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Einführung
Die Pflanzenfamilie Mesembryanthemaceae umfaßt diejenigen Pflanzen, 

welche früher innerhalb der Aizoaceae zur Gattung Mesembryanthemum L. 
und deren abgetrennten Gattungen gehörten.

Die überaus artenreiche Gattung Mesembryanthemum wurde 1753 von 
Linné aufgestellt1). Sie besteht aus niederliegenden oder aufrechten Kräutern 
oder Halbsträuchern mit meist gegenständigen, fleischigen Blättern und weißen, 
gelben oder roten Blüten. Der Habitus der Arten ist so überaus verschieden, 
daß schon Haworth 1821 die Gattung in Sektionen aufteilte, und einige 
neue Gattungen aufstellte. Aber erst in den letzten Jahrzehnten, als 
sehr viele neue Arten einer Untersuchung unterzogen wurden, und man 
sich näher mit der oft stark untereinander abweichenden Struktur 
der Früchte befaßte, konnten Schlüssel zu den Gattungen ausgearbeitet 
werden. Dr. N. E. Brown (1878—1934), I. Assistent am Herbarium des 
Royal Botanic Garden Kew (England), begann 1921 mit der weiteren Auf-
teilung der Gattung, die er auf Fruchtmerkmale begründete. Prof. Dr. 
G. Schwantes, ehern. Ordinarius für Vor- und Frühgeschichtsforschung an 
der Universität Kiel, der sich aus Passion seit Jahrzehnten mit botanischen 
Studien, speziell mit der Systematik der Mesembr yanthemen befaßt, folgte 
1926 mit der Veröffentlichung von Gattungsdiagnosen. In Zusammenarbeit 
mit Prof. Kurt Dinter (1868—1945), ehern. Regierungsbotaniker in Südwest-
Afrika, sind von diesen beiden Autoren eine große Anzahl von Dinter ent-
deckter Arten nicht nur benannt und beschrieben, sondern vor allem in die 
neuen Gattungen eingeordnet worden. In Südafrika, dem Lande, in dem die 
größere Anzahl der Mesembr yanthemen wachsen, ist vor allem Dr. H. 
M. Louisa Bolus, Curator des Bolus-Herbar ium, Kirstenbosch (nahe 
Capetown) tätig, welche sich um die Erforschung dieser Pflanzen verdient ge-
macht hat. In ihren „Notes on Mesembryanthemum and some allied genera“ 
sind seit 1927 eine überaus große Anzahl Diagnosen neuer Arten und Einord-
nungen in zum Teil von ihr aufgestellte neuen Gattungen vorgenommen. In-
zwischen wurden etwa 150 Gattungen aufgestellt, die allerdings teilweise bald 
überflüssig wurden, da viele davon wieder zusammengefaßt werden konnten.

Die Zahl der bekannten Arten wuchs mit der Zeit ungeheuer an. Da die 
Diagnosen in verschiedensten Schriften in aller Welt publiziert wurden, wurde 
es immer schwieriger, eine Übersicht über das bereits vorliegende Material zu 
bekommen.

Abgesehen von der Literatur aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts, 
aus der Zeit Haworths, gab es in unserer Zeit eigentlich nur das sehr gute 
Buch von Alwin Berger, „Mesembrianthemen und Portulacaceen“, Stutt-
gart 1908. Berger gibt hier vor allem zusammenfassend die Arbeit Haworths 
und Salm-Dycks wieder, und versuchte, in einem recht brauchbaren Schlüssel, 
das Auffinden der Arten zu erleichtern.

1931 erschien ein neues Buch „Mesembryanthema“ von Labarre, 
N. E. Brown und A. Tischer, welches aber bald durch die weitere Bearbei-
tung der Gattung Mesembryanthemum überholt wurde.

1) Siehe die Ausführungen bei Mesembrianthemum Breyne (S. 1502).
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Dr. von Poellnitz faßte 1938 die derzeit vorliegenden Schlüssel von 
N. E. Brown in „Aufteilung der Gattung Mesembryanthemum“ zusammen, 
und brachte anschließend eine Zusammenstellung der Gattungen mit Leitart 
und einigen weiteren Arten.

In „Aizoaceae-Mesembryanthemum“ in „Die Natürlichen Pflanzenfamilien“, 
II. Auflage, 1934, herausgegeben von A. Engler, fortgesetzt von H. Harms, 
Bd. 16c, geben F. Pax und H. Hoffmann eine Übersicht über den derzeitigen 
Stand der Forschung über die Gattung Mesembryanthemum und deren Auf-
teilung. Dort wird auch eingehend die spezielle ältere bis zur jüngsten Literatur 
aufgezeigt. In einem besonderen Teil wird der Schlüssel Bergers dargestellt, 
in einem anderen Teil „Die neue Gliederung der Gattung“, ein Schlüssel von 
N. E. Brown, wiedergegeben und eine „Übersicht über die abgespalteten Gat-
tungen“ gebracht. Eine Vollständigkeit in der Angabe der Gattungen und 
Arten ist nicht erreicht und wohl auch nicht gewollt.

Es war also bisher auch für den Pflanzenliebhaber und den speziell Inter-
essierten sehr schwer, sich einen Überblick über die große Anzahl der inzwischen 
aufgestellten Gattungen und Arten und die Literatur zu beschaffen.

Aus diesem Grunde und um gleichzeitig für eine monographische Be-
arbeitung der Mesembryanthema Vorarbeit zu leisten, erschien 1938 ein „Index 
specierum generis Mesembryanthemi L. cum separatis generibus“ (Verzeichnis 
der Arten der Gattung Mesembryanthemum L. nebst deren abgetrennten Gat-
tungen) von H. Jacobsen. 1939 wurden dieser Arbeit zwei Nachträge an-
gefügt. In diesem Index sind alle bis dahin bekannt gewordenen Arten und 
Gattungen mit den notwendigen Literaturangaben und den bekanntgewordenen 
Stand- und Fundorten aufgezeigt. Bei der Bearbeitung dieser Schrift stellte 
sich heraus, daß viele notwendig gewordenen Umbenennungen doppelt, ja sogar 
dreifach von verschiedenen Autoren, originellerweise oft fast gleichzeitig vor-
genommen wurden. Dabei handelte wohl jeder in Unkenntnis der Maß-
nahmen des anderen. Viele Umbenennungen, die zum Teil schon in andere ein-
schlägige Literatur übernommen waren, mußten abgeändert werden, da die 
internationalen Regeln zu beachten waren und insbesondere das Prioritätsrecht 
gewahrt werden mußte. Dadurch wurde die Nomenklatur der Mesembryan-
thema mit zahlreichen Synonymen belastet.

Es würde zu weit führen, die große Anzahl der Sammler und Bearbeiter 
der Mesembryanthemaceae zu nennen. Besonders erwähnt sei der kürzlich ver-
storbene Prof. Dr. G. C. Nel, Direktor des Botanischen Instituts in Stellen-
bosch, Union Südafrika, der 1946 das prächtige Buch „Lithops“ vorlegte, und 
dessen Werk „The Gibbaeum-Handbook“ unlängst erschien. Sein tüchtiger 
Garteninspektor H. Herre ist einer der besten Kenner und Sammler dieser 
Pflanzen. Dr. A. Tischer, Heidelberg, befaßt sich vor allem mit der Syste-
matik von Oonophytum und Ophthalmophyllum.

In den letzten Jahren drängte die verworrene Systematik der Gattungen 
der Mesembryanthemaceae zu einer Lösung. Namhafte Autoren einigten sich 
dahingehend, daß die Mesembryanthema aus der Familie der Aizoaceae heraus-
gelöst und in eine besondere Familie, die Mesembryanthemaceae, eingeordnet 
wurden. Die Autoren Herre und Volk stellten diese Familie erneut auf; 
dieser Auffassung schloß sich Schwantes an. Es sei aber erwähnt, daß schon 
Lowe in „Flora Madeira“, p. 306, 1868, den Begriff der Familie Mesembryan-
themaceae prägte.

G. Schwantes brachte in „Sukkulentenkunde I“, 1947, Jahrbücher der 
Schweizerischen Kakteengesellschaft, eine systematische Gliederung dieser 
Familie. Herr Prof. Dr. Schwantes gestattete gütigst, dieses System, nach 
nochmaliger Überprüfung, hier wiederzugeben (s. Seite 1151).
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Besondere Aufmerksamkeit verdient die Schrift „Die Früchte der Mes-
embryanthemaceae“ von G. Schwantes, in: Mitteilungen aus dem Botanischen 
Museum der Universität Zürich, CXCIII (193).

Im Verlag Eugen Ulmer, Ludwigsburg, erschien 1950 in Gemeinschafts-
arbeit von H. Jacobsen, H. Herre und Prof. Dr. Volk das Buch Mesembryan-
themaceae, welches einen brauchbaren Schlüssel, der sich auf Fruchtmerkmale 
stützt, enthält. Einige Kapitel dieses Buches sind nachfolgend übernommen 
worden.

Der Gattungsname Mesembryanthemum L. ist nur für einige krautige Arten 
beibehalten worden, die unter der Bezeichnung Mesembryanthemum L. emend. 
L. Bol. zu finden sind (Näheres s. dort).

Gestalt und Lebensweise der Mesembryanthemaceae
(Unter Mitarbeit von Prof. Dr. H. O. Volk)

Die Mesembryanthemaceen rechnen mit der Mehrzahl ihrer Arten zu den 
Blattsukkulenten. Nur die Gattungen Brownanthus und Psilocaulon machen 
eine Ausnahme, da ihre Blätter so klein und hinfällig sind, daß sie als Wasser-
speicher nicht in Frage kommen. Sie sind also zu den Stammsukkulenten zu 
zählen. Bei Hydrodea, Mesembryanthemum u. a. dient neben den Blättern auch 
der Sproß als Wasserspeicher.

Der Wassergehalt der Speicherblätter kann mehr als 95 % ihres Volumens 
betragen. Sie sind daher sehr fleischig. Die Wassergewebe füllen fast das ganze 
Blatt aus, das nur in seinen Randschichten als Assimilationsgewebe entwickelt 
ist. Der Saft in den Zellen des Wassergewebes ist häufig schleimhaltig; bei den 
halophilen Arten enthält er große Mengen gelöster Salze. Meist finden sich in 
ihm zahlreiche Kalziumoxalatkristalle oder -nadeln. Die Oberfläche der Blätter 
und Sprosse ist oft mit wassergefüllten, blasen- oder perlenähnlichen Papillen 
(Blasenhaare) bedeckt, z. B. bei Arten der Gattungen Mesembryanthemum und 
Verwandte, Aridaria, Delosperma, Psilocaulon, Drosanthemum, Ruschia. Ihre 
glänzende Oberfläche reflektiert die Sonnenstrahlen und kann einen wirksamen 
Schutz gegen sie bilden.

Gegen die intensive Strahlung schützen auch die Wachsbeläge sowie tote 
Blatthüllen, die die Blätter mancher hochsukkulenter Arten in der Ruhezeit 
einhüllen (Lithops, Meyerophytum, Mitrophyllum), und Verdickungen der Epi-
dermis-Außenwand und verhindern durch ihre schlechte Wärmeleitfähigkeit 
eine zu hohe Erwärmung der Pflanzen. Diese Einrichtungen wie auch die 
geringe Zahl von Spaltöffnungen, die manchmal in vertieften Gruben oder 
Rinnen verborgen sind, sind gleichzeitig wirksame Mittel, die Wasserabgabe 
durch Transpiration zu vermindern. Temperaturen von mehr als 70° C an der 
Bodenoberfläche oder in den unteren Luftschichten, die für die grünen Pflanzen 
absolut tödlich sind, sind an den Standorten mancher Mesembryanthemaceen 
keine Seltenheit. Stark transpirierende Pflanzen vermeiden diese tödliche Er-
hitzung durch die bei der Transpiration entstehende Abkühlung, ein Weg, der 
den zum Wassersparen gezwungenen Mesembryanthemaceen versperrt ist. Des-
halb sind gerade die Strahlungsschutzeinrichtungen für sie eine unbedingte 
Lebensnotwendigkeit. Im allgemeinen ist die Epidermis kahl, oft mit Wachs-
belag (Pleiospilos, Dinteranthus, Agryroderma u. a.) oder selten mit Drüsen-
gruppen versehen, die ein klebriges Sekret ausscheiden (Lackblätter bei Psam-
mophora, Arenifera), welches den anwehenden Sand festhält und damit die 
Blätter schützt; nur selten sind sie feinsamtig behaart. Bei Trichodiadema 
findet sich an den Blattspitzen ein Kranz steifer, spitzer Borstenhaare.
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Die Blätter und grünen Sproßteile dienen der Assimilation. Gleichzeitig 
sind aber ihre Oberflächen auch die wasserabgebenden Teile. Die Blätter sind 
meist klein, manchmal liegen sie dem Sproß dicht an. Vielfach sind sie plump 
und dickfleischig und nur in geringer Anzahl vorhanden, oft besitzen sie eine 
schmalzylindrische Form oder sie sind zu eiförmigen, kegeligen oder walzlichen 
Körperchen verwachsen (z. B. Conophytum, Lithops). Nur selten sind die 
Blätter flächenartig ausgebreitet und relativ dünn (Mesembryanthemum, Car-
panthea, Apatesia, Aptenia u. a.). Blattstiele sind nur ausnahmsweise deutlich 
entwickelt. Meist sind alle Blätter gegenständig, oft ± verwachsen; selten 
sind die unteren Blätter wechselständig, auch Rosettenbildungen sind nicht 
allzu häufig (Faucaria, Cephalophyllum u. a.).

Die Assimilation ist wie die Transpiration von der Flächenentwicklung der 
Pflanze abhängig. Der durch die Verringerung der Oberfläche zur Aufrecht-
erhaltung des Wasserhaushaltes eingetretene Verlust an Assimilationsflächen 
kann nun dadurch gemindert werden, daß es den Mesembryanthemaceen ge-
lungen ist, „innere Assimilationsflächen“ in dem dicken, lichtarmen Wasser-
speichergewebe durch die Anlage von Lichtschächten zu schaffen. Die für die 
Assimilationszwecke verwendbare Lichtenergie wird schon durch dünne 
Schichten blattgrünhaltiger Zellen, die sich in einem dunkelgrünen Ring um 
das blasse Wassergewebe herumlegen, aufgebraucht. Bei zahlreichen Mes-
embryanthemaceen wird die Assimilationsschicht an mehr oder weniger großen 
Stellen durchbrochen, die im auffallenden Licht als dunklere, im durchfallenden 
Licht als hellere, nadelstichartige Pünktchen erscheinen. Durch diese „Fe n s t e r “ 
kann Licht, das seiner Energie nicht beraubt ist, wie durch einen Lichtschacht 

Abb. 995. Hochsukkulente Mesembryanthemaceen (Ophthalmophyllum-Arten). Die Pflanzen 
stehen in Töpfen, eingebettet in ein Kiesbeet. Zwischen die Pflanzen sind Steine gelegt. Das 

Bild mutet an wie eine Standortsaufnahme in S-Afrika.
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tief in das Wassergewebe eindringen. Dadurch ist der Pflanze die Möglichkeit 
gegeben, wenn sie um diese Schächte vermehrt Blattgrün anordnet, ihre Assimi-
lationstätigkeit zu steigern und einen Teil des Verlustes an der Oberfläche 
auszugleichen. Die eben beschriebenen punktförmigen Fenster bezeichnet man 
als Kleinfenster. Sie sind bei zahlreichen Arten vorhanden. Bei wenigen 
hochsukkulenten Formen sind die Fenster als Großfenster entwickelt (Fene-
straria, Ophthalmophyllum, Lithops optica u. a.). Während diese Pflanzen ihre 
Blätter mehr oder weniger in den Boden einsenken, sind die Fenster dem Licht 
ausgesetzt. Durch sie allein kann das zur Assimilation nötige Licht eindringen. 
Inwieweit die in der Oberhaut eingelagerten Kalziumoxalatkristalle oder die in 
ihren Zellen gelösten Farbstoffe die Einstrahlung beeinflussen, ist nicht ein-
deutig geklärt. Die Auffassung, daß die nach außen gewölbte (konvexe) Ober-
fläche der Fenster bei Fenestraria und Ophthalmophyllum die Lichtstrahlen wie 
ein Rundspiegel reflektiert, ist nicht bewiesen. Diese konvexen Flächen könnten 
auch als Sammellinsen wirken und die Lichtstrahlen in der Tiefe des Körper-
chens konzentrieren.

Die Wurzeln der Mesembryanthemaceen gehen entweder mehrere Dezi-
meter tief in den Boden, um aus den tieferen, wasserführenden Schichten das 
Wasser emporzuholen, oder sie verlaufen sehr flach unter der Bodenfläche, um 
auch sehr geringe Niederschläge (Tau und Regen) aufnehmen zu können. Bei 
vielen Arten sind sie dünn und kurzlebig, d. h. sie verdorren, wenn die Boden-
schichten austrocknen (Lithops). Bei anderen finden wir knollig verdickte 
Wurzelstöcke oder Wasser und Reservestoffe speichernde Knollen an den Wur-
zeln (Aridaria ssp., Delosperma ssp., Phyllobolus, Ruschia, Sphalmanthus, Tricho-
diadema). Manche von diesen Arten sterben in der Ruheperiode oberirdisch ab, 
um aus den ausdauernden Wurzelstöcken bei Beginn der Vegetationstätigkeit 
wieder auszutreiben.

Die Mesembryanthemaceen bedürfen langer und ausgedehnter Ruhe-
perioden, in denen sie durch Schrumpfung oder durch die vertrocknete 
Oberhaut der Blätter wie abgestorben aussehen. Einige Arten, wie Cheiridopsis, 
Mitrophyllum u. a., bilden sogar eigens für die Ruhezeit vollkommen ver-
wachsene Blattpaare aus, welche die für die Vegetationszeit bestimmten, nicht 
verwachsenen Blattpaare wirksam einhüllen. Bei den Hochsukkulenten, die 
nur ein oder zwei Blattpaare ausbilden, werden beim Blattwechsel die alten 
Blätter völlig entleert, die abgetrockneten Reste umhüllen scheidenartig die 
jungen Blätter (Conophytum, Lithops u. a.).

In einer artenreichen Familie, so wie die der Mesembryanthemaceen, sind 
auch große Unterschiede in der Wuchsform zu erwarten. Wir kennen zahlreiche 
verholzte, strauchige Arten, andere sind krautig, aufrecht oder niederliegend, 
wieder andere kurzlebig und einjährig (ephemer) im Gegensatz zu der Mehrheit 
der ausdauernden Arten. Während die genannten Formen nicht sehr stark in 
ihrem Habitus von anderen Pflanzen abweichen, sind die so sehr interessanten, 
eigenartigen, hochsukkulenten Arten weitgehend modifiziert. Es sind sehr kleine 
Pflänzchen, mit äußerst reduzierten Vegetationsorganen, die oft nur aus zwei 
miteinander verwachsenen, stark abgewandelten Blättern (Körperchen) be-
stehen. Sie können verzweigt sein und bilden dann mit ihren Körperchen kleine 
Klumpen oder Herde, oder sie wachsen einzeln und die ganze Pflanze besteht 
aus einem Blattpaar, aus dessen Mitte die Blüte entsteht (blühende Steine, 
s. Abb. 995, 1184, 1185, 1291).

Diese Formen passen sich in Gestalt und Farbe oft verblüffend dem 
Boden oder dem Gestein an, in welchen sie wachsen, und entziehen sich so voll-
kommen der Sicht. Die Lithops-Arten gleichen fast völlig den runden Steinen 
ihrer Umgebung. Es ist auffallend, daß, wo graue Steine liegen, stets nur graue 
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Lithops-Arten vorkommen. Braungefärbte Lithops findet man nur dort, wo 
braune Steine liegen. Pleiospilos-Arten sind in Gestalt und Färbung von den sie 
umgebenden eckigen Granit- oder Schiefersteinen kaum zu unterscheiden. 
Andere in Kalkboden vorkommende Pflanzen wie Titanopsis, Herreanthus, 
Dinteranthus u. a. sind zwischen den rauhen oder auch glatten Kalksteinen an 
ihrem Wuchsort schwer zu finden. So ist z. B. Titanopsis calcarea von 
Prof. Marloth gelegentlich einer Exkursion nur dadurch entdeckt worden, 
daß er sich auf einen Kalkstein zu stützen glaubte und dabei eine lebende 
Pflanze zerquetschte. Solche Mimikry-Erscheinungen dürften als Schutz gegen 
Tierfraß zu deuten sein und kommen auch bei anderen Pflanzenfamilien vor, 
z. B. Crassulaceen und Kakteen. Derartige „Steinpflanzen“ gehören zu den 
kostbarsten Stücken der Sukkulentenliebhaber.

Geographische Verbreitung
(Von Prof. Dr. H. O. Volk)

Als Heimat der Mesembryanthemaceen muß das kleine, mehr oder weniger 
frostfreie Trockengebiet des südlichen Afrika angesehen werden. Von diesem 
Entwicklungs- und Verbreitungszentrum strahlen die einzelnen Gattungen 
mehr oder weniger weit nach Norden aus. Nur wenige krautige Arten reichen 

bis nach Nordafrika, an die Küstenländer des Mittelmeergebietes, an einige 
Atlantische Inseln und in die Wüsten Arabiens, Palästinas und Vorderasiens. 
Nur ganz wenige Arten erreichen die Küsten von Australien, Neuseeland, Chile, 
Peru und Kalifornien (z. B. Mesembryanthemum crystallinum L.). Wir sehen 
in der Verbreitung der Mesembryanthemaceen eine interessante Parallele zu 
der Verbreitung der großen amerikanischen Familie der Kakteen, die aus 
ihrem Entstehungszentrum nur mit der Gattung Rhipsalis in die alte Welt 
einstrahlt.

Abb. 996. Sukkulenten im Freien. Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
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In einer nicht veröffentlichten umfangreichen und ins einzelne gehenden 
Arbeit hat H. Herre, Stellenbosch (Südafrika), Verbreitungskarten der bis jetzt 
bekanntgewordenen Arten hergestellt. Daraus geht hervor, daß die meisten 
Arten und Gattungen außerordentlich kleine Areale bewohnen. Die Mehrzahl 
der Mesembryanthemaceen ist auf die niedrigen Lagen der Kapprovinz, der 
Karroo, Bushmanland, Groß- und Klein-Namaqualand und der südlichen 
Namib beschränkt. Es sind dies alles Gebiete mit niedriger Niederschlagsmenge 
(meist unter 200 mm Regen im Jahr), die teilweise als Winterregen (südliches 
Kapland), teilweise als Sommerregen fallen, oder in denen bei Regenmengen 
unter 100 mm Nebel und Taubildungen häufig sind. Außerdem sind diese Gebiete 
ganz oder fast ganz frostfrei. Wüsten finden sich nur in der Namib als schmaler, 
die Westseite des Kontinents begleitender Saum. Die übrigen Gebiete sind 
bedeckt mit einer kleinstrauchreichen (karooiden), lockeren Vegetationsdecke, 
an der unter anderen neben Kompositen vor allem die Mesembryanthemaceen 
großen Anteil haben. Die an diese Halbwüste im Innern anschließenden steppen-
artigen Grasländereien sind kaum noch von Mesembryanthemaceen besiedelt. 
Das gilt vor allen Dingen für die oft fälschlicherweise als Wüste bezeichnete 
Kalahari, die mit 300 bis 700 mm Regen üppige Grasländereien und im Norden 
sogar Savannen und Trockenwälder trägt. Neben der geringen Niederschlags-
höhe ist es vor allen Dingen die Regenunsicherheit , die die mit Wasser-
speichern ausgestatteten Sukkulenten begünstigt. Mehrjährige Trockenperioden 
mit äußerst geringen Niederschlägen sind hier keine Seltenheit. Hier liegt 
das Optimum der Sukkulentens teppe, in der der Boden locker bestockt ist 
mit großen und kleinen Mesembryanthemaceenbüschen und ähnlichen Ge-
wächsen, die sich, so weit das Auge reicht, über die flachen Hügel und weit-
gedehnten Flächen ausbreitet, nur unterbrochen durch salzige, flache Mulden 
(Salzpfannen) oder kahle kegelförmige Felsblockhügel (kopjes). Diese Flächen 
sind baumfrei. Nur entlang der bei starken Niederschlägen gewaltige, trübe 
Wasserfluten führenden, rasch wieder austrocknenden Flußbetten (Trocken-
flüsse) unterbricht das dunkle Laub schirmförmiger Akazienbäume (Acacia 
horrida u. a.) diesteingraue oder hellehmbraune Landschaft. Hier steht die Vege-
tation zur Trockenzeit so locker, daß die Boden- oder Gesteinsfarbe nicht ver-
deckt wird. Sind in diesen Gebieten reichliche Regen gefallen, dann erscheint 
ein unübersehbares Meer von Blüten in farbenfreudigster Pracht. Die Mes-
embryanthemaceenbüsche überziehen sich mit Hunderten von seidig-schimmern-
den weißen, gelben, oder in allen Schattierungen von violett bis blaurotgetönten 
Blüten. Der vorher zwischen ihnen kahl liegende Boden wird eingenommen 
von zahlreichen einjährigen Gewächsen mit zum Teil auffälligen Blüten. Wir 
erinnern nur an die bei uns als Zierpflanzen bekannten prächtigen Gattungen: 
Dimorphotheca, Ursinia, Gerbera u. a.

Nur wenige Gattungen sind über das ganze Sukkulentengebiet Südafrikas 
verbreitet (Delosperma, Lithops). Die Karroo ist die Heimat vieler strauchiger 
Mesembryanthemaceenarten (Lampranthus, Aridaria, Drosanthemum u. a.) sowie 
vieler hoch- und extremsukkulenter Arten (wie z. B. Didymaotus, Pleiospilos, 
Stomatium, Faucaria usw.) und vieler Sukkulenten aus anderen Familien 
(z. B. Asclepiadaceen, Crassulaceen). Lithops und Conophytum sind hier nur 
mit wenigen Arten vertreten. Die Niederschläge fallen meist im Sommer (No-
vember bis April), dementsprechend fällt die Hauptvegetationstätigkeit der 
Pflanzen in diese Monate, während in den Gebieten mit weniger Regen (süd-
liche Kapprovinz) in diesen Monaten die Vegetationsruhe herrscht. Das 
Bushmanland ist wie die Große Karroo Sommerregengebiet und die Heimat 
so mancher schöner Lithops-, Titanopsis-, Schwantesi-Arten und vieler anderer 
Sukkulenten. Klein-Namaqualand, das, wie auch die südliche Namib und 
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gewisse Teile von Groß-Namaqualand, Winterregen erhält, ist die Heimat der 
Conophytum-, Mitrophyllum-, Monilaria-, Cheiridopsis-Arten. Die Sommer-
regengebiete des Groß-Namaqualandes besitzen viele hochsukkulente Arten, 
wie Lithops, Conophytum, Juttadinteria, Dinteranthus usw. Unglaublich ist oft 
die Anspruchslosigkeit mancher dieser Pflanzen, die, wie z. B. Lithops und Cono-
phytum, in schmalen Felsritzen sitzend, mit dem wenigen Wasser haushalten 
müssen, welches in die Ritzen eindringen kann, und die 9 und mehr Monate 
ohne weitere Wasserzufuhr bleiben. Dabei muß man jedoch berücksichtigen, 
daß Tauniederschläge einen vielleicht nicht unbeträchtlichen Zuschuß an 
Wasser bringen.

Die Gebiete der östlichen Kapprovinz können zu allen Jahreszeiten Nieder-
schläge empfangen. Hier finden die Arten von Faucaria, Glottiphyllum, Pleio-
spilos, Nananthus, Erepsia und Rabiea neben Euphorbien, Haworthien, Aloe, 
Cotyledon u. a. ihr Hauptverbreitungszentrum.

Wenn auch die Mehrzahl der Mesembryanthemaceen auf den Süd- und 
Südwestteil Afrikas beschränkt sind, so gibt es, wie schon oben kurz angedeutet, 
Gattungen mit einem größeren Areal. Carpobrotus besitzt Vertreter in Süd- und 
Südwestaustralien, Tasmanien, Chile und Kalifornien; Mesembryanthemum L. 
emend. L. Bol. kommt, außer in Südafrika auf den Kanarischen Inseln, im 
Mittelmeergebiet, in Arabien, Belutschistan, Persien und Kurdistan, auch an der 
Kalifornischen Küste vor. Diese Gattungen haben die größten Areale unter den 
Mesembryanthemaceen. Delosperma besiedelt vor allem das südöstliche Süd-
afrika. Es reicht bis etwa Lourenco Marques und nach Südrhodesien und strahlt 
in das Massai-Hochland und auf die Insel Réunion aus. Von den 120 Arten 
dieser Gattung kommen etwa 40 im östlichen Kapgebiet vor. In Australien 
findet sich eine unter 208 Arten der südafrikanischen Gattung Lampranthus. 
Opophytum besitzt eine Art in Angola, eine andere in Ägypten und an den Ufern 
des Roten Meeres. Trichodiadema reicht von Südwest- und Südafrika über Ost-
afrika bis nach Abessinien. Es möge noch bemerkt werden, daß es sich bei 
diesen großen Gattungsarealen nicht um ein geschlossenes Verbreitungsgebiet 
handelt, sondern daß das südafrikanische Hauptareal von dem Areal der Vor-
posten abgetrennt ist.

Die artenreichen Gattungen Ruschia (329 Arten), Conophytum (etwa 
290 Arten) oder Lampranthus (208 Arten) reichen kaum über das karrooide 
Gebiet Südafrikas hinaus. Die einzelnen Arten werden oft in ganz kleinen 
Gebieten von wenigen Quadratkilometern gefunden. So kommen in 20 km Um-
kreis von Springbok 13 verschiedene Cheiridopsis-Arten und im Umkreis von 
12 km um Stinkfontein 12 Conophytum-Arten vor. Oft kann ein schmaler Berg-
rücken das Gebiet zweier Arten trennen, und das nächste Tälchen oder Hügel-
chen wird wieder von einer „neuen“ oder wenigstens unterscheidbaren „Art“ 
bewohnt. Zugegeben, daß sich Unterschiede der Populationen der einander 
benachbarten Fundorte erkennen lassen und daß das wüstenartige Klima Gen-
Mutationen begünstigt, so muß man sich doch fragen, ob die geringen Unter-
schiede in den Wuchsformen oder der Gestalt und Größe der Vegetationsorgane 
zur Aufstellung neuer Arten genügen. Es scheint, daß der Artbegriff der für 
einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten beschriebenen „Neuen Arten“  
— 1908 kannte man 320 Arten (Berger), 1950 fast 2400 — der Mesembryanthe-
maceen verantwortlichen, unermüdlichen Frau Dr. H. M. L. Bolus allzu eng 
gefaßt ist, und daß allzu nah Verwandtes unnötig getrennt wird. Es mutet einen 
immerhin eigenartig an, wenn auf einem Gebiet von einigen Quadratkilo-
metern zahlreiche Arten einer Gattung nur mit je einem einzigen Fundort 
auftreten und diese „Art“ anderswo nicht wiedergefunden wird. Unter den 
120 Arten der Gattung Delosperma haben nur 5 Arten zwei getrennte Fundorte, 
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alle übrigen nur einen einzigen. Viele von diesen Arten dürften kaum den 
Wert von Varietäten haben. Es muß zugegeben werden, daß die systematische 
Behandlung der Mesembryanthemaceen äußerst schwierig ist, da das Pflanzen-
material nur schwer zu konservieren ist und meist nur in wenigen Exemplaren 
und unvollständig gesammelt werden kann. Zur einwandfreien Bestimmung 
ist die Kenntnis der ausgereiften Kapseln unerläßlich. Es sollten daher alle, 
die Gelegenheit haben, Mesembryanthemaceen in ihrer Heimat zu sammeln, 
ihre größte Aufmerksamkeit auf Vollständigkeit der Pflanzen legen und vor 
allem auch dafür Sorge tragen, daß eventuell aufgefundene Kapseln keiner 
Verwechslung unterliegen (vide Marlothistella). Möglicherweise kann die Ab-
geschlossenheit der kleinen Verbreitungsareale zu einer gewissen Gen-Ver-
armung geführt haben. Dort, wo die Areale dieser Populationen zusammen-
treffen, könnte es zu einer neuen Mischung der Erbanlagen kommen, die 
ihrerseits wieder als neue Arten beschrieben werden. Hinzu kommt, daß 
die Mesembryanthemaceen streng selbststeril sind und dadurch Bastar-
dierungen begünstigt werden. So mag auch ein großer Teil der „Arten“ aus 
Bastarden bestehen. Die Variationsfähigkeit der Arten scheint andererseits 
unter den extremen Lebensbedingungen (große Tageswärme, starke nächt-
liche Abkühlung, extreme Trockenheit) sehr gefördert zu werden. Ähn-
liche Beobachtungen kann man auch an den in denselben Gebieten vor-
kommenden zahlreichen Stapelien, Euphorbien, Crassulaceen usw. machen. 
Auch unter ihnen sind eine Anzahl Kleinstarten als „Arten“ beschrieben, die 
man vielleicht am besten als Isolierungsaufspaltungen und teilweise Gen-Aus-
merzungen innerhalb weniger Arten auffassen sollte. Die vergleichend-systema-
tische Bearbeitung der Gattung Lithops durch den leider kürzlich verstorbenen 
Prof. Nel, Stellenbosch, zeigte, daß eine bereinigende Zusammenfassung der 
Arten möglich ist.

Bodenverhältnisse
(Von Prof. Dr. H. O. Volk)

In den Trockengebieten der Erde spielt die geologische Herkunft und der 
Gehalt an Mineralstoffen eine geringere Rolle als in den feuchten Klimagebieten. 
Bei den ausschließlich in Trockengebieten wachsenden Mesembryanthemaceen 
sehen wir deshalb eine gewisse Unabhängigkeit vom geologischen Untergrund 
und seiner chemischen Zusammensetzung. Lediglich die Gesamtkonzentration 
der Bodensalze kann dann von Wichtigkeit werden, wenn sie das für die meisten 
Pflanzen verträgliche Maß überschreitet, so daß nur noch bestimmte, an sie 
angepaßte Pflanzen hier gedeihen können. Es sind dies die eingangs erwähnten 
Halophyten, die auch an feuchten und nassen Standorten sukkulent sind.

In abflußlosen Mulden (Pfannen) sammelt sich oft nur für kurze Zeit das 
Regenwasser und bringt die in ihm gelösten Salze und die leicht abschwemm-
baren tonigen Bodenbestandteile mit. Es häufen sich deshalb an diesen Stellen 
nicht nur die tonigen Teile, sondern nach der Verdunstung des Wassers auch 
die Salze. Die Mulden „verbracken“, und alle die Pflanzen, die eine höhere 
Salzkonzentration oder eine zeitweise mangelhafte Luftversorgung im Boden 
meiden, sind von diesen Brackböden ausgeschlossen. Nur eine kleine Zahl von 
Arten hat sich diesen besonderen Verhältnissen anpassen können. Unter den 
Mesembryanthemaceen sind es namentlich Arten aus dem Verwandtschaftskreis 
von Mesembryanthemum L. emend. L. Bol. wie etwa Hydrodea, Halenbergia, 
Synaptophyllum oder Arten der Gattung Dactylopsis, Hymenocyclus, 
Ruschia u. a., die als Halophyten hier gedeihen können. Die Mehrzahl der 
Mesembryanthemaceen ist aber salz- oder alkalifeindlich. Wichtiger als die 
chemische ist die physikalische Zusammensetzung der Böden, die vor allen  
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Dingen die Durchlüftung und Wasserführung beeinflußt. Böden, die reich sind 
an Geröll und Sand, sind gut durchlüftet; sie nehmen die Niederschläge rasch 
auf; der oberflächliche Abfluß ist geringer. Sandböden halten in Trocken-
gebieten die Feuchtigkeit länger als die schwereren Böden. Sie trocknen zwar 
oberflächlich sehr rasch ab, aber durch diese Trockenschicht wird die Ver-
dunstung des Wassers aus dem Boden verringert. Anders ist es auf den Lehm-
böden, die mehr oder weniger dicht lagern und deshalb nur kleine, haarfeine 
Hohlräume enthalten, die für die Aufnahme des Wassers und für die Durch-
lüftung in Frage kommen. Diese kolloidreichen, nach langer, regenloser Zeit 
entquollenen Tonböden benetzen sich sehr schlecht und das Wasser fließt zu 
einem großen Teil oberflächlich ab, da es nicht eindringen kann. Sind diese 
Böden dann wassergesättigt, so quellen die Bodenkolloide sehr stark auf und 
lassen wenig luftführende Hohlräume frei; sie sind daher wegen schlechter 
Durchlüftung meist für das Pflanzenwachstum ungeeignet und daher nur von 
wenigen Arten besiedelt. Beim Austrocknen geben sie das Wasser rasch und 
vollständig ab, da die Bodenkapillaren bis an die Bodenoberfläche reichen und 
nicht wie beim Sandboden durch die lose, trockene Oberflächenschicht unter-
brochen werden. So kann die trockene Luft wie eine Saugpumpe das Wasser 
hochziehen und verdunsten. In Trockenklimaten haben sandige Böden einen 
ausgeglicheneren Wasserhaushalt als die anderen Bodenarten; man findet auf 
ihnen eine reichere, anspruchsvollere Pflanzenwelt.

Da in Trockenklimaten die Niederschläge die Böden selten bis in große 
Tiefen durchfeuchten und dieses Wasser bald wieder verdunstet, findet keine 
Auswaschung der durch die Verwitterung aus dem Gestein frei gewordenen 
wasserlöslichen, mineralischen Nährstoffe statt. Die Böden sind in der Regel 
mineralisch kräftig und reich. In den extremen Trockengebieten (wie z. B. in 
der Karroo, Bushmanland oder Namib) ist der Pflanzenwuchs so locker und 
schwach, daß durch ihn dem Boden keine Humusstoffe zugeführt werden. 
Es sind daher diese Böden meist humusarm und hellgefärbt (grau bis hellgelb-
braun bis rötlichbraun).

In allen Gebieten, in denen die Böden nicht durch eine geschlossene Vege-
tationsdecke geschützt sind, unterliegen sie der Abtragung (Erosion) durch 
Wasser und Wind. Dabei sind es wieder die Lehm- und Tonböden, die insofern 
ungünstiger gestellt sind, als sie leichter als die durchlässigen Sandböden von 
Wasser angegriffen und abtransportiert werden können. Auf große Flächen 
werden jährlich — für den Laien oft nicht auffällig — riesige Schichten Lehm 
und Ton abgetragen (Schichterosion) und mit den Flüssen ins Meer oder in die 
abflußlosen Senken verfrachtet. Dadurch werden die günstigen Keimbetten 
eines gelockerten Oberbodens zerstört, was weiterhin dazu beiträgt, daß diese 
Böden nur dürftig besiedelt sind. Anders auf den Sandböden, die dagegen der 
Windabtragung mehr unterliegen. Sandstürme verfrachten große Mengen 
fegenden Sandes, der Steine und natürlich auch die meisten Pflanzen angreift 
und zerstört oder in wandernden Dünen verschüttet oder ihr Wurzelwerk 
bloßlegt. Demgemäß können Dünengebiete nur von Pflanzen besiedelt werden, 
die diesen Angriffen standhalten können (Psilocaulon, Psammophora, Arenifera). 
Unbewegliche Sandböden sind u. a. die Standorte der Conicosia-, Herrea-, 
Cephalophyllum-Arten.

Wie nicht anders zu erwarten, reagieren die Böden von Mesembryanthema-
ceen-Standorten neutral bis alkalisch, wie Stichproben von acht typischen 
Standorten ergaben (gesammelt von H. Herre). Lediglich die Probe 8 zeigt 
saure Reaktion.

In der zweiten Tabelle finden sich die Angaben über die mechanische Zu-
sammensetzung derselben Böden. Skelettreich sind die Böden 1, 3, 4, 5, 6, bei
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Nr. Bodenreaktion 
ph1 Arten Lokalität

1 7,0 Meyerophytum meyeri Steinkopf
2 7.1 Dactylopsis digitata Knersvlakte,

Argyroderma sp. Van Rhynsdorp
3 7,6 Didymaotus lapidiforme Ceres Karroo
4 7,7 Lithops herrei Richtersveld
5 7,7 Lithops fulleri Boesmanland
6 7,7 Muiria hortenseae Muiskraal, Klein-Karroo
7 7,9 Gibbaeum heathii Klein-Karroo
8 4,62 Titanopsis calcarea Hopetown

1 ph-Werte elektrometrisch gemessen.
2 Messungen an anderen Erdproben von der gleichen Pflanze (vom Standort) durch 

die chemische Abteilung des Hygienischen Instituts der Universität Kiel ergaben folgende 
Werte: ph 6,8 und ph 6,6. Man kann aus den Untersuchungen schließen, daß die Pflanze 
auch kalkarme Böden besiedelt (Verf.).

denen der Gewichtsanteil der Steine mit mehr als 7 mm Durchmesser 1/5 bis 
mehr als ⅓ ausmacht. Es sind dies Böden, die mit Meyerophytum, Lithops-
Arten, Didymaotus und Muiria besiedelt waren. Alle untersuchten Böden 
können als lehm- und tonreich angesprochen werden; der Gehalt an Boden-
teilchen mit einem Durchmesser kleiner als 1 mm beträgt die Hälfte bis Zwei-
drittel oder mehr des Bodengewichtes. Der Boden von Titanopsis enthält sogar 
92% dieser Korngröße.

Mechanische Zusammensetzung
e i n i g e r  Böden von Mesembr yanthemaceen-S t a n d o r t e n

Nr. Korngrößen (Gew. %)
über 7 mm über 1 mm unter 1 mm

1 37 24 39
2 4 31 65
3 18 12 70
4 26,5 13,5 60
5 30 17 53
6 6 32 64
7 19 19 62
8 6,5 1,5 92

Im allgemeinen werden die Böden der Karroo wie auch der anderen 
Trockengebiete Süd- und Südwestafrikas als sehr steinreich bezeichnet. Es ist 
dies der oberflächliche Eindruck, den jeder Besucher dort empfängt. Tatsäch-
lich können diese Böden reine Ton- und Lehmböden sein. Durch die Erosion 
werden die feinen Bodenpartikelchen abgeschwemmt oder weggeweht, und es 
kommt dadurch zu einer Anreicherung der Gesteinstrümmer, die so dicht und 
lückenlos liegen, daß der Eindruck eines dicken, ununterbrochenen „Stein-
pflasters“ entsteht, unter dem aber in Wirklichkeit ein reiner Feinerdeboden 
verborgen ruht. Solche Steinpflaster dehnen sich in den Wüsten oft über ganze 
Landschaften aus. Man wundert sich, daß in den „Steinwüsten“ überhaupt 
noch Pflanzenwuchs möglich ist, doch sind die lehmreichen Böden unter 
diesen Steinen stärker mit Wasser versorgt, da die meist nur eine Steinlage 
dicke Decke die Verdunstung des Bodenwassers erschwert. Bestehen die Ge-
steinsscherben gar aus lichtdurchlässigem Quarz, so kann sich unter ihnen eine 
Vegetation aus Moosen und Algen entwickeln, wie man sie oft an Lithops-
Standorten antreffen kann.
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Die Kultur
Die Pflanzen der artenreichen Gattungen der Mesembryanthemaceae sind 

sicher die interessantesten aller sukkulenten Gewächse. Ihre Kultur setzt einige 
Erfahrung voraus. Das Wesentlichste in der Kultur ist die Erhaltung der charakte-
ristischen Eigentümlichkeit der Pflanzen, ihre oft absonderliche Gestalt und 
ihre Färbung. Unsachgemäße Kultur, insbesondere zu mastige Pflege defor-
miert die Pflanzen oft sehr schnell, sie werden zu weich und sind dann anfällig 
gegen Fäulnis. Die so sehr verschiedengestaltige Familie ist in ihren Gattungen 
und Arten in den Kulturansprüchen überaus unterschiedlich, so daß generelle 
Kulturangaben nur in großen Zügen gegeben werden können.

Der S tandor t. Eine große Anzahl der strauchigen und einjährigen Arten 
wird im Sommer entweder in einem luftigen Gewächshaus oder auch am Zimmer-
fenster aufgestellt. Noch besser ist die Kultur im Freien. An einer recht sonnigen 
Stelle im Steingarten oder an anderem, möglichst wasserdurchlässigem Platz 
werden die Pflanzen mit den Töpfen bis über den Rand in den Boden eingesenkt. 
Sie entwickeln sich so sehr kräftig und blühen überaus reich. Sollten die Pflanzen 
im Laufe des Sommers so stark wachsen, daß sie im Herbst schwerlich in den 
meist beschränkten Räumen des Zimmers oder des Gewächshauses unter-
gebracht werden können, so müssen rechtzeitig, am besten kurz nach der Blüte, 
Stecklinge gemacht werden. Die jungen Pflanzen sind in der Regel im nächsten 
Jahre wüchsiger als die alten überwinterten Stücke. Will man die alten Pflanzen 
überwintern, so nimmt man dieselben mit den Töpfen aus dem Boden, bevor 
die Nachtfröste Schaden anrichten können, schneidet die über den Topf hinaus-
gewachsenen Wurzeln ab und stellt die Pflanzen hell und frostfrei auf, ohne 
viel zu gießen.

Die hochsukkulenten Arten stellen größere Ansprüche in bezug auf den 
Standort. Ideal ist selbstverständlich die Kultur in einem hellen Gewächs-
haus mit breiter Tablette, welche möglichst nicht mehr als 60—80 cm unter 
dem Dache liegt. Ein Auspflanzen hochsukkulenter Arten ist selbst im Gewächs-
haus nicht anzuraten, da die Kontrolle über die Pflanzen verlorengeht, zumal 
fast alle Arten sehr unterschiedliche Vegetationszeiten haben. Eine Tablette, 
die etwa 15—20 cm hoch mit mittelgrobem Koksgrus oder Kies angefüllt ist, 
ist das Beste, was es für diese Pflanzen gibt. Die Töpfe oder Schalen, in denen 
die Pflanzen stehen, werden bis an den Rand in den Kies bzw. Koksgrus ein-
gebettet. Das Substrat ist leicht feucht zu halten, ohne jemals ganz naß zu sein. 
Auf diese Weise ist eine gewisse, gleichmäßige Feuchtigkeit oder auch Trocken-
heit der Töpfe zu erzielen, ohne diese selbst zu gießen, da durch die Topfwand 
leicht die erforderliche Feuchtigkeit aufgenommen wird. Man bedenke, daß die 
Pflanzen in ihrer Heimat monatelang oft nur auf die nachts kondensierende 
Luftfeuchtigkeit angewiesen sind; oft fällt sogar jahrelang kein Regen, und 
doch wachsen die Pflanzen. Die feinen Wurzeln finden bald den Weg durch 
das Abzugsloch des Topfes, eine Tatsache, die gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann, da auf diese Weise den Pflanzen aus der feucht gehaltenen Um-
gebung immer Wasser zu gegebener Zeit zur Verfügung steht, ohne ihnen 
durch stagnierende Nässe zu schaden.

Für Liebhaber sukkulenter Pflanzen eignen sich recht gut die im Handel 
befindlichen kleinen Zimmer-Gewächshäuser, soweit diese mit einer guten 
Lüftungseinrichtung versehen sind. Aber auch recht helle Zimmerfensterbänke, 
noch besser eine helle Veranda, sind für das Aufstellen von hochsukkulenten 
Pflanzen brauchbar. Die Pflanzen ohne Glasschutz ins Freie zu stellen, ist nicht 
anzuraten, da infolge der in unseren Breiten immerhin reichlichen Regenmengen 
eine sachgemäße Pflege nicht gewährleistet ist. Wer die Pflanzen während des 
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Sommers in Frühbeetkästen unterbringen kann, sollte dies allem anderen vor-
ziehen. Insbesondere für die Massenanzucht von sukkulenten Pflanzen sind 
Frübeetkästen unentbehrlich. Die Pflanzen können hier während trockener 
Tage in voller Sonne stehen und sich so natürlich entwickeln. Volle Sonne und 
Luft härten die Pflanzen ab.

Im Winter müssen die Pflanzen, soweit sie nicht im Gewächshaus unter-
gestellt werden können, in einen heizbaren, hellen Raum gebracht werden. 
Die Temperaturen betragen je nach der Art 10—15° C. Viele Arten ertragen 
in voller Trockenruhe durchaus auch niedere Temperaturen. Bei im Winter 
wachsenden Arten, wie z. B. Gibbaeum, ist die Temperatur des Gewächshauses 
stets mit den zur Verfügung stehenden Lichtmengen in Einklang zu bringen. 
Zusätzliche Beleuchtung der Pflanzen im Winter kann gegebenenfalls Vorteile 
haben, ist aber nach den Erfahrungen nicht unbedingt nötig.

Das Gießen. Die Bewässerung der Pflanzen ist, wie bei allen anderen 
Pflanzen, einer der entscheidenden Faktoren in der Pflege. Die richtige und 
rechtzeitige Anwendung von Wassergaben ist entscheidend für den Kulturerfolg. 
Vor allem ist es die bei fast allen Arten festliegende und meist zeitlich unter-
schiedliche Ruhezeit, in welcher Zeit die Pflanzen wenig oder überhaupt kein 
Wasser haben dürfen. Besonders bei den hochsukkulenten Pflanzen soll be-
achtet werden, daß auch bei Beendigung der kalendermäßigen Ruhezeit nicht 
früher gegossen werden darf, als bis die Pflanzen selbst durch Hervorbrechen der 
neuen Blätter die neue Vegetationsperiode anzeigen. Die Pflanzen können u. U. 
eine volle Vegetationsperiode völlig ohne Wasser auskommen und leben dann 
im wesentlichen von ihrer Substanz, die sich naturgemäß verringert, was aber 
durchaus noch nicht zum Absterben der Pflanze führen braucht. In der Regel 
nehmen die meist flachgehenden Wurzeln Wasser aus nachts kondensierter Luft-
feuchtigkeit auf, die dann genügt, um die Substanz zu ergänzen. Im übrigen 
werden bei der Neubildung der Blätter die Säfte der alten Blätter wieder ver-
wertet, so daß von diesen in der Regel nur eine trockene Haut übrigbleibt. 
Durch vorzeitiges Gießen eine zeitigere Wachstumsperiode einleiten zu wollen, 
ist zwecklos und hat nur Fäulnis der Pflanzen im Gefolge. Beim Gießen selbst 
kommt es selbstverständlich auf den Standort der Pflanzen an, ob man mehr 
oder weniger Wasser geben kann. Grundsätzlich ist zu sagen, daß mit dem 
Beginn der Vegetationszeit, in der in der Heimat der Pflanzen meist wenige, 
aber sehr kräftige Regengüsse fallen, gern stark gegossen werden darf. In ganz 
kurzer Zeit, oft schon nach Stunden, treiben die Pflanzen Wurzeln und saugen 
sich gierig voll, um dann schon bald die Wurzeln wieder absterben zu lassen, 
wenn keine weiteren Regen folgen. Der eingeleitete Wachstumsvorgang läuft 
dann bis zum Abschluß auch ohne nennenswerte weitere Wassergaben weiter. 
Beim Beginn der Vegetationszeit ist unbedenklich kräftig zu gießen, allmählich 
sind die Wassergaben wieder einzustellen. Im Gewächshaus, wo die Sonne un-
mittelbar Zugang zu den Pflanzen hat, trocknen die Pflanzen stärker aus als bei 
Zimmerkultur, auch muß der Heiztrockenheit im Winter Rechnung getragen 
werden. Die Pflanzen sollen beim Gießen nicht benetzt werden, da das Wasser 
meist in Tropfenform auf den vielfach wachsigen Blättern stehenbleibt (z. B. bei 
Pleiospilos) und die Tropfen als Brennspiegel für die Sonnenstrahlen wirken. 
Dadurch können leicht Verbrennungen der Blätter entstehen. Spritzen der 
Pflanzen ist grundsätzlich zu unterlassen. Alle Wassergaben sollen in den 
Morgenstunden an sonnigen Tagen gegeben werden, damit die Töpfe im Laufe 
des Tages wieder abtrocknen können.

In den Hochsommermonaten im Gewächshaus gelegentlich auftretende 
zu trockene Luft kann durch Befeuchten der Wege ausgeglichen werden.
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Wenn die Pflanzen in Frühbeetkästen stehen, können sie während trockener 
Tage unbeschadet ohne Fenster in voller Sonne stehen. Im Gewächshaus 
können jedoch unter Glas Verbrennungen Vorkommen. Wenn man nicht Klar-
glas, sondern Blankglas (welches das Licht zerstreut) verwendet, so ist es 
ratsam, sehr schwach zu schattieren, indem man einen feinen Schleier aus 
dünner Lehmbrühe auf die Unterseite der Scheiben streicht.

Die Erde. Die strauchigen Arten der Mesembryanthemaceae sind nicht 
sehr anspruchsvoll. Sie nehmen mit jeder durchlässigen, kräftigen Erde fürlieb. 
Dagegen muß auf eine richtige Mischung für die hochsukkulenten Arten 
geachtet werden. Das Wesentliche ist eine gute Durchlässigkeit der Erde. Es 
kommt nicht, wie bei anderen Pflanzen, auf eine gute und kräftige Ernährung 
der Pflanzen an, sondern gerade den oft recht mageren und trockenen Stand-
orten der Pflanzen muß Rechnung getragen werden. Je üppiger die Sukku-
lenten ernährt werden, um so mehr wachsen sie und um so schneller und 
leichter verlieren die Pflanzen ihre Eigenart. Die Lebensdauer solcher mastiger 
Pflanze ist nur kurz, während mager gezogene Pflanzen Jahrzehnte alt werden. 
Im Besitz des Kieler Botanischen Gartens befinden sich aus Samen gezogene 
Pflanzen, die über 30 Jahre alt sind, von Nichtfachleuten infolge ihrer Kleinheit 
oft für junge Pflanzen gehalten werden. Im gleichen Garten stehen importierte 
Pflanzen, deren Alter auf 50 Jahre und mehr geschätzt werden kann. Das 
Wesentliche der Erde ist eine gute Durchlässigkeit. Als gut und brauchbar hat 
sich folgende Mischung bewährt, die jedoch nicht für alle Arten geeignet ist: 

2/12 alte Lauberde,
1/12 alte Komposterde,
1/12 alte Mistbeeterde,
1/12 alter Baukalkschutt und feines Ziegelmehl,
1/12 alter Baulehm,
6/12 scharfer, reiner Sand (grob).

Als Zusatz für einen Liter Erde empfiehlt sich die Beigabe von einem Tee-
löffel Thomasmehl. Stickstoffbeigaben fördern wohl das Wachstum, machen 
aber auch die Pflanzen empfänglich für Fäulnis und sind deshalb nicht anzu-
raten. Die Sand- und Lehmbeigaben können bei den kegeligen und einigen 
kugeligen Arten, wie z. B. Gibbaeum, Cheiridopsis, Lithops, u. U. stark erhöht 
werden. Conophytum, in der Heimat vielfach an den Schattenseiten wachsend, 
liebt mehr Humus. Einige Arten, z. B. Glottiphyllum, Mitrophyllum, Muiria u. a., 
wachsen am besten in einer Mischung von ½ Sand und ½ Lehm. In England, 
wo sich viele Liebhaber erfolgreich mit der Kultur der Mesembryanthemaceen 
befassen, verwendet man vielfach eine Art Kleiboden (toniger Lehm) vermischt 
mit Sand.

Das Verpf lanzen ist nicht unbedingt alljährlich erforderlich. Selbst 
durchgewurzelte Pflanzen finden für die neuen Wurzeln noch Platz im Topf, 
da die alten Wurzeln in der Regel während der Ruhezeit bis auf die mehr oder 
weniger fleischige Hauptwurzel eintrocknen oder absterben. Beim Verpflanzen 
sind die abgestorbenen Wurzeln sorgfältig zu entfernen, ebenso sollen ab-
gestorbene Pflanzenteile, z. B. Ästchen, vorsichtig entfernt werden. Die ab-
gestorbenen Blätter, die oft noch jahrelang als trockene Haut erhalten bleiben, 
sollen nicht entfernt werden (z. B. bei Muiria, Argyroderma u. a.), da sie die 
meist kurzen Sprosse (Ästchen) gegen Besonnung schützen müssen. Die Töpfe 
oder Schalen sind nicht größer als unbedingt nötig zu wählen. Man achte aber 
auf die Bewurzelung der Pflanzen. Einige Pflanzen, z. B. Pleiospilos, Nananthus, 
Rabiea, fast alle Gibbaeum-Arten, haben Rüben- oder Pfahlwurzeln, andere 
Pflanzen, wie z. B. Conophytum, Argyroderma u. a., haben nur flachgehende 



1140 Die Kultur

Wurzeln. Für manche Arten wird man ohne Spezialtöpfe (meist höher als breite 
Töpfe) bei den Pfahlwurzlern nicht auskommen können. Schon bei den Jung-
pflanzen muß dem Rechnung getragen werden. Auf das Abzugsloch des 
Topfes ist ein Stück Scherben und darauf eine Schicht Sand zu legen, damit 
das überschüssige Wasser gut abziehen kann. Es empfiehlt sich, die Oberfläche 
der Erde mit kleinen Steinen zu bedecken, um ein Verkrusten derselben zu ver-
hindern. Beim Verpflanzen ist Gelegenheit gegeben, die Pflanzen auf anhaftende 
Schädlinge durchzusehen und zu reinigen.

Die Anzucht kann sowohl aus Samen wie durch Stecklinge erfolgen. 
Einwandfreie, d. h. artechte Samen beschafft man sich von einer Spezialfirma, 
die die Samen direkt aus den Heimatgebieten der Pflanzen bezieht oder die 
Gewähr bieten kann, daß die Samen artecht in eigenen Kulturen erzeugt worden 
sind. Die Gewinnung artechter Samen ist Vertrauenssache. Es ist leider immer 

noch viel zu wenig bekannt, daß die Mesembryanthemaceen in der Regel selbst-
steril sind und deshalb zur artechten Befruchtung immer zwei individuell 
verschiedene Pflanzen vorhanden sein müssen. Aus Stecklingen gezogene 
Pflanzen, die von einer Pflanze abstammen, sind individuell nicht verschieden. 
Stellt man bei solchen Pflanzen Samenansatz fest, so ist mit Sicherheit damit 
zu rechnen, daß eine Kreuzung mit einer anderen Art stattgefunden hat. Die 
Erhaltung re iner  Arten is t  vordr ingl ichste  Forderung an a l le 
Pfleger der Mesembryanthemaceen, zumal auch in der Heimat schon 
manche Arten nicht mehr gefunden werden können. Ein typisches Beispiel für 
die Entartung ist Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br. Fast alle Samen-
kataloge nennen diesen Namen, selbst in den Katalogen der Botanischen 
Gärten wird diese Art angeboten. Und doch ist artechter Samen schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr vorhanden. Nur sehr wenige Pflanzen dieser Art sind 
vor Jahrzehnten gefunden worden und nach England gebracht. Von dort gingen 
Stecklingspflanzen auch nach Deutschland, die alle individuell die gleiche 
Pflanze waren. Samen, die von diesen Pflanzen geerntet wurden, waren ein 

Abb. 997. Aussaaten in kleinen Töpfen.
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Kreuzungsprodukt mit irgendeiner anderen Art. Diese Samen wurden immer 
weiter verbreitet und entwickeln Pflanzen, die mit Glottiphyllum linguiforme (L.) 
N. E. Br. kaum noch eine Ähnlichkeit haben. Dazu kommt in den meisten 
Fällen eine völlig falsche Kultur dieser schönen Art. Erst wenn es wieder möglich 
ist, eine andere, echte Pflanze aus Südafrika einzuführen, so kann mit den 
wenigen noch in Europa vorhandenen Exemplaren durch Bestäubung und Be-
fruchtung echter Nachwuchs erzeugt werden. Wie mir bekanntgeworden ist, 
sind kürzlich einige Stücke erneut von dem Fundort nach England gekommen. 
Ähnlich war es vor etwa 20 Jahren mit Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N. E. Br., 
einer besonders interessanten, granitsteinähnlichen Pflanze. Diese wurden mit 
der ebenfalls eigenartigen Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Br. vermischt. 
Es war jahrelang unmöglich, echte Pflanzen einer der beiden Arten zu bekom-
men, bis später durch neue Importe und nach der Erkenntnis der näheren Um-
stände wieder artechte Pflanzen erzeugt werden konnten.

Da, wie gesagt, die Arten leicht Kreuzungen miteinander eingehen, soll 
man die Bestäubung nicht dem Zufall, d. h. meist den Insekten, überlassen, 
sondern diese mittels eines Pinsels vornehmen. Es ist zu beachten, daß vor 
jeder Bestäubung der Pinsel von möglicherweise anhaftendem Pollen mittels 
Alkohols oder kochenden Wassers zu reinigen ist. Auch müssen zukünftige 
Samenträger voneinander isoliert werden (Gazenetz).

Die beste Aussaatzeit ist Januar bis Mai, doch ist auch späteres Aussäen 
bis zum Herbst noch möglich. Eine Aussaat im Herbst, d. h. Oktober-Novem-
ber, ist durchaus nicht zu unterschätzen, vorausgesetzt, daß die Sämlinge gleich-
mäßig warm, hell und mäßig feucht stehen können. Die Samen werden in 
kleine Töpfe oder kleine, flache Schalen ausgestreut, welche in einen möglichst 
geschlossenen Raum zu bringen oder mit einer Glasscheibe abzudecken sind. 
Gleichmäßige Wärme, etwa 25° C und mäßige, gleichbleibende Feuchtigkeit 

Abb. 998. Einjährige Sämlinge von Mesembryanthemaceen in praktischen Vierkant-Tonschalen.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 73
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fördern das Wachstum schnell. Die Aussaaterde soll aus einem Drittel feiner alter 
Lauberde und zwei Drittel gewaschenem Sand bestehen. Um Pilz- und Algen-
bildung abzuwehren, ist die Erde zu sterilisieren. Die Samen werden gleichmäßig 

verteilt und nur wenig bedeckt, am besten mit reinem Sand. Um ein Fortspülen 
der Samen zu verhindern, sind die Töpfe nicht anzugießen, sondern in einen 
flachen Behälter mit Wasser zu stellen, damit sich die Erde vollsaugen kann. 

In mäßig gespannter Luft erfolgt die Keimung der Samen nach einigen Tagen, 
einige Samen keimen allerdings auch erst nach Wochen. Es ist zu beachten, 
daß frisch geerntete Samen in sehr vielen Fällen nicht sofort keimen, sondern erst 

Abb. 999. Conophytum albescens N. E. Br. In der aufgeweichten Frucht sind Samen ge-
keimt, zum Teil sind die Samen zwischen die alten Blattscheiden gespült und dort gekeimt.

Zweifach nat. Gr.

Abb. 1000. Gibbaeum comptonii L. Bol. Zweijährige Sämlinge. Fast nat. Gr.



 Die Kultur 1143

ein Jahr liegen müssen. Völliges Ausreifen der Samen in den Kapseln in voller 
Sonne bietet die beste Gewähr für gute Keimfähigkeit.

Die Sämlinge sind nach einigen Tagen, wenn die Keimblätter so groß 
sind, daß man sie mit einer kleinen Holzgabel aufnehmen kann, bald zu 
pikieren. Dabei verfährt man am besten so, daß man einige Pflänzchen zu-
sammennimmt, da die jungen Pflanzen in Gesellschaft am besten zu wachsen 
scheinen. Ein frühes Pikieren ist notwendig, weil die zarte Hauptwurzel sehr 
schnell lang wird und später schwer ohne Schädigung aus der Erde ge-
nommen werden kann. Wenn man nicht bald pikieren kann oder will, lasse 
man die Sämlinge in der Aussaatschale bis zur nächsten Vegetationsperiode 
stehen. Als Erde wählt man die oben angegebene Erde, die man auch 
zum Verpflanzen nimmt. Die Oberfläche der Erde ist mit einer Schicht von 
gewaschenem Sand oder feinem Kies abzudecken. Hochsukkulente Arten, wie 

z. B. Lithops, Dinteranthus, können, ohne Schaden zu nehmen, ein ganzes Jahr 
in den Pikierschalen weiterwachsen, während andere Arten, wie z. B. Pleiospilos, 
bald umpikiert oder sogar schon eingetopft werden können, da sie schneller 
wachsen. Die pikierten Pflanzen sind recht bald an Luft und Licht zu ge-
wöhnen und wie die anderen, älteren ihrer Art zu behandeln. Im Winter 
sind die Sämlinge möglichst hell zu stellen. Herbstaussaaten sollen nicht vor dem 
nächsten Frühjahr pikiert werden.

Gegen Bakterienbefall der Sämlinge, wie auch schon als vorbeugendes 
Mittel bei Aussaaten, hat sich die Anwendung von „Chinosol“ gut bewährt. 
„Chinosol“ ist in Tablettenform in Drogerien und Apotheken erhältlich und 
wird in einer Lösung von 1 : 2000 (0,5 g auf 1 Liter Wasser) angewendet. Die 
Sämlingstöpfe werden beim ersten Befeuchten mit der vorgenannten Lösung 
behandelt und befallene Sämlinge mit der Lösung bespritzt. Die Pflanzen 
werden von „Chinosol“-Lösung nicht angegriffen. Auch empfiehlt es sich, pilz-
verdächtige Samen vor der Aussaat mit „Chinosol“-Lösung 1 : 1000 zu beizen.

Abb. 1001. Dinteranthus inexpectatus (Dtr.) Dtr. Zweijährige Sämlinge. Fast nat. Gr.

 73*
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Die Anzucht aus Stecklingen ist verhältnismäßig leicht. Zur Verwendung 
können nur Sproßstecklinge kommen, Blattstecklinge wachsen nicht. (Bei 
wissenschaftlichen Experimenten ist dies allerdings gelungen, für die Praxis 
hat es jedoch noch keine Bedeutung.) Die Körper von Lithops, Conophytum 
und ähnlichen Arten sind Sprosse mit einem Blattpaar und lassen sich als 
Stecklinge behandeln. Stecklinge werden mit einem recht scharfen Messer unter-
halb eines Blattpaares von der Pflanze abgetrennt, und einige Zeit luftig und 
sonnig gelegt, damit die Schnittfläche abtrocknet. Bei Lithops, Conophytum 
und ähnlichen Pflanzen ist anzuraten, einige Millimeter des Ästchens am Körper 
zu belassen und die Rinde säuberlich abzuziehen. Die Stecklinge werden in 
Töpfe oder flache Schalen gesteckt, die mit sehr sandiger Erde oder mit sehr 
sandigem Torfgemisch gefüllt sind. Oben ist das Substrat mit gewaschenem 

Sand abzudecken und die Stecklinge in diesen zu stecken. Die Bewurzelung er-
folgt in mäßig gespannter Luft sehr schnell. Strauchige Arten lassen sich bei 
genügender Reife des Holzes fast jederzeit vermehren, Pflanzen mit deutlicher 
Ruhezeit vermehrt man bei Beginn der Vegetationsperiode.

Importpflanzen sind nach langer Reise, die sie fast immer gut über-
stehen, wenn sie in der Ruhezeit verschickt werden, meist stark geschrumpft 
und oft recht unansehnlich. Die Pflanzen werden sorgfältig von abgestorbenen 
Pflanzenteilen gereinigt, auch abgestorbene Wurzeln sind zu beseitigen. Be-
sonderes Augenmerk ist auf anhaftende Schädlinge, insbesondere Schild- oder 
Wurzelläuse zu lenken, die gleich entfernt werden müssen. Nach dem Ein-
pflanzen sind die Pflanzen kurze Zeit schattig zu halten und erst allmählich an 
das Licht zu gewöhnen. Wasser soll erst dann gegeben werden, wenn die Pflan-
zen von selbst anfangen zu wachsen, was bei verschiedenen Arten zeitlich 
sehr unterschiedlich sein kann.

Krankhei ten  und Schädlinge. Die meiste Sorge um die Mesembryan-
themaceen bringt die oft spontan auftretende Fäule der Wurzeln und Blätter, 
die besonders bei den hochsukkulenten Arten auftreten kann. In den meisten 

Abb. 1002. Argyroderma luckhoff ii L. Bol. Zweijährige Sämlinge. Fast nat. Gr.
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Fällen ist diese auf zu große Feuchtigkeit zurückzuführen. Zu vieles Gießen, 
besonders in der oft nicht genügend beachteten Ruhezeit, kann die Pflanzen 
schnell zum Absterben bringen. Trockenheit, selbst wenn sie ein ganzes Jahr 
anhält, überdauern alle Arten ohne Schaden. Beachtung der Ruhezeiten, mäßige 
Wassergaben und Vermeidung feuchtkalter Luft sind die besten Maßnahmen 
zur Verhütung von Fäulnis. Wahre Trockenfanatiker sind Muiria, Mitro-
phyllum und ähnliche Arten, die mit einigen Wassergaben im Verlauf 
von wenigen Wochen für das ganze Jahr auskommen. Glottiphyllum ist nur wäh-
rend weniger Wochen zu gießen, im übrigen sonnig und trocken zu halten. Ge-
fährlicher ist eine oft auftretende Trockenfäule, die sich durch plötzliches Ein-
schrumpfen und Eintrocknen der Körper bemerkbar macht. Wahrscheinlich 
ist diese Trockenfäule auf den Einfluß bestimmter Bakterien zurückzuführen. 
Die befallenen Pflanzen sind sofort zu vernichten oder befallene Pflanzenteile 

abzuschneiden und zu verbrennen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu ver-
hindern. Die Ursache der regelmäßig wieder auftretenden Gelbfleckigkeit einiger 
Glottiphyllum-Arten im Herbst und Winter ist noch nicht geklärt. Sehr stark 
können Wurzelläuse die Pflanzen befallen und durch Saugen an den Wurzeln 
schädigen. Befallene Pflanzen werden gereinigt und die Erde erneuert. Auch 
Gießen und vorsichtiges Spritzen mit „E 605“, 1 : 10 000-Lösung, führt zur Ver-
nichtung der Wurzelläuse. Gelegentliches Auftreten von „Roter Spinne“ 
(Spinnmilbe), Schmier- und Schildläusen bekämpft man leicht mit „E 605“- 
Stäubemitteln. Anstatt „E 605“ kann man auch „Systox“ anwenden.

Die züchterische Entwicklung
Es liegt bei fast allen gärtnerischen Kulturpflanzen nahe, der züchterischen 

Entwicklung nachzuspüren und weitere Entwicklungen anzustreben. Die 

Abb. 1003. Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. Zweijährige Sämlinge.
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meisten gärtnerischen Kulturpflanzen sind aus einfachen, oft auch unschein-
baren Wildpflanzen entwickelt worden. Die Rose, Chrysanthemum, Cyclamen 
und Primel sind gute Beispiele dafür. Die Kulturpflanzen haben vielfach kaum 
noch Ähnlichkeit mit ihren wilden Vorfahren. Es liegt nahe, auch eine züchte-
rische Entwicklung bei den blühwilligen und blütenreichen Mesembryanthema-
ceen zu versuchen. Wenn auch manche Arten seit Jahrhunderten bekannt sind, 
so ist doch die Entdeckung der großen Artenzahl erst in den letzten drei Jahr-
zehnten vollzogen worden. Aber weder unter den seit langem bekannten, 
noch den unlängst entdeckten haben sich Arten zur züchterischen Weiter-
entwicklung gefunden. Gewiß sind hier und da Kreuzungen entstanden, be-
sonders unter den strauchigen Arten, aber irgendwelche Überraschungen hat 
man bisher nicht erlebt. Was die gelegentliche, unbeabsichtigte Kreuzung hoch-
sukkulenter Arten anbelangt, so sind irgendwelche Schönheiten dadurch nicht 
entstanden. Im Gegenteil, die reinen Arten sind von einer unvergleichlichen 
Schönheit in Gestalt und Färbung, so daß wirklich kein Grund vorliegt, es 
besser zu machen, als es die Natur getan hat. Es sollte vielmehr das Bestreben 
sein, diese seltsame Pflanzenwunderwelt der Nachwelt in ihrer Ursprünglichkeit 
zu erhalten, zumal in den Heimatgebieten manche Pflanzen aus verschiedenen 
Gründen schon verschwunden sind.

Der Artenreichtum bietet ausreichend schöne und interessante Pflanzen 
für alle Zwecke, als Blütenpflanzen oder als aparte Schmuckpflanzen. Wer 
Gelegenheit gehabt hat, die unvergleichliche Farbenpracht und den Farben-
reichtum besonders der fast unzähligen strauchigen Arten sowohl in ihrer Heimat 
wie auch an der Riviera zu sehen, wird keinen Grund finden, diese Fülle durch 
neue Kreuzungen noch zu „verbessern“.

Einige schöne Auslesezüchtungen bieten die einjährigen Dorotheanthus-Arten, 
die als feine Sommerblumen und auch als aparte Topfpflanzen Wert haben.

Die Mesembryanthemaceae in der gärtnerischen Praxis
Mode und Liebhaberei, Interesse und Sachkenntnis der Käufer bestimmen 

sehr häufig die Pflanzenkulturen der Gärtner. Andererseits können vorbildliche 
Pflanzenkulturen und Sachkenntnis der Gärtner weite Kreise des Publikums 
stark beeinflussen. Spezialkulturen, insbesondere von sukkulenten Pflanzen, 
werden nur wirkliche Fachleute durchführen können. Von diesen Gärtnern 
muß ein großes Wissen um Art und Lebensweise der Pflanzen erwartet werden. 
Ebenso wird für besondere Pflanzenschätze nur ein begrenzter Kreis von Lieb-
habern als Pflanzenkäufer auftreten können. Aus diesem Grunde können ge-
wisse Pflanzen der hochsukkulenten Mesembryanthemaceen nur begrenzt zur 
Anzucht in größeren Mengen empfohlen werden. Es sei denn, daß die Lieb-
haberei und Sachkenntnis wieder, wie vor 30 Jahren, starken Aufschwung 
nimmt. Dann sind, wenigstens die widerstandsfähigsten Arten gern gekaufte 
Pflanzen, deren Anzucht sich gut bezahlt macht.

Es kann hier aus der großen Fülle der vielen schönen Pflanzen nur auf 
eine kleine Anzahl hingewiesen werden, die aber ausreichen wird, um einen Über-
blick zu bekommen.

Einjährige, krautige Mittagsblumen, welche wie Sommerblumen in sandiger 
Erde, im Mistbeet oder im hellen Kalthaus herangezogen werden, sind schöne 
Schmuckpflanzen für sonnige Lagen, auch für sandige Böden. Dorotheanthus 
bellidiformis und Dorotheanthus gramineus sind reizende Sommerblumen mit 
großen weißen, roten oder auch gelben Blüten, auch alle Zwischenfarben sind 
vertreten. Zu mehreren zusammengepflanzt in 10-cm-Töpfen sind diese Pflanzen 
auch als schöne Topfpflanzen abzusetzen. Auch Carpanthea pomeridiana blüht 
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reich, gelb, und ist hier und da zu verwenden. Mesembryanthemum crystallinum 
ist weniger eine auffallende Blütenpflanze; sie ist zur Beeteinfassung geeignet. 
Die Blätter und Stengel dieser Pflanze sind mit großen, glitzernden Papillen 
dicht besetzt und wirken im Sonnenschein überaus fein. Im Volksmund wird 
diese Pflanze Eiskraut benannt.

Die strauchigen Mesembryanthemaceen zeichnen sich teilweise durch außer-
ordentlich großen Blütenreichtum in weißen, roten oder gelben Tönen aus, 
andere zeigen eigentümliche, z. B. bizarre Blattgestaltung, die ihnen Kultur-
geltung verschafft. In einem größeren Kreis des pflanzenliebenden Publikums 
werden diese Pflanzen stets Abnehmer finden, ohne daß die Käufer unbedingt 
Sukkulenten-Liebhaber sein müssen. Es ist erstaunlich, daß diesen Pflanzen 
so wenig Beachtung geschenkt wird. Alle Arten sind leicht als Topfpflanzen 
heranzuziehen; sowohl aus Samen wie aus Stecklingen können in einer Vege-
tationsperiode unbegrenzte Mengen herangezogen werden. (Aussaat im Früh-
jahr in sehr sandiger Erde, Weiterkultur im Frühbeet, im Sommer in voller 
Sonne, Vermehrung im Sommer nach Ausreifen des Holzes.) Überwinterung 
in den Töpfen oder Schalen, in denen sie gesteckt wurden, im hellen luftigen 
Kalthaus nicht über 8° C, fast völlig trocken. Im Frühjahr wird in sandig-leh-
mige Erde eingetopft. Im Juni werden die Töpfe im Freien in voller Sonne ein-
gebettet. Auspflanzen im Freien ist nicht ratsam, da die Pflanzen, besonders in 
nährstoffreichem Boden, stark wuchern und kaum wieder eingepflanzt werden 
können. Verwendung auch für Blumenkästen in sehr sonniger Lage. Sicher 
lassen sich größere Mengen an Jungpflanzen alljährlich absetzen, wenn die 
geeigneten Vorbilder geschaffen werden. Die Blütezeit liegt bei einigen Arten, 
z. B. Oscularia, schon im Februar-März. Die meisten Arten blühen in den 
Sommermonaten. An der Riviera und in Süd-England halten manche Arten 
im Freien aus, und den Fremden überraschen die oft meterlang von den Mauern 
herabhängenden Büsche, besonders von Carpobrotus edulis mit 8—10 cm großen 
gelblich bis purpurnen Blüten, oder von Carpobrotus acinaciformis mit 12 cm 
großen leuchtend karminpurpurnen Blüten. Von den kulturwürdigen, schön 
blühenden, strauchigen Mittagsblumen sind folgende hervorzuheben: Aridaria 
splendens, A. noctiflora und andere; Cephalophyllum anemoniflorum, Ceph. 
alstonii, Ceph. decipiens, Ceph. dissimile, Ceph. diversiphyllum, Ceph. herrei, 
Ceph. pillansii, Ceph. tricolorum; Delosperma echinata mit eigentümlichen 
blasenförmigen, papillenbesetzten Blättern, Del. lehmannii mit stark sukku-
lenten Blättern; viele andere Delosperma sind niedrige, meist polsterbildende 
Blütenpflanzen; Drosanthemum autumnale, Dros. floribundum, Dros. hispidum, 
Dros. schoenlandianum, Dros. striatum und zahlreiche andere Arten blühen 
reich in weißen oder roten Farben; Erepsia inclaudens, mit großen karmin-
bläulichen Blüten, ist eine bekannte Zimmerfensterpflanze der friesischen 
Inseln und der Nordseeküste, offenbar dort schon seit 150 Jahren bekannt; 
sehr reich blühen auch die Hymenocyclus-Arten, Hym. croceus, Hym. herrei, 
Hym. luteus und andere; die zahlreichsten Arten an schön blühenden Pflanzen 
bringt die Gattung Lampranthus, von denen fast alle zu empfehlen sind, 
Lampr. aureus. Lamp. aurantiacus, Lampr. bicolorus, Lampr. blandus, Lampr. 
brownii, Lampr. coccineus, Lampr. conspicuus (diese ist auffallend rot und 
großblumig), Lampr. elegans, Lampr. spectabilis, Lampr. zeyheri; ferner alle 
Oscularia-Arten; ebenso sind zahlreiche Ruschia-Arten als Blütenpflanzen 
brauchbar; Trichodiadema-Arten blühen zum Teil im Winter, Trichodiadema 
densum bleibt ein niedriger, kugeliger Busch, welcher mit zahlreichen lila Blüten 
schon im Februar erfreut.

Aus der Fülle der niedrigen strauchigen, halbstrauchigen, der mehr oder 
weniger auch rasenbildenden oder klumpenbildenden Pflanzen eignen sich viele 
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wegen ihrer eigenartigen Blattformen als aparte Zimmerpflanzen oder für das 
helle Sukkulentenhaus. Im Freien ist die Unterbringung nur dann möglich, 
wenn die Pflanzen gegen Regen geschützt werden können, z. B. im Frühbeet. 
Der Formenreichtum ist außerordentlich groß, so daß es vielfach schwierig ist, 
die Gattungen nur an Hand der Blätter bzw. Körper auseinanderzuhalten. So 
sind z. B. in den Gattungen Cheiridopsis und Gibbaeum, wie auch in der Gattung 
Ruschia sowohl strauchige, wie auch polsterförmige Hochsukkulenten vereinigt. 
Zu den weniger schwierig zu kultivierenden Pflanzen gehören eine Anzahl 
Pflanzen, deren Blattformen so mannigfach und eigenartig sind, daß ihre Kultur 
auch dem weniger Erfahrenen Freude machen wird. Anzucht aus Samen oder 
aus Stecklingen. Kleine, meist rasenbildende Pflanzen, mit meist gelben 
Blüten, die Blätter mehr oder weniger fleischig, oft gezähnt, sind: Bergeranthus 
multiceps, Berg. scapiger, Berg, verspertinus; Carruanthus caninus; Hereroa in 
vielen Arten; Rhombophyllum dolabriformis, mit beilförmigen Blättern, Rhom. 
rhomboideum; Bijlia cana, mit sehr kantigen Blättern; Machairophyllum albi-
dum, Mach. stenophyllum, beide mit sehr harten, glatten, graublauen Blättern. 
Recht eigenartig sind einige Formen mit oberseits konkaven Blättern, deren 
Ränder zahnartig und mit Borsten besetzt sind, so daß die sich gegenüber-
stehenden Blätter einem geöffneten Tigerrachen gleichen, wie auch die Namen 
Faucaria felina, Fauc. lupina, Fauc. tigrina und andere andeuten. Überaus 
formenreich sind die Arten der Gattungen Nananthus, Aistocaulon, Rabiea und 
Khadia und Titanopsis. Alle haben ausgeprägte Rübenwurzeln und kleine 
Blattrosetten, die Blätter sind meist mehr oder weniger warzig. Titanopsis 
calcarea und Titanopsis schwantesii und andere Titanopsis-Arten bedürfen eines 
Kalkzusatzes zur Erde. Ebenfalls kalkliebend sind die Arten der Gattungen 
Dracophilus, Juttadinteria und Namibia, die alle weißgraue, klumpige Blätter 
tragen. Stomatium, Chasmatophyllum und Rhinephyllum sind ganz niedrige, 
rasenbildende Pflanzen, deren kleine, fleischige Blätter stark gezähnt sind. 
Schwieriger ist die Kultur der nachstehenden Arten, deren Ansprüche an Wasser 
so gering sind, daß gerade zu häufige Wassergaben die Kultur in Frage stellen. 
Sehr formenreich, vom kleinen Halbstrauch mit länglich-zylindrischen Blättern 
von meist ungleicher Länge bis zur Kugelform eines Blattpaares ist die Gattung 
Gibbaeum in etwa dreißig Arten. Da die Gibbaeum-Arten ein sehr großes Ver-
breitungsgebiet haben, deren Regenzeiten jahreszeitlich verschieden sind, ist bei 
der Kultur der Arten den verschiedenen Vegetationszeiten Rechnung zu tragen. 
Die schönsten Arten sind Gibbaeum album, G. dispar, G. gibbosum, G. heathii, 
G. molle, G. nebrownii, G. pilosulum, G. pubescens, G. velutinum. Aber auch die 
übrigen, hier nicht genannten Arten gehören zu den interessantesten Pflanzen 
der ganzen Familie. Ganz absonderlich in der Form ist die den Gibbaeum nahe-
stehende Muiria hortenseae, eine Pflanze, deren eines oder nur wenige Blatt-
paare zu pflaumenähnlichen, fein behaarten Körpern verwachsen sind; nur 
ein kaum erkennbarer Spalt deutet darauf hin, daß diese Körper kein Sproß, 
sondern tatsächlich zwei innig miteinander verwachsene Blätter sind. In der 
langen Ruhezeit ist das junge Blattpaar von einer papierartigen Haut über-
zogen. Ebenfalls den Gibbaeum-Arten ähnlich ist Didymaotus lapidiformis, eine 
kleine Pflanze mit zwei oder vier gegenständigen, sehr dicken, kurzen Blättern. 
Die Blüten erscheinen seitlich aus der Blattachsel. Pleiospilos, „lebender Granit“ 
(Abb. 1291), gehört zu den seltensten Mittagsblumengewächsen. Die Pflanzen 
haben meist ein oder zwei Blattpaare von zum Teil klumpiger Sukkulenz. Die 
Blätter sind wachsartig bereift und zeigen zahlreiche fein durchscheinende, 
bläuliche Punkte. Frische Importen, aber auch richtig kultivierte Pflanzen 
sind außerordentlich steinähnlich. Die Blüten erscheinen im September zwischen 
den jungen Blättern, sind goldgelb, teilweise wundervoll duftend und von 
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besonderer Schönheit. Am kulturwürdigsten sind Pleiospilos bolusii, Pl. magni-
punctatus, Pl. nelii, Pl. simulans. Es gibt etwa 40 Arten dieser Gattung. 
Glottiphyllum ist sehr leichtwüchsig. Aber die Kultur wird meist falsch gehand-
habt. Bei guter Ernährung werden diese Pflanzen durch ihre üppigen Blatt-
massen bald unansehnlich. Typische Pflanzen sind selbst in den Bota-
nischen Gärten selten anzutreffen. Die Kultur muß in sehr sandiger Lehmerde 
erfolgen. Standort in voller Sonne. Nur wenige Wochen dürfen diese Pflanzen 
gegossen werden. Überwinterung möglichst kühl. Nur dann behalten die Pflan-
zen ihr charakteristisches Gepräge. Bei richtiger Kultur gehören die Pflanzen 
ebenfalls zu den schönsten der Familie. Außer dem weiß blühenden Glotti-
phyllum album blühen alle Arten gelb. Die Blüten haben einen schönen Seiden-
glanz. Die Glottiphyllum-Arten sind gedrungen, rasenbildend, jeder der wenigen 
Zweige mit mehreren Blattpaaren besetzt, die Blätter sind meist zungenförmig 
oder halbzylindrisch, saftgrün, oft bläulich bereift (Gl. neilii). Die Blüten er-
scheinen im Herbst und im Winter. Von den etwa 50 Arten seien einige besonders 
hervorgehoben: Glott. arrectum, Gl. difforme, Gl. fragrans (mit duftenden Blüten), 
Gl. latum, Gl. linguiforme (sehr selten echt zu finden!), Gl. marlothii, Gl. nelii, 
Gl. regium, Gl. salmii. Sehr aparte Pflanzen sind auch Odontophorus marlothii 
und Öd. primulinus.

Cheiridopsis ist eine Gattung mit etwa 100 Arten von außerordentlichem 
Formenreichtum, mit meist hochsukkulentem Charakter. In der Regel dicke 
Klumpen bildend, sind die Blattpaare oft wenig, vielfach völlig zu einem flei-
schigen Körper verwachsen, vielfach wachsig bereift und mit kleinen Licht-
fensterchen (in Form von Punkten) ausgestattet. Die Blüten sind sitzend oder 
gestielt, meist gelb, aber auch purpurn. Bei einigen Arten, z. B. Cheiridopsis 
marlothii, Ch. cigarettifera und Ch. peculiaris, trocknen die alten Blätter zu einer 
papierartigen Hülle zusammen und hüllen so wirksam die jungen Blätter gegen 
zu starke Sonnenbestrahlung ein. Die Vegetationszeit ist kurz, im Frühjahr. 
Schöne Arten sind: Cheiridopsis aspera, halbstrauchig, Ch. bibracteata, Ch. bifida, 
Ch. candidissima, eine besonders schöne Art: Ch. caroli-schmidtii, Ch. meyeri, 
deren alte Blätter ebenfalls zu papierartigen Häuten zusammentrocknen; 
Ch. peculiaris ist wohl die absonderlichste Art, Ch. purpurea mit roten Blüten, 
Ch. tuberculata, Ch. verrucosa. Damit ist die Fülle empfehlenswerter Arten 
durchaus nicht erschöpft.

Fenestraria aurantiaca und Fen. rhopalophylla mit sehr schönen bis 7 cm 
großen goldgelben oder kleineren weißen Blüten bilden dichte Rasen aus auf-
rechtstehenden Blättern, deren abgerundete Blattspitzen aus dem Boden 
herausragen. Die Blattenden sind lichtdurchlässig. Ähnlich ist auch Frithia 
pulchra mit roten Blüten.

Argyroderma-Arten, Silberhaut, sind reizvolle Pflanzen und bilden kleine 
Polster von wenigen Trieben mit je einem Blattpaar. Die Blätter sind mehr oder 
weniger halbeiförmig oder halbkugelig, zum Teil auch fingerartig. Die Oberfläche 
der Blätter ist glatt, silbergrau bis grünlich-weiß. Die Blüten sind gelb oder auch 
rot, wenige Arten blühen weiß. Von den etwa 40 Arten seien genannt: Argyro-
derma braunsii mit fingerartigen Blättern, Arg. octophyllum, Arg. roseum, 
Arg. schuldtii, Arg. testiculare, Arg. villetii. Alle Arten sind kulturwürdig, die 
vorstehende Auswahl soll die nicht genannten durchaus nicht zurücksetzen.

Zu den reizvollsten Mittagsblumengewächsen gehören die etwa 70 Arten 
der Gattung Lithops, „lebende Kieselsteine“, die ein weites Verbreitungsgebiet 
in den Steinwüsten Südafrikas haben. Die Pflanzen sind meist stammlos, mit 
einzelnen oder zu mehreren vereinigt stehenden fleischigen, meist zu einem kege-
ligen Körper fast völlig verwachsenem Blattpaar. Aus dem mehr oder weniger 
erkennbaren Spalt erscheinen im Herbst die gelben oder weißen Blüten. Von 
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den vielen schönen Arten können nur einige aufgezählt werden: Lithops bella, 
L. eberlanzii, L. erniana, L. fülleri, L. herrei, L. jacobseniana, L. julii, L. karas-
montana, L. lericheana, L. lesliei, L. olivacea, L. optica, L. pseudotruncatella, 
L. terricolor, L. turbiniformis, L. vallis-mariae. Dinteranthus microspermus hat 
glatte und nahezu halbkugelige Blätter, D. poleevansii Blätter mit gekörnelter 
Oberfläche. Lapidaria margaretae mit bläulich-rötlichen Blättern steht Dinte-
ranthus nahe. Ähnlich sind auch die kalksteinähnlichen Schwantesia-Arten. Alle 
vorgenannten Pflanzen lassen sich am besten schnell aus Samen heranziehen, 
die von älteren Pflanzen in Menge geerntet werden können. Dinteranthus hat den 
kleinsten Samen aller Mesembryanthemaceen; viele hundert Samen sitzen in 
einer Kapsel.

Sehr artenreich ist die Gattung Conophytum mit mehreren hundert Arten. 
Sie sind meist stammlos und bilden mit dem eiförmigen oder kugeligen Kör-
pern (verwachsene Blattpaare) kleine Rasen oder Klumpen. Einige Arten, z. B. 
Conophytum frutescens und Con. cauliferum, sind winzige Sträuchlein. Die Gattung 
Conophytum ist deutlich in zwei Gruppen zu scheiden, solche, deren Blätter 
nur im unteren Teil zu einem Körper verwachsen sind, deren Blattspitzen 
also frei sind (Bilobae) oder deren Blätter völlig zu einem runden Körper ver-
wachsen sind (Sphaeroideae). Die gelben, weißen oder rötlichen Blüten er-
scheinen aus dem oft kaum erkennbaren Spalt. Die Körper sind meist grüngrau 
oder oft auch schön bunt gezeichnet wie bei Conophytum picturatum, Con. 
terricolor, Con. multicolor, Con. wiggettae; oft sind sie durchscheinend wie bei 
Con. pellucidum, Con. subfenestratum, oder auch fein behaart wie bei Con. 
stephanii, oder sie stecken in papierartigen Hüllen wie bei Con. violaciflorum, 
Con. pearsonii var. minor und zahlreiche andere. Zu der Gruppe ectypum 
oder deren Abarten. Schön blühende Arten sind Con. praecox, Con. 
Bilobae gehört u. a. Con. muscosipapillatum, Con. sitzlerianum. Die Conophytum-
Arten werden erst ab Juli bewässert und wachsen bis in den Winter hinein. 
In der Ruhezeit schrumpfen sie völlig zusammen. Sie lieben einen nicht zu 
sonnigen Platz im Gewächshaus.

Ophthalmophyllum, Augenblatt, ähnelt den Conophytum und hat, ähnlich 
Fenestraria, völlig durchscheinende Blattenden. Mit ihren roten oder auch 
weißen Blüten gehören sie zu den schönsten Blühern. Bekannt sind etwa 
20 Arten. Kulturzeit von August bis Oktober, in der übrigen Zeit sind die 
Pflanzen trocken zu halten. Alle sind sehr kulturwürdig, einige seien genannt: 
Ophthalmophyllum dinteri und Ophth. jacobsenianum blühen rot, Ophth. fried-
richiae, Ophth. herrei und Ophth. triebneri blühen weiß, Ophth. schuldtii hat auf-
fallend rot gefärbte dicke Körper.

Zu den großen Seltenheiten gehören Mitrophyllum, Conophyllum, Monilaria 
und Meyerophytum. Die Pflanzen tragen sonderbar verwachsene Blattpaare, 
die während 11 Monaten im Jahr von den zu papierartigen Hüllen zusammen-
getrockneten vorjährigen Blättern eingehüllt werden. Das Gießen dieser 
Pflanzen beschränkt sich auf ein- oder zweimalige Wassergaben. Ebenso an-
spruchslos sind Diplosoma retroversum und Dactylopsis digitata, die zu den 
Kostbarkeiten unter den Mittagsblumengewächsen gehören. Meister in der 
Pflege der seltsamen Mesembryanthemaceen ist nur der, der es versteht, den 
Pflanzen ihre eigentümliche Lebensweise abzusehen.

Bemerkungen
Alle Diagnosenwiedergaben beruhen auf den Originaldiagnosen. Aus 

Zweckmäßigkeitsgründen sind die Diagnosen vereinfacht und vereinheitlicht. 
Von der eingehenden Wiedergabe der Blütendiagnose und der Darstellung be-
sonderer Fruchtmerkmale ist Abstand genommen worden, da vorliegendes 
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Buch keine Systematik darstellen will, sondern nur eine Hilfe für den weniger 
botanisch geschulten Pflanzenliebhaber.

Die Bezeichnung Namaland ist eine gekürzte Form von Namaqualand, 
Groß-Namaqualand in Südwestafrika, Klein-Namaqualand in der nordwest-
lichen Cape-Province.

Mit der Abkürzung Distr. sind Distrikte oder Divisions, Verwaltungs-
bezirke in Südwestafrika, der Cape-Province, Transvaal usw., gemeint.

Das in der Synonomie sehr häufig wiederkehrende Wort Mesembryan-
themum ist stets mit Mes. abgekürzt.

Die Karten wurden nach Vorlagen von Prof. K. Dinter und G. Oester-
reich von Dr. F. Glasau-Kiel gezeichnet.

Die systematische Gliederung
der Familie MESEMBRYANTHEMACEAE LOWE1)

(Nach Prof. Dr. G. Schwantes-Kiel)
I. Unterfamilie RUSCHIOIDEAE Schwant.

Samenstränge boden- oder wandständig (ausschließlich Hymenogyne).
Tribus 1. Ruschieae Schwant.

Frucht eine sich bei Befeuchtung öffnende Kapsel ohne Samentaschen.
Subtribus 1. Ruschiinae Schwant.

Sträucher oder stengellos. Kapsel fünfteilig, mit Plazentarhöckern. 
Klappenflügel fehlend oder rudimentär. Fächerdecken oft mit Verschluß-
leisten oder -zapfen.

Ruschia Schwant. Acrodon N. E. Br.
Eberlanzia Schwant. Astridia Dtr. et Schwant.

Subtribus 2. Bergeranthinae Schwant.
Stengellos. Kapseln meist fünffächrig, mit Fächerdecken und Plazentar-
höckern. Klappenflügel fehlend oder rudimentär.

Bergeranthus Schwant. Rhombophyllum Schwant.
Carruanthus Schwant. Bijlia N. E. Br.
Tischleria Schwant. Machairophyllum Schwant.
Hereroa Dtr. et Schwant.

Subtribus 3. Leipoldtiinae Schwant.
Sträucher oder stengellos. Kapsel vielfächrig, mit Fächerdecken und 
Plazentarhöckern. Fächerdecken manchmal mit Verschlußleisten.

Leipoldtia L. Bol. Calamophyllum Schwant.
Cephalophyllum N. E. Br. Schlechteranthus Schwant.
Fenestraria N. E. Br. Odontophorus N. E. Br.
Cheiridopsis N. E. Br. Polymita N. E. Br.
Vanheerdia L. Bol. Octopoma N. E. Br.
Cylindrophyllum Schwant. Vanzijlia N. E. Br.

Subtribus 4. Lampranthinae Schwant.
Sträucher oder stengellos. Kapsel fünffächrig, mit Fächerdecken und zum 
Teil mit Plazentarhöckern.

1) Die Originalfassung in „Sukkulentenkunde I“ (Schweiz. Kakteengesellschaft), 
1947, wurde im Einvernehmen mit Schwantes korrigiert und ergänzt.
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Lampranthus N. E. Br. Cerochlamys N. E. Br.
Oscularia Schwant. Dicrocaulon N. E. Br.
Ebracteola Schwant. Disphyma N. E. Br.
Echinus L. Bol. Stoeberia Dtr. et Schwant.

Subtribus 5. Jacobseniinae Schwant.
Strauchig; Jugendstadium der papillösen Blätter korpuskulär. Kapsel 
vom Typ Lampranthus.

Jacobsenia L. Bol. et Schwant.
Subtribus 6. Delospermatinae Schwant.

Stammlos oder strauchig mit ausdauerndem Wurzelstock. Kapsel ohne 
oder mit rudimentären Fächerdecken, 5—6fächrig.

Delosperma N. E. Br. Trichodiadema Schwant.
Drosanthemum Schwant. Mestoklema N. E. Br.

Subtribus 7. Psammophorinae Schwant.
Stammlos oder strauchig. Blätter mit Sand beklebt. Kapsel wie Delo-
sperma, 5—7fächrig.

Psammophora Schwant. Arenifera Herre.
Subtribus 8. Erepsiinae Schwant.

Sträucher oder stengellos. Kapsel ohne oder mit Plazentarhöckern. Blüten 
mit ± tiefer Kelchröhre, Staubblätter zum Teil oder sämtlich in die Kelch-
röhre geneigt.

Erepsia N. E. Br. Kensitia Fedde.
Semnanthe N. E. Br. Argyroderma N. E. Br.
Smicrostigma N. E. Br.

Subtribus 9. Nananthinae Schwant.
Pflanzen von rosettenartigem oder klumpenbildendem Wuchs. Blätter 
durchgängig mit Wärzchen besetzt. Kapseln vielfächrig ohne Plazentar-
höcker oder mit kleinen Plazentarhöckern.

Nananthus N. E. Br. Khadia N. E. Br.
Aistocaulon v. Poelln. Rabiea N. E. Br.
Aloinopsis Schwant. [Deilanthe N. Er.]1)
Titanopsis Schwant.

Subtribus 10. Pleiospilinae Schwant.
Stengellos. Blätter mit zahlreichen dunklen Punkten gezeichnet. Kapsel 
vielfächrig, mit Fächerdecken und Plazentarhöckern.

Pleiospilos N. E. Br.
Subtribus 11. Stomatiinae Schwant.

Kriechende Sträucher oder stengellos. Blätter warzig-papillös. Kapsel 
fünffächrig, ohne Plazentarhöcker.

Stomatium Schwant. Neorhine Schwant.
Chasmatophyllum Dtr. et Schwant. Agnirictus Schwant.
Rhinephyllum N. E. Br. Neohenricia L. Bol.

Subtribus 12. Neliinae Schwant.
Von klumpenartigem Wuchs. Petalen starr. Kapsel wie Delosperma.

Nelia Schwant.

1) Siehe die Bemerkung bei Deilanthe N. E. Br. (S. 1304).
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Subtribus 13. Herreanthinae Schwant.
Stengellos. Blätter kurz und dick. Kapsel wie Delosperma.

Herreanthus Schwant.

Subtribus 14. Dracophilinae Schwant.
Kompakte, niederliegende Sträucher mit dicken Blättern. Stigmen 12—25. 
Kapseln mit entwickelten oder rudimentären Fächerdecken oder ohne diese.

Dracophilus Dtr. et Schwant. Namibia Dtr. et Schwant.
Juttadinteria Schwant. Jensenobotrya Herre

Subtribus 15. Lithopinae Schwant.
Blätter der Sämlinge zu kugel- oder kegelförmigen Körperchen verwachsen, 
später mehr voneinander getrennt; nur bei Lithops bleibt die Jugendform 
bestehen. Kapseln, bei Lapidaria mit Fächerdecken, sonst wie bei Delo-
sperma.

Lithops N. E. Br. Lapidaria Schwant.
Schwantesia Dinter Dinteranthus Schwant.

Subtribus 16. Frithinae Schwant.
Stengellos. Kelch und Krone röhrenförmig verwachsen. Kapsel fünf-
fächrig, ohne Fächerdecken vom Frithia-Typ. Blätter walzenförmig, am 
Ende gefenstert.

Frithia N. E. Br.

Subtribus 17. Gibbaeinae Schwant.
Stengellos. Kapsel sechs- bis vielfächrig, meist mit Fächerdecken, ohne 
Plazentarhöcker.

Gibbaeum Haw. Didymaotus N. E. Br.
Antegibbaeum Schwant. Muiria N. E. Br.

Subtribus 18. Conophytinae Schwant.
Blätter zu herz- oder kegelförmigen Körperchen verwachsen, stengellos. 
Petalen ± röhrenförmig verwachsen.

Conophytum N. E. Br. Ophthalmophyllum Dtr. et Schwant.
Oophytum N. E. Br.

Subtribus 19. Faucariinae Schwant.
Stammlos, meist mit am Rande gezähnten Blättern. Kapsel vom Fau-
caria-Typ.

Faucaria Schwant. Orthopterum L. Bol.

Subtribus 20. Hymenocylinae Schwant.
Sträucher oder stengellos. Kapsel vielfächrig, mit Fächerdecken.

Hymenocyclus Dtr. et Schwant. Glottiphyllum Haw.

Subtribus 21. Dorotheanthinae Schwant.
Einjährige Kräuter mit fleischigen oder ±  walzenförmigen Blättern. 
Kapseln fünffächrig, teils mit, teils ohne Fächerdecken.

Dorotheanthus Schwant. Micropterum Schwant.
Pherolobus N. E. Br.
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Subtribus 22. Mitrophyllinae Schwant.
Sträucher oder stengellos. Ausgeprägte Heterophyllie. Kapsel fünffächrig 
mit Fächerdecken (bis auf Mitrophyllum), ohne oder mit nur schwach ent-
wickeltem Plazentarhöcker.

Mitrophyllum Schwant. Meyerophytum Schwant.
Conophyllum Schwant. Maughania N. E. Br.
Mimetophytum L. Bol. Diplosoma Schwant.

Subtribus 23. Carpantheinae Schwant.
Einjähriges Kraut mit flachen Blättern. Kapsel vielfächrig. Lamellen der 
Fächerwände aufgerichtet; die dem Samenfach benachbarten Lamellen 
durch einen wachsartigen Verbindungsbogen über das Samenfach gepreßt 
und über diesen eine Art Decke bildend; Samen groß, flach. Übergang zur 
folgenden Tribus.

Carpanthea N. E. Br.
Tribus 2. Apatesieae Schwant.1)

Kapseln mit Samentaschen, d. h. außerhalb der Samenfächer im Kapsel-
gewebe liegende Hohlräume, in denen sich 1—2 Samen entwickeln. Lamellen 
der Fächerwände aufgerichtet ohne Fächerdecken. Früchte zum Teil Spalt-
früchte oder Übergang dazu.
Subtribus 1. Apatesiinae Schwant.1)

Einjährige Kräuter mit flachen Blättern. Kapsel sich nach Befeuchtung 
mit Hilfe von Quelleisten öffnend, also die Verbindung mit der vorigen 
Tribus herstellend, aber bereits mit den charakteristischen Samentaschen 
der nächsten Subtribus.

Apatesia N. E. Br.
Subtribus 2. Conicosiinae Schwant.1)

Einjähriges Kraut mit flachen Blättern (Skiatophytum) oder zwei- und 
mehrjährige Stauden. Kapseln im trockenen Zustand aufspringend. 
Kapselscheidewände aufgerichtet. Die Frucht von Herrea ist bereits eine 
Spaltfrucht, die aber noch in den Fächern einige Samen entwickeln, die 
übrigen Samen sind in den Samentaschen der Teilfrüchte enthaltend.

Conicosia N. E. Br. Herrea Schwant.
Skiatophytum N. E. Br.

Tribus 3. Hymenogyneae Schwant.1)
Einjährige Kräuter mit flachen Blättern. Spaltfrüchte mit axillären Pla-

zenten, die hier (offenbar) einer Sonderentwicklung angehören, ohne Beziehung 
zur Unterfamilie Aptenioideae.

Hymenogyne Haw.
1) Nach einer eingehenden morphologischen, anatomischen und entwicklungsgeschicht-

lichen Untersuchung der Blüten und Früchte und unter Berücksichtigung vegetativer Merk-
male schlägt Straka (1954) folgende neue Einteilung und Gliederung der Apatesieae und 
der Hymenogyneae vor:

Tribus Apatesieae (zur Unterfamilie der Ruschioideae).
Keine Idioblasten in der Epidermis. Keine Staminodien zwischen Blüten- und Staub-

blattkreisen. Pollenkörner prolat-sphaeroidal, bei der Azetolyse widerstandsfähiger. Griffel-
äste frei. Früchte mit Samentaschen.

Subtribus 1. Apatesiinae.
Einjährige Kräuter oder zwei- und mehrjährige Stauden mit gelben Blüten, Früchte 

den Übergang von der vielfächrigen hygrochastischen Spaltkapsel mit Quelleisten (Ver-
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Tribus 4. Carpobrotheae Schwant.
Kriechende Sträucher. Frucht fleischig, eßbar, mit wandständigen Pla-

zenten, vielfächrig.
Carpobrotus N. E. Br.

II. Unterfamilie APTENIOIDEAE Schwant.
Samenstränge axillär. Früchte sich bei Befeuchtung öffnende Kapseln vom 

Aridaria-Typ.
Tribus 5. Aptenieae Schwant.

Petalen weich, nicht starr.
Subtribus 1. Apteniinae Schwant.

Ausdauernde Kräuter. Kapsel vierfächrig.
Aptenia N. E. Br. Platythyra N. E. Br.

Subtribus 2. Hydrodeinae Schwant.
Einjährige oder zweijährige Kräuter mit flachen bis walzenförmigen Blät-
tern. Kapsel fünffächrig, wie die folgenden.

Hydrodea N. E. Br. Halenbergia Dinter
Mesembryanthemum L. emend. L. Bol. Opophytum N. E. Br.
Derenbergiella Schwant. Callistigma Dtr. et Schwant.
Eurystigma L. Bol. Synaptophyllum N. E. Br.

Subtribus 3. Preniinae Schwant.
Ausdauernd. Haupttriebe mit verkürzten Internodien, blühende Triebe 
verlängert.

Prenia N. E. Br. Sceletium N. E. Br.
Subtribus 4. Aridariinae Schwant.

Aufrechte oder kriechende Sträucher, oft mit knolliger oder rübenförmiger 
Wurzel.

Aridaria N. E. Br. Sphalmanthus N. E. Br.
Phyllobolus N. E. Br.

bindung zur Tribus der Ruschieae, Gattung Carpanthea, herstellend) zur trocken aufspringen-
den Spaltkapsel und zur Bruchfrucht bildend, die in Doppelklausen zerfällt. Kapselscheide-
wände aufrecht, meist einen spitzen Kegel bildend. Kolumella vorhanden.

Die deutlich zusammengehörende Entwicklungsreihe würde damit zusammengefaßt, 
die Subtribus der Conicosiinae eingezogen.

Apatesia N. E. Br.
Conicosia N. E. Br.
Herrea Schwant.
Subtribus 2. Skiatophytinae.
Zwei- oder mehrjährige Pflanzen mit flachen Blättern und weißen Blüten, (4-) 5- (7-) 

fächriger verkehrt-kegelförmiger Kapsel, ohne Kolumella, mit nur einmal funktionierenden, 
von den Quelleisten von Apatesia stark abweichenden Quellflächen an den Klappen.

Skiatophytum L. Bol.
Tribus Hymenogyneae (zur Unterfamilie der Aptenioideae).

Einjährige Kräuter mit flachen Blättern, in deren Epidermis sowie der Kelch-
blätter und des Achsenbechers gerbstoffhaltige Idioblasten. Zwischen den orangefarbigen 
Blütenblättern und den Staubgefäßen rote Staminodien. Pollenkörner oblat-sphaeroidal, 
werden bei der Azetolyse stark beschädigt. Griffel verwachsen, Kolumella vorhanden, 
Plazenta zentralwinkelständig. In Klausen zerfallende Bruchfrucht.

(Straka, H., Anatomische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Früchten 
paraspermer Mesembryanthemen. Habilitationsschrift der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Kiel. Manuskript Kiel 1954.)
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Subtribus 5. Brownanthinae Schwant.
Sträucher mit hinfälligen oder als Dornen stehenbleibenden Blättern.

Brownanthus Schwant. Amoebophyllum N. E. Br.
Psilocaulon N. E. Br.

Tribus 6. Dactylopsideae Schwant.
Zwergstrauch oder stengellos. Blätter zum Teil wechselständig, mit sehr 

langen Blattscheiden, fingerförmig, hochsukkulent. Blüte bei Dyctylopsis mit 
starren Petalen.

Dyctylopsis N. E. Br. Aspazoma N. E. Br.
Gattungen ungewisser Stellung

Die folgenden Gattungen konnten, da sie zu wenig bekannt sind, vor-
läufig nicht eingeordnet werden:

Ectotropis N. E. Br. Namaquanthus L. Bol.
Enarganthe N. E. Br. Saphesia N. E. Br.
Malephora N. E. Br. Zeuktophyllum N. E. Br.
Mossia N. E. Br.

Nicht genannte Gattungen sind Synonyme.

Gattungen und Arten 
der Familie Mesembryanthemaceae LOWE

Abryanthemum NECKER
Eine alte Gattungsbezeichnung, die nach Rothmaler mit Carpobrotus 

N. E. Br. identisch ist und deren Name Priorität vor letzterer besitzt. 
G. Schwantes ist jedoch der Ansicht, daß Neckers Beschreibung weder auf 
Carpobrotus N. E. Br. noch auf eine andere Gruppe konzentriert ist (Kakteen 
und andere Sukkulenten, Jahrg. 3, Nr. 4, Oktober 1953).

Abryanthemum acinaciforme (L.) Rothmaler = Carpobrotus acinaciforme 
(L.) L. Bol.

Abryanthemum edule (L.) Rothmaler = Carpobrotus edulis (L.) L. Bol.

Acaulon N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Acaulon rosulatum (Kensit) N. E. Br. = Aistocaulon rosulatum (Kensit) 

v. Poelln.
Acrodon N. E. BR.

Niedrige, rasenbildende Pflanzen; B. rosettenartig gehäuft, dreikantig, die 
Ränder, oder auch nur an der Spitze gezähnt; Bl. einzeln, gestielt, weiß; im 
Sommer. Den Stomatium-Arten ähnlich, Kultur wie diese.

Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. (Abb. 1004) (Mes. bellidiflorum L., 
Mes. bellidiflorum var. glaucescens Haw.). — Cape-Province: Mosselbay Distr. 
— B. gedrängt, kreuzgegenständig, abstehend und zurückgebogen, am Grunde 
scheidig verwachsen, 3—5 cm lang, dreikantig, nach oben zu seitlich zusammen-
gedrückt, mit kurzem Spitzchen, die Kanten knorpelig gezähnt, graugrün; 
Bl. 5 cm lang gestielt, 4 cm ∅, rötlich gerandet, sonst weiß.

Acrodon bellidiflorus var. striatus (Haw.) N. E. Br. (Mes. bellidiflorum 
var. striatum Haw., Mes. bellidiflorum Haw., Mes. bellidiflorum var. subu-
latum Haw.). — Cape-Province. — Bl.-Blätter gestreift.
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Acrodon bellidiflorus var. viridis (Haw.) N. E. Br. (Mes. bellidiflorum 
var. viride Haw.). — Cape-Province. — B. kürzer, aufrecht, grün, Seitenkanten 
ganzrandig; Bl. 3 cm ∅, kürzer gestielt.

Acrodon subulatus (Mill.) N. E. Br. (Mes. subulatum Mill., Mes. bellidi-
florum D.C., Mes. bellidiflorum var. subulatum S.D.). — Riversdale Distr. — 
— Ähnlich Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br., jedoch kleiner; B. abstehend, 
aufwärts gebogen, nur die Kielkante an der gestutzten Spitze gezähnt; Bl. 
2,5 cm ∅.

Aethephyllum N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Aethephyllum pinnatif idum (L. f.) N. E. Br. = Micropterum pinnatifidum 

(L. f.) Schwant.

Aethephyl lum (N. E. Br.) SCHWANT.
Eine Untergattung von Micropterum Schwant. — Hierher gehören Mi-

cropterum herrei Schwant. und Micropterum pinnatif idum (L. f.) Schwant.

Agnirictus SCHWANT.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Agnirictus agninus (Haw.) Schwant. =  Stomatium agninum (Haw.) 

Schwant.
Agnirictus agninus var. integrifolius (Salm.) Schwant. = Stomatium 

agninum var. integrifolium (Salm.) Volk.
Agnirictus lesliei Schwant. = Stomatium leslei (Schwant.) Volk.

Abb. 1004. Acrodon bellidiflorus (L.) N. E. Br. ½ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 74
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Agn i r i c tu s. (Schwant.) Volk.
Eine Sektion der Gattung Stomatium Schwant. — Arten: Stomatium 

agninum (Haw.) Schwant., Stomatium lesliei (Schwant.) Volk.

Aistocaulon v. POELLN.
(Dieser Name ist von Dr. v. Poellnitz gewählt worden für Acaulon N. E. 

Br., da diese Bezeichnung schon früher von C. Müller für eine anerkannte 
Laubmoosgattung verwendet wurde, was N. E. Brown entgangen war.)

Aistocaulon rosulatum (Kensit) v. Poelln. (Abb. 1005) (Mes. rosulatum 
Kensit, Aloinopsis rosulata (Kensit) Schwant., Acaulon rosulatum (Kensit) 
N. E. Br.). — Cape-Province: Willowmore-Distr., nahe Willowmore; Kruidon-
tein; Miller-Distr. — Kleine, sukkulente Pflanze mit fleischiger Wurzel, klumpen-
bildend; B. zu 6—8, etwas aufgerichtet, gegenständig, rosettig angeordnet, 

25—30 mm lang, am Grunde 5 mm breit, nach oben breitspatelig, bis 16 mm 
breit, oberseits flach oder wenig hohl, rückseits anfangs halbstielrund, dann 
rundlich und nach der Spitze zu wenig gekielt, Ränder stumpf, an den 
stumpf gerundeten Spitzen mit weißlichen Warzen bedeckt, glänzend dunkel-
grün; Bl.St. mit 1—3 Bl.; Bl. 30—35 mm ∅, gelb. — Kultur wie Nananthus.

Aloinopsis SCHWANT.1)
Der Gattung Nananthus N. E. Br. nahestehende Gattung; nur durch 

kleine Unterschiedsmerkmale im Blüten- und Fruchtbau von dieser zu trennen.
Sukkulente Stauden von zwergigem Wuchs, mit dicker Rübenwurzel; mit 

wenigen und kurzen Ästchen; B. in kleinen Rosetten zu 4—10 an einem Äst-
chen, beil- oder länglich eiförmig oder eiförmig, wenig miteinander verwachsen, 
zum Teil papillös, teils mit Wärzchen an den Blatträndern; Bl. sitzend oder 
kurz gestielt, ca. 30 mm ∅, gelb oder rosa.

Kultur in tiefen Töpfen in lehmig-sandiger Erde im hellen Sukkulentenhaus.
1) Die Meinungsverschiedenheiten der Autoren betreffs der Gattungen Acaulon, Aisto-

caulon, Aloinopsis, Deilanthe, Nananthus, Khadia, Prepodesma und Rabiea, über die Zugehörig-
keit der Arten zu den Gattungen, die sich alle sehr nahestehen, sind immer noch nicht rest-
los geklärt.

Abb. 1005. Aistocaulon rosulatum (Kensit) v. Poelln. ¾ nat. Gr.
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Aloinopsis albinota (Haw.) Schwant. = Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br.
Aloinopsis albipuncta (Haw.) Schwant. = Rabiea albipuncta (Haw.) 

N. E. Br.
Aloinopsis aloides (Haw.) Schwant. = Nananthus aloides (Haw.) Schwant.
Aloinopsis aloides var. striata L. Bol. = Nananthus aloides var. striatus 

(L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis broomii L. Bol. = Nananthus broomii (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis cibdela (N. E. Br.) Schwant. = Rabiea cibdela (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Aloinopsis crassipes (Marl.) L. Bol. = Aloinopsis spathulata (Thunbg.) 

L. Bol.
Aloinopsis dyeri L. Bol. = Nananthus rubrolineatus (N. E. Br.) Schwant.
Aloinopsis gerstneri L. Bol. = Nananthus gerstneri (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis jamesii L. Bol. = Nananthus cradockensis L. Bol.
Aloinopsis lodewykii L. Bol. = Nananthus lodewykii (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis loganii L. Bol. = Nananthus loganii (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis malherbii (L. Bol.) L. Bol. =  Nananthus malherbei L. Bol.
Aloinopsis orpenii (N. E. Br.) L. Bol. = Nananthus orpenii (N. E. Br.) 

L. Bol.
Aloinopsis pallens L. Bol. = Nananthus pallens (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis peersii (L. Bol.) L. Bol. = Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) 

L. Bol.
Aloinopsis pole evansii (N. E. Br.) N. E. Br. =  Nananthus pole evansii 

N. E. Br.
Aloinopsis rosulata (Kensit) Schwant. = Aistocaulon rosulatum (Kensit) 

v. Poelln.
Aloinopsis rubrolineata (N. E. Br.) Schwant. = Nananthus rubrolineatus 

(N. E. Br.) Schwant.
Aloinopsis schooneesii L. Bol. = Nananthus schooneesii (L. Bol.) L. Bol.
Aloinopsis spathulata (Thunbg.) L. Bol. (Mes. spathulatum Thunbg., 

Titanopsis spathulata (Thunbg.) Schwant., Mes. crassipes Marl., Aloinopsis 
crassipes (Marl.) L. Bol., Titanopsis crassipes (Marl.) N. E. Br., Nananthus 
crassipes (Marl.) L. Bol.). — Cape-Province: Sutherland-Distr., Waterkloof, 
nahe Sutherland. — Wurzel dick, fleischig, einfach oder verzweigt, 30 mm dick, 
20 cm lang, stammlos, aus der Spitze des Wurzelstocks mit einem oder mehreren 
kurzen Ästen; B. gedrängt, zu 6—10 an einem Ästchen, meist aufrecht, beil-
förmig, dem Grunde zu verschmälert, am Ende gerade oder leicht gerundet, 
meist mit kleinem Stachelspitzchen, die Endfläche, besonders der Endrand 
dicht bedeckt mit kleinen Warzen, graugrün, der Rand gerötet; Bl. einzeln 
aus jedem Ästchen, sitzend oder fast sitzend, 28—30 mm ∅, tief rosa, außen 
blasser.

Aloinopsis transvaalensis (Rolfe) Schwant. = Nananthus vittatus (N. 
E. Br.) Schwant.

Aloinopsis tudichumii L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei 
Loeriesfontein; Sutherland-Distr., 30 miles von Sutherland an der Fraserburg-
Straße. — Wurzelknolle groß, nach unten verjüngt, ca. 12 cm lang, oben 6 cm 
dick; krautige Teile samtig von kleinen Papillen, rotbraun; blühende Äste 
2—4blättrig, sterile Äste 4blättrig; B. breit abstehend, zurückgebogen, länglich, 

 74*
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Amoebophyllum angustum N. E. Br. (Amoebophyllum roseum L. Bol.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Silverfontein, Copperberg. — Steife, 
25—35 cm hohe Pflanze, dicht fein papillös, Ästchen und Zweige rutenförmig, 
ca. 5 mm ∅, Internodien 3—5 mm lang; B. wechselständig, stengelumfassend, 
etwas herablaufend, spitz, halbstielrund bis oberseits rinnig, zugespitzt, 12 mm 
lang, am Grunde 3 mm breit; Bl. 9—12 mm lang gestielt, 2 cm ∅, lachsrosa.

Amoebophyllum gurichianum (Pax) N. E. Br. (Mes. gurichianum Pax, 
Cryophytum gurichianum (Pax) Schwant.). — SW-Afrika: Damaraland, nahe 
Auchab, beim Ugab-Fluß. — Die ganze Pflanze behaart; B. wechselständig, 
ca. 20 mm lang, 9—10 mm breit, ei-lanzettlich, zugespitzt; Bl. in endständigen 
Ständen, gestielt, ca. 10 cm und mehr ∅, rosa.

Amoebophyllum rangei N. E. Br. — SW-Afrika, Gr.-Namaland, Keis-
Flächen, nahe Letterkopp. — Ausdauernde, buschige Sukkulente, bis 0,5 m 
hoch, an den grünen Teilen papillös; Zweige aufrecht, derb, 4—5 mm ∅, etwas 

der Spitze zu ± verschmälert bis länglich-eiförmig, seltener eiförmig und ver-
kleinert, nach unten verschmälert, junge B. spitz, ältere B. stumpf, verkahlend, 
oberseits flach, rückseits gewölbt, der Spitze zu undeutlich gekielt, 20—32 mm 
lang, die Scheide 4—7 mm lang, 9—15 mm breit, in der Mitte 5 mm dick; 
Bl. 5 mm (in Kultur 15 mm) lang gestielt, der Bl.-Stiel am Grunde mit 6—10 mm 
langen Hochblättern, Bl. ca. 30 mm ∅, nachmittags offen, Bl.-Blätter gelb, 
an den Spitzen rötlich.

Aloinopsis vittata (N. E. Br.) Schwant. = Nananthus vittatus (N. E. Br.) 
Schwant.

Aloinopsis wilmaniae L. Bol. = Nananthus wilmaniae (L. Bol.) L. Bol.

Amoebophyllum N. E. BR.
Ausdauernde Pflanzen; Stämmchen oder blühende Äste aufrecht, kräftig; 

B. gegenständig, pfriemlich, spitz, später absterbend und als scharfe Dornen 
oder als trockene Reste an der Zweigen verbleibend; Bl. endständig in kleinen 
Ständen. — Für Kulturen unbedeutende Arten.

Abb. 1006. Antegibbaeum f issoides (Haw.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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dreikantig in den oberen Teilen, kahl; B. wechselständig, sitzend, 10—12 mm 
lang, 3—4 mm breit, lineal bis lineal-lanzettlich, spitz, oberseits hohl-rinnig, 
rückseits leicht gewölbt; B. in endständigen, lockeren Trugdolden von 6—7 cm ∅, 
Bl. kurz gestielt, ca. 22 mm ∅, wahrscheinlich weiß.

Amoebophyllum roseum L. Bol. = Amoebophyllum angustum N. E. Br.

Antegibbaeum SCHWANT.
Der Gattung Gibbaeum Haw. nahestehend, Kultur wie diese.
(Nel erkennt in „The Gibbaeum Handbook“ die Gattung Antegibbaeum 

Schwant. nicht an, ohne aber die Auffassung Schwantes’ eindeutig zu wider-
legen.)

Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant. (Abb. 1006) (Mes. f issoides 
Haw., Gibbaeum fissoides (Haw.) Nel, Gibbaeum nelii Schwant., Mes. ob-
tusum Haw., Mes. divergens Kensit). — Cape-Province: Matjesfontein, 
Lemoenshoek, Dammetjies, Allemorgens, Springbok, Kl. Karroo. — Dicke, 

klumpenbildende Sukkulente; B. ca. 3 cm lang, 6—8 mm breit und dick, etwas 
ungleich und etwas gekrümmt, oberseits flach oder wenig gewölbt, rückseits 
gerundet, nach oben kantig-gedrückt, Oberfläche graugrün oder auch rötlich, 
glatt oder etwas runzlig, stumpf; Bl. kurz gestielt, 5—6 cm ∅, hellrot; im 
Sommer.

Antimima N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Antimima dualis (N. E. Br.) N. E. Br. = Ruschia dualis (N. E. Br.) L. Bol.

Apatesia N. E. BR.
Einjährige, meist niedrige Kräuter, vom Grunde aus verzweigt; B. gegen-

ständig, scheidig verwachsen; Bl. einzeln, endständig, lang gestielt. Kultur 
wie Dorotheanthus.

Apatesia helianthoides (Ait.) N. E. Br. (Abb. 1007) (Mes. helianthoides 
Ait., Thyrasperma helianthoides (Ait.) N. E. Br., Thyrasp. sabulosa N. E. Br.). 

Abb. 1007. Apatesia helianthoides (Ait.) N. B. Br. 1/10 nat. Gr.
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— Cape-Province: Cape Peninsula. — Aufrecht, verzweigt, mit behaarten 
Ästen und Zweigen; B. gegenständig, die unteren B. spatelig-lanzettlich, die 
oberen B. lanzettlich, länger gespitzt, flach, glatt, kahl; Bl. end- und achsel-
ständig, 10 cm lang gestielt, ca. 6 cm ∅, gelb; Juli-August.

Apatesia maughanii N. E. Br. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., bei 
Eendekuil. — Kraut, 6—16 cm hoch, mit kurzen, aufrechten oder abstehenden 
Ästen; B. grundständig, gegenständig, 11—33 mm lang, 2—4 mm breit oder 
mehr, spatelig-verkehrt eiförmig oder verkehrt-lanzettlich, oben gerundet, flach 
oder auch hohl, in den Stiel verschmälert, der hier eine offene Scheide bildet, 
kahl; Bl.-Stiele aufrecht, dünn, 3—12 cm lang, kahl, Bl. 3—4 cm ∅, gelb.

Apatesia pillansii N. E. Br. — Cape-Province: im weißen Sand am Somer-
set-Strand und nahe der False Bay. — 10—15 cm hohes Kraut, kahl, Haupt-
stämmchen kurz, mit 8—10 Paaren von Blättern; B. spatelig, in den langen 
Stiel verschmälert, Blattspreite 20—40 mm lang, im oberen Teil rinnig, 
10—15 mm breit, lanzettlich-spitz, am Grunde nicht verwachsen; Bl. 5—10 cm 
lang gestielt, 3—4 cm ∅, zitronengelb, innen weißlich; nachmittags geöffnet.

Apatesia sabulosa (Thbg.) L. Bol. (Mes. sabulosum Thbg.). — Cape-
Province, Swartland, Saldanha Bay, zwischen Tulbagh Kloof und Piniers Kloof, 
zwischen Warmbath und Modderfontein Farm, Het Kruis. — Fast stengelloses, 
handhohes, kahles Kraut, Äste aufsteigend, nach oben dicht beblättert; B. gegen-
ständig, sitzend, die wurzelständigen B. größer, länglich oder länglich-spatelig, 
gestielt, etwas zugespitzt, fein papillös, ca. 2,5 cm lang, in einen 1 cm langen 
Stiel verschmälert; Bl. 5—10 cm lang, gestielt, glänzend hellgelb.

Aptenia N. E. BR.
Kleine Halbsträucher, mit herzförmigen Blättern, welche sich im Sommer 

besonders gut zum Auspflanzen im Steingarten oder als Beeteinfassung eignen, 
und sich durch reiches Blühen im Sommer und Herbst auszeichnen. Im Winter 
mäßig trockener Standort im Kalthaus bei 6—10° C. Vermehrung schnell aus 
Samen, noch schneller aus Stecklingen.

Abb. 1008. Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant. ½ nat. Gr.
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Aptenia cordifolia (L. f.) N. E. Br. = Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant.
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant. (Abb. 1008) (Mes. cordifolium L. f.. 

Aptenia cordifolia (L. f.) N. E. Br., Litocarpus cordifolia (L. f.) L. Bol., Tetra-
coilanthus cordifolius (L. f.) Rappa et Camerone). — Östliche Küstenwüsten 
S-Afrikas. — Reich verzweigt; Äste niederliegend, bis 60 cm lang, stielrund, 
grün, fein papillös, später grau; B. gegenständig, entfernt, gestielt, herz-eiförmig, 
bis 25 mm lang und fast ebenso breit, frisch grün, fleischig, fein papillös; Bl. end-
ständig oder seitenständig, kurz gestielt, purpurrot.

Aptenia cordifolia var. variegata hort. (Mes. cordifolium var. variegatum 
hort.). — B. schön rahmweiß eingefaßt. Für Schmuckbeete gut geeignet. Abart 
und Art eignen sich gut als Ampelpflanzen.

Arenifera HERRE
Kleiner Strauch, die Blätter mit Sand sich beklebend. Kultur wie Psammo-

phora.
Arenifera pillansii (L. Bol.) Herre (Abb. 1009) (Psammophora pillansii 

L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, zwischen Doornpoort 
und Brakfontein. — Ausdauernder, aufrechter Strauch, 10—20—25 cm hoch, vom 

Grunde aus dicht verzweigt, Zweige ca. 3 mm ∅; Internodien 5—15 mm lang; B. 
in der Form sehr verschieden, die längeren B. bis 25 mm lang, 4—5 mm breit 
und dick, oben und die Seiten etwas gewölbt oder stumpf, kürzere B. 6—15 mm 
lang, 7 mm ∅, etwas zimbelförmig, Kiel deutlich erkennbar, Kanten undeutlich, 
jüngere B. grün und klebrig, so daß Sand und Staub haften bleiben, ältere B. 
blaugrün und rauh, fast trocken, am Grunde sind die B. ein wenig verwachsen, 
die Oberhaut sich nicht wie bei Psammophora ablösend; Bl. zu 3 beieinander, 
22 mm ∅, blaßrosa.

Argeta N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Argeta petrensis N. E. Br. = Gibbaeum petrense (N. E. Br.) Tisch.

Argeta  (N. E. Br. pro gen.) Wulff.
Subsektion 1 der Sektion III der Gattung Gibbaeum Haw.

Abb. 1009. Arenifera pillansii (L. Bol.) Herre. ⅔ nat. Gr.
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Argyroderma N. E. BR.
Stammlose, hochsukkulente Pflanzen von rasenförmigem Wuchs oder aus 

nur einem Trieb bestehend; B. zu 2—4 an einem Trieb, kreuzgegenständig, kurz 
und dick, gespreizt, eiförmig oder auch lang und etwa halbwalzenrund, ober-
seits meist flach oder wenig gewölbt, rückseits stark gewölbt, oft über die flache 
Seite vorgezogen, von der Basis aus oft bis zur Hälfte verwachsen, Struktur 
sehr fest, Oberfläche weißlich bis weißlich-graugrün, ungefleckt; Bl. einzeln, 
sitzend oder wenig gestielt; im Juli-August.

Wachstumszeit im Sommer. Standort hell, im Gewächshaus oder auch am 
Zimmerfenster; im Winter nicht unter 15° C. Im Sommer ausreichend, in der 

Ruhezeit kaum gießen. Anzucht leicht 
aus Samen. Junge Sämlinge sind im 
Winter etwas feuchter zu halten.

Die Zahl der Arten ist groß, und diese 
sind nicht leicht auseinanderzühalten. 
Manche Artbeschreibungen beziehen sich 
nur auf eine oder nur wenige Pflanzen, 
einzelnen Arten sind nur durch spezielle 
Blütenmerkmale zu trennen.

Argyroderma amoenum (N. E. Br.) 
Schwant. (Argyroderma testiculare var. 
luteum N. E. Br.). — Standort nicht 
bekannt. — Sicher der Argyroderma 
testiculare nahestehend; B. nicht weit 
klaffend; Bl. sitzend, Kronblätter 
schmal, weiß, Antheren blaßgelb.

Argyroderma angustipetalum L. Bol. 
(Abb. 1010) (Argyroderma jacobsenianum 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, 12 miles nördlich Port Nol-
loth; Koekenaap. — Dicke Klumpen 
bildende Art, oft mit 6—8 Trieben, 
je mit 2, während der Wachstumszeit 
mit 4 Blättern, diese halb-eiförmig, 
etwa 32 mm lang, 28 mm breit, 20 mm 
dick, oberseits nur etwa 15 mm lang 

und breit abgerundet-dreieckig, flach oder auch ein wenig hohl, rückseits 
halbwalzenrund und die Rückseite sehr weit kinnartig über die Spitze vor-
gezogen, Oberfläche glatt, graugrün, am Grunde des etwa 10—12 mm weit 
klaffenden Spaltes rötlich; Bl. sitzend, ca. 3 cm ∅, gelb, Kronenblätter sehr 
schmal.

Argyroderma aureum L. Bol. — Cape-Province : Kl.-Namaland, Van 
Rhynsdorp-Distr., Mrs. Roods Farm, westlich von Van Rhynsdorp. — Triebe 
einzeln; B. zu zwei, 2—3 cm weit klaffend, länglich-eiförmig, etwa ein Drittel 
ihrer Länge miteinander verwachsen, 40 mm lang, 33 mm breit und dick, am 
Ende etwa 16 mm ∅, abgerundet gekielt, seitlich etwas eingedrückt; Bl. 8 mm 
lang gestielt, 30—40 mm ∅, goldgelb.

Argyroderma australe L. Bol. — Cape-Province : Van Rhynsdorp-Distr., 
im Kalkgestein, rechts des Weges vor Van Rhynsdorp. — Körper meist einzeln; 
B. ca. 21 mm auseinanderklaffend, oberseits fast rhombisch, Kanten gerundet, 
29 mm lang, 9 mm lang scheidig verwachsen, ca. 31 mm breit, am Ende ge-

Abb. 1010. Argyroderma angustipetalum 
L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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rundet, rückseits stark gewölbt, fast daumenförmig vorgezogen, in der Mitte 
ca. 31 mm lang; Bl. 4 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅, goldgelb.

Argyroderma blandum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Knechtsvlakte. — Körper einzeln; B. oben 21 mm spreizend, oberseits nieren-
förmig, 23 mm lang, 9 mm scheidig verwachsen, an der Scheide 29 mm breit, 
am Ende etwas zusammengedrückt, ca. 14 mm ∅, rückseits gerundet, in der 
Mitte 19 mm dick, am Grunde 10 mm ∅; Bl. 4 mm lang gestielt, bis 50 mm ∅, 
rosa-purpurn.

Argyroderma braunsii (Schwant.) Schwant. (Abb. 1011) (Cheiridopsis 
braunsii Schwant., Roodia braunsii (Schwant.) Schwant.). — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr., bei Van Rhynsdorp. — Im Alter verzweigt; B. zu 2—4 
an den Trieben, aufrechtstehend, etwas seitlich gebogen, 5—7 cm lang, 10 bis 

12 mm breit und dick, oberseits flach oder auch gewölbt, oft im Querschnitt 
völlig rund, die Rückseite sehr rund über die kaum erkennbare Spitze vor-
gezogen, das ganze Blatt ±  fingerförmig aussehend, Oberfläche glatt, blaugrün-
grau, im Alter nach oben zu etwas rötlich, die Kanten etwas heller; Bl. kurz 
gestielt.

Argyroderma brevipes (Schltr.) L. Bol. (Mes. brevipes Schltr., Roodia 
brevipes (Schltr.) L. Bol., Roodia digitifolia N. E. Br., Argyroderma digiti-
folium (N. E. Br.) Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, trockene 
Hügel nahe des Zout River in der Knegs Vlakte. — Lockere Klumpen bildende 
Art, mit einigen unterirdischen Ästen; B. gegenständig, jeder Trieb mit einem 
Blattpaar, B. aufrecht, 5—10 cm lang, 8—12 mm dick, halbzylindrisch, ober-
seits flach gerundet, glatt, kahl, grün oder an den Spitzen oft rötlich; Bl. 2,5 bis 
4 cm lang gestielt, ca. 4 cm ∅, hell magentarot.

Argyroderma brevitubum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. — Körper einzeln; B. an den Enden 35—42 mm auseinander klaffend, 

Abb. 1011. Argyroderma braunsii (Schwant.) Schwant. ¾ nat. Gr.
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Oberseite fast rhombisch, die Kanten gerundet, rückseits undeutlich schief ge-
kielt und lang über die Spitze vorgezogen, 31 mm lang, in der Mitte 42 mm breit, 
am Ende 20 mm ∅; Bl. 8 mm lang gestielt, 3—4 cm ∅, gelb.

Argyroderma carinatum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., Van Rhynsdorp. — Körper einzeln; B. am Ende 8 mm klaffend, blaß-
bläulich, oberseits rundlich, rückseits deutlich gekielt, der Spitze zu ist der 
Kiel leicht zusammengedrückt, 28 mm lang, an der scheidigen Verwachsung 
31 mm breit, am Ende 13 mm breit; Bl. 9 mm lang gestielt, ca. 20 mm ∅, rosa-
purpurn.

Argyroderma citrinum L.. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
11,5 miles südlich der Salt River-Brücke. — Holzige Sprosse, 11 mm dick; 
B. am Ende 7 mm weit spreizend, 21 mm lang, 29 mm breit, der freie Teil 
halbrund, rückseits undeutlich gekielt, bleich, etwas rosa; Bl. sitzend, ca. 
30 mm ∅, zitronengelb.

Argyroderma congregatum L. Bol. — Van Rhynsdorp-Distr. — Die 
Diagnose war nicht zugänglich. (South Afr. Gard. and Country Life, 1932, 
p. 177.)

Argyroderma crateriforme (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. crateriforme L. Bol.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — Triebe zweiblättrig; B. 12—19 mm 
miteinander verwachsen, 33 mm lang, am Grunde 9 mm breit, etwas schief 
rundlich-dreikantig, die Spitze gerundet, blaugrün; Bl. einzeln, 25—30 mm ∅, 
rosa. Ähnlich der Argyroderma brevipes (Schtr.) L. Bol.

Argyroderma cuneatipetalum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., 8 miles abseits der Zout River-Brücke. — Körper meist einzeln; B. etwa 
14 mm an den Enden auseinanderklaffend, oberseits nierenförmig, 2 cm lang, 
1 cm scheidig verwachsen, in der Mitte 3 cm breit, etwa 16 mm dick, rückseits 
rundlich, etwas schief gekielt; Bl. 6 mm lang gestielt, ca. 20 mm ∅, rosa-
purpurn.

Argyroderma delaetii Maass =  Argyroderma roseum (Haw.) Schwant.
Argyroderma delaetii var. purpureum Maass (Monatsschrift der D.-K.-G. 

1927—28/294) ist wohl eine dunklere Abart von Argyroderma roseum (Haw.) 
Schwant.

Argyroderma densipetalum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., bei Nieuwerust. — Eintriebig; B. 14—20 mm an den Enden auseinander-
klaffend, 22 mm ∅, der untere Teil zusammengedrückt, oberseits halbrund, 
rückseits stark gerundet, 19 mm lang, der verwachsene Teil 18 mm lang, 
38 mm breit; Bl. 12 mm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Argyroderma digitifolium (N. E. Br.) Schwant. = Argyroderma brevipes 
(Schltr.) L. Bol.

Argyroderma duale N. E. Br. = Ruschia dualis (N. E. Br.) L. Bol.
Argyroderma fissum (Haw.) L. Bol. (Mes. f issum Haw.). — Van Rhyns-

dorp-Distr. — Wenig bekannte Art, wohl Argyroderma brevis (Schltr.) N. E. Br. 
nahestehend. Erst im Alter mit einem kurzen, liegenden Stämmchen; B. gleich 
lang, am Grunde verwachsen, sehr stumpf, oberseits flach, rückseits gerundet, 
unter der Spitze etwas gekielt, fast weißgrau.

Argyroderma formosum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. 
— Triebe einzeln; B. 33 mm an den Enden auseinanderklaffend, oberseits halb-
nierenförmig, 3 cm lang, 11 mm scheidig verwachsen, 31 mm breit, am Ende 
gerundet, rückseits angedeutet gekielt; Bl. bis 45 mm ∅, rosa-purpurn.

Argyroderma framesii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — Rasenbildend; Triebe mit 
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2 Blättern, die 7—8 mm an den Enden auseinanderklaffend, die Oberseite oval, 
19 mm lang, 10 mm scheidig verwachsen, am Ende der Verwachsung 12 mm 
breit, am Ende 6 mm dick; Bl. 3—4 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa-purpurn.

Argyroderma framesii var. minus L. Bol. — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr., 11 miles nördlich der Zout River-Brücke. — Kleinere Abart, Rasen 
mit sehr zahlreichen Trieben; B. 12—15 mm lang.

Argyroderma gregarium L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Knechtsvlakte, auf Hügeln 3 miles vom Hauptweg zwischen Van Rhynsdorp 
und Nieuwerust. — Pflanze verzweigt, Zweige robust, 12 mm∅; abstehend, 
an den Enden ca. 10 mm auseinanderklaffend, oberseits nierenförmig, unten 
gewölbt, 31 mm lang, die B. 16 mm scheidig verwachsen, an der Scheide 
36 mm breit, rückseits stark gewölbt, unter der Spitze etwas gekielt; Bl. 12 mm 
lang gestielt, 12 mm ∅, leuchtend purpurrot.

Argyroderma hutchinsonii L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. 
— Ästchen zwei blättrig; B. abstehend, 32 mm lang, 25 mm breit, 10 mm lang 
miteinander scheidig verwachsen, 1 cm dick, oberseits flach, unterseits ver-
dickt-gerundet, der Spitze zu gekielt, blaugrün; Bl. zwischen den B. ein-
geschlossen, 5 cm ∅, gelb.

Argyroderma jacobseninum, Schwant. = Argyroderma angustipetalum 
L. Bol.

Argyroderma kleijnhansii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Bakklyplaats, bei Oliphants River. — Triebe zu mehreren beieinander; B. auf-
recht, ungleich lang, an den Enden 7—18 mm weit auseinanderklaffend, ca. 4 cm 
lang, 14 mm breit, 10 mm dick, am Ende gerundet, oberseits elliptisch, olivgrün; 
Bl. 7 mm lang gestielt, ca. 25 mm ∅, dunkelgelb.

Argyroderma latipetalum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Van Rhyns-
dorp und Namaland. — Rasenbildend; B. weit klaffend, oberseits flach, rück-
seits gerundet, am Ende rundlich, bis 47 mm lang, 9—13 mm scheidig ver-
wachsen, 7—8 mm breit, ca. 9 mm dick, rückseits am Ende etwas gekielt; 
Bl. 11 mm lang gestielt, 35 mm ∅, gelb, Blütenblätter 2 mm breit.

Argyroderma lesliei N. E. Br. = Argyroderma octophyllum (Haw.) 
Schwant.

Argyroderma leucanthum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., im Zentrum des Areals, welches östlich vom Vers River und westlich 
vom Zout River begrenzt wird, links des Weges. — Triebe einzeln; B. 18 mm 
an den Enden auseinanderklaffend, oberseits halbnierenförmig, 23 mm lang, 
1 mm scheidig verwachsen, am Ende der Scheide 32 mm breit, ca. 18 mm dick, 
rückseits etwas gekielt; Bl. 7 mm lang gestielt, 35 mm ∅, weiß.

Argyroderma longipes L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
7 miles von Nieuwerust in der Ecke der Knechtsvlakte. — B. zu 1—2 Paaren, 
abstehend, oberseits rhombisch-eiförmig, 43 mm lang, unten miteinander ver-
wachsen, 18 mm breit, der freie Teil 37 mm lang; Bl. 15 mm lang gestielt, 
Hochblätter 32 mm lang, 16 mm miteinander scheidig verwachsen, Bl. ca. 
20 mm ∅, gelb.

Argyroderma luckhoffii L. Bol. (Abb. 1002). — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr., bei der Zout River-Brücke. — Triebe einzeln, oft lange mit 
den Resten der alten Blätter bedeckt; B. fast bis zur Hälfte der Länge mit-
einander verwachsen, aufrecht, aneinandergedrückt, erst beim Blühen an den 
Spitzen mit 7—8 mm seitlichem Abstand, 15 mm lang und breit, halbkugelig, 
kaum erkennbar gekielt; Bl. sitzend, 20—30 mm ∅, schmutzig gelb.
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Argyroderma margaretae (Schwant.) N. E. Br. = Lapidaria margaretae 
(Schwant.) Dtr. et Schwant.

Argyroderma necopinum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. necopinum N. E. Br., 
Mes. testiculare var. c Haw., Mes. octophyllum var. b Haw.). — Fundort un-
bekannt, wahrscheinlich Van Rhynsdorp-Distr. oder Kl.-Namaland. — Im 
Alter klumpenbildende Art; Triebe mit 1 oder 2 Blattpaaren; B. 20—25 mm 
lang, etwa 6 mm miteinander verwachsen, 12—15 mm breit, lang-oval, 6—8 mm 
dick, oberseits flach, am Grunde mit einer großen Pustel, rückseits halbrund, 
nach der Spitze zu erkennbar gekielt, die Rückseite etwas kinnartig über die 
Spitze vorgezogen, weißgrau, glatt; Bl. 16—18 mm ∅, gelb.

Argyroderma nortieri L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
bei Klaver, jenseits des Flusses. — Rasenbildend; B. abstehend, 25—32 mm 
an den Enden auseinanderklaffend, am Ende 13—15 mm ∅, in der Mitte 
14—17 mm∅, fingerförmig, am Ende gerundet, 38 mm lang, 13 mm miteinander 
scheidig verwachsen, am Ende der Verwachsung 25—28 mm breit; Bl. 5—6 mm 
lang gestielt, 22 mm ∅, gelb.

Argyroderma octophyllum (Haw.) L. Bol. = Argyroderma octophyllum 
(Haw.) Schwant.

Argyroderma octophyllum (Haw.) Schwant. (Abb. 1012) (Mes. octo-
phyllum Haw., Argyroderma octophyllum (Haw.) L. Bol.) — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr. — In den Kulturen meist fälschlich unter der Bezeich-
nung Argyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br. verbreitet. B. meist zu 2—4, 
länglich-eiförmig, 3 cm lang, 2,5 cm breit, ca. 1,5 cm dick, oberseits flach, rück-
seits halbwalzenrund, mit wenig vorgezogenem Kinn, am Ende wenig an-
gedeutet gekielt, Oberfläche glatt, blaugrün, unpunktiert; Bl. sitzend zwischen 
den jüngsten, weit klaffenden B., 15—20 mm ∅, gelb, Blütenblätter etwas 
spiralig gedreht. Verbreitete Art, blüht willig und setzt leicht Samen an.

Argyroderma orientale L. Bol. — Cape-Province: bei Calvinia. — Rasen-
bildend; Triebe mit 4 Blättern; B. olivgrün, 25—35 mm an den Enden aus-
einanderklaffend, oberseits flach, rückseits gewölbt und etwas gekielt, das Ende 

Abb. 1012. Argyroderma octophyllum (Haw.) Schwant. ¾ nat. Gr.
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gerundet, 45 mm lang, 13 mm scheidig verwachsen, unten 13 mm breit, nach 
oben zu 9 mm breit; Bl. bis 35 mm ∅, rosa.

Argyroderma ovale L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
15 miles westlich Van Rhynsdorp im unteren Bereich des Vers River. — 
Klumpenbildend, bis zu 10 Trieben; B. 20—27 mm lang, 13 mm miteinander 
verwachsen, 17 mm breit, etwa 12 mm weit auseinanderklaffend, oberseits flach, 
oval, mit einer großen Pustel, besonders bei blühenden Trieben, welche sich 
halbwegs auf die freien Teile erstreckt, die vorgezogene Rückseite halbrund, an 
der Spitze gekielt; Bl. 30 mm ∅, purpurrosa.

Argyroderma patens L. Bol. — Fundort unbekannt. — Rasenbildend, oft 
mit 8Ästen; B. an den Enden 3—4,5 cm auseinanderklaffend, oberseits breit-
oval, rückseits der Spitze zu rundlich gekielt bis rundlich-zusammengepreßt, 
25—30 mm lang, 10 mm scheidig verwachsen, graublau; Bl. ungestielt oder bis 
3 mm lang gestielt, bis 30 mm ∅, zitronengelb.

Argyroderma pearsonii (N. E. Br.) Schwant. (Mes. pearsonii N. E. Br., 
Argyroderma testiculare var. pearsonii N. E. Br.). — Standort nicht bekannt. — 
Sicher der Argyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br. nahestehend; Bl. bis ¾ mm 
lang gestielt, äußere Kronblätter magentarot, innere ockerfarben und ± rot 
gestreift.

Argyroderma peersii L. Bol. — Cape-Province: zwischen Van Rhyns-
dorp und Namaland, genauer Fundort unbekannt. — Triebe zu mehreren bei-
einander; B. 11 mm an den Enden spreizend, oberseits rund bis elliptisch, rück-
seits gewölbt und gekielt, 12—13 mm lang, 4—5 mm scheidig miteinander ver- 
wachsen, 12 mm breit, am Ende 7 mm dick; Bl. 20 mm ∅, dunkelgelb.

Argyroderma planum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — 
Triebe einzeln; B. 22 mm an den Enden spreizend, oberseits flach, rückseits 
gerundet, Oberseite etwa elliptisch, 18 mm lang, in der Mitte 43 mm breit, 
22 mm dick; Bl. 25 mm ∅, blaßrosa.

Argyroderma productum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp. — 
Triebe zu wenigen beieinander; B. klaffend, oberseits fast oval, 40 mm lang, 
in der Mitte 30 mm breit, 25 mm dick, rückseits etwas schief gekielt; Bl. 
20 mm ∅, gelb.

Argyroderma pulvinare L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. 
— Rasenbildend; B. auseinanderklaffend, oberseits rhombisch-eiförmig, bis 
33 mm lang, 25 mm breit, rückseits gewölbt; Bl. 30 mm ∅, dunkelgelb.

Argyroderma reniforme L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Knechtsvlakte, Hügel 5 miles vom Hauptweg zwischen Van Rhynsdorp und 
Nieuwerust. — Pflanze mit einem Blattpaar; B. an der Spitze 25 mm weit 
auseinanderklaffend, oberseits nierenförmig, 25 mm lang, unten 13—14 mm 
miteinander verwachsen, über der Scheide 45 mm breit, in der Mitte 47 mm 
breit, unter der Spitze 25 mm ∅; Bl. 1 cm lang gestielt, 22 mm ∅, dunkel rosa-
purpurn.

Argyroderma ringens L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
zwischen Klaver und Van Rhynsdorp. — Verzweigte Pflanze, mit 2—3 Blatt-
paaren; B. später abstehend, sonst zum Teil dem Boden aufliegend, oberseits 
breit verkehrt-eiförmig, am Ende gerundet, 40 mm lang, in der Mitte 45 mm 
breit, rückseits gewölbt, unter der Spitze gekielt, an der Spitze 22 mm ∅; 
Bl. 1 cm lang gestielt, 45 mm ∅, rosa-purpurn.

Argyroderma roseatum N. E. Br. =  Lapidaria margaretae (Schwant.) 
Dtr. et Schwant.
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Argyroderma roseum (Haw.) Schwant. (Mes. testiculare var. roseum Haw., 
Argyroderma testiculare var. roseum (Haw.) N. E. Br., Mes. testiculatum Jacq.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp-Distr., nahe Van Rhynsdorp. 
— Pflanzen mit 1—2 Trieben, diese mit 2—4 Blättern; B. von der Basis aus 
bis zur Hälfte ihrer Länge miteinander verwachsen, 3,5 cm lang, ca. 4 cm breit, 
ca. 2,5 cm dick, oberseits flach, Unterseite stark gewölbt, kinnartig über die 
Oberseite vorgezogen, nicht gekielt, Oberfläche glatt, blaugrün bis porzellan-
weiß, unpunktiert; Bl. sitzend, 7—9 cm ∅, violettrosa, Kronblätter schlaff 
über die B. hängend, die Blüte so die ganze Pflanze bedeckend, Staubblätter 
gelb. Prächtige Art! Eine gelbblühende Pflanze ist unter der Bezeichnung 
Argyroderma delaetii Maass im Handel,

Argyroderma schlechteri Schwant. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust, in der Knechtsvlakte bei Van 
Rhynsdorp, bei Grootmiss. — Triebe meist nur einzeln und aus einem Blattpaar 
bestehend; B. 2 cm lang, 15 mm breit, von der Basis bis zur Hälfte ver-
wachsen, aufrecht, dadurch der Spalt wenig klaffend, Oberseite etwas mulden-

förmig, 7 mm lang, 15 mm breit, Unter-
seite halbwalzenförmig über die Oberseite 
kinnartig vorgezogen, oben etwas gekielt, 
Oberfläche glatt, weiß-bläulichgrün; Bl. 
3 cm ∅, rosarot.

Argyroderma schuldtii Schwant. 
(Abb. 1013). — Standort unbekannt. — 
Eintriebig; B. rundlich-eiförmig, etwa 
ein Drittel der Länge miteinander ver-
wachsen, der freie Teil wenig auseinander-
klaffend, 15—20 mm lang, 30 mm breit, 
15 mm dick, oberseits flach, rückseits 
stark gewölbt und sehr stark über die 
Oberseite vorgezogen, angedeutet schief 
gekielt, glatt, blau-graugrün, unpunk-
tiert; Bl. sehr klein und unscheinbar. 
Bl.-Blätter fein, dunkelrosa.

Argyroderma speciosum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., genauer Fundort unbekannt. — Stengel 9 mm ∅, mit einem Blattpaar; 
B. an den Enden 32 mm weit klaffend, oberseits fast rhombisch, die Kanten 
undeutlich, 3 cm lang, 9 mm miteinander scheidig verwachsen, unten 29 mm 
breit, in der Mitte 31 mm breit, rückseits gerundet, nach der Spitze zu rundlich 
gekielt und fast fingerförmig zusammengepreßt; Bl. purpurrosa.

Argyroderma splendens L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Fundort unbekannt. — B. zu 2, an den Enden 36—28 mm weit auseinander-
klaffend, oberseits breit verkehrt-eiförmig, 32 mm lang, 16—19 mm scheidig 
miteinander verwachsen, über der Scheide 25—30 mm breit, rückseits gerundet 
und fast rundlich zusammengepreßt; Bl. 3 mm lang gestielt, 40 mm ∅, leuch-
tend rot.

Argyroderma strictum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
zwischen Koeknap und Nieuwerust. — Rasenbildend; B. aufrechtstehend und 
wenig spreizend, oberseits lang oval, die Spitze gerundet, unten keilförmig, 
27 mm lang, 16 mm breit, über der Scheide 16 mm breit, rückseits gerundet; 
Bl. 15 mm lang gestielt, goldgelb.

Argyroderma subalbum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. subalbum, N. E. Br.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe Pakhuis. — Triebe mit einem 

Abb. 1013. Argyroderma schuldtii 
Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Blattpaar; B. halbkugelig oder länglich-eiförmig, 16—18 mm lang und breit, 
5—10 mm dick, glatt, weißlich.

Argyroderma subrotundum L. Bol. — Cape-Province : Van Rhynsdorp-
Distr., Fundort unbekannt. — Blattpaare meist einzeln; B. an den Enden 
20 mm weit auseinanderklaffend, oberseits fast kreisrund, 23 mm lang, 6 mm 
scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 24 mm breit, rückseits stark ge-
rundet; Bl. 3 mm lang gestielt, 20 mm ∅, gelb.

Argyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br. (Mes. testiculare Ait.). — Cape-
Province: Karroo. — Blüht nach Angaben Haworths weiß. Die Pflanze ist 
nur dem Namen nach bekannt und nicht in Kultur. Die unter diesem Namen 
in den Kulturen verbreiteten Pflanzen sind Argyroderma octophyllum (Haw.) 
Schwant.

Argyroderma testiculare var. luteum N. E. Br. = Argyroderma amoenum 
(N. E. Br.) Schwant.

Argyroderma testiculare var. pearsonii N. E. Br. = Argyroderma pearsonii 
(N. E. Br.) Schwant.

Argyroderma testiculare var. roseum N. E. Br. in Gard. Chron. 1926 1/269 
= Argyroderma concinnum (N. E. Br.) Schwant.

Argyroderma testiculare var. roseum (Haw.) N. E. Br. in Gard. Chron. 
1922 1/93 = Argyroderma roseum (Haw.) Schwant.

Argyroderma villetii L. Bol. (Abb. 1014). — Cape-Province : Kl.-Nama-
land, Van Rhynsdorp-Distr., bei Koekenaap, ca. 45 km nordwestlich von Van 
Rhynsdorp. — Klumpenbildend, oft mit 30 Trieben; Blattpaare von der Seite 
gesehen zu verkehrt-eiförmigen Körpern verwachsen, unterwärts fast keilförmig, 
18—20 mm lang; B. 9 mm lang miteinander verwachsen, die freien Teile kaum 
auseinanderklaffend, fast halbkugelig, 18 mm breit, mit deutlich erkennbarem 
Kiel; Bl. 8 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅, rosa.

Abb. 1014. Argyroderma villetii L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Aridaria N. E. BR.
Mehr oder weniger hohe, meist reich verästelte Sträucher, der Stamm oft 

aus knolligem Wurzelstock, Äste aufrecht oder ±  niederliegend, oft dornig von 
alten Blattresten, Zweige meist dünn, gegen- oder wechselständig beblättert, 
vielfachstielrund, oft papillös wie die krautigen Teile der Äste; B. durch zahlreiche 
Kurztriebe gehäuft oder einzeln und entferntstehend, fast stielrund, sehr weich-
fleischig und saftig; Bl. in 2—3fach gegabelten Ständen, oft einzeln oder zu 
dreien oder zu mehreren, gestielt, oft mit Hochblättern am Stiel, ±  groß, weiß, 
gelb oder rot, oft zweifarbig, meist am Tage, oft abends oder nachts offen; im 
Sommer. — Etwas sparrig wachsend, aber wegen der zahlreichen Bl. gut wäh-
rend des Sommers im Freien auspflanzbar. Überwinterung im Kalthaus. An-
zucht aus Samen oder aus Stecklingen. Artenreiche Gattung.

Aridaria abbreviata L. Bol. (Nycteranthus abbreviatus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Quartz-Hügel zwischen Zout River und 
Nieuwerust. — Wurzel zweiteilig-knollig, 3 cm lang, 15 mm dick, krautige Teile 
mit großen runden Papillen bedeckt, Äste niederliegend, mit Bl. 8 cm lang, 
1.5 mm dick, Internodien 5—12 mm lang; B. gegenständig, abstehend, zum Teil 
verkürzt, oberseits hohl, am Ende flach, rückseits gerundet, der Spitze zu ver-
schmälert, stumpf, gelbgrün, 12 mm lang, 9 mm breit, 4 mm dick, Scheide 
1.5 mm lang; Bl. sitzend oder fast sitzend, 2 cm ∅, schmutzig gelb.

Aridaria acuminata (Haw.) Schwant. (Mes. acuminatum Haw., Nycter-
anthus acuminatus (Haw.) Schwant., Mes. flexuosum S. D. Mes. sulcatum S. D.). 
— S-Afrika, Standort unbekannt. — Stämmchen aufrecht, bis 80 cm hoch, 
Äste abstehend, anfangs glänzend grün, später graubraun; B. 10—20 mm lang, 
meist die Internodien nicht so lang, halbstielrund, ca. 2 mm breit, abstehend, 
in ein feines Grannenspitzchen ausgehend, glatt, nicht punktiert; Bl. einzeln, 
endständig, stets offen, 2—2,5 cm lang gestielt, 3 cm ∅, weiß, etwas schmutzig 
rosa getönt.

Aridaria albertensis L. Bol. — Cape-Province: Prince Albert-Distr., 
3.5 miles von Prince Albert Road-Station an der Straße nach Merveville, bei 
Prince Albert und Prince Albert Road-Station. — Kompakter, kahler Strauch, 
deutlich papillös, Papillen rund bis oval, 3 cm hoch, die Knolle 7 mm ∅, ältere 
Äste fleischig, kriechend, 2,5—3 cm lang, ca. 4 mm ∅; B. dicht aufsteigend, 
gegenständig, stielrund, oberseits am Anfang etwas abgeflacht, zugespitzt, fast 
stengelumfassend, stumpf, 14—22 mm lang, 3—4 mm breit, 5 mm ∅; Bl. 3 bis 
5 mm lang gestielt, 2,5 cm ∅, schmutzig lachsrot.

Aridaria albicaulis (Haw.) N. E. Br. (Mes. albicaule Haw., Nycteranthus 
albicaulis (Haw.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Die Dia-
gnose lag nicht vor.

Aridaria anguinea L. Bol. (Nycteranthus anguineus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, karroide Hügel zwischen Groot Derm und der 
Mündung des Orange-Flusses. — Aufrechter, 26 cm hoher Strauch, Stämmchen 
unten knollig, am Grunde 8 mm dick, krautige Teile mit ovalen oder runden, 
blaß-bläulichen grünen, glänzenden Papillen bedeckt, Äste fast aufrecht, 5 mm 
dick, am Grunde mit vertrockneten, stachligen Blattresten besetzt, mit 10 Kno-
ten, 7 Blattpaare gegenständig, 3 Paare wechselständig; B. abstehend bis auf-
gerichtet, stumpflich, jüngere B. gestutzt, an der Spitze zusammengedrückt, 
weich, blaßblau, rosa getönt, ca. 3,5 cm lang, in der Mitte 5—8 mm dick; 
Bl. 10—15 mm lang gestielt, 22 mm ∅, gelbrosa.

Aridaria arcuata L. Bol. (Nycteranthus arcuatus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Auf-
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rechter, locker verästelter Strauch, Äste rutenförmig, mit Kurztrieben aus den 
Blattachseln, 50—60 cm lang, 4 mm dick, Rinde blaß bis braunrot, glänzend, 
Internodien 30—35 mm lang; B. aufsteigend bis abstehend, halbstielrund, ober-
seits flach, spitz, grün, glänzend bis bläulich-bereift, Kiel etwas herablaufend, 
20—35 mm lang, 5 mm dick; Bl. 6 cm lang gestielt, 3 cm ∅, nachts offen, 
duftend, Bl.-Blätter außen schön rot, innen weiß, die Spitzen rot.

Aridaria arenicola L. Bol. (Nycteranthus arenicolus (L. Bol.) Schwant.). 
Cape-Province: Kl.-Namaland, sandige Flächen an der Hondeklip Bay. — 
Wurzeln verdickt bis knollig, Äste verlängert, kriechend, steif, 4 mm dick, 
papillös, Internodien 15—30 mm lang; B. wechselständig, selten fast gegen-
ständig, oberseits anfangs flach, nach oben das B. stielrund, verschmälert, 
stumpf, selten etwas spitz, bläulich, rosa getönt, bis grün, glänzend papillös, 
2—3 cm lang, 4 mm breit und dick; Bl. sitzend, 25 mm ∅, rosa.

Aridaria aurea (Thbg.) L. Bol. (Mes. aureum Thbg., Nycteranthus aureus 
(Thbg.) Schwant., Mes. auratum Sond. ?) — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., beim Zout River. — Kompakter Strauch, Äste verlängert, dicht be-
blättert; B. zylindrisch, stumpf, dick, deutlich papillös, 20—25 mm lang, 8 mm 
dick, andere Äste verlängert, steif, blaß, junge Äste grün, mit glänzenden 
Papillen bedeckt, mit Bl. 25 cm und mehr lang, 3 mm dick, an den Knoten 
9 mm dick, Internodien 25—30 mm lang; B. gegenständig, bei den Bl. wechsel-
ständig, halbstielrund, oberseits flach bis gewölbt, seitlich gesehen stumpf zu-
gespitzt, 2—25 mm lang, 4—5 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. zahlreich, 
15 mm lang gestielt, blaßrosa, innen gelb.

Aridaria ausana (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. (Mes. ausanum Dtr. 
et Bgr., Nycteranthus ausanus (Dtr. et Bgr.) Schwant.). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, Aus. — Halbstrauch, blaugrün bereift, stark verästelt, dichte 
Haufen bildende Art, 30 cm hoch, ±  60 cm ∅, viel und gabelig verästelt, Inter-
nodien 12—25 mm lang, ±  4 mm dick, weichholzig-saftig; B. schwach ver-
wachsen, horizontal abstehend und senkrecht nach oben gekrümmt, weißlich-
grün bereift, sehr weich, sehr dicht und flach reihenweise papillös, an älteren 
Ästen 30—40 mm lang, bis 10 mm dick, fast stielrund, oberseits etwas flach, 
stumpf, an jüngeren Ästen 40—50 mm lang, 6 mm dick, oberseits rinnig auf 
zwei Drittel ihrer Länge; Bl.St. 10—20 cm ∅, 15 cm lang, Bl. ±  22 mm lang 
gestielt, 20 mm ∅, gelblich, weiß oder hellrosa.

Aridaria blanda L. Bol. (Nycteranthus blandus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Laingsburg-Distr., Ebenen bei Whitehill. — Fast kletternder 
Strauch, bis 20 cm hoch, krautige Teile bläulich, schmutzig, weich, Äste wirr, 
Internodien 25 mm lang; B. abstehend, oberseits rinnig, am Ende flach, rück-
seits gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, 25—32 mm lang, in der Mitte 
4—6 mm breit; Bl. 5 mm lang gestielt, 4 cm ∅, rosa bis rosarot.

Aridaria brevicarpa L. Bol. (Nycteranthus brevicarpus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Doornpoort. — Aufrechter, bis 1 m hoher 
Strauch, Äste rutenförmig, 6 mm und mehr dick, Rinde braun bis grau, Zweige 
zu 4 eine Dolde bildend; B. abstehend, halbstielrund, oberseits gewölbt, spitz, 
blaugrün, 15—30 mm lang, 3 mm dick; Bl. kurz gestielt, 25 mm ∅, Bl.-Blätter 
oben blaßbraun, unten weiß, außen gelbbraun.

Aridaria brevifolia L. Bol. (Nycteranthus brevifolius (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: bei Barrydale. — Äste niederliegend, steif, holzig, bis 60 cm 
lang, Internodien 1—2 cm lang, Rinde braun, krautige Teile fein samtig behaart, 
blühende Äste aufrecht, 4—5 cm lang; B. halbstielrund bis stielrund, fast sichel-
förmig, derb, fast 10 mm lang, 3 mm dick; Bl. einzeln, 15 mm lang gestielt, 
30 mm ∅, weiß.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 75
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Aridaria brevisepala L. Bol. (Nycteranthus brevisepalus (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Walle Kraal. — Aufrechter, 
kahler Strauch, glänzend papillös, Äste stielrund, dickfleischig, von alten Blatt-
resten fast stachelig, 11 mm dick, Internodien 1—2 cm lang; B. gegenständig, 
oberseits rinnig, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, grün, 3 cm 
lang, 5 mm breit; Bl. 15 mm lang gestielt, 5—7 cm ∅, weiß bis strohgelb.

Aridaria calycina L. Bol. (Nycteranthus calycinus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — Steifer, aufrechter Strauch, bis 90 cm 
hoch, Stengel am Grunde 20 mm dick, ältere Äste robust, 12 mm dick, aufrecht; 
B. aufgerichtet, selten eingebogen, halbstielrund, spitz bis stumpflich, schmutzig 
blaugrün, 3—4 cm lang, 3—5 mm dick; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 4 cm ∅, rot, 
duftend, abends offen.

Aridaria caudata L. Bol. (Nycteranthus caudatus (L. Bol.) Schwant.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Aridaria celans L. Bol. Nycteranthus celans (L. Bol.) Schwant.). — Cape-
Province: Montagu-Distr., 20 miles von Montagu, an der alten Straße nach 
Ladismith. — Strauch, Äste 2,5 mm dick, blühende Zweige 16—18 mm lang, 
Internodien 1—3 cm lang; B. aufsteigend, abstehend bis fast aufrecht oder 
ausgebreitet, stielrund, oberseits flach, am Ende stumpf, seltener spitz, 
18—23 mm lang, in der Mitte 2,5—4 mm dick; Bl. einzeln bis zu dreien, 
10—17 mm lang gestielt, innen rosa, in der Mitte blasser.

Aridaria compacta L. Bol. (Nycteranthus compactus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — 
Kompakter, aufrechter, robuster Strauch, 40 cm hoch, Äste gedrängt, steif, 
8 mm dick, Rinde dunkelbraun, junge Äste grau, Internodien 1 cm lang, 
blühende Zweige aufsteigend, mit Bl. 8—10 cm lang; B. abstehend, glänzend 
blaugrün, jüngere B. fast stielrund bis oberseits flach, undeutlich gekielt, der 
Spitze zu plötzlich verschmälert, stumpf, 22 mm lang, obere B. 15 mm lang, 
8 mm breit, 7 mm dick; Bl. fast sitzend, 5—6 mm ∅, innen rosa-purpurn, außen 
kupfrigrot.

Aridaria congesta L. Bol. (Nycteranthus congestus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: zwischen Van Rhynsdorp und Springbok. — Kompakter, rasen-
bildender Strauch, 4—8 cm hoch, 10 cm ∅, Stengel und ältere Äste dick, blü-
hende Zweige aufrecht, 2 cm lang, dicht 6—8blättrig, Internodien in den 
Scheiden eingeschlossen; B. aufrecht, gegenständig, rückseits gerundet, papillös, 
oberseits flach, seitlich gesehen dem Ende zu verschmälert, stumpf, Scheide 
3 mm lang, blaugrün, mit großen erhabenen Papillen bedeckt, 2—3 cm lang, 
5 mm breit, 4 mm dick; Bl. einzeln, fast sitzend, 28 mm ∅, zitronengelb.

Aridaria constricta L. Bol. (Nycteranthus constrictus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Standort unbekannt. — Schwächlicher Strauch, zierlich, 
kahl, Äste niederliegend, graubraun, 25 cm und mehr lang, 1—2 mm dick, 
Zweige grün, 3 mm dick, über den Knoten eingeschnürt, Internodien 2—3 mm 
(seltener 15 mm) lang; B. aufsteigend bis abstehend, an der Spitze zurück-
gekrümmt, gegenständig, stielrund, am Grunde eingeschnürt, deshalb zwei-
gliedrig, spitz, 10—17 mm lang, 2 mm dick; Bl. 2—5 mm lang gestielt, 
20—26 mm ∅, weiß.

Aridaria debilis L. Bol. (Nycteranthus debilis (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — Zierlicher Strauch, ältere Äste nieder-
liegend, steif, verlängert, bis 70 cm lang, am Grunde 3 mm dick, Rinde braun 
bis grün, Internodien 10—15 mm lang, aus den Blattachseln mit Kurztrieben, 
Zweige aufrecht, 27 cm lang; B. halbstielrund, oberseits fast flach, wenig ge-
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furcht, stumpf, blau, 15—20 mm lang, seltener 25 mm lang, 2—4 mm dick; 
Bl. 45 mm ∅, nachts offen, duftend, Bl.-Blätter innen weiß, außen an der Spitze 
rosa oder braunrot.

Aridaria decidua L. Bol. (Nycteranthus deciduus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, am Koodas River südlich Sendlingsdrift. — 
Robuster Strauch, ca. 40 cm und mehr hoch, Stämmchen 3,5 cm dick, Äste 
rutenförmig, steif, Rinde schmutzig braun bis grau, glänzend, krautige Teile 
glänzend papillös; B. abfallend, aufsteigend, oben eingebogen, stumpf, ungleich, 
6—12 mm lang, zum Teil spiralig gestellt, größere B. rundlich, oberseits rinnig, 
stumpflich, am Grunde häutig, zum Teil den Stengel umfassend, 15—27 mm 
lang, 3—4 mm breit und dick; Bl. 6 mm lang gestielt, 25 mm ∅, lachsrosa bis 
strohgelb.

Aridaria decurvata L. Bol. (Nycteranthus decurvatus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Sendlingsdrift. — 
Aufrechter, holziger, fein papillöser, wirr verästelter Strauch, Äste stark ge-
bogen, 5 mm dick; B. gegenständig, ältere B. abstehend; Bl. in lockeren Ständen, 
1—2 cm lang gestielt, 2—2,5 cm ∅, lachsrosa.

Aridaria defoliata (Haw.) Schwant. (Mes. defoliatum Haw., Nycteranthus 
defoliatus (Haw.) Schwant., Mes. clavatum Jacq.). — Cape-Province: Standort 
unbekannt. — Strauch ca. 40 cm hoch, mit wenigen, aufrechten, grau berindeten 
Ästen; B. länger als die Internodien, halbstielrund, oberseits abgeflacht, etwas 
stumpf, abstehend, 2,5—3,5 cm lang, 6 mm breit, schwach blaugrün, nicht punk-
tiert; Bl. endständig, auf wiederholt dreiteilig verzweigten Ästen, Bl.-Stiele 
nach oben zu keulig, Bl. weiß oder strohgelb.

Aridaria dejagerae L. Bol. (Nycteranthus dejagerae (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Beaufort West-Distr., bei Beaufort West. — Steifer, auf-
rechter, 25 cm hoher Strauch, Äste 4 mm dick, krautige Teile braun-olivgrün; 
B. aufsteigend, kugelig oder zylindrisch-kugelig, 1 cm lang, 5 mm dick; Bl. 4 bis 
10 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅, weiß, die Spitzen der Bl.-Blätter außen rosa.

Aridaria dela (L. Bol.) L. Bol. (Mes. delum L. Bol., Nycternathus delus 
(L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Upper Reg., Nieuwoudtsville, westliche 
Reg., Van Rhynsdorp. — Aufrechter, kahler, ca. 11 cm hoher Strauch, Stämm-
chen am Grunde etwas knollig verdickt, 5 mm und mehr dick, Äste aufsteigend, 
7—9 cm lang, mit abgestorbenen, stachligen Blattresten bedeckt; B. auf-
steigend bis abstehend, am Grunde 1 cm lang, scheidig verwachsen, stielrund, 
stumpf, 15—20 mm lang, 4 mm dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 2 cm ∅, purpurrosa.

Aridaria dyeri L. Bol. (Nycteranthus dyeri (L. Bol.) Schwant.). — Cape-
Province: Albany-Distr., Bothas Hill. — Wurzeln knollig, Äste aufsteigend bis 
niederliegend, bis 11 cm lang, 5 mm dick; B. wechselständig oder gegenständig, 
oberseits gefurcht, der Spitze zu stielrund, lang zugespitzt, grün, mit undeut-
lichen, länglich-runden, glänzenden Papillen bedeckt, 4 cm lang, 5 mm dick, am 
Grunde 7 mm breit; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 4 cm ∅, gelb.

Aridaria ebracteata N. E. Br. (Nycteranthus ebracteatus (N. E. Br.) 
Schwant.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Aridaria ebracteata var. brevipetala L. Bol. (Nycteranthus ebracteatus 
var. brevipetalus (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
zwischen Clanwilliam und Olifants River. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 
25 cm hoch, Äste steif, 3 mm dick, Internodien 20—25 mm lang, Rinde braun; 
B. aufsteigend, später verbleibend und stachelartig werdend, seitlich gesehen 
spitz, oberseits flach, rückseits gerundet, braungrün, fein papillös, 25 mm lang, 
4 mm dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 19 mm ∅, nachts offen, innen purpurn, 
außen rot.

 75*
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Aridaria esterhuyseniae L. Bol. (Nycteranthus esterhuyseniae (L. Bol.) 
Schwant.). — Bushmanland, zwischen Kenhardt und Kakamas. — Aufrechter, 
robuster Strauch, 16 cm hoch, Stämmchen 25 mm dick, Äste grau, Internodien 
15—30 mm lang, 2—3 mm dick; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits ge-
rundet, der Spitze zu verschmälert, stumpf, 25—45 mm lang, Scheide 1 mm 
lang, 5 mm breit und dick; Bl.St. 9 cm lang, 14 cm ∅, Bl. 28 mm ∅, weiß bis 
blaßrosa.

Aridaria fastigiata (Haw.) Schwant. = Aridaria plenifolia (N. E. Br.) 
Stearn.

Aridaria flexuosa (Haw.) Schwant. (Mes. flexuosum Haw., Nycteranthus 
flexuosus (Haw.) Schwant.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Strauch, Äste schlank, ausgebreitet, verbogen, aufwärts gerichtet, anfangs fein 
papillös; B. mit Kurztrieben in den Achseln, ±  zurückgebogen-abstehend, zu-
sammengedrückt-stielrund, oben und unten verschmälert, in ein kleines Spitz-
chen endend, 2—3 cm lang, glänzend grün; Bl. endständig, einzeln, 2—4 cm 
lang gestielt, 4 cm ∅, weiß.

Aridaria floribunda L. Bol. (Nycteranthus floribundus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und Springbok. — 
Robuster, aufrechter Strauch, Stengel 7 mm dick, Äste rutenförmig, 3—5 mm 
dick, Internodien 22—50 mm lang; B. aufrecht-abstehend, stielrund, stumpf, 
bläulich, 22 mm lang, 4 mm dick; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 25—36 mm ∅, 
duftend, nachts offen, weiß bis blaßrosa.

Aridaria fourcadei L. Bol. (Nycteranthus fourcadei (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Uniondale-Distr., untere Hänge des Zuurberg, bei Georgida. — 
Aufrechter Strauch, kahl, Äste 10 cm lang, 2 mm dick, Rinde blaß, Internodien 
2—4 cm lang; B. aufsteigend, halbstielrund, spitz, oberseits flach bis gewölbt, 
schmutzig grün, 3 cm lang, ca. 3 mm dick, Scheide kurz; Bl. 4 cm ∅, weiß.

Aridaria framesii L. Bol. (Nycteranthus framesii (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — Aufrechter, 8—9 cm hoher Strauch, 
krautige Teile gelbgrün, groß, papillös, Stengel dick, etwas verästelt, blühende 
Zweige mit Bl. 7 cm lang, 3 mm dick, achtblättrig, Internodien 5—9 mm lang; 
B. weich, aufrecht, halbstielrund, am Ende zugespitzt, mit kurzem Spitzchen, 
oberseits anfangs flach, dann gewölbt, 2—4 cm lang, 4 mm dick, Scheide kurz; 
Bl. 1 bis 4 mm lang gestielt, 24 mm ∅, strohgelb.

Aridaria fulva (Haw.) Schwant. (Mes. fulvum Haw., Nycteranthus fulvus 
(Haw.) Schwant., Mes. noctiflorum var. fulvum Haw.). — Cape-Province: bei 
Graaff Reinet; SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Garup. — Ähnlich Aridaria 
noctiflora (L.) Schwant., in allen Teilen kleiner, die B. schlanker; Bl. klein, 
außen braun.

Aridaria geniculiflora (L.) N. E. Br. (Mes. geniculiflorum L., Nycteranthus 
geniculiflorus (L.) Schwant.). — S-Afrika: genauer Standort nicht bekannt. — 
Reich und wirr verästelter und verzweigter Strauch, Äste und Zweige aus-
gebreitet oder herabhängend, 50—150 cm lang, ca. 4 mm dick, papillös, grün, 
im Alter verholzend, dreiteilig oder gabelig verzweigt und gegliedert, Inter-
nodien ca. 5 cm lang; B. nicht verwachsen, halbstielrund, oberseits flach, mit-
unter gefurcht, rückseits stark gewölbt, stumpflich zugespitzt, grün, fein 
papillös, 2—2,5 cm lang, 3 mm breit, abstehend oder zurückgebogen; Bl. kurz 
gestielt, 22 mm ∅, grünlichgelb.

Aridaria gibbosa L. Bol. (in L. Bolus, Notes on Mesembr. . . . II/70) ist zu 
ändern in Aridaria parvisepala L. Bol. forma fera L. Bol. (sh. l. c., p. 129).

Aridaria glandulifera L. Bol. (Nycteranthus glanduliferus (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — Wurzeln 
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knollig, krautige Teile undeutlich papillös, Papillen glänzend, fein samtig, junge 
Äste niederliegend, verlängert, mit Bl. 25 cm lang, am Grunde bis 9 mm ver-
dickt, mit alten stachelartigen Blattresten bedeckt, oben 3 mm dick, Inter-
nodien 12—50 mm lang; B. wechselständig, seltener gegenständig, aufsteigend, 
rückseits gerundet, oberseits flach, am Grunde gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, etwas spitz, 3 cm (seltener 5 cm) lang, 5 mm dick; 
Bl. 12—50 mm lang gestielt, 35 mm ∅, rosagelb, in der Mitte kupfrigrot.

Aridaria globosa L. Bol. (Nycteranthus globosus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwischen Van Rhynsdorp und Bitter-
fontein. — Aufrechter, robuster, ca. 30 cm hoher Strauch, Äste 6 mm dick, 
Internodien 15—25 mm lang; B. aufsteigend, herabgebogen, teilweise ziemlich 
dick, 9 mm breit, 8 mm dick, oberseits flach bis gewölbt, der Spitze zu ver-
schmälert, stumpf; Bl. an 12 cm langen Seitenzweigen, 1—2 cm lang gestielt, 
fast 5 cm ∅, weiß, außen blaßrosa.

Aridaria godmaniae L. Bol. (Nycteranthus godmaniae (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwischen Van Rhynsdorp und Bitter-
fontein. — Äste niederliegend bis kriechend, zierlich, fast holzig, blaß, papillös-
haarig, 50 cm und mehr lang, 2—3 mm dick, an den Enden blühend, Inter- 
nodien 10—15 mm lang; B. wechselständig, aus den Achseln mit Kurztrieben, 
B. an den Kurztrieben gegenständig, rückseits gerundet, oberseits flach, der 
Spitze zu gewölbt, verschmälert, spitz, blaugrün, glänzend papillös, fein schup-
pig, 25 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. zu 20 an einem Zweig, 5—15 mm 
lang gestielt, 3 cm ∅, strohgelb.

Aridaria gracilis L. Bol. (Nycteranthus gracilis (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Hügel bei Zout River, 18 miles von 
Van Rhynsdorp. — Schwächlicher Strauch, alte Äste niederliegend, 4 mm dick, 
Rinde braunrot, blühende Äste 10 cm lang, Internodien 15—25 mm lang; B. ab-
stehend, halbkugelig bis länglich, rückseits gerundet, oberseits hohl, seitlich ge-
sehen stumpf, nach unten zugespitzt, blaugrün, 4—13 mm lang, 3—4 mm dick; 
Bl. 7 mm lang gestielt, 2 cm ∅, nachts offen, innen weiß, außen gelb.

Aridaria gratiae L. Bol. (Nycteranthus gratiae (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province : Albany-Distr., bei Grahamstown, längs der Cradock-Straße. — 
Kahler Strauch, Wurzeln 2—4 cm lang, verkehrt-kegelig, oben 3 cm dick, blü-
hende Äste 4—10 cm lang, 2—3 mm dick, am Grunde 4 mm dick, Internodien 
3—7 cm lang; B. aufrecht, gegenständig, 1 mm lang scheidig verwachsen, 
obere B. wechselständig, oberseits anfangs hohl, nach oben zu flach, rückseits 
gerundet, seitlich zusammengepreßt, blaugrün, etwas glänzend papillös, 23 mm 
lang, 3 mm dick; Bl. 7 cm lang gestielt, 3,5 cm ∅, hellgelb.

Aridaria horizontalis (Haw.) Schwant. (Mes. horizontale Haw., Nycter-
anthus horizontalis (Haw.) Schwant.). — Cape-Province: genauer Standort un-
bekannt. — Vielleicht mit Aridaria defoliata (Haw.) Schwant. identisch; Äste 
horizontal abstehend.

Aridaria intricata L. Bol. (Nycteranthus intricatus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Clanwilliam-Distr., zwischen Klaver und Clanwilliam. — Ro-
buster, ca. 60 cm hoher, wirr verästelter Strauch, Äste 12 mm dick, blühende 
Äste zierlich, 2 mm dick; B. aufrecht bis zurückgebogen, halbstielrund, ober-
seits fast flach oder hohl, am Ende stumpf oder etwas zugespitzt, 3 cm lang, 
4 mm dick; Bl. 10—15 mm lang gestielt, 4 cm ∅, weiß.

Aridaria latipetala L. Bol. (Nycteranthus latipetalus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Concordia und Pella. — Strauch, 
krautige Teile mit erhabenen, runden oder elliptischen, etwas glänzenden Pa-
pillen besetzt, Äste niederliegend bis aufsteigend, 7 mm dick, 17 cm und mehr 
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lang, andere Äste dichtstehend, oben lockerer, von alten verbleibenden Blatt-
resten etwas stachlig; B. aufrecht, wechselständig, seltener gegenständig, rück-
seits gerundet, oberseits flach bis gewölbt, spitz, grün, 15—37 mm lang, 4 mm 
breit und dick; Bl. 12 mm lang gestielt, 16 mm ∅, fleischfarben-rosa.

Aridaria laxa L. Bol. — Sphalmanthus laxus (L. Bol.) N. E. Br.
Aridaria laxipetala L. Bol. (Nycteranthus laxipetalus (L. Bol.) Schwant.). 

— Cape-Province: Worcester-Distr., beim Doorn River. — Wurzeln knollig, 
22 mm dick, ältere Äste verdickt, 5 cm lang, 1 cm dick, seitliche Äste holzig, 
mit alten Blattresten bedeckt, zierlich, mit Bl. 10 cm lang, Internodien 5—15 cm 
lang, krautige Teile glänzend papillös, Papillen klein; B. aufsteigend bis ab-
stehend, gegenständig, zwischen den Bl. wechselständig, oberseits flach bis hohl, 
rückseits gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, 2 cm lang, 3 mm dick, Scheide 
0,5 mm lang; Bl. sitzend oder kurz gestielt, 33 mm ∅, blaß lachsrot.

Aridaria leptopetala L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., zwischen 
Touws River und Ladismith. — Kahler, 25 cm hoher, dicht verästelter Strauch, 
Äste niederliegend, verlängert; B. aufsteigend bis abstehend, halbstielrund, 
seitlich gesehen zusammengepreßt, oben undeutlich gefurcht, seitlich gesehen 
spitz, blaugrün, 15—30 mm lang, 2 mm dick; Bl. 15 mm lang gestielt, 38 mm ∅, 
blaßrosa.

Aridaria lignea L. Bol. (Nycteranthus ligneus (L. Bol.) Schwant.). — 
Bushmanland, Puffadder. — Stengel verdickt bis fast knollig, 8 mm dick, Äste 
abstehend bis niederliegend, holzig, etwas kantig, 4 mm dick, an den blühenden, 
7 cm langen Ästen aus den Blattachseln mit Kurztrieben, krautige Teile blau-
grün, mit rundlichen Papillen bedeckt; B. aufsteigend, gegenständig, halb-
stielrund, stumpf oder kurz zugespitzt, 17 mm lang, 2—3 mm dick; Bl. sitzend 
oder kurz gestielt, 25 mm ∅, gelb.

Aridaria longisepala L. Bol. (Nycteranthus longisepalus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Abhänge zwischen Pakhuis und Doorn-
bosch River Bridge. — Aufrechter, zierlicher, ca. 30 cm hoher Strauch, alte 
Äste braun, 3 mm dick, Zweige 1—1,5 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, 
1—1,5 mm dick; B. oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, stumpf oder kurz gespitzt, blaßgrün, 17 mm lang, 
1,5 mm breit, 1,5—3 mm dick; Bl. 15—30 mm lang gestielt, 40 mm ∅, weiß.

Aridaria longispinula L. Bol. = Sphalmanthus longispinulosus (Haw.) 
N. E. Br.?

Aridaria longistyla (DC.) Schwant. (Mes. longistylum DC., Nycteranthus 
longistylus (DC.) Schwant., Mes. pallens Kacq., Mes. pallescens var. b Haw.). 
— Cape-Province: Standort unbekannt. — Äste aufrecht, reich verzweigt; B. 
wenig verwachsen, lineal pfriemlich, spitz, etwas gekielt, frisch grün, sehr 
fein papillös; Bl. zu dreien oder einzeln, gestielt, 2 cm ∅, blaßrosa.

Aridaria longituha L. Bol. (Nycteranthus longituhus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Hügel ca. 1 mile südlich Bitter-
fontein. — Aufrechter, 20 cm und mehr hoher Strauch, Stengel und alte Äste 
10—15 mm dick, Knoten verdickt, krautige Teile weich behaart, blühende Äste 
verlängert, am Grunde verdickt, 10 cm lang, mit 6—8 alten stachelartigen 
Blattresten besetzt, Internodien 10—15 mm lang; B. aufrecht, gegenständig, 
zierlich, untere halbstielrund, oberseits hohl, obere B. stielrund, zugespitzt, 
glänzend, grün, derb, 3,5 cm lang, in der Mitte 2 mm breit, am Grunde kurz 
verwachsen; Bl. 1 cm lang gestielt, 34 mm ∅, blaßgelb.

Aridaria luteoalba L. Bol. (Nycteranthus luteoalbus (L. Bol.) Schwant.). 
— Orange Free State. — Kahler, robuster Strauch, 30 cm hoch, dicht verästelt, 
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Äste aufsteigend bis abstehend, stielrund, 6 mm dick, Internodien 1—2,5 cm 
lang; B. aufsteigend bis eingebogen, halbzylindrisch, stumpflich, Textur fest, 
gelbgrün, 2,5 cm lang, obere B. 1,5—2 cm lang, 4—5 mm dick, Scheide 1 mm 
lang; Bl. einzeln bis zu dreien, 8 mm lang gestielt, 3 cm ∅, weiß, in der Mitte gelb.

Aridaria macrosiphon L. Bol. (Nycteranthus macrosiphon (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Knechtsvlakte. — 
Wurzelstock knollig, Stengel 3 cm dick, Äste verlängert, 15 cm lang; B. an 
sterilen Ästen kürzer, 65 mm lang, 4 mm dick, oberseits flach, rückseits gerundet, 
der Spitze zu verschmälert, stumpf, der Basis zu zusammengepreßt, kahl, 
schmutzig grün, papillös, Stengelblätter viel kürzer; Bl. 35 mm ∅, hellgelb.

Aridaria meridiana L. Bol. (Nycteranthus meridianus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Nieuwoudtville. — Dicht verästelter 
Strauch, Äste verlängert, krumm, an der Spitze 1,5—2 mm dick, Internodien 
4—15 mm lang; B. aufrecht, halbstielrund, oberseits flach oder hohl, spitz 
oder kurz gespitzt, glänzend papillös, 18 mm lang, 2—3 mm dick; Bl. 3 cm lang 
gestielt, 46 mm ∅, außen lachsrot, innen blaß gelbrosa.

Aridaria meyeri L. Bol. (Nycteranthus meyeri (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Obob bei Steinkopf. — Aufrechter, kahler, 
ca. 40 cm hoher Strauch, Äste 4 mm dick, Internodien 10—22 mm lang, Rinde 
weißgrau bis grau; B. abstehend, oberseits anfangs flach, dann gewölbt, rück-
seits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf oder seltener 
fast spitz, blaßblau, 7—13 mm lang, 3 mm dick; Bl. zierlich gestielt, blaßrosa, 
außen kupfrigrosa, nachts offen.

Aridaria multiseriata L. Bol. (Nycteranthus multiseriatus (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Honde-
klip. — Kahler Strauch, Stengel verdickt, blühende Äste niederliegend bis auf-
steigend, 25 cm lang, 8 mm steif, holzig, Internodien 15—25 mm lang, Rinde 
grün bis blaß gelbbraun, krautige Teile grün bis blaugrün, mit gedrängtstehen-
den, glänzenden Papillen besetzt; B. aufsteigend bis fast aufrecht, gegenständig, 
zwischen den Bl. wechselständig, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, 45 mm lang, 5 mm dick; Bl. 10 bis 
15 mm lang gestielt, 4 cm ∅, Bl.-Blätter zahlreich, hellgelb.

Aridaria mutans L. Bol. (Nycteranthus mutans (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Cradock-Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, dicht verästelt, 
50 cm und mehr hoch, Äste niederliegend bis aufrecht, stielrund, ca. 40 cm lang, 
5 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, Rinde blaßgelb; B. gegenständig, ab-
gestorbene B. verbleibend, aufrecht-abstehend, halbstielrund, oberseits etwas 
hohl, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, die Spitze eingebogen, 
blaßgrün, 25—40 mm lang, 3—4 mm dick, Scheide 1—2 mm lang; Bl. 22 mm 
lang gestielt, 26 mm ∅, gelb.

Aridaria noctiflora (L.) L. Bol. = Aridaria noctiflora (L.) Schwant.
Aridaria noctiflora (L.) Schwant. (Mes. noctiflorum L., Aridaria nocti-

flora (L.) L. Bol., Nycteranthus noctiflorus (L.) Rothm.). — SW-Afrika: Büll-
sporter Fläche, östlich Karasberg, sandiges Plateau nordöstlich Narudas-Süd. 
— Strauch, 50—80 cm hoch, sparrig verästelt, Äste stielrund; B. nur an den 
Kurztrieben gehäuft, wenig verwachsen, 2,5—3,5 cm lang, 6—8 mm breit, 
abstehend, fast zylindrisch, stumpf, graugrün; Bl. 3—4 cm lang gestielt, 3 bis 
4,5 cm ∅, weiß, sehr wohlriechend, gegen Abend offen.

Aridaria notha (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. nothum N. E. Br., Nycter-
anthus nothus (N. E. Br.) Schwant., Mes. acuminatum S.D.). — S-Afrika: 
Standort unbekannt. — Die Diagnose lag nicht vor.
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Aridaria obtusa L. Bol. (Nycteranthus obtusus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland (?), Standort unbekannt. —Äste niederliegend, 
6 mm dick, Internodien 15—25 mm lang, blühende Äste aufsteigend, 15 cm 
lang, Internodien 4 cm lang, krautige Teile blaßgrün, rosa oder gelblich getönt 
und mit gedrängtstehenden, ovalen oder runden, fast glänzenden Papillen be-
deckt; B. aufsteigend bis fast aufrecht, gegenständig, zwischen den Bl. wechsel-
ständig, oberseits anfangs hohl, dann flach, rückseits gerundet, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, stumpf oder gestutzt, verschieden lang, 
2 cm lang, 4 mm dick oder 2,5 cm lang, in der Mitte 3 mm dick, Scheide kurz; 
Bl. 10—15 mm lang gestielt, 17 mm ∅, blaß lachsrot.

Aridaria oculata (N. E. Br.) L. Bol.) (Mes. oculatum N. E. Br., Sphal-
manthus oculatus (N. E. Br.) N. E. Br., Nycteranthus oculatus (N. E. Br.) 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Quarz an den oberen 
Hängen der Hügel südwestlich Chubiessis. — Die Diagnose lag nicht vor; B. 
später vertrocknend und verbleibend, ähnlich wie bei Scleletium anatomicum, 
B. papillös, Papillen groß, flach, in Längsreihen gestellt.

Aridaria odorata (L. Bol.) Schwant. =  Hereroa odorata (L. Bol.) L. Bol.
Aridaria oubergensis L. Bol. (Nycteranthus oubergensis (L. Bol.) 

Schwant.). — Cape-Province: zwischen Touws River und Montagu, Ouberg 
Paß. — Wurzelstock knollig, 2—4 cm und mehr dick, alte Äste abstehend, holzig, 
12 mm dick, Internodien 5—15 mm lang, seltener 25 mm lang, krautige Teile 
glänzend papillös, Papillen rund oder elliptisch; B. aufrecht, gegenständig, ober-
seits anfangs hohl, dann flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu 
verschmälert, stumpf, blaugrün, 23—50 mm lang, in der Mitte 3—4 mm breit, 
Scheide 2 mm lang; Bl. 1—6 mm lang gestielt, 2—3 cm ∅, lachsrot bis blaß 
lachsrot.

Aridaria ovalis L. Bol. (Nycteranthus ovalis (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Kommaggas. — Zierlicher, niedriger Strauch, 
Äste 1,5 mm dick, Internodien 1,5—2 cm lang; B. abstehend, oval, am Grunde 
herzförmig, schmutzig braungrün, 7—13 mm lang, 5—8 mm breit, 5 mm dick; 
Bl. 7—15 mm lang gestielt, 3,5 cm ∅, innen weiß, außen fleischfarben.

Aridaria parvisepala L. Bol. (Nycteranthus parvisepalus (L. Bol.) 
Schwant.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Aridaria parvisepala f. fera L. Bol. (Nycteranthus parvisepala f. fera 
(Bol.) Schwant., Aridaria gibbosa L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
3 miles nordöstlich Walle Kraal. — Aufrechter Strauch, 30—60 cm hoch, kahl, 
fast gabelig verästelt, krautige Teile blaßgrün, deutlich papillös, Äste 16,5 cm 
lang, etwas höckrig verdickt, mit alten Blattresten bedeckt, blaßbraun bis 
graubraun, Zweige sechs blättrig, Internodien 5—10 mm lang; B. gegenständig, 
aufrecht, halbstielrund, oberseits hohl, stumpf, 12—30 mm lang, 4 mm dick; 
Bl. 3—8 mm lang gestielt, 22 mm ∅, blaßgelb.

Aridaria paucandra L. Bol. (Nycteranthus paucandrus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwischen Zout River und Nieuwerust, 
in Frames Koppie. — Niedriger Strauch, Stengel und Äste 1 cm dick, braun be-
rindet, in Kultur die Äste bis 20 cm lang; B. abstehend bis abstehend-auf-
gerichtet, fast säbelförmig, halbstielrund, oberseits flach, am Ende stumpf, 
bläulich, am Grunde bräunlich getönt, 5—10 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. ein-
zeln, 5 mm lang gestielt, 3 cm ∅, nachts offen, Bl.-Blätter innen weiß, die 
Spitzen rosa, außen rosa bis kupfrigrot.

Aridaria paucandra var. gracillima L. Bol. (Nycteranthus paucandrus 
var. gracillimus (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
bei Nieuwerust. — Zierliche Abart.
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Aridaria peersii L. Bol. = Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol.
Aridaria pentagona L. Bol. (Nycteranthus pentagonus (L. Bol.) Schwant.). 

— Cape-Province: Albany-Distr., Fish River Valley, zwischen Plotos Vale und 
Committees flats. — Kahler, fast kletternder Strauch, Äste abstehend, stiel-
rund, grün oder auch weiß, mit Bl. 15 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1—2 cm 
lang; B. gegenständig, oben wechselständig, aufrecht bis aufrecht-abstehend, 
halbstielrund, seltener oberseits gewölbt und dann halbstielrund, stumpf oder 
kurz gespitzt, grün bis blaß blaugrün, 22 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 
kurz; Bl. einzeln, 6 mm lang gestielt, 3 cm ∅, orange bis goldbraun.

Aridaria pentagona var. occidentalis L. Bol. (Nycteranthus pentagonus 
var. occidentalis (L. Bol.) Schwant. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei 
Prieska. — Äste 3 mm dick, Internodien 5—15 mm lang; B. abstehend-ein- 
gebogen bis aufsteigend, halbstielrund, stumpf gestutzt oder kurz gespitzt, 
schmutzig blaugrün, 10—15 mm lang, 4 mm dick; Bl. 40 mm ∅, blaß lachsrot.

Aridaria platysepala L. Bol. (Nycteranthus platysepalus (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: bei Montagu. — Wurzelstock kugelig-knollig, 
14 mm dick, Äste zu 5, 6 cm lang, 2 mm dick, Internodien 5—13 mm lang; 
B. gegenständig, oberseits flach, rückseits etwas gewölbt, glänzend papillös, 
lanzettlich bis länglich-eiförmig, 10—15 mm lang, 4—7 mm breit, Scheide 
1,5 mm lang; Bl. einzeln, fast sitzend oder 18 mm lang gestielt, 20 mm ∅, 
blaß strohgelb.

Aridaria plenifolia (N. E. Br.) Stearn (Mes. plenifolium N. E. Br., Nycter-
anthus plenifolius (N. E. Br.) Schwant., Mes. fastigiatum Haw., Aridaria fasti-
giata (Haw.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Bis 1 m hoher 
Strauch, Äste aufrecht, gerade, stielrund, anfangs grün, später braungrau be-
rindet, aus den Blattachseln mit Kurztrieben; B. 10—16 mm lang, 2 mm breit, 
ebenso lang wie die Internodien, wenig verwachsen, fast stielrund, oberseits etwas 
abgeflacht, stumpflich, aufrecht-abstehend, weichfleischig, hellgrün oder sehr 
schwach graugrün; Bl. meist einzeln, kurz gestielt, 3,5 cm ∅, weiß, außen 
gelblichweiß.

Aridaria pomonae L. Bol. (Nycteranthus pomonae (L. Bol.) Schwant.). — 
SW-Afrika: Pomona. — Wurzelstock knollig, Äste verlängert, 20 cm lang, alte 
Äste steif, holzig, junge Äste krautig, papillös, Internodien 5—20 mm lang, 
4 mm dick; B. gegenständig bis wechselständig, oberseits hohl, der Spitze zu 
stielrund, rückseits gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, B. der 
alten Äste oberseits lanzettlichlang verschmälert, blaugrün, mit runden, glän-
zenden Papillen besetzt, 3 cm lang, am Grunde 6 mm breit, B. später ver-
trocknend und verbleibend; Bl. 4 mm lang gestielt, 30 mm ∅, weiß-hellgelb.

Aridaria prasina L. Bol. (Nycteranthus prasinus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Walle Kraal, bei Hondeklip Bay. — Aufrechter, kahler Strauch, 
30 cm hoch, Stengel am Grunde verdickt, fast knollig, 2,5 cm dick, Äste dick, 
am Grunde 1 cm dick, nach oben fast stachlig von alten Blattresten, aus den 
Blattachseln mit Kurztrieben, Zweige grün, 15 cm lang, Internodien 1—3 cm 
lang; B. aufrecht bis etwas abstehend, zugespitzt, halbstielrund, oberseits hohl 
bis gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, grün, am Ende 
mit flachen Papillen, 2—7 cm lang, in der Mitte 6—7 mm breit, 6 mm dick; 
Bl. 1—2 cm lang gestielt, 25 cm ∅, grünlich.

Aridaria primulina L. Bol. (Nycteranthus primulinus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Uitenhage-Distr., bei Despatch; Willowmore-Distr., bei 
Toverwater Poort. — Dicht verzweigter Strauch, bis 80 cm ∅, 30 cm hoch, 
krautige Teile schmutzig grün, undeutlich papillös, Äste 3—6 mm dick, Inter-
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nodien 10—25 mm lang; B. aufsteigend bis aufrecht bis abstehend, gegen-
ständig, bei den Bl. auch wechselständig, halbstielrund, oberseits gefurcht, 
stumpf oder kurz gespitzt, 15—23 mm lang, 3 mm dick; Bl. 15—40 mm lang 
gestielt, 5 cm ∅, primelgelb.

Aridaria pumila L. Bol. (Nycteranthus pumilus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: bei Laingsburg. — Niedriger, kahler Strauch, Wurzeln knollig, 
blühende Äste mit Bl. 2 cm lang, 4 mm dick, dicht 6—8blättrig, krautige Teile 
bläulichrot, groß papillös, Papillen etwas glänzend; B. aufrecht-abstehend, 
stielrund, an den Spitzen kugelig erweitert, 4 mm dick, 12 mm lang, Scheide 
1 mm lang; Bl. sitzend, 14 mm ∅, rosa.

Aridaria quartzitica L. Bol. (Nycteranthus quartziticus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Küstengürtel zwischen Port Nolloth und 
Holgate. — Aufrechter, kahler Strauch, ca. 30 cm hoch, Äste steif, 7 mm dick, 
oben 3—4 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, blühende Äste 3—5,5 cm lang; 
B. gegenständig, oben bis fast wechselständig, aufsteigend bis abstehend, halb-
stielrund, stumpf, oberseits hohl, fein papillös, blaßblau bis weiß, 15—22 mm 
lang, 6 mm dick, Scheide kaum erkennbar, vertrocknend und verbleibend und 
fast stachlig werdend; Bl. 1 cm lang gestielt, 2 cm ∅, lachsrot.

Aridaria quaterna L. Bol. (Nycteranthus quaternus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — Aufrechter, kahler Strauch, 23 cm hoch, 
alte Äste 17 mm dick, Rinde glänzend blaßbraun, Zweige 5 mm dick, mit 
kurzen Blattresten bedeckt; B. abstehend, rückseits gerundet, oberseits flach 
bis gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf oder gestutzt, 
undeutlich papillös, etwas weich, gelblichgrün, 15 mm lang, 4 mm breit und 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 20 mm ∅, gelbrot, in der 
Mitte weiß.

Aridaria rabei L. Bol. = Sphalmanthus rabei (L. Bol.) N. E. Br.
Aridaria rabiesbergensis L. Bol. (Nycteranthus rabiesbergensis (L. Bol.) 

Schwant.). — Cape-Province: Worcester-Distr., Langebergen, Rabies-Berg. — 
Dicht verästelter, kahler Strauch, Äste 3 mm dick, Internodien 1—3 cm lang; 
B. abstehend bis aufsteigend, stielrund, oberseits flach, der Spitze zu ± ver-
schmälert, das Ende zugespitzt, 2 cm, seltener 2,5 cm lang, 2—3 mm dick; 
Bl. einzeln bis seltener zu dreien, 2—3,5 cm lang gestielt, 3,5 cm ∅, blaßrosa.

Aridaria radicans L. Bol. (Nycteranthus radicans (L. Bol.) Schwant.). — 
SW-Afrika: genauer Standort unbekannt. — Kriechender, kahler, vom Grunde 
aus verästelter Strauch, Äste verlängert, stielrund, Rinde blaß, 28 cm und mehr 
lang, Zweige aufsteigend bis aufrecht, 2—4 cm lang, dicht beblättert; B. auf-
recht bis abstehend, am Grunde verwachsen und deutlich gekielt, oberseits 
flach bis rinnig, am Ende stumpf oder spitz, blaugrün, jüngere B. bereift, 
14—24 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 3 cm ∅, 
weiß bis blaßgelb.

Aridaria recurva L. Bol. (Nycteranthus recurvus (L. Bol.) Schwant.). — 
Bushmanland, zwischen Steinkopf und Goodhouse. — Wurzelstock knollig, 
Äste aufrecht, undeutlich papillös, 4—6 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1 cm 
lang; B. aufrecht, fast gegenständig bis wechselständig, am Grunde etwas ver-
breitert und fast stengelumfassend, oberseits flach, zugespitzt, grün, papillös, 
16—27 mm lang, 2—4 mm breit, in der Mitte 2—3 mm dick; Bl. 5—7 mm 
lang gestielt, 30 mm ∅, rosa.

Aridaria recurvata L. Bol. (in H. Jacobsen, Index specierum Mesembr., 21) 
lies Aridaria decurvata L. Bol.
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Aridaria resurgens (Kensit) L. Bol. = Phyllobolus resurgens (Kensit) 
Schwant.

Aridaria rhodandra L. Bol. (Nycteranthus rhodandrus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Calvinia-Distr., zwischen Karroopoort und Calvinia. — Auf-
rechter, kahler, 25 cm hoher Strauch, Äste 40 cm lang, 5 mm dick, blühende 
Äste aufrecht, 25 mm lang, mit alten Blattresten bedeckt; B. aufsteigend, stiel-
rund bis oberseits etwas flach, stumpf oder fast spitz, mit glänzend werdenden 
Papillen besetzt, schmutzig grün, rötlich getönt, 17 mm lang, 2,5 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. 5—25 mm lang gestielt, 35 mm ∅, blaßrosa.

Aridaria rosea L. Bol. (Nycteranthus roseus (L. Bol.) Schwant.). — Cape-
Province: Oudtshoorn-Distr., bei Calitzdorp. — Steifer, verästelter, kahler 
Strauch, 20 cm und mehr hoch, krautige Teile gelblichgrün, papillös; B. ab-
stehend, halbstielrund, kurz gespitzt, ältere B. kürzer und dicker, 13 mm lang, 
6 mm dick, andere 30 mm lang, 4 mm dick; Bl. einzeln, 46 mm ∅, schön rosa, 
innen blasser.

Aridaria saturata L. Bol. (Nycteranthus saturatus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Clanwilliam-Distr. — Wurzeln knollig, 12 mm dick, Äste krie-
chend bis niederliegend, verlängert, 20 cm und mehr lang, Internodien 12 mm 
lang; B. gegenständig, rückseits gerundet, oberseits hohl, stumpf, bläulich, 
papillös, 35 mm lang, 5 mm breit; Bl. 5—15 mm lang gestielt, 20—30 mm ∅, 
goldgelb.

Aridaria serotina L. Bol. (Nycteranthus serotinus (L. Bol.) Schwant. — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — 
Locker verzweigter Strauch, Äste niederliegend, steif, 20—40 cm und mehr 
lang, 3—4 mm dick, Rinde graubraun, Internodien verlängert, 6—10blättrig, 
Zweige 5—7 mm lang, an den Spitzen mit 2 Blättern, andere Zweige verlängert, 
6—10blättrig; B. abstehend bis aufsteigend, junge B. aufrecht eingebogen, fast 
zylindrisch, Ränder und Kiel undeutlich, seitlich gesehen am Ende stumpf oder 
kurz gespitzt, junge B. fein glänzend papillös, blaugrün, alte B. braun oder 
rötlich; Bl. 15—30 mm lang gestielt, 30 mm ∅, purpurrot.

Aridaria spinulifera (Haw.) N. E. Br. (Mes. spinuliferum Haw., Nycter-
anthus spinuliferus (Haw.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Stamm und Äste fleischig verdickt, knotig angeschwollen, jedoch nicht dornig, 
unregelmäßig aufrecht-abstehend verzweigt, grau berindet, ca. 30 cm hoch, 
in der Jugend stark papillös; B. abstehend, am Grunde verwachsen, lineal, 
oberseits wenig, rückseits stark gewölbt, nach dem Ende zu verschmälert und 
zusammengepreßt, 2,5—4 cm lang, 4—6 mm breit, weichfleischig, frisch grün, 
von länglichen Papillen glänzend, abfallend; Bl. zu 3 endständig, kurz gestielt, 
3 cm ∅, blaßgelblich. (Der Name spinulifera ist irreführend.)

Aridaria splendens (L. Schwant. (Abb. 1015) (Mes. splendens L., Nycter-
anthus splendens (L.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Reich 
verästelter Strauch, Äste niederliegend, dadurch Pflanze polsterbildend, glatt, 
wäßrig-saftig erscheinend, in den jüngeren Teilen papillös; B. zylindrisch, nicht 
verwachsen, 1,5—2 cm lang, stumpflich, einwärts gekrümmt, an der Spitze 
etwas zurückgekrümmt, glatt, hellgrün, mit einigen dunkelgrünen Warzen, 
leicht bereift; Bl. einzeln, endständig, seltener zu dreien, 3,5—4 cm ∅, gelblich-
weiß.

Aridaria straminea L. Bol. = Aridaria straminicolor L. Bol.
Aridaria straminea (Haw.) Schwant. (Mes. stramineum Haw., Nycter-

anthus stramineus (Haw.) Schwant.). — Cape-Province. — Die Diagnose lag 
nicht vor.
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Aridaria straminicolor L. Bol. (Nycteranthus straminicolor (L. Bol.) 
Schwant., Aridaria straminea L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Steinkopf. — Aufrechter Strauch, Wurzeln knollig, Äste niederliegend, papillös, 
35 cm lang, 3 mm dick, Rinde blaß; B. wechselständig, oberseits hohl, rückseits 
gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, mit rundlichen Papillen besetzt, 3 cm lang, 
in der Mitte 4 mm breit, 3 mm dick; Bl. 5—20 mm lang gestielt, 35 mm ∅, 
strohgelb.

Aridaria striata L. Bol. (Nycteranthus striatus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Strauch, Äste 3 mm dick, Internodien 
1,5—3,5 cm lang; B. oberseits gefurcht, stumpf gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, spitz, grün, 4 cm lang, in der Mitte 4 mm breit, 3—4 mm 

dick; Bl. 10—23 mm lang gestielt, 
45 mm ∅, blaßrosa, Bl.-Blätter 
innen dunkel gestreift.

Aridaria stricta L. Bol. (Nycter-
anthus strictus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, 
zwischen Brakfontein und Oograbies 
Poort. — Aufrechter, steifer, 32 cm 
hoher Strauch, Stengel am Grunde 
knollig verdickt, ca. 18 mm ∅; B. 
gegenständig, stielrund, dem Ende 
zugespitzt, 3,5 cm lang, 3—4 mm 
dick; Bl. in dichten Ständen, 5 bis 
7 cm lang gestielt, 25 mm ∅, 
lachsrot.

Aridaria subaequans L. Bol. 
(Nycteranthus subaequans (L. Bol.) 
Schwant.). — S-Afrika, Standort 
unbekannt. — Aufrechter, dicht 
verästelter Strauch, krautige Teile 
grün; B. aufsteigend, oberseits 
flach, rückseits ±  gerundet, seit-
lich zusammengedrückt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, 
20—25 mm lang, in der Mitte 

3—4 mm breit, 3—3,5 mm dick; Bl. 16 mm lang gestielt, 4 cm ∅, blaß-
braun fleischfarben, innen blasser.

Aridaria subpatens L. Bol. (Nycteranthus subpatens (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: bei Graaff Reinet. — Aufrechter Strauch, krautige Teile 
schmutzig grün, Äste 1,5—2 mm dick, Internodien 7—25 mm lang; B. auf-
steigend bis abstehend, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, kurz zugespitzt, 12—20 mm lang, 2,5 mm breit und 
dick; Bl. 6—10 mm lang gestielt, 30 mm ∅, innen weiß, außen blaß-lachsrot.

Aridaria subtruncata L. Bol. (Nycteranthus subtruncatus (L. Bol.). 
Schwant.). — Bushmanland, 35 miles von Nieuwerust am Wege nach Pofadder. 
— Aufrechter, steifer, 25—30 cm hoher Strauch, Äste etwas kletternd und 
dann 60 cm hoch, Äste 5 mm und mehr dick, Zweige blaß, 1—2 mm dick, 
Internodien 10—25 mm lang; B. abstehend bis fast abstehend, kugelig bis 
länglich, oben zusammengedrückt, die Spitze gerundet, 5—14 mm lang, 5 bis 
7 mm dick; Bl.St. locker; Bl. 30 mm ∅, innen weiß, außen kupfrig-lachsrot.

Abb. 1015. Aridaria splendens (L.) Schwant. 
Phot. K. Josefsky. 1/5 nat. Gr.
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Aridaria suffusa L. Bol. (Nycteranthus suffusus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland, Hügel westlich Arris Drift. — 
Aufrechter Strauch, Äste rosa, bereift, zum Teil die älteren Äste bläulich, Äste 
rutenförmig, undeutlich vierkantig, 5 mm dick, Internodien 4—5 cm lang, obere 
1,5—3 cm lang; B. aufrecht-abstehend, gegenständig, stielrund bis oberseits 
wenig gewölbt, stumpf, 3 cm lang, obere 15—20 mm lang, 8 mm dick, Scheide 
1—1,5 mm lang, später vertrocknend und verbleibend; Bl. 2 cm ∅, weiß rosa.

Aridaria sulcata (Haw.) Schwant. (Mes. sulcatum Haw., Nycteranthus 
sulcatus (Haw.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Über 60 cm 
hoher Strauch, Äste aufrecht, gerade; B. an den Spitzen der Äste gehäuft, 
lineal-pfriemlich, in der Jugend aufgerichtet, einwärts gekrümmt, oberseits 
etwas gefurcht, im Alter abstehend und fast stielrund, 1,5—2,5 cm lang, 2 bis 
3 mm breit; Bl. meist einzeln, endständig, 2,5 cm lang gestielt, 4,5 cm ∅, weiß.

Aridaria tenuifolia L. Bol. (Nycteranthus tenuifolius (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Walle Kraal, zwischen Walle Kraal und 
Garies. — Stengel und ältere Äste steif, robust, 1 cm dick, spätere Zweige zier-
lich, wirr miteinander verflochten, etwas kletternd, bis 1 m hoch.

Aridaria tetragona (Thunbg.) L. Bol. (Mes. tetragonum Thunbg., Aridaria 
tetragona (Thunbg.) Schwant., Nycteranthus tetragonus (Thunbg.) Schwant.). 
— Cape-Province: Hantam Berge, Springbokkeel, Komseep. — Kahler, ca. 40 cm 
hoher, stark verästelter Strauch, Äste aufrecht, schwach vierkantig; B. ein-
wärts gekrümmt, 12—24 mm lang, stumpf, leicht abfallend, oberseits flach-
gedrückt; Bl. 2,5 cm lang gestielt, 2 cm ∅, gelblichweiß.

Aridaria tetragona (Thunbg.) Schwant. = Aridaria tetragona (Thunbg.) 
L. Bol.

Aridaria tetramera L. Bol. (Nycteranthus tetramerus (L. Bol.) Schwant.). 
— Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland, sandige Hügel an der Honde-
klip Bay. — Aufrechter, robuster, kahler Strauch, am Grunde 15 mm dick, 
Wurzeln holzig-dick, fast knollig, Äste aufsteigend bis fast niederliegend, steif, 
ältere Äste 7 mm dick, andere 2—3 mm dick, graubraun, Knoten etwas ver-
dickt, 2—3 mm ∅, Internodien 15—25 mm, seltener 30 mm lang; B. auf-
steigend bis aufsteigend-abstehend, oberseits gewölbt, rückseits gerundet, un-
deutlich gekielt, Ränder ± deutlich, stumpf oder fast spitz, fein papillös, blau- 
grün, die Spitze rot, 15—20 mm lang, seltener 25 mm lang, 4 mm breit und 
dick, später verdornend; Bl. kurz gestielt, 20 mm ∅, strohgelb.

Aridaria tetramera var. parviflora L. Bol. (Nycteranthus tetramerus var. 
parviflorus (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — 
Bl. nachts offen, ca. 10 mm ∅, innen fleischfarben, außen rot.

Aridaria trichotoma (Thunbg.) L. Bol. = Dicrocaulon trichotomum 
(Thunbg.) N. E. Br.

Aridaria umbelliflora ( Jacq.) Schwant. (Mes. umhelliflorum Jacq., 
Nycteranthus umbelliflorus ( Jacq.) Schwant.). — Cape-Province: genauer 
Standort unbekannt. — Bis 80 cm hoher Strauch, Äste zahlreich, ausgebreitet, 
gelbgrau, rund, aus den Blattachseln reichlich sprossend; B. zusammengedrückt-
stielrund, nach oben etwas keulig verdickt, stumpflich, 15—25 mm lang, ca. 
2—3 mm breit, schwach graugrün; Bl. zu 3, endständig, 1—3 cm lang gestielt, 
ca. 3,5 cm ∅, weißlich, Bl.-Blätter an den Spitzen gelblich.

Aridaria vernalis L. Bol. (Nycteranthus vernalis (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Ceres-Distr., zwischen Patats River und Karroopoort, nördlich 
des Bonteberg. — Aufrechter, etwas steifer, kahler, ca. 25 cm hoher Strauch, 
dicht verästelt, Äste 3 mm dick, Rinde braun, Internodien 10—15 mm lang. 
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Zweige 7—13 cm lang, Internodien 5—10 mm lang; B. aufsteigend bis aufrecht 
oder aufrecht-abstehend, halbstielrund, oberseits anfangs flach, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, stumpf oder kurz gespitzt, 10—17 mm lang, 
3 mm dick; Bl. 15 mm lang gestielt, 4 cm ∅, blaßrosa.

Aridaria vespertina L. Bol. (Nycteranthus vespertinus (L. Bol.) Schwant.). 
Cape-Province: westl. Region, Kl.-Namaland, südliche Seite des Orange-Flusses, 
karroide Hügel zwischen Dun Vlei und Groot Derm. — Aufrechter, kahler, 
ca. 15 cm hoher Strauch, Stengel am Grunde holzig verdickt, 15 mm ∅, Rinde 
braun, Äste steif, gewunden, 7—8 mm dick, Zweige zierlich, 3,5 cm lang, 6—8- 
blättrig; B. zum Teil verbleibend, abstehend, kugelig, 6—9 mm lang, 6 mm dick, 
oberseits fast flach, am Grunde kurz verschmälert, blaßblau bereift; Bl. einzeln, 
2—8 mm lang gestielt, 2 cm ∅, abends offen, innen blaßrosa, außen schön 
kupfrigrot.

Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol. (Mes. viridiflorum Ait., Sphalmanthus 
viridiflorus (Ait.) N. E. Br., Nycteranthus viridiflorus (Ait.) Schwant., Aridaria 
peersii L. Bol., Nyct. peersii (L. Bol.) Schwant., Mes. trichosanthum Bgr.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland. — Stämmchen und Äste etwas fleischig, an den 
Verzweigungsstellen etwas knotig, ca. 40 cm lang, jüngere Äste papillös, auf-
steigend, ältere Äste niederliegend; B. entfernt, aufrecht-abstehend, leicht 
zurückgebogen, am Grunde verwachsen, halbstielrund, etwas zugespitzt, 
2,5—4 cm lang, 4—6 mm breit, fein papillös, haarig, nach dem Vertrocknen als 
kurze Stacheln verbleibend; Bl. zu 3 oder 5 endständig, über 2 cm ∅, 2 cm lang 
gestielt, Bl.-Blätter fadenförmig, blaßgrün oder schmutzig rötlich.

Aridaria watermeyeri L. Bol. (Nycteranthus watermeyeri (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Droogehouts Flats. — 
Aufrechter, kahler, kleiner Strauch, Stengel am Grunde verdickt, Äste 8 mm 
dick, Internodien 3—8 mm lang, in Kultur 25 mm lang; B. gegenständig, auf-
steigend bis abstehend, halbstielrund, oberseits hohl, stumpf, kurz verwachsen, 
nach dem Absterben verbleibend, am Grunde zweiteilig, fein papillös, schmutzig 
grün, 2 cm (seltener 2,5 cm) lang, 7 mm dick; Bl. 1—1,5 cm lang gestielt, 
1 cm ∅, strohgelb.

Aridaria willowmorensis L. Bol. (Nycteranthus willowmorensis (L. Bol.) 
Schwant.). — Cape-Province: Willowmore-Distr., bei Willowmore. — Kahler 
Strauch, krautige Teile undeutlich papillös, blaßgrün, Äste niederliegend, 
10—20 cm lang, 3 mm dick, Internodien 1—4 cm lang; B. wechselständig, 
seltener gegenständig, rückseits gewölbt, oberseits flach bis hohl, seitlich ge-
sehen spitz, 2 cm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 22 mm ∅, weiß bis strohgelb.

Aristanthus SCHWANT. nomen nudum
Eine Gattungsbezeichnung, die Schwantes 1927 für die Zusammenfassung 

derjenigen Arten vorschlug, die von N. E. Brown 1931 als Lampranthus be-
zeichnet wurden.

Aspazoma N. E. BR.
Sukkulente, ausdauernde Pflanze, buschig, verzweigt; B. zu mehreren an 

jedem Trieb, wechselständig oder auch gegenständig, halbrund oder fast drei-
kantig, mit röhriger Scheide, diese den Zweig umfassend und so lang wie die 
Internodien; Bl. endständig, einzeln. — Kultur wie Sceletium.

Aspazoma amplectens (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. amplectens L. Bol.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, auf Hügeln nahe Daunabis; Van Rhynsdorp-
Distr., Hügel nahe Nieuwerust; Berge nahe Walle Kraal. — 12—15 cm hoch; 
B. 12—30 mm lang, die röhrige Scheide ca. 12 mm lang; Bl. ca. 4 cm ∅, blaß 
strohgelb.
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Astridia DTR. et SCHWANT.
Sukkulente Sträucher, etwa 30 cm hoch, mit holzigen Wurzeln; Äste an-

fangs zweikantig, mit sichtbaren Internodien, im Alter braun berindet; B. ge-
drängtstehend, kreuzgegenständig, am Grunde schwach verwachsen, mond-
sichelförmig, dreikantig, seitlich stark zusammengedrückt, glatt, fein samt  
artig behaart; Bl. endständig, einzeln oder zu mehreren, kurz gestielt, weiß oder 
violettrosa; im Januar. — Vegetationszeit im Winter, bei mindestens 15° C. 
Verlangt im Sommer einige Monate Ruhezeit, wenn auch nicht absolute Trocken-
heit. Anzucht aus Samen oder aus Stecklingen.

Astridia maxima (Haw.) Schwant. = Ruschia maxima (Haw.) L. Bol.
Astridia velutina (Dtr.) Dtr. (Abb. 1016) (Mes. velutinum Dtr.). — SW-

Afrika: Gr.-Namaland, südlicher Teil des Klinghardt-Gebirges. — Gedrungener 
Strauch, ca. 20 cm hoch; B. an 
der Basis verwachsen, 30 bis 
35 mm lang, am Grunde 3 bis 
4 mm breit, nach der Spitze zu 
wenig schmäler, etwas bogen-
förmig, stark seitlich zusam-
mengedrückt, samtartig be-
haart, grauweiß, schwach 
durchscheinend punktiert; Bl. 
4 cm ∅, weiß oder rosa.

Astridia velutina var. lu
tata L. Bol. —Cape-Province: 
Kl.-Namaland, zwischen Arris 
und Sendlingsdrift. — Abart 
mit schmutzig gelblichen Blät-
tern, diese verschieden lang, 
25—50 mm lang, 10—15 mm ∅; 
Bl. weißlich-gelblich.

Bergeranthus
SCHWANT.

Stammlose, hochsukku-
lente Pflanzen mit fleischigen 
Wurzeln; B. dicht gehäuft, 
kreuzgegenständig, am Grunde 
etwas miteinander verwachsen, 
etwas einwärts gekrümmt, Oberseite flach oder etwas muldig, Unterseite halb-
stielrund, nach oben zu gekielt und etwas kinnartig über die Oberseite vor-
gezogen, ganzrandig, Oberfläche glatt, graugrün, nicht oder fein dunkel punk-
tiert oder nur in der Durchsicht Punkte erkennbar; Bl. 2—10 cm lang gestielt, 
4—5 cm ∅, gelb; im Juni-Juli, nachmittags geöffnet.

Vegetationszeit im Sommer. Im Winter mäßig trockener Standort, nicht 
über 12° C. Wüchsige Art, welche leicht blüht. Anzucht leicht aus Samen oder 
aus Stecklingen.

Bergeranthus addoensis L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Addo 
Bush. — B. ausgebreitet, oberseits lanzettlich, am Ende kurz zugespitzt, flach, 
rückseits gekielt, dem Ende zu zusammengedrückt und schmal zugespitzt, das 
Ende schwach gerundet, blaugrün bis grün, 2—3,5 cm lang, 5 mm scheidig ver-
wachsen, in der Mitte 8—10 mm breit, 5—6 mm dick; Bl.-Stiel rund, 10—15 mm 

Abb. 1016. Astridia velutina (Dtr.) Dtr. 
½ nat. Gr.
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lang, am Grunde mit 15—20 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 25 mm ∅, gelbrot, 
außen rotgelb.

Bergeranthus albidus (L.) Schwant. = Machairophyllum albidum (L.) 
Schwant.

Bergeranthus artus L. Bol. — Cape-Province: südöstlich Region. — 
Triebe zahlreich, Sprosse kurz, dicht 6—8blättrig; B. aufrecht, etwa sichel-
förmig, zugespitzt, oberseits flach, von der Mitte ab zugespitzt, rückseits scharf 
gekielt, 3—4 cm lang, in der Mitte 12 mm breit, am Grunde 10 mm breit, 
ca. 9 mm dick, Scheide 8 mm lang, gelbgrün; Bl. zu 1—3, an 6,5 cm langem 
Stengel, in der Mitte des Stengels mit 2 Hochblättern, Bl. 4 cm ∅, gelb, abends 
duftend.

Bergeranthus caninus (Haw.) Schwant. = Carruanthus caninus (Haw.) 
Schwant.

Bergeranthus carinans (Haw.) Schwant. = Hereroa carinans (Haw.) 
L. Bol.

Bergeranthus concavus L. Bol. — Cape-Province: bei East London. — 
B. ausgebreitet, schwertförmig zurückgebogen, oberseits ±  schief, in der Mitte 
am breitesten, lang zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, nach unten schmäler, 
oberseits flach bis wenig gewölbt, rückseits scharf gekielt-zusammengepreßt, 
unten gerundet, am Ende gestutzt, grün, gedrängt punktiert, 35—50 mm lang, 
11 mm breit, 5 mm dick; Bl. 2—3 cm lang gestielt, Hochblätter 2—3 cm lang, 
diese 6 mm scheidig verwachsen, 3 mm dick, Bl. 25—30 mm ∅.

Bergeranthus cookii (L. Bol.) Schwant. = Machairophyllum cookii 
(L. Bol.) Schwant.

Bergeranthus derenbergiana (Dtr.) Schwant. =  Ruschia derenbergiana 
(Dtr.) L. Bol.

Bergeranthus glenensis N. E. Br. — Orange Free State. — Vielverzweigte 
niedrige Pflanze; B. an den 4—5 cm langen, sehr dicken Zweigen gedrängt, 
länglich-lanzettlich, oberseits flach, rückseits gerundet und rundlich gekielt, 
25—40 mm lang, 5—8 mm breit, 4—6 mm dick an der Basis, kahl, grün, dicht 
dunkelgrün punktiert; Bl.-Schaft 5—10 cm lang, mit 1 bis mehreren Bl., 
Hochblätter 5—8 mm lang, Bl. 18—30 mm lang gestielt, 3 cm ∅, glänzend gelb.

Bergeranthus ignavus (Schwant, ms.) Schwant. (Mes. ignavum Schwant. 
ms.) nomen nudum. — Bisher nicht beschriebene Art.

Bergeranthus jamesii L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., Abhänge 
nahe Halesoven. — Pflanze ca. 3 cm hoch, Stengel dick; B. fast schwertförmig 
eingebogen, oberseits flach, lang zugespitzt, rückseits scharf gekielt und seitlich 
zusammengepreßt, bläulich bis blaugrün, glatt, 1—2 cm lang (in Kultur bis 
3 cm lang), in der Mitte 2,5—4 mm breit, 3—4 mm dick, Scheide 3 mm lang; 
Bl.St. mit 2 Hochblättern, Bl. zu 3, 5 mm lang gestielt, ca. 20 mm ∅.

Bergeranthus katbergensis L. Bol. — Cape-Province: Stockonstrom-
Distr., Katberg-Paß. — B. 2—3 cm lang, in Kultur 4,5 cm lang, in der Mitte 
5—8 mm breit, 3—5 mm dick, oberseits in der Mitte etwas verschmälert, nach 
der Spitze zu spitz zulaufend, rückseits scharf gekielt, schmutzig grün; Bl.-
Stengel 2—3 cm lang, am Grunde mit 15 mm langen Hochblättern, Bl. 15 mm 
lang gestielt, 30 mm ∅, gelb.

Bergeranthus leightoniae L. Bol. — Cape-Province: King Williams Town-
Distr., Mgqakwebe, ca. 2 miles nordwestlich King Williams Town. — B. 25 bis 
40 mm lang, in Kultur bis 47 mm lang, oberseits lang zugespitzt, nach unten 
etwas verschmälert, rückseits gekielt-zusammengepreßt, 6—10 mm breit, 3 bis 



 Bergeranthus 1189

4 mm dick, grün bis schmutzig grün, glänzend, mit dichtstehenden Punkten; 
Bl. einzeln, Stengel 15—30 mm hoch, mit 10—20 mm langen Hochblättern, 
Bl. 30—35 mm ∅, gelb, die Spitzen der Bl.-Blätter rot.

Bergeranthus longisepalus L. Bol. — Cape-Province: Alexander-Distr., 
Bushmans-Paß. — B. 55—65 mm lang, 5—8 mm lang scheidig verwachsen, 
oberseits lang zugespitzt, rückseits am Grunde rundlich, später scharf gekielt, 
in der Mitte 4 mm breit, 3 mm dick, blaugrün, am Grunde purpurn, punktiert; 
Bl.-Schaft zusammengedrückt, mit 10—15 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 
30 mm ∅.

Bergeranthus montis-moltkei (Dtr.) Schwant. = Ebracteola montismoltkei 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.

Bergeranthus multiceps (Salm.) Schwant. (Abb. 1017) (Mes. multiceps 
Salm., Bergeranthus f irmus L. Bol.). — Cape-Province: Port Elizabeth-Distr., 
beim Swartkops River; Uitenhage-Distr., nahe Uitenhage. — Vieltriebig, rasen-
bildend; B. in einzelnen Rosetten zu 6—8, abstehend, 25—50 mm lang, drei-
kantig, in der Mitte 8—10 mm breit, zugespitzt, fein begrannt, Oberseite flach, 
Unterseite stumpf gekielt, nach oben zu etwas zusammengedrückt, Oberfläche 
glatt, grün, nicht punktiert; Bl. 3—4 cm lang gestielt, 3 cm ∅, gelb, außen 
etwas rötlich.

Bergeranthus puttkamerianus (Bgr. et Dtr.) Schwant. = Hereroa putt
kameriana (Bgr. et Dtr.) Dtr. et Schwant.

Abb. 1017. Bergeranthus multiceps (Salm.) Schwant. 4/5 nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 76
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Bergeranthus rehneltianus (Bgr.) Schwant. = Hereroa rehneltiana (Bgr.) 
Dtr. et Schwant.

Bergeranthus rhomboideus (S. D.) Schwant. = Rhombophyllum rhombo
ideum (S. D.) Schwant.

Bergeranthus scapiger (Haw.) N. E. Br. (Mes. scapiger Haw., Mes. scapi-
gerurn Eckl. et Zeyh., Bergeranthus scapigerus (Haw.) Schwant) (die ab-
geänderte Wortform scapigerum bzw. scapigerus ist sicher irrtümlich entstanden). 
— Cape-Province: East London-Distr., Uitenhage-, Albany- und Caledon-Distr. 
—Wuchs wie vorige Art; B. 7—12 cm lang, 10—17 mm breit, dunkelgrün, an den 

Rändern mit glatter, bleicher Knorpelkante, das eine B. eines jeden Blattpaares 
kürzer und allmählich zugespitzt, das andere länger und mit vorgezogener Kiel-
kante, grün; Bl. zu 3—5 auf 4 cm langem, zusammengedrücktem Bl.-Stiel, 
4—5 cm ∅, goldgelb, außen rötlich. Leichtwüchsig.

Bergeranthus scapigerus (Haw.) Schwant. = Bergeranthus scapiger 
(Haw.) N. E. Br.

Bergeranthus vespertinus (Bgr.) Schwant. (Abb. 1018) (Mes. vespertinum 
Bgr.). —Cape-Province: Uitenhage- und Albany-Distr.; Somerset-Distr., nahe 
Somerset East. — Ähnlich der vorigen Art; B. anfangs aufrecht, später ± 
niederliegend, 6 cm lang, 5—6 mm breit, Oberseite flach, Unterseite am Grunde 
halbstielrund, nach oben zu gekielt, dreikantig, zugespitzt, Oberfläche graugrün, 
dunkler punktiert, etwas runzlig; Bl. zu 3—5 auf 2—3 cm langem Stiel, gelb.

Abb. 1018. Bergeranthus vespertinus (Bgr.) Schwant.
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Berrisfordia L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Berresfordia L. Bol. (Druckfehler) = Berrisfordia L. Bol.
Berrisfordia khamiesbergensis L. Bol. =  Conophytum khamiesbergense 

(L. Bol.) L. Bol.
Berr is fordia  (L. Bol.) Schwant. ist die Untergattung 4 der Gattung 

Conophytum N. E. Br.

Bijlia N. E. BR.
Bijlia cana N. E. Br. (Abb. 1019). — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., 

zwischen Felsen nahe Prince Albert. — Durch Sprossung rasenbildend; B. zu 
4—6 in Rosetten, kreuzgegenständig, 
ca. 3 cm lang, oberseits am Grunde 
12—15 mm breit, nach oben bis 25 mm 
verbreitert, dann kurz dreieckig zu-
gespitzt, oder die Oberseite auch 
rhombisch und schief gespitzt, unter-
seits anfangs halbstielrund, nach 
dem Ende zu gekielt und breit-
gedrückt, etwas kinnartig über die 
Spitze vorgezogen, oder auch schief-
gekielt und die Kielkante über eine 
Seitenkante vorgezogen, am Ende 
bis 2 cm dick, Oberfläche hellgrau-
grün, glatt, Struktur fest; Bl. kurz 
gestielt, 35 mm ∅, gelb; im Winter. 
— Vegetationszeit im Winter. Stand-
ort unter Glas bei 15° C und bei 
mäßiger Feuchtigkeit. In der Ruhe-
zeit fast trocken zu halten. Anzucht 
aus Samen oder Vermehrung durch 
Teilung alter Pflanzen.

Bolusanthemum SCHWANT.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Bolusanthemum tugwelliae (L. Bol.) Schwant. =  Hereroa Tugwelliae 

(L. Bol.) L. Bol.
Braunsia SCHWANT.

Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Braunsia bina (N. E. Br.) Schwant. = Echinus apiculatus (Kensit) 

L. Bol.
Braunsia edentula (Haw.) N. E. Br. = Ruschia edentula (Haw.) L. Bol.
Braunsia maximiliani (Schltr.) Schwant. = Echinus maximiliani 

(Schltr.) N. E. Br.
Braunsia nelii Schwant. = Echinus nelii (Schwant.) Schwant.

Brownanthus SCHWANT.
(Trichocyclus N. E. Br.)

Aufrechte, ±  verzweigte Sträucher mit sukkulenten, an den Blattansatz-
stellen häufig eingeschnürten, dadurch gegliedert erscheinenden Ästen; Inter-

Abb. 1019. Bijlia cana N. B. Br. ¾ nat. Gr.
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nodien zylindrisch oder fast kugelig, kahl oder fein papillös; B. klein, ±  stiel-
rund, weich, bald vertrocknend und abfallend, am Grunde verwachsen, dort 
oft bewimpert; Bl. klein, einzeln oder zu mehreren, endständig, kurz gestielt, 
weiß oder rötlich; im Sommer.

Seltene, kleine Sträucher von nur kurzer Vegetationsdauer im Sommer. 
Standort sehr hell und warm, während des Triebes feuchter, in der Ruhezeit 
ganz trocken zu halten. Liebt sehr sandige Erde.

Brownanthus ciliatus (Ait.) Schwant. (Abb. 1020) (Mes. ciliatum Ait., 
auch Thug., Trichocyclus ciliatus (Ait.) N. E. Br., Mes. schenkii Schinz., 
Brownanthus schenkii (Schinz.) Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland 
und südlich Prince-Albert-Distr.; SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Aus, steinige 
Gründe zwischen Kl. Karas und Nakeis. — Zwergiger Strauch; Internodien 

3—7 mm lang, ca. 3 —4 mm dick, grün; B. gegenständig, unten zu einer kurzen 
Scheide verwachsen, die an der Basis von 2—4 mm langen, nach unten ge-
bogenen feinen weißen Haaren bewimpert ist, Blattspreiten 2—5 mm lang, fast 
stielrund, fein papillös; Bl.-Triebe verzweigt, Bl. in 3—7blütiger Trugdolde, 
klein, weiß.

Brownanthus marlothii (Pax.) Schwant. (Mes. marlothii Pax., Tricho-
cyclus marlothii (Pax.) N. E. Br.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Namib, bei 
Lüderitzbucht. — Vielverzweigt; Internodien 4 mm lang; B. gegenständig, 
unten zu einer Scheide verwachsen, die fast das ganze Internodium umfaßt 
und an der Basis einen Kranz von 5 mm langen, nach unten gebogenen, weißen 
Haaren trägt; Blattspreiten 6—8 mm lang, dreikantig; Bl. einzeln, auf 2,5—4 cm 
langen Zweiglein.

Brownanthus namibensis (Marl.) Bullock. (Mes. namibensis Marl., 
Trichocyclus namibensis (Marl.) N. E. Br.). — SW-Afrika: bei Lüderitzbucht. 
— Ähnlich Br. marlothii (Pax.) Schwant., jedoch ohne die Haarmanschetten; 
Bl. klein, weiß.

Brownanthus pubescens (N. E. Br. ex Maass.) Bullock. (Trichocyclus 
pubescens N. E. Br., Tr. buchubergensis Dtr., Tr. pillansii L. Bol.). — 
SW-Afrika: Lüderitz-Distr., östlich des Bukhu-Berg; Cape-Province: Kl.-

Abb. 1020. Brownanthus ciliatus (Ait.) Schwant. Phot. de Laet. ⅔ nat. Gr.
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Namaland: altes Fluß-Terrain an der Mündung des Orange-Flusses, zwischen 
Arris Drift und Swartwater, zwischen Arris Drift und Arris; Sendlingdrift. — 
Aufrechter, niedriger Strauch, verästelt. 12—17 cm hoch, Ästchen abstehend, 
4—6 mm dick, Internodien in Kultur 10—15 mm lang, untere Internodien 
±  verbreitert und etwas keulenförmig, obere kugelig-eiförmig, fast becherförmig, 
3—6 mm lang, papillös, Papillen glänzend; B. aufrecht, halbstielrund, am 
Ende fast zusammengedrückt und verschmälert, rundlich oder spitz, mit kleinen 
glänzenden, eiförmigen Papillen, weich behaart, Wimperhaare 4 mm lang, weich, 
1—2 cm lang, 2—3 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. weiß.

Brownanthus schenkii (Schinz.) Schwant. = Brownanthus ciliatus (Ait.) 
Schwant.

Brownanthus simplex (N. E. Br. ex Maass.) Bullock. (Trichocyclus 
simplex N. E. Br. ex Maass.). — SW-Afrika: Lüderitz-Distr., steinige Gründe 
zwischen Kl. Karas und Nakies. — Ähnlich Brownanthus ciliatus (Ait.) 
Schwant.; Internodien nicht länger als dick; Bl. einzeln oder zu zweien auf 
der Spitze der Zweige.

Calamophyllum SCHWANT.
Kurzstämmige oder fast stammlose, reich verzweigte, hochsukkulente Pflan-

zen mit kreuzgegenständigen Blättern, welche im unteren Teile gerundet, ober-
seits nach oben etwas abgeflacht, unterseits rundlich gekielt, also im ganzen 
fast stielrund sind und nach der Seite stark spreizen; Bl. kurz gestielt, groß, 
rot; im April und im Herbst, mittags geöffnet.

Abb. 1021. 1 Calamophyllum teretifolium (Haw.) Schwant; 2 Calamophyllum cylindricum
(Haw.) Schwant; 3 Calamophyllum teretiusculum (Haw.) Schwant. ½ nat. Gr.
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Wachstumszeit Februar-März, bis gegen den Herbst. Standort im hellen 
Gewächshaus oder am hellen Zimmerfenster, bei ausreichender Feuchtigkeit. 
Im Winter bei 12° C, mäßig trocken. Anzucht leicht aus Samen oder aus 
Stecklingen. Wüchsig, leicht blühend. Selten in Kultur.

Calamophyllum cylindricum (Haw.) Schwant. (Abb. 1021) (Mes. cylin-
dricum Haw.). — S-Afrika: Standort nicht bekannt. — Stämmchen im Alter 
kaum 5 cm lang, dicht und reich verzweigt; B. zylindrisch-dreikantig, in eine 
stumpfe Spitze auslaufend mit rotem Stachelspitzchen, 7—8 cm lang, 8—10 mm 
dick, graugrün, wenig punktiert; Bl. einzeln, 2—5 cm lang gestielt ca. 3 cm ∅, rot.

Calamophyllum teretifolium (Haw.) Schwant. (Abb. 1021) (Mes. tereti-
folium Haw., Mes. cylindricum var. teretifolium Haw., Mes. cylindricum var. b 
Haw.). — S-Afrika: Standort nicht bekannt. — Stämmchen im Alter bis zu 
20 cm lang, verzweigt mit niederliegenden, glattberindeten Ästen; B. etwa 10 cm 
lang, die älteren B. zylindrisch, jüngere B. oberseits flach, unterseits halbstielrund, 
am Ende rundlich gekielt, Kanten stark gerundet, in stumpfe Spitze auslaufend, 
grün, punktiert; Bl. 5 cm lang gestielt, ca. 3 cm ∅, sattrot, am Grunde weiß.

Calamophyllum teretiusculum (Haw.) Schwant. (Abb. 1021) (Mes. teretius-
culum Haw.). — S-Afrika: Standort nicht bekannt. — Stammlos; B. 5 cm lang, 
8—10 mm dick, oberseits flach, unterseits halbstielrund, nach der Spitze zu 
wenig rundlich gekielt, in stumpfe Spitze auslaufend, Ränder ziemlich rundlich.

Callistigma DTR. et SCHWANT.
Einjährige Sukkulente, ohne Kulturwert.
Callistigma inachabensis (Engl.) Dtr. et Schwant. (Mes. inachabense 

Engl., Cryophytum inachabense (Engl.) N. E. Br.). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, Sand-Dünen bei Inachab; Warmbad.

Abb. 1022. Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br.
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Carpanthea N. E. BR.
Einjährige Sukkulenten; Kultur wie Mesembryanthemum.
Carpanthea calendulacea (Haw.) L. Bol. (Mes. calendulaceum Haw., 

Mes. candollei Haw., Macrocaulon candollei (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Malmesbury-Distr., Kalabas Kraal. — Unbedeutende, einjährige Art; 
B. lineal bis fast lanzettlich, behaart.

Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br. (Abb. 1022, 1023) (Mes. pomeridia-
num L., Carpanthea pomeridiana (L.) Schwant., Mes. pomeridianum var. andrewsii 

Haw., Mes. pomeridianum var. glabrum DC., Mes. glabrum Andr.). — Cape-
Province: Cape Peninsula. — Aufrecht, verästelt, bis 30 cm hoch; Stengel, 
Bl.-Stände und Kelche mit zottigen, weißen Haaren besetzt; B. an der Basis 
verwachsen, spatelig oder spatelförmig-lanzettlich, in den breiten, rinnigen Stiel 
verschmälert, 4—10 cm lang, 12—25 mm breit, am Rande fein bewimpert; Bl. 
zu 1—3, endständig, 3—10 cm lang gestielt, 4—7 cm ∅, goldgelb, nachmittags 
geöffnet; im Juli-August.

Carpanthea pomeridiana (L.) Schwant. =  Carpanthea pomeridiana (L.) 
N. E. Br.

Carpobrotus N. E. BR.
Halbsträucher mit langen, zweikantigen, niederliegenden Ästen von kräf-

tigem Wuchs; B. groß, am Grunde verwachsen, säbelförmig gebogen, dreikantig, 
dick, mit glatten oder gezähnten Rändern; Bl. sehr groß, einzeln, 5—6 cm lang 
gestielt, rot oder gelb; April bis November. — Nicht nur in S-Afrika, sondern 
auch in Australien, Chile und in Californien beheimatet. An der Riviera viel-
fach angepflanzt und verwildert.

Sehr stark wachsend. Bewurzelte Stecklinge, im Frühjahr an sonniger Stelle 
ausgepflanzt, überwuchern in kurzer Zeit ansehnliche Flächen. Die Pflanzen 

Abb. 1023. Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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zeichnen sich durch ihre sehr großen Bl. aus. Sie bevorzugen kräftigen Boden. 
Anzucht vorzugsweise aus Stecklingen, aber auch aus Samen.

Carpobrotus abbreviatus (Haw.) Schwant. = Carpobrotus glaucescens 
(Haw.) Schwant.

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol. (Abb. 1024) (Mes. acinaciforme L., 
Carpobrotus acinaciformis (L.) Schwant., Abryanthemum acinaciforme (L.) 
Rothmaler, Mes. rubrocinctum Eckl. et Zeyh.). — Cape-Province: sandige 
Stellen bei Capetown. — Äste kantig, bis 1.50 m lang, mit kurzen Seitentrieben, 
junge Zweige zusammengedrückt; B. 9 cm lang, 1 cm breit, 15—20 mm dick, 
oberseits an der Basis blasig aufgetrieben, abstehend, säbelförmig, zusammen-
gedrückt, mit sehr verbreitertem Kiel, Kanten knorpelig, ganzrandig oder 
schwach wellig-rauh, schwach graugrün; Bl. 12 cm ∅, leuchtend karminpurpur-
rot, mittags geöffnet; Juli-November. Diese Art bringt die größten Bl. der 
ganzen Familie hervor.

Carpobrotus acinaciformis (L.) Schwant. = Carpobrotus acinaciformis (L.) 
L. Bol.

Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br. (Mes. aequilaterum Haw., 
Mes. aequilaterale Haw., Mes. nigrescens Haw.). — W- und S-Australien: Küste 
von Tasmanien, Victoria- und Queensland; Amerika: Küsten Chiles und Cali-
fornias. — Ähnlich Carpobrotus edulis (L.) L. Bol., im ganzen etwas kleiner; 
B. weniger lang und breit; Bl. kleiner, rot. Verbreitete Art.

Carpobrotus chilensis (Mol.) N. E. Br. (Mes. chilense Molina, Mes. aequi-
laterale var. chiloense S. D.). — Chile, California.

Carpobrotus concavus L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Cape-
Agulhas. — Zweige 8—10 mm ∅, Internodien 5,5—8 cm lang; B. meist schmal, 
in der Mitte 5—8 mm breit, aufrechtstehend, seltener säbelförmig, oberseits 
flach, seitlich zusammengepreßt, Rückseite verbreitert, 11—14 mm dick, blau-
grün, am Grunde 6 mm scheidig verwachsen; Bl. 4,5—5,5 cm lang gestielt, 
Bl.-Stiel oben 6 mm ∅ und mit zwei Hochblättern, Bl. 4—5 cm ∅, purpur-rosa.

Abb. 1024. Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol., ½ nat. Gr.
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Carpobrotus deliciosus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. deliciosum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., Albertina. — Äste ver-
längert, kriechend, Zweige aufrecht, mit 8—10 Blättern; B. fast aufrechtstehend 
oder abstehend-eingebogen, spitz-dreikantig, am Ende zugespitzt, der Kiel ganz-
randig oder etwas hornig-gekerbt, ältere B. fast säbelförmig, dunkel-blaugrün. 
11 cm lang, 15 mm dick, 7—10 mm scheidig miteinander verwachsen; Bl. ein-
zeln, 7—9 cm lang gestielt, 7—8 cm ∅, rosa-purpurn.

Carpobrotus dimidiatus (Haw.) L. Bol. (Mes. dimidiatum Haw., Mes. 
juritzii L. Bol., Carpobrotus juritzii (L. Bol.) L. Bol.). — Natal: Küste. — 
B. ausgebreitet bis abstehend, am Grunde verwachsen, dreikantig, seitlich zu-
sammengedrückt, oberseits bis zur Mitte flach, nach oben zu rinnig, blaugrün, 
weich, ca. 8 cm lang, in der Mitte 9 mm ∅; Bl. einzeln, 2 cm lang gestielt, 
6 cm ∅, rosa-purpurn.

Carpobrotus disparilis (S. D.) N. E. Br. (Mes. virescens S. D.). — Australien. 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Carpobrotus dulcis L. Bol. — Cape-Province: Humansdorp-Distr.? — 
Carpobrotus deliciosus (L. Bol.) L. Bol. sehr ähnlich, durch die eiförmige Frucht 
leicht zu erkennen (Carpobrotus deliciosus hat eine kugelige Frucht); B. fast 
säbelförmig, oberseits flach bis leicht hohl, seitliche Flächen hohl, 15 mm ∅.

Carpobrotus edulis (L.) L. Bol. (Mes. edule L., Carpobrotus edulis (L.) 
Schwant., Abryanthemum edule (L.) Rothm., Mes. edule var. virescens Moss.). 
— Cape-Province: Cape-Peninsula. — Äste kantig, bis 1 m lang; B. gleichförmig 
dreikantig, 8—12 cm lang, bis 15 mm dick, abstehend und etwas einwärts ge-
bogen, Kiel fein gesägt, sonst glatt, grasgrün; Bl. 8—10 cm ∅, hellgelblich-rosa 
oder purpurn, mittags geöffnet. Wüchsige, verbreitete Art. — Die Früchte sind 
eßbar und in S-Afrika als „Hottentottenfeigen“ bekannt.

Carpobrotus edulis (L.) Schwant. = Carpobrotus edulis (L.) L. Bol.
Carpobrotus fourcadei L. Bol. — Cape-Province: Humansdorp-Distr., an 

der Spitze des Karedouro-Paß. — (Das bei dieser Art in Journ. Bot. 1928 324 
aufgeführte Synonym Mes. fourcadei L. Bol. ist ein Irrtum; dieses gehört zu 
Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) Schwant.). — Robuste Pflanze, Äste krie-
chend, kantig, 1 cm ∅, Rinde gelbbraun, Zweige aufrecht, vierblättrig; 
B. abstehend, bogenförmig, die Seiten kielartig zusammengepreßt, am Grunde 
geschwollen, oberseits flach, dem Ende zu verschmälert, 7—9 cm lang, 9 mm 
breit, 12 mm dick, grün bis blaugrün; Bl. 5—6 cm lang gestielt, der Bl.-Stiel 
in der Mitte mit zwei Hochblättern, Bl. 6 cm ∅, blaßrosa.

Carpobrotus glaucescens (Haw.) N. E. Br. =  Carpobrotus glaucescens 
(Haw.) Schwant.

Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwant. (Mes. glaucescens Haw., Carpo-
brotus glaucescens (Haw.) N. E. Br., Mes. abbreviatum Haw., Carp. abbreviatus 
(Haw.) Schwant., Mes. virescens Haw., Carp. virescens (Haw.) Schwant.). — 
Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br. nahestehend und wohl auch am 
Standort dieser Art verbreitet.

Carpobrotus juritzii (L. Bol.) L. Bol. =  Carpobrotus dimidiatus (Haw.) 
L. Bol.

Carpobrotus laevigatus (Haw.) N. E. Br. = Carpobrotus laevigatus (Haw.) 
Schwant.

Carpobrotus laevigatus (L. Bol.) Schwant. (Mes. laevigatum Haw., Carpo-
brotus laevigarus (Haw.) N. E. Br.). — S-Afrika: genauer Standort unbekannt. 
— Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol. nahestehend, vielleicht nur eine 
Abart davon.
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Carpobrotus mellei (L. Bol.) L. Bol. (Mes. mellei L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: südwestlich Region, Robertson. — B. ausgebreitet-abstehend, am Grunde 
verwachsen, fast säbelförmig, bläulich bis blaugrün, 7—8 cm lang, 10 mm breit, 
15 mm dick; Bl. einzeln, 45 mm lang gestielt, der Stiel mit 2 Hochblättern, 
diese 25 mm lang, Bl. 55 mm ∅, rosa- bis blaßrosa.

Carpobrotus muiri (L. Bol.) L. Bol. (Mes. muiri L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: südwestliche Region, Zoutpan, nahe Albertina. — B. aufrecht, aus-
gebreitet bis abstehend, junge B. an der Spitze eingebogen, am Grunde ver-
wachsen, grün, 55—70 mm lang, 6 mm breit, 7 mm ∅; Bl. 3—4 cm lang ge-
stielt, der Stiel mit 2 Hochblättern, diese 2—4 cm lang, Bl. 6,5—9 cm ∅, rosa-
purpurn.

Carpobrotus pagae L. Bol. — Cape-Province: Robertson-Distr., nahe 
Montagu, in den Schluchten am Strom, Montagu Baths, und ebenfalls am 
Strom in Dooker Kloof, Montagu. — Äste robust, 12 mm ∅; B. abstehend, 
zum Teil aufrecht, bogenförmig, oberseits, wie die Seiten flach bis etwas ge-
wölbt, Kiel der Spitze zu fein gesägt und gerundet, blaßblau, oft rötlich, 9 bis 
11.5 cm lang, 2 cm ∅, 11 mm breit, am Grunde kurz verwachsen, Scheide 2 mm 
lang; Bl. 4—9 cm lang gestielt, der Stiel zierlich, mit 2 Hochblättern, diese 
13—30 mm lang, Bl. 7 cm ∅, lilarosa.

Carpobrotus peersii L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr., bei 
Miller. — Äste und Zweige gedrängt, Internodien nicht erkennbar; B. abstehend 
bis ausgebreitet, oberseits erweitert und der Spitze zu verschmälert, die Seiten 
wenig hohl, ebenfalls erweitert und am Ende gerundet, die Kielkante mit 
2 Zähnchen, ca. 5 cm lang, am Grunde 10 mm breit, später 15 mm breit, 14 bis 
16 mm ∅; Bl. einzeln, 11 cm lang gestielt. Bl.-Stiele 3,5 mm ∅, mit 2 Hoch-
blättern, Bl. 4 cm ∅, gelb, die Spitzen der Bl.-Blätter rosa.

Carpobrotus pillansii L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., Viljoens 
Paß. — B. steif, fast schwertförmig, 8—10 cm lang, 9 mm breit, 12 mm dick, 
oberseits flach, seitlich flach bis wenig hohl, grün; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 
Bl.-Stiel 9 mm ∅, in der Mitte mit 2 Hochblättern, diese 25—30 mm lang, 
5 mm miteinander verwachsen, Bl. 6,5—7 cm ∅, rosa-purpurn.

Carpobrotus pullcinii J. M. Black. — Australien: New South Wales, 
Pine Creek, nahe Broken Hill; Nonning (Gawler Ranges). — Sukkulenter Strauch, 
Stengel und Äste kriechend, wurzelnd; B. gegenständig, lineal-lanzettlich, drei-
kantig, Oberfläche körnig-rauh, 6—10 cm lang, 5—9 mm breit; Bl. fast sitzend, 
endständig, 15—20 mm ∅, rot. — Von Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br. 
zu unterscheiden durch die körnigen B. und viel kleineren Bl.

Carpobrotus quadrifidus L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr.? — 
Äste robust, verlängert, 15 mm ∅; B. abstehend bis aufrecht, seltener fast 
säbelförmig, oberseits flach, in der Mitte verbreitert, am Ende sehr kurz zu-
gespitzt, die Spitze fast stechend, Kanten hornig, Textur fest, bläulich, 8 bis 
13,5 cm lang, 15 mm breit, 18 mm dick, 9 mm scheidig verwachsen; Bl. 4—6 cm 
lang gestielt, Bl.-Stiel zusammengepreßt, oben mit 4 cm langen Hochblättern, 
Bl. 13 cm ∅, weiß bis blaßrosa.

Carpobrotus quadrifidus var. roseus L. Bol. — Cape-Province: Malmes-
bury-Distr., bei Saldanha Bay. — Rosa blühende Abart.

Carpobrotus rossii (Haw.) N. E. Br. = Carpobrotus rossii (Haw.) Schwant.
Carpobrotus rossii (Haw.) Schwant. (Mes. rossii Haw., Carpobrotus 

rossii (Haw.) N. E. Br.). — Tasmanien. — Carpobrotus aequilaterus (Haw.) 
N. E. Br. nahestehend, vielleicht nur eine Abart davon.

Carpobrotus rubrocinctus (Haw.) N. E. Br. =  Carpobrotus rubrocinctus 
(Haw.) Schwant.
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Carpobrotus rubrocinctus (Haw.) Schwant. (Mes. rubrocinctum Haw., 
Carpobrotus rubrocinctus (Haw.) N. E. Br.). — Carpobrotus acinaciformis (L.) 
L. Bol. nahestehend, vielleicht nur eine Abart davon.

Carpobrotus (?) sauerae Schwant. — Cape-Province: Darling. — Sehr 
kräftig; Stengel 1 cm dick, sechskantig, Internodien 15 mm lang; B. fest, steif, 
bis 12 cm lang, oberseits linealisch, flach, bis 1 cm breit, 1 cm lang verwachsen, 
unterseits säbelartig-scharf gekielt und ausgebogen, bis 2 cm dick, graubläulich, 
oft mit geröteten Kanten; Bl. noch unbekannt.

Carpobrotus subalatus (Haw.) N. E. Br. = Carpobrotus subalatus (Haw.) 
Schwant.

Carpobrotus subalatus (Haw.) Schwant. (Mes. subalatum Haw., Carpo-
brotus subalatus (Haw.) N. E. Br.). — Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol. 
nahestehend, vielleicht nur eine Abart davon. — S-Afrika.

Carpobrotus vanzijliae L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, 
genauer Standort unbekannt, sehr wahrscheinlich zwischen George und Oudts-
hoorn. — Äste vierkantig, Internodien 1,5—6 cm lang, Zweige mit 6—8 dicht-
gestellten Blättern, mit Bl. 9 cm lang; B. aufrechtstehend, seltener ausgebreitet 
abstehend, oberseits flach, seitlich flach bis gewölbt, 5—7 cm lang, 6—7 mm 
breit, 11 mm ∅, gelbgrün; Bl. 20—23 mm 
lang gestielt. Bl.-Stiel in der Mitte mit 
2 Hochblättern, Bl. 8 cm ∅, schön rosa.

Carpobrotus virescens (Haw.) Schwant. 
= Carpobrotus glaucescens (Haw.) 
Schwant.

Carruanthus SCHWANT.
Der Gattung Bergeranthus nahe-

stehend, Kultur wie diese.
Carruanthus albidus (L.) Schwant. = 

Machairophyllum albidum (L.) Schwant.
Carruanthus caninus (Haw.) Schwant.

(Abb. 1025) (Mes. caninum Haw., Berge-
ranthus caninus (Haw.) Schwant.). — 
Cape-Province: Willowmore-Distr., Tove-
water Poort. — Kurzstämmige, verzweigte, 
rasenbildende, hochsukkulente Pflanze mit 
fleischigen Wurzeln; B. dicht gehäuft, 
kreuzgegenständig, aufrecht - abstehend, 
5—6 cm lang, 16—18 mm breit, am Grunde 
schmäler, verkehrt - lanzettlich - keulen-
förmig, dreikantig, Kielkante verbreitert und über die Oberseite vorgezogen, 
die Ränder gegen die Spitze zu etwas gezähnt, Oberfläche glatt, graugrün; 
Bl. meist einzeln, bis 10 cm lang und rund gestielt, 4—5 cm ∅, gelb, außen 
rötlich.

Carruanthus cookii (L. Bol.) Schwant. = Machairophyllum cookii (L. Bol.) 
Schwant.

Cephalophyllum (HAW.) N. E. BR.
(Cephalophylla Haw., pro sect. gen. Mesembr.)

Nach N. E. Brown in Journ. Bot. 1928, p. 325, 326 ist Haworth als Autor 
für die Gattung nicht haltbar. Die Cephalophyllum-Arten mit der Autor-

Abb. 1025. Carruanthus caninus (Haw.)
Schwant. ½ nat. Gr.
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bezeichnung Haworth in L. Bolus, Notes on Mesembr. p. p. I, p. 118, 121, 
und in South afr. Gard. and Country Life, 1927, p. 156, sind gemäß N. E. Brown 
abgeändert.

Niedrige sukkulente Sträucher, oft rasenbildend, mit verästelten und ver-
zweigten, meist niederliegenden, etwas knotig angeschwollenen Stämmchen, oder 
stammlos mit ausläuferartigen, ausgebreiteten Ästen; B. zum Teil schopfig ge-
drängt (cephalo), verlängert, dreikantig oder zylindrisch-dreikantig, einwärts 
oder auswärts gekrümmt; Bl. meist zu 3, oft aber auch Fehlschlagen zu 2 oder 
einzeln, in dreiteilig verästelten Trugdolden, oft diese wiederholt dreiteilig ge-
gabelt, gestielt, der Stiel meist mit 2 Hochblättern, sehr groß, gelb, goldgelb, 
kupfrigrot oder weißlichrot oder weiß, meist mittags geöffnet; Juni-Juli, oft 
auch noch später.

Diese Cephalophyllum-Arten gehören zu den schönsten der strauchigen 
Mesembryanthemaceen. Vegetationszeit im Sommer. Standort luftig und sonnig, 
im Winter nicht über 12° C und mäßig trocken. Sehr leichtwüchsige Pflanzen. 
Anzucht aus Samen und Stecklingen. Zur Bekleidung von Steinen, Trocken-
mauern und ähnlichen Plätzen recht brauchbar.

Cephalophyllum acutum (Haw.) L. Bol. = Cephalophyllum subulatoides 
(Haw.) N. E. Br.

Cephalophyllum albertinense (L. Bol.) L. Bol. = Cephalophyllum alberti
nense (L. Bol.) Schwant.

Cephalophyllum albertinense (L. Bol.) Schwant. (Mes. albertinense 
L. Bol., Cephalophyllum albertinense (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: 
südwestliche Region, Riversdale-Distr., nahe Albertina (Oude Tuin) im Sand. — 
Kahler Strauch, Äste kriechend, verlängert, kantig, 30 cm und mehr lang, 
Internodien 10—25 cm lang, blühende Zweige dicht vierblättrig, aus den Achseln 
mit Kurztrieben; B. aufrecht, später abstehend, 1—2 mm lang scheidig ver-
wachsen, stielrund, oder halbstielrund, selten undeutlich gekielt, kurz gespitzt, 
zum Grund hin verschmälert, grün, 10—25 mm lang, in der Mitte 2—3 mm 
breit, 3 mm (seltener 4 mm) dick; Bl. einzeln, 20—25 mm lang gestielt, 42 mm ∅, 
gelb.

Cephalophyllum alstonii Marl. — Cape-Province: Ceres Karroo. — Äste 
niederliegend, bis 50 cm und mehr lang, im Alter grau berindet, Internodien 
5 cm lang; B. in Schöpfen stehend, aufrecht, kurz verwachsen, etwas eingebogen, 
fast stielrund, oberseits etwas abgeflacht, kurz gespitzt, bis 7 cm lang, bis 8 mm 
breit und 7 mm dick, graugrün, mit zahlreichen dunkelgrünen, durchscheinenden 
Punkten besetzt; Bl. 5—8 cm ∅, purpurrot, Staubgefäße violett, Der „Kar-
funkelstein“ unter den Mesembryanthemaceen (nach Herre).

Cephalophyllum anemoniflorum (L. Bol.) = Cephalophyllum anemoni
florum (L. Bol.) Schwant.

Cephalophyllum anemoniflorum (L. Bol.) Schwant. (Mes. anemoniflorum 
L. Bol., Cephalophyllum anemoniflorum (L. Bol.). — Cape-Province: südwest-
liche Region, Caledon-Distr., nahe Hermanus, Somerset-Strand, 35 miles von 
Capetown. — Kahler, rankenbildender Strauch, Internodien 15—25 mm lang, 
blühende Äste aufrecht, 2—6blättrig, 2—4 cm lang; B. am Grunde verwachsen, 
aufgerichtet bis abstehend, eingebogen, in der Mitte halbstielrund, an der Spitze 
dreikantig, kurz verschmälert, mit kleinem Spitzchen, der Basis zu verschmälert, 
blaugrün, oft rötlich, 20—25 mm lang, 5 mm breit; Bl. 15—20 mm lang ge-
stielt, 52 mm ∅, lachsrot.

Cephalophyllum apiculatum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. ( ? ) . — Robust, Äste niederliegend, blühende Äste 12 cm lang, Inter-
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nodien 1—2 cm lang; B. an den Schöpfen 8 cm lang, 5 mm breit und dick, 
zugespitzt, mit deutlichem Spitzchen, halbstielrund, gekielt, oberseits gewölbt, 
Stengelblätter 25—30 mm lang, 5 mm dick; Bl. 55 mm lang gestielt, 47 mm ∅, 
rotgelb, außen rot.

Cephalophyllum aurantiacum L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-
Distr. — Zierlich, Ästchen niederliegend, blühende Ästchen 13 cm lang, Inter-
nodien 5—10 mm lang; B. der Schöpfe aufrecht, stielrund, 9 cm lang, 6 mm 
dick, lang zugespitzt, am Ende mit Stachelspitzchen, Stengelblätter halbstiel-
rund, spitz bis zugespitzt, grün, 45—60 mm lang, 5 mm dick, Scheide 4 mm 
lang; Bl. 45 mm lang gestielt, 33 mm ∅, goldgelb, außen rot.

Cephalophyllum aureorubrum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Blühende Ästchen niederliegend, 14—17 cm lang, 4 mm dick; 
B. in den Büscheln oberseits gesehen stumpf, seitlich gesehen verschmälert, 
nach dem Grunde zu ebenfalls verschmälert, die Spitze stumpf, rückseits ge-
rundet, blaugrün, 45—60 mm lang, in der Mitte 6—8 mm breit, 5—8 mm dick, 
Scheide 6 mm lang; Bl. 13—25 mm lang gestielt, 35 mm ∅, innen goldgelb, 
außen rot.

Cephalophyllum ausense L. Bol. — SW-Afrika: Aus. — Äste steif, holzig, 
kriechend, scharf zweikantig, Kanten schmal geflügelt, verlängert, 15 cm lang. 
Internodien 15—25 mm lang; B. abstehend, seitlich gesehen verbreitert, an der 
Spitze stumpf, oberseits gewölbt, Kiel undeutlich, blaugrün, rötlich getönt, 
20—25 mm lang, 6 mm dick; Bl. 15—25 mm lang gestielt, 33—35 mm ∅, gold-
gelb.

Cephalophyllum bredasdorpense L. Bol. — Cape-Province: bei Bredas-
dorp. — Fast rasenbildend, 20—30 cm ∅, Äste kriechend; B. in Büscheln 
stehend, 6—8 cm lang, Scheide 5—6 mm lang, in der Mitte 5 mm breit, 4 mm 
dick, oberseits flach bis wenig gewölbt, rückseits gerundet, unter der Spitze 
undeutlich gekielt, seitlich gesehen verschmälert, Stengelblätter abstehend bis 
zurückgebogen, seitlich gesehen verschmälert, kurz gespitzt, rückseits gekielt. 
2—3 cm lang, 4—7 mm breit, 4—5 mm dick, blühende Äste 9—13 cm lang; 
Bl. in endständigen, unregelmäßig verästelten Ständen, 20—25 mm lang ge-
stielt, 30—35 mm ∅, zitronengelb, Bl.-Blätter purpurrot gestreift.

Cephalophyllum caledonicum L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., 
zwischen Caledon und Napier. — B. dunkelgrün, mit vielen feinen Punkten, 
oberseits flach, 4 cm lang, 2—4 mm breit, unterseits kielartig; Bl. zahlreich, 
3 cm lang gestielt, 3—3,5 cm ∅, schön hellgelb.

Cephalophyllum cauliculatum (Haw.) N. E. Br. (Mes. cauliculatum Haw., 
Mes. diminution var. cauliculatum Haw.). — Wie Cephalophyllum subulatoides 
(Haw.) N. E. Br. — Äste ausläuferartig, an den Knoten wurzelnd; B. größer, 
an den Spitzen breiter. — Als Art wohl nicht zu halten.

Cephalophyllum cedrimontana L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., Cedarbergen, Krom River bei Uitkyk-Paß. — Äste verlängert, an den 
Knoten wurzelnd, Internodien 2,5—5 cm lang, 4 mm dick; B. in Büscheln 
halbstielrund, lang zugespitzt, blaugrün, 4 cm lang, in der Mitte 4 mm dick, 
Stengelblätter seitlich gesehen spitz, rückseits gerundet bis gekielt, 3,5 cm lang, 
3—4 mm breit und dick; Bl. 2—3,5 cm lang gestielt, 35—40 mm ∅, gelb bis 
zitronengelb, Bl.-Blätter oberseits rot gestreift.

Cephalophyllum ceresianum L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., 
Karroopoort, nahe des Weges nach Sutherland. — Äste verlängert, 25 cm lang, 
3—5 mm dick, kriechend, Internodien 12—50 mm lang, kantig, gelbbraun be-
rindet, glänzend; B. in den Büscheln 8 cm lang, stielrund, am Grunde ver-
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schmälert, lang zugespitzt, 7 mm dick, Scheide 5 mm lang; Bl. 25—35 mm lang 
gestielt, Bl.-Blätter oberseits gelb, rückseits blasser und undeutlich rot gestreift.

Cephalophyllum clavifolium (L. Bol.) L. Bol. (Mes. clarifolium L. Bol.). 
— Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland, sandige Flächen an der 
Hondeklip Bay. — Niedriger Strauch, Äste rasenbildend-kriechend, verlängert, 
Internodien 1—2 cm lang, Zweige aufrecht, vierblättrig; B. aufrecht, keulig, 
am Ende stumpf bis kurz gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, dem Grunde 
zu verschmälert und fast gestielt, rückseits gerundet, unter der Spitze undeutlich 
gekielt, oberseits gewölbt, schmutzig grün, 22 mm lang, 3 mm breit, 4—5 mm 
dick, 1,5 mm lang scheidig verwachsen; Bl. einzeln, 45—50 mm ∅, gelb bis 
kupfrigrot.

Cephalophyllum compactum L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhyns-
dorp. — Kompakte Pflanze; B. in den Büscheln zierlich, verschmälert, gekielt, 
oberseits flach, 6 cm lang, in der Mitte 3 mm breit und dick; Bl. 4 cm lang ge-
stielt, gelb, rückseits rot.

Cephalophyllum comptonii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. loreum var. L. Bol.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Cephalophyllum confusum (Dtr ) Dtr. et Schwant. (Mes. confusum Dtr., 
Cephalophyllum confusum (Dtr.) L. Bol.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Hügel 
nahe der Schafkuppe im Klinghardt-Gebirge. — Cephalophyllum ebracteatum 
(Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant. nahestehend, Äste nicht verlängert, 15 bis 
20 cm breite und 8 cm hohe Polster bildend; B. aufwärts gekrümmt, 25—37 mm 
lang, 5 mm dick, schwach dreikantig-stielrund, die Spitze stumpf, am Grunde 
4 mm lang verwachsen, Internodien verdeckt; Bl. 12—15 mm lang gestielt, 
25—30 mm ∅, goldgelb.

Cephalophyllum confusum (Dtr.) L. Bol. =  Cephalophyllum confusum 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.

Cephalophyllum corniculatum (L.) L. Bol. = Cephalophyllum loreum (L.) 
Schwant.

Cephalophyllum corniculatum (L.) Schwant. = Cephalophyllum loreum 
(L.) Schwant.

Cephalophyllum crassum L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Pakhuis-Paß. — Ästchen verlängert, Internodien bis 12 cm lang, kantig, 4 mm 
dick, Rinde braun, Blattschöpfe dicht, diese Blätter 12 cm lang, zylindrisch, 
von der Mitte ab verschmälert, kurz gespitzt, 10 mm dick, Stengelblätter kurz 
und dick, gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen zugespitzt, 25 mm lang, am 
Ende kurz gespitzt, ca. 10 mm dick, blaugrün bis grün, Scheide 4—5 mm lang; 
Bl. 25—45 mm (seltener 55 mm) lang gestielt, 6 cm ∅, Bl.-Blätter am Grunde 
scharlachrot, sonst gelb.

Cephalophyllum cupreum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, in 
Dünen und sandigen Flächen 4 miles südlich der Hondeklip Bay. — Robust, 
Äste kriechend, bis 55 mm lang, 12 mm dick, Internodien 13 mm lang; B. spitz 
oder kurz zugespitzt, nach unten verschmälert, keulenförmig, seitlich gewölbt, 
Kiel undeutlich, blaßgrün, 65 mm lang, 13 mm dick, an blühenden Ästen 55 mm 
lang, 10 mm dick; Bl. einzeln, 24—50 mm lang gestielt, 78 mm (!) ∅, Bl.-
Blätter kupfrigrot, unten gelb, außen rosa, unten blasser.

Cephalophyllum curtophyllum (L. Bol.) N. E. Br. =  Cephalophyllum 
curtophyllum (L. Bol.) Schwant.

Cephalophyllum curtophyllum (L. Bol.) Schwant. (Mes. curtophyllum 
L. Bol., Cephalophyllum curtophyllum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: 
Standort unbekannt. — Kahler Strauch, Äste niederliegend, 8—13 cm lang, 
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Internodien 10—25 mm lang, Zweige 4—6blättrig; B. verwachsen, Scheide 
3—4 mm lang, aufrecht, eingebogen, später zurückgebogen, halbstielrund und 
spitz, mit kleinem Spitzchen, in der Mitte verbreitert, grün, 2—3 cm lang, 
6 mm breit, Stengelblätter 3,5 cm lang; Bl. 45—50 mm lang gestielt, 37 mm ∅, 
rosa-purpurn.

Cephalophyllum decipiens (Haw.) L. Bol. (Mes. decipiens Haw., Mes. 
dubium L. Bol.). — Cape-Province: Graafwater im Clanwilliam-Distr. — Stamm 
30—40 cm lang, mit anfangs grünlichen oder rötlichen, später grau berindeten, 
starren Ästen; B. gedrängt, bogig aufwärts gerichtet, 5 cm und mehr lang, am 
Grunde 6—8 mm breit, an der Basis dick kurzscheidig verwachsen, halbstiel-
rund, nach oben verschmälert und stumpf dreikantig, kurz zugespitzt, mit 
kurzem Stachelspitzchen, frischgrün, an den Scheiden gerötet, fein rauh punk-
tiert; Bl. einzeln, endständig, 3—4 cm lang gestielt, gelb.

Cephalophyllum densum (L.) N. E. Br. (Mes. diversifolium L., Mes. laeve 
L. Bol.). — Cape-Province: bei Greenpoint, Bethelsdorp und Cradockstadt. — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Cephalophyllum diminutum (Haw.) L. Bol. (Mes. diminutum Haw., Mes. 
diminutum var. pallidum Haw., Mes. corniculatum Haw., Mes. loreum L.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Pflanze 3—4mal kleiner als Cephalophyllum 
subulatoides (Haw.) N. E. Br.; B. halbstielrund, an der Spitze dreikantig, 
oberseits flach, mit zahlreichen durchscheinenden Punkten besetzt; Bl. 5—7 cm 
lang gestielt, 4 cm ∅, purpurrot.

Cephalophyllum dissimile (S D.) N. E. Br. = Cephalophyllum dissimile 
(S D.) Schwant.

Cephalophyllum dissimile (S. D.) Schwant. (Abb. 1026) (Mes. validum (S. D.) 
Mes. dissimile N. E. Br., Cephalophyllum dissimile (S. D.) N. E. Br.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Stämmchen und Äste verbogen, bis 60 cm 
lang; B. dichtgestellt, an der Basis verwachsen, halbstielrund, nach oben 
rundlich dreikantig, stumpflich, mit kurzem Spitzchen, glatt, 5—8 cm lang, 
an der Basis 6—8 mm breit, glänzend grün, oft etwas gerötet, fein punktiert; 
Bl. 5—8 cm lang gestielt, gelb. Bekannteste Art.

Cephalophyllum diversifolium (Haw.) Schwant. = Cephalophyllum diversi
phyllum (Haw.) N. E. Br.

Cephalophyllum diversiphyllum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1027) (Mes. 
diversiphyllum Haw., Mes. diversifolium Haw., Mes. diversifolium var. con-
gestum Salm., Mes. loreum L., Mes. loreum var. b L. (nach L. Bol.) und var. c L., 
Cephalophyllum diversifolium (Haw.) Schwant., Ceph. diversifolium (Haw.) 
L. Bol., Ceph. loreum (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Graafwater. — Stammlos, mit großer Rosette kreuzgegenständiger B., aus den 
Achseln entspringen ausläuferartige, wurzelnde Seitentriebe, die ebenfalls mit 
einer Rosette abschließen; B. verschieden lang, die unteren in der Regel am 
längsten, 8—10 cm lang, am Grunde kurzscheidig verwachsen, abstehend, ober-
seits flach, rückseits halbstielrund, nach oben verschmälert, dreikantig zu-
sammengedrückt, zugespitzt, grün oder graugrün, fein rauh punktiert; Bl. auf 
kurzen Seitenzweigen, 5—8 cm lang gestielt, meist einzeln, glänzend gelb, unten 
etwas rötlich.

Cephalophyllum dubium (Haw.) L. Bol. (Mes. dubium Haw., Mes. pro-
cumbens Haw., Cephalophyllum procumbens (Haw.) Schwant., Ceph. pro-
cumbens (Haw.) L. Bol. in L. Bolus, Notes on Mesembr. I, 66, non II, 115! 
South Afr. Gard. a. Coutr. Life, 1928/127). — Cape-Province: Standort nicht 
bekannt. — Cephalophyllum. tricolorum (Haw.) N. E. Br. sehr nahestehend, 
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aber die B. kürzer, halbstielrund-dreikantig, etwas graugrün, am Grunde etwas 
gerötet.

Cephalophyllum ebracteatum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant. (Mes. 
ebracteatum Schltr. et Diels, Mes. rangei Engl., Cephalophyllum, ebracteatum 
(Schltr. et Diels) L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Kalahari; 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, in den Küstenwüsten bei Lüderitzbucht, bei Bunt-
feldschuh, in der Namib bei Angra Pequena. — Kleine Rasen bildend, von dort 

aus 1—5 kurze oder bis 70 cm lange, an den Knoten wurzelnde Äste ausgehend. 
Internodien 6 cm lang; B. 30—40 mm lang, 5—7 mm dick, fast stielrund, ober-
seits flach, kurz verwachsen, dicht durchscheinend punktiert, die Spitze stumpf, 
meergrün, im Winkel von 45° abstehend; Bl. 20—30 mm lang gestielt, 73 mm ∅, 
goldgelb bis kupfrigrot, Antheren purpurbraun.

Cephalophyllum ebracteatum (Schltr. et Diels) L. Bol. = Cephalophyllum 
ebracteatum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant.

Cephalophyllum ernii L. Bol. — Cape-Province : Kl.-Namaland, Kolmans 
Klip. — Kompakter, kleiner Strauch, mit Bl. 6 cm hoch, blühende Äste aufrecht, 
dicht achtblättrig, aus den Blattachseln mit neuen Trieben; B. abstehend, un-
deutlich gekielt, der Spitze zu verschmälert, oben und seitlich gewölbt, undeut-
lich gespitzt, 25 mm lang, 7 mm dick, Scheide 4 mm lang; Bl. einzeln, 15 mm 
lang gestielt, 3 cm ∅, gelb.

Abb. 1026. Cephalophyllum dissimile (S. D.) Schwant. ½ nat. Gr.
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Cephalophyllum framesii L. Bol. (Cephalophyllum ramosum N. E. Br. 
nom. nud.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., beim Zout Rivier. — Äste 
kriechend, 17 cm und mehr lang, Internodien 5—10 mm lang, Zweige gedrängt, 
im unteren Teil mit abgestorbenen Blättern besetzt, 2—4blättrig; B. eines 
Paares ungleich lang, B. aufrecht, seitlich gesehen etwas verbreitert, 2—3 cm 
lang, 5 mm breit, am Grunde 3 mm dick, am Ende 5 mm dick, oberseits flach, 
der Spitze zu gewölbt, rückseits scharf gekielt, Ränder undeutlich, schmutzig 
grün, mit abfallenden Schuppen bedeckt. Scheide 3 mm lang; Bl. einzeln, 
25 mm lang gestielt, 4 cm ∅, rosa.

Cephalophyllum frutescens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
nahe Grootmiss, 15 miles südlich Port Nolloth, gemein im Umkreis von 10 miles 
von Grootmiss. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, ca. 60 cm hoch, 90 cm ∅, 
Äste 3—6 mm ∅, Internodien 2—5 cm 
lang, Zweige vierblättrig; B. aufstei-
gend, stielrund, oberseits flach bis 
wenig gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, mit kleinem 
Stachelspitzchen, blaugrün, 5—8,5 cm 
lang, die Scheide 2—8 mm lang, 6 bis 
9 mm ∅, undeutlich gekielt; Bl. 2,5 
bis 9,5 cm lang gestielt, Hochblätter 
1,5—2 cm lang, Bl. ca. 6 cm ∅, gelb 
bis zitronengelb.

Cephalophyllum frutescens var. 
decumbens L. Bol. — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, 16 miles von Port Nol-
loth. — Abart mit ±  niederliegenden 
Ästen; Bl. zitronengelb.

Cephalophyllum fulleri L. Bol. 
— Cape-Province: Kenhardt-Distr., 
Pofadder. — Kompakte Pflanze, Äste 
7 cm lang, kriechend; B. aufrecht, 
halbstielrund oder rückseits undeut-
lich gekielt, zugespitzt, 3 cm lang, ca. 
4 mm dick; Bl. 2 cm lang gestielt, ca. 
4 cm ∅, goldgelb.

Cephalophyllum goodii L. Bol. 
— Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Stengel robust, 7 mm dick, Äste gedrängt, dicht vierblättrig, blühende Äste ver-
längert; B. oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen am Grunde ver-
breitert, die Spitze gestutzt oder gerundet, dicht und fein punktiert, grün, 
25 mm lang, 6 mm breit, 7 mm dick. Scheide 1—2 mm lang; Bl. 25 mm lang 
gestielt. 45 mm ∅, Bl.-Blätter goldgelb bis kupfrigrot, gestreift, rückseits blasser.

Cephalophyllum gracile L. Bol. — Cape-Province: nahe Montagu. — 
Äste kantig, braun, 3 mm dick, Internodien 1—3 cm lang, blühende Äste auf-
recht, mit Bl. 11 cm hoch; B. aufrecht, später eingebogen oder abstehend, stiel-
rund, oberseits hohl, seitlich gesehen zugespitzt, gelbgrün, 20—35 mm (bis 6 cm) 
lang, 2—4 mm dick, Scheide 3 mm lang; Bl. 20—35 mm lang gestielt, 3 cm ∅, 
goldgelb.

Cephalophyllum gracile var. longisepalum L. Bol. — Cape-Province: 
Montagu-Distr., Hügel bei Montagu. — B. der Schöpfe dichtgestellt, 10,5 cm 
lang, 3,5 mm dick; Kelchblätter 12 mm lang, Bl.-Blätter 14 mm lang.

Abb. 1027. Cephalophyllum diversiphyllum
(Haw.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 77



1206 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

Cephalophyllum herrei L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Swartwater. — Etwas aufrecht, Äste zusammengedrückt, 17 cm lang. 
5 mm dick, braun berindet, Internodien 2—4 cm lang; B. abstehend bis auf-
gerichtet, oberseits flach, seitlich gewölbt, Kiel und Ränder undeutlich, zur 
Spitze hin verschmälert und kurz zugespitzt, blaß blaugrün, mit gedrängt 
stehenden kleinen Punkten besetzt, 38—50 mm lang, 7—9 mm breit und dick, 
Scheide 5 mm lang; Bl. 35—70 mm lang gestielt, 35 mm ∅, goldgelb.

Cephalophyllum herrei var. decumbens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Hells Kloof. — Äste niederliegend.

Cephalophyllum inaequale L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwi-
schen Holgate und Orange River. — Äste niederliegend, an den Enden auf-
gerichtet, blütentragend, dick, 8 mm dick, an den Knoten 11 mm dick, Inter-
nodien 10—25 mm lang, Rinde glänzend blaß gelbbraun, junge Äste rosa be- 
rindet; B. in den Schöpfen ungleich, abstehend-eingebogen, dem Ende zu 
zugespitzt, gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen spitz oder 
am Ende etwas gerundet, blaugrün, 55 mm lang, 8 mm breit, 5 mm dick. 
Scheide 8 mm lang, B. an den Ästen ebenfalls ungleich, das untere kürzer, 
23 mm lang, am Grunde 8 mm dick, spitz, das andere 53 mm lang, noch längere 
B. bis 9 cm lang; Bl. 5 cm ∅, innen gelb, außen rötlich.

Cephalophyllum latipetalum L. Bol. — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Ähnlich Cephalophyllum curtophyllum (L. Bol.) Schwant.; 
B. dicker; Bl. 25 mm lang gestielt, 45 mm ∅, Bl.-Blätter 3 mm breit, rosa-
purpurn, am Grunde weiß.

Cephalophyllum loreum (Haw.) L. Bol. = Cephalophyllum diversiphyllum 
(Haw.) N. E. Br.

Cephalophyllum loreum (L.) N. E. Br. =  Cephalophyllum loreum (L.) 
Schwant.

Cephalophyllum loreum (L.) Schwant. (Mes. loreum L., Cephalophyllum 
loreum (L.) N. E. Br., Mes. corniculatum L., Ceph. corniculatum (L.) Schwant., 
Ceph. loreum (L.) L. Bol.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Stämm-
chen niederliegend, bis 45 cm lang, mit gebogenen, knotigen Zweigen; B. 
schopfig gehäuft, am Grunde verwachsen, dreikantig-halbstielrund, 7—10 cm 
lang, am Grunde 6—8 mm breit, einwärts gekrümmt, stumpflich, mit kurzem 
Grannenspitzchen, graugrün, fein punktiert; Bl. endständig, 5—10 cm lang ge-
stielt, goldgelb.

Cephalophyllum maritimum (L. Bol.) L. Bol. =  Cephalophyllum mari
timum (L.) Bol.) Schwant.

Cephalophyllum maritimum (L. Bol.) Schwant. (Mes. maritimum L. Bol., 
Cephalophyllum maritimum (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche 
Region, Riversdale-Distr., Still Bay im Sande nahe der See. — Kahler Strauch, 
Äste verlängert, kriechend, blühende Zweige aufgerichtet bis aufrecht, mit 
Bl. 7 cm hoch; B. aufrecht, stielrund oder halbstielrund, dem Grunde zu stark 
verschmälert, dem Ende zu zugespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, 3—4 mm 
lang scheidig verwachsen, rötlich, 3,5—6 cm lang, 3—6 mm dick; Bl. meist 
einzeln, 25—35 mm lang gestielt, 35—40 mm ∅.

Cephalophyllum namaquanum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Hügel zwischen Groot Derm und Groot Doorn und zwischen Holgate und Orange 
River. — Äste verlängert, kantig, blaßbraun, jüngere rot, 3 mm dick, Inter-
nodien 1—2 cm lang, blühende Äste aufrecht bis eingebogen, 5 cm lang, 
4—6blättrig; B. aufgerichtet bis eingebogen oder abstehend, gekielt, seitlich 
gesehen kurz zugespitzt, schmutzig blaugrün, 15—25 mm lang, seltener 40 mm 
lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 35—48 mm ∅, gelb.
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Cephalophyllum niveum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. — Kahler Zwergstrauch, blühende Äste 2—4blättrig, Internodien 17 mm 
lang; B. geschwollen, oberseits flach, seitlich zusammengepreßt, der Kiel ge-
sägt, seitlich gesehen verbreitert, an der Spitze gestutzt, bläulich, 22 mm lang, 
in der Mitte 5 mm breit, 7 mm dick, Scheide 4—5 mm lang; Bl. einzeln oder 
zu drei, 35 mm lang gestielt, 40 mm ∅, schneeweiß.

Cephalophyllum parviflorum L. Bol. — Cape-Province: nahe Darling. — 
Äste braun berindet, ca. 3 mm dick, Internodien 25 mm lang; B. 9 cm lang, 
6 mm breit, obere B. 20—35 mm lang, 4 mm breit, rückseits am Ende gekielt, 
spitz, blaugrün; Bl. 15—25 mm lang gestielt, 3 cm ∅, purpurrot.

Cephalophyllum parviflorum var. proliferum L. Bol. — Cape-Province: 
Malmesbury-Distr.: Koeberg. — Ästchen verlängert, wurzelnd, Internodien 
4 cm lang, Rinde rot, an den Knoten Blattschöpfe bildend, die ganze Pflanze 
50 cm und mehr ∅.

Cephalophyllum paucifolium L. Bol. — Cape-Province: Matjesfontein. — 
Äste holzig, steif, kriechend, verlängert, Zweige gedrängt, aufrecht, 2—4- 
blättrig; B. abstehend, stielrund, verschmälert, zugespitzt, die Spitze auf-
gebogen, blaugrün, mit kleinen, gedrängtstehenden Punkten besetzt, 6 cm lang, 
4 mm breit, Scheide 3—4 mm lang; Bl. 55 mm lang gestielt, 5 cm ∅, rot.

Cephalophyllum pillansii L. Bol. (Cephalophyllum saturatum L. Bol., 
nom. nud.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Coppersberg bei Ookiep, bei 
Van Rhynsdorp, Springbok. — Rankend; B. gerundet, in eine Spitze auslaufend, 
bis 16 cm lang, meist 5—6 cm lang, dunkelgrün, dunkler punktiert; Bl. in sehr 
großer Menge, 3—4 cm lang gestielt, 4—6 cm ∅, schön, gelb, Bl.-Mitte rot. 
— Prächtige Art!

Cephalophyllum pillansii var. grandiflorum L. Bol. — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Weg zwischen Springbok und Ookiep. — B. bis 20 cm lang; 
Bl. 72 mm ∅.

Cephalophyllum pittenii L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
nahe Lamberts Bay. — Äste verlängert, kantig, Internodien 1—6 cm lang, 
Zweige vierblättrig; B. aufrecht bis abstehend-eingebogen, am Grunde ver-
schmälert, rot, der Spitze zu gekielt, blau, rötlich angehaucht, 5 cm lang, 
8 mm dick, Scheide 3 mm lang; Bl. einzeln, 45 mm lang gestielt, 8 cm ∅, gelb, 
in der Mitte weiß.

Cephalophyllum platycalyx (L. Bol.) L. Bol. =  Cephalophyllum platy
calyx (L. Bol.) Schwant.

Cephalophyllum platycalyx (L. Bol.) Schwant. (Mes. platycalyx L. Bol., 
Cephalophyllum platycalyx (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Karroo-
Region, nahe Matjesfontein. — Die Diagnose lag nicht vor.

Cephalophyllum primulinum (L. Bol.) L. Bol. =  Cephalophyllum pri
mulinum (L. Bol.) Schwant.

Cephalophyllum primulinum (L. Bol.) Schwant. (Mes. primulinum 
L. Bol., Cephalophyllum primulinum (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr., Bakhuis. — Kahler Strauch, Äste rankend, 25 cm und mehr 
lang, Internodien 2—7 cm lang, Zweige 4—6blättrig, blühende Zweige zwei-
blättrig; B. fast aufrecht bis etwas eingebogen, verwachsen, Scheide 3—4 mm 
lang, rückseits gerundet, oberseits flach, blaßgrün, 6 cm lang, am Grunde 7 mm, 
in der Mitte 5 mm breit, am Grunde 7 mm, in der Mitte 5 mm dick; Bl. 6—9 cm 
lang gestielt, 65 mm ∅, primelgelb, innen blasser.

Cephalophyllum procumbens L. Bol., in: L. Bolus, Notes on Mes. and 
some allied genera I, p. 66, a. South Afr. Gard. a. Country Life 1928/127 
= Cephalophyllum dubium (Haw.) L. Bol.

 77*
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Cephalophyllum procumbens L. Bol. (Notes on Mes. and some allied 
genera, II, p. 115.) — Cape-Province: Cape Peninsula, Sanddünen bei Muizenberg, 
bei Wynberg. — Robust, Äste verlängert, wurzelnd, rot berindet, Internodien 
10—15 mm lang, selten 30 mm lang; B. in den Schöpfen länger, B. ausgebreitet 
bis abstehend, bis eingebogen, halbstielrund, kurz zugespitzt,rosa-bläulich, unten 
purpurn, 35 mm lang, 5 mm dick; Bl. einzeln, dick gestielt, 5 cm ∅, goldgelb.

Cephalophyllum procumbens (Haw.) Schwant. = Cephalophyllum dubium 
(Haw.) L. Bol.

Cephalophyllum pulchellum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., Komkans bei Bitterfontein. — Blühende Äste zweiblättrig, sterile Äste 
vier blättrig; B. etwas verschieden, untere B. oberseits gesehen lanzettlich, oben 
stumpf, seitlich gesehen an der Spitze gerundet bis etwas gestutzt, 14—16 mm 
lang, Scheide 5 mm lang, an der Spitze der Scheide 7 mm breit, 4—5 mm dick 
oder lineal-stumpf, 12—20 mm lang, 3—4 mm breit, 4 mm dick, nicht gekielt, 
schmutzig grün, mit erhabenen Punkten; Bl. 12 mm lang gestielt, 26 mm ∅, 
blaßgelb.

Cephalophyllum pulchrum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., Knechtsvlakte. — Kompakt, verästelter Strauch, blühende Äste vier-
blättrig; untere B. aufrecht, oberseits gewölbt, seitlich gewölbt, rückseits un-
deutlich gekielt, fast stielrund, seitlich gesehen verschmälert, am Ende stumpf, 
blaugrün, 3,5—4 cm lang, 7 mm breit, 9 mm dick, Scheide 7 mm lang, obere B. 
länger und zierlicher; Bl. 12 mm lang gestielt, 45 mm ∅, schön rosa.

Cephalophyllum punctatum (Haw.) (Mes. punctatum Haw.). — Cape-
Province: Standort unbekannt. — Ähnlich Cephalophyllum subulatoides (Haw.) 
N. E. Br.; B. aber um ein Drittel kleiner, glatter, glänzender und bleicher, 
mit großen durchscheinenden Punkten und kurzem, weißem Spitzchen; Bl. 
nicht bekannt.

Cephalophyllum purpureo-album (Haw.) L. Bol. = Cephalophyllum pur
pureoalbum (Haw.) Schwant.

Cephalophyllum purpureoalbum (Haw.) Schwant. (Mes. purpureo-album 
Haw., Cephalophyllum purpureo-album (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: 
Standort unbekannt. — Stämmchen niederliegend, 40—50 cm lang, schlank, 
verbogen und wirr verästelt, anfangs kantig, rötlich, später gelblich und etwas 
knotig, Internodien kurz; B. genähert, bogig abstehend, 3—4 cm lang, 4 mm 
breit am Grunde, frisch grün, mit zahlreichen feinen Punkten besetzt, am Grunde 
kurz scheidig verwachsen, halbstielrund, nach oben dreikantig verschmälert, 
stumpflich, mit kurzem, rötlichem Spitzchen; Bl. zahlreich, endständig, 5 cm 
lang gestielt, Bl.-Blätter oben weiß, unten rot gestreift.

Cephalophyllum ramosum (L. Bol.) N. E. Br. nom. nud. = Cephalo
phyllum framesii L. Bol.

Cephalophyllum regale L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Karrachab. — Äste verlängert, Internodien 2 cm lang; B. oberseits ge-
wölbt, rückseits gerundet, lang zugespitzt, am Ende gestutzt, grün, mit ge-
drängtstehenden, erhabenen Punkten besetzt, 6—9 cm lang, 8 mm breit, 
7 mm dick, oder auch zierlich und 6,5 mm breit, 7 mm dick; Bl. zu 1—2, oft 
auch zu mehreren, 2—3 cm lang gestielt, 5 cm ∅, purpur-rosa.

Cephalophyllum rhodandrum L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., 
Ceres-Karroo. — Blühende Äste 4—6blättrig; B. aufrecht, halbstielrund, ver-
schmälert, der Spitze zu zugespitzt, bläulich, rosa getönt, kleienartig, jüngere B. 
grün, 35 mm lang, 7 mm dick, Scheide 7 mm lang; Bl. zu 1—2, ca. 5 cm lang 
gestielt, 35 mm ∅, kupfrigrot, in der Mitte blasser.
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Cephalophyllum rigidum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, am 
westlichen Fuße des Fifteen-Mile-Mountain, östlich Port Nolloth. — Äste krie-
chend, verlängert, 30 cm und mehr lang, 3 mm dick, steif, kantig, blaß, Inter-
nodien 6 cm lang; B. aufrecht, zu 6—8 gedrängtstehend, aus den Achseln mit 
Kurztrieben, 6 cm lang, 5 mm breit, 6 mm dick, andere B. kürzer, 4 cm lang, 
halbstielrund, seitlich gesehen spitz, mit Stachelspitzchen, jüngere B. gekielt, 
blaugrün, rauh, Scheide 3—5 mm lang; Bl. 8—9 mm lang gestielt, 34 mm ∅, 
goldgelb.

Cephalophyllum roseum (L. Bol.) L. Bol. (Leipoldtia rosea L. Bol.). — 
Cape-Province: zwischen Calvinia und Nieuwoudtville. — Äste und Zweige ge-
drängt, verlängert, 8 mm dick, 4—6blättrig; B. aufrecht bis abstehend, halb-
stielrund, Ränder und Kiel undeutlich, lang zugespitzt, blaßgrün, 46—50 mm 
lang, 4—7 mm dick, Scheide 5—6 mm lang; Bl. 5 cm lang gestielt, 4—5 cm ∅, 
Bl.-Blätter rosa, purpurn gestreift.

Cephalophyllum saturatum L. Bol. = Cephalophyllum pillansii L. Bol.
Cephalophyllum serrulatum L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., 

Matrosberg. — Äste niederliegend, 4—5 mm dick, Rinde blaß, Internodien 
15—25 mm und mehr lang; B. oberseits flach, rückseits gekielt, Ränder gesägt, 
rückseits gerundet, Kiel undeutlich gesägt, seitlich gesehen verschmälert und 
am Ende kurz zugespitzt, die Seiten gewölbt, grün, 76 mm lang, in der Mitte 
6 mm breit und dick, Scheide 4 mm lang; Bl.St. wiederholt dreiteilig, Bl. 
50 mm ∅, purpur-rosa.

Cephalophyllum spongiosum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. spongiosum L. Bol.) 
— Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland, auf sandigen Flächen rund 
der Hondeklip Bay. — Strauch, 14—28 cm hoch, vielleicht noch höher, Äste 
35 cm und mehr lang, 1 cm dick, Knoten 15 mm dick, ±  kantig, glänzend 
gelbbraun berindet, im Inneren auffallend schwammigweiß, Internodien 2—5 cm 
lang, Zweige aufgerichtet bis aufrecht, 2—6blättrig; B. aufrecht, paarweise 
ungleich lang, fast säbelförmig, oberseits flach, undeutlich gekielt, seitlich ge-
wölbt, stumpf oder kurz gespitzt, kahl, schuppig weiß, 11 cm lang, bis 12 mm 
breit, 10—19 mm dick; Bl. 5—5,5 cm lang gestielt, 6 cm ∅, scharlachrot, 
Staubgefäße goldgelb.

Cephalophyllum staminodiosum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
zwischen Garies und Springbok. — Ästchen verlängert, 20 cm und mehr lang, 
kriechend, Internodien 4 cm lang, in den Büscheln die B. gedrängt, B. 6 cm lang, 
8 mm dick, halbstielrund, oberseits unten flach grün, B. an den verlängerten 
Ästen klein, unter der Spitze undeutlich gekielt, Scheide 5 mm lang; Bl. 22 mm 
lang gestielt, 47 mm ∅, weiß.

Cephalophyllum subulatoides (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1028) (Mes. subula-
toides Haw., Mes. acutum Haw., Cephalophyllum acutum (Haw.) N. E. Br., 
Mes. subrostratum Willd.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Stamm-
los, gedrängt verästelt, Rosetten bildend; B. genähert, ±  kreuzgegenständig, ab-
stehend, fleischig, 5—7 cm lang, 9—10 mm breit, schwach graugrün, etwas 
glänzend, mit zahlreichen durchscheinenden Punkten besetzt, am Grunde ver-
wachsen, halbstielrund, nach oben verschmälert und gekielt, kurz zugespitzt, an 
der Kielkante, selten an den Seitenkanten fein knorpelig; Bl. 5—7 cm lang 
gestielt, 4 cm ∅, purpurrot.

Cephalophyllum tenuifolium L. Bol. — Cape-Province: bei Nieuwoudt-
ville. — Äste verlängert, 30 cm und mehr lang, an den Knoten wurzelnd, 3 mm 
dick, Internodien 35 mm lang, Blattschöpfe dicht, diese B. 40—85 mm lang, 
4 mm dick, halbstielrund, verschmälert, kurz zugespitzt, schmutzig grün, 
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Scheide 3 mm lang, Stengelblätter halbstielrund, 45 mm lang, 3—4 mm dick, 
Scheide 2 mm lang; Bl. 55 mm lang gestielt, 68 mm ∅, Bl.-Blätter oben gelb, 
am Grunde scharlachrot, unten schmutzig rot gestreift.

Cephalophyllum tricolorum (Haw.) N. E. Br. (Mes. tricolorum Haw., 
Cephalophyllum tricolorum (Haw.) Schwant., Mes. stramineum Willd.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Stamm niederliegend; Äste verbogen, 
rötlich, später vergrauend, an den Internodien leicht knotig; B. genähert, auf-
wärts gerichtet, 5—8 cm lang, 4—6 mm dick, an der Basis kurz scheidig ver-
wachsen, stielrund, nach oben zu verschmälert, lang zugespitzt, hellgrün oder 
schwach graugrün, oft gerötet, fein punktiert; Bl. einzeln, kurz gestielt, 4 bis 
5 cm ∅, Bl.-Blätter gelb, am Grunde purpurn, rückseits an der Spitze gerötet, 
Staubfäden rot, Staubbeutel bräunlich. — Sehr schöne Art!

Cephalophyllum tricolorum (Haw.) Schwant. = Cephalophyllum tricolorum 
(Haw.) N. E. Br.

Cephalophyllum truncatum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., bei Nieuwerust. — Blühende Äste 3 cm lang, 3—4 mm dick, Internodien 
12 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, etwas verbreitert, am Ende etwas 
gestutzt, 15 mm lang, 4—6 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, 45 mm 
lang gestielt, 45 mm ∅, weiß bis blaß lachsrot.

Cephalophyllum uniflorum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwi-
schen Port Nolloth und Holgat. — Ästchen verlängert, kriechend, scharf zwei-
kantig, Rinde hellbraun, 5 mm ∅, Internodien 15—25 mm lang, blühende Äste 
4—6blättrig; B. aufrecht, fast keulig, oberseits gewölbt, Kiel und Randlinien 
undeutlich, am Ende kurz zugespitzt, gelbgrün bis grün, 4 cm lang, 5 mm dick 
oder 6 cm lang, 18 mm dick, Scheide 4 mm lang; Bl. einzeln, 12 mm lang ge-
stielt, 7 cm ∅, goldgelb, rückseits rosa.

Cephalophyllum validum (Haw.) Schwant. (Mes. validum Haw.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Stämmchen und Äste niederliegend, 
verbogen, bis über 60 cm lang; B. genähert, am Grunde verwachsen, halbstiel-
rund, nach oben rundlich-dreikantig, verjüngt und zusammengedrückt, stumpf-

Abb. 1028. Cephalophyllum subulatoides (Haw.) N. E. Br. ½ nat. Gr.
(Aus den Kulturen von Kakteen-Haage, Erfurt.)
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lich, mit kurzem Spitzchen, fast gerade abstehend, 5—6 cm lang, am Grunde 
6—8 mm breit, glänzend grün, glatt, gelegentlich gerötet, fein punktiert; 
Bl. 5—8 cm lang gestielt, gelb.

Cephalophyllum vandermerwei (L.) L. Bol. (Mes. loreum var. b. L., Mes. 
loreum var. congestum Haw.). —Cape-Province: Swellendam-Distr., bei Swellen-
dam. — Dicht verästelt, Äste kriechend, blühende Äste 20 cm lang, 5 mm dick, 
Internodien 1—3 cm lang; B. der Schöpfe aufrecht-abstehend, zum Teil deutlich 
gekielt, oberseits flach bis gewölbt, seitlich gewölbt, lang zugespitzt, 12 cm lang, 
5 mm breit und dick, Stengelblätter seitlich gesehen kurz zugespitzt, 35—60 mm 
lang, 4—6 mm breit und dick, Scheide 4 mm lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 
5 cm ∅, gelb bis strohgelb, Bl.-Blätter außen rot gestreift.

Cephalophyllum watermeyeri L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhyns-
dorp. — Äste verlängert, kriechend, 4 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, Äste 
aufrecht, 4—6blättrig; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen spitz, am Grunde keulig verschmälert, grün bis bläulich, rötlich getönt, 
wenn trocken grau, 20—35 mm lang, 6—7 mm breit, 7 mm dick, Scheide 3 mm 
lang; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 6—8 cm ∅, schmutzig lachsrot, duftend.

Cephalophyllum weigangianum (Dtr.) Dtr. et Schwant. =  Leipoldtia 
weigangiana (Dtr.) Dtr. et Schwant.

Cephalophyllum worcesterense L. Bol. — Cape-Province: bei Worcester, 
Steinhänge bei Breede River Bridge. — Kompakt oder Äste verlängert, 25 cm 
lang, Internodien 2—5 cm lang; B. in Büscheln verschmälert, undeutlich ge-
kielt, oberseits anfangs flach, später gewölbt, seitlich gesehen lang zugespitzt, 
9,5 cm lang, in der Mitte 6—7 mm breit und dick, oder 11,5 cm lang, 5 mm breit, 
6 mm dick, Stengelblätter 2—6 cm lang, 5 mm breit und dick, Scheide 4 mm 
lang; Bl. 5 cm lang gestielt, 3 cm ∅, gelb.

Cerochlamys N. E. BR.
Systematisch der Gattung Astridia nahestehend, Kultur wie diese. 

Niedrige, hochsukkulente Pflanze.
Cerochlamys pachyphylla (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1029) (Mes. pachy-

phyllum L. Bol., Cerochlamys trigona N. E. Br.). — Cape-Province: Oudts-

Abb. 1029. Cerochlamys pachyphylla (L. Bol.) L. Bol. 4/5 nat. Gr.
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hoorn-Distr., Hügelseite am Klip River, nahe Oudtshoorn; Swellendam-Distr., 
in Spalten der Bokkeveld Felsen, Kl. Karroo. — Stammlos; B. zu etwa zwei 
Paaren, kreuzgegenständig, am Grunde verwachsen, 5—6 cm lang, dem Ende zu 
verbreitert und kurz zugespitzt, am Grunde 8—10 mm breit, im oberen zwei 
Drittel etwa 16 mm breit, oberseits flach bis wenig gewölbt, rückseits gerundet, 
dem Ende zu rundlich gekielt, die Rückseite etwas über die Spitze vorgezogen, 
glatt, braungrün, wachsig bereift; Bl. 3—4 cm lang gestielt, purpurrot.

Cerochlamys trigona N. E. Br. =  Cerochlamys pachyphylla (L. Bol.) 
L. Bol.

Chasmatophyllum DTR. et SCHWANT.
Kurz strauchartig verzweigte Pflanzen mit zuerst aufrechten, später 

niederliegenden, kurzen, rasenartig verzweigten Ästen; B. kreuzgegenständig, 
gedrängt, ohne sichtbare Internodien der Äste oder die Internodien 3 cm lang, 
grau berindet; B. etwas scheidig verwachsen, gespreizt abstehend, spatelförmig, 
im Querschnitt halbrund oder stumpf gekielt, an den Rändern und rückwärts 
nach der Spitze zu mit 1—2 stumpfen Zähnchen oder ohne diese, am Grunde 
blasig aufgetrieben, unterseits mit weißlichen Warzen besetzt, desgleichen der 
obere Teil der Oberfläche; Bl. einzeln, endständig, kurz gestielt, gelb; August-
September.

Leichtwüchsige Pflanzen, die wenig Raum beanspruchen. Wachstumszeit 
im Sommer an hellem Standort unter Glas, mäßig feucht. Im Winter hell, 
trocken, nicht unter 12° C. Anzucht leicht aus Samen wie aus Stecklingen. 
— Für Massenanzucht geeignet.

Chasmatophyllum braunsii Schwant. — Cape-Province: Laingsburg-
Distr. — Stark und dicht verästelt, Wurzel holzig, Stengel grau berindet, jeder 
Trieb mit 1—2 Blattpaaren; B. kurz, dick, halb-eiförmig, 7 mm lang, 4 mm 
breit, oberseits flach, sehr stark gewölbt, dem Ende zu gekielt, dicht mit weißen 
Warzen bedeckt; Bl. unbekannt.

Chasmatophallum braunsii var. major L. Bol. — Cape-Province: bei 
Victoria West. — Großblättrige Abart; B. 13 mm lang, 4 mm dick; Bl. 20 mm ∅, 
gelb.

Abb. 1030. Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. et Schwant.
Phot. K. Dinter. Nat. Gr.
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Chasmatophyllum maninum L. Bol. — Cape-Province: Richmond-Distr., 
nahe Leopards Vlei. — Rasenbildend, zierlich, 2—3 cm hoch, Ästchen mit 
6—8 Blättern; B. aufrecht, 10—16 mm lang, 3 mm breit und dick, länglich-
lanzettlich, etwas zugespitzt, am Ende rundlich, oberseits flach, seitlich gewölbt, 
rückseits rundlich gekielt, fein perlig-warzig, oberseits glatt, Ränder mit je einem 
Zähnchen, Zähnchen borstig; Bl. einzeln, sitzend, 25 mm ∅, gelb.

Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1030) 
(Mes. musculinum Haw., Mes. dinterae Dtr., Mes. recumbens N. E. Br., Sto-
matium musculinum (Haw.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kl. 
Karas; Orange Free State, nahe Bloemfontein. — Niedrig, reich verästelte Pflan-
zen mit niederliegenden Ästen, dichte Rasen bildend; B. abstehend, schwach 
einwärts gebogen, 1,5—2 cm lang, 4—6 mm breit, gleichseitig dreikantig bis 
halbstielrund, mit stumpfem Kiel, oberseits schwach gewölbt, kurz und stumpf-
lich gespitzt, Kiel und Seitenkanten mit 1—2 kleinen Zähnchen oder auch ohne 
diese, Oberfläche graugrün, erhaben durchscheinend fein rauh punktiert; Bl. 
ca. 15 mm ∅, gelb, die Kronenblätter rückseits an der Spitze gerötet.

Chasmatophyllum nelii Schwant. — Cape-Province: Graaff Reinet-Distr. 
— Stengel anfangs aufsteigend, später niederliegend, Inernodien 3 cm lang, 
grau berindet; B. gespreizt, abstehend, spatelförmig, am Ende dreieckig, 10 bis 
12 mm lang, 3—4 mm breit, 2—3 mm dick, oberseits flach oder wenig gewölbt, 
unterseits halbstielrund, nach der Spitze zu kurz gekielt, Spitze stumpf, un-
gezähnt, graugrün, unterseits mit weißlichen Warzen dicht besetzt, gleichfalls 
der obere Teil der Oberseite; in der Heimat sind die B. eiförmig, 4 mm lang, 
3 mm breit, 2 mm dick, die Internodien kaum sichtbar; Bl. 13 mm ∅, goldgelb.

Chasmatophyllum rouxii L. Bol. = Rhinephyllum rouxii (L. Bol.) L. Bol.
Chasmatophyllum verdoorniae (N. E. Br.) L. Bol. (Mossia verdoorniae 

N. E. Br.). — Die Diagnose lag nicht vor.
Chasmatophyllum willowmorense L. Bol. (? Rhinephyllum willowmorense 

L. Bol.). — Cape-Province: Willowmore. — Pflanze mit gedrängten, kurzen, 
holzigen, 1,5 mm dicken Ästchen; B. dichtgedrängt, halbkugelig, abstehend, 
paarweise ungleich, 10—14 mm lang, 5 mm breit und dick, oder 8—10 mm lang, 
3—4 mm ∅, oberseits flach, seitlich gewölbt, rundlich gekielt, am Ende stumpf 
oder etwas gestutzt, oliv-grünbraun, mit feinen erhabenen Punkten besetzt; 
Bl. einzeln, 6 mm lang gestielt, 20 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis N. E. BR.
Ausdauernde, stark sukkulente Pflanzen von rasenförmigem Wuchs; Triebe 

mit 1—3 Paaren gegenständiger Blätter; die aufeinanderfolgenden Blattpaare 
sind in Form, Größe und Verwachsung oft verschieden, wobei dann das eine 
Paar unten kurz verwachsen, das nächste Paar zu ein Viertel bis fast völlig 
verwachsen ist; diese Blätter vertrocknen während der Ruhezeit zu einer Art 
Scheide, die das folgende, fest aneinandergepreßt liegende Blattpaar ±  ein-
hüllen; Blätter grün bis bläulichgrün oder weißlich, oft punktiert oder auch 
ungefleckt, glatt, seltener rauh, kahl oder sehr fein samtig behaart (meist nur 
unter der Lupe erkennbar); Blüten einzeln, entständig, meist gestielt, die 
Blütenstiele mit scheidig verwachsenen Hochblättern, Blütenblätter meist 
gelb, zitronengelb, selten weiß oder auch rot; im Sommer.

Fast alle Cheiridopsis-Arten haben ihre Hauptwachstumszeit im Früh-
sommer und verlangen einen hellen, sonnigen Platz und mäßige Feuchtigkeit. 
Die Triebe entwickeln in der Vegetationszeit in der Regel zwei Paar neue 
Blätter. Im Herbst ist zeitig und langsam mit dem Wasserentzug zu beginnen, 
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später sind die Pflanzen vollkommen trocken zu halten, bei 12—15° C. Ver-
mehrung aus Samen, Stecklinge wachsen etwas schlechter. Auch die jungen 
Sämlingspflanzen sind im Winter trocken zu halten.

Cheiridopsis acuminata L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, Kubus. 
— Robuste Art; Zweige bis 1 cm dick, hellbraun, krautige Teile fein papillös; 
Triebe mit 2—4 Blattpaaren; B. 5—7 cm lang, Scheide 1 cm lang, in der Mitte 
15 mm breit; Bl. 6 mm lang gestielt, bis 6 cm ∅, blaßgelb.

Cheiridopsis alata L. Bol.. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Obob bei 
Steinkopf. — Polster bildend; blühende Ästchen zweiblättrig, andere mit 4 bis 
6 Blättern; untere B. geschwollen, ein Drittel scheidig miteinander verwachsen, 
seitlich gesehen das Blatt am Ende gerundet oder etwas gestutzt, 17 mm lang, 
15 mm ∅, obere B. länger und zierlicher, 20 mm lang, 9 mm breit, 7 mm dick, 
dem Ende zu schief oder etwas gestutzt, blaßgrün, dicht mit Punkten besetzt; 

Bl. 3 cm lang gestielt, mit 3 cm 
langen Hochblättern, 4—5 cm ∅, 
blaßgelb.

Cheiridopsis altitecta Schwant. 
— Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Ähnlich Cheiridopsis marlothii N. 
E. Br., die Blattscheiden jedoch 
länger, 5 mm lang, Blattpaare 5 mm 
verwachsen, 2 cm lang, 4 mm dick, 
oberseits linealisch zugespitzt, unter-
seits am Ende undeutlich gekielt, 
sonst rund, bläulich-graugrün, mit 
großen Flecken, mit sehr feinen 
warzigen Erhebungen bedeckt; Bl. 
unbekannt.

Cheiridopsis ampliata L. Bol. — 
Cape-Province: Steinkopf. — Polster-
bildend; Ästchen mit mehreren Blatt-
paaren; untere B. in der Mitte er- 
weitert, 2—4 cm lang, 6 mm breit, 
seitlich zusammengedrückt, 1 cm 
dick, obere B. 10 mm scheidig ver-
wachsen, 22 mm lang, in der Mitte 
5 mm breit, 7 mm dick, rückseits 
gekielt, am Ende schief stumpf bis 

etwas spitz, blaßgrün, fein samtig behaart; Bl. 2 cm lang gestielt, Stiel mit 
zwei Hochblättern, diese 32 mm lang. Bl. zitronengelb.

Cheiridopsis angustipetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Kl.-
Kommaggas. — Blühende Ästchen vierblättrig; untere B. zusammengedrückt-
gekielt, seitlich gesehen zur Spitze hin verbreitert, am Ende gestutzt, 25 mm 
lang, 9 mm scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 5 mm breit, 6 mm 
dick, glatt oder angedeutet samtig oder auch mit dichtgedrängten kleinen 
Punkten; Bl. 25 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅, gelb, Bl.-Blätter schmal.

Cheiridopsis aspera L. Bol. (Abb. 1031). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Steinkopf, zwischen Bowesdorp und Springbok. — Kurzstämmig, wenig ver-
zweigt, Triebe mit mehreren, meist 2—3 Blattpaaren; B. im unteren Viertel zu 
einer runden Scheide verwachsen, 6 cm lang, 5—6 mm breit und dick, in 
stumpfliche Spitze, die mit einem Stachelspitzchen versehen ist, endigend, Ober-

Abb. 1031. Oben: Cheiridopsis aspera L. Bol.
Unten: Cheiridopsis schickiana Tisch.

¾ nat. Gr.
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seite gewölbt, Unterseite halbstielrund, nur im oberen Teil etwas gekielt, Ober-
fläche hellgrün-grau, von zahlreichen knorpeligen weißlichen Punkten rauh.

Cheiridopsis aurea L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Arris und Sendlingsdrift. — B. 4,5 cm lang, Scheide ca. 1 cm lang, 13 mm breit, 
am Grunde etwas geschwollen, oft etwas schief, der eine Rand gewölbt, der andere 
Rand meist etwas hohl, am Ende gerundet, grau, samtig weich; Bl. 2,5 cm 
lang gestielt, 3—4 cm ∅, goldgelb.

Cheiridopsis aurea var. lutea L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Doornpoort. — B. 5,5 cm lang, Scheide 2,5 cm lang, 1 cm breit, 
hellblau; Bl. 8 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis bibracteata (Haw.) N. E. Br. (Mes. bibracteatum Haw., Mes. 
rostratum var. brevibracteatum S. D.). — Cape-Province: Karroo zwischen Oli-
fantsriver und Bokland, nahe der Saldanha Bay, Zwartland. — Stammlos oder 

fast so, am Grunde verzweigt; B. 6—8 cm lang, 8—10 mm breit, 6—8 mm dick, 
an der Basis zu einem zylindrischen Körper oder einer Scheide von 13—25 mm 
Länge verwachsen, die freien Blatteile oberseits flach, nach der Spitze zu ver-
schmälert, rückseits anfangs gerundet, nach dem Ende zu gekielt, die Kielkante 
mit der Oberseite parallel laufend, das eine der B. eines Paares am Ende ± 
spitz, das andere mehr rundlich, graugrün, durchscheinend punktiert, Ränder 
und Kanten nach der Spitze zu fein behaart ; Bl. 10—12 cm lang gestielt, 4 cm ∅, 
gelb; der Bl.-Stiel unterhalb der Mitte mit zwei blattähnlichen, langscheidig 
verwachsenen Deckblättern von 2—2,5 cm Länge.

Cheiridopsis bifida (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1032) (Mes. bif idum Haw., 
Mes. multipunctatum S. D.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Coppersberg. — 
Rasenförmig wachsend; B. zu 4—6, weichfleischig, 5—6 cm lang, 6—10 mm 
breit, 5—8 mm dick, an der Basis zu langer, dicker Scheide vereinigt, die 

Abb. 1032. Cheiridopsis bif ida (Haw.) N. E. Br. Nat. Gr.
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Spreiten abstehend, oberseits flach, unterseits halbrund, nach oben zu etwas 
gekielt, stumpflich gespitzt, die Kielkante fein rauh, das eine Blatt ist in der 
Regel kürzer und breiter, das andere länger und spitzer, Oberfläche matt grau-
grün, mit zahlreichen durchscheinenden, etwas erhabenen Punkten; Bl. 8 bis 
10 cm lang gestielt, ca. 4 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis borealis L. Bol. — SW-Afrika: Wittpütz. — Polsterbildend; 
blühende Ästchen vierblättrig; B. zusammengedrückt, seitlich gesehen ver-
breitert auf 11—13 mm, 15 mm dick, das Ende gestutzt, untere B. 3 cm lang, 
6—8 mm scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 9—11 mm breit, obere 
B. 2 cm lang, 15 mm scheidig miteinander verwachsen, an der Spitze 8—9 mm ∅, 
blaugrün, fein samtig behaart; Bl. 3 cm lang gestielt, am Grunde mit 1 cm 
langen Hochblättern, Bl. ca. 5 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis brachystigma L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Polster bildend; blühende Ästchen zweiblättrig; B. unten breit 
zusammengedrückt-gekielt, seitlich gewölbt, oberseits verbreitert, die Spitze 
stumpf oder etwas gestutzt, 45 mm lang, 15 mm scheidig miteinander ver-
wachsen, in der Mitte 18 mm breit, 20 mm dick, blaßgrün, samtig; Bl. 25 mm 
lang gestielt, in der Mitte mit zwei Hochblättern, Bl. ca. 6 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis braunsii Schwant. = Argyroderma braunsii (Schwant.) 
Schwant.

Cheiridopsis breachiae L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Ookiep. 
— Pflanze 9 cm hoch; Ästchen ca. 3,5 cm lang; B. aufrecht, untere B. rundlich, 
unter der Spitze gekielt und zugespitzt, 6 cm lang, 8 cm lang scheidig mit-
einander verwachsen, obere B. 35 mm lang, 2 mm verwachsen; Bl. kurz ge-
stielt, 55 mm ∅, blaß grüngelb.

Cheiridopsis brevipes L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld. — Polsterbildend; blühende Ästchen 2—4blättrig; B. 4 cm lang, 16 mm 
lang scheidig miteinander verwachsen und am Grunde mit einer großen Pustel, 
in der Mitte 18 mm breit, 13 mm dick, unter der Spitze etwas gekielt, seitlich 
gewölbt, am Ende stumpf zugespitzt, sehr fein papillös; Bl. kurz gestielt, mit 
17 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 5 cm ∅, schmutzig gelb.

Cheiridopsis brevis L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., Nieuwoudt-
ville, „The Falls“. — Polster bildend; sterile Ästchen vierblättrig; untere B. 
oberseits flach, rundlich, rückseits rund gekielt, am Ende gestutzt, 18—20 mm 
lang, 4 mm lang scheidig miteinander verwachsen, am Grunde 6 mm breit und 
dick, obere B. zugespitzt, rundlich gekielt, 17 mm lang, 7 mm verwachsen, blau-
grün, sehr fein samtig; blühende Ästchen zweiblättrig; Bl. kurz gestielt, Hoch-
blätter 16 mm lang; Bl. 3—4 cm ∅, gelb bis goldgelb.

Cheiridopsis brevis Schwant. = Cheiridopsis verrucosa L. Bol.
Cheiridopsis brownii Tisch. — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe 

Alexander Bay. — Ähnlich Cheiridopsis schlechteri Tisch., aber bedeutend kleiner. 
Durch Sprossung Rasen von 10—15 cm ∅ bildend, Einzeltriebe aus 2—4 B. be-
stehend; die B. eines Blattpaares sind etwas zur Hälfte ihrer Länge miteinander 
verwachsen, oberseits flach, rückseits gekielt, ca. 3—5 cm lang, 1,5—3 cm breit, 
etwas weniger dick, graugrün, oft etwas bräunlich angehaucht, glatt, zerstreut 
mit ziemlich großen, erhabenen, dunkelgrünen Punkten besetzt, die am Kiel 
und an den Blatträndern sehr dichtstehend, besonders an der Kiellinie einen 
etwas gezähnelten Saum bildend; Bl. unbekannt.

Cheiridopsis candidissima (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1033) (Mes. denticulatum 
var. candidissimum Haw., Mes. candidissimum (Haw.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Van Rhynsdorp-Distr., Steinkopf. —  Rasenbildend; Triebe mit 



 Cheiridopsis 1217

1—2 Blattpaaren; B. lang bootförmig, fast aufrechtstehend, von der Basis 
aus etwa zwei Fünftel ihrer Länge miteinander verwachsen, 8—10 cm lang, 
etwa 12 mm breit, bis 15 mm dick, oberseits flach, rückseits im unteren Drittel 
halbrund, dann rund gekielt, die Spitze mit rötlichem Stachelspitzchen, Ober-
fläche glatt, weißgrau, mit dunkelgrünen Punkten gleichmäßig besetzt.

Cheiridopsis carinata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Hells Kloof. — Polsterbildend; sterile Ästchen vier blättrig; untere B. 
37 mm lang, 8 mm breit, 10 mm dick, am Grunde 7 mm scheidig miteinander 
verwachsen, obere B. schmal, 5 mm lang verwachsen, blühende Ästchen mit 
2 Blättern, B. seitlich zusammengepreßt, rundlich gekielt, seitlich gesehen 

schief-rundlich, 5 cm lang, 11 mm verwachsen, 23 mm breit, 17 mm dick, fein 
samtig behaart; Bl.-Stiel in die 12 mm lange Scheide der 30 mm langen Hoch-
blätter eingeschlossen, Bl. 6—7 cm ∅, weiß.

Cheiridopsis carnea N. E. Br. —  Cape-Province: Piquetberg-Distr., auf 
einer Kuppe nahe Eendekuil. — Stammlos, polsterbildend, bis 5 cm hoch; B. zu 
1—2 Paaren an einem Trieb, 6—8 mm lang scheidig miteinander verwachsen, 
der freie Teil 15—20 mm lang, 4—5 mm breit und dick, oberseits flach, rück-
seits gekielt, seitlich gesehen am Ende stumpf, mit kleinen Punkten an Rändern 
und Kiel; Bl. 3—7 cm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Cheiridopsis carolischmidtii (Dtr. et Bgr.) N. E. Br. (Mes. caroli-schmidtii 
Dtr. et Bgr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Aus. —  Rasenförmig wach-
send; Triebe mit mehreren Blattpaaren; B. von der Basis aus ein Drittel ihre 

Abb. 1033. Links: Cheiridopsis candidissima (Haw.) N. E. Br. Rechts: Cheiridopsis comptonii
L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Länge miteinander verwachsen, dicht zusammenstehend und ansehnliche Körper 
bildend, 2—4 cm lang, 20—25 mm breit, 12—15 mm dick, Oberseite flach, 
Unterseite halbstielrund, nach oben zu rundlich gekielt, die rundliche Spitze 
mit kleinem Stachelspitzchen, die B. sind in der Regel verschieden lang, glatt, 
hellgrau, durchscheinend punktiert, am Kiel etwas knorpelig; Bl. kurz gestielt, 
goldgelb.

Cheiridopsis cigarettifera (Bgr.) N. E. Br. (Mes. cigarettiferum Bgr., 
Mes. vescum N. E. Br.). —Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein. 
Ähnlich Cheiridopsis marlothii N. E. Br.; B. 15—18 mm lang, 25—30 mm 
breit, oberseits flach, rückseits gerundet, am Ende etwas gekielt, der Kiel am 
Ende fein gezähnt, blaugrün, gefleckt; in der Ruhezeit sitzen die jungen B. 
ganz in den trockenen Scheiden der alten B. verborgen, dadurch dem Mund-
stück einer Zigarette nicht unähnlich; Bl. lang gestielt, 25 mm ∅, hellgelb.

Cheiridopsis citrina L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Springbok. 
— Blattpaare stark gerundet, 45—56 mm lang, Scheide 7 mm lang, 8—9 mm 
breit; Bl. bis 35 mm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis compressa L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Springbok. — Polsterbildend; sterile Ästchen sechsblättrig, blü-
hende Ästchen vier blättrig; unterste B. rundlich gestutzt, ca. 3 cm lang, 9 mm 
langscheidig miteinander verwachsen, 9 mm breit, unter der Spitze 12 mm dick, 
mittlere B. 20 mm lang, 15 mm lang verwachsen, 7 mm dick, obere B. 10 mm 
aus der Scheide herausragend, zusammengedrückt, 5,5 mm dick, alle B. sehr 
fein papillös; Bl. 15 mm lang gestielt, mit 15 mm langen Hochblättern, 4 cm ∅, 
blaß zitronengelb.

Cheiridopsis comptonii L. Bol. (Abb. 1033). — Rasenbildend; Triebe mit 
2—3 Blattpaaren; B. in der Jugend fest zusammenstehend, kurz miteinander 
verwachsen, ca. 22 mm lang, an der Basis 6 mm breit, nach oben verschmälert 
und in ein Stachelspitzchen endigend, Oberseite flach, rückseits anfangs halb-
rund, in der oberen Hälfte scharf gekielt, Oberfläche graugrün, glatt, ±  durch-
scheinend punktiert. (Von L. Bolus bisher nicht publiziert.)

Cheiridopsis crassa L. Bol. (Abb. 1034). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
zwischen Springbok und Goosgouse. — Triebe mit 2 Blattpaaren; B. stark ge-
wölbt, seitlich zusammengedrückt, 3 cm lang, in der Mitte 25 mm breit, 22 mm ∅, 
blaß bläulichgrün; Bl. 15 mm lang, 5—6 cm ∅, blaß strohgelb.

Cheiridopsis cuprea (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. cupreum L. Bol.). — Cape-
Province: Western Region, Van Rhynsdorp-Distr., nahe Van Rhynsdorp. — 
Polster bildend; Ästchen gedrängt, dicht vier blättrig; B. 14 mm lang scheidig 
miteinander verwachsen, jüngere B. dreikantig, am Ende gestutzt, Kanten fein 
gesägt, 35 mm lang, 4 mm breit, ältere B. gestutzt, dreikantig, oberseits flach, 
am Ende gestutzt oder stumpf gestutzt, zurückgebogen, 28 mm lang, 8 mm 
breit; Bl. 55—75 mm lang gestielt, am Grunde mit zwei verwachsenen, 20 bis 
25 mm langen Hochblättern, Bl. 35—40 mm ∅, Bl.-Blätter am Grunde gelb, 
dann blasser, von der Mitte ab kupfrigrot.

Cheiridopsis curta L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Springbok. — Polster bildend; sterile Ästchen 4—6blättrig, blühende 
Ästchen zweiblättrig; untere B. 45 mm lang, 5—7 mm scheidig miteinander 
verwachsen, in der Mitte 9 mm breit, 7 mm dick, am Grunde etwas geschwollen, 
mittlere B. ca. 30 mm lang, die Scheide 8 mm lang, deutlich zugespitzt, obere B. 
nur 15 mm sichtbar, dick, etwas gestutzt, blaugrün, glatt; Bl. 4—6 cm lang 
gestielt, Hochblätter 25 mm lang, 9 mm verwachsen, Bl. 30 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis denticulata (Haw.) N. E. Br. (Mes. denticulatum Haw.). — 
Cape-Province: zwischen Karroo und Olifants River und Bockland, in Hantum 
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im Roggeveld. — Stammlos; B. sehr grau, nach oben pfriemlich-dreikantig, 
zusammengedrückt und verbreitert, an der Spitze am Kiel etwas gezähnelt. 
innen am Grunde stark blasig aufgetrieben; Bl. 7—8 cm lang gestielt, 7—8 cm ∅. 
blaß strohgelb.

Cheiridopsis denticulata var. glauca (Haw.) N. E. Br. (Mes. denticulatum 
var. glaucum Haw.). — Wie die Art; B. bläulich.

Cheiridopsis derenbergiana Schwant. — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
bei Steinkopf. — Stammlos, Rasen bildend; B. in der Ruhezeit völlig in den 
weißen, ärmelartigen langen Blattscheiden der vorhergehenden B. verborgen, 
3 cm lang, 5—6 mm breit und dick, scharf gekielt, dicht behaart, graugrün; 
Bl. unbekannt.

Cheiridopsis difformis (Thunbg.) N. E. Br. (Mes. difforme Thunbg., Mes. 
exiguum N. E. Br.). — Cape-Province: Calvinia-Distr., Karroo, zwischen Oli-
fants River und Bokkeland in Hantam und im Roggeveld. — Stämmchen bis 
15 cm lang, wenig verästelt, niederliegend; B. schief, kreuzgegenständig, schief 

nach einer Seite gebogen, an der Spitze zurückgekrümmt, am Grunde ver-
wachsen, ungleich lang, schmal zungenförmig, 12—14 mm breit, halbstielrund, 
die kürzeren B. 5 cm lang, stumpflich gespitzt, die längeren B. 8 cm lang, die 
Spitze vorgezogen, zusammengedrückt und gekielt, blaßgrün, glatt, fein durch-
scheinend punktiert; Bl. 2,5 cm lang gestielt, gelb.

Cheiridopsis duplessii L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Cal-
vinia, 6 miles südlich von Buffelskloof, Doornbosch, bei Biesiesfontein, zwischen 
Pakhuis und Oumuur. — Kompakte Polster bildend, Ästchen 4 cm lang, dicht 
mit alten Blattresten besetzt, sterile Ästchen 4—6blättrig, blühende Ästchen 
vierblättrig; B. anfangs breit, dann verschmälert, am Ende gestutzt-gerundet, 
4—5(—7,5) cm lang, in der Mitte 7—11 mm breit, 6—8 mm dick, 3—6 mm lang 
scheidig miteinander verwachsen, mittlere B. 10—25 mm lang, 3—4 mm breit 
und dick, bläulich, seltener weißlich, sehr fein papillös; Bl. 3,5 cm lang, am 
Grunde mit 10—12 mm lang scheidig verwachsen, 12—30 mm langen Hoch-
blättern, Bl. 5—6 cm ∅, gelb bis goldgelb.

Cheiridopsis eburnea L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Stein-
kopf. — Polsterbildend; Ästchen 5 mm ∅, sterile und blühende Ästchen zwei-

Abb. 1034. Cheiridopsis crassa L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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blättrig; B. aufrechtstehend, oberseits verbreitert, am Ende gestutzt und ge-
rundet, 28—32 mm lang, 12 mm lang scheidig miteinander verwachsen, in der 
Mitte 7 mm breit, 8 mm dick, blaß blaugrün, sehr fein papillös; Bl. 32 mm lang 
gestielt, am Grunde mit 7 mm lang verwachsenen Hochblättern, Bl. 3,5 cm ∅, 
weißlich bis blaß strohgelb.

Cheiridopsis excavata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, südlich 
Breekpoort; Nieuwefontein. — Niedrige Rasen bildend, ca. 12 cm ∅; B. 3 bis 
4 cm lang, an der Basis 15—20 mm breit, lang eiförmig-dreieckig, oberseits flach 
oder wenig gewölbt, rückseits rundlich-gekielt, blaugrün, von vielen dunklen 
Punkten bedeckt; Bl. 5 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis framesii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — 
Polsterbildend, Ästchen vierblättrig; B. kurz scheidig verwachsen, 55 mm lang, 
12 mm breit, lang zugespitzt, rückseits gekielt, Seiten und Kanten mit dicken, 
durchscheinenden Punkten besetzt, dunkelgrün; Bl. 6 cm lang gestielt, 4 bis 
5 cm ∅, Bl.-Blätter gelb, rot punktiert.

Cheiridopsis gibbosa Schick et Tisch. (Abb. 1040). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Bergland südlich der Bahnlinie Port Nolloth-Ananous. — Kurz-
stämmig, durch Sprossung Klumpen bildend; Triebe aus 1—2 Blattpaaren be-
stehend; B. einhalb bis zwei Drittel ihrer Länge miteinander verwachsen und 
bilden dadurch ziemlich kompakte, oben gespaltene Körper von 3—4 cm Länge, 
größte Breite 25—30 mm, 18—20 mm dick, Oberseite flach, Unterseite rundlich 
gekielt und ± kinnartig über die Oberseite vorgezogen, Spitze in ein kleines 
Zähnchen endigend, bläulich-graugrün, mit dunkleren, grünen Punkten, die an 
den Rändern ± zu einer Linie zusammenfließen.

Cheiridopsis glabra L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Witwater 
Leliefontein. — Kahle Pflanze, sterile Ästchen vierblättrig, paarweise gleich, 
im Ruhezustand die Scheide wie ein Ärmel aussehend; B. seitlich gesehen ± zu-
gespitzt, die Spitze stumpf bis schief gestutzt, 42 mm lang, die Scheide 11 mm 
lang, 5—6 mm ∅, blühende Ästchen zweiblättrig, die Hochblätter sind ähnlich, 
2—2,5 cm lang, die Scheide 14 mm lang; Bl. 5—6 cm lang gestielt, der Stiel 
4 mm ∅, Bl. 6—7 cm ∅, Bl.-Blätter gelb, rückseits rot.

Cheiridopsis graessneri Schick et Tisch. = Cheiridopsis insignis Schwant.
Cheiridopsis grandiflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Richtersveld, Hells Kloof. — Ästchen vierblättrig; B. 7 cm lang, 15 mm lang 
scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 10 mm breit, seitlich zusammen-
gedrückt und dadurch unten rundlich gekielt, oberseits verbreitert, die Seiten 
etwas gewölbt, am Ende stumpf oder etwas gestutzt, 15 mm dick, blaßblau, sehr 
fein papillös; Bl. 55 mm lang gestielt, mit halb in die Blattscheiden eingeschlos-
senen Hochblättern, Bl. 9 cm ∅, blaßgelb.

Cheiridopsis herrei L. Bol. (Abb. 1035). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Stinkfontein, Klipbokberge, 70 miles von der Mündung des Orange 
River. — Polsterbildend, blühende Ästchen mit zwei Blättern, sterile Triebe 
mit vier Blättern; B. 15—20 mm lang, 11 mm lang scheidig miteinander ver-
wachsen, oberseits flach, seitlich gewölbt, dem Ende zu zusammengedrückt und 
unten rundlich gekielt, an der Spitze gestutzt, in der Mitte 9—12 mm breit 
und dick, am Grunde mit großer Pustel, bläulich bis schmutzig grün, sehr kurz 
papillös; Bl. 1 cm lang gestielt, der Stiel mit scheidig verwachsenen Hoch-
blättern, Bl. bis 6 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis hilmari L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 15 miles 
nördlich Laingsburg am Southerland-Weg. — Polsterbildend, 6,5 cm ∅; Äste ge-
drängt, 2—4blättrig; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits gerundet, der Spitze 



 Cheiridopsis 1221

zu etwas gekielt, seitlich gesehen gerundet und plötzlich zugespitzt, oberseits 
etwas verbreitert, grau, oft rötlich, samtig von kleinen Wärzchen mit kurzen 
Härchen, 29—23 mm lang, 7—9 mm breit und dick, 5 mm lang scheidig mit-
einander verwachsen; Bl. 15 mm lang gestielt, am Grunde des Stiels mit Hoch-
blättern, Bl. 30 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis hutchinsonii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
25 miles nördlich von Van Rhynsdorp. — Rasenbildend, sterile Ästchen vier-
blättrig, untere B. etwas abstehend, ca. 14 mm lang, am Grunde 6 mm breit, 
5 mm dick, 4 mm lang scheidig miteinander verwachsen, rückseits rundlich ge-
kielt, seitlich gesehen lang zugespitzt, obere B. ±  aufrecht, kürzer, 11 mm lang 
scheidig verwachsen, 3,5 mm dick, am Grunde etwas geschwollen, blühende 
Ästchen zweiblättrig, Hochblätter 8 mm lang, 5 mm verwachsen, B. fein samtig 
behaart, mit einzelnen Punkten besetzt; Bl. 15—25 mm lang gestielt, 35 bis 
45 mm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis imitans L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Spring-
bok. — Ästchen gedrängt, am Grunde mit alten Blattresten bedeckt (ähnlich 
Cephalophyllum), sterile Ästchen sechsblättrig, blühende Ästchen zweiblättrig; 
B. zugespitzt, oberseits schmal zugespitzt, rückseits gerundet, der Spitze zu 
gekielt, untere B. 50—55 mm lang, 5—7 mm lang scheidig verwachsen, 8—9 mm 
breit, 7—9 mm dick, mittlere B. 11—13 mm lang, das Ende gestutzt, Scheide 
4—5 mm lang, obere B. 50 mm lang, 6 mm breit, 5—7 mm dick, B. blau, 
oben oft rötlich; Bl. 25 mm lang gestielt, Hochblätter 25 mm lang, Bl. 70 bis 
75 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis inaequalis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei 
Springbok. — Polster von 15 cm ∅ bildend; sterile Ästchen 4—6blättrig, blü-
hende Ästchen zweiblättrig; B. seitlich gesehen gerundet bis fast gestutzt, un-
deutlich punktiert, fein samtig behaart, blaugrün, untere B. 45 mm lang, 
4 mm lang scheidig verwachsen, 8 mm breit, 5—6 mm dick, mittlere B. schmäler, 
30—35 mm lang, Scheide 25 mm lang, obere B. 40 mm lang, kaum aus der 
Scheide herausragend; Bl. 30—35 mm lang gestielt, Hochblätter 35—40 mm 
lang, Scheide 10—30 mm lang, Bl. bis 50 mm ∅, gelb, mit 5 ungleichen Kelch-
blättern (daher die Bezeichnung inaequalis).

Abb. 1035. Links: Cheiridopsis herrei L. Bol. Rechts: Cheiridopsis purpurascens (S. D.)
N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Cheiridopsis inconspica N. E. Br. —  Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., nahe Van Rhynsdorp. — Rasenbildend, Ästchen 5—6 cm lang, mit zwei 
aufrechten oder abstehenden Blättern; B. am Grunde zu einem 5—10 mm 
langen Körper verwachsen, Körper 10—12 mm breit, 8—10 mm dick, der freie 
Teil 48—65 mm lang, 8—10 mm breit, 7—9 mm dick am Grunde, oberseits 
länglich, am Ende spitz, rückseits rundlich gekielt, seitlich gesehen das Blatt 
parallel, am Ende etwas verbreitert, Oberfläche glatt, kahl, blaugrün, mit bläu-
lichem Schein, mit feinen dunklen Punkten; Bl. unbekannt.

Cheiridopsis insignis Schwant. (Cheiridopsis graessneri Schick et Tisch., 
Cheir. schlechteri Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Alexander Bay. 
— Kurze, dicke Stämmchen bildend; Triebe mit 1—2 Blattpaaren; B. 4 cm 
lang, 2 cm breit und dick, ein Drittel ihrer Länge miteinander verwachsen, 
oben dicht zusammenliegend; Oberseite flach, Unterseite rund, undeutlich ge-
kielt, oben ein kleines Spitzchen, fein samtig behaart, weißlich-bläulichgrün, 
mit zahlreichen dunkleren Punkten.

Cheiridopsis inspersa (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. inspersum, N. E. Br.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Fast stammlos, vom Grunde aus ver-
ästelt, 5—18 mm lang, 2—3 mm dick; B. 5—7 cm lang, am Grunde 7—8 mm 
breit, 4—5 mm dick, ungleich, spitz, oberseits flach, rückseits anfangs gewölbt, 
der Spitze zu stumpf gekielt, der Blattgrund 2—4 cm lang zu einem Körper 
verwachsen und dort 6—9 mm ∅, kahl, blaugrün bis purpurn getönt, rückseits 
mit gedrängt stehenden Punkten besetzt, am Grunde des freien Teils blasig 
aufgetrieben, B. besonders im Frühjahr schön rot gefärbt; Bl. unbekannt.

Cheiridopsis intrusa L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieu-
woudtville. — Blühende Ästchen vierblättrig, untere B. ca. 20 mm lang, 4 mm 
lang scheidig miteinander verwachsen, 4 mm breit, 5 mm dick, obere B. 30 bis 
35 mm lang, 10—15 mm verwachsen, 3 mm breit und dick, etwas zugespitzt, 
am Ende etwas gestutzt, oberste B. 20 mm lang scheidig verwachsen und kaum 
frei, sehr fein samtig; Bl. 7 cm lang gestielt, Hochblätter 25 mm lang, 8 mm 
verwachsen, Bl. 40 mm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis johannis winkleri Schwant. = Cheiridopsis schlechteri Tisch.
Cheiridopsis latifolia L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieu-

woudtville. — Sterile Ästchen sechsblättrig, blühende Ästchen vierblättrig, 
untere B. 4—6 cm lang, 7 mm lang scheidig miteinander verwachsen, in der 
Mitte 14 mm breit, 9 mm dick, oberseits gewölbt, rückseits der Spitze zu 
rundlich gekielt, seitlich gewölbt, von oben gesehen das Blatt fast sichelförmig, 
seitlich gesehen verschmälert, am Ende rundlich bis gestutzt, bläulich, grün 
punktiert, mittlere B. 13—15 mm lang, 10 mm verwachsen, in der Mitte 3 mm 
breit, 4 mm dick, am Ende rundlich, oberste B. kaum aus der Scheide heraus-
ragend; Bl. 4 cm lang gestielt, mit 2 kleinen Hochblättern, Bl. 45 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis lecta (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1040) (Mes. lectum N. E. Br.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe Bakhuis. — Kurzstämmig, 
wenig verzweigt; Triebe in der Regel mit 2 Blattpaaren; B. von der Basis bis 
zur Hälfte etwas seitlich gedrückt, zu runder Scheide verwachsen; Blattspreiten 
abstehend, die eine meist ein wenig einwärts, die andere auswärts gekrümmt, 
von der Basis bis zur Spitze 6—8 cm lang, im verwachsenen Teil 15 mm dick, 
Blattspreiten 3—4 cm lang, 8 mm breit, 4—5 mm dick, Oberseite flach oder 
wenig gewölbt, Unterseite halbstielrund, nach oben zu rundlich gekielt, etwas 
kinnartig vorgezogen, Blattende in feines Spitzchen endigend, grün mit etwas 
Anflug von Grau und mit zahlreichen durchscheinenden Punkten bedeckt, die 
am Kiel und an den Blatträndern zu einer Linie zusammenfließen.
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Cheiridopsis leptapetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 20 miles 
von Port Nolloth am Hauptweg nach Ookiep. — Pflanze robust, 20 cm ∅; 
Ästchen 5 mm ∅, diese mit alten Blattscheiden bedeckt, blühende Ästchen 
zweiblättrig, sterile Ästchen vier blättrig; untere B. oberseits sichelförmig, seit-
lich gesehen verschmälert, am Ende kurz zugespitzt oder schief gerundet oder 
schief gestutzt, unterseits gerundet, dem Ende zu rundlich gekielt, 5—7 cm lang, 
Scheide 15—17 mm lang, purpurn, in der Mitte 7—8 mm breit, 7—9 mm dick, 
Oberfläche glatt, gelblichgrün, etwas bläulich, mit undeutlichen Punkten; 
Bl. 15—20 mm lang gestielt, mit 23 mm langen Hochblättern, Bl. bis 5 cm ∅, 
Bl.-Blätter am Grunde blaßgelb, nach oben blaß kupfrigrot.

Cheiridopsis longipes L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Springbok. — Sterile Ästchen sechsblättrig, blühende Ästchen zwei-
blättrig; untere B. abstehend bis ausgebreitet, zugespitzt, unter der Spitze 
rundlich gekielt, am Ende gestutzt, rückseits scharf gekielt, 54—61 mm lang, 
10 mm lang scheidig verwachsen, 9 mm breit, 8 mm dick, mittlere B. 50 mm 
lang, 16 mm verwachsen, 4 mm breit, 5 mm dick, fein samtig, blaugrün, dicht 
punktiert; Bl. 95 mm lang gestielt, Bl. 46 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis luckhoffii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 35 miles 
südwestlich Springbok. — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile Ästchen vier-
blättrig; B. verschieden geformt, untere B. zierlich und in den 1 cm langen 
trockenen Scheiden steckend, B. in der Mitte breiter, am Ende gerundet, un-
deutlich unterseits gekielt, 27 mm lang, andere B. 20 mm lang, die Scheide 4 mm 
lang, purpurn, 4—6 mm breit, 5—6 mm dick, obere B. 5—7 mm lang, Scheide 
11 mm lang, an der Spitze 7 mm ∅, blaßblau, fein samtig; Bl. bis 2 cm lang ge-
stielt, 3 cm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis macrocalyx L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, Temple 
Kloof, Komaggas. — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile Ästchen vierblättrig; 
untere B. oberseits und seitlich verbreitert, rückseits gekielt, das Ende schief 
gestutzt, 65 mm lang, 12 mm scheidig miteinander verwachsen, 9 mm breit, 
11 mm dick, grün, glatt, obere B. unten stark gerundet, dann zusammen-
gedrückt-gekielt, 5 cm lang, 10 mm verwachsen, 5 mm breit, 6 mm dick; 
Bl. 12 cm lang gestielt, am Grunde des Blütenstiels mit 2 Hochblättern, Bl. 5 bis 
6 cm ∅, Bl.-Blätter am Grunde weiß, sonst gelb.

Cheiridopsis macrophylla L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei 
Springbok. — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile Ästchen vierblättrig; 
B. zusammengepreßt, rundlich gekielt, oberseits verbreitert, die Spitze schief 
rundlich zugespitzt, untere B. 14 cm lang, 3 cm lang scheidig miteinander ver-
wachsen, in der Mitte 2 cm breit und dick, obere B. 8,5 cm lang, 2,5 cm lang 
scheidig verwachsen, 1,5 cm dick, in der Mitte 13 mm breit, aus seitlichen 
Achselknospen neue B. entwickelnd, diese zusammengepreßt, scharf gekielt, 
der Kiel am Ende gezähnt-gesägt, 7 cm lang, 2,5 cm verwachsen, 2 cm dick, 
B. bläulich, samtig; Bl. bis 7 cm ∅, strohgelb, rückseits die Bl.-Blätter blaß 
kupfrigrot.

Cheiridopsis marlothii N. E. Br. (Abb. 1036). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Steinkopf. — Rundliche Rasen bildend; Triebe mit 1—2 Blatt-
paaren; B. 3—6 cm lang, das eine Blattpaar zu einem Drittel seiner Länge ver-
wachsen, das andere weniger verwachsen, nach auswärts gebogen, unterseits 
anfangs halbstielrund, dann scharf gekielt und etwas kinnartig gewölbt, am 
Ende ein feines Stachelspitzchen, graugrün, mit Wachs bereift, die Außen-
flächen nach oben ± rötlich, von zahlreichen, fast durchscheinenden Punkten 
etwas rauh, besonders an den Kanten, wo die Punkte zu einer Linie zusammen-
fließen; die zu einem Drittel ihrer Länge verwachsenen B. trocknen in der 
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Ruhezeit zu tütenförmigen Scheiden zusammen, welche die jungen B. ein-
hüllen; Bl. zitronengelb, 12 mm ∅; oft im November-Dezember.

Cheiridopsis meyeri N. E. Br. (Abb. 1037). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Steinkopf. — Sehr kurzstämmige, verzweigte, kleine Pflanzen; Triebe 

meist mit 2 Blattpaaren, das eine zu einem kleinen, verkehrt-eiförmigen Körper 
verwachsen, 16 mm lang, 10 mm breit, 6—7 mm dick, der Spalt ist wenig ver-
tieft, 2 mm lang, glatt, hell grüngrau, mit zahlreichen, dunkleren Punkten, die 
Körper trocknen in der Trockenzeit zu papierartigen Häuten zusammen, ab-

stehend, 12—15 mm lang, 5—6 mm breit, 7 bis 
8 mm dick, Oberseite wenig gewölbt, Unterseite 
halbrund, nach oben zu rundlich gekielt. In 
der Ruhezeit absolut trocken zu halten.

Cheiridopsis meyeri var. minor L. Bol. — 
Bushmanland, Wolfskraal, Witwater, bei Al-
wynsfontein. — Kleinere Abart.

Cheiridopsis minima Tisch. — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — Zwergige 
Pflanze, 5—6 cm hoch, Ästchen mit alten Blatt-
resten bedeckt, Sprosse mit 1—2 Blattpaaren; 
B. bis zur Hälfte miteinander scheidig verwachsen, 
5—7 mm lang, 3—5 mm breit, 2—3 mm dick, der 
freie Teil oben gestutzt, rückseits stumpf gekielt, 
hellgrün, Blattränder und Kiel mit durchschei-
nenden Punkten besetzt, zum Teil auch einige 
Punkte auf der Rückseite; Bl. 1 cm lang gestielt. 

Cheiridopsis mirabilis Schwant. — Cheiridopsis verrucosa L. Bol.
Cheiridopsis multiseriata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

28 miles östlich Port Nolloth. — Sterile Ästchen vierblättrig; B. oberseits 
schmal, zugespitzt, rückseits der Spitze zu gekielt, die Seiten etwas gewölbt, 

Abb. 1036. Cheiridopsis marlothii N. E. Br. Links: in der Vegetationszeit; rechts: in der
Ruhezeit. Nat. Gr.

Abb. 1037. Cheiridopsis meyeri
N. E. Br. ¾ nat. Gr.
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5 cm lang, in der Mitte 10 mm breit, 12 mm dick, bläulich, fein papillös; Bl. 7 cm 
lang gestielt, mit 15 mm langen Hochblättern, 6 cm ∅, goldgelb.

Cheiridopsis ( ? ) nelii Schwant. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. 
— Rasenbildend; Blattpaare dicht gedrängt, 3 cm lang, bis zu zwei Drittel ihrer 
Länge miteinander verwachsen, oberseits flach oder flach gewölbt, linealisch, 
am Ende spitz bogenförmig, unterseits gerundet, dem Ende zu gekielt mit 
rundlicher Kante, am Ende mit Stachelspitzchen, am Kiel oft mit Höckerchen, 
graugrün, matt; Bl. unbekannt.

Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) L. Bol. (Abb. 1038) (Mes. canum (Haw.) 
Bgr. (?), Nananthus peersii L. Bol., Aloinopsis peersii (L. Bol.) L. Bol., Nanan-
thus soehlemannii Hge. jr., Deilanthe peersii (L. Bol.) N. E. Br., Cheiridopsis 
peersii (L. Bol.). — Cape-Province: Karroo Region, nahe Miller, nahe Willow-
more; Laingsburg-Distr., nahe Matjesfontein; Prince-Albert-Distr., Karroo, 

nahe Klaarstrom. — Wurzeln rübenartig dick; B. zu 2—4, zuerst aufstrebend, 
dann plötzlich fast rechtwinklig zurückgekrümmt, 20—22 mm lang, anfangs 
8 mm breit, dann auf 15 mm verbreitert und stumpf dreieckig zugespitzt, 
5 mm dick, oberseits flach, rückseits gerundet, an der Spitze rund gekielt, glatt, 
bläulich graugrün, deutlich erkennbar punktiert, fein behaart (mit der Lupe 
erkennbar); Bl. einzeln, 2,5 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis olivacea Schwant. = Cheiridopsis schickiana Tisch.
Cheiridopsis pachyphylla Schwant. = Cheiridopsis verrucosa L. Bol.
Cheiridopsis parvibracteata L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-

Distr., bei Zout River Bridge. — Ästchen bis 6 cm lang, 6 mm ∅, mit alten 
Blattscheiden besetzt, sterile Ästchen vierblättrig, blühende Ästchen zwei-
blättrig, untere B. seitlich gesehen gerundet und plötzlich zugespitzt, unter der 
Spitze etwas gekielt, die Seiten gewölbt, 12—20 mm lang, Scheide 4 mm lang, 
am Grunde 6 mm breit, in der Mitte 4—5 mm dick, obere B. zierlich, 15 mm 
lang, Scheide kurz, kahl; Bl. 1—2 cm lang gestielt, Hochblätter 5—7 mm lang, 
Bl. 40 mm ∅, Bl.-Blätter oberseits lachsrosa, rückseits gelb.

Cheiridopsis parvula (Schlecht.) N. E. Br. (Mes. parvulum Schlecht.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Abb. 1038. Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Cheiridopsis pauciflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Springbok. — Sterile Ästchen vierblättrig, blühende Ästchen zwei-
blättrig, untere B. 13—27 mm lang, 9 mm lang scheidig mit einander verwachsen, 
dort 14 mm ∅, in der Mitte 5—6 mm breit, 6—7 mm dick, unter der Spitze 
gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen lang zugespitzt und am 
Ende schief gestutzt, obere B. in der Scheide verborgen, am Ende der Kiel 
gekerbt, blaßgrün, dicht punktiert; Bl. 1 cm lang gestielt, Hochblätter 13 mm 
lang, Bl. 36 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis pearsonii N. E. Br. —  Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Khamiesberg Region, in feuchtem Sand in der Naras-Schlucht. — Stammlos, 
polsterbildend, 25—40 mm hoch; B. zu 1—2 Paaren an einem Trieb, zu ein Drittel 
miteinander scheidig verwachsen, 15—25 mm lang, 3—4 mm breit und dick, 

oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich gesehen gleichbreit und am Ende spitz 
oder stumpf, kahl, seitlich mit Punkten; Bl. 10—12 mm lang gestielt, 25 mm ∅, 
hellgelb, etwas rötlich.

Cheiridopsis peculiaris N. E. Br. (Abb. 1039). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Steinkopf. — Sehr kurzstämmig, meist eintriebig, seltener verzweigt, 
Triebe mit 1—2 Blattpaaren; B. am Grunde verwachsen, fast dem Boden auf-
liegend, 4—5 cm lang und breit, ca. 9—10 mm dick, kurz spitz zulaufend, 
Oberseite flach oder wenig gewölbt, Unterseite leicht rund, nach oben zu wenig 
gekielt, glatt, graugrün, zerstreut dunkel punktiert. Für die Ruhezeit entwickeln 
die Triebe ein Blattpaar, welches vollkommen miteinander verwachsen ist und 
nur aus dem Spalt das folgende, fest aneinandergepreßt liegende Blattpaar 
herausragen läßt. Das miteinander verwachsene Blattpaar trocknet zu einer 
papierartigen, festen Haut zusammen und schützt so die jungen B.; Bl. 4 cm 
lang gestielt, 35 mm ∅, gelb. — Schöne Art, wächst leicht aus Samen, verlangt 
vollkommene Trockenruhe.

Cheiridopsis peersii L. Bol. (Cheiridopsis victoris L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — Ästchen vier blättrig; untere B. rück-
seits gerundet, der Spitze zu gekielt, 65—72 mm lang, 10 mm scheidig mit-
einander verwachsen, seitlich gesehen verschmälert, am Ende schief gekielt, 
in der Mitte 12 mm dick, obere B. 85 mm lang, 20 mm verwachsen, scharf 
gekielt, blaugrün; Bl. 6 cm lang gestielt, Hochblätter 45 mm lang, Bl. 5 cm ∅, 
goldgelb.

Abb. 1039. Cheiridopsis peculiaris N. E. Br. ¾ nat. Gr.
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Cheiridopsis peersii (L. Bol.) L. Bol. = Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) 
L. Bol.

Cheiridopsis perdecora (L. Bol.) N. E. Br. (Cheiridopsis robusta L. Bol.). 
— Die Diagnose lag nicht vor (South Afr. Gard. a. Country Life, 1927/281).

Cheiridopsis pillansii L. Bol. (Abb. 1040). — Cape-Province: Richtersveld, 
zwischen Doornpoort und Braakfontein und nördlich und südlich Braakfontein. 
— Sehr kurzstämmige Art, durch Sprossung starke Klumpen von oft 15 bis 
20 cm ∅ bildend; Triebe mit 1—2 Blattpaaren, zu ein Drittel ihrer Länge mit-
einander verwachsen; B. zuerst fest aneinanderliegend, später nur wenig von-
einander entfernt, dadurch ziemlich kompakte Körper von 45 mm Länge und 

größter Breite, wie 25 mm Dicke bildend, Blattoberseite flach, Unterseite halb-
walzenrund, nach oben zu rundlich gekielt, etwas über die Oberseite vorgezogen, 
weißlichgrau, mit zahlreichen dunkleren Punkten. — Wertvolle Art. Liebt sehr 
hellen Standort. Anzucht am besten aus Samen.

Cheiridopsis pressa (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. pressum N. E. Br.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Cheiridopsis pulverulenta L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, 
Jakkalswater. — Sterile Ästchen vier blättrig; untere B. rückseits gekielt, seitlich 
gewölbt, schmal, am Ende schief gestutzt, 12 mm lang, 7 mm lang scheidig mit-
einander verwachsen, in der Mitte 7 mm breit, 8 mm dick, weißlich bis blaß-
grün, punktiert, sehr fein papillös und dadurch die B. mehlig bestäubt aus-
sehend; Bl. 23—30 mm lang gestielt, Hochblätter 6—9 mm lang, Bl. 45 mm ∅, 
gelb.

Cheiridopsis purpurascens (S. D.) N. E. Br. (Abb. 1035) (Mes. purpuras-
cens S. D.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Stammlos oder fast so, ver-
zweigt; B. stumpf-dreikantig ausgehend, mit vorgezogenem Kiel, grau oder fast 
blaugrau, später rot, punktiert, glatt, an den Scheiden stark gerötet, innen am 
Grunde blasig ausgetrieben; Bl. gelb.

Abb. 1040. 1 Cheiridopsis pillansii L. Bol.; 2 Cheiridopsis lecta (N. E. Br.) N. E. Br.;
3 Cheiridopsis gibbosa Schick et Tisch. ¾ nat. Gr.
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Cheiridopsis purpurascens var. leipoldtii L. Bol. — Cape-Province: 
Malmesbury-Distr., bei Langebaan; Saldanha Bay bei Capetown. — B. fein 
punktiert, graugrün, 6 cm lang, in der Sonne werden die B. schön rot; Bl. tief-
gelb, 6 cm lang gestielt, 40—45 mm ∅.

Cheiridopsis purpurea L. Bol. (Abb. 1041). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, Berge des Karrachab. — Vieltriebig; Triebe mit 2 Blättern; 
B. oberseits flach, rückseits gekielt, nach unten stark gerundet, 35 mm lang, 
11 mm ∅, Scheide 1 cm lang, bläulichblaß, unterer Teil rosa; Bl. 35 mm ∅, 
purpurrosa. — Eine besonders auffallende, schön blühende Art.

Cheiridopsis quadrifida (Haw.) Schwant. (Mes. quadrif idum Haw.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. ( N. E. Brown zieht diese Art zu Cheiridopsis 
rostrata (L.) N. E. Br.) — Im Alter stämmig werdend, verzweigt, rasenbildend; 

B. am Grunde halbstielrund, nach 
oben dreikantig, sehr stumpf, grau, 
gegen die Spitze etwas punktiert; 
Bl. lang gestielt.

Cheiridopsis quadrifolia L. Bol. 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Lammerhoek. — Ästchen vier-
blättrig; untere B. seitlich gesehen 
schmal, am Ende gestutzt, rückseits 
rundlich gekielt, unter der Spitze 
der Kiel gesägt, 34—42 mm lang, 
4—5 mm scheidig miteinander ver-
wachsen, in der Mitte 78 mm breit 
und dick, fein samtig behaart und 
punktiert, obere B. 42 mm lang, 
17 mm verwachsen, in der Mitte 
4 mm breit, 4—5 mm dick; Bl. 
35 mm lang gestielt, Stiel mit 4 cm 
langen Hochblättern, die 1 cm ver-
wachsen sind, Bl. 46—50 mm ∅, 
zitronengelb.

Cheiridopsis quaternifolia L. Bol. 
— Cape-Province: Bushmanland, 
Weg von Nieuwefontein nach Brak-
fontein. — Blühende Ästchen vier-
blättrig, sterile Ästchen 4—6blätt-
rig; B. oberseits schmal, am Ende 

gerundet-gestutzt, rückseits rundlich, dem Ende zu etwas gekielt, 3 cm lang, 
6 mm scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 7 mm breit, 5—6 mm 
dick, obere B. spitz, rundlich gekielt, 26—35 mm lang, 11—16 mm verwachsen, 
B. an blühenden Ästchen 15—20 mm lang, 8 mm verwachsen, alle B. blau-
grün, fein samtig behaart, mit einigen Punkten bedeckt; Bl. 25—30 mm lang 
gestielt, Hochblätter 15—20 mm lang, 6—10 mm miteinander verwachsen, Bl. 
25 mm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis resurgens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Bowevlei, 
bei Kamieskroon. — Wurzeln knollig, 6 cm lang, am Ende mit kurzen, halb-
fleischigen Ästchen, Äste mit alten Blattscheiden bedeckt; sterile Ästchen vier-
blättrig, blühende Ästchen zweiblättrig, untere B. 35 mm lang, 11 mm scheidig 
verwachsen, 3—4 mm breit und dick, obere B. lang zugespitzt, rückseits ge-
kielt, 13 mm lang verwachsen, an der Scheide rotpurpurn, sonst die B. blaugrün; 

Abb. 1041. Cheiridopsis purpurea L. Bol.
4/5 nat. Gr.
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die Bl. 15—30 mm lang gestielt, Hochblätter wie B., 32—37 mm lang, Bl. 
bis 45 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis richardiana L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., 
Poffadder. — Sterile Ästchen vierblättrig, blühende Ästchen zweiblättrig, untere 
B. abstehend, rückseits gekielt, am Ende gestutzt, seitlich gewölbt, 20—25 mm 
lang, 6 mm scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 7 mm breit und dick, 
obere B. mehr länglich, in der Mitte 4 mm breit und dick, blaß blaugrün, mit 
großen, erhabenen Punkten besetzt; Bl. 18 mm lang gestielt, Hochblätter 
10 mm lang, Bl. 35—40 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis robusta (Haw.) N. E. Br. (Mes. robusta Haw.). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, Richtersveld. — Triebe vierblättrig, das obere Blattpaar 
kleiner als das untere, B. ungleich lang, 55 mm lang, 9 mm lang scheidig mit-
einander verwachsen, oberseits flach, rückseits rundlich gekielt, 17 mm breit, 

am Grunde 15 mm dick und dort mit einer Pustel, aus den Blattachseln oft 
sprossend, obere B. ebenfalls leicht ungleich lang, bis 42 mm lang, 12 mm breit 
und dick, fein samtig; Bl. 42—58 mm ∅. Bl.-Blätter unten gelb, oben orange-
farben.

Cheiridopsis robusta L. Bol. = Cheiridopsis perdecora (L. Bol.) N. E. Br.
Cheiridopsis roodiae N. E. Br. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — 

Stämmchen kurz, kurz verzweigt, dicht mit alten Blattscheiden besetzt, jeder 
Trieb mit 2—3 Blattpaaren, unten scheidig verwachsen, Scheide 10—15 mm 
lang, 10—15 mm dick, der freie Blatteil 4—6 cm lang, 8—10 mm dick, am 
Grunde oberseits flach, lang lineal-spitz, rückseits nach oben zu gekielt, das 
äußere Blattpaar kürzer, ±  gebogen, glatt, kahl, mit durchscheinenden Punk-
ten; Bl. unbekannt.

Cheiridopsis rostrata (L.) N. E. Br. (Abb. 1042) (Mes. rostratum L., Mes. 
rostrum ardeae reference Dillen). — Cape-Province: zwischen Olifants River 

Abb. 1042. Cheiridopsis rostrata (L.) N. E. Br. Nat. Gr.
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und Bockland; in der Nähe der Saldanha Bay und im Zwartland. — Stammlos 
oder fast so, im Alter rasenbildend; B. zu 2—4, 5—8 cm lang, 12—18 mm breit, 
am Grunde 8—10 mm dick, im unteren Teil zu einem zylindrischen Körper 
oder einer Scheide von 10—12 mm Länge und 15—20 mm Dicke verwachsen, 
die freien Teile ±  spreizend, oft seitlich gebogen, oberseits flach, nach der 
Spitze zu verschmälert, rückseits gerundet, im oberen Teil gekielt, oben stumpf 
mit feinem Stachelspitzchen, graugrün, nach der Spitze zu etwas durchscheinend 
punktiert, Kiel und Ränder etwas knorpelig rauh; Bl. 8—10 cm lang gestielt, 
groß; im Herbst.

Cheiridopsis rostratoides (Haw.) N. E. Br. (Mes. rostratoides Haw., Mes. 
ramulosaum Haw.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rasenbildend, im 
Alter mit niederliegenden, 5—7 cm langen Stämmchen; B. am Grunde scheidig 
verwachsen, dreikantig, an der Spitze stumpf gerundet, fein rauh punktiert, 
innen am Grunde blasig aufgetrieben, ausgebreitet oder schwach einwärts ge-
krümmt, ohne die Scheiden kaum länger als 2 cm; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 
am Grunde mit zwei Hochblättern, Bl. gelb.

Cheiridopsis radis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, 
Kambroekop. — Ästchen 8 mm ∅, robust, Internodien 15 mm lang, blühende 
Ästchen 2—4blättrig; B. rückseits gerundet, dem Ende zu gekielt oberseits 
verschmälert, am Ende rundlich bis etwas zugespitzt und mit kleinem Stachel-
spitzchen, kahl, Ränder fein gesägt, 25—40 mm lang, 6 mm breit, 7 mm dick, 
7 mm scheidig verwachsen, schmutzig grün, rauh; Bl. 2 cm lang gestielt, Hoch-
blätter 14 mm lang, 8 mm verwachsen, Bl. 3—4 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis scabra L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., Ceres-Karroo. 
— Sterile Ästchen sechsblättrig, untere B. abstehend, oberseits flach, rückseits 
gerundet, der Spitze zu gekielt, der Kiel etwas gesägt, blaß blaugrün, rück-
seits rauh von erhabenen Punkten, 35 mm lang, 5 mm scheidig verwachsen, in 
der Mitte 15 mm breit, 10 mm dick, mittlere B. 2 cm lang, 12 mm verwachsen, 
oft am Grunde mit großer Pustel, 7 mm breit und dick, obere B. 16 mm lang 
und völlig in der Scheide eingeschlossen; blühende Ästchen vierblättrig, B. 1 cm 
lang, 4 mm verwachsen; Bl. 17 mm lang gestielt, 45 mm ∅, Bl.-Blätter ober-
seits blaßgelb, rückseits rosa.

Cheiridopsis scabra forma fera L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-
Distr., Kl.-Roggeveld. — B. etwas kürzer und sehr fein samtig.

Cheiridopsis schickiana Tisch. (Abb. 1031) (Cheiridopsis olivacea Schwant.) 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, ca. 29 miles nordöstlich Port Nolloth, Alex-
ander Bay bis nahe Port Nolloth. — Stammlos, klumpenbildend; Triebe 
aus 1—2 Blattpaaren bestehend, je 2 B. fast bis zur Hälfte miteinander ver-
wachsen, dadurch zweizipfelige Körper bildend; B. 4—6 cm lang, 2—2,5 cm 
breit, 15—18 mm dick, Oberseite flach oder schwach gewölbt, Unterseite rund 
und etwas gekielt, Blattenden mit einem kleinen Zähnchen versehen, oberer 
Teil der B. fein samtig behaart, unterer Teil glatt, bläulich-graugrün, oben 
durchscheinend punktiert.

Cheiridopsis schlechten Schwant. = Cheiridopsis insignis Schwant.
Cheiridopsis schlechteri Tisch. (Cheiridopsis johannis winkleri Schwant.). 

— Cape-Province: Kl.-Namaland, Steinkopf, Bergplateau bei Namuskloof. — 
Rasenbildend; B. zu 1 cm langen, 7 mm breiten und 5 mm dicken Körperchen 
verwachsen, deren Spalt bis zur Hälfte des Körperchens herabreicht, Oberhaut 
glatt, blaugrün, durchscheinend punktiert; Bl. klein, hellviolett.

Cheiridopsis serrulata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Temple 
Kloof, Kommaggas. — Ästchen vier blättrig; untere B. oberseits flach, seitlich 
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gesehen zugespitzt, am Ende gerundet oder gestutzt, Ränder gesägt, 45 mm lang, 
6 mm lang scheidig verwachsen, in der Mitte 6 mm breit, 7 mm dick, obere B. 
spitzer, 43 mm lang, 1 mm verwachsen, in der Mitte 3 mm dick, Ränder auf-
fallend groß gesägt; Bl. 3—4 cm lang gestielt, Hochblätter 25 mm lang, 8 mm 
verwachsen, Bl. 45 mm ∅, zitronengelb bis gelb.

Cheiridopsis speciosa L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Doornpoort und Brakfontein. — Polster bildend; Ästchen vier blättrig; untere 
B. 33 mm lang, 11 mm lang scheidig verwachsen, am Grunde mit einer Pustel, 
oberseits schmal-lineal, seitlich gesehen dem Ende zu verbreitert und etwas 
gestutzt, am Ende 11 mm dick, obere B. 32 mm lang, 3 mm verwachsen, seitlich 
zusammengepreßt, alle B. fein papillös; Bl. 11 mm lang gestielt, Bl. 5—6 cm ∅, 
korallenrot.

Cheiridopsis splendens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld. — Polster bildend; Ästchen vier blättrig; B. oberseits verbreitert, in der 
Mitte 17 mm dick, am Ende gestutzt, rückseits scharf gekielt, seitlich gewölbt, 
4—6 cm lang, 12 mm lang scheidig verwachsen, in der Mitte 15 mm breit, 
obere B. 38 mm lang, 8 mm verwachsen, in der Mitte 8 mm breit, am Ende 
14 mm dick, durch seitliche Zusammenpressung gekielt, grau, sehr fein papillös; 
Bl. 2 cm lang gestielt, Hochblätter 2 cm lang, 9 mm verwachsen, Bl. 5—6 cm ∅, 
glänzend scharlachrot.

Cheiridopsis staminodifera L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Swartwater. — B. 27 mm lang, 12 mm lang scheidig verwachsen, 
11 mm breit, 9 mm dick, unterer Teil fast kugelig, der freie Teil 15 mm lang, 
14 mm breit, 12 mm dick, seitlich gesehen am Ende gestutzt-gerundet, blaß-
grün, fein samtig; Bl. 14—16 mm lang gestielt, Hochblätter seitlich zusammen-
gedrückt, 10 mm lang, 6 mm miteinander verwachsen, Bl. 40 mm ∅, gelb, mit 
fadenförmigen Staminodien.

Cheiridopsis subaequalis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, längs 
des Weges von Hoit nach Concordia., — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile 
Ästchen 4—6blättrig; untere B. oberseits flach, seitlich gesehen verbreitert, 
die Spitze gerundet oder rundlich gestutzt, mit kleinem Stachelspitzchen, 
35—40 mm lang, in der Mitte 8—9 mm breit, 10 mm dick, 11 mm lang scheidig 
miteinander verwachsen, blaugrün, fein papillös; Bl. 2—3 cm lang gestielt, Hoch-
blätter 26 mm lang, 12 mm verwachsen, Bl. 5—6 cm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis subalba L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Hangpaal 
bei Steinkopf. — Ästchen 4—6blättrig; B. oberseits flach bis wenig gewölbt, 
rückseits undeutlich gekielt, seitlich wenig gewölbt, seitlich gesehen schmal-
lineal, am Ende stumpf, 22 mm lang, 12 mm lang scheidig miteinander ver-
wachsen, in der Mitte 5 mm breit und dick, obere B. 32 mm lang, 17 mm ver-
wachsen, 6—7 mm breit und dick, blaugrün, zwischen Punkten kleine Schüpp- 
chen; Bl. 35 mm lang gestielt, 35 mm ∅, strohgelb.

Cheiridopsis tenuifolia L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
ca. 35 miles nördlich von Van Rhynsdorp. — Triebe mit mehreren Blattpaaren; 
untere B. verschieden geformt, am Ende gestutzt, rückseits gekielt, 26 mm lang, 
6 mm lang scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 7 mm breit, 5 mm 
dick, andere B. am Ende spitz, rückseits gewölbt, nach oben zu gekielt, obere 
B. 6 cm lang, 18 mm verwachsen, 4 mm breit und dick, Bl.-Ästchen vierblättrig, 
B. dort 11 mm lang, der freie Teil 43 mm lang, glatt, schmutzig grün bis blaugrün; 
Bl. ca. 4 cm lang gestielt, Hochblätter 3 cm lang, 1 cm verwachsen, Bl. 45 mm ∅, 
gelb.

Cheiridopsis truncata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Sendlings 
Drift. — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile Ästchen vier blättrig; untere B. 
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25—40 mm lang, 14 mm lang scheidig miteinander verwachsen, in der Mitte 
9—11 mm breit, 14—17 mm dick, seitlich gesehen am Ende gestutzt oder schief 
gekielt, Kiel undeutlich höckerig bis gezähnt, blaß blaugrün, fein samtig be-
haart; Bl. 32 mm lang gestielt, Hochblätter 6 mm lang frei, 10 mm verwachsen, 
Bl. ca. 6 cm ∅, gelb.

Cheiridopsis tuberculata (Mill.) N. E. Br. (Abb. 1043) (Mes. tuberculatum 
Mill., Mes. rostratum S. D.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Stammlos; 
B. 6—12 cm lang, 8—11 mm breit, 5—7 mm dick, an der Basis zu einem zylin-
drischen Körper oder einer Scheide von 1,5—3,5 cm Länge und 10—15 mm 
Dicke verwachsen, die freien Blatteile am Grunde etwas blasig aufgetrieben, 

nach oben verschmälert, oberseits 
flach, rückseits rund und nach oben 
zu gekielt, oben stumpf mit feinem 
Stachelspitzchen, blau graugrün, oft 
etwas rötlich, die ganzen B. durch-
scheinend punktiert, die Punkte an 
den Rändern fast zusammenlaufend, 
die Kielkante fein knorpelig rauh; 
Bl. 7—10 cm lang gestielt, 4 cm ∅, 
gelb.

Cheiridopsis turbinata L. Bol. 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, 
bei Ookiep. — Sterile Ästchen sechs-
blättrig, blühende Ästchen vier-
blättrig; untere B. halbstielrund, 
unter der Spitze gekielt und am 
Ende gestutzt, 10 cm lang, 18 mm 
lang scheidig miteinander ver-
wachsen, am Grunde 17 mm breit 
und 12 mm dick, an der Spitze 
7 mm dick, mittlere B. kürzer, 
20 mm lang, 17 mm verwachsen, 
oberste B. 8 mm lang, blaugrün, 
fein samtig behaart; Bl. 8 cm lang 
gestielt, Hochblätter 22 mm lang, 
17 mm verwachsen, Bl. 7 cm ∅, 
zitronengelb.

Cheiridopsis turbinata var. minor 
L. Bol. – Cape-Province: Kl.-Nama-
land, zwischen Garies und Spring-
bok. – In allen Teilen kleinere Äbart.

Cheiridopsis turgida L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Swartwater. — Blühende Ästchen zweiblättrig, sterile Ästchen vierblättrig; 
B. am Ende geschwollen, 2—3 cm lang, 15 mm lang scheidig miteinander ver-
wachsen, 11—12 mm dick, rückseits gerundet, am Ende schief zugespitzt, in 
der Mitte 12 mm breit, blaß blaugrün, weich-samtig; Bl. 38 mm lang gestielt, 
Hochblätter 7 cm lang, 12 mm verwachsen, Bl. 45 mm ∅, strohgelb bis blaßrosa.

Cheiridopsis umdausensis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Um-
daus. — Ästchen verlängert, Internodien 13 mm lang, blühende Ästchen zwei-
blättrig, in Kultur auch mit vier Blättern; B. oberseits lineal, spitz bis zu-
gespitzt, rückseits gerundet, dem Ende zu scharf gekielt, seitlich gesehen am 
Ende schief gestutzt, Ränder scharf von erhabenen weißen Punkten, am Ende 

Abb. 1043. Cheiridopsis tuberculata (Mill.)
N. E. Br. Nat. Gr.
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mit einem Zähnchen, 6 cm lang, 8 mm lang scheidig miteinander verwachsen, 
an der Scheide 1 cm breit, 6 mm dick; Bl. 15—20 mm lang gestielt, am Grunde 
des Bl.-Stiels mit 15 mm langen Hochblättern, Bl. 35 mm ∅, zitronengelb.

Cheiridopsis vanzijlii L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., Po-
fadder. — Polster bildend, Ästchen mit alten Blattscheiden besetzt; B. bis 
25 mm lang, 9 mm lang scheidig miteinander verwachsen, am Grunde 14 mm 
dick und breit, oberseits flach, rückseits unter der Spitze gekielt, seitlich stark 
gewölbt, seitlich gesehen verbreitert, am Ende gestutzt, sehr fein samtig be-
haart und mit zahlreichen Punkten besetzt; Bl. 15 mm lang gestielt, Hoch-
blätter breit zusammengedrückt, 1 cm dick, Bl. 6 cm ∅, gelb. Die zusammen-
gewachsenen Blätter (Körperchen), ähneln im Aussehen Kieselsteinen, ähnlich 
Lithops optica (Marl.) N. E. Br.

Cheiridopsis velutina L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliams-Distr., 
zwischen Klaver und Clanwilliam. — Sterile Ästchen vier blättrig; untere B. 
oberseits flach, rückseits gewölbt und unter der Spitze undeutlich gekielt, seit-
lich gewölbt, am Ende gerundet oder etwas gestutzt, obere B. gekielt, Kiel fein 
gesägt, 4 cm lang, 27 mm lang scheidig ver-
wachsen, blühende Ästchen zweiblättrig, B. 
blaß blaugrün, sehr fein samtig behaart; Bl. 
65 mm lang gestielt, Hochblätter 3 cm lang, 
15 mm verwachsen, Bl. 65 mm ∅, gelb.

Cheiridopsis ventricosa (L. Bol.) N. E. Br. 
= Ruschia ventricosa Schw.

Cheiridopsis verrucosa L. Bol. (Abb. 1044) 
(Cheiridopsis brevis Schwant., Cheir. mirabilis 
Schwant., Cheir. pachyphylla Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Groot 
Derm und Groot Doorn; Alexander Bay; ca. 
50 miles nordöstlich Port Nolloth; rechtes 
Orange River Ufer, nahe der Mündung. — 
Rasenbildend; Triebe mit mehreren Blatt-
paaren; B. zu einhalb bis zwei Drittel ihrer 
Länge miteinander verwachsen, fest anein-
anderliegend, so kegelige Körper bildend von 
16—20 mm Länge und Breite und 10—15 mm Dicke, Oberfläche etwas gewölbt, 
Unterseite halbwalzenrund, kaum sichtbar rund gekielt, graugrün; Bl. 2 cm 
lang gestielt, 20—25 mm ∅, gelb. — Leichtwüchsig aus Samen und Stecklingen.

Cheiridopsis verrucosa var. minor L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld. — Kleinere Abart.

Cheiridopsis victoris L. Bol. = Cheiridopsis peersii L. Bol.

Circandra N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Circandra serrata (L.) N. E. Br. = Erepsia serrata (L.) L. Bol. ms.

Cleretum N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Cleretum apetalum (L. f.) N. E. Br. =  Dorotheanthus apetalus (L. f.) 

N. E. Br.

Abb. 1044. Cheiridopsis verrucosa
L. Bol. ¾ nat. Gr.
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Cleretum criniflorum (L. f.) N. E. Br. =  Dorotheanthus bellidiformis 
(Burm.) N. E. Br.

Cleretum cuneifolium ( Jacq.) N. E. Br. = Micropterum cuneifolium ( Jacq.) 
Schwant.

Cleretum gramineum (Haw.) N. E. Br. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) 
Schwant.

Cleretum limpidum (Ait.) N. E. Br. =  Micropterum limpidum (Ait.) 
Schwant.

Cleretum longipes L. Bol. = Micropterum longipes (L. Bol.) Schwant.
Cleretum papulosum (L. f.) L. Bol. =  Micropterum papulosum (L. f.) 

Schwant.
Cleretum papulosum (L. f.) N. E. Br. = Micropterum papulosum (L. f.) Schw.
Cleretum pinnatif idum (L. f.) L. Bol. =  Micropterum pinnatifidum (L. f.) 

Schwant.
Cleretum pinnatif idum (L. f.) N. E. Br. err. est.
Cleretum puberulum (Haw.) N. E. Br. =  Micropterum puberulum (Haw.) 

Schwant.
Cleretum schlechteri (Schwant.) N. E. Br. = Micropterum schlechteri Schw.
Cleretum sessiliflorum (Ait.) N. E. Br. = Micropterum sessiliflorum (Ait.) 

Schwant.
Conicosia N. E. BR.

Sukkulente Pflanzen mit aufrechtem Stamm, im Alter bis 30 cm lang, mit 
einer schopfartigen, dichten Rosette von engspiralig gestellten, lang lineal 
pfriemlichen dreikantigen B., die nach dem Absterben meist an dem Stamm 
Sitzenbleiben, oder stammlos mit knolligem Wurzelstock, dessen Sproß in der 
Ruhezeit abstirbt; Bl. an den seitlich den Rosetten entspringenden Zweigen, 
die nach der Fruchtreife absterben; Bl. lang gestielt, 7—8 cm ∅, gelb, übel-
riechend; im Juli-August. Wenn die Bl. endständig aus der Rosette heraus-
kommen, stirbt die Pflanze nach der Fruchtreife ab.

Vegetationszeit im Spätsommer bis Anfang Winter. Die Pflanzen sind 
selten, aber nicht schwierig zu pflegen. Anzucht aus Samen. Standort hell, im 
Winter nicht über 14° C. Die Conicosia-Arten bevorzugen sehr sandigen Boden.

Conicosia affinis (S. D.) N. E. Br.) (Mes. elongatum S. D.). — S-Afrika: 
Standort unbekannt. — Wurzelstock aus unregelmäßiger, spindelförmiger oder 
eiförmiger Knolle von 7—10 cm Länge bestehend, oben mit einigen einjährigen 
beblätterten Zweigen; B. locker, 10—15 cm lang, 2—3 mm breit, linealisch-
pfriemlich, oberseits am Grunde rinnig-hohl, am oberen Teil stielrund, rückseits 
rund, leicht graugrün; Bl. 12—15 cm lang gestielt, 7—8 cm ∅.

Conicosia bijlii N. E. Br. — Cape-Province: George-Distr., The Wilder-
ness. — Wurzelstock fleischig oder rettichförmig oder vielleicht zylindrisch; 
Habitus ähnlich Conicosia muiri N. E. Br., mit einem an der Spitze stehenden 
Büschel B., diese 12—18 cm lang, 3—5 mm breit, 2—4 mm dick, vom Grunde 
bis zur Spitze lang zugespitzt, scharf dreikantig, kreuzgegenständig, kahl, grün, 
vom Grunde der Blattrosette niederliegende Bl.-Zweige von 10—15 cm Länge, 
diese mit einigen Paaren gegenständiger kleinerer B., am Ende Büschel von 
1—3 Bl.; Bl.-Stiele 5—9 cm lang, Bl. 4—5 cm ∅, Bl.-Blätter sehr spitz, hell 
zitronengelb, äußere rückseits rot.

Conicosia brevicaulis (Haw.) N. E. Br. =  Conicosia brevicaulis (Haw.) 
Schwant.
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Conicosia brevicaulis (Haw.) Schwant. (Mes. brevicaule Haw., Conicosia 
brevicaulis (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Province: zwischen Vaal River und 
Graaff Reinet. — Stamm einfach, im Alter 10—15 cm hoch mit endständiger 
Rosette; B. dreikantig, 10—12 cm lang, 5—6 mm breit, lang zugespitzt, weich-
fleischig, Oberseite leicht rinnenförmig, glatt, grün; Bl.-Zweige seitlich, 10 bis 
13 cm lang, locker und wechselständig beblättert; Bl. einzeln, 5 cm ∅, schwefel-
gelb, glänzend.

Conicosia capensis (Haw.) N. E. Br. (Mes. pugniforme Haw.). — S-Afrika: 
Standort unbekannt. — Ohne knolligen Wurzelstock, Wurzeln dünn; Stämm-
chen 15 cm hoch und höher, kaum mehr als 2—3 Jahre alt werdend; B. büsche-
lig am Ende des Stämmchens, bis 40 cm lang, zusammengedrückt dreikantig, 
oben etwas rinnig, ebenso oft die Seiten, die B. an den niederliegenden Bl- 
Zweigen kürzer, bläulich; Bl.-Stiele 12—15 cm lang, kantig, rauh, Bl. 75 mm ∅, 
strohgelb.

Conicosia capitata (Haw.) Schwant. =  Conicosia pugioniformis (L.) 
Schwant.

Conicosia communis (Edwards) N. E. Br. (Mes. capitatum Edwards, 
Mes. pugniforme S. D.). — Cape-Distr.: Camp ground, Chapman Bay; nahe 
Wyge Kraal, Diepriver Station. — Ohne knolligen Wurzelstock, Wurzeln dünn; 
Stämmchen 10—30 cm hoch, aufrecht oder niederliegend, 2—3 Jahre alt wer-
dend, am Grunde des Blattbüschels niederliegende Bl.-Zweige bildend, welche 
später absterben; B. 10—15 cm lang oder noch länger, 4—5 mm breit und dick, 
B. der Bl.-Zweige kürzer; Bl.-Stiele kantig, 5—12 cm lang, 4,5—7 cm ∅, rein-
gelb.

Conicosia coruscans (Haw.) Schwant. (Mes. coruscans Haw.). — Kap-
land. — Ungenau bekannte Art; mit ausdauerndem Stamm und sehr langen, 
glitzernden Blättern.

Conicosia elongata (Haw.) N. E. Br. = Conicosia elongata (Haw.) Schwant.
Conicosia elongata (Haw.) Schwant. (Mes. elongatum Haw., Conicosia 

elongata (Haw.) N. E. Br., Mes. pugioniforme DC., Mes. elongatum var. minus 
Haw., Mes. elongatum var. b Haw.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Wurzelstock ausdauernd, rübenförmig; Sprosse nach der Blüte bzw. Fruchtreife 
absterbend; Triebe 30 cm und mehr lang, niederliegend, wenig verzweigt; 
B. lockerstehend, wechselständig, abstehend, verbogen, am Grunde halb den 
Stengel umfassend, 10—15 cm lang, 6 mm breit, zugespitzt, oberseits schwach 
rinnig, unterseits halbstielrund, weich, frisch grün oder graugrün; Bl. end- oder 
achselständig, 15 cm lang gestielt, 8 cm ∅, glänzend schwefelgelb. Diese Art 
ist während der Ruhezeit vollkommen trocken zu halten.

Conicosia fusiformis (Haw.) N. E. Br. (Mes. fusiformis Haw., Mes. bico-
lorum Klinsmann). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Wurzelstock fleischig, 
weiß, spindelförmig oder rettichgleich, ca. 20 cm lang, fingerdick; B. gebüschelt, 
8—12 cm lang, 4 mm dick, stielrund, spitz, gelblichgrün, leicht glänzend; Bl. 
10 cm lang gestielt, 6 cm ∅, schwefelgelb.

Conicosia muiri N. E. Br. — Cape-Province: Riversdale-Distr., auf san-
digen Plätzen in 100—300 Fuß Höhe. — Wurzelstock fleischig, zylindrisch oder 
rettichgleich, 20—40 cm lang, oben mit einem Schopf sitzender B., um diesen 
Büschel weitere 5—17 B., mit kriechenden oder niederliegenden blütentragenden, 
15—30 cm langen Zweigen, kahl; B. 10—17 cm lang, 4—6 mm breit, 3—5 mm 
dick, die B. an den Bl.-Zweigen kürzer und etwas scharf kantig mit rinniger 
Oberseite, spitz, grün, im unteren Teil purpurn bis violett-bläulich; Bl. zu 3 
zusammen an einem Zweig, 5—8 cm lang gestielt, 4—6 cm ∅, hell zitronengelb.



1236 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

Conicosia pugioniformis (L.) N. E. Br. (Abb. 1045) (Mes. pugioniforme L., 
Conicosia pugioniformis (L.) Schwant., Mes. capitatum Haw., Conicosia capi-
tata (Haw.) Schwant.). — Cape Peninsula. — Stamm einfach, aufrecht, seltener 
spärlich verzweigt, 15—30 cm hoch, 1—2 cm dick; B. aufrecht-abstehend, 
15—20 cm lang, in der Mitte ca. 12 mm breit, spitz zulaufend, dreikantig, ober-
seits stark rinnig vertieft, graugrün, an der Basis rötlich; Bl. 10—14 cm lang 
gestielt, zu 1—3 aus den Seitenästen, 7 cm ∅, glänzend schwefelgelb.

Conicosia pugioniformis (L.) Schwant. =  Conicosia pugioniformis (L.) 
N. E. Br.

Conicosia pulliloba N. E. Br. — Cape-Province: Cape-Distr., nahe Malmes-
bury-Weg durch Riet Vley. — Ähnlich Conicosia communis (Edw.) N. E. Br., 
mit niederliegenden Bl.-Zweigen von 40—45 cm Länge; Bl. 7—12 cm lang ge-
stielt, Bl.-Stiele rund, glatt, nicht kantig, Bl. 5—7 cm ∅, reingelb.

Conicosia robusta (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. pugioniforme L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, am Tree River, in sandigem Grunde von Stinkfontein 
nach Liliefontein. — Wurzelstock wahrscheinlich knollig; B. gegenständig, 
12—22 cm lang, 5—7 mm dick; Bl. zu 3 an einem Zweig, 10—12 cm lang ge-
stielt, ca. 8 cm ∅, blaßgelb.

Conicosia roodiae N. E. Br. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe 
Van Rhynsdorp. — Wurzelstock 15—45 cm lang, fleischig, weiß, ca. 1,5 cm dick, 
oben mit einigen beblätterten Stämmchen; B. gebüschelt zu 6—8, aufrecht 
oder abstehend, 5—12 cm lang, 3—5 mm breit und dick, lang zugespitzt, ober-
seits flach oder rinnig, rückseits spitz gekielt, die Seiten etwas hohl, glatt, kahl, 
blaugrün, ungefleckt; Bl.-Zweige 5—30 cm lang, 4 mm dick; Bl. 9—11 cm lang 
gestielt, bis 10 cm ∅, Bl.-Blätter zahlreich, schön gelb. Die Blütezeit ist sehr 
lang.

Abb. 1045. Conicosia pugioniformis (L.) N. E. Br. ½ nat. Gr.
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Conophyllum SCHWANT.
Der Gattung Mitrophyllum nahestehend. Zwergige Sträucher von auf-

rechtem oder mehr kriechendem Wuchs; Stämmchen dick und weich, Inter-
nodien gestreckt oder ringförmig verdickt; B. verschieden: es wechseln wenig 
verwachsene, lange, ±  halbwalzenrunde B. mit zu kegelförmigen Körpern ver-
wachsenen B. miteinander ab. Die letzteren hüllen das andere Blattpaar während 
der Trockenzeit ein und bilden einen wirksamen Transpirationsschutz. Die 
beiden verschiedenen Blattpaare bilden jeweils einen Jahrestrieb. Bl. kurz ge-
stielt, selten, weißlich, weiß, rosa oder gelb.

Die Pflanzen haben nur eine kurze Wachstumszeit, die entweder im Sommer 
oder auch im Spätherbst liegt und jeweils nur einige Wochen dauert. Die Cono-
phyllum-Arten verlangen einen sehr sonnigen Platz unter Glas und sind in der 
Vegetationszeit nur mäßig feucht, in der Ruhezeit sehr trocken zu halten. 
Interessante und seltene Gattung. Anzucht aus Samen. Vermehrung aus Steck-
lingen ebenfalls möglich.

Conophyllum angustifolium L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
28 miles von Port Nolloth am Wege nach Steinkopf. — Reich verzweigter 
Strauch, Äste ca. 30 cm lang, 11 mm ∅, Internodien rotbraun, 2,5—4 cm lang; 
B. rückseits gerundet, 2,5—9 cm lang, die Scheide 7—10 mm lang, am Grunde 
11 mm ∅, verwachsene B. 46—70 mm lang, die freien Teile ungleich lang; Bl. 
ca. 6,5 cm lang gestielt, Hochblätter seitlich gesehen stumpf, 2,5—3 cm lang, 
Bl. 10—15 mm ∅, weißlich, später zitronengelb.

(?) Conophyllum articulatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
Richtersveld, zwischen Vlak Mine und Brakfontein. — Strauch, ca. 38 cm hoch, 
ältere Äste 16 mm ∅, untere Internodien 5—26 mm lang, obere 35—60 mm lang, 
Äste und Zweige stark gegliedert; B. 4 cm lang; Bl. 33 mm ∅, gelb.

Conophyllum brevisepalum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Strauch, blühende Äste 19 cm lang, am Grunde 9 mm ∅, am 
Grunde sich teilend, jüngere Zweige schmutzig purpurn bis etwas glänzend, 
2—3 mm ∅, an den Knoten 6—8 mm ∅; B. rückseits gerundet, seitlich ge-
sehen stumpf, 22—33 mm lang, die Scheide 3—17 mm lang, Hochblätter meist 
kleiner, 7 mm lang, die Scheide 2 mm lang; Bl. 30 mm ∅, gelb.

(?) Conophyllum carterianum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Kleiner Strauch, Äste mit B., 9,5—10,5 cm lang, 14 mm ∅; 
B. rückseits gerundet, der Spitze zu undeutlich gekielt, seitlich gesehen stumpf 
bis etwas gestutzt, ca. 8 cm lang, am Grunde 2,5 cm breit; Bl. 5,5 cm lang ge-
stielt, 4,5 cm ∅, gelb.

Conophyllum chrysoleucum (Schlecht.) Schwant. = Monilaria chrysoleuca 
(Schlecht.) Schwant.

Conophyllum clivorum (N. E. Br.) Schwant. (Abb. 1046) (Mes. clivorum 
N. E. Br., Mitrophyllum clivorum (N. E. Br.) Schwant., Schwantesia clivora 
(N. E. Br.) L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Abhänge zwischen 
Stinkfontein Plateau und Chubiessis. — 25—30 cm hoch; Stämmchen 6—14 mm 
dick, Zweige 6—10 mm dick, die Knoten meist ringförmig verdickt, Internodien 
1—3 cm lang, anfangs rotbraun, im Alter blaßgrau werdend; B. I. Ordnung zu 
einem zylindrischen Körper von 2—3 cm Länge verwachsen, 7—11 mm dick, 
dieser Blatteil den Internodien des Stammes sehr ähnlich, Endteile der B. frei, 
weit spreizend oder gebogen, 2,5—5 cm lang, 3,5—6 mm breit, an der Basis 
ebenso dick, oberseits leicht gewölbt, unterseits rundlich gekielt, hellgrün; 
B. II. Ordnung nur an der Basis um den Stamm herum verwachsen, gebogen 
gespreizt, 2—5 cm lang, 6—10 mm breit, am Grunde 6—8 mm dick, nach der 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 79
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Spitze verschmälert, oberseits etwas gewölbt, unterseits rundlich gekielt, hell-
grün, glänzend papillös.

Conophyllum cognatum (N. E. Br.) Schwant. (Abb. 1046) (Mes. cog-
natum N. E. Br., Mitrophyllum cognatum (N. E. Br.) Schwant., Schwantesia 
cognatum (N. E. Br.) L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — An den 
oberen Hängen von Hügeln südwestlich von Chubiessis. — Bis 15 cm hoch; 
Stämmchen 8—12 mm dick, Zweige 6—7 mm dick, Knoten meist leicht ver-
dickt, Internodien 5—25 mm lang, klebrig, blaßgrau; B. I. Ordnung zu einem 
zylindrischen Körper verwachsen, 1,5—2,5 cm lang, 5—7 mm dick, von den 
Internodien nur durch die Färbung zu unterscheiden, die Endteile der B. frei 
und breit spreizend, 18—32 mm lang, 4—5,5 mm breit, 4—5,5 mm dick, linea-
lisch-dreikantig, oberseits gewölbt, rückseits rundlich gekielt, hellgrün; 

B. II. Ordnung an der Basis zu kurzer Scheide von 5—8 mm Länge verwachsen, 
dann breit gespreizt und zurückgebogen, 1,5—3,5 cm lang, 6—8 mm breit, am 
Grunde 3—4 mm dick, nach der Spitze allmählich verschmälert, oberseits 
leicht gewölbt oder flach, unterseits rundlich gekielt, hellgrün, glänzend papillös, 
die Papillen an den Rändern deutlich zahnähnlich und später vertrocknend.

Conophyllum compactum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei 
Grootmiss, auf Felsengestein zwischen Dünen nahe der See. — Kompakte 
Büsche bis 30 cm hoch, 35 cm ∅, Äste aufrecht, reich verzweigt, krautige Teile 
grün, fein und glänzend papillös, ältere Äste 2 cm ∅, jüngere 12 mm ∅, oben 
3—5 mm ∅, Internodien 2—4 mm und 4—11 mm lang, seltener 2 cm lang, an 
den Knoten eingeschnürt; B. rückseits gerundet, oberseits von der Mitte ab 
verschmälert, stumpf, seitlich gesehen am Ende gerundet, 15—47 mm lang, die 
Scheide 8 mm lang, 1 cm breit und dick, verwachsene B. 5 cm lang, 2,5 cm lang 
miteinander verwachsen, der freie Teil 4 mm ∅; Bl. 26—50 mm lang gestielt, 
Hochblätter 17 mm lang, die Scheide 1 mm lang, Bl. 4 cm ∅, gelb, innen blasser.

Abb. 1046. Links: Conophyllum cognatum (N. E. Br.) Schwant.; rechts: Conophyllum cli-
vorum (N. E. Br.) Schwant ½ nat. Gr.
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Conophyllum cuspidatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Kleiner Strauch, ca. 12,5 cm hoch, am Grunde 6 mm ∅; B. auf-
recht, seitlich gesehen fast sichelförmig, stumpf, andere B. steif, gestutzt, blaß 
grün, 10 und 11 cm lang, die Scheide 12 mm lang, am Grunde 26 mm breit, 
der freie Teil 5 oder 15 mm lang; Bl. 57 mm lang gestielt, Hochblätter spitz, 
15 mm lang, in der Mitte des Bl.-Stieles, Bl. 4 cm ∅, gelb, innen blasser.

Conophyllum dissitum (N. E. Br.) Schwant. (Mes. dissitum N. E. Br., 
Mitrophyllum dissitum (N. E. Br.) Schwant., Schwantesia dissita (N. E. Br.) 
L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Büschen an den oberen 
Hängen an Hügeln oberhalb Daunabis im Richtersveld. — Bis 30 cm hoch; 
alte Stämmchen 3—5 mm dick, Zweige 3 mm dick, knotig verdickt, Internodien 
2,5—6,5 cm lang, klebrig, anfangs rötlichblau, später grau; B. I. Ordnung zu 
einem fleischigen, konischen Körper verwachsen, 2,5—4,5 cm lang, an der Basis 
7—10 mm dick, nach oben nur 4—7 mm dick, die freien Teile aufrecht oder 
leicht gespreizt, dreikantig, 10—25 mm lang, 4—6 mm breit, an der Basis 
3—5 mm dick, oben in eine deutliche Spitze auslaufend, oberseits flach, unter-
seits rundlich gekielt, hellgrün; B. II. Ordnung an der Basis verwachsen, 2 bis 
4,5 cm lang, 8—11 mm breit, nach oben verschmälert, oberseits flach oder leicht 
gewölbt, unterseits rundlich gekielt, hellgrün, in der Jugend glänzend papillös.

Conophyllum globosum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, im Sand-
Veld bei Springbok. — Hochsukkulente Art, 6 cm hoch, 8 cm ∅; Sproß 15 mm ∅; 
Zweige I. Ordnung 1 cm dick, dicht mit alten Blatthäuten bedeckt; die anderen 
Äste kugelig bis kegelig, 10—17 mm ∅; Blattpaare I. Ordnung zu einem kuge-
ligen Körperchen verwachsen, etwa 2 cm lang, fast ebenso dick, die sich später 
entwickelnden freien B. 15 mm miteinander verwachsen, der freie Teil 25 mm 
lang, oben gerundet, 8 mm breit; Bl. 3 cm lang gestielt, 4 cm ∅, weiß.

Conophyllum gracile Schwant. (Abb. 1047). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stark und dicht verzweigter kleiner Strauch, ca. 15 cm hoch; Äste bis 
15 cm lang, 2 mm dick, Internodien 0,5—2 cm lang, fuchsrot; B. I. Ordnung an 
der Basis verwachsen, glatt, grün, 3 cm lang, am Grunde bis 7 mm breit, spitz-
dreieckig, oberseits flach, unterseits gewölbt, nicht gekielt; B. II. Ordnung zu 
einem Körperchen von 0,5—2 cm Länge, 0,5 cm Dicke verwachsen, mit freiem, 
1—4 mm lang-dreieckig zugespitztem Blattende; Bl. unbekannt. (Vielleicht mit 
Mitrophyllum abbreviatum L. Bol. identisch.)

Conophyllum grande (N. E. Br.) L. Bol. (Abb. 1258) (Mitrophyllum grande N. 
E. Br., Mitrophyllum proximum L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
auf Hügeln nördlich Brakfontein. — Ähnlich Mitrophyllum mitratum (Marl.) 
Schwant., Körper ca. 20 cm lang, am Grunde 4—5 cm dick, vegetative Triebe ohne 
Internodien, blühende Triebe mit verlängerten Internodien, aus den Achseln der 
Grundblätter der blühenden Triebe neue Sprosse bildend; B. oberseits flach, 
rückseits gerundet, die Spitze stumpf, kahl, hellgrün; Bl.-Triebe 30—35 cm 
hoch, Internodien 2—8 cm lang, etwas zusammengedrückt zweikantig, 4—5 mm 
∅, an den Knoten mit reduzierten Blättern; Bl. 45—50 cm ∅, glänzend weiß.

Conophyllum grande var. compressum L. Bol. — Cape-Province: Kl.- 
Namaland, Richtersveld, bei Brakfontein. — Nur durch besondere Merkmale 
in den Bl. von der Art zu unterscheiden (Ovarzipfel zusammengepreßt).

Conophyllum herrei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Doorn-River. — Bis 70 cm hoch werdender, stark verzweigter Strauch; 
Internodien etwa 1 cm lang, 5 mm dick; Blattpaare I. Ordnung 25 mm lang, 
etwa halb miteinander verwachsen, der freie Teil spreizend; Blattpaare II. Ord-
nung etwa 3 cm lang, 5—6 mm breit, länglich, stielrund; Bl. ca. 10—12 cm ∅, 
gelb
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Conophyllum kubusanum (L. Bol.) L. Bol. (?) (Mitrophyllum kubusanum 
L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Kubus. — Blühende 
Äste bis 17 cm lang, am Grunde mit alten Blattresten bedeckt, Internodien 
2 mm lang, 5 mm ∅, jüngere Zweige mit 6 cm langen und 8 mm dicken, braunen 
Internodien; B. aufrecht bis abstehend, ei-lanzettlich bis eiförmig, 2—4 cm lang, 
an der Scheide 5 mm, über derselben 11—18 mm breit, in der Mitte 10—13 mm ∅, 
lanzettlich, 6 cm lang, die Scheide 6 mm lang, in der Mitte 19 mm breit, 13 mm ∅, 
oberseits gesehen spitz bis fast stumpf, seitlich gesehen am Ende spitz bis ge-
rundet, rückseits gerundet bis stumpf gekielt, grün, undeutlich papillös; Bl.-St. 
über den Hochblättern 7—15 mm lang, unterhalb von diesen 6—8 cm lang, 
Hochblätter 10—15 mm lang, die Scheide 1 mm lang, 4 mm breit, 3 mm dick, 
seitlich gesehen spitz, Bl. 35 mm ∅, zitronengelb.

Conophyllum latibracteatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Standort nicht genau bekannt, wahrscheinlich Kuppe südlich Karachab oder 
von Lekkersing. — Strauch, 67 cm hoch, am Grunde 11 cm ∅ durch gehäufte, 
zum Teil abgestorbene Äste; untere B. verschmälert, am Ende stumpf bis etwas 
spitz, seitlich gesehen stumpf bis etwas gestutzt, rückseits gerundet, ca. 11 cm 
lang, die Scheide 17 mm lang, 4 cm breit, blaß blaugrün, die verwachsenen B. 
7 cm lang, Scheide 56 mm lang, 15 mm ∅, B. nahe der Bl. aufrecht, 21—40 mm 
lang, die Scheide 12—20 mm lang, blühende Zweige bis 60 cm lang, rotbraun, 
glänzend, Internodien 4—8 cm lang, 3—5 mm ∅; Bl. 12—22 mm lang gestielt, 
Hochblätter eiförmig, fast rhombisch, die Kanten gerundet, in der Mitte am 
breitesten, 5—10 mm lang, die Scheide 1—3 mm lang, 5—11 mm breit, Bl. 5 bis 
6 mm ∅, gelb.

Abb. 1047. Conophyllum gracile Schwant. Fast nat. Gr.
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Conophyllum latibracteatum forma fera L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, 5 miles südlich Karachab oder Poort. — Die Scheide der Primär-
blätter 28 mm lang, Hochblätter 14 mm lang, Scheide 5 mm lang; die Bl. etwas 
größer.

Conophyllum marlothianum Schwant. (Mitrophyllum marlothianum 
Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Kommaggas. — Bis 20 cm 
hoch; Stämmchen dick, weich; Internodien 0,5—5 cm lang, rotbraun; B. I. Ord-
nung zu einem fleischigen, kegelförmigen Körper von 2,5—5 cm Länge ver-
wachsen; B. II. Ordnung 3—5 mm lang, an der Basis miteinander verwachsen, 
bis 6 cm lang, 13 mm breit, oberseits flach oder wenig gewölbt, unterseits halb-
walzenrund, hellgrün, in der Jugend glänzend papillös.

Conophyllum moniliforme (Haw.) Schwant. = Monilaria moniliformis 
(Haw.) Schwant.

Conophyllum nanum L. Bol. = Diplosoma leipoldtii L. Bol.
Conophyllum niveum (L. Bol.) Herre (Mitrophyllum niveum L. Bol.). — 

Cape-Province: Kl.-Namaland, Komaggas. — Stämmchen 30—40 cm hoch; 
Internodien 9—15 mm lang, 18 mm ∅, nach dem Ende zu die Internodien länger; 
das verwachsene Blattpaar 6 cm lang, junge B. 5—6 cm lang, 2 cm breit, glän-
zend papillös; Bl. 2,5—3 cm ∅, schneeweiß, seidig glänzend.

Conophyllum pisiforme (Haw.) Schwant. = Monilaria pisiformis (Haw.) 
Schw.

Conophyllum proximum (N. E. Br.) Schwant. (Mes. proximum N. E. Br., 
Mitrophyllum proximum (N. E. Br.) Schwant., Schwantesia proxima (N. E. Br.) 
L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, ca. 6 miles von „Fifteen miles 
Mountains“ und 3 miles nordöstlich von Brakfontein. — 20—25 cm hoch; alte 
Stämmchen ca. 6 mm dick, Zweige 4—5 mm dick, die Internodien verdickt, 
6—25 mm lang, klebrig, dunkel violett-grau; B. I. Ordnung zum größten Teil 
ihrer Länge zu einem fleischigen, konischen Körper verwachsen, oft auf einem 
kurzen, sichtbaren Internodium sitzend, 3—7,5 cm lang, unten 10—18 mm dick, 
oben 6—8 mm dick, Blattspitzen frei, aufrecht oder auch etwas spreizend, 8 bis 
25 mm lang, 2—6 mm breit, am Grunde 2—4 mm dick, in eine ±  deutliche 
Spitze ausgehend, oberseits anfangs gewölbt, nach dem Ende zu flach, unterseits 
stumpflich gekielt, hellgrün; B. II. Ordnung an der Basis um den Stamm ver-
wachsen, weitspreizend, 1,5—8 cm lang, 8—14 mm breit, am Grunde 6—8 mm 
dick, nach der Spitze zu verschmälert, oberseits gewölbt, flach oder auch ein 
wenig hohl, rückseits rundlich gekielt, in der Jugend hellgrün, glänzend papillös, 
die Ränder mit später abfallenden papillösen Zähnchen.

Conophyllum ripense L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Ufer des 
Buffels-Fluß, 4 miles östlich Grootmist. — Strauch, 15 cm hoch, Äste knotig, 
an den Knoten eingeschnürt, Internodien 2—10 mm lang, 8—12 mm ∅, jüngere 
schmutzig braun; B. abstehend, rückseits gerundet, am Ende stumpf oder 
stumpflich, 2—4 cm lang, am Grunde 7—13 mm breit, 12 mm ∅, Scheide 3 bis 
6 mm lang, verwachsene B. 4—7,5 cm lang, der freie Teil 20—46 mm lang, 
5 mm ∅, Hochblätter 31—35 mm lang, Scheide 1 mm lang; Bl. ca. 5 cm lang, 
gelb, innen blasser.

Conophyllum roseum (L. Bol.) L. Bol. (?)  (Mitrophyllum roseum L. Bol.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Kurkamberge bei Kommaggas. — Triebe 
etwas hängend, später dem Boden aufliegend, etwa 30 mm lang, Internodien 
25—60 mm lang, schwarzbraun, grau punktiert; B. länglich-oval, 6,5 cm lang, 
7 mm breit, oberseits rinnenförmig, hellgrün, mit glänzenden Papillen besetzt; 
Bl. 4,5 cm lang gestielt, 5 cm ∅, tiefrosa. Seltene, schöne Art!
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Conophyllum scutatum (L. Bol.) Schwant. = Monilaria chrysoleuca 
(Schlecht.) Schwant.

Conophyllum vanheerdei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Aras-
berg, nahe den Ruinen „Musasie“, den Resten der alten Cape Copper Companys 
Maultier- und Ochsenstation an der Straße zwischen Spektakel Mine und Ana-
nous. — Strauch, Äste 15 mm ∅, Internodien 1—9 mm lang, blühende Zweige 
18—20 cm lang, fünfknotig, Internodien glänzend rotbraun, 5—2 cm lang, 
3—9 mm ∅; an den blühenden Zweigen die B. eiförmig bis länglich-eiförmig, 
12—21 mm lang, die Scheide 4 mm lang, an sterilen Zweigen die B. größer, 
30—38 mm lang, die Scheide 5 mm lang, am Grunde 16 mm breit, 12 mm ∅, 
gekielt, zugespitzt, seitlich gesehen zugespitzt, schief gespitzt bis stumpf, ver-
wachsene B. 6 cm lang, 5 mm breit und ∅, Scheide 20 mm lang; Bl. 5—7 mm 
lang gestielt, Hochblätter abstehend bis aufrecht, fast stielrund, oberseits ab-
geflacht, seitlich gesehen stumpf, 14—24 mm lang, 4 mm breit, Scheide 1 mm 
lang, Bl. ca. 5 cm ∅, gelb, innen blasser.

Conophytum N. E. BR.
Zwergige, ausdauernde, hochsukkulente Pflanzen von rasenförmigem 

Wuchs, meist stammlos, einige Arten im Alter Stämmchen ausbildend; Wurzeln 
bis 10—15 cm lang, bei den stammbildenden Arten zum Teil längere, senkrechte 
Hauptwurzeln; Triebe aus kleinen, fleischigen Körpern bestehend, die kegelig, 
kugelig, eiförmig, herzförmig oder auch fast zylindrisch sind und aus zwei mit-
einander verwachsenen B. bestehen; die Körper oben gewölbt, flach, einge-
drückt, mit kleinem, ±  durchgehendem Spalt meist auf der Oberseite oder 
eingekerbt, oder auch zweilappig (bilob); Bl. einzeln aus dem Spalt auf ± 
langem Stiel, 8—30 mm ∅, weiß, gelb, rosa bis violett; August—Oktober.

Im alten Körper der Conophytum-Arten bildet sich das neue Körperchen. 
Dieses entzieht dem alten Körper nach und nach die Substanz, bis es immer 
stärker wird und von dem alten Körperchen nur noch eine trockene Haut übrig-
bleibt, welche den jungen Körper umschließt und in der Trockenzeit schützt. 
Mit dem Eintritt der Vegetationsperiode schwillt das neue Körperchen an und 
sprengt die oft sehr feste Hülle. Die Vegetationszeit beginnt etwa Ende Juni, bei 
einigen Arten später, bei einigen aber auch schon Mitte Mai. Von diesem Zeit-
punkt an sind die Pflanzen feucht zu halten. In der Regel erkennt man den 
Beginn der Vegetationszeit an dem Hervorbrechen der Blüte durch die alte 
Haut oder durch das Aufreißen der Hülle. Da die neuen Körper schon weit 
vorgebildet sind, vermögen sie in kurzer Zeit voll ausgebildet zu sein. Die eigent-
liche Wachstumszeit dauert deshalb auch nur einige Wochen, je nach der Art 
und Größe der Pflanzen. Von diesem Zeitpunkt an soll das Gießen nur auf das 
notwendige Maß beschränkt werden. Erst gegen das Frühjahr, im März etwa, 
besonders wenn die Sonne den Boden stärker austrocknet, soll etwas mehr 
gegossen werden, da zu dieser Zeit die neuen Körper vorgebildet werden und die 
Pflanzen Feuchtigkeit für die bald folgende Trockenperiode sammeln müssen. 
(In ihrer Heimat ist es die kondensierende Luftfeuchtigkeit, die die Pflanzen 
mit Wasser versorgt.) Im April-Mai ist das Gießen völlig einzustellen, selbst 
wenn die Körper schrumpfen. (Zu beachten ist, daß einige Arten, wie z. B. 
Conophytum cauliferum, Con. frutescens, Con. bilobum schon Ende Mai an-
fangen zu wachsen. Diese Arten müssen besonders beachtet werden.) Im all-
gemeinen vertragen die Conophytum-Arten stärkste Sonnenbestrahlung, wenn 
entsprechend gut gelüftet wird oder die Pflanzen im Freien stehen können. Sonst 
ist es ratsam, die Pflanzen leicht zu schattieren. Standort hell, unter Glas, im 
Winter bei 15° C. Die Kulturerde soll wohl sehr sandig-lehmig sein, jedoch einen 
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Zusatz von gutem Humus, wie alter Mistbeeterde, nicht entbehren. — Anzucht 
aus Samen leicht. Sämlinge blühen oft schon im zweiten Jahre. Stecklinge 
wachsen sehr willig, sie ergeben im ersten Jahre schon fertige Pflanzen.

Conophytum sind neben den Lithops die begehrtesten Gattungen der Familie, 
weil sie „hochsukkulent“ und leicht zu pflegen sind. Sie eignen sich zum Teil 
sehr gut für Massenanzuchten, wie auch für den Liebhaber bei Zimmerkultur.

Dr. N. E. Brown, Professor Dr. G. Schwantes und Dr. A. Tischer haben 
sich seit vielen Jahren mit der Systematik der Gattung Conophytum befaßt, 
aber auch Dr. L. Bolus und H. Herre haben sich bemüht, die umfang-
reiche Gattung durch Unterteilung in Gruppen und Untergruppen zu zergliedern, 
um die Bestimmung der Pflanzen zu erleichtern. Die unterschiedliche Körper-
form, die Blütezeit und Farbe, aber auch die geographische Verbreitung der 
Gattung wurden bei der Aufstellung der Schlüssel und anderen systematischen 
Arbeiten herangezogen.

Dr. A. Tischer, der 1952 im Journal der National Cactus and Succulent 
Society eine umfangreiche Arbeit, „Zur Systematik der Gattung Conophytum 
N. E. Br.“, veröffentlichte, gestattete freundlichst, seine Gliederung der Gattung 
zu übernehmen. Die in der folgenden Übersicht über die Gattung Conophytum 
angezeigten Ziffern und Buchstaben der Untergattungen, Reihen und Unter-
reihen sind jeweils bei den Beschreibungen der Arten wiederholt worden, 
um das Finden von Arten zu erleichtern. Die Originalfassung seiner Syste-
matik l. c. erfuhr dabei einige Änderungen und Ergänzungen1).

System der Gattung CONOPHYTUM N. E. Br.
(Von Dr. A. Tischer, Heidelberg)

§ 1. Untergattung: Fenestrata N. E. Br.
Kurzzweigige oder stammlose, polsterbildende Pflanzen. Körperchen ± 

zylindrisch bis verkehrt-kegelig, oben flach bis gewölbt, teilweise durch Spalt-
einschnitt oben ±  bilob (zweilappig); Loben flach, hohl oder flach gewölbt, 
nicht gekielt, Oberseite der Körper oder Loben ±  fensterartig durchscheinend. 
Färbung hellgrün, graugrün, erdbraun bis rotbraun. Blüte weiß oder rot.
1. Reihe: Pellucida Schwant.

Fensterflecke ±  unregelmäßig über die Oberfläche verteilt und mit undurch-
sichtigen Flecken oder Zonen durchsetzt, Oberseite teilweise grubig oder 
höckrig. Färbung braunrot, erdfarben oder dunkel graugrün. Blüte weiß oder 
rot, teilweise mit Staminodien. Typen 9, 13, 14, 18—31.
Leitart: Conophytum pellucidum Schwant.
Verbreitung: Kl.-Namaland und Van Rhynsdorp-Distr. bis zum Orange-
Fluß, Bushmanland.

Arten: Conophytum cupreatum Tisch.
 fenestratum Schwant.
 lithopoides L. Bol.
 pellucidum, Schwant.
 primosii Lav.
 roodiae N. E. Br.
 rubroniveum L. Bol.
 terricolor Tisch.

1) Herr Dr. Tischer überprüfte liebenswürdigerweise vorliegende Conophytum-Arbeit, 
wofür ich herzlichst danke.
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Abb. 1048. Conophytum-Typentafel (nach Dr. A. Tischer).
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2. Reihe: Subfenestrata Tisch.
Fensterflecke meist einheitlich und regelmäßig, bei Conophytum cylindratum 
Schwant. fehlend (?), Oberfläche glatt, nicht grubig oder höckrig. Färbung 
hellgrün bis gelblichgrün. Typen: 13, 14, 19, 20, 25—27, 30.
Leitart: Conophytum suhfenestratum Schwant.
Verbreitungsgebiet: Kl.-Namaland, Bushmanland.

Ar ten : Conophytum concavum L. Bol.
 cylindratum Schwant.
 hallii L. Bol.
 pillansii Lav.
 subfenestratum Schwant.

§ 2. Untergattung: Derenbergia (Schwant.) Schwant.
(Derenbergia Schwant. pro gen.)

Halbstrauchige, kurzzweigige oder stammlose, polsterbildende Arten. 
Körperchen ± herzförmig, verkehrt-eiförmig bis zylindrisch, oben mit ± 
langen freien Blattenden, oder ±  zugespitzt-eiförmig und ohne freie Blatt-
zipfel; freie Blattzipfel ±  spitz, gekielt oder gerundet und nicht gekielt; Epi-
dermis glatt, rauh oder behaart, mit oder ohne durchscheinende Punkte, oft an 
beiden Enden des Spaltes eine ± große durchscheinende, dunkelgrüne Zone, 
Kiel und Spaltränder oft rot. Grundfarbe der Körper gelblichgrün, grün mit 
allen Schattierungen von weißgrün bis tief sattgrün oder bräunlichgrün bis grau-
grün. Blüte weiß, rosa, rot oder gelb bis salmfarbig.
1. Reihe: Cordiformia (Bgr.) Schwant. (Biloba N. E. Br.).

Körper zylindrisch bis herzförmig, mit deutlich ausgezogenen, spitzen oder 
stumpfen Blattenden (Loben). Blüte weiß, rosa, rot, oder gelb bis salmfarbig, 
tags geöffnet. Typen 24—27, 33—45.
Leitart: Conophytum bilobum N. E. Br.
Verbreitung: Kl.- und Gr.-Namaland, Bushmanland.
1. a) 1. Unterreihe. Körper länger als 2 cm; Loben meist stärker ent-

wickelt.
Ar ten: Conophytum aequale L. Bol.
 albescens N. E. Br.
 amplum L. Bol.
 andausanum N. E. Br.
 angustum N. E. Br.
 apiatum N. E. Br.
 apiculatum N. E. Br.
 bilobum (Marl.) N. E. Br.
 cauliferum N. E. Br.
 citrinum L. Bol.
 compressum N. E. Br.
 conradii L. Bol.
 dennisii N. E. Br.
 divaricatum N. E. Br.
 ecarinatum L. Bol.
 elishae N. E. Br.
 exsertum N. E. Br.
 frutescens Schwant.
 grandiflorum L. Bol.
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Conophytum  incurvum N. E. Br.
 klipbokbergense L. Bol.
 laxipetalum N. E. Br.
 lavisianum L. Bol.
 lekkersingense L. Bol.
 leucanthum Lav.
 linearilucidum L. Bol.
 markoetterae Schwant.
 meyerae Schwant.
 muscosipapillatum Lav.
 nelianum Schwant.
 noisabisense L. Bol.
 notabile N. E. Br.
 nutaboiense (L. Bol.) Tisch.
 obtusum N. E. Br.
 plenum N. E. Br.
 pole-evansii N. E. Br.
 regale Lav.
 semivestitum L. Bol.
 simile N. E. Br.
 simplum N. E. Br.
 sitzlerianum Schwant.
 smithersii L. Bol.
 sororium N. E. Br.
 springbokense N. E. Br.
 strictum L. Bol.
 subacutum L. Bol.
 tectum N. E. Br.
 teguliflorum Tisch.
 tumidum N. E. Br.
 vlakmynense L. Bol.

1. b) 2. Unterreihe. Körper bis zu 2 cm lang, Blattspitzen (Loben) meist 
weniger ausgeprägt entwickelt als bei den Arten der Unterreihe 1. 
Ar ten: Conophytum altum L. Bol.
 apertum Tisch.
 approximatum Lav.
 blandum L. Bol.
 candidum L. Bol.
 connatum L. Bol.
 convexum L. Bol.
 corculum Schwant.
 cordatum Schick. et Tisch.
 corniferum Schick. et Tisch.
 difforme L. Bol.
 diversum N. E. Br.
 ernianum Loesch et Tisch.
 gracile N. E. Br.
 gracilistylum (L. Bol.) N. E. Br.
 karamoepense L. Bol.
 laetum L. Bol.
 longibracteatum L. Bol.
 luisae Schwant.
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Conophytum marginatum Lav.
 obtusum N. E. Br.
 parvulum L. Bol.
 plenum N. E. Br.
 recisum N. E. Br.
 retusum N. E. Br.
 simile N. E. Br.
 taylorianum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 triebneri Schwant.
 violaciflorum Schick. et Tisch.

2. Reihe: Ovigera Tisch.
Körper ±  gedrückt- oder gestreckt-eiförmig, oben gerundet, Spalt nicht oder 
kaum eingesenkt, Loben nicht oder kaum angedeutet. Blüten rosa, rot oder 
gelb, am Tage geöffnet. Typen 2—3, 7—9, 24.
Leitart: Conophytum ovigerum Schwant.
Verbreitung: Gr.- und Kl.-Namaland, Bushmanland.

Ar ten : Conophytum auctum N. E. Br.
 latum L. Bol.
 leipoldtii N. E. Br.
 meyeri N. E. Br.
 nanum Tisch.
 niveum L. Bol.
 ovigerum Schwant.
 piriforme L. Bol.
 polyandrum Lav.
 puberulum Lav.
 ramosum Lav.
 tischeri Schick.
 velutinum Schwant.

3. Reihe: Saxetana Schwant.
Körper spindelförmig, verkehrt-eiförmig bis herzförmig, Loben ± aus-
gebildet; Blüte klein, weiß, cremefarben, lachsfarben oder weinfarben, 
nachts geöffnet. Typen 33, 34, 36—39
Leitart: Conophytum saxetanum Schwant.
Verbreitung: Gr.- und Kl.-Namaland.

Ar ten : Conophytum carpianum L. Bol.
 densipunctum (Tisch.) L. Bol.
 exiguum N. E. Br.
 graessneri Tisch.
 halenbergense (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 hians N. E. Br.
 hirtum Schwant.
 loeschianum Tisch.
 misellum N. E. Br.
 miserum N. E. Br.
 namibense N. E. Br.
 quaesitum N. E. Br.
 quarziticum Tisch.
 rubricarinatum Tisch.
 saxetanum N. E. Br.
 vescum N. E. Br.



1248 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

§ 3. Untergattung: Euconophytum Schwant.
Arten von kompakten oder ±  aufgelockertem Polsterwuchs. Körper kugel-

förmig, zylindrisch, spindelförmig, birnförmig, umgekehrt-kegelförmig bis 
-herzförmig. Oberhaut glatt, rauh oder behaart, ungezeichnet oder mit Punkten 
oder Linien gezeichnet, die teilweise erhaben sind. Blüte weiß, cremefarben, rosa, 
rot bis karminrot, kupferfarben, weinrot oder gelb, teils am Tage, teils nachts 
geöffnet. Typen 1—24.
1. Reihe: Ficiformia Schwant.

Körper ±  birnförmig oder durch Lobenbildung ± herzförmig, bläulichgrün, 
die Seiten oft rötlich, oben mit größeren, durchscheinenden, dunkelgrünen 
bis rötlichen, zum Teil zusammenfließenden Punkten gezeichnet. Blüte groß, 
rot oder weiß, nachts geöffnet. Typen 20—24.
Leitart: Conophytum f iciforme (Haw.) N. E. Br.
Verbreitung: Distrikte Ceres, Worcester, Robertson, Van Rhynsdorp, 
Clanwilliam.

Ar ten : Conophytum bicarinatum L. Bol.
 colorans Lavis
 f iciforme (Haw.) N. E. Br.
 framesii Lav.
 julii Schwant.
 meleagris L. Bol.
 morganii Lav.
 odoratum (N. E. Br.) N. E. Br.
 pallidum (N. E. Br.) N. E. Br.
 placitum (N. E. Br.) N. E. Br.
 translucens N. E. Br.
 uvaeforme (Haw.) N. E. Br.

2. Reihe: Carruicola Schwant.
Körper meist verkehrt-kegelig, oben ± flach, in einigen Fällen halbkugelig 
gerundet oder etwas spindelförmig. Blüte weiß, cremefarben, weinfarben, 
nachts geöffnet. Typen 2—6, 8—10, 13—16, 19, 20, 23, 24, 33.
Leitart: Conophytum truncatellum (Haw.) N. E. Br.
Verbreitung: Distrikte Van Rhynsdorp, Clanwilliam, Calvinia, Piquetberg, 
Ceres, Laingsburg, Worcester (?), Montague, Robertson, Ladismith, Oudts-
hoom, Swellendam, Prince Albert, Willowmore, Uniondale, Beaufort 
West ( ? ) .
2. a) 1. Unterreihe: Truncatella Schwant. Körper verkehrt-kegelförmig, 

oben flach, etwas eingesenkt oder halbkugelig gerundet, bei einigen 
Arten angedeutet bilob, grün bis graugrün, die Seiten oft rötlich an-
gehaucht, mit ±  großen, einzelnen oder zu Reihen verbundenen 
Punkten, die teilweise erhaben sind. Blüte nachts geöffnet, weiß, 
cremefarben, hell weinrot. Typen 8—10, 13, 14, 16, 19.

 Leitart: Conophytum truncatellum (Haw.) N. E. Br.
 Verbreitung: Distrikte Ceres, Calvinia, Montague, Lainsburg, Ladis-

mith, Prince Albert, Oudtshoorn, Willowmore, Uniondale, Beaufort 
West (?).
Ar ten: Conophytum archeri Lav.
 brevitubum Lav.
 calitzdorpense L. Bol.
 catervum N. E. Br.
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Conophytum ceresianum L. Bol.
 clarum N. E. Br.
 f imbriatum (Sond.) N. E. Br.
 muiri N. E. Br.
 multipunctatum Tisch.
 novellum N. E. Br.
 peersii Lav.
 permaculatum Tisch.
 pisinnum N. E. Br.
 purpusii (Schwant.) N. E. Br.
 renniei Lavis
 spirale N. E. Br.
 subglobosum Tisch.
 truncatellum (Haw.) N. E. Br.
 truncatum (Thbg.) N. E. Br.
 viridicatum (N. E. Br.) N. E. Br.
 wagneriorum Schwant.
 wiggettae N. E. Br.

2. b) 2. Unterreihe: Piluliformia Tisch. Körperchen sehr klein, verkehrt-
kegelig bis fast kugelig oder ellipsoid, grün bis bläulichgrün, oben 
mit kleinen, dunkelgrünen bis bräunlichgrünen Punkten oder kurzen 
Linien gezeichnet. Blüte sehr klein, weiß bis cremefarben, kupfer-
farben oder rot. Typen 2—4, 13, 14.

 Leitart: Conophytum piluliforme (N. E. Br.) N. E. Br.
 Verbreitung: Distrikte Robertson, Montague, Ladismith, Swellen-

dam.
Arten: Conophytum advenum N. E. Br.
 aggregation N. E. Br.
 brevipetalum Lav.
 edwardii Schwant.
 joubertii Lav.
 leightoniae L. Bol.
 piluliforme (N. E. Br.) N. E. Br.
 rubrum L. Bol.

2. c) 3. Unterreihe: Picta Schwant. Körperchen verkehrt-kegelförmig, 
oben mit Punkten oder Linien gezeichnet, die in einigen Fällen er-
haben sind, grau bis bläulichgrün, die Seiten meist rötlich bis 
intensiv karminrot gefärbt, Punkte und Linien meist ebenfalls in-
tensiv bräunlich bis karminrot gefärbt. Blüte weiß oder cremefarben, 
nachts geöffnet. Typen 8—10, 13, 14, 16.

 Leitart: Conophytum leviculum (N. E. Br.) N. E. Br.
 Verbreitung: Distrikte Van Rhynsdorp, Calvinia, Clanwilliam, Ceres, 

Worcester, Robertson, Montague, Laingsburg, Ladismith.
Ar ten : Conophytum albif issum Tisch.
 assimile N. E. Br.
 batesii N. E. Br.
 dispar N. E. Br.
 fossulatum Tisch.
 labyrintheum (N. E. Br.) N. E. Br.
 leviculum (N. E. Br.) N. E. Br.
 minimum (Haw.) N. E. Br.
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Conophytum notatum N. E. Br.
 obmetale N. E. Br.
 occultum L. Bol.
 pardivisum Tisch.
 pauxillum (N. E. Br.) N. E. Br.
 petraeum N. E. Br.
 perpusillum (Haw.) N. E. Br.
 pictum (N. E. Br.) N. E. Br.
 polulum N. E. Br.
 praecinctum N. E. Br.
 praeparvum N. E. Br.
 pusillum (N. E. Br.) N. E. Br.
 radiatum Tisch.
 scitulum (N. E. Br.) N. E. Br.
 signatum (N. E. Br.) N. E. Br.
 vagum N. E. Br.

2. d) 4. Unterreihe: Tuberculata Schwant. Körperchen verkehrt-kegel-
förmig, meist größer und breiter als die Arten der Unterreihe Picta, 
graugrün bis meergrün, die Seiten meist tief dunkelkarmin, oben mit 
getrennten oder ±  zusammenfließenden größeren, meist erhabenen 
Punkten. Blüten weiß bis hell cremefarben oder blaßrosa, nachts 
geöffnet. Typen 10, 11, 16, 19, 20.

 Leitart: Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br.
 Verbreitung: Distrikte Calvinia, Van Rhynsdorp, Ceres, Clanwilliam, 

Worcester, Piquetberg.
Arten: Conophytum declinatum L. Bol.
 decoratum N. E. Br.
 divergens L. Bol.
 germanum N. E. Br.
 lambertense Schick. et Tisch.
 longif issum Tisch.
 multicolor Tisch.
 mundum N. E. Br.
 obcordellum (Haw.) N. E. Br.
 obconellum (Haw.) Schwant.
 parviflorum N. E. Br.
 parvipetalum N. E. Br.
 picturatum N. E. Br.
 spectabile Lavis
 ursprungianum Tisch.

3. Reihe: Wettsteinia Schwant.
Körper verkehrt- ±  breit kegelförmig oder halbkugelig, oberseits flach, leicht 
sattelförmig eingetieft oder gewölbt bis fast kugelig, dunkelgrün, grau- bis 
blaugrün, oben und teilweise auch auf die Seiten übergreifend mit kleineren 
oder größeren dunkelgrünen Punkten gezeichnet, bei einigen Arten die 
Punkte völlig fehlend. Blüten meist groß, mit langen Blütenröhren, rot, rosa, 
weiß oder gelb, am Tage geöffnet. Typen 2, 3, 7—20.
Leitart: Conophytum wettsteinii (Bgr.) N. E. Br.
Verbreitung: Gr. und Kl.-Famaland, Bushmanland, Van Rhynsdorp-Distr.

Ar ten: Conophytum circumpunctatum Schick. et Tisch.
 doornense N. E. Br.
 flavum N. E. Br.



 Conophytum 1251

Conophytum fraternum N. E. Br.
 globosum N. E. Br.
 gratum (N. E. Br.) N. E. Br.
 inornatum N. E. Br.
 jucundum N. E. Br.
 kubusanum N. E. Br.
 longistylum N. E. Br.
 luteolum L. Bol. 
 luteum N. E. Br.
 maximum Tisch.
 minutum (Haw.) N. E. Br.
 minutum var. laxum L. Bol.
 novicium N. E. Br.
 obovatum Lav.
 ornatum Lav.
 pearsonii N. E. Br.
 percrassum Schick. et Tisch.
 praecox N. E. Br.
 praegratum Tisch.
 rarum N. E. Br.
 ricardianum Loesch et Tisch.
 robustum Tisch.
 rubristylosum Tisch.
 ruschii Schwant.
 schlechteri Schwant.
 sellatum Tisch.
 speciosum Tisch.
 tetracarpum Lav.
 tinctum Lav.
 tubatum Tisch.
 wettsteinii (Bgr.) N. E. Br.

4. Reihe: Minuscula Schwant.
Körperchen klein, verkehrt-eiförmig oder -kegelförmig, zylindrisch bis 
spindelförmig, oberseits flach gewölbt, vereinzelt gerundet bilob, durch-
scheinend hellgrün bis olivgrün, dunkelgrün bis bräunlichgrün, die Seiten 
teilweise bräunlich, rötlich oder karminrot, mit Punkten oder Linien ge-
zeichnet, die größtenteils erhaben sind. Blüte verhältnismäßig groß, mit 
langer Röhre, rot oder gelb, am Tage geöffnet. Typen 3, 13, 14, 20, 25, 28. 
Leitart: Conophytum minusculum (N. E. Br.) N. E. Br.
Verbreitung: Kl.-Namaland, Bushmanland, Distrikte Van Rhynsdorp, Clan-
william, Paarl, Malmesbury, Piquetberg, Kenhardt.

Arten: Conophytum auriflorum Tisch.
 comptonii N. E. Br.
 ectypum N. E. Br.
 edwardsiae Lav.
 eenkokerense L. Bol.
 fülleri L. Bol.
 herrei Schwant.
 luckhoff ii Lav.
 minusculum (N. E. Br.) N. E. Br.
 obscurum N. E. Br.
 reticulatum L. Bol.
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Conophytum tantillum N E. Br.
 turrigerum (N. E. Br.) N. E. Br.
 vanheerdei Tisch.
 wiesemannianum Schwant.

5. Reihe: Cataphracta Schwant.
Körperchen verkehrt-kegelförmig bis kugelförmig, mit sehr fester, hell 
bläulichgrüner bis weißlich kalkig-grüner Oberhaut, ungezeichnet oder mit 
einigen ± deutlichen Punkten. Blüten gelb, nachts geöffnet, duftend. Typen 
1—3, 8—11, 13, 14.
Leitart: Conophytum calculus (Bgr.) N. E. Br.
Verbreitung: Gr.- und Kl.-Namaland, Bushmanland, Distrikte Kenhardt, 
Van Rhynsdorp.

Arten: Conophytum breve N. E. Br.
 calculus (Bgr.) N. E. Br.
 globuliforme Schick. et Tisch.
 johannis-winkleri (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 minutiflorum (Schwant.) N. E. Br.
 pageae N. E. Br.
 schickianum Tisch.
 subrisum N. E. Br.
 subtile N. E. Br.
 tabulare Loesch et Tisch.
 udabibense Loesch et Tisch.
 vansijlii Lav.

6. Reihe: Barbata Schwant.
Körperchen ohne Zeichnung, kugelig bis verkehrt-kegelig, Oberhaut behaart, 
gelblich bis bräunlichgrün. Blüte gelb bis ockerfarben, nachts geöffnet. 
Typen 1, 2, 11.
Leitart: Conophytum stephanii Schwant.
Verbreitung: Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp-Distr.

Ar ten: Conophytum bolusiae Schwant.
 depressum Lav.
 f ibuliforme (Haw.) N. E. Br.
 pubicalyx Lav.
 stephanii Schwant.

7. Reihe: Costata Schwant.
Körperchen verkehrt-kegelförmig, dunkel olivgrün, mit erhabenen, grat-
artigen Linien um den Spalt und nach dem Rand zu verlaufend. Blüte klein, 
gelb, nachts geöffnet. Type 16.
Leitart: Conophytum angelicae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
Verbreitung: Gr.-Namaland.

Art : Conophytum angelicae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.

§ 4. Untergattung: Berrisfordia (L. Bol.) Schwant.
(Berrisfordia L. Bol. pro gen., Berrisfordia (L. Bol.) Tisch.)

Körper umgekehrt-kegelförmig, graugrün, an der Spitze flach oder leicht 
gerundet, mit kurzen, zugespitzten, stumpfen, dornigen Höckern, der Spalt 
scharf eingeschnitten; Blüten groß, rosa, spät am Tag offen. Type 38.

Leitart: Conophytum khamiesbergense (L. Bol.) L. Bol.
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Arten der Gattung Conophytum N. E. Br.
Conophytum acutum L. Bol. =  Ophthalmophyllum acutum (L. Bol.) 

Tisch.
Conophytum advenum N. E. Br. (§ 3/2b). — Cape-Province: Montague-

Distr. — Körper klein, verkehrt-kegelig-eiförmig, 5—7 mm hoch, 4—6 mm breit, 
4—5 mm dick, oben flach gewölbt und gekerbt, Spalt 1—2 mm lang, Ober-
fläche glatt, kahl, graugrün, seitlich oft gerötet, oben mit einer transversen 
Linie von verbundenen dunkelgrünen oder braunen Punkten und zahlreichen 
einzelnen Punkten, die sich zum Teil zu Linien verbinden. Bl. 4—5 mm ∅, gelb.

Conophytum aequale L. Bol. (§2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Numees. — Kompakte, kahle Pflanze, ca. 7 cm hoch, Ästchen 
5 mm ∅, mit alten, schwärzlichen Blattresten bedeckt, Internodien eingeschlos-
sen, alte Blattscheiden pergamentartig, braun, braun punktiert; Körperchen 
seitlich wenig hohl, andere gewölbt, unten stumpf gekielt, breit eiförmig, Ent-
fernung der Zipfelspitzen und Länge des Körpers gleich (daher der Name), 
30—36 mm lang, 30—34 mm ∅, Kerbe 10—15 mm, in der Mitte 12 mm breit, 
der Spalt 7 mm breit, die Zipfel etwas abgeflacht, oben spitz, 10—12 mm lang, 
seitlich gesehen an der Spitze gestutzt, scharf gekielt, der Kiel gerötet, rückseits 
gerundet, ca. 13 mm ∅, blaß grün, glänzend, spärlich grün punktiert, durch-
scheinender Teil quadratisch bis fast 
eiförmig; Bl. 17 mm lang, gelb.

Conophytum aggregatum (Haw.) 
N. E. Br. (Mes. aggregatum Haw.) 
(§ 3/2b). — S-Afrika: Standort unbe-
kannt. — Körper verkehrt-kegelig, 
10—13 mm hoch, 7—9 mm ∅, oben fast 
flach-gestutzt mit leichtem Grat, Spalt 
1—1,5 mm lang; Oberfläche glatt, kahl, 
graugrün bis bläulichgrün, mit durch-
scheinenden, unauffälligen Punkten, 
welche zum Teil in Linien stehen; Bl. 
7—9 mm ∅, lachs- bis braunrot.

Conophytum albertense (N. E. Br.) 
N. E. Br. =  Conophytum purpusii 
(Schwant.) N. E. Br.

Conophytum albescens N. E. Br. (§ 2/1a) (Abb. 999, 1049). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, Standort unbekannt, wahrscheinlich nahe Chubiessis. — 
Stammlos, rasenbildend; Körper seitlich etwas zusammengedrückt, Loben 
rund, oben etwa 3—5 mm tief eingekerbt, 25—32 mm hoch, 15—18 mm breit, 
etwas weniger dick, Blattspitzen rund, Spalt deutlich sichtbar, 4 mm lang; Ober-
fläche hell graugrün, sehr fein weißlich behaart, undeutlich durchscheinend groß 
punktiert, Lobenspitzen deutlich rötlich; Bl. gelb.

Conophytum albifissum Tisch. (§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. 
— Stammlos, Körper verkehrt-kegelig, ca. 8 mm hoch, 4—5 mm breit, oben 
gewölbt, blaß graugrün, wenig behaart; Spalt 1,5—2 mm lang, weiß behaart, 
von dunkler Linie eingefaßt, Seiten leicht rosa gefärbt; Bl. 5 mm ∅, weiß.

Conophytum altile (N. E. Br.) N. E. Br. = Conophytum odoratum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum altum L. Bol. (§ 2/1 b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, auf 
Hügeln südlich Brakfontein. — Polsterbildend, bis zu 9 cm hoch; Körper ver-
kehrt-herzförmig, etwas zusammengedrückt, zugespitzt, 30 mm lang, oben 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 80

Abb. 1049. Conophytum albescens N. E. Br.
¾ nat. Gr.
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12 mm ∅, gerundet; kahl, blaugrün, Loben 5—6 mm hoch, Lobenränder rot; 
Bl. 18 mm ∅, gelb.

Conophytum altum var. plenum L. Bol. (§2/1 b). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, bei Port Nolloth. — Lobenränder mit feiner roter Linie, Bl.-Blätter 
sehr zahlreich.

Conophytum amplum L. Bol. (§ 2/1 a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Vlakmyn. — Aufgelockerte Polster bildend; Zweige verkürzt; 
Körper 35—50 mm lang, 28—33 mm ∅, verkehrt-herzförmig bis eilänglich, 
breit gewölbt, glatt, blaugrün, Loben 5—7 mm auseinanderstehend, oben spitz, 
von der Seite gesehen rundlich oder etwas gestutzt, 5—6 mm lang, unten 
7—11 mm breit; Bl. 20 mm lang, gelb.

Conophytum andausanum N. E. Br. (§ 2/1 a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, bei Andaus Poort nahe Anenous im Richtersveld. — Körper ver-
kehrt-eiförmig, 10—15 mm hoch, 10—15 mm breit, 9—10 mm dick, kahl, matt-
grün, mit dunkelgrünen Punkten, Spalt eingesenkt, zwei kurze Loben bildend, 
Kiel und Ränder der Loben mit purpurnen oder dunkelgrünen Linien; Bl. gelb.

Conophytum andausanum var. immaculatum L. Bol. (§2/1 a). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Ezelsfontein, auf dem Wege von Springbok nach 
Spektakel. — Ungefleckte Abart.

Conophytum angelicae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Mes. angelicae Dtr. 
et Schwant.) (§ 3/7). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Eendorn, nahe Warmbad. 
— Rasenbildend; Körper klein, 6—8 mm hoch, am Ende flach gestutzt, mit 
wenig erhabenen, gratartigen Erhöhungen durchzogen, die von dem 1,5 mm 
langen Spalt nach dem Rande verlaufen, olivgrün, nicht punktiert. In der 
Ruhezeit sind die Körper in weißen, papierartigen Hüllen verpackt; Bl. klein, 
bräunlichgelb, nachts geöffnet.

Conophytum angustum L. Bol. =  Conophytum nutaboiense (L. Bol.) 
Tisch.

Conophytum angustum N. E. Br. (Con. subtenue L. Bol.) (§ 2/1 a). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — Stammlos, rasenbildend; 
Körper 20—25 mm lang, 7—10 mm breit, fast zylindrisch, 6—7 mm dick, oben 
zweilobig und zusammengepreßt, die Loben wenig auseinanderstehend, 5 bis 
8 mm lang, 3—4 mm breit, die Seiten gerundet, innenseits flach, an der Spitze 
leicht gekielt; Oberfläche glatt, kahl, leicht glänzend, blaßgrün, deutlich punk-
tiert, oben fast ohne Punkte, an der Kerbe eine Reihe von Punkten, Kanten 
mit roter Linie; Bl. gelb.

Conophytum apertum Tisch. (§ 2/1 b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
28 miles nordöstlich von Port Nolloth auf dem Wege nach Ookiep; SW-Afrika, 
Wittpütz. — Rasenbildend; Körperchen 25 mm hoch, umgekehrt-kegelförmig, 
oben abgeplattet, 15 mm breit und dick, undeutlich gekielt, Spalt 2—3 mm lang 
und fast ebenso breit, behaart; glatt, bläulichgrün, sehr fein behaart, die 
Seiten dunkler grün punktiert; Bl. ca. 20 mm ∅, gelb.

Conophytum apiatum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. apiatum N. E. Br., 
Derenbergia apiata (N. E. Br.) Schwant.) (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, westliche Abhänge eines Höhenrückens zwischen Daunabis und 
Bethanydrift. — Körper zu 2—3 beieinander, länglich, bis 40 mm hoch, 25 mm 
breit, 15—18 mm dick, oben in zwei rundliche Loben geteilt, Loben ca. 10 mm 
auseinanderstehend, 10 mm lang; Oberfläche leicht rauh, weißlichgrün, dunkel-
grün gefleckt, Ränder und Spitze der Loben mit rötlicher Linie; Bl. 25 mm ∅, 
gelb.
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Conophytum apiculatum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stammlos, schnell wachsend, die Körper sich nach der Blüte teilend; 
Körper oben zweilobig und breiter als unten, 30—40 mm hoch, 14—18 mm breit, 
an der Mitte der Loben zusammengedrückt-zylindrisch, unter den Loben 10 mm 
breit, 6—8 mm dick, Loben auseinanderstehend, zusammengepreßt, 7—10 mm 
lang, 6—8 mm breit, innenseits flach, oben leicht gekielt; Oberfläche glatt, kahl, 
grasgrün, ohne Punkte, oft mit rötlichbrauner Kiellinie, unter der Kerbe ein 
durchscheinender Fleck; Bl. gelb.

Conophytum approximatum Lavis (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Steinkopf, Grot Mis nahe Springbok. — Strauchige Art, Zweige dem 
Boden aufliegend; Körper oft zu 50, auf 1—2 cm langen Zweigen, länglich, 
20 mm lang, schmal-herzförmig, seitlich zusammengedrückt, blaß bläulichgrün, 
Zeichnung kaum hervortretend, Trockenhäute sehr lange verbleibend, mit 
großen dunkel braunroten Flecken; Bl. 7 mm lang gestielt, 15 mm ∅, kanarien-
gelb.

Conophytum archeri Lavis (§ 3/2a). — Cape-Province: Montagu-Distr., 
bei Montagu. — Niedrig, rasenbildend; Körper zu 20—25 beieinanderstehend, 
in den papierartigen Scheiden teilweise verborgen, birnförmig, breit zusammen-
gedrückt, oben gewölbt, kahl, durchscheinend, grün, seitlich etwas gerötet, oben 
mit dunkelgrünen Punkten, 19 mm lang, ca. 11 mm ∅, 9 mm breit, Spalt 1,5 mm 
lang; Bl. 5 mm ∅, weinrot, nachts offen.

Conophytum assimile (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. assimile N. E. Br.) 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rasenbildend; Körper verkehrt-
kegelig, 10—14 mm hoch, 9—12 mm breit, 6—9 mm dick, oben gekerbt, etwas 
gewölbt, kahl, graugrün, seitlich oft purpurn, über die Loben eine gebogene 
Linie von zusammenfließenden Flecken, von deren Mitte aus eine kurze Linie 
aus Punkten nach dem Spalt zu läuft, außerdem noch einige dunkelgrüne oder 
rote Linien und Punkte; B. 15—20 mm ∅, cremefarben.

Conophytum auctum N. E. Br. (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Stammlos; Körper klein, fast kugelig, flach gewölbt, kaum zusammen-
gedrückt mit kleiner Kerbe, 12—21 mm lang, 9—11 mm breit, 7—9 mm dick, 
glatt, kahl, hellglänzend grün; Bl. gelb.

Conophytum auriflorum Tisch. (§ 3/4). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
nahe Steinkopf. — Kleine Rasen bildend; Körper kegelig bis fast zylindrisch, 
10—12 mm lang, 4—5 mm breit, 3—5 mm dick, oben kreisrund bis elliptisch 
und flach gewölbt, Spalt nicht vertieft, bis 1 mm lang, von einer 0,5 mm breiten, 
dunkleren Zone umsäumt; dunkelgrün, die Seiten und um den Spalt rötlich, 
Oberfläche leicht rauh, mit wenigen zerstreuten Punkten; Bl. 8—10 mm ∅, 
goldgelb.

Conophytum batesii N. E. Br. (§ 3/2c). — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Kleine Rasen bildend; Körper klein, meist zu dreien an einem 
Trieb zusammensitzend, von denen der mittlere meist größer ist als die übrigen, 
umgekehrt-kegelförmig, 8—10 mm hoch; Endfläche fast rund, 4 mm ∅, stark 
gewölbt, Spalt 0,5—1 mm lang; Oberfläche glatt, graugrün, unterer Körperteil 
rötlich, Endfläche wenig dunkler punktiert, die Punkte ± in herablaufenden 
Reihen angeordnet; Bl. cremefarben.

Conophytum bicarinatum L. Bol. (§ 3/1). — Cape-Province: bei Ceres. — 
Polster von 6 cm ∅ bildend; Körper dicht gedrängt, im unteren Teil in den 
papierartigen, braunen Scheiden sitzend, 12—20 mm hoch, oben 9—13 mm ∅, 
in der Mitte 8 mm ∅, sehr fein samtig behaart, blaugrün, grün punktiert, seit-
lich gerötet, Loben spitz, 4—5 mm lang, zusammengedrückt, rot gerandet, oft 

 80*
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die Loben mit 2 Kielen, die Lobenspitzen etwas spreizend; Bl. 20 mm lang, 
hellrosa, außen weiß.

Conophytum bilobum (Marl.) N. E. Br. (Abb. 1050) (Mes. bilobum Marl., 
Derenbergia biloba (Marl.) Schwant., Mes. stylosum N. E. Br.) (§ 2/1a). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Stinkfontein und Chubiessis, Karra-
chab im Richtersveld. — Stammlos, im Alter verzweigt und rasenförmig wer-
dend; Körper etwas flachgedrückt, herzförmig, an den Spitzen frei, 30 bis 
45 mm lang, 20—25 mm breit, etwas weniger dick, Spalt 7—9 mm tief, Loben-
spitzen stumpf, bis 20 mm lang; Oberfläche schwach graugrün, ±  rot gerandet; 
Bl. 30 mm ∅, gelb. — Wertvolle, große Art.

Conophytum blandum L. Bol. (§ 2/1b). — Bushmanland, bei Geselskop-
bank. — Pflanzen mit meist 9 Körperchen; Körper anfangs länglich, nach 
oben verbreitert, blaugrün, fein papillös, 17—27 mm lang, unten 6—7 mm breit, 

oben 11—14 mm ∅, Loben ge-
drückt rundlich, 4—9 mm lang; 
Bl. bis 20 mm ∅, hellrosa.

Conophytum bolusiae Schw. 
(§ 3/6). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, zwischen Van Rhyns-
dorp und Nieuwerust. — Rasen-
bildend; Körper bis 10 mm lang, 
7 mm breit, umgekehrt-kegel-
förmig, seitlich glatt, obere 
Fläche des Körpers kreisrund, 
flach, nur wenig gewölbt, Spalt 
bis 1,5 mm lang, dicht behaart 
und von einer dunklen Linie 
eingefaßt, Oberfläche blaugrün, 
mit wenigen zerstreuten Punk-
ten; Bl. gelb (?) .

Conophytum braunsii Schw. 
= Conophytum pearsonii var. 
minor N. E. Br.

Conophytum breve N. E. Br. (§ 3/5) (Conophytum pygmaeum Schick, et 
Tisch.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Steinkopf, Grootmouth südlich 
der Bahnlinie Port Nolloth-Ananous. — Körper verkehrt-kegelig, 5—7 mm hoch, 
5—7 mm ∅, oben flach oder flach gewölbt, kreisrund, der Spalt 2—3 mm lang, 
kahl, glatt, blaß blaugrün, oben mit einigen dunkleren Punkten; Bl. 7—8 mm ∅, 
gelb.

Conophytum brevipetalum Lavis (§ 3/2b). — Cape-Province: wahrschein-
lich Kl. Karroo. — Pflanze zwergig, mit 7—8 Körperchen, diese in den alten 
bleichen Blattscheiden fast eingeschlossen, gedrückt-kegelig, oben fast flach 
oder wenig gewölbt, glatt, grün, auffallend punktiert gezeichnet, 11 mm hoch, 
oben 6—7 mm ∅; Bl. nur wenig geöffnet, rötlich.

Conophytum brevitubum Lavis (§ 3/2a). — Cape-Province: Ladismith-
Distr., am Eingang zu „Seven Weeks Poort“. — Rasenbildend, mit 6—7 Kör-
pern, 23 mm hoch; Körper in den weichen Scheiden teilweise verborgen, zu-
sammengedrückt-kugelig, oben flach oder etwas gewölbt, kahl, blaßgrün, seit- 
lich purpurn, grün punktiert, um den Spalt etwas durchscheinend, 14 mm hoch, 
9 mm breit, 5—10 mm ∅; Bl. 25 mm lang, blaßrosa, duftend, nachts offen.

Conophytum brownii Tisch. = Conophytum ectypum N. E. Br. var. brownii 
(Tisch.) Tisch.

Abb. 1050. Conophytum bilobum (Marl.) N. E. Br.
⅔ nat. Gr.



 Conophytum 1257

Conophytum calculus (Bgr.) N. E. Br. (Abb. 1051) (Mes. calculum Bgr.) 
(§3/5). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Van Rhynsdorp, bei 
Nieuwerust. — Rasenbildend, bis zu 15 cm ∅; Körper flachgedrückt-kugelig, 
16—22 mm hoch, etwas weniger breit; Spalt 3—5 mm lang; Oberfläche schwach 
graugrün, ohne Zeichnung und Punkte; die Körper sitzen meist zur Hälfte 
in den braunen Hüllen der alten Körper; Bl. 12 mm ∅, sattgelb, bräunlich 
gespitzt.

Conophytum calculus var. protusum L. Bol. — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr., Komkas, 18 miles südlich Bitterfontein. — Körper kleiner 
als bei der Art, Spalt auffallend aufgewölbt und rot.

Conophytum calitzdorpense L. Bol. (Conophytum calitzdorpense Tisch.) 
(§ 3/2a). — Cape-Province: Ladismith-Distr., bei Calitzdorp. — Körperchen 
zahlreich, kleine Klumpen bildend; Körper 10—15 mm hoch, oben 5—7 mm ∅, 
verkehrt-kegelförmig, oben flach oder wenig gewölbt, graugrün, die Seiten röt-
lich, oben mit kleinen, dunkelgrünen Punkten, Spalt 2 mm lang, wenig klaffend; 
Bl. bis 25 mm ∅, blaß fleischfarben, nachts geöffnet.

Conophytum calitzdorpense Tisch. = Conophytum calitzdorpense L. Bol.
Conophytum candidum L. Bol. (§ 2/1b). —Cape-Province: Kl.-Namaland, 

20 miles südlich Port Nolloth. — Klumpenbildend, Körper zu ca. 100 bei-
einander, Polster 7 cm hoch, 10 cm ∅, Stämmchen 17 mm ∅, ältere Äste ca. 5 cm 
lang, 6 mm dick, mit alten Blattresten bedeckt, vielverzweigt; Körperchen mit 
dem kurzen Zweig 15—20 mm lang, zur Hälfte in der fast ledrigen braunen 
Scheide eingeschlossen, unten glänzend, oben rauh von kleinen Papillen, seitlich 
gesehen birnenförmig bis länglich birnenförmig, nach unten verschmälert, die 
Zipfel gerundet, nicht gekielt, seitlich gewölbt, oben stumpf, sehr fein papillös 
behaart, ca. 2 mm lang, Körper oben kurz papillös behaart, blaugrün, die 
durchscheinenden Teile fast quadratisch, 1,5 mm lang, die Körper 12—14 mm 
lang, über der Mitte 5—7 mm breit, 7—9 mm ∅, der Spalt ca. 4 mm lang; 
Bl.-Stiel ca. 10 mm lang, mit zwei 3 mm langen Hochblättern, Bl. 13—16 mm 
lang, weiß.

Abb. 1051. Conophytum calculus (Bgr.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Conophytum carpianum L. Bol. (§ 2/3). —Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Doornpoort. — Rasenbildend, kompakt, 1—5 cm hoch, alte Blattscheiden ver-
bleibend, Körperchen fast zylindrisch bis fast quadratisch bis eiförmig, schmut-
zig grün, anfangs hellgrün, spärlich punktiert, 6—10 mm lang, 3—4 mm 
breit, 4—7 mm ∅, Zipfel nicht vorhanden oder nur 1 mm lang und gerundet, der 
Spalt 1,5 mm lang, behaart; Bl. 9,5 mm lang, weiß.

Conophytum caroli Lavis = Ophthalmophyllum caroli (Lav.) Tisch.
Conophytum catervum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. catervum N. E. Br.) 

(§ 3/2a). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Grootfontein. — Kugelige 
Rasen bildend; Körper umgekehrt-kegelig, seitlich etwas zusammengedrückt, 
fast 20 mm hoch, 10—12 mm breit, 8—10 mm dick, Endfläche flach gewölbt, Spalt 
4—5 mm lang, etwa 1 mm tief eingesenkt, Oberfläche glatt, hell graugrün, der 
untere Körperteil stark rötlich, Endfläche punktiert, die Punkte meist in deut-
lich verzweigten Reihen angeordnet, dazwischen verstreut einzelne Punkte; 
Bl. gelblichweiß.

Conophytum cauliferum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. cauliferum N. E. Br., 
Derenbergia caulifera (N. E. Br.) Schwant.) (§ 2/1a). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, südwestlich Chubiessis. — Kleiner Strauch, mit kurzen, 2—3 cm 
langen, aufstrebenden Ästen; Körper 20—30 mm lang, etwa 20 mm breit, im 
unteren, fast runden Teil 20 mm dick, tief eingekerbt, Loben 4—8 mm lang, 
7—8 mm dick, Innenfläche der Loben, Spitze und Ränder sowie der Kiel ge-
rundet, Spalt 6 mm lang; Oberfläche glatt, dunkelgrün, hell durchscheinend, 
zerstreut undeutlich punktiert, Lobenspitzen mit deutlichem, rotem Fleck; Bl. 
gelb bis orange.

Conophytum ceresianum L. Bol. (§ 3/2a). — Cape-Province: Ceres-Distr., 
Ceres-Karroo. — Körper dicht zusammengedrängt, schmal verkehrt-eiförmig 
bis verkehrt-kegelig, oben rundlich oder oval, gewölbt, kahl, braun bis braun-
grün oder auch rotbraun, Spalt 2—3 mm lang, undeutlich behaart und am Spalt 
2—3 durchscheinende Punkte, weitere Punkte in transversalen Linien, Körper 
8—10 mm lang, 6—7 mm ∅; Bl. cremefarben, bräunlich-rötlich gespitzt, nachts 
offen.

Conophytum chloratum Tisch. = Conophytum ectypum var. limbatum 
(N. E. Br.) Tisch.

Conophytum cibdelum N. E. Br. =  Conophytum truncatellum (Haw.) 
N. E. Br.

Conophytum circumpunctatum Schick. et Tisch. (§ 3/3). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, südlich Ananous. — Rasenbildend; Körper kegelförmig, 
Oberseite kreisrund, flach, 15 mm lang, 8—12 mm ∅, Spalt etwas eingesenkt, 
2—4 mm lang, Oberfläche glatt, dunkel-blaugrün, oben mit einigen dunklen 
Punkten, der Rand des Spaltes deutlich mit Punkten umrahmt; Bl. 15 mm ∅, 
dunkelrot-lila.

Conophytum citrinum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Kubus. — Kleine Rasen bildend; Körper rundlich-eiförmig bis 
länglich-eiförmig, unten gerundet, nach oben zu gedrückt, fein samtig papillös, 
blaugrün, vereinzelt rot punktiert, 20—24 mm lang, oben 20 mm breit, Loben 
4—5 mm lang, gekielt, der Kiel rot gerandet; Bl. ca. 15 mm ∅, zitronengelb, 
lange Zeit haltbar.

Conophytum clarum N. E. Br. (§ 3/2a). — Cape-Province: Calvinia-Distr., 
an oder zwischen Granitfelsen an unteren Hügeln des Langeberg. — Körper 
verkehrt-kegelig, oben breit gerundet oder elliptisch, 6—7 mm hoch, 4—5 mm 
breit, 4 mm dick, Spalt ca. 1—2 mm lang, eingesenkt und leicht zusammen-



 Conophytum 1259

gepreßt; Oberfläche glatt, kahl, hellgrün, dünn gesprenkelt mit 20—30 kleinen, 
dunkelgrünen, einzelnstehenden Punkten, seitlich des Spaltes ein dunkelgrüner 
Fleck und einige dunkelgrüne Linien; Bl. weiß ( ? ).

Conophytum colorans Lavis (§3/1). — Cape-Province: Kl.-Namaland (?). 
— Dichte Rasen bildend, Körper kegelig bis fast birnförmig, oben gewölbt, 
gelegentlich mit etwas eingesenktem Spalt, 15 mm hoch, 15 mm ∅, kaum ge-
drückt, glatt, kahl, hellgrün, oben mit vereinzelten rötlichen, gelegentlich zu 
kurzen Linien zusammenfließenden Punkten, Spalt 3 mm lang, mit rötlichen 
Punkten oder dunkler Linie umrahmt; Bl. 15 mm ∅, cremefarben.

Conophytum compressum N. E. Br. (§ 2/la). — Cape-Province: Alexander 
Bay. — Im Alter kurze Stämme bildend; Körper keilförmig-länglich, bis 50 mm 
lang, 22 mm breit, 7—8 mm dick, oben mit 2 Loben, fast gleichmäßig zusammen-
gepreßt, Loben 14—16 mm lang, aufrechtstehend, mit scharfen Kanten, rückseits 
gekielt, Kiel hornig und mit einer Reihe von roten Punkten, Oberfläche glatt, 
kahl, weißlichgrün oder blaß blaugrün, 
seitlich der Kerbe ein keilförmiger 
dunkler Fleck; Bl. 20 mm ∅, gelb.

Conophytum comptonii N. E. Br. 
(§3/4). — Cape-Province: Malmesbury-
Distr., nahe Nieuwewoudtsville. — Kleine 
Polster bildend; Körper länglich, oft fast 
flach gestutzt, 6—7 mm lang, oben 4 mm 
∅, blaugrün, Oberseite mit roten, ver-
zweigten Linien, Spalt 1 mm lang, leicht 
herausgehoben; Bl. 8 mm lang, orange-
gelb.

Conophytum concavum L. Bol. 
(Abb. 1052) (§ 1/2) — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay, in 
Richtung auf „Riet Hus“. — Rasen-
bildend; Körper zu 6—8, fast verkehrt-
kegelig, oben flach hohl, weich, sehr 
saftig, samtig behaart, Härchen kurz, weiß, Oberfläche glatt, unten purpurn, 
Körper 24—35 mm lang, 15 mm breit, 19—21 mm ∅, Spalt zusammengepreßt, 
behaart, 8 mm lang; Bl. 17 mm ∅, weiß.

Conophytum concinnum Schwant. = Conophytum flavum N. E. Br.
Conophytum connatum L. Bol. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-

land, 28 miles von Port Nolloth, am Wege nach Ookiep. — Rasenbildend, Kör-
per an kurzen Zweigen, aus fast völlig miteinander verwachsenen Blättern 
bestehend, fast birnförmig, oben etwas gestutzt, 14—20 mm lang, oben 13 mm 
breit, bläulich gelbgrün, sehr fein samtig behaart, stellenweise durchscheinend, 
Loben kaum 3 mm lang, deren Innenseite flach, oben etwas zugespitzt, die 
Spitze rot; Bl. 12 mm ∅, gelb.

Conophytum conradii L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Breekpoort bei Steinkopf. — Pflanze kompakt, Zweige verkürzt; Körper ± 
länglich, 25—34 mm lang, in der Mitte der Scheide 9 mm breit, 15 mm ∅, sehr 
fein samtig behaart, oben etwas durchscheinend, Loben 3—5 mm voneinander 
entfernt, bis 12 mm lang, zugespitzt, Ränder rötlich; Bl. 22 mm lang, gelb.

Conophytum convexum L. Bol. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, Nieuwe Mine. — Rasenbildend, Äste sehr kurz; Körper-
chen verkehrt-kegelig, 20—25 mm lang, oben 14 mm ∅, grün bis gelbgrün und 

Abb. 1062. Conophytum concavum L. Bol.
⅔ nat. Gr.
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wenig grün punktiert, am Spalt 5—6 mm dick, an der Basis der Loben 16 mm ∅, 
in der Mitte des verwachsenen Teils 14 mm breit, Loben 3—6 mm lang, am 
Grunde 6 mm breit, etwas stumpf, rötlich gekielt, gerundet; Bl. 12 mm lang 
gestielt, Röhre 19 mm lang, trichterig, weiß.

Conophytum corculum Schwant. (Abb. 1053) (§ 2/1b). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, ca. 35 km östlich Port Nolloth. — Dichte Rasen bildend; Körper 
zylindrisch bis herzförmig, 15—20 mm hoch, 6—10 mm breit, Loben 2—4 mm 
lang, auf der Innenseite flach, oben gerundet, kaum sichtbar steif behaart, 
gelblichgrün, mit wenigen zerstreuten Punkten gezeichnet, Lobenkanten etwas 
rötlich; Bl. ca. 8 mm ∅, gelb.

Conophytum cordatum Schick. et Tisch. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Bergland südlich der Bahn Port Nolloth—Ananous. — Körper herz-
förmig, 20—25 mm hoch, 12—15 mm breit, 8—10 mm dick, gerundet, Spalt 
2—3 mm lang, Oberfläche weißlichgrün, oben etwas rötlich, ohne Punktierung, 

nur beiderseits des Spaltes ein dunkler Fleck 
schwach angedeutet; Bl. 12 mm ∅, gelb.

Conophytum cordatum var. macrostigma 
L. Bol. (Conophytum macrostigma (L. Bol.) 
Schwant.) (§ 2/1 b). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Richtersveld, „Tussen Moun-
tains“. — Wie die Art, die Bl.-Segmente 
und Stigmen sind größer.

Conophytum corniferum Schick. et Tisch. 
(§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Berge an der Bahnlinie südlich Port Nolloth 
—Ananous. — Rasenbildend, im Alter kurz-
stämmig; Körper im unteren Teil stielrund, 
ziemlich dünn, über der Mitte keulig ver-
dickt, oberhalb der Verdickung keilförmig 

gedrückt und in 2 Loben auslaufend, 15—20 mm lang, an der dicksten Stelle 
6—8 mm breit, 5—7 mm dick. Loben 3—4 mm hoch, oben gerundet, innen-
seits etwas flach, Spalt 2—3 mm lang; Oberfläche mattgrün, ungezeichnet, nur 
unterhalb des Spaltes 2—3 etwas dunklere Flecken; Bl. gelb.

Conophytum cornutum (Schwant.) Schwant. = Conophytum subfene
stratum Schwant.

Conophytum cuneatum Tisch. = Conophytum halenbergense (Dtr. et 
Schwant.) N. E. Br.

Conophytum cupreatum Tisch. (§ 1/1). — Cape-Province: südlich Kl.-
Namaland, bei Gamoep und Namies, Bushmanland. — Sprossend und rasen-
bildend; Körper 10—15 mm hoch, 6—10 mm ∅, verkehrt-kegelig, fast zylin-
drisch, oben rund oder wenig oval, Oberfläche glatt, kupferbraun, oberseits mit 
dunkelgrünen Fenstern, die zum Teil vertieft liegen, dadurch die Endfläche 
leicht uneben, Spalt 0,5 mm lang, an den Kanten graue Punkte; Bl. 12—15 mm ∅, 
weiß, mittags geöffnet.

Conophytum cylindratum Schwant. (§ 1/2). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Alexander Bay. — Rasenbildend, Körperchen bis 25 mm lang-zylindrisch, 
10 mm breit, im Querschnitt kreisrund, am Ende halbkugelig gewölbt, Spalt 
1,5 mm lang, Oberfläche glatt, gelblichgrün; Bl. weiß.

Conophytum declinatum L. Bol. (§ 3/2d). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., Abhänge bei Doornbosch. — Körper verkehrt-kegelig oder breit verkehrt-
kegelig, von oben breit elliptisch quer gefurcht, 12—20 mm lang, in der Mitte 

Abb. 1053. Conophytum corculum
Schwant. ¾ nat. Gr.
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13—15 mm breit, 17—20 mm ∅, Spalt 3—4 mm lang, Oberfläche oben grün, 
unten purpurn, oben mit einzelnen Punkten und undeutlichen dunklen Flecken; 
Bl. 13 mm lang, weiß, nachts geöffnet.

Conophytum decoratum N. E. Br. (§ 3/2d). — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr., bei Bitterfontein. — Stammlos; Körper verkehrt-kegelig, 8 mm 
lang, oben 7 mm ∅, auf der Endfläche mit einer gratartigen Linie quer zum 
Spalt, Spalt eingekerbt, etwas klaffend, Oberfläche glatt, grün, rötlich ange-
haucht, Kiellinie und einige ± verzweigte Linien teilweise erhaben, dunkelrot, 
dazwischen gelegentlich einzelne dunkelgrüne Punkte, Spalt dunkelrot um-
säumt; Bl. weiß, nachts offen.

Conophytum dennisii N. E. Br. (§ 2/la). —Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Standort unbekannt. — Körper 20—25 mm hoch, 18—20 mm breit, 12 mm dick, 
Loben 4 mm lang, oben gerundet, innenseits flach, an der Spitze gekielt; Ober-
fläche glatt, blaugrün, überall dunkelgrün punktiert, am Kiel der Loben mit 
roter Linie; Bl. gelb.

Conophytum densipunctum (Tisch.) L. Bol. (Derenbergia densipuncta 
Tisch.) (§2/3). — SW-Afrika: Karasberge bei Grünau, Warmbad. — Körper 
17 mm hoch, 12 mm ∅, bilob, Loben seitlich zusammengedrückt, nicht aus-
einanderstehend, Oberfläche dunkel graugrün, dicht mit dunkelgrünen, kleinen 
Punkten besetzt, Loben scharf gekielt; Bl. 13 mm ∅, weiß, nachts offen.

Conophyllum depressum Lavis (§3/6). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Khamiesberg. — Körper zu mehreren beisammen, meist in den trockenen 
Scheiden eingehüllt, 4 mm hoch, ca. 6 mm breit, 5—8,5 mm ∅, erdfarben, 
wenig rotbraun, weiß punktiert, mit weichen Haaren besetzt, Spalt 1—1,5 mm 
lang; Bl. 4—5 mm ∅, gelblichrosa.

Conophytum difforme L. Bol. (§ 2/1 b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Remhoogte. — Rasenbildend, Zweiglein mit mehreren aus den 
alten, braungrauen Blattscheiden herausragenden Körperchen, Körper 18 bis 
20 mm lang, ei-herzförmig, oben ca. 13 mm breit, Loben zusammengedrückt, 
etwa 5 mm lang, Kiel der Loben und Ränder purpurn, beiderseits des Körpers 
mit ca. 5 roten Punkten, sonst glatt, grün; Bl. ca. 15 mm ∅, gelb.

Conophytum dispar N. E. Br. (§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. 
— Körper sehr verschieden in der Form, verkehrt-kegelig, im Umriß fast kreis-
rund, oben flach, mit deutlichem First, 4—12 mm lang, 4—10 mm ∅, Spalt 2 bis 
3 mm lang, zusammengepreßt, seitlich ein Grübchen, Oberfläche glatt, kahl, 
seitlich gerötet, oben grün, mit zahlreichen, einzelstehenden dunkelgrünen, un-
regelmäßig verteilten Punkten, um den Spalt eine Linie aus Punkten; Bl. 10 bis 
12 mm ∅, cremefarben.

Conophytum divaricatum N. E. Br. (§ 2/la). —  Cape-Province: Kl.-
Namaland. — Körper 25—30 mm hoch. 10—23 mm breit, 5—10 mm dick, zu-
sammengedrückt, von der Spreizung der Loben an etwas keilförmig, Loben 
innenseits flach, rückseits gerundet, kaum gekielt, Oberfläche glatt, kahl, grün 
oder auch graugrün, Kiel der Loben rötlich, oft die Ränder mit rötlichen oder 
grünen Punkten, der ganze Körper mit oder auch ohne zerstreute Punkte be-
deckt; Bl. gelb.

Conophytum divergens L. Bol. (§ 3/2d). — Cape-Province: Ceres-Distr., 
Karrooport. — Körper zahlreich, Rasen von 7 cm ∅ bildend; Körper verkehrt-
kegelig, oben rund oder oval, flach oder wenig gewölbt, 10—13 mm lang, 7 bis 
9 mm breit, ca. 10 mm ∅; Oberfläche olivgrün, unregelmäßig durchscheinend 
punktiert, die Punkte beiderseits am Rande gedrängt; Bl. 10 mm lang, weißrosa, 
nachts geöffnet.
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Conophytum diversum N. E. Br. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, bei Ananous im Richtersveld. — Internodien kurz; Körper herzförmig, 
ziemlich gepreßt, oben rund gekielt, bis 22 mm hoch, bis 18 mm breit, 10 mm 
dick, graugrün, mit einzelnen dunklen Punkten, nicht behaart; Bl. gelb.

Conophytum doornense N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province. —  Rasen-
bildend, Körper in papierartigen, weißen Scheiden stehend, 12 mm lang, oben 
flach gewölbt, 8 mm ∅, nach unten zu schmäler, Spalt 2 mm lang, Oberfläche 
olivgrün, mit einigen Punkten; Bl. 8—10 mm ∅, rosa.

Conophytum ecarinatum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, 15 miles südlich Port Nolloth. — Polsterbildend; Körper seitlich gesehen 
verkehrt-eiförmig bis länglich verkehrt-eiförmig, die Zipfel an der Spitze schief ge-
rundet, stumpf gekielt, seitlich gewölbt, glatt, fein papillös, Papillen an den braunen 
pergamentartigen, braun punktierten Scheiden verbleibend, Körper blaß blau-
grün, mit wenigen grünen Punkten, die durchscheinenden Teile fast quadratisch 
bis länglich, diese 2—3 mm lang, die Körper 22—28 mm lang, die Zipfel 4—5 mm 
lang, stumpf bis etwas spitz, die Spitze rot gefleckt, in der Mitte 11 mm breit, 
Spalt 7 mm breit, an der Spitze 16—23 mm breit, Kerbe 8 mm; Bl.-Stiel 
13—18 mm lang, am Grunde mit Hochblättern, Bl. 19 mm lang, weiß.

Conophytum ecarinatum var. angustum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, ca. 15 miles südlich Port Nolloth. — Körper schmäler als bei der Art, 
die Zipfel etwas zusammengepreßt; Pflanze robust, 6 cm hoch, 12 cm ∅, aus 
ca. 45 Körpern bestehend, Stämmchen 15 mm ∅, ältere Äste ca. 1 cm ∅, Zweige 
2—3 cm lang, dicht mit alten Blattscheiden besetzt; Körper zylindrisch-länglich, 
seltener verkehrt-eiförmig, 15—20 mm lang, seltener 25 mm lang, in der Mitte 
ca. 9 mm breit, an der Spitze 10—18 mm ∅; Bl. wie die Art.

Conophytum ecarinatum var. mutabile L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Grootmiss, ca. 40 miles südlich Port Nolloth. — Wie die Art, Körper 
an den Zipfeln stumpf gekielt (auch die veränderliche Zahl der Kelchabschnitte 
und die der Narben unterscheidet diese Abart von der Art).

Conophytum ectypum N. E. Br. (Abb. 1054) (§ 3/4). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — Rasenbildend, Körper dichtstehend, ver-
kehrt-eiförmig, sehr lange in den papierartigen Häuten der alten Körper ein-
gehüllt, 5—10 mm hoch, 4—6 mm ∅, oben kreisrund oder elliptisch, Spalt 
leicht zusammengepreßt, 1—2 mm lang, Oberfläche glatt, grün, um den Spalt 
eine erhabene Linie, von dort aus weitere Linien radial über die Oberfläche bis 
zu den Seiten herunterlaufend, dazwischen dunkelgrüne Punkte; Bl. 8 bis 
10 mm ∅, rosa.

Conophytum ectypum var. brownii (Tisch.) Tisch. (Conophytum brownii 
Tisch.). — Kl.-Namaland, Richtersveld. — Körper wie die Art; rötlich braun-
grün, die vom Spalt ausgehenden Rippen zahlreicher und kräftig rötlichbraun; 
Bl. weißrosa.

Conophytum ectypum var. limbatum (N. E. Br.) Tisch. (Conophytum 
limbatum N. E. Br., Con. chloratum Tisch.). — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. 
— Wie die Art; auf der Oberseite eine schwach angedeutete Linie quer zum 
Spalt, andere Linien sind nicht vorhanden oder nur schwach angedeutet, die 
Linien und Punkte sind weniger erhaben als bei der Art, Farbe der Oberfläche 
oft etwas mehr hellgrün oder gelblichgrün; Bl. kräftig rosapurpurn.

Conophytum ectypum var. tischleri (Schwant.) Tisch. (Abb. 1055) (Cono-
phytum tischleri Schwant.). — Kl.-Namaland, Arribis bei Steinkopf; zwischen 
Eselsfontein und Spektakel, nahe Springbok. — Wie die Art; Bl. größer, leuch-
tend gelb.

Conophytum editheae N. E. Br. = Conophytum pillansii Lavis.
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Conophytum edwardii Schwant. (§ 3/2b). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Zwergig, vielsprossend, kleine Rasen bildend; Körper 7 mm lang, 
4 mm breit, im Querschnitt kreisförmig, am Ende zugespitzt bis gewölbt, Spalt 
oft nur 0,5 mm lang, behaart, Oberfläche lebhaft grün, nur um den Spalt 
wenige dunklere Punkte; Bl. unbekannt.

Conophytum edwardsiae Lavis (§3/4). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., Warmbaths. — Rasenbildend; Körper fast herzförmig, 12 mm hoch, 
11 mm ∅, Spalt 1,5 mm lang, ca. 5 mm tief, Oberfläche bläulich-schilfrig, Loben 
mit roten Punkten, welche in Linie stehen; Bl. 8 mm ∅, hellrot.

Conophytum eenkokerense L. Bol. (§ 3/4). — Bushmanland, Eenkoker 
Mountains. — Kompakte Rasen bildend; Körper länglich, bis 12 mm lang, 
unten 9 mm ∅, oben 8 mm ∅, etwas seitlich zusammengedrückt, fein papillös, 
im oberen Teil mit durchscheinenden dunkelgrünen zerstreuten Punkten, die 
am Kiel und Lobenrand in Reihen stehen, Loben kurz gerundet und stumpf 
gekielt, 8—10 mm lang; Bl. ca. 15 mm ∅, rosa.

Conophytum elegans N. E. Br. = Conophytum pellucidum (N. E. Br.) 
Schwant.

Conophytum elishae (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. elishae N. E. Br., Deren-
bergia elishae (N. E. Br.) Schwant.) (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Abb. 1054. Conophytum ectypum N. E. Br.
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bei Springbok. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, fast keilförmig, 
oben mit scharfem Grat, ca. 20 mm hoch, 14 mm breit, 10—12 mm dick, 
Spalt 5—6 mm tief eingesenkt, dadurch zwei deutliche Loben bildend, Ober-
fläche grün, etwas bläulich, die ganze Oberfläche dunkel punktiert, um den 
Spalt etwas dunkler, der Grat rötlich; Bl. 25 mm ∅, gelb.

Conophytum elongatum Schick et Tisch. = Conophytum hians N. E. Br.
Conophytum ernianum Loesch et Tisch. (§ 2/1b). — SW-Afrika: Gr.-

Namaland, Wittpütz. — Polster bildend; Körper 15—25 mm hoch, 13—20 mm 
breit, 10—14 mm dick, oben etwas gedrückt und mit eingeschnittener Kerbe, 
Endfläche scharf gekielt, Spalt 2—5 mm tief eingesenkt, 2—5 mm lang, Innen-
seiten der Loben flach, Oberfläche weißlich graugrün, die Kiele rötlich, Ränder 
und Kiel mit dichtstehenden, großen, dunkelgrünen Punkten, am Spaltrand 
eine deutliche Zone, im übrigen mit dunkelgrünen, ±  erhabenen großen Punkten 
unregelmäßig besetzt; Bl. 15—25 mm ∅, rosa bis lila.

Conophytum etaylorianum Schwant. = Conophytum piluliforme (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum exiguum N. E. Br. (§ 2/3). — Cape-Province : Kl.-Namaland. 
— Stammlos; Körper klein, zusammengepreßt, keil-herzförmig, oben gekerbt, 
8—10 mm lang, 6—8 mm breit, 4—6 mm dick, Kerbe 1—1,5 mm tief, Loben 
sehr kurz und gerundet, Kiel der Loben stumpf, glatt, hellgrün, nicht überall 
punktiert; Bl. weiß ( ? ).

Conophytum exsertum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Rasenbildend, kurzstämmig; Körper 25—45 mm hoch, 12—20 mm breit, 
10—12 mm dick, oben in zwei verschmälerte rundliche Loben geteilt, Loben 
innen flach, 8—10 mm lang; Oberfläche blaß-bläulichgrün, mit kleiner dunkler 
Zone unter der Kerbe, am verwachsenen Teil mit zerstreuten, undeutlichen 
Punkten, Loben rot gekielt; Bl. weit über die Loben herausragend, gelb.

Conophytum fenestratum Schwant. (§1/1). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Conophytum pellucidum Schwant. nahestehend, Endfläche mehr 
abgeplattet und nicht so runzlig, sonst Fensterung wie bei Con. pellucidum, 
Farbe dunkel-oliv bis braungrün; Bl. weiß.

Conophytum fibuliforme (Haw.) N. E. Br. (Mes. f ibuliforme Haw.) (§ 3/6). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — Körper verkehrt-kegelig, oben flach, fein 
samtig, weißlich oder grau, ungefleckt; Bl. unbekannt.

Abb. 1055. Conophytum ectypum N. E. Br. var. tischleri (Schwant.) Tisch. Fast nat. Gr.
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Conophytum ficiforme (Haw.) N. E. Br. (Mes. f iciforme Haw.) (§ 3/1). — 
— Cape-Province: Worcester-Distr., bei Worcester. — Rasenbildend; Körper 
±  herzförmig, oben stumpf, ca. 15—20 mm hoch und breit, Endfläche 
fast rund, wenig gewölbt, in Richtung des Spaltes ein wenig eingesenkt, Spalt 
4 mm lang; Oberfläche blaßgrau, mit dunkleren, grünen, kaum oder nicht in 
Reihen zusammenfließenden Punkten gezeichnet; Bl 25 mm ∅, glänzend violett-
rosa, leicht duftend, nachts offen.

Conophytum fimbriatum (Sond.) N. E. Br. (Mes. f imbriatum Sond.) 
(§ 3/2a). — Cape-Province: nahe des Gamka River im Beaufort West-Distr. 
oder im Prince-Albert-Distr. — Körper verkehrt-kegelig, oben flach oder leicht 
gewölbt, fein samtig punktiert; Bl. cremefarben ( ? ).

Conophytum flavum N. E. Br. (Abb. 1056) (Conophytum concinnum 
Schwant.) (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — Rasen-
bildend; Körper verkehrt-kegelig, 18—20 mm hoch, 6—12 mm ∅, oben flach 
oder leicht gewölbt, glatt, kahl, seitlich oft gerötet, Spalt mit dunkelgrüner Linie 
gesäumt, Oberfläche mit einigen dunkelgrünen Punkten; Bl. 12—16 mm ∅, gelb.

Conophytum forresteri L. Bol. =  Conophytum subrisum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum fossulatum Tisch. (§ 3/2c). — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Körper verkehrt-kegelig, 15—20 mm hoch, oben kreisrund oder 
elliptisch, 8—10 mm breit, 6—9 mm dick, Spalt eingesenkt, wodurch 2 Loben 
entstehen, diese sind seitlich zusammengedrückt, Oberfläche sehr fein papillös, 
Spalt ebenfalls behaart, 2—3 mm lang, Oberfläche graugrün, Seiten rötlich, von 
der Spitze der Loben eine deutliche dunkelgrüne bis braune Linie, die Oberseite 
mit einzelnen Punkten; Bl. 15 mm ∅, strohgelb.

Conophytum framesii Lavis (§ 3/1). — Cape-Province: zwischen Van 
Rhynsdorp und Clanwilliam. — Rasenbildend; Körper verkehrt-eiförmig, etwas 
seitlich gedrückt, 10—12 mm hoch, 7—8 mm ∅, blaugrün, oben mit einigen 
großen, hellen Punkten, Spalt ca. 2 mm eingesenkt, 2—3 mm lang, wenig be-
haart; Bl. 10 mm ∅, cremefarben.

Abb. 1066. Conophytum flavum N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Conophytum fraternum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. fraternum N. E. Br., 
Conophytum leptanthum L. Bol., Con. fraternum var. leptanthum L. Bol., Con. 
marlothii N. E. Br.) (§ 3/3). — Kl.-Namaland, südlich Richtersveld, Hügel 
südlich Ghubiessis, Ugrabis-Berge. — Ästchen dick, 2—5 cm lang, mit den alten, 
trockenen Blattscheiden dicht besetzt; Körperchen ziemlich zahlreich, verkehrt-
kegelförmig, etwa 8—10 mm lang, oberseits fast flach, Oberseite meist kreis-
rund, bei der Teilung etwa elliptisch, 4—5 mm ∅, der Spalt etwas eingesenkt, 
rötlichgrün, mit leicht erhabenen, dunkelgrünen Punkten, meist auch um den 
Spalt eine Reihe von Punkten, Spalt klein; Bl. weißrosa.

Conophytum fraternum var. leptanthum L. Bol. = Conophytum fraternum 
(N. E. Br.) N. E. Br.

Conophytum friedrichiae (Dtr.) Schwant. = Ophthalmophyllum friedrichiae 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.

Conophytum frutescens Schwant. (Abb. 1057) (§ 2/1a). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Kommaggas bei Steinkopf. — Kleiner Strauch bis 10 cm hoch 
mit aufstrebenden Ästen, Internodien 10—12 mm lang, Körper 30 mm lang, 

15—25 mm breit, im unteren Teil fast 
10 mm dick, mit tief eingeschnittener 
Kerbe, Loben ca. 8 mm lang, Innen-
seite der Loben flach, Ränder scharf 
gekielt; Oberfläche dunkelgrün, in der 
Durchsicht hell punktiert; Bl. 25 mm 
∅, tief orangegelb.

Conophytum fulleri L. Bol. (§3/4). 
— Cape-Province: Kenhardt-Distr., 
Kakamas. —  Kleine Rasen bildend; 
Körperchen aus den alten Blattschei-
den herausragend an den dicht mit 
den alten, weißlichen Blattscheiden 
bedeckten Ästchen, fast zylindrisch, 
9 mm hoch, oben 6 mm ∅, unten glatt, 
oben warzig, Warzen rundlich, bleich, 
Spalt ca. 3 mm lang; Bl. ca. 15 mm ∅, 
rosa.

Conophytum geometricum Lavis 
= Conophytum violaciflorum Schick. 
et Tisch.

Conophytum germanum N. E. Br. (§ 3/2d). — Cape-Province: Hügel des 
Piquetberg-Distr. — Körper verkehrt-kegelig, 8—10 mm hoch, 5—8 mm breit, 
4—6 mm dick, oben mit 1—2 mm tiefer, flacher Kerbe, dadurch mit 2 kleinen 
Loben oder oben gestutzt mit einer Einsenkung in der Mitte, Spalt 2—3 mm 
lang, Oberfläche glatt, kahl, seitlich rötlich, oben grasgrün oder auch etwas gerötet, 
mit einzelnen oder in durchscheinender Linie stehenden schwarzgrünen oder rot-
braunen Flecken, um den Spalt ebenfalls solche Flecken; Bl. 6 mm ∅, weiß.

Conophytum globosum N. E. Br. (Abb. 1058) (Con. obovalum Lavis, 
Con. obovatum var. obtusum L. Bol.) (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
3 miles westlich Garies; Quarzhügel 5 miles südl. Khamiens Kroon. — Rundliche 
Rasen bildend; Körper 20—25 mm hoch und breit, 16—20 mm dick, Endfläche 
in der Aufsicht etwa nierenförmig oben abgerundet, in Richtung des Spaltes 
kaum eingesenkt, Spalt 5 mm lang, Oberfläche glatt, matt-glänzend, grün, mit 
leichtem grauem Anflug, ungezeichnet; Bl. 12 mm ∅, zart rosa.

Abb. 1057. Conophytum frutescens Schwant.
½ nat. Gr.
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Conophytum globuliforme Schick. et Tisch. (§ 3/5). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Bergland südlich der Bahn Port Nolloth—Ananous, 35 miles 
östlich Port Nolloth. — Rasenbildend; Körperchen dicht beisammenstehend, 
oben kugelig gewölbt, nach unten ± umgekehrt-kegelig, 7—10 mm lang, oben 
5—7 mm ∅, mattgrün, sehr fein papillös, Spalt 1 mm lang; Bl. gelb.

Conophytum gracile N. E. Br. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Kleine verzweigte Sträucher bildend, welche mit den alten Blattscheiden 
bedeckt sind; Körper einzeln an jedem Zweig, 20—25 mm lang, 8—9 mm breit, 
zusammengepreßt, 6 mm dick, Loben 3—5 mm lang und breit, rückseits ge-
rundet, ebenfalls an der Spitze der Loben-Innenseiten; Oberfläche glatt, kahl, 
hellgrün, an den Loben dunkler grün, die Körper fühlen sich fein samtig an; 
Bl. gelb.

Conophytum gracilistylum (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. gracilistylum L. Bol., 
Derenbergia gracilistyla (L. Bol.) Schwant., Mes. augeiforme Schwant., Deren-
bergia augeiformis (Schwant.) Schwant., Mes. chauviniae Schwant., Deren-

bergia chauviniae (Schwant.) Schwant.) (§ 2/1b). — Körperchen 15—30 mm 
hoch, 10—15 mm breit, 9—12 mm dick, obere Kerbe 2—4 mm tief, kahl, blaß 
bläulichgrün oder mehr blaugrün, dunkler grün gefleckt, mit rotem Kiel auf den 
Loben; Bl. 15—20 mm ∅, glänzend rosa.

Conophytum graessneri Tisch. (§ 2/3). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, nahe 
der Orange-Mündung. — Ähnlich Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br.; 
Körper 7—8 mm hoch, 3—4 mm breit, etwas weniger dick, Endfläche im 
Umriß oval, kugelig gewölbt, Spalt 0,5—1 mm lang in breiter, behaarter 
Kerbe; Oberfläche glatt, graugrün, die Kerbe von einigen ziemlich großen 
Punkten umgeben, die auch in Richtung des Spaltes seitlich des Körpers in 
kurzer Reihe herablaufen; Bl. cremeweiß.

Conophytum grandiflorum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld. — Zweige verkürzt; Körper 40—55 mm lang, in der Mitte 
der Scheide 15 mm breit, an der Spitze der Scheide 25—30 mm ∅, ei-länglich, 
blau bis graugrün, sehr fein samtig behaart, mit großen durchscheinenden 
Punkten, Loben 10—15 mm auseinanderstehend, 15—25 mm lang, spitz, am 
Grunde 10—15 mm ∅, 11 mm breit, etwas zusammengepreßt, Ränder rötlich; 
Bl. 33 mm lang, 40—50 mm ∅, dunkelgelb.

Conophytum gratum (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1059) (Mes. gratum 
N. E. Br., Mes. nanum L. Bol.) (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, auf 

Abb. 1058. Conophytum globosum N. E. Br. Nat. Gr.
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unfruchtbaren Hängen nahe Daunabis, im Richtersveld. — Rasen, aus wenigen 
Körpern bestehend, bildend; Körper birnförmig, 25 mm hoch und breit, etwas 
weniger dick, Endfläche fast kreisrund, etwas gewölbt, Spalt 5—6 mm lang, 
1 mm vertieft, Oberfläche glatt, blaugrün, dicht fein grau punktiert, dadurch 
im ganzen blau grüngrau erscheinend, Endfläche außerdem zerstreut dunkel 
punktiert; Bl. 12 mm ∅, glänzend magenta-rot. Schöne Art!

Conophytum hallii L. Bol. (§ 1/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
16 miles südlich Springbok. — Rasenbildend, Wurzeln fein, alte Blattscheiden 
später papierartig, braun bis schwärzlich; Körperchen zylindrisch-länglich, 
Spalt kahl, etwas zusammengepreßt, kurz zweizipflig, die Zipfel gewölbt bis 
gerundet, seitlich etwas zusammengepreßt, glatt, fein papillös, dadurch weich, 
schmutzig grün, 8—13 mm lang, 4—6 mm breit, 5—8 mm ∅; Bl. 10 mm lang, weiß.

Conophytum halenbergense (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1060) 
(Mes. halenbergense Dtr. et Schwant., Derenbergia halenbergensis (Dtr. et 
Schwant.) Schwant., Conophytum cuneatum Tisch.) (§ 2/3). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, bei Halenberg. — 
Rasenbildend; Körper 8—25 mm 
hoch, am Ende herzförmig, 7 bis 
17 mm breit, Lobenränder etwas 
gewölbt, schwach bläulich-grau-
grün, mit zahlreichen dunklen, in 
der Durchsicht durchscheinenden 
Punkten; Bl. klein, dunkel stroh-
gelb; im September.

Conophytum helmutii Lavis = Conophytum stephanii Schwant.
Conophytum herrei Schwant. (§ 3/4). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-

Distr., auf dem Giftberg; Pakhuispass bei Clanwilliam. — Kleine Rasen bildend; 
Körper verkehrt-kegelförmig, 5 mm hoch, 3 mm ∅, Endfläche kreisrund, wenig 
gewölbt, Spalt 2—3 mm lang, weißlich behaart, von dunkler, zackig aus-
gerandeter Fläche umgeben; Oberfläche glänzend grün, mit dunkleren, aus 
Punkten gebildeten Linien und einzelnen Punkten besetzt, die Linien meist 
vertikal herablaufend und rund um die dunkle Fläche beim Spalt; Bl. fast 
20 mm ∅, stark lilarot; im Oktober. Eine der kleinsten Arten.

Conophytum hians N. E. Br. (Conophytum elongatum Schick et Tisch.) 
(§2/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Lekkersing im Richtersveld; südlich 
der Bahn Port Nolloth—Ananous. — Klumpenbildende Art; Körper ca. 12 mm 
hoch, ei-herzförmig, oben 8 mm breit, gedrückt, Loben ca. 3—4 mm lang, 
Körper fein behaart, hellgrün, mit einigen zerstreuten, dunkleren Punkten, die 
an den Rändern der Loben in eine Linie zusammenfließen; Bl. ca. 5 mm ∅, 
rötlichgelb oder weiß.

Abb. 1059. Conophytum gratum (N. E. Br.)
N. E. Br. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1060. Conophytum halenbergense (Dtr. et
Schwant.) N. E. Br. Nat. Gr.
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Conophytum hildegardii nom. nud. = Conophytum angelicae Schwant.
Conophytum hirtum Schwant. (§ 2/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

ca. 45 miles nordöstlich Port Nolloth. — Dichte, flache Rasen bildend; Körper 
bis 15 mm lang, bis 3 mm dick, zylindrisch, mit scharf gekielten, kurzen, auf-
rechten Loben, Spalt bis 3 mm lang, wenig klaffend, grau, der obere Teil bis 
3 mm unterhalb des Spaltes lang behaart; Bl. gelblich, kupferfarben gespitzt.

Conophytum incurvum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stammlos; Körper nach der Blüte sich teilend, 32—40 mm hoch, 
9—13 mm breit an der Mitte der Loben, zusammengepreßt, unter den Loben 
8—10 mm breit, 5—6 mm dick, zweilobig, Loben aufrecht und etwas eingebogen, 
6—8 mm lang, 4—6 mm breit, an der Spitze gerundet, ebenfalls auf der Innen-
seite und rückseits gerundet; Oberfläche glatt, samtig, hellgrün, Körper an den 
Rändern schwach dunkelgrün punktiert, jedoch nicht die Loben, unter der 
Kerbe ein durchscheinender Fleck, Kiel mit roter Linie; Bl. 15—30 mm ∅, gelb.

Conophytum inornatum N. E. Br. (§ 3/3). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Körper verkehrt-kegelig, 4—6 mm hoch, 3—5 mm ∅, oben gewölbt, 
kreisrund, Spalt 1—2 mm lang, Oberfläche glatt, kahl, grün oder graugrün, 
seitlich oft gerötet; Bl. rosa.

Conophytum johanniswinkleri (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Mes. 
johannis-winkleri Dtr. et Schwant.) (§ 3/5). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Klinghardt-Gebirge. — Rasenbildend; Körper 8—15 mm hoch und breit, etwas 
weniger dick, am Ende gestutzt, Endfläche schwach gewölbt, Spalt 2—3 mm 
lang, Oberfläche hell kalkig-grün, ungezeichnet; Bl. gelb.

Conophytum joubertii Lavis (§ 3/2b). — Cape-Province: Ladismith-
Distr., bei Van Rhynsdorp. — Rasen von 23 mm ∅ bildend; Körper zu 40—80 
beieinander, in der weichen Scheide teilweise verborgen, lang birnförmig bis 
kreiselförmig, oben gestutzt oder etwas gewölbt, blaßgrün, kahl, mit wenigen 
Punkten, 8,5 mm lang, 2,5—5 mm breit, Spalt 2 mm lang; Bl. 8 mm ∅, blaßgelb, 
nachts geöffnet.

Conophytum jucundum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. jucundum N. E. Br.) 
(§ 3/3). — Cape-Province: in trockenen, steinigen Strombetten, 1 mile südlich 
von Bethany Drift. — Im Alter kurze Stämmchen bildend; Körper birnförmig, 

Abb. 1061. Conophytum julii Schwant. Nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 81
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von oben gesehen fast kugelig, 12—18 mm ∅, blaß bläulichgrün, in der Jugend 
mit einigen dunkelgrünen Flecken; Bl. 16—22 mm ∅, rosa-magenta.

Conophytum julii Schwant. (Abb. 1061) (§3/1). — Cape-Province: ver-
mutlich Van Rhynsdorp-Distr. — Dichte Rasen bildend, Körper kreiselförmig, 
oben flach oder flach gewölbt, nach dem Spalt zu wenig eingesenkt, 16 mm 
hoch, 16 mm ∅, Spalt 2,5 mm lang, glatt, kahl, dunkelgrün, oben mit rötlichen 
Punkten und vereinzelten kurzen Linien; Bl. 12 mm ∅, cremefarben.

Conophytum karamoepense L. Bol. (§ 2/1b). — Cape-Province: Bushman-
land, Karamoep. — Zweige in den trockenen Scheiden eingehüllt; Körper 
länglich, glatt, 16 mm lang, oben 7 mm ∅, Spalt 2 mm lang, teilweise durch-
gehend, Loben 4 mm lang, 3—4,5 mm ∅, rundlich, deutlich punktiert, undeut-
lich papillös; Bl. 11 mm lang, rosa.

Conophytum khamiesbergense (L. Bol.) L. Bol. (Berrisfordia khamies-
bergensis L. Bol.) (§4) — Cape-Province: Kl.-Namaland, Khamiesberge, Ab-
hänge westlich Ezels Kop. — Niedrige, kahle Pflanze, Zweiglein zierlich, 
0,5 mm ∅, mit alten Blattscheiden bedeckt, mit zwei Paaren in einer Scheide 
steckenden Blättern; B. ca. 15 mm lang, Scheide 11 mm lang, in der Mitte 
8 mm ∅, am Grunde des freien Teils 7 mm breit, am Ende 9 mm ∅, die oberen, 
meist verborgenen B. 7—11 mm lang, Rückseite ±  warzig, Blattränder mit 
kurzen Zähnchen; Bl. fast 20 mm ∅, rosa.

Conophytum klaverense N. E. Br. =  Conophytum obcordellum (Haw.) 
N. E. Br.

Conophytum klipbokbergense L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Richtersveld, Klipbokberge. — Zweige bis 35 mm verlängert, Inter-
nodien 4—8 mm lang; Körper von den braunen, punktierten Scheiden um-
schlossen, 47 mm lang, an der Spitze 37 mm ∅, Loben spitz, 15 mm lang, 
17 mm breit, breit gerundet, Ränder der Loben stumpf, purpurn, Körper blau, 
sehr fein papillös; Bl. 23 mm lang, dunkelgelb.

Conophytum kubusanum N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, bei Kubus. — Körper kurz verkehrt-kegelig, in den alten 
grauen Scheiden steckend, bis 10 mm lang; 4—6 mm ∅, oben flach, kreisrund, 
in der Mitte etwas eingesenkt, kahl, glatt, dunkel graugrün, mit zahlreichen 
dunkelgrünen Punkten auf der Oberfläche, um den Spalt mit dunklerer Linie; 
Bl. ca. 20 mm ∅, hell rosalila.

Conophytum labyrintheum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. labyrintheum 
N. E. Br.) (§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Körper verkehrt-
kegelig, 10—14 mm lang, 6—8 mm breit, 4—6 mm dick, oben gewölbt, End-
fläche elliptisch, Oberfläche graugrün, mit zahlreichen, miteinander verbundenen 
dunkelbraunen Linien; Bl. 9—10 mm ∅, strohgelb, nachts geöffnet.

Conophytum laetum L. Bol. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Sandveld, Wildeperdehoek, Kommaggas. — Pflanze kompakt, 3 cm hoch, 
8—9 cm ∅, Zweige 17 mm lang; Körper herzförmig, gedrückt, 18 mm lang, in 
der Mitte der Scheide 8 mm ∅, am Grunde 3 mm ∅, an der Spitze 10 mm ∅, 
sehr fein samtig, mit undeutlichen grünen Punkten, teilweise durchscheinende 
Flecke, Loben undeutlich, bis 1—2 mm lang, breit rundlich; Bl. 15—20 mm ∅, 
gelb.

Conophytum lambertense Schick. et Tisch. (§ 3/2d). — Cape-Province: 
Lamberts Bay, Clanwilliam. — Zwergige Pflanze; Körper ca. 10 mm hoch, von 
oben gesehen elliptisch im Umkreis, 5—7 mm ∅, oberseits etwas eingedrückt, 
Spalt bis 2 mm lang, Oberfläche glatt, graugrün, glänzend, um den Spalt eine 
dunklere Linie sowie einige Punkte und kurze, erhabene Linien auf der End-
fläche; Bl. weiß.
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Conophytum latum L. Bol. (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Kubus. — Zweige kurz, 10—15 mm lang; Körper ei-länglich, oben 
gewölbt, 31 mm lang, oben 14 mm ∅, an der Basis der Loben 16 mm ∅, Loben 
1—3 mm lang, stumpflich, Oberfläche blaß blaugrün; Bl. 17—20 mm lang, gelb.

Conophytum lavisianum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, zwischen Kommaggas und Meskraal. — Zweige verkürzt; Körper länglich-
eiförmig, 37—40 mm lang, in der Mitte der Scheide 11—14 mm breit, an der 
Spitze der Scheide 15—23 mm ∅, bläulich, glatt, teilweise mit runden, durch-
scheinenden Flecken, Loben 10—14 mm lang, rundlich, ca. 9 mm auseinander-
stehend, am Grunde 7—10 mm breit, in der Mitte 8—11 mm ∅, Ränder rötlich; 
Bl. 20—22 mm lang, gelb.

Conophytum laxipetalum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, nahe Springbok. — Stammlos; Körper keilförmig-verkehrt-eiförmig, 25 bis 
40 mm hoch, 16—18 mm breit, 8—10 mm dick, die Loben aufrecht und stark 
zusammengedrückt, ±  zusammenstehend, 8—10 mm lang, 5—7 mm breit an 
deren Basis, Kanten und Kiel scharf, Oberfläche glatt, kahl, blaugrün, kaum 
mit dunklen grünen Punkten gesprenkelt, Kanten und Spitze der Loben stark 
gerötet; Bl. 15 mm ∅, goldgelb.

Conophytum leightoniae L. Bol. (§ 3/2b). — Cape-Province: zwischen 
Ladismith und Montagu. — Pflanze mit zahlreichen Körperchen, 4 cm ∅; 
Körper schmal-birnförmig, oben gerundet, ca. 12 mm hoch, oben 4—5 mm ∅, 
oben blaugrün, mit grünen Punkten, die zum Teil in Reihen stehen, unten 
rötlich, Spalt sehr klein; Bl. ca. 8 mm ∅, rosa.

Conophytum leipoldtii N. E. Br. (§2/2). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., bei Clanwilliam. — Körper kugelig, 6 mm ∅, dicht bedeckt mit feinen, 
anliegenden, nach hinten gestellten Haaren, blaßbraun, rötlich angehaucht; 
Bl. magentarot ( ? ).

Conophytum lekkersingense L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Richtersveld, Lekkersing. — Rasenbildend, die trockenen Blatt-
scheiden der alten B. bräunlich punktiert; Körper länglich-eiförmig, blaugrün, 
glatt, ca. 45 mm lang, an der Basis der Loben ist der Körper 25 mm breit, am 
Grunde 10 mm ∅, Loben ca. 17 mm lang, an der Basis 7—8 mm breit, nach 
oben zusammengedrückt, Ränder der Lobeninnenseiten etwas umgebogen, pur-
purn gerötet oder auch papillös; Bl. 4—5 cm ∅, gelb. Prächtige, großblütige Art!

Conophytum leptanthum L. Bol. = Conophytum fraternum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum leucanthum Lavis (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, 23 miles nördlich Steinkopf. — Körper einzeln oder bis zu vier beieinander, 
breit-zusammengedrückt, 43—45 mm lang, 6 mm breit, 11 mm ∅, grau, fein 
behaart, an der Spitze purpurn, Loben 8—10 mm auseinanderstehend, etwas 
eingebogen, breit zusammengedrückt, 15 mm lang, 5,5 mm breit; Bl. weiß.

Conophytum leucanthum var. multipetalum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Richtersveld. — Wie die Art; Bl. 23 mm lang, Petalen 
zahlreich.

Conophytum leviculum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. leviculum N. E. Br.) 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rasenbildend; Körper 10—15 mm 
hoch, 7—14 mm breit, verkehrt-kegelig, Endfläche sehr flach gewölbt, Spalt 2 bis 
3 mm lang, bläulichgrün, mit dunkelgrünen, oft rötlich erscheinenden Punkten 
und verzweigten Linien dicht gezeichnet, der Spalt von Linien eingefaßt; 
Bl. 18 mm ∅, cremefarben, duftend.

Conophytum limbatum N. E. Br. = Conophytum ectypum var. limbatum 
(N. E. Br.) Tisch.

 81*
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Conophytum linearilucidum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, Tussen-in-Mountains. — Zweige verkürzt; Körper ca. 45 mm 
lang, an der Mitte der Scheide 15 mm breit, oben 25 mm ∅, ei-länglich, glatt, 
blaß olivgrün, punktiert, Loben 12 mm lang, zugespitzt, seitlich gesehen rund-
lich-gestutzt, am Grunde 10 mm breit, Spaltzone 8—12 mm lang; Bl. 23 mm 
lang, gelb.

Conophytum literatum N. E. Br. = Conophytum pictum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum lithopoides L. Bol. (§ 1/1). — Bushmanland, Pofadder. — 
Körper verkehrt-eiförmig, oben gewölbt und durchscheinend, Fenster schmutzig 
grün, mit verästelter brauner Zeichnung (ähnlich wie bei Lithops), ca. 14 mm 
lang, ca. 7 mm breit, 10 mm ∅, sehr fein behaart, Spalt zusammengepreßt, un-
deutlich behaart, 2—3,5 mm lang; Bl. 21 mm lang, purpurrot.

Conophytum loeschianum Tisch. (§ 2/3). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
am Ufer des Orange-Flusses bei Hohenfels. — Rasenbildend, Habitus wie 
Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br.; Körper 5—10 mm hoch, 3—6 mm 
∅, oben gestutzt und deutlich gekielt, Spalt scharf eingekerbt, 1 mm lang, 
Oberfläche gelbgrün, stumpf (mikroskopisch fein behaart), auf der Kiellinie 
der kurzen Loben mit einigen deutlichen Punkten: Bl. weiß.

Conophytum longibracteatum L. Bol. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Kommaggas, Sandberge. — Zweige verkürzt; Körper verkehrt-herzförmig, 
glatt, 13 mm lang, an der Spitze 8—9 mm ∅, breit-gewölbt, teilweise mit 
eckigen, durchscheinenden Flecken, Loben kurz, bis 2 mm lang, rundlich, auf 
den Lobenkanten mit grünen Punkten in Linien angeordnet; Bl. 2 cm lang, 
dunkelgelb.

Conophytum longifissum Tisch. (§ 3/2d). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Körper verkehrt-kegelig, 16—18 mm hoch, 10—15 mm breit, oben 
6—10 mm dick, Spalt in breiter Kerbe, 6—8 mm lang, Oberfläche glatt, kahl, 
dunkelgrün, seitlich rötlich, auf der Oberfläche der Loben einige ±  deutliche, 
dunkelgrüne Punkte quer zum Spalt, die oft zusammenfließen, oft der Spalt 
von Punkten umsäumt, beiderseits des Spaltes eine gebogene Linie von Punkten, 
jederseits der Spaltmitte ein Fleck; Bl. 20 mm ∅, weiß.

Conophytum longipetalum L. Bol. = Conophytum subrisum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum longistylum N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Körper verkehrt-kegelig, 7—10 mm hoch, 5—8 mm ∅, oben flach oder 
leicht gewölbt, kreisrund oder elliptisch, Spalt 1—2 mm lang, Oberfläche glatt, 
kahl, hell blaugrün, gleichmäßig mit dunkelgrünen Punkten besetzt, um den 
Spalt eine Linie durchscheinender Punkte; Bl. 12 mm ∅, rosa-magenta.

Conophytum longum N. E. Br. = Ophthalmophyllum longum (N. E. Br.) 
Tisch.

Conophytum lucipunctum N. E. Br. = Conophytum pillansii Lavis.
Conophytum luckhoffii Lavis (§ 3/4). — Cape-Province: Clanwilliam-

Distr., im Citrusdale Valley. — Rasenbildend; Körper bis zu 14 beieinander, 
teilweise in den papierartigen Scheiden verborgen, lang keilförmig, breit zu-
sammengedrückt, 8 mm hoch, 1,5 mm breit, bis 5 mm ∅, weich, blaugrün, Spalt 
1,5 mm lang, die Loben 2—2,5 mm auseinanderstehend, 1,5 mm hoch, 2 mm ∅, 
mit rotbrauner Linie und Punkten; Bl. 15 mm lang, rosa-purpurn.

Conophytum luisae Schwant. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Karrachab, Richtersveld, Lekkersing. — Reich verzweigte, lockere Rasen bil-
dend; Körper herzförmig, ca. 15 mm lang, 10 mm breit, 8 mm dick, Loben 
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0,5—2 mm lang, gerundet, Innenflächen der Loben sehr kurz behaart, Spalt 
1,5—4 mm lang, Lobenkanten ± dunkel gerandet, seitlich des Spaltes je ein 
dunklerer Fleck, oft auch die Lobeninnenflächen oder auch der ganze Körper 
wenig deutlich zerstreut punktiert; Bl. 7 mm lang gestielt, 18 mm ∅, gelb.

Conophytum luteolum L. Bol. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Kommaggas, Kourkam Mountains. — Körper in trockenen, pergamentartigen, 
braunen Scheiden steckend; Körper verkehrt-kegelig, schmal-oval, am Grunde 
schmäler, kahl, Endfläche rund, Spalt 1—2 mm lang, kahl; Bl. dunkelgelb.

Conophytum luteum N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Körper verkehrt-kegelig, 10—15 mm hoch, 6—16 mm ∅, oben flach oder 
zu den Seiten gerundet, kreisrund, Spalt 2—3 mm lang, zusammengepreßt, 
Oberfläche glatt, kahl, grün oder graugrün, oben 
mit dunkelgrünen Punkten besetzt; Bl. 14 bis 
16 mm ∅, hellgelb.

Conophytum macrostigma (L. Bol.) Schwant. 
= Conophytum cordatum var. macrostigma 
L. Bol.

Conophytum marginatum Lavis (§ 2/1b). — 
Bushmanland, Karroo, 20 miles östlich Springbok 
am Wege nach Pofadder. — Rasenbildend; Körper 
länglich-eiförmig, bis 25 mm lang, unten 6 mm, 
oben 10—12 mm ∅, oben etwas gedrückt, Loben 
6—7 mm lang, hellgrün, im oberen Teil mit 
großen, dunkelgrünen Punkten, diese an den 
Lobenkanten in einer Linie, Lobenkiel mit roter 
Linie; Bl. ca. 15 mm ∅, rosa.

Conophytum markoetterae Schwant. (§ 2/1a). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, 30 miles nord-
östlich Port Nolloth. — Kleine, aus 10—12 Körpern 
bestehende Rasen bildend; Körper bis 5 cm lang, 
25 mm breit, 5 mm dick, mit 5—20 mm tief ein-
geschnittener Kerbe, Loben etwas zusammen-
gedrückt, innen flach, außen gerundet, nicht ge-
kielt, Oberfläche blaugrün, am Ende und die Ränder gerötet, unterhalb des 
Spaltes zerstreut dunkler punktiert, Oberfläche glatt; Bl. gelb.

Conophytum marlothii N. E. Br. = Conophytum fraternum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum maughanii N. E. Br. = Ophthalmophyllum maughanii (N. 
E. Br.) Schwant.

Conophytum maximum Tisch. (§ 3/3) — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, 30 mm hoch, 25 mm ∅, oben meist 
kreisrund oder nur sehr wenig elliptisch, flach oder leicht gewölbt, am Spalt 
leicht zusammengepreßt, glatt, kahl, grau-blaugrün, oben mit großen, dunkel-
grünen, locker gestellten, meist gleich großen Punkten; Spalt leicht zusammen-
gepreßt, 3 mm lang; Bl. 25 mm ∅, Bl.-Blätter oben rosa, unten weiß.

Conophytum meleagris L. Bol. (§ 3/1). — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr., 80 miles von Van Rhynsdorp auf dem Nieuwefontein-Weg. — 
Körper verkehrt-eiförmig, oben gewölbt, 20 mm lang, 10—11 mm ∅, Spalt 
dicht behaart, 2,5 mm lang, Oberfläche blaugrün, mit größeren und kleineren 
Punkten gezeichnet; Bl. 15 mm lang, blaßgelb, duftend, nachts geöffnet.

Abb. 1062. Conophytum meyerae
Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Conophytum meyerae Schwant. (Abb. 1062) (§ 2/1a). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Steinkopf-Umdaus. — Wenige Körper bildend, bis 5 cm lang, 
3 cm breit, tief gekerbt, Loben 1,5—2,5 cm lang, innenseits flach, rückseits ge-
rundet, zugespitzt, dunkel graugrün, die Kanten der Lobeninnenflächen völlig 
mit einer aus Punkten zusammenfließenden Linie gezeichnet, die gleiche Linie 
auf der Mitte der Lobenrückseite, sonst die Oberfläche mit kleinen, dunklen, 
wenig sichtbaren Punkten zerstreut bedeckt; Bl. gelb.

Conophytum meyeri N. E. Br. (Abb. 1063) (§2/2). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — Verzweigter, niedriger Strauch mit meist 
niederliegenden Ästchen von 6—10 cm Länge; Körper 20—25 mm lang, 13 bis 
15 mm breit, 10—12 mm dick, oben etwa 2—3 mm tief gekerbt, Spalt 4—5 mm 
lang, Loben stark gerundet, Oberfläche graugrün, durch kurze Behaarung fein 
rauh; Bl. 14—16 mm ∅, gelb.

Conophytum minimum (Haw.) N. E. Br. (Mes. minimum Haw.) (§ 3/2c). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — Körper sehr klein, verkehrt-kegelig, oben 
gestutzt, in der Mitte etwas eingesenkt, Spalt fein behaart, Oberfläche glatt, 
blaugrün, mit einzelnen, durchscheinenden Flecken, welche sich zu kleinen 
Linien verbinden: Bl. klein, gelblichweiß.

Conophytum minusculum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. minusculum 
N. E. Br.) (§3/4). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., zwischen Clanwilliam 
und Citrusdale. — Sehr ähnlich Conophytum herrei Schwant., Rasen bildend; 
Körper verkehrt-eiförmig, oben flach gerundet, 15—16 mm lang, oben 9 mm ∅, 
Spalt 1—2 mm lang, vom Spalt nach abwärts zwei deutliche Flecken, 

Abb. 1063. Conophytum meyeri N. E. Br. Nat. Gr.
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wie eine geschwollene Ader ausgehend, olivgrün bis purpurbraun; Bl. bis 
25 mm ∅, rosa.

Conophytum minutiflorum (Schwant.) N. E. Br. (Mes. minutiflorum 
Schwant., Mes. calculus var. minutiflorum Schwant.) (§ 3/5). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, nahe Ookiep in den Khamiesbergen. — Körper verkehrt-
kegelig, 10—12 mm hoch, 10—12 mm breit, 8—10 mm dick, oben flach oder 
wenig gewölbt, kreisrund oder elliptisch, Spalt zusammengepreßt, 4—5 mm 
lang, Oberfläche glatt, kahl, blaugrün; Bl. 5—7 mm ∅, gelb.

Conophytum minutum (Haw.) N. E. Br. (Mes. minutum Haw., Mes. 
thecatum N. E. Br.) (§ 3/3). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Van 
Rhynsdorp, bei Bakhuis. — Rundliche Rasen bildend; Körper verkehrt-kegelig, 
10—12 mm hoch, 6—10 mm breit, oberseits kreisrund oder elliptisch, Spalt 
2—3 mm lang; Oberfläche graugrün, ungefleckt; Bl. 12—15 mm ∅, hell violett-
rot. — Dankbare Art für Liebhaber, regelmäßig blühend.

Conophytum minutum var. laxum L. Bol. (§ 3/3). — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr., beim Zout River. — Wie die Art; mit verlängerten Zweiglein; 
Blüte weit offen.

Conophytum misellum N. E. Br. (§ 2/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Witklip Poort, nahe Ugrabis im Richtersveld. — Körper klein, verkehrt-
eiförmig, 6—8 mm hoch, 4—6 mm ∅. oben flach, elliptisch oder kreisrund, mit 
leichter Kerbe, Spalt 1 mm lang, seitlich des Spaltes ein deutlicher Kiel, Ober-
fläche glatt, kahl, grün, mit dunklerer Linie längs des Kiels und um den Spalt 
und einige einzelnstehende Punkte unregelmäßig verteilt; Bl. hellgelb.

Conophytum miserum N. E. Br. (§ 2/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
bei Grootmiss. — Rasenbildend; Körper gedrängt, rundlich breit eiförmig, 
blaugrün, glatt, 15—19 mm lang, seitlich zusammengedrückt, an der Basis der 
Loben 10—12 mm ∅, Loben gerundet, 3—4 mm lang, an der Basis 6 mm breit, 
fein papillös; Bl. 5 mm ∅. hellgelb.

Conophytum modestum L. Bol. = Conophytum quaesitum N. E. Br.
Conophytum morganii Lavis (§3/1). —  Cape-Province: Standort un-

bekannt. — Körper zu 2—3 beieinander, zum Teil in den papierartigen Scheiden 
verborgen, lang verkehrt-eiförmig, oben gewölbt, kahl, grün, am Grunde rötlich, 
mit zahlreichen durchscheinenden Punkten, 28 mm hoch; 13 mm breit, 13 mm ∅, 
Spalt zusammengepreßt, 4,5 mm lang; Bl. 16 mm lang, weiß, nachts geöffnet.

Conophytum muiri N. E. Br. (§ 3/2a). —  Cape-Province: Ladismith-
Distr., Kl. Karroo, an Hügelseiten des Touws-Berg; Barrydale-Distr., Muis-
kraal. — Körper klein, verkehrt-eiförmig, 5—6 mm hoch, 3—4 mm ∅, oben 
flach oder leicht gewölbt, elliptisch oder kreisrund, mit leichter Kerbe, Spalt 
1—2 mm lang, Oberfläche glatt, kahl, hell bläulichgrün oder kalkiggrün, un-
deutlich gezeichnet mit einzelnstehenden, dunkleren Punkten, die kaum in 
Linien zusammenfließen, um den Spalt eine dunklere Linie; Bl. blaßgelb.

Conophytum multicolor Tisch. (§ 3/2d). — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, 10—15 mm hoch, 
8—12 mm ∅, oben flach oder wenig gewölbt, der Rand meist deutlich auf-
gewölbt; Oberfläche glatt, blaugrün oder stahlblau. Seiten meist purpurn, auf 
der Endfläche hier und da kleine, breite Linien und dunkel karminrote Punkte; 
Bl. weiß.

Conophytum multipunctatum Tisch. (§ 3/2a). — Cape-Province: Union-
dale-Distr. — Rasenbildend; Körper birnförmig, oben gedrückt mit zusammen-
gepreßtem Spalt, ca. 20 mm hoch, oben ca. 15 mm ∅; Oberfläche bleich grün-
grau, der obere Teil mit zahlreichen, feinen, dunkelgrünen Punkten, auf der 
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Endfläche mit gehäuften, unregelmäßig herumlaufenden Linien, der Spalt 
2—5 mm lang, die Enden eingepreßt, mit einer Anzahl feiner Punkte umrandet; 
Bl. weiß, nachts geöffnet.

Conophytum mundum N. E. Br. (Abb. 1064) (§ 3/2d). — Cape-Province: 
Standort unbekannt. — Rasenbildend; Körper kreiselförmig, 10—12 mm hoch 
und breit, oben gestutzt, Endfläche fast kreisrund, flach, in der Richtung des 
Spaltes wenig eingesenkt, Spalt 3—4 mm lang; Oberfläche graugrün, auf der 
Endfläche zahlreiche erhabene, durchscheinende Punkte, die um den Spalt, in 
der Nähe des Randes, wie auch vom Spalt nach dem Rande laufend in Reihen 
angeordnet sind oder vereinzelt in Linien zusammenfließen; Bl. gelblich.

Conophytum muscosipapillatum Lavis (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Sandberge bei Kommaggas. — Körper aus den alten, hellbraunen, 
braun punktierten Blattscheiden herausragend auf 1—2 cm hohen Zweigen 
stehend, zu 5—10 beieinander, 40 mm lang, oben 30 mm breit und zusammen-
gedrückt, deutlich zweilappig; Oberfläche graugrün, punktiert, besonders an 
den Lobenrändern fein samtig behaart, Kiele und Lobenränder rötlich; Bl. ge-

stielt, 15—20 mm ∅, glänzend gold-
gelb.

Conophytum namibense N. E. Br. 
(§ 2/3). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Namib. — Stammlos; Körper ver-
kehrt-kegelig, 8 mm hoch, 6 mm ∅, 
oben gewölbt, Spalt 2 mm lang, 
etwas klaffend, nicht eingekerbt, 
nicht behaart, mit fast kreisrundem 
Ring von dunkelgrünen Punkten um-
geben, über die Oberseite noch 1—2 
weitere Punkte und wenig zerstreute 
Flecke oder auch diese fehlend.

Conophytum nanum Tisch. (§ 2/2). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Stammlos; Körper bis 10 mm hoch, 
5—7 mm breit, fast kugelig, oberseits 
sehr stark gerundet, dunkelgrün bis 

blaugrün, glatt, leicht samtig behaart, Spalt zusammengepreßt, 1,5 mm lang, 
behaart, umrahmt von grünen, undeutlichen Punkten; Bl. gelb.

Conophytum nelianum Schwant. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Van Reenenswater, Kommaggas. — Rasenbildend; Körper 20—40 mm 
lang, 9—18 mm breit; 5—12 mm dick, am Ende herzförmig, Loben ± zu-
sammengedrückt, Lobeninnenfläche flach, 3—12 mm lang, Rückseite im oberen 
Teil scharf gekielt, unterer Teil walzenrund; Oberfläche graugrün, mit zahl-
reichen dunkelgrünen, kleinen Punkten gezeichnet, die ganze Oberfläche fein 
warzig; Bl. gelb.

Conophytum nevillei (N. E. Br) N. E. Br. =  Conophytum obcordellum 
(Haw.) N. E. Br.

Conophytum niveum L. Bol. (§2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
5 miles nördlich Grootmiss. — Klumpenbildend, Polster 4 cm hoch, 10 cm ∅, 
Stämmchen ca. 10 mm ∅, ältere Ästchen ca. 5 mm ∅, mit alten Blattscheiden 
besetzt, Zweige mit den Körperchen ca. 2 cm lang; Körper zum Teil in den 
fastlederigen Blattscheiden sitzend, unten glänzend, nach oben zu rauh von klei-
nen Papillen, seitlich gesehen birnförmig bis verkehrt-eiförmig, nicht gekielt, 

Abb. 1064. Conophytum mundum N. E. Br.
Nat. Gr.
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seitlich gewölbt, die Zipfel kaum erkennbar, 1—1,5 mm hoch, oben stumpf, 
papillös behaart, blaß blaugrün, durchscheinende Punkte undeutlich, Körper 
11—16 mm lang, über der Mitte 8—9 mm breit, 11 mm ∅, Spalt 3—4 mm lang; 
Bl.-Stiel 5—9 mm lang, am Grunde mit zwei Hochblättern, Bl. 13—17 mm lang, 
schneeweiß.

Conophytum noisabisense L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, Helskloof. — Zweige verkürzt; Körper 40—46 mm lang, 
an der Spitze 17 mm ∅, an der Basis der Loben 21 mm ∅, an der Scheide zylin-
drisch, nach oben breit gewölbt, Loben aufrecht, an der Spitze rundlich, 
16 mm lang, 10 mm breit, Ränder gekielt, rötlich, Oberfläche graugrün, rauh 
bis fein samtig behaart; Bl. 15 mm lang, gelb.

Conophytum notabile N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
genauer Standort unbekannt. — In der Ruhezeit Körper bis 15 mm hoch. 
10 mm breit, oben etwas gedrückt, mit leichtem Grat, elliptisch oder kreisrund, 
in Vegetation bis zu 25 mm hoch, 25 mm ∅, bis 15 mm dick, seitlich zusammen-
gedrückt, oben ± gerundet, Oberfläche glatt, kahl, hell bläulichgrün, Spalt 
2,5 mm lang, an dessen Seiten ein roter Fleck; Bl. kupferfarben.

Conophytum notatum N. E. Br. (§ 3/2c). — Flache Rasen bildend; Körper 
verkehrt-kegelförmig, 20—22 mm lang, 12 mm breit, etwas weniger dick, oben 
etwas gestutzt, Endfläche fast kreisrund, leicht gewölbt, Spalt 2 mm lang, 
deutlich eingesenkt, Oberfläche glatt, graugrün, rötlichbraun zerstreut punk-
tiert, die Punkte meist zu kurzen Linien verbunden, der untere Körperteil 
rötlich; Bl. cremefarben.

Conophytum novellum N. E. Br. (§ 3/2a). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., nahe Klaver. — Körper verkehrt-kegelig, 6—9 mm hoch, 6—8 mm breit, 
6—7 mm dick, oben flach mit deutlichem Grat, Spalt 1—2 mm lang, Ober-
fläche glatt, kahl, hellgrün, oben mit wenigen dunklen Punkten, neben dem 
Spalt eine deutliche Linie; Bl. blaßgelb.

Conophytum novicium N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
genauer Standort unbekannt. — Stammlos; Körper 7—9 mm lang, 5 mm ∅, 
oben kreisrund, oft auch elliptisch, flach gewölbt, oder am Spalt kaum ein-
gesenkt, glatt, kahl, grasgrün, nicht überall an den Seiten gerötet, unregelmäßig 
mit dunklen, grünen Punkten gezeichnet und um den Spalt eine deutliche 
Linie; Bl. 12 mm ∅, gelb, glänzend.

Conophytum nuciforme N. E. Br. = Gibbaeum cryptopodium (Kensit) 
L. Bol.

Conophytum nutaboiense (L. Bol.) Tisch. (Conophytum angustum L. Bol.) 
(§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Nutabooi, Büffels 
River. — Zweige kurz; Körper zusammengedrückt, glatt, gelblichgrün, 31 mm 
lang, an der Spitze 11 mm ∅, Spalt 4 mm lang, an der Basis der Loben 15 mm 
breit, Loben 5 mm lang, rundlich; Bl. 21 mm lang, gelb.

Conophytum obconellum (Haw.) Schwant. (Mes. obconellum Haw.) 
(§ 3/2d). — Cape-Province: Worcester-Distr., bei Worcester; Clanwilliam-
Distr., bei Clanwilliam. — Polsterförmige Rasen bildend; Körper bis 20 mm 
hoch und breit, meist aber kleiner, verkehrt-kegelig, Endfläche schwach herz-
förmig, von dem Spalt nach außen gewölbt, im Umriß oval bis fast rechteckig, 
mit abgerundeten Ecken, mit transversalem Grat, der quer zum 6—8 mm lan-
gem, kurz behaartem Spalt verläuft, Oberfläche grün bis graugrün oder bläulich-
grün, mit zahlreichen, erhabenen, dunkelgrünen oder dunkelroten, durch-
scheinenden Punkten, die meist in Linien zusammenfließen, seltener in Reihen 
geordnet sind oder wie kleine Warzen einzeln stehen (die Linien verzweigen 
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sich zum Rande hin), Gipfelspalte mit Punktreihen oder Linien umflossen, die 
Punkte und Linien enthalten einen roten Farbstoff, der besonders bei alten 
Körpern stark hervortritt; Bl. 8—15 mm ∅, milchweiß bis schwach gelblich, 
duftend. (Von Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br. zu unterscheiden 
durch die stark herzförmig emporgewölbten Lobenenden und die viel höheren 
Punkte und Grate der Zeichnung. Nach Schwantes. Tischer vertritt ent-
gegen Schwantes nach wie vor die Auffassung, daß Con. obcordellum (Haw.) 
Schwant. mit Con. obcordellum (Haw.) N. E. Br. identisch ist, und der von 
Schwantes bezeichnete Typ von Con. obconellum günstigen alls Con. decli-
natum L. Bol. ist.)

Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1065) (Mes. obcordellum 
Haw., Mes. obcordellum Sims., Mes. nevillei N. E. Br., Conophyllum nevillei 
(N. E. Br.) N. E. Br., Con. klaverense N. E. Br.) (§ 3/2d). — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr., bei Van Rhynsdorp; Klaver. — Rasenbildend; Körper-
chen 6—9 mm lang, 4—9 mm ∅, in Kultur oft bis 25 mm lang und breit, um-
gekehrt-kegelförmig, Endfläche kreisrund oder breit-elliptisch oder nieren-

förmig, flach, leicht erhaben, 
meist aber flach bis tief einge-
senkt, herzförmig oder mit 
leicht trichterförmig eingesenkter 
Mitte, die Seitenflächen meist 
rosa bis tief dunkelrot, sonst 
hellgrün, dunkelgrün oder grau-
grün, meist aber bläulichgrün, 
seltener rosa-karmin gefärbt, 
Endfläche mit sehr wenig oder 
kaum erhabenen Punkten ge-
zeichnet, die oft zu einfachen 
oder verzweigten Linien ge-
ordnet nebeneinander stehen, 
aber viel seltener als bei Cono-
phytum obconellum (Haw.) 
Schwant. und Con. mundum 
N. E. Br. zusammenfließen, Zahl 
der Punkte verschieden bei den 
einzelnen Individuen; Bl. 6 bis 
15 mm ∅, weiß oder cremeweiß.

Conophytum obmetale (N. E. Br.) (Abb. 1066) (Mes. obmetale N. E. Br.) 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rundliche Rasen bildend; Körper 
verkehrt-kegelig, 20—22 mm hoch, 10—14 mm breit, 9—11 mm dick, oben 
wenig gestutzt und gerundet, Spalt 2—3 mm lang, wenig vertieft, Oberfläche 
graugrün, Endfläche etwas grauer, mit deutlicher, durchscheinender Linie um 
den Spalt, wie von dort aus ±  verzweigte Linien zum Rande laufend; Bl. 10 bis 
11 mm ∅, milchweiß.

Conophytum obovatum Lavis = Conophytum globosum N. E. Br.
Conophytum obovatum var. obtusum L. Bol. = Conophytum globosum N. E. Br.
Conophytum obscurum N. E. Br. (§ 3/4). — Cape-Province: Kl.-Nama-

land, Ugrabis Mountains im Richtersveld. — Rasenbildend; Körper sehr dicht 
beieinander, kreiselförmig, 12—15 mm hoch, oben fast kreisförmig, 5—8 mm ∅, 
flach, Spalt eingesenkt, Oberfläche sehr fein uneben, kahl, dunkelgrün oder 
matt bräunlich, dünn bedeckt mit getrennten, dunkelgrünen Punkten und sehr 
feinen, weißlichen, eingesenkten Punkten dicht bedeckt; Bl. rot.

Abb. 1065. Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br.
Nat. Gr.
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Conophytum obtusum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stammlos; Körper fast zylindrisch, oben zusammengepreßt, zweilobig, 
bis 25 mm hoch, an den Loben 18 mm breit, 10—12 mm dick, Loben 4—8 mm 
lang, fast einzeln stehend, innenseits flach, oben gerundet, rückseits rundlich 
gekielt, grün, ungefleckt, sehr 
fein rauh; Bl. gelb.

Conophytum occultum 
L. Bol. (§ 3/2c). — Cape-Pro-
vince: Van Rhynsdorp-Distr., 
bei Komkans, ca. 18 miles süd-
lich Bitterfontein. — Klumpen 
von 5 cm ∅ bildend; Körper-
chen zahlreich, dicht gedrängt, 
etwa 12 mm lang, 5 mm ∅, 
oberseits rund oder elliptisch, 
gewölbt; Oberfläche olivgrün, 
fast erdfarben, rotbraun durch-
scheinend punktiert, oft in 
schräglaufenden Linien; Bl. ca. 
8 mm ∅, blaßgelb, nachts geöff-
net. Interessante Mimikry-Art.

Conophytum odoratum 
(N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1067) 
(Mes. odoratum N. E. Br., Mes. altile N. E. Br., Conophytum altile (N. E. Br.) 
N. E. Br., Mes. jugiferum N. E. Br.) (§3/1). — Cape-Province: Worcester-
Distr., auf einem Berge nahe Worcester. — Körper verkehrt-kegelig, 10—26 mm 
lang, 12—24 mm breit, 8—18 mm dick, mit deutlichen Leisten an der Ober-
kante der Loben, Loben stumpf, Spalt 3 mm breit, wenig vertieft, Oberfläche 
grün bis graugrün, oben mit einzelnen, dunk-
leren Punkten, auf der Lobenkante die 
Punkte in Linie stehend; Bl. 20—28 mm ∅, 
hell rosarot.

Conophytum ornatum Lavis (§ 3/3). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland bei Stein-
kopf. — Rasenbildend, Körper gedrungen 
kegelförmig, oben flach gewölbt, der Spalt 
wenig eingesenkt, 25 mm hoch, 20 mm ∅, 
von oben gesehen kreisrund, Spalt 3 mm 
lang, mit dunkleren Linien eingerahmt, glatt, 
kahl, bläulichgrün, oben vereinzelt mit dunk-
leren Punkten; Bl. 25 mm ∅, goldgelb, mit 
roten Staubfäden und Narben.

Conophytum ovatum Lavis in Cact. 
Journ. X (1948), p. 57, ist offenbar ein 
Schreibfehler und muß heißen Conophytum 
obovatum Lavis.

Conophytum oviforme (N. E. Br.) N. E. Br. = Oophytum oviforme (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum ovigerum Schwant. (Abb. 1068) (§ 2/2). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, 35 miles östlich Port Nolloth. — Dichte Rasen bildend; Körper 
zugespitzt-eiförmig, bis 10 mm hoch, 10—11 mm breit, 7 mm dick; Endfläche 
stark gerundet, in der Richtung des Spaltes wenig gekerbt, Spalt 2—3 mm lang, 

Abb. 1066. Conophytum obmetale (N. E. Br.) N. E. Br.
Nat. Gr.

Abb. 1067. Conophytum odoratum
(N. E. Br.) N. E. Br. Nat. Gr.
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von dunkler Linie eingefaßt und von dunkleren Punkten umgeben; Oberfläche 
glatt, grün; Bl. gelb.

Conophytum pageae (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. pageae N. E. Br.) (§ 3/5). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Garies. — Rasenbildend; Körper 8 bis 
10 mm hoch, 4—7 mm breit, am Ende flach oder schwach gewölbt, Spalt 2 bis 
3 mm lang, oben hell blaugrün, die Seiten und um den Spalt lebhaft rötlich; 
Bl. gelb.

Conophytum pallidum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. pallidum N. E. Br.) 
(§ 3/1). — Cape-Province: Worcester-Distr., auf einem Berge bei Worcester. — 
Körper 17—35 mm hoch, 12—22 mm breit, 9—20 mm ∅, herz-eiförmig, an der 
Spitze kurz zweizipflig, Zipfel stumpf gerundet, der Spalt in der Mitte 4—10 mm 
lang, kahl, blaß kalkig-grün, Zipfel etwas rautenförmig liniiert und undeutlich 
grün punktiert; Bl. 25—30 mm ∅, rosa, in der Mitte weiß.

Conophytum pardivisum Tisch. (§ 3/2c). — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Körper umgekehrt-kegelig, bis 20 mm hoch, Oberseite breit-
eiförmig, flach, 10—13 mm lang, 7—10 mm breit, Spalt wenig eingesenkt, um-
geben von dunkelgrünen bis braunen Punkten, Spalt 5 mm lang, 2 mm breit, 
Oberfläche hell graugrün, samtartig papillös, Seiten rötlich, Oberfläche mit 
12—15 vom Spalt strahlenförmig ausgehenden deutlichen Punkten; Bl. weiß.

Conophytum parviflorum N. E. Br. (§ 3/2d). — Cape-Province: Clan-
william-Distr., in Sandsteinspalten nahe Clanwilliam. — Stammlos; Körper 
verkehrt-kegelig, 5—7 mm lang, 5—6 mm breit, 5—7 mm ∅, oben kreisrund 
und gestutzt, in der Mitte leicht kraterförmig eingesenkt, Spalt 2—3 mm lang, 
rosa, Oberfläche glatt, seitlich purpurn, oben graugrün, oft auch rötlich, mit 
etwas erhabenen, schwärzlichgrünen Punkten unregelmäßig besetzt, oft diese 
in etwas durchscheinenden Linien zusammenlaufend; Bl. 4—5 mm ∅, weiß.

Conophytum parvipetalum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. parvipetalum 
N. E. Br.) (§ 3/2d). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Kleine Rasen bildend; 
Körper kreiselförmig, ca. 20 mm hoch, 9—20 mm breit, 5—14 mm dick, oben 
flach oder mit V-förmiger Vertiefung quer über die ganze Oberseite; Oberfläche 
glatt, kahl, seitlich purpurn, oben mattgrün, mit zahlreichen, dunkelgrünen 
Punkten, um den Spalt leicht rosa; Bl. 6—8 mm ∅, weiß.

Abb. 1068. Conophytum ovigerum Schwant. Nat. Gr.



 Conophytum 1281

Conophytum parvulum L. Bol. (§ 2/1b). —Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Vielsprossig, Rasen bildend, Zweiglein von den alten Blatt-
scheiden dicht bedeckt; Körper rundlich-länglich, 21 mm lang, an der Basis 
der Loben 7 mm ∅, oben etwas zusammengedrückt, Loben 3—4 mm lang, an 
der Basis 4 mm breit, Oberfläche braunpurpurn, unregelmäßig purpurn punk-
tiert; Bl. 13 mm ∅, gelb.

Conophytum pauxillum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. pauxillum N. E. Br.) 
(§ 3/2c). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., nahe Graafwater. — Körper 
verkehrt-kegelig, 10—15 mm hoch, 6—9 mm ∅, oben gewölbt oder mehr herz-
förmig, Spalt 1,5—4 mm lang, Oberfläche kahl, graugrün oder flaumig graugrün, 
mit braunroten oder dunkelgrünen Punkten und Linien gezeichnet; Bl. 8 bis 
14 mm ∅, cremefarben.

Conophytum pearsonii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. wettsteinii L. Bol.) 
(§ 3/3). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe Bakhuis. — Ähnlich 
Conophytum wettsteinii (Bgr.) N. E. Br.; Körper 12—20 mm hoch, 12 bis 
20 mm ∅, breitkegelig, oberseits abgeflacht, glatt, unbehaart, bläulichgrün, 
Spalt 2—3 mm groß, etwas eingesenkt; Bl. 16—22 mm ∅, hell magentarot.

Conophytum pearsonii var. minor N. E. Br. (Abb. 1069) (Conophytum 
braunsii Schwant.) (§ 3/3). — Kleinere Abart.

Conophytum peersii Lavis (§ 3/2a). — Cape-Province: Willowmore-
Distr., nahe Towswater. — Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br. nahe-
stehend; Körper in den weißen, papierartigen Scheiden stehend, 22 mm hoch, 
11—14 mm ∅, selten bis 19 mm ∅, verlängert-birnförmig, oben fast flach, 
Spalt 2 mm lang, etwas eingesenkt, Oberfläche blaß gelbgrün, mit deutlichen, 
leicht erhabenen, rötlichen Punkten; Bl. 25 mm ∅, cremeweiß, nachts geöffnet.

Conophytum pellucidum (N. E. Br.) Schwant. (Conophytum elegans 
N. E. Br., Lithops marlothii N. E. Br., Ophthalmophyllum marlothii (N. E. Br.) 
Schwant.) (§ 1/1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Ookiep. — Kleine 
Rasen bildend; Körper 12—14 mm hoch, 8—10 mm breit, 6—8 mm dick, End-

Abb. 1069. Conophytum pearsonii var minor N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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fläche in zwei rundliche Loben geteilt, Oberfläche grünbräunlich, mit creme-
ockerfarbener Zeichnung, warzig, oft hell und durchsichtig wie ein Fensterchen; 
Bl. 8—10 mm ∅, weiß.

Conophytum percrassum Schick. et Tisch. (§ 3/3). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Umdaus bei Steinkopf. — Conophytum pearsonii (L. Bol.) 
N. E. Br. sehr ähnlich; Körper länger und spitz-kegelig, 20—35 mm lang, bis 
28 mm breit, von oben gesehen kreisrund, Oberseite gewölbt, Spaltzone etwas 
eingesenkt, Spalt 2—4 mm lang, am Ende des Spaltes etwas dunklere Zone, 
Oberfläche graugrün, mit undeutlichen Punkten gezeichnet; Bl. gelb.

Conophytum permaculatum Tisch. (§ 3/2a). — Cape-Province: Standort 
unbekannt. — Polsterbildend; Körper verkehrt-kegelig, oben abgeflacht bis 
leicht gewölbt, 12 mm hoch, oben kreisrund, 5—8 mm ∅, glatt, kahl, graugrün, 
die Seiten rötlich, oben mit großen, regelmäßig verteilten dunkelgrünen bis röt-
lichen Flecken, Spalt 1—2 mm lang, etwas bewimpert, in rötlich-bräunlicher 
Zone; Bl. weiß.

Conophytum perpusillum (Haw.) N. E. Br. (Mes. perpusillum Haw.) 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rasenbildend; Körper verkehrt-

kegelig, 10—13 mm hoch, oben flach gewölbt, 
Spalt klein, fein behaart, Oberfläche grünlich, 
mit dunkleren Punkten, die zu verzweigten 
Linien zusammenfließen; Bl. weiß.

Conophytum petraeum N. E. Br. (§ 3/2c). 
— Cape-Province: Laingsburg-Distr., nahe 
Laingsburg. — Rasenbildend; Körper ver-
kehrt-kegelig, 8—10 mm lang, 3—5 mm breit, 
3—4 mm dick, oben gewölbt, Oberseite ellip-
tisch, Oberfläche bläulichgrün oder blaugrün, 
mit in regelmäßigen Linien stehenden durch-
scheinenden schwarzroten Punkten, um den 
Spalt ebenfalls eine dunklere Linie, diese mit 
1—2 verzweigten Seitenlinien; Bl. 5 mm ∅, 
gelblichweiß.

Conophytum pictum (N. E. Br.) N. E. Br. 
(Mes. pictum N. E. Br., Conophytum literatum 

N. E. Br.) (§ 3/2c). — Cape-Province: 7 miles von Graafwater an der Clan-
william-Seite, Calvinia. — Körper umgekehrt-kegelig, auf der elliptischen Ober-
seite in der Mitte leicht eingesenkt, 8—15 mm lang, 6—10 mm ∅, tiefgrün, 
seitlich rot, oben mit einigen Punkten und braunen Linien; Bl. 6—14 mm ∅, 
cremefarben.

Conophytum picturatum N. E. Br. (§ 3/2d). — Cape-Province: Clan-
william-Distr., zwischen Clanwilliam und Citrusdale. — Körper zu mehreren 
beisammen, verkehrt-kegelig, 18 mm hoch, oben nur wenig gewölbt, 10 mm breit, 
8 mm ∅, seitlich gerötet, oben blaugrün, mit großen dunklen Punkten, die zum 
Teil in Reihen stehen, Spalt 3 mm breit, rötlich gerandet; Bl. 8 mm ∅, hellrosa, 
nachts geöffnet.

Conophytum pillansii Lavis (Abb. 1070) (Conophytum edithae N. E. Br., 
Ophthalmophyllum edithae (N. E. Br.) Tisch., Con. lucipunctum N. E. Br.) 
(§ 1/2). — Cape-Province: zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust; Van Rhyns-
dorp-Distr., Knegsvlakte, nahe Van Rhynsdorp. — Körper einzeln oder zu 2—3 
beieinander, verkehrt-eiförmig, ca. 22 mm hoch, 22 mm breit, 20 mm ∅, hell 
gelbgrün, seitlich gerötet, im oberen Teil mit großen grünen, durchscheinenden 

Abb. 1070. Conophytum pillansii
Lavis. Fast nat. Gr.
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Punkten, Spalt eingesenkt, 6 mm lang; Bl. 25 mm ∅, purpurrot. In der Ruhe-
zeit sind die Körper völlig in der Haut alter Körper eingehüllt.

Conophytum pilosulum (N. E. Br.) N. E. Br. =  Gibbaeum pilosulum 
(N. E. Br.) N. E. Br.

Conophytum piluliforme (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. piluliforme N. E. Br., 
Conophytum etaylori Schwant.) (§ 3/2b). — Cape-Province: Montagu-Distr., 
nahe Montagu. — Körper verkehrt-kegelig, 8—10 mm lang, 5—7 mm ∅, oben 
gewölbt, Spalt 1,5—2,5 mm lang, zusammengepreßt, Oberfläche glatt, fein-
flaumig, grau bis grünlich, mit einigen dunkelgrünen oder dunkelroten Punkten, 
um den Spalt eine dunkle Linie; Bl. kupfrig.

Conophytum piriforme L. Bol. (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Kubusberge, Kubus, Richtersveld. — Zweige verkürzt; Körper zu 2—3 in ver-
bleibender Blattscheide, birnförmig oder verkehrt-herzförmig, 27—29 mm lang, 
an der Spitze 10 mm ∅, in der Mitte 16 mm ∅, Loben 3 mm lang, ±  spitz, 
Ränder gekielt, rötlich, Oberfläche olivgrün, unregelmäßig rötlich gefleckt, rauh 
oder fein samtig; Bl. 17 mm lang, dunkelgelb.

Conophytum pisinnum N. E. Br. (§ 3/2a). — Cape-Province: Karroo. — 
Rasenbildend; Körper kreiselförmig, 8—10 mm hoch, oben rundlich gestutzt, 
Endfläche fast kreisrund, 6—8 mm ∅, oben flach gewölbt, Spalt etwas vertieft, 
2 mm lang, Oberfläche etwas samtartig, graugrün, Endfläche zerstreut dunkler 
punktiert; Bl. 8 mm ∅, gelblichweiß.

Conophytum placitum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. placitum N. E. Br.) 
(§ 3/1). — Cape-Province: Robertson-Distr., nahe Robertson. — Rasenbildend; 
Körper umgekehrt-kegelig, bis 20 mm lang, 15 mm breit, oben mit deutlichem 
Grat, grün bis rötlich, mit dunklen Punkten, besonders auf dem Grat; Bl. 14 bis 
20 mm ∅, weiß, oft hellrosa gespitzt.

Conophytum plenum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Stammlos; Körper nach der Blüte sich teilend, länglich-eiförmig, zweilobig, 
an der Spitze zusammengepreßt, 10—25 mm lang, 8—12 mm breit und dick, 
Loben 2—5 mm lang, zwischen ihnen eine V-förmige Kerbe, Spitze der Loben 
gerundet, Loben gekielt, Oberfläche glatt, kahl, grün, dunkler grün punktiert, 
Kanten und Kiel der Loben mit Reihen von Punkten, in voller Sonne die 
Kanten rötlich; Bl. gelb.

Conophytum poellnitzianum Schwant. = Conophytum subrisum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Conophytum poleevansii N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, von Port Nolloth nach Steinkopf, ca. 28 miles von Steinkopf der Grenze 
des Richtersveld zu. — Klumpenbildend; Körper aus den braun punktierten 
alten Blattscheiden herausragend, bis 50 mm hoch, an der Basis der Loben 
ca. 22 mm breit, unten 15 mm dick, die Loben spreizend, ca. 14 mm lang, etwas 
zusammengedrückt, scharf gekielt, Kiel und Kanten purpurrot, Oberfläche 
hellgrün, beiderseits des Spaltes ein durchscheinender Fleck, in diesem ein 
grüner Punkt; Bl. 25—30 mm ∅, gelb. — Schöne, große Art.

Conophytum polulum N. E. Br. (Abb. 1071) (§ 3/2c). — Cape-Province: 
Laingsburg-Distr., nahe Laingsburg. — Kleine Rasen bildend; Körper verkehrt-
kegelig, 7—12 mm ∅, oben leicht gewölbt, blaß bläulichgrün, mit einigen Linien 
von zusammenfließenden Punkten, dazwischen mit getrennten, dunkelgrünen 
Flecken; Bl. 10—14 mm ∅, weißlich, nachts geöffnet.

Conophytum polyandrum Lavis (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Kommaggas. — Locker verzweigt, etwa 8,5 cm hoch, Zweige 4—5 mm dick, 
in die alten Blattscheiden eingeschlossen; Körper langgestreckt-herzförmig, der 
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untere Teil rundlich, von der alten Blattscheide umschlossen, der obere Teil 
zusammengedrückt, ca. 22 mm lang, 12 mm breit, oben in 2 kurze Loben geteilt, 
Loben fast gleich, Oberfläche glatt, olivgrün, kaum erkennbar punktiert; 
Körper werden meist zu zwei in einem Jahre aus einem Sproß gebildet; Bl. fast 
20 mm ∅, weißlich, am Rande rosa.

Conophytum praecinctum N. E. Br. (§ 3/2c). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Rasenbildend; Körper gedrängt, kaum aus den alten Blattscheiden 
herausragend, verkehrt-kegelig, oben flach, 8—10 mm hoch, oben 6—8 mm ∅, 
glatt, oben hellgrün, mit dunklen, zerstreuten Punkten, Spalt 3 mm breit, 
Spalt rot gezeichnet, um den Spalt einige rote Linien; Bl. 8 mm ∅, gelblichweiß.

Conophytum praecox N. E. Br. (Abb. 1072) (§ 3/3). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland. — Körper kreiselförmig, 8—12 mm hoch, 8—10 mm ∅, oben 
gestutzt und in der Mitte der Endfläche etwas eingesenkt, blaßgrau oder blaß 
bläulichgrün, dunkelgrün punktiert; Bl. 14—20 mm ∅, weiß, frühblühend.

Abb. 1071. Conophytum polulum N. E. Br. Nat. Gr.

Abb. 1072. Conophytum praecox N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Conophytum praegratum Tisch. (Abb. 1073) (§ 3/3). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Aneesfontein. — Kleine lockere Klumpen bildend, Körper birn-
förmig, bis 18 mm hoch, 8—12 mm ∅, oben kreisrund, die Endfläche ± ge-
wölbt, am Spalt leicht eingesenkt, oval bis rhombisch im Umriß, kahl, schmutzig 
grau bis olivgrün, undeutlich mit dunkelgrünen Punkten bedeckt, um den Spalt 
eine dunklere Zone aus zusammenfließenden Punkten, der untere Teil des 
Körpers graublau bis olivgrün, der obere Teil der Seiten mit locker gestellten 
dunklen Flecken, zwischen diesen kleine weiße oder graue Punkte; Bl. 11 bis 
13 mm ∅, rosa.

Conophytum praeparvum N. E. Br. (§ 3/2c). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, an den Langebergen bei Garies. — Kleine Rasen bildend; Körper ver-
kehrt-kegelig, 10 mm hoch, oben gestutzt, 8 mm breit, 6—7 mm ∅, bläulichgrün, 
mit wenigen dunkelroten, leicht erhabenen Punkten, Spalt 1—2 mm lang; 
Bl. 5—6 mm ∅, cremefarben.

Conophytum praeparvum var. roseum Lavis (§ 3/2c). — Cape-Province: 
an der Grenze des Kl.-Namalandes, an Felsen. — Abart; die Diagnose lag 
nicht vor. (South Afr. Gard. and country life, 1930/153.)

Conophytum praesectum N. E. Br. = Ophthalmophyllum praesectum 
(N. E. Br.) Schwant.

Conophytum primosii Lavis (§ 1/1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Mesklip, Kommaggas-Berge. — Rasenbildend; Körper meist zu 2 aus den 
papierartigen, alten Blattscheiden herausragend, länglich, nach oben zu ge-
rundet, braungrün, unten rötlich, 10—17 mm lang, unten 5 mm ∅, oben ca. 
8 mm ∅, Loben stark gerundet, 4 mm lang, mit einigen durchscheinenden 
Punkten; Bl. 11 mm ∅, weiß.

Conophytum puberulum Lavis (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Niedrige, strauchige Pflanze, 35 mm hoch; Körper zu 20 bei-

Abb. 1073. Conophytum praegratum Tisch. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)
Fast 2fach nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 82
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einander, Zweige ca. 1 cm lang, 2 mm ∅, von alten, braunen Scheiden um-
schlossen; Körper zum Teil in papierartigen Scheiden verborgen, länglich, 
leicht zusammengepreßt, oben mit 2 kurzen Loben, diese 2 mm lang und ge-
kielt, Körper 17 mm hoch, 8 mm ∅, 4 mm breit, Oberfläche fein weich behaart, 
Spalt 2 mm lang; Bl. gelb.

Conophytum pubicalyx Lavis (§ 3/6). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., 45 miles nordöstlich von Bitterfontein, nahe der Farm Nieuwefontein. — 
Zwergige Pflanze, mit 15—56 Körperchen, die wenig aus den alten Blattscheiden 
herausragen; Körper etwa birnförmig, sehr rundlich, grün, zeitweise auch pur-
purn, papillös, 5 mm lang, 2 mm ∅; Bl. 20 mm ∅, rötlich. Wahrscheinlich die 
Art mit den kleinsten Körpern.

Conophytum pygmaeum Schick. et Tisch. = Conophytum breve N. E. Br.
Conophytum pumilum N. E. Br. = Conophytum schickianum Tisch.
Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1074) (Mes. purpusii 

Schwant., Mes. minusculum Schwant., Mes. malleoliforme Schwant., Mes. 
albertense N. E. Br., Conophytum 
albertense (N. E. Br.) N. E. Br., 
Mes. familiäre Schwant., Mes. ob-
cordellum Marl., Mes. uvaeforme 
Purp.) (§ 3/2a). — Cape-Province: 
Prince-Albert-Distr., Karroo, nahe 
Prince Albert. — Flache Rasen 
bildend; Körper niedergedrückt-
kegelig, 7—16 mm hoch, oben flach 
gewölbt, rund oder länglich-rund, 
7—15 mm breit, Spalt 5 mm lang, 
Oberfläche bläulich-graugrün, auf 
der Oberseite mit sehr kurzen, 
kugeligen Papillen besetzt und mit 
kleinen zerstreuten oder etwas in 
Reihen geordneten, kaum zusam-
menfließenden, dunkleren Punkten 
gezeichnet; Bl. 10—15 mm ∅, blaß-
gelb.

Conophytum pusillum (N. E. Br.) 
N. E. Br. (Mes. pusillum N. E. Br.) 

(§ 3/2c). S-Afrika: Standort unbekannt. — Pflanzen sehr klein; Körper ver-
kehrt-kegelig, 5—9 mm hoch, 4,5—6 mm breit, 3,5—6 mm dick, Oberseite 
kreisrund oder elliptisch, Spalt 1—2 mm lang, Oberfläche graugrün bis grün, 
mit braunroten oder dunkelgrünen Linien gezeichnet; Bl. cremefarben.

Conophytum pygmaeum Schick. et Tisch. = Conophytum breve N. E. Br.
Conophytum quaesitum (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1075) (Mes. quae-

situm N. E. Br., Derenbergia quaesita (N. E. Br.) Schwant., Conophytum 
modestum L. Bol.) (§ 2/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Jackals Moun-
tains, bei Sendlingsdrift, am Ufer des Orange-Flusses bei Hohenfels. — Stamm-
los; Körper von oben gesehen elliptisch, etwas breiter als dick, über die End-
flächen gekielt, Spalt 2 mm tief, 10—12 mm hoch, 10—15 mm breit, 8—12 mm 
dick, glatt, kahl, hellgrau oder etwas bläulichgrün, mit locker verteilten, 
dunkleren, grünen Punkten, welche oft undeutlich sind oder fehlen; oft mit 
Reihen von Punkten längs des Kiels; Bl. weiß, nachts.

Conophytum quarziticum Tisch. (§ 2/3). SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Udabib Mountains. — Kugelig,klumpige Rasen bildend; Körper sehr dick, ge-

Abb. 1074. Conophytum purpusii (Schwant.)
N. E. Br. Nat. Gr.
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drängt stehend, umgekehrt-kegelförmig, 10—12 mm hoch, 10—15 mm breit, 
ca. 12 mm dick, oben stumpf-rundlich, Spalt 2 mm lang, in 1—2 mm tiefer 
und 4—5 mm breiter, scharfer Kerbe liegend, Oberfläche glatt, blaugrün, durch 
zahlreiche Punkte hell graugrün, mit vereinzelten durchscheinenden Punkten 
zerstreut bedeckt, welche am Kiel oft in Reihen zusammenstehen; Bl. weiß, 
nachts offen.

Conophytum radiatum Tisch. (§ 3/2c). — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Sehr kleine Art; Körper 7—10 mm hoch, 6 mm ∅, oben kreisrund, 
Spalt eingesenkt, 1 mm lang, mit verbreiterten, behaarten Lippen, Oberfläche 
glatt, graugrün, seitlich rötlich, Spalt mit feiner, rotbrauner Linie gezeichnet, 
vom Spalt aus einige feine, rotbraune, oft unterbrochene Linien nach dem Rande 
zu verlaufend; Bl. cremefarben.

Conophytum ramosum Lavis (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Kurkamberge bei Kommaggas. — Körper auf 3—5 cm hohen Zweigen stehend, 
bis zu 50 Stück beieinander, etwa birnförmig, länglich zusammengepreßt, 
20—30 mm lang, 10—20 mm breit, kaum zweilobig, graugrün, punktiert, 
fein behaart, Kiel meist rot gestreift; Bl. 3 mm lang gestielt, 15 mm ∅, gelb.

Conophytum rarum N. E. Br. (§ 3/3). — Cape-Province: wahrscheinlich 
Kl.-Namaland. — Im Alter kurze Stämmchen bildend; Körper verkehrt-
kegelig, 25 mm lang, 15 mm breit, 10—11 mm dick, oben etwas gewölbt, in 
der Mitte eingesenkt und mit schwachem Grat, Spalt 3 mm lang, Oberfläche 
glatt, kahl, hell graugrün, um den Spalt ein dunkler Ring, auf der Oberseite 
einige dunkle Punkte; Bl. rot.

Conophytum recisum N. E. Br. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stammlos; Körper zweilobig, 14—25 mm hoch, 7—10 mm breit in 
Höhe der Loben, unten 4—5 mm dick, Loben zusammengepreßt, 4—5 mm 
hoch, innenseits flach, zugespitzt, Kanten scharf, rückseits oben gekielt, Ober-
fläche glatt, sehr fein samtig, hellgrün, Kanten und Spitzen der Loben purpurn; 
Bl. ca. 15 mm ∅, hellgelb.

Conophytum regale Lavis (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Ratelpoort bei Ookiep. — Pflanze mit meist 6—8 Körpern; Körper an der Basis 
mit weichbehaarten Blattscheiden, länglich, von der Mitte aus verkehrt-herz-
förmig, fein samtig behaart, 26—45 mm lang, anfangs 10—15 mm ∅, oben 

Abb. 1075. Conophytum quaesitum (N. E. Br.) N. E. Br. Nat. Gr.

 82*
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22—26 mm ∅, Loben scharf zusammengepreßt, gekielt, 6—12 mm lang, 5 mm 
breit, der Kiel dunkelrot, Scheide transparent; Bl. 15—18 mm ∅, rosa. Präch-
tige Art!

Conophytum renniei Lavis (§ 3/2a). — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr. — Große, flache Rasen bildend, mit 30—40 Körpern; Körper verkehrt 
rundlich-kegelig, oben stark gerundet, ca. 15 mm hoch, oben 10—12 mm ∅, 
Spalt klein, 2 mm breit, hellgrün und mit auffallend großen, dunkelgrünen 
Punkten auf der Endfläche, die Punkte den Spalt deutlich einfassend; Bl. 
10 mm ∅, hellgelb.

Conophytum reticulatum L. Bol. (§ 3/4). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distr., Cedarbergen. — Körperchen sehr zahlreich, dicht zusammengedrängt 
an sehr kurzem Sproß, in den alten Blattscheiden fast versteckt, etwa 8 mm lang, 
3—4 mm oberer ∅, unterer Körperteil braunrot, Endfläche flach, warzig, 
bräunlichgrün und dunkelrot punktiert, Spalt winzig klein; Bl. lang aus dem 
Spalt herausragend, etwa 10 mm ∅, leuchtend karminrot. Sehr kleine Art.

Conophytum reticulatum var. roseum L. Bol. (§ 3/4). — Rosa blühende 
Abart.

Conophytum retusum N. E. Br. (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, an Felsen in der Felsenschlucht des Kamaras-River im Richtersveld. — 
Körper 12—24 mm hoch, an der Spitze 5—22 mm breit, 4—6 mm dick, seit-
lich zusammengedrückt, kurz zweilobig, Loben 2—4 mm lang, rundlich, gekielt, 
glatt, kahl, hellgrün, mit vereinzelten, undeutlichen Punkten, um den Spalt 
undeutliche, dunklere Linie; Bl. hellgelb, glänzend.

Conophytum ricardianum Loesch. et Tisch. (§ 3/3). — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, nahe des Orange-Flusses, oberhalb Hohenfels. — Polster bildend, 
im Alter locker verästelt; Körper kegelförmig, 20—25 mm hoch, Endfläche 
kreisrund, 10—15 mm ∅, flach oder auch sehr flach gewölbt, oft die Ränder 
etwas überhängend, unten sehr spitz, Spalt ca. 0,5 mm lang, behaart; Ober-
fläche graugrün, oben mit zahlreichen, dunkelgrünen Punkten, besonders um 
den Spalt; Bl. 7—8 mm ∅, weiß.

Abb. 1076. Conophytum robustum Tisch. Fast 2fach nat. Gr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)
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Conophytum robustum Tisch. (Abb. 1076) (§3/3). — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, 2000 m hoher Gebirgszug zwischen Witpütz und des 60 miles süd-
lich liegenden Orange-Gebirges. — Körper 30 mm hoch, 10—18 mm ∅, um-
gekehrt-kegelförmig, Endfläche gewölbt, glatt, kahl, blaugrün, mit einer An- 
zahl großer, dunkelgrüner Punkte besetzt, die in der Nähe des Spaltes dichter 
und größer sind, nahe des Randes kleiner und vereinzelt; hier und da einige 
Punkte an dem Oberteil der Seitenflächen, Spalt eingesunken; Bl. 15 mm ∅, 
lilarosa.

Conophytum roodiae N. E. Br. (§ 1/1). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., nahe Van Rhynsdorp. — Kleine Rasen bildend; Körper 10—12 mm hoch, 
6—9 mm breit, 3—5 mm dick, zusammengedrückt, verkehrt kegelig-länglich-
rund, oben mit zwei ungleichen oder gleichmäßigen Loben, Kerbe 1,5 mm tief, 
Oberfläche glatt, hellgrün oder leicht gelblichgrün, auf den Loben durch-
scheinend gefleckt; Bl. 10—16 mm ∅, weiß.

Conophytum rubricarinatum Tisch. (§ 2/3). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, 10 mm hoch, 5 mm breit, 
4 mm dick, oben leicht gewölbt bis gestutzt, Spalt V-förmig vertieft, ¾ mm tief 
und den Körper in zwei kleine Loben teilend, Spalt 2 mm lang, mit kleinen 
Haaren, sonst der Körper glatt, kahl, grün, mit karminroter Kiellinie über den 
Lobenenden, außerdem oben mit zahlreichen, dichtstehenden, sehr kleinen 
Punkten, Spaltrand rötlich; Bl. 6—8 mm ∅, orangegelb, nachts geöffnet.

Conophytum rubristylosum Tisch. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, genauer Standort unbekannt. — Durch Verzweigung kleine Klumpen 
bildend; Internodien kurz; Körper verkehrt-kegelig, 13 mm lang, ca. 6 mm ∅, 
Endfläche flach, leicht elliptisch, dunkelgrün oder blaugrün, mit wenigen dunkel-
grünen Flecken auf der Oberseite, Spalt leicht zusammengedrückt, 1,5—2,5 mm 
lang, glatt, kahl, von einer Punktreihe umschlossen; Bl. gelb, mit roten Griffeln.

Conophytum rubroniveum L. Bol. (§ 1/1). — Bushmanland, 40 miles nörd-
lich Pofadder. — Körper dicht beisammenstehend, Rasen bildend, in den papier-
artigen Scheiden steckend, zylindrisch oder oval-zylindrisch, oben elliptisch oder 
fast rund, 8—15 mm lang, 5—6 mm ∅, Spalt zusammengepreßt, 2—3 mm lang, 
mit schmalem Rand, Oberfläche grün, teilweise rot punktiert und mit roter 
Zeichnung; Bl. 11 mm lang, weißlich.

Conophytum rubrum L. Bol. (§ 3/2b). — Cape-Province: Swellendam-
Distr., bei Barrydale. — Körper zahlreich, zusammengedrängt, alte Blatt-
scheiden blaßbraun, braun punktiert, Körper elliptisch oder langelliptisch, 
leicht zusammengedrückt, 10 mm lang, oben 2—3 mm ∅, Spalt ca. 1,5 mm 
eingesenkt, Oberfläche kahl, in den Buchten des Spaltes behaart, im oberen 
Teil mit dunkelgrünen, in Reihen stehenden Punkten; Bl. 4—6 mm ∅, rot.

Conophytum rufescens N. E. Br. = Ophthalmophyllum rufescens (N. E. Br.) 
Tisch.

Conophytum ruschii Schwant. (Abb. 1077) (§ 3/3). — S-Afrika: Standort 
unbekannt. — Körper kegelförmig, oben ±  kreisrund, bis 15 mm hoch, 22 mm 
breit, Endfläche eben oder etwas eingesenkt, blaß bläulichgrün, glatt, nicht 
punktiert oder mit vereinzelten, wenig sichtbaren Punkten, Spalt 3 mm lang, 
sehr kurz behaart; Bl. 13 mm lang, lilarosa.

Conophytum ruschii var. obtusipetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Richtersveld, Modderfontein, bei Kubus. — Abart; Bl.-Blätter 
stumpf (bei der Art zugespitzt).

Conophytum salmonicolor L. Bol. = Conophytum teguliflorum Tisch.
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Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1078) (Mes. saxe-
tanum N. E. Br., Derenbergia saxetana (N. E. Br.) Schwant., Mes. f imbriatum 
Marl., Mes. boehmerianum Dtr.) (§ 2/3). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Lüderitzbucht, Koviesberge, in Felsspalten nahe Angra Pequena. — Rasen-
bildend; Körper 8—10 mm hoch, 6—7 mm breit, etwas weniger dick, zahlreich 
und dicht zusammensitzend, meist zur Hälfte in den alten Hüllenresten ver-
borgen; Körper oben gerundet, kreisrund oder oval im Querschnitt, Spalt sehr 
klein, fein behaart, meist eingesenkt; Oberfläche grün, mit nur wenigen Punkten 
oder nicht gezeichnet; selten blühend, Bl. 6—7 mm ∅, weißlich.

Conophytum schickianum Tisch. (Conophytum pumilum N. E. Br.) 
(§ 3/5). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — Kleine, gehäufte 
Rasen bildend; Körper kegelförmig, 7—12 mm hoch, oben kreisrund, flach, 
4—7 mm ∅, Spalt etwas vertieft, 2—4 mm lang, Oberfläche glatt, weißgrün, un-
gezeichnet, die Seiten meist rötlich angehaucht, ebenfalls um den Spalt herum; 
Bl. ca. 12 mm ∅, nachts offen, Bl.-Blätter dunkel strohgelb, mit bräunlicher 
Spitze.

Conophytum schlechteri
Schwant. (§ 3/3). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, ca. 45 miles 
nordöstlich Port Nolloth. — 

Flache Rasen bildend; Körper verkehrt-kegelig, oben gestutzt, seitlich ein-
gebuchtet-herzförmig oder etwas vertieft, Spalt innen weiß behaart, 2—3 mm 
lang, Oberfläche grau oder graugrün, die Oberseite kaum zusammenfließenden 
dunkelgrünen Punkten gezeichnet; Bl. 18 mm ∅, weiß.

Conophytum scitulum (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1079) (Mes. scitulum 
N. E. Br.) (§ 3/2c). — Körper zu mehreren beieinander, umgekehrt-kegel-
förmig, 12—14 mm lang, 8—14 mm breit, 7—13 mm ∅, Oberseite wenig ge-
wölbt und breit-elliptisch, in der Mitte eine leichte Einsenkung, graugrün, seit-
lich gerötet, oben mit einigen ± verbundenen, rotbraunen Linien, Spalt 2 mm 
lang; Bl. 6—16 mm ∅, weiß. — S-Afrika; Standort unbekannt.

Conophytum sellatum Tisch. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Standort unbekannt. — Klumpenbildend, Internodien kurz; Körper verkehrt-
kegelig, ca. 15 mm lang, von oben gesehen meist rhombisch, 4—6 mm ∅. oben 
flach mit kleinem Sattel, Spalt 2 mm lang, leicht zusammengedrückt, mit 
weißen Härchen, Oberfläche glatt, kahl, blaugrün, mit einigen blaugrünen 
Flecken nach dem Rande der Oberseite zu; Bl. 13 mm ∅, hellrosa.

Abb. 1077. Conophytum ruschii
Schwant. ⅔ nat. Gr.

Ab. 1078. Conophytum saxetanum (N. E. Br.)
N. E. Br. Nat. Gr.
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Conophytum semivestitum L. Bol. (§ 2/1a). — Bushmanland, 3 miles 
nördlich Jackalswater. — Körper zu 12 beisammen, im unteren Teil kreisel-
förmig, oben keilförmig zusammengepreßt, 22 mm lang, in der Mitte 14 mm 
breit, 17 mm ∅, Loben bis 7 mm lang, 7 mm breit am Grunde, spitz, Oberfläche 
blaßgrün, oben etwas behaart, Ränder mit grünen Punkten; Bl. 12 mm ∅, rosa.

Conophytum signatum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. signatum N. E. Br.) 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Rasenbildend; Körper verkehrt-
kegelig, 8—15 mm hoch, 7—10 mm breit. 5—8 mm dick, oben fast flach oder 
gewölbt, Spalt 1,5—2,5 mm lang, Oberfläche kahl, graugrün, mit dunkel-
purpurnen oder dunkelgrünen, labyrinthartigen Linien; Bl. cremefarben.

Conophytum simile N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Stammlos; Körper zusammengedrückt-herzförmig, 12—20 mm 

hoch, 12—18 mm breit, 9—12 mm dick, oben mit V-förmiger Kerbe, Loben 
im unteren zwei Drittel flach, Kanten und Spitze der Loben gerundet, stumpf 
gekielt, Oberfläche glatt, kahl, bläulichgrün oder graugrün, überall dunkel-
grün punktiert; Bl. gelb.

Conophytum simplum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Körper fast zylindrisch, oben mit zwei zusammengepreßten Loben, 
40—50 mm hoch, 10—12 mm dick, Loben aufrecht, 6 mm lang und breit, 
einzelnstehend, Lobeninnenseiten, -spitze und -rückseite gerundet, Oberfläche 
grün, ungefleckt, sehr fein samtig; Bl. gelb.

Conophytum sitzlerianum Schwant. (Abb. 1080) (§ 2/1a). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — Pflanze kompakt, mit stark 
verkürzten Internodien; Körper bis 30 mm lang, 20 mm breit, 10 mm dick, 
Spalt 4—10 mm tief mit ebenen Seitenflächen, Loben zusammengedrückt und 
oft mit Stachelspitzchen und scharfem, rötlichem Kiel, Oberfläche bläulich-
grün und mit sehr kurzen Haaren besetzt; Bl. bis 20 mm ∅, goldgelb, tags 
geöffnet.

Abb. 1079. Conophytum scitulum (N. E. Br.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Conophytum smithersii L. Bol. (§ 2/la). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Eenriet-Berge bei Steinkopf. — Zweige verkürzt; Körper 35—45 mm lang, 
an der Spitze 15—17 mm ∅, an der Basis der Loben 17 mm ∅, die Loben oft 
ungleich lang, ca. 7 mm lang, fast spitz, Oberfläche dunkelgrün, undeutlich 
punktiert; Bl. 27 mm lang, gelb.

Conophytum sororium N. E. Br. (§ 2/la). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, wahrscheinlich zwischen Stinkfontein und Chubiessis (?). — Körper zu meh-
reren zusammenstehend, keilförmig-zylindrisch, 25—45 mm hoch, 12—18 mm 
breit, 8—16 mm dick, oben in zwei Loben geteilt, Loben 6—12 mm lang, Loben-
innenseiten flach, Loben spreizend; Oberfläche glatt, kahl, meist blaß bläulich-
grün mit undeutlichen, dunkleren, grünen Punkten, Ränder und Kiel der Loben 
rot; Bl. 16—22 mm ∅, gelb.

Conophytum speciosum Tisch. (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Rasenbildend, Körper verkehrt-kegelig, 13—18 mm hoch, 13—20 mm ∅, die 
Endfläche unregelmäßig flach oder etwas gewölbt, kreisrund oder im Umriß 
fünfkantig, die Seiten scharf abgesetzt, glatt, am Grunde dunkel graugrün bis 
bläulichgrün, die Endfläche mit einer Anzahl dunkelgrüner Punkte besetzt, die 
dem Spalt zu größer werden und dichter stehen, der Spalt nicht zusammen-
gepreßt, 2—5 mm lang, die Spaltzone heller und breit-rhombisch im Umriß, 
eingerahmt von Punkten; Bl. 25 mm ∅, rosa; prächtige, große Bl.

Conophytum spectabile Lavis (§ 3/2d). — Cape-Province: Worcester-
Distr., Kaaimans Gat bei Triangle. — Körper 12 mm hoch, 10 mm ∅, 8 mm 
breit, oben flach, seitlich rot, oben grün, mit erhabenen, rotbraunen, wenig 
verzweigten Linien gezeichnet; Bl. 16 mm ∅. rosaweiß. — Eine der schönsten 
Arten der Gattung.

Conophytum spirale N. E. Br. (§ 3/2a). — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr., nahe Prince Albert. – Niedrig, Rasen bildend; Körper zahlreich, dicht 
gedrängt, verkehrt-kegelig, ca. 15 mm hoch, oben flach, ca. 12 mm ∅, Spalt 
klein, eingesenkt, hellgrün, oben mit einigen grünen, deutlich erkennbaren 
Punkten; Bl. ca. 10 mm ∅, gelblichweiß.

Conophytum springbokense N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Springbok. — Stammlos; Körper zylindrisch-zweilobig, 20—25 mm 
hoch, 16—18 mm breit, an den Loben unten 12—15 mm dick, Loben 8—15 mm 
lang, Spitze der Loben frei, zusammengepreßt, scharf gekielt, innenseits flach, 

Abb. 1080. Conophytum sitzlerianum Schwant. ¾ nat. Gr.
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Kanten scharf, Oberfläche glatt, kahl, graugrün, überall dunkler grün punk-
tiert, Kiellinie der Loben purpurn; Bl. ca. 20 mm ∅, goldgelb.

Conophytum stephanii Schwant. (Conophytum helmutii Lavis) (§ 3/6). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, ca. 35 miles östlich Port Nolloth, Kinderle nahe 
Steinkopf. — Niedrige, schwach gewölbte Rasen bildend; Körperchen zahlreich, 
umgekehrt-kegelförmig, 7 mm lang, 6 mm breit, oben etwas gewölbt, Spalt bis 
1 mm lang, Oberfläche graugrün, oben etwas heller, mit bis 2 mm langen weißen 
Haaren dicht bedeckt; Bl. 4—5 mm ∅, weißlich.

Conophytum strictum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Hytkovas. — Zweige verkürzt; Körper gestreckt, ca. 40 mm lang, 
oben 16 mm ∅, Loben aufrecht, 13 mm lang, Oberfläche purpurbraun an-
gehaucht, rauh oder fein samtig; Bl. 17 mm lang, goldgelb.

Conophytum strictum var. inaequale L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, bei Graciespütz. — Loben kürzer, ungleich lang, 3—5 mm aus-
einanderstehend.

Conophytum subacutum L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, zwischen Steinkopf und Hangpaal. — Zweige verkürzt; Körper meist zu 
dritt in der alten vertrockneten Scheide sitzend, länglich, 35—53 mm lang, in der 
Mitte der Scheide 10—12 mm breit, am Ende der Scheide 15—20 mm breit, 
grau, sehr fein samtig behaart, teilweise undeutlich durchscheinend und mit 
grünen Punkten, Loben 10—17 mm lang, ziemlich spitz, Ränder ± rot; Bl. 12 
bis 27 mm lang, gelb.

Conophytum subfenestratum Schwant. (Ophthalmophyllum cornutum 
Schwant., Ophthalm. pillansii L. Bol. ( ? ) nom. nud.) (§ 1/2). — Cape-Province; 
Kl.-Namaland. — Rasenbildend; Körper umgekehrt-kegelförmig, bis 25 mm 
hoch; 17 mm breit, am Ende herzförmig, Spalt fast durchgehend, 7 mm breit, 
Loben verschieden lang, 6—7 mm und 9—10 mm, sehr fleischig und saftig, leb-
haft glänzend grün, innere Lobenflächen kurz behaart, Seite der Loben mit 
zahlreichen, dichtstehenden, dunkleren Flecken besetzt, die in der Durchsicht 
hell durchscheinen; Bl. ca. 12 mm ∅, rosalila.

Conophytum subglobosum Tisch. (§ 3/2a). — Cape-Province: Ceres 
Karroo. — Klumpenbildend; Körper ca. 20 mm lang, rundlich oder etwas 
elliptisch, oben 13 mm ∅ und gerundet, der Spalt etwas zusammengepreßt, und 
so die Endfläche etwas zweilobig, Loben gerundet, Oberfläche graugrün, glatt, 
glänzend, mit dunkleren, grünen Punkten im oberen Teil, unten kleinere Punkte, 
Spalt 3—4 mm lang, nicht erkennbar behaart, mit einigen Punkten am Spalt, 
welche jedoch nicht zu einer Linie zusammenfließen; Bl. weiß, nachts offen.

Conophytum subrisum (N. E. Br.) N. E. Br. (§ 3/5) (Mes. subrisum 
N. E. Br., Conophytum poellnitzianum Schwant., Con. victoris Lav., Con. 
vilettii L. Bol., Con. forresteri L. Bol., Con. longipetalum L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp-Distr., auf einem Hügel nahe Atties, 
Nieuwefontein, Alwynsfontein östlich Garies. — Körper umgekehrt-kegelig, 
bis 15 mm hoch und breit, die Endfläche kreisförmig, nach Teilungen ±  nieren-
förmig, flach oder wenig eingetieft oder gewölbt, der Spalt 3—4 mm lang, mit 
etwas eingesenkten oder auch vorgewölbten Lippen, an den Enden kleine Grüb-
chen, glatt, kalkig weiß-blaugrün; Bl. 20 mm ∅, Bl.-Blätter goldgelb mit röt-
lichen Spitzen.

Conophytum subtenue L. Bol. = Conophytum angustum N. E. Br.
Conophytum subtile N. E. Br. (§ 3/5). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

nahe Grootmiss. — Stammlos; Körper sehr klein, 4—5 mm lang, 3—4 mm ∅, 
verkehrt-kegelig, oben kreisrund und gewölbt, Spalt 1,5 mm lang, an den beiden 
Endenleichtzusammengepreßt, Oberflächekahl, glatt, grünlich-bläulich; Bl. gelb.
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Conophytum tabulare Loesch et Tisch. (§ 3/5). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, nördlich Sendlingsdrift. — Rasenbildend; Körper 18—20 mm hoch, 
oben gestutzt, flach oder nur wenig gewölbt, kreisförmig, 20—22 mm ∅, Spalt 
5—6 mm lang, Oberfläche glatt, hellblau-grüngrau; Bl. gelb. — Schöne Art!

Conophytum tantillum N. E. Br. (§ 3/4). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Umgegend von Steinkopf. — Körper verkehrt-kegelig, 4—10 mm hoch, 
5—8 mm breit, 4—6 mm dick, auf der Oberseite mit schwachem Grat, Spalt 
klaffend, meist rund und von dunkelgrüner oder roter Linie umsäumt, an jedem 
Ende ein dreieckiger Fleck, auf dem Grat eine dunkelgrüne, rötlich angehauchte 
Linie, auf der Oberseite 2—9 einzelne Punkte; Bl. 12—15 mm ∅, magenta-
purpurn.

Conophytum taylorianum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1081) 
(Mes. taylorianum Dtr. et Schwant.) (§ 2/1b). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Klinghardt-Gebirge, Quarzitberg; Rooiberg; in den Aurus-Bergen, westlich 
Wittpütz. — Flache und dichte Polster von 10—15 cm ∅ bildend; Körper seit-
lich gesehen etwas herzförmig, oben gedrückt und dachartig zweilappig, 10 bis 

16 mm hoch, fast ebenso breit, 7—10 mm dick (quer zum Spalt), mit scharf 
ausgezogenem Kiel und scharf eingeschnittener Spaltkerbe, diese 2—3 mm tief, 
die breiten Seiten etwas stumpf, kinnartig hochgezogen, nach dem Spalt ab-
fallend, Spalt 1,5—3,5 mm lang, Kiellinie fast knorpelig, dunkel karminrot, 
ebenso der Spaltrand, Oberfläche dunkel graugrün, die Seiten oft rötlichgrün, 
mattglänzend, auf dem oberen Teil des Körpers eine größere Anzahl verhältnis-
mäßig großer und etwas erhabener Punkte, Punkte rötlichbraun, der Spalt von 
einigen zusammenfließenden Punkten umgeben; Bl. ca. 20 mm ∅, rosa.

Conophytum tectum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Springbok. — Stammlos; Körper herzförmig, zweilobig, 12—20 mm hoch, 
9 mm breit, 7 mm dick, Loben genähert, Kerbe 1—2 mm tief, Loben innenseits 
flach, Kanten scharf, Oberfläche glatt, kalkig grün, im oberen Teil mit sehr 
kleinen, dunklen Punkten; Bl. gelb.

Conophytum teguliflorum Tisch. (Conophytum salmonicolor L. Bol.) 
(§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Kourkam-Berge bei Kommaggas. — 
Körper 30—40 mm hoch, ca. 20 mm breit, herzförmig, breit zusammengepreßt, 

Abb. 1081. Conophytum taylorianum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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oben zweilobig, Loben ca. 10 mm lang, spitz, gekielt, Oberfläche glatt, kahl, 
blaugrün, mit feinen, dunklen Punkten, um den Spalt eine dunklere Zone, 
Ränder, Spitze der Loben und oberer Teil der Kiele dunkelrot; Bl. 25 mm ∅, 
orange bis lachsfarben.

Conophytum terricolor Tisch. (§ 1/1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
bei Springbok. — Rasenbildend; Körper 10—15 mm hoch, 6—8 mm breit, 
3—6 mm dick, oben mit 2 Loben, diese bis 3 mm lang, oben gerundet, Ober-
fläche erdfarben bis graubraun, Oberseite mit unregelmäßigen, eingesunkenen, 
dunkelbraunen, glänzenden Flecken, um diese eine Anzahl kleine Punkte 
gleicher Farbe, dadurch die ganze Oberseite runzlig, sonst glatt, Spalt 3 mm 
lang; Bl. weiß. — Mimikry-Art.

Conophytum tetracarpum Lavis (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld. — Pflanze strauchig, 5—8 cm hoch; Körper zu 20—30 bei-
einander, Zweige 35—40 mm lang, 6 mm ∅, Internodien in den alten, braunen 
Scheiden verborgen; Körper zum Teil in den braunen Scheiden steckend, lang 
birnförmig, oben gewölbt, kahl, blaß-
grün, oben mit dunkelgrünen Punkten; 
Bl. 13—19 mm ∅, gelb.

Conophytum tinctum Lavis (§ 3/3). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Rasenbildend; Körper 
zu 40—50 beieinander, in papierartigen 
alten Scheiden steckend, verkehrt-
kegelig oder breit verkehrt-kegelig, 
oben flach oder etwas gewölbt, blaß 
graugrün bis grün, mit einigen Punkten, 
12 mm lang, 11 mm ∅, Spalt 1,5—2 mm 
lang; Bl. 10—12 mm ∅, gelb.

Conophytum tischeri Schick. 
(§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, bei Steinkopf. — Rasenbildend, 
im Alter kleine Stämmchen bildend; 
Körper breit-herzförmig, oben etwas 
eingesenkt, 10—13 mm hoch, 10 bis 
13 mm breit, 7—10 mm dick, Spalt 2—4 mm lang, von unregelmäßig geschlitzter 
dunklerer Zone umgeben, Oberfläche graugrün, mit dunkelgrünen Punkten; 
Bl. 15 mm ∅, hell-lila.

Conophytum tischleri Schwant. = Conophytum ectypum var. tischleri 
(Schwant.) Tisch.

Conophytum translucens N. E. Br. (§ 3/1). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Körper verkehrt-kegelig, 5—10 mm hoch, 5—8 mm breit, oben 
leicht gewölbt, am Spalt leicht zusammengepreßt, durchscheinend gelblichgrün, 
mit sehr feinen Punkten und einigen größeren dunklen Flecken; Bl. creme-
weiß, nachts geöffnet.

Conophytum triebneri Schwant. (Abb. 1082) (§ 2/1b). — Bushmanland, 
Pofadder. — Rasenbildend; Körperchen 5—10 mm lang, 4—12 mm breit, 
länglich-herzförmig mit stark eingetieftem Spalt, oder ±  birnförmig, mit nur 
schwach eingetieftem Spalt, frisch hellgrün, mit zahlreichen, auffallenden, 
dunklen grünen Punkten, Loben rundlich, 1—5 mm lang, 2—4 mm klaffend; 
Bl. rot (?).

Conophytum truncatellum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1083) (Mes. trunca-
tellum Haw.) (§ 3/2a). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein, 

Abb. 1082. Conophytum triebneri
Schwant. Fast nat. Gr.
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Oudtshoorn-Distr. — Rasenbildend; Körper gedrückt und gestutzt, 12 mm 
hoch, oben fast kreisrund, 10—12 mm ∅, Spalt 2 mm lang, Oberfläche schwach 
graugrün, mit vielen kleinen, punktförmigen, seltener zusammenfließenden 
Flecken; Bl. 14—16 mm ∅, cremefarben.

Conophytum truncatum (Thbg.) N. E. Br. (Mes. truncatum Thbg.) 
(§ 3/2a). — Cape-Province: Uniondale-Distr., zwischen Felsen in der Kama-
nassie Karroo, Oudtshoorn. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, schwach 
gestutzt, kahl, oben rundlich oder elliptisch, grün, dunkel gefleckt; Bl. gelblich.

Conophytum tubatum Tisch. (§ 3/3). — S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Zwergige Rasen bildend; Körper sehr dichtstehend, kegelförmig, von oben ge-
sehen kreisrund, Oberseite flach oder leicht eingesenkt, 12 mm lang, 8 mm ∅, 
blaugrün, glatt, kahl, oben mit einigen dunkleren Punkten, Spalt deutlich be-
haart; Bl. 15—18 mm ∅, rosa-magenta.

Conophytum tumidum N. E. Br. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land. — Stammlos; Körper tief zweilobig, 30 mm hoch, in Kultur bis 50 mm 
hoch, 14—16 mm breit, 13—14 mm dick, Loben an den Enden 15—20 mm 
auseinanderstehend, 12—18 mm lang, 6—8 mm breit, 7—9 mm dick, leicht zu-
sammengedrückt, spitz, oberseits flach oder leicht gewölbt, rückseits scharf ge-
kielt, Oberfläche glatt, kahl, mit dunkelgrünen Punkten, längs der Kanten der 
Loben mit einer Reihe von Punkten, Spalt geschwollen, Kiel der Loben pur-
purn; Bl. 15—18 mm ∅, gelb.

Conophytum turrigerum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. turrigerum N. E. Br., 
Derenbergia turrigera (N. E. Br.) Schwant.) (§ 3/4). — Cape-Province: Malmes-
bury-Distr., nahe Malmesbury und Paarlberg; Umgegend von Klipheuvel. — 
Pflanze mit 5—6 Körpern; Körper länglich-rund, an der Basis 2—3 mm ∅, 
oben 8 mm ∅, etwas zusammengedrückt, unten hellgrün, oben blaugrün, Loben 
ca. 5 mm lang, stark gerundet, die Lobenkanten mit in dichten Linien stehend n, 
auffallenden, rötlichbraunen Punkten, ebenso rückseits der Loben einzelne 
gleiche Punkte; Bl. lang aus dem Spalt herausragend, 14 mm ∅, rosa.

Conophytum udabibense Loesch. et Tisch. (§ 3/5). — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, in den Udabib-Bergen. Kompakte Polster bildend; Körper um-
gekehrt-kegelig, oben fast kreisrund, etwas flach gewölbt, oberer ∅ 5—10 mm, 
Spalt 1—2 mm lang, wenig eingesenkt, Spaltlippen etwas aufgewölbt, kreidig 
weißgrün, ohne Zeichnung, glatt; Bl. 8—12 mm ∅, gelb.

Abb. 1083. Conophytum truncatellum (Haw.) N. E. Br. 2fach nat. Gr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)
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Conophytum ursprungianum Tisch. (§ 3/2d). — Cape-Province: Calvinia-
Distr. — Pflanze Polster bildend; Körper bis 22 mm hoch, oben etwas rhom-
bisch-rund im Umriß oder elliptisch-kreisrund, 10—15 mm ∅, oben flach gewölbt, 
in der Mitte der Spaltgegend gelegentlich etwas kraterförmig eingesenkt, Spalt 
3—4 mm lang, bewimpert, eingesenkt, Oberfläche hell graugrün bis kalkig grün, 
oben mit einer Anzahl etwas glänzender, erhabener, dunkelgrüner bis schwärz-
lich-purpurner Punkte gezeichnet, die am Oberrande gelegentlich zu kurzen 
Linien in radialer Richtung zusammenfließen, auch sonst zusammenfließende 
Punkte, besonders am Spalt; Bl. ca. 15 mm ∅, weiß.

Conophytum uvaeforme (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1084) (Mes. uvaeforme 
Haw., Conophytum vanrhynsdorpense Schwant.) (§ 3/1). — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr., bei Van Rhynsdorp. — Rasenbildend; Körper fast 
kugelig, wenig seitlich gedrückt, 12—15 mm hoch und breit, 8—10 mm dick, 
Spalt 2 mm lang, hellgrün-grau, zerstreut dunkel punktiert; Bl. 10—15 mm ∅, 
weißlichgelb.

Conophytum vagum N. E. Br. 
(§ 3/2c). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Kleine Rasen bildend; 
Körper verkehrt-eiförmig, oben ge-
wölbt, bis 20 mm hoch, oben 10 mm 
breit, 8 mm ∅, bläulichgrün, oben 
mit rötlichbraunen Punkten in acht 
Querreihen; Bl. 10 mm ∅, creme-
farben.

Conophytum vanheerdei Tisch. 
(§ 3/4). — Bushmanland. — Dicke, 
rasenförmige Klumpen bildend; 
Körper eiförmig bis zylindrisch, bis 
12 mm lang, bis 8 mm ∅, oben ge-
rundet, meist halbkugelig, dem Spalt 
zu nicht zusammengepreßt, die Ober-
fläche des Körpers ist am Ende und 
halb nach unten dicht mit glasigen, 
dunkelgrünen Warzen besetzt, unten 
glatt, Oberfläche gelblichgrün, der 
Spalt nicht zusammengepreßt, bis 1 mm lang, etwas behaart, Blütenröhre, 
12 mm lang, Bl. 12 mm ∅, dunkelpurpurn.

Conophytum vanrhynsdorpense Schwant. = Conophytum uvaeforme (Haw.) 
N. E. Br.

Conophytum vanzijlii Lavis (§ 3/5). — Cape-Province: Kenhardt-Distr., 
Pofadder. — Rasenbildende Pflanze bis 4 cm hoch, Ästchen dick-holzig; Körper 
zusammengedrückt-kugelig, oben gewölbt, ca. 11 mm hoch, ca. 19 mm ∅, 
19 mm breit, kahl, weißgrün, am Grunde gerötet, Spalt 4 mm lang, rot; 
Bl. 14 mm ∅, gelb. (Ähnlich Conophytum subrisum N. E. Br., jedoch flach 
gewölbt.)

Conophytum velutinum (Schwant.) Schwant. (Abb. 1085) (Derenbergia 
velutina Schwant.) (§ 2/2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Kommaggas, 
bei Steinkopf. — Ästchen verzweigt, mit den Resten der alten Blattscheiden 
besetzt; Körper meist zu 2, länglich-eiförmig, ca. 15 mm lang, nach oben flach 
gedrückt, 10 mm breit, Oberhaut von sehr feinen Papillen samtig weich, oliv-
grün, etwas rötlich; Loben sehr kurz; Bl. fast 20 mm ∅, purpurrosa, glänzend.

Abb. 1084. Conophytum uvaeforme (Haw.)
N. E. Br. Nat. Gr.
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Conophytum vescum N. E. Br. (§2/8). — Cape-Province: Kl.-Namaland. 
— Rasenbildend; Körper sehr dichtstehend, verkehrt-kegelig, bis 12 mm hoch, 
7—10 mm breit, 5—7 mm dick, oben deutlich gekielt, Spalt klaffend, kahl, 
graugrün oder grün, der breite rhombenförmige Spalt mit einer dunkelgrünen 
oder purpurbraunen Linie von zusammenfließenden Punkten umsäumt, mit 
einer Linie den Kiel entlang, beiderseits des Spitzenteils 1—5 zerstreute Punkte; 
Bl. unbekannt.

Conophytum victoris Lavis = Conophytum subrisum (N. E. Br.) N. E. Br.
Conophytum vilettii L. Bol. = Conophytum subrisum (N. E. Br.) N. E. Br.
Conophytum violaciflorum Schick. et Tisch. (Conophytum geometricum 

Lavis) (§ 2/1b). — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Springbok Fontein. — 
Kleine Rasen bildend; Körperchen verkehrt-herzförmig, ca. 15 mm lang, unten 
4 mm ∅, oben 10—11 mm ∅, leicht zusammengedrückt, Loben gekielt, nur 2 mm 
lang, Oberfläche dunkelgrün, glatt, oben mit zerstreuten dunkelgrünen Punkten 
besetzt, die Loben, Kiel und Ränder mit Punkten besetzt, die zu Linien zu-
sammenfließen; Bl. 15 mm ∅, violettrosa. — Sehr aparte Art!

Conophytum virens L. Bol. = Conophytum ectypum var. brownii (Tisch.) 
Tisch.

Conophytum viridicatum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. viridicatum N. E. Br.) 
(§ 3/2a). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Körper verkehrt-kegelig, 12 bis 
23 mm hoch, 10—15 mm breit, 9—15 mm dick, oben elliptisch oder fast kreis-
rund, durchgehend ausgerandet, Spalt 3—6 mm lang, zusammengepreßt, Ober-
fläche kahl, grün, mit kaum erkennbaren Punkten und durchscheinenden 
Linien; Bl. weiß.

Conophytum viridicatum var. punctatum N. E. Br. (§ 3/2a). — Cape-
Province: Laingsburg-Distr., nahe Grootfontein. — Körper mehr graugrün, 
seitlich gerötet, oben dicht besetzt mit sehr kleinen, dunkelgrünen Punkten, 
Spalt mit Punkten umrandet, die undeutlich in Linien stehen.

Conophytum vlakmynense L. Bol. (§ 2/1a). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld, Vlakmyn. — Rasenbildend; Körper länglich bis eiförmig, 

Abb. 1085. Conophytum velutinum (Schwant.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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unten von den alten Blattscheiden umschlossen, 25—32 mm lang, am Ende 
der alten Blattscheiden 15 mm breit, oben 20 mm breit, seitlich nach oben zu-
sammengedrückt, Loben 5—7 mm langrund, Kiele oben rötlich, an der Lobenspitze 
je ein roter Punkt, Oberfläche glatt, blaß gelblichgrün; Bl. ca. 20 mm ∅, gelb.

Conophytum wagneriorum Schwant. (§ 3/2a). — Cape-Province: Willow-
more-Distr., Humansdorp. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelförmig, End-
fläche kreisförmig, stark gewölbt, 8 mm hoch, 10 mm breit, Spalt 4 mm lang, 
nicht eingesenkt, lippenartig klaffend, Oberfläche weißlich bläulichgrün, unten 
rötlich-lila, mit zahlreichen zerstreuten, dunkelgrünen oder violett-rötlichen 
Punkten, Endfläche warzig; Bl. cremeweiß (?).

Conophytum wettsteinii (Bgr.) N. E. Br. (Mes. wettsteinii Bgr., Mes. trun-
catellum Othm.) (§ 3/3). — Cape-Province: Kl.-Namaland, genauer Standort un-
bekannt. — Rasenbildend; Körper flach kreiselförmig, 15 mm hoch, 22—30 mm 
breit, meist zum größten Teil in den vertrockneten, geborstenen Hüllen sitzend, 
oben gestutzt, Endfläche ziemlich flach, nur wenig gewölbt, meist unregelmäßig 
kreisrund, Spalt 3—4 mm lang, selten genau in der Mitte sitzend, Oberfläche 

mattgrün oder graugrün, sehr fein weiß-
lich punktiert, oft noch größere Punkte 
dazwischen; Bl. violettpurpurn.

Conophytum wettsteinii var. oculatum L. Bol. (§ 3/3). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Richtersveld, Noisabis. — Wie die Art; Bl. hellrosa, in der Mitte 
weiß.

Conophytum wiesemannianum Schwant. (Abb. 1086) (§ 3/4). — Cape-
Province: Garies, Bushmanland. — Conophytum ectypum var. tischleri 
(Schwant.) Tisch. nahestehend, jedoch kleiner; Körperchen dicht gedrängt-
stehend, Klumpen bis 5 cm ∅ bildend, in der Ruhezeit von dem schmutzig 
gelblichbraunen oder weiß-schmutzigen Häuten der vorjährigen Körperchen 
umschlossen, 10 mm lang, ca. 8 mm ∅, Endfläche ± elliptisch, ±  kreisrund, 
etwas gewölbt oder leicht eben, von dem kleinen Spalt verlaufen radiale Er-
habenheiten in Linien oder oft auch einzelne Linien, Oberfläche bräunlich-
graugrün; Bl. rot.

Conophytum wiggettae N. E. Br. (Abb. 1087) (§ 3/2a). — Cape-Province: 
Oudtshoorn-Distr., bei Hazenyacht. — Durch Sprossung kompakte Rasen 
bildend; Körper umgekehrt-kegelförmig, oben kreisrund und flach gewölbt, 
12—18 mm lang und ebenso großer Durchmesser, Spalt leicht eingesenkt, 
4—6 mm lang, Oberseite graugrün, mit zahlreichen, dunkelgrünen, auffällig 
großen, oft rötlichen Punkten, die nicht zusammenfließen, seitlich rötlich bis 
purpurfarben; Bl. 15 mm ∅, weißlich.

Abb. 1086. Conophytum wiesemannianum
Schwant. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1087. Conophytum wiggettae N. E. Br.
⅔ nat. Gr.
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Corpuscularia SCHWANT.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Corpuscularia cymbiformis (Haw.) Schwant. = Mes. cymbiforme Haw.
Corpuscularia dolomitica (Dtr.) Schwant. =  Ruschia dolomitica (Dtr.) 

Dtr. et Schwant.
Corpuscularia lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. = Delosperma leh

mannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant.
Corpuscularia mollis (Bgr.) Schwant. = Ruschia mollis (Bgr.) Schwant.
Corpuscularia perdiantha Tisch. = Nelia schlechteri Schwant.
Corpuscularia quarzitica (Dtr.) Schwant. = Ruschia quarzitica (Dtr.) 

Dtr. et Schwant.
Corpuscularia taylori (N. E. Br.) Schwant. = Delosperma taylori (N. E. Br.) 

L. Bol.
Corpuscularia thunbergii (Haw.) Schwant. = Hymenocyclus thunbergii 

(Haw.) L. Bol.

Crocanthus L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Crocanthus croceus ( Jacq.) L. Bol. = Hymenocyclus croceus ( Jacq.) Schw.
Crocanthus luteolus (Haw.) L. Bol. = Hymenocyclus luteolus (Haw.) Schw.
Crocanthus purpureo-croceus (Haw.) L. Bol. = Hymenocyclus purpureo

croceus (Haw.) L. Bol.
Crocanthus thunbergii (Haw.) L. Bol. = Hymenocyclus thunbergii (Haw.) 

L. Bol.
Cryophytum N. E. BR.

Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Cryophytum acuminatum L. Bol. = Mes. parvipapillatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum aitonis ( Jacq.) N. E. Br. = Mes. aitonis Jacq.
Cryophytum alatum L. Bol. = Mes. alatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum alcalifugum (Dtr.) Dtr. = Mes. alcalifugum Dtr.
Cryophytum angulatum (Thunb.) Schwant. = Mes. aitonis Jacq.
Cryophytum arenarium N. E. Br. = Mes. arenarium (N. E. Br.) L. Bol.
Cryophytum aureum L. Bol. = Mes. chrysum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum barklyi (N. E. Br.) N. E. Br. = Mes. barklyi N. E. Br.
Cryophytum bijliae N. E. Br. scheint eine Form von Mes. aitonis Jacq. 

zu sein (L. Bolus in “Notes on Mesembryanthemum and some allied genera”, 
III/68).

Cryophytum burchellii N. E. Br. = Micropterum sessiliflorum var. album 
(Haw.) Jacobs.

Cryophytum calycinum L. Bol. = Mes. subtereticaule (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum carinatum L. Bol. = Mes. rubroroseum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum clandestinum L. Bol. s. Cryophytum conjectum N. E. Br.
Cryophytum clandestinum (Haw.) N. E. Br. = Mes. clandestinum Haw.
Cryophytum clavatum L. Bol. = Eurystigma clavatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum cleistum L. Bol. = Mes. inornatum (L. Bol.) L. Bol.
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Cryophytum conjectum (L. Bol.) N. E. Br. (Cryophytum clandestinum 
L. Bol.). — Cape-Province: Montagu-Distr., nahe Montagu. — Gard. Chro-
nicle (1928) 11/153. — Eine ungenügend beschriebene Art (L. Bolus in “Notes 
on Mesembryanthemum and some allied genera” III/167).

Cryophytum crassifolium L. Bol. = Mes. pingue (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum crassipes (L. Bol.) L. Bol. = Mes. pachypus L. Bol.
Cryophytum crystallinum (L.) N. E. Br. = Mes. crystallinum L.
Cryophytum crystallinum (L.) Schwant. = Mes. crystallinum L.
Cryophytum dejagerae L. Bol. = Mes. dejagerae (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum excavatum L. Bol. = Mes. excavatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum fenchelii (Schinz.) N. E. Br. = Mes. fenchelii Schinz.
Cryophytum framesii L. Bol. = Mes. intransparens (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum framesii var. laxum L. Bol. = Mes. intransparens var. laxum 

(L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum fulleri L. Bol. = Mes. fulleri (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum galpinii L. Bol. = Mes. galpinii (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum gariusianum Dtr. = Mes. gariusianum Dtr.
Cryophytum gibbosum N. E. Br. = Mes. nodiflorum L.
Cryophytum grandiflorum (Eckl. et Zeyh.) N. E. Br. = Mes. magniflorum 

(Eckl. et Zeyh.) L. Bol.
Cryophytum grandifolium (Schinz.) Dtr. et Schwant. = Mes. grandi

folium Schinz.
Cryophytum grandifolium (Schinz.) N. E. Br. = Mes. grandifolium Schinz.
Cryophytum gurichianum (Pax.) Schwant. = Amoebophyllum gurchianum 

(Pax.) N. E. Br.
Cryophytum inachabense N. E. Br. = Callistigma inachabensis (Engl.) 

Schwant.
Cryophytum intermedium L. Bol. = Mes. crycocalyx (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum karroicum L. Bol. = Mes. karrooense L. Bol.
Cryophytum latisepalum L. Bol. = Mes. latisepalum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum lineare L. Bol. = Mes. linearifolium (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum longipapillatum (L. Bol.) L. Bol. = Mes. longipapillatum 

L. Bol.
Cryophytum maxwellii L. Bol. = Mes. macrostigma (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum nanum N. E. Br. = Mes. alatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum neglectum N. E. Br. — Cape-Province: Worcester-Distr., 

nahe Worcester. — Beschreibung in Gard. Chronicle (1928) 11/212 (nach L. Bo-
lus in “Notes on Mesembryanthemum and some allied genera” III/168, offenbar 
eine Aridaria).

Cryophytum neilsoniae L. Bol. = Mes. neilsoniae (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum nodiflorum (L.) L. Bol. = Mes. nodiflorum L.
Cryophytum parvum L. Bol. = Mes. breve (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum paulum N. E. Br. = Mes. paulum (N. E. Br.) L. Bol.
Cryophytum pentagonum L. Bol. = Mes. quinangulatum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum planum L. Bol. = Mes. stratum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum pusillum L. Bol. = Mes. subtruncatum (L. Bol.) L. Bol.
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Cryophytum rogersii L. Bol. = Mes. paucandrum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum roseum L. Bol. = Mes. rhodanthum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum salteri L. Bol. = Mes. violense (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum sessiliflorum L. Bol. = Mes. sedentiflorum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum sessiliflorum (Ait.) N. E. Br. =  Micropterum sessiliflorum 

(Ait.) Schwant.
Cryophytum setosum L. Bol. = Mes. setosum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum squamulosum L. Bol. = Mes. squamulosum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum stenandrum L. Bol. = Mes. stenandrum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum subulatum L. Bol. = Mes. subrigidum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum suffruticosum L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., 

1 mile nördlich Moorreenburg. — Beschreibung in L. Bolus, Notes on Mesem-
bryanthemum and some allied genera, II/p. 230. Nach L. Bolus in l. c., III/p. 168, 
offenbar eine Aridaria.

Cryophytum truncatum L. Bol. = Mes. purpureoroseum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum velutinum L. Bol. = Mes. macrophyllum (L. Bol.) L. Bol.
Cryophytum wilmaniae L. Bol. = Mes. annuum (L. Bol.) L. Bol.

Cylindrophyllum SCHWANT.
Niedrige, verzweigte Sukkulente, mit zylindrischen, dicken Blättern. Vege-

tationszeit im Sommer. Standort hell im Gewächshaus, mäßig feucht; im Winter 
mäßig warm, trocken. Anzucht aus Samen oder aus Stecklingen.

Cylindrophyllum calamiforme (L.) Schwant. (Abb. 1088) (Mes. calami-
forme L.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Fast stammlose oder kurzstäm-
mige, hochsukkulente Pflanze bis 5 cm hoch; im Alter verzweigt, dadurch kleine 
Rasen bildend; Internodien nicht sichtbar; B. zu 6—8, kreuzgegenständig, ge-
nähert, am Grunde verwachsen, bogig aufrecht-abstehend, 5—7 cm lang, 

Abb. 1088. Cylindrophyllum calamiforme (L.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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8 mm breit, fast stielrund, oberseits etwas flach, nach oben zu etwas verjüngt 
und nach oben gebogen, stumpf endigend und mit kurzem Spitzchen; graugrün, 
fein punktiert; Bl. 2 cm lang gestielt, 5—7 cm ∅, blaßrosa, am Grunde gelblich-
weiß; im Sommer, nachmittags geöffnet.

Cylindrophyllum comptonii L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo. — 
Dichte Polster von 25 cm ∅ bildend, 13 cm hoch; B. aufrecht oder etwas ab-
stehend, stielrund oder oberseits etwas abgeflacht, oft rückseits rundlich gekielt, 
am Ende zugespitzt, spitz, ca. 9 cm lang, 1 cm ∅, die abgeflachte Seite 4 mm 
breit; Bl. 15 mm lang gestielt, 7,5 cm ∅, silbrig-weiß; im Juli.

Cylindrophyllum dyeri L. Bol. — Cape-Province: Jandenville-Distr., 
ca. 7 miles von Kendrew nach der Jansenville-Straße. — Dichte Polster bildend; 
Ästchen ca. 6 cm lang, 1 cm dick, am Ende mit dichtstehenden 6 Blättern; 
B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, fast zylindrisch-spitz, oberseits flach, rück-
seits rundlich gekielt, Ränder etwas rauh, ca. 7 cm lang, in der Mitte 11 mm 
breit; Bl. 25 mm lang gestielt, 30 mm ∅, blaßrosa.

Cylindrophyllum dichroum (Rolfe) Schwant. = Ruschia dichroa (Rolfe) 
Schwant.

Cylindrophyllum obsubulatum (Haw.) Schwant. (Mes. obsubulatum Haw.). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — Stammlos oder fast so, Habitus ähnlich 
Cylindrophyllum calamiforme (L.) Schwant.; B. nach oben verdickt, stielrund, 
stumpf, grüner, punktiert.

Cylindrophyllum tugwelliae L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr., nahe Prince Albert; Laingsburg-Distr., bei Whitehill. — Dichte Rasen 
bildend; Triebe zweiblättrig; B. aufrecht, fast zylindrisch, am Ende zugespitzt, 
ca. 8 cm lang, 1 cm breit, 12 mm ∅, blaugrün; Bl. einzeln, 1—2 cm lang ge-
stielt, 5 cm ∅, hell fleischfarben.

Dactylopsis N. E. BR.
Dactylopsis digitata (Ait.) N. E. Br. (Abb. 1089) (Mes. digitatum Ait., 

Mes. digitiforme Thbg.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Knegsvlakte 

Abb. 1089. Dactylopsis digitata (Ait.) N. E. Br. Fast nat. Gr.
 83*
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bei Van Rhynsdorp. — Stammlose, dichte Rasen bildende, hochsukkulente 
Pflanze; B. wechselständig, zu 3—4, 8—12 cm lang, 2—2,5 cm dick, stielrund, 
stumpf, fingerförmig, weich, grau, kahl; Bl. endständig, einzeln sitzend, 15 bis 
18 mm ∅, weiß; November-Dezember. — Wertvolle Art. Verlangt sehr hellen 
Standort im Gewächshaus. Im Sommer volle Ruhezeit und dann trocken zu 
halten, im Winter mäßige Feuchtigkeit. Zusatz von 2 % Kochsalz zur Erde ist 
zweckmäßig. Die Pflanzen stehen am heimatlichen Standort am Rande der 
Salzpfannen.

Deilanthe N. E. BR.
Während L. Bolus in L. Bolus, “Notes on Mesembryanthemum…” 

III/136 ausführlich darstellt, daß diese Gattung in die Gattung Cheiridopsis 
zu überführen ist (nach Schwantes in Unterfamilie I, Tribus 1, Subtribus 3), 
besteht Schwantes auf Grund neuerer Studien darauf, die Gattung bei-
zubehalten (Unterfamilie I, Tribus 1, Subtribus 8). Die Frage ist noch nicht 
endgültig durch Schwantes entschieden.

Deilanthe peersii (L. Bol.) N. E. Br. =  Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) 
L. Bol.

Delosperma N. E. BR.
Zwergige, buschige Sträucher, dicht verästelt und verzweigt, mit aus-

gebreiteten oder niederliegenden, etwas aufstrebenden Ästen, diese oft seitlich 
zusammengedrückt, grün bis rötlich, später rund und grau berindet oder die 
Äste und Zweige rund, papillös, schuppig, Internodien nicht immer sichtbar, 
die Wurzeln bei einigen Arten knollig verdickt; seltener Stauden oder ein- oder 
zweijährige Pflanzen; B. stielrund oder dreikantig, an der Spitze ± hakig 
zurückgebogen, nicht oder fein papillös oder B. kurz, stumpf, fast kugelig, mit 
spitzen Papillen bedeckt oder flach, oft wimperhaarig, meist grün; Bl. in drei-
teiligen oder mehrfach dreiteilig verästelten Trugdolden, oft einzeln oder zu 
zwei oder drei stehend, ±  lang gestielt, meist kurz gestielt, meist 10—20 mm ∅, 
weiß, gelb oder rot; im Sommer, einige Arten auch im Winter blühend, meist 
mittags oder nachmittags offen.

Seit langem in Kultur, anspruchslos, fast das ganze Jahr reich blühend. 
Hauptwachstumszeit im Sommer, Standort im Freien, nicht zu naß. Im Winter 
etwas trockener zu halten bei 10° C. Anzucht aus Samen, wie auch aus Steck-
lingen, die sich sehr schnell bewurzeln und bald zu blühfähigen Pflanzen heran-
wachsen. Liebt kräftige, durchlässige Erde.

Delosperma aberdeenense (L. Bol.) L. Bol. (Mes. aberdeenense L. Bol.). — 
Cape-Province: Karroo Region, Aberdeen Road. — Fein papillöser Strauch, 
in krautigen Teilen behaart, dicht verästelt, Äste oft niederliegend, Internodien 
10—25 mm lang; B. abstehend, rückseits gerundet, oberseits flach, spitz, 
4—20 mm lang, 5 mm breit und dick; Bl. 4—10 mm lang gestielt, 15 mm ∅, 
purpurrot.

Delosperma aberdeenense N. E. Br. in „Succulenta“, 1931/209, ist ein 
Schreibfehler und muß heißen Delosperma aberdeenense L. Bol.

Delosperma abyssinica (Rgl.) Schwant. (Mes. abyssinicum Rgl.). — 
Abessinien, Distr. Urahut; Eritraea, Plateau von Kohaito. — Sehr ähnlich 
Delosperma cooperi (Hook. f.) L. Bol., aber kleiner, Wuchs mehr strauchig, auf-
recht, Stengel schlank, aufsteigend, rötlich papillös, Internodien etwa so lang 
wie die Blätter; B. kurz verwachsen, fast stielrund, stumpf, weichfleischig, in 
Reihen fein papillös, ca. 3—4 cm lang; Bl. zu 3—7, endständig, selten einzeln, 
rosa.
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Delosperma acuminatum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., nahe 
Grahamstown. — Aufrechter, kahler Strauch, 20 cm hoch, Wurzeln knollig, 
Wurzelknolle 20 cm lang, Äste steif, rutenförmig, in Kultur etwas niederliegend, 
zweikantig, Kanten zwischen den Knoten wechselständig, 3 mm ∅, Internodien 
1—2 cm lang, mit Kurztrieben aus den Blattachseln; B. aufrecht, dicht über-
einanderliegend, scharf gekielt, zugespitzt, oberseits flach, seitlich gewölbt, 
blaß blaugrün, 35 mm lang, 5 mm breit und dick; Bl. 8 mm lang gestielt, 2 cm ∅, 
kupfrigrot.

Delosperma aereum (L. Bol.) (Mes. aereum L. Bol.). — Cape-Province: 
genauer Standort unbekannt. — Ausdauernde Pflanze, vom Grunde aus ver-
ästelt, Äste niederliegend, verlängert, steif, rauh von weißen Papillen, 3 mm ∅, 
Internodien so lang wie die B., Zweige abstehend; B. abstehend, von der Mitte 
ab zurückgebogen, am Grunde verwachsen, Scheide 1—2 mm lang, rückseits 
gekielt, der Kiel seitlich, die Seiten zusammengedrückt, oberseits wenig hohl 
bis rinnig, fein papillös, am Grunde mit Wimperhaaren, 20—43 mm lang, 4 bis 
5 mm breit und dick; Bl. einzeln, 15—25 mm lang gestielt, 15—24 mm ∅, rot.

Delosperma aereum var. album (L. Bol.) L. Bol. (Mes. aereum var. album 
L. Bol.). — B. behaart; Bl. weiß oder blaßrot.

Delosperma Albert krejcii ×  hort. ist eine Gartenhybride.
Delosperma algoense L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., bei 

Port Elizabeth. — Delosperma lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. ähnlich; 
B. stumpfer, dick, 10—14 mm breit und dick; Bl. kleiner, weiß.

Delosperma aliwalensis L. Bol. — Cape-Province: bei Aliwal North. — 
Kahler Strauch, zuerst kompakt, die später blühenden Äste abstehend und auf-
gerichtet, 6—9 cm lang, Zweige zierlich, rund, 1,5 mm dick, Internodien 0,5 bis 
2,5 cm lang; B. verschiedengestaltig, schmal-eiförmig bis elliptisch, untere B. 
9—13 mm lang, in der Mitte 5—6 mm breit, oberseits hohl, mittlere B. ver-
längert, zur Spitze hin verschmälert, 3 cm lang, in der Mitte 6 mm breit, obere B. 
lineal, oberseits hohl, 2 cm lang, 4 cm breit, der Basis zu verschmälert, rück-
seits gewölbt, grün, undeutlich papillös; Bl. einzeln, 2—4 cm lang gestielt, 
22 mm ∅, purpurrosa.

Delosperma alticolum L. Bol. — Natal: Drakensberg, Cathkin Peak. — 
Kahler Strauch, Wurzeln dick, 18 cm lang, 6 mm ∅, Äste niederliegend, oft 
kriechend, zierlich, holzig, 1—2 mm dick, verlängert, 6—10 cm lang, Inter-
nodien 1—3 cm lang; B. oberseits hohl, rückseits gerundet, seitlich der Spitze zu 
verschmälert, spitz, 25—45 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 0,5 mm 
lang; Bl. 12 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma angustifolia L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Ma-
kanas Kop, 12 miles östlich Grahamstown. — Rasenbildend, 4—5 cm hoch, 
ca. 10 cm ∅, Stämmchen 2—3 cm ∅, ältere Äste ca. 1 cm ∅, jüngere 1—3 mm ∅, 
dicht 4—10blättrig, Internodien eingeschlossen; B. abstehend, verschieden ge-
formt, meist schmal, oberseits flach, spitz bis zugespitzt, rückseits gekielt, seit-
lich etwas gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz oder andere 
stumpf oder etwas gestutzt, bläulichgrün, 15—20 mm lang (in Kultur 30 mm 
lang), die Scheide 2—3 mm lang, 2,5—4 mm ∅; Hochblätter 13 mm lang, die 
Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln sitzend, 2,5—3 cm ∅, Bl.-Blätter weiß, an 
den Spitzen rosa.

Delosperma annulare L. Bol. — Transvaal: bei Dullstroom. — Aufrechter, 
verästelter Strauch, 4—6 cm hoch, krautige Teile grün, glänzend papillös, 
Stengel dick, untere Äste 5 mm ∅, blühende Äste niederliegend bis ausgebreitet, 
4—7 cm lang, 1—2 mm dick, Internodien 5—20 mm lang; B. oberseits hohl, 
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rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, das Ende 
stumpf, 22 mm lang, 4 mm breit, 2 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl.-St. kurz, 
kompakt, Bl. kurz gestielt, 20 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma ashtonii L. Bol. — Basutoland. — Niedriger Strauch, Wur-
zeln knollig, Äste gedrängt, verlängert, 45 mm dick, blühende Äste mit Bl. 
8 cm lang, krautige Teile grün, glänzend papillös, oft weichhaarig; B. abstehend 
bis ausgebreitet, ei-lanzettlich bis länglich-lineal, stumpf, seitlich gesehen ver-
schmälert, 45 mm lang, 2 mm breit, 4 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 45 mm ∅, 
purpurrosa.

Delosperma asperulum (Salm.) L. Bol. (Mes. asperulum Salm., Delo-
sperma asperulum (Salm.) Schwant., Delosp. bredai L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: Cape Peninsula. — Buschiger, 30—50 cm hoher Strauch, Äste schlank, 
steif, aufrecht, graubraun, fein rauh; B. meist länger als die Internodien, in 
den Blattachseln mit Kurztrieben, am Grunde verwachsen, einwärts gebogen, 
abstehend, die äußerste Spitze hakig umgebogen, mit kleinem Stachelspitzchen, 
12—20 mm lang, kaum 2 mm breit; Bl. auf seitlichen Kurztrieben, 2,5 cm ∅, 
blaßrosa.

Delosperma ausense L. Bol. — SW-Afrika: südlich Aus. — Etwas auf-
rechter Strauch, 15 cm hoch, Äste halbfleischig, 7 mm ∅, Rinde blaßbraun, 
kahl, blühende Äste 4—5 cm lang, 6—8blättrig, wenig abstehend behaart, 
Internodien 6—9 mm lang, 2 mm dick; B. aufrecht-abstehend, oberseits am 
Grunde hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen unten etwas verbreitert, stumpf, 
papillös, mit etwas glänzenden, kleinen Wimperhaaren, 15 mm lang, 3—4 mm 
breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 22 mm ∅, blaßrosa.

Delosperma bredai L. Bol. = Delosperma asperulum (Salm.) L. Bol.
Delosperma brevipetalum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., bei 

Grahamstown. — Zierlicher, kahler Strauch, mit Bl. 8 cm hoch, Äste kriechend 
bis ausgebreitet, 2 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. aufrecht, über-
einanderliegend, rückseits gerundet, oberseits hohl, seitlich gesehen zugespitzt, 
grün, 20 mm, selten 27 mm lang, 4 mm breit, 3 mm dick; Bl. einzeln, 15—20 mm 
lang gestielt, 8 mm ∅, weiß.

Delosperma brevisepalum L. Bol. — Cape-Province: Somerset East. — 
Kahler, kompakter Strauch, blühende Äste abstehend bis aufrecht, 9 cm und 
mehr lang, Äste rauh, 2 mm dick, Internodien 15—25 mm lang; B. stumpf, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, oberseits anfangs etwas gewölbt, 
der Spitze zu flach, rückseits gerundet, grün, mit kleinen erhabenen Papillen 
bedeckt, 20—25 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl.-St. unregelmäßig ver-
ästelt, Bl. 15—20 mm ∅, weiß.

Delosperma brevisepalum var. major L. Bol. — Cape-Province: zwischen 
Queenstown und Adelaide. — In allen Teilen größer; B. 20—35 mm lang, 2 bis 
4 mm breit und dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 20 mm ∅, weiß, die Bl.-Blätter 
außen an den Spitzen rosa.

Delosperma britteniae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Felsen 
zwischen Hamilton Reservoir und Bay Road, nahe Grahamstown. — Kahler 
Strauch, Stengel am Grunde 3 cm dick, Äste und Zweige gedrängt, verlängert, 
Internodien nicht erkennbar, selten verlängert; B. aufrecht, gekielt, oberseits 
flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen spitz, mit kleinem Spitzchen, schmutzig 
blaugrün, Textur derb, 3 cm lang, 7 mm breit und dick, Scheide 4 mm lang; 
Bl. einzeln, 15 mm lang gestielt, 38 mm ∅, weiß.

Delosperma brunnthaleri (Bgr.) Schwant. (Abb. 1090) (Mes. brunn-
thaleri Bgr.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Äste 20—40 cm hoch; 
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B. am Grunde wenig verwachsen, abstehend oder leicht zurückgebogen, 3,5 bis 
4 cm lang, oberseits flach, rückseits nach oben gekielt, am Grunde, wie auch die 
Ränder bewimpert; Oberfläche fein papillös, saftig-grün; Bl.-St. dreiteilig oder 
doppelt dreiteilig; Bl. kurz gestielt, 2 cm ∅, violettrosa.

Delosperma burtoniae L. Bol. — Cape-Province: genauer Standort nicht 
bekannt. — Aufrechter, dicht verästelter, 15 cm hoher Strauch, Äste fast ruten-
förmig, rauh, junge Äste fein behaart, Internodien 10—15 mm lang, 2 mm dick; 
B. kurz verwachsen, mit Kurztrieben aus den Achseln, der untere Teil oft ver-
härtet, aufrecht, halbstielrund, zugespitzt, die Spitze oft zurückgebogen, gelb-
grün, fein und dicht papillös, 25 mm lang, 3 mm dick; Bl. 5—15 mm lang ge-
stielt, 25—30 mm ∅, gelb, außen kupfrigrot.

Delosperma caespitosum L. Bol. — Cape-Province: Kentani-Distr., 
Transkei, Qolora River-Mündung. — Rasenbildender, kahler Strauch, Äste 
kriechend, 4 mm dick, vom Grunde aus zierliche, blühende Zweige entwickelnd; 
B. abstehend bis zurückgebogen, oberseits hohl, grün, 4 cm lang, 4 mm breit, 
in der Mitte 3 mm dick; Bl.-Stände endständig, 15—20 mm lang gestielt, 
22 mm ∅, weiß.

Delosperma caespitosum var. roseum L. Bol. — B. abstehend bis zurück-
gebogen; Bl.-Blätter rosa.

Delosperma calitzdorpense L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, südlich 
Calitzdorp. — Dicht verästelter Strauch, 10 cm hoch, Äste unten stielrund, 
12 cm lang, 2 mm dick, Internodien 5—12 mm lang, krautige Teile samtig, kurz 
behaart; B. abstehend, gekielt, oberseits flach, seitlich flach bis gewölbt, seitlich 
gesehen stumpf, der Spitze zu verschmälert, 12—17 mm lang, 5—6 mm breit 
und dick, Scheide bis 1 mm lang; Bl. einzeln bis zu drei, 24 mm ∅, weiß.

Abb. 1090. Delosperma brunnthaleri (Bgr.) Schwant. Photo K. Josefsky. ⅔ nat. Gr.
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Delosperma calycinum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., nahe 
Grahamstown, 9—10 miles längs Pigget Bridge Road. — Kahler, 10—12 cm 
hoher Strauch, Äste niederliegend, steif, weiß, 3 mm dick, Internodien 15 bis 
20 mm lang; B. aufrecht, halbstielrund, Kanten scharf, stumpf gekielt, ober-
seits flach, am Ende stumpf, mit undeutlichem Stachelspitzchen, gelbgrün, 
15—20 mm lang, 3 mm dick; Bl. 8 mm lang gestielt, 16 mm ∅, purpurn.

Delosperma carolinense N. E. Br. — Transvaal: Carolina, in Felsspalten. 
— Stämmchen 6—12 cm hoch, gebogen; B. zu 1—2 Paaren an einem Trieb, 
aus den Blattachseln mit Kurztrieben, 2—6 cm lang, 3—5 mm breit, lineal oder 
lineal-lanzettlich, etwas zugespitzt, meist flach, papillös ( ? ); Bl.-Stiel zu-
sammengepreßt-zweikantig, papillös, rauh, Bl. 3 cm und mehr ∅.

Delosperma carolinense var. compacta L. Bol. — Orange Free State, 
bei Utrecht. — Kompakter Strauch, 6 cm hoch, Wurzeln knollig, die Spitze 
der Zweige dicht beblättert. Internodien eingeschlossen, krautige Teile kahl, 
undeutlich papillös, schmutzig grün; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits 
stumpf gekielt, jüngere B. scharf gekielt, der Spitze zu verschmälert, am Ende 
spitz oder zugespitzt, 4—5 cm lang, Scheide 6 mm lang, in der Mitte 5—9 mm 
breit; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 30 mm ∅, lilarosa.

Delosperma carterae L. Bol. — Cape-Province: bei Kingwilliamstown. — 
Locker verästelter, zierlicher, kahler Strauch, Äste aufrecht, rutenförmig, 
20 cm lang, Zweige niederliegend bis ausgebreitet, 1—2 mm dick, Internodien 
25—40 mm lang, mit erhabenen Papillen bedeckt; B. aufrecht, verwachsen, 
oberseits hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen spitz bis zugespitzt, 30 bis 
32 mm lang, in der Mitte 3—4,5 mm dick; Bl. in wiederholt gegabelten Ständen, 
10—35 mm lang gestielt, 15 mm ∅, weiß.

Delosperma concavum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Graaff Reinet 
und Mount Stewart. — Aufrechter, kahler Strauch, dicht verästelt, kompakt, 
10—12 cm hoch, alte Äste zierlich, steif, junge Äste 1,5 mm dick, Internodien 
15—50 mm lang; B. abstehend bis zurückgebogen, oberseits hohl, rückseits 
gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, grün, 25 mm lang, 3 mm breit, 2,5 mm 
dick; Bl. 15—35 mm lang gestielt, 20 mm ∅, weiß.

Delosperma congestum L. Bol. — Östl. Basutoland: Phutaberg, bei 
Mokhotlong. — Strauch, Äste ca. 13 cm lang, 3 mm ∅, Internodien 2—15 mm 
lang, krautige Teile kahl, glänzend grün; B. dichtstehend, abstehend bis auf-
steigend, oberseits flach bis undeutlich gefurcht, spitz, rückseits gerundet, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, 12—18 mm 
lang, 3 mm breit und dick; Bl. 2—5 mm lang gestielt, 15 mm ∅, zitronengelb.

Delosperma cooperi (Hook. f.) L. Bol. (Mes. cooperi Hook. f., Delosperma 
cooperi (Hook. f.) Schwant.). — Cape-Province: genauer Standort unbekannt. 
— Niederliegender, reich verästelter Halbstrauch, kahl, papillös, Äste etwas 
zusammengedrückt-rundlich, Internodien kürzer als die B.; B. am Grunde 
kaum verwachsen, mit Kurztrieben in den Achseln, abstehend, einwärts oder 
rückwärts gebogen, lineal, fast stielrund, oberseits etwas abgeflacht, gegen die 
Spitze etwas verschmälert, stumpf, von unregelmäßigen, in Längslinien ge-
ordneten Papillen fein graugrün gestreift erscheinend, sehr weichfleischig und 
biegsam, bis 55 mm lang, 6 mm breit, 5 mm dick; Bl. zu 3—7, endständig, selten 
einzeln, 2 cm lang gestielt, 4,5—5 cm ∅, seidig, purpurrot.

Delosperma cooperi var. bicolor L. Bol. — Orange Free State: Lady-
brand. — Bl. außen und innen verschiedenfarbig.

Delosperma cooperi (Hook. f.) Schwant. = Delosperma cooperi (Hook. f.) 
L. Bol.
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Delosperma crassuloides (Haw.) L. Bol. (Mes. crassuloides Haw., Mes. 
crassulinum DC.). — Cape-Province: nahe Grahamstown, Mountain Drive, 
nahe Dassie Krantz. — Stämmchen niederliegend, zahlreich gabelig verästelt, 
Äste fadenförmig und rötlich, kaum papillös, selten grau berindet; B. an den 
Kurztrieben gedrängt, kurz und breit, an den Langtrieben entfernt, die Inter-
nodien dann oft länger als die B.; B. am Grunde wenig verwachsen, schmal-
lanzettlich, beiderseits verschmälert, zugespitzt, oberseits flach-hohl, rückseits 
gerundet, 1,5—2,5 cm lang, frisch grün, glänzend, sehr fein papillös; Bl. lang 
gestielt, endständig, ca. 3 cm ∅, weiß.

Delosperma crassum L. Bol. (Drosanthemum robustum L. Bol.). — Cape-
Province: Van Rhynsdorp-Distr. — Aufrechter, robuster Strauch, 18 cm hoch, 
am Grunde des Stengels 4,5 cm dick, Äste am Grunde 2,5 cm dick, aufrecht bis 
abstehend, Rinde dunkelbraun, Zweige mit Bl. 3—7 cm lang, 2 mm dick, fein 
behaart, Internodien 1 cm lang; B. gegenständig, aufrecht bis aufrecht-ab-
stehend, halbstielrund, stumpf, weich behaart, fein papillös, grün, 15 mm lang, 
selten 25 mm lang, 3 mm dick; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 25 mm ∅, rot.

Delosperma davyi N. E. Br. — Transvaal: in Felsen am Klip River, bei 
Farm Kookfontein. — Ähnlich Delosperma herbeum (N. E. Br.) N. E. Br., 
Stämmchen schwächlich, dünn, 2 mm dick; B. länger; Bl. 14 mm ∅, weiß.

Delosperma denticulatum L. Bol. — Transvaal: Baberton-Distr. — 
Strauch, Äste niederliegend, 2 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, krautige 
Teile weichhaarig, Haare abstehend bis zurückgebogen; B. lanzettlich bis 
schmal-eiförmig, in der Mitte am breitesten, 8 mm breit, verwachsen, oberseits 
hohl, rückseits undeutlich gekielt, zugespitzt, am Grunde deutlich verschmälert, 
2 cm lang, 3 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 25 mm ∅, weiß, Bl.-Blätter 
unregelmäßig dreizähnig.

Delosperma dunense L. Bol. — Cape-Province: East-London-Distr., 
Kaysers Beach. — Kahler Strauch, Äste gedrängt, verkürzt, blühende Äste 
verlängert bis 30 cm, 4 mm dick, schmal-zweiflügelig, Internodien 25 mm lang; 
B. an den Ästen 2 cm lang, 7 mm dick, spätere B. 32 mm lang, 9 mm breit 
und dick, abstehend, Ränder scharf, Kiel herablaufend zum Zweig, oberseits 
flach bis hohl, seitlich etwas verbreitert, in der Mitte am breitesten, die Spitze 
zurückgebogen, sehr stumpf, schmutzig grün, am Grunde rötlich, Scheide 1,5 mm 
lang; Bl. einzeln oder zu 2—3; 3—4 mm lang gestielt, 3 cm ∅, weiß bis blaßrosa.

Delosperma dyeri L. Bol. — Cape-Province: Alice-Distr., Berge nahe 
Hogsback. — Rasenbildender Strauch; Ästchen verlängert; B. eiförmig bis 
ei-lanzettlich, dicht übereinanderliegend, oberseits flach, rückseits gewölbt, 
10—15 mm lang, in Kulturen oft lineal, oberseits rinnig, 25 mm lang, 4 mm 
breit, Scheide 3 mm lang, glänzend papillös; Bl. groß, rotgelb.

Delosperma dyeri var. laxum L. Bol. — Cape-Province: bei Tarkastadt. 
— Kahler Strauch, mit Bl. 5,5 cm hoch, locker verästelt, blühende Äste ver-
längert, dicht beblättert; B. abstehend, halbstielrund, spitz, oberseits rinnig, 
grün, papillös, 25 mm lang, 6 mm breit; Bl. 4 cm ∅; purpurrot.

Delosperma echinatum (Ait.) Schwant. (Abb. 1091) (Mes. echinatum Ait., 
Trichodiadema echinatum (Ait.) L. Bol.). — Cape-Province: am Zwartkopriver, 
am Gauritzriver. — Dichtbuschig, bis 30 cm hoch; Äste gabelig, verzweigt, 
2—4 mm dick, grau oder hellbraun, mit weißen, oft spitzen Papillen, besonders 
an den jüngeren Teilen, besetzt; B. dick, am Grunde wenig verwachsen, eiförmig-
halbkugelig, 10—13 mm lang, 6—7 mm dick und breit, oberseits flach, hell, 
saftgrün, mit großen rundlichen oder auch borstig zugespitzten Papillen be-
setzt; Bl. einzeln, kurz gestielt, 12—15 mm ∅, weißlich oder gelblich, fast das 
ganze Jahr.
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Delosperma ecklonis (Salm.) L. Bol. =  Delosperma ecklonis (Salm.) 
Schwant.

Delosperma ecklonis (Salm.) Schwant. (Mes. ecklonis Salm., Delosperma 
ecklonis (Salm.) L. Bol.) — Cape-Province: am Zwartkopsriver. — Äste nieder-
gestreckt, schlank, in der Jugend fein weißhaarig; B. genähert, aufrecht oder 
waagerecht abstehend und zurückgebogen, 2,5—3,5 cm lang, am Grunde ver-
wachsen, flachgedrückt dreikantig, spitz zulaufend, in kurzes Spitzchen endend, 
oberseits breiter, nach dem Grunde zu rinnig gefurcht, hellgrün, bei sonnigem 
Standort rötlich, mit feinen Papillen bedeckt und weichhaarig, von weicher 
Struktur; Bl. kurz gestielt, 16 mm ∅, weiß. Sehr wüchsig.

Delosperma edwardsiae L. Bol. — Cape-Province: Pondoland-Distr., 
Port St. John. — Strauch, dicht verästelt, kompakt, weichhaarig, Ästchen 
niederliegend, bis 15 cm verlängert, 2 mm dick, Internodien 2 cm lang; B. ver-
schieden, ei-lanzettlich, 2 cm lang, lineal, abstehend bis eingebogen, oder 4 cm 
lang, 10 mm breit, in der Mitte 4 mm dick, stumpf gekielt, Kiel in der Mitte 
oder seitlich, oberseits hohl bis flach, seitlich gesehen zugespitzt, am Ende 
stumpf; Bl. einzeln, 3 cm lang gestielt, 19 mm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Delosperma erectum L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Aufrechter, kahler Strauch, 14 cm hoch, Äste 2 mm dick, Internodien 1—3 cm 
lang, Rinde weiß, rauh von kleinen Papillen; B. aufrecht, oberseits undeutlich 
rinnig, rückseits gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, fein papillös, 20—25 mm 
lang, 3—4 mm breit, 3 mm dick, selten 30—33 mm lang, Scheide 0,5 mm lang; 
Bl. 1—3 cm lang gestielt, 12 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma expersum (N. E. Br.) L. Bol. (Mes. expersum N. E. Br., Delo-
sperma expersum (N. E. Br.) Schwant.). — Cape-Province: Bokkeveld, Tafel-
berg, nahe der Spitze, unterhalb Bokkeveld Mountains, Hottentots Kloof. — 
Strauch mit fadenförmigen Ästen, ähnlich Drosanthemum. — Die Diagnose 
lag nicht vor. Der Frucht nach ist die Pflanze Delosperma.

Abb. 1091. Delosperma echinatum (Ait.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Delosperma floribundum L. Bol. — Orange Free State, nahe Smithfield. — 
Kahler Strauch, 25 cm hoch, 35 cm ∅, dicht verästelt, Äste unten abstehend, 
unten weiß, Internodien 2—5 cm lang; B. eingebogen, halbstielrund, oberseits 
hohl, lang zugespitzt, fein papillös, grün, in Kultur 2—5 cm lang, 5 mm dick; 
Bl. 2 cm lang gestielt, 3 cm ∅, purpurrosa.

Delosperma framesii L. Bol. — Transvaal, bei Johannesburg. — Wurzel-
stock knollig, 6 cm dick, Äste zahlreich, 5 cm und mehr lang, krautige Teile 
weich von Papillen; B. abstehend, rückseits gerundet, oberseits hohl, seitlich 
gesehen zugespitzt, 2 cm lang, am Grunde 3 mm, in der Mitte 2,5 mm breit, 
2 mm dick; Bl. kurz gestielt, 12 mm ∅, weiß.

Delosperma frutescens L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Plutos 
Vale, 3—4 miles nördlich Bothas Hill. — Kompakter Strauch, 5 cm hoch, 
krautige Teile samtig von kleinen, abstehenden Härchen, Äste ± hin- und her-
gebogen, meist holzig, robust, Rinde blaß, 4 mm dick, blühende Äste aufrecht, 
dicht 8—12blättrig; B. ausgebreitet, eiförmig bis breit-eiförmig, dem Grunde zu 
fast stielartig verschmälert, unter der Spitze gekielt, oberseits flach, dick, blaß-
grün, 17 mm lang, 9 mm breit, Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln, 5 mm lang ge-
stielt, 14 mm ∅, weiß.

Delosperma galpinii L. Bol. — Natal: Nottingham Road. — Stengel dick, 
Äste gedrängt, verkürzt, blühende Äste 10 cm lang; B. abstehend, lanzettlich 
bis länglich-lanzettlich bis länglich-eiförmig bis fast eiförmig, oft spatelig, am 
Ende spitz bis kurz gespitzt, nach dem Grunde zu verschmälert, oberseits flach 
bis undeutlich gefurcht, rückseits stumpf gekielt, grün, mit rundlichen, er-
habenen Punkten besetzt, mit gedrängten und behaarten Papillen, 4—5 cm 
lang, 21 mm breit, selten 6,5—7,5 cm lang, in der Mitte 5 mm dick; Bl. 2,5 bis 
10 cm lang gestielt, 4 cm ∅, schön rosa.

Delosperma gerstneri L. Bol. — Basutoland, bei Mafeteng. — Aufrechter, 
kahler Strauch, dicht verästelt, Äste unten holzig, 2 mm dick, alte Papillen 
undeutlich, etwas erhaben, Internodien 5—15 mm lang, krautige Teile undeut-
lich papillös, grün; B. aufrecht, oberseits flach bis hohl, rückseits gerundet, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, am Ende spitz oder fast stumpf, 
15—20 mm lang, 2—3 mm breit, 1,5 mm dick, Scheide kurz; Bl. einzeln, 4 bis 
10 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma grandiflorum L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr.. 
bei Biesiesfontein, zwischen Pakhuis und Oumuur. — Aufrechter bis halb-
kletternder Strauch, 20—40 cm hoch, alte Äste steif, holzig, 6 mm dick, Inter-
nodien 25—30 mm lang, Zweige mit Bl. 4—16 cm lang, Internodien 5—25 mm 
lang, 2—3 mm dick, Rinde rötlich, papillös; B. aufrecht, oberseits rinnig, rück-
seits gerundet, seitlich gesehen verschmälert, stumpf, grün, undeutlich papillös, 
20—35 mm lang, 4 mm breit, 2—3 mm dick, seltener flach zusammengedrückt, 
5 mm breit, Scheide bis 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 15—55 mm lang gestielt, bis 
fast 8 (!) cm ∅, purpurrosa.

Delosperma grantiae L. Bol. — Cape-Province: Alice-Distr., Hogsback-
Berge. — Delosperma vinaceum (L. Bol.) L. Bol. ähnlich; Bl. 2 cm ∅, rosa-
purpurn, innen weiß.

Delosperma gratiae L. Bol. (Delosperma longii L. Bol.). — Cape-Province: 
Albany-Distr., bei Grahamstown; Uitenhage-Distr., bei Port Elizabeth, gemein 
am Cape Road und Korsten Hill-Gegend. — Aufrechter, kahler, verholzender 
Strauch, 25 cm hoch, locker verästelt, Äste 4 mm dick, Rinde braun, später 
grau, Internodien 1—3 cm lang; B. aufrecht bis abstehend, halbstielrund, ober-
seits unten flach, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, die Spitze hakig 
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zurückgebogen, 3 cm lang, obere B. 15—25 mm lang, 2 mm breit. Scheide 1 mm 
lang; Bl. 15—20 mm lang gestielt, rosa.

Delosperma herbeum (N. E. Br.) (Mes. herbeum N. E. Br.). — Transvaal: 
nahe Johannesburg. — Stämmchen 7—15 cm lang, am Grunde 2—4 mm dick, 
Internodien 1—6 cm lang; B. aufsteigend-spreizend, lineal-lanzettlich, ober-
seits gefurcht, rückseits gerundet, 2—4 cm lang, 2,5—4 mm breit, 2,5—3 mm 
dick, spitz; Bl. in kompakten Ständen, 2—6 mm lang gestielt, 15 mm ∅, Bl.-
Blätter weiß oder weiß mit roten Spitzen.

Delosperma hirtum (N. E. Br.) L. Bol. = Delosperma hirtum (N. E. Br.) 
Schwant.

Delosperma hirtum (N. E. Br.) Schwant. (Mes. hirtum N. E. Br., Delo-
sperma hirtum (N. E. Br.) L. Bol.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Delosperma hollandii L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., bei 
Despatsch. — Kahler Strauch, Äste kriechend, verlängert, 30 cm und mehr 
lang, 3 mm dick, zweikantig, Kanten schmal geflügelt, Rinde grün, später grau, 
blühende Äste 4—6blättrig, 3,5 cm lang; B. aufrecht oder zuerst abstehend-
gebogen, an den kriechenden Ästen aufrecht, Kanten scharf, oberseits flach, 
seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, das Ende kurz zugespitzt, mit Stachel-
spitzchen, grün, 2 cm lang, 5 mm breit und dick; Bl. 15 oder 23 mm ∅, weiß.

Delosperma imbricatum L. Bol. — Cape-Province: Standort nicht be-
kannt, wahrscheinlich Albany-Distr. — Kahler Strauch, Stämmchen dick, Äste 
einfach, verlängert, kriechend, 20 cm lang, 1—2 mm dick, Internodien 10 bis 
15 mm lang; B. aufrecht, übereinanderliegend, seitlich gesehen spitz bis zu-
gespitzt, nach unten verschmälert, oberseits hohl, rückseits gerundet, 2 cm lang, 
4 mm breit und dick; Bl.-St. verlängert, Bl. 1 cm lang gestielt, 2 cm ∅, rosa.

Delosperma incomptum (Haw.) E. Bol. (Mes. incomptum Haw.). — 
Cape-Province: Hügel im Uitenhage-Distr. — Strauchig, bis 60 cm hoch, Äste 
schwach, aufrecht, oft niederfallend, gelblich berindet, junge Äste schwach 
papillös, Internodien an den Langtrieben sehr lang, nur an den Kurztrieben 
genähert; B. am Grunde verwachsen, aufrecht-abstehend, fast stielrund, etwas 
zugespitzt, 12—20 mm lang, ca. 3 mm dick, matt graugrün, sehr fein papillös; 
Bl. zu 3, oft auch zu 2 oder einzeln, 4—5 cm lang gestielt. 2 cm ∅, weiß.

Delosperma incomptum var. ecklonis (Salm.) Jacobs. comb. nov. (Mes. 
incomptum var. ecklonis Salm.). — Äste mehr ausgebreitet und verbogen; 
B. oberseits etwas flacher; Bl.-Stiele etwas länger und dicker, Bl.-Blätter am 
Grunde rötlich.

Delosperma incomptum var. gracile L. Bol. — Prieska-Distr., zwischen 
Brack River und Vaal River. — Aufrechter, kahler Strauch, am Grunde be-
blättert, vom Grunde aus mit blühenden Ästen, Äste 3 mm dick, rauh von fast 
perlenartigen kleinen Papillen, Internodien 2—3 cm lang; B. halbstielrund, 
oberseits anfangs hohl, fast glänzend papillös; Bl.-St. vielästig, 17 cm ∅, Bl.-
Stiel zierlich, 3—9 mm lang, Bl. 10 mm ∅, glänzend weiß.

Delosperma inconspicuum L. Bol. — Kahler Strauch, Stämmchen halb-
unterirdisch, robust, kriechend, Äste zahlreich, niederliegend oder aufsteigend, 
zierlich, verlängert, 38 cm lang, Internodien 10—35 mm lang: B. aufrecht bis 
abstehend, seitlich gesehen dem Ende zu zugespitzt, säbelförmig, die Spitze 
zurückgebogen, scharf gekielt, seitlich flach, schmutzig blaugrün, 25—30 mm 
lang, 2—3 mm breit, unten 3 mm dick; Bl. ziemlich zahlreich, 6 cm ∅. Bl.-Blätter 
fast durchscheinend.

Delosperma intonsum L. Bol. — Cape-Province: Fraserburg-Distr., Fraser-
burg Road. — Dicht verästelter Strauch, Äste rauh, junge Äste behaart, 13 cm 
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lang, 2 mm dick, Internodien 10 mm lang; B. abstehend, oberseits hohl, rück-
seits stumpf gekielt, seitlich gesehen verbreitert, am Ende stumpf oder kurz 
gespitzt, die Spitze zurückgebogen, fein weich von Papillen, die Ränder mit 
Wimperhaaren, 10—15 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; 
Bl. 10—15 mm lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa.

Delosperma jansei N. E. Br. — Transvaal: Saddleback Mountains. — 
Stämmchen kriechend, bis 20 cm lang, 1,5—2 mm dick, Internodien verlängert, 
15—30 mm lang, behaart, an den Knoten mit Kurztrieben; B. 15—20 mm lang, 
kurz miteinander verwachsen, 3,5—5 mm breit, spitz, nach dem Grunde zu 
verschmälert; Bl. einzeln, 10—15 mm lang gestielt, 20 mm ∅.

Delosperma karroicum L. Bol. — Cape-Province: bei Graaff Reinet, in 
Schattenlagen im Valley of Desolation. — Kahler Strauch, 9 cm hoch, Äste 
abstehend bis anfangs ausgebreitet und niederliegend, stielrund, 10—16 cm lang, 
1—2 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. oberseits flach, rückseits ge-
rundet, dem Grunde und der Spitze zu verschmälert, stumpf oder spitz, glän-
zend, 15—20 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. 25—40 mm lang gestielt, 
15 mm ∅, weiß, die Spitzen der Bl.-Blätter rosa.

Delosperma katbergense L. Bol. — Cape-Province: Stutterheim-Distr., 
Katberg. — Wurzelstock knollig, 15 mm dick, Äste anfangs holzig, 7 mm dick, 
jüngere Äste krautig, zierlich, niederliegend, papillös, 16 cm lang, Internodien 
15 mm lang; B. abstehend, lanzettlich, spitz bis zugespitzt, am Grunde stiel-
artig verschmälert, oberseits anfangs flach, oben gefurcht, grün, fein papillös, 
2 cm lang, 4—6 mm breit, Scheide kurz; Bl. 1 cm lang gestielt, 12 mm ∅, weiß.

Delosperma katbergense var. amatolense L. Bol. — Cape-Province: 
King Williamstown-Distr., zwischen Felsen, Kincardine, Amatola Mountains. 
— B. länglich-eiförmig, 8 mm breit; Bl. 1—2 mm lang gestielt.

Delosperma katbergense var. angustifolium L. Bol. — Cape-Province: 
Stutterheim-Distr., Katberg. — B. weniger flach als halbstielrund, etwas ge-
furcht.

Delosperma klinghardtianum (Dtr.) Schwant. (Mes. klinghardtianum 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Klinghardt-Gebirge. — Kleiner, dicker 
Polsterstrauch, 10—15 cm hoch, 20 cm ∅, Äste dunkelbraun, weichholzig, an 
den Enden mit 2—3 dicht zusammengedrückten Blattpaaren; B. 8—10 mm 
lang, 3—4 mm dick, am Ende rund, lang-eiförmig, dicht papillös, oberseits am 
Grunde schwach hohl; Bl. einzeln, 3—4 mm lang gestielt, 17 mm ∅, weiß, 
hell- oder dunkelrosa.

Delosperma lavisiae L. Bol. — Cape-Province: Kalahari-Region; Orange 
Free State, ca. 6 miles von Fouriesburg. — Rasenbildender Strauch, krautige 
Teile olivgrün, purpurn getönt, fein papillös, Stengel dick, 10 mm ∅, Äste krie-
chend und wurzelnd, rot, 9 cm lang, 1 mm dick, Internodien 1—3 cm lang; B. 
aufrecht, am Ende zurückgebogen, lineal, zum Grunde verschmälert, am Ende 
spitz, oberseits gefurcht, rückseits gewölbt, 15—20 mm lang, 2 mm breit; 
Bl. einzeln oder zu dreien, 3—18 mm lang gestielt, 14—20 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma lavisiae var. parisepalum L. Bol. — Basutoland: Phutaberg, 
bei Makhotlong. — Wie die Art; durch kleine Unterschiede an den Kelchblättern 
von dieser zu unterscheiden.

Delosperma laxipetala L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Pluto 
Vale, 13 miles von Grahamstown. — Kahler Strauch, zierlich, dicht verästelt, 
20 cm hoch; Äste abstehend bis niederliegend, 20 cm lang, 2 mm dick, Inter-
nodien 1—3 cm lang, selten 5 cm lang, Rinde blaß; B. abstehend, selten zurück-
gebogen, scharf gekielt, Kiel in der Mitte oder undeutlich seitlich, seitlich ge-
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sehen etwas verbreitert, kurz zugespitzt oder stumpf, mit kleinem Stachel- 
spitzchen, oberseits flach oder gewölbt, 10—15 mm lang, 3—4 mm breit und 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 2—4 mm lang gestielt, 16 mm ∅, weiß.

Delosperma leendertziae N. E. Br. — Transvaal: Felsige Hügel bei Wit-
poortje Kloof, Canada, Heidelberg. — Strauch, schwächlich, Stämmchen bis 
15 cm hoch, Internodien 15—35 mm lang in den oberen Teilen, nach unten 
kürzer; B. 10—25 mm lang, 1—1,5 mm dick, oberseits flach, rückseits gewölbt, 
nicht sehr dick; Bl. einzeln, 10—13 mm lang gestielt, 15 mm ∅, goldgelb.

Delosperma lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. (Abb. 1092) (Mes. 
lehmannii Eckl. et Zeyh., Corpuscularia lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant., 
Schoenlandia lehmannii (Eckl. et Zeyh.) L. Bol., Mes. sexpartitum N. E. Br.). 
— Cape-Province: Uitenhage-Distr., nahe des Zwartkop River; Karroo. — 

Äste 10—25 cm lang, zweikantig, rötlich, im Alter grau werdend; B. der Lang-
triebe am Grunde verwachsen, schräg abstehend, dreikantig mit gewölbten 
Seiten, stumpf, mit kurzem, aufgesetztem Spitzchen, 12—25 mm lang, 3—4 mm 
breit; B. der Kurztriebe gedrängtstehend und klein; graugrün oder sehr grau, 
oft etwas rötlich, glatt; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 4 cm ∅, blaßgelb, nachmittags 
geöffnet.

Delosperma liebenbergii L. Bol. — Transvaal: Maclear. — Zierlicher, 
niedriger Strauch, ausgebreitet verästelt, ca. 10 cm hoch, krautige Teile behaart, 
ältere Äste niederliegend, 1—1,5 mm, seltener 2 mm dick, Internodien 2—4,5 cm 
lang; B. abstehend bis aufsteigend, halbstielrund, oberseit hohl, 2—3 cm (in 
Kultur 4,5 cm) lang, 2—4 mm breit, und dick; Bl.-St. kompakt, 2—3- und mehr-
teilig verzweigt, Bl. 0,5—1,5 cm lang gestielt, ca. 20 mm ∅, purpurrot.

Delosperma lineare L. Bol. — Basutoland. — Aufrechter, zierlicher, 
kahler Strauch, 18 cm hoch, verästelt, Äste abstehend, oft niederliegend, blaß, 
ältere Äste weiß und rauh, fein papillös, Internodien 2—4 cm lang; B. abstehend, 

Abb. 1092. Delosperma lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. ⅓ nat. Gr.
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lineal-halbstielrund, rückseits undeutlich gekielt, oberseits hohl, am Ende spitz, 
gelbgrün, 20—48 mm lang, 3—4 mm breit und dick; Bl.-St. locker verästelt, 
Bl. 2—5 cm lang gestielt, 2 cm ∅, weiß.

Delosperma lineare var. tenuifolium L. Bol. — Cape-Province: genauer 
Standort unbekannt. — B. oberseits rinnig, rückseits gerundet, seitlich ge-
sehen kurz zugespitzt, 13—20 mm lang, 1,5—2 mm breit, 1,5 mm dick; Bl. 15 
bis 35 mm ∅, weiß.

Delosperma linneae L. Bol. — Basutoland. — Aufrechter, zierlicher, 
kahler Strauch, 18 cm hoch, verästelt, Äste abstehend bis niederliegend, blaß, 
alte Äste rauh, weiß von kleinen Papillen, Internodien 2—4 cm lang; B. ab-
stehend, lineal-halbstielrund, unten undeutlich gekielt, oberseits hohl, spitz, 
gelbgrün, 20—48 mm lang, 3—4 mm breit und dick; Bl. in locker verzweigten 
Ständen, 2—5 cm lang gestielt, 2 cm ∅, weiß.

Delosperma litorale (Kensit) L. Bol. (Mes. litorale Kensit). — Cape-Pro-
vince: Mossel Bay, an der Küste nahe der Stadt; Kl.-Namaland, nahe Mier-
kraal. — Locker verästeltes Kraut, Äste verlängert, niederliegend, kriechend, 
nicht wurzelnd, zusammengedrückt, zierlich, blaß, 35 cm lang, Internodien 24 bis 
50 mm lang; B. etwas verwachsen, aufrecht-abstehend, junge B. fast sichel-
förmig, dreikantig, seitlich zusammengepreßt, die Kanten weiß gerandet, länglich, 
dem Grunde zu verschmälert, am Ende spitz, mit einem Stachelspitzchen, 
oberseits fast flach, blau, 25—30 mm lang, 5—6 mm dick; Bl. zu dreien, 5 bis 
17 mm lang gestielt, der Stiel mit 2 Hochblättern, Bl. weiß.

Delosperma longii L. Bol. — Delosperma gratiae L. Bol.
Delosperma longipes L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Koude-

berg, bei Wupperthal, Bidouw-Berg, Ägtertuin. — Aufrechter Strauch, Äste 
steif, rotbraun, wenig papillös, Papillen durchscheinend, mit Blüten 31 cm lang, 
2 mm dick, Zweige 6—9 cm lang, kantig bis stielrund, grau, Internodien 15 bis 
50 mm lang, obere 20—30 mm lang; B. gegenständig, aufrecht, oberseits flach, 
lineal bis lanzettlich bis länglich-lanzettlich, stumpf, 14—40 mm lang, 2—8 mm 
breit, mit runden, gedrängten Papillen besetzt, Scheide kurz; Bl. 30—75 mm 
lang gestielt, 25—50 mm ∅, rotgelb.

Delosperma luckhoffii L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Strauch, 3—5 cm hoch, Äste zierlich, niederliegend; B. rückseits gerundet, ober-
seits hohl, seitlich gesehen verbreitert, am Ende spitz, 1—2 cm lang, 3 mm breit 
und dick; Bl. einzeln, 3—5 mm lang gestielt, 22 mm ∅, rosa bis purpurn.

Delosperma luteum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Fist River 
Valley, zwischen Plutos Valles und Committees. — Aufrechter, kahler, robuster 
Strauch, 20 cm hoch, Äste holzig, steif, unten 4 mm, oben 2 mm dick, Inter-
nodien 5—20 mm lang; B. oberseits flach, stumpf gekielt, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, am Ende kurz gespitzt oder etwas 
stumpf, grün, 1—2 cm lang, 3 mm breit und dick; Bl. in kompakten Bl.-Stän-
den, 4 mm lang gestielt, 18 mm ∅, gelb.

Delosperma macellum (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. macellum N. E. Br.). — 
Transvaal: Houkop, nahe Vereeniging. — Wurzelstock zylindrisch, fleischig, 
braun, mit einer Anzahl aufrechter Stämmchen, 4—6 cm oder mehr lang; 
B. spreizend, 10—25 mm lang, 2—3 mm breit, 1,5 mm dick, am Grunde ver-
wachsen, der Spitze zu verschmälert, bläulichgrün oder graugrün; Bl. 4—10 mm 
lang gestielt, 18 mm ∅, hell rosapurpurn oder magentarot.

Delosperma macrostigma L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-Distr., 
Southeys Pass. — Kahler Strauch, dicht verästelt, fast Rasen bildend, Äste zier-
lich, Internodien 5—15 mm lang; B. abstehend, oberseits flach bis undeutlich 
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hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen zugespitzt, 22 mm lang, 4—6 mm breit, 
3 mm dick, Scheide kurz; Bl. einzeln, 7 mm lang gestielt, 20 mm ∅, weiß oder 
blaß rosa.

Delosperma macrorhizum (Haw.) Schwant. = Mestoklema tuberosum var. 
macrorhizum (Haw.) N. E. Br.

Delosperma mahonii (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. mahonii N. E. Br.). — 
S-Rhodesien: bei Melsetter. — Ausdauernde, aufrechte Pflanze, ca. 15 cm hoch, 
am Grunde holzig, an jungen Teilen von kristallhellen Papillen bedeckt; B. an 
den Langtrieben weit voneinander entfernt und abstehend, an seitlichen 
Kurztriebengedrängt und aufrecht, am Grunde kaum verwachsen, 2,5—4 cm 
lang, 2—3 mm breit und dick, fast stielrund, oberseits gefurcht, etwas spitz, 
frisch grün; Bl. zu mehreren in gabeliger Trugdolde, Bl. 8—12 mm lang gestielt, 
ca. 24 mm ∅, hellviolett purpurn.

Delosperma mariae L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Struis 
Bay, bei Cape Agulhas. — Strauchig, Stämmchen 1 cm dick, Äste gedrängt, 
kurz, andere Äste 30 cm lang, 1—3 mm dick, kriechend, Internodien 1—3 cm 
lang, blühende Zweige aufrecht, mit Bl. 4 cm lang, krautige Teile samtig von 
kleinen Papillen; B. ausgebreitet bis abstehend, gekielt, oberseits flach bis 
wenig hohl, seitlich gesehen verbreitert, am Ende ± zurückgebogen, mit 
Stachelspitzchen, oberseits verbreitert, dann verschmälert, zugespitzt, 15 mm 
lang, 4 mm breit, 5 mm dick, Scheide 0,5—1 mm lang; Bl. 4 mm lang gestielt, 
10 mm ∅, purpurrosa.

Delosperma maxwellii L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr. — 
Kahler Strauch, Stämmchen am Grunde verdickt, Äste kurz, andere verlängert, 
blühende Äste 13 cm und mehr lang, zierlich, Internodien 3 cm lang; B. ab-
stehend bis aufrecht, scharf gekielt, oberseits flach, unten dick, fast kahnförmig, 
11—20 mm lang, 5 mm breit, 6 mm dick, andere B. fast säbelförmig, 2 cm lang, 
4 mm breit, 5 mm dick, obere B. 3 cm lang, 3 mm breit, 4 mm dick, in der 
Mitte verbreitert, kurz zugespitzt, seitlich gewölbt; Bl. einzeln oder zu dreien, 
1 cm lang gestielt, 21 mm ∅, glänzend weiß.

Delosperma muiri L. Bol. — Cape-Province: bei East London. — Fast 
aufrechter, kahler Strauch, Äste ausgebreitet, 8—10 cm lang, oder abstehend 
oder niederliegend und verlängert, bis 28 cm lang, unten holzig, 1,5 mm dick, 
Papillen erhaben, dicht gedrängt, Internodien 20—35 mm lang; B. aufrecht bis 
abstehend, oberseits flach bis hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen zur Spitze 
hin verschmälert, am Ende spitz, Papillen undeutlich, schmutzig grün, 20 bis 
28 mm lang, in der Mitte 2—4 mm breit, 2—3 mm dick, Scheide 5 mm lang; 
Bl. 15—25 mm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Delosperma multiflora L. Bol. — Cape-Province: Humansdorp-Distr., 
Gamtoos River, nahe Hankey. — Fein samtig behaarter Strauch, Äste zuerst 
verlängert, niederliegend, 7 mm dick, spätere Äste abstehend bis aufrecht, 
25 cm hoch; B. abstehend, kurz verwachsen, am Ende undeutlich gestutzt, zu-
rückgebogen, halbstielrund bis stielrund, jüngere B. mit zurückgebogenem 
Stachelspitzchen, 33 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl.-St. reich blütig, mit bis 
63 Bl., diese 10—15 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Delosperma nakurense (Engl.) Herre (Mes. nakurense Engl.). — Nord-
östlich Afrika: Massai-Hochland, am Nakuru-See. — Strauch, Äste kriechend, 
Zweige aufrechtstehend, 10 cm lang, Internodien 23—30 mm lang, stielrund; 
B. kaum miteinander verwachsen, aus den Achseln mit Kurztrieben, lineal, 
halbstielrund, oberseits flach oder wenig hohl, rückseits gerundet, am Ende 
stumpf, grün, fein papillös; Bl. einzeln, 10 cm lang gestielt, 15 mm ∅.
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Delosperma napiforme (D C.) Schwant. (Mes. macrorhizum DC., Mes. 
napiforme N. E. Br.). — Cape-Province: Bourbon-Insel. — Wurzelstock knollig, 
Stämmchen 2,5—7,5 cm hoch; B. gedrängt, spreizend, stumpf dreikantig, am 
Grunde scheidig verwachsen, ähnlich der B. von Salsola kali L. in Art und 
Geschmack; Bl. zu 1—3, gestielt, klein, weiß.

Delosperma neethlingiae (L. Bol.) Schwant. (Mes. neethlingiae L. Bol.). — 
Cape-Province: Südwestl. Region, Caledon-Distr., nahe der Stadt, River Zonder-
einde; Riversdale-Distr., genauer Standort unbekannt. — Halbstrauch, zierlich, 
14 cm hoch, Wurzeln lang, dick und knollig, locker verästelt, Äste abstehend 
bis niederliegend, kahl, stielrund, 2 mm dick, Zweige abstehend bis aufrecht, 
rauh, Internodien 7—20 mm lang; B. aufrecht, an der Spitze zurückgebogen, 
halbstielrund, kurz gespitzt, fein papillös, junge B. behaart, 5—15 mm lang, 
5 mm breit, 2,5 mm dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 15 mm ∅, purpurrot.

Delosperma obtusum L. Bol. — Orange Free State: Marquard. — Zier-
licher, kahler Strauch, Äste niederliegend, verlängert, 1,5 mm dick, Internodien 
5—30 mm lang, Papillen gedrängt, elliptisch, klein; B. ausgebreitet bis ab-
stehend, oberseits gefurcht, rückseits gerundet, seitlich gesehen vom Grunde 
aus gleich breit, am Ende etwas verbreitert, stumpf, grün bis schmutzig blau-
grün, 14—17 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl.-St. vielfach 
gabelteilig, Bl. zahlreich, 5—15 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma oehleri (Engl.) Herre (Mes. oehleri Engl.). — Nordöstl. 
Afrika: Bergland von Niassekura, Hügel nördlich des Lamuniana. — Kriechend, 
an den Ästen wurzelnd, Zweige aufsteigend bis aufrecht, Internodien 10—12 mm 
lang, 4—5 mm dick, Kurztriebe zahlreich; B. gedrängt, kurz verwachsen, lineal, 
stumpf, halbstielrund, oberseits wenig gefurcht, rückseits gerundet, die Kanten 
stumpf, 16 mm lang, 2—3 mm breit, 2 mm dick; Bl. einzeln, 5 mm lang ge-
stielt, 10 mm ∅.

Delosperma ornatulum N. E. Br. — Cape-Province: Graaff-Reinet-Distr., 
bis Orange Free State. — Strauch, Stämmchen verästelt, Internodien 25 mm 
lang, 4 mm dick, aufrecht oder niederliegend, unten mit gegenständigen, obere 
blühende Teile mit wechselständigen Blättern, Äste 3,5—7,5 cm lang, Inter-
nodien 6—18 mm lang, 2 mm dick, stielrund, papillös, bereift; B. gedrängt, 
aus den Achseln mit Kurztrieben mit 2—3 Blattpaaren, weit spreizend, oft 
leicht eingebogen, 12—25 mm lang, 2—3 mm breit und dick oder auch dicker, 
lineal, seitlich gewölbt, dem Ende zu zugespitzt und etwas zurückgebogen, 
mit kleinem Spitzchen, grün, fein papillös, die Spitze oft rötlich; Bl. 8—14 mm 
lang gestielt, 16—20 mm ∅, hell glänzend magentarot.

Delosperma pachyrhizum L. Bol. — Zululand: Lebombo Fiats. — Auf-
rechter, 14 cm hoher Strauch, krautige Teile wenig samtig behaart, Wurzel-
stock 5 cm dick, Äste anfangs 25 mm dick, später 12 cm lang, 3 mm dick, 
Internodien 5—20 mm lang; B. abstehend, später zurückgebogen, oberseits ge-
furcht, stumpf gekielt, seitlich zusammengepreßt und flach, seitlich gesehen 
der Spitze zu verbreitert, Spitze stumpf oder schief-stumpf, schmutzig grün, 
3 cm lang, 3 mm breit, 4—5 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln oder zu 
dreien, 3—6 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosapurpurn.

Delsoperma pachyrhizum var. pubescens L. Bol. — Transvaal: Zout-
pansberg-Distr., Bandoliers Kop. — Krautige Teile ±  behaart, die Haare ab-
stehend; B. weiß.

Delosperma pageanum (L. Bol.) E. Bol. (Mes. pageanum L. Bol., Dros-
anthemum pageanum (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: südwestliche Re-
gion, Montagu-Distr., nahe Montagu Baths. — Aufrechter Strauch, 26 cm hoch, 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 84
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Stengel am Grunde 3 mm und mehr dick, verästelt, kahl, Rinde blaß, papier-
artig, ältere Äste etwas behaart, Internodien 1 cm lang; B. abstehend bis aus-
gebreitet, stielrund, lang zugespitzt, stumpf, fein papillös, Papillen mit weißen 
Wimperhaaren, am Grunde wenig verwachsen, 10—15 mm lang, 2—3 mm dick; 
weich; Bl. 17 mm lang gestielt, 16 mm ∅, purpurn.

Delosperma pallidum L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Rasenbildend, kahl, krautige Teile blaßgrün, Äste verlängert, kriechend, 20 cm 
lang, 3 mm dick, Internodien 12—50 mm lang, Äste und Zweige aufrecht, dicht 
behaart; B. ausgebreitet bis aufrecht-abstehend bis abstehend-zurückgebogen, 
untere lang-eiförmig-spitz, am Grunde in den kurzen Stiel verschmälert, obere 
B. länglich, eiförmig-spitz, undeutlich gekielt, oberseits flach, in der Mitte hohl, 
25 mm lang, 13 mm breit, seltener 4 mm lang, 17 mm breit, Scheide 1 mm lang; 
Bl. einzeln, 5 mm lang gestielt, 12 mm ∅, blaßrosa.

Delosperma parviflorum L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Des-
patch. — Etwas kriechender, kahler, 6 cm hoher verästelter Strauch, Äste 3 mm 
dick, Internodien 3—4 mm lang, an den dicht beblätterten Zweigen 1 cm lang; 
B. abstehend, Kiel und Ränder stumpf, seitlich gewölbt, oberseits gewölbt, 
seitlich gesehen spitz, gelblichgrün, 12 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 
1,5 mm lang; Bl. einzeln, fast sitzend, 8 mm ∅, gelb bis goldgelb.

Delosperma patersoniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. patersoniae L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Uitenhage-Distr., Schoennakers Kop, nahe 
Port Elizabeth. — Niedriger, verästelter Strauch, Äste etwas zusammen-
gedrückt, behaart; B. fast säbelförmig, das Spitzchen zurückgebogen, seitlich 
gesehen zur Spitze hin verbreitert und seitlich zusammengedrückt, Ränder 
wimprig behaart, 18 mm lang, 5—7 mm breit, 6—8 mm dick; Bl. kurz gestielt, 
15 mm ∅, weiß.

Delosperma peglerae L. Bol. — Cape-Province: Kentani-Distr., Transkei. 
— Kahler Strauch, Äste niederliegend, 11—14 mm lang, 2 mm dick, Internodien 
10—15 mm lang, blühende Äste dicht 4—6blättrig; B. abstehend, fleischig, 
eiförmig-spitz, stumpf gekielt, oberseits hohl, grün, 15 mm lang, in der Mitte 
10 mm breit, 4 mm dick; Bl. 12 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma pergamentaceum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Hügel 1 mile westlich Arris Drift. — Kahler Strauch, 30 cm hoch, Stengel bei 
jungen Pflanzen verlängert, an der Spitze 5 mm dick, Äste gedrängt, dicht 
4—6blättrig, blühende Äste 5 cm lang; B. aufsteigend bis abstehend, stumpf 
gekielt, oberseits flach, seitlich flach oder etwas gewölbt, andere B. flach oder 
gewölbt, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
die Spitze gerundet bis schief oder etwas gestutzt, am Grunde verwachsen, die 
Scheide 6 mm lang, blaßblau, purpurn getönt, ältere B. pergamentartig, 7 cm 
lang, 16 mm breit, jüngere B. 4 cm lang, am Grunde 8 mm, unter der Spitze 
2 mm breit, am Grunde 7—8 mm, an der Spitze 13—14 mm dick; Bl. einzeln, 
18 mm lang gestielt, 44 mm ∅, weiß.

Delosperma pilosulum L. Bol. — Basutoland: Mokhotlong-River. — 
Strauch, Äste niederliegend, Internodien und der Bl.-Stiel behaart, 1,5—3 cm 
lang, 1—1,5 mm dick; B. aufsteigend, andere aufrecht, oberseits gefurcht, 
stumpf, seitlich zusammengepreßt, rückseits gerundet, seitlich gesehen nach 
oben verbreitert, stumpflich, schmutzig-grün, sehr fein papillös behaart, 15 bis 
25 mm lang, 2 mm breit, 3 mm dick; Bl. 4 cm lang gestielt, Hochblätter 
5—8 mm lang. Bl. ca. 25 mm ∅, rosa.

Delosperma platysepalum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Fort 
Brown. — Robuster, kahler, dicht verästelter Strauch, Äste anfangs steif, 
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30 cm lang, 5 mm dick, Internodien 25—30 mm lang; B. wie bei Delosperma 
ecklonis (Salm.) Schwant., oberseits flach, 26 mm lang, 10 mm breit; Bl. kurz 
gestielt, 13 mm ∅, purpurn.

Delosperma pontii L. Bol. — Orange Free State, bei Kroonstadt. — 
Aufrechter, kahler, locker verästelter Strauch, Äste ausgebreitet, oft nieder-
liegend, ca. 32 cm lang, 4 mm dick, Internodien 15—45 mm lang, rauh, mit ellip-
tischen Papillen bedeckt; B. abstehend bis ausgebreitet, oberseits hohl, rück- 
seits gerundet, seitlich gesehen lang zugespitzt, am Ende spitz oder etwas 
stumpf, 45—70 mm lang, Scheide 15 mm lang, in der Mitte 4—5 mm breit und 
dick, Papillen rund, oft perlenartig; Bl. locker gestellt, einzeln oder zu 2—3, 
15—20 mm lang gestielt, 27 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma pottsii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. pottsii L. Bol.). — Cape-
Province: Kalahari-Region; Orange Free State, nahe Bloemfontein, Eagles 
Nest. — Staude, fein papillös, Papillen mit kurzen Härchen, Sproß kurz, robust, 
1 cm lang, 3 mm dick, Äste zierlich, gedrängt, verlängert, niederliegend und 
aufsteigend ; B. abstehend bis aufrecht, an der Spitze zurückgebogen, verwachsen, 
Scheide 1 mm lang, halbstielrund bis stielrund, der Spitze zu zusammen-
gepreßt, 10—25 mm lang, 3—5 mm dick; Bl. 15 mm ∅, weiß.

Delosperma prasinum L. Bol. — Cape-Province: bei Alexandria. — Aus-
gebreiteter, 12 cm hoher, zum Teil kletternder, kahler Strauch, krautige Teile 
grün, junge Äste stielrund, 1—2 mm dick, Internodien 6—30 mm lang; B. lineal 
bis lineal-lanzettlich, obere zur Spitze hin verschmälert, etwas spitz, oberseits 
flach bis wenig hohl, rückseits undeutlich gekielt, seitlich flach bis wenig ge-
wölbt, 22 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 6 mm lang gestielt, 
purpurrosa.

Delosperma pubipetalum L. Bol. — Cape-Province: Robertson-Distr., 
Coo Mountain, zwischen Touws River und Montagu. — Aufrechter, locker 
verästelter, 30 cm hoher Strauch, Äste zierlich, 1—2 mm dick, rauh, braun, 
Internodien 15—40 mm lang; B. aufrecht, rückseits gerundet, oberseits flach, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, papillös, 5—12 mm lang, 1—2,5 mm 
dick; Bl. 22 mm ∅, rosa.

Delosperma repens L. Bol. — Cape-Province: Transkei, bei Maclear. — 
Rasenbildender, kahler Strauch, Äste verlängert, kriechend, zierlich, ca. 1 mm 
dick, Internodien 1—2 cm lang, krautige Teile olivgrün, oft rötlich; B. meist 
aufrecht, am Grunde kurz in den 1—2 mm langen Stiel verschmälert, dick, 
oberseits hohl, rückseits gerundet, unter der Spitze undeutlich gekielt, seitlich 
gesehen stumpf, untere B. 8—14 mm lang, 4 mm breit, 3 mm dick, obere B. 
kürzer und dicker, bis 5 mm dick, fast kugelig, mit deutlichen, bläulichen, er-
habenen Punkten besetzt, Scheide kurz; Bl. einzeln, 9 mm lang gestielt, rosarot.

Delosperma robustum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr. (?) — 
Stengel kahl, robust, 2,5 cm hoch, Äste holzig, blaß; B. abstehend, aus den 
Achseln mit Kurztrieben, stumpf gekielt, oberseits flach, seitlich gesehen lineal, 
am Ende spitz, glänzend, schmutzig-grün, 20—25 mm lang, 3—4 mm breit und 
dick; Bl. 2 cm ∅, rotgelb.

Delosperma rogersii (Schoenl. et Bgr.) L. Bol. (Mes. rogersii Schoenl. 
et Bgr.). — Cape-Province: Albany-Distr. — Locker verästelter Strauch, Äste 
zuerst steif, 7 mm dick, später niederliegend oder abstehend, zierlich, 35 cm 
lang, Internodien 15—35 mm lang; B. länglich-lanzettlich bis länglich-eiförmig, 
oberseits flach bis wenig hohl, rückseits gekielt, stumpf oder kurz zugespitzt, 
nach unten verschmälert, weich behaart, 3 cm lang, in der Mitte 10 mm breit, 
2 mm dick; Bl. kurz gestielt, 20 mm ∅, gelb.
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Delosperma rogersii var. glabrescens L. Bol. — Cape-Province: Albany-
Distr., bei Grahamstown. — B. meist kahl, selten etwas weichhaarig.

Delosperma saturatum L. Bol. — Zululand: Gonzoga, bei Qudeni. — 
Kahler Strauch, Äste niederliegend, zierlich, 1 mm dick, in Kulturen kräftiger. 
Internodien 20—35 mm lang, Zweige abstehend bis aufrecht; B. aufsteigend, 
oberseits lineal, spitz, anfangs hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, spitz, Papillen undeutlich, untere B. 15—25 mm lang, 
4 mm breit und dick, obere B. 4 cm lang, 3 mm breit und dick; Bl. 15—27 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, schmutzig rosapurpurn.

Delosperma scabripes L. Bol. — Cape-Province: Transkei, bei Maclear. — 
Kahler, zierlicher Strauch, locker verästelt, Wurzeln verdickt, 1 cm ∅, Äste 
niederliegend, holzig, 1—1,5 mm dick, untere Internodien 3—8 mm lang, obere 
15—40 mm lang; B. abstehend bis ausgebreitet, oberseits hohl, rückseits ge-
rundet, seitlich gesehen spitz bis zugespitzt, schmutzig blaugrün, jüngere B. 
papillös, etwas glänzend, 2 cm lang, 2—3 mm breit, 2 mm dick, Scheide 0,5 mm 
lang; Bl. 10—38 mm lang gestielt, 27 mm ∅, Bl.-Blätter rosapurpurn, un-
deutlich gestreift.

Delosperma smythae L. Bol. — Natal, Nottingham Road. — Rasen-
bildender, kahler, 3—5 cm hoher Strauch, krautige Teile grün bis papillös, etwas 
glänzend; B. quirlig gestellt, seitlich zusammengepreßt, rückseits gerundet, 
oberseits hohl, seitlich in der Mitte am breitesten, am Ende etwas spitz, 10 bis 
20 mm lang, 3 mm breit, 2—4 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 1 cm lang ge-
stielt, 11 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma stenandrum L. Bol. — Cape-Province: Pondoland-Distr., 
nahe Umtata. — Strauch, dicht verästelt, Äste zierlich, krautige Teile weich 
behaart, Haare abstehend; B. aufrecht, an den Enden der Zweige gedrängt, 
übereinanderliegend, stumpf, mit kleinem Spitzchen, rückseits gekielt, ober-
seits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen zum Ende zugespitzt, grün, 
10—15 mm lang, in der Mitte 4—5 mm breit, 3—4 mm dick; Bl. fast sitzend, 
7 mm ∅, rosapurpurn.

Delosperma steytlerae L. Bol. — Rhodesia: nahe Zimbabwe. — Kompakter 
Strauch, 9 cm hoch, Äste rauh-papillös, Internodien 5—10 mm lang; B. un-
deutlich gekielt, oberseits rinnig, am Ende spitz, 35 mm lang, 5 mm breit und 
dick; Bl. 10—15 mm lang gestielt, 18—25 mm ∅, weiß.

Delosperma subclavatum L. Bol. — Cape-Province: Bedford-Distr., an 
der Wegseite zwischen Grahamstown und Bedford in karroider Vegetation. — 
Kahler Strauch, Wurzelstock knollig, Äste verlängert, niederliegend, zierlich, 
20 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1—3 cm lang; B. ausgebreitet bis abstehend, 
zurückgebogen, oberseits flach bis etwas hohl, am Ende zugespitzt, grün, 2 bis 
3 cm lang, 3—4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 5—20 mm lang gestielt, 23 mm ∅, 
blaßrosa bis weiß.

Delosperma subincanum (Haw.) L. Bol. = Delosperma subincanum (Haw.) 
Schwant.

Delosperma subincanum (Haw.) Schwant. (Mes. subincanum Haw., Delo-
sperma subincanum (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: auf Hügeln am Zwart-
kop River; Rhinosterkop; Beaufort- und Albany-Distr. — Buschig, im Alter 
niederliegend; B. länger als die Internodien, am Grunde verwachsen, zusammen-
gedrückt stumpf-dreikantig, kurz zugespitzt, in kleines Stachelspitzchen endi-
gend, abstehend, nur an der Spitze wenig zurückgebogen, 2,5—3 cm lang, 
weichfleischig; grau von sehr feinen Haaren, besonders an den Kanten, fein 
samtig; Bl. 16—20 mm ∅, weiß.
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Delosperma subpetiolatum L. Bol. — Cape-Province: Standort unbe-
kannt. — Kahler Strauch, kompakt, Äste verlängert, kriechend, rot berindet, 
17 cm und mehr lang, 1,5 mm dick, Internodien 15—25 mm lang; B. fast auf-
recht, dick, stumpf oder kurz gespitzt, am Grunde stielartig verschmälert, ober-
seits hohl, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, schmutzig blaugrün, oft rötlich 
getönt, 15—20 mm lang, 5—6 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl. ein-
zeln, 1 cm lang gestielt, 18 mm ∅, blaßrosa.

Delosperma sulcatum L. Bol. — Cape-Province: bei Alexandria. — Kahler, 
locker verästelter Strauch, ca. 10 cm hoch, Äste abstehend, 12 cm lang, 2 mm 
dick, junge Äste zusammengedrückt, Internodien 2—3 cm lang; B. oberseits 
flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, mit kleinem Stachelspitzchen, die Spitze zurückgebogen, schmutzig 
olivgrün, 3 cm lang, 3 mm breit und dick, andere B. nur 20—25 mm lang, 
2 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 1 cm ∅, purpurrot.

Delosperma sutherlandii (Hook. f.) N. E. Br. (Abb. 1093) (Mes. sutherlandii 
N. E. Br.). — Transvaal: Highveld. — Staude, mit alljährlich absterbenden, auf-
rechten oder ausgebreiteten, runden, fein rauhhaarigen und papillösen, 8—15 cm 
hohen Ästen; B. am Grunde etwas verwachsen, oberseits schwach rinnig, rück-
seits mit kielartigem Mittelnerv, 5—8 cm lang, 2 cm breit, frisch grün, fein pa-
pillös, an den Rändern etwas zurückgekrümmt und kurz bewimpert; Bl. end-
ständig, 5—10 cm lang gestielt, 6—7 cm ∅, violettrosa.

Delosperma taylori (B. E. Br.) L. Bol. (Abb. 1094) (Mes. taylori N. E. Br., 
Corpuscularia taylori (N. E. Br.) Schwant.). — Cape-Province. — Ähnlich 
Delosperma lehmannii (N. E. Br.) Schwant., jedoch kräftiger; B. graugrün, 
fast grauweiß.

Delosperma taylori var. albanense L. Bol. — Cape-Province: Albany-
Distr., bei Grahamstown, am Ende des Queens Road. — B. verschiedengestaltig, 
das eine Blatt halbkugelig, oberseits gewölbt, 4—7 mm lang, 3—5 mm breit, 

Abb. 1093. Delosperma sutherlandii (Hook. f.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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das andere Blatt 12 mm lang, 5 mm breit, blaugrün; Bl. 8 mm lang gestielt, 
30 mm ∅, blaßrosa.

Delosperma testaceum (Haw.) L. Bol.. = Delosperma testaceum (Haw.) 
Schwant.

Delosperma testaceum (Haw.) Schwant. (Mes. testaceum Haw., Delo-
sperma testaceum (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: zwischen Vaal River und 
Graaff Reinet. — Aufrechter Strauch, 60—90 cm hoch; B. halbstielrund bis 
dreikantig, an der Spitze zurückgekrümmt, in ein kleines Grannenspitzchen 
endend, graugrün, fein papillös, 12—24 mm lang, 2—3 mm breit; Bl. in drei-
teiliger Trugdolde, kupferfarben.

Delosperma tradescantioides (Bgr.) L. Bol. (Abb. 1095) (Mes. trades-
cantioides Bgr., Mes. flanaganii Kensit). — Östl. Cape-Province: Komgha-
Distr., nahe Komgha, Qolora-Tal im Kentani-Distr.; Natal, oberer Sand River; 

Lydenburg-Distr.; Transvaal; Maputaland. — Reich verzweigte, niedrige 
Pflanze, Äste und Zweige kriechend und an den Knoten wurzelnd, im Alter die 
Äste hell graubraun berindet, junge Sprosse grün, fein papillös, Internodien 
20 mm lang; B. 3—4 mm lang scheidig verwachsen, eiförmig, zugespitzt, nach 
unten stielartig verschmälert, oberseits flach, oft in der Mitte gefurcht, rückseits 
in der oberen Hälfte mit undeutlichem, kielartigem Mittelnerv, 25—30 mm lang, 
in der Mitte 12 mm breit, 1—2 mm dick, hellgrün, sehr fein papillös; Bl. einzeln, 
seitenständig, kurz gestielt, 15 mm ∅, weiß. — Die Pflanze erinnert in ihrer 
Tracht an Tradescantia. Zur Bekleidung von Steinen und als Ampelpflanze 
verwendbar.

Delosperma tradescantioides var. lebomboense L. Bol. — Zululand: 
Lebombo Fiats. — B. eiförmig bis rund-eiförmig, 34, 33, 25 mm lang, 20, 24, 
23 mm breit, spitz oder stumpf am Ende, am Grunde herzförmig, oberseits 

Abb. 1094. Delosperma taylori (N. E. Br.) L. Bol. ½ nat. Gr.
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flach, der Kiel stumpf, aber deutlich, Scheide 2—3 mm lang; Bl. fast sitzend, 
26 mm ∅, grünweiß.

Delosperma tuberosum (L.) L. Bol. = Mestoklema tuberosum (L.) N. E. Br.
Delosperma tuberosum (L.) Schwant. =  Mestoklema tuberosum (L.) 

N. E. Br.
Delosperma uitenhagense L. Bol. — Cape-Province: bei Uitenhage. — 

Kahler, dicht verästelter Strauch, Äste niederliegend, 30 cm und mehr lang, 
2 mm dick, Rinde grün, Internodien 15—30 mm lang, krautige Teile grün; 
B. abstehend und zurückgebogen, rückseits gekielt, oberseits anfangs gleich-
breit, von der Mitte an verschmälert, flach, 25—40 mm lang, 3—5 mm breit 
und dick, an blühenden Ästen die B. kleiner, Scheide 1—2 mm lang; Bl. 2 bis 
5 mm lang gestielt, 2 cm ∅, glänzend weiß.

Delosperma uncinatum L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Red 
House. — Kahler Strauch, Äste niederliegend und kriechend, 45 cm und mehr 
lang, stielrund, grau, 2 mm dick. Internodien 25—30 mm lang, Zweige aufrecht 
bis abstehend, 7 cm lang; B. abstehend bis ausgebreitet, die Spitze deutlich 
hakig umgebogen, rückseits gekielt, oberseits anfangs flach, dann gewölbt, 
seitlich gesehen zugespitzt, grün, 15—30 mm lang, 2—4 mm breit, 2—3 mm 
(seltener 3—4 mm) dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 15 mm lang gestielt, 2 cm ∅, 
weiß.

Delosperma uniflorum L. Bol. — Cape-Province: Peddie-Distr. ( ? ); Keis-
kama River. — Verästelter Strauch, Äste niederliegend und kriechend, 30 cm 
lang, 2 mm dick, Internodien 15— 25 mm lang, junge Äste flügelig zusammen-
gepreßt; B. aufrecht-abstehend bis abstehend-zurückgebogen, oberseits hohl, 
rückseits gekielt, seitlich gesehen verschmälert, grün, kahl, Kiel und Ränder 
wimperig, 2 cm lang, 4 mm breit, 3 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 12 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, kupfrigrot.

Abb. 1095. Delosperma tradescantioides (Bgr.) L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Delosperma vandermerwei L. Bol. — Transvaal: Pitersburg-Distr., „The 
Downs“. — Äste niederliegend, 13 cm lang, 1,5 mm dick, Zweige aufrecht, 
2—5 cm hoch, krautige Teile kahl, ±  rauh von erhabenen, weißen Papillen; 
B. abstehend, oberseits lineal bis länglich-lineal, spitz oder zugespitzt, rück-
seits undeutlich gekielt, 18—28 mm lang, 4—5 mm breit; Bl.St. locker, Bl. 5 bis 
15 mm lang gestielt, 30 mm ∅, rosa.

Delosperma velutinum L. Bol. — Natal: Krantzkop. — Kompakter 
Strauch, 5 cm hoch, krautige Teile samtig von kleinen borstigen Papillen, Äste 
etwas hin- und hergebogen, meist holzig, blaß berindet, 4 mm dick, blühende 
Äste aufrecht, dicht 8—12blättrig; B. abstehend, ei- bis breit eiförmig, dem 
Grunde zu verschmälert, fast breit stielartig, oberseits flach, rückseits scharf 
gekielt, blaßgrün, 17 mm lang, 5 mm breit, Scheide 1 mm lang; Bl. 5 mm lang 
gestielt, 14 mm ∅, weiß.

Delosperma verecundum L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., bei 
Grahamstown. — Kahler Strauch, kompakt, locker verästelt, ca. 25 cm hoch, 
Äste robust, 5 mm dick, abstehend bis ausgebreitet, Zweige abstehend bis auf-
recht, 5—20 cm lang, Internodien 2,5 cm, selten 4 cm lang; B. aufrecht, fast 
dachziegelartig aneinanderliegend, aus den Achseln mit Kurztrieben, scharf 
gekielt, der Kiel in der Mitte oder seitlich stehend, oberseits hohl, seitlich flach 
oder gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu etwas verschmälert, spitz oder zu-
gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, grün, 15—25 mm lang, in der Mitte 8 mm 
breit, 5 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 3 mm lang gestielt, 14 mm ∅, purpur-
rosa.

Delosperma vernicolor L. Bol. — Cape-Province: bei Alexandria. — Kom-
pakter Strauch, locker verästelt, Stämmchen robust, 25 mm dick, Äste steif, 
3—4 mm dick, Internodien ca. 1 cm lang, krautige Sprosse grün, glänzend; 
B. abstehend, schmal-eiförmig, kurz zugespitzt bis fast lanzettlich, dem Grunde 
zu verschmälert, oberseits flach, rückseits stumpf gekielt, am Ende mit kleinem 
Stachelspitzchen, 6—18 mm lang, 3—6 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1 mm 
lang; Bl. einzeln, kurz gestielt, rosa.

Delosperma versicolor L. Bol. — Cape-Province: Bedford-Distr., zwischen 
Grahamstown und Bedford. — Kahler, ausgebreitet verästelter Strauch, 8 cm 
hoch, Wurzelstock dick. 4,5 cm ∅, Äste niederliegend oder locker abstehend, 
zusammengedrückt, schmal geflügelt, blaß, holzig, 10 cm lang, 2—5 mm dick, 
Internodien 5—15 mm lang; B. aufrecht bis abstehend, oberseits flach, rück-
seits stumpf gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen nach der Spitze zu ver-
schmälert, kurz zugespitzt, schmutzig blaugrün, 10—15 mm lang, 2—3 mm 
breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 3—5 mm lang gestielt, 15 mm ∅, 
kupfrigrot.

Delosperma vinaceum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. vinaceum L. Bol.). — 
Cape-Province: genauer Standort unbekannt. — Strauch, Äste gedrängt, krie-
chend, zierlich, junge Äste rot, später weiß, 10 cm lang, Internodien 1—2 cm 
lang; B. abstehend bis aufrecht, am Grunde kurz verwachsen, rückseits gerundet 
bis undeutlich gekielt, oberseits rinnig, am Ende spitz, kahl, fein papillös, 
18—25 mm lang, 4 mm breit, 2—3 mm dick; Bl. 3—7 mm lang gestielt, 
15 mm ∅, weingelb.

Delosperma virens L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-Distr., in den 
Kalksteinen der Dünen bei Melkhoutfontein am Gouritz River. — Verästelter 
Strauch, 20—45 cm hoch; B. hellgrün, rückseits undeutlich gekielt, unter der 
Spitze der Kiel rauh, das ganze Blatt sichelförmig, grün; Bl. einzeln, 35 mm ∅, 
purpurrosa.
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Delosperma vogtsii L. Bol. — Transvaal, Megalisbergen, bei Pretoria. — 
Kompakter Strauch, krautige Teile grün, fein papillös, Äste gedrängt, blühende 
Äste abstehend, 7—12 cm lang, Internodien 5—25 mm lang; B. abstehend, 
oberseits hohl, selten flach, rückseits gewölbt, seitlich gesehen nach dem Ende 
zugespitzt, 4—6 cm lang, 5—7 mm breit, 3—4 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; 
Bl. in lockeren Trugdolden, 12 mm lang gestielt, 28 mm ∅, gelb.

Delosperma wethamae L. Bol. — Orange Free State: bei Gumtree. — 
Zierlicher, kahler, 10 cm hoher Strauch, Äste abstehend bis ausgebreitet, blaß, 
fein rauh, 6—12 cm lang, blühende Äste aufrecht; B. abstehend bis ausgebreitet, 
seitlich gesehen nach dem Ende zugespitzt, oberseits flach, rückseits gerundet, 
grün, 20—25 mm lang, 3 mm dick, andere B. kürzer, 4,5 mm breit und dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. 3—20 mm lang gestielt, 15 mm ∅, weiß.

Delosperma zeederbergii L. Bol. — Transvaal: Spekboom Road, bei 
Lydenburg. — Kahler, aufrechter Strauch, Äste 17 cm lang, später niederliegend, 
holzig, 5 mm dick, blühende Äste 8—9 cm lang, Internodien 1—2 cm lang; 
B. oberseits hohl, rückseits gerundet, seitlich gesehen dem Ende zu verschmälert, 
spitz oder stumpf, mit dichtstehenden, glänzenden Papillen besetzt, 15—50 mm 
lang, 3—4 mm breit, 3 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 15—25 mm lang ge-
stielt, 25 mm ∅, purpurrosa.

Delosperma zoeae L. Bol. — Cape-Province: Kimberley-Distr., Kalk Drift, 
bei Modder River Station. — Aufrechte, kahle, 15—25 cm hohe, ein- bis zwei-
jährige Pflanze, kaum papillös, Äste ± rutenförmig, an den Enden locker ver-
zweigt, am Grunde 4 mm dick, Internodien 10—55 mm lang; B. oberseits hohl 
bis flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen dem Ende zu verschmälert, spitz 
oder stumpf, schmutzig grün, 30—35 mm lang, in der Mitte 3—4 mm breit und 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 15 mm ∅, weißlich.

Depacarpus N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Depacarpus tinctus (L. Bol.) N. E. Br. = Meyerophytum tinctum (L. Bol.) 

Schwant.
Derenbergia SCHWANT.

Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Derenbergia apiata (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum apiatum (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Derenbergia augeiformis Schwant. = Conophytum gracilistylum (L. Bol.) 

N. E. Br.
Derenbergia biloba (Marl.) Schwant. = Conophytum bilobum (Marl.) 

Schwant.
Derenbergia caulifera (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum cauliferum 

(N. E. Br.) N. E. Br.
Derenbergia chauviniae (Schwant.) Schwant. = Conophytum gracilistylum 

(L. Bol.) N. E. Br.
Derenbergia cryptopodia (Kensit) Schwant. = Gibbaeum cryptopodium 

(Kensit) L. Bol.
Derenbergia densipuncta Tisch. = Conophytum densipunctum (Tisch.) 

L. Bol.
Derenbergia elishae (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum elishae (N. E. Br.) 

N. E. Br.
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Derenbergia friedrichiae (Dtr.) Schwant. = Ophthalmophyllum friedrichiae 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.

Derenbergia gracilistyla (L. Bol.) Schwant. = Conophytum gracilistylum 
(L. Bol.) Schwant.

Derenbergia halenbergensis Dtr. et Schwant. = Conophytum halenbergense 
(Dtr. et Schwant.) N. E. Br.

Derenbergia nuciformis (Haw.) Schwant. = Gibbaeum cryptopodium 
(Kensit) L. Bol.

Derenbergia quaesita (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum quaesitum 
(N. E. Br.) N. E. Br.

Derenbergia saxetana (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum saxetanum 
(N. E. Br.) N. E. Br.

Derenbergia turrigera (N. E. Br.) Schwant. =  Conophytum turrigerum 
(N. E. Br.) Schwant.

Derenbergia velutina Schwant. =  Conophytum velutinum (Schwant.) 
Schwant.

Derenbergia (Schwant.) Schwant. ist die Untergattung 2 der Gattung 
Conophytum N. E. Br.

Derenbergiella SCHWANT.
Ausdauernde, zwergige Sukkulente ohne besonderen Kulturwert.
Derenbergiella luisae Schwant. (Abb. 1096). —Cape-Province: Kl.-Nama-

land, Alexanderberg. — Ausdauernde, zwergige Sukkulente mit holzigen Wur-
zeln, jährlich nur 1 Paar B. ent-
wickelnd; B. breit-dreieckig, 
dick, dicht mit großen Papillen 
besetzt, Internodien am Haupt-
stämmchen nicht sichtbar; Bl. 
aus den Blattachseln, einzeln, 
die mit Papillen besetzten Bl.-
Stiele mit wechselständigen 
Blättern. (Ungenügend be-
kannt, gehört vielleicht zu 
Mesembryanthemum L. emend. 
L. Bol.)

Dicrocaulon N. E. BR.
Niedrige Zwergsträucher, 

Stämmchen gegabelt, 7—15 cm 
hoch, mit aufrechten oder ab-
stehenden Ästchen; B. gegen-
ständig, am Grunde stengel-
umfassend; Bl. mit zahlreichen, 
fadenförmigen Bl.-Blättern. — 
Ohne besonderen Kulturwert.

Dicrocaulon brevifolium 
N. E. Br. — Cape-Province: 
21 miles nördlich von Van 
Rhynsdorp. — Zwergiges, auf-
rechtes Sträuchlein, Äste un-
regelmäßig abstehend, der Abb. 1096. Derenbergiella luisae Schwant.

Photo F. Eberlanz Nat. Gr.
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Pflanze ein etwas knorriges Aussehen gebend, Internodien 3—7 mm lang, 
abwechselnd mit kürzeren Internodien; B. 1,5—3 mm lang.

Dicrocaulon humile N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Kleiner 
Strauch, Äste niederliegend, Internodien 1—3 mm lang; B. 5—7 mm lang.

Dicrocaulon nodosum N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Aufrechter, kleiner Strauch, Internodien meist 5—15 mm lang, Äste undeutlich 
bedeckt mit weißen Punkten (undeutliche Reste von Papillen); B. ca. 5—7 mm 
lang; Bl. 1,5 mm lang gestielt.

Dicrocaulon pearsonii N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Sehr kleiner Zwergstrauch, 6—10 cm hoch, Äste aufrecht oder aufsteigend, deut-
lich weiß punktiert von den Resten von Papillen, Internodien 5—15 mm lang; 
Bl. 7—9 mm lang gestielt.

Dicrocaulon spissum N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Zwer-
giges, aufrechtes Sträuchlein, Hauptäste steif, aufrecht, dicht besetzt mit 
kurzen Seitenzweigen, zusammengesetzt aus zahlreichen, 7 mm und längeren 
Internodien, 2—3 mm dick; B. 1,5—3 mm lang; Bl. unbekannt.

Dicrocaulon trichotomum (Thunbg.) N. E. Br. (Mes. trichotomum Thunbg., 
Aridaria trichotomum (Thunbg.) L. Bol., Nycteranthus trichotomum (Thunbg.) 
Schwant.). — Cape-Province in der Karroo zwischen Olifantsriver und Bock-
landsberg. — Etwa 40 cm hoher, aufrechter, kahler Strauch, Äste steif, grau-
braun, gegenständig, verworren und verbogen, Kurztriebe in den Blattachseln 
zahlreich; B. entfernt stehend, ca. 12 mm lang, rundlich-dreikantig, stumpf, 
glatt, kahl; Bl. einzeln, endständig, sitzend, purpurrosa, innere Bl.-Blätter weiß.

Didymaotus N. E. BR.
Didymaotus lapidiformis (Marl.) N. E. Br. (Abb. 1097) (Mes. lapidiforme 

Marl.). — Cape-Province: Bokkeveld Karroo, nördlich und nordöstlich Karroo-
poort; Ceres Karroo. — Stammlose, hochsukkulente Pflanze; B. meist zu zweien, 
unförmig, dick, sehr fleischig, die dreieckige Oberseite 1,5—2 cm lang und ca. 
3 cm breit, flach oder wenig hohl, die Rückseite im ganzen etwa 5 cm lang, 
spitz-kinnförmig über die Spitze vorgezogen, deutlich gekielt; Oberfläche rauh, 

Abb. 1097. Didymaotus lapidiformis (Marl.) N. E. Br. 3/5 nat. Gr.
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weißgrau grün; Bl. gestielt, seitlich der B., weiß, in der Mitte rosa oder auch 
rote Bl. — Sehr wervolle, eigenartige Pflanze, die den Pleiospilos-Arten sehr 
ähnlich ist. Kultur etwas schwierig. Die Pflanzen vertragen sehr viel Trocken-
heit und hellsten Standort im Gewächshaus. Ruhezeit im Frühsommer. An-
zucht aus Samen.

Dinteranthus SCHWANT.
Stammlose Pflanzen, im Alter kurz verzweigt bis rasenförmig; Triebe mit 

1—3 Blattpaaren; B. sehr kurz und dick, an der Basis verwachsen, oberseits 
flach, etwa ebenso lang wie breit, unterseits stark ± halb-eiförmig gerundet, 
an der Basis ±  halb-stielrund, nach der Spitze zu gekielt; Oberfläche fest, glatt, 
weißlich, unpunktiert oder auch mit zahlreichen, wenig auffallenden grünen 
Punkten; Bl. einzeln, kurz gestielt, groß, gelb; Frühjahr bis Herbst.

Vegetationszeit im Sommer, an sehr hellem Standort unter Glas bei viel 
Wärme. Selbst im Sommer lieben die Dintheranthus-Arten keine Luftfeuchtig-

keit, da die Pflanzen sonst verweichlichen 
und sehr leicht während des Triebes aufplatzen. 
Wassergaben recht mäßig. Im Winter sind die 
Pflanzen völlig trocken zu halten. Anzucht 
leicht aus den sehr feinen Samen.

Dinteranthus inexpectatus (Dtr.) Dtr. 
(Abb. 1001, 1098, 1099) (Mes. inexpectatum 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Quarz-
hügel 5 miles südöstlich Eendoorn, selten an 
anderen Stellen vorkommend. — Wuchs sehr 
gedrungen; B. kleiner und rundlicher als bei 
Dinteranthus microspermus (Dtr. et Derenb.) 
Schwant., der Kiel ist scharf ausgeprägt, 
Oberfläche glatt, einfarbig grau, ± durch-
scheinend grünlich punktiert; Bl. 25 mm ∅, 
goldgelb; September.

Dinteranthus microspermus (Dtr. et De-
renb.) Schwant. (Abb. 21,1099) (Mes. micro-
spermum Dtr. et Derenb., Rimaria micro-
sperma (Dtr. et Derenb.) N. E. Br.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, Grenzquarzhügel auf 
Farm Auros, 5 miles südwestlich Warmbad; 

zwischen Eendoorn und Witsand, 25 miles östlich Warmbad; bei Sperlingspütz, 
35 miles südlich Warmbad. — Meist ein-, seltener mehrköpfig; Zweige im 
Alter 2—5 cm lang, mit den trockenen, alten Blattresten besetzt; B. zu 1—2 
Paaren an einem Trieb, bis zur Hälfte ihrer Länge miteinander verwachsen; 
Länge am freien Blatteil oben 25—30 mm, 30 mm breit, 20 mm dick, ober-
seits flach oder wenig gewölbt, unterseits halbkugelig, die Unterseite kinnartig 
gebogen, mit schwach angedeuteter Kiellinie; Oberfläche feinkörnig-rauh, röt-
lich grauviolett, in der Jugend kalkweiß bis grau olivgrün; Bl. auf breit-
gedrücktem, 15—20 mm langem Stiel, 4—4,5 cm ∅, oberseits goldgelb, Petalen 
mit rötlichem Spitzchen, unterseits blaßgelb. Blütezeit in der Heimat März-
April, in den nördlichen Breiten im August.

Dinteranthus margaretae (Schwant.) Schwant. =  Lapidaria margaretae 
(Dtr. et Schwant.) Schwant.

Dinteranthus pole evansii (N. E. Br.) Schwant. (Abb. 1100) (Mes. pole 
evansii N. E. Br., Rimaria pole evansii (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-Province: 

Abb. 1098. Dinteranthus inex-
pectatus (Dtr.) Dtr. 2jährige Säm-

linge. Fast nat. Gr.
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Prieska-Distr., Ladismith-Distr. — Pflanze meist eintriebig; Blattpaare zur 
Hälfte miteinander verwachsen, wenig auseinanderklaffend, im ganzen 45 mm 

Längsdurchmesser, fast 40 mm breit, 22—24 mm dick; oberseits flach, rückseits 
stark gerundet mit schwach angedeutetem Kiel; Oberfläche ± deutlich runzlig, 
glatt, mit der Lupe erkennbar fein gekörnelt, taubengrau, oft etwas gelblich 
oder rötlich getönt, unpunktiert; Bl. 
4 cm ∅, glänzend dottergelb, April-
Mai. — Sehr empfindlich gegen Nässe!

Dinteranthus puberulus N. E. Br. 
(Abb. 1099). — Cape-Province: Bush-
manland, zwischen Onseepkans und 
Pofadder im Quarzschotter. — Rasen-
bildend; Triebe mit 1—2 Blattpaaren; 
B. ein Drittel bis zur Hälfte ihrer Länge 
miteinander verwachsen, aufrecht, 
wenig abstehend, 25—30 mm lang, 
16 mm breit, 13 mm dick, oberseits 
flach oder wenig gewölbt, rückseits 
rund, nach oben zu wenig gekielt, nicht 
über die Spitze vorgezogen; Oberfläche 
mikroskopisch fein körnig-behaart, 
fühlbar samtartig; bräunlich graugrün, 
mit zahlreichen dunkelgrünen Punkten; 
Bl. 28 mm ∅, goldgelb; Oktober.

Dinteranthus punctatus L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, zwischen 
Pofadder und Springbok; zwischen Kakamas und Upington. — Durch Sprossung 

Abb. 1099. 1 Dinteranthus microspermus (Dtr. et Derenbg.) Schwant.; 2 Dinteranthus
puberulus N. E. Br.; 3 Dinteranthus inexpectatus (Dtr.) Dtr. Fast nat. Gr.

Abb. 1100. Dinteranthus pole evansii
(N. E. Br.) Schwant. Fast nat. Gr.
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kleine Rasen bildend, Ästchen 3—6 cm lang, mit mehreren Blattpaaren; B. 13 mm 
lang scheidig verwachsen, 4 cm lang, 2 cm ∅, obere B. abstehend, oberseits flach 
bis wenig gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen länglich-
eiförmig, am Ende gerundet, die Ränder deutlich verdickt, bläulich mit einem 
Schein rosa, sehr fein papillös, punktiert; Bl.-Stiel zusammengepreßt, 2 cm lang, 
Bl. 38 mm ∅, innen gelb, in der Mitte blasser, außen rötlich.

Dinteranthus vanzijlii (L. Bol.) Schwant. (Abb. 1101) (Lithops vanzijlü 
L. Bol.). — Cape-Province: Bushmanland, bei Kakamas, Keimos, Pellar, Po-
fadder. — Körper zu mehreren, bis 40 mm hoch, ähnlich Lithops-Arten sind die 

B. zu einem Körper verwachsen, die Endfläche ist abgeplattet und die der ein-
zelnen B. halbrund, Spalt kaum vertieft; graugrün, in ganz seltenen Fällen mit 
zum Teil kaum angedeuteten roten Punkten oder Linien; Bl. 15 mm ∅, orange-
gelb. — Sehr schöne und seltene Art. Sehr empfindlich gegen Nässe.

Abb. 1101. Dinteranthus vanzijlii (L. Bol.) Schwant. Nat. Gr.

Abb. 1102. Dinteranthus wilmotianus L. Bol. 5/4 nat. Gr.
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Dinteranthus vanzijlii var. lineatus Jacobs. var. nov. — Cape-Province: 
Bushmanland, Vogelstruisfarm, zwischen Garies und Kamieskroon. — Körper 
weiß-graugrün, auf der Oberseite mit unregelmäßig verlaufenden dunkelbraunen 
Linien und Kritzeln gezeichnet.

Dinteranthus wilmotianus L. Bol. (Abb. 1102). — Cape-Province: Gor-
dania-Distr., zwischen Keimos und Geelkop. — Eintriebige, zweiblättrige Pflan-
zen; B. glatt, oberseits zugespitzt, rückseits gerundet, dem Ende zu mit 1 bis 
2 Kielen, 50—57 mm ∅, 35—55 mm lang, die Blattscheide 26—36 mm lang, 
oben an der Scheide 17—22 mm breit und 10—15 mm ∅; grau, etwas rosa an-
gehaucht, mit dunkelvioletten Punkten von ½—¾ mm ∅; Bl. 16 mm lang 
gestielt, ca. 30 mm ∅, goldgelb.

Dinteranthus subgenus Lapidaria Dtr. et Schwant. = Lapidaria Schwant.

Diplosoma SCHWANT.
Kleine, fast stammlose, ausdauernde, sukkulente Pflanzen mit zahlreichen 

feinen Wurzeln, die äußerst verkürzten Zweige dicht mit den Häuten ein-
getrockneter B. umkleidet; Triebe mit zwei gegenüberstehenden Blättern, beide 

etwas waagerecht gerichtet, an der Basis und am unteren Teil der einen Kante 
kurz und sehr schief verwachsen, der freie Teil spreizend, mit der Spitze nach 
oben gebogen; oberseits ziemlich flach und etwas gefurcht, rückseits rundlich; 
fleischig, kahl, glatt, grün, mit durchscheinenden Punkten oder Linien gezeichnet, 
nach der Vegetationszeit eintrocknend; Bl. endständig, sitzend, einzeln, rosa-
purpurn. — Sehr empfindliche, interessante Art. Nach der Wachstumszeit, im 
Spätsommer, absolut trocken halten. Kultur in sandiger Erde, nicht unter 
15—20° C. Die Pflanzen dürfen beim Gießen nicht benetzt werden. Die B. 
trocknen in der Ruhezeit völlig ein.

Diplosoma leipoldtii L. Bol. (Abb. 1103) (Conophyllum nanum L. Bol.. 
Mitrophyllum nanum (L. Bol.) N. E. Br., Diplosoma leipoldtii forma dormiens 
L. Bol.). — Cape-Province: Piquetberg-Distr., zwischen Eendekuil und Greys 
Pass; Clanwilliam-Distr., zwischen Twenty-four-River und Porterville. — Ähn-
lich Diplosoma retroversum (Kensit) Schwant.; B. etwas ungleich, ein Viertel 
der einen Kante miteinander verwachsen, 16—18 mm lang, ca. 6 mm breit, 
ebenso dick, leicht gedreht, etwa halbrund, oberseits etwas gewölbt oder flach, 

Abb. 1103. Diplosoma leipoldtii L. Bol. ⅔ nat. Gr.



1332 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

die Kanten stumpf, die Spitze gerundet, mit einigen durchscheinenden, dunklen 
Längslinien gezeichnet.

Diplosoma leipoldtii forma dormiens L. Bol. ist die Ruheform von Diplo
soma leipoldtii L. Bol.

Diplosoma retroversum (Kensit) Schwant. (Abb. 1104) (Mes. retroversum 
Kensit). — Cape-Province: Piquetberg-Distr., nahe Eendekuil, Greys Pass. — 

Pflanze etwa 25 mm hoch; B. 20—25 mm lang, 7—9 mm dick, die eine Kante 
etwa zur Hälfte miteinander verwachsen, etwas rund, auf der einen Seite leicht 
gewölbt oder flach, mit rundlicher Kante, nach der rundlichen Spitze zu kaum 
schmäler, mit einigen durchscheinenden Punkten gezeichnet; Bl. 16—18 mm ∅, 
rosapurpurn.

Disphyma N. E. BR.
Kriechende, rasenbildende Sträucher, die Äste an den Knoten oft wurzelnd; 

B. am Grunde wenig verwachsen, lineal, halbstielrund oder dreikantig, schwach 
papillös oder glatt und etwas durchscheinend punktiert; Bl. einzeln oder zu 2—3, 
gestielt, weißlich, rosa oder violett; im Frühjahr oder Sommer, mittags geöffnet. 
Reich blühend.

Zum Auspflanzen im Steingarten während des Sommers oder auch als 
Ampelpflanzen gut geeignet. Überwinterung im Kalthaus bei 6—10° C. Ver-
mehrung aus Samen oder Stecklingen.

Disphyma australe (Sol.) N. E. Br. (Mes. australe Sol., Mes. demissum 
Willd.). — Australien: Küste von SW-Australien; Neu-Südwales; Tasmanien; 
Neu-Seeland; Chatham-Inseln. — Reich verzweigt, niederliegend; Äste ca. 30 cm 
lang, wurzelnd, anfangs rötlich, später gelbbraun; B. an den Langtrieben 2 cm 
entfernt, an den Kurztrieben gedrängt; frisch grün, schwach punktiert, 2 cm 
lang, 4 mm breit, dreikantig, Seitenflächen etwas gerundet, nach oben zu mit 
verbreiterter Kielkante, auf der Innenseite etwas aufgetrieben, stumpf gespitzt; 
Ränder glatt, etwas knorpelig; Bl. einzeln, endständig, kurz gestielt, mittel-
groß, rosa.

Abb. 1104. Diplosoma retroversum (Kensit) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Disphyma crassifolium (L.) L. Bol. (Mes. crassifolium L.). — Cape-Province: 
sandige Stellen, Uylenkraal. — B. 2,5—3,5 cm lang, 5 mm breit, stumpf-drei-
kantig, kurz zugespitzt, glatt, dunkelgrün, schwach durchscheinend punktiert; 
Bl. 4 cm ∅, rosenrot. — Schöne Art!

Disphyma dunsdonii L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr. — Rasen-
bildend, Äste kriechend, Internodien 3—5 mm lang, Ästchen 4—6blättrig; 
B. verschieden, halbkugelig, paarweise ungleich, gekielt, oberseits und seitlich 
gewölbt, oberseits etwas verbreitert, 5—9 mm lang, 1 mm miteinander ver-
wachsen, 4 mm breit und dick, bräunlich bis rötlich; Bl. 2—2,5 cm ∅, weißlich.

Dorotheanthus SCHWANT. (Abb. 25)
Einjährige Kräuter. Als Sommerblumen im Steingarten und als Beet-

einfassung geeignet und von allen einjährigen Arten der Familie am schönsten. 

Kultur wie Mesembryanthemum (L.) emend. L. Bol. Als Topfpflanzen für den 
Marktverkauf gut geeignet. Es werden zu diesem Zweck ca. 6—8 Pflanzen im 
Frühjahr in 10—12-cm-Töpfe pikiert und blühen dann schon im Juni. Kultur 
im kalten Kasten.

Dorotheanthus apetalus (L. f.) N. E. Br. (Mes. apetalum L. f., Cleretum 
apetalum (L. f.) N. E. Br., Mes. copticum Jacq., Dorotheanthus copticus ( Jacq.) 
L. Bol., Stigmatocarpum copticum ( Jacq.) L. Bol., Mes. caducum Ait., Stigmato-
carpum caducum (Ait.) L. Bol., Psilocaulon caducum (Ait.) N. E. Br.). — Wahr-
scheinlich am Kap der guten Hoffnung.

Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br. (Abb. 1105) (Mes. bellidi-
forme Burm., Mes. criniflorum L. f., Dorotheanthus criniflorus (L. f.) Schwant., 
Cleretum criniflorum (L. f.) N. E. Br., Mes. spathulifolium Willd.). — Cape-
Province, Cape Peninsula, auf sandigen Stellen der Saldanha Bay, am Tafelberg. 
— Kleines, von der Wurzel aus verzweigtes, einjähriges Kraut; B. meist grund- 

Abb. 1105. Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 85
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und wechselständig, verkehrt-eiförmig, gegen die Basis stielartig verschmälert, 
2,5—7 cm lang, 6—10 mm breit, fleischig, rauh, papillös; Bl. 3—4 cm ∅, ge-
stielt, Blumenblätter weiß, blaß rosa, rot, orange, weiß mit roten Spitzen.

Dorotheanthus copticus ( Jacq.) L. Bol. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) 
N. E. Br.

Dorotheanthus criniflorus (L. Bol.) L. Bol. = Dorotheanthus oculatus 
N. E. Br.

Dorotheanthus criniflorus (L. f.) Schwant. = Dorotheanthus bellidiformis 
(Burm.) N. E. Br.

Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant. (Abb. 996) (Mes. gramineum 
Haw., Cleretum gramineum (Haw.) N. E. Br., Mes. clavatum Haw., Mes. clavi-
forme D C., Mes. pyropaeum Haw., Mes. tricolor Willd.). — Cape-Province, 

Cape Peninsula, Zwartland. — Kurzstengelig, aus dem Grunde verästelt, bis 
10 cm hohes Kraut mit geröteten, papillösen Ästen; B. am Grunde verwachsen, 
linealisch verlängert, 3—5 cm lang, 3—5 mm breit, oberseits flach, unterseits 
gerundet und stark papillös, frischgrün; Bl. endständig, 3—6 cm lang gestielt, 
2—2,5 cm ∅, leuchtend karminrot mit dunkler Mitte; Juni—September.

Dorotheanthus gramineus var. albus (Haw.) Schwant. (Mes. pyropaeum 
var. album Haw., Mes. apetalum Thbg., Mes. lineare Thbg.). — Abart mit 
weißen Bl.

Dorotheanthus gramineus var. roseus (Haw.) Schwant. (Mes. pyropeaum 
var. roseum Haw.). — Abart mit rosa Bl.

Dorotheanthus luteus N. E. Br. — Cape-Province: Khamiesberg. — Ähn-
lich Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br.; Bl. 30 mm ∅, gelb.

Dorotheanthus muiri N. E. Br. — Cape-Province: Riversdale, sandige 
Küstengürtel bei Rietvlei; nahe Albertina; Melkhoutfontein. — Einjähriges, 

Abb. 1106. Dorotheanthus oculatus N. E. Br.
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papillöses Kraut; B. 1—4,5 cm lang, 1—4 mm breit, lineal bis spatelförmig 
lineal-lanzettlich, spitz oder stumpf; Bl. 1,5—4 cm lang gestielt, 2—3,5 cm ∅, 
Bl.-Blätter rosarot, mit dunklem Fleck am Grunde.

Dorotheanthus oculatus N. E. Br. (Abb. 1106) (Stigmatocarpum criniflorum 
L. Bol., Dorotheanthus criniflorus (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Malmes-
bury-Distr., Umgegend von Buck Bay. — Einjähriges, glänzend papillöses Kraut; 
B. 1—4,5 cm lang, 2—10 mm breit, etwas spatelförmig-lanzettlich bis lineal-
keilig, spitz; Bl. 3—4 cm lang gestielt, 2,5—3 cm ∅, Bl.-Blätter verschieden ge-
färbt, meist hellgelb, aber immer mit einem dunkelroten Fleck am Grunde, 
Staubgefäße rot, Narben rot. — Auffallend schöne Art!

Dracophilus DTR. et SCHWANT.
Polsterbildende Pflanzen; B. sehr fleischig, zahlreich, meist dicht gedrängt, 

kreuzgegenständig, an der Basis miteinander verwachsen; Internodien durch die 

breiten Blattbasen meist nicht erkennbar; B. dreikantig, meist unregelmäßig 
geformt, mit einigen Zähnen an den Rändern, bläulichgrün, fein rauh, unpunk-
tiert; Bl. endständig oder scheinbar so, auf ca. 25 mm langem Stiel, welcher in 
zwei hoch hinauf verwachsenen Brakteen fast verborgen ist, 2—3 cm ∅, weiß 
oder rosa; im Sommer. Der Gattung Juttadinteria nahestehend; Kultur wie diese.

Dracophilus dealbatus (N. E. Br.) Walgate (Mes. dealbatum N. E. Br., 
Juttadinteria dealbata (N. E. Br.) L. Bol., Juttadinteria rheolens L. Bol.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Alexander Bay; zwischen Dun 
Vlei und Groot Derm; SW-Afrika: 22 miles südlich Witpütz. — Ästchen sehr 
kurz, meist vierblättrig, Internodien meist nicht erkennbar; B. oberseits flach, 
±  gerundet, breit gekielt, Ränder und Kiel ganzrandig, 23—45 mm lang, 15 mm 
breit und dick, hellgrün, glatt; Bl. kurz gestielt, 25—30 mm ∅, rosa, seltener weiß.

Abb. 1107. Dracophilus delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Photo R. Graessner. Fast nat. Gr.

 85*
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Dracophilus delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1107) (Mes. delae-
tianum Dtr., Juttadinteria delaetiana (Dtr.) Dtr. et Schwant.). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, Kuckausberge, ca. 1000 m Seehöhe, zwischen Kuckaus und 
Pockenbank. — Polster von 10 cm ∅ bildend; B. zu 4—6, fast rosettenartig 
gestellt an vielen Trieben, verschieden groß und dick, dreikantig, etwa 2—3 cm 
lang, 10—15 mm breit und dick, oft die eine Seite bedeutend breiter und die B. 
dadurch schief, die Seiten meist gewölbt, die Oberseite breit dreieckig, Ränder 
mit 5—6 breiten Zähnen, der kinnartige Kiel mit 2—3 Zähnen; Oberfläche wenig 
rauh, weißbläulich; Bl. 20—22 mm ∅, violettrosa.

Dracophilus montisdraconis (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. montis-dra-
conis Dtr., Juttadinteria montis-draconis (Dtr.) Dtr. et Schwant.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, 5—6 km östlich Pomona; am Fuße des Drachenberges, 
11 km östlich Pomona; Kalkplateauberg bei Buntfeldschuh; im Klinghardt-
Gebirge (30 km östlich Bogenfels). — Triebe mit 2—3 Blattpaaren; B. ca. 12 mm 
lang miteinander verwachsen, stumpf-dreikantig, schwach aufwärts gekrümmt, 
3—5 cm lang, 10—15 mm dick, etwas schief, am Ende mit 1—2 flachen Höckern; 
Oberfläche bläulichgrün, fein rauh; Bl. einzeln, 25—30 mm ∅, weiß oder hellrosa.

Dracophilus proximus (L. Bol.) Walgate (Juttadinteria proxima L. Bol.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift; 
SW-Afrika, 15—18 miles westlich Wittpütz. — Pflanzen bis 8 cm hoch; Ästchen 
4—6 cm lang, 4- oder selten 6—8blättrig, Internodien meist nicht vorhanden; 
B. oberseits flach oder leicht gewölbt, zugespitzt, Ränder und Kiel gerundet, 
seitlich gesehen etwas gerundet, 4—5 cm lang, 14 mm breit und dick, blaugrün, 
sehr glatt; Bl. 12 mm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Dracophilus rheolens (L. Bol.) Schwant. (Mes. rheolens L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, karroide Hügel am südlichen Ufer des Orange River 
zwischen Dun Vley und Groot Derm. — Ähnlich Dracophilus montis-draconis 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.; B. ohne die Höcker, 23—35 mm lang, 10—16 mm 
breit; Bl. 25—30 mm ∅, blaß rosalila. Die ganze Pflanze riecht stark nach ge-
schnittenem Rhabarber (Rheum), daher der Name rheolens (Geruch nach Rheum).

Drosanthemum SCHWANT.
Sukkulente Sträucher mit aufrechten oder niederliegenden, schlanken, 

papillösen, später rauh werdenden Ästen; Blätter kreuzgegenständig, zusammen-
gedrückt-dreikantig bis stielrund, dicht mit glitzernden Papillen besetzt (an 
Sonnentau = Drosera erinnernd); Blüten endständig, einzeln oder zu dreien, 
aus seitlichen Kurztrieben, rot, gelb oder weiß; im Sommer, mittags oder 
nachmittags offen.

Sehr leicht wachsende Pflanzen und dankbare Blüher. Standort im Sommer 
im Freien, im Winter hell, mäßig warm, auch im Kalthaus leicht zu über-
wintern. Anzucht aus Samen oder Stecklingen. Sämlinge blühen vielfach schon 
im ersten Jahr.

Drosanthemum acuminatum L. Bol. — Cape-Province: Montagu-Distr., 
Dobbelaars Kloof, 22 miles von Montagu. — Aufrechter, zierlicher, 20 cm hoher 
Strauch, Äste 2 mm dick, Internodien 1—4 cm lang; B. aufrecht, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, stumpf, oberseits flach, rückseits rundlich, 
seltener stumpf gekielt, seitlich zusammengepreßt, grün, undeutlich papillös, 
18 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 3,5—4,5 cm lang gestielt, goldgelb, 
innen rotgelb.

Drosanthemum acutifolium (L. Bol.) L. Bol. (Mes. capillare var. acuti-
folium L. Bol., Drosanthemum capillare var. acutifolium (L. Bol.) Schwant.). 
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— Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., Kl. Karroo. — Nied-
riger Strauch, Stengel am Grunde 6 mm dick, ältere Äste aufgerichtet oder 
gewunden, 3 mm dick, jüngere Äste verlängert, niederliegend, 25 cm lang, 
Internodien 15—25 mm lang, papillös; B. abstehend, seitlich gesehen der Spitze 
zu verbreitert, kurz gespitzt, mit kleinem, zurückgebogenem Spitzchen, ober-
seits flach, nach dem Ende zu gewölbt, rückseits undeutlich gekielt, seitlich 
gewölbt, grün, fein papillös, 6—8 mm lang, 2 mm breit, 2—3 mm dick; Bl. 
1—2 cm lang gestielt, 12 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum albens L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Sendlingsdrift und Doornpoort. — Zierlicher Strauch, dicht verästelt, Äste 
niederliegend, verlängert, 25 cm lang, 2 mm dick, fein schuppig, junge Äste 
papillös-borstig, Internodien 1—3 cm lang; B. abstehend, stielrund, oberseits 
flach, stumpf, fein papillös, blaugrün, 10—15 mm lang, 4 mm dick; Bl. ein-
zeln, 25 mm lang gestielt, 25 mm ∅, weiß.

Drosanthemum albiflorum (L. Bol.) Schwant. (Mes. albiflorum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., Phisantifontein. — 
Zierlicher Strauch, ca. 15 cm hoch, Äste abstehend bis aufsteigend, 4 mm dick, 
Zweige aufrecht, rauh von gedrängt stehenden Papillen; B. abstehend, stiel-
rund, seltener oberseits etwas hohl, stumpf, grün, fein papillös, 7—10 mm lang, 
4 mm dick; Bl. einzeln, 5—13 mm lang gestielt, 17 mm ∅ weiß.

Drosanthemum ambiquum L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., 
zwischen Capetown und Melkbos und Mamre. — Stengel 5 mm dick, Äste 
kriechend, steif, wurzelnd, zierlich, 1,5—2 mm dick, verlängert, bis 55 cm lang, 
ältere Äste rauh papillös, Internodien 15—20 mm lang, blühende Zweige zwei-
blättrig; B. aufrecht-abstehend bis abstehend, halbstielrund, verschmälert, 
stumpf, glänzend papillös, 22 mm lang, 1,5—2 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; 
Bl. 3—7 mm lang gestielt, 24 mm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum anomalum L. Bol. — Cape-Province: bei Montagu. — 
Wurzeln knollig, 7 cm und mehr lang, 3 cm dick, ältere Äste knollig verdickt, 
13—15 mm dick, Zweige 5—7 cm lang, 2—4 mm dick, Internodien 2—6 mm 
lang, undeutlich papillös, krautige Teile glatt, grün bis gelbgrün, mit glänzenden, 
etwas erhabenen Punkten bedeckt; B. aufrecht, oberseits hohl oder flach oder 
etwas gewölbt, rückseits gerundet, der Spitze zu etwas zusammengedrückt, der 
Basis zu verschmälert, die Spitze stumpf oder etwas gerundet, 16—23 mm lang, 
Scheide 0,5 mm lang, 2—2,5 mm breit, 3—3,5 mm dick; Bl. einzeln, 13—20 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, goldgelb.

Drosanthemum archeri L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
Whitehill. — Äste niederliegend, 20 cm und mehr lang, 2 mm dick, Internodien 
10—15 mm lang, papillös behaart; B. abstehend bis aufrecht-abstehend, rück-
seits gerundet, oberseits fast flach, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
stumpflich, grün, dicht glänzend-papillös, 15 mm lang, 2—3,5 mm dick, Scheide 
1 mm lang; Bl. 8 mm lang gestielt, 24 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum asperulum (Salm.) Schwant. =  Delosperma asperulum 
(Salm.) L. Bol.

Drosanthemum attenuatum (Haw.) Schwant. (Mes. attenuatum Haw., 
Mes. striatum var. attenuatum Salm.). — S-Afrika. — Wie Drosanthemum 
Striatum (Haw.) Schwant., vielleicht nur eine Abart dieser, Wuchs schwach, 
mehr niederliegend; Bl.-Blätter weiß, rot gestreift.

Drosanthemum austricolum L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
Cape-Agulhas. — Locker verästelter Strauch, Äste etwas niederliegend, 15 cm 
lang, 2 mm dick, Internodien ca. 11 mm lang, 1,5—3 mm dick, blühende Zweige 
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mit Bl. 11 cm lang, 6—8 blättrig, mit abstehenden Haaren besetzt; B. am Grunde 
abstehend, dann aufrecht, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen 
der Spitze zu verschmälert, stumpf, kahl, grün, undeutlich glänzend-papillös, 
17 mm lang, 3 mm dick, andere B. 21 mm lang, 2,5 mm dick; Bl. 4—5 cm lang 
gestielt, 20 mm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum autumnale L. Bol. — Cape-Province: Mossel-Bay-Distr., 
bei Mossel Bay. — Robuster, verworren verästelter, 45 cm hoher und breiter 
Strauch; B. abstehend, oberseits gewölbt, rückseits gerundet, seitlich gesehen 
breit-eiförmig, 6 mm lang, 2,5 mm dick, Scheide kurz; Bl. 5 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, purpurn.

Drosanthemum barkerae L. Bol. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distr., 
1 mile östlich Oudtshoorn. — Aufrechter, verworren verästelter Strauch, 
30—60 cm hoch, ältere Äste steif, 4 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, blü-
hende Äste 2—6 cm lang, behaart, mit 8 Zweigen; B. am Grunde abstehend, 
dann aufgerichtet, fast säbelförmig, stielrund, der Spitze zu seitlich verbreitert, 
stumpf, glänzend, papillös, 5—10 mm lang, 3—4 mm dick, Scheide 1 mm lang; 
Bl. 5—10 mm lang gestielt, 22 mm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum bellum L. Bol. —Cape-Province: Ceres-Distr. — Strauch, 
locker verästelt, bis 30 cm hoch, Äste etwas niederliegend, 45 cm lang, Inter-
nodien 6 cm lang; B. abstehend, an der Spitze eingebogen, halbstielrund, ober-
seits hohl, kahl, glänzend papillös, 15—55 mm lang, 4 mm dick; Bl. einzeln, 
7 cm lang gestielt, 5 cm ∅, gelbrosa und mit weißer Mitte.

Drosanthemum bicolor L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, van Wyks-
dorp. — Aufrechter, steifer, verästelter Strauch, ca. 30 cm hoch, ältere Äste 
dunkel, 6 mm dick, jüngere 10blättrig; B. aufrecht oder aufsteigend, rückseits 
gerundet, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert und kurz 
zugespitzt, die Spitze zurückgebogen, undeutlich papillös, grün bis grüngelb, 
10—18 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 10—12 mm lang gestielt, 
30 mm ∅, purpurrot, innen goldgelb.

Drosanthemum bredai L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., Veld 
Reserve bei Worcester. — Aufrechter, steifer, 28 cm hoher Strauch, Stengel 
am Grunde 13 mm dick, ältere Äste 1 cm dick, andere Äste 1,5—2 mm dick, 
Internodien 2—4,5 cm lang, Rinde braun, rauh, jüngere papillös; B. seitlich 
gesehen wie ein verlängertes S, die Spitze etwas hakig gebogen, oberseits flach, 
stumpf gekielt, seitlich flach oder gewölbt, blaugrün, 15—20 mm lang, 2 bis 
2,5 mm breit und dick, Scheide 6—7 mm lang; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 
18 mm ∅, rosa, Bl.-Blätter purpurn gestreift.

Drosanthemum breve L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Bitterfontein. — Aufrechter Strauch, mit Bl. 8 cm hoch, Stengel 
4 mm dick, Äste steif, niederliegend, verlängert, bis 18 cm lang, behaart, glän-
zend, 2 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, braun berindet; B. aufgerichtet bis 
abstehend, oberseits gewölbt bis fast flach, rückseits gerundet, seitlich zu-
sammengedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf, blaßblau 
von glänzenden Papillen, 15—21 mm lang, 2,5—3,5 mm dick, Scheide 1,5 mm 
lang; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 22 mm ∅, weißrosa.

Drosanthemum brevifolium (Ait.) Schwant. (Mes. brevifolium Ait., Mes. 
lateriflorum DC.). — Cape-Province: auf Hügeln bei Uitenhage, Olifantsriver, 
Gauritzriver, Swellendam. — Strauch bis über 60 cm hoch, vielästig, Äste 
schlank, anfangs papillös, später rauh; B. genähert, am Grunde etwas ver-
wachsen, halbstielrund bis dreikantig, stumpf, 4—10 mm lang, 2—4 mm dick, 
frischgrün, glänzend papillös; Bl. ca. 20 mm ∅, rosarot.
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Drosanthemum calycinum (Haw.) Schwant. (Mes. calycinum Haw.). — 
Cape-Province: sandige Felder am Olifantsriver. — Sparing verzweigter Strauch, 
bis über 30 cm hoch, Äste hart, dünn, dicht weißborstig, Rinde aschgrau; B. ent-
fernt, wenig verwachsen, jüngere B. einwärts gekrümmt, aufrecht, ältere B. 
bogig zurückgekrümmt, zylindrisch, stumpflich gespitzt, 12—20 mm lang, 
2 mm dick, frischgrün, fein glänzend papillös ; Bl. einzeln, endständig, 2 cm lang 
gestielt, 2 cm ∅. weiß.

Drosanthemum candens (Haw.) Schwant. (Mes. candens Haw., Mes. 
hispidum var. a Thunbg.). — Cape-Province: nahe den Küsten. — Strauch, 
Stämmchen und Äste ausgebreitet, niederliegend und wurzelnd, mit zahlreichen 
Kurztricben, schlank, graubraun, von kurzen Haaren rauh; B. etwas verwachsen, 
fast stielrund, nach oben etwas verdickt, stumpflich, die jüngeren B. etwas 
eingebogen und aufrecht-abstehend, 8—12 mm lang, 2 mm dick, fein papillös, 
etwas grau; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 12 mm ∅, weiß.

Drosanthemum capillare (L.) Schwant. (Mes. capillare L.). — Cape-
Province. — Die Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum capillare var. acutifolium (L. Bol.) Schwant. = Drosan
themum acutifolium (L. Bol.) L. Bol.

Drosanthemum chrysum L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
Hügel am Fuße der Swartberge nach dem Passieren von Seven Weeks Poort. — 
Zierlicher, dicht verästelter Strauch, Äste 1,5 mm dick, Internodien 1—3 cm 
lang; B. abstehend, an der Spitze zurückgebogen, oberseits flach, rückseits ge-
rundet, fein glänzend-papillös, 10—12 mm lang, 2 mm breit und dick, Scheide 
0,5 mm lang; Bl. einzeln, 2,5—5 cm lang gestielt, 4 cm ∅, goldgelb.

Drosanthemum collinum (Sond.) Schwant. (Mes. collinum Sond., Mes. 
micans Thunbg.). — Cape-Province: auf Hügeln im Bokkeveld, Gauritzriver. — 
Strauch, 30 cm hoch, Äste und Zweige aufrecht, gerade, fadenförmig, Inter-
nodien lang; B. 10—16 mm lang, aufrecht, zylindrisch-dreikantig, nach oben 
etwas dicker, stumpf, fein papillös; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 12 mm ∅, gelb.

Drosanthemum comptonii L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
bei Whitehill. — Fast aufrechter, fast steifer, locker verästelter Strauch, Äste 
25 cm lang, 2 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, rauhhaarig; B. abstehend 
bis aufgerichtet, undeutlich glänzend papillös, halbstielrund, stumpf, seitlich 
gesehen verschmälert, 9 mm lang, 3 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 15 bis 
25 mm lang gestielt, 26 mm ∅, stumpf-rosa.

Drosanthemum concavum L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., 
20 miles nördlich Calvinia. — Äste niederliegend bis kriechend, zierlich, kahl, 
verlängert, Internodien 1,5 cm lang, blühende Zweige mit Bl. 5 cm lang, rauh-
haarig, Haare abstehend, Internodien eingeschlossen, 5 mm lang; B. aufrecht 
bis abstehend-eingebogen, halbstielrund, oberseits flach, stumpf, glänzend pa-
pillös, 6—10 mm lang, 3 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 15 mm lang gestielt, 
24 mm ∅, blaßrosa, innen weiß.

Drosanthemum croceum L. Bol. — S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Niedriger Strauch, dicht verästelt, Äste zierlich, 1,5 mm dick; B. oberseits flach, 
rückseits gerundet, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
glänzend papillös, 13 mm lang, 2 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 2—5 cm 
lang gestielt, 25 mm ∅, safrangelb.

Drosanthemum curtophyllum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Küstengürtel zwischen Port Nolloth und Holgat River, Hügel nordöstlich Walle 
Kraal. — Kompakter, 10—30 cm hoher Strauch, Äste und Zweige abstehend bis 
aufrecht oder auch kriechend, oft wurzelnd, kahl, steif, 4 mm dick, jüngere 
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Zweige zierlicher, rauh, Internodien 5—20 mm lang, 4—6blättrig; B. aufrecht, 
stumpf bis etwas gestutzt, fein glänzend papillös, 5 mm lang, 2 mm dick, Scheide 
1,5 mm lang; Bl. fast sitzend, 15 mm ∅, blaßrosa.

Drosanthemum cymiferum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Karroo-
poort und Calvinia. — Aufrechter, kahler, steifer, 10 cm hoher Strauch, Stengel 
4 mm dick, Äste glänzend braun, 2 mm dick; B. aufgerichtet, fast säbelförmig, 
stumpf, 6 mm lang, 2,5 mm breit und dick, oder aufrecht, 12 mm lang, 3 mm 
dick, dicht papillös, fast körnig; Bl.St. 3—5blütig. Bl. 10—25 mm lang gestielt, 
20—22 mm ∅, blaßrosa, etwas duftend.

Drosanthemum dejagerae L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West-
Distr., bei Beaufort West. — Aufrechter steifer Strauch, 15 cm hoch, Stengel 
und die älteren Äste 9 mm dick, Äste abstehend bis aufgerichtet, glänzend, 
jüngere Äste papillös behaart, später kahl und rauh, Internodien 1—2 cm lang; 
B. aufgerichtet, oberseits flach, stumpf gekielt, seitlich etwas zusammengepreßt, 
seltener etwas geschwollen, am Ende etwas verbreitert, deutlich papillös, 5 bis 
7 mm lang, Scheide 1,5 mm lang, 2,5 mm breit, 3,5 mm dick; Bl. 3—7 mm lang 
gestielt, 2,5 cm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum delicatulum (L. Bol.) Schwant. (Mes. delicatulum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Ladismith-Distr., Adams Kraal; 
Swellendam-Distr., Kl. Karroo. — Zierlicher, aufrechter oder fast aufrechter 
Strauch, 10 cm und mehr hoch, Stengel am Grunde 2,5 mm dick, Äste steif, 
Internodien 5—9 mm lang, an blühenden Zweigen kürzer; B. aufsteigend bis 
aufrecht, halbkugelig, unten etwas verbreitert, oberseits hohl, papillös, Papillen 
groß, 2—3 mm, seltener 4 mm lang, 2—2,5 mm breit und dick, am Grunde 
verwachsen, 15—20 mm lang; Bl. meist einzeln, 5—6 mm lang gestielt, 8 mm ∅, 
blaßrosa.

Drosanthemum diversifolium L. Bol. —Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. — Aufrechter Strauch, 12 cm und mehr hoch, Äste aufsteigend bis ab-
stehend, jüngere papillös-borstig, rot, 2 mm dick; B. verschieden geformt, halb-
kugelig bis länglich, stumpf, groß, papillös, am Grunde frei, 1 cm lang, 5 mm 
dick, andere B. abstehend-aufrecht, halbstielrund, am Grunde verbreitert, 
2 mm lang verwachsen, etwas verdickt, fein papillös, weich, grün, 24—35 mm 
lang, in der Mitte 3,5 mm breit, 4 mm dick; Bl. 13 mm lang gestielt, 32 mm ∅, 
rosapurpurn.

Drosanthemum duplessiae L. Bol. — Cape-Province: bei Oudtshoorn. — 
Aufrechter, kahler, verästelter, ca. 20 cm hoher Strauch, Äste abstehend bis 
aufgerichtet, 2 mm dick, Internodien 5—15 mm lang, Zweige aufrecht, zierlich, 
rauh, Internodien 1—2 cm lang; B. verschieden, halbkugelig bis länglich, 
stumpf, grün, klein, glänzend papillös, 6—13 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. 8 bis 
20 mm lang gestielt, fast 30 mm ∅, rosa.

Drosanthemum eburneum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Suther-
land und Matjesfontein. — Fast Rasen bildend, Äste verlängert, niederliegend, 
behaart; B. zierlich, halbstielrund, der Spitze zu verschmälert, dicht mit glän-
zenden Papillen besetzt, blaugrün, 1—2 cm lang, 1,5—2 mm dick, Scheide 
3—4 mm lang; Bl. 10—14 mm lang gestielt, 30 mm ∅, elfenbeinweiß.

Drosanthemum edwardsiae L. Bol. — Cape-Province: George-Distr., bei 
Great Brak River. — Aufrechter, locker verästelter Strauch, 15 cm hoch, Äste 
1,5—2 mm dick, Internodien 15—25 mm lang, braun berindet; B. aufgerichtet, 
oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich etwas zusammengedrückt, seitlich 
gesehen in der Mitte verbreitert, die Spitze zurückgebogen, 1—2 cm lang, 
3 mm breit, 4 mm dick; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 44 mm ∅, rosapurpurn.
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Drosanthemum erigeriflorum ( Jacq.) Stearn (Mes. erigeriflorum Jacq., 
Mes. brevifolium S. D.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Die Diagnose lag 
nicht vor. Vielleicht ist diese Art mit Drosanthemum brevifolium (Ait.) Schwant. 
identisch.

Drosanthemum expersum (N. E. Br.) Schwant. =  Delosperma expersum 
(N. E. Br.) L. Bol.

Drosanthemum flavum (Haw.) Schwant. (Mes. flavum Haw.). — Cape-
Province: Hügel am Zwartkopsriver. — 10—15 cm hoher Strauch, Äste zahl-
reich, sehr dünn, fadenförmig, verbogen, anfangs papillös, später durch zahl-
reiche feine Punkte rauh; B. genähert, 6—8 mm lang, 2 mm dick, fast stielrund, 
jüngere B. aufwärts gerichtet und an der Spitze etwas zurückgekrümmt, ältere 
B. abstehend, frisch grün, von feinen, kristallenen Papillen glänzend; Bl. ein-
zeln, 2—4 cm lang gestielt, 18 mm ∅, goldgelb.

Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwant. (Mes. floribundum Haw., 
Mes. hispidum var. pallidum Haw., Mes. torquatum Haw.). — Cape-Province: 
nahe der Lagune bei Milnerton, bei Paarden Osland, nahe der Mündung des 
Salt River. — Polsterbildend, Äste fadenförmig, niederliegend oder kriechend, 
reich verzweigt, anfangs grün, später bräunlich, rauh von weißen Haaren; B. 
zylindrisch, nach oben etwas verdickt, gekrümmt aufrechtstehend, stumpf, am 
Grunde etwas verwachsen, 12—14 mm lang, 2,5 mm dick, hellgrün; Bl. in 
großen Mengen aus seitlichen Kurztrieben, 1—3 cm lang gestielt, 18 mm ∅, 
blaßrosa. — Sehr reich blühende Art!

Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) = Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) 
Schwant.

Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) Schwant. (Mes. fourcadei L. Bol., 
Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche Re-
gion, Humansdorp-Distr., Hügel nahe Hankey. — Aufrechter, steifer Strauch, 
22 cm hoch, Äste 3 mm dick, Zweige 6—8 mm lang, vierblättrig, mit alten 
Blattresten bedeckt; B. aufgerichtet, 2—3 mm lang scheidig verwachsen, ober-
seits flach, der Spitze zu gewölbt, seitlich zusammengedrückt, gekielt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verbreitert, an der Spitze erweitert, fast gestutzt, fein 
papillös, an den Rändern der Spitze zu die Papillen deutlich, blaugrün, unten 
etwas gerötet, 8 mm lang, am Grunde 3 mm, an der Spitze 4,5 mm dick; Bl. ein-
zeln, 2—8 mm lang gestielt, 15 mm ∅, purpurrot.

Drosanthemum framesii L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., Spes 
Bona; Van-Rhynsdorp-Distr.; Van Rhyns Pass im Calvinia-Distr. — Aufrechter, 
kompakter, 6—7 cm hoher Strauch, Äste rauhhaarig, Haare weiß, abstehend; 
B. aufrecht-abstehend, am Ende eingebogen, nach dem Grunde zu verschmälert, 
am Ende stumpf, stielrund oder oberseits etwas flach, 10—13 mm lang, 3—4 mm 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln, 10—15 mm lang gestielt, 30 mm ∅.

Drosanthemum fulleri L. Bol. — Cape-Province: Kenhard-Distr., 20 miles 
südwestlich Kakamas. — Steifer, etwas aufrechter, zum Teil robuster Strauch, 
20 cm hoch, Äste ±  niederliegend, 3 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, kurz 
behaart, später kahl, Äste abstehend oder aufgerichtet; B. aufrecht-abstehend, 
halbstielrund, stumpflich, blau, glänzend papillös, 10—15 mm lang, 4,5 mm 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 2—5 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅, rosa-
purpurn.

Drosanthemum giffenii (L. Bol.) Schwant. (Mes. giffenii L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Montagu-Distr., zwischen Montagu und 
Barrydale. — Aufrechter Strauch, Stengel holzig, knotig, 7 mm dick, Äste auf-
steigend, rauh, 3 mm dick, Zweige aufrecht, zierlich, holzig, 2 cm lang; B. ab-
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stehend, 2 mm lang scheidig verwachsen, rückseits gerundet, oberseits flach, 
dem Ende zu verbreitert, stumpf, von glänzenden, erhabenen Papillen blaß-
blau, 4—7 mm lang, 2 mm breit, 4 mm dick; Bl. einzeln, 10 mm lang gestielt, 
14 mm ∅, rosa.

Drosanthemum giffenii var. intertextum (L. Bol.) Schwant. (Mes. 
giffenii var. intertextum L. Bol.). — Cape-Province : südwestliche Region, 
Riversdale-Distr., Oakdale. — Dicht verästelter Strauch, Äste zahlreich, 
krumm, wirr miteinander verflochten, Internodien 20—25 mm lang; B. ab-
stehend bis aufgerichtet, oberseits flach, gekielt. 1—1,5 mm lang scheidig ver-
wachsen, papillös; Bl. 5—10. seltener bis 22 mm lang gestielt.

Drosanthemum glabrescens L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei 
Nieuwoudtville. — Aufrechter, steifer Strauch, 20 cm und mehr hoch, Äste und 
Zweige durchscheinend papillös, Papillen fast perlenartig, braun; B. auf-
gerichtet bis aufrecht, oberseits flach, seltener fast spitz, 7—9 mm lang, 3 mm 
dick; Bl. 15 mm lang gestielt, 2—3 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum glohosum L. Bol. — Cape-Province: Montagu-Distr., 
zwischen Ashton und Montagu. — Aufrechter, kahler Strauch, verworren ver-
ästelt, 45 cm hoch, Äste steif, dunkelbraun, fein papillös behaart, 3 mm dick, 
Internodien 1—3 cm lang; B. kugelig, kurz verwachsen, grün, 3 mm dick; 
Bl. 7 mm lang gestielt. 17 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum godmaniae L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei 
Springbok. — Aufrechter, 15 cm hoher, 20 cm breiter Strauch, dicht verästelt, 
Äste holzig, steif, kahl, 3 mm dick, Zweige zierlich, kahl, fein schuppig, Inter-
nodien 17 mm lang; B. abstehend, stielrund, stumpf, blaugrün, mit glänzenden 
runden Papillen besetzt, 9 mm lang, 2,5 mm dick, Scheide 0,5 mm lang: Bl. 
3—7 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum gracillimum L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., 
Hügel nahe Avontuur. — Äste zierlich, schwächlich, etwas kletternd, hin- und 
hergebogen, verlängert, 20 cm und mehr lang, 1 mm dick, Internodien 22 bis 
50 mm lang, Zweige 10 mm lang; B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, die Spitze 
zurückgekrümmt, halbstielrund bis oberseits flach bis hohl, 11—50 mm lang, 
1,5 mm dick; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 15 mm ∅. rosapurpurn.

Drosanthemum hermanii (Pax) Schwant. (Mes. hermanii Pax). — Die 
Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum hirtellum (Haw.) Schwant. (Mes. hirtellum Haw.). — 
Cape-Province. — Ähnlich Drosanthemum hispidum (L.) Schwant., aber nied-
riger und reicher beblättert, jüngere Äste mit kurzen, zurückgekrümmten 
Haaren; B. etwas einwärts gebogen, fast zylindrisch, an den jungen Ästen dicht 
gedrängt, von feinen, spitzen Papillen rauh; Bl. 3—4 cm ∅, hellrot.

Drosanthemum hispidum (L.) Schwant. (Abb. 1108) (Mes. hispidum L.). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, zwischen Nomtsas und Gamies, Büllsporter 
Fläche. — Bis 60 cm hoher Strauch, reich verzweigt, über 1 m breit, Äste anfangs 
aufrecht, später gelegentlich niederfallend und wurzelnd, schlank, graubraun 
berindet, rauh von abstehenden, weißen und spitzen Härchen; B. an den Lang-
trieben entfernt, so lang oder kürzer als die Internodien, abstehend oder schwach 
einwärts gebogen, am Grunde etwas verwachsen, zylindrisch, stumpf, hellgrün, 
in der Sonne etwas rötlich, von großen, wasserhellen Papillen glänzend, 15 bis 
25 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. zu 1—3, 1—5 cm lang gestielt, bis 3 cm ∅, 
tief purpurrot, schön seidig glänzend. Reichblühend; wohl die schönste der 
Arten.
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Drosanthemum hispidum var. platypetalum (Haw.) Schwant. (Mes. 
hispidum var. platypetalum Haw.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Abart 
mit sehr breiten Bl.Blättern.

Drosanthemum hispifolium (Haw.) Schwant. (Mes. hispifolium Haw., 
Mes. striatum var. b hispifolium Salm., Mes. tuberculatum DC.). — S-Afrika: 
genauer Standort unbekannt. — Wie Drosanthemum striatum (Haw.) Schwant., 
vielleicht nur eine Abart davon; B. besetzt mit borstigen, rückwärts gerichteten 
Papillen.

Drosanthemum intermedium (L. Bol.) L. Bol. (Mes. intermedium L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Mossel-Bay-Distr., Mossel Bay, Hügel 

nahe des Gauritz River; Riversdale-Distr., im Sand der Zwartklip nahe Alber-
tina. — Äste zierlich, verlängert, krumm, kriechend, die Knoten verdickt, kurz 
behaart, später kahl, glänzend, Internodien 8—50 mm lang, blühende Zweige 
mit Bl. 2—5 cm lang; B. fein papillös, zierlich, aufrecht, 1 mm lang scheidig 
verwachsen, oberseits hohl, rückseits gerundet, spitz, die Spitze zurückgebogen, 
7—15 mm lang, 1 mm dick; Bl. einzeln, 7—15 mm lang gestielt, 25 mm ∅, 
rosapurpurn.

Drosanthemum jamesii L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., bei 
Halesowen. — Aufrechter, steifer Strauch, ca. 25 cm hoch, ältere Äste dunkel-
braun, glänzend, 4 mm dick, spätere Äste papillös; B. aufgerichtet bis abstehend, 
oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich zusammengedrückt, seitlich gesehen 

Abb. 1108. Drosanthemum hispidum (L.) Schwant. ⅓ nat. Gr.



1344 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

der Spitze zu verbreitert, die Spitze gestutzt, blau von gedrängtstehenden, 
runden Papillen, 6 mm lang, in der Mitte 2 mm breit, 3 mm dick, Scheide 2 mm 
lang; Bl. 2—7 mm lang gestielt, 10 mm ∅, rosa.

Drosanthemum karroense L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
bei Whitehill. — Steifer, kahler, verworren verästelter Strauch, 20 cm hoch, 
Äste braun, zierlich, 3 mm dick; B. abstehend, oberseits fast flach, grün, stumpf, 
8—13 mm lang, 3—4 mm dick, Scheide kurz; Bl. 3 cm lang gestielt, 3 cm ∅.

Drosanthemum kolbei (nom. nud.) s. Jacobsenia kolbei (L. Bol.) L. Bol. 
et Schwant.

Drosanthemum latipetalum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., nahe Giftberg. — Äste niederliegend bis kriechend, weiß rauhhaarig, 
25 cm und mehr lang, Zweige aufsteigend bis aufrecht, 2—4 blättrig, mit 36 mm 
breitem Bl.St.; B. aufrecht bis abstehend, oberseits fast flach, rückseits ge-
rundet, stumpf, unten etwas verbreitert, papillös, etwas glänzend, 13 mm lang, 
2,5 mm dick; Bl.-Stiel dicht rauhhaarig, 5—20 mm lang, Bl. 32 mm ∅, rosa, 
innen blasser.

Drosanthemum lavisiae L. Nol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
zwischen Struis Bay und Bredasdorp. — Aufrechter, dicht verästelter Strauch, 
ältere Äste 4 mm dick, jüngere 0,5—1 mm dick, Internodien 10—25 mm lang; 
B. aufrecht, in Form eines verlängerten S, etwas abstehend, die Spitze zurück-
gebogen, seitlich gesehen von der Mitte ab breiter, schmutzig-grün, undeutlich 
papillös, 15—20 mm lang, 2 mm, seltener 2,5 mm breit und dick; Bl. innen 
rot, außen kupfrigrot.

Drosanthemum laxum L. Bol. — Cape-Province: Robertson. — Auf-
rechter, steifer, 10 cm hoher Strauch, Äste 2 mm dick, Internodien 4—8 mm 
lang; B. abstehend, halbkugelig bis länglich, seitlich etwas zusammengepreßt, 
seitlich gesehen verschmälert, die Spitze stumpf oder etwas gestutzt, grün, 
etwas glänzend papillös, 3—10 mm bzw. 5—8 mm lang, Scheide 1,5 mm lang, 
in der Mitte 3,5 mm breit, 5 mm dick, obere B. zierlicher; Bl. einzeln, 5—15 mm 
lang gestielt, 22 mm ∅, rosa bis purpurrosa.

Drosanthemum leipoldtii L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Pakhuis Pass. — Aufrechter, steifer, vielblütiger Strauch, 36 cm hoch, Stengel 
5 mm dick, Äste und Zweige rutenförmig, aufrecht bis aufrecht-abstehend, 
durchscheinend papillös, dunkelbraun, 3 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; 
B. aufgerichtet, oberseits flach, rückseits gerundet, stumpf, glänzend papillös, 
8 mm lang, 2 mm dick, Scheide kurz; Bl. 5 mm lang gestielt, 17 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum lignosum L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr. — Hol-
ziger Strauch, Polster von 15 cm ∅ bildend, Stengel 1 cm dick, Äste 7 mm 
dick, blühende Äste kurz, zweiblättrig; B. halbstielrund, stumpf, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, stumpf, glänzend papillös, 8 mm lang, 2 mm 
dick, Scheide kurz; Bl. 4—5 mm lang gestielt, 24 mm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum lique (N. E. Br.) Schwant. (Mes. lique N. E. Br., Mes. 
obliquum Haw., Drosanthemum obliquum (Haw.) Schwant.). — S-Afrika: auf 
Hügeln am Swartkop River. — Strauch, bis 60 cm hoch, Äste ± aufrecht, faden-
förmig, anfangs papillös, später gelbbraun, rauh von zahlreichen, feinen, weißen 
Punkten, Internodien 1,5—4 cm lang; Blattpaare entfernt gestellt, B. zylin-
drisch, stumpflich, 10—16 mm lang, kaum 2 mm dick, das eine B. eines Paares 
aufsteigend, das andere abwärts gekrümmt, frischgrün, mit kristallenen Papillen 
bedeckt; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 2 cm ∅, purpurrot.

Drosanthemum luederitzii (Engl.) Schwant. (Abb. 1109) (Mes. luederitzii 
Engl.). — SW-Afrika: Tigerberg, Aus, Gubub. — Strauch, 10—15 cm hoch, 
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Äste abstehend, 2—3 cm lang, dicht beblättert, Internodien kurz; B. fast waage-
recht abstehend, oberseits etwas, rückseits stark gewölbt, lanzettlich, fast spitz, 
papillös, 1 cm lang, 5 mm dick; Bl. 3 mm lang gestielt, 15 mm ∅.

Drosanthemum macrocalyx L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, 8 miles 
nördlich Ladismith. — Niedriger, robuster, ca. 10 cm hoher Strauch, Haupt-
stämmchen 11 mm dick, Äste steif, abstehend, blühende Äste zierlich, 1 mm 
dick, mit Bl. 2,5—6 cm lang, braun, rauh; B. aufgerichtet bis abstehend, stumpf 
gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt bis flach, seitlich gesehen in der Mitte 
am breitesten, der Spitze zu verschmälert, stumpf oder etwas spitz, blaugrün, 
fein glänzend papillös, 5—8 mm lang, 2 mm breit, 4 mm dick, Scheide 2 mm 
lang; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 35 mm ∅, rosa.

Drosanthemum maculatum (Haw.) Schwant. (Mes. maculatum Haw., 
Mes. micans var. b Haw.). — Cape-Province. — Über 60 cm hoher, reichlich 
und kreuzgegenständig verzweigter Strauch, Äste sehr dünn und schlank, hart-
holzig, ±  aufrecht, kaum rauh, sondern mit mehr fleckenartigen Papillen; 
B. kürzer als die Internodien, alte B. 
waagerecht abstehend, halbstielrund, sehr 
stumpf gekielt, die Spitze stumpf, mitunter 
oberseits leicht gefurcht, grün, von sehr 
kleinen Papillen glänzend; ungenügend be-
kannte Art.

Drosanthemum marinuni L. Bol. — 
Cape-Province: Darling - Distr., Uyzer-
fontein. — Äste verlängert, kriechend, 
wurzelnd, zierlich, behaart, Internodien 
2—3 cm lang, blühende Äste mit Bl. 3 bis 
4 cm lang; B. seitlich zusammengedrückt, 
undeutlich gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, stumpflich, blaß-
grün, mit gedrängt stehenden, glänzenden 
Punkten besetzt, 13 mm lang, 2 mm breit, 
3 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 15 bis 
25 mm lang gestielt, 33 mm ∅, rosa.

Drosanthemum mathewsii L. Bol. 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
beim Zout River. — Aufrechter, zierlicher, 
8 cm hoher Strauch, Äste 1,5 mm dick, kurz behaart, Internodien 3—9 mm 
lang; B. aufrecht-abstehend, von oben gesehen verbreitert, stumpf, rückseits 
gerundet, oberseits fast flach, 12 mm lang, 2,5 mm breit, 3,5 mm dick, Scheide 
1,5 mm lang; Bl. 2,5—5 cm lang gestielt, 3 cm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum micans (L.) Schwant. (Mes. micans L.). — Cape-Province: 
steinige Stellen im Purpas Valley, Swellendam, Genadenthal, Rietkuil. — 
Strauch, bis 80 cm hoch, sehr verästelt, Äste aufrecht, schlank, anfangs papillös 
glänzend, später gelbgrau berindet, rauh, weiß punktiert; B. entfernt, kürzer 
als die Internodien, fast stielrund, oben ± abgeflacht, am Grunde wenig ver-
wachsen, 12—25 mm lang, 2—4 mm dick, frischgrün, von kristallenen Papillen 
glänzend; Bl. 8—10 mm lang gestielt, 12—15 mm ∅, purpurfarben, etwas gelblich.

Drosanthemum micans var. atropurpureum L. Bol. — Cape-Province: 
Swellendam-Distr., bei Bruintjes Rivier. — Bl. unten goldgelb, oberseits präch-
tig purpurn.

Drosanthemum montaguense L. Bol. — Cape-Province: Montagu-Distr., 
bei Montagu. — Aufrechter, steifer, verästelter Strauch, 17 cm hoch, Äste 

Abb. 1109. Drosanthemum luederitzii 
(Engl.) Schwant. Am natürlichen 
Standort bei Lüderitzbucht, SW.Afrika.

Photo W. Triebner.
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4 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, braun, papillös, verlängert, zierlich; 
B. aufgerichtet, seitlich zusammengedrückt, oberseits flach, scharf gekielt, seit-
lich gesehen der Spitze zu verbreitert, gestutzt, seitlich gewölbt, blaß blaugrün; 
Papillen gedrängt stehend, am Rande und Kiel glänzend, B. 6 mm lang, 
Scheide 2,5 mm lang, 2 mm breit, 3 mm dick; Bl. sitzend, 15 mm ∅, weiß.

Drosanthemum muiri L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-Distr., „alte 
Mauer in Riversdale“. — Aufrechter, holziger, steifer Strauch, 40 cm und mehr 
hoch, Äste dunkelbraun, glänzend, 3,5 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, 
Zweige abstehend bis aufgerichtet, teilweise behaart; B. abstehend bis auf-
gerichtet, oberseits flach, rückseits gerundet, stumpf, 1 cm lang, 2,5 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. 6 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Drosanthemum nitidum (Haw.) Schwant. (Mes. nitidum Haw., Mes. 
brachiatum DC.). — Cape-Province: am Zwartkopriver. — Stämmchen und 
Äste aufrecht ausgebreitet, bis 45 cm hoch, anfangs papillös, später grau be-
rindet und knotig; B. entfernt stehend, so lang oder kürzer als die Internodien, 
aufrecht-abstehend, am Grunde verwachsen, halbstielrund, oberseits am Grunde 
etwas rinnig, nach oben verschmälert, stumpflich, 20—25 mm lang, 4 mm breit, 
fleischig, hellgrün, glänzend papillös; Bl. zu dreien, endständig, 15 mm ∅, gelb.

Drosanthemum obliquum (Haw.) Schwant. =  Drosanthemum lique 
(N. E. Br.) Schwant.

Drosanthemum oculatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Vlermuisklip bei Bitterfontein. — Fast kompakter, ca. 8 cm hoher Strauch, 
Äste niederliegend, 1 mm dick, behaart, Internodien 10—15 mm lang; B. ab-
stehend, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
breitert, glänzend papillös, 11 mm lang, Scheide 2 mm lang, 2,5 mm breit, 
3,5 mm dick; Bl. 7—15 mm lang gestielt, 28 mm ∅, Bl.-Blätter purpurrosa, 
oberseits weiß gestreift.

Drosanthemum opacum L. Bol. — Cape-Province: Tulbagh-Distr., west-
liche Seiten von Abhängen nahe des südlichen Einganges zum Mitchell Pass. — 
Holziger, robuster Strauch, 10 cm und mehr hoch, Äste niederliegend, kriechend, 
verlängert, 30 cm und mehr lang, 4 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, durch-
scheinend papillös, undeutlich behaart; B. abstehend bis abstehend-eingebogen, 
seitlich zusammengedrückt, oberseits flach, rückseits gerundet, stumpf, fein 
und dicht papillös, Papillen bläulich glänzend, 17 mm lang, 2 mm breit, 2 bis 
3 mm dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 22 mm ∅, rosa.

Drosanthemum pageanum (L. Bol.) Schwant. =  Delosperma pageanum 
(L. Bol.) L. Bol.

Drosanthemum pallens (Haw.) Schwant. (Mes. Striatum Haw. var. 
pallens Haw., Mes. striatum DC., Mes. striatum Haw. var. a pallidum DC.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Wie Drosanthemum striatum (Haw.) 
Schwant., wohl nur eine Abart davon; Bl.-Blätter weiß, nur zur Basis mit 
roten Linien.

Drosanthemum papillatum L. Bol. — Cape-Province: Woreester-Distr., 
Tal zwischen Robertson und Worcester. — Strauch, aufrecht, locker verästelt, 
steif, 20 cm hoch, Äste braun, zierlich, 2 mm dick, rauhhaarig, Haare weiß, 
3 mm lang, Internodien 1—3 cm lang; B. aufsteigend, stielrund, am Grunde 
verwachsen, stumpf, 22 mm lang, 4 mm dick, selten kürzer und dicker; 
Bl. 5—15 mm lang gestielt, 32 mm ∅, weiß.

Drosanthemum parvifolium (Haw.) Schwant. (Mes. parvifolium Haw.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, am Gauritz River. — 15—20 cm hoher 
Strauch, Äste zahlreich, fadenförmig, aufgerichtet, rötlich, rauh, jüngere Äste 
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glänzend papillös; B. an den Spitzen der Äste genähert, 4 mm lang, 2 mm dick, 
zusammengedrückt, stumpflich, frischgrün, fein glänzend papillös; Bl. 2 cm 
lang gestielt, meist einzeln, endständig, 15 mm ∅, purpurrot. Sehr zierliche Art!

Drosanthemum pauper (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. pauper Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, am Drachenberg; Klinghardt-Gebirge. — Dürftiger, 
ziemlich blattloser Strauch, bis 30 cm hoch, Äste und Zweige dünn, braunrindig, 
mit einzelnen Papillen; B. stielrund, saftig grün, ±  20 mm lang, ±  3 mm dick, 
stark papillös, stumpf; Bl. einzeln, 8—10 mm lang gestielt, 16—18 mm ∅, 
purpurrot.

Drosanthemum paxianum (Schltr. et Diels) Schwant. (Mes. paxianum 
Schltr. et Diels, Mes. paxii Engl., Mes. brachyphyllum Pax). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, Angra Pequena, Lüderitzbucht. — Die Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum praecultum (N. E. Br.) Schwant. (Mes. praecultum 
N. E. Br.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum prostratum L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Oliphants River Valley, bei Pickeniers Kloof. — Äste niederliegend, steif, 
kriechend, braun, 37 cm lang, 1—1,5 mm dick, behaart, Internodien 1—3 cm 
lang, blühende Äste mit Bl. 3 cm lang; B. aufrecht, oben eingebogen, halbstiel-
rund, oben flach zusammengedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
stumpf, blaßgrün, mit wenigen Papillen besetzt, glänzend, 5—9 mm lang, 1,5 mm 
dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 3 cm ∅, schön rosa.

Drosanthemum pruinosum (Thbg.) Schwant. (Mes. pruinosum Thbg.). 
— Cape-Province. — Etwas niederliegender, 15—30 cm hoher Strauch, Äste 
in der Jugend borstig, später weiß punktiert; B. zylindrisch-dreikantig, stumpf, 
10—12 mm lang, 4 mm breit, papillös, in der Jugend borstig; Bl. kurz gestielt, 
rot oder gelb.

Drosanthemum pulchellum (Haw. ?) L. Bol. (Mes. asperulum Haw. ?). — 
Cape-Province: Clanwilliam. — Dicht verästelter Strauch, Äste verlängert, 
niederliegend, wurzelnd, dunkelbraun, junge Äste papillös behaart, Internodien 
1—2 cm lang, 2 mm dick, blühende Äste kurz; B. aufgerichtet bis aufrecht-
abstehend, stumpf oder gestutzt, oberseits flach, rückseits undeutlich gekielt, 
seitlich zusammengedrückt, blaßgrün, dicht papillös, Papillen rund, das B. 
12 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit, 2,5 mm dick; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 
25 mm ∅, schön rosa.

Drosanthemum pulchrum L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., 
10 miles von Worcester an der Straße nach Touws River. — Locker verästelter 
Strauch, 22 cm hoch, Äste 4 mm dick, Internodien 2—4 cm lang, krautige Teile 
glänzend papillös, Papillen rund; B. abstehend bis aufgerichtet, oberseits flach, 
rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, die Spitze 
stumpf oder kurz gespitzt, 1—2 cm lang, 2,5 mm dick; Bl. 2,5—5 cm lang ge-
stielt, bis 3 cm ∅, rot-goldgelb.

Drosanthemum pulverulentum (Haw.) Schwant. (Mes. pulverulentum 
Haw.). — Cape-Province. — Kleiner, ca. 15 cm hoher Strauch, kreuzgegen-
ständig verästelt, Äste anfangs zusammengedrückt, glänzend papillös; B. wenig 
verwachsen, zierlich, kurz, zylindrisch-dreikantig, sehr stumpf, abstehend, rauh 
von kleinen, punktartigen, grauen Papillen; Bl. einzeln, endständig, 3 cm lang 
gestielt, tiefrot.

Drosanthemum ramosissimum (Schltr.) L. Bol. (Mes. ramosissimum 
Schltr.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum robustum L. Bol. = Delosperma robustum (L. Bol.) L. Bol.
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Drosanthemum roridum L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, Montagu-
Distr. — Fast aufrechter Strauch, 25—30 cm hoch, Äste zierlich, steif, 2 mm 
dick, jüngere Äste papillös-weichhaarig, ältere Äste rauh, Internodien 10—15 mm 
lang; B. aufsteigend, stumpf gekielt, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, 
seitlich der Spitze zu verschmälert, die Spitze gerundet oder etwas gestutzt, 
2 mm lang scheidig verwachsen, dicht papillös, blaß blaugrün, 12 mm lang, 
2 mm breit, am Grunde 4 mm, an der Spitze 3 mm dick; Bl. 5—10 mm lang 
gestielt, 2 cm ∅, rosapurpurn.

Drosanthemum salicolum L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
Salz-Ebenen St. Helenafontein. — Dicht verästelter, kompakter, 25 cm hoher 
Strauch, Äste zierlich, 1—2 mm dick, Internodien 5—10 mm lang; B. abstehend 

bis aufgerichtet, von dichten, glänzenden Papillen blaß blaugrün, fast wie be-
reift aussehend, sonst schmutzig-rot, halbkugelig, 3 mm lang, 2,5 mm dick, 
andere 6 mm lang, der Spitze zu verbreitert, stumpf, 3 mm dick, oberseits 
flach, rückseits gerundet, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 14 mm ∅, blaßrosa.

Drosanthemum schoenlandianum (Schltr.) L. Bol. (Abb. 1110) (Mes. 
schoenlandianum Schltr.). — Cape-Province: zwischen Van Rhynsdorp und 
Bitterfontein, nahe des Zout River. — Sparrig verzweigter Strauch, Äste dünn, 
papillös, rotbraun; B. abstehend, 10 mm lang, 2 mm dick, halbstielrund, stumpf, 
frischgrün; Bl. 25 mm ∅, creme-weißgelb.

Drosanthemum semiglobosum L. Bol. — Cape-Province: Worcester-
Distr., Hex River. — Aufrechter, dicht verästelter Strauch, ältere Äste dunkel, 
4 mm dick, jüngere Äste zierlich, 14—15 cm lang, 1 mm dick, Internodien 
1—3 cm lang; B. aufgerichtet bis abstehend, oberseits flach, rückseits gerundet. 

Abb. 1110. Drosanthemum schoenlandianum. (Schltr.) L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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wenig zusammengedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, schief 
gespitzt oder gestutzt, blaß blaugrün, 10—12 mm lang, 1,5 mm breit und dick; 
Bl. 25 mm ∅, gelb, Fruchtknoten halbkugelig, mit glänzenden Papillen besetzt.

Drosanthemum sessile (Thnbg.) Schwant. (Mes. sessile Thnbg.). — 
Cape-Province: zwischen Olifants River und Bocklandberg. — Strauch, 30 bis 
40 cm hoch, Äste gegenständig, verbogen, mit zahlreichen Kurztrieben; B. ver-
wachsen, zu 4—6 gedrängt stehend, 2 mm lang und breit, dreikantig-kugelig, 
oberseits ziemlich flach oder auch hohl, glatt, fein punktiert; Bl. einzeln, sehr 
kurz gestielt, rot.

Drosanthemum speciosum (Haw.) Schwant. (Mes. speciosum Haw.). — 
Cape-Province: auf Flügeln am Garitz River, Swellendam. — Strauch, bis 
60 cm hoch, Äste aufrecht-abstehend, schlank, anfangs papillös, später grau be-
rindet, rauh punktiert, Internodien 5 cm lang; B. entfernt, kaum verwachsen, 
aufwärts gekrümmt, 12—16 mm lang, 4—6 mm dick, halbstielrund, stumpf, 
frischgrün, mit kristallenen Papillen besetzt; Bl. einzeln, endständig, 8—10 mm 
lang gestielt, bis 5 cm ∅, hoch orangerot, in der Mitte grünlich. — Wertvolle 
Art mit schönen Bl.!

Drosanthemum splendens L. Bol. — Cape-Province: bei Montagu. — Auf-
rechter, ca. 20 cm hoher Strauch, Äste zierlich, 1—2,5 mm dick, Internodien 
5—35 mm lang; B. aufrecht bis abstehend, oberseits hohl bis flach, rückseits 
gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf oder kurz gespitzt, 
etwas seitlich zusammengedrückt, gelblichgrün, mit kleinen, glitzernden Pa-
pillen bedeckt, 17 mm lang, 4 mm breit, 5 mm dick, oder auch 27—30 mm lang, 
5 mm breit und dick; Bl. 7—60 mm lang gestielt, 30 mm ∅, herrlich goldgelb.

Drosanthemum stokoei L. Bol. — Cape-Province: Kleinmond. — Dicht 
verästelter Strauch, Äste abstehend, rauhhaarig; B. abstehend-aufgerichtet, 
nach dem Ende zu verbreitert, halbstielrund, stumpf, oberseits anfangs rinnig, 
papillös, Papillen rund, das B. 1—2 cm lang, 4 mm dick; Bl. sitzend oder 7 mm 
lang gestielt, 17 mm ∅, rosa.

Drosanthemum striatum (Haw.) Schwant. (Mes. Striatum Haw.). — 
Cape-Province: um Capetown, am Zwartkop River, Kleinriviersberge, Caledon, 
Tulbagh, Olifantriver. — Strauch, Stämmchen und Äste aufgerichtet, bis 60 cm 
hoch, rauh von abstehenden Borsten, aus den Blattachseln reichlich sprossend; 
B. entfernt stehend, wenig verwachsen, jüngere B. bogig aufrecht-abstehend, 
fast stielrund, stumpflich, 20—25 mm lang, 3—4 mm dick, grün, mit großen 
wasserhellen Papillen besetzt, die Papillen in feine Borsten ausgehend, besetzt; 
Bl. 5 cm lang gestielt, 2,5—3 cm ∅, Bl.-Blätter blaßrosa, mit rotem Mittelnerv. 
— Reichblühende Art.

Drosanthemum subalbum L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. 
— Aufrechter, 7 cm hoher Strauch, Äste aufgerichtet, 6 cm lang, 2 mm dick, 
Internodien 2—8 mm lang, seltener 10 mm lang, fein rauh; B. aufgerichtet, ober-
seits flach oder etwas hohl, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen 
nach oben verbreitert, stumpf, fein punktiert, Punkte fein papillös, die B. fast 
mehlig fein bestäubt, 10 mm lang, 4 mm breit, 5 mm dick; Bl. 2—7 mm lang 
gestielt, 2—3 cm ∅, fast weiß.

Drosanthemum subclausum L. Bol. — Bushmanland, 10 miles von 
Nieuwefontein an der Straße nach Pofadder. — Aufrechter, dicht verästelter, 
13—16 cm hoher Strauch, Äste zierlich, steif, jüngere Äste braun, etwas glän-
zend, Internodien 4—10 mm lang, undeutlich und wenig papillös, Zweige vier-
blättrig, die Internodien nicht erkennbar; B. etwas zusammengedrückt, halb-
kugelig, dicht glänzend papillös, 5 mm lang, 4 mm dick, oder 4 mm lang, 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 86
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2 mm breit und 3 mm dick, Scheide 2,5 mm lang; Bl. einzeln, kurz gestielt, 
12 mm ∅, stumpf rosa.

Drosanthemum subcompressum (Haw.) L. Bol. — Drosanthemum sub
compressum (Haw.) Schwant.

Drosanthemum subcompressum (Haw.) Schwant. (Mes. subcompressum 
Haw., Dros. subcompressum (Haw.) L. Bol.) — Cape-Province. — Strauch, 
bis 60 cm hoch, Äste aufrecht, schlank, ±  ausgebreitet, weichhaarig, im Alter 
rauh punktiert; B. entfernt gestellt, abstehend, etwas verwachsen, zusammen-
gedrückt, halbstielrund, stumpf, 10—25 mm lang, 2—4 mm breit, nur an den 
Kanten und am Grunde mit etwas großen, glänzenden Papillen besetzt; Bl. 
einzeln, endständig, 3—4 mm lang gestielt, 2 cm ∅, purpurrot.

Drosanthemum subglobosum (Haw.) Schwant. (Mes. subglobosum Haw.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Drosanthemum subplanum L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei 
Nieuwoudtville. — Niedriger Strauch, Äste abstehend bis niederliegend bis 
kriechend, verlängert, wurzelnd, 2 mm dick, Internodien 1,5 cm lang; B. ab-
stehend bis aufgerichtet, oberseits flach bis etwas gewölbt, rückseits gerundet, 
seitlich gesehen nach der Spitze zu verbreitert, stumpf, blaugrün, 8—14 mm 
lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1 mm lang, fein glänzend papillös; 
Bl. 2 cm lang gestielt, 26 mm ∅, rosa.

Drosanthemum tardum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwi-
schen Arris Drift und Sendlings Drift. — Aufrechter Strauch, wenig verzweigt, 
kahl, 25 cm hoch, Äste rutenförmig, glänzend, 5 mm dick, Knoten etwas ver-
dickt, Internodien 5—15 mm lang, jüngere Äste braun, durchscheinend papillös; 
B. aufsteigend, halbstielrund, oberseits flach, stumpf, mit elliptischen Papillen 
bedeckt, 10—15 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. 12 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
rosapurpurn.

Drosanthemum torquatum (Haw.) Schwant. (Mes. torquatum Haw.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Vielleicht mit Drosanthemum floribundum 
(Haw.) Schwant. identisch.

Drosanthemum vaginatum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein. — Etwa 60 cm hoher 
Strauch, fast aufrecht, dicht verästelt, Äste gedrängt, etwas verlängert, rauh, 
7 mm dick, mit alten Blattresten bedeckt, krautige Teile weich von feinen Pa-
pillen; B. abstehend, seitlich gesehen etwas verbreitert, unter der Spitze gekielt, 
25 mm lang, 9 mm breit, 15 mm dick, Scheide 9 mm lang; Bl. 13 mm lang ge-
stielt, 4 cm ∅, weiß.

Drosanthemum vandermervei L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-
Distr., bei Swellendam. — Äste niederliegend bis kriechend, 40 cm und mehr 
lang, zierlich, papillös, Internodien 23—50 mm lang, blühende Zweige aufrecht, 
mit Bl. 2—5 cm lang; B. zierlich, halbstielrund, stumpf, Papillen etwas glän-
zend, 13 mm lang, 1,5 mm dick; Bl. 10—25 mm lang gestielt, 27 mm ∅, rosa-
purpurn.

Drosanthemum vespertinum L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr., bei Prince Albert. — Aufrechter, locker verästelter, 30 cm hoher Strauch, 
Äste fein rauh, 2 mm dick, zierlich; B. abstehend, verschieden geformt, halb-
kugelig oder halbzylindrisch, oberseits gewölbt, rückseits gerundet, 3—9 mm 
lang, 2,5—4 mm dick, mit kleinen, halbglänzenden Papillen bedeckt; Bl. 5 bis 
10 mm lang gestielt, 14 mm ∅, weiß.

Drosanthemum vespertinum var. suffusum L. Bol. — Cape-Province: 
Ceres-Distr., Karroopoort. — B. halbstielrund bis oberseits flach, stumpf, 
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3—7 mm lang, 3 mm dick; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 14 mm ∅, blaßrosa, 
duftend.

Drosanthemum wittebergense L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-
Distr., bei Matjesfontein, Witteberg. — Aufrechter, ca. 25 cm hoher Strauch, 
ältere Äste steif, 2,5 mm dick, spätere Äste zierlich, ¾—1 mm dick, Internodien 
10—45 mm lang; B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, oberseits flach, rückseits 
gerundet, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
am Ende stumpf bis kurz gespitzt, grün, undeutlich papillös, 15—20 mm lang, 
seltener 24 mm lang, 2,5—3 mm breit und dick; Bl. meist einzeln, 25—40 mm 
lang gestielt, 25 mm ∅, purpurrosa.

Drosanthemum worcesterense L. Bol. — Cape-Province: Worcester-
Distr., Veld Reserve, bei Worcester. — Aufrechter, verästelter, 20—30 cm 
hoher Strauch, krautige Teile glänzend papillös, ältere Äste rutenförmig, 2 bis 
3 mm dick, Internodien 10—25 mm lang, blühende Zweige zweiblättrig; B. auf-
gerichtet, seitlich gesehen verbreitert, am Ende stumpf oder kurz gespitzt, 
blaßgrün, 10—13 mm lang, in der Mitte 2 mm breit, 2,5 mm dick, Scheide 1 mm 
lang; Bl. 5—9 mm lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa, Bl.-Blätter weiß gestreift.

Drosanthemum zygophylloides (L. Bol.) L. Bol. (Mes. zygophylloides 
L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Pakhuis 
Pass, zwischen Piquetberg und The Rest, zwischen Porterville und Greys Pass. 
— Kahler Strauch, dicht verästelt, 14 cm hoch, Äste niederliegend, abstehend 
oder aufsteigend, steif, 7 mm dick, Zweige aufrecht, Internodien 10—15 mm 
lang, aus den Blattachseln mit Kurztrieben; B. abstehend, jüngere B. aufrecht, 
stielrund, stumpf, kahl, grün, weich, 10—13 mm lang, 2—3 mm dick, am Grunde 
kurz verwachsen; Bl. zahlreich, 6 mm lang gestielt, 14 mm ∅, gelb. Die Pflanze 
ähnelt im Aussehen mit ihren zahlreichen Bl. einem Zygophyllum-Busch, der 
dort stark verbreitet ist.

Eberlanzia SCHWANT.
Sträucher mit holzigen Wurzeln und aufrechten, starren Ästen; B. an der 

Basis etwas miteinander verwachsen, dreikantig-stielrund, gestreckt oder kurz 
und dick, am Ende stumpflich, mit feinem Spitzchen, graugrün oder bläulich-
grünlich, fein dunkel punktiert; Bl. in verzweigten Ständen, klein bis mittelgroß, 
rot, im Mai-Juni; die Bl.-Äste sind zum Teil zu Dornen umgebildet.

Schön blühende Arten, im Sommer ins Freie zu pflanzen. Standort im 
Winter hell, bei 8—10° C. Anzucht aus Samen wie auch aus Stecklingen leicht 
möglich.

Eberlanzia aculeata (N. E. Br.) Schwant. (Mes. aculeatum N. E. Br.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Eberlanzia clausa (Dtr.) Schwant. (Mes. clausum Dtr.). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, bei Aus im Klinghardt-Gebirge. — Strauch, bis 50 cm hoch und 
breit, Stämmchen zahlreich, dichtstehend, aufrecht, weiß berindet, Zweige steil 
aufrecht, der Bl.St. endständig, dornig, Internodien 10—20 mm lang; B. paar-
weise horizontal abstehend, B. schwach miteinander verwachsen, 10—12 mm 
lang, ca. 4 mm dick, dicht und rauh papillös, graugrün, oberseits fast flach, 
Ränder gerundet, Kiel deutlich, am Ende das Blatt herabgebogen und mit 
kleinem Stachelspitzchen; Bl.St. gabelästig, wie bei Eberlanzia spinosa (L.) 
Schwant., Bl. 5—6 mm lang gestielt, ohne Bl.-Blätter.

Eberlanzia cradockensis (O. Ktze.) Schwant. (Mes. cradockense O. Ktze.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Eberlanzia hospitalis (Dtr.) Schwant. (Mes. hospitals Dtr.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, bei Aus. — Die Diagnose lag nicht vor.
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Eberlanzia intricata (N. E. Br.) Schwant. (Mes. intricatum N. E. Br.). — 
Transvaal: Johannesburg-Distr. — Aufrechter, steifer, holziger, dorniger Strauch, 
30 cm und mehr hoch, Äste gegen- oder wechselständig, krumm, derb, 3,5—5 mm 
dick, Internodien 10—15 mm lang, Rinde glatt, schwärzlich, aus den Blattachseln 
mit 3—8 mm langen Kurztrieben, mit gedrängt stehenden Blattnarben, andere 
in abstehende, dunkelgraue Dornen endend, Dornen 10—15 mm lang, 2 mm breit 
und dick; B. gegenständig, sehr kurz miteinander verwachsen, an den Kurztrieben 
gedrängt, 5—8 mm lang, 2 mm breit und dick, oberseits flach, rückseits scharf 
gekielt, zugespitzt und mit kleinem Stachelspitzchen, glatt, fein und deutlich 
punktiert; Bl. einzeln oder zu zweien, sitzend oder fast sitzend, 8—9 mm ∅.

Eberlanzia micrantha (Bgr.) Schwant. (Mes. spinosum var. micranthum 
Bgr.). — Cape-Province: bei De Aar. —Ähnlich Eberlanzia spinosa (L.) Schwant.; 
Bl. 5 mm ∅, dunkelrosa, sehr reich blühend, im Mai.

Eberlanzia mucronifera (Haw.) Schwant. (Mes. mucroniferum Haw., 
Mes. pulverulentum Willd.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Auf-
rechter Strauch, 40—50 cm hoch, Äste gerade; B. abstehend, stumpf dreikantig, 
mit kurzem Spitzchen, graugrün; Bl. zu dreien, rot, Bl.-Stiele dornartig und 
verbleibend. — Ungenügend bekannte Art.

Eberlanzia munita (L. Bol.) Schwant. (Mes. munitum L. Bol.). — Cape-
Province: Willowmore-Distr., Toverwater Poort. — Strauch aufrecht, 20 cm 
hoch, obere Zweige zierlich, steif, kahl, Ästchen ca. 3 mm ∅, Internodien 1—2 cm 
lang; B. abstehend bis fast aufrecht, sichelförmig, halbstielrund, unter der Spitze 
etwas gekielt, kurz zugespitzt, blaßgrün, mit zahlreichen dunkleren Punkten, 
18 mm lang, 3 mm ∅, 1 mm lang verwachsen; Bl. 14 mm ∅, purpurrosa.

Eberlanzia sedoides (Dtr. et Bgr.) Schwant. (Mes. sedoides Dtr. et Bgr.). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Lüderitzbucht. — Strauch, bis 40 cm hoch, 
stark, aufrecht verzweigt, grauweiß berindet, Neutriebe mit 15—20 mm langen 
Internodien von 2—3 mm Dicke, grünlichweiß; B. steif rechtwinklig abstehend, 
am Grunde schwach verwachsen, nach der Spitze zu nach unten gebogen, ca. 

Abb. 1111. Eberlanzia spinosa (L.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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18 mm lang, 9—11 mm breit, 5—8 mm dick, abgerundet dreikantig, Spitze 
stumpf, oberseits schwach hohl oder auch flach, grün, dunkler punktiert; Bl.St. 
aus zwei im rechten Winkel abstehenden Ästen bestehend, in den Winkeln die 
zuerst aufblühende Blüte, Bl. 10 mm lang gestielt, sonst an jedem Ast 3 Bl., 
diese fast kugelig, selten offen, Bl.-Blätter fehlend.

Eberlanzia spinosa (L.) Schwant. (Abb. 1111) (Mes. spinosum L.). — Cape-
Province: in der Karroo überall häufig, bei Laingsburg, zwischen Olifants-River 
und Bocklandsberg, Middelburg Road; SW-Afrika: östliche und Zentral-Karas-
berge, Narudas-Süd, untere Hänge der Kreikluft. — Gabelig verzweigt, bis 
60 cm hoch, an den Spitzen der Äste rechtwinklig verzweigte Dornen; B. auf-
recht-abstehend oder bogig aufwärts gekrümmt, 12—24 mm lang, 3—4 mm breit, 
graugrün, dunkler punktiert; Bl.St. 2—3 mal dreiteilig verzweigt, der mittelste 
Ast jeweils in einen 1—2 cm langen Dorn umgebildet; Bl. zu 2 an jedem Dorn, 
aus 2—4 kurzen, gedrängten Deckblättern, 6—9 mm lang gestielt, Bl. 1,5—2 cm ∅, 
dunkelrosa.

Ebracteola DRT. et SCHWANT.
Zwergige, hochsukkulente Pflanzen von rasenförmigem Wuchs, mit sehr 

verdickten Wurzeln; Internodien nicht sichtbar; B. gestreckt, dreieckig, pris-
matisch bis fast walzenförmig; Bl. endständig, kurz gestielt, einzeln, rot oder 
weiß; im Sommer.

Wachstumszeit von April bis Herbst. Verlangt hellen Standort im luftigen 
Gewächshaus oder auch am Zimmerfenster. Im Sommer mäßig feucht, im Winter 
trockener und nicht über 14° C. Anzucht leicht aus Samen oder durch Teilung 
älterer Pflanzen.

Mehrere Arten in SW-Afrika, die von Dinter gefunden sind, wurden bisher 
nicht beschrieben.

Ebracteola derenbergiana (Dtr.) Dtr. et Schwant. = Ruschia derenbergiana 
(Dtr.) L. Bol.

Abb. 1112. Ebracteola montis-moltkei (Dtr.) Dtr. et Schwant. Photo R. Graessner.
Fast nat. Gr.
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Ebracteola montismoltkei (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1112) (Mes. 
montis moltkei Dtr., Bergeranthus montis moltkei (Dtr.) Schwant.). — SW-
Afrika: Hereroland, östlicher Kamm der Auasberge, Moltkeblick im Klinghardt-
Gebirge. — Ästchen 6—8 mm dick, 10—20 mm lang; Triebe mit Rosetten von 
6—8 kreuzgegenständigen Blättern; B. 2—3 cm lang, etwa ein Drittel ihrer Länge 
miteinander verwachsen, an der Basis am freien Teil 3—5 mm dick, nach oben 
6—7 mm dick, scharf-dreikantig, am Ende kahnförmig nach oben gebogen, ober-
seits lanzettlich, der Kiel etwas verbogen; graugrün, dicht punktiert; Bl. fast 
sitzend, 15 mm ∅, hell violettrosa.

Ebracteola vallispacis Dtr. (nom. nud.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland. 
bei Farm Friedensthal.

Echinus L. BOL.
Kriechende, zwergige Sträucher mit feinen, faserigen Wurzeln, an den 

Stengelkanten oft wurzelnd; Triebe mit 1—2 Blattpaaren; B. kurz, halbmond-
förmig, dreikantig, gekielt, bis zur Hälfte oder darüber hinaus miteinander ver-
wachsen, unbehaart oder sich samtig anfühlend, oft mit erhabenen, zerstreuten 
Punkten; Bl. aus den wurzelnden Kurztrieben, endständig, fast sitzend. Die 
Samen sind mit kleinen Anhängseln besetzt, deshalb diese igelartig aussehend. 
(echinos (Griech.) = Igel.)

Echinus apiculatus (Kensit) L. Bol.) (Mes. apiculatum Kensit, Mes. 
binum N. E. Br., Braunsia bina (N. E. Br.) Schwant.). — Cape-Province: 
Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein, Touws River. — Kleiner Strauch, ca. 20 cm 
hoch, in den krautigen Teilen samtig behaart, Äste steif, mit alten, abgestorbenen 
Blättern besetzt, 7 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, Zweige kurz, 2—3- 
blättrig, dichtstehend; B. aufsteigend oder spreizend, ein Viertel bis zur Hälfte 
ihrer Länge miteinander verwachsen, scharf gekielt, der Kiel ganzrandig, wie die 
Ränder blasser, etwas hornig, mit kleinen braunen Härchen besetzt, oberseits 
flach oder gewölbt, eine Seite gewölbt, am Ende spitz oder stumpf, mit kleinem 
Spitzchen, 15—30 mm lang, 6—9 mm breit und dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, rosa.

Echinus edentulus (Haw.) N. E. Br. = Ruschia edentula (Haw.) L. Bol.
Echinus geminatus (Haw.) L. Bol. (Mes. geminatum Haw., Mes. mathewsii 

L. Bol., Echinus matthewsii (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: südwestliche 
Region, zwischen Muiskraal und Ladismith; Karroo Region, Prince-Albert-Distr., 
nahe Prince Albert. — Äste aufsteigend, bis 15 cm lang, gabelig geteilt; B. auf-
recht, dreikantig, bis über die Hälfte verwachsen, kaum klaffend, 25 mm lang, 
am verwachsenen Teil 14—15 mm breit, fast ebenso dick, der freie Teil 6—7 mm 
breit, glatt, mit weißen Knorpelrändern; Bl. 4 cm ∅, weiß.

Echinus matthewsii (L. Bol.) N E. Br. = Echinus geminatus (Haw.) L. Bol.
Echinus maximilianii (Schlechtr.) N. E. Br. (Mes. maximilianii 

Schlechtr., Braunsia maximilianii (Schlechte.) Schwant., Mes. apiculatum 
var. muticum L. Bol., Mes. philippsii L. Bol., Mes. binum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Giftberg, Packhiusberg, Van Rhynsdorp. — Nied-
riger Strauch, krautige Teile samtig, weiß behaart, Ästchen verlängert, krie-
chend, bis 17 cm lang, Internodien 1—3 cm lang, blühende Ästchen aufrecht, 
dicht vierblättrig, 1—2 cm lang; B. verwachsen, Scheide 6 mm lang, geschwollen-
dreikantig, bootförmig, graugrün, 15 mm lang, am Grunde 10 mm breit und dick, 
in der Mitte 8 mm breit; Bl. einzeln, 22 mm ∅, 1 cm lang gestielt, rosa.

Echinus nelii (Schwant.) Schwant. (Braunsia nelii Schwant.). — Cape-
Province: Standort unbekannt. — Zwergiger Strauch, Äste kriechend, an den 
Knoten wurzelnd; Triebe mit 1 oder 2 Blattpaaren; B. kurz, halbmondförmig, 
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rückseits gekielt, bis zur Hälfte oder darüber hinaus miteinander verwachsen; 
Bl. aus den wurzelnden Kurztrieben, endständig, fast sitzend.

Echinus vanrensburgii L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., bei 
Bredasdorp. — Kahler Strauch, 8 cm hoch, krautige Teile glänzend, blaß blau-
grün, Äste niederliegend, blühende Äste aufrecht, 2—4 blättrig, Internodien zu-
sammengepreßt, rosa, bis 2,5 cm lang, bis 6 mm dick; B. aufrecht, etwas zu-
sammengepreßt, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, der Kiel deutlich herab- 
laufend, seitlich flach oder leicht gewölbt, seitlich gesehen nach beiden Enden 
verschmälert, oben schief gerundet bis etwas gestutzt, Ränder und Kiel hornig, 
bis 2 cm lang, mit dem herablaufenden Kiel 3 cm lang, die Scheide 3—5 mm lang, 
bis 7 mm breit, 8—12 mm dick; Bl. einzeln, 7 mm lang gestielt, fast 5 cm ∅, weiß.

Ectotropis N. E. BR.
Kleiner Halbstrauch, ohne besonderen Kulturwert.
Ectotropis alpina N. E. Br. — Cape-Province: Fort-Beaufort-Distr., Hogs-

back. — Niedrige Sukkulente; Wurzeln knollig, 6 cm lang, 7 mm ∅, oben mit 
zierlichen, niederliegenden, wurzelnden Zweigen, obere Teile krautig, papillös; 
B. abstehend, oberseits flach, rückseits gewölbt, 6—8 mm lang, 1,5 mm ∅; 
Bl. einzeln, 13 mm lang gestielt, ca. 9 mm ∅, weiß.

Enarganthe N. E. BR.
Aufrechter Strauch mit sukkulenten Blättern. Kaum in Kultur.
Enarganthe octonaria (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. octonarium L. Bol.). — 

Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — 
Strauch, aufrecht wachsend; B. ca. 2,5—3 cm lang, 5—6 mm dick, dreikantig, 
der Kiel der Spitze zu oft vorgezogen; Bl. einzeln, oft 5 cm ∅.

Erepsia N. E. BR.
Sträucher mit aufrechten, zweikantig zusammengedrückten Ästen; B. am 

Grunde etwas miteinander verwachsen, zusammengedrückt, dreikantig, mit 
breiten Seiten und ganzrandigem oder knorpeligem Kiel; Bl. zu 1—3, rot oder 
weiß; im Herbst.

Schönblühende Sträucher, im Sommer im Freien auszupflanzen. Die 
Blüten sind auch bei trübem Wetter offen. Überwinterung bei 8—10° C. An-
zucht leicht aus Samen wie aus Stecklingen.

Erepsia anceps (Haw.) L. Bol. = Erepsia anceps (Haw.) Schwant.
Erepsia anceps (Haw.) Schwant. (Mes. anceps Haw., Erepsia anceps 

(Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: am Tafelberg, bei Swellendam. — Strauch, 
60—80 cm hoch, Ästchen schlank, aufrecht-abstehend, anfangs zusammen-
gedrückt, bräunlich, später graubraun, Internodien 2—3,5 cm lang; B. 2 bis 
3,5 cm lang, aufrecht-abstehend, am Grunde wenig verwachsen, dreikantig, 
Kielkante nach oben etwas verbreitert, dann zugespitzt und leicht zurück-
gekrümmt, mit kleinem Stachelspitzchen, glatt, grün, durchscheinend punk-
tiert; Bl. einzeln oder zu zweien, gestielt, 3,5 cm ∅, rötlich bis rot.

Erepsia aperta L. Bol. — Cape-Province: Tulbagh-Distr., North Sneeuw-
gat peaks; Wellington-, Worcester-Distr., Bains Kloof, Observations Peak. — 
Rasenbildender bis kompakter Strauch, ca. 5 cm hoch, locker verästelt, Ästchen 
15 cm lang, verlängert, niederliegend, Internodien 5—10 mm lang, 1—2 mm 
dick; B. aufsteigend bis aufrecht, ±  sichelförmig, rückseits scharf gekielt, seit-
lich etwas gewölbt oder andere B. seitlich flach, Stachelspitzchen nicht vor-
handen oder undeutlich, undeutlich wenig punktiert, 0,5—2,5 cm lang, andere 
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B. 1—2 cm lang, 2—5 mm breit und dick; Bl. 4—45 mm lang gestielt, Bl.-Stiel 
mit zwei 4—12 mm langen Hochblättern, Bl. einzeln, 4 cm ∅, rosa. (Das Wort 
aperta bezieht sich auf die offenstehenden Narben.)

Erepsia aspera (Haw.) L. Bol. (Mes. asperum Haw., Erepsia aspera (Haw.) 
Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — 60—70 cm hoch; Äste steif 
aufrecht, zusammengedrückt, gelblich, später grau, schlank; B. ca. 3—4 cm 
lang, am Grunde wenig verwachsen, gleichseitig dreikantig, die Kielkante rauh, 
einwärts gebogen abstehend, an der Spitze hakenförmig zurückgekrümmt; 
schwach graugrün, von erhabenen feinen Punkten rauh; Bl. meist einzeln oder 
zu zweien, gestielt, 5 cm ∅, rot, innen gelb.

Erepsia aspera (Haw.) Schwant. = Erepsia aspera (Haw.) L. Bol.
Erepsia bracteata (Ait.) L. Bol. = Erepsia bracteata (Ait.) Schwant.
Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. (Mes. bracteatum Ait., Erepsia 

bracteata (Ait.) L. Bol.). — Cape-Province: steinige Stellen an der Nordseite 
des Tafelberges, im Hottentottholland, Diepriver Station. — 30—60 cm hoch, 
reich verzweigt; Äste anfangs rot, später braun, aufrecht; B. 16—25 mm lang, 
2 mm breit, gleichseitig dreikantig, grün, punktiert, fast glatt, an der Spitze 
zurückgekrümmt mit kurzem Grannenspitzchen; Bl.-Stiele mit 4 dicht an-
einanderliegenden, breit-eiförmigen, gekielten Brakteen unter dem Kelch; Bl. 
rot, am Grunde weißlich.

Erepsia brevipetala L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., zwi-
schen Hopefield und Veldrift. — Strauch, robust, dicht verzweigt, ca. 20 cm 
hoch, 40 cm ∅, Ästchen 3—4 mm ∅, blühende Zweige 4—11 cm lang, Inter-
nodien 2—4 cm lang, obere Internodien 1—2,5 cm lang; B. abstehend bis auf-
recht, zusammengedrückt gekielt, oberseits schmal, am Ende zurückgebogen, 
grün, etwas blaßblau, 15—22 mm lang, in der Mitte 2 mm breit, 3 mm dick, 
Scheide 2 mm lang; Hochblätter zu 2, Bl. 15—20 mm ∅, purpurrot.

Erepsia caledonica L. Bol. — Cape-Province: Caledon. — Aufrechter 
Strauch, 20 cm hoch, Ästchen 3 mm ∅; B. aufrecht, am Ende zurückgebogen, 
oberseits flach, rückseits gekielt, Kiel hornig gekerbt, seitlich etwas gewölbt, 
rauh von erhabenen Punkten, blaugrün, 22 mm lang, in der Mitte 2—3 mm 
breit, 3—4 mm dick; Bl. 27 mm ∅, blaßrosa.

Erepsia carterae L. Bol. —Cape-Province: Ceres-Distr., Romans Halt.— 
Aufrechter Strauch, verzweigt, ca. 26 cm hoch, Äste rutenförmig, schmal ge-
flügelt, 6 mm ∅, Internodien 2—3 cm lang; B. abstehend, oberseits flach, rück-
seits rundlich gekielt, seitlich gewölbt oder flach, seitlich gesehen in der Mitte 
etwas verbreitert, an der Spitze zurückgebogen, blaßgrün, 12—17 mm lang, 
2 mm breit, 2,5 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; blühende Ästchen sechsblättrig; 
Bl. bis 30 mm ∅, rosa.

Erepsia carterae var. lepta L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., 
nordöstliche niedrige Hänge des Keeronsberges nach Koo-Vappey. — Wie die 
Art, jedoch zierlicher; Bl. ca. 2,5 cm ∅.

Erepsia compressa (Haw.) L. Bol. = Erepsia compressa (Haw.) Schwant.
Erepsia compressa (Haw.) Schwant. (Mes. compressum Haw., Erepsia 

compressa (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Erepsia 
aspera (Haw) L. Bol. sehr nahestehend, und nur durch die kürzeren, weniger 
rauhen B. zu unterscheiden; B. 2—3 cm lang, 2 mm breit, graugrün, durch-
scheinend warzig punktiert und dadurch etwas fein rauh; Bl. 3 cm lang gestielt, 
rot, innen gelblich.

Erepsia coralliflora (S. D.) Schwant. (Mes. coralliflorum S. D., Mes. 
corallinum Haw., Lampranthus coralliflorus (S. D.) N. E. Br.). — 60—90 cm 
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hoch, reich verzweigt; Äste kreuzgegenständig, rostfarben, später vergrauend; 
B. am Grunde wenig verwachsen, jüngere B. aufwärts gekrümmt, ältere B. ab-
stehend, fast stielrund, oberseits etwas flach, nach oben keulig verdickt, stumpf-
lich, frischgrün, grau bereift und durchscheinend punktiert, ca. 5 cm lang, 
3—4 mm breit; Bl. einzeln, lang gestielt, 5 cm ∅, leuchtend rot.

Erepsia cyathiformis (L. Bol.) Schwant. (Mes. cyathiforme L. Bol., 
Lampranthus cyathiformis (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: genauer 
Standort unbekannt. — Kahler Strauch, bis 22 cm hoch, Ästchen aufrecht, 
Internodien 15—25 mm lang; B. abstehend bis zurückgebogen, jüngere B. ab-
stehend, verwachsen, rückseits gerundet, unter der Spitze gekielt, oberseits 
flach, am Grunde etwas hohl, zugespitzt, grün, 25—32 mm lang, 4 mm breit 
und dick; Bl. 44 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia distans L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Cedarbergen. 
— Strauch, Äste rutenförmig, zusammengedrückt, braun, 32 cm lang, Inter-
nodien 20—65 mm lang; B. aufrecht, sichelförmig, zugespitzt, an der Spitze 
hakig aufgebogen, 23 mm lang, 2 mm dick, an blühenden Ästchen 13—65 mm 
entfernt; Bl. 30 mm ∅.

Erepsia dregeana (Sond.) Schwant. (Mes. dregeanum Sond.). — Cape-
Province: bei Tulbagh. — 60 cm hoch; Zweige zusammengedrückt zweikantig; 
B. an den Kurztrieben gedrängt, etwas verwachsen, graugrün, groß punktiert, 
kaum 1 cm lang, 3—4 mm breit, zusammengedrückt dreikantig, die Kielseiten 
wesentlich breiter als die oberen, ganzrandig oder schwach gezähnelt; Bl. 2 bis 
3 cm lang gestielt, weiß.

Erepsia esterhuyseniae L. Bol. — Cape-Province: Paarl-Distr., Haalhoek, 
Sneeuwkop. — Zierlicher Strauch, 10 cm hoch, Ästchen 1 mm ∅, Internodien 
5—15 mm lang; B. aufrecht, sichelförmig, seitlich gesehen zugespitzt, rückseits 
gekielt, seitlich gewölbt, glatt, 10—15 mm lang, in der Mitte 2 mm breit und 
dick, Scheide 1 mm lang; Bl. ca. 22 mm ∅, purpurrosa.

Erepsia forf icata (L.) Schwant. = Ruschia forficata (L.) L. Bol.
Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol. (Mes. gracile Haw., Erepsia gracilis (Haw.) 

Schwant., Mes. stellatum hort. Haw.). — Cape-Province: bei Capetown. — 
Strauch, bis 60 cm hoch, Ästchen sehr schlank, aufrecht, anfangs zusammen-
gedrückt und rötlichbraun, später vergrauend; B. meist mit Kurztrieben in 
den Achseln, ca. 2 cm lang, aufrecht und leicht eingebogen, am Grunde wenig 
verwachsen, gleichseitig dreikantig, nach oben zu verschmälert, zugespitzt, in 
ein feines, etwas hakig zurückgebogenes Spitzchen ausgehend, frischgrün, fein 
durchscheinend punktiert; Bl. zu 3, oft zu 2, 5 cm lang gestielt, 3 cm ∅, hellrot.

Erepsia gracilis (Haw.) Schwant. = Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol.
Erepsia haworthii (Don.) Schwant. (Mes. haworthii Don., Lampranthus 

haworthii (Don.) N. E. Br.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Bis 
60 cm hoch, reich verästelt; Äste ± aufrecht, braun berindet; B. an der Basis 
wenig verwachsen, 2,5—4 cm lang, 4—6 mm breit, halbstielrund, oberseits flach, 
oben und unten etwas verjüngt, zugespitzt, abstehend, ein wenig einwärts ge-
bogen; glatt, hellgrün, dicht hellgrau bereift; Bl. 4 cm lang gestielt, bis 7 cm ∅, 
purpurn; mittags geöffnet. — Sehr ansehnliche, schöne Art.

Erepsia heteropetala (Haw.) Schwant. (Mes. heteropetalum Haw., Mes. 
montanum Schltr., Erepsia montana (Schltr.) Schwant.). — Cape-Province: 
Felsen bei French Hoek. — Aufrechter Strauch; Äste abstehend, zweikantig; 
B. abstehend, sichelförmig, seitlich zusammengedrückt, 2 cm lang, die Seiten 
6—8 mm breit, oberseits ca. 7 mm breit, flach, etwas eingefurcht, grün, fein 
durchscheinend punktiert, bläulich bereift, die Kanten knorpelig, unregelmäßig 
fein gezähnt, die Kielkante gröber gezähnt; Bl. 15 mm ∅, rötlich oder weiß.
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Erepsia inclaudens (Haw.) Schwant. (Abb. 1113) (Mes. inclaudens Haw.). 
— Cape-Province: Cape-Flächen. — Stämmchen und Äste verbogen aufstrebend 
oder niederliegend, ca. 20 cm lang, in der Jugend zweikantig, rötlich; B. etwas 
verwachsen, spitz, säbelförmig, 15—25 mm lang, 6—8 mm breit unter der Spitze, 
ganzrandig, nur die Kielkante gegen die Spitze etwas gezähnelt; glatt, glänzend 
grün, etwas rötlich, groß durchscheinend punktiert; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 
4 cm ∅, glänzend purpurviolett. Auffallend breite Bl.-Blätter. — Schöne, 
kulturwürdige Art.

Erepsia insignis (Schlechtr.) Schwant. (Mes. insigne Schlechtr.). — 
Cape-Province: Ceres-Distr., Felsen bei Bainskloof. — Vom Grunde aus ver-
zweigtes, niedriges Sträuchlein, Ästchen kahl, rötlich; B. aufrecht-abstehend, 
dreikantig, schmal, an der Spitze hakig zurückgebogen, von erhabenen Punkten 
fein rauh, 10—15 mm lang, bis 3 mm dick; Bl. 40—50 mm ∅, Bl.-Blätter rot, 
violett gestreift und gefleckt.

Erepsia laxa L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., nahe Sir Lowys 
Pass. — Zierlicher Strauch, 30 cm hoch, Äste abstehend bis aufrecht, kahl, 
Internodien 1—2 cm lang; B. aufrecht, mit erhabenen Punkten besetzt, blaß-
grün, 12 mm lang, 1,5 mm breit und dick; Bl. 25 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia levis L. Bol. —Cape-Province: Robertson-Distr., bei River Zonder 
Einde. — Aufrechter Strauch, 30 cm hoch, Ästchen steif, rutenförmig, junge 
Ästchen zusammongedrückt, 3 mm ∅, Internodien 15—50 mm lang; B. auf-
recht, oberseits hohl oder flach, rückseits gekielt, oberseits lineal, zugespitzt, 
die Spitze etwas zurückgebogen, grün, 15—25 mm lang, 2 mm breit, 3,5 mm 
dick, 1 mm lang verwachsen; Hochblätter rot gerandet; Bl. 26—30 mm ∅, 
rosa, in der Mitte weiß.

Erepsia marlothii N. E. Br. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Cedar-
Berg Range. — Aufrechter, zierlicher Strauch, 15—22 cm hoch, Stämmchen 

Abb. 1113. Erepsia inclaudens (Haw.) Schwant. ¼ nat. Gr.
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2 mm dick, Internodien 1—5 cm lang, kahl, braungelb, mit braunen, in Linien 
stehenden Punkten bedeckt; B. etwas aufrecht, 5—10 mm lang, 1 mm dick, 
lineal-dreikantig, spitz, punktiert; Bl. zu 1—3, fast sitzend, 20—25 mm ∅,rosa 
bis purpurrosa.

Erepsia montana (Schltr.) Schwant. = Erepsia heteropetala (Haw.) 
Schwant.

Erepsia muiri L. Bol. = Erepsia tuberculata N. E. Br.
Erepsia mutabilis (Haw.) L. Bol. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant. (Mes. mutabile Haw., Erepsia muta-

bilis (Haw.) L. Bol., Mes. f ilamentosum DC., Mes. forf icatum Jacq., Mes. 
glaucinum Haw., Mes. tricolor Jacq.). — Cape-Province: Uitenhage-Distr.; 
Beaufort-Distr. — Stämmchen und Äste aufrecht, etwas verbogen, anfangs 
zweikantig, gelblich oder rötlich, später rund, gelb-braun; B. am Grunde 
wenig verwachsen, in den Achseln meist mit Kurztrieben zusammengedrückt 
dreikantig, einwärts gekrümmt, spitz; graugrün, 15—20 mm lang, 4—6 mm 
breit, mit kurzem Grannenspitzchen, Kanten gerade oder wellig, fein knorpelig; 
Bl. meist einzeln, rötlich, innen blaßgelb.

Erepsia oxysepala (Bgr.) L. Bol. (Mes. oxysepalum Bgr., Erepsia stokoei 
L. Bol.). — Cape-Province: Caledon-Distr., Palmiet River Mountains. —
Kahler Strauch, 13 cm hoch, vom Grunde aus verzweigt, Zweige aufrecht, 
rutenförmig, zusammengepreßt, 2—3 mm breit, Internodien 8—22 mm lang; 
B. aufrecht, sichelförmig, seitlich zusammengepreßt, gekielt, der Kiel gesägt, 
oberseits hohl, am Ende kurz gespitzt, die Spitze zurückgebogen, 13—20 mm 
lang, am Grunde 4 mm breit, 5 mm dick, am Grunde 2—3 mm lang scheidig 
verwachsen; Bl. einzeln, 2—3 cm ∅, 1 cm lang gestielt, weiß.

Erepsia pagae L. Bol. — Cape-Province: Cape Pensinsula, Abhänge des 
Tafelberges, oberhalb Camps Bay. — Steifer, aufrecht wachsender Strauch, 
locker ausgebreitet verzweigt, 30 cm hoch, Ästchen grau, Internodien 1—3 cm 
lang; B. abstehend bis aufrecht, aus den Achseln mit Kurztrieben, oberseits 
flach, seitlich fast flach, rauh punktiert, seitlich gesehen verschmälert, in der 
Mitte verbreitert, am Ende zurückgebogen, blaugrün, 6—15 mm lang, 2—3 mm 
breit; Bl. ca. 22—25 mm ∅, rosa violettrot.

Erepsia patula (Haw.) L. Bol. = Erepsia patula (Haw.) Schwant.
Erepsia patula (Haw.) Schwant. (Mes. patulum Haw., Erepsia patula 

(Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: Tafelberg, Stellenbosch-Distr. — 60—80 cm 
hoch; Äste dünn, verbogen, zweikantig, rötlich, später grau; B. genähert, jüngere 
B. aufrecht, ältere B. abstehend, 15—25 mm lang, am Grunde wenig verwachsen, 
gleichseitig dreikantig, nach oben verschmälert, zugespitzt und etwas hakig 
zurückgekrümmt; leicht graugrün, von durchscheinenden Punkten fein rauh; 
Bl. 2 cm lang gestielt, 3 cm ∅, tief rot, in der Mitte gelb.

Erepsia pentagona (L. Bol.) L. Bol. (Mes. pentagonum L. Bol., Erepsia 
pentagona (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Riversdale-Distr., Garcias 
Pass, Abhänge der unteren Hügel des Langeberg bei Glen. — Aufrechter Strauch 
rutenförmig verästelt, kahl, 15—35 cm hoch, Ästchen einfach oder mehrfach 
verzweigt, zusammengedrückt, bis 30 cm lang, Internodien 15—30 mm lang; 
B. abstehend bis aufrecht, lineal-lanzettlich, zugespitzt, die Spitze hakig zurück-
gebogen, selten in der Mitte etwas verbreitert, grün; Bl. 12—30 mm lang ge-
stielt, der Kelch fünfkantig, Bl. bis 45 mm ∅, rosapurpurn; abends offen.

Erepsia pentagona (L. Bol.) Schwant. =  Erepsia pentagona (L. Bol.) 
L. Bol.
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Erepsia polita (L. Bol.) L. Bol. (Mes. politum L. Bol., Erepsia polita 
(L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: südwestliche Region, Ladismith-Distr.. 
Muiskraal — Aufrechter, kahler Strauch, 18—25 cm hoch, Ästchen abstehend, 
steif, 2,5—12 cm lang, Internodien 1—2 cm lang; B. abstehend, verwachsen, 
Scheide 2 mm lang; B. dreikantig, oberseits ±  hohl, spitz bis zugespitzt, am 
Ende mit kleinem Stachelspitzchen, am Ende zurückgebogen, gelbgrün, 15 bis 
20 mm lang, 3—5 mm breit und dick; Bl. 8—10 mm lang gestielt, 2 cm ∅, 
rosa.

Erepsia polita (L. Bol.) Schwant. = Erepsia polita (L. Bol.) L. Bol.
Erepsia promontori L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Cape-

Distr., Cape-Point. — Zierlicher, schwächlicher Strauch, ca. 12 cm hoch, vom 
Grunde aus verästelt, Ästchen abstehend oder niederliegend, ca. 2 mm ∅; 
B. 1 mm lang verwachsen, abstehend, rückseits gekielt, seitlich wenig gewölbt, 
zugespitzt, warzig rauh, schmutzig grün, 1—2 cm lang, 1 mm breit, 2 mm dick; 
Bl. 1 cm lang gestielt, 25 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia purpureostyla (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia forficata (L.) L. Bol.
Erepsia racemosa (N. E. Br.) Schwant. (Mes. racemosum N. E. Br.). — 

Cape-Province: Standort unbekannt. — Strauch, 30—45 cm hoch, Ästchen 
meist wechselständig, aufsteigend oder etwas ausgebreitet, aschgrau, 2 mm dick, 
in der Jugend zweikantig, mit rötlichen oder grünlichen Malen, glatt und kahl, 
Internodien 6—30 mm lang, Kurztriebe aus den Achseln nur eines Blattes; 
B. 12—22 mm lang, 1,5—2 mm breit, bis 3 mm dick, stumpf dreikantig, schief 
gekielt, stumpflich, in ein kleines, zurückgebogenes Spitzchen endend, aufrecht-
abstehend, fein rauh punktiert, grün, an der Spitze ± gerötet; Bl. zu 3—5, 
25—28 mm ∅, tief rosarot.

Erepsia radiata (Haw.) L. Bol. = Erepsia radiata (Haw.) Schwant.
Erepsia radiata (Haw.) Schwant. (Mes. radiatum, Haw., Erepsia radiata 

(Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: am Lions Mountain, Greenpoint. — Ähn-
lich Erepsia bracteata (Ait.) Schwant., die Stengel kräftiger, in der Jugend fast 
geflügelt, später grau werdend; B. 15—25 mm lang, 2 mm breit, gleichseitig 
dreikantig, an der Spitze hakig umgebogen; stark graugrün, rauh erhaben 
punktiert; Bl. rot.

Erepsia ramosa L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., genauer 
Standort unbekannt. — Aufrechter, locker verästelter Strauch, 40 cm hoch, 
Ästchen aufrecht bis verzweigt, 7 mm ∅, Internodien 1—4 cm lang; B. kurz 
verwachsen, gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt oder flach, der Spitze zu 
verschmälert, spitz, das Spitzchen zurückgebogen, blaugrün, 2 cm lang, 1,5 bis 
2 mm breit und dick; Bl. 26—30 mm ∅, purpurrosa.

Erepsia restiophila L. Bol. — Cape-Province: Cape Fiats. — Zierlicher, 
kahler Strauch, 20—40 cm hoch, Äste aufsteigend bis abstehend, rutenförmig; 
B. zierlich, aufrecht, rückseits gekielt, der Kiel etwas herablaufend, oberseits 
flach, seitlich gewölbt, zugespitzt, die Spitze gerade oder undeutlich zurück-
gebogen, Oberfläche rauh, 2—3 cm, seltener 4 cm lang, 2 mm breit und dick; 
Bl. 3 cm lang gestielt, 3,5—4 cm ∅, purpurrosa.

Erepsia roseoalba L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., Berge 
Riebeeks Kasteel. — Kleiner Strauch, Ästchen anfangs niederliegend, später 
abstehend oder aufrecht, 25 cm und mehr lang, Internodien 15—45 mm lang; 
B. verschiedengestaltig, untere kurz sichelförmig, an der Spitze zurückgebogen, 
spitz, gekielt, seitlich zusammengedrückt und seitlich gesehen in der Mitte 
verbreitert, 12—16 mm lang, 5 mm dick, obere B. schmal-länglich, 20—25 mm 
lang, 2—3 mm dick, oberseits flach, blaugrün, rauh von großen Punkten, kurz 
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verwachsen; Bl. einzeln, sitzend, 25—30 mm ∅, Bl.-Blätter innen weiß, außen 
rosa oder blaßrosa.

Erepsia saturata L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr. — Aufrechter 
Strauch, 25 cm hoch, Ästchen rutenförmig, 6—12 cm lang, Internodien 10 bis 
15 mm lang, blühende Ästchen zusammengedrückt; B. aufrecht-abstehend, an 
der Spitze etwas stumpf und hakig zurückgebogen, rückseits scharf gekielt, 
undeutlich punktiert, rötlich bis dunkelgrün, 15 mm lang, ca. 3 mm breit und 
dick, 1 mm scheidig verwachsen; Bl. ca. 30 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia serrata (L.) L. Bol. (Mes. senatum L., Circandra serrata (L.) 
N. E. Br.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Kleiner Strauch, ca. 
40 cm hoch, mit aufrechten, stielrunden Ästchen; Blattpaare 2—5 cm entfernt, 
B. am Grunde etwas verwachsen, 7—10 cm lang, am Grunde 6 mm breit, drei-
kantig-pfriemlich, mit erhabenen Punkten, an allen drei Kanten oder nur am Kiel 
gezähnt-gesägt; Bl. gestielt, 30 mm ∅, die Bl.-Blätter nach oben zu rot gestreift.

Erepsia steytlerae L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., bei Klein-
mond. — Kleiner aufrechter Strauch, 12—20 cm hoch, locker verästelt, Ästchen 
zusammengedrückt, schmal geflügelt, 4 mm ∅ ; B. seitlich zusammengedrückt, 
Kanten scharf, Kiel herablaufend, seitlich gesehen etwas verbreitert, am Ende 
spitz oder etwas gestutzt, die Spitze etwas herabgebogen, grün, 20—25 mm lang, 
am Grunde 6 mm breit, 10 mm dick, 1—2 mm lang scheidig verwachsen; 
Bl. 40 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia stipulacea (L.) Schwant. (Mes. stipulaceum L., Lampranthus 
stipulaceus (L.) N. E. Br., Mes. disgregum N. E. Br.). — Cape-Province: am 
Gauritz River, Swellendam, Uitenhage-Distr. — Strauch, 30—40 cm hoch, Äst-
chen mit zahlreichen Kurztrieben in den Blattachseln, anfangs bräunlich, später 
vergrauend, Internodien fast so lang wie die B.; B. am Grunde wenig verwachsen, 
abstehend, 4—5 cm lang, 3—4 mm breit, lineal, halbstielrund, gegen die Spitze 
etwas dreikantig, stumpflich, mit kurzem Stachelspitzchen, frischgrün, fein 
durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, endständig, 3—4 mm lang gestielt, 
4 cm ∅, purpurrot.

Erepsia stokoei L. Bol. = Erepsia oxysepala (Bgr.) L. Bol.
Erepsia tuberculata N. E. Br. (Mes. nudicaule Bgr., Erepsia muiri L. Bol.). 

— Cape-Province: Cape Peninsula; Swellendam-Distr., bei Swellendam; Ladi-
smith-Distr., Muiskraal. — Strauch, locker verzweigt, 50—60 cm hoch, Ästchen 
abstehend, zierlich, Zweige abwechselnd, Internodien 25—75 mm lang, seitlich 
zusammengedrückt und dadurch zweikantig, anfangs grün, später grau; B. auf-
recht, zierlich, zugespitzt, die Spitze zurückgebogen, am Grunde verwachsen, 
Scheide 1 mm lang, bleibend, 25 mm lang, 2—2,5 mm dick; Bl. 9 mm lang ge-
stielt, am Grunde des Stiels mit 4—6 mm langen Hochblättern, Kelch kegelig, 
mit rundlichen Warzen besetzt, Bl. 22 mm ∅, rosapurpurn.

Erepsia urbaniana (Schlechtr.) Schwant. (Mes. urbanianum Schlechtr.). 
— Cape-Province: sandige Stellen der Berge bei Sir Lowrys Pass. — Niedriger 
Strauch, Ästchen aufsteigend, vierkantig; B. kaum verwachsen, aufrecht-
abstehend, graugrün, stumpf, dreikantig, etwas sichelförmig gekrümmt, 5 bis 
8 mm lang, fein rauh punktiert; Bl. einzeln, endständig, 2 cm ∅, rosenrot.

Erepsia viridis (Haw.) L. Bol. = Smicrostygma viride (Haw.) N. E. Br.

Eurystigma L. BOL.
Bisher sehr undeutlich beschriebene Gattung. Einjährige Pflanze, kaum 

in Kultur.
Eurystigma clavatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum clavatum L. Bol.). — 

Cape-Province: Ceres-Distr. — Einjährig, 10—15 cm hoch, krautig, grün bis 
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gelbgrün, papillös; Zweige abstehend, keulig, bis 1 cm ∅; B. sehr wenige, einige 
gegenständig, andere wechselständig, stielrund, ca. 6,5 cm lang, 3 mm ∅; 
Bl. 5—6 cm ∅, strohgelb bis gelb.

Faucaria SCHWANT.
Hochsukkulente Pflanzen; anfangs stammlos, später sehr kurzstämmig, 

rasenförmig verzweigt, zum Teil mit fleischigen Wurzeln; B. zu 4—6 an einem 
Trieb, kreuzgegenständig, sehr gedrängtstehend, am Grunde verwachsen, ge-
spreizt, dickfleischig, nach der Basis zu im Querschnitt ±  halbstielrund, nach 
dem Ende zu gekielt und im Querschnitt dreieckig, kurz rhombisch oder lang-
spatelig-lanzettlich, an den Rändern oder auch auf der Oberseite meist mit 
kräftigen oder oft lang begrannten Zähnen versehen; Unterseite oft kinnartig 
über die Spitze vorgezogen; Struktur fest, Oberhaut glänzend oder matt, meist 

mit ±  erhabenen, unregelmäßigen Flecken bedeckt; Blattränder und Kiel sowie 
die Zähne knorpelig; Bl. groß, sitzend, gelb, seltener rosa, im August—November; 
nachmittags geöffnet.

Vegetationszeit im Sommer. Leichtwüchsig; Standort hell und luftig im 
Gewächshaus oder am Zimmerfenster. Während im Sommer ausreichend ge-
gossen werden muß, sind die Wassergaben im Winter einzuschränken. Tempe-
ratur auch im Winter nicht über 14° C. Anzucht leicht und schnell aus Samen, 
aber auch aus Stecklingen möglich. In der Regel im zweiten Jahr schon blühend. 
Für Massenanzucht gut geeignet.

Faucaria acutipetala L. Bol. — Cape-Province: Somerset-Distr., Bruintjes-
hoogte. — B. abstehend; Oberseite lanzettlich, spitz bis zugespitzt; Ränder 
3—5zähnig, Zähnchen klein, kegelig mit einer Borste; B. 35 mm lang, 10 mm 
breit, 15 mm dick, Blattscheide 3—4 mm lang; Bl. bis 35 mm lang, goldgelb.

Faucaria albidens N. E. Br. (Abb. 1114). — Cape-Province: im östlichen 
Teil. — Rosette mit 5—6 Blattpaaren; B. 25 mm lang, 10 mm breit, in der 

Abb. 1114. Faucaria albidens N. E. Br.
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Mitte meist breiter, 6—7 mm dick, lang dreieckig zugespitzt, oben leicht ge-
wölbt, rückseits halbstielrund, nach der Spitze zu bootförmig gekielt; Ober-
fläche glatt, fast glänzend, frischgrün, mit kleinen, ±  deutlich erkennbaren 
Punkten zerstreut besetzt, die Kanten mit 3—5 zurückgebogenen, weißlichen 
Grannenzähnchen, welche auf weißen, hornartigen Erhebungen sitzen, der Kiel 
mit weißem Hornband; Bl. 3—4 cm ∅, goldgelb.

Faucaria armstrongii ist vermutlich noch ohne Diagnose, durch Samen 
vom Botanischen Garten in Stellenbosch, Union South Africa, verbreitet.

Faucaria bosscheana (Bgr.) Schwant. (Abb. 1115) (Mes. bosscheanum 
Bgr.). — Cape-Province: Standort nicht bekannt. — B. zu 6—8, schmal-lanzett-
lich oder spitz rhombisch, ca. 30 mm lang, 10 mm breit, glänzend grün, die 
Kanten etwas weiß knorpelig und unregelmäßig gezähnt; Zähne 2—3 auf jeder 
Seite, rückwärts gerichtet, 2—3 mm lang; Bl. 3—3,5 cm ∅, glänzend goldgelb.

Faucaria bosscheana var. haagei (Tisch.) Jacobs. comb. nov. (Faucaria 
haagei Tisch.). — Cape-Province: Willowmore-Distr. —  Bl. 3—5 cm lang, 
15—25 mm breit, 7,5—12 mm dick, dunkelgrün, Ränder und Kiel schön weiß, 
knorpelig gesäumt, gelegentlich etwas gewellt oder in ein oder mehrere Zähn-
chen ausgezogen; Bl. sitzend, 5—6 cm ∅, glänzend goldgelb.

Faucaria britteniae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., zwischen 
Grahamstown und Committees. — B. gedrängt stehend, ca. 35 mm lang, rhom-
bisch-eiförmig, an der Basis 15 mm breit, in der Mitte 20 mm breit, oberseits 
wenig hohl, rückseits anfangs halbrund, im oberen Teil scharf und schief ge-
kielt und die Spitze kinnartig vorgezogen; Oberfläche graugrün, mit ±  gut 
erkennbaren grauen Punkten besetzt; die Kanten und auch zum Teil der Kiel 
von einem 1 mm breiten, weißlichen, oft auch rötlichem Hornband eingefaßt, 
in der Mitte oft 3—4 zurückgebogene, haarfeine Zähnchen.

Faucaria candida L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., Scanlan. — 
Blattoberseits zugespitzt, der obere Teil fast rhombisch, der untere Teil mehr 
quadratisch, seitlich gesehen das B. an der Spitze stumpf oder gestutzt, rück-
seits gekielt, der Kiel weiß, auch unterseits weiße Linien, Randzähne dicht ge-
drängt zu 6—7, weiß, 2 mm lang, Zähnchen mit 1 mm langen rosa Spitzchen, 
B. 25 mm lang, 3—4 mm lang scheidig verwachsen, 15 mm breit, 10 mm dick; 
Bl. ca. 40 mm ∅, blaßrosa.

Abb. 1115. Faucaria bosscheana (Bgr.) Schwant. Nat. Gr.
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Faucaria coronata L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., zwischen 
Riebeeck-Ost und Carlisle Bridge. — B. abstehend; Oberseite eiförmig bis lan-
zettlich-eiförmig, zugespitzt, 25—32 mm lang, 15—16 mm breit; Zähnchen 6—8, 
linealisch-lanzettlich, 7 mm lang, mit 7 mm langer Borste; der untere Teil des 
Blattes fast quadratisch, rückseits am Ende gerundet; Ränder mit weißer Kante; 
Bl. bis über 6 cm ∅, gelb.

Faucaria cradockensis L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., bei Cra-
dock. — B. etwas abstehend; Oberseite spitz oder eilänglich-spitz, 45 mm lang, 
17 mm breit, rückseits gerundet und gekielt, der Kiel mit 1—2 Zähnchen; 
Ränder mit 5—7 Zähnchen; Zähnchen kegelig, mit langer Borste; Blattober-
fläche mit weißen, warzenartigen Punkten; Bl. ca. 6 cm ∅, gelb.

Faucaria crassipetala L. Bol. — Cape-Province: Somerset-Distr., Bruint-
jeshoogte. — B. abstehend oder aufgerichtet, oberseits der obere Teil lanzettlich, 
4 cm lang, 15 mm breit, oder ei-lanzettlich bis eiförmig, 33—36 mm lang, 
18 mm breit, 10 mm dick, zugespitzt, Oberfläche weiß-warzig, Ränder bis zur 

Spitze mit 6—10 Zähnchen, Zähn-
chen kegelig-spitz, seitlich gesehen 
das B. am Ende gestutzt oder 
stumpf und dort 7 mm dick, seit-
lich zusammengepreßt, weiß ge-
kielt, Kiel gelegentlich auch mit 
Zähnchen; Bl. bis 6,5 cm ∅, gold-
gelb, Bl.-Blätter unterseits pur-
purn.

Faucaria duncanii L. Bol. — 
Cape-Province: Uitenhage-Distr., 
Coega. —  B. gedrängt stehend, 
bootförmig, ca. 25 mm lang, an 
der Basis 8 mm breit, lang ge-
spitzt, oberseits flach, rückseits 
anfangs halbrund, nach dem Ende 
zu scharf gekielt; Oberfläche glatt, 
grün, am Ende unregelmäßig rot 
punktiert, Punkte an den Kanten 
und Kiel in Linie stehend oder 
± zusammenlaufend; Kanten 

±  unregelmäßig mit 6—7 in feine Spitzen auslaufenden, zurückgebogenen 
Zähnchen besetzt.

Faucaria felina (Haw.) Schwant. (Abb. 1116) (Mes. felinum Haw., Mes. 
ringens var. felinum L., Mes. rictum felinum repraesentum Dillen). — Cape-
Province: Karroo-Gebiet, Roggeveld, Bockland, Zwartkopsriver, Graaff Reinet. 
— B. zu 6—8, länglich-rhombisch, fast dreieckig lang zugespitzt, 45 mm lang, 
15—20 mm breit, frischgrün, im Alter oft rötlich, undeutlich weiß punktiert, 
die Ränder mit 3—5 rückwärts gebogenen, fleischigen, fein gespitzten Zähnchen, 
der Kiel fein weiß knorpelig; Bl. einzeln oder zu zweien, ca. 5 cm ∅, goldgelb.

Faucaria felina var. jamesii L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., 
bei Halesowen, Olive Schreiners Mountains. — B. abstehend, 24—40 mm lang, 
in der Mitte 15—20 mm breit, oberseits fast rhombisch, flach, rückseits gewölbt, 
am Grunde gerundet, der Spitze zu zusammengepreßt-gekielt, seitlich gesehen 
am Ende stumpf, 6 mm dick, Ränder weißlich und mit 4—6 Zähnchen, diese 
1—2 mm lang, selten mit 5 mm langen Borstenspitzchen, Oberfläche blaugrün, 
mit gedrängt stehenden weißen Punkten ; Bl. 45 mm ∅, innen goldgelb, außen rosa.

Abb. 1116. Faucaria felina (Haw.) Schwant.
Nat. Gr.
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Faucaria grandis L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Standort un-
bekannt. — B. oberseits im unteren Teil fast quadratisch, oben breit eiförmig, 
spitz bis zugespitzt, unterseits breit zusammengedrückt gekielt, am Ende etwas 
rundlich gestutzt, Ränder mit 9—11 Zähnchen, seltener mit 13 Zähnchen, 
bläulich-grün weiß gerandet; 4—5 cm lang, 25 mm breit, die Spitze 8—10 mm 
dick; Bl. 5—6 cm ∅, goldgelb.

Faucaria gratiae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Mitford Park, 
bei Riebeek East. — B. abstehend bis ausgebreitet, paarweise ungleich, 18 bis 
22 mm lang, 13—16 mm breit oder 25—35 mm lang und 22—27 mm breit, grün, 
mit gedrängt stehenden weißen Punkten, Ränder und Kiellinie deutlich, unter-
seits unten purpurn, oberseits schmal eiförmig bis schief eiförmig oder breit 
eiförmig, etwas hohl oder flach, Ränder wellig, mit angedeuteten Zähnchen oder 
größeren Zipfeln von 2 mm Länge, am Grunde diese 4 mm breit, oft mit 0,5 bis 
3 mm langen Borstenspitzchen, seitlich gesehen die B. etwas zusammengepreßt 
und an der Spitze stumpf oder etwas gestutzt, 8 mm dick, Blattscheide 8 mm 
lang; Bl. ca. 40 mm ∅, goldgelb.

Faucaria haagei Tisch. =  Faucaria bosscheana var. haagei (Tisch.) 
Jacobs.

Faucaria hooleae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Mitford-Park 
bei Riebeek East. — B. etwas aufgerichtet, am Grunde purpurrot, sonst gerötet, 
mit dicht gedrängten, weißen, kleinen, erhabenen Punkten, oberseits eiförmig 
bis lanzettlich-eiförmig, zugespitzt oder spitz, Ränder mit 5—7 Zähnchen, diese 
kegelig und mit Borstenspitzchen, seitlich gesehen das B. verbreitert, am Ende 
stumpf, dort 5 mm dick, in der Mitte 7 mm dick, 25 mm lang, 5—7 mm lang 
scheidig verwachsen, 11 mm breit; Bl. ca. 30 mm ∅, gelb.

Faucaria kendrewensis L. Bol. — Cape-Province: Graaff-Reinet-Distr., 
Kendrew. — Untere B. oberseits lanzettlich, spitz bis zugespitzt, Ränder mit 
drei Zähnchen, 41 mm lang, 13 mm breit, in der Mitte 9 mm breit, seitlich ge-
sehen an der Spitze stumpf und 5—6 mm dick, obere B. 30 mm lang, in der 
Mitte 8 mm breit, oberseits lanzettlich, Ränder 2—5zähnig, Zähnchen 55 mm 
lang, am Grunde 2—4 mm breit, Borstenspitzchen kurz oder nicht vorhanden; 
Bl. bis 5 cm ∅, gelb.

Faucaria kingiae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., bei Alicedale. 
— B. oberseits lanzettlich, selten ei-lanzettlich, zugespitzt, seitlich gesehen das 
Blatt am Ende stumpf, selten etwas gestutzt, rückseits durch seitliche Pressung 
gekielt, Ränder mit 5—10 Zähnchen, diese mit kleinen roten Borstenspitzchen, 
bis 9 mm lang, Oberfläche blaugrün, dicht weiß und klein punktiert, 45—50 mm 
lang, 5 mm scheidig verwachsen, 15 mm breit, an der Spitze 10 mm breit, in 
der Mitte 12 mm dick; Bl. 20 mm ∅, gelb.

Faucaria latipetala L. Bol. —Cape-Province: Bedford-Distr., bei Bedford. 
— B. abstehend, oberseits lanzettlich, spitz bis zugespitzt, Ränder 3—5zähnig, 
Zähnchen klein, kegelig, mit Borstenspitzchen, seitlich gesehen das Blatt in der 
Mitte am breitesten, 10 mm dick, an der Spitze stumpf, 35 mm lang, in der 
Mitte 10 mm breit, Scheide 3—4 mm lang; Bl. ca. 6 cm ∅, Bl.-Blätter bis 3 mm 
breit, goldgelb, rückseits rötlich.

Faucaria laxipetala L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., bei Gra-
hamstown. — B. abstehend bis etwas aufrecht, ca. 48 mm lang, in der Mitte 
13 mm breit, 10 mm dick, oberseits im unteren Teil länglich bis quadratisch, 
nach oben lanzettlich oder ei-lanzettlich, zugespitzt, seitlich gesehen das Blatt 
am Ende stumpf und dort 8 mm dick, Ränder mit 3—6 Zähnchen, Kiel weiß 
gerandet; Bl. ca. 8 cm ∅, Bl.-Blätter locker gestellt, goldgelb, rückseits gerötet.
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Faucaria longidens L. Bol. — Cape-Province: Somerset East-Distr., Yester 
Farm bei Somerset East. — B. abstehend bis ausgebreitet, blaugrün, etwas 
rauh von erhabenen Punkten, 25—30 mm lang, oberseits eiförmig bis lanzettlich-
eiförmig, spitz oder zugespitzt, in der Mitte am breitesten, 11—15 mm breit, 
der untere Teil der Oberseite fast quadratisch, 10—12 mm lang, seitlich ge-
sehen das Blatt der Spitze zu zusammengedrückt und scharf gekielt, unten 8 mm 
dick, am Ende 6 mm dick, Kiel mit 1—3 Zähnchen, Ränder 4—6zähnig, Zähn-
chen gebogen, 2—4 mm lang, mit einer 8 mm langen Grannenspitze, Blatt-
scheide 4 mm lang; Bl. 65 mm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Faucaria longifolia L. Bol. — Cape-Province: Bedford-Distr., bei Bedford. 
— B. aufgerichtet oder abstehend, oberseits am Ende lineal-lanzettlich, 50 bis 
55 mm lang, 15 mm breit, Ränder 1—4zähnig, Zähnchen ca. 3 mm lang, am 
Grunde 5 mm breit, der untere Teil der Oberseite 25 mm lang, 14 mm breit, 
seitlich gesehen das Blatt am Ende gestutzt oder etwas gerundet und dort 
7—8 mm dick, in der Mitte 10 mm dick, Scheide 5—7 mm lang; Bl. 6—7 cm ∅, 
dunkelgelb.

Faucaria lupina (Haw.) Schwant. (Mes. lupinum Haw.). — Cape-Pro-
vince: Standort nicht bekannt. — B. abstehend und etwas zurückgebogen, bis 
4 cm lang, 15 mm breit, lanzettlich, lang-dreieckig zugespitzt, oberseits flach, 
unterseits gerundet, nach oben zu gekielt, Spitze dreikantig, kinnförmig; fein 
knorpelrandig, frischgrün, mit zahlreichen feinen Punkten; glatt oder nur 
wenig rauh; Blattränder mit 7—9 haarfein zugespitzten, zurückgebogenen Zähn-
chen besetzt; Bl. einzeln, 3—3,5 cm ∅, gelb.

Faucaria militaris Tisch. — S-Afrika: Standort unbekannt. — Klumpen-
bildend, stammlos oder im Alter kurzstämmig; Triebe mit 1—3 Blattpaaren; 
B. bootförmig, ca. 3 cm lang, 8—12 mm dick; Oberseite flach oder wenig ge-
wölbt, 15—18 mm breit, anfangs gleich breit, später zu einer Spitze zusammen-
laufend, die Ränder im unteren Teil knorpelig, je mit 4—6 ca. 4—6 mm langen, 
nach rückwärts gebogenen, haarfein gespitzten, im oberen Teil rosa Zähnen; 
rückseits scharf gekielt, der Kiel kinnartig über die Spitze vorgezogen; Kiel-
kante knorpelig und rosa, nach der Seite zu mit 2—4 kurzen Zähnen; graugrün, 
unterseits weiß punktiert; Bl. 6—7 cm ∅, glänzend goldgelb, in der Mitte 
weißlich, am Rande leicht rotbräunlich.

Faucaria montana L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., Berg Olive 
Schreiner. — B. geschwollen, oberseits etwas gewölbt, das obere Ende eiförmig 
bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, der untere Teil breit eiförmig, seitlich ge-
sehen das B. am Ende stumpf, 4 cm lang, 15 mm breit, in der Mitte 8 mm, 
seltener 11 mm breit, an der Spitze 7 mm dick, Scheide 6 mm lang, Ränder 
vierzähnig, Zähnchen kegelig, Borstenspitzchen kurz, Oberfläche grün punktiert 
und mit rundlichen, weißen Flecken; Bl. bis 6 cm ∅, goldgelb.

Faucaria multidens L. Bol. — Cape-Province: bei Bedford. — B. oberseits 
lanzettlich bis lineal-lanzettlich, spitz, ca. 4 cm lang, 1 cm breit oder 5—6 cm 
lang, 13 mm breit, oder schief sichelförmig und 38 mm lang, 14 mm breit, Ränder 
mit 3—11 Zähnchen, diese mit Borstenspitzchen, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen in der Mitte verbreitert, der zusammengedrückte Teil 9 mm dick, mit 
deutlichen Flecken; Bl. ca. 5 cm ∅, goldgelb.

Faucaria multidens var. paardeportensis L. Bol. —Cape-Province: Uiten-
hage-Distr., bei Paardepoort, in den Klein-Winterhoek-Bergen. — B. oberseits 
im oberen Teil lanzettlich, selten breit lanzettlich, zugespitzt, der untere Teil 
quadratisch bis länglich, seitlich gesehen das B. die Spitze stumpf, rückseits 
zusammengedrückt-gekielt, der Kiel mit unauffälliger weißer Linie, Rand-
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zähnchen 5—10, seltener 11—12, Zähnchen weiß bis rosa, Oberfläche grün, 
mit durchscheinend-weißen kleinen Punkten besetzt, 35—55 mm lang, 11 bis 
16 mm breit, 8—13 mm dick; Bl. 55—60 mm ∅, dunkelgelb.

Faucaria paucidens N. E. Br. (Abb. 1117). — B. 3—5 cm lang, 8—9 mm 
breit, am Grunde 5—6 mm dick, oberseits lineal, zugespitzt, flach, seitlich ge-
sehen das B. etwas verbreitert und 7 mm dick, Ränder rundlich und mit 
1—3 Zähnchen, rückseits rundlich gekielt, dem Ende zu das B. etwas zu-
sammengedrückt, glänzend, blaßgrün, dicht mit kleinen, dunkelgrünen Flecken 
besetzt; Bl. 3—4 cm ∅, gelb.

Faucaria peersii L. Bol. — Cape-Province: Jansenville-Distr., bei Klipp-
laat. — B. oberseits im oberen Teil 2—4 cm breit, rhombisch bis gerundet, 
spitz bis zugespitzt, der untere Teil quadratisch bis lanzettlich, rückseits gekielt, 
Kiel und Ränder deutlich weiß, Ränder mit 1—5 großen, lappenähnlichen 
Zähnen meist ohne Borstenspitzchen, B. 25—40 mm lang, 14 mm dick; Bl. ca. 
55 mm ∅, goldgelb, Bl.-Blätter rückseits blaßrosa.

Faucaria plana L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — B. ober-
seits lineal-lanzettlich, zugespitzt, seitlich gesehen das Blatt an der Spitze 
stumpf und dort 4—6 mm dick, sonst schmal, Randzähnchen 4—6, Oberfläche 
blaugrün, rückseits gerötet, mit gedrängten weißen Flecken, oft rot gezeichnet, 
40—55 mm lang, 8—12 mm breit, in der Mitte 8 mm dick; Bl. 40 mm ∅, dunkel-
gelb.

Faucaria ryneveldiae L. Bol. — Cape-Province: Bedford-Distr., bei Bed-
ford. — Ästchen dicht gedrängt, dadurch Polster von ca. 15 cm ∅ bildend; 
B. aufrecht oder aufgerichtet, oberseits flach, lineal-lanzettlich, zugespitzt, rück-
seits gewölbt, unter der Spitze breit zusammengedrückt-gekielt, seitlich ge-
sehen das Blatt lineal, die Spitze stumpf und eingebogen, ganzrandig, selten 
der Rand 1—2zähnig, Zähnchen mit Borstenspitzchen, Oberfläche schmutzig 
grün und mit kleinen weißen Punkten, 7 cm lang, 11 mm breit, 8 mm dick, 
andere B. 6 cm lang, 5—6 mm dick, Scheide 9 mm lang; Bl. 65 mm ∅, goldgelb.

Abb. 1117. Faucaria paucidens N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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Faucaria smithii L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Fist River 
Valley, nahe des Fußes von Plutos Vale, ca. 20 miles östlich Grahamstown. — 
B. abstehend, bläulich, mit gedrängten, kleinen Flecken, oberseits im oberen 
Teil lanzettlich bis eiförmig, zugespitzt, Ränder 6—8zähnig, selten zehnzähnig, 
untere Zähnchen 1—2 mm lang, obere Zähnchen borstentragend, der untere 
Blatteil oberseits länglich bis fast quadratisch, 14—17 mm breit, seitlich ge-
sehen das Blatt verbreitert und am Ende gerundet, 45 mm lang, 14 mm dick; 
Bl. ca. 40 mm ∅, gelb.

Faucaria speciosa L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., bei Gra-
hamstown. — B. abstehend, oberseits im oberen Teil eiförmig bis breit eiförmig, 
25—30 mm lang, spitz bis zugespitzt, Ränder 5—6zähnig, Zähnchen groß 
eiförmig, am Grunde 4 mm breit, borstentragend, oberseits im unteren Teil 
15—20 mm groß, quadratisch, ganzrandig, seitlich gesehen das Blatt am Ende 
stumpf, in der Mitte 12 mm, seltener 15 mm dick, das Blatt am Ende breit 
zusammengepreßt, bis 55 mm lang, in der Mitte 28 mm breit, unter der Spitze 
10 mm dick; Bl. bis 8 cm ∅, goldgelb, in der Mitte blasser, am Rande purpurn.

Faucaria subindurata L. Bol. — Cape-Province: zwischen Peddie und 
Fish-River-Mündung, 12 miles unterhalb Peddie. — B. abstehend bis aus-
gebreitet, oberseits blaugrün mit rötlichem Schein, rückseits lila, mit gedrängten 
weißen Flecken, bei jungen B. diese Flecken etwas erhaben, B. oberseits im 
oberen Teil lineal bis breit-eiförmig, spitz bis zugespitzt, in der Mitte am brei-
testen, 20—25 mm lang, 16 mm breit, der untere Teil quadratisch, 8—10 mm 
lang, am Ende stumpf und 8 mm dick, am Grunde 10 mm, seltener 14 mm dick, 
Ränder 4—8zähnig, Zähnchen kurz-kegelig, Scheide 5 mm lang; Bl. 25 mm ∅, 
goldgelb.

Faucaria subintegra L. Bol. — Cape-Province: bei Bedford. — B. dick 
geschwollen, grün, mit weißen Flecken, oberseits im oberen Teil eiförmig, ge-
rundet, selten etwas spitz, der untere Teil quadratisch, seitlich gesehen das Blatt 
an der Spitze stumpf, rückseits rundlich gekielt, die Seiten gerundet, ganzrandig 
oder Ränder 1—3zähnig, Zähnchen sehr selten mit Borstenspitzchen, das Blatt 
20—25 mm lang, 13 mm breit, 10 mm dick, Scheide 6 mm lang; Bl. 45 mm ∅, 
goldgelb.

Abb. 1118. Faucaria tigrina (Haw.) Schwant. Nat. Gr.
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Faucaria tigrina (Haw.) Schwant. (Abb. 1118) (Mes. tigrinum Haw.). — 
Cape-Province: in der Karroo, Onderste Roggeveld, Bothars-Berg, Albany-
Distr., Uitenhage-Distr. — B. sehr gedrängt stehend, 3—5 cm lang, 16—25 mm 
breit, rhombisch-eiförmig, kurz gespitzt, oberseits flach, unterseits stark ge-
rundet, nach oben zu gekielt, die Spitze etwas kinnartig vorgezogen; graugrün, 
mit zahlreichen weißen, in Reihen stehenden Punkten besetzt; Blattränder mit 
9—10 kräftigen, zurückgebogenen, in haarfeine Spitzen ausgehenden Zähnen 
besetzt; Bl. zu 1—2, 5 cm ∅, goldgelb. — Bei recht hellem Standort färbt sich 
diese Art in den Blättern schön rötlich.

Faucaria tigrina var. splendens 
Jacobs. var. nov. — B. auffallend rot 
gefärbt.

Faucaria tuberculosa (Rolfe) 
Schwant. (Abb. 1119) (Mes. tuber-
culosum Rolfe). — S-Afrika: Stand-
ort unbekannt. — B. sehr dick, etwa 
2 cm lang, 16 mm breit, rhombisch 
dreieckig, dunkelgrün; Ränder mit 
meist 3 kräftigen und einigen wenig 
entwickelten Zähnen versehen, die 
Oberseite mit einigen fast zahnartigen 
Warzen; Bl. 4 cm ∅, gelb.

Faucaria uniondalensis L. Bol. 
— Cape-Province: bei Uniondale. — 
B. oberseits lanzettlich, 4 cm lang, 
12 mm breit, der obere Teil der Ober-
seite ei-lanzettlich bis etwa rhombisch, 
der untere Teil länglich, das ganze 
Blatt 37 mm lang, 20 mm breit, zu-
gespitzt, seitlich gesehen das B. an der Spitze stumpf bis gestutzt, in der 
Mitte 9—13 mm dick, Scheide 2—4 mm lang, Ränder 4—5zähnig, bläulich, 
deutlich weiß gefleckt, Kielkante weiß; Bl. 5 cm ∅, gelb, innen blasser, außen 
rötlich.

Fenestraria N. E. BR.
Fenestraria aurantiaca N. E. Br. (Abb. 1120). — Cape-Province: Grot-

derm-Richtersveld, Porth Nolloth, Alexander Bay. — Hochsukkulente Pflanze; 
Wuchs rasenförmig, Polster bis 10 cm ∅ bildend, mit sehr dünnen Wurzeln; 
B. aufrecht-abstehend, 2—3 cm lang, nach oben keulig verdickt, oberseits wenig 
abgeflacht, rückseits gerundet, am Ende gewölbt, kreisrund, 6—8 mm ∅, oder 
rundlich dreieckig; Oberfläche glatt, weißlich, am Grunde ±  rötlich, nach dem 
Ende zu zerstreut durchscheinend punktiert, die gewölbte Spitze fast durch-
sichtig und ohne jedes Blattgrün; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 3—7 cm ∅, gold-
gelb; August oder auch später.

Fenestraria rhopalophylla (Schltr. et Diels) N. E. Br. (Abb. 1121) (Mes. 
rhopalophyllum Schltr. et Diels). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, südlich 
Namib, bei Pomona Eiland, bei Lüderitzbucht. — Der vorigen Art sehr ähnlich; 
B. kürzer und mehr keulig; Bl. 18—30 mm ∅, weiß.

In der Heimat sitzen die B. der Fenestraria-Arten bis zu den durchschei-
nenden Spitzen, den „Fenstern“, im Wüstensande vergraben, und mittels 
der lichtdurchlässigen Blattenden ist es den Pflanzen möglich, das Sonnenlicht 
zu dem Blattgrün durch die eingelagerten Kalkoxalatkristalle vielleicht ge-
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filtert hinzuleiten. Die Pflanzen sind von Natur aus an sehr große Lichtmengen 
gewöhnt, sie müssen deshalb so hell wie möglich aufgestellt werden. Allerdings 

dürfen die B. wegen der in unseren Breiten geringeren Lichtmengen nur eben 
in die Erde kommen, da die Pflanzen sonst bald faulen würden. Die Hauptwachs-

Abb. 1120. Fenestraria aurantiaca N. E. Br. Fast nat. Gr.

Abb. 1121. Fenestraria rhopalophylla (Schltr. et Diels) N. E. Br. ½ nat. Gr.
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tumszeit ist im Sommer. Diese beginnt etwa Ende Februar. Im Sommer dürfen die 
Wassergaben nur mäßig sein, im Winter sind die Pflanzen trocken zu halten. 
Da die Fenestrarien ein Verpflanzen meist übelnehmen, empfiehlt es sich, die 
in der Regel sehr schnell durchgewurzelten Töpfe in einen zweiten mit sehr 
sandiger Erde oder Kies einzubetten. Vermehrung am besten aus Samen, auch 
Teilstücke lassen sich bewurzeln. Kulturerde soll zu drei Viertel aus Sand be-
stehen. Temperatur im Winter nicht unter 14° C.

Ficoidea, Ficoides.
Alte Bezeichnungen für Mesembryanthemum, die zuerst Prof. Paul Her-

mann in Leiden prägte, wobei auf die feigenähnlichen Früchte Bezug genommen 
wurde. Dieses trifft jedoch nur für einige Pflanzen zu, die heute den Namen 
Carpobrotus führen. Der Name Mesembrianthemum Breyne ist jedoch älter, und 
deshalb ist Ficoidea oder Ficoides ungültig (Siehe H. Herre in „Sukkulenten-
kunde“ II, 1948, Seite 38, Schweiz. Kakt.-Ges.)

FICOIDEACEAE (Familie) ist eine gelegentlich gebräuchliche Bezeich-
nung für MESEMBRYANTHEMACEAE.

FICOIDACEAE ( Jussieu) emend. Rowley hat nach Auffassung G. D. 
Rowleys die Priorität vor der Familienbezeichnung MESEMBRYAN-
THEMACEAE Lowe.

Frithia N. E. BR.
Frithia pulchra N. E. Br. (Abb. 1122). — Transvaal, Magalies-Berge. — 

Kleine, stammlose Pflanze; B. zu 6—9, rosettig-gestellt, aufrechtstehend, 

ca. 2 cm lang, etwa keulig oder fast zylindrisch, oben gestutzt und rauh, fenster-
artig durchscheinend, 3—6 mm dick, graugrün; Bl. einzeln, sitzend oder fast so, 
9—23 mm ∅, karminrot, in der Mitte weiß oder auch reinweiß. (Die Pflanze 
sieht Fenestraria ähnlich.)

Standort hell und warm in recht sandiger Erde. Im Sommer trocken zu 
halten, im Winter ausreichend feucht. Anzucht leicht aus Samen. Wertvolle, 
etwas empfindliche Art.

Abb. 1122. Frithia pulchra N. E. Br. Photo F. Kahl. Etwas vergrößert.
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Gasoul ADANS.
Eine alte Gattungsbezeichnung, deren Typ, Mesembryanthemum nodi-

florum L., zu Cryophytum N. E. Br. = Mesembryanthemum L. emend. L. Bol. 
gehört. Aus praktischen Gründen wird die alte Gattung Gasoul Adans ver-
worfen. (G. Schwantes in: „Kakteen und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, 
Nr. 4, Oktober 1953.)

Gasoul crystallinum (L.) Rothmaler = Mesembryanthemum crystallinum L.
Gasoul nodiflorum (L.) Rothmaler = Mesembryanthemum nodiflorum L.

Gibbaeum HAW.
Ausdauernde, in Rasen wachsende, stammlose oder mit niederliegenden 

Stämmchen versehene Pflanzen; Triebe mit eiförmig oder verkehrt-eiförmig 
oder fast kugelig zu einem Körper verwachsenen Blattpaaren, welche leicht 
gekerbt oder deutlich gleich oder ungleich in „Loben“ zerteilt sind, wobei der 
Spalt auf oder etwas unterhalb der Spitze liegt oder die Körper schief-eiförmig 
oder zylindrisch mit einem Spalt auf der einen Seite, in einigen Fällen spreizen 
die ± lang verwachsenen Blätter stark auseinander; Oberfläche glatt, etwas 
uneben oder ±  fein behaart; Blüten gestielt, weiß oder lilarot; im Spätherbst 
oder im zeitigen Frühjahr, fast immer bei dem Beginn der Vegetationszeit.

Sehr wertvolle Pflanzen. Die Hauptwachstumszeit ist bei den Arten ver-
schieden. Die Pflanzen benötigen einen hellen Platz im Gewächshaus oder am 
Zimmerfenster bei mindestens 15° C. Wassergaben nur mäßig, in der Ruhezeit 
sind die Pflanzen völlig trocken zu halten. Anzucht leicht aus Samen. Steck-
linge wachsen willig.

Auf nachstehende Literatur sei besonders verwiesen: H. D. Wulff, Unter-
suchungen zur Zytologie und Systematik der Aizoaceen-Subtribus Gibbaeineae 
Schwant., in: „Botanisches Archiv“, 45 (1944), 149 p.; G. C. Nel, The 
Gibbaeum Handbook, London 1953.

Einteilung der Gattung GIBBAEUM Haw.
in Sektionen auf Grund zytologischer und anatomischer Studien

(Nach Prof. Dr. H. D. Wulff, Kiel)
Sektion I. ARCHAEOGIBBAEUM Wulff

Epidermiszellen normal oder durch eine ± ausgeprägte Vorwölbung und 
Papillenbildung ausgezeichnet, die bis zur Bildung von Borstenhaaren führen 
kann.

Gibbaeum perviride (Haw.)
N. E. Br.

Gibbaeum luteoviride (Haw.)
N. E. Br.
Sektion I/1.
Abb. 1123.

Gibbaeum intermedium L. Bol.
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Subsektion 1. Protogibbaeum Wulff (Abb. 1123)
Epidermiszellen glatt oder etwas vorgewölbt. — Blätter der Blattpaare 

ungleich lang, etwa ein Drittel miteinander verwachsen, die Oberfläche glatt 
oder schwach papillös.

Arten: Gibbaeum perviride (Haw.) N. E. Br.
 luteoviride (Haw.) N. E. Br.
 intermedium L. Bol. ms. ?

Subsektion 2. Muiriopsis Wulff (Abb. 1124)
Epidermiszellen ±  papillös vorgewölbt oder die Papillen gut ausgebildet 

und oft haarartig verlängert. — B. der Paare zwei Drittel und mehr mit-
einander verwachsen, die Oberfläche sehr fein behaart.

Ar ten: Gibbaeum gibbosum (Haw.) N. E. Br.
 cryptopodium (Kensit) L. Bol.
 pilosulum N. E. Br.

Sektion II. EUGIBBAEUM Wulff
Epidermiszellen mit langen unverzweigten Haaren oder solche in Form 

von sogenannten „verzweigten Hörnchen“.
Subsektion 1. Gibbaeotypus Wulff (Abb. 1125)

Epidermiszellen mit verlängerten Haaren oder die Haare sternartig ver-
zweigt. — Blätter der Paare ungleich, das kleinere Blatt fast in das größere 
hineingedrückt.

Gibbaeum pubescens (Haw.)
N. E. Br.

Gibbaeum shandii N. E. Br.
N. E. Br.
Sektion II/l.
Abb. 1125.

Gibbaeum geminum N. E. Br

Gibbaeum gibbosum (Haw.)
N. E. Br.

Gibbaeum cryptopodium
(Kensit) L. Bol.

Sektion I/2.
Abb. 1124.

Gibbaeum pilosulum N. B. Br.
N. E. Br.
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Arten: Gibbaeum pubescens (Haw.) N. E. Br.
 shandii N. E. Br.
 geminum N. E. Br.

Subsektion 2. Imitariopsis Wulff (Abb. 1126)
Epidermiszellen unregelmäßig-sternförmig verzweigt oder diese nur end-

ständig gabelig verzweigt. — Blätter abstehend oder zu einem ± kugeligen 
Körper verwachsen und mit kleinem Spalt. Oberfläche sehr fein behaart. 

Arten: Gibbaeum angulipes (L. Bol.) N. E. Br.
 dispar N. E. Br.
 album N. E. Br.
 nebrownii (N. E. Br.) Tisch. ?

Gibbaeum angulipes
(L. Bol.) N. E. Br.

Gibbaeum dispar
N. E. Br.

Gibbaeum album
N. E. Br.

Gibbaeum nebrownii
(N. E. Br.) Tisch. ?

Sektion II/2.
Abb. 1126.

Gibbaeum velu-
tinum (L. Bol.)

Schwant.
Gibbaeum

haagei
Schwant.

Gibbaeum
schwantesii
(N. E. Br.)

Tisch. Gibbaeum
pachypodium

(Kensit)
L. Bol.

Sektion II/3
Abb. 1127.
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Subsektion 3. Mentocalyx (N. E. Br. als Gattung) Wulff (Abb. 1127)
Epidermiszellen unregelmäßig sternartig verzweigt oder mit „verzweigten 

Hörnchen“. — Blätter groß und dick, ±  flach ausgebreitet, am Ende bugartig 
emporgebogen, gekielt. Oberfläche sehr fein behaart.

Arten: Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwant.
 haagei Schwant.
 schwantesii (N. E. Br.) Tisch.
 pachypodium (Kensit) L. Bol.

Sektion III. NEOGIBBAEUM Wulff
Epidermiszellen kegelig geschwollen, gleich groß, Papillen fehlend, Ober-

haut glatt, jedoch mit sehr feinen, rundlichen Wärzchen bedeckt, die nur mittels 
einer guten Lupe erkennbar sind.
Subsektion 1. Argeta (N. E. Br. als Gattung) Wulff (Abb. 1128)

Blätter am Grunde verwachsen, auseinanderstehend, zylindrisch-dreikantig.
Arten: Gibbaeum petrense (N. E. Br.) Tisch.
 tischleri (Schwant, ex Jacobs.) Wulff

Subsektion 2. Rimaria (N. E. Br. als Gattung) Wulff (Abb. 1129)
Blätter zu einem fast kugeligen Körper verwachsen, Spalt klein.

Gibbaeum petrense (N. E. Br.) Tisch. Gibbaeum tischleri (Schwant, ex Jacobs.)
Wulff.Sektion III/l.

Abb. 1128.

Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol. Gibbaeum heathii var. elevatum (L. Bol.) L. Bol.

Gibbaeum blackburniae
L. Bol.

Gibbaeum comptonii (L. Bol.)
L. Bol.

Sektion III/2.
Abb. 1129.

Gibbaeum luckhoff ii (L. Bol.)
L. Bol.
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Arten: Gibbaeum blackburniae L. Bol.
 comptonii (L. Bol.) L. Bol.
 heathii (N. E. Br.) L. Bol.
 luckhoff ii (L. Bol.) L. Bol.

Gibbaeum album N. E. Br. (Abb. 1126, 1130) (Sekt. 11/2). — Cape-Province: 
Kl. Karroo, Ladismith-Distr., Klumpenbildend; B. verschieden lang, zu einem 
schief-eiförmigen Körper verwachsen, 2—2,5 cm lang, 12—14 mm breit, etwas 
weniger dick; Spalt anfangs kaum erkennbar, später etwas klaffend; Oberfläche 
glatt, dicht mit weißen, kaum erkennbaren feinen Haaren besetzt; Bl. 12 mm 
lang gestielt, 25 mm ∅, weiß. Seltene, schöne Art. Kultur wie Gibbaeum dispar 
N. E. Br.

Gibbaeum album var. roseum N. E. Br. — Standort wie die Art. — 
Rosa blühende Abart. Sehr selten!

Gibbaeum angulipes (L. Bol.) N. E. Br. (Abb. 1126) (Mes. angulipes 
L. Bol.) Sekt. II/2). — Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., 

Kl. Karroo. — Zweige niederliegend, 
6 mm ∅, blühende Zweige aufrecht, 
Zweige mit 4 Blättern; B. abstehend, 
am Grunde 7—9 mm miteinander 
verwachsen, verschieden lang, 23 
und 26 mm lang, oberseits flach, am 
Grunde ca. 9 mm breit, rückseits 
rundlich gekielt, am Ende etwas zu-
gespitzt und wenig zurückgebogen; 
blaugrün, sehr fein samtig; Bl. 
einzeln, 20—24 mm lang gestielt, 
25 mm ∅, rosapurpurn.

Gibbaeum argenteum N. E. Br. 
— Gibbaeum pubescens (Haw.) 
N. E. Br.

Gibbaeum blackburniae L. Bol. 
(Abb. 1129) (Sekt. III/2). — Cape-
Province: Ladismith-Distr., lehmige 
Abhänge bei Calitzdorp. — Rasen-

bildend; Blattpaare zu einem fast kugeligen Körper verwachsen, 25 mm lang, 
B. etwa 15 mm miteinander verwachsen, ca. 20 mm ∅, blühfähige Körper 
32 mm lang, 17 mm verwachsen, 25 mm ∅, Spalt 6 mm breit, in Kultur die 
Körper gelegentlich noch größer, unter der Spitze angedeutet gekielt, grün-
grau, rosa getönt, dadurch die Körper steinähnlich; Bl. ca. 30 mm ∅, blaßrosa.

Gibbaeum comptonii (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1000,1129) (Rimaria comptonii 
L. Bol.) (Sekt. III/2). — Cape-Province: Ladismith-Distr., Karreevlakte, Um-
gegend von Touws-River. — Rasen von 6—10 cm ∅ bildend, Wurzeln dick, 
8 cm lang, oben 25 mm dick; Blattpaare meist zu zweien, B. länglich, halb-
kugelig, meist ungleich lang, bis zu 25 mm lang, etwa 15 mm lang miteinander 
verwachsen, am Ende etwa 7—9 mm ∅, die Blattrückseite am Ende erkennbar 
gekielt, blaß blaugrün; Bl. ca. 30 mm ∅, nachmittags offen, rosapurpurn.

Gibbaeum comptonii forma (L. Bol.) Jacobs. comb. nov. (Rimaria comptonii 
forma L. Bol.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., zwischen Laingsburg und 
Sutherland, 3 miles nördlich Laingsburg. — B. kürzer verwachsen, 30 mm lang; 
Bl. ca. 35 mm ∅.

Gibbaeum cryptopodium (Kensit) L. Bol. (Abb. 1124,1131) (Mes. crypto-
podium Kensit, Derenbergia cryptopodium (Kensit) Schwant., Mes. nuciforme 

Abb. 1130. Gibbaeum album N. E. Br.
6/7 nat. Gr.
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Haw., Derenbergia nuciforme (Haw.) Schwant., Conophytum nuciforme (Haw.) 
N. E. Br. partim ? Gibbaeum molle N. E. Br., Gibbaeum helmiae L. Bol.) 
(Sekt. 1/2.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., linke Seite des Weges zwi-
schen Witte Poort und Laingsburg; 
Ladismith-Distr., Kl. Karroo, zwi-
schen Touwsfontein und Allemor-
gensfontein; Riversdale-Distr., Mar-
tinus Kloof; Oudtshoorn-Distr., 
Zebra. — Stammlos, Wurzelstock 
verzweigt, fest-fleischig, mit meh-
reren Trieben, Triebe mit zusammen-
gedrückten, fast kugeligen Körpern, 
in den Kulturen diese oft verlängert 
und mehr eiförmig, 16—32 mm 
hoch, 10—16 mm breit, 9—14 mm 
dick, wenig oder deutlich ± un-
gleich zweilobig, der Spalt 4—5 mm 
tief, die Loben ± spitz, rückseits 
angedeutet gekielt, sehr saftig, Ober-
fläche glatt, blaßgrün, oft rötlich, 
nicht fleckig; Bl. bis 2,5 cm ∅, 
rosa, Juli-August.

Gibbaeum digitijorme (Thbg.) N. E. Br. =  Dactylopsis digitata N. E. Br.
Gibbaeum dispar N. E. Br. (Abb. 1126, 1132, 1133) (Sekt. II/2). — Cape-

Province: Ladismith-Distr., zwischen Waterval und van Wijks Dorp. — Klumpen-
bildend; Körper aus 2 Blättern bestehend, diese ungleich groß, eirund, manchmal 

stumpf gekielt, ziemlich dick; Spalt sehr tief, am Anfang sitzen die B. fest zu-
sammen; graugrün mit bräunlichem Anflug, etwas glänzend, fein samtig behaart; 
Bl. 8—10 mm ∅, lila-rot; im August. — Wachstumszeit im Winter, verlangt viel 

Abb. 1131. Gibbaeum cryptopodium (Kensit)
L. Bol. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1132. Gibbaeum dispar N. E. Br.
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Sonne und nur wenig Feuchtigkeit. Die Körper schrumpfen in der Ruhezeit gern 
ein wenig ein. Sämlinge blühen im zweiten Jahr. — Etwas empfindliche Art.

Gibbaeum dubium (N. E. Br.) Jacobs. = Gibbaeum heathii (N. E. Br.) 
L. Bol.

Gibbaeum f issoides (Haw.) Nel = Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant.

Gibbaeum geminum N. E. Br. (Abb. 1125, 1134) (Sekt. II/1) — Cape-
Province: Ladismith-Distr., Kl. Karroo, südwestlich Touwsberg. — Niedriger 
Strauch, Stämmchen und Ästchen sehr kurz und dem Boden aufliegend, Polster-

bildend; Triebe mit 2—3 kreuzgegenständigen Blattpaaren; B. am Grunde ver-
wachsen, spreizend, abwechselnd ungleich lang, das größere B. etwa 15 mm lang, 
6 mm dick, rundlich, wenig zusammengedrückt, über die runde Spitze ein deut-
licher Saum laufend, das kleinere Blatt nur ein Viertel bis ein Fünftel so lang 

Abb. 1133. Gibbaeum dispar N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1134. Gibbaeum geminum N. E. Br. Nat. Gr.
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als das größere Blatt; hell graugrün, sehr fein, nur unter der Lupe erkennbar, 
fein weißlich behaart; Bl. 12—15 mm ∅, magentarot. —Wächst von Januar 
bis zum Sommer.

Gibbaeum gibbosum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1124) (Mes. gibbosum Haw., 
Gibbaeum marlothii N. E. Br., Gibbaeum muiri N. E. Br.) (Sekt. I/2). — Cape-
Province: Ceres-Distr., nördlich Karroo Poort, Ceres; Montagu-Distr., zwischen 
Touwsfontein und Allemorgensfontein. — Wurzelstock holzig, Triebe zahlreich, 
±  kompakte, hochsukkulente Klumpen bildend, 6—15 cm ∅, 3—6 cm hoch; 
Triebe 2—6 cm lang, am Grunde 1—2 cm dick, 2 sehr ungleiche B. bildend, 

Abb. 1135. Gibbaeum haagei Schwant. (Aus den Kulturen Kakteen-Haage, Erfurt.) ⅔ nat. Gr.

das größere Blatt leicht eingebogen, halbzylindrisch der Spitze zu, aber in der 
oberen Hälfte etwas abgeflacht, rückseits der Spitze zu stumpf zweikielig, ober-
seits mit flachem, dreieckigem Teil in der unteren Hälfte, die Spitze gerundet, 
das kleinere Blatt nur ein Drittel so groß und im Jugendstadium mit seiner 
Oberseite in dem dreieckigen Teil der Oberseite des anderen Blattes liegend, 
so daß dort ein kleiner Spalt entsteht, Oberfläche glatt, grün; Bl. 8—12 mm 
lang gestielt, 20 mm ∅, blaßrosa oder Bl. kleiner, magentarot oder ca. 30 mm ∅, 
rosapurpurn. (Nel stellt in: „The Gibbaeum Handbook“ sowohl Gibbaeum per-
viride (Haw.) N. E. Br. als auch Gibbaeum luteoviride (Haw.) N. E. Br. als 
Synonyme zu Gibbaeum gibbosum (Haw.) N. E. Br. N. E. Brown ließ beide 
als Arten bestehen. H. D. Wulff bestätigte dies auf Grund seiner zytologischen 
Untersuchungen.)

Gibbaeum haagei Schwant. (Abb. 1127, 1135) (Sekt. 11/3). — S-Afrika: 
Standort unbekannt. — Fast stammlos, niederliegend verzweigt; B. kreuzgegen-
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ständig, ungleich groß und verschieden gestaltet, dreieckig, scharf gekielt, ober-
seits flach oder etwas hohl, behaart, bläulichgrün, bis auf 1,5 cm miteinander ver-
wachsen, das eine Blatt eines jeden Paares bis 4 cm lang, mit vorgezogenem 
Kinn, das andere Blatt bis 3,5 cm lang; Bl. einzeln, tags offen, bis 3 cm ∅, 
rot, 1 cm lang gestielt.

Gibbaeum haagei Schwant. ex Jacobsen (Succ. Plants) = Gibbaeum 
tischleri (Schwant. ex Jacobs.) Wulff.

Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol. (Abb. 1129, 1136) (Mes. heathii N. E. Br., 
Rimaria heathii (N. E. Br.) N. E. Br., Rimaria dubia N. E. Br., Gibbaeum 
dubium (N. E. Br.) Jacobs.) (Sekt. III/2). — Cape-Province: Prieska-Distr., 
südlich Touws-Berg; Ladismith-Distr., Kl. Karroo, zwischen Garcia Pass und 

Ladismith, nahe Adams Kraal, bei Algeryns Kraal. — Rasenbildend; Triebe 
an sehr langem Wurzelstock oder aus den sich in den Kulturen oft bildenden 
kurzen Zweigen; Körper fast kugelig, 2—3 cm hoch, 15—20 mm dick, aus zwei 
halbkugeligen oder ovalen, ±  gleichen B. bestehend, diese bis zur Hälfte ihrer 
Länge miteinander verwachsen, Spalt bis zur Mitte der Körper herabreichend; 
Oberfläche glatt, grasgrün bis weißlichgrün; Bl. 3—4 cm ∅, weiß bis creme-
farben, im Verblühen oft ein wenig rosa; im Frühjahr.

Nel zieht in „The Gibbaeum Handbook“ folgende Arten als Synonyme zu 
dieser Art: Gibbaeum blackburniae L. Bol., Gibbaeum comptonii L. Bol., Gib-
baeum luckhoff ii L. Bol. Als erfahrener Feldbeobachter glaubte Nel, der Art 
eine größere Variationsbreite, als bisher angenommen wurde, zumessen zu 
müssen. So begrüßenswert die Zusammenfassung von Arten mit kleinen Unter-
schiedsmerkmalen ist, so scheint Nel (†) in diesem Falle doch zu weit ge-
gangen zu sein, es sei denn, daß es ihm nicht mehr möglich war, die genannten 
Arten als Unterarten hierherzustellen. Auf Grund jahrzehntelanger Kulturen 
hat Verfasser festgestellt, daß bei richtiger Kulturmethode die abweichenden 
Abarten von Gibbaeum heathii, z. B. var. elevata L. Bol. und var. major L. Bol. 

Abb. 1136. Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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auch bei der Nachzucht aus Samen durchaus konstant blieben. Meines Er-
achtens sind auch bemerkenswerte Unterschiede in der Bl.-Farbe, weiß oder 
stark rosa oder fast purpurn, durchaus Art- oder Abartmerkmale, zumal wenn 
sich gleichzeitig bemerkenswerte Unterschiede in Körpergröße und -färbe damit 
verbinden. Aus diesem Grunde vermag ich mich der Auffassung Nels nicht 
anzuschließen und lasse hier die genannten Bolusschen Arten bestehen. Nur 
die von Nel nicht erwähnte Art Gibbaeum dubium (N. E. Br.) Jacobs., die 
N. E. Brown als Rimaria dubia unzureichend beschrieb, stelle ich als Synonym 
zu Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol.

Gibbaeum heathii var. elevatum (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1129) (Rimaria 
heathii var. elevata L. Bol.). — Körper länglicher als bei der Art.

Gibbaeum heathii var. major (L. Bol.) L. Bol. (Rimaria heathii var. 
major L. Bol.). — Große Klumpen bildende Pflanze; Körper doppelt so groß 
wie bei der Art, Oberfläche weißgrün.

Gibbaeum helmiae L. Bol. = Gibbaeum cryptopodium (Kensit) L. Bol.
Gibbaeum intermedium L. Bol. ms. (Abb. 1123, 1137) (Sekt. I/1 ?). — Fund-

ort nicht bekannt. — Eine vom Botanischen Garten in Stellenbosch (Union 

South Africa) verbreitete neue Art, deren Beschreibung bisher nicht vorliegt. — 
B. abstehend, etwas ungleich, schief, das größere Blatt oberseits flach oder 
wenig gewölbt, schief dreieckig zugespitzt, oberseits 30—35 mm lang, am Grunde 
25 mm breit, rückseits rundlich, der Spitze zu gekielt und das Ende stark über 
die Spitze vorgezogen und verbreitert, am Grunde 15 mm dick, am Ende 20 mm 
dick, das ganze Blatt 5 cm lang, das kleinere Blatt kürzer, rückseits der Kiel 
stark seitlich, dadurch das Blatt stark schief, die Spitze nicht über die Ober-
seite vorgezogen, Oberfläche dunkel blaugrün, glatt; Bl. 25 mm ∅, purpur-rosa.

Gibbaeum luckhoffii (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1129) (Rimaria luckhoff ii 
L. Bol.) (Sekt. III/2). — Cape-Province: Ladismith-Distr., am Fuße des Klein-
Swartberg. — Körper meist zu mehreren beieinander, Pflanze verzweigt, mit 
meist verdickten Wurzeln, Körperchen fast kugelig, ca. 15 mm hoch, 18 mm ∅, 
blaß blaugrün; Bl. 20 mm ∅, rosa.

Gibbaeum luteoviride (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1123) (Mes. luteoviride 
Haw., Mes. perviride var. b Haw., Gibbaeum perviride var. luteoviride N. E. Br.) 

Abb. 1137. Gibbaeum intermedium L. Bol.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 88
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(Sekt. I/1). — Cape-Province: Kl. Karroo. — Stämmchen dünn, niederliegend, 
2—5 cm lang; B. länglich, halbstielrund, nach oben dreikantig, gelbgrün; Bl. 
einzeln, sitzend, blaßrot; im Februar. — Wächst im Winter bis Frühsommer.

Gibbaeum marlothii N. E. Br. — Gibbaeum gibbosum (Haw.) N. E. Br.
Gibbaeum molle N. E. Br. = Gibbaeum cryptopodium (Kensit) L. Bol.
Gibbaeum muiri N. E. Br. = Gibbaeum gibbosum (Haw.) N. E. Br.
Gibbaeum muiri (N. E. Br.) Schwant. = Gibbaeum schwantesii (N. E. Br.) 

Tisch.
Gibbaeum nelii Schwant. = Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant.
Gibbaeum nebrownii (N. E. Br.) Tisch. (Abb. 1126, 1138) (Imitaria muiri 

N. E. Br.) (Sekt. II/2?). — Cape-Province: auf Hügeln in der Kl. Karroo. — 
Stammlos, klumpenbildende, hochsukkulente Pflanze; 
B. zu rundlichen Körpern verwachsen, zu 2—8 Körpern 
zusammenstehend, 12—15 mm hoch, 10—22 mm breit, 
8—16 mm dick, der durchgehende Spalt die Körperspitze 
in zwei gewölbte Loben teilend; Struktur weich und 
fleischig; Oberfläche glatt, samtähnlich, mit kaum er-
kennbaren feinen Haaren besetzt, stark graugrün oder 
bräunlich, in Kultur hellgrün, die Spitzen etwas durch-
scheinend; Bl. einzeln aus dem Spalt, ca. 20 mm ∅, 
rosa im Oktober. Kultur wie Gibbaeum dispar N. E. Br. 
(Die von Schwantes vertretene Auffassung, daß ent-
gegen Tischer diese Art eine besondere Gattung Imi-
taria darstellt, wird zurückgezogen.)

Gibbaeum pachypodium (Kensit) L. Bol. (Abb. 1127, 
1139) (Mes. pachypodium Kensit) (Sekt. II/3). — Cape-
Province: Ladismith-Distr., nahe Ochertskraal, zwischen 
Muiskraal und Ladismith, auf der Hügelseite am Ufer des 

Touws River. — Zahlreiche, nach allen Seiten spreizende Ästchen und ein 
verschieden geformtes, flaches Polster von 25—40 cm ∅ bildend, Wurzeln ca. 

Abb. 1138. Gibbaeum 
nebrownii (N. E. Br.) 
Tisch. Photo H. Baum.

⅔ nat. Gr.

Abb. 1139. Gibbaeum pachypodium (Kensit) L. Bol. 2jährige Sämlinge. ⅔ nat. Gr.
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1 cm dick, alte B. vertrocknend und an den Ästchen verbleibend; B. aufrecht, 
am Grunde wenig verwachsen, ungleich, sehr fein behaart, grünlich oder grau-
grün, an der Spitze oft gerötet, dreikantig bis halbstielrund, oberseits flach, 
rückseits nach der Spitze zu leicht gekielt, spitz oder angerundet, 6—10 cm 
lang, 5—15 mm ∅, andere B. 25—80 mm lang, 4—5—10 mm ∅; Bl. einzeln, 
40—75 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa bis rötlich.

Gibbaeum perviride (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1123, 1140) (Mes. perviride Haw.) 
(Sekt. I/1). — S-Afrika: genauer Standort unbekannt. — Klumpenbildend, 
Stämmchen 5—7 cm lang, niederliegend; B. dreikantig-halbzylindrisch oder 
auch fast halb-eiförmig, kräftig grün; Bl. sehr kurz gestielt, rötlich; Januar 
bis März. — Wächst im Winter bis Frühsommer.

Abb. 1140. Gibbaeum perviride (Haw.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1141. Gibbaeum petrense (N. E. Br.) Tisch. ¾ nat. Gr.
 88*
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Gibbaeum perviride var. luteoviride N. E. Br. = Gibbaeum luteoviride 
(Haw.) N. E. Br.

Gibbaeum petrense (N. E. Br.) Tisch. (Abb. 1128, 1141) (Argeta petrensis 
N. E. Br.) (Sekt. III/1). — Cape-Province: Riversdale-Distr., Kl. Karroo, Bokke-
veld. — Sehr kleine, fast stammlose Pflanze mit fleischigen Wurzeln, rasen- oder 
klumpenbildend; Triebe ohne sichtbare Internodien mit 1—2 Blattpaaren; 
B. von der Basis zu ein Drittel ihrer Länge miteinander verwachsen und wenig 
abstehend, 9—10 mm lang, oberseits flach oder nur wenig gewölbt, 5—6 mm 
breit, in eine deutliche Spitze ausgehend, 4—5 mm dick, unterseits anfangs 
rund, der freie Teil scharf gekielt, wenig über die Spitze vorgezogen; Oberfläche 
glatt, fest, weißlichgrün oder weißlich graugrün; Kiel und Ränder etwas heller; 
Bl. endständig, scheinbar seitlich vom neuen Blattpaar sitzend, kurz gestielt, 
10—15 mm ∅, rötlich.

Gibbaeum pilosulum (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1124,1142) (Mes. pilosulum 
N. E. Br., Conophytum pilosulum (N. E. Br.) N. E. Br.) (Sekt. 1/2). — Cape-
Province: Ladismith-Distr., Kl. Karroo, bei Touwsberg Mountains, zwischen 

Hondewater und Warmbad. — Rasenbildend; B. zu verkehrt-eiförmigen Kör-
pern verwachsen, 25 mm hoch, 22 mm breit, in Richtung des Spaltes 16—18 mm 
dick; Spalt nicht genau in der Mitte liegend, in 3—4 mm tiefer Kerbe, 10 bis 
11 mm lang; die Körper reißen beim Austritt der neuen Körper bis unten auf; 
Oberfläche mattglänzend hellgrün, sehr fein und locker weiß behaart; Bl. 6 bis 
7 mm ∅, lilarot; Dezember—Januar. — Wächst im Winter bis Anfang Sommer.

Gibbaeum pubescens (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1125, 1143) (Mes. pubescens 
Haw., Gibbaeum argenteum N. E. Br.) (Sekt. II/1). — Cape-Province: Ladismith-
Distr., Kl. Karroo, Hondsberg nahe Ladismith. — Stämmchen kurz, holzig, ver-
zweigt, von den abgestorbenen Blättern umhüllt; Triebe mit 2—3 kreuzgegen-
ständigen Blattpaaren; B. am Grunde verwachsen, spreizend, abwechselnd un- 
gleich lang, das größere Blatt etwa 3 cm lang, rundlich, nach oben etwas seitlich 
zusammengedrückt und schief gekielt, Spitze meist etwas hakig aufgerichtet, 
bis 15 mm dick, das kleinere Blatt nur ein Drittel so lang wie das größere B., 
stumpf, flach oder nur sehr schwach und schief gekielt; Oberfläche von kurzen, 
feinen, weißen, filzartig anliegenden Haaren weißgrau; Bl. bis 2 cm lang ge-

Abb. 1142. Gibbaeum pilosulum (N. E. Br.) N. E. Br. Nat. Gr.
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stielt, 15 mm ∅, violettrot; Februar-März. — Schöne Art. Hauptwachstumszeit 
von Dezember bis Frühjahr.

Gibbaeum schwantesii (N. E. Br.) Tisch. (Abb. 1127) (Mentocalyx muiri 
N. E. Br., Gibbaeum muiri (N. E. Br.) Schwant.) (Sekt. II/3). — Cape-Province: 
Riversdale-Distr., Kl. Karroo Phisante Fontein. — Ähnlich Gibbaeum velutinum 
(L. Bol.) Schwant.; B. etwas länger und weniger schief gekielt; die größeren B. 

Abb. 1143. Gibbaeum pubescens (Haw.) N. E. Br. Fast nat. Gr.

Abb. 1144. Gibbaeum shandii (N. E. Br.) N. E. Br. Nat. Gr.
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5—6,5 cm lang, am Grunde 22—33 mm breit, dreieckig-spitz, 15—28 mm dick 
an der tief gekielten Rückseite, die kleineren B. 38—50 mm lang, nur 6—8 mm 
dick an der Rückseite, flacher gekielt, der tiefe Kiel an der Rückseite meist her-

vorgezogen, das kleinere Blatt am flachen Kiel nicht vorgezogen; anfangs sind 
die B. zusammengeschlossen; fleischig, glatt und samtig weich, mikroskopisch 
fein behaart, dunkelgrün, oft bräunlich oder grau; Bl. 4—5 cm lang gestielt, 
4—5 cm ∅, rein weiß.

Gibbaeum shandii (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1125, 1144) (Mes. shandii 
N. E. Br.)(Sekt. II/1). —Cape-Province: Swellendam-Distr., nahe Sevenfontein, 
Karroo bei Sevenfontein. — Stämmchen im Alter 2—3 cm lang, niederliegend; 
Blattpaare zu 2—3; B. am Grunde verwachsen, abstehend, eiförmig, halbstiel-
rund, ungleich lang, das größere B. ca. 3 cm lang, das andere Blatt nur ein 

Abb. 1145. Gibbaeum tischleri (Schwant. ex Jacobs.) Wulff. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1146. Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwant.
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Drittel so lang; Oberfläche gelblichgrün-graufilzig; Bl. sehr kurz gestielt, 12 mm ∅, 
rötlich; im Februar. — Wächst im Winter bis Mai-Juni.

Gibbaeum tischleri (Schwant. ex Jacobs.) Wulff (Abb. 1128, 1145) (Gib-
baeum haagei Schwant. ex Jacobsen, Succulent Plants) (Sekt. III/1). — S-Afrika: 
Standort unbekannt. — Niedriger, rasenbildender Strauch, kaum über 5 cm 
hoch; Triebe zahlreich, mit 1—2 Blattpaaren, gegenüberstehende B. verschieden 
lang, ca. 6 mm miteinander verwachsen, 12 bzw. 20 cm lang, 8 mm breit, 
6—7 mm dick, oberseits flach oder etwas hohl, rückseits anfangs halbrund, dann 
leicht schief gekielt, bei den längeren Blättern die Rückseite stark über die 
Spitze vorgezogen, glatt, blau-grüngrau; Bl. 15 mm lang gestielt, ca. 20 mm ∅, 
lilarot.

Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwant. (Abb. 1127, 1146) (Mes. velutinum 
L. Bol., Mentocalyx velutinus (L. Bol.) Schwant., Ment. velutinus (L. Bol.) 
N. E. Br.) (Sekt. II/3). — Cape-Province: Kl. Karroo, wahrscheinlich Um-
gegend von Robertson, Riversdale-Distr., Springfontein. — Rasenbildend; die 
dem Boden aufliegenden Äste sind von den alten, trockenen Blättern umhüllt; 
Triebe mit 1—2 kreuzgegenständigen Blattpaaren; B. am Grunde verwachsen, 
breit spreizend, ±  dem Boden aufliegend, abwechselnd ungleich lang, das län-
gere Blatt 5—6 cm lang, am Grunde 2,5—3 cm breit, spitz zulaufend, oberseits 
wenig hohl, unterseits schief gekielt, die Spitze ± hakig nach innen gebogen, 
das kürzere Blatt etwa 4 cm lang, dreieckig-spitz, oberseits wenig gewölbt, unter-
seits stark schief gekielt, die Kielkante über eine Seitenkante vorgezogen; Ober-
fläche hellgrau-blaugrün, sehr fein (unter der Lupe erkennbar) weißlich be-
haart; Bl. 3—5 cm lang gestielt, 4—5 cm ∅, rosa; im Herbst. Wächst im Winter.

Glottiphyllum HAW.
Niedrige, ausdauernde, hochsukkulente Pflanzen mit gabelig verzweigten 

Stämmchen; B. ±  zweizeilig gestellt oder kreuzgegenständig, dichtstehend, 
zu 4 oder mehr aus einem Trieb, oberseits am Grunde etwas beulig angeschwol-
len, meist 3 bis mehrmal so lang wie breit, bei einigen Arten auch nur wenig 
länger als breit, schief zungenförmig, halbrund oder fast zylindrisch; B. eines 
Blattpaares fast gleich und ungleich lang; Blattspitzen stumpf, ±  aufwärts 
gekrümmt oder auch spitz; dick, weichfleischig, frisch und glänzend grün oder 
weißlichgrün oder etwas bräunlich, bei einigen Arten auch wenig durchscheinend 
punktiert; Bl. einzeln, seitenständig, sitzend oder kurz gestielt, sehr groß, glän-
zend gelb, selten weiß; September—Januar, oft auch früher.

Leichtwüchsig, reich blühend. Da die Glottiphyllum-Arten leicht Kreu-
zungen miteinander eingehen, sollten die Pflanzen nur aus Stecklingen ver-
mehrt werden, falls nicht reine Samen zu beschaffen sind. Hauptwachstumszeit 
April bis Ende Juni. Ende Mai sind die Pflanzen an recht sonniger Stelle ins 
Freie zu bringen. Kultur in schwerer, lehmiger, mit Sand vermischter Erde. 
Am besten zwei Drittel Sand, ein Drittel Lehm. Ein Auspflanzen hat sich nicht 
bewährt, da die Pflanzen dann zu stark wachsen und viel zu üppig werden. 
Kultur also in flachen Schalen oder in Töpfen. Dabei ist darauf zu achten, 
daß, falls die Pflanzen eingebettet sind, die Wurzeln nicht aus dem Topf heraus-
wachsen und so unkontrollierbare Wasser- und Nährstoffmengen aufnehmen 
können. Überwinterung möglichst kühl. In den Kulturen sieht man kaum richtig 
kultivierte Pflanzen. Sie sind in der Regel viel zu üppig und zeigen dann wenig 
von ihrer charakteristischen Form und Farbe. Es gibt eine Reihe von Arten, 
deren Blätter nicht grün, sondern farbig sind, z. B. Glottiphyllum neilii N. E. Br., 
Blätter opal-graugrün, oft etwas rötlich; Glottiphyllum jordaanianum Schwant., 
Blätter braungrün bis kupferrot; Glottiphyllum olivacea L. Bol., Blätter kalkig 
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weiß. — Die Artenzahl ist groß. Sicher werden bei einer monographischen Be-
arbeitung der Gattung manche Arten wieder aufgegeben.

Glottiphyllum album L. Bol. ms. — Eine vom Botanischen Garten Stellen-
bosch (Union South Africa) durch Samen verbreitete Art, die bisher nicht be-
schrieben wurde. Einzelne aus Samen gezogene Pflanzen blühen weiß.

Glottiphyllum angustum (Haw.) N. E. Br. (Mes. angustum Haw.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br. 
nahestehend (nach Berger nur eine Abart davon); B. lineal-zungenförmig, 
waagerecht abstehend oder etwas abwärts gekrümmt und an der Spitze auf-
wärts gebogen, fast gleich lang und gleich gebaut, oberseits flach, rückseits ge-
wölbt, fast halbstielrund, auf einer Seite jedoch etwas verdickt, das eine Blatt 
mit etwas kinnartig vorgezogener und gekielter Spitze, glänzend frischgrün, 
ca. 5—6 cm lang, 1,5 cm breit; Bl. sitzend, 6 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum apiculatum N. E. Br. — Cape-Province: Oudtshoorn-
Distr., nahe Oudtshoorn. — B. zu 4—6 an einem Trieb, kreuzgegenständig, 
etwas zurückgebogen, mit rötlicher, harter Spitze, lanzettlich, 4—6 cm lang, 
an der Basis 9—13 mm lang und 6—10 mm dick; glatt, grasgrün, am Grunde 
etwas rötlich; Bl. 12 mm lang gestielt, 5—6 cm ∅, glänzend gelb.

Glottiphyllum armoedense Schwant. (Abb. 1147). — Cape-Province: 
Oudshoorn-Distr., Kl. Karroo, Armoed. — Stengel äußerst kurz oder fehlend; 
B. genau kreuzgegenständig, zurückgebogen, am Grunde zu einer bis ¾ cm 
langen Scheide verwachsen, frischgrün, kaum punktiert, 4,5 cm lang, 1 cm 
breit und ¾ cm dick, annähernd gleich groß, oben ziemlich eben, das eine Blatt 
mit zugespitztem Ende, das andere am Ende gekielt; Bl. 2 cm lang gestielt, 
4—5 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum arrectum N. E. Br. — Cape-Province: Sevenfontein im 
Swellendam-Distr. — Triebe mit 2—3 Paaren kreuzgegenständiger B.; B. auf-
strebend, länglich, halbwalzenrund, am Ende spitz mit verhärteter Stachel-

Abb. 1147. Glottiphyllum armoedense Schwant. ⅔ nat. Gr.
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spitze, 4—5 cm lang, 8 mm breit und dick, oberseits flach oder wenig gewölbt, 
rückseits rund, nach dem Ende zu deutlich gekielt; grün; Bl. sitzend, 4 cm ∅, 
goldgelb.

Glottiphyllum barrydalense Schwant. — Cape-Province: Barrydale. — 
Stammlos oder im Alter mit kurzem Stämmchen; B. zu 4—6, zweireihig ge-
stellt, ca. 2 cm lang und 1 cm breit, der Länge nach in jedem Paar etwas ver-
schieden, das eine an der Oberseite ein wenig erhaben oder auch schwach ein- 
getieft, das andere mit sehr wenig vertiefter Oberseite, am Ende gekielt und 
sehr stark höckerförmig eingebogen und mit einem Stachelspitzchen abschlie-
ßend, grün, nicht glänzend, vielmehr infolge zahlreicher nicht wenig hervor-
tretender durchscheinender Erhebungen etwas rauh; Bl. sitzend, gelb, duftlos.

Glottiphyllum buffelsvleyense Schwant. (Abb. 1148). — Cape-Province: 
Ladismith-Distr., bei Buffelsvley. — Stengellos oder im Alter äußerst kurz ver-

zweigt und dicke Klumpen bildend; B. 4—6, breit zungenförmig, in der Länge 
nur sehr wenig verschieden, 4—5 cm lang, 2 cm breit, zweizeilig gestellt, dicht 
gehäuft, etwas fleischig, durch einen feinen, leicht abwischbaren Wachsüberzug 
glanzlos bläulich, grün, nicht punktiert, mit fast stumpfen Enden, das kürzere 
Blatt am Ende abgerundet, das andere durch den Abdruck des kürzeren Blattes 
kaum hakenartig verdickt; Bl. sitzend, 9—10 cm ∅, gelb, duftend.

Glottiphyllum carnosum N. E. Br. — Cape-Province: Ladismith-Distr., 
zwischen Plathuis und Touwsberg. — Triebe gedrängt stehend, am Grunde ± 
zusammengedrückt; B. in zwei Zeilen stehend, stark spreizend, 35—65 mm 
lang, meist 15—20 mm breit, 9—10 mm dick, ±  riemenförmig, gewöhnlich 
nach einer Seite abfallend, das eine B. eines Paares zurückgebogen, oft am Ende 
hakig eingebogen, ein Blatt oberseits flach, das andere gewölbt, das größere 
Blatt schief gekielt, rückseits etwas gewölbt, am Ende stumpf, selten mit 
kleinem Spitzchen, dick und saftig, grasgrün, kahl; Bl. sitzend, 65 mm ∅, 
hellgelb.

Glottiphyllum cilliersiae Schwant. — Cape-Province: 16 miles südlich 
Oudtshoorn im Oudtshoorn-Distr. — Stammlos oder mit kurzem Stamm, dicht 

Abb. 1148. Glottiphyllum buffelsvleyense Schwant. ⅔ nat. Gr.
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mit alten Blattresten besetzt; B. fast gleich lang, zweizeilig gestellt, aufwärts 
gerichtet, schief und äußerst breit und fast kreisförmig zungenförmig, ca. 9 cm 
lang, 5 cm breit, das eine Blatt eines Paares fast flach und am Ende etwas ab-
gestumpft oder gerundet, das andere Blatt leicht ausgehöhlt und am Ende 
hakenförmig verdickt durch die kinnförmig vorgezogene Unterseite, am Grunde 
mit weißlicher Pustel; glänzend, frisch gelblichgrün; Bl. sitzend, 8—9 cm ∅,gelb.

Glottiphyllum compressum L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., 
Kl. Karroo, Ebenhaezer bei Van Wyksdorp. — B. aufrecht oder aufgerichtet, 
grün, rückseits gekielt, oft der Kiel etwas seitlich, ungleich, größere B. ca. 10 cm 
lang, 25 mm lang verwachsen, am Grunde 2 cm breit, 15 mm dick, in der Mitte 
18 mm breit, 23 mm dick, am Ende 9 mm dick, oberseits hohl, seitlich gesehen 
der Spitze zu verbreitert, am Ende stumpf oder etwas gestutzt, kleinere B. 
9 cm lang, oberseits flach, am Grunde 17 mm dick, der Spitze zu jedoch ca. 
27 mm dick, in der Mitte 15 mm dick, seitlich gesehen dem Ende zu etwas 
zugespitzt; Bl. 30—46 mm lang gestielt, bis 8 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum concavum N. E. Br. — S-Afrika: Standort unbekannt. — 
Wurzelstock am Ende mit zahlreichen Trieben, oder Wurzelstock mit kurzen 
Ästchen mit Trieben; B. zu 2—3 Paaren an einem Trieb, im Alter abstehend, 
spreizend, 2,5—12 cm lang, 6—13 mm breit, 4—5 mm dick, am Grunde fast 
halbzylindrisch, dem Ende zu gespitzt, leicht eingebogen, das eine Blatt ober-
seits gewölbt, das andere hohl, das hohle Blatt rückseits gekielt, saftig, glatt, 
kahl, grasgrün, ältere B. etwas durchscheinend; Bl. 12 mm lang gestielt, 45 bis 
50 mm ∅, hellgelb.

Glottiphyllum cruciatum (Haw.) N. E. Br. (Mes. cruciatum Haw.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. schief kreuzgegenständig, sichelförmig aus- 
und abwärts gebogen, zungenförmig, 8—10 cm lang, 16—20 mm breit, halb-
stielrund, etwas einseitig verdickt, gegen die Spitze schief gekielt; hellgrün; 
Bl. einzeln, 5 cm lang gestielt, 6 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum cultratum (S. D.) N. E. Br. = Glottiphyllum latum var. cul
tratum (S. D.) N. E. Br.

Glottiphyllum davisii L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., Ceres 
Karroo. — B. zweizeilig stehend, ältere B. dem Boden aufliegend, andere B. 
±  abstehend, schief, am Ende stumpf oder etwas gestutzt und dort gekielt, 
35 mm lang, stark zusammengedrückt, 14 mm breit, 8 mm dick, 15 mm scheidig 
verwachsen, grün bis gelblichgrün; Bl. 17 mm lang gestielt, 5—6 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum depressum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1149) (Mes. depressum 
Haw., Mes. longum var. declive Haw., Mes. linguiforme var. flaccidum Bgr.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. zu 3—4 Paar an einem Trieb, sehr dicht-
stehend, zweizeilig gestellt, dem Boden fast aufliegend, das Ende bogig aus-
strebend, länglich, schief gekielt, 10 cm lang, 25 mm breit, 10—12 mm dick; 
grün; Bl. 2 cm lang gestielt, 55 mm ∅, gelb.

Glottiphyllum difforme (Haw.) N. E. Br. (Mes. difforme Haw.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Stämmchen bis 15 cm lang, wenig verästelt, 
niederliegend; B. schief kreuzgegenständig, etwas schief nach einer Seite ge-
bogen, an der Basis verwachsen, die Spitze schief nach einer Seite gebogen, 
schmal zungenförmig, verschieden lang, 12—14 mm breit, halbstielrund, die 
kürzeren B. 5 cm lang, stumpflich gespitzt, die längeren B. 8 cm lang, mit vor-
gezogener, zusammengedrückter und gekielter Spitze, 2—3 cm unter der Spitze 
eine zahnartige, fleischige Erhebung; glänzend blaßgrün, durchscheinend fein 
punktiert; Bl. 2,5 cm lang gestielt, 3,5—4 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum erectum N. E. Br. — Cape-Province: Victoria East-Distr., 
nahe Alice. — Stämmchen verlängert, niederliegend, kriechend, bis zu 20 cm 



 Glottiphyllum 1391

lang, 5 mm dick, wenig verästelt, mit 2—3 Blattpaaren; B. meist in zwei Zeilen, 
oft die Paare einander kreuzend, aufrecht oder abstehend, 5,5—10 cm lang, 
11—22 mm breit, 7—8 mm dick, riemenförmig, zwei Drittel der Seiten parallel, 
dann spitz oder stumpf endend, oben mit kleinem Spitzchen, oberseits flach 
oder gewölbt, rückseits gerundet, saftig, glatt, grasgrün; Bl. 3 cm lang gestielt, 
4,5—5 cm ∅, hellgelb.

Glottiphyllum fergusoniae L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo. — 
B. zu 6—8 an einem Trieb, kreuzgegenständig, an der Basis miteinander ver-
wachsen, etwas aufrechtstehend, das Ende leicht zurückgebogen, wenig schief, 
halbstielrund, nach dem Ende zu verschmälert, ein Blatt zugespitzt, das andere 
Blatt ±  deutlich zusammengedrückt gekielt, verlängert und stumpf zugespitzt, 
10—12 cm lang, 22 mm breit, 12—15 mm dick; weichfleischig, dunkelgrün; 
Bl. sitzend, 5—6 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum fragrans (S. D.) Schwant. (Abb. 1150) (Mes. fragrans S. D., 
Mes. linguiforme var. fragrans (S. D.) Bgr.). — Cape-Province: Ladismith-
Distr., Kl. Karroo; Plathuis-Region; Swellendam-Distr., Bokkeveld, Gesteins-
ritzen bei Koenie Kuilen. — B. schief-zungenförmig, sehr dichtstehend, 6—8 cm 
lang, 2,5 cm breit, in der Mitte etwa 12 mm dick, die eine Seite ziemlich ge-
wölbt und an der Spitze stumpf, die andere Seite in einen Kiel ausgezogen; 
Bl. sitzend, 8—10 cm ∅, glänzend goldgelb, wohlriechend.

Glottiphyllum framesii L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
Honig Rüg Farm. — Sehr ähnlich Glottiphyllum depressum (Haw.) N. E. Br., 
nur durch die abweichend gebaute Kapsel davon zu unterscheiden.

Glottiphyllum grandiflorum (Haw.) N. E. Br. (Mes. grandiflorum Haw., 
Mes. linguiforme var. grandiflorum (Haw.) Bgr.). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — B. breit zungenförmig, abwärts gerichtet, 10—15 cm lang, 3—4 cm 
breit, bis 15 mm dick, an den Spitzen schief-rundlich aufwärts gerichtet, der 

Abb. 1149. Glottiphyllum depressum (Haw.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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untere Rand scharf, der obere Rand stumpf oder von der Spitze gegen die 
Mitte einwärts gebogen, die Oberseite leicht hohl; blaßgrün; Bl. sitzend, 9 bis 
10 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum haagei Tisch. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distr. — 
Stammlos, Wuchs rasenförmig; B. in einer Reihe geordnet, in Größe und Form 

Abb. 1150. Glottiphyllum fragrans (S. D.) Schwant. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1151. Glottiphyllum jacobsenianum Schwant. ½ nat. Gr.
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sehr variabel, an der Basis am breitesten, nach der Spitze zu allmählich ver-
schmälert, oberseits flach, leicht gewölbt oder vom Eindruck des anderen Blattes 
leicht hohl, das größere Blatt eines Paares vielfach mit etwas vorgezogener 
Rückseite oder stumpf gekielt und zugespitzt, das andere Blatt gewöhnlich be-
deutend kleiner, weniger dick, zungenförmig, beide B. mit kleinem Stachel-
spitzehen, an den Rändern fein gewimpert, graugrün, mit opal bis lila über-
haucht; Bl. fast sitzend oder mit gedrücktem Stiel, 8—10 cm ∅, glänzend gold-
gelb.

Glottiphyllum herrei L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., bei 
Touws River. — Ästchen kurz, gedrängt; B. fast zweizeilig gestellt, der eine 
Rand dem Boden aufliegend, B. ungleich lang, paarweise abstehend und schief 
ausgestreckt, kürzere B. abstehend, größere B. eingebogen, oberer Rand am 

Ende flach zusammengedrückt, oberseits die B. flach, rückseits gewölbt, der 
Spitze zu gekielt, der Kiel dem Grunde zu fein gewimpert, 6 cm lang, in der 
Mitte 22 mm breit, 10 mm dick, bläulichgrün, oft rötlich; Bl. sitzend, ca. 7 cm ∅, 
gelb, wohlriechend.

Glottiphyllum jacobsenianum Schwant. (Abb. 1151). — Cape-Province: 
nördlich Muiskraal. — Internodien sehr gestaucht; B. ungleich lang, zweizeilig 
gestellt, aufgerichtet, sehr dick, etwas gedreht, ohne Pustel, sehr ausgeprägt 
und verdickt halbwalzenrund, wenig zurückgebogen, nicht punktiert, an der 
Oberseite nicht vertieft, dann und wann ein wenig gewölbt, das eine der beiden 
B. rundbogig oder etwas höckerförmig endend, das andere Blatt am Ende mit 
scharf hakenförmig vorgezogener und hier gekielter Unterseite; Bl. sitzend, 
10 cm ∅, gelb, leicht duftend.

Glottiphyllum jordaanianum Schwant. (Abb. 1152). — Cape-Province: 
Fundort nicht bekannt. — Zwergige, sehr kompakte, klumpenbildende, sehr 
eigenartige Pflanze mit stark verkürzten Internodien; B. zweizeilig gestellt, 
paarweise in Form und Größe außerordentlich wechselnd, fast gleich groß oder 
auch äußerst ungleich, Blattoberseite fast eben oder etwas hohl, das Ende des 
kürzeren Blattes fast rundbogig bis stumpf spitzbogig, das Ende des längeren 

Abb. 1152. Glottiphyllum jordaanianum Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Blattes mit wenig oder stark ausgeprägter, kinnförmig vorgezogener rundlich 
gekielter Unterseite, sehr weich, glänzend, braungrün bis kupferrot; Bl. sitzend, 
gelb.

Glottiphyllum latifolium N. E. Br. — Cape-Province: Ladismith-Distr., 
Kl. Karroo. — Triebe mit 2—3 Blattpaaren; B. ungleich lang, mit dem einen 
Rand dem Boden aufliegend, 6—8 cm lang, 3—4 cm breit, 8—15 mm dick, ober-
seits flach und mit leichtem Eindruck, der von dem kleinen Blatt auf das größere 
hinterlassen wurde, rückseits nicht gekielt und ohne blasige Auftreibung an der 
Basis, beide Ränder etwas scharf, weich, fleischig, dunkel durchscheinend 
gefleckt, hellgrün, leicht rosa überhaucht; Bl. unbekannt.

Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br. (Mes. linguiforme var. latum S. D., 
Mes. latum (S. D.) Haw., Mes. linguiforme var. ascendens (S. D.) Bgr., Mes. 
ascendens S. D. auch Haw., Mes. obliquum Willd., Mes. linguiforme var. obli-
quum (Willd.) Bgr., Glottiphyllum obliquum (Willd.) N. E. Br., Mes. lingui-

forma var. cultratum subv. perviride Salm., Mes. medium Haw., Mes. latum var. 
breve Haw., Mes. linguaeforme Haw., Mes. linguaeforme var. subcruciatum Haw., 
Mes. linguaeforme var. prostratum Haw., Mes. linguaeforme var. assurgens Haw.). 
— Cape-Province: Riversdale-Distr., Hügel bei Riversdale; Mossel Bay-Distr., 
nahe Little Brak River. — B. ungleich zungenförmig, 7—9 cm lang, 2,5 cm breit, 
sichelförmig abwärts gebogen, die Spitzen dicker, schief gestutzt und aufwärts 
gebogen, dunkelgrün; Bl. kurz gestielt, 5—6 cm ∅, goldgelb.

Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) N. E. Br. (Mes. cultratum S. D., 
Mes. linguiforme var. cultratum (S. D.) Bgr., Glottiphyllum cultratum (S. D.) 
N. E. Br., Mes. depressum S. D., Mes. linguiforme var. depressum (S. D.) Bgr., 
Mes. lingueforme S. D., Mes. longum Haw. (nach Dillen.), Mes. longum var. 
flaccidum Haw., Mes. longum var. declive S. D., Mes. lucidum Haw., Mes. 
linguiforme var. declive Bgr.). — B. zungenförmig, wenig oder kaum gekrümmt, 
ca. 8 cm lang, 2,5 cm breit, Ränder scharf, Spitze stumpf; Bl. ca. 2 cm lang 
gestielt.

Abb. 1153. Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br. ½ nat. Gr.
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Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br. (Abb. 1153) (Mes. linguiforme L., 
Mes. scalpratum Haw., Mes. linguiforme var. scalpratum (Haw.) Bgr., Mes. 
lucidum Mill.). — S-Afrika. — B. genau zweizeilig gestellt, mit schief vorwärts 
gerichteter Oberseite, zungenförmig, 5—6 cm lang, 3—4 cm breit, nach oben 
leicht aufwärts gekrümmt, die untere Kante meist schief verdickt, am Ende 
stumpf gerundet; weichfleischig, frischgrün glänzend; Bl. kurz gestielt, 5 bis 
7 cm ∅, goldgelb. — Bekannte Art, die aber nur sehr selten echt zu finden ist. 
Die meisten unter diesem Namen kultivierten Pflanzen sind Bastarde.

Glottiphyllum longipes (S. D.) N. E. Br. (Mes. cruciatum S. D.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Triebe niederliegend oder kriechend; B. 65 bis 
70 mm lang, 4—11 mm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt im unteren Teil, 
nach oben die B. seitlich zusammengedrückt und gekielt, das größere Blatt 
eines Paares seitlich gesehen am Ende stumpf und eingebogen, das andere Blatt 
seitlich gesehen spitzer, glatt, grün, glänzend, oft mit einigen durchscheinenden 
Punkten besetzt; Bl. 3 cm lang gestielt, 45—50 mm ∅, gelb.

Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br. (Mes. longum Haw., Mes. longum 
var. b Haw., Mes. linguiforme var. longum (Haw.) Bgr., Mes. linguiforme S. D., 
Mes. pustulatum Haw., Mes. pustulatum var. lividum S. D., Mes. linguiforme L. 
var. pustulatum (Haw.) Bgr., Glottiphyllum pustulatum (Haw.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Port-Elizabeth-Distr., nahe Port Elizabeth. — B. mehr auf-
rechtstehend, zungenförmig, nach oben etwas verschmälert, 7—10 cm lang, 
2 cm breit, oberseits flach, mit stumpfer Spitze, dunkelgrün; Bl. 7—8 cm lang 
gestielt, 6—8 cm ∅, goldgelb.

Glottiphyllum longum var. hamatum (Haw.) N. E. Br. (Mes. hetero-
phyllum Jackson, Mes. angustum var. heterophyllum Haw.). — B. am Ende 
stark hakig eingebogen.

Glottiphyllum marlothii Schwant. (Abb. 1154). — Cape-Province: Union-
dale-Distr., Karroo nahe Uniondale. — B. zweizeilig gestellt, das eine Blatt eines 

Abb. 1154. Glottiphyllum marlothii Schwant. 3/5 nat. Gr.
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Paares 6—7 cm lang, das andere Blatt etwas kürzer, 12—15 mm breit, das 
längere Blatt etwas hohl, schief gekielt, die Spitze hakig nach innen gebogen, 
das kürzere B. oberseits und unterseits etwas gewölbt, stumpf gespitzt, das 
Ende leicht zurückgebogen; frischgrün, zerstreut durchscheinend punktiert; 
Bl. fast sitzend, 7,5 cm ∅, goldgelb. — Sehr reich blühend.

Glottiphyllum muiri N. E. Br. (Abb. 1155). — Cape-Province: Riversdale-
Distr., Kl. Karroo, nahe Montagu Baths. — Triebe abwärts gebogen; B. spreizend, 

Abb. 1165. Glottiphyllum muiri N. E. Br. Fast ½ nat. Gr.

Abb. 1156. Glottiphyllum neilii N. E. Br. ½ nat. Gr.
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±  niederliegend, zweizeilig stehend, meist 6,5—9 cm lang, in der Mitte 15 bis 
20 mm breit, 10—11 mm dick, riemenförmig, etwas gebogen, die Seiten par-
allel, am Ende mit aufgebogenem Haken, der Haken schief gestutzt, stumpf 
oder spitz, das größere Blatt mit einem Eindruck des kleineren Blattes, eine 
Erhöhung längs des Randes im mittleren Teil bildend und dann mit Quer-
erhöhung unter der Spitze, rückseits gerundet, Oberfläche glatt, grasgrün; 
Bl. sitzend, 6,5—7 cm ∅, hellgelb.

Glottiphyllum neilii N. E. Br. (Abb. 1156). — Cape-Province: Prince-
Albert-Distr., Karroo, nahe Prince-Albert. — Triebe mit 3—4 Blattpaaren; 
B. zweizeilig gestellt, dem Boden mit einer Kante ± aufliegend, verschieden 
lang, das längere Blatt 11—12 cm lang, 3,5—5 cm breit, am Grunde fast 2 cm 
dick, zungenförmig, schief gestutzt, die Spitze oft hakig nach innen gebogen; 
mattglänzend opal graugrün, in der Sonne oft etwas rötlich; Bl. fast 2 cm lang 
gestielt, 9—10 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum nelii Schwant. (Abb. 1157). (Glottiphyllum pygmaeum 
L. Bol.). — Cape-Province: Willowmore-Distr.; Jansenville Distr., bei Klipplaat. 
— In gedrungenen Klumpen wachsend; B. zweizeilig gestellt, ziemlich aufrecht-
stehend, 4—5 cm lang, das eine Blatt eines Paares etwas kürzer, ca. 2 cm 
breit, 12 mm dick, das längere oberseits flach, schief gekielt, die Spitze sehr 
rundlich, etwas hakig nach innen gebogen, das kürzere Blatt etwas aufwärts 
gebogen, mit runder Spitze, Ränder sehr gerundet; hellgrün; Bl. sitzend, 
4 cm ∅, goldgelb.

Glottiphyllum nysiae Schwant. (Abb. 1158). — Cape-Province: Kl. 
Karroo, Armoed. — Stengel kurz oder fehlend; B. 4—6, zweizeilig oder an-
nähernd zweizeilig gestellt, sehr breit zungenförmig wie bei Glottiphyllum lingui-
forme (L.) N. E. Br., aber klein, fest, dick, 4 cm lang, 2,5 cm breit, nicht punk-
tiert, glänzend, sehr grün, am Grunde nicht gehöckert, das eine B. am Ende 
leicht höckrig und gekielt oder mit einem Spitzchen, das andere Blatt am Ende 
mit vorgezogenem Kiel und sehr hakenförmig; Bl. sitzend, 5 cm ∅, gelb.

Abb. 1157. Glottiphyllum nelii Schwant. ½ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 89
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Glottiphyllum obliquum (Willd.) N. E. Br. = Glottiphyllum latum (S. D.) 
N. E. Br.

Glottiphyllum ochraceum (Bgr.) N. E. Br. (Mes. ochraceum Bgr.). — 
S-Afrika. — Stämmchen kurz, verästelt, rasenbildend, Ästchen aufsteigend, zu-
sammengedrückt zweikantig, wiederholt gabelig verzweigt; B. an der Basis kurz 

scheidig verwachsen, aufrecht-abstehend, sehr weichfleischig, frischgrün, glän-
zend, 8—10 cm lang, dreikantig, stumpf zugespitzt, nach oben etwas verdickt, 
das eine B. an der Spitze breiter und leicht zurückgebogen, das andere Blatt 
schmäler und gerade, oberseits flach, an der äußeren Seitenkante gewölbt, an 

Abb. 1158. Glottiphyllum nysiae Schwant. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1159. Glottiphyllum oligocarpum L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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der inneren Soitenkante flach oder rinnig, B. am Rande fein gewimpert; Bl. 8 bis 
10 cm lang gestielt, 3—3,5 cm ∅, bräunlichgelb.

Glottiphyllum oligocarpum L. Bol. (Abb. 1159). — Cape-Province: bei 
Willowmore. — Ästchen kriechend bis niederliegend, 7—12 mm ∅, Triebe vier-
blättrig; B. zweizeilig gestellt, abstehend, ungleich lang, 40 oder 45 mm lang, 
in der Mitte 22 mm breit, seitlich gesehen das Blatt in der Mitte 10 mm dick, 
oberseits flach, an der Spitze stumpf, das kleine Blatt breit gerundet, weißlich-
olivgrün, mit deutlichen, etwas erhabenen Punkten, diese an der Spitze ge-
drängt stehend, undeutlich fein samtig; Bl. 12 mm lang gestielt, 5—6 cm ∅, 
gelb. — Bei recht sonniger Kultur bleiben die B. noch kürzer, sie werden fast 
kalkig weiß und sehen steinähnlich aus.

Glottiphyllum pallens L. Bol. — Cape-Province: Jansenville-Distr., zwi-
schen Klipplaat und Mount Stewart. — Ästchen dichtstehend; B. zweizeilig 
gestellt, schiefstehend, der eine Rand dem Boden aufliegend, 6 cm lang, in der 
Mitte 17 mm breit, am Ende stumpf bis etwas gestutzt, der obere Rand aus-
gehöhlt, das kleinere Blatt einen hohlen Eindruck im großen Blatt hinterlassend, 
blaßgrün; Bl. sitzend.

Glottiphyllum parvifolium L. Bol. (Abb. 1160). — Cape-Province: Kl. 
Karroo, Ladismith. — B. ± aufrecht, kreuzgegenständig, aufstrebend, läng-
lich, etwas schief-halbwalzenrund, 3—4 cm lang, 10—12 mm breit und dick, am 
Ende spitz mit kleiner verhärteter Stachelspitze, oberseits flach oder ein wenig 
gewölbt, rückseits rund, nach der Spitze zu gekielt; grün; Bl. sitzend, 8 cm ∅, 
glänzend goldgelb.

Glottiphyllum peersii L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., zwi-
schen Kl. Swart-Berg und Klaarstrom. — Gedrungene Pflanze; Triebe mit 
2—3 Blattpaaren, die verschieden lange, gegenständige, aufstrebende B. haben; 
B. länglich, am Ende bogig gekielt, 25—35 mm lang, 15 mm breit, 10—12 mm 
dick, oberseits flach oder muldenförmig, rückseits stark gerundet; mattglänzend, 
graugrün, mit rötlichem Anflug; Bl. gelb.

Glottiphyllum platycarpum L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-Distr., 
Marthinus Kloof. — B. kurz und dick, in der Form von Glottiphyllum fragrans 
(S. D.) Schwant., paarweise ungleich, 35 mm lang, 18 mm breit, Scheide 7 mm 

Abb. 1160. Glottiphyllum parvifolium L. Bol. ⅔ nat. Gr.

 89*
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lang, der eine Rand dem Boden aufliegend, oberseits am Ende gerundet, das 
größere Blatt mit einem hohlen Eindruck des kleineren Blattes, am Ende un-
deutlich gekielt, blaugrün; Bl. 5 cm ∅.

Glottiphyllum praepinguae (Haw.) N. E. Br. (Mes. praepinguae Haw.). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — B. schief kreuzgegenständig, abstehend 
und einwärts gekrümmt, schief zungenförmig, 4—7 cm lang, 12—15 mm breit, 
halbstielrund, Spitze ± zusammengedrückt, aufwärts gebogen, ±  vorgezogen; 
glatt, hellgrün, die jüngeren B. am Rande fein bewimpert; Bl. einzeln, kurz 
gestielt, 5 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum proclive (S. D.) N. E. Br. (Mes. angustum var. heterophyllum 
S. D., Mes. linguiforme var. heterophyllum Bgr.). — S-Afrika: Standort un-
bekannt. — Triebe ±  kriechend oder niederliegend; B. in zwei Zeilen, nach 
vorwärts gerichtet, ±  herabgebogen und etwas spreizend und abstehend, 

5—8 cm lang, 9—10 mm breit in der Mitte, ca. 5 mm dick, nach dem Rande 
zu aufgebogen, oberseits flach oder leicht hohl, rückseits gewölbt, das größere 
Blatt eines Paares etwas zusammengepreßt und gekielt; Bl. sitzend oder fast 
sitzend, 5 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum propinquum N. E. Br. — Cape-Province: Mossel-Bay-
Distr., Region des Great Brak River. — B. zweizeilig gestellt, zungenförmig, 
aufrecht bis gebogen, 40—75 mm lang, 15—20 mm breit, 6 mm dick, oberseits 
der Spitze zu flach, rückseits gewölbt, die Spitze gerundet, blaßgrün; Bl. 6 bis 
10 mm lang gestielt, 5 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum pustulatum (Haw.) N. E. Br. = Glottiphyllum longum 
(Haw.) N. E. Br.

Glottiphyllum pygmaeum L. Bol. — Glottiphyllum nelii Schwant.
Glottiphyllum regium N. E. Br. (Abb. 1161). — Cape-Province: Oudts-

hoorn-Distr., nahe des Gamka River. — Triebe aufrecht, klumpenbildend, jeder 
Trieb mit 1—2 Blattpaaren, diese in der Jugend zusammengeschlossen, auf-
recht, das größere Blatt eines Paares 2,5—10 cm lang, am Grunde 10—15 mm 

Abb. 1161. Glottiphyllum regium N. E. Br. ½ nat. Gr.
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breit und dick, das andere Blatt kürzer und dünner, oberseits flach, rückseits 
gerundet und das Ende der Rückseite rundlich über die Spitze vorgezogen; 
glatt, kahl, hellgrün; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 4 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum rubrostigma L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr., bei Prince-Albert. — B. aufrecht oder abstehend, ±  kreuzgegenständig, 
gebogen, am Grunde blasig aufgetrieben, etwas ungleich, blaßgrün bis gelb-
grün und etwas durchscheinend, weich, größere B. unten halbstielrund, rückseits 
gekielt, oberseits gewölbt oder flach, seitlich gewölbt und verbreitert, am Ende 
gerundet, 6—9 cm lang, in der Mitte 10 mm breit und 12 mm dick, am Ende 
15 mm dick, kleinere B. oberseits flach, rückseits der Kiel seitlich, die Seiten 
gewölbt, am Ende stumpf oder spitz, 45—65 mm lang, 8—9 mm breit, 11 mm 
dick, Scheide 10 mm lang; Bl. sitzend, 6 cm ∅, gelb, die Narben rot.

Glottiphyllum rufescens (Haw.) Tisch. (Mes. rufescens Haw., Mes. de-
pressum var. lividum Haw., Mes. linguiforme var. rufescens Haw.). — S-Afrika. 
— Wohl nur eine stark gerötete Form von Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.

Glottiphyllum ryderae Schwant. — Cape-Province: Calitzdorp. — Völlig 
oder fast stengellos; B. zu 4—6 und sehr bald breit schaufelförmig-zungenförmig, 
ohne Blattscheide 4—6 cm lang, 2,5—3 cm breit, in Länge in jedem Blattpaar 
annähernd gleich, das eine aber ist oben wenig erhaben, das andere sehr leicht 
vertieft und am Rande der einen Seite bis zum Blattende hakenartig vorgezogen, 
mit Pustel an der Blattbasis zweireihig gestellt, mit stumpfem Ende, gestreckt, 
dick, nicht punktiert, sehr glatt, glänzend; häufiger jedoch ohne allen Glanz 
und schmutzig gelb-gräulich-kalkfarbig; Bl. sitzend, 8—9 cm ∅, goldgelb. Sehr 
ähnlich Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br.; bei dieser ist die Kapsel 
schwach kegelförmig erhaben, bei Glottiphyllum ryderae Schwant. ist sie dom-
artig aufgewölbt.

Glottiphyllum salmii (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1162) (Mes. salmii Haw., 
Mes. salmii var. semicruciatum Haw., Mes. salmii var. decussaium Haw.). — 

Abb. 1162. Glottiphyllum salmii (Haw.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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S-Afrika: Standort unbekannt. — B. kreuzgegenständig, aufrecht-abstehend, 
verschieden verbogen, 7—10 cm lang, 16—20 mm breit, schief halbstielrund, 
nach oben verschmälert, das eine der Blattpaare zugespitzt, das andere Blatt 
zusammengedrückt gekielt, verlängert und stumpf zugespitzt, frischgrün; Bl. 
einzeln, sitzend, 6 cm ∅, gelb.

Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1163) (Mes. 
semicylindricum Haw., Mes. bigibberatum Haw., Mes. bidentatum Haw.). — 
Cape-Province: Jansenville-Distr., Mount Stewart. — Im Alter mit kleinem 
Stämmchen und steif abstehenden Ästen; Triebe mit 2—3 Paaren kreuzgegen-
ständiger B.; B. ±  niederliegend und verbogen, schwach einwärts gekrümmt, 
an der Basis kurz scheidig verwachsen, halbstielrund, am Ende zusammen-
gedrückt und gekielt, mit vorgezogener Spitze, 4—5 cm lang, 5—6 mm breit 
und dick, oberseits flach oder hohl, an den Rändern in der Mitte mit kleinen 
zahnartigen Erhebungen; frisch-glänzend grün, schwach durchscheinend er-
haben punktiert; Bl. 2,5 cm lang gestielt, 4 cm ∅, goldgelb.

Glottiphyllum starkeae L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., 
Avontuur. — B. ausgestreckt, abstehend, zweizeilig gestellt, der eine Rand dem 
Boden aufliegend, am Ende stumpf oder etwas gestutzt und schief zugespitzt, 
mit undeutlichem Borstenspitzchen, 55—70 mm lang, der obere Rand an der 
Spitze flach zusammengedrückt und in der Jugend dieser in das größere Blatt 
hineingedrückt, 10—15 (—20) mm breit, in der Mitte 5—7 mm dick, das größere 
Blatt etwas länger, grün; Bl.-Stiel 5 mm lang, in der Scheide eingeschlossen, 
Bl. 6—8 cm ∅, goldgelb.

Glottiphyllum suave N. E. Br. — Cape-Province: Ladismith-Distr., Kl. 
Karroo, nahe Plathuis. — Pflanze mehrtriebig, 11 cm ∅; B. 3—5 cm lang, in 
der Mitte 15—20 mm breit, 6—8 mm dick, vorwärts gerichtet, nicht stark sprei-
zend, die Blattpaare sich ± schief kreuzend, oberseits flach, das eine Blatt 
rückseits schief gekielt, im oberen Teil und rückseits mehr gerundet als das 
andere B., meist ±  zungenförmig oder riemenförmig, mit parallelen Seiten, 

Abb. 1163. Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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nach dem Ende zu etwas verschmälert, am Ende dünner und kurz stumpf, 
oft schief gestutzt, fleischig, grasgrün; Bl. sitzend, bis 6,5 cm ∅, glänzend 
hellgelb.

Glottiphyllum subditum (S. D.) N. E. Br. (Mes. praepingue S. D.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. ungleich, die Blattpaare sich schief kreu-
zend, 3—6 cm lang, 6—8 mm breit, 4— mm dick, das größere Blatt eines 
Paares oberseits am Grunde leicht hohl, rückseits stark gerundet, das kürzere 
Blatt mit Eindruck des kleinen Blattes, beide B. etwas seitlich nach einem 
Rand gebogen, grün, durchscheinend punktiert; Bl. ca. 1 cm lang gestielt, 45 bis 
50 mm ∅.

Glottiphyllum surrectum (Haw.) L. Bol. (Mes. surrectum Haw.). — 
Cape-Province: Kl. Karroo, nahe Calitzdorp; Leuwenshoek. — B. kreuzgegen-
ständig, ±  aufrecht oder abstehend, halbstielrund und pfriemlich, am Grunde 
blasig aufgetrieben; Bl. nicht bekannt. — Eine nur ungenügend bekannte Art.

Glottiphyllum taurinum (Haw.) N. E. Br. (Mes. taurinum Haw., Mes. 
depressum var. pallens Haw., Mes. angustum S. D., Mes. linguiforme var. an-
gustum (S. D.) Bgr., Mes. angustum var. pallidum Haw.). — S-Afrika: Standort 
unbekannt. — Blattpaare schief sich kreuzend, 45—50 mm lang, 11—12 mm 
breit, halbstielrund, oberseits flach, rückseits schief gerundet, das eine Blatt 
eines Paares an der gerundeten Spitze oft schief zusammengepreßt-gekielt, sehr 
dick, aufgebogen oder eingebogen, oft etwas fingerförmig, etwa fingerlang, 
gelblichgrün, junge B. hornförmig auswärts gekrümmt; Bl. sitzend, gelb.

Glottiphyllum uncatum (S. D.) N. E. Br. (Mes. uncatum S. D., Mes. longum 
var. uncatum (S. D.) Haw., Mes. linguiforme var. uncatum (S. D.) Bgr., Mes. 
longum var. attollens Haw., Mes. linguiforme var. attollens (Haw.) Bgr.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. abstehend, leicht einwärts gebogen oder 
rückwärts gekrümmt, schmal zungenförmig, dick und schief gewölbt, an der 
Spitze hakig aufwärts gekrümmt, ca. 6 cm lang, 1,5 cm und mehr breit; Bl. kurz 
gestielt.

Glottiphyllum uniondalense L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., 
genauer Standort unbekannt. — Ästchen kriechend; B. genau zweizeilig ge-
stellt, B. der Blattpaare ungleich, riemenförmig, der eine Rand dem Boden auf-
liegend, am Ende zusammengepreßt und gerundet bis etwas gestutzt, rückseits 
gekielt, 9,5 cm lang, am Grunde 3 cm breit, am Ende 27 mm breit, 13 mm dick, 
Scheide 2 cm lang, schmutzig grün; Bl. sitzend.

Gymnopoma N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Gymnopoma tripolium (L.) N. E. Br. =  Skiatophytum tripolium (L.) 

L. Bol.
Gynicidium NECKER

Eine alte Gattungsbezeichnung, die sich nach Rothmaler auf Gasoul 
Adams. = Mesembryanthemum L. emend. L. Bol. bezieht, nach G. Schwantes 
aber die Unterfamilie Aptenioideae Schwant. umfaßt. (G. Schwantes in: 
„Kakteen und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, Nr. 4, Oktober 1953.)

Halenbergia DTR.
Einjähriges Kraut, ähnlich Hydrodea: Kultur wie diese.
Halenbergia hypertrophica (Dtr.) Dtr. (Mes. hypertrophicum Dtr.). — 

SW-Afrika: Halenberg, an eingetrocknetem Salztümpel bei Warmbad, in ähn-
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licher Situation ca. 60 km südlich Warmbad, auf dem Wege südlich ab bis fast 
zur Grenze des Orange-Flusses. — Pflanze flache Fladen bildend, kissenartig 
dick (weitere Beschreibung der Pflanze aus Mangel an Material nicht möglich 
[nach Dinter]); Bl. sehr zahlreich auf den schon abgestorbenen Pflanzen, deren 
Stengel noch fleischig sind, 40—50 mm ∅, zerschlitzt, rein weiß.

Henricia L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Haltung.
Henricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol. = Neohenricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol.

Hereroa DTR. et SCHWANT.
Stammlose, rasenbildende Pflanzen, oft kleine Sträucher bildend; Blätter 

kreuzgegenständig, weichfleischig, am Grunde ±  miteinander verwachsen, an 
der Basis halbstielrund, nach dem Ende etwas seitlich zusammengedrückt ver-
breitert, meist grün, ±  groß punktiert; Bl. zu mehreren auf einem Blütenstengel 
oder auch einzeln, mittelgroß, gelb, rosa werdend, selten weiß.

Aparte, leichtwüchsige Pflanzen. Wachstumszeit im Sommer unter Glas 
oder am hellen Fenster, im Winter mäßig warm und hell. Anzucht leicht aus 
Samen, schon im zweiten Jahr blühend. Für Massenanzucht geeignet.

Hereroa acuminata L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr. — Polster-
bildend; Bl.-Ästchen vierblättrig, Internodien nicht erkennbar; B. aufrecht bis 
etwas eingebogen, etwas ungleich, rückseits unten gerundet, nach oben zu-
sammengepreßt, seitlich gesehen zugespitzt, am Ende schief stumpf, rauh von 
erhabenen Punkten, Ränder und Kiel gesägt, 5 cm lang, in der Mitte 8 mm breit, 
6 mm dick; Bl. ca. 30 mm ∅, gelb, rückseits rötlich.

Hereroa albanensis (L. Bol.) L. Bol. (Ruschia dyeri L. Bol., Mes. dyeri 
(L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Albany-Distr., 15 miles von Grahams-
town am Kingwilliams-Weg. — Steifer, kompakter Strauch, oben abgeflacht, 
kahl, 10 cm hoch, 10—16 cm ∅, Stengel am Grunde 12 mm dick, Äste ab-
stehend bis aufgerichtet, 9 mm dick, Zweige aufrecht, an den Spitzen dicht 
sechsblättrig, Internodien eingeschlossen, Blattscheide 1—4 mm lang, grau, 
pergamentartig, 3—4 mm dick; B. aufrecht, stumpf gekielt, oberseits flach, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende stumpf bis gestutzt, blaugrün, 
15 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, sitzend oder 5 mm lang gestielt, 
10—15 mm ∅, gelb.

Hereroa angustifolia L. Bol. — SW-Afrika: bei Aus. — Kompakte Pflanze; 
Ästchen dicht 4—8blättrig; B. abstehend, ausgebreitet abstehend oder aus-
gebreitet, unter der Spitze undeutlich gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen lang zugespitzt, am Ende stumpf oder fast spitz, Oberfläche 
mit kleinen erhabenen Punkten besetzt, Ränder und Kiel fein gesägt, 65 mm 
lang, in der Mitte 6 mm breit und dick, Scheide 6 mm lang; Bl. einzeln oder zu 
dreien, 1 cm lang gestielt, am Grunde des Stiels mit 10 mm langen Hochblättern; 
Bl. ca. 30 mm ∅, gelb, außen rötlich.

Hereroa aspera L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo. Swellendam-Distr., 
bei Barrydale. — Aufrechter kleiner Strauch, verästelt, 8 cm hoch, Ästchen 
5 cm lang, 3 mm dick, Internodien nicht erkennbar; B. aufrecht-abstehend, 
halbstielrund, oberseits flach, am Ende stumpf, von der Basis aus schmal zu-
gespitzt, rauh von erhabenen runden Punkten, blaugrün, oft rötlich, 25 mm lang, 
3 mm breit, 3,5 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln, bis 36 mm ∅, 
7 mm lang gestielt, Bl.-Blätter gelb, an den Spitzen gerötet.
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Hereroa brevifolia L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr. — 
Pflanze kompakt, 20 cm ∅, 7 cm hoch, Stämmchen 25 mm ∅, Ästchen aus-
gebreitet bis niederliegend, 8 mm dick, Internodien nicht erkennbar; B. zu 4, 
ungleich lang, seitlich gesehen in der Mitte verbreitert, am Ende etwas gestutzt 
oder etwas spitz, selten ausgerandet, Kiel undeutlich, etwas zusammengepreßt, 
seitlich gewölbt, Oberfläche etwas körnig, blaugrün, 2—3 cm lang, am Grunde 
5—9 mm breit, 6—9 mm dick; Bl. zu 3, 29 mm ∅, gelb.

Hereroa calycina L. Bol. —Cape-Province: Queenstown-Distr. — Kleiner 
Strauch, Stämmchen an der Spitze 2 cm und mehr dick, Äste dichtgestellt, 
4—8blättrig, blühende Zweige 4—6blättrig, Internodien eingeschlossen; B. ab-
stehend, paarweise verschieden, das eine Blatt gekielt und an der Spitze ver-
breitert, das andere Blatt zur Spitze verschmälert, seitlich gekielt, oberseits 
gesehen etwas sichelförmig gebogen, bläulich, deutlich grün punktiert, Punkte 
erhaben, 4 cm lang, 8 mm breit und dick; Bl. 28 mm ∅, gelb, etwas rötlich.

Hereroa cana L. Bol. = Hereroa tugwelliae (L. Bol.) L. Bol.
Hereroa carinans (Haw.) L. Bol. (Mes. carinans Haw., Bergeranthus cari-

nans (Haw.) Schwant., Hereroa carinans (Haw.) Schwant.). — Kapland: 
Fundort unbekannt. — Stammlos, rasenbildend; B. kreuzgegenständig, die 
Paare etwas ungleich lang, bogig abstehend, unten halbstielrund, nach oben 
gekielt und verbreitert, die Spitze etwas eingekrümmt, Kanten stumpf, ganz-
randig, mattgrün, später graugrün, mit erhabenen Punkten besetzt, die Kiel-
kanten der Spitze zu rauh, 25—35 mm lang, oberseits am Grunde 6 mm breit, 
die Kielkante 7 mm breit; Bl. 3—4 cm lang gestielt, 35 mm ∅, gelb.

Hereroa concava L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West-Distr., steinige 
Hügel nahe bei Beaufort West. — Rasenbildender, kleiner Strauch, 7 cm hoch; 
B. aufrecht bis abstehend-eingebogen, zierlich, seitlich gesehen spitz bis zu-
gespitzt, das eine Blatt eines Paares am Ende verbreitert, 4 mm, seltener 5 mm 
oder 2—3 mm dick, rauh von etwas erhabenen Punkten, blaugrün, 3—4 cm 
lang; Bl. 3 cm ∅, goldgelb, abends und nachts offen.

Hereroa crassa L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West-Distr.; Laings-
burg-Distr., Whitehill, bei Matjesfontein. — Kompakte Pflanzen, 10—12 cm 
hoch, Ästchen dick, 7 mm ∅, blühende Ästchen zweiblättrig, aus den Achseln 
der B. neue Sprosse treibend; B. dick, paarweise ungleich, oberseits flach, am 
Grunde blasig aufgetrieben, rückseits gekielt, seitlich gewölbt bis fast flach, 
seitlich gesehen das Blatt etwas verbreitert, am Ende schief stumpf oder etwas 
gestutzt, blau, mit gedrängten, erhabenen Punkten besetzt, Ränder und Kiel 
gesägt, große B. sichelförmig, 25 mm lang, in der Mitte 17 mm breit, 11 mm 
dick, kleine B. abstehend und oberseits etwas sichelförmig, 2 cm lang; Bl. ein-
zeln, 4 cm ∅, goldgelb, duftend, abends und nachts offen.

Hereroa dolabriformis (L.) L. Bol. = Rhombophyllum dolabriformis (L.) 
Schwant.

Hereroa dyeri L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., nahe Grahams-
town. — Kompakte Pflanzen, ca. 10 cm ∅, Wurzelstock fast knollig, 1 cm dick, 
Ästchen kurz, mit alten Blattresten bedeckt, dicht 2—6blättrig, aus den Ach-
seln der B. sprossend; B. aufrecht bis aufrecht eingebogen, am Grunde halb-
stielrund, rückseits gekielt, paarweise ungleich lang, seitlich gesehen selten zu-
gespitzt, meist verbreitert bis beilförmig, am Ende zweizipflig, Zipfel ungleich 
lang, grün, mit erhabenen Punkten, 5 cm lang, 3—10 mm dick; Bl. zu 3, 
25 mm ∅, 5—6 cm lang gestielt, goldgelb, nachmittags offen.

Hereroa fimbriata L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., Abra-
hams Kraal, nahe Prince Albert, nahe Matjesfontein. — Kompakter Strauch, 
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18 cm und mehr hoch, 17 cm ∅, Äste gedrängt, am Ende mit 6 Blättern, Inter-
nodien eingeschlossen, blühende Ästchen verlängert, 10—12blättrig, Internodien 
22 mm lang; B. aufrecht bis aufsteigend, sichelförmig, unten halbstielrund, 
rückseits gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, am Ende schief ge-
rundet bis etwas gestutzt, oberseits flach, seitlich gewölbt, blaugrün, rauh, in 
der Mitte 6—8 mm breit, 12 mm dick, Scheide 3 mm lang; Bl. 2 cm lang ge-
stielt, 4 cm ∅, goldgelb, duftend, abends offen.

Hereroa glenensis (N. E. Br.) L. Bol. (Bergeranthus glenensis N. E. Br.). 
— Orange Free State. — Niedriger Strauch, ca. 10 cm hoch, Wurzelstock dick, 
holzig, Ästchen gedrängt, ca. 10 mm ∅, mit alten Blattresten bedeckt; B. ab-
stehend, etwas seitlich gebogen, 25—40 mm lang, 5—8 mm breit, am Grunde 
4—6 mm dick, oberseits flach, rückseits anfangs rundlich, nach dem Ende zu 
rundlich gekielt, kahl, grün, dicht mit erhabenen Punkten bedeckt; Bl.-Schaft 
5—10 mm lang, ein- bis mehrblütig, Bl. 18—30 mm lang gestielt, 3 cm ∅, 
glänzend gelb.

Hereroa gracilis L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo. — Polsterbildend, 
blühende Ästchen 25 mm lang, 5 mm dick, mit alten Blattresten bedeckt, vier-
blättrig, aus den Blattachseln neue Sprosse bildend, Internodien nicht erkenn-
bar; B. zierlich, verschieden, aufrecht bis abstehend, zugespitzt bis etwas 
stumpf, selten rückseits etwas gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
oberseits flach bis wenig gewölbt, andere B. rückseits gerundet und undeutlich 
gekielt, dicht mit kleinen erhabenen Punkten besetzt, die Spitzen weißlich, 
35 mm lang, 3—4 mm dick, Scheiden 2 mm lang; Bl.St. 35 mm lang, geteilt, 
Bl. 13 mm lang gestielt, Hochblätter bis 11 mm lang, Bl. 25 mm ∅, gelb.

Hereroa gracilis var. compressa L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-
Distr. — B. 5 cm lang, 6 mm dick, kielartig zusammengedrückt, Scheide 4 mm 
lang.

Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1164) (Mes. granu-
latum N. E. Br., Bergeranthus granulatus (N. E. Br.) Schwant., Mes. carinans 
Bgr.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — B. abstehend, oft niederliegend, 
leicht übergebogen, 4—6 cm lang, 6 mm breit, 2 mm dick, anfangs halbwalzen-
rund, nach oben zu gekielt und etwas verbreitert, am Ende mit kleinem Spitz-
chen; dunkelgrün, von zahlreichen ± durchscheinenden Punkten rauh.

Hereroa herrei Schwant. — Cape-Province: Graaff-Reinet-Distr. — In 
der Tracht von Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwant. kaum ver-
schieden; B. von der gleichen Größe und Oberflächenbeschaffenheit und Fär-
bung, rückseits dem Ende zu ebenfalls gekielt, sonst halbwalzenrund, aber am 
Ende nicht leicht beilschneidenartig ausladend wie bei Hereroa granulata. Nur 
durch bemerkenswerte Unterschiede im Bau der Kapsel von letzterer zu trennen.

Hereroa hesperantha (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. hesperanthum Dtr., 
Mes. bergerianum Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Aus-Gubub, Ussis-
Schlucht bei Kanus am Südende der Karasberge. — B. anfangs fast waagerecht 
abstehend, später aufwärts gekrümmt, 3,5 cm lang, 4—5 mm dick, nach oben 
etwas breitgedrückt, ca. 8 mm breit, rundlich gekielt und gerandet; graugrün, 
mit dunklen, kaum erkennbaren Punkten besetzt; Bl. einzeln oder zu mehreren, 
ca. 15 mm lang gestielt, 3 cm ∅, goldgelb.

Hereroa incurva L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — Aus-
gebreitet; B. eingebogen, seitlich gesehen spitz bis zugespitzt, am Grunde etwas 
verbreitert, oberseits flach bis etwas hohl, am Ende spitz, seitlich gewölbt, blau-
grün, etwas rötlich getuscht, mit kleinen gedrängt stehenden Punkten, 35 mm 
lang, 7 mm breit, 6 mm dick; Bl. einzeln, abends und nachts offen, Bl.-Stiel 
5 cm lang, am Grunde mit 14 mm langen Hochblättern, Bl. 36 mm ∅, goldgelb.
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Hereroa joubertii L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., südlich 
Laingsburg. — Pflanze 20 cm ∅, Ästchen dicht gedrängt, ältere 25 mm dick, 
4—6blättrig; B. aufrecht, seitlich gewölbt, unten gerundet, dem Ende zu ge-
kielt, seitlich gesehen fast sichelförmig verbreitert, am Ende 1 cm dick, das 
Ende stumpf, 30—35 (—40) mm lang, in der Mitte 9 mm breit, eines der B. 
eines Paares kleiner, bläulich, rötlich getönt, Scheide 5 mm lang; Bl. einzeln 
oder zu zweien. 1 cm lang gestielt, bis 35 mm ∅, gelb.

Hereroa latipetala L. Bol. — Cape-Province : Prince-Albert-Distr., Abra-
hams Kraal. —  Kompakte Pflanze, 7 cm hoch, 13 cm ∅, Stengel am Grunde 
10 mm dick, Äste dichtstehend, oben mit 10—12Blättern, Internodien 5—9 mm 
lang; B. aufrecht, sichelförmig bis abstehend, anfangs halbstielrund, oben 
stumpf gekielt und verbreitert, seitlich gesehen an der Spitze am breitesten, 
11 mm breit, blaugrün, rauh, 35 mm lang, Scheide 2 mm lang; Bl. 5—9 mm lang 
gestielt, 35 mm ∅, goldgelb, abends offen.

Hereroa muiri L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-Distr., Kl. Karroo. 
— Kahle Pflanze, 6—7 cm hoch, Ästchen dicht 4—6blättrig, aus den Blatt-
achseln sprossend; B. abstehend, am Grunde kurz verwachsen, halbstielrund, 
rückseits rundlich gekielt, Oberfläche körnig, 5 cm lang, 8 mm breit; Bl. 22 mm 
lang gestielt, gelb.

Hereroa nelii Schwant. — Cape-Province: Ceres-Distr., Karroopoort bei 
Ceres. — Triebe mit 1—3 Blattpaaren; B. sichelförmig gekrümmt, 2,5—3 cm 
lang, 5 mm breit, bis 10 mm dick, oberseits flach, rückseits am Ende undeutlich 
gekielt, weiter nach unten ±  abgerundet; grün, mit zahlreichen durchscheinen-
den Warzen bedeckt; Bl. zu 1—3, gelb.

Hereroa odorata (L. Bol.) L. Bol. (Mes. odoratum L. Bol., Aridaria 
odorata (L. Bol.) Schwant., Nycteranthus odoratus (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Swellendam-Distr., Uitvlugt. —  Kleiner, kahler Strauch, 

Abb. 1164. Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwant. ½ nat. Gr.
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Ästchen abstehend bis ausgebreitet, 3—4 mm dick, blühende Ästchen aufrecht; 
B. abstehend bis abstehend-aufrecht bis abstehend-ausgebreitet, ältere B. halb-
stielrund, selten stielrund, Kiel und Ränder undeutlich, am Grunde verwachsen, 
Scheide 3 mm lang, 4 cm breit, 6 mm dick, blaugrün; junge B. gekielt, ober-
seits flach, etwas zugespitzt, grün; Bl.St. 4—6,5 cm lang, dreiblütig, Bl. 8 bis 
10 mm lang gestielt, 22 mm ∅, gelb, die Spitzen der Bl.-Blätter rötlich, Bl. 
nachts offen, duftend.

Hereroa pallens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Pofadder. — 
Kompakte Pflanzen, Internodien nicht erkennbar, blühende Ästchen 4—6 blätt-
rig; B. aufrecht-abstehend, oberseits rundlich-sichelförmig, rückseits rundlich 
gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, blaßblau, rückseits purpurn, 
mit gedrängtstehenden, erhabenen Punkten, 32 mm lang (in Kulturen oft 40 mm 
lang), Scheide 3—4 mm lang, in der Mitte 4—5 mm breit, 4—6 (selten 8) mm dick; 
Bl. 2—2,5 cm lang gestielt, Bl.-Stiele am Grunde mit 11 mm langen Hochblättern, 
Bl. 22 mm ∅, goldgelb.

Hereroa puttkameriana (Bgr. et Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. putt-
kamerianum Bgr. et Dtr., Bergeranthus puttkamerianus (Bgr. et Dtr.) Schwant.). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Aus, Kl. Karas. — B. einwärts, nach oben 
nach auswärts gebogen, 6—7 cm lang, 6—7 mm breit, stumpf dreikantig, nach 
oben zu halbstielrund, schwach glänzend graugrün, nach oben zu rötlich, er-
haben dunkel punktiert, besonders am Kiel; Bl. zu 1—3, orangefarben.

Hereroa rehneltiana (Bgr.) Dtr. et Schwant. (Mes. rehneltianum Bgr., 
Bergeranthus rehneltianus (Bgr.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. 
— Mit kurzverzweigtem Stämmchen; B. aufrecht, etwas aus- oder einwärts ge-
krümmt, 6—10 cm lang, bis 1 cm breit, ca. 6 mm dick, oberseits flach oder 
wenig ausgehöhlt, im obersten Drittel zusammengedrückt gekielt, am Kiel etwa 
1 cm breit, Ränder gerundet, oben stumpflich, mit kleinem Knorpelspitzchen, 
sehr weichfleischig, hellgrün, mit zahlreichen, etwas erhabenen, durchschei-
nenden Punkten bedeckt; Bl. zu 3—7, auf 10—20 cm hohem Schaft, 3—8 cm 
lang gestielt, 22 mm ∅, gelb.

Hereroa stanfordiae L. Bol. — Cape-Province: bei Victoria West. — 
Ästchen dicht gedrängt, Internodien nicht erkennbar; B. eingebogen bis auf-
recht, seitlich gesehen unten zusammengepreßt gekielt, der Kiel dicht punktiert-
gesägt, oberseits in der Mitte verbreitert, 7—8 mm oder 4—6 mm dick, die Spitze 
schief verschmälert, blaugrün, Punkte zum Teil undeutlich, zum Teil erhaben, 
B. 25—29 mm bzw. 27—32 mm lang, in der Mitte 5 mm breit; Bl. 15—25 mm 
lang gestielt, Hochblätter 6—7 mm lang. Bl. 30 mm ∅, gelb.

Hereroa stenophylla L. Bol. — S-Afrika: Standort unbekannt. — Niedrige 
Pflanze; B. zierlich, seitlich gesehen lang zugespitzt, rückseits gerundet, der 
Spitze zu rundlich gekielt, schmutzig grün, 25—40 mm lang, in der Mitte 3 bis 
4 mm breit und dick; Bl. 22 mm lang gestielt, Hochblätter 12 mm lang, Bl. bis 
26 mm ∅, goldgelb.

Hereroa tenuifolia L. Bol. — Cape-Province: zwischen Robertson und 
Barrydale. — Aufrechter, kleiner Strauch, 25 cm hoch, locker verästelt, Äst-
chen steif, grau, 25 mm ∅, Internodien 3 cm lang; B. abstehend bis aufrecht, 
halbstielrund, derb, oberseits flach, unter der Spitze deutlich gekielt, seitlich 
gewölbt, oberseits lang zugespitzt, am Ende stumpf oder kurz zugespitzt, 
bläulichgrün, an der Spitze rötlich und fein rauh von kleinen Punkten, 45 mm 
lang, 5 mm breit und dick. Scheide 2 mm lang; Bl. zu 1—3, 29 mm ∅, gelb, 
duftend, 25—30 mm lang gestielt.

Hereroa teretifolia L. Bol. — Cape-Province: wahrscheinlich Calvinia- 
oder Ceres-Distr. — Stengel am Grunde 10 mm dick, Äste 10blättrig, Inter-
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nodien 15 mm lang; B. abstehend eingebogen, bis zur Mitte stielrund, dann zu-
gespitzt, stumpf, grün, 5 cm lang, 8 mm dick; Bl. 35 mm ∅, gelb, duftend.

Hereroa tugwelliae (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1165) (Mes. tugwelliae L. Bol., 
Hereroa cana L. Bol., Bolusanthemum tugwelliae (L. Bol.) Schwant., Jutta-
dinteria tugwelliae (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Karroo Region. — 
Stämmchen dick, holzig, kurz; Ästchen kurz, dicht mit 4—6 Blättern besetzt; 
B. ±  aufrechtstehend, etwa säbelförmig, seitlich zusammengepreßt, rundlich 
gekielt, Oberseite flach, die Seiten wenig gewölbt, am Grunde halbstielrund, 
purpurn, die Spitze etwas schief gerundet; glatt, bläulichgrün; ca. 6 cm lang, 
1 cm breit, 24 mm dick; Bl. kurz gestielt, 4—5 cm ∅, gelb, die Mitte weißlich.

Hereroa uncipetala (N. E. Br.) L. Bol. (Prepodesma uncipetala N. E. Br.). 
— Cape-Province: Griqualand West, nahe Campbell. — Stammlos, 5—7 cm 
hoch; B. zu 4—6 Paaren an einem Trieb, gebogen, spreizend, 30—45 mm lang, 
4—5 mm breit am Grunde, lang zugespitzt, 3—4 mm dick, rückseits am Grunde 

gerundet, dann zusammengepreßt, gekielt und der Kiel auf 5—8 mm ver-
breitert, oberseits flach, glatt, kahl, hell graugrün, undeutlich dunkler punk-
tiert; Bl. 25 mm lang gestielt, 45 mm ∅, hellgelb, nachts offen.

Hereroa willowmorensis L. Bol. — Cape-Province: bei Willowmore. — 
Verästelt, Ästchen achtblättrig; B. abstehend bis ausgebreitet, oberseits flach, 
im unteren Teil gewölbt, rückseits halbrund, nach der Spitze zu undeutlich 
gekielt, der Kiel nicht zusammengepreßt und verbreitert, seitlich gewölbt, seit-
lich gesehen verschmälert, am Ende etwas stumpf, grün, paarweise ungleich 
lang, 22—30 mm oder 36 mm lang, in der Mitte 6 mm breit und dick, Scheide 
3 mm lang; Bl. 26 mm ∅, goldgelb, rückseits blasser.

Hereroa wilmaniae L. Bol. — Cape-Province: Griqualand West, bei Dum-
mury. — Stengel am Grunde 1 cm ∅, Ästchen gedrängt, 4—6 blättrig, blühende 
Ästchen 7—8,5 cm lang; B. aufrecht, seitlich gesehen lang zugespitzt, unten 
halbstielrund, in der Mitte zusammengedrückt und 1 cm dick, oberseits flach 
oder gewölbt, Oberfläche blaugrün, mit kleinen erhabenen Punkten, 4—6 cm 
lang, 8 mm breit, Scheide 3 mm lang; Bl. zu 1—2, nachmittags offen, 31 mm ∅, 
goldgelb.

Abb. 1166. Hereroa tugwelliae (L. Bol.) L. Bol. Fast nat. Gr.
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Abb. 1166. Herrea nelii Schwant. Verdickte Wurzeln. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1167. Herrea nelii Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Hereroa wilmaniae var. langebergensis L. Bol. — Griqualand West, Hay-
Distr., Langeberg. — Bl.-Blätter in zwei Reihen (anstatt vier Reihen bei der Art) 
stehend und ungleich lang.

Herrea SCHWANT.
Herrea nelii Schwant. (Abb. 1166,1167). — Cape-Province: Karroo Poort, 

bei Ceres. — Ausdauernde, niedrige Sukkulente, Wurzeln dick und fleischig, wäh-
rend der Ruhezeit verbleibend und später wieder Sprosse treibend; B. gegen-
ständig, schmal und lang, 65 mm lang, 3 mm ∅, grün; Bl.-Stiele 7 cm lang, 
Hochblätter 25 mm lang, 2 mm breit, an der Basis des Bl.-Stieles, Bl. 6 cm ∅, 
Bl.-Blätter sehr fein, 25 mm lang, gelb. — Kultur wie Conicosia. Die fleischigen 
Wurzeln müssen in trockenem Sand aufbewahrt werden.

Herreanthus SCHWANT.
Zwergige, hochsukkulente Pflanze. Hauptwachstumszeit im Herbst im Ge-

wächshaus oder am Zimmerfenster. Die Pflanzen benötigen viel Licht und 
Wärme und dürfen während des Triebes nur mäßig gegossen werden. Im Winter 
Standort hell und nicht unter 15° C. Anzucht aus Samen, auch leicht aus Steck-
lingen. — Schöne Art!

Abb. 1168. Herreanthus meyeri Schwant. Nat. Gr.

Herreanthus meyeri Schwant. (Abb. 1168). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, bei Steinkopf. — Rasenbildend, mit faserigen Wurzeln; B. kreuzgegen-
ständig, dick, dreieckig, 4 cm lang, 2 cm breit, 1,5 cm dick, bis 1 cm miteinander 
verwachsen, Oberseite zugespitzt-dreieckig, flach, in ein Stachelspitzchen endi-
gend, Unterseite zur Hälfte flach gekielt, am Grunde halbstielrund; Struktur 
fest, hellbläulich-grün, glatt, mit wenig hervortretenden Punkten; Bl. fast 
sitzend, 2,5 cm ∅, weiß; im August, Tag und Nacht geöffnet, duftend, fast 
10 Tage offen.
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Hydrodea N. E. BR.
Einjährige, kleine, verzweigte, papillose Kräuter; Blätter gegenständig 

oder wechselständig, meist zylindrisch, dick, sehr fleischig, papillös, grün; 
Bl. end- oder achselständig, kurz gestielt, klein; im Sommer.

Abb. 1169. Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. et Bgr.) Dtr. Einige Wochen alte Sämlinge.
⅔ nat. Gr.

Abb. 1170. Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. et Bgr.) Dtr. Ein halbes Jahr alte Pflanze.
⅔ nat. Gr.

Die interessanten Hydrodea-Arten aus den Küstenwüsten und „Salz-
pfannen“ SW-Afrikas gehören zu den alkaligenen Pflanzen, Pseudosukkulenten. 
Kultur in feuchtem, etwas lehmigen Sand, welcher 1—1,5 % Kochsalz enthalten 
soll; in voller Sonne unter Glas.
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Hydrodea bossiana Dtr. — SW-Afrika: Swakopmund. — ±  große Fladen 
bis ¾ qm groß bildend, oft Kissen von 20 cm Höhe zeigend; ähnlich Hydrodea 
sarcocalycantha (Dtr. et Bgr.) Dtr.; in allen Teilen jedoch kleiner; B. wachsgelb 
werdend; Bl. 8 mm ∅, die Petalen zu einer zylindrischen Röhre verwachsen, die 
oberen freien Enden aufrechtstehend und ein wenig zerschnitten, zitronengelb.

Hydrodea cryptantha (Hook. f.) N. E. Br. (Mes. cryptanthum Hook. f.). 
— Insel St. Helena. — 25—30 cm hoch; Stengel fast 1 cm dick, gabelig oder drei-
teilig verzweigt; B. bis 5 cm lang, 12—15 mm dick, rundlich, stumpf.

Hydrodea hampdenii N. E. Br. = Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. et 
Bgr.) Dtr.

Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. et Bgr.) Dtr. (Abb. 1169, 1170) (Mes. 
sarcocalycanthum Dtr. et Bgr., Hydrodea hampdenii N. E. Br.). — SW-Afrika: 
Lüderitzbucht, Klinghardt-Gebirge; Vley, 4 km östlich der Buchu-Berge; 
Bogenfels. — Stengel dick, zylindrisch, ±  kriechend; untere B. gegenständig, 
am Grunde verwachsen, flach, länglich, sehr dick und fleischig; B. an den blü-
henden Zweigen ± zylindrisch, fast elliptisch und keulenförmig, 3—4 cm lang, 
6—8 mm dick; sehr fleischig und saftig, grün; Bl. sitzend, achselständig, 
22 mm ∅, violett.

Hymenocyclus DTR. et SCHWANT.
Strauchige, aufrecht verzweigte Pflanzen; Blätter am Grunde kurz ver-

wachsen, dreieckig-prismatisch, lang, halbstielrund, weichfleischig, schwach 
bläulich bereift, nicht punktiert; Blüten achsel- oder auch endständig, kurz 
gestielt, goldgelb, 3—5 cm ∅; im Herbst bis in den Winter hinein.

Anspruchslose Sträucher; Standort im Sommer im Freien, im Winter im 
Kalthaus. Anzucht leicht aus Samen; Sämlinge blühen oft schon im ersten 
Jahre. Vermehrung leicht aus Stecklingen.

Hymenocyclus crassus L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., Karroo-
poort, nahe des Weges nach Sutherland. — Äste niederliegend, ca. 5 mm ∅, 
Internodien 25—40 mm lang; B. aufrecht, geschwollen, rückseits gekielt, seit-
lich gesehen am Grunde verschmälert, am Ende etwas gestutzt bis stumpf, 
grün, oft blasser, am Ende rötlich, 4 cm lang, 13 mm breit, 14 mm dick, Scheide 
5 mm lang; Bl. kurz gestielt, bis 6 cm ∅, goldgelb.

Hymenocyclus croceus ( Jacq.) Schwant. (Mes. crassum Jacq., Malephora 
crocea ( Jacq.) Schwant., Crocanthus croceus ( Jacq.) L. Bol., Mes. insititum 
Willd.). — Cape-Province: Fraserburg-Distr., nahe Fraserburg; zwischen 
Karroo River und Klein Quaggas Fontein. — Äste kräftig graubraun, etwas 
knotig; B. an den Kurztrieben gehäuft, aufrecht, die älteren B. abstehend, 
2.5—4,5 cm lang, 6 mm breit, an der Spitze stumpflich, schwach dreikantig 
zusammengedrückt; blaßgrün, mehlig bereift; Bl. einzeln, endständig, auf 
2.5—4,5 cm langem Stiel, 3 cm ∅, innen goldgelb, außen gerötet.

Hymenocyclus englerianus (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. (Mes. eng-
lerianum Dtr. et Bgr., Mes. vernae Dtr. et Bgr., Malephora engleriana (Dtr. 
et Bgr.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Bastardland, Büllsporter 
Fläche. — Dichter, sehr weicher, mehr breiter als hoher Halbstrauch, 25 bis 
30 cm hoch, 50 cm ∅; B. 2—4 cm lang, stumpf-dreikantig, bogig nach oben 
gerichtet, stumpf, grün, mit sehr schwacher Wachsschicht, sehr weich und 
elastisch, zu kurzer Scheide verwachsen, Stengel über den Verwachsungen oft 
rot; Bl. einzeln, endständig, 7—10 mm lang gestielt, 20 mm ∅, innen glänzend 
orangegelb, außen orangerot.

Hymenocyclus flavocroceus (Haw.) Schwant. (Mes. flavocroceum Haw., 
Mes. purpureocroceum var. flavocroceum Haw., Mes. croceum var. flavocroceum 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 90
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DC.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Stämmchen höher und mehr holzig 
als bei Hymenocyclus purpureocroceus (Haw.) Schwant.; B. etwas gedrängt oder 
entfernt stehend, kürzer als die Internodien, stielrund bis halbzylindrisch, sehr 
stumpf, mehlig bläulich oder blau, mehr entfernter stehend, fester und weniger 
empfindlich gegen Kälte, ebenso die Bl. kleiner als bei Hymenocyclus purpureo-
croceus (Haw.) Schwant.; Bl.-Blätter beiderseits gelb.

Hymenocyclus framesii L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
St. Helena Bay. — Ästchen niederliegend, selten kriechend, 30 cm lang, 7 mm 
dick, Rinde weißlich, Internodien 15—20 mm lang, seltener 4 cm lang; B. ge-
rundet, dick, 4 cm lang, 14 mm dick, oberseits flach bis etwas gefurcht, bläulich-
grün, Scheide 2—4 mm lang; Bl. 4 cm ∅, 1 cm lang gestielt, glänzend gelb; 
abends offen.

Hymenocyclus herrei Schwant. (Malephora herrei (Schwant.) Schwant.). 
— Cape-Province: Standort unbekannt. — Zweige meist niederliegend, oft im 
Boden wurzelnd; B. der aufrechten Triebe kreuzgegenständig, die der nieder-
liegenden Zweige ±  in eine Ebene gedreht, bis 5 cm lang, 5 mm breit, im Quer-
schnitt dreieckig, rundlich gekielt, grün; Bl. aus den Achseln, 3 cm lang ge-
stielt, 5 cm ∅, goldgelb, rückseits etwas orange.

Hymenocyclus latipetalus L. Bol. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distr., 
bei Calitzdorp. — Aufrechter Strauch, Ästchen aufrecht, 10—12 cm lang, in 
Kultur oft bis 32 cm lang, später abstehend bis niederliegend, 3 mm dick, 
Internodien 13—50 mm lang, braun, kantig; B. aufrecht, Kanten scharf, Kiel 
undeutlich und etwas schief und wimperhaarig, seitlich gewölbt, kurz zugespitzt, 
mit kleinem Stachelspitzchen, blau bis rot, 25 mm lang, 3—5 mm breit und 
dick, Scheide 3 mm lang; Bl. 15 mm lang gestielt, 3—4 cm ∅, gelb, abends offen.

Hymenocyclus luteolus (Haw.) Schwant. (Mes. luteolum Haw., Male-
phora luteola (Haw.) Schwant., Crocanthus luteolus (Haw.) L. Bol.). — S-Afrika. 
— Ähnlich Hymenocylus luteus (Haw.) Schwant., vielleicht nur eine Abart 
davon; Ästchen schlank, reich verzweigt; B. spitz; Bl. zahlreich, klein, gelb. 
— Ungenügend bekannt.

Hymenocyclus luteus (Haw.) Schwant. (Abb. 1171) (Mes. luteum Haw., 
Malephora lutea (Haw.) Schwant.). — Cape-Province: Standort unbekannt. 
— Strauch aufrecht; Äste braun, mit zahlreichen Kurztrieben; B. abstehend, 
2.5—4,5 cm lang, 4 mm breit, nach oben verschmälert, zusammengedrückt-
dreikantig, kurz zugespitzt, gelblichgrün, weißlich bereift; Bl. endständig, 
2.5—3,5 cm lang gestielt, 2,5 cm ∅, orange und gelb.

Hymenocyclus monticolus (Sond.) Schwant. (Mes. monticolum Sond.). — 
Cape-Province: Stoffkraal. — Strauch,Äste etwas verbogen, kurz; B. gebüschelt, 
kurzscheidig verwachsen, 2,5 cm lang, 6 mm breit, einwärts gekrümmt, stumpf 
dreikantig, in ein kurzes Grannenspitzchen ausgehend, weichfleischig, mehlig 
bereift; Bl. 10—12 mm lang gestielt, ca. 1,5 cm ∅, gelb.

Hymenocyclus purpureo  croceus (Haw.) Schwant. (Mes. purpureo-
croceum Haw., Malephora purpureo-crocea (Haw.) Schwant., Crocanthus 
purpureo-croceus (Haw.) L. Bol.). — Eine wohl nur durch die Blütenfarbe von 
Hymenocyclus croceus ( Jacq.) Schwant. abweichende Art; Bl. leuchtend rot.

Hymenocyclus smithii L. Bol. — Orange Free State, nahe Fauresmith. — 
Rasenbildend, 3,5 cm hoch, Ästchen kriechend, wurzelnd, verlängert; B. auf-
recht, unten halbstielrund, nach oben verbreitert, scharf gekielt, seitlich ge-
sehen rundlich, 2—3 cm lang, 6 mm dick, Scheide 4 mm lang; Bl. 15 mm lang 
gestielt, 42 mm ∅, Bl.-Blätter oberseits ockergelb, am Grunde weiß, rückseits 
kupfrigrot
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Hymenocyclus thunbergii (Haw.) L. Bol. (Mes. thunbergii Haw., Male-
phora thunbergii (Haw.) Schwant., Crocanthus thunbergii (Haw.) L. Bol., 
Corpuscularia thunbergii (Haw.) Schwant.). — Cape-Province: Graaff-Reinet-, 
Cradock-, Albany-, Riversdale-, Van Rhynsdorp-, Uitenhage-Distr.; nahe des 
Sunday River. — Stämmchen 30—40 cm lang, mit niederliegenden, anfangs 
grünlichen oder rötlichen, später grau berindeten, starren Ästen, Internodien 
etwas knotig; B. gedrängt, aufwärts gerichtet, ca. 5 cm und mehr lang, am 
Grunde 6—8 mm breit und dick, kurzscheidig verwachsen, halbstielrund, nach 
oben verschmälert und stumpf dreikantig, kurz zugespitzt, in ein kurzes Stachel-
spitzchen ausgehend, frischgrün, an der Scheide gerötet, von zahlreichen 
Punkten fein rauh; Bl. einzeln, endständig, 3—4 cm lang gestielt, 3,5—4 cm ∅, 
gelb, mittags offen.

Hymenocyclus uitenhagensis L. Bol. (Wahrscheinlich identisch mit Mes. 
verruculoides var. minus Sond.). — Cape-Province: Uitenhage-Distr. — Dichte 
Rasen bildend; Ästchen kriechend, 40 cm und mehr lang, 3 mm dick, Rinde 
blaßbraun bis rötlich, Internodien 10—15 mm lang, blühende Ästchen ab-
stehend bis aufrecht, mit 2—3 Paaren abgestorbener B. besetzt, obere Ästchen 
4—8blättrig, Internodien eingeschlossen in die Blattscheiden; B. 25 mm lang, 
4—5 mm breit und dick, seitlich verbreitert, kurz zugespitzt bis halbrund, 
grün; Bl. schmutzig gelb bis kupfrigrot.

Hymenocyclus verruculoides (Sond.) L. Bol. (Mes. verruculoides Sond., 
Malephora verruculoides (Sond.) Schwant.). — Cape-Province: am Tafelberg; 
Hantam-Berge; Zwartkopsriver. — Stämmchen niederliegend; B. gebüschelt, 
aufrecht, kaum einwärts gekrümmt, etwas verwachsen, fast zylindrisch, aber 
oberseits flach, stumpf, mit sehr kurzem, aufgesetzten Spitzchen, 2,5—3,5 cm 
lang, 6 mm breit; Bl. meist zu dreien, selten einzeln, 2,5 cm lang gestielt; Stiel 
mit blattähnlichen Hochblättern, Bl. gelb.

Abb. 1171. Hymenocyclus luteus (Haw.) Schwant. ⅓ nat. Gr.

 90*
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Hymenogyne ( HAW. ) N. E. BR.
Einjährige Kräuter, Kultur wie Dorotheanthus
Hymenogyne conica L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 

Oumuur, zwischen Nardouw und Pakhuis. — Vom Grunde aus verzweigt, 
11—18 cm hoch, bis 30 cm ∅; Zweige aufrecht oder auch niederliegend bis 
kriechend, 3 mm ∅; B. gegenständig, sichelförmig, am Grunde scheidig ver-
wachsen, 4—8 cm lang, 4—10 mm breit; Bl. 6 cm ∅, blaßgelb.

Hymenogyne glabra (Ait.) Haw. (Abb. 1172) (Mes. glabrum Ait., Mes. 
pomeridianum L. Bol., Hymenogyne stephensiae N. E. Br.). — Cape-Province. 
— Krautig, Stengel schwach, niederliegend; B. lang gestielt, spatelig-lanzett-
lich, glatt, grün; Bl.-Stiele so lang wie die B.; Bl. glänzend strohgelb.

Hymenogyne stephensiae N. E. Br. — Hymenogyne glabra (Ait.) Haw.

Imitaria N. E. BR.
Eine von Tischer aufgehobene Gattung, die jedoch Schwantes aufrecht-

erhält.
Imitaria muiri N. E. Br. =  Gibbaeum nebrownii (N. E. Br.) Tisch.

Jacobsenia L. BOL. et SCHWANT.
Jacobsenia kolbei (L. Bol.) L. Bol. et Schwant. (Abb. 1173) (Mes. kolbei 

L. Bol.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp; Nieuwerust, 6 miles südlich 
Nieuwerust, ½ mile südöstlich Bitterfontein. — Aufrecht wachsender kleiner 
Strauch mit hochsukkulenten Blättern; B. gegenständig, zuerst im Jugend-
stadium der Pflanze zu einem annähernd kugelförmigen Körperchen verwachsen, 
±  walzenrund oder oben ein wenig flach, in einem Spitzchen endend, dicht 

Abb. 1172. Hymenogyne glabra (Ait.) Haw. ½ nat. Gr.
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mit kleinen Papillen besetzt, 20 mm lang, ca. 4 mm breit und dick; Bl. einzeln 
erscheinend, ca. 15 mm ∅, weiß; im Winter. Diese Pflanze ist in den Kulturen 
auch als Drosanthemum kolbei verbreitet.

Kultur im Sukkulentenhaus. Vermehrungaus Samen oder aus Stecklingen.

Jensenobotrya HERRE
Jensenobotrya lossowiana Herre (Abb. 1174, 1175). — SW-Afrika: 

Lüderitzbucht, Delphinkopf, Spennerbay. — Klumpenbildender, sehr alt werden-
der, kriechender Strauch mit dickem Stamm und kurzen, holzigen Ästen, Zweige 

Abb. 1173. Jacobsenia kolbei (L. Bol.) L. Bol. et Schwant. (rechts zum Vergleich Cono-
phyllum dissitum (N. E. Br.) Schwant.).
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weich, später mit alten trockenen Blättern bedeckt, mit 4—6 Blättern, Inter-
nodien 2—3 mm lang; B. gegenständig, am Grunde verwachsen, hier 5—7 mm ∅, 
nach dem Ende zu anschwellend, 12—15 mm ∅, im ganzen fast kugelförmig, 
meist rötlich gefärbt (die Vielzahl der dicht gedrängten B. läßt eine im Sand 

Abb. 1174. Jensenobotrya lossowiana Herre. Alter Zweig. Photo H. Herre.

Abb. 1175. Jensenobotrya lossowiana Herre. Einjähriger Sämling. Fast nat. Gr.

liegende Weintraube vermuten), B. glatt, unbehaart, junge B. vollsaftig, 
ältere B. etwas schlaffer und dadurch sehr runzlig; Bl. 1 cm lang gestielt, 
2—2,5 cm ∅, blaßrosa. — Kultur wie bei Juttadinteria angegeben. Vermehrung 
aus Samen oder aus Stecklingen.

Juttadinteria SCHWANT.
Halbsträucher oder rasenförmig oder in Klumpen wachsende, hochsukku-

lente Pflanzen mit ±  holzigen Wurzeln; B. kreuzgegenständig, sehr dick bis 
halbeiförmig oder breit bootförmig, sehr kurz oder breit linealisch oder ±  drei-
eckig oder auch rhombisch-spatelig, an der Basis verwachsen und oft blasig 
aufgetrieben, ±  halbstielrund, nach dem Ende zu dreieckig im Querschnitt, 
mit ziemlich scharfen Rändern und Kiel oder gerundeten Kanten; obere Blatt-
ränder oder auch der Kiel und sogar der obere Teil der Blattunterseite mit 
ziemlich stumpfen und breiten Höckern oder Zähnen besetzt; Unterseite viel-
fach kinnartig vorgezogen; Oberhaut ziemlich fest, weißgrau, hell gelbgrün, 
bläulich oder weißlichgrün; Bl. kurz gestielt oder fast sitzend, mittelgroß bis 
groß, weiß, lilarot oder violett; im August.
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Vegetationszeit im Sommer. Standort hell und warm, im Gewächshaus. 
Im Winter nicht unter 14° C. Kultur in sandiger Lehmerde. Anzucht aus Samen. 
Stecklinge wachsen willig.

Juttadinteria albata L. Bol. (Abb. 1176). — Cape-Province. — Äste kurz 
aufrecht, dicht beblättert; B. etwas abstehend, 20—25 mm lang, oberseits 
flach oder wenig gewölbt, am Grunde 10 mm breit, nach oben zu etwas ver-
breitert und dreieckig zugespitzt, unterseits anfangs rund, dann scharf gekielt, 
breitgedrückt; Oberfläche glatt, weißlich-graugrün, zerstreut durchscheinend 
punktiert, Kiel und Ränder fein rötlich, die Punkte dort zu einer Linie zu-
sammenfließend.

Juttadinteria attenuata Walgate. — SW-Afrika: Governement Gardens 
Windhoek. — Kriechend, bis 10 c m hoch, Zweige aufrecht, 6—8blättrig, Inter-
nodien sehr kurz, bis 13 mm lang; B. abstehend, meist stielrund, der Spitze 
zu Ränder und Kiel undeutlich, bis 3 cm lang, 8 mm breit und dick, dunkel 
graugrün, sehr glatt, Ränder und Spitze rot; Bl. 5 cm lang gestielt, 30 mm ∅, 
weiß.

Juttadinteria ausensis (L. Bol.) Schwant. (Mes. ausense L. Bol.). — 
SW-Afrika: Aus. — B. ei-spatelig, oberseits flach, rückseits von der Mitte ab 
gekielt, Ränder und Kiel mit 3—6 Zähnchen, Zähnchen abstehend, das B. 3 cm 
lang, 13—15 mm breit, 10 mm dick, blaugrün; Bl. einzeln, kurz gestielt, 
43 mm ∅, weiß.

Juttadinteria cinerea (Marl.) Schwant. = Namibia cinerea (Marl.) Dtr. et 
Schwant.

Juttadinteria dealbata (N. E. Br.) L. Bol. =  Dracophilus dealbatus 
(N. E. Br.) Walgate.

Juttadinteria decumbens Schick et Tisch. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, bei Dunvley. — Rasenbildend, niederliegend, ca. 5 cm hoch; Triebe ziem-
lich dichtstehend, mit 1—2 Blattpaaren; B. zu ein Drittel bis zur Hälfte ihrer 
Länge miteinander verwachsen, 15—30 mm lang, 10—20 mm breit, 10—15 mm 
dick, oberseits flach oder etwas gewölbt, mit stumpfer Spitze, rückseits stark 
gewölbt, nach der Spitze zu breit gekielt; Oberfläche glatt, weißlichgrün; 
Bl. 1—2 cm lang gestielt, 25—30 mm ∅, weiß. — Ältere Pflanzen wachsen 
vorwiegend auf dem Boden in entgegengesetzter Richtung, die Rasen sind 
dann länger als breit.

Juttadinteria delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant. =  Dracophilus delae
tianus (Dtr.) Dtr. et Schwant.

Juttadinteria deserticola (Marl.) Schwant. (Abb. 1176) (Mes. deserticolum 
Marl.). — SW-Afrika: Weit verbreitet von Lüderitzbucht über die südliche 
Namib, meist in Quarzschotterflächen, bis nach Witpütz, aber stets einzeln, 
nicht in Kolonien vorkommend. — Äste kurz aufrecht, dicht beblättert, rundlich 
zugespitzt, unterseits halbwalzenrund, kaum sichtbar gekielt, die Unterseite 
stark über die Spitze vorgezogen, 10—12 mm dick, Oberfläche glatt, weißlich-
graugrün, die Kanten mit zerstreuten durchscheinenden Punkten; Bl. 18 mm ∅, 
weiß.

Juttadinteria elizae (Dtr. et Bgr.) L. Bol. (Mes. elizae Dtr. et Bgr.). 
— SW-Afrika. — Äste kurz, kriechend, dicht beblättert, Internodien kurz; 
B. länglich-rhombisch, oberseits flach, Ränder und Kiel gezähnt, weißlich, 
punktiert; Bl. kurz gestielt, weiß.

Juttadinteria insolita L. Bol. (Mes. insolitum L. Bol.). — Cape-Province: 
westliche Region, karroide Hügel zwischen Dun Vley und Groot Derm. — Aus-
dauernde, kahle Pflanze, Stämmchen verkürzt, 7 mm dick, Ästchen nieder-
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liegend, mit angestorbenen B. besetzt, ca. 9 cm lang, 6 mm dick, aufrecht, 
dicht 2—4blättrig, Internodien in den Blattscheiden eingeschlossen; B. ab-
stehend, etwas kahnförmig, oberseits flach, rückseits undeutlich gekielt, Kiel 
etwas seitlich, seitlich gewölbt, am Ende stumpf, blaßblau, sehr fein dicht papil-
lös, 15—27 mm lang, 10 mm breit und dick; Bl. einzeln, kurz gestielt, 32 mm ∅, 
weißlich, mittags offen.

Juttadinteria kovisimontana (Dtr.) Schwant. (Mes. kovisimontanum 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Karas-Berge, ca. 25 km östlich Lüderitz-
bucht. — Polster bis 20 cm ∅ bildend, kaum verholzt; Zweige 6—10 cm lang; 
Internodien kaum erkennbar; B. 15—22 mm lang, 10—18 mm dick, weißlich-
grau, Oberfläche dicht spitz gekörnelt, junge B. leicht erkennbar punktiert, 
Blattoberseite etwas gewölbt, an der Basis 10 mm breit, an der Basis des drei-
eckigen Endteiles bis 20 mm breit, am Rande der dreieckigen Spitze mit flachen 
Höckern, Kiel sehr stumpf; Bl. kurz gestielt, ca. 22 mm ∅, weiß. Diese Art 

ähnelt Juttadinteria simpsonii (Dtr.) 
Schwant., die B. sind klobiger und 
rauh.

Juttadinteria longipetala L. Bol. — SW-Afrika: bei Halenberg. — Ästchen 
dichtstehend, kurz, dicht vierblättrig; B. dick, rundlich gekielt, oberseits flach 
bis etwas hohl, seitlich gewölbt, dem Ende zu verschmälert, 4 cm lang, an der 
Spitze 20 mm dick, 17 mm breit, blaugrün, rosa scheinend; Bl. 47 mm ∅, 
blaßrosa.

Juttadinteria montis draconis (Dtr.) Dtr. et Schwant. =  Dracophilus 
montisdraconis (Dtr.) Dtr. et Schwant.

Juttadinteria pomonae (Dtr.) Schwant. =  Namibia pomonae (Dtr.) Dtr. 
et Schwant.

Juttadinteria proxima L. Bol. = Dracophilus proximus (L. Bol.) Walgate.
Juttadinteria rheolens L. Bol. = Dracophilus dealbatus (N. E. Br.) Walgate.

Abb. 1176. Juttadinteria deserticola (Marl.)
Schwant.; Juttadinteria albata L. Bol.

2/5 nat. Gr.

Abb. 1177. Juttadinteria simpsonii (Dtr.)
Schwant. 5/6 nat. Gr.
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Juttadinteria simpsonii (Dtr.) Schwant. (Abb. 1177) (Mes. simpsonii 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Halenberg. — Niedriger, verholzter 
Halbstrauch mit aufsteigenden Ästen, polsterbildend, dicht beblättert, Inter-
nodien kaum sichtbar; B. aufrecht-abstehend, 25—35 mm lang, oberseits am 
Grunde 10—12 mm breit, nach der Spitze zu bis 20 mm in eine dreieckige Spitze 
verbreitert, 9—15 mm dick, unterseits anfangs halbrund, nach oben zu gekielt 
und seitlich über die Spitze vorgezogen, Kiel und Seitenkanten mit rückwärts 
gerichteten, gespitzten kurzen Höckern besetzt, desgleichen meist auch der 
obere Teil der Oberseite und Seitenflächen mit rötlichen Zähnchen; Oberfläche 
wenig rauh, hell blaugrün mit kaum erkennbarer dunkler Punktierung; Bl. end-
ständig, kurz gestielt, ca. 35 mm ∅, glänzend weiß.

Juttadinteria suavissima (Dtr.) Schwant. (Mes. suavissimum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, östlich Pomona bei Alicetal, am Bocksberg süd-
östlich Pomona. — Äste niederliegend oder aufsteigend, bis 30 cm hoch; B. 
stumpf-dreikantig, 20—40 mm lang, 10—15 mm dick, die Spitze etwas zurück-
gekrümmt, die Seitenflächen im oberen Teil mit einigen stumpfen Zähnchen 
besetzt, glatt, hell graugrün, mit wenigen, kaum erkennbaren Punkten; Bl. auf 
15 mm langem Stiel, 4—5 cm ∅, reinweiß, stark duftend, nachmittags geöffnet.

Juttadinteria tetrasepala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Swartwater. — Aufrecht, kahl, 8 cm hoch, Ästchen niederliegend, 
Internodien in die Blattscheiden eingeschlossen; B. oberseits flach, am Grunde 
blasig geschwollen, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen ver-
schmälert, am Ende kurz zugespitzt oder stumpf, bläulich, mit wenigen Punkten, 
15—20 mm lang, in der Mitte 9 mm breit, 10 mm dick, Scheide 6 mm lang; 
Bl. sitzend oder kurz gestielt, 28 mm ∅, weißlich.

Juttadinteria tugwelliae (L. Bol.) Schwant. = Hereroa tugwelliae (L. Bol.) 
L. Bol.

Kensitia FEDDE
Strauchige Sukkulente mit gegenständigen Blättern. Kultur wie andere 

strauchige Arten.
Kensitia pillansii (Kensit) Fedde (Mes. pillansii Kensit, Piquetia pil-

lansii (Kensit) N. E. Br., Piquetia pillansii (Kensit) Schwant.). — Kleiner 
Strauch, 30—60 cm hoch, viel verästelt, kahl, Äste gegabelt, rötlich; B. blau-
grün, scharf dreikantig, 28—33 mm lang, 5—7 mm breit, 7—10 mm dick, sprei-
zend und leicht eingebogen, der Kiel oft ausgenagt-gezähnt, gelegentlich auch 
ganzrandig, am Ende spitz und mit feinem Spitzchen; Bl. einzeln, endständig, 
8—10 mm lang gestielt, 33—36 mm ∅, Bl.-Blätter verschiedenartig, äußere 
zahlreich, wenig spreizend, andere aufrecht oder eingebogen, 14 mm lang, lang-
spatelig und mit einem weißen, fadenförmigen Keulenhaar und einem pur-
purnen, elliptisch-langen, stumpfen, 2—3 mm breiten Blatt, innere Bl.-Blätter 
zahlreich, aber kürzer, weiß, fadenförmig, scharf über die Staubgefäße gebogen.

Khadia N. E. BR.
Sehr niedrige, ausdauernde Sukkulente, mit zahlreichen kurzen Zweigen, 

die aus fleischigem Wurzelstock entspringen; B. gegenständig, am Grunde ver-
wachsen, gebogen, unten halbstielrund, am Ende dreikantig, glatt, durch-
scheinend punktiert; Bl. einzeln, gestielt. — Der Gattung Nananthus nahe-
stehend. — Kultur wie diese.

Khadia acutipetala (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. acutipetalum N. E. Br.). — 
Transvaal, nahe Johannesburg. — Pflanze 4—6 cm hoch; Zweige 1—2 cm lang; 
B. zu 2—6 an einem Trieb, aufrecht oder abstehend, 10—22 mm lang, am Grunde 
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3—8 mm breit, 2—3 mm dick, das B. gerade in eine Spitze auslaufend mit 
kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach, rückseits gerundet; im oberen Teil 
gekielt; glatt, graugrün oder leicht bräunlich; Ränder und Kiel mit durch-
scheinenden Punkten, die in einer etwas hornigen Reihe zusammenlaufen; 
Bl. 4—6 mm lang gestielt, ca. 4 cm ∅, hell rosapurpurn.

Khadia beswickii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. beswickii L. Bol.). — Trans-
vaal: nahe Johannisburg. — Wurzelstock verdickt, Ästchen verkürzt, Zweige 
gedrängt, sechsblättrig; B. der Paare verschieden lang, abstehend bis aus-
gebreitet, an der Spitze eingebogen, am Grunde verwachsen, in der Mitte rund-
lich, am Ende spitz, dreikantig, glatt, grün, punktiert, 25 mm lang, am Grunde 
10 mm breit, andere B. 35 mm lang, am Grunde 7—8 mm breit; Bl. einzeln, 
sitzend, 35 mm ∅, weiß.

Khadia borealis L. Bol. — Transvaal: Zoutpansberg-Distr., Zoutpans-
berg, auf der Farm Ventersdorp. — Zweige vierblättrig; B. oberseits flach, 
schmal zugespitzt, rückseits gekielt; mit durchscheinenden Punkten, blaugrün; 
Bl. ca. 20 mm ∅, blaßrosa.

Khadia carolinensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. carolinense L. Bol., Rabiea 
carolinensis (L. Bol.) N. E. Br., Nananthus albipunctus L. Bol.). — Transvaal: 
Carolina. — Zweige 4—6blättrig; B. 2 mm verwachsen, abstehend, geschwollen-
dreikantig, oberseits flach, blaugrün, grün punktiert, 25 mm lang, in der Mitte 
6 mm ∅; Bl. einzeln, ca. 4 cm ∅, weiß.

Khadia nationae (N. E. Br.) N. E. Br. (Mes. nationae N. E. Br.). — 
Transvaal: nahe Rustenberg (wahrscheinlich). — Pflanze 5—7 cm hoch; B. 50 
bis 65 mm lang, 25—45 mm breit, oberseits flach, Seiten stark gerundet; Bl. 
12 mm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa oder purpurn.

Khadia nelsonii N. E. Br. — Transvaal: Witte Koppies und nahe Blocks-
berg. — Sehr ähnlich Khadia acutipetala (N. E. Br.) N. E. Br.; Triebe ver-
längert; B. etwas länger, 25—40 mm lang.

Lampranthus N. E. BR.
Halbsträucher mit aufrechten oder ausgebreiteten oder niederliegenden, 

meist zusammengedrückten Ästen; B. am Grunde meist verwachsen, zahlreich, 
stielrund oder dreikantig, stumpf oder zugespitzt, ±  gebogen; Bl. einzeln oder 
zu mehreren, end- oder achselständig, groß oder mittelgroß, weiß, rosa, rot, 
orangefarben oder gelb.

Meist sehr reichblühende Sträucher. Im Sommer zum Auspflanzen im 
Freien gut geeignet. Als Topfpflanzen, zum Teil als Ampelpflanzen brauchbar. 
Standort im luftigen Gewächshaus oder am Zimmerfenster. Standort im Winter 
hell, Temperatur nicht über 10° C, mäßig feucht. Anzucht aus Samen. Steck-
linge wurzeln schnell. — Für Massenanzucht geeignet.

Lampranthus acrosepalus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. acrosepalum L. Bol.). — 
Cape-Province: Piquetberg-Distr., Plateau am Kapitains Kloof Mountain, 
Piquetberg Range. — Aufrechter, kahler, 18—25 cm hoher Strauch, Äste ruten-
förmig, 3 mm dick, Internodien 2—4 cm lang; B. aufsteigend, oberseits flach, 
seitlich zusammengepreßt, scharf gekielt, seitlich gesehen zugespitzt, 17—30 mm 
lang, in der Mitte 1—2 mm breit, 2 mm dick, Scheide kurz; Bl. einzeln, 1—2 cm 
lang gestielt, fast 6 cm ∅, goldgelb.

Lampranthus acutifolius (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. acutifolium L. Bol.). — 
Cape-Province: Malmesbury-Distr., in Monte Riebeecks Kasteel. — Kahler, 
zierlicher Strauch, aufrecht, dicht verästelt, 12 cm hoch, Zweige 1—2 mm dick, 
Internodien 1—2 cm lang; B. aufrecht, fast sichelförmig, undeutlich gekielt, 
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seitlich gesehen am Ende spitz, oberseits flach, seitlich gewölbt, mit ziemlich 
großen Punkten besetzt, 10 mm lang, 2 mm breit und dick, Scheide kurz; 
Bl. 2 cm lang gestielt, 3 cm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus aduncus (Haw.) N. E. Br. (Mes. aduncum Haw.). — Cape-
Province: Lionsmountains. — Niedriger Strauch, Äste aufrecht, verbogen, 
schlank, grau berindet; B. an den Spitzen der Äste gehäuft, in den Achseln 
meist mit Kurztrieben, am Grunde verwachsen, fast stielrund, nach oben ver-
schmälert, zugespitzt, aufwärts gebogen abstehend und an der Spitze zurück-
gebogen, 15—20 mm lang, ca. 2 mm dick, frischgrün, glatt, fein durchscheinend 
punktiert; Bl. einzeln, endständig, ca. 18 mm ∅, rot.

Lampranthus aestivus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. aestivum L. Bol.). — Cape-
Province: Caledon-Distr., bei Kleinmond. — Aufrechter, kahler Strauch, 25 cm 
hoch, Äste rutenförmig, steif, 3 mm dick, Internodien 23—50 mm lang; B. auf-
recht, seltener etwas sichelförmig, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich zu-
sammengepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, die Spitze stumpf 
oder gestutzt und dort 3,5 mm dick, blaugrün, punktiert, 10—15 mm lang, 
2 mm breit; Bl. zahlreich, 2 cm lang gestielt, 28 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus albus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. album L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., bei Nieuwoudtsville. — Aufrechter Strauch, 
20 cm hoch, Äste 3 mm dick, Internodien 1—2 cm lang; B. sichelförmig, am 
Ende aufrecht, etwas zusammengedrückt und seitlich flach bis gewölbt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verbreitert, unter der Spitze am breitesten, die Spitze 
gerundet und mit einem Stachelspitzchen, blaßblau bis fast weißlich, 2 cm lang, 
3 mm breit, 6 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 14 mm ∅, 
weiß.

Lampranthus altistylus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. longistylum L. Bol.). — 
Cape-Province: Malmesbury-Distr., Ebene zwischen Capetown und Kalabas 
Kraal. — Zierlicher, kahler Strauch, Äste niederliegend bis kriechend, ältere 
Äste dunkelbraun berindet, 8—10 cm lang, 1 mm dick, Internodien 1 cm lang, 
blühende Zweige aufrecht, 1—4 cm lang; B. aufsteigend bis abstehend, stumpf 
gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Grunde zu ver-
schmälert, oben stumpf oder kurz gespitzt, am Ende verdickt, 4 mm lang, 
2 mm dick, obere B. zierlicher, 5 mm lang, 1,5 mm dick, grün, fein papillös, 
rauh, kurz verwachsen; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 19 mm ∅. (Diese 
Art gehört wohl zur Gattung Drosanthemum.)

Lampranthus amoenus (S. D.) N. E. Br. (Mes. amoenum S. D.). — Cape-
Province: Saldanha Bay. —Ähnlich Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br.; 
Äste kürzer; B. weniger spreizend, 4 cm lang, zylindrisch-dreikantig, glatt, grün, 
etwas rötlich, stumpflich, mit kurzem Stachelspitzchen; Bl. zu dreien beieinander, 
3,5—4 cm ∅, prächtig purpurn.

Lampranthus antemeridianus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. antemeridianum 
L. Bol., Mes. antemeridianum flore pleno L. Bol.). — Cape-Province: Rivers-
dale-Distr., nahe Alberton, in Sanddünen von Farm Welgevonden. — Kahle, 
ausdauernde Pflanze, locker verästelt, Äste aufsteigend bis niederliegend, 16 bis 
20 cm lang, 3 mm dick; B. aufrecht, rückseits nach oben undeutlich gekielt, 
oberseits flach, seitlich mit gewölbten Punkten, blau, 20—25 mm lang, 2 mm 
breit und dick; Bl. 3—3,5 cm lang gestielt, 4,5 cm ∅, gelb-lachsrot bis rosa.

Lampranthus arbuthnothiae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. arbuthnothiae L. Bol.), 
— Cape-Province: südwestliche Region, genauer Standort unbekannt. — Aus-
dauernde, kahle, zierliche Pflanze, Äste verlängert, kriechend, wurzelnd, blü-
hende Zweige aufrecht, 6—8blättrig, 10—15 mm lang; B. aufsteigend, am 
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Grunde 1 mm lang scheidig verwachsen, dreikantig, oberseits flach, am Ende 
spitz, etwas erhaben punktiert, blaugrün, 8 mm lang, 1 mm breit und dick; Bl. 
einzeln, 6—12 mm lang gestielt, 14—16 mm ∅, rosapurpurn, in der Mitte blasser.

Lampranthus arenosus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. arenosum L. Bol.). — 
Cape-Province: Malmesbury-Distr., Saldanha Bay, bei Langebaan. — Kahler, 
locker verästelter Strauch, etwas aufrecht, 25 cm hoch, oft etwas kletternd 
oder die Äste zum Teil kriechend, 3 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, obere 
6 cm lang, Rinde braun; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits undeutlich ge-
kielt bis gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, unter der Spitze 
am breitesten, spitz bis kurz gestutzt, seltener zugespitzt, blaß blaugrün bis 
gelbgrün, 15—20 mm lang, 1,5—2,5 mm breit, 2—3 mm dick, Scheide 0,5 mm 
lang; Bl. 15—35 mm lang gestielt, 45 mm ∅, rosa.

Lampranthus argillosus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. tulbaghense L. Bol., 
Lampranthus tulbaghensis (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Tulbagh-Distr., 
zwischen Tulbagh und Tulbagh Road. — Aufrechter, kahler, zum Teil robuster 
Strauch, 20 cm hoch, Äste steif, ältere Äste 6 mm dick, Internodien 5—25 mm 
lang; B. abstehend, oberseits flach bis gewölbt, seitlich zusammengepreßt, der 
Kiel unten undeutlich, am Ende stumpf, schmutzig grün, 8—13 mm lang, in 
der Mitte 2 mm breit, 2,5 mm dick; Bl. 7—13 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
purpurrosa.

Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant. (Abb. 1178) (Mes. aurantiacum 
DC., Mes. aurantium Haw.). — Cape-Province: auf sandigen Stellen der Cape 
Fiats, Rietvalley usw. — Bis 45 cm hoch, spärlich verzweigt; Äste aufrecht oder 
aufgerichtet, anfangs etwas zusammengedrückt, Rinde rostfarben; B. etwas 
verwachsen, stumpf, dreikantig, nach oben verbreitert, 20—30 mm lang, 4 mm 
breit, etwas zugespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, grün, grau bereift, fein 
rauh, durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, 4—5 cm lang gestielt, 4—5 cm ∅, 
orangefarben.

Abb. 1178. Lampranthus aurantiacus (D C.) Schwant. ⅓ nat. Gr.
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Lampranthus aureus (L.) N. E. Br. (Abb. 1179) (Mes. aureum L.). — Cape-
Province: sandige Stellen der Saldanha Bay. — 30—40 cm hoch; Äste aufrecht, 
etwas zusammengedrückt, dunkelbraun berindet; B. kurz verwachsen, Seiten 
etwas gewölbt, 5 cm und mehr lang, allmählich verschmälert, mit kleinem Spitz-
chen, frischgrün, leicht grau bereift, glatt, fein durchscheinend punktiert; 
Bl. 6 cm lang gestielt, glänzend hochorange.

Lampranthus austricolus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. austricolum L. Bol.). — 
Cape-Province: Cape Peninsula, zwischen Smitswinkel und Olifantsbosch. — 
Aufrechter, kahler, 15—30 cm hoher Strauch, Äste rutenförmig, 4 mm dick, 
blühende Zweige 4—10 cm lang, Internodien 5—13 mm lang; B. aufrecht, 
sichelförmig, oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich zusammengedrückt und 

etwas gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, in der Mitte am brei-
testen und der Spitze zu wieder verschmälert und zugespitzt oder stumpf, 
blaugrün, rauh, 10—12 mm lang, 2 mm breit, 2,5 mm dick; Bl. 7—13 mm lang 
gestielt, 28 mm ∅, blaßrosa.

Lampranthus berghiae L. Bol. (Mes. berghiae L. Bol.). — Cape-Province: 
Clanwilliam-Distr., im Sand zwischen Pakhuis und Nardouw. — Aufrechter, 
ca. 50 cm hoher Strauch, Äste aufrecht, 2—4 mm dick, Internodien 1—4 cm 
lang; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits gekielt, am Ende seitlich zu-
sammengepreßt, seitlich gesehen dem Ende zu verschmälert, stumpf bis kurz 
gespitzt, dem Grunde zu verschmälert, blaugrün, 2—3 cm lang, Scheide 1 mm 
lang, in der Mitte 2—2,5 mm breit, 3—4 mm dick; Bl. locker gestellt, 2—5 cm 
lang gestielt, 4 cm ∅, rosa bis blaßrosa.

Abb. 1179. Lampranthus aureus (L.) N. E. Br. ½ nat. Gr.



1426 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

Lampranthus bicolor (L.) Jacobs. (Mes. bicolor L., Mesembryanthus bicolor 
(L.) Rothm.). — Cape-Province. — Über diese Art liegt nur eine sehr kurze 
Beschreibung Linnés vor: Strauch; B. fast dreikantig, grün, punktiert, rauh; 
Bl. purpurn, innen gelb.

Lampranthus bicolorus (L.) N. E. Br. (Mes. bicolorum L.). — Cape-Pro-
vince: sandige Ebenen bei Capetown, an den Hängen des Tafelberges, bei 
Brakfontein. — Bis 1 m hoch; Äste gerade, steif, aufrecht; B. an den Lang-
trieben entfernt stehend, an den Kurztrieben genähert, wenig verwachsen, auf-
recht-abstehend, halbstielrund oder nach oben etwa dreikantig zusammen-
gedrückt, zugespitzt; grün, durchscheinend punktiert, 12—25 mm lang, 2 mm 
breit; Bl. zu dreien oder auch einzeln, gestielt, ca. 3,5 cm ∅, innen gelb, 
außen hochrot.

Lampranthus bicolorus var. inaequalis (Haw.) Schwant. (Mes. bicolorum 
var. inaequale Haw.). — Cape-Province: sandige Ebenen bei Capetown, auf 
den Hügeln des Tafelberges, bei Brakfontein. — Wie die Art; Äste mehr nieder-
liegend; Bl. beiderseits gelb, Bl.-Blätter rot liniert.

Lampranthus blandus (Haw.) Schwant. (Mes. blandum Haw.). — Cape-
Province: Bathurst-Distr., nahe Barville. — 30—50 cm hoch; Äste aufrecht 
oder aufsteigend, zusammengedrückt, Rinde hochrot; B. 3—4 cm lang, gleich-
seitigdreikantig, kurz zugespitzt; hellgraugrün, fein durchscheinend punktiert, 
3—5 cm lang, 3 mm breit; Bl. zu 3, endständig, 6—7 cm lang gestielt, 6 cm ∅, 
blaß rosenrot.

Lampranthus brachyandrus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. brachyandrum 
L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Oograbis Poort und Port 
Nolloth. — Aufrechter, kahler Strauch, ca. 40 cm hoch, Äste aufrecht, steif, 
6 mm dick, Internodien 2—3 cm lang; B. abstehend bis etwas eingebogen, die 
Spitze zurückgebogen bis etwas eingebogen, am Grunde kurz verwachsen, 
seitlich gesehen am Ende stumpf, nach unten verschmälert, in der Mitte am 
breitesten, etwas zusammengedrückt, undeutlich gekielt, oberseits flach, bläu-
lich, 32 mm lang, obere B. 25—30 mm lang, 6 mm breit, 7 mm dick; Bl. 1 bis 
2 cm lang gestielt, 44 mm ∅, purpurrosa, wie Heliotrop duftend.

Lampranthus brevistamineus (L.) Bol.) L. Bol. (Mes. brevistamineum 
L. Bol.). — Cape-Province: Worcester-Distr., am Fuße des Matros-Berges. — 
Aufrechter, kahler, zierlicher, verästelter Strauch, fast kugelig, 14 cm hoch, 
Äste etwas gewunden, 3 mm dick, Zweige 1 mm dick, obere Zweige kurz, dicht 
6—8blättrig; B. seitlich gesehen keil-säbelförmig, seltener abstehend, schief-
keulig, kurz gespitzt, oberseits flach bis hohl, rückseits gerundet, Ränder un-
deutlich, blaugrün, mit erhabenen Punkten besetzt, 7 mm lang, 2 mm breit 
und dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 2—10 mm lang gestielt, Bl. 30 mm ∅, 
purpurrosa.

Lampranthus brownii (Hook. f.) N. E. Br. (Mes. brownii Hook. f.). — 
Cape-Province. — Reichverzweigt, aufrecht, 20—30 cm hoch; Äste schlank, 
wenig kantig, braun, mit zahlreichen Kurztrieben; B. 8—10 mm lang, etwas 
verwachsen, halbstielrund, nach oben etwas verbreitert und zusammengedrückt, 
mit rotem Spitzchen, aufrecht-abstehend, graugrün, schwach erhaben punktiert; 
Bl. meist zu 3, endständig, 2—4 cm lang gestielt, 20 mm ∅, anfangs trüb orange-
rot, außen gelb, später beiderseits hellrot.

Lampranthus caespitosus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. caespitosum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Paarl-Distr. nahe Paarl. — Krautige, 
verästelte, rasenbildende, zierliche, ausdauernde Pflanze, Äste beblättert, ver-
längert, kriechend; B. abstehend bis aufrecht, etwa sichelförmig, am Grunde 
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verwachsen, spitz-dreikantig, blau, 10 mm und mehr lang, 2 mm breit und 
dick; Bl. 1 cm lang und zierlich gestielt, 10—22 mm ∅, rosa.

Lampranthus caespitosus f. luxurians (L. Bol.) Jacobs. comb. nov. 
(Mes. caespitosum f. luxurians L. Bol.). — Cape-Province: Worcester-Distr., 
Veld Reserve bei Worcester. — B. 15 mm lang, 4 mm dick, in der Mitte 3 mm 
breit, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 18 mm ∅.

Lampranthus calcaratus (Wolley Dod) N. E. Br. (Mes. calcaratum 
Wolley Dod). — Cape-Province: bei Claremont und Kenilworth in der Nähe 
von Capetown. — Strauch, Äste aufsteigend; B. stielrund, pfriemlich, 4—8 mm 
lang, mit gerader, scharfer Spitze, schwach punktiert, unter der Ansatzstelle 
mit kurzem Sporn; Bl. zahlreich, einzeln, 1—1,5 cm lang gestielt, 8 mm ∅, 
hellrosa.

Lampranthus candidus L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
Jonkers Klip, 2 miles nördlich Verloren Vlei und östliche Hänge von Muis Hoek-
Berg. — Aufrechter, locker verästelter Strauch, zierlich, 25—30 cm hoch, ältere 
Äste aufrecht, 24 cm lang, Internodien 15—20 mm lang, im oberen Teil kürzer, 
1—3 mm dick; B. abstehend, fast sichelförmig, seitlich gesehen in der Mitte 
verbreitert und dort am dicksten, oberseits flach, rückseits gerundet, rauh, blau, 
6 mm lang, 15 mm breit, 2 mm dick, Scheide ¼ mm lang; Bl. 10—17 mm lang 
und zierlich gestielt, 2 cm ∅, weiß.

Lampranthus capillaceus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. capillaceum L. Bol.). 
— Cape-Province: nahe Tulbagh. — Kahle, ausdauernde Pflanze, 14 cm hoch, 
Äste und Bl.-Stiele behaart, Internodien 10—25 mm lang; B. abstehend bis 
aufsteigend, fast sichelförmig, unter der Spitze gekielt, oberseits flach, seitlich 
gesehen der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt, bläulich, 5 mm lang, 1,5 mm 
breit, 2 mm dick; Bl. 3—4 cm lang gestielt, 2 cm ∅, purpurrosa, rückseits 
blasser.

Lampranthus capornii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. capornii L. Bol.). — Cape-
Province: westliche Region, Kl.-Namaland, Garies. —Aufrechter, kahler Strauch, 
Äste zierlich, halbstielrund; B. am Grunde verwachsen, 1 cm lang, 4 mm breit 
und dick, dreikantig, stumpf; Bl. 8 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus capornii f. fera (L. Bol.) L. Bol. (Mes. capornii f. fera 
L. Bol.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., zwischen Pakhuis Pass und 
Oumuur. — Steifer, aufrechter, kahler Strauch, 30—40 cm hoch, Äste 5 mm 
dick; B. aufrecht bis abstehend, oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich ge-
wölbt, seitlich gesehen die Spitze gerundet bis stumpf bis kurz gespitzt, blau-
grün, 8—12 mm lang, obere B. 18 mm lang, 2 mm breit, 3 mm dick; Bl. 5 bis 
16 mm lang gestielt, 10 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus capornii var. longifolium (L. Bol.) L. Bol. (Mes. capornii 
var. longifolium L. Bol.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Klaver. 
— Steifer, holziger, verästelter Strauch, ältere Äste 7 mm dick; B. abstehend 
bis aufsteigend, etwas zusammengedrückt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, stumpf bis etwas spitz, blau, 10—25 mm lang, 2 mm breit, 
3,5 mm dick. Scheide 1 mm lang; Bl. 1 cm lang gestielt, 12 mm ∅.

Lampranthus caudatus L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
Strandkloof. — Aufrechter, kahler, robuster, steifer, ca. 30 cm hoher Strauch, 
Stämmchen 8 mm dick, Zweige zierlich, dicht beblättert; B. abstehend bis auf-
steigend, an der Spitze zurückgebogen, der Spitze zu verschmälert und kurz 
gespitzt, deutlich rauh, blaugrün, 9—14 mm lang, 1,5 mm breit und dick, bei 
Pflanzen an salzigen Standorten 15 mm lang, 3 mm dick; Bl. 1—2 cm lang ge-
stielt, 2 cm ∅, rosa bis blaßrosa.
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Lampranthus cedarbergensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. cedarbergense L. Bol.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Cedarbergen, Pakhuis Pass. —Aufrechter, 
kahler Strauch, 15 cm hoch; B. am Grunde abstehend, später aufrecht, seitlich 
gewölbt, rückseits stumpf oder undeutlich gekielt, nach der Spitze zu zusammen-
gepreßt und der Kiel etwas scharf, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
stumpf oder etwas gestutzt, 15—20 mm lang, 4 mm breit, 5—6 mm dick; 
Bl. St. 3—7blütig. Bl. 5—10 mm lang gestielt, rosa.

Lampranthus ceriseus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. ceriseum L. Bol.). — Cape-
Province: Riversdale-Distr., Melkhoutfontein, bei Still Bay. — Aufrechter, 
kahler Strauch, locker verästelt, 11 cm hoch, Äste 2 mm dick, Internodien 10 bis 
15 mm lang; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, seitlich 
flach bis gewölbt, seitlich stark zusammengepreßt, nach unten verschmälert, 
blaugrün, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 2 cm lang gestielt, 35 mm ∅, schön rosa.

Lampranthus citrinus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. citrinum L. Bol.). — Cape-
Province: Malmesbury-Distr., zwischen Kalabas Kraal und Malmesbury. — 
Aufrechter, kahler, locker verästelter Strauch, 12 cm hoch, Äste 2 mm dick, 
Internodien 10—15 mm lang; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits gekielt, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen zugespitzt, am Ende mit einem Stachelspitz-
chen, grün, punktiert, 10 mm, seltener 15 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit, 
2 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 48 mm ∅, 
zitronengelb.

Lampranthus coccineus (Haw.) N. E. Br. (Mes. coccineum Haw., Mes. 
bicolor Curtis). — Cape-Province: sandige Stellen um Capetown, Saldana Bay. 
— 60—90 cm hoch; Äste aufrecht; B. an den Kurztrieben gehäuft, wenig ver-
wachsen, abstehend, rundlich, dreikantig-zusammengedrückt, stumpflich; matt 
graugrün, mit etwas erhabenen graugrünen Punkten, 15—25 mm lang, 2 mm 
breit; Bl. zu 1—3, bis 4 cm ∅, hochrot.

Lampranthus comptonii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. comptonii L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Klaver. — Stämmchen fein behaart, 
15—23 cm hoch, locker verästelt, Äste etwas zusammengedrückt, 25—35 mm 
lang; B. am Grunde verwachsen, aufsteigend, sichelförmig, abstehend, ge-
schwollen-dreikantig, rückseits am Grunde gerundet, oben gekielt, oberseits in 
der Mitte etwas verbreitert, die Spitze etwas gestutzt bis stumpf, mit purpurnem 
Stachelspitzchen, grün, 4 cm lang, 6 mm breit, 1 cm dick; Bl. 3 cm lang gestielt, 
27 mm ∅, weiß, innen undeutlich rosa.

Lampranthus comptonii var. angustifolius (L. Bol.) L. Bol. (Mes. comp-
tonii var. angustifolium L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Stein-
kopf. — B. 3 mm breit, 5 mm dick.

Lampranthus comptonii var. roseus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. comptonii 
var. roseum L. Bol.). — Cape-Province: bei Clanwilliam. — Bl. rosa.

Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1180) (Mes. conspicuum 
Haw.). — Cape-Province: Saldanha Bay. — Bis 45 cm hoch, Stamm fingerdick; 
Äste narbig, verbogen, an den Spitzen aufgerichtet; B. an den Spitzen der Äste 
gedrängt, kurz verwachsen, einwärts gebogen, aufrecht oder abstehend, 6—7 cm 
lang, 4—5 mm breit, nach oben verschmälert und zugespitzt, halbstielrund 
oder dreikantig, gekielt, am Ende mit rotem Spitzchen, grün, oft punktiert, 
glatt; Bl. einzeln oder zu 3, 5 cm ∅, purpurrot.

Lampranthus convexus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. convexum L. Bol.). — 
Cape-Province: Tulbagh-Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, 23 cm hoch, am 
Grunde 1 cm dick, Äste steif, 4 mm dick, Rinde dunkelgrau, Internodien 12 mm 
lang; B. abstehend, rückseits stumpf gekielt, nach oben gerundet, oberseits 



 Lampranthus 1429

gewölbt, seitlich gesehen in der Mitte verbreitert, spitz, blaßgrün, 15—27 mm 
lang, 2 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl.St. vielfach geteilt, Bl. 
zierlich gestielt, 18 mm ∅, rosa.

Lampranthus copiosus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. copiosum L. Bol.). — 
Cape-Province: Standort unbekannt. — Ausgebreiteter, verästelter Strauch, 
Äste verlängert, niederliegend, 3 mm dick, Internodien 13—30 mm lang; B. seit-
lich zusammengepreßt, ±  sichelförmig, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
rückseits unten stumpf gekielt, der Spitze zu scharf gekielt und rosa, 15—20 mm 
lang, 3 mm breit, 6 mm dick; Bl.St. mit 25—30 Bl.; Bl. 26 mm ∅, rosa, nachts offen.

Lampranthus coralliflorus (S. D.) N. E. Br. = Erepsia coralliflora (S. D.) 
Schwant.

Lampranthus curviflorus (Haw.) N. E. Br. (Mes. curviflorum Haw., Mes. 
blandum var. curviflorum (Haw.) Bgr.). — Cape-Province: Worcester-Distr., 
bei Worcester. — Ähnlich Lampranthus blandus (Haw.) Schwant.; B. 5 bis 
7 cm lang, seitlich mehr zusammengedrückt; Bl. weiß, 6—7 cm ∅, im Ver-
blühen rosa. — Sehr willig blühend.

Lampranthus curvifolius (Haw.) Schwant. (Mes. curvifolium Haw., Mes. 
ceratophyllum Willd.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Niedriger 
Strauch, Äste abstehend, verbogen, braun; B. an den Spitzen der Äste gehäuft, 
wenig verwachsen, halbstielrund, nach oben verschmälert und zugespitzt, bogig 
aufwärts gekrümmt, abstehend, an der Spitze leicht zurückgekrümmt, bis 
3 cm lang, 4 mm dick; grün, durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, endständig, 
10—15 mm lang gestielt, hellrot.

Lampranthus cyathiformis (L. Bol.) N. E. Br. = Erepsia cyathiformis 
(L. Bol.) Schwant.

Lampranthus debilis (Haw.) N. E. Br. (Mes. debile Haw.). — Cape-Pro-
vince. — Lampranthus reptans (Ait.) N. E. Br. nahestehend, vielleicht mit dieser 
Art identisch.

Abb. 1180. Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br. ½ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 91
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Lampranthus deflexus (Ait.) N. E. Br. (Mes. deflexum Ait.). — Cape-
Province: nahe Milnerton, einige miles von Capetown. — Die Diagnose lag 
nicht vor.

Lampranthus degreanus (Sond.) N. E. Br. (Mes. degreanum Sond.). — 
Cape-Province. — Strauch, 60 cm und mehr hoch; Äste rot, fein bereift, etwas 
kantig, Zweige zusammengedrückt-zweikantig; B. an den Kurztrieben gedrängt, 
etwas verwachsen, graugrün, groß punktiert, kaum 1 cm lang, 3—4 mm breit, 
zusammengedrückt-dreikantig, die Kielseite wesentlich breiter als oben, ganz-
randig oder nur schwach gezähnelt; Bl. einzeln oder zu dreien, 2—3 mm lang 
gestielt, weiß.

Lampranthus densifolium (L. Bol.) L. Bol. (Mes. densifolium L. Bol.). 
— Cape-Province: Malmesbury-Distr., nahe Vredenburg. — Aufrechter, kahler, 
verästelter Strauch, Äste steif, 4 mm dick, dicht beblättert; B. aufrecht, seit-
lich zusammengepreßt, undeutlich gekielt, seitlich gesehen etwas verbreitert, 
kurz gespitzt, oberseits flach, blaugrün, am Grunde frei, 17—27 mm lang. 
2—3 mm breit und dick; Bl. 2 cm lang gestielt, 5—6 mm ∅, rosa bis purpurn.

Lampranthus densipetalus L. Bol. (Mes. densipetalum L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Garies und Kamieskroon. — Aufrechter, 
kahler, locker verästelter Strauch, 26 cm hoch, ältere Äste ausgebreitet bis 
niederliegend, 30 cm und mehr lang, 3 mm dick, Internodien 2 cm lang, Zweige 
aufrecht, 12 cm lang, Internodien 1 cm lang; B. ausgebreitet bis aufrecht, 
oberseits flach, seitlich zusammengepreßt, stumpf gekielt bis gerundet auf der 
Rückseite, am Ende stumpf, bläulich, 2 cm lang, 3 mm dick, Scheide 1,5 mm 
lang; Bl. einzeln, 14 mm lang gestielt, 35 mm ∅, Bl.-Blätter zahlreich, weiß.

Lampranthus dependens (L. Bol.) L. Bol. (Mes. dependens L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Robertson-Distr., Cogmans Kloof, nahe 
Montago Baths. — Kahler Strauch, Äste verlängert, niederliegend, stielrund, 
jüngere Äste dreikantig, 3 mm dick, Internodien 1—5,5 cm lang; B. abstehend 
bis zurückgebogen, am Grunde verwachsen und verdickt, von der Mitte ab 
stielrund, spitz, fein glänzend papillös, undeutlich weiß punktiert, grün, etwas 
durchscheinend, 35—55 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. 3—4,5 cm lang gestielt, 
6 cm ∅, lila.

Lampranthus depranophyllus (Schltr. et Bgr.) N. E. Br. =  Ruschia 
depranophylla (Schltr. et Bgr.) L. Bol.

Lampranthus diffusus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. diffusum L. Bol.). — 
Cape-Province: nahe Ceres. — Kahle, ausdauernde Pflanze, ausgebreitet ver-
ästelt, Äste 16—20 cm lang, Internodien 1—4 cm lang; B. aufsteigend bis auf-
recht, verwachsen, halbstielrund, an der Spitze verbreitert, kurz gespitzt, 
bläulich, etwas rauh, 15—20 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 35 mm lang 
gestielt, 27 mm ∅.

Lampranthus dilutus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. pallidum L. Bol.). — 
Cape-Province: Piquetberg-Distr., bei Porterville. — Ausgebreitet verästelter 
Strauch, Äste 25 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1—1,5 cm lang, an den blü-
henden Zweigen 1—5 cm lang; B. abstehend, fast sichelförmig, oberseits flach, 
rückseits gekielt, seitlich gesehen dem Ende zu verbreitert, die Spitze halbrund, 
obere B. zierlicher, dem Ende zu verschmälert, spitz, die Spitze zurückgebogen, 
blaugrün, rauh, 5—7 mm lang, 2 mm breit, 1,5—3 mm dick; Bl. 8 mm lang ge-
stielt, 23 mm ∅, blaßrosa bis weiß, wie Mandeln duftend.

Lampranthus disgregus N. E. Br. = Erepsia stipulacea (L.) Schwant.
Lampranthus dubitans (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia dubitans (L. Bol.) 

L. Bol.
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Lampranthus dulcis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. dulce L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Tal des Olifants River bei Warm Baths. — 
Aufrechter, kahler, locker verästelter Strauch, 45 cm und mehr hoch, Äste 
4 mm dick, Internodien 20—45 mm lang, blühende Zweige 20 cm lang, Rinde 
glänzend blaßbraun; B. aufsteigend, sichelförmig eingebogen, oberseits flach, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende schief, spitz oder zugespitzt, blaugrün, 
bis 35 mm lang, in der Mitte 2,5 mm breit, 4 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; 
Bl. einzeln, 55 mm lang gestielt, 4 cm ∅, schön blaßrosa.

Lampranthus diutinus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. diutinum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr. — Kahler Strauch, Äste 
verlängert, an den Knoten wurzelnd, blühende Äste aufsteigend bis aufrecht, 
zusammengedrückt, schmal geflügelt, 3,5—8 cm lang, Internodien 1—2,5 cm 
lang; B. aufsteigend bis abstehend, sichelförmig, 1,5 mm lang scheidig ver-
wachsen, dreikantig, in der Mitte verbreitert, spitz, mit rotem Stachelspitzchen, 
grün, 2 cm lang, 2,5 mm breit, 3,5 mm dick; Bl. 3 cm lang gestielt, 40—48 mm ∅, 
rosapurpurn.

Lampranthus dyckii (Bgr.) N. E. Br. (Mes. dyckii Bgr., Mes. conspicuum 
S. D. et Bgr.). — Cape-Province. — Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus edwardsiae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. edwardsiae L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Olifants River Val-
ley. — Kahler Strauch, 35 cm hoch, dicht verästelt, Äste und Zweige dicht be-
blättert; B. dreikantig, seitlich zusammengedrückt, sichelförmig, seltener ab- 
stehend, länglich, seltener in der Mitte verbreitert, mit Stachelspitzchen, das 
Spitzchen zurückgebogen, bläulich, 25 mm lang, in der Mitte 2 mm breit, 
7 mm dick, an blühenden Ästen die B. 15 mm lang, 1,5 mm breit, 5 mm dick; 
Bl. 12 mm ∅, rosa.

Lampranthus egregius (L. Bol.) L. Bol. (Mes. egregium L. Bol.). — Cape-
Province: Montagu-Distr., 2 miles von Montagu, längs der alten Straße nach 
Ladismith. — Aufrechter, kahler Strauch, ca. 40 cm hoch, Äste 32 cm lang, 
4 mm dick, Internodien 15—35 mm lang, Rinde rotbraun; B. aufsteigend bis 
abstehend, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, oberseits flach, etwas 
seitlich zusammengepreßt, seitlich gewölbt, schmutzig grün, 20—25 mm lang, 
in der Mitte 3—4 mm breit, 3—5 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 2—6,5 cm 
lang gestielt, 6 cm ∅, rosapurpurn, in der Mitte blasser.

Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant. (Mes. elegans Jacq., Mes. retro-
flexion Haw., Mes. deflexum Haw.). — Cape-Province: verbreitet auf sandigen 
und felsigen Orten; auch im Worcester-Distr. und Uitenhage-Distr.; Signal 
Hill bei Capetown. — 60—80 cm hoch; Äste zahlreich, ausgebreitet, nieder-
liegend; B. halbstielrund bis dreikantig, 12—15 mm lang, nach oben verdickt, 
stumpflich, graugrün, rauh durchscheinend punktiert; Bl. zu 3, 2—3 cm lang 
gestielt, rosa oder rot.

Lampranthus emarginatoides (Haw.) N. E. Br. (Mes. emarginatoides 
Haw.). — Cape-Province. — Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant. nahe-
stehend, vielleicht mit dieser Art identisch.

Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br. (Mes. emarginatum L., Mes. 
violaceum Haw., Mes. polyphyllum Haw.). — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — 30—40 cm hoch; Äste aufrecht, zusammengedrückt, braun, Kurz-
triebe zahlreich; B. zusammengedrückt-halbstielrund, etwas gekielt, nach oben 
verdickt, stumpflich, mit kurzem Spitzchen; graugrün, mit zahlreichen, er-
habenen, durchscheinenden Punkten, bogig aufwärts gekrümmt, 12—16 mm 
lang, 1—2 mm dick; Bl. zahlreich, zu 1—3, 3 cm ∅, violettrosa
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Lampranthus emarginatus var. puniceus ( Jacq.) Schwant. (Mes. emargi-
natum var. puniceum Jacq.). — Kräftigere und größere Abart; Bl. hochviolett.

Lampranthus ernestii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. ernestii L. Bol.). — Cape-
Province: Bredasdorp-Distr., bei Bredasdorp. — Niedriger, kahler, zierlicher 
Strauch, Äste verlängert, kriechend, Internodien 2 cm lang; B. aufrecht ein-
gebogen, oberseits flach, rückseits gerundet und undeutlich gekielt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz bis zugespitzt, bläulich, rauh, 14 mm 
lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 10 mm lang gestielt, 
18 mm ∅, purpurrosa.

Lampranthus erratus (S. D.) N. E. Br. (Mes. virens S. D.). — S-Afrika. — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus excedens (L. Bol.) L. Bol. (Mes. excedens L. Bol.). — 
Cape-Province: zwischen Piquetberg und Clanwilliam. — Aufrechter, ca. 16 cm 
hoher Strauch, Äste 6 mm dick, jüngere Äste 3 mm dick, Internodien 15—30 mm 
lang; B. seitlich zusammengedrückt, gekielt, obere B. aufgebreitet bis abstehend 
bis aufrecht, ±  sichelförmig, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, am 
Ende stumpf bis schief zugespitzt oder etwas gestutzt, mit einem Stachel-
spitzchen, 2 cm lang, in der Mitte 4 mm breit, 6 mm dick; Bl. 1 cm lang ge-
stielt, 2—3 cm ∅, schön rosa, nachts offen.

Lampranthus eximius L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., bei 
Yserfontein; Hopefield-Distr., zwischen Hopefield und Langebaan, 5,5 miles 
südöstlich Langebaan, bei Vredenburg. — Kahler Strauch, Äste niederliegend 
bis kriechend, fast 4,5 cm lang, 3 mm dick, blühende Zweige aufrecht, 15—29 cm 
hoch, Internodien 15—35 mm lang, 1—2 mm dick; B. aufsteigend bis aufrecht, 
oberseits flach, spitz, rückseits stumpf bis scharf gekielt, seitlich etwas gewölbt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, 15—22 mm lang, die 
Scheide 5 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 3—7 cm lang gestielt, 4,5 bis 
5,5 cm ∅, rosapurpurn, anfangs oft rot.

Lampranthus explanatus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. explanatum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Cape Fiats, Cape Peninsula, Hänge des 
Muizen-Berges, oberhalb der Seeseite. — Kahler Strauch, Äste verlängert, krie-
chend, 45 cm und mehr lang, 2 mm dick, Internodien 15—35 mm lang, blühende 
Zweige aufrecht, 1—8 cm lang, dicht beblättert; B. aufsteigend bis fast auf-
recht, 1,5 mm lang scheidig verwachsen, ältere B. halbstielrund, jüngere B. 
±  stumpf gekielt, spitz, blaugrün, 23 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 15 bis 
35 mm lang gestielt, 44 mm ∅, gelb.

Lampranthus falcatus (L.) N. E. Br. (Mes. falcatum L.). — Cape-Province: 
bei Capetown. — Kleiner, reich und verworren verzweigter Strauch; Äste 
fadendünn, bräunlich; B. 4—6 mm lang, dreikantig zusammengedrückt, etwa 
sichelförmig, am Ende verschmälert, mit kurzem Spitzchen; graugrün, durch-
scheinend punktiert; Bl. zu 3, 4—5 cm lang gestielt, 12—16 mm ∅, rosa, 
wohlriechend. — Beliebte, kleine Art.

Lampranthus falcatus var. galpinii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. falcatum var. gal-
pinii L. Bol.). — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Berge bei Bredasdorp. — 
Aufrechter, kahler Strauch, 25 cm hoch, seltener niedrig und etwas rasenbildend, 
Äste 3 mm dick, Internodien 5—15 mm lang, blühende Zweige 5—10 cm lang, 
1 mm dick; B. aufrecht bis abstehend, sichelförmig oder fast so, oberseits flach, 
rückseits gerundet bis undeutlich gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
breitert, kurz gespitzt und mit kleinem Stachelspitzchen, grün bis blau, fein 
gedrängt papillös, 5—7 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit, 2 mm dick, Scheide 
0,5 mm lang; Bl. 1—1,5 mm lang gestielt, 17 mm ∅, schön rosa, duftend.
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Lampranthus falciformis (Haw.) N. E. Br. (Mes. falciforme Haw.). — 
Cape-Province. — Ähnlich Lampranthus falcatus (L.) N. E. Br., im ganzen 
größer; B. 10 bis 15 mm lang, dreikantig, Seitenkanten 5 mm breit, oberseits 
3 mm breit, Kanten scharf, sichelförmig gebogen; Bl. 4 cm ∅, blaßrosa, zahl-
reich.

Lampranthus falciformis var. maritimum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. mari-
timum L. Bol.). — Cape-Province: Stellenbosch-Distr., Roviels bei Gordons 
Bay. — Aufrechter, ausgebreitet verästelter Strauch, ca. 15 cm hoch, ältere 
Äste niederliegend, 5 mm dick, blühende Äste abstehend bis aufrecht, 2,5—5 cm 
lang, Internodien verkürzt, in schattigen Lagen die Internodien 8—10 cm lang, 
sonst 1—3 cm lang, zusammengedrückt, schmal geflügelt; B. abstehend, sichel-
förmig, oberseits flach bis etwas gewölbt, unter der Spitze gekielt, seitlich ge-
sehen in der Mitte verbreitert, kurz gespitzt, lichtgrün, die Spitze rot, 13—17 mm 
lang, in der Mitte 2,5 mm breit, 2,5—3,5 mm dick; Bl. 10—13 mm lang gestielt, 
18 mm ∅, rosa.

Lampranthus fergusoniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. fergusoniae L. Bol.). — 
Cape-Province: Kalkdünen bei Riversdale. — Kahler, zierlicher Strauch, Äste 
niederliegend bis kriechend, Internodien 5—15 mm lang; B. aufrecht, zusammen-
gedrückt, oberseits flach, rückseits stumpf gekielt bis gerundet, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, spitz, rauh, 17 mm lang, 1,5 mm dick, Scheide 
0,5 mm lang; Bl. einzeln, 3—10 mm lang gestielt, 30 mm ∅, gelb.

Lampranthus filicaulis (Haw.) N. E. Br. (Mes. f ilicaule Haw.). — Cape-
Province. — Strauchig, niedrig, Äste fadenförmig, ausgebreitet oder kriechend, 
braunrindig, an den Knoten oft wurzelnd; B. etwas an den Langtrieben entfernt 
stehend, an der Spitze der Äste gehäuft, am Grunde verwachsen, halbstielrund, 
pfriemlich zugespitzt, etwas einwärts gebogen abstehend, an der Spitze mit-
unter leicht zurückgekrümmt, ca. 2,5 cm lang, 3 mm dick, grün, glatt, schwach 
durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, endständig, 5 cm lang gestielt, 2 cm ∅, 
schön rot.

Lampranthus flexifolius (Haw.) N. E. Br. (Mes. flexifolium Haw., Mes. 
curvifolium var. minus Salm., Mes. aduncum Willd., Ruschia willdenowii 
(Willd.) Schwant.). — Cape-Province. — Lampranthus curvifolius (Haw.) 
Schwant. nahestehend; B. kürzer, schlanker; Bl. bleicher.

Lampranthus flexilis (Haw.) N. E. Br. (Mes. flexile Haw.). — Cape-Pro-
vince. — Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br. nahestehend, vielleicht mit 
dieser Art identisch.

Lampranthus foliolosus L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., Ba-
viaansfontein, Gansbaai bei Hermanus. — Niedriger, kahler Strauch, Äste 
niederliegend bis kriechend und wurzelnd, 2 mm dick; B. dichtgestellt, aufrecht 
bis abstehend, seitlich gesehen nach unten verschmälert, spitz, rückseits breit 
gewölbt, 15—30 mm lang, in Kultur 26 mm lang, 1 mm breit und dick, oder 
etwas sichelförmig, 15 mm lang, 4 mm dick; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 
4 cm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus formosus (Haw.) N. E. Br. (Mes. formosum Haw.). — Cape-
Province. — Niedriger Strauch, Äste kurz, gedrängt beblättert, blühende Äste 
verlängert, aufsteigend, entferntstehend beblättert; B. nur wenig verwachsen, 
aufwärts gekrümmt, 5 cm lang, 6 mm breit, zusammengedrückt-dreikantig, 
kurz zugespitzt, mit rötlichem Spitzchen, glatt, grün, punktiert; Bl. zu dreien, 
endständig, gestielt, 3,5 cm ∅, prächtig purpurrot.

Lampranthus framesii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. framesii L. Bol.). — 
Cape-Province: Caledon-Distr., zwischen Hermanus und Bredasdorp. — Auf-
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rechter, kahler, zierlicher Strauch, 20 cm hoch, Stämmchen 2 mm dick, aus-
gebreitet verästelt, Äste hin- und hergebogen, 1 mm dick, Internodien 10 bis 
15 mm lang; B. am Grunde frei, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt, oberseits flach, etwas rauh, 
10 mm lang, 1,5 mm breit, 2 mm dick; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 26 mm ∅, 
rosa bis weiß.

Lampranthus furvus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. furvum L. Bol.). — Cape-
Province: Caledon-Distr., nahe Gordons Bay. — Zierlicher, kahler, locker ver-
ästelter Strauch, 12 cm hoch, Äste aufsteigend, Internodien 15—20 mm lang; 
B. verschieden, etwas sichelförmig, etwas zusammengepreßt, rückseits oben 
gekielt, seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, die Spitze schief, etwas 
bläulich, 1 cm lang, 2 mm dick; Bl. 25 mm ∅, purpurrosa, die Narben dunkel-
purpurn.

Lampranthus galpiniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. galpiniae L. Bol.). — 
Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Struis Bay bei Cape Ägulhas. — Aufrechter, 
kahler Strauch, 8—10 cm hoch, blühende Zweige zierlich, Internodien 15 bis 
20 mm lang; B. aufrecht, seltener sichelförmig, halbstielrund, seitlich zusammen-
gepreßt, der Spitze zu verschmälert, am Ende spitz bis zugespitzt, grün, rot 
getönt, 15—20 mm lang, 2 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln, 8 mm lang 
gestielt, 58 mm ∅, weiß, innen rosa.

Lampranthus glaucoides (Haw.) N. E. Br. (Mes. glaucoides Haw.). — 
Cape-Province. — Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant. nahestehend, viel-
leicht mit dieser Art identisch.

Lampranthus glaucus (L.) N. E. Br. (Mes. glaucum L., Mesembryanthus 
glaucus (L.) Rothm.). — Cape-Province. — Aufrechter, verzweigter, 60 cm 
hoher Strauch; Äste steif, anfangs zusammengedrückt, grau; B. kurz ver-
wachsen, dreikantig-zusammengedrückt, rauh punktiert, besonders an der 
Kielkante, mit kleinem Spitzchen, dunkelgrün, grau bereift, 15—30 mm lang; 
Bl. lang gestielt, einzeln, 6—7 mm ∅, glänzend hellgelb.

Lampranthus glaucus var. tortuosus (Haw.) Schwant. (Mes. glaucum 
var. tortuosum Haw.). — Cape-Province. — Schwächere Abart mit verbogenen 
Ästen und kleineren Blättern.

Lampranthus globosus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. globosum L. Bol.). — 
Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Van Rhyns Pass. — Aufrechter, kahler, 
ca. 20 cm hoher, verästelter Strauch, Äste 3 mm dick, Zweige 1 mm dick, Inter-
nodien 10—15 mm lang; B. aufsteigend, sichelförmig, halbstielrund, seitlich 
gesehen spitz, mit kleinem Stachelspitzchen, blaß blaugrün, 12 mm lang, 1,5 mm 
breit und dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 3 cm ∅, purpurrot.

Lampranthus glomeratus (L.) N. E. Br. (Mes. glomeratum L., Mes. in-
flexum Haw.). — Cape-Province: um Capetown, am Tafelberg, Lions Moun-
tains, bei Tulbagh. — Aufrecht, 20—30 cm hoch; Äste schlank, braun, später 
grau; Kurztriebe zahlreich; B. nicht verwachsen, aufrecht-abstehend, 12 bis 
18 mm lang, halbstielrund, nach oben etwas verdickt, zusammengedrückt-
dreikantig, zugespitzt; grün, oft rötlich, mit durchscheinenden, erhabenen 
Punkten; Bl. auf verzweigten Ästen, 25 mm lang gestielt, 25 mm ∅, lebhaft 
violett; sehr reichblühend.

Lampranthus godmaniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. godmaniae L. Bol.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Springbok. — Aufrechter, steifer Strauch, 
35 cm und mehr hoch, Äste 6 mm dick, Internodien 2—4 cm lang; B. auf-
steigend bis aufrecht, rückseits gerundet bis undeutlich gekielt, das Ende des 
Blattes zusammengepreßt, seitlich anfangs gewölbt, oberseits flach, seitlich ge-
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sehen spitz, am Ende kurz gespitzt, blau, die Spitze purpurrot, 2—3 cm, seltener 
4 cm lang, 5 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl.St. 15 cm lang, 14 cm ∅, 
Bl. 2—7 cm lang gestielt, 42 mm ∅, rosa.

Lampranthus godmaniae var. grandiflorus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. god-
maniae var. grandiflorum L. Bol.). — Cape-Province: Ceres-Distr., zwischen 
Patats River und Karroopoort. — B. seitlich gesehen am Ende stumpf, Scheide 
2 mm lang; Bl. 64 mm ∅.

Lampranthus gracilipes (L. Bol.) L. Bol. = Lampranthus gracilipes 
(L. Bol.) N. E. Br.

Lampranthus gracilipes (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. gracilipes L. Bol.. 
Lampranthus gracilipes (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Swellendam -
Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, 20 cm hoch, Äste aufrecht-abstehend, 
deutlich vierkantig, 2—3 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. abstehend, 
fast sichelförmig, rückseits gerundet, undeutlich gekielt, oberseits flach, seit-
lich gesehen am Ende kurz gespitzt bis spitz, Stachelspitzchen aufrecht, 7 mm 
lang, 3 mm breit, in der Mitte 4 mm dick; Bl. 15—20 mm lang gestielt, 32 mm ∅, 
rosa.

Lampranthus guthrieae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. guthrieae L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Ceres-Distr., angeblich Ceres Karroo. — 
Holziger, 12 cm hoher Strauch, verworren und steif verästelt, ältere Äste hin- 
und hergebogen, 8 mm dick, Zweige mit abgestorbenen Blättern besetzt, oben 
4—6blättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. aufsteigend, ältere B. ab-
stehend, fast sichelförmig, undeutlich gekielt, seitlich gesehen nach oben ver-
breitert, die Spitze fast kahnförmig und kurz gespitzt, oberseits flach bis etwas 
gewölbt, seitlich gewölbt, fein schuppig, blaugrün, 22 mm lang, 5—6 mm breit, 
9 mm dick, am Grunde 2 mm lang scheidig verwachsen; Bl. 4—8 mm lang 
gestielt, 2 cm ∅, rosarot.

Lampranthus hallii L. Bol. — Cape-Province: Richtersveld-Distr., Lange-
bergen, Cloetes Pass, bei Herbersdale. — Kahler Strauch, 36 cm hoch, Äste 
aufrecht, später niederliegend, steif, Internodien 2—6 cm lang, 2—5 mm dick; 
B. aufsteigend bis aufrecht, spitz bis stumpf gekielt, seitlich zusammengepreßt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, grün, 2 bis fast 8 cm lang, 
2—4 mm, seltener 5 mm breit und dick; Bl. 2,5—4,5 cm lang gestielt, 30 bis 
35 mm ∅, rosa.

Lampranthus haworthii (Don.) N. E. Br. = Erepsia haworthii (Don.) 
Schwant.

Lampranthus henricii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. henricii L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Kondeberg nahe 
Wuppertal; Karroo Region, Witteberg nahe Matjesfontein. — Kahler Strauch, 
Äste aufrecht, steif, 25 cm lang, 4 mm dick, blühende Zweige zierlich, 1—4 cm 
lang; B. 1 mm lang scheidig verwachsen, fast sichelförmig, geschwollen, drei-
kantig, der Kiel ±  undeutlich, 9 mm lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, blaugrün; 
Bl. 5 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus herrei (L. Bol.) L. Bol. (Mes. herrei L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Kommaggas, Sandberge. — Aufrechter, kahler 
Strauch, Äste etwas gedrängt, krautige Teile glänzend blaugrün; B. aufsteigend 
bis abstehend, oberseits anfangs flach, später gewölbt, rückseits gekielt, seitlich 
flach, nach oben gewölbt, seitlich gesehen nach der Spitze zu verbreitert, unter 
der Spitze am breitesten, am Ende stumpf oder schief gerundet, am Grunde 
blasig geschwollen, Textur fest, 3 cm lang, in der Mitte 6 mm breit, 11 mm dick, 
seltener 4 cm lang, 8 mm breit, 15 mm dick, Scheide mit eingedrückten Linien, 
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9 mm lang; Bl. einzeln, 2 cm lang gestielt, 56 mm ∅, blaß lachsrot, in der Mitte 
gelblich.

Lampranthus hiemalis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. hiemale L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — 
Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 40 cm hoch, Äste abstehend bis aufrecht, 
ältere Äste robust, 6 mm dick, dunkelbraun, Internodien 3—4 cm lang; B. auf-
steigend bis aufrecht-abstehend, oberseits anfangs flach, später gewölbt, Ränder 
und Kiellinie undeutlich, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende stumpf, 
der Basis zu verschmälert, schmutzig grün, 35 mm lang, in der Mitte 5 mm breit, 
6 mm dick, Scheide 3 mm lang; Bl. 7 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Lampranthus hollandii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. hollandii L. Bol.). — 
Cape-Province: Alexandria-Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, 20 cm hoch, 
Äste 3 mm dick, Internodien 2—3 cm lang; B. abstehend bis aufrecht, oberseits 
flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt bis nach oben flach, seitlich gesehen 
der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt oder etwas rundlich, mit kleinem Stachel-
spitzchen, schmutzig grün, 20—27 mm lang, in der Mitte 2 mm breit, 2—3 mm 
dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln, 15—25 mm lang gestielt, 45 mm ∅, 
schön rosa bis purpurrosa.

Lampranthus hurlingii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. hurlingii L. Bol.). — 
Cape-Province: Robertson-Distr., zwischen Bushmans River und Mc Gregor. — 
Aufrechter, kahler, locker verästelter Strauch, 20—32 cm hoch, Äste 3 mm dick, 
Internodien 15—25 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits nach oben 
stumpf bis scharf gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, spitz, blaugrün, mit gedrängten, etwas erhabenen Punkten besetzt, 
22—50 mm lang, in der Mitte 2,5 mm breit und dick, Scheide 1,5 mm lang; 
Bl. 25—40 mm lang gestielt, 24 mm ∅, goldgelb.

Lampranthus imbricans (Haw.) N. E. Br. (Mes. imbricans Haw.). — 
Cape-Province. — Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br. nahestehend, viel-
leicht mit dieser Art identisch.

Lampranthus immelmaniae (L. Bol.) L. Bol. = Lampranthus immelmaniae 
(L. Bol.) N. E. Br.

Lampranthus immelmaniae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. immelmaniae 
L. Bol., Lampranthus immelmaniae (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: 
Malmesbury-Distr., zwischen Langebaan und Hopefield, Melkbos Strand. — 
Aufrechte, kahle, ausdauernde Pflanze, 20 cm hoch, Äste fast rutenförmig, 
2 mm dick, Internodien 1—2 cm lang; B. aufsteigend bis aufrecht, halbstielrund, 
unter der Spitze undeutlich gekielt, seitlich gesehen spitz bis zugespitzt, blau-
grün, 22 mm lang, 1—2 mm breit und dick; Bl. 20—45 mm lang gestielt, 
4 cm ∅, rosa.

Lampranthus inaequalis (Haw.) N. E. Br. (Mes. inaequale Haw.). — 
S-Afrika. — Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus inconspicuus (Haw.) Schwant. (Mes. inconspicuum Haw.). 
— Cape-Province. — 40 cm hoch; Äste verworren gebogen, ausgebreitet, schlank, 
ältere Äste rauh; B. entfernt, unten verwachsen, halbstielrund, zugespitzt, in 
rötliche Dornenspitze ausgehend, gerade abstehend, an der Spitze hakig zurück-
gekrümmt; grün, fein punktiert, 10—15 mm lang, 1 mm breit; Bl. einzeln, end-
ständig, 15 mm ∅, rot.

Lampranthus incurvus (Haw.) Schwant. (Mes. incurvum Haw., Mes. 
roseum var. confertum Salm.). — Cape-Province: am Tafelberg. — Ähnlich 
Lampranthus roseus (Willd.) Schwant.; dichter verzweigt; Äste ausgebreitet, 
verbogen; B. gedrängter, grau bereift und rauher punktiert; Bl. tiefer rot.
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Lampranthus laetus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. laetum L. Bol.). — Cape-
Province: Montagu-Distr., auf Klippen der Montagu Baths-Schlucht. — Auf-
rechter, kahler, verworren verästelter, vielblättriger Strauch, 20 cm und mehr 
hoch, ältere Äste robust, holzig, dunkelbraun, 5 mm dick, Zweige zierlich, 
holzig, Internodien 4—5 mm lang, an blühenden Zweigen 1—2 mm lang; B. auf-
steigend bis aufrecht, oberseits anfangs hohl, rückseits gerundet, der Spitze zu 
undeutlich gekielt, seitlich gesehen spitz, nach unten verschmälert, schmutzig 
grün, undeutlich rauh, 7—13 mm lang, 1,5 mm breit, 1 mm dick; Bl. 3 cm lang 
gestielt, 20—23 mm ∅, rosa purpurn.

Lampranthus lavisii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. lavisii L. Bol.). — Cape-
Province: Humansdorp-Distr., Assegaibosch. — Aufrechter, kahler Strauch, 
25—35 cm hoch, Äste etwas rutenförmig, 3 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, 
Rinde braun bis dunkelbraun; B. aufrecht, rückseits gekielt, oberseits flach, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 25—35 mm lang, 
in der Mitte 2 mm breit, 2—2,5 mm dick; Bl. 15—30 mm lang gestielt, 4 cm ∅, 
schön rosa.

Lampranthus laxifolius (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. laxifolium L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., genauer Standort un-
bekannt. — Kahler, aufrechter Strauch, 15—25 cm hoch, Äste aufsteigend bis 
aufrecht, 2 mm dick, locker beblättert; B. aufsteigend bis aufrecht, sichelförmig- 
eingebogen, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, spitz bis zu-
gespitzt, gelbgrün, 18—26 mm lang, 3 mm breit, 2—3 mm dick; Bl. 30 bis 
35 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus leightoniae L. Bol. (Mes. leightoniae L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Kromme River, Cedarbergen. — Aufrechter, 
kahler Strauch, 15 cm hoch, ältere Äste 5 mm dick, Internodien kurz, obere 
10 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt, schmutzig grün, 13 mm 
lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln, 10—15 mm 
lang gestielt, 24 mm ∅.

Lampranthus leipoldtii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. leipoldtii L. Bol.). — 
Cape-Province: Worcester-Distr., zwischen Worcester und Villiersdorp. — Auf-
rechter, kahler, verästelter Strauch, 20 cm hoch, Äste und Zweige zierlich, 
2 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, Rinde dunkelbraun; B. aufrecht, zier-
lich, stumpf gekielt, Kiel etwas herablaufend, seitlich zusammengepreßt, ober-
seits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, schmutzig 
grün, mit erhabenen Punkten besetzt, 10—15 mm lang, in der Mitte 1 mm breit, 
1,5 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, seltener zu 2—3, 3,5—5,5 cm 
lang gestielt, 34 mm ∅, rosa bis blaßrosa.

Lampranthus leptaleon (Haw.) N. E. Br. (Mes. leptaleon Haw.). — Cape-
Province. — Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant. nahestehend, vielleicht 
mit dieser Art identisch.

Lampranthus leptosepalus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. leptosepalum L. Bol.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Uitkyk Pass, Cedarbergen. — Aufrechter, 
kahler, 14 cm hoher Strauch, Äste zierlich, rutenförmig, mit Bl. 11 —13 cm lang, 
Zweige am Grunde stielrund, 2 mm dick, oben 1.5 mm dick, Internodien 
1—2 cm lang; B. aufrecht, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, 
rückseits unter der Spitze scharf gekielt, seitlich gewölbt, undeutlich punktiert, 
schmutzig grün, 10—15 mm lang, in der Mitte 1,5—2 mm breit und dick, 
Scheide 1,5 mm lang; Bl. meist einzeln, 3—5 cm lang gestielt, 30 mm ∅, rosa-
purpurn.

Lampranthus lerouxii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia lerouxii (L. Bol.) L. Bol.
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Lampranthus lewisiae L. Bol. (Mes. lewisiae L. Bol.). — Cape-Province: 
Ceres-Distr., Gydouw Pass. — Aufrechter, hoher, 7,5 cm hoher Strauch, Äste 
aufrecht bis aufsteigend, 1,5 mm dick, Internodien 4—8 mm lang; B. aufrecht, 
oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
am Ende mit kleinem Stachelspitzchen, blaßgrün, undeutlich rauh, 12 mm lang, 
seltener 14 mm lang, 2 mm breit und dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 
15—18 mm lang gestielt, 30 mm ∅, rosa.

Lampranthus liberalis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. liberale L. Bol.). — S-Afrika; 
Standort unbekannt. — Aufrechter, verästelter Strauch, 15—25 cm hoch, 
Äste 3 mm dick, Zweige 1—2 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. auf-
steigend, oberseits flach, rückseits gerundet bis undeutlich gekielt, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, die Spitze zurückgebogen, spitz, rauh, 
schmutzig grün, 6—9 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
2,5 cm lang gestielt, bis 3,5 cm ∅, rosa.

Lampranthus longisepalus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. longisepalum L. Bol.) 
— Cape-Province: zwischen Karroo Poort (im Ceres-Distr.) und Calvinia. — 
Kahler, kompakter Strauch, 7 cm hoch, Äste 8—9 cm lang, 5 mm dick, Inter-
nodien 2 cm lang, Zweige zweiblättrig, Rinde weißlich, blühende Zweige zwei-
blättrig, 15 mm lang, 4 mm dick; B. aufrecht bis anliegend oder aufsteigend, 
oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf oder gestutzt, 
rotbraun, in Kultur grün, mit gedrängt stehenden großen Punkten besetzt, bei 
jungen Blättern die Punkte erhaben, 17 mm lang, in der Mitte 6 mm breit, 
7 mm dick; Bl. 15 mm lang gestielt, 25 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, oberseits ge-
streift.

Lampranthus longistamineus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. longistamineum 
L. Bol.). — Cape-Province; Clanwilliam-Distr., Boontjes River, nahe Pakhuis 
Pass. — Aufrechter, steifer Strauch, 13 cm hoch, locker verästelt, Äste hin- 
und hergebogen, an den Spitzen beblättert, 4 mm dick, blühende Zweige 5 cm 
lang, dicht 8—10blättrig, Internodien 4 mm lang; B. aufsteigend bis aus-
gebreitet oder abstehend, stumpf gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seit-
lich gesehen das Ende stumpf bis kurz gespitzt, schmutzig blaugrün, mit ge-
drängt stehenden Punkten besetzt, 25 mm lang, 6 mm breit, 7 mm dick, obere 
B. viel schmäler, Scheide 2 mm lang; Bl. 1 cm lang gestielt, 3 cm ∅, goldgelb.

Lampranthus lunatus (Willd.) N. E. Br. (Mes. lunatum Willd.). — 
Cape-Province: Clanwilliam-Distr. — Aufrechtes, schlankästiges Sträuchlein; 
B. in den Kurztrieben gebogen, dreikantig zusammengedrückt, halbmond-
förmig, einwärts gebogen, stumpflich, mit aufrechtem Stachelspitzchen, die Kiel-
seite verbreitert, Kanten stumpf, 10—15 mm lang, 6 mm breit, sehr grau be-
reift; Bl. rispig stehend, zu 2—3—5, 2 cm lang und dünn gestielt, 24 mm ∅, 
blaß rosenrot.

Lampranthus macrocarpus (Bgr.) N. E. Br. (Mes. macrocarpum Bgr.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus macrosepalus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. macrosepalum L. Bol.). 
— Cape-Province: Humansdorp-Distr., Assegaibosch. — Niedriger, kahler 
Strauch, krautige Teile schmutzig grün, sterile Äste verkürzt, dicht beblättert, 
6 mm dick, blühende Äste verlängert, niederliegend bis aufsteigend, mit Bl. 
20 cm lang; B. ausgebreitet bis aufrecht, rückseits gekielt, oberseits flach, seit-
lich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf bis kurz ge-
spitzt, 3—7 cm lang, 4 mm breit, 5 mm, seltener 7 mm dick; Bl. 6—8 mm lang 
gestielt, 6 cm ∅, Kelchblätter 14—21 mm lang, weißlich, Bl.-Blätter rosa.

Lampranthus macrostigma L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Cedarbergen, Dwiehoek Valley, östliches Ende der Elands Kloof. — Aufrechter 
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Strauch, 22 cm hoch, Äste rutenförmig, braun, Internodien 5—30 mm bzw. 
15—20 mm lang, 1—2 mm ∅; B. aufrecht, rauh, rückseits gerundet, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, blaugrün, 7—14 mm lang, 1,5 mm breit und 
dick, die Scheide kurz; Bl. meist einzeln, 27 mm ∅, weiß.

Lampranthus magnificus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. magnif icus L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Malmesbury-Distr. — Ausdauernde, 
kahle Pflanze, Äste niederliegend bis kriechend, 2 mm dick, blühende Zweige 
aufsteigend bis aufrecht, zierlich, mit Bl. 9—11 cm lang; B. aufrecht, halbstiel-
rund, spitz, mit kleinem Stachelspitzchen, grün, 25—45 mm lang, 2—2,5 mm 
dick, am Grunde 3 mm lang scheidig verwachsen; Bl. einzeln, 3—3,5 cm lang 
gestielt, 5 cm ∅, schön kupfrigrot.

Lampranthus marcidulus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. flaccidum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Montagu-Distr., offenes Feld zwischen 
Montagu und Montagu Baths. — Kahler, 20 cm hoher Strauch, Äste etwas 
schlaff, Internodien 4 cm lang; B. aufsteigend bis abstehend, unten verwachsen, 
schief dreikantig, grün, 2—4 cm lang, 4—5 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
5—6 cm lang gestielt, 3,5 cm ∅, goldgelb.

Lampranthus mariae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. mariae L. Bol.). — Cape-
Province: Ceres-Distr. — Aufrechter, kahler verästelter Strauch, 20 cm hoch, 
Äste steif, 1—2,5 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, Rinde dunkel, bei 
jungen Ästen rot; B. aufrecht-abstehend, sichelförmig, oberseits flach bis ge-
wölbt, rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf 
bis spitz, blaugrün, 7 mm lang, 1,5 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 
1 cm lang gestielt, 14 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus martleyi (L. Bol.) L. Bol. (Mes. martleyi L. Bol.) — Cape-
Province: Piquetberg-Distr., zwischen Piquetberg und Langebaan. — Auf-
rechter, kahler, 30 cm hoher Strauch, Äste unten kantig, sonst stielrund, 5 mm 
dick. Internodien 23—50 mm lang, Rinde glänzend, schön braun; B. aufrecht, 
oberseits flach, rückseits stumpf gekielt, der Kiel ±  herablaufend, seitlich zu-
sammengepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz oder kurz 
gespitzt, blaugrün, undeutlich rauh, 25 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. 
15—60 mm lang gestielt, 4 cm ∅, silbrigrosa.

Lampranthus maturus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. praecox L. Bol.). — 
Cape-Province: Paarl-Distr., bei Klapmuts. — Zierlicher, kahler Strauch, aus-
gebreitet verästelt, Äste niederliegend, selten an den Knoten wurzelnd, 14 bis 
20 mm lang, 3 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, Rinde braun; B. abstehend, 
etwas sichelförmig, seitlich zusammengepreßt, deutlich gekielt, oberseits flach, 
seitlich gesehen am Ende stumpf oder etwas gestutzt, rauh, blaugrün, 8 mm 
lang, 2 mm dick, jüngere B. 14 mm lang, oberseits verbreitert, 5 mm dick; 
Bl. einzeln, 6—12 mm lang gestielt, 2 cm ∅, rosa.

Lampranthus matutinus (L. Bol.) Schwant. (Mes. matutinum L. Bol.) 
— Cape-Province: Piquetberg-Distr. — Kahler Strauch, Äste verlängert, 
niederliegend, an den Knoten wurzelnd, 3 mm dick, Internodien 1—2,5 cm 
lang, blühende Zweige 2,5—6 cm lang; B. aufsteigend, am Grunde verwachsen, 
halbstielrund, rückseits nach oben undeutlich gekielt, seitlich gesehen am Ende 
spitz, gelbgrün, mit wenigen erhabenen Punkten besetzt, 15—20 mm lang, 
2 mm breit und dick; Bl. 5—8 mm lang gestielt, einzeln, 38 mm ∅, Bl.-Blätter 
goldgelb, an den Spitzen rot.

Lampranthus meleagris (L. Bol.) L. Bol. (Mes. meleagris L. Bol.). — 
Cape-Province: Ceres-Distr., bei Karroo Poort, — Dicht verästelter, kahler 
Strauch, 4—5 cm hoch, 7—9 cm ∅, Stämmchen 7 mm dick, Äste steif, holzig, 
Zweige etwas wirr, mit alten Blattresten besetzt, am Ende zweiblättrig, aus den 



1440 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

Achseln mit Kurztrieben; B. anliegend, an der Spitze etwas gestutzt, undeutlich 
gezähnt, seitlich gewölbt bis flach, jüngere B. etwas abstehend, an der Spitze 
gerundet, mit großen, erhabenen Punkten besetzt, bläulichrot, 12 mm lang, 
obere B. 7—9 mm lang, 3—4,5 mm dick, am Grunde 3—4 mm breit, Scheide 
3 mm lang; Bl. einzeln, fast sitzend oder 5 mm lang gestielt, 18 mm ∅, schön 
rosa.

Lampranthus microstigmus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. microstigmum 
L. Bol.). — Cape-Province: Piquetberg-Distr. ( ? ). — Aufrechter, kahler, zierlicher 
Strauch, 40 cm und mehr hoch, Äste fast rutenförmig, 2 mm dick, Internodien 
2—3 cm lang; B. aufsteigend bis aufrecht, rückseits gerundet, oberseits flach, 
seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, spitz, jüngere B. blaugrün, undeutlich 
rauh, 15—20 mm lang, 1,5 mm breit und dick; Bl. 35—45 mm lang gestielt, 
35 mm ∅, seltener 40 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus middlemostii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. middlemostii L. Bol.). 
— Cape-Province: Caledon-Distr., bei Houw Hoek. — Locker verästelter 
Strauch, fast kletternd, Äste miteinander verflochten bis abstehend, verlängert, 
30 cm und mehr lang, 3 mm dick, Internodien 2 cm lang, an jüngeren Zweigen 
20—35 mm lang, blühende Zweige 2—6 cm lang; B. sichelförmig, am Ende zu-
gespitzt, seitlich gesehen am Ende schief gerundet oder etwas gestutzt, oberseits 
flach, rückseits gerundet, nach oben zu gekielt, undeutlich rauh, 8 mm lang, 
1,5 mm breit, 2,5 mm dick, Scheide ¾ mm lang; Bl. meist einzeln, 5 mm lang 
gestielt, 18 mm ∅, weiß bis blaßrosa, innen rosa, duftend.

Lampranthus monticolus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. monticolum L. Bol.). — 
Cape-Province: Cape Peninsula, Tafelberg. — Rasenbildender, kahler Strauch, 
mit Bl. 6 cm hoch, Äste kriechend, zierlich, verlängert, 20 cm lang, 2 mm dick, 
Internodien 5—15 mm lang, Zweige dicht beblättert, blühende Zweige ab-
stehend bis aufsteigend; B. aufsteigend bis abstehend, fast sichelförmig, seitlich 
gesehen dem Ende zu verschmälert, an der Spitze kurz verbreitert, dann kurz 
zugespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach bis schmal gefurcht, 
rückseits gerundet, blau, die Spitze rot, 5—10 mm lang, 2 mm breit und dick; 
Bl. 4—10 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa bis blaßrosa.

Lampranthus multiradiatus ( Jacq.) N. E. Br. (Mes. multiradiatum Jacq.). 
— Cape-Province. — Lampranthus roseus (Willd.) Schwant. nahestehend; 
vielleicht mit dieser Art identisch.

Lampranthus multiseriatus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. multiseriatum 
L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., Qu’Tyn, 
nahe Albertina. — Kahler Strauch, Äste verlängert, kriechend, Internodien ge-
bogen, 25—35 mm lang, Zweige aufrecht, 5—6 cm lang; B. stumpf gekielt, 
seitlich etwas zusammengepreßt, oberseits flach, am Ende spitz, seitlich gesehen 
von der Mitte ab verbreitert, seitlich etwas gewölbt, am Grunde kurz verwachsen, 
blaugrün, 15—18 mm lang, 1,5 mm breit, 2,5 mm dick; Bl. einzeln, 13—23 mm 
lang gestielt, 44 mm ∅, rosa.

Lampranthus mutans (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. mutans L. Bol.) — 
Cape-Province: Humansdorp-Distr., Zuurbron. — Aufrechter, kahler Strauch, 
ca. 18 cm hoch, Äste rutenförmig, 1—3 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, 
Zweige kürzer; B. zierlich, aufrecht, halbstielrund bis fast stielrund, dem Ende 
zu verschmälert, die Spitze etwas hakig gebogen, 15 mm lang, 2 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. 3 cm lang gestielt, 36 mm ∅, rosa, in der Mitte gelb.

Lampranthus nardouwensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. nardouwense L. Bol.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Nardouw Pass, ca. 5 miles von der 
Straße zwischen Clanwilliam und Klaver. — Aufrechter, kahler, locker ver-
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ästelter Strauch, Äste abstehend, 23 cm lang, steif, Internodien 1—2 cm lang, 
1—3 mm dick; B. abstehend bis aufsteigend, oberseits flach, am Grunde blasig 
aufgetrieben, das ganze Blatt geschwollen, oben zusammengedrückt, der Kiel 
undeutlich, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert und dort etwas ver-
breitert, stumpf oder kurz gespitzt, 17 mm lang, 3 mm breit, 4 mm dick, Scheide 
2,5 mm lang; Bl. 10—18 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa.

Lampranthus obconicus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. obconicum L. Bol.). — 
Cape-Province: Calvinia-Distr., Sandflächen bei Nieuwoudtsville. — Auf-
rechter, kahler, zierlicher, verästelter Strauch, 20—30 cm hoch, Äste glänzend 
braun, Internodien 3—5 cm lang, blühende Zweige 8—10 cm lang, Internodien 
1—2 cm lang; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich zu-
sammengepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf bis kurz 
zugespitzt, undeutlich rauh, schmutzig grün, 1 cm lang, 2 mm breit und dick, 
Scheide kurz, der Kiel herablaufend; Bl. 1 cm lang gestielt, 27 mm ∅, rosa.

Lampranthus occultans L. Bol. — Cape-Province: Worcester-Distr., Hex 
River Valley, Sandhügel, Buffelshoek Kloof. — Aufrechter, zierlicher, steifer 
Strauch, 30—40 cm hoch, ältere Äste 3 mm dick, Zweige 0,5—1 mm dick; 
B. zierlich, seitlich gesehen dem Grunde zu verschmälert, am Ende spitz, rück-
seits breit gerundet, blaugrün, 10—17 mm lang, 1—1,5 mm dick; Bl. einzeln, 
2,5—4 cm lang gestielt, 2 cm ∅, Bl.-Blätter locker gestellt, rosa.

Lampranthus ornatus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. pageanum L. Bol.). — 
Cape-Province: Clanwilliam-Distr. — Robuster Strauch, Äste 5 mm dick, mit 
Bl. 25 cm hoch, Internodien 15—30 mm lang; B. aufsteigend, obere B. sichel-
förmig, seitlich gesehen am Ende stumpf bis etwas gestutzt, mit Stachel-
spitzchen, Kanten am Ende rötlich, sonst blaß blaugrün, 30—40 mm lang, 
unter der Spitze 12 mm dick, 7 mm breit; Bl. 25 mm ∅, rosa.

Lampranthus paardebergensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. paardebergense 
L. Bol.). — Cape-Province: Malmesbury-Distr., in Felsspalten des Paarde-
Berges. — Kompakter, niedriger Strauch, Äste niederliegend, 5 mm dick, in 
Kultur 20 cm hoch, Äste abstehend bis aufrecht, Zweige verkürzt; B. ±  sichel-
förmig, seitlich zusammengepreßt, seitlich flach, seitlich gesehen dem Grunde 
zu verbreitert, an der Spitze 7—10 mm dick, gestutzt bis schief, mit rotem 
Spitzchen, 28 mm lang, 5—7 mm, seltener 8 mm breit, Scheide 2 mm lang; 
Bl.St. dicht, 6 cm ∅, 3—14blütig. Bl. 14 mm lang gestielt, 20—22 mm ∅, rosa.

Lampranthus pakhuisensis L. Bol. (Mes. pakhuisense L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Pakhuis Pass. — Aufrechter, kahler Strauch, 
25 cm hoch, Stämmchen 7 mm dick, verästelt, Äste abstehend bis etwas auf-
recht, Internodien 15 mm, seltener 20 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, 
rückseits stumpf gekielt, seitlich etwas zusammengedrückt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, schief gerundet und kurz gespitzt, blaugrün, 15 mm lang, 
2 mm breit und dick; Bl. einzeln, 7—10 mm lang gestielt, rosa.

Lampranthus palustris (L. Bol.) L. Bol. (Mes. palustre L. Bol.). — Cape-
Province: Sutherland-Distr., Sümpfe zwischen Bottelary und Stellenbosch. — 
Zierlicher, 12—14 cm hoher Strauch (ähnlich Lampranthus glaucus (L.) N. E. Br.), 
Äste 2 mm dick, Zweige 1 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. aufsteigend, 
oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, spitz bis schief-spitz, blaugrün, 
punktiert, an Rändern und Kiel die Punkte erhaben, 6—8 mm lang, 2 mm 
breit und dick; Bl. einzeln, 15—20 mm lang gestielt, 38 mm ∅, goldgelb.

Lampranthus parcus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. tenue L. Bol.). — Cape-
Province. — Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus pauciflorus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. pauciflorum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Knysna Region, auf Felsgraten und 
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Gesteinsspalten, Noetzie. — Lockerer Strauch, 30 cm hoch, Äste niederliegend, 
abstehend bis aufsteigend, blühende Zweige aufrecht, 3 mm dick, Internodien 
1—3 cm lang; B. aufrecht bis aufsteigend, fast sichelförmig eingebogen, rück-
seits gestielt, oberseits flach, seitlich flach bis gewölbt, oberseits in der Mitte 
verbreitert, bläulichgrün, 18 mm lang, 2 mm breit, 3 mm dick; Bl. einzeln, 
2—4 cm lang gestielt, 4 cm ∅, rosa.

Lampranthus paucifolius (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. paucifolium L. Bol.). 
— Cape-Province: Calvinia-Distr., Nieuwoudtsville. — Aufrechte, kahle, aus-
dauernde Pflanze, 25 cm hoch, Äste verlängert, rutenförmig, armblättrig, 2 mm 
dick, Internodien 1—4 cm lang; B. verwachsen, undeutlich gekielt, Kiel etwas 
herablaufend, seitlich gesehen am Ende verschmälert, spitz, oberseits flach, 
17 mm lang, 1—2 mm breit und dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 26 mm ∅, purpur-
rosa.

Lampranthus peacockiae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. peacockiae L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, nahe Darling; Malmesbury-Distr., nahe 
Kalabas Kraal, Cape Peninsula, Lions Mountains. — Stämmchen zierlich, krie-
chend, hin- und hergebogen, Äste aufrecht, 3 cm hoch; B. aufsteigend, am 
Grunde verwachsen, halbstielrund, spitz, mit rotem Stachelspitzchen, blau, in 
Kultur grünlich, punktiert, Punkte durchscheinend, 6—8 mm lang, am Grunde 
2 mm breit; Bl. zierlich gestielt, ca. 30 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, die Ränder 
oben purpurn.

Lampranthus peersii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. peersii L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Graaff Water. — Aufrechter, 
kahler Strauch, 30 cm hoch, Äste aufsteigend, 15—20 cm lang, Internodien 2 bis 
4 cm lang; B. aufrecht-abstehend oder aufsteigend, dreikantig, spitz, blaugrün, 
aus den Achseln mit 2—2,5 cm langen Kurztrieben; Bl. 4—4,5 cm lang gestielt, 
35—44 mm ∅, rot bis rosapurpurn.

Lampranthus perreptans (L. Bol.) L. Bol. (Mes. humile L. Bol.). — 
Cape-Province: Swellendam-Distr. ( ?), — Niedriger, kahler, verästelter Strauch, 
Äste niederliegend bis kriechend und wurzelnd, steif, 20 cm lang, 2 mm dick, 
Internodien 15—20 mm lang; B. fast sichelförmig, rückseits etwas seitlich ge-
kielt, seitlich der Spitze zu verbreitert, am Ende spitz bis etwas gerundet und 
kurz gespitzt, schmutzig grün, 15 mm, seltener 20 mm lang, 3 mm breit und 
dick, Scheide kurz; Bl. 5 mm lang gestielt, 43 mm ∅, rosa.

Lampranthus persistens (L. Bol.) L. Bol. (Mes. persistens L. Bol.). — 
Cape-Province: Calvinia-Distr., Grasberg bei Nieuwoudtsville. — Aufrechter, 
kahler, 25 cm hoher Strauch, Äste steif aufrecht, 3 mm dick, Internodien 
2—4 cm, seltener 1 oder 5 cm lang, Rinde blaßbraun; B. aufrecht, an der Spitze 
etwas hakig zurückgebogen, im unteren Teil sichelförmig und S-förmig ver-
längert, halbstielrund, der Spitze zu verschmälert, schmutzig grün, mit rotem 
Stachelspitzchen, Scheide trockenverbleibend, 2,5 mm lang; Bl.St. vielblütig, 
locker verästelt, Bl. 25—40 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus perspicuus (Bgr.) N. E. Br. = Lampranthus schlechter! 
(Zahlbr.) L. Bol.

Lampranthus piquetbergensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. piquetbergense 
L. Bol.). — Cape-Province: Piquetberg-Distr., Berge bei Piquetberg. — Zier-
licher, locker verästelter Strauch, 10 cm hoch; B. sichelförmig, abstehend, seit-
lich gesehen der Spitze zu verbreitert, die Spitze etwas gestutzt, mit Stachel-
spitzchen, Ränder selten undeutlich 1—2zähnig, bläulich, 12 mm lang, 6 mm 
breit und dick, seltener 17 mm dick; Bl. 10 mm ∅, rosa.

Lampranthus pittenii (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. pittenii L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Graafwater, Lambertsbay. — Aufrechter, kahler 
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Strauch, 20—30 cm hoch, Äste dick, steif, 5 mm dick, stielrund, Internodien 
5—20 mm lang, Rinde glänzend, später grau; B. aufsteigend, sichelförmig, dick-
fleischig, oberseits flach, rückseits anfangs gerundet, der Spitze zu durch seit-
liche Zusammenpressung schief gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, blaugrün, 20—25 mm lang, 6 mm breit und dick, Scheide 1,5 mm 
lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 7 cm ∅, purpurrosa, in der Mitte weiß.

Lampranthus plantus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. latum L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Khamies Kroon und Springbok. — Kahler, 
ausgebreiteter Strauch, Äste 14 cm lang, zierlich, steif, Zweige an den Enden 
dicht beblättert, Internodien 15 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits 
undeutlich gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende spitz, blaugrün, 
27 mm lang, 5 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 25 mm lang gestielt, 34 mm ∅, 
purpurrosa.

Lampranthus plenus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. plenum L. Bol.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Olifants River Valley, zwischen Mofferfontein 
und Warm Baths. — Kahler, aufrechter, ausgebreitet verästelter Strauch, Äste 
abstehend bis niederliegend, 2—3 mm dick. Internodien 1—5 cm lang, blühende 
Zweige schmal geflügelt, 3 mm dick; B. aufsteigend bis aufrecht, obeneingebogen, 
etwas zusammengepreßt, rückseits gerundet, oberseits flach, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, grün, 10—15 mm lang, in schattigen 
Lagen 3 cm lang, 2 mm breit, 2—3 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. 3—6 cm 
lang gestielt, 35 mm ∅, rosa, tagsüber geschlossen.

Lampranthus pocockiae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. pocockiae L. Bol.). — 
Cape-Province.: Prince-Albert-Distr., Swartberg. — Äufrechter, zierlicher, 
kahler Strauch, verworren verästelt, 9 cm hoch, Äste steif, behaart, Internodien 
4—8 mm lang, am Ende die Äste dicht beblättert; B. aufrecht oder abstehend, 
am Ende eingebogen, geschwollen, rückseits gerundet, nach oben stumpf ge-
kielt, oberseits rinnig, am Ende spitz, mit erhabenen Warzen bedeckt, blaugrün 
bis rötlich, 11 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. einzeln, 7—9 mm lang ge-
stielt, 20 mm ∅.

Lampranthus polyanthon (Haw.) N. E. Br. (Mes. polyanthon Haw.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus praecipitatus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. praecipitatum L. Bol.). 
— Cape-Province: Albany-Distr., Dassie Krantz bei Grahamstown. — Ro-
buster, kahler Strauch, sehr vorzeitig herabhängend, Äste 40 cm lang, 6 mm 
dick, Rinde braun; B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, oberseits flach, rückseits 
gerundet, seitlich zusammengedrückt und schief gekielt, blaßblau bis blaßgrün, 
etwas durchscheinend, 17 mm lang, in der Mitte 2 mm breit und dick, Scheide 
1 mm lang; Bl. 10—25 mm lang gestielt, 40 mm ∅, weiß.

Lampranthus prasinus L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
Jonkers Klip, 2 miles nördlich Verloren Vlei. — Ausgebreiteter, verästelter 
Strauch, 10—12 cm hoch, Äste zierlich, Internodien 1—2 cm, seltener 3 cm 
lang, 1,5—3 mm dick; B. abstehend, am Grunde sichelförmig, seitlich ge-
sehen kugelig erweitert, mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach, am 
Ende gewölbt, lauchähnlich-grün, fein und etwas glänzend papillös, 8 mm lang, 
4 mm breit, 5 mm dick, Scheide kurz; Bl. 7—10 mm lang gestielt, 12 mm ∅, 
purpurrosa.

Lampranthus primiversus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. primiversum L. Bol.). 
— Cape-Province: Piquetberg-Distr., Greys Pass (Pickeniers Kloof ). — Auf-
rechter, 30 cm und mehr hoher Strauch, Äste steif, 7 mm dick, Internodien 
15—25 mm lang, blühende Äste 17 cm lang, Internodien 15 mm lang; B. sichel-
förmig, oben etwas abstehend, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen in 



1444 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

der Mitte verbreitert, am Ende kurz gespitzt, blau, rötlich getönt, 24 mm, 
seltener 28 mm lang, 3 mm breit, 9 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl.St. 
vielblütig, 8 cm ∅, Bl. 5 mm lang gestielt, 18 mm ∅, schön rosa bis lachsrot.

Lampranthus productus (Haw.) N. E. Br. (Mes. productum Haw.). — 
Cape-Province: Uitenhage-Distr.; Albany-Distr., auf Hügeln im Karroo-
Gebiet. — 30—60 cm hoher, reich verästelter Strauch, Internodien kürzer als 
die B.; B. an der Basis kurz verwachsen, halbstielrund, ziemlich spitz, aufrecht, 
ältere B. abstehend, 2,5—4 cm lang, 3 mm breit, frischgrün, grau bereift, fein 
durchscheinend punktiert; Bl. zu 3 oder 5 endständig, 2,5—3 cm lang gestielt, 
2,5 cm ∅, blaßrosa.

Lampranthus productus var. lepidus (Haw.) Schwant. (Mes. lepidum 
Haw., Mes. productum var. lepidum (Haw.) S. D.). — Cape-Province: nahe 
Capetown. — Höhere Abart; Bl. weiß.

Lampranthus productus var. purpureus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. pro-
ductum var. purpureum L. Bol.). — Cape-Province: Albany-Distr., Peddie 
Road, 25 miles von Grahamstown. — B. seitlich zusammengedrückt, 25—30, 
seltener 35 mm lang, 4 mm dick, 3 mm breit; Bl. 44 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus prominulus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. prominulum L. Bol.). — 
Cape-Province: George-Distr. ( ?). — Aufrechter, kahler Strauch, 35 cm hoch, 
Äste 30 cm lang, 2—3 mm dick, Internodien 5—20 mm lang; B. aufrecht, ober-
seits flach, seitlich etwas zusammengedrückt, der Kiel undeutlich, seitlich ge-
sehen an der Spitze verbreitert, kurz gespitzt, die Spitze zurückgebogen, 
schmutzig blaugrün, punktiert, 12—20 mm lang, 1,5 mm breit, 2 mm dick; 
Bl. 2—4 cm rot gestielt, 25 mm ∅, purpurrosa.

Lampranthus promontori (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. promontori L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Cape Peninsula, Hügel nahe Glencair 
und Abhänge oberhalb der See am Cape Point. — Aufrechter, kahler Strauch, 
ausgebreitet verästelt, 15 cm, seltener 30 cm hoch, Äste holzig, zierlich, 2 mm 
dick; B. sichelförmig aufrecht oder abstehend, am Grunde 1 mm lang scheidig 
verwachsen, zusammengedrückt dreikantig bis etwas geschwollen dreikantig, 
oberhalb der Mitte etwas verbreitert, kurz gespitzt, mit Stachelspitzchen, das 
Spitzchen hakig zurückgebogen, oberseits flach, 10—23 mm lang, 3 mm breit, 
3—5 mm dick; Bl. 5—15 mm lang gestielt, 14—23 mm ∅, gelb.

Lampranthus punctulatus (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia punctulata (L. Bol.) 
L. Bol.

Lampranthus purpureus L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Olifants River-Tal, Hügel 1 mile südöstlich Keerom. — Aufrechter, kahler, 
locker verästelter, 40 cm und mehr hoher Strauch, Äste rutenförmig, 1—3 mm 
dick, Internodien 2—4 mm lang; B. aufrecht, rückseits gerundet bis stumpf 
gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert und unter 
der Spitze etwas verbreitert, kurz gespitzt, rauh, blaugrün, 15—35 mm lang, 
1—1,5 mm breit, 2 mm dick, Scheide kurz; Bl. 3,5—4,5 cm lang gestielt, 
28 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus rabiesbergensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. rabiesbergense 
L. Bol.). — Cape-Province: Worcester-Distr., Langebergen, zwischen Robertson 
und Worcester, Abhänge des Rabies-Berges. — Kahler, holziger, ausgebreiteter 
Strauch, ältere Äste steif, 4 mm dick, blühende Äste verlängert, zierlich, Inter-
nodien 2—4 mm lang, locker verzweigt; B. zierlich, 10—15 mm lang, stielrund, 
oberseits flach, unter der Spitze etwas zusammengepreßt, spitz, nach unten 
verschmälert, blaugrün, rauh, 15—20 mm lang, seltener 25 mm lang, B. der 
Kurztriebe 1 cm lang; Bl. einzeln, 6 cm lang gestielt, 3 cm ∅, purpurrosa.
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Lampranthus recurvus (L. Bol.) Schwant. (Mes. recurvum L. Bol., Mes. 
bolusiae (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Tulbagh-Distr., an feuchten 
Stellen zwischen Tulbagh und Tulbagh Road-Station. — Kahler, ausgebreitet 
verästelter Strauch, Äste niederliegend, 25 cm lang, 3 mm dick, Internodien 
10—15 mm lang, blühende Zweige aufrecht, 8—12 cm lang; B. aufsteigend bis 
abstehend, etwas sichelförmig, zusammengepreßt scharf gekielt, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, an der Spitze schief gerundet oder gestutzt, 
8—10 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit, 2.5 mm dick; Bl. 2—4 cm lang ge-
stielt, 30 mm ∅, rosa.

Lampranthus reptans (Ait.) N. E. Br. (Mes. reptans Ait., Mes. crassi-
folium Thbg.). — Cape-Province: nahe Capetown; Zoutriver und Zwartland. — 
Stämmchen und Äste niederliegend, 10—30 cm und mehr lang, Äste sehr schlank 
und fadenförmig; B. gehäuft, aufrecht, einwärts gekrümmt, 15—25 mm lang, 
in der Mitte 4—6 mm breit, dreikantig, nach unten verschmälert, mit kleinem 
Stachelspitzchen; graugrün, mit erhabenen, durchscheinenden Punkten; Bl. 
2,5—5 cm lang gestielt, gelb.

Lampranthus roseus (Willd.) Schwant. (Abb. 1181) (Mes. roseum Willd., 
Mes. incurvum var. roseum DC.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Auf-
recht, ausgebreitet, bis 60 cm hoch; B. 2,5—3 cm lang, bis 4 mm breit, zu-

Abb. 1181. Lampranthus roseus (Willd.) Schwant. Fast nat. Gr. Aus den Kulturen von
Kakteen-Haage, Erfurt.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 92
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sammengedrückt dreikantig, beiderseits verschmälert, mit kurzem Stachel-
spitzchen, etwas erhaben durchscheinend punktiert; Bl. 5 cm lang gestielt, 
4 cm ∅, blaßrosa.

Lampranthus ruber (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia rubra (L. Bol.) L. Bol.
Lampranthus rubroluteus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. rubroluteum L. Bol.). — 

Cape-Province: Piquetberg-Distr., Nordseite des Plateaus von Kapitains Kloof 
Mountain, Piquetberg Range. — Aufrechter, kahler, 24—35 cm hoher Strauch, 
Äste rutenförmig, ältere Äste 4 mm dick, Internodien 15—30 mm lang; B. auf-
steigend, oberseits flach, seitlich zusammengepreßt, rückseits scharf gekielt, 
seitlich gesehen am Ende kurz und schief gespitzt, das B. etwas sichelförmig 
und am Ende verbreitert, 15—20 mm, seltener 25 mm lang, in der Mitte 3 mm 
breit und dick; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 35 mm ∅, glänzend weiß, 
Staubfäden rotgelb.

Lampranthus rupestris (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. rupestre L. Bol.). — 
Cape-Province: Malmesbury-Distr., Paradeberg. — Kahler, verästelter Strauch, 
15 cm hoch, Äste ausgebreitet, niederliegend bis kriechend, zierlich; B. rück-
seits am Ende undeutlich gekielt, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, blaßblau, mit erhabenen 
Punkten bedeckt, 12 mm lang, 2 mm dick; Bl. zierlich gestielt, 24 mm ∅, weiß.

Lampranthus rustii (Bgr.) N. E. Br. (Mes. rustii Bgr.). — Die Diagnose 
lag nicht vor.

Lampranthus salicolus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. salicolum L. Bol.). — 
Cape-Province: Piquetberg-Distr., Salzebene zwischen Veldrift und St. Helena-
fontein. — Aufrechter, 20—30 cm hoher Strauch, Äste 2—3 mm dick, Inter-
nodien 1—2 cm lang; B. aufsteigend, am Grunde abstehend, oberseits flach, 
rückseits gerundet, seitlich gewölbt, seitlich gesehen vom Grunde aus ver-
schmälert, kurz gespitzt, blaugrün, 15 mm lang, 2 mm breit, 3 mm dick, Scheide 
kurz, in schattigen Lagen das Blatt 25 mm lang, 2,5 mm breit, 3,5 mm dick; 
Bl. 20—25 mm lang gestielt, 4 cm ∅, purpurrosa.

Lampranthus salteri (L. Bol.) L. Bol. (Mes. salteri L. Bol.). — Cape-
Province: Bredasdorp-Distr., Cape Agulhas. — Kahler, 15 cm hoher, aus-
gebreitet verästelter Strauch, Äste abstehend bis niederliegend, 20 cm lang, 
Internodien 1—2 cm lang, 4 mm dick; B. aufrecht, oberseits flach, stumpf ge-
kielt, seitlich etwas zusammengepreßt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, spitz oder kurz gespitzt, grün, mit einigen erhabenen 
Punkten besetzt, 15—30 mm lang, in der Mitte 1,5—3 mm breit, 2—3,5 mm 
dick; Bl. einzeln, 5—10 mm lang gestielt, ca. 30 mm ∅, rotgelb, innen purpurrot.

Lampranthus saturatus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. saturatum L. Bol.). — 
Cape-Province: genauer Standort unbekannt, wahrscheinlich Van Rhynsdorp-
Distr. — Kahler, aufrechter, ca. 25 cm hoher, vom Grunde aus verästelter 
Strauch, Äste aufsteigend, unten dicht, oben locker beblättert, Internodien 
15 mm lang oder auch kürzer oder 15 mm lang; B. aufsteigend bis abstehend, 
2.5 mm lang scheidig verwachsen, ältere B. halbstielrund, jüngere B. ±  stumpf 
gekielt, oberseits flach, spitz, blaugrün, 4 cm lang, 4—5 mm breit, 6 mm dick; 
Bl. einzeln, 5—9 cm lang gestielt, 56 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus sauerae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. sauerae L. Bol.). — Cape-
Province: Darling-Distr., bei Yserfontein. — Aufrechter, kahler, verästelter 
Strauch, 15 cm hoch, Äste 2—3 mm dick, Zweige zusammengedrückt, 1 bis 
1.5 mm dick, Internodien 5—15 mm lang; B. aufrecht bis etwas sichelförmig, 
oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich etwas zusammengedrückt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt, mit Stachelspitzchen, mit ge-
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drängt stehenden, erhabenen Punkten besetzt, schmutzig blaugrün, 5—10 mm 
lang, 1 mm breit, 1,5 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 2—3 mm lang 
gestielt, innen rot, außen kupfrigrot.

Lampranthus scaber (L.) N. E. Br. (Mes. scabrum L.). — Cape-Province: 
am Tafelberg, Lionsmountains. — Aufrecht; Äste etwas kantig, 30—45 cm 
hoch, steif; B. genähert, am Grunde wenig verwachsen, lineal, zusammen-
gedrückt dreikantig, 2—3 cm lang, kurz zugespitzt, grün, oberseits glatt, unter-
seits von großen, durchscheinenden Punkten rauh, Kanten warzig gezähnt; Bl. 
meist zu 3, 2—5 cm lang gestielt, ca. 30 mm ∅, violettrosa.

Lampranthus schlechteri (Zahlbr.) L. Bol. (Mes. schlechteri Zahlbr., 
Mes. sabulosum Schlechtr., Mes. perspicuum Bgr., Lampranthus perspicuus 
(Bgr.) N. E. Br.). — Cape-Province: Berg Rivier, bei French Hoek. — Strauch, 
Äste fast aufrecht bis aufsteigend, 13—20 cm hoch, kahl, junge Äste fast stiel-
rund, purpurn, locker beblättert; B. fast fadenförmig, aufrecht-abstehend, spitz, 
undeutlich stielrund, kahl, von eingedrückten schwärzlichen Punkten etwas 
rauh, 1—2 cm lang, 1 mm dick; Bl. an den Enden der Äste zu 1—3, kurz ge-
stielt, 5 cm ∅, lachsfarben.

Lampranthus serpens (L. Bol.) L. Bol. (Mes. serpens L. Bol.). — Cape-
Province: Caledon-Distr., bei Kleinmond. — Kahler Strauch, Stämmchen ver-
kürzt, dicht beblättert; B. aufrecht bis eingebogen, Äste kriechend, 25 cm und 
mehr verlängert, Internodien zusammengedrückt, 2—3 cm lang, 5 mm dick, 
blühende Zweige 4—5 cm lang; B. rückseits schief und scharf gekielt, der Kiel 
undeutlich gesägt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen das Blatt 
spitz, oberhalb der Mitte am breitesten, 6 mm dick, am Ende mit rotem Spitz-
chen, 2—3 cm lang, in der Mitte 5 mm breit, Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, 
25 mm lang gestielt, 45 mm ∅, Bl.-Blätter rückseits goldgelb, oberseits gelb, 
goldgelb gestreift.

Lampranthus simulans L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
Brandfontein, ca. 0,5 mile von der See. — Ähnlich einer Erepsia; aufrechter, 
kahler Strauch, zierlich, locker verästelt, 14—16 cm hoch, Äste 1—2 mm dick, 
Internodien 1,5—3 cm lang, krautige Teile deutlich rot punktiert; B. aufsteigend, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz bis etwas stumpf, 10—17 mm 
lang, die Scheide 2 mm lang, 4—6 mm dick; Bl. einzeln, seltener zu 2—3, 
20—32 mm ∅, Bl.-Blätter silberweiß, an den Spitzen rosa.

Lampranthus sociorus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. sociorum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Darling, nahe Tulbagh; Riversdale. — 
Kahle Pflanze mit verlängerten, kriechenden, 25 cm oder längeren Ästen, diese 
2 mm dick, Internodien gebogen, 2—3 cm lang, blühende Zweige aufrecht, 
2—4 cm hoch; B. aufsteigend bis etwas sichelförmig, am Grunde verwachsen, 
geschwollen dreikantig bis halbstielrund, oberseits anfangs hohl, am Ende spitz, 
dem Grunde zu verschmälert, blaugrün, 10—25 mm lang, 3 mm breit und dick; 
Bl. einzeln, 6—20 mm lang gestielt, 30—35 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br. (Mes. spectabile Haw.). — 
Cape-Province. — Äste niederliegend, schopfig beblättert; B. bogig aufwärts 
gerichtet, dreikantig, gekielt und etwas seitlich zusammengedrückt, 5—8 cm 
lang, 6 mm breit, mit kurzem Spitzchen und rötlichem Grannenspitzchen, grün, 
hellgrün bereift; Bl. 8—15 cm lang gestielt, 5—7 cm ∅, purpurrot; Mai —Juli. 
— Schöne Blütenpflanze.

Lampranthus spiniformis (Haw.) N. E. Br. (Mes. spiniforme Haw.). — 
Cape-Province: Lionsmountains. — Etwa 40 cm hoch; steif, wenig verästelt; 
Äste aufrecht, stielrund, glatt, graubraun, Kurztriebe verdornend; B. meist 
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zu 4—6 an den Spitzen der Äste, unten verwachsen, bogig aufrechtstehend, 
verlängert pfriemlich, fast stielrund, in der Mitte schwach verdickt, bis 5 cm 
lang, 4 mm dick, frischgrün, etwas glänzend; Bl. einzeln, endständig, 2,5 cm 
lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrot.

Lampranthus staminodiosus (L. Bol.) Schwant. (Mes. staminodiosum 
L. Bol.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Elands Kloof. — Aufrechter, 
13 cm hoher Strauch; B. rückseits gerundet, seitlich gesehen das Ende kurz 
gespitzt, undeutlich rauh, blau, die Spitze purpurrot, 8 mm lang, 1,5 mm breit 
und dick; Bl. einzeln, 10—18 mm lang gestielt, 12 mm ∅, dunkel purpurrot.

Lampranthus stayneri (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. stayneri L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Bedford. — Kahler, kompakter, robuster, 
viel verästelter Strauch, ca. 20 cm hoch, Äste ausgebreitet abstehend, Inter-
nodien 15—20 cm lang, jüngere Zweige aufrecht, dicht beblättert; B. aufrecht, 
am Grunde 1 mm lang scheidig verwachsen, unten halbstielrund, oben drei-
kantig, oberseits flach, am Grunde gewölbt, kurz gespitzt, blaugrün, das 
Spitzchen rot, 15—25 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. kurz gestielt, 30 bis 
35 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus steenbergensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. steenbergense L. Bol.). 
— Cape-Province: Cape Peninsula, Steenberg. — Niedriger Strauch, Äste 
niederliegend, 10 cm und mehr lang, 5 mm dick, Internodien 1 cm lang; alte B. 
von der Mitte ab etwas sichelförmig, abstehend, seitlich gesehen der Spitze zu 
etwas verbreitert, die Spitze gerundet bis gestutzt, undeutlich gespitzt, rückseits 
scharf gekielt, oberseits anfangs flach, dann gewölbt, seitlich gewölbt, 23 mm 
lang, in der Mitte 10 mm breit, 13 mm dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 9 mm 
lang gestielt, 16 mm ∅, rosa, in der Mitte weißlich.

Lampranthus stenopetalus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. stenopetalum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Graafwater. — Auf-
rechter, kahler Strauch, 16—23 cm hoch; B. aufsteigend, zugespitzt, blaugrün, 
mit erhabenen Punkten bedeckt, 1—2 cm lang, 2 mm breit und dick; Bl. 10 bis 
25 mm lang gestielt, 2 cm ∅, blaßrosa.

Lampranthus stenus (Haw.) N. E. Br. (Mes. stenum Haw.). — Cape-Pro-
vince. — Vielästiger, 30—50 cm hoher Strauch, Äste braun berindet, schlank, 
ausgebreitet und verbogen, anfangs zusammengedrückt, später rund; B. an den 
Langtrieben entferntstehend, so lang oder länger als die Internodien, aufrecht-
abstehend, am Grunde wenig verwachsen, fast stielrund, beiderseits verschmä-
lert, zugespitzt, in ein rötliches Spitzchen, 12—30 mm lang, 2 mm breit, leicht 
graugrün, nicht punktiert; Bl. zu dreien endständig, oft auch einzeln, 3 cm ∅, 
blaßrosa.

Lampranthus stephanii (Schwant.) Schwant. (Mes. stephanii Schwant., 
N. E. Brown hält diese Art für Lampranthus productum var. lepidus (Haw.) 
Schwant., s. Möllers Deutsch. Gärtn.-Ztg., 1928, S. 166, 238, 401). — Cape-
Province: Standort unbekannt. — Aufrechter Strauch, Internodien bis 15 cm 
lang, Zweige aufrecht, fest, anfangs grün; B. 8—15 cm lang, 3 mm breit, 4 mm 
dick, halbstielrund, oben ±  verflacht, am Grunde schwach miteinander ver-
wachsen, durchscheinend hell und klein punktiert; Bl. endständig, lang ge-
stielt, ca. 30 mm ∅, weiß.

Lampranthus sternens L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Cape 
Agulhas. — Niedriger, kahler Strauch, Äste verlängert, kriechend, zierlich, 
Internodien 15—25 mm lang, 1—1,5 mm dick; B. fast sichelförmig, seitlich ge-
sehen der Spitze zu ± spitz, andere B. etwas gerundet, oberseits flach, undeut-
lich gekielt, seitlich gewölbt, grün, fein punktiert, 12—15 mm lang, in der Mitte 
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1,5 mm breit, 2 mm dick, Scheide 0,5 mm lang; Bl. einzeln, 10—15 mm lang 
gestielt, 30 mm ∅, goldgelb.

Lampranthus stipulaceus (L.) N. E. Br. = Erepsia stipulacea (L.) Schwant.
Lampranthus suavissimus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. suavissimum L. Bol.). 

— Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — Robuster, aufrechter, 
kahler Strauch, bis 1 m hoch, alte Äste 6 mm dick, dunkelbraun berindet, 
später grau; B. abstehend bis aufsteigend, etwas sichelförmig, oberseits flach, 
stumpf gekielt, seitlich zusammengepreßt, der Kiel etwas herablaufend, seitlich 
gesehen der Spitze zu verbreitert, kurz gespitzt, blaugrün, 25—35 mm lang, 
4 mm breit und dick, Scheide kurz; Bl. 2 cm lang gestielt, 4,5—5,5 cm ∅, schön 
rosa.

Lampranthus suavissimus forma fera (L. Bol.) L. Bol. (Mes. suavissimum 
forma fera L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Walle Kraal. — 
Strauch, 40 cm hoch; B. 18—25 mm lang, 2—3 mm breit und dick ; Bl. 53 mm ∅, 
purpurrosa, innen blasser.

Lampranthus suavissimus var. oculatus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. suavissi-
mum var. oculatum L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Hondeklip 
Bay. — Strauch, 45 cm hoch; B. kleiner; Bl.-Blätter größer, am Grunde weiß.

Lampranthus subaequalis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. subaequale L. Bol.). — 
Cape-Province: Uniondale-Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, 28 cm hoch, 
krautige Teile undeutlich rauh, Äste 3 mm dick, Zweige 1 mm dick, Internodien 
1—2 cm lang; B. aufrecht, rückseits gerundet, seitlich gesehen an der Spitze 
kurz verschmälert, am Ende mit einem Stachelspitzchen, 8—12 mm lang, 
1 mm breit, 1,5 mm dick; Bl. 20—35 mm lang gestielt, 26 mm ∅, blaßrosa, die 
Kelchblätter ungleich.

Lampranthus sublaxus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. sublaxum L. Bol.). — 
Cape-Province: bei Nieuwoudtsville, genauer Standort unbekannt. — Auf-
rechter, kahler Strauch, locker verästelt, 16 cm hoch, Äste 2 mm dick, Inter-
nodien 1—2 cm lang; B. aufsteigend bis aufrecht, oberseits flach, seitlich etwas 
zusammengepreßt, seitlich gesehen nach beiden Enden verschmälert, die Spitze 
stumpf oder kurz gespitzt, grün, 12 mm lang, in der Mitte 1,5 mm breit, 2 mm 
dick, Scheide kurz; Bl. einzeln bis zu dreien, 2,5—3 cm lang gestielt, 2 cm ∅, 
rosa.

Lampranthus subrotundus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. subglobosum L. Bol.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Aufrechter Strauch, ca. 20 cm hoch, Inter-
nodien 1—4 cm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen vom Grunde aus verschmälert, spitz bis stumpflich, die Spitze rauh, 
schmutzig graugrün, 9—13 mm lang, in der Mitte 1¼ mm breit, 1,5 mm dick; 
Bl. 15—35 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosapurpurn.

Lampranthus subtruncatus L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 
östliche Basis des Nordendes der Piquetberg-Mountains. — Aufrechter, kahler 
Strauch, locker verästelt, 30—45 cm hoch, Äste rutenförmig, grau, 1—5 mm 
dick, Internodien 10—25 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits ge-
rundet, nach oben stumpf gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
schief gestutzt oder stumpf, blaugrün, 15—20 mm lang, 1,5 mm breit und dick; 
Bl. 24 mm ∅, rosa.

Lampranthus superans (L. Bol.) L. Bol. (Mes. superans L. Bol.). — 
Cape-Province: zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — Aufrechter, 
locker verästelter Strauch, 25 cm hoch, Äste und Zweige fast steif, 2—3 mm 
dick, Internodien 15—30 mm, seltener 50 mm lang; B. ±  sichelförmig, ober-
seits flach, rückseits gerundet, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu 
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verbreitert, am Ende gerundet, blau, 12—16 mm lang, 4 mm breit, 6 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl.St. vielblütig, 8 cm ∅, Bl. 10 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
schön rosa; nachts offen.

Lampranthus swartbergensis (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. swartbergense 
L. Bol.). — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., Swartbergen. — Aufrechte, 
kahle, ausdauernde Pflanze, 30 cm hoch, Äste rutenförmig, kantig, Internodien 
2—3 cm lang; B. aufrecht, am Grunde verwachsen, rückseits stumpf gekielt, 
seitlich gesehen spitz, etwas rauh, blaugrün, 18 mm lang, 3 mm breit und dick; 
Bl. einzeln, 2—3 mm lang gestielt, 3 cm ∅, rosapurpurn, in der Mitte gelb.

Lampranthus tegens (F. Muell.) N. E. Br. (Mes. tegens F. Muell.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus tenuifolius (L.) Schwant. (Mes. tenuifolium L., Mesembry-
anthus tenuifolius (L.) Rothm.). — Cape-Province: um Capetown. — Über 
50—60 cm hoher Strauch mit ausgebreiteten, schlanken, verbogenen, grau-
braun berindeten Ästen; B. entferntstehend, länger als die Internodien, ab-
stehend, am Grunde verwachsen, halbstielrund, pfriemlich zugespitzt, 3—4 cm 
lang und kaum 2 mm dick, grün, glatt, durchscheinend punktiert; Bl. an den 
Astspitzen, einzeln, endständig, 2,5—4 cm lang gestielt, ca. 4 cm ∅, hochrot.

Lampranthus thermarum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. thermarum L. Bol.). — 
Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Olifants River Valley, bei Warm Baths. — 
Aufrechter, 10—20 cm hoher Strauch, ältere Äste 3 mm dick, Internodien 1 bis 
3 cm lang; B. aufrecht, obere B. steif aufrecht, sichelförmig, seitlich zusammen-
gepreßt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, unter der Spitze am brei-
testen, am Ende etwas gestutzt bis gerundet, bläulich, 16 mm lang, 2 mm breit, 
5 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl.St. dicht, ca. zehnblütig, Bl. 7 mm lang ge-
stielt, 22 mm ∅, rosa; nachts offen.

Lampranthus tulbaghensis (Bgr.) L. Bol. (Mes. tulbaghense Bgr.). — 
Cape-Province: westliche Region, Tulbagh, auf felsigen Stellen der Berge am 
Wasserfall, in Tal Nieuwe Kloof. — Strauch, 30 cm hoch, Stämmchen robust, 
Äste gegenständig, aufrecht verzweigt, Zweige zierlich, jüngere fast vierkantig, 
braungrau berindet, Internodien 5—20 mm lang, Kurztriebe zahlreich; B. 
sichelförmig eingebogen, am Grunde verwachsen, dreikantig, zugespitzt, am 
Ende mit einem Stachelspitzchen, rückseits gekielt, die Seiten etwas verbreitert, 
rauh punktiert, 5—7—10 mm lang, 1,5 mm breit; Bl. zierlich gestielt, 16 mm ∅.

Lampranthus tulbaqhensis (L. Bol.) N. E. Br. = Lampranthus argillosus 
(L. Bol.) L. Bol.

Lampranthus turbinatus ( Jacq.) N. E. Br. (Mes. turbinatum Jacq.). — 
Cape-Province: genauer Standort unbekannt. — Strauch, Äste ausgebreitet; 
B. gehäuft, graugrün, verlängert, zugespitzt, dreikantig; Bl. lang gestielt,  
rötlich.

Lampranthus uncus (L. Bol.) Schwant. = Ruschia unca (L. Bol.) L. Bol.
Lampranthus uncus var. gydouwensis (L. Bol.) Schwant. =  Ruschia 

dubitans (L. Bol.) L. Bol.
Lampranthus uniflorus (L. Bol.) L. Bol. (Mes. uniflorum L. Bol.). — 

Cape-Province: Karroo-Region, Beaufort West-Distr., Klipbank. — Kahle, 
verästelte Pflanze, Äste verlängert, niederliegend bis aufsteigend, etwas klet-
ternd, vierkantig, 40 cm lang, 4 mm dick, Internodien 3—4,5 cm lang; B. ab-
stehend-eingebogen bis abstehend-zurückgebogen, die Spitze eingebogen, am 
Grunde verwachsen und verdickt, stielrund, am Ende stumpf, grün, 20—28 mm 
lang, in der Mitte 3—4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 7—35 mm lang gestielt, 
20—24 mm ∅, rosapurpurn.



 Lampranthus 1451

Lampranthus utilis (L. Bol.) Schwant. = Ruschia utilis (L. Bol.) L. Bol.
Lampranthus vallisgratiae (Schltr. et Bgr.) N. E. Br. (Mes. vallis-

gratiae Schltr. et Bgr.). — Die Diagnose lag nicht vor.
Lampranthus vanzijliae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. vanzijliae L. Bol.). — 

Cape-Province: südwestliche Region, Worcester. — Kahler Strauch, Äste ver-
längert, kriechend, Internodien 15—60 mm lang, Zweige gedrängt, verlängert, 
dicht beblättert; B. abstehend bis aufrecht-abstehend, dreikantig, zugespitzt, 
grün, undeutlich durchscheinend punktiert, 55 mm lang, in der Mitte 6 mm, 
unter der Mitte 10 mm breit; Bl. einzeln, 3—5 cm lang gestielt, 6 cm ∅, 
goldgelb.

Lampranthus variabilis (Haw.) N. E. Br. (Mes. variabile Haw.). — 
Cape-Province: Küste der Saldanha-Bay. — Ähnlich Lampranthus coccineus 
(Haw.) N. E. Br., Äste mehr niederliegend oder ausgebreitet; Bl. zierlich, gelb, 
später rosenrot.

Lampranthus verecundus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. verecundum L. Bol.). 
— Cape-Province: Riversdale-Distr. — Zierlicher, locker verästelter Strauch, 
20 cm hoch, Äste aufsteigend, Internodien 1—2 cm lang; B. etwas sichel-
förmig, seitlich zusammengepreßt, stumpf gekielt, oberseits flach, seitlich ge-
wölbt, seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, 10—20 mm lang, 1,5 mm 
breit, 3 mm dick; Bl. einzeln, 1—2 cm lang gestielt, 24 mm ∅, blaßrosa.

Lampranthus vernalis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. vernale L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, genauer Standort unbekannt. — Locker ver-
ästelter Strauch, ältere Äste niederliegend, 10—40 cm und mehr lang, 4 mm 
dick, blühende Zweige aufrecht, 8—14 cm lang; B. aufrecht bis aufsteigend, 
halbstielrund, unter der Spitze undeutlich gekielt, kurz gespitzt, oberseits in 
der Mitte verbreitert und sichelförmig aufgebogen, fein kristallen papillös, weich, 
frischgrün, 10—15 mm lang, seltener 2 cm lang, 2,5 mm dick; Bl. 2,5—5 cm lang 
gestielt, 44 mm ∅, schön rosa.

Lampranthus vernicolor (L. Bol.) L. Bol. (Mes. vernicolor L. Bol.). — 
Cape-Province: Tulbagh-Distr., Tulbagh Kloof. — Kompakter, locker ver-
ästelter Strauch, kahl, krautige Teile blaßgrün wie junge B., Äste abstehend 
bis niederliegend, 3 mm dick, Internodien 2—10 mm lang, Rinde grau, blühende 
Äste aufrecht, 2—3 cm lang, sechsblättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; 
B. aufrecht, später abstehend, ±  sichelförmig, stumpf gekielt, oberseits flach, 
seitlich gesehen oberhalb der Mitte verbreitert, die Spitze schief gerundet bis 
kurz gespitzt, mit Stachelspitzchen, 18 mm lang, 3—5 mm breit, 5—7 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln bis zu dreien, 6—10 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
schön rosa, etwas duftend.

Lampranthus viatorum (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. viatorum L. Bol.). — 
Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und 
Stinkfontein. — Kahler, verästelter Strauch, 15 cm und mehr hoch, Äste und 
Zweige abstehend bis aufsteigend, längere, blühende Zweige 4—9 cm lang, 
2 mm dick; B. aufsteigend bis aufrecht-abstehend, seltener zurückgebogen, 
2—3 mm lang scheidig verwachsen, dreikantig, stumpf, mit Grannenspitzchen, 
1—2 cm lang, 4 mm dick; Bl. einzeln, 3—4 cm lang gestielt, 23 mm ∅, rosa.

Lampranthus villiersii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. villiersii L. Bol.). — 
Cape-Province: Villiersdorp-Distr., Belgravia. — Aufrechter, kahler, zierlicher 
Strauch, ca. 12 cm hoch; B. rauh, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, zugespitzt, 15 mm lang, in der Mitte 1,5 mm 
breit und dick; Bl. einzeln oder zu dreien, 15 mm lang gestielt, 24 mm ∅, 
purpurrot.
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Lampranthus violaceus (DC.) Schwant. (Mes. violaceum DC.). — Cape-
Province: Cape Peninsula. — Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br. nahe-
stehende Art, vielleicht mit dieser Art identisch.

Lampranthus walgatae L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-Distr., 
Tradouw Pass. — Aufrechter, 35 cm hoher Strauch, Äste und Zweige zierlich, 
Internodien 15—25 mm lang, 1—2 mm dick; B. aufsteigend, zusammengedrückt, 
rückseits gerundet, oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
kurz gespitzt bis stumpf, schmutzig bläulichgrün, 10—17 mm lang, 1,5 mm 
breit, 2¼ mm dick; Bl. 4—7 mm lang gestielt, 30 mm ∅, purpurrosa.

Lampranthus watermeyeri (L. Bol.) N E. Br. (Mes. watermeyeri L. Bol.). 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Lampranthus woodburniae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. woodburniae L. Bol.). 
— Cape-Province: Hex River Valley. — Niedriger, kahler Strauch, Äste dicht 
gedrängt, blühende Äste verlängert, kriechend, Internodien 3 cm lang, Zweige 
aufrecht, dicht 4—6blättrig, aus den Blattachseln mit Kurztrieben; B. auf-
recht, rückseits gekielt, oberseits flach, am Anfang bis zur Mitte hohl, seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen dem Ende zu verschmälert, mit rotem Spitzchen, bläu-
lich, 35 mm lang, 5—6 mm breit, 4—6 mm dick; Bl. einzeln, 5 cm lang gestielt, 
4 cm ∅, gelb, in der Mitte rot.

Lampranthus wordworthiae (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. wordworthiae 
L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche Region, Caledon-Distr., Sir Lowrys 
Pass. — Kahler Strauch, Stämmchen verlängert, 3 cm hoch, ältere Äste rasen-
bildend, dicht beblättert, Internodien 4—5 cm lang; B. am Grunde verwachsen, 
aufrecht eingebogen, die Spitze zurückgebogen oder abstehend oder zurück-
gebogen, halbstielrund, spitz bis zugespitzt, mit rotem Stachelspitzchen, 
15—28 mm lang, 3—5 mm breit; Bl. einzeln, kurz gestielt, 27 mm ∅.

Lampranthus zeyheri (S. D.) N. E. Br. (Mes. zeyheri S. D.). — Cape-Pro-
vince: Zwartkopsriver. — Äste verbogen, schlank, mit zahlreichen Kurztrieben; 
B. bogig abstehend, 4 cm lang, 3—4 mm breit, abstehend und stielrund, stumpf 

Abb. 1182. Lapidaria margaretae (Schwant.) Dtr. et Schwant. 2jährige Sämlinge.
Fast nat. Gr.
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zugespitzt, die Kielseite meist breiter als die Oberseite, weich, glatt, glänzend 
grün, durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, 6—8 cm lang gestielt, 5—6 cm ∅, 
purpurviolett; März bis Sommer. — Eine der schönsten Arten.

Lampranthus zygophylloides (L. Bol.) N. E. Br. = Drosanthemum zygo
phylloides (L. Bol.) L. Bol.

Lapidaria SCHWANT.
Der Gattung Dintheranthus nahestehend, Kultur wie diese.
Lapidaria margaretae (Schwant.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1182,1183) (Mes. 

margaretae Schwant., Dinteranthus margaretae (Schwant.) Schwant., Argyro-
derma margaretae (Schwant.) N. E. Br., Argyroderma roseatum N. E. Br.). — 

SW-Afrika: Gr.-Namaland, Warmbad. — Stammlos, im Alter rasenförmig ver-
zweigt; B. zu 6—8, am Grunde verwachsen, abstehend, sehr verdickt, 10 bis 
15 mm lang, 10 mm breit und dick, oberseits flach, unterseits fast halbkugelig 
gewölbt, gegen die Spitze etwas stumpf-dreieckig, am Rücken scharf gekielt; 
Oberfläche glatt, weißlich oder rötlich-weiß, nicht punktiert, Ränder rötlich; 
Bl. auf 5—6 cm langem, breitgedrücktem Stiel, 3—5 cm ∅, oberseits goldgelb, 
unterseits weißlichgelb, im Verblühen rötlich. — Anzucht leicht aus Samen. 
Für Massenanzucht geeignet.

Leipoldtia L. BOL.
Meist niederliegende Sträucher, an den Knoten der Äste oft wurzelnd, 

ähnlich Cephalophyllum Haw.; Blätter meist verwachsen, ±  stielrund, lang 
zugespitzt, ±  punktiert; Blüten in kleinen dreiteiligen Trugdolden, meist zu 
dreien, oft auch zu zweien oder einzeln, der Stiel mit Hochblättern, meist rosa.

Schönblühende, kleine Sträucher. Kultur und Verwendung wie Cephalo-
phyllum und Lampranthus.

Leipoldtia amplexicaulis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. amplexicaule L. Bol.). — 
Cape-Province: Clanwilliam- und Calvinia-Distr. — Stengel blattlos, kahl, 
Ästchen niederliegend, steif, 4 mm ∅, Internodien 1—2 cm lang, blühende Äst-
chen aufrecht, 4—7 cm lang; B. stengelumfassend, verwachsen, fast säbel-

Abb. 1183. Lapidaria margaretae (Schwant.) Dtr. et Schwant. Photo W. Triebner.
⅔ nat. Gr.
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förmig, geschwollen dreikantig, am Ende stumpf, oberseits gewölbt, am Grunde 
etwas verbreitert, blaugrün, 12—30 mm lang, 6,5 mm breit, 5 mm dick; Bl. 
7—14 mm lang gestielt, 25 mm ∅, Bl.-Blätter purpurrosa, unterseits blasser, 
undeutlich rot gestreift.

Leipoldtia amplexicaulis forma fera L. Bol. — Cape-Province: Suther-
land-Distr., Roggeveld, foothills im Klipbankrivier, 20 miles nordwestlich Ver-
laten Kloof. — Blühende Äste aufrecht, steif, 14—19 cm lang, 1,5—4 mm dick, 
Internodien 1—5 cm lang, an den Zweigen verkürzt, krautige Teile kahl; B. auf-
steigend bis abstehend, oberseits flach, rückseits stumpf gekielt, in eine Linie 
auslaufend, seitlich gesehen nach oben nicht verschmälert, stumpf bis gerundet 
an der Spitze, seitlich gewölbt, blaugrün, 15—22 mm lang, die Scheide 2 mm 
lang, 4 mm breit und dick; Bl.St.-Stiele verbleibend, Bl. 18 mm lang gestielt. 
Bl. 25—30 mm ∅, purpurrosa.

Leipoldtia apicra (Bgr.) L. Bol. (Mes. apicrum Bgr.). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, Leos Poort, nahe Concordia. — Strauch, Äste abstehend, aus-
gespreizt, kantig, braun bis grau, Internodien 9—20—30 mm lang, Zweige mit 
zahlreichen Kurztrieben aus den Blattachseln; B. aufrecht eingebogen bis ab-
stehend, an den Zweigen gedrängt und kleiner, an den Ästen verlängert, größer, 
am Grunde verwachsen, zusammengepreßt dreikantig, nach oben verbreitert, 
stumpf bis kurz und stumpf zugespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, Kanten 
scharf, 10—13 mm lang, ±  3 mm breit, punktiert; Bl. 20—40 mm lang gestielt.

Leipoldtia brevifolia L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Spring-
bok. — Steifer, aufrechter Strauch, 30 cm hoch, Ästchen ziemlich steif, 3 mm 
und mehr dick, Internodien 1—2 cm lang, blühende Ästchen 3 cm lang, dicht 
beblättert; B. ca. 1 cm lang, 5 mm dick, Scheide 2 mm lang, seitlich gesehen 
etwas verbreitert, stumpf, oberseits gewölbt, Kiel und Kanten wenig erkennbar, 
dicht mit erhabenen Punkten besetzt; Bl. zu 1—2, kurz gestielt, 22 mm ∅, 
purpurrosa.

Leipoldtia britteniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. britteniae L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, nahe Grahamstown. — Stengel blattlos, kahl, 
Ästchen steif, verlängert, 20—30 cm lang, 3 mm dick, Internodien 20—25 mm 
lang, Ästchen ausgebreitet, am Ende zur Erde herabgebogen, blühende Ästchen 
mit 4—5 Knoten, 4—9 cm lang, 2—4blättrig; B. abstehend, am Grunde ver-
wachsen, dreikantig geschwollen, kurz zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, blau-
grün, schmutzig grün punktiert, 10—16 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl. 
13—17 mm lang gestielt, 28 mm ∅, rosa-purpurn.

Leipoldtia calandrum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. calandrum L. Bol.). — Cape-
Province: genauer Standort unbekannt. — Kahler, niederliegender Strauch, 
blühende Ästchen aufrecht, 2—4blättrig, mit Bl. 11 cm hoch; B. abstehend bis 
ausgebreitet, Scheide 2 mm lang, Kiel am Grunde herablaufend, oberseits flach, 
am Grunde mit blasiger Auftreibung, seitlich gewölbt, am Ende stumpf, kurz 
gespitzt, grün, fein punktiert, 2 cm lang, 4 mm breit und 5 mm dick; Bl. ein-
zeln oder zu zweien, 7 cm lang gestielt, 43 mm ∅, blaßrosa.

Leipoldtia compacta L. Bol. — Cape-Province: westliche Region, Kl.-
Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbies Poort. — Kahles Sträuchlein, 
7—8 cm hoch, dicht verästelt, Ästchen 7 cm lang, 5 mm dick, alte Zweige 
weißlich, 2—4blättrig, aus den Blattachseln sprossend; B. stumpf gekielt, oben 
und seitlich etwas gewölbt, blaugrün, schuppig, 15 mm lang, 2—4 mm dick, 
Scheide 2 mm lang; Bl. 4 mm lang gestielt, 17—22 mm ∅, rosa.

Leipoldtia compressa L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Meselpaad, 
zwischen Springbok und Valle Kraal. — Ästchen steif, ca. 45 cm und mehr lang, 
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2 mm dick, kriechend und wurzelnd, Internodien 25—45 mm lang; B. seitlich 
zusammengepreßt, am Ende stumpf, seitlich flach, grün bis gelbgrün, 2 cm 
lang, 3—4 mm breit, 6—7 mm dick, Scheide 2,5 mm lang; Bl. 15 mm lang ge-
stielt, 25—30 mm ∅.

Leipoldtia constricta (L. Bol.) L. Bol. (Mes. constrictum L. Bol.). — 
Cape-Province: wahrscheinlich Clanwilliam- und Calvinia-Distr., genauer Stand-
ort unbekannt. — Strauch, ziemlich robust und kompakt, ca. 25 cm hoch, 
Ästchen abstehend, blühende Ästchen aufrecht, 5—7 cm lang; B. verwachsen, 
ausgebreitet, Scheide 3 mm lang, dreikantig, spitz, seltener stumpf, oberseits 
flach, bläulich, 10—15 mm lang, 5 mm breit und dick; Bl. 2 cm lang gestielt, 
der Kelch eingeschnürt, 15—20 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, schmutzig rosa ge-
streift.

Leipoldtia framesii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Spring-
bok. — Robuster, aufrechter Strauch, 30 cm hoch, Äste steif, 5 mm dick; B. aus-
gebreitet, seitlich gesehen am Ende stumpf oder kurz gespitzt, rückseits rundlich 
gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, 15 mm lang, 6 mm breit und dick. 
Scheide 3 mm lang; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Leipoldtia grandifolia L. Bol. — SW-Afrika: Standort unbekannt. — 
Steifer, aufrechter Strauch, wenig verästelt, ca. 45 cm hoch, ältere Äste grau 
berindet, 3 mm dick; B. etwas zusammengedrückt, seitlich flach bis ein wenig 
gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gesehen am Ende gestutzt bis etwas stumpf, 
blaugrün, oft gerötet, 25—40 mm lang, Scheide 5 mm lang, 4—6 mm breit, 
6—11 mm dick; Bl. zu 1—3, 15—20 mm lang gestielt, bis 30 mm ∅, dunkelrosa.

Leipoldtia herrei (Schwant.) Schwant. (Rhopalocyclus herrei Schwant.). 
— Cape-Province: Robertson-Distr. — Ungenügend bekannte Art; es liegt nur 
die Beschreibung einer Kapsel vor.

Leipoldtia jacobseniana (Schwant.) Schwant. (Rhopalocyclus nelii 
Schwant.). — Cape-Province: Robertson-Distr. — Strauch; B. bis 15 mm lang, 
4 mm breit und dick, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, am Ende kahn-
förmig gebogen; Bl. 4 cm lang gestielt, 12—15 mm ∅.

Leipoldtia klaverensis L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
am linken Ufer des Olifants River, bei Klaver. — Steifer, aufrechter Strauch, 
locker verästelt, 20 cm hoch, Ästchen abstehend bis ausgebreitet, 1,5—3 mm 
dick. Internodien 15—30 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits ge-
kielt, Kiel am Grunde verlängert, mit kurzem Sporn, seitlich leicht gewölbt, 
schmal zugespitzt, am Ende etwas gestutzt oder schief-stumpf, schmutzig 
olivgrün, mit kleinen erhabenen Punkten, 10—13 mm lang, Scheide 3 mm lang, 
an der Spitze der Scheide 3—4 mm dick, selten 16 mm lang, 6 mm dick; Bl. 
einzeln, 15—25 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa.

Leipoldtia laxa L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Send-
lingsdrift und Doornpoort. — Kahler Strauch, locker verästelt, ca. 25 cm hoch, 
Ästchen abstehend bis etwas ausgebreitet, grau, 4 mm dick, Internodien 1—2 
(bis 2,5) cm lang; B. abstehend, am Grunde deutlich blasig aufgetrieben, ober-
seits und seitlich gewölbt, blaugrün, 3—4 cm lang, 4—5 mm breit, 5—6 mm 
dick, Scheide zusammengepreßt, 2 mm lang; Bl. zu 2—3, bis 65 mm lang ge-
stielt, 26 mm ∅, blaßrosa.

Leipoldtia nelii L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — Strauch, 
16 cm hoch, Ästchen zuerst aufrecht, später niederliegend und wurzelnd, Inter-
nodien gebogen, 1—3 cm lang, 2 mm dick; B. oberseits flach, rückseits gekielt, 
der Kiel herablaufend, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, blaugrün, 1—2 cm lang, Scheide 1,5 mm lang, in der Mitte 2—3 mm 
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breit und dick; Bl.St. 3—5blütig oder auf eine Bl. reduziert, Bl. 15—25 mm 
lang gestielt, 20 mm ∅, schmutzig rosa.

Leipoldtia pauciflora L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei 
Pofadder. — Aufrechter Strauch, locker verästelt, 35 cm hoch, Ästchen ab-
stehend bis ausgebreitet, zierlich, steif, wenig verzweigt, 25—30 cm lang, 1,5 mm 
dick, Internodien 35—50 mm lang; B. lange verbleibend, derb, abstehend, ober-
seits flach oder etwas gewölbt, Kiel und Ränder wenig deutlich, dem Ende zu 
das Blatt verschmälert, oben kurz gespitzt, blau bis grün, rötlich getönt, mit 
wenigen grünen erhabenen Punkten, 20—25 mm lang, Scheide 3 mm lang, 
4,5 mm breit und dick; Bl. einzeln bis zu 3, 2 cm lang gestielt, 26 mm ∅, purpur-
rosa.

Leipoldtia plana (L. Bol.) L. Bol. (Mes. planum L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: westliche Region, Van Rhynsdorp. — Kahler Strauch, Ästchen verlängert, 
niederliegend, zierlich, 10—12 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, 
bei blühenden Ästchen diese verkürzt; B. abstehend bis ausgebreitet, gedrängt 
stehend, aus den Achseln mit Kurztrieben, am Grunde verwachsen, rundlich-
dreikantig, oberseits flach, mit erhabenen Punkten, schmutzig grün, 12 mm lang, 
5—6 mm dick; Bl. zu 3, 8—10 mm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Leipoldtia rosea L. Bol. = Ruschia rosea (L. Bol.) L. Bol.
Leipoldtia uniflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 

Port Nolloth und Holgate. — Ausdauerndes, aufrechtes, kahles Kraut, 17 cm 
hoch, verästelt, Äste aufrecht, rutenförmig, 2 mm dick, Internodien 3—5 mm 
lang, in Kultur 20 mm lang; B. abstehend, halbkugelig, 4 mm lang, 3 mm dick 
oder bis 4—7 mm lang, 3—5 mm dick oder länglich, rückseits gerundet bis un-
deutlich gekielt, der Kiel etwas herablaufend, stumpf, 11 mm lang, 3 mm dick, 
Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln, 10—12 mm lang gestielt, 17 mm ∅, rosa.

Leipoldtia weigangiana (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. weigangianum 
Dtr., Cephalophyllum weigangianum (Dtr.) Dtr. et Schwant., Rhopalocyclus 
weigangianus (Dtr.) Dtr. et Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 4 km 
südlich Aus. — Aufrechter, 3—20stämmiger Strauch, bis 50 cm hoch, Stämme 
holzig, 2—3 mm dick, Rinde gelblich weiß, Internodien 5—25 mm lang, braun; 
B. wenig miteinander verwachsen, eines davon mit seitlichem Sproß aus der 
Achsel, dort das Blatt waagerecht abstehend, das andere Blatt im Winkel von 
45° nach oben gerichtet, 15 mm lang, 5 mm dick, bootförmig, dreikantig, die 
Seiten schwach gewölbt, blaugrün, dicht mit Punkten besetzt; Bl. einzeln, 
endständig, 5 mm lang gestielt, 20 mm ∅, violettrosa.

Lithops N. E. BR.
Stammlose, ausdauernde, hochsukkulente Pflanzen aus einem, zwei oder 

mehreren, in Klumpen stehenden Trieben bestehend. Jede Pflanze bzw. jeder 
Trieb besteht aus einem kegeligen oder fast zylindrischen, fleischigen Körper, 
der aus zwei vollkommen oder fast vollkommen verwachsenen Blättern besteht. 
Im erwachsenen Zustand teilt ein deutlicher Spalt über die Endfläche diese ± 
in zwei kurze, flache oder gewölbte „Loben“ ab. Blüten meist einzeln in der 
Mitte des Spaltes, selten 2—3 am gleichen Körper, sitzend, weiß oder gelb-
lich bis gelb, Juli—November, nachmittags geöffnet.

Im Volksmund sind diese Pflanzen unter dem treffenden Namen „Lebende 
Steine“ bekannt1). Diese Pflanzen ähneln in der Tat Kieselsteinen; sie sind in 
Form und Farbe diesen so ähnlich, daß das Auffinden am heimatlichen Stand-
ort nicht immer ganz leicht ist. Die Lithops-Arten wachsen in ganz trockenen 

1) In Südafrika nennt man sie scherzhaft „Hottentottenpopo“.
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Wüstengebieten, teilweise in Gesteinsspalten, zum Teil sind sie völlig im Wüsten-
lehm oder Sand verborgen, um sich so vor den sengenden Strahlen der Sonne zu 
schützen. Nur durch die oft deutlich erkennbare „Fensterung“, die lichtdurch-
lässigen Flecken auf der Endfläche, kann das Licht zu den tiefer gelagerten 
Assimilationsgeweben gelangen.

Hauptwachstumszeit ist der Sommer. Die Pflanzen sind dann in voller Sonne 
bei ausreichender Lüftung im Gewächshaus, im Mistbeet oder auch an einem 
hellen Fenster aufzustellen. Ein Verbrennen ist selbst bei stärkster Besonnung 
kaum zu befürchten. Temperaturen von 50° C und mehr, auf dem Erdboden 
gemessen, ertragen die Lithops-Arten ohne Schaden. Es empfiehlt sich, die Töpfe 
nicht frei aufzustellen, sondern in ein Kiesbeet einzusenken (s. Abb. 14), um 
ein Verbrennen der Wurzeln zu verhüten. Im Sommer sind die Töpfe mäßig 

feucht zu halten, von September ab ist das Gießen völlig einzustellen. Die 
Vegetationsperiode beginnt im April-Mai. Die Pflanzen bringen dann neue 
Körper hervor; teilweise sind die alten Körper zu einer trockenen Haut zu-
sammengeschrumpft, die von den neuen Körpern abgestoßen wird. Im Laufe 
der Sommermonate wird das neue, teilweise schon recht weit vorgebildete 
Körperchen immer dicker, bis dann im Herbst, nach Beendigung der Vege-
tationszeit, die Blüte erscheint. Standort im Winter möglichst hell, Temperatur 
etwa 15° C. Die Erde muß besonders sandig und durchlässig sein, am besten 
ein Drittel Lehm und zwei Drittel Sand, mit einigen wenigen Humusbeigaben. 
Wenngleich in der Heimat die Körper bis an die Endfläche im Boden stecken, 
sind die Pflanzen in Kulturen etwas höher zu pflanzen. Die Anzucht geschieht 
am besten aus Samen. Sämlinge wachsen oft schon im zweiten Jahr bis zu ihrer 
vollen Größe heran und sind dann blühfähig. Mastige Zucht im Mistbeet hat wohl 
den Vorteil eines schnelleren Wachstums, die Pflanzen gehen aber im Winter 
leicht an Fäulnis ein. Die Vermehrung durch Stecklinge ist auch möglich, je-
doch nur dann zu empfehlen, wenn eine Vermehrung aus Samen aus irgend-

Abb. 1184. „Lebende Steine.“
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welchen Gründen nicht angängig ist. Lithops-Arten sind für Massenanzucht 
sowohl durch die Anzucht aus Samen, wie durch die Weiterkultur von Importen 
geeignet. Frische Importen sollen erst gegossen werden, wenn die Vegetations-
zeit, im Frühjahr, beginnt.

Die erste umfassende Arbeit mit zahlreichen Photos und farbigen Ab-
bildungen über Lithops brachte Prof. Dr. G. C. Nel, Universität Stellenbosch 
(S-Afrika), 1946 heraus, auf die besonders verwiesen sei.

Schwantes teilt die Gattung auf Grund der Sämlingsform und der 
Blütenfarbe in zwei Untergattungen ein (The National Cactus and Succulent 
Journal, Vol. VI, Nr. 2, 1951).

§ 1.  Subgenus XANTHOLITHOPS Schwant.
Spalt bei jungen Sämlingen nicht über die ganze Fläche durchgehend; 

Blütenfarbe gelb.
Typ: Lithops lesliei (N. E. Br.) N. E. Br.

Arten: Lithops alpina Dtr.
 aucampiae L. Bol.
 aurantiaca L. Bol.
 brevis L. Bol.
 bromfieldii L. Bol.
 comptonii L. Bol.
 deboeri Schwant.
 dendritica Nel
 dinteri Schwant.
 divergens L. Bol.
 dorotheae Nel
 edithae N. E. Br.
 elisabethae Dtr.
 franciscii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.

Abb. 1185. „Lebende Steine.“
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Lithops fulviceps N. E. Br.
 gesinae de Boer.
 geyeri Nel
 gracilidelineata Dtr.
 gulielmi L. Bol.
 helmutii L. Bol.
 herrei L. Bol.
 hookeri (Bgr.) Schwant.
 inae Nel
 insularis L. Bol.
 kuibisensis Dtr.
 kunjasensis Dtr.
 lesliei (N. E. Br.) N. E. Br.
 lineata Nel
 localis (N. E. Br.) Schwant.
 lydiae L. Bol.
 marthae Loesch et Tisch.
 mennellii L. Bol.
 meyeri L. Bol.
 nelii Schwant.
 olivacea L. Bol.
 otzeniana Nel
 peersii L. Bol.
 pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br.
 rugosa Dtr.
 ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 schwantesii Dtr.
 steineckeana Tisch.
 terricolor N. E. Br.
 triebneri L. Bol.
 turbiniformis (Haw.) N. E. Br.
 urikosensis Dtr.
 vallis-mariae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 venteri Nel
 verruculosa Nel
 volkii Schwant.
 weberi Nel
 werneri Schwant. et Jacobs.

§ 2.  Subgenus LEUCOLITHOPS Schwant.
Spalt bei jungen Sämlingen über die ganze Fläche durchgehend; Blüten-

farbe weiß.
Typ: Lithops bella (Dtr.) N. E. Br.

Ar ten : Lithops bella (Dtr.) N. E. Br.
 chrysocephala Nel
 diutina L. Bol.
 eberlanzii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 elevata L. Bol.
 erniana Loesch et Tisch.
 framesii L. Bol.
 fülleri N. E. Br.
 jacobseniana Schwant.
 julii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
 karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
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Lithops  lactea Schick et Tisch.
 lateritia Dtr.
 lericheana Dtr. et Schwant.
 marginata Nel
 marmorata (N. E. Br.) N. E. Br.
 mickbergensis Dtr.
 opalina Dtr.
 optica (Marl.) N. E. Br.
 salicola L. Bol.
 summitatum Dtr.
 umdausensis L. Bol.
 villetii L. Bol.

Arten der Gattung Lithops N. E. Br.
Lithops alpina Dtr. (§ 1). — Dinters Fundort: SW-Afrika: Ruschberg 

bei Lichtenstein, Khomas Hochland; am Hauptwege Windhoek-Rehoboth bei 
dem Bastardplatz Kranzneus in schwerem Lehmboden mit Quarzschotter, 
Poschaganao, 40 km südlich Windhoek. — Sehr selten gewordene Art, welche 

Gruppen von 2—6 Körpern bildet. Sie ge-
hört in die Gruppe der Lithops pseudotrunca-
tella (Bgr.) N. E. Br., unterscheidet sich von 
dieser aber durch die stark glänzende Ober-
fläche und gleichmäßige Zeichnung (Nel 
stellt die Art zu Lithops pseudotruncatella 
(Bgr.) N. E. Br.). Körper verkehrt-kegelig, 
klein, 10—12 mm hoch, gedrückt und ge-
stutzt, Endfläche schwach gewölbt, 10 bis 
12 mm ∅, hellbraun, reich punktiert und 
fein braun gezeichnet, sonst ähnlich Lithops 
pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br.; Bl. gelb.

Lithops aucampiae L. Bol. (Abb. 1186) 
(§ 1). — Transvaal: Griqualand West, Post-
masburg, Danielskuil; am Wege zwischen 
Kuruman und Buchuberg; am Wege zwischen 

Kuruman und Vryburg; nahe Kimberley; Bechuanaland, Vryburg. — Klumpen 
bildende große Art; Körperform wie Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br., 
±  oval, ca. 20 mm hoch; Endfläche ca. 30 mm ∅, in Richtung des 4 mm tiefen 
Spaltes 22 mm ∅, leicht gewölbt, sienna-braun, mit kaffeebrauner, aus ± 
zusammenfließenden Punkten und Strichen bestehender Zeichnung; Spalt 
und Kegelteil blaugrau; Bl. 25 mm ∅, gelb; im September.

Lithops aurantiaca L. Bol. (§ 1). — SW-Afrika: 80 km südlich Lüderitz-
bucht. — Klumpen von 4 und mehr Körpern bildend; Körper 3—5 cm ∅, 
kreiselförmig; Endfläche flach, genarbt und runzlig; Spalt wenig vertieft; 
Farbe braun; Bl. 2 cm ∅, orangegelb. (Nel stellt diese Art zu Lithops turbini-
formis (Haw.) N. E. Br. mit der Begründung, daß in der Angabe des Stand-
ortes durch den Sammler W. Triebner-Windhoek ein Irrtum vorläge.)

Lithops bella (Dtr.) N. E. Br. (Abb. 1187,1188) (§ 2) (Mes. bellum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Granitberge in und in der Umgegend von Aus und 
Gubub, bei Garub, Gr. Karas-Berge im Granitgrus, Wittpütz, stets nur auf 
den Berggipfeln an geneigten, mit Granitgrus bedeckten Abhängen; Cape-
Province: Kl.-Namaland: bei Jakalswater, 40 miles südlich Viools Drift. — In 
Klumpen von 1—6 Körpern wachsend; Körper 25—30 mm hoch, Endfläche 
ziemlich stark gewölbt, 22 mm lang, 15 mm breit, in Farbe dem heimatlichen 

Abb. 1186. Lithops aucampiae L. Bol.
Photo W. Triebner. ½ nat. Gr.
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Standort, in Granitgrus, ausgezeichnet angepaßt, bräunlichgelb-ockerfarben mit 
schwach verästelter, dunkler, etwas vertiefter Zeichnung; Spalt 8 mm lang; 
Oberhaut fein gekörnelt; Bl. 25 mm ∅, rein weiß; im September—November. 
— Sehr schöne Art.

Lithops brevis L. Bol. (§ 1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Hügel 
5 miles südöstlich Viols Drift, am Orange Fluß. — Körperchen einzeln oder 
Klumpen von 2 oder mehreren bildend, kegelförmig; Spitze der Loben flach; 
Fensterchen groß, offen, durchscheinend, sehr hellgrün, mit einigen runden, 
elliptischen, blutroten Linien nahe der inneren Ränder, oder hier und da blut-
rote Flecken, äußere Ränder leicht gebuchtet oder klein gezähnt, innere Ränder 
gerade, die Fensterchen mit einem bräunlichen Band, mit vielen kleinen roten 
Flecken; Bl. gelb.

Lithops bromfieldii L. Bol. (Abb. 1189) (§ 1). — Cape-Province: Gordonia-
Distr., bei Upington. — Klumpenbildende Art; Körper bis zu 4—6 beieinander-
stehend; Körper kreiselförmig, 15 mm hoch, oben scharf gestutzt; Endfläche 
fast flach; Spalt 3—4 mm tief, durchgehend, die Endfläche in zwei etwas un-
gleiche Hälften teilend, 15 mm ∅, in Richtung des Spaltes etwas weniger breit; 
Seitenflächen rötlich-siennabraun, glatt; Endflächen mit 8 starken Buckeln auf 
jeder Hälfte, ockerbräunlich oder sehr dunkelolivgrün, die breiten Furchen 
zwischen den Buckeln rötlichbraun; zwischen den Furchen unregelmäßig 
verteilte Fensterchen und auf diesen eine Anzahl gegabelter blutroter bis dunkel-
braunroter Linien, die Enden der Linien in die gebuchteten äußeren Ränder 
endend, die äußeren Ränder gelappt oder geschlitzt, braungelb; Bl. 35 bis 
40 mm ∅, gelb.

Lithops chrysocephala Nel (§ 2). — Cape-Province: Upington-Distr., 
Geekop, Dry. — Körper meist zu zweien, 20—25 mm lang, 10—15 mm breit, 
kegelförmig; Endfläche schwach runzlig, flach oder wenig gewölbt, bleich-
weißgrau; Spalt 12 mm lang, 5 mm tief, besonders auffallend sind die schwach 
silberweißen, durchscheinenden Fenster und die dunkelgrünen, durchscheinenden 

Abb. 1187. Lithops bella (Dtr.) N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 93
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Linien, die die Endfläche in abgegrenzte Felder zerlegen; in den dunkelgrünen 
Linien einzelne rote Punkte, die Linien am Spalt gelbrot gezeichnet; Bl. 20 bis 
25 mm ∅, weiß.

Lithops comnoda Dtr. nom. nud. =  Lithops karasmontana (Dtr. et 
Schwant.) N. E. Br.

Lithops comptonii L. Bol. (§ 1). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
nahe Farm Starkfontein, nördlich des Bonte-Berges. — Klumpen bildend; 
Körper bis 4 cm ∅, die beiden B. durch einen tiefen Spalt weit auseinander-
klaffend; B. seitlich etwas abgeplattet; Endfläche mit einem großen Fenster, 

dunkelgrün, purpurgrün oder purpurrot, oder das Fenster in eine große Anzahl 
kleiner Fenster geteilt, zwischen diesen kleinere Fenster, dadurch die Fläche 
runzlig erscheinend; auf den Inseln weiße Flecken, äußere Ränder wie gezähnt 
aussehend, Ränder graugrün; Bl. 25 mm ∅, gelb. — Seltene Art.

Lithops damarana N. E. Br. = Lithops karasmontana (Dtr. et Schwant.) 
N. E. Br.

Lithops deboeri Schwant. (§ 1). — Fundort unbekannt. — Körper ziemlich 
klein, verkehrt-kegelig, etwas seitlich zusammengepreßt, oben etwas gewölbt, 
der Spalt die Endfläche in zwei gleiche Hälften teilend, 3 cm hoch, 2 cm breit, 
15 mm ∅, seitlich grünlich, Endfläche bläulichgrau, gefenstert, Fensterchen 
ziemlich groß, ±  durchscheinend, ±  gefleckt oder auch ohne Flecken, ±  glän-
zend, graublau, Flecken hellbraun oder bläulichrosa, die Randzone fransenartig; 
Bl. weiß. — Diese Art kann eine Standortsform von Lithops lesliei N. E. Br. 
sein, welche über Hunderte von Quadratmeilen in Transvaal und im Orange 
Free State verbreitet ist.

Lithops dendritica Nel (Abb. 1190) (Dinters Lithops farinosa nom. nud.) 
(§ 1). — SW-Afrika: In Quarzkiesel-Lehmflächen des Bastardlandes weit ver-

Abb. 1188. Lithops bella (Dtr.) N. E. Br. 4/5 nat. Gr.
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breitet, kommt auch oft in reinem Quarzgestein auf niedrigen Hügeln vor, 
1250—1400 m über d. M. Je nach Zusammensetzung des Gesteins ist die Farbe 
fast weiß, rosa oder dunkelrot, aber immer mit der charakteristischen den-
droiden Zeichnung. Stets einköpfig wachsend, sehr selten zweiköpfig, auf je 
500 einköpfige Pflanzen kommt eine zweiköpfige Pflanze (nach W. Triebner-
Windhoek); Körper aus zwei etwas ungleichen Blättern bestehend, oben flach 
oder etwas gewölbt, die Seiten violettgrau, Fensterchen nicht durchscheinend, 
lederbraungelb, runzlig, zwischen den leichten Erhebungen mit einer großen 
Anzahl blutroter Linien gezeichnet, diese nach den äußeren Rändern zu ver-
gabelt, Ränder und Spalt mit unregelmäßigen Linien eingefaßt, rund um die 
Endfläche ein bräunliches, 1—2 mm breites Band; Bl. unbekannt, wahrschein-
lich gelb.

Diese neue Art Nels ist sicher die von Dinter entdeckte, aber nicht die 
beschriebene Lithops farinosa Dtr. nom. nud., die von Schwantes als eine 

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br. angesehen wird (Ztschr. Deutsche 
Kakt.-Ges., 1937, 163). Dinter gibt (in Fedde Repertorium XLIII, 227) fol-
gende Standorte für Lithops farinosa an: SW-Afrika: Gr.-Namaland, Bastard-
land an vielen Plätzen, nördlichste Stelle Nauras, über Kubus, Kl.-Aub bis 
Nauchas und bemerkt, daß die Art stets einköpfig wächst. Verfasser hat nie 
mehrköpfige Pflanzen gesehen. Triebner berichtet noch dazu: Standort des 
Typs Lithops farinosa mit rosaweißer Oberfläche Nauras-Norabis, 25 miles 
westlich Rehoboth; der des Typs Lithops dendritica: Quarzhügel mit starkem 
Eisengehalt östlich Nauchas, 65 miles westlich Rehoboth.

Lithops dinteri Schwant. (Abb. 1191) (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, Wittsand, Eendorn, südlich Warmbad. — Körper umgekehrt-kegelförmig, 
2—3 cm hoch; Endfläche etwas gestutzt, stark gewölbt, fast kreisrund, 20 bis 
30 mm lang, 18—28 mm ∅; Spalt 5—7 mm tiefliegend, sich über die ganze 
Endfläche hinziehend; Seitenflächen milchfarben-perlgrau; Endfläche rötlich-
graugelb mit deutlichen, durchscheinenden, dendroid verzweigten, dunklen 

Abb. 1189. 1 Lithops bromf ieldii L. Bol.; 2 Lithops marmorata (N. E. Br.) N. E. Br.;
3 Lithops dorotheae Nel. ⅔ nat. Gr.

 93*
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Fensterflecken, mit wenig hellen Flecken, Fensterflächen von verstreuten 
dunklen Punkten umgeben, auf der Fensterfläche jeden Blattes 5—12 regellos 
verstreute rote Punkte; Bl. gelb.

Abb. 1190. Lithops dendritica Nel. Seltenes zweiköpfiges Exemplar. Standortsaufnahme:
Quarzhügel östlich Nauchas, 65 miles westlich Rehoboth. Photo W. Triebner.

Lithops diutina L. Bol. (§ 2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Jakalswater und Springbok. — Ähnlich Lithops umdausensis L. Bol.; die B. 
etwas ungleich, 35—40 mm lang, 30 mm breit, der freie Teil 10—20 mm lang, 
der Spalt 14 mm klaffend; unten olivgrün, die Loben mit sattgrünen Fenstern, 

Abb. 1191. Lithops dinteri Schwant. ⅔ nat. Gr.

die Fenster vielfach geteilt, am Rande unregelmäßig zerteilt; Bl. 25 mm ∅, 
weiß, lange haltbar. (Nel stellt diese Art zu Lithops marmorata (N. E. Br.) 
N. E. Br.)

Lithops divergens L. Bol. (Abb. 1192) (§ 1). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Van Rhynsdorp-Distr., Knersvlakte, 30 miles nördlich von Van Rhynsdorp; 
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Nieuwefontein, zwischen Bitterfontein und Garies. — Körper einzelnstehend 
oder Klumpen von 2 oder mehr bildend; Endfläche schief, oft ±  gerundet; 
Seiten in der Jugend grün; Fensterchen groß, offen; hellgraugrün durch-

scheinend, glatt oder fein runzlig, wie mit feinen Spinnweben überzogen, den 
Fenstern damit eine graue Farbe gebend, anfangs die B. ungleich lang, später 
gleich lang, innere und äußere Ränder weißlich, die B. sind oben abgeflacht; 
Bl. gelb.

Abb. 1192. 1 Lithops divergens L. Bol.; 2 Lithops terricolor N. B Br.; 3 Lithops gracili-
delineata Dtr. ½ nat. Gr.

Abb. 1193. Lithops elevata L. Bol. Nat. Gr.

Lithops dorotheae Nel (Abb. 1189) (§ 1) (Lithops eksteeniae L. Bol.). — 
Cape-Province: Pella, bei Pofadder, Bushmanland. — Rasenbildend; Körper 
verkehrt-kegelig, 2—3 cm hoch; B. ±  ungleich hoch; Endfläche flach oder ge-
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wölbt, mit großen durchscheinenden Fenstern, in denen kleine Inselchen von 
unregelmäßiger Form mit roten Linien und Punkten sind; Ränder mit unregel-
mäßig eingeschnitten, gekerbten Linien; Körperfarbe außen rosagelb; Bl. gelb.

Lithops eberlanzii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (§ 2) (Mes. eberlanzii 
Dtr. et Schwant., Lithops halenbergensis Tisch.). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, Kovisberge, 25 km östlich Lüderitzbucht, Kuckaus-Pockenbank-Fläche, 
Rote Kuppe, Halenberg, Tschaukeib (?). — Rasenbildend; Körper verkehrt-
kegelförmig, 2—4 cm hoch, am Ende ±  kreisförmig oder halbmondförmig, ge-

wölbt, 15—20 mm ∅; Spalt 5—10 mm 
tief; perlgrau-ockerfarben bis hellviolett, 
mit verzweigten, feinen oder breiten, 
undeutlichen, verschwommenen Linien 
gezeichnet; Bl. weiß; August-September.

Lithops edithae N. E. Br. (Abb. 1194) 
(§ 1). — Standort unbekannt, wahr-
scheinlich SW-Afrika. Rietfontein, 
80 miles östlich Windhoek ( ? ). — Körper 
ca. 25 mm hoch und oben ebenso breit, 
12—15 mm dick, verkehrt-kegelig, oben 
fast flach, der durchgehende Spalt 4 bis 
5 mm tief; Oberfläche glatt, seitlich vio-
lettgrau, oben dumpf grau, rosa ange-
haucht und mit deutlich etwas einge-
drückter. schokoladefarbener Zeichnung, 
die ein unregelmäßiges Muster bildet; Bl. 
bisher unbekannt. Lithops pseudotrunca-
tella (Bgr.) N. E. Br. nahestehend.

Abb. 1194. Oben: Lithops elisabethae Dtr. Unten: Lithops edithae N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1195. Gneisbänke am südlichen 
Hange des Großen Waterberges, SW-
Afrika. Standort von Lithops elisabethae 

Dtr. Photo W. Triebner.
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Lithops eksteeniae L. Bol. = Lithops dorotheae L. Bol.
Lithops elevata L. Bol. (Abb. 1193) (§2). — SW-Afrika: 10 km östlich 

Sendlingsdrift am Orange-Fluß. — Klumpen bildende Art; Körper von der Seite 
gesehen herzförmig, 22 mm hoch, am Ende 20 mm breit, seitlich etwas ge-
drückt; blaß olivgrün und etwas rosa angehaucht; Spalt fast 15 mm tief, klaf-
fend; die Loben gerundet und mit deutlichen blassen Fensterchen, diese wie 
Flecken aussehend; Bl. 25 mm ∅, weiß. (Nel stellt diese Art zu Lithops herrei 
L. Bol.; dann wohl als Lithops herrei var. albiflora Jacobs. zu bezeichnen.)

Lithops elisabethae Dtr. (Abb. 1194, 1195, 1196) (§ 1). — SW-Afrika: auf einer 
ca. 40 qm großen Gneisbank mit Quarzschotter am südlichen Hange des Großen 
Waterberges, 5 miles vom Farmhaus Okosongomingo, und bei Onazuhetter am 

Fuße des Water-Berges. — Klumpen von 2—12 Köpfen bildend, sicher der 
Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br. nahestehend, aber doch eigene Art; 
Körper ähnlich wie bei Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br., Fenster-
fläche glatt, Farbe kupfrigrot, mit zahlreichen, regellos verstreuten, großen, 
dunkelgraugrünen Punkten und kurzen, schmalen, gebrochenen, fast blutroten 
Linien, welche jeweils 2—10 der Punkte verbinden; Bl. goldgelb, ca. 3 cm ∅, 
September-Oktober. (Nel stellt diese Art in seinem Buch „Lithops“ zu Lithops 
pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br.)

Lithops erniana Loesch et Tisch. (Abb. 1197) (§ 2). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, flache Quarzhügel, meist den Witpützer Granitbergen vor-
gelagert, bis 10 miles nördlich, 25 miles westlich und 5 miles südlich Witpütz, 
dieses 90 miles südlich Aus. Die Originalstandorte Ernis bei Pockenbank und 
in den Quarzschotterflächen südlich Pockenbank sind durch Winderosion zer-
stört und dort keine Pflanzen mehr vorhanden (nach Bericht von Triebner-
Windhoek). — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelförmig, gedrungen, 2 cm 

Abb. 1196. Lithops elisabethae Dtr. am natürlichen Standort am südlichen Hang des Großen
Waterberges, SW-Afrika. Photo W. Triebner.
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hoch, Endfläche meist oval, 25—30 mm lang, 18—20 mm breit, gewölbt, Spalt 
4—5 mm tief, die Endfläche in zwei ungleiche Hälften teilend, rötlichgrau, auf 
der Endfläche mit verzweigten, kräftigen, rotbraunen Strichen gezeichnet, 
welche später etwas verblassen und verwaschen erscheinen, auf der Endfläche 
einige winzige, blaugrüne, nicht durchscheinende Fenster; Bl. 3 cm ∅, weiß.

Lithops farinosa Dtr. nom. nud. = Lithops dendritica Nel.
Lithops framesii L. Bol. (§ 2). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Karroo, 

20 miles östlich Springbok, am Wege nach Pofadder; zwischen Jakalswater 
und Springbok; 10 miles östlich Sendlingsdrift; Orange River; Umdaus-Stein-
kopf. — Klumpenbildend; Körper lang-kreiselförmig, seitlich etwas zusammen-
gedrückt, 40—50 mm hoch, 14—20 mm ∅; Endfläche gestutzt; Spalt durch-
gehend, 10—13 mm tief; Seiten rötlich-taubengrau; Endfläche gerundet, mit 
dunkelgrauen Fenstern, Rand der Fenster etwas gebuchtet und unregelmäßig 
ausgezackt, auf den Fenstern einige taubengraue Flecke eingestreut; Bl. 4 cm ∅, 
weiß. (Nel stellt diese Art zu Lithops marmorata (N. E. Br.) N. E. Br.)

Lithops franciscii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (§ 1) (Mes. franciscii Dtr. 
et Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Halenberg, 53 km östlich Lüderitz-
bucht. — Klumpen- oder rasenbildend; Körper umgekehrt-kegelförmig, 15 bis 
30 mm hoch, am Ende gestutzt, ±  gewölbt, seltener flach; Endfläche 12 bis 
20 mm ∅; Spalt 5—10 mm tief; graugrün, mit einem Anflug von bräunlich 
oder rötlich-gelb, mit verzweigten, zusammenfließenden, dunklen, durchschei-
nenden Linien und Punkten gezeichnet; teilweise laufen die Punkte in der Mitte 
zu einem Fenster zusammen (ähnlich Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br., 
jedoch grauer im Grundton und tiefer gespalten); Bl. 10—18 mm ∅, gelb.

Lithops friedrichiae (Dtr.) N. E. Br. =  Ophthalmophyllum friedrichiae 
(Dtr.) Dtr. et Schwant.

Lithops fülleri N. E. Br. (Abb. 1198, 1199) (§ 2) (Lithops maughanii N. E. Br.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Kakamas, Keimoes; Kenhardt-Distr., nahe 
Kenhardt. — Kleine Rasen bildend; Körperchen verkehrt-kegelig, 12—14 mm 
hoch, bei Kulturpflanzen oft 30 mm hoch, oben 30 mm Längsdurchmesser, in 
Richtung des 5—6 mm tiefen Spaltes 20 mm breit; Endfläche ±  stark gewölbt; 
taubengrau bis opal ; oben mit grubig eingefallener Zeichnung, welche aus 0,5 mm 
breiten, verästelten Linien besteht, bräunlich, fast violett, nach dem äußeren 
Rande der Zeichnung zu oft dunkelbraune bis rotbraune Punkte; Bl. 20 bis 
30 mm ∅, weiß.

Abb. 1197. Lithops erniana Loesch et Tisch. Nat. Gr.
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Lithops fulleri var. tapscottii L. Bol. —  Cape-Province: Hopetown-
Distr. — Abart mit besonders ausdrucksvoller Zeichnung, die rotbraunen Flecke 
werden durch rötliche Linien verbunden.

Lithops fulviceps (N. E. Br.) N. E. Br. (§ 1) (Mes. fulviceps N. E. Br.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Gr. Karasberge auf sandigen Vlakten; Farm Grün-
dorn, Garius, Narudas-Süd. — Meist einköpfig wachsend, seltener zu 2—4; 

Abb. 1198. Lithops fulleri N. E. Br. ¾ nat. Gr.

Abb. 1199. Lithops fulleri N. E. Br. ½ nat. Gr.
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Körper umgekehrt-kegelig, 25—30 mm hoch; Endfläche flach oder wenig ge-
wölbt, 20—25 mm lang, etwas weniger breit; hellbraun bis kaffee- oder rost-

Abb. 1200. Lithops geyeri Nel. Nat. Gr.

Abb. 1201. Lithops gracilidelineata Dtr. Seltene zweiköpfige Pflanze am natürlichen Stand-
ort, nahe der Arandisberge in der Namib-Wüste, SW-Afrika. Photo W. Triebner.
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braun, Zeichnung ziemlich große, meist erhabene, getrennte, kreisrunde Flecke, 
dazwischen kaum sichtbare, wenige, dunkelorangerote Linien oder Flecke; 
Bl. ca. 30 mm ∅, gelb, unterseits weißlich.

Lithops gesinae de Boer (§ 1). — SW-Afrika, Namtibbergen. — Körper 
im Alter zu mehreren beieinanderstehend, umgekehrt-kegelförmig, seitlich 
stark zusammengedrückt, 18—22 mm hoch, 22—32 mm lang, 14—18 mm 
breit, der Spalt durchgehend, 10—12 mm tief, bei blühenden Körpern stark 
spreizend, die Endflächen der einzelnen B. gleich oder ungleich, die Seitenflächen 
grau-ockerfarben, die Endflächen ockerfarben, gerundet, zu den Seitenflächen 
sind diese deutlich abgesetzt, gefenstert, die Fenster in Größe und Form ver-
schieden, aus grau-grünen, unregelmäßig verzweigten und miteinander ver-
bundenen Streifen, Linien und Funkten bestehend und in der Mitte am breite-
sten (bis 2 mm), längs des Spaltes deutliche Punkte und Flecken, die mit 
den Fenstern verbunden sind; Bl. gelb, 35 mm ∅; im September-Oktober.

Lithops geyeri Nel (Abb. 1200) (§ 1). — Cape-Province : Kl.-Namaland, 
Katberg. — Körper kegelförmig, etwa 10 mm hoch, 8—12 mm breit, 5—10 mm 
tief gespalten; Endfläche wenig gewölbt, mit großen, durchscheinenden, oliv-
grünen Fenstern, dazwischen unregelmäßige, weißliche Flecken, innerer Rand 
deutlich gezeichnet, äußere Ränder ± verästelt; Bl. 28—30 mm ∅, gelb.

Lithops gracilidelineata Dtr. (Abb. 1192, 1201, 1202) (§ 1) (Lithops streyi 
Schwant.). — SW-Afrika, Gr.-Namaland, bei Khanpforte, 65 miles nordöstlich 
Swakopmund; bei Paradies, 86 miles nördlich Swakopmund; bei Ameib, 80 miles 
nordwestlich Swakopmund; bei Franzfontein, 100 miles westlich Outjo; bei Wit-
klip, 65 miles südwestlich Outjo; Standorte von Lithops gracilidelineata Dtr. 
sind Enklaven inmitten ausgedehnter Vorkommen von Lithops ruschiorum (Dtr. 
et Schwant.) N. E. Br.; eine Ausnahme macht lediglich das Vorkommen bei 
Witklip, wo es sich um einen isolierten Quarzberg inmitten ausgedehnter Granit-
formation handelt (hierher Schwantes’ Lithops streyi). Lithops gracilidelineata 
Dtr. kommt meist in rosa oder grau gefärbtem Quarzitschotter vor und variiert 

Abb. 1202. Lithops gracilidelineata Dtr. Etwas über nat. Gr.
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je nach Zusammensetzung des Gesteins an den verschiedenen Standorten vom 
fast reinweiß (Lithops streyi) über gelb und grau bis hellrosa über ziegelrot 
bis zu tiefrot. — Einköpfige Art, sehr selten zweiköpfig; Körper kreiselförmig, 
15 mm hoch, oben flach gestutzt, Endfläche kreisrund, 20—22 mm ∅, Spalt 
durchgehend, 3—5 mm tief, nicht klaffend, Kegelteil hell-gelbgrau, Endfläche 
in etwa 30 Buckel aufgeteilt, hell-milchteefarben über gelb und grau bis rot, die 
Buckel durch scharfe, dunkelbraune, ±  verzweigte Linien getrennt; Bl. 28 bis 
30 mm ∅, gelb; August.

Lithops gulielmii L. Bol. (§ 1). — SW-Afrika: Kl. Karasberge im Quarz-
grus auf Farm Florida. — Körper meist zu 2 in Klumpen stehend, etwa 15 mm 
hoch, unten 12 mm ∅, oben 22 mm breit, der Spalt 3—4 mm klaffend, Loben 
stark gerundet, Seiten hellgrau, mit einem dunkelgrauen Band um die End-
fläche; Endfläche runzlig, hell grauweiß, in den Furchen viele auffallende blut-
rote Flecken oder Linien, Flecken und Linien nicht miteinander verbunden; 

Fensterchen nicht durchscheinend; 
Bl. gelb.

Lithops halenbergensis Tisch. = 
Lithops eberlanzii (Dtr. et Schwant.) 
N. E. Br.

Lithops helmutii L. Bol. (§ 1). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Stein-
kopf-Kinderle. — Ähnlich Lithops 
comptonii L. Bol.; Körper einzeln 
oder in Klumpen von 10—20 Körpern 
beieinanderstehend, Körper jedoch 
kleiner, bis höchstens 30 mm ∅; oben 
schief gerundet, oft schief; Fenster 
groß, durchscheinend, lebhaft grün, 
oft grau gefleckt, Ränder unregelmäßig 
gelappt; Spalt klein; Bl. 30 mm ∅, 
goldgelb, nach Cattleya duftend. — 
Verlangt tiefe Töpfe, da oft bis 10 cm 
lange Pfahlwurzeln bildend.

Lithops herrei L. Bol. (Abb. 1203) 
(§ 1) (Lithops translucens L. Bol.). — 

Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater, 60 km nördlich Port 
Nolloth. — Klumpenbildend, oft 10—15 Körper beieinander; Körper kegelig, 
25 mm hoch, 15 mm ∅, in der Ruhezeit bräunlichgrün, in der Vegetationszeit 
grüner; Fenster dicht gemasert, in eine große Anzahl von Linien und Inselchen 
geteilt, dadurch runzlig aussehend; die Seiten grau; Bl. 15 mm ∅, gelb.

Lithops herrei var. albiflora Jacobs. var. nov. (Abb. 1204). — Weiß 
blühende Abart, deren Körper gelegentlich weiß gestreift sind.

Lithops herrei var. plena L. Bol. — Abart mit gefüllten Blüten.
Lithops hookeri (Bgr.) Schwant. (Abb. 1205) (§ 1) (Mes. hookeri Bgr., 

Mes. truncatellum Hook. f.). — Cape-Province: östlich Karroo, Somerset East-
Distr. — Körper sehr selten einzeln, gewöhnlich zu 6—10 beieinander, ge-
drungen verkehrt-kegelförmig, 20 mm hoch, oben gestutzt, Spalt durchgehend, 
Endfläche oval, 20—30 mm lang, 20—22 mm breit, wenig gewölbt, Seitenteile 
graublau, oben leicht bräunlich bis dunkelbläulichgrün, auf den Loben mit zahl-
reichen dunkelblaugrünen Punkten, die zu ± großen Fenstern zusammenfließen 
oder auch einzeln stehen oder in kleinen Gruppen zusammenstehend, zwischen 

Abb. 1203. Lithops herrei L. Bol.
½ nat. Gr.
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den Punkten feine rotbraune Striche, Endfläche durch feine Furchen geteilt; 
Bl. 20—28 mm ∅, gelb.

N. E. Brown stellt Mes. hookeri Bgr. in Gard. Chron. (1922), I, 55, zu 
Mes. turbiniforme Haw. = Lithops turbiniformis (Haw.) N. E. Br., was Schwan-
tes in Möllers Deutsch. Gärtn.-Ztg. (1928), 46, ablehnt. Nel stellt in seinem 
Buch „Lithops“ die Art zu Lithops terricolor N. R. Br., ebenfalls Schwantes 

Abb. 1204. Lithops herrei L. Bol. var. albiflora Jacobs. ½ nat. Gr. Photo Dr. Straka.

Abb. 1205. Lithops hookeri (Bgr.) Schwant. Reprod. aus A. Berger, Mesembr. u. Portu-
lacaceae.
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in Schweiz. Sukkulentenkunde IV (1951), 73, stellt aber den Namen Lithops 
hookeri (Bgr.) Schwant. als den älteren heraus. Weil aber bei den letzten Beob-
achtungen Schwantes’ (1951) möglicherweise andere Pflanzen als Lithops 

terricolor N. E. Br. zum Vergleich herangezogen sein könnten, zieht Schwantes 
seine Bemerkung zurück und sieht Lithops hookeri (Bgr.) Schwant. und Lithops 
terricolor N. E. Br. als zwei verschiedene Arten an.

Lithops inae Nel (§ 1). — Cape-Province: wahrscheinlich Kenhardt-
Distr. — Körper einzeln, kegelförmig, oberseits abgeflacht oder nur wenig ge-

wölbt, die Endfläche mit einer Anzahl unregelmäßiger, dunkler Flecken, in 
diesen Flecken eine Anzahl kleiner, weißer Punkte, die transparenten Teile 
zusammenfließende Fenster bildend oder die ganze Endfläche dunkel durch-
scheinend, in den Fenstern zahlreiche, runde, erhabene, glänzend schwarzrote 

Abb. 1206. Lithops insularis L. Bol. Fast. nat. Gr.

Abb. 1207. Lithops jacobseniana Schwant. ¾ nat. Gr.
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Punkte, am Rande der Endfläche verästelte Zeichnung; Spalt durchgehend; 
Bl. 20 mm ∅, weiß, die Ränder der Bl.-Blätter purpurorange.

Lithops inornata Dtr. nom. nud. = Lithops marthae Loesch et Tisch.

Abb. 1208. Oben: Lithops julii var. pallida Tisch. Unten: Lithops summitatum Dtr.
Photo W. Triebner.

Abb. 1209. Lithops julii var. reticulata Tisch. Rechts: Lithops julii (Dtr. et Schwant.)
N. E. Br. ½ nat. Gr.
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Lithops insularis L. Bol. (Abb. 1206) (§ 1). — Cape-Province: Gordonia-
Distr., Insel Keimoes im Orange-Fluß. — Körper einzeln oder Klumpen von 2 
oder mehr bildend, oben flach oder gewölbt; Fensterchen dunkel undurch-
scheinendgrün, glatt oder leicht buckelig, mit zahlreichen blutroten Flecken 
oder kurzen Linien über die ganze Endfläche, in den erhöhten Buckeln zahl-
reiche weiße Flecken, äußere Ränder gesägt, innere Ränder gerade; Bl. gelb. 
(Lithops bromfieldii L. Bol. sehr nahestehend.)

Lithops jacobseniana Schwant. (Abb. 1207) (§ 2) (Lithops ursulae nom. 
nud.). — SW-Afrika: Farm Gründorn, 40 km nördlich Kalkfontein-Süd im 
Gr.-Namaland. — Klumpenbildende Art; Körper gedrungen kegelig, meist ver-
schieden groß, oben flach oder nur wenig gewölbt, 32 mm ∅, in Richtung des 
Spaltes 24 mm breit; Spalt durchgehend, 3—4 mm tief; seitlich violett-grau-
gelb; Endfläche braungelb, runzlig, in den verzweigten Furchen dunkelbraune 
Linien und Punkte; Bl. 20—25 mm ∅, weiß.

Lithops julii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1209) (§ 2) (Mes. julii 
Dtr. et Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Vahldoorn, westlich 
Warmbad. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, 20—30 mm hoch, ge-
stutzt; Endfläche ±  kreisförmig oder halbmondförmig, 15—20 mm ∅, schwach 
gewölbt; Spalt durchgehend, tief; perlgrau, kalksteinfarben, schwach opalartig 
schimmernd, seitlich mit rötlichem Anflug; Endfläche mit schwach vertieften, 
verzweigten, undeutlich durchscheinenden Furchen gezeichnet, auf den Lippen 
des Spaltes eine ockerbraune Linie oder Punkte, zuweilen auch auf dem Außen-
rande der Endfläche; Bl. 20—30 mm ∅, weiß.

Lithops julii var. pallida Tisch. (Abb. 1208). — SW-Afrika: Auros-Ocidip, 
westlich Warmbad. — Wie die Art; Spaltrand beiderseits mit je 4 braunen 
Punkten, welche durch braune Linien verbunden sind, im übrigen mit stark 
verwaschener Zeichnung.

Lithops julii var. reticulata Tisch. (Abb. 1209). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, bei Vahldoorn. —Wie die Art; mit sehr ausdrucksvoller, dunkelbrauner, 
netzartiger Zeichnung.

Abb. 1210. Lithops karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. Photo W. Triebner.
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Lithops karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1210) (§ 2) 
(Mes. karasmontanum Dtr. et Schwant., Mes. damaranum N. E. Br., Lithops 
damarana (N. E. Br.) N. E. Br.. Lithops commoda Dtr. nom. nud.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Damaraland, Karasberge, am Fuße des Karas-
Berges, nahe Kl. Karas. — Rasenbildend; Körper umgekehrt-kegelförmig. 
30—40 mm hoch; Endfläche eben oder flach gewölbt, fast kreisrund, 15 bis 
25 mm ∅, bei gespaltenen Körpern oft halbmondförmig; Spalt tief, durch-
gehend; perlgrau-blaßbläulichgelb; Endfläche grubig-runzlig, die Gruben und 
Runzeln sind verzweigt, meist bräunlich-ockerfarben; die alten B. halten sich 
verhältnismäßig lange am Leben; Bl. 25—35 mm ∅, glänzend weiß, Oktober-
November. — Gegen Nässe besonders empfindlich.

Lithops kuibisensis Dtr. ex Jacobsen (Abb. 1211, 1212) (§ 1) (Die Sukk., 
1933, S. 147). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kalkfontein, 15 km südlich Kuibis. 
— In Klumpen von 3—4Körpern wachsend; Körper verkehrt-kegelig, fast zylin-
drisch, 35—40 mm hoch, gestutzt; Endfläche fast kreisrund oder wenig oval, 
flach, ca. 30 mm ∅; Spalt durchgehend, wenig vertieft; gelbbraun-rötlich, mit 
eingesenkten, netzartig verästelten, rotbraunen Linien oder Streifen; Bl. tiefgelb.

Lithops kunjasensis Dtr. (Abb. 1213, 1214) (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, bei Kunjas, westlich Bethanien, niedrige Quarzhügel in der Nähe von Hel-
meringshausen. — Rasenbildend; Körper umgekehrt-kegelförmig, ca. 3 cm hoch, 
oben gestutzt, Endfläche fast kreisrund, 2 cm ∅, fast flach oder wenig gewölbt, 
von vielen Furchen durchzogen, Spalt 3—4 mm tief, durchgehend, grau rötlich-
gelb, mit zahlreichen dunklen Punkten und Strichen in den Furchen; Bl. gelb.

Lithops lactea Schick et Tisch. (§ 2). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kalk-
rücken bei Ramansdrift, bei Aiais, am Fischfluß. — 1—3köpfig; Körper 20 bis 
30 mm hoch, 15—20 mm breit, 10—15 mm dick; Spalt durchgehend, 5—8 mm 
tief, den Körper meist in zwei ungleiche Loben teilend, diese flach gewölbt; 

Abb. 1211. Lithops kuibisensis Dtr. ex Jacobs. ⅔ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 94
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oben grauweiß, oft fleckig, am Spaltrand ± deutlich braune bis rote Punkte, 
welche durch ± deutliche Linien miteinander verbunden sind, oft auch die 
Mitte oder der Rand der Oberfläche mit roten Punkten; Bl. wenig aus dem 

Abb. 1212. Lithops kuibisensis Dtr. ex Jacobs. Photo W. Triebner. ½ nat. Gr.

Abb. 1213. Oben: Lithops kunjasensis Dtr. Unten: Lithops triebneri L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Spalt hervorragend, 30 mm ∅, glänzend weiß, nach Mandeln duftend. — 
(Nel vertritt in seinem Buch „Lithops“ die Ansicht, daß diese Art eine Abart 
von Lithops julii (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. sei. Offenbar ist die Stand-
ortsangabe, im Kalkgestein vorkommend, unrichtig.)

Lithops lateritia Dtr. (§ 2). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Mickberg. — 
Rasenbildend; Körper kurz gedrungen, ca. 20 mm hoch; Endfläche gestutzt, 
ziemlich flach, breit oval, 20—25 mm lang, 15—18 mm breit, mit wenigen tiefen 
Furchen; ziegelrot oder rostgelb, kaum gezeichnet, Kegelteil und Rand der 
Endflächen kautschukgrau; Spalt 3—4 mm tief; Bl. 30 mm ∅, weiß. — Diese 
Art ist wahrscheinlich eine Form von Lithops mickbergensis Dtr.

Lithops lericheana (Dtr. et Schwant.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1215, 1216) 
(§2) (Mes. lericheanum Dtr. et Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Garub, 
Gr. Karasberge im Quarzgrus. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegelig, 

20—40 mm hoch, gestutzt; Endfläche ± kreisförmig, 15—30 mm ∅; Spalt 
3—4 mm tief; rötlichbläulich-ockerfarben, der Spalt rötlichgrau, mit durch-
scheinenden, netzartig verästelten, breiten oder nach dem Rand verschieden-
artig ausstrahlenden Fensterflecken; Bl. 12 mm lang gestielt, 30 mm ∅, nach 
Heliotrop duftend; im Oktober. — Empfindlich gegen Nässe! (Nel stellt diese 
Art in seinem Buch „Lithops“ zu Lithops bella (Dtr.) N. E. Br. Dieser Auffassung 
vermag sich Verfasser nicht anzuschließen. Schon durch die stark duftende 
Bl. ist diese Art von Lithops bella (Dtr.) N. E. Br. leicht zu unterscheiden.)

Lithops lesliei (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1217) (§ 1) (Mes. lesliei N. E. Br. 
Mes. ferrugineum Schwant.). — Transvaal: bei Vereeniging, nahe Pretoria, 
nahe Klerksdorp, Bioemhof, Warrenton, Koster Gegend von Pietersburg, Cyfer-
fontein bei Swartruggens; Griqualand-West, bei Kimberley; Orange Free State, 
bei Bethlehem, nahe Senekral, nahe Verkeerdevlei; Cape-Province: Warrenton, 
Windsorton. — Meist ein-, zwei-, selten mehrköpfig; Körper verkehrt-stumpf-
kegelig, 30—45 mm hoch; Endfläche flach oder schwach gewölbt, bis 40 mm lang 
und 30 mm breit; Spalt durchgehend, wenig tief; kaffeebraun bis rostbraun, 

Abb. 1214. Lithops kunjasensis Dtr. Nat. Gr.

 94*
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auch hellbraun mit grün; Endfläche grubig, mit netzartiger Zeichnung, dunkel-
grün-braunen Flecken und Furchen; Bl. 30 mm ∅, goldgelb; im September. — 
Diese Art ist in Transvaal und im Orange Free State auf über hundert 
Quadratmeilen verbreitet. Es sind hier 4—5 Standortsformen festzustellen, 
von denen Lithops deboeri Schwant. vielleicht eine solche ist.

Lithops lineata Nel. (Abb. 1218) (§ 1). — SW-Afrika: diese Art kommt auf 
allen Fundorten von Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. vor; man 
findet Pflanzen, deren Körper ohne, mit nur angedeuteter oder mit ausgeprägter 
Zeichnung versehen sind. Nach Triebner-Windhoek ist Lithops lineata Nel als 
Art nicht zu halten, sondern nur eine Abart oder Form von Lithops ruschiorum 
(Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (s. auch die Anmerkung bei Lithops nelii Schwant.). 
— Beschreibung nach Nel: Klumpen von 4—6 Körpern bildend; Körper kegelig, 
die Seiten violettgrau, Endfläche verkehrt-kegelförmig, gelblichgrau bis orange-

gelb, mit einer Anzahl von eingedrückten orangegelben Linien und Flecken. 
Fensterchen nicht durchscheinend, äußere Ränder nicht besonders gekenn-
zeichnet, innere Ränder nicht besonders kenntlich oder mit eingedrückten orange-
gelben Linien; Bl. gelb.

Lithops localis (N. E. Br.) Schwant. (§ 1) (Mes. locale N. E. Br.). — 
Cape-Province: Beaufort West-Distr., nahe des Gamka-River. — Körper 6 bis 
12 mm hoch, oben 10—15 mm ∅, verkehrt-kegelig, oben gestutzt, durch den 
durchgehenden Spalt in zwei rundliche Endflächen geteilt, kahl, Oberfläche 
ockerfarben, rosa oder fast rot, die Endfläche mit einzelstehenden, violett-
grünen, kleinen Punkten gleichmäßig besetzt, die nicht zusammenfließen; Bl. 
gelb. Nel stellt diese Art zu Lithops terricolor N. E. Br., Schwantes hält 
jedoch diese Art aufrecht.

Lithops lydiae L. Bol. (Abb. 1219) (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Namib, Gr. Karasberge. — Klumpenbildend; Körperform wie Lithops turbini-

Abb. 1215. Lithops lericheana (Dtr. et Schwant.) Dtr. et Schwant. 2jährige Sämlinge
Fast nat. Gr.
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formis (Haw.) N. E. Br.; ca. 25 mm hoch; Endfläche nicht ganz kreisrund, 
ca. 30 mm ∅; Spalt durchgehend, wenig vertieft; Endfläche höckerig, bräun-
lich, mit erhabenen, 1 mm großen graugrünen Punkten ziemlich dicht besetzt, 

dazwischen vereinzelte feine rote Linien; Kegelteil blaugrau; die alten B. ver-
bleiben lange an der Pflanze; Bl. 15—28 mm ∅, goldgelb, nach Heliotrop 
duftend.

Abb. 1216. Lithops lericheana (Dtr. et Schwant.) Dtr. et Schwant. Fast nat. Gr.

Abb. 1217. Lithops lesliei (N. E. Br.) N. E. Br. Photo Dr. Lang. ½ nat. Gr.
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Lithops marginata Nel (§ 2). — SW-Afrika: Standort unbekannt. — 
Klumpenbildend, meist 2 Körper beieinander; Körper kegelig; B. ungleich, 
leicht gewölbt, die Seiten violett getönt; Fenster groß, transparent; sehr dunkel 
olivgrün, leicht runzlig, in den Fenstern zahlreiche, unregelmäßig geformte 
Linien, in den Vertiefungen zahlreiche blutrote Linien und Flecken, äußere 
Ränder zerschlitzt, innere Ränder fast glatt; Bl. unbekannt. — Diese Art ist 
wahrscheinlich mit Lithops jacobseniana Schwant. identisch.

Lithops marlothii N. E. Br. =  Conophytum pellucidum (N. E. Br.) 
Schwant.

Lithops marmorata (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1189) (§ 2) (Mes. marmo-
ratum N. E. Br.). — Heimat nach N. E. Brown: Standort unbekannt; nach 

Nel: Cape-Province: Kl.-Namaland, Umdaus, Port Nolloth. — Körper einzeln 
oder wenige Körper in Klumpen beieinanderstehend, bis 30 mm hoch, 27 mm 
breit, 20 mm dick; Spalt 10 mm und mehr tief; Endfläche leicht gewölbt, 
graugrün, mit Flecken, welche aus hellgrauen, verzweigten Linien bestehen; 
Bl. 30 mm ∅, reinweiß, leicht duftend. (Nel stellt auch Lithops umdausensis 
L. Bol. als Synonym zu dieser Art. Triebner hält diese Art für eine Stand-
ortsvarietät einer anderen Art.)

Lithops marthae Loesch et Tisch. (Abb. 1220) (§ 1) (Lithops inornata 
Dtr. nom. nud.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, in Quarzitbändern in den 
Granitbergen südlich Pockenbank, 50 miles südlich Aus, sehr selten und nur 
in den schmalen, manchmal nur 0,5 m breiten Bändern. — Körper zu 4—6 bei-
einander, rasenbildend; Körper 2—3 cm hoch, oben 2—2,5 cm ∅, verkehrt-
kegelförmig, die Endfläche leicht gewölbt, glatt, kahl, mausgrau bis violettgrün, 
etwas ockerfarben, auf der Endfläche der Loben ein mattes Fenster, in welchem, 
ausgehend von dem durchgehenden, 2—4 mm tiefen Spalt, meist einige ± deut-

Abb. 1218. Lithops lineata Nel.
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Abb. 1219. Lithops lydiae L. Bol. Nat. Gr.

Abb. 1220. Lithops marthae Loesch et Tisch. Fast nat. Gr.



liche, zerteilte kurze blutrote Linien laufen, dazwischen runde rote Flecken; 
Bl. 2,5 cm ∅, gelb.

Lithops maughanii N. E. Br. = Lithops fulleri N. E. Br.

Lithops mennellii L. Bol. (§ 1). — Cape-Province: Gordonia-Distr., Louis-
vale bei Upington. — Körper 17—20 mm hoch, in Richtung des Spaltes 15 bis 
18 mm breit, sonst 24 mm ∅; Spalt 3 mm tief, durchgehend; oben leicht ge-
wölbt, rosabraun, nicht gefenstert, buckelig durch verwaschene, eingepreßte, 
dunkelbraune Linien, die vom Spalt nach den Rändern netzartig durcheinander-
laufen; Bl. fast 30 mm ∅, goldgelb.

Abb. 1221. Lithops mickbergensis Dtr. Photo W. Triebner. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1222. 1 Lithops mickbergensis Dtr.; 2 Lithops schwantesii Dtr.; 3 Lithops fossulifera
Tisch. nom. nud. ⅔ nat. Gr.



Lithops meyeri L. Bol. (§ 1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Brakfontein. — Klumpenbildend; Körper bis 30 mm hoch, unten 20 mm 
dick, die oberen beiden Hälften durch einen ca. 20 mm tiefen Spalt weit aus-
einanderklaffend; B. im freien Teil ca. 22 mm breit, ca. 15 mm dick; Endflächen 
etwa halbmondförmig, Innenfläche am 
Grunde blasenförmig aufgewölbt, die 
Aufwölbung etwas glasig grün durch-
scheinend; Körperfarbe dunkelblau-grün-
grau, die Endfläche leicht gerundet, heller 
bläulichgrün, ohne jede Zeichnung; Bl. 
30—35 mm ∅, gelb.

Lithops mickbergensis Dtr. (Abb. 
1221, 1222) (§ 2). — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, bei Mickberg und südlich Gr. 
Karasberge. —Rasenbildend; Körper ver-
kehrt-kegelig, 25—30 mm hoch; Endfläche 
gestutzt, flach gewölbt, breitoval, 20 bis 
22 mm lang, 15—18 mm breit; furchig, 
hellrötlichgrau, Zeichnung in den zusam-
menhängenden verästelten Furchen gelb-
bräunlich; Spalt 3—5 mm tief; Kegelteil 
und Rand kautschukgrau; Bl. 25—28 mm 
∅, weiß. (Nel stellt diese Art zu Lithops 
karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. 
E. Br., die sehr variabel ist.)

Lithops mundtii Tisch. = Lithops pseudotruncatella var. mundtii Tisch.
Lithops nelii Schwant. (Abb. 1223, 1224, 1225, 1226) (§ 1). — SW-Afrika: 

inmitten einer 30 miles Durchmesser großen mit kleinen Quarzhügeln besäten 
Quarzschotterfläche, im Untergrund schwerer Lehm, vereinzeltstehend, nicht in 

Kolonien, 12 miles östlich Cape Cross in der nördlichen Namib, 20 miles nörd-
lich Swakopmund, 95 miles nördlich Swakopmund, zum Teil als Enklaven im 
Verbreitungsgebiet von Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (nach 
Triebner-Windhoek). — Triebner vertritt die Ansicht, daß Lithops nelii 

Abb. 1223. Natürlicher Standort von 
Lithops nelii Schwant, bei Cape Cross,

nahe Swakopmund (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.

Abb. 1224. Cape Cross, die Heimat von Lithops nelii Schwant. Photo W. Triebner.
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Schwant. wohl nur eine forma minor der Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) 
N. E. Br. sei, ebenso hält er Lithops lineata Nel für eine gezeichnete Form von 
Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (s. die Anmerkung bei Lithops 
lineata Nel). — Wohl die kleinste aller Arten neben Lithops werneri Schwant. 

et Jacobs. Körper ¾—1,5 cm hoch und 
breit, ½—¾ cm dick, fast kugelig oder 
kegelförmig mit durchgehendem Spalt, 
Loben am Ende gewölbt, glatt, sehr hell 
aschgrau oder aschgrau-bräunlich oder 
grau, ohne Punkte oder mit vereinzelten 
sehr kleinen Punkten oder mit sehr un-
auffälligen kurzen Linien aus zusammen-
fließenden Punkten gezeichnet; Bl. 8 bis 
10 mm ∅, dunkelgelb, duftend.

Lithops olivacea L. Bol. (Abb. 1227) 
(§ 1). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Bushmanland, Kenhardt-Distr., nahe 
Kakamas, Pofadder. — Körper in 
Klumpen zu mehreren zusammen-
stehend, ca. 20 mm hoch, oben 20—25 mm 
breit, ca. 15 mm dick, die Endfläche durch 
einen ca. 5 mm tiefen, durchgehenden 
Spalt in zwei rundliche Hälften geteilt; 
dunkelolivgrün bis bräunlich, die End-
flächen mit deutlich abgegrenzten, etwas 

heller gefärbten, etwas gefleckten, matten Fenstern, die nach dem Spalt zu 
schwarz begrenzt, nach dem äußeren Rand zu unregelmäßig ausgezackt sind; 
Bl. gelb. Liebt kalkhaltige Erde.

Abb. 1225. Lithops nelii Schwant. 
Standortsaufnahme bei Cape Cross, nahe

Swakopmund (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.

Abb. 1226. Links: Lithops terricolor N. E. Br. Rechts: Lithops nelii Schwant. ⅔ nat. Gr.
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Lithops opalina Dtr. (Abb. 1228) (§2). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
45 km westlich Kl. Karas in Eisterbank, westlich Kl. Karas. — Körper ver-
kehrt-kegelig, 30—40 mm hoch; Endfläche 15—25 mm ∅, milchblau; Bl. weiß. 
(Nel stellt diese Art zu Lithops karasmontana (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.)

Lithops optica (Marl.) N. E. Br. (Abb. 1229) (§ 2) (Mes. opticum Marl.). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland: nach Dinters Beobachtungen bei Prince of 
Wales Bay, bei Lüderitzbicht, Pomona-Klinghardt-Gebirge. Die Artist variabel. 
Nach Triebner kommt die var. typica vor: in Quarzhügel und in Quarzschotter-
flächen bis 10 miles nördlich Lüderitzbucht, dicht am Seestrand, in einer Zone, 

Abb. 1227. Lithops olivacea L. Bol. ½ nat. Gr.

Abb. 1228. Lithops opalina Dtr. Photo W. Triebner. ⅔ nat. Gr.

die fast täglich Nebel oder Nebelregen hat (nicht weiter inlands als 2—3 miles). 
— Rasenbildend, 20—30 Körper an einer Pflanze sind keine Seltenheit; Körper 
verkehrt-kegelförmig, 2—3 cm hoch, der Spalt oft bis zur Mitte des Körper-
chens tief eingeschnitten, die beiden Lobenspitzen stark gewölbt, abstehend, 
meist verschieden lang und etwas schief, je 10—15 mm dick; grau bis lehm-
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färben, auf den Lobenspitzen ein milchglasfarbenes, fast durchscheinendes 
Fenster; Bl. 15—20 mm ∅, weiß, etwas rötlich; September-Oktober.

Lithops optica var. nova Triebner. — SW-Afrika: 15 miles südlich 
Lüderitzbucht im Quarzschotter. — Sehr kleine, noch unbeschriebene Abart.

Lithops optica var. rubra Tisch. (Mes. 
opticum var. rubrum Tisch., Lithops rubra 
N. E. Br.). — SW-Afrika: 5—30 miles süd-
lich Lüderitzbucht, im Areal Nr. 1 der Con-
solidated Diamond Mines, selten, stets in 
Verbindung mit Lithops optica (Marl.) 
N. E. Br. am Rande und im Schutze von 
Zygophyllum-Büschen wachsend. — Wie die 
Art, Körperfarbe purpurrot, die Fenster durch 
die rote Farbe stärker hervortretend; Bl. 
schmutzig gelblich-rötlich.

Lithops orpenii L. Bol. (nom. nud. [?]) 
ist mit Lithops lesliei (N. E. Br.) N. E. Br. 
identisch. Die Flecken auf der Endfläche 
sind oft fensterartig.

Lithops otzeniana Nel. (Abb. 1230) (§ 1). 
— Cape-Province: Bushmanland, Brakfontein, 
30 miles von Loeriesfontein. — Körperchen 
oft zu 20 in einem Klumpen vereinigt, 25 bis 
30 mm hoch, 15—30 mm breit, verkehrt-kegel-
förmig; Spalt 10—20 mm lang; grau violett; 

Fenster auf der Endfläche der Loben groß, halbdurchscheinend, fast die ganze 
Endfläche einnehmend, Fenster grünlich, olivgrün bis violett, umgeben von 
einem hellen, gefärbten Saum, der äußere Rand dieses Saumes vielzipfelig 
(10—20teilig), um die Nähe des Spaltes innen 4—6teilig, die Zipfel unregel-
mäßig dreieckig, breitlänglich, stumpf oder zugespitzt; Bl. 20 mm ∅, goldgelb.

Lithops peersii L. Bol. (Abb. 1231) (§ 1). — Cape-Province: Willowmore; 
bei Miller, Graaff Reinet, Laingsburg, Prince Albert. — Ähnlich Lithops terri-

Abb. 1229. Lithops optica (Marl.)
N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1230. Lithops otzeniana Nel. ½ nat. Gr.
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color N. E. Br.; Körper ca. 38 mm lang, 20 mm breit, 30 mm ∅, graubraun; 
Endfläche leicht gewölbt, gefenstert, bräunlich, mit vielen dunkelgrünen, 
±  durchscheinenden Punkten; Bl. 35 mm ∅, goldgelb. (Neu stellt diese Art zu 
Lithops terricolor N. E. Br.)

Lithops pillansii L. Bol. = Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br. (Abb. 1232, 1233) (§ 1) (Mes. 

pseudotruncatellum Bgr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Khomas-Hochland-
Plateau, 20 miles westlich Windhoek, in rotem, schweren Lehm mit Quarz-
schotter, weit verbreitete Art, auf etwa 
150 Quadratmiles, weit über Windhoek 
hinaus nach Osten, vereinzelt auch nörd-
lich in den Otjisongati-Bergen bei Oka-
handja und weiter nach Osten durch die 
Varietät mundtii (Tisch.) Tisch. und var. 
alta Tisch. abgelöst, 1800—2200 m über 
d. M. (Angaben nach Triebner-Wind-
hoek); Fundorte nach Dinter und 
N. E. Brown: Aus-Berge; Plateau des 
Khomas-Hochlandes bis etwa 80 miles 
Durchmesser nach Westen, bis Friedenau 
im Süden, östlich Windhoek (vom Eros-
gebirge bis Ondekarumba), nördlich bis 
zur Ongatimine in den Ongatibergen; 
Anazuhetter, am Fuße des Waterberges. 
— Rasenbildend; Körper verkehrt-ke-
gelig, stark niedergedrückt, gestutzt, 
20—30 mm hoch, Endfläche gewölbt, 
rundlich, 25—30 mm ∅, Spalt durch-
gehend, Oberfläche glatt, blaßbräunlich-
grau, auf der Endfläche mit netzartiger 
Aderung und mit Punkten, braun verwaschen und marmoriert, die Zeichnung 
stark variierend; Bl. 30—35 mm ∅, goldgelb; September-Oktober. — Wüchsige, 
weit verbreitete Art, für Massenanzucht geeignet.

Lithops pseudotruncatella var. albiflora Jacobs. — Weißblühende Abart.

Abb. 1231. Lithops peersii L. Bol. Photo W. Triebner. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1232. Lithops pseudotruncatella 
(Bgr.) N. E. Br. am natürlichen Stand-
ort: Khomas-Hochland, 20 miles westl.

Windhoek (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.
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Lithops pseudotruncatella var. alta Tisch. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Farm Hoffnung. — Eine durch auffallende Höhe bezeichnete Abart.

Lithops pseudotruncatella var. mundtii (Tisch.) Tisch. (Lithops mundtii 
Tisch.). — SW-Afrika: Mundts Farm, nahe Witvley, östlich Windhoek. — 
Meist 1—2köpfig; Körper verkehrt-stumpfkegelig; meist breiter als hoch, 
30—40 mm hoch, oberseits ziemlich flach oder wenig gewölbt; Spalt durch-

Abb. 1233. Oben: Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N. E. Br. Unten: Lithops pseudotrunca-
tella var. pulmonuncula Dtr. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1234. Lithops pseudotruncatella (Bgr.) 
N. E. Br. var. pulmonuncula Dtr. Seltenes 
zweiköpfiges Exemplar am natürlichen 
Standort an den Westabhängen des Khomas-

Hochlandes (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.

Abb. 1235. Lithops pseudotruncatella (Bgr.) 
N. E. Br. var. pulmonuncula Dtr. Sehr 
seltenes dreiköpfiges Exemplar am natür-
lichen Standort an den Westabhängen des

Khomas-Hochlandes (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.
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gehend, bis 5 mm tief, die Hälften meist ungleich teilend; graubraun bis rötlich-
braun, die Endflächen mit zahlreichen dunkelgraugrünen Punkten gezeichnet, 
dazwischen und über diesen rostbraune Linien und Punkte; Bl. 30—40 mm ∅, 
gelb bis orange, die Bl.-Blätter mit rötlichen Spitzen; August-September. 
Große, auffallende Art, leicht wachsend.

Lithops pseudotruncatella var. pulmonuncula Dtr. (Abb. 1233, 1234, 1235). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, Farm Friedental bis Blumental (nach Dinter); 
Westabhänge des Khomas-Hochlandes, in einer Länge von ca. 20 miles in 
Quarzschotterflächen bei kalkigem Lehmuntergrund, 1600 m über d. M. — 
Meist einköpfig, sehr selten 2—3köpfig. Auf hundert einköpfige Pflanzen 
kommt nur eine 2—3köpfige Pflanze vor. Die Abart ist ziemlich selten, 
kommt nie in Gruppen, sondern nur sporadisch vor. Triebner-Windhoek 
vertritt die Auffassung, daß diese Abart eine eigene Art sei und mit Lithops 
gracilidelineata Dtr. und Lithops dendritica Nel in eine Gruppe zusammen-
gehören. Es sind die drei einzigen Lithops-Arten, die nur 1—2—3 Köpfe 
bilden. — Ähnlich der Art; Farbe der Körper mehr rötlich, mit rotbraunen, 
verwaschenen, verästelten Linien; Bl. gelb.

Lithops rubra N. E. Br. = Lithops optica var. rubra Tisch.

Lithops rugosa Dtr. (Abb. 1236) (§1). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
nahe des Farmhauses Helmeringshausen der Sinclairmine, in Quarzschotter auf 
Kalk-Untergrund. — Rasenbildend; Körper umgekehrt-kegelförmig, 2 cm hoch, 
die Endfläche stark gewölbt, breit-oval, 1,5—2 cm lang, 1—1,5 cm breit, furchig, 
dadurch fast höckrig, graurötlich, mit zahlreichen, meist runden, verschwomme-
nen, in der Oberhaut liegenden roten, verzweigten Strichen und zahlreichen, 
unter der Oberhaut liegenden durchscheinenden, blaugrünen Punkten, Spalt 
5—7 mm tief, Farbe des Kegelteils blaugrau; Bl. 20 mm ∅, gelb. (Nel ist der 
Auffassung, daß diese Art mit Lithops karasmontana (Dtr. et Schwant.) 
N. E. Br. identisch ist. Beide Arten stehen jedoch 200 miles Luftlinie aus-
einander.)

Lithops ruschiana (Dtr.) N. E. Br. = Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) 
N. E. Br.

Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1237,1238, 1239) 
(§1) (Mes. ruschiorum Dtr. et Schwant., Mes. ruschii Dtr. et Schwant., Mes. 
ruschianum Dtr., Lithops ruschiana (Dtr.) N. E. Br., Lithops pillansii L. Bol.). 
— SW-Afrika: Roessing-Berge, 25 miles nördlich Swakopmund im Rosenquarz, 
längs der Westküste, 12 miles nördlich Walvisbay bis nördlich Taessfontein 
(Zessfontein), bis 50—84 miles tief landwärts gehend; Stipelmanmine, 65 miles 

Abb. 1236. Lithops rugosa Dtr. Photo W. Triebner ⅔ nat. Gr.
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nördlich Swakopmund im Kalkboden mit Quarzschotter. Letzterer Fundort 
zeigt Pflanzen, die absolut ohne Zeichnung sind, die Körper bedeutend größer 
und länglich, die Bl. größer als beim Typ, vielleicht eine Form oder Abart 
(nach Triebner-Windhoek). — Klumpenbildende Art; Körper verkehrt-kegel-
förmig, 2—4,5 am hoch, am Eude sehr 
stark gewölbt, 1,5—4 cm breit, Spalt 
0,5—2 cm tief; milchfarben, perlgrau, 
auch gelb bis ockerfarben getönt, ohne 

Zeichnung oder mit einzelnen, gelblichen oder rötlichen, kleinen, länglichen 
Grübchen und feinen Linien; Bl. 20—25 mm ∅, gelb. — Diese Art ist etwas 
variabel; sie wächst im Quarzgrus (diese Pflanzen sind meist grauweiß, mit 

Abb. 1237. Rössingberge (SW-Afrika). 
Standort von Lithops ruschiorum (Dtr. et

Schwant.) N. E. Br.
Photo W. Triebner.

Abb. 1238. Lithops ruschiorum (Dtr. et 
Schwant.) N. E. Br. Am natürlichen Stand-

ort, Rössingberge (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.

Abb. 1239. Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
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schwach angedeuteter Zeichnung) oder im Rosenquarz (dann sind die Pflanzen 
rosaweiß mit orangegelben Linien) oder im Wüstenkalk (dann dunkelgrau, ein-
farbig) (s. die Bemerkungen bei Lithops lineata Nel und Lithops nelii Schwant.).

Lithops salicola L. Bol. (Abb. 1240) (§2). — Orange Free State: Faure-
smith-Distr., auf der Farm „Rose Marie“ in der Salzebene. — Körper einzeln 
oder in Klumpen beieinanderstehend; 20—25 mm hoch, ca. 16 mm breit, 20 bis 
27 mm ∅, oben flach oder leicht gewölbt, die Seiten grau, oben mit großen, 
±  durchscheinenden Fenstern; olivgrün; die durchscheinenden Fenster grün-
grau, dunkelgrün bis rötlich, in eine große Anzahl durchscheinender Flächen 
und kleiner Inseln aufgeteilt, dadurch runzlig aussehend, innere und äußere 
Ränder der gefensterten Fläche leicht gezähnt, mit etwas weißlicher Kante; 
Bl. ca. 25 mm ∅, weiß.

Lithops schickiana (ohne Autorenangabe) ist nom. nud.

Lithops schwantesii Dtr. (Abb. 1222) (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, nur in Kalkschotterflächen (Wüstenkalk) zwischen Kunjas und Barby. 
(Vorkommen bei Barby auch in rotem Lehm [nach Dinter] ist ein Irrtum [nach 
Triebner].) — Dinter gibt den Fundort wie folgt an: bei Barby, ca. 80 km 
westlich Bethanien, Krügers Püts. — Rasenbildend; Körper verkehrt-kegel-
förmig, 30—40 mm hoch, Endfläche kreisrund oder breit-oval, 20—25 mm ∅, 
gestutzt oder stark gewölbt, glatt, mattglänzend, rötlich bräunlich-grau, mit 
schwach durchscheinenden Fenstern, Zeichnung aus unregelmäßig zerstreuten, 
blutroten Punkten und Strichen bestehend, von 2—2,5 mm breitem, hell-
rostgelbem Band umrandet, Spalt 4—6 mm tief; Bl. 30 mm ∅, gelb. Die alten 
B. verbleiben meist ein Jahr, oft sogar 2 Jahre.

Lithops steineckeana Tisch. (Abb. 1241) (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, genauer Fundort unbekannt. — Körper zu 1—2, zylindrisch bis fast 
eiförmig, 22 mm hoch, 12—15 mm ∅, oben gewölbt, Spalt zusammengepreßt, 

Abb. 1240. Lithops salicola L. Bol. ⅔ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 95
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7 mm lang, die Endfläche in zwei gewölbte Loben teilend, diese 1—2 mm hoch, 
Oberfläche grau-ockergelb, oben braun-ockergelb und mit wenig brauner Zeich-
nung; Bl. ca. 30 mm ∅, goldgelb.

Lithops streyi Schwant. = Lithops gracilidelineata Dtr.
Lithops summitatum Dtr. (Abb. 1208) (§ 2). — SW-Afrika, Kl. Karas. 

— Körper verkehrt-kegelig, 20 mm hoch, oben gestutzt; Endfläche fast kreis-
rund oder oval, 20—30 mm ∅; Spalt durchgehend, wenig tief; über dem Boden 
am Kegelteil hell-graublau, oben hell-gelbbraun (milchteefarben), Zeichnung 
breit, bräunlich stark verwaschen; Bl. weiß. (Nel zieht diese Art zu Lithops 
karasmontana Dtr. et Schwant. (N. E. Br.).

Lithops terricolor N. E. Br. (Abb. 1192, 1226) (§ 1). — Cape-Province: Somer-
set East-Distr., an der Grenze bei Springbokville; Laingsburg-Distr., bei Groot-
fontein; Willowmore-Distr., nahe Miller. — Körper verkehrt gedrungen-kegel-
förmig, 2 cm hoch, oben gestutzt, Endfläche oval, 25—30 mm lang, 20—22 mm 
breit, wenig gewölbt, Seitenteile graublau, oben leicht bräunlich, oft auch rosa, 
fast rot oder auch hellgrün, oben mit zahlreichen dunkel-graublauen Punkten 
besetzt, dazwischen feine rotbraune Striche, die jungen B. oben kräftig hellrot-
braun mit graublauen Punkten oder auch ± dunkel gefenstert und die Punkte 
±  zurücktretend; Bl. 20—28 mm ∅, gelb (s. die Bemerkung bei Lithops hookeri 
(Bgr.) Schwant.).

Lithops translucens L. Bol. = Lithops herrei L. Bol.
Lithops triebneri L. Bol. (Abb. 1213, 1242) (§ 1). — SW-Afrika: Namib, 

Tiras-Gebirge. — Körper zu 2—3 beieinander; Körper verkehrt-kegelig, ca. 
20 mm hoch, gestutzt; Endfläche ± leicht gewölbt, ca. 26 mm ∅, in der 
Richtung des Spaltes ca. 15 mm ∅, das eine Blattende meist größer als das 
andere; Spalt 3—4 mm tief; Spalt und Kegelteil blaugrau bis grünlich, End-
fläche terracottfarben mit verschwommener, netzartiger, grauer Zeichnung, 

Abb. 1241. Lithops steineckeana Tisch.
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auf dieser verstreute rote Punkte oder kurze Striche; Bl. 26 mm ∅, gold-
gelb; September.

Lithops triebneri f. nova Triebner. — SW-Afrika: Standortsform von 
Koreis, Gipfel der Granitberge zwischen Koreis—Landsberg—Sinclairmine, 
Monatschek-Berg, 2200 m über d. M. — Noch unbeschriebene Standortsform.

Abb. 1242. Lithops triebneri L. Bol. Nat. Gr.

Abb. 1243. Lithops turbiniformis (Haw.) N. E. Br.

Lithops triebneri f. nova Triebner. — Standortsform von Landsberg, 
Gipfel der Granitberge zwischen Koreis—Landsberg—Sinclairmine, Landsberge, 
1200 m über d. M. — Noch unbeschriebene Standortsform.

Lithops turbiniformis (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1243) (§ 1) (Mes. turbini-
forme Haw., Lithops aurantiaca L. Bol.). — Cape-Province: Prieska-Distr., nahe 

 95*
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Prieska; nahe Britstone; nahe Strydenburg; nahe Kraankuil; Zandvlei; Prieska; 
Bokkeveld, nahe Hex River; zwischen Keikams Poort und Orange River; bei 
Kanabee. — Körper verkehrt eiförmig-kegelig, 20—25 mm hoch, gestutzt, End-
fläche flach gewölbt, fast kreisrund, 20—25 mm ∅, Spalt durchgehend, Seiten-
flächen grau, Endfläche bräunlich, warzenartig uneben, mit dunkelbraunen, 
verzweigten Linien zwischen den warzenartigen Erhebungen; die Körper werden 
von dem folgenden Blattpaar gesprengt und verbleiben fast noch ein ganzes 
Jahr zu dessen Seiten stehen; Bl. 35—40 mm ∅, gelb.

Lithops umdausensis L. Bol. (Abb. 1244) (§ 2). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Umdaus-Steinkopf. — Wahrscheinlich eine Standortsform von 
Lithops marmorata N. E. Br.; Körper bis 30 mm ∅; Spalt durchgehend, 10 mm 
und tiefer; olivgrünbraun, die graugrünen Flecken aus verzweigten Linien 
bestehend; Bl. 25 mm ∅, weiß. (Diese Art wurde von L. Bolus zuerst als 
Lithops herrei bezeichnet, der Name wurde aber bald wieder zurückgezogen 
und für eine andere Art verwendet. Nel zieht diese Art zu Lithops marmorata 
N. E. Br.)

Lithops urikosensis Dtr. (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Urikos, 
10 km westlich Maltahöhe, am Fuße der Naukluft. — Körper klein, kegelförmig, 
ca. 20 mm hoch, am Ende gestutzt, schwach gewölbt, breit oval, ca. 20 mm lang, 
in Richtung des Spaltes 12—15 mm breit; Spalt 6—8 mm tief, die Endfläche 
in zwei ungleiche Hälften teilend, furchig; graugrün, mit verwaschenen, braunen 
Punkten und Strichen, die Fenster wenig hervortretend; Bl. 28 mm ∅, gelb. 
— Seltene Art.

Lithops ursulae (nom. nud.) = Lithops jacobseniana Schwant.
Lithops vallismariae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. (Abb. 1245, 1246) 

(§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 5 km von Station Marienthal, Brandts Farm, 
20 km östlich der Station Marienthal, bei der Farm Alt-Marienthal, in Kalk- 
und Kalkspat-Schotterflächen und -hügeln. — Klumpenbildend; Körper breit 
verkehrt-kegelig, 2—4 cm hoch, gestutzt, Endfläche ± kreisförmig, 2—5 cm ∅, 
oder die einzelnen B. halbmondförmig, schwach gewölbt, oft mit kleinen, punkt-
artigen, vertieften Grübchen und runzelartigen oder höckerartigen, rötlichen 
Erhebungen, Spalt tief; Endfläche bläulich-milchfarben, zart lila gemustert, 
unten der Körper purpurn überhaucht; Bl. 2,5—3,5 cm ∅, gelb.

Lithops vanzijlii L. Bol. = Dinteranthus vanzijlii (L. Bol.) Schwant.
Lithops venteri Nel (§ 1). — Cape-Province: Griqualand West, Boetsap. — 

Körper verkehrt-kegelig; B. gleich lang oder fast gleich lang; Endfläche gewölbt, 

Abb. 1244. Lithops umdausensis L. Bol. Nat. Gr.
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glatt oder wenig rauh, mit großen, durchsichtigen, licht-braunroten Fenstern, 
in denen kleine Inselchen vorkommen mit dunkleren, grünen, kleineren Fen-
stern; der äußere Rand und der Spalt mit unregelmäßigen Linien gezeichnet, 
die auch teilweise die Fenster verbinden; Bl. (?).

Lithops verruculosa Nel (§ 1). — Cape-Province: nordwestliches Cape. — 
Klumpenbildend; Körper kegelförmig, 20—30 mm hoch, oberseits flach oder 
wenig gewölbt; Endfläche ohne erkennbare Fenster, matt, sehr runzlig, bläulich-

Abb. 1245. Lithops vallis-mariae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. Photo W. Triebner. ½ nat. Gr.

Abb. 1246. Lithops vallis-mariae (Dtr. et Schwant.) N. E. Br. ½ nat. Gr.



1498 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

grau, in den Runzeln eine Anzahl kleinere, dunkelgraue Wärzchen; Spalt durch-
gehend, wenig klaffend, die Ränder mit deutlichen Linien gezeichnet; Bl. wahr-
scheinlich gelb.

Lithops villetii L. Bol. (§ 2). — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei 
Loeriesfontein. — Körper seitlich gesehen länglich-eiförmig, 4—7 cm hoch, der 
verwachsene Teil 32—36 mm ∅, die gerundeten Endflächen 3 cm ∅, Spalt 7 mm 
tief, seitlich oliv-graugrün, die Endflächen gewölbt, gefenstert, unregelmäßig ge-
feldert und gefleckt, auch in den Fenstern einzelne Flecken; Bl. weiß, 30 mm ∅. 
Offenbar Lithops weberi Nel nahestehend.

Lithops volkii Schwant. (§ 1). — SW-Afrika: bei Nabitsaus, Distr. Reho-
both, auf kleiner Quarzkuppe, ca. 1 km nordöstlich von Station Bergland 
entfernt, im Quarzgeröll, das sehr viel Kalkspatstückchen und Eisenerz ent-
hält; nur am Nordhang der Kuppe, Boden rotbraun, verhältnismäßig humos, 

nur vereinzelt vorkommend (am Fundort einer anderen Lithopsart auf einer 
anderen Quarzkuppe sehr häufig). — Blattpaare meist deutlich ungleich, bis 
4 cm lang, vereinzelt oder in Klümpchen bis zu 4 dicht beieinanderstehend, 
Blattenden eben bis schwach gewölbt, bis 3 cm breit; Gesamtfärbung tauben-
grau (blaugrau), Endfläche der B. in der Jugend grauweißlich bis flach weiß 
gefärbt, mit einer größeren Anzahl blaß hellbläulicher Male gezeichnet, die an 
einigen Körperchen vorwiegend aus Punkten und wenigen Linien zusammen-
fließenden Malen bestehen, während an anderen Pflanzen die Punkte vorwiegend 
Linien bildend; mit dem Alter werden die Kreisel-Endflächen immer weißer 
und die Zeichnung verschwindet, bis schließlich die Kreisel-Endfläche aussieht 
als sei sie mit weißem Lack überzogen; Spalt an den Seiten höchstens 3 mm 
tief; Bl. gelb.

Lithops weberi Nel (§1). — Cape-Province: Calvinia, Ceres Karroo. — 
Körper verkehrt-kegelig, oben 15—20 mm breit; Spalt ca. 15 mm breit; B. fast 

Abb. 1247. Lithops werneri Schwant. et Jacobs. Nat. Gr.
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gleich lang, oben flach oder wenig gerundet, mit einigen großen durchsichtigen 
Fenstern; lichtgrün bis graugrün oder auch purpurgrün, in den Fenstern eine 
Anzahl grau gefärbte Inselchen von verschiedener Form, dadurch wird die 
Endfläche netzartig, der äußere Rand der Endfläche und die Spaltränder 
ziemlich kantig; Bl. gelb.

Lithops werneri Schwant. et Jacobs. (Abb. 1247) (§ 1). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, am Fuße des Erongo-Gebirges, 25 miles südwestlich Usakos. — 
Körper einzeln oder zu mehreren; im Ruhezustände sind die Körper nur steck-
nadelkopf- bis erbsengroß, und damit ist diese wohl die kleinste aller Lithops-
Arten. Körper in Vegetation 10 mm hoch, kurzkegelig, in Richtung des 1—2 mm 
tiefen, durchgehenden Spaltes 10 mm ∅, der Spalt die Endfläche etwas un-
gleich teilend, Endfläche leicht gewölbt, graubräunlich, mit einigen verästelten, 
dunkel grünbraunen Linien und auch vereinzelten, sehr kleinen, runden Punkten, 
die Seitenflächen heller graubraun; Bl. rein gelb.

Litocarpus L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Litocarpus cordifolius (L. f.) L. Bol. = Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant.

Machairophyllum SCHWANT.
Der Gattung Bergeranthus nahestehend, Kultur wie diese, jedoch etwas 

wärmer.
Machairophyllum acuminatum L. Bol. (Abb. 1248). — Cape-Province: 

bei Humansdorp. — B. blaßgrün, dreikantig, rückseits etwas gewölbt, ober-
seits lang zugespitzt, etwas schief gespitzt, 4—4,5 cm lang, in der Mitte 8—11 mm 
breit, 6—10 mm dick, Blattscheide 1 cm lang; Bl. einzeln, 4—6 cm lang ge-
stielt, ca. 5 cm ∅, goldgelb.

Abb. 1248. Machairophyllum acuminatum L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Machairophyllum albidum (L.) Schwant. (Mes. albidum L., Bergeranthus 
albidus (L.) Schwant., Carruanthus albidus (L.) Schwant.). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland. — Stammlose, im Alter rasenbildende Pflanze; B. gedrängt, 
kreuzgegenständig, einwärts gekrümmt, 7—10 cm lang, an der Basis verwachsen 
und 2 cm breit, nach oben zu verschmälert, oberseits flach, unterseits zuerst 
halbstielrund, nach oben zu gekielt-dreikantig, an der Spitze stumpflich mit 
Stachelspitzchen; Oberfläche glatt, weißlich, ungefleckt; Bl. zu dreien, auf 
langem, zweikantigem Stiel, 6 cm ∅, innen gelb, außen rötlich; im August.

Machairophyllum baxteri L. Bol. — Cape-Province: bei George. — B. 
blaugrün, fast dreikantig, Oberseite schmal, am Ende rückseits etwas gestutzt, 
5—7 cm lang, in der Mitte 8—14 mm breit, 8—12 mm dick, 13 mm scheidig 
verwachsen; Bl. einzeln, 6,5—7,5 cm lang gestielt, 5—6 cm ∅, rot.

Machairophyllum bijlii (N. E. Br.) L. Bol. (Perissolobus bijlii N. E. Br.). — 
Cape-Province: Somerset-Distr., genauer Fundort nicht bekannt. — B. dicht-
gestellt, am Grunde kurz verwachsen, dreikantig, zugespitzt, Kiel und Kanten 
spitz, glatt, kahl, 15—20 mm lang, 7—10 mm breit, 7—9 mm dick, oberseits 
flach, Seiten flach oder etwas gerundet, hellgrün, die Kanten oft rötlich; 
Bl. 8 mm lang gestielt, sonst nicht genau bekannt.

Machairophyllum brevifolium L. Bol. — Cape-Province: Oudtshoorn-
Distr., Oudtshoorn. — Die Blattoberseite länglich, spitz bis zugespitzt, unter-
seits schief, fast rhombisch, Kiel zusammengedrückt, graugrün, Ränder rötlich, 
25 mm lang, 13 mm breit, 12 mm dick, 4—5 mm verwachsen; Bl. einzeln, 
15 mm lang gestielt, 35 mm ∅, gelb.

Machairophyllum cookii (L. Bol.) Schwant. (Mes. cookii L. Bol., Berger-
anthus cookii (L. Bol.) Schwant., Carruanthus cookii (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Barrydale und 15 miles westlich davon. — Äste gedrängt, dicht 
sechsblätterig; B. spreizend, am Grunde 5—6 mm verwachsen, dreikantig, ober-
seits flach, zugespitzt, blaugrün, 35—80 mm lang, ca. 9 mm breit; Bl. 4 cm lang 
gestielt, 45 mm ∅.

Machairophyllum latifolium L. Bol. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distr., 
Oudtshoorn. — Zweige mit 4—6 Blättern; B. abstehend, oberseits rhombisch, 
Kanten gerundet, flach, in der Mitte rundlich, rückseits gekielt, Spitze breit 
gerundet bis gestutzt, blaßblau, Ränder etwas hornig, 25—30 mm lang, 20 bis 
26 mm breit, 15 mm dick; Bl. 12 mm lang gestielt, 40 mm ∅, gelb.

Machairophyllum stenophyllum L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-
Distr. — Triebe mit 2—4 Blättern; B. spitz gekielt, oberseits flach, schmal, lang 
zugespitzt, rückseits fast beilförmig, blaßgrün, 4 cm lang, Blattscheide 6 mm 
lang, in der Mitte 12 mm breit, 8—10 mm dick; Bl. 3 cm lang gestielt, 35 mm ∅, 
gelb bis strohgelb.

Macrocaulon N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Macrocaulon candollei (Haw.) N. E. Br. = Carpanthea calendulacea (Haw.) 

N. E. Br.
Malephora N. E. BR.

Strauchige Sukkulente, sicher der Gattung Hymenocyclus nahestehend. 
Kultur wie diese.

Malephora crocea ( Jacq.) Schwant. = Hymenocyclus croceus ( Jacq.) 
Schwant.

Malephora engleriana (Dtr. et Bgr.) Schwant. =  Hymenocyclus engle
rianus (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant.
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Malephora herrei Schwant. = Hymenocyclus herrei (Schwant.) Schwant.
Malephora lutea (Haw.) Schwant. = Hymenocyclus luteus (Haw.) 

Schwant.
Malephora luteola (Haw.) Schwant. =  Hymenocyclus luteolus (Haw.) 

Schwant.
Malephora mollis (Ait.) N. E. Br. (Mes. molle Ait.). — Cape-Province: 

Standort unbekannt. — Niedriger, kleiner Strauch; Äste niederliegend bogig 
oder ausgebreitet, mit knotig abschließenden Internodien; B. genähert, anfangs 
scheidig verwachsen, abstehend, dreikantig, Flächen gerundet, stumpf mit 
kleinem Spitzchen, Kanten durch deutliche Linien markiert, graugrün, oft 
rötlich, fein punktiert, sehr fein behaart, ca. 12—15 mm lang, 4—6 mm breit, 
Bl. einzeln, endständig, ca. 15 mm ∅, rot.

Malephora purpureo-crocea (Haw.) Schwant. = Hymenocyclus purpureo
croceus (Haw.) L. Bol.

Malephora thunhergii (Haw.) Schwant. =  Hymenocyclus thunhergii 
(Haw.) L. Bol.

Malephora verruculoides (Sond.) Schwant. = Hymenocyclus verruculoides 
(Sond.) L. Bol.

Manetta ADANS.
Eine alte Gattungsbeschreibung, die mit der Gattung Aridaria N. E. Br. 

identisch ist, jedoch hier fallen gelassen werden muß, da die Rubiaceen-Gattung 
Manetta Mutis auf die Liste der nomina conservanda gesetzt ist (G. Schwantes. 
unter Hinweis auf Rothmaler in „Kakteen und andere Sukkulenten“. Jahrg. 3, 
Nr. 4, Oktober 1953).

Marlothistella SCHWANT.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Marlothistella uniondalensis Schwant. = Ruschia stenophylla (L. Bol.) 

L. Bol.
Maughania N. E. BR.

Während man auf Grund der Beschreibung Maughania insignis N. E. Br. 
( Journ. Cact. Soc. Am. II/390) zu der Überzeugung kommen mußte, daß die 
Gattung Maughania N. E. Br. ein genus confusus sei, zweifelte L. Bolus nicht 
daran, daß die von N. E. Brown ein oder zwei Monate später beschriebene Art 
mit Monilaria luckhoff ii L. Bol. (Notes on Mesembr. and allied genera, II/222) 
identisch ist (s. l. c. III/Pl. 46, 47). Im August 1954 wird von L. Bolus die 
Gattung Maughania N. E. Br. nochmals ausdrücklich bestätigt (l. c. III/260) 
mit der Begründung, daß diese der Gattung Diplosoma Schwant. nahesteht 
und sich von dieser durch die symmetrisch beiderseits verwachsenen Blatt-
scheiden unterscheidet; die Narben sind dicker, deutlicher papillös und kürzer.

Seltene, hochsukkulente Pflanze. Kultur wie Diplosoma.
Maughania isignis N. E. Br. = Maughania luckhoffii (L. Bol.) L. Bol.
Maughania luckhoffii (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1249) (Monilaria luckhoff ii 

L. Bol.. Maughania insignis N. E. Br.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., 20 miles abseits Van Rhynsdorp auf schieferfarbenen Felsen. — Die ganze 
Pflanze einschließlich der Blüte 1,5—3 cm hoch, kahl, einfach oder durch Ver-
zweigung zweiteilig, Wurzeln faserig; B. zu zweien, ca. 16 mm lang, 9 mm 
lang scheidig verwachsen, ca. 8 mm breit und dick, halbzylindrisch, seitlich 
gesehen stumpf bis halbrund, weich, grün, halbdurchscheinend, papillös, die 
Papillen erhaben, später die Oberfläche netzartig durch kleine Höhlungen und 
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mit kleinen gedrängten Papillen; während die B. später abfallen, verbleiben die 
schwärzlichen, am Grunde eingeschnürten Scheiden, ein Körperchen von 
8 mm Länge und 9 mm ∅ bildend; Bl.-Stiel in der Scheide eingeschlossen und 
4—5 mm herausragend, Bl. 15—20 mm ∅, schneeweiß.

Mentocalyx N. E. BR.
(Menticalyx N. E. Br.)

Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Mentocalyx (auch Menticalyx) muiri N. E. Br. = Gibbaeum schwantesii 

(N. E. Br.) Tisch.
Mentocalyx velutinus (L. Bol.) Schwant. = Gibbaeum velutinum (L. Bol.) 

Schwant.
Mentocalyx (auch Menticalyx) velutinus (L. Bol.) N. E. Br. = Gibbaeum 

velutinum (L. Bol.) Schwant.
Mentocalyx (N. E. Br. pro gen.) Wulff ist die Subsektion 3 der Sektion II 

der Gattung Gibbaeum Haw.

Mesembrianthemum BREYNE
Über die Schreibweise Mesembrianthemum oder Mesembryanthemum ist viel 

diskutiert worden. A. Berger schrieb den Namen mit „i“, von mesembria 
(griech.) (Mittag) und anthemion (griech.) (Blume), also Mittagsblume. Unlängst 

Abb. 1249. Maughania luckhoff ii (L. Bol.) L. Bol. Zeichnung B.  O. Carter, Reprod. aus
L. Bolus, Mesembryanthemum and allied genera, Vol. III, Plate 47. 2 :1 nat. Gr.
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haben F. Rappa und V. Camerrone in „Estratio dai Favori dell’Istit. Bot. 
del Giard. Col. di Palermo, Vol. XIV, 1953, eine eingehende Begründung 
dafür gegeben, den Namen mit „i“ zu schreiben. G. Schwantes faßt in 
„Kakteen und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, Nürnberg 1952, alles, was über 
die Frage zu sagen ist (und damit auch die späteren, durchaus nicht neuen 
Darlegungen Rappas und Camerrones), wie folgt zusammen:

„Mesembrianthemum“ ist nur dann sinnvoll, wenn man den Namen so auf-
faßt, wie ihn Breyn (Breynius), der die Bezeichnung zuerst anwandte, ver-
standen haben wollte: Mittagsblume. Dillenius änderte den Namen „Mes-
embrianthemum“ in „Mesembryanthemum“, um auch weiterhin die nacht-
blühenden Arten mit diesem Namen umfassen zu können. Heutzutage liegt 
ein botanischer Name dauernd fest, auch wenn er sinnlos ist, der Name ist Name, 
weiter nichts; er ist nicht mehr in erster Linie Träger sinnvoller Beziehungen. 
Da Dillenius jedoch dieser Auffassung nicht unterworfen war, änderte er die 
Schreibweise und suchte dadurch in den Namen einen völlig anderen Sinn 
hineinzulegen. Er leitete ihn nun ab von folgenden griechischen Worten: mesos 
(in der Mitte), embryon (Fruchtknoten) und anthemion (Blume). Der Name 
embryon, der heute in der Botanik den Keimling bedeutet, wurde von den alten 
Botanikern auch als Bezeichnung für den Fruchtknoten verwandt. Erklärend 
bemerkt Dillenius hierzu : „Flos nempe qui embryo est in medio“, d. h. Blüte mit 
einem Fruchtknoten in der Mitte. Der für die Mehrzahl der Mesembryanthema-
ceen so sinnvolle Name wurde also durch einen anderen ersetzt, der für un-
zählige andere Blüten auch zutrifft, jeder charakteristischen Note bar ist. Da 
Linné leider die Schreibweise von Dillenius mit „y“ übernahm, wurde diese 
auch für uns bindend.

Mesembryanthemum L. emend. N. E. BR.
N. E. Brown schlug in Gard. Chronicle, 1930,1/1932, vor, diejenigen Arten, 

die heute sowohl in Ruschia Schwant. wie in Lampranthus N. E. Br. ein-
geordnet sind, in seine emendierte Gattung Mesembryanthemum L. zurück-
zuführen. Leitart: Mesembryanthemum umbellatum L.

Mesembryanthemum L. emend. SCHWANT.
G. Schwantes änderte in Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesell-

schaft (1927/28) den Vorschlag N. E. Browns zur Neuordnung der Gattung 
(s. vorigen Absatz) auf Grund eigener Studien dahingehend ab, nur die heute 
in der Gattung Lampranthus N. E. Br. geführten Arten in der Gattung Mes-
embryanthemum L. zu belassen, mit der Leitart Mesembryanthemum tenui-
folium L.

Mesembryanthemum L. emend. L. BOL.
(Cryophytum N. E. Br.)

L. Bolus ordnete den Fragenkomplex (s. die beiden vorstehenden Absätze) 
erneut 1937 in: „Notes on Mesembryanthemum and some allied genera“, Vol. III, 
p. 164—166. Demnach ist Mesembryanthemum nodiflorum L. die Leitart für die 
Gattung Mesembryanthemum (Mes. nodiflorum L. war inzwischen in Cryophytum 
eingeordnet. Die Gattung Cryophytum wurde wieder aufgehoben.). Die Neu-
ordnung ist von den anderen Mesembryanthemum-Forschern, auch von Schwan-
tes, akzeptiert worden, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß Schwantes 
die Gattung Mesembryanthemum L. emend. L. Bol. in sein System der Familie 
MESEMBRYANTHEMACEAE eingeordnet hat (s. Jahrb. d. Schweiz. Kakt.-
Ges., Sukkulentenkunde I, 1947).
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Einjährige oder zweijährige, ±  hohe Kräuter; Stämmchen meist aufrecht, 
oft dick und fleischig, am Grunde oft mit rosettig gestellten Blättern, verästelt 
und verzweigt, Äste und Zweige oft niederliegend, kriechend oder aufsteigend; 
Blätter wechselständig oder gegenständig, kurz verwachsen, Blattflächen 
±  groß, oft die Blätter stielrund; Blätter einzeln oder zahlreich in ± großen 
Ständen, weiß, rosa oder rot, die Bl.-Blätter oft fadenförmig; die ganze Pflanze 
oder nur Teile, auch die Kelche, ±  stark glänzend papillös.

Mes. abbreviatum Haw. = Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwant.
Mes. aberdeenense L. Bol. = Delosperma aberdeenense (L. Bol.) L. Bol.
Mes. abruptum Bgr. = Octopoma abruptum (Bgr.) N. E. Br.
Mes. abyssinicum Rgl. = Delosperma abyssinicum (Rgl.) Schwant.
Mes. acinaciforme DC. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. acinaciforme L. = Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol.
Mes. acrosepalum L. Bol. = Lampranthus acrosepalus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. aculeatum N. E. Br. = Eberlanzia aculeata (N. E. Br.) Schwant.
Mes. acuminatum Haw. = Aridaria acuminata (Haw.) Schwant.
Mes. acuminatum S. D. = Aridaria notha (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. acutangulum Haw. = Ruschia acutangula (Haw.) Schwant.
Mes. acutifolium L. Bol. = Lampranthus acutifolius (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. acutipetalum N E. Br. = Khadia acutipetala (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. acutisepalum Bgr. = Psilocaulon absimile (Bgr.) N. E. Br.
Mes. acutum Haw. = Cephalophyllum subulatoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. aduncum Haw. = Lampranthus flexifolius (Haw.) N. E. Br.
Mes. aduncum Jacq. = Ruschia schollii (S. D.) Schwant.
Mes. aduncum Willd. = Ruschia willdenowii (Willd.) Schwant.
Mes. aequilaterale Haw. = Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br.
Mes. aequilaterale var. chiloense S. D. = Carpobrotus chilensis (Mol.) 

N. E. Br.
Mes. aequilaterum Haw. = Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br.
Mes. aereum L. Bol = Delosperma aereum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. aereum var. album L. Bol. =  Delosperma aereum var. album 

(L. Bol.) L. Bol.
Mes. aestivum L. Bol. = Lampranthus aestivus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. aggregatum Haw. = Conophytum aggregatum (Haw.) N. E. Br.
Mes. agninum Haw. = Stomatium agninum (Haw.) Schwant.
Mes. agninum var. integrifolium Salm. = Stomatium agninum var. inte

grifolium (Salm.) Volk.
Mesembryanthemum aitonis Jacq. (Abb. 1250) (Cryophytum aitonis ( Jacq.) 

N. E. Br., Mes. angulatum Thunbg., Cryophytum angulatum (Thunbg.) 
Schwant., Mes. volckameri Haw., Mes. lanceolatum Haw. einschl. var., Mes. 
crystallophanes Eckl. et Zeyh.). — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Zwartkops 
River; Albany-Distr., nahe Grahamstown; Cradock-Distr., nahe Mortimer. — 
Äste kantig, niederliegend, stark papillös; untere B. gegenständig, obere B. 
abwechselnd, verkehrt-eispatelig, in den Stiel verschmälert, stumpflich, ca. 
5 cm lang, 2,5 cm breit, papillös; Bl. kurz gestielt, rot.

Mesembryanthemum alatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum alatum 
L. Bol., Cryophytum nanum N. E. Br.). — Cape-Province: Piquetberg-Distr., 



 Mesembryanthemum 1505

bei St. Helena Bay; Malmesbury-Distr., Region der Saldanha Bay. — Robust, 
undeutlich papillös, verästelt, Hauptsproß 6 cm hoch, 6–8blättrig, Äste kriechend 
bis niederliegend, 80 cm und mehr lang, 15 mm dick, sechskantig, zwei Kanten 
breit geflügelt; Grundblätter 20 cm lang, Blattfläche länglich-eiförmig zu-
gespitzt, Ränder wellig, dick, rückseits die Blattnerven deutlich, etwas klebrig, 
papillös, obere B. 14 cm lang, 6 cm breit; Bl. zahlreich, nachmittags offen, 
2 cm lang gestielt, 6 cm ∅, blaßgrün, innen lachsrot oder blaß fleischfarben.

Mesembryanthemum albatum L. Bol. —Cape-Province: westliche Region, 
Kl.-Namaland, westlich Arris Drift. — Aufrecht, vom Grunde aus verästelt, 
30 cm hoch; B. dicht, dachziegelartig übereinanderstehend, Internodien ein-
geschlossen, aufrecht, selten etwas abstehend, oberseits flach, rückseits gekielt, 
Kiel unten undeutlich, am Ende etwas seitlich stehend, seitlich flach bis wenig 
gewölbt, kurz verschmälert (junge B. spitz bis zugespitzt), 1 cm lang ver-

wachsen, blaßblau, rot getönt, undeutlich punktiert, 8 cm lang, 21 mm breit 
und dick, andere B. 5—6 cm lang, 10—15 mm dick, ganzrandig oder un-
deutlich höckrig, junge B. 1—3zähnig; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 35 mm 
∅, weiß.

Mes. albertense N. E. Br. = Conophytum purpursii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. albertiniense L. Bol. =  Cephalophyllum albertiniense (L. Bol.) 

Schwant.
Mes. albicaule Haw. = Aridaria albicaulis (Haw.) N. E. Br.
Mes. albicuta (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia bolusiae (L. Bol.) Schwant.
Mes. albidum L. = Machairophyllum albidum (L.) Schwant.
Mes. albiflorum L. Bol. = Drosanthemum albiflorum (L. Bol.) Schwant.
Mes. albinotum Haw. = Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br.
Mes. albipunctum Haw. = Rabiea albipuncta (Haw.) N. E. Br.
Mes. albipunctum var. major Haw. = Rabies cibdela (N. E. Br.) N. E. Br.

Abb. 1250. Mesembryanthemum aitonis Jacq. (Eine etwas abweichende Form). ½ nat. Gr.
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Mesembryanthemum alboroseum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
zwischen Arrisdrift und Sendlingsdrift. — Aufrechte, kahle Pflanze, 11,5 cm 
hoch, Stengel holzig, am Grunde 7 mm dick, Äste robust, 8 cm lang, Inter-
nodien 10—15 mm lang; B. zu 4—6, dichtstehend, Internodien hier nicht 
erkennbar, aus den Blattachseln mit neuen Sprossen, abstehend bis ausge-
breitet, gekielt, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen in der Mitte ver-
breitert, oben flach, seitlich flach bis gewölbt, blaß blaugrün, 28 mm lang, 
3—4 mm breit, 7—8 mm dick; Bl. meist einzeln, 8 mm lang gestielt, 3 cm ∅, 
weißrosa.

Mesembryanthemum album L. Bol. = Lampranthus albus (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum alcalifugum Dtr. (Cryophytum alcalifugum (Dtr.) 

Dtr.). — SW-Afrika: Großer Tigerberg. — Von Dinter in: K. Dinter, Suk-
kulentenforschung in SW-Afrika, I, S. 64, nur genannt, nicht näher be-
schrieben. Ähnlich Mes. grandifolium Schinz. aber ohne die glitzernden 
Papillen.

Mes. aloides Haw. = Nananthus aloides (Haw.) Schwant.
Mes. aloides S. D. = Rabies cibdela (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. alsinifolium Don. = Mes. clandestinum Haw.
Mes. amicorum L. Bol. = Ruschia amicorum (L. Bol.) Schwant.
Mes. amoenum S. D. = Lampranthus amoenus (S. D.) N. E. Br.
Mes. amplectens L. Bol. = Aspazoma amplectens (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. amplexicaule L. Bol. = Leipoldtia amplexicaulis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. amplexum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia inclusa L. Bol.
Mes. ampliatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia ampliata L. Bol.
Mes. anatomicum Haw. = Sceletium anatomicum (Haw.) L. Bol.
Mes. anceps Haw. = Erepsia anceps (Haw.) Schwant.
Mes. androsaceum (Marl. et Schwant.) N. E. Br. = Ruschia androsacea 

Marl. et Schwant.
Mes. anemoniflorum L. Bol. = Cephalophyllum anemoniflorum (L. Bol.) 

Schwant.
Mes. anglicae Dtr. et Schwant. = Conophytum anglicae (Dtr. et Schwant.) 

N. E. Br.
Mes. angulatum Thunb. = Mes. aitonis Jacq.
Mes. angulatum var. ovatum Sond. =  Platythyra haeckeliana (Bgr.) 

N. E. Br.
Mes. angulipes L. Bol. = Gibbaeum angulipes (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. angustipetalum L. Bol. = Vanzijlia angustipetala (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. angustum Haw. = Glottiphyllum angustum (Haw.) N. E. Br.
Mes. angustum var. pallidum Haw. =  Glottiphyllum taurinum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. angustum S. D. = Glottiphyllum taurinum (Haw.) N. E. Br.
Mes. angustum var. heterophyllum Haw. = Glottiphyllum longum var. 

hamatum (Haw.) N. E. Br.
Mes. angustum var. heterophyllum S. D. = Glottiphyllum proclive (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. annulatum Bgr. = Vanzijlia annulata (Bgr.) L. Bol.
Mesembryanthemum annuum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum wilmaniae 

L. Bol.). — S-Afrika: Standort unbekannt, aber wahrscheinlich von De Aar. — 
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Einjähriges, sukkulentes Kraut, papillös, vom Grunde aus wenig verästelt, 
bis 15 cm hoch, Äste aufrecht bis abstehend, Internodien 10—12 cm lang, 
2 cm dick; B. halbstielrund, 8—10 mm lang, 2 mm breit, 1—2 mm dick, grün, 
papillös, bald absterbend; Bl. in endständigen, mehrfach gegabelten Ständen, 
ca. 1 cm lang gestielt, der Kelch stark papillös, 12—15 mm ∅, weiß.

Mes. antemeridianum L. Bol. =  Lampranthus antemeridianus (L. Bol.) 
L. Bol.

Mes. antemeridianum forma flore pleno L. Bol. =  Lampranthus ante
meridianus (L. Bol.) L. Bol.

Mes. apetalum L. f. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) N. E. Br.
Mes. apetalum Thbg. = Dorotheanthus gramineus var. albus (Haw.) 

Schwant.
Mes. apiatum N. E. Br. = Conophytum apiatum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. apicrum Bgr. = Leipoldtia apicra (Bgr.) L. Bol.
Mes. apiculatum Kensit = Echinus apiculatus (Kensit) L. Bol.
Mes. apiculatum var. muticum L. Bol. = Echinus maximilianii (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. apodanthum Schlecht. et Diels. — SW-Afrika: Kl.-Namaland, 

Steinkopf. — (Die Diagnose lag nicht vor.) Fedde Repert. VIII/148.
Mes. approximatum L. Bol. = Ruschia approximata (L. Bol.) Schwant.
Mes. aquosum L. Bol. = Opophytum aquosum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. arboriforme Burch. = Mestoklema arboriforme (Burch.) N. E. Br.
Mes. arbuthnotiae (L. Bol.) L. Bol. = Lampranthus arbuthnotiae L. Bol.
Mesembryanthemum arenarium (N. E. Br.) L. Bol. (Cryophytum arena-

rium N. E. Br.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kl. Karas, zwischen Nakeis 
und Kl. Karasberg; Orange River. — Bis 25 cm hohes Kraut, vom Grunde aus 
verästelt, Äste zweikantig in den jungen Teilen, rauh von spitzen Papillen; 
B. wechselständig, am Grunde gegenständig, 10—20 mm lang, 8—4 mm breit, 
länglich oder eiförmig, an den Spitzen gerundet, fleischig, kahl, glatt; Bl. ein-
zeln, gegenüber den Blättern, 5—10 mm lang gestielt, fast 10 mm ∅, gelb.

Mes. arenosum L. Bol. = Lampranthus arenosus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. arenosum Schinz. = Psilocaulon arenosum (Schinz.) L. Bol.
Mes. argenteum L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Graafwater. 

— The Annals of the Bolus Herbarium, IV, p. 8. Sicher kein Mesembryanthe-
mum, auf Grund der Diagnose ist eine Umbenennung nicht möglich.

Mes. aristulatum Sond. = Ruschia aristulata (Sond.) Schwant.
Mes. armatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia armata L. Bol.
Mes. articulatum Thunbg. = Psilocaulon articulatum (Thunbg.) N. E. Br.
Mes. ascendens Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. ascendens S. D. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. asperulum Haw. = Drosanthemum pulchellum (Haw.) L. Bol.
Mes. asperulum Salm. = Delosperma asperulum (Salm.) L. Bol.
Mes. asperum Haw. = Erepsia aspera (Haw.) L. Bol.
Mes. assimile N. E. Br. = Conophytum assimile (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. astridae Dtr. = Titanopsis hugoschlechteri (Tisch.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. atratum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia atrata L. Bol.
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Mes. atrocinctum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia saturata L. Bol.
Mes. attenuatum Haw. = Drosanthemum attenuatum (Haw.) Schwant.
Mes. attonsum L. Bol. = Trichodiadema attonsum (L. Bol.) Schwant.
Mes. augeiforme Schwant. = Conophytum gracilistylum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. aurantiacum DC. = Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant.
Mes. aurantiacum Haw. = Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwant.
Mes. auratum Sond. = Aridaria aurea (Thbg.) L. Bol.
Mes. aureum L. = Lampranthus aureus (L.) N. E. Br.
Mes. aureum Thbg. = Aridaria aurea (Thbg.) L. Bol.
Mes. ausanum Dtr. et Bgr. = Aridaria ausana (Dtr. et Bgr.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. ausense L. Bol. = Juttadinteria ausensis (L. Bol.) Schwant.
Mes. australe Sol. = Disphyma australe (Sol.) N. E. Br.
Mes. austricolum L. Bol. = Lampranthus austricolus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. axthelmianum Dtr. = Ruschia axthelmiana (Dtr.) Schwant.
Mes. barbatum L. = Trichodiadema barbatum (L.) Schwant.
Mes. barbatum var. b Haw. = Trichodiadema barbatum (L.) Schwant.
Mes. barbatum var. c L. = Trichodiadema densum (Haw.) Schwant.
Mes. barbatum var. b L. = Trichodiadema hirsutum (Haw.) Stearn.
Mes. barbatum var. densum Willd. = Trichodiadema densum (Haw.) 

Schwant.
Mes. barbatum Curtis = Trichodiadema barbatum (L.) Schwant.
Mes. barbatum var. hirsutum Willd. = Trichodiadema hirsutum (Haw.) 

Stearn.
Mesembryanthemum barklyi N. E. Br. (Cryophytum barklyi (N. E. Br.) 

N. E. Br., Platythyra barklyi (N. E. Br.) Schwant., Mes. barklyi var. obtusi-
folium L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Hondeklip 
Bay, zwischen Holgate und Witbank. — Ausdauernde, aufrechte Pflanze, 60 cm 
und mehr hoch, krautige Teile dicht, fein papillös, blaugrün, purpurn getönt, 
Stengel am Grunde 4 cm dick, verästelt, knotig gegliedert, vierkantig, selten 
die Kanten undeutlich, Internodien 3—20 cm lang; B. gegenständig, untere 
B. 28 cm lang, in der Mitte 18 cm, am Grunde 7 cm breit, untere B. ab-
stehend, dick, Nerven erhaben, etwas verdoppelt, verbreitert-spatelig, ver-
längert, die Spitze zurückgebogen, stengelumfassend, am Grunde kurz ver-
wachsen, Ränder wellig, obere B. abstehend bis aufrecht, eiförmig, spitz, 
27 mm lang, 20 mm breit; Bl. 1 cm lang gestielt, 36 mm ∅, weißlich.

Mes. barklyi var. obtusifolium L. Bol. = Mes. barklyi N. E. Br.
Mes. barnardii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia barnardii L. Bol.
Mes. beetzii Dtr. = Stoeberia beetzii (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. bellidiflorum DC. = Acrodon subulatus (Mill.) N. E. Br.
Mes. bellidiflorum Haw. = Acrodon bellidiflorus var. striatus (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. bellidiflorum var. glaucescens Haw. = Acrodon bellidiflorus (L.) 

N. E. Br.
Mes. bellidiflorum var. striatum Haw. = Acrodon bellidiflorus var. striatus 

(Haw.) N. E. Br.
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Mes. bellidiflorum var. subulatum Haw. = Acrodon bellidiflorus var. 
striatus (Haw.) N E. Br.

Mes. bellidiflorum var. subulatum S. D. = Acrodon subulatus (Mill.) 
N. E. Br.

Mes. bellidiflorum var. viride Haw. = Acrodon bellidiflorus var. viride 
(Haw.) N. E. Br.

Mes. bellidiforme Burm. = Dorotheanthus bellidifbrmis (Burm.) N. E. Br.
Mes. bergerianum Dtr. = Hereroa hesperantha (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. berghiae (L. Bol.) L. Bol. = Lampranthus berghiae L. Bol.
Mes. beswickii L. Bol. = Khadia beswickii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. bibracteatum Haw. = Cheiridopsis bibracteatus (Haw.) N. E. Br.
Mes. bicoloratum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia bicolorata L. Bol.
Mes. bicolor Curtis = Lampranthus coccineus (Haw.) N. E. Br.
Mes. bicolor L. = Lampranthus bicolor (L.) Jacobs.
Mes. bicolorum Klinsmann = Conicosia fusiformis (Haw.) N. E. Br.
Mes. bicolorum L. = Lampranthus bicolorus (L.) N. E. Br.
Mes. bicolorum var. inaequale Haw. = Lampranthus bicolorus var. in

aequalis (Haw.) Schwant.
Mes. bicorne Sond. = Psilocaulon tenue (Haw.) Schwant.
Mes. bidentatum Haw. = Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) N. E. Br.
Mes. bifidum Haw. = Cheiridopsis bifida (Haw.) N. E. Br.
Mes. bifoliatum L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region. — The 

Annals of the Bolus Herbarium, III, p. 130. — Sicher kein Mesembryanthemum, 
aber auf Grund der Diagnose ist eine Umbenennung nicht möglich.

Mes. biforme N. E. Br. = Ruschia biformis (N. E. Br.) Schwant.
Mes. bigibberatum Haw. =  Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. bijliae (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia bijliae L. Bol.
Mes. bilobum Marl. = Conophytum bilobum (Marl.) N. E. Br.
Mes. binum L. Bol. = Echinus maximilianii (Schltr.) N. E. Br.
Mes. binum N. E. Br. = Echinus apiculatus (Kensit) L. Bol.
Mes. blandum Haw. = Lampranthus blandus (Haw.) Schwant.
Mes. blandum var. curviflorum (Haw.) Bgr. = Lampranthus curviflorus 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. boehmianum Dtr. = Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. bolusiae (L. Bol.) Schwant. =  Lampranthus recurvus (L. Bol.) 

Schwant.
Mes. bolusii Hook. f. = Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N. E. Br.
Mes. bosscheanum Bgr. = Faucaria bosscheana (Bgr.) Schwant.
Mes. brachiatum DC. = Drosanthemum nitidum (Haw.) Schwant.
Mes. brachyandrum L. Bol. =  Lampranthus brachyandrus (L. Bol.) 

N. E. Br.
Mes. brachyphyllum Pax. = Drosanthemum paxianum (Schltr. et Diels) 

Schwant.
Mes. brachyphyllum Welw. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 292. — 

Eine sehr zweifelhafte Art.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 96
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Mes. bracteatum Ait. = Erepsia bracteata (Ait.) Schwant.
Mes. brakdamense L. Bol. = Ruschia brakdamensis (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum breve (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum parvum 

L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — Papillöses, 
8 cm hohes Kraut, Stengel 6 mm ∅, Ästchen ausgebreitet, bis 25 cm lang, 
deutlich papillös; Grundblätter abfallend, Ränder gewellt, undeutlich papillös, 
6 cm lang, 35 mm breit, Stiel schief-spatelig, säbelförmig, oberseits deutlich, 
rückseits undeutlich papillös; B. sitzend, kurz gestielt, 20 mm ∅, weiß, rück-
seits rosa.

Mes. brevicaule Haw. = Conicosia brevicaulis (Haw.) Schwant.
Mes. brevicolle N. E. Br. = Ruschia brevicollis (N. E. Br.) Schwant.
Mes. brevifolium Ait. = Drosanthemum brevifolium (Ait.) Schwant.
Mes. brevifolium S. D. = Drosanthemum erigeriflorum ( Jacq.) Stearn.
Mes. brevipes Schltr. = Argyroderma brevipes (Schltr.) L. Bol.
Mes. brevistamineum L. Bol. =  Lampranthus brevistamineus (L. Bol.) 

L. Bol.
Mes. britteniae L. Bol. = Leipoldtia brittenia (L. Bol.) L. Bol.
Mes. brownii Hook. f. =  Lampranthus brownii (Hook. f.) N. E. Br.
Mes. brunthaleri Bgr. = Delosperma brunthaleri (Bgr.) Schwant.
Mes. bulbosum Haw. = Trichodiadema bulbosum (Haw.) Schwant.
Mes. caducum Ait. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) N. E. Br.
Mes. caespitosum L. Bol. = Lampranthus caespitosus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. caespitosum forma luxurians L. Bol. =  Lampranthus caespitosus 

var. luxurians (L. Bol.) Jacobs.
Mes. calamiforme L. = Cylindrophyllum calamiforme (L.) Schwant.
Mes. calandrum L. Bol. = Leipoldtia calandra (L. Bol.) L. Bol.
Mes. calcaratum Wolley-Dod = Lampranthus calcaratus (Wolley-Dod) 

N. E. Br.
Mes. calcareum Marl. = Titanopsis calcarea (Marl.) Schwant.
Mes. calcicolum L. Bol. = Ruschia calcicola (L. Bol.) L. Bol.
Mes. calculus Bgr. = Conophytum calculus (Bgr.) N. E. Br.
Mes. calculus var. minutiflorum (Schwant.) Schwant. = Conophytum 

minutiflorum (Schwant.) N. E. Br.
Mes. calendulaceum Haw. = Carpanthea calendulacea (Haw.) L. Bol.
Mes. calycinum Eckl. et Zeyh. = Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. calycinum Haw. = Drosanthemum calycinum (Haw.) Schwant.
Mes. campestre Burch. = Ruschia campestris (Burch.) Schwant.
Mes. canaliculatum Haw. = Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N. E. Br.
Mes. canaliculatum S. D. = Sphalmanthus salmoneum (Haw.) N. E. Br.
Mes. candens Haw. = Drosanthemum candens (Haw.) Schwant.
Mes. candidissimum N. E. Br. =  Cheiridopsis candidissima (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. candollei Haw. = Carpanthea calendulacea (Haw.) N. E. Br.
Mes. canescens Haw. = Ruschia pulchella (Haw.) Schwant.
Mes. caninotatum L. Bol. = Ruschia caninotata (L. Bol.) Schwant
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Mes. caninum Haw. = Carruanthus caninum (Haw.) Schwant.
Mes. caninum var. paucidentatum Salm. = Mes. caninum var. vulpinum 

Haw.
Mes. caninum var. vulpinum Haw. (Mes. vulpinum Haw., Mes. caninum 

var. paucidentatum Salm.). — Nach Schwantes sicher nur eine individuelle 
Form von Mes. caninum Haw. = Carruanthus caninus (Haw.) Schwant.

Mes. canum Haw. ist nach Meinung von L. Bolus in L. Bolus, Notes 
on Mesembr. and some allied genera I, 84 = Pleiospilos canus (Haw.) L. Bol.

Mes. canum (Haw.) Bgr. (s. N. E. Brown in Gard. Chron. (1929) I, S. 34, 
und L. Bolus in South Afr. Gard. a. Countr. Life (1930), p. 121) ist eine heute 
sehr schwer festzustellende Art, die am besten zu den „ungenügend bekannten 
Arten“ zu stellen ist. Die Beschreibung Bergers in A. Berger, Mesembr. u. 
Port., S. 279, soll nicht der Originalbeschreibung Haworths entsprechen. Sie 
paßt vielmehr zu Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) L. Bol.

Mes. canum Salm. = Hereroa carinans (Haw.) L. Bol.
Mes. capillaceum L. Bol. = Lampranthus capillaceus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. capillare L. = Drosanthemum capillare (L.) Schwant.
Mes. capillare var. acutifolium L. Bol. =  Drosanthemum acutifolium 

(L. Bol.) L. Bol.
Mes. capitatum Edwards = Conicosia communis (Edwards) N. E. Br.
Mes. capitatum Haw. = Conicosia pugioniformis (L.) N. E. Br.
Mes. capornii L. Bol. = Lampranthus capornii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. capornii forma fera L. Bol. =  Lampranthus capornii forma fera 

L. Bol.
Mes. capornii var. longifolium L. Bol. = Lampranthus capornii var. longi

folium L. Bol.
Mes. carinans Bgr. = Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwant.
Mes. carinans Haw. = Hereroa carinans (Haw.) L. Bol.
Mes. carinatum Vent. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. carneum Haw. = Sphalmanthus carneus (Haw.) N. E. Br.
Mes. caroli L. Bol. = Ruschia caroli (L. Bol.) Schwant.
Mes. carolinense L. Bol. = Khadia carolinensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. caroli-schmidtii Dtr. et Bgr. = Cheiridopsis carolischmidtii (Dtr. 

et Bgr.) N. E. Br.
Mes. catervum N. E. Br. = Conophytum catervum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. caudatum L. Bol. = Sphalmanthus caudatus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. caulescens Mill. = Oscularia caulescens (Mill.) Schwant.
Mes. cauliculatum Haw. = Cephalophyllum cauliculatum (Haw.) N. E. Br.
Mes. cauliferum N. E. Br. = Conophytum cauliferum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. cedarbergense L. Bol. = Lampranthus cedarbergensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. ceratophyllum Willd. = Lampranthus curvifolius (Haw.) Schwant.
Mes. ceriseum L. Bol. = Lampranthus ceriseus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. chauwiniae Schwant. =  Conophytum gracilistylum (L. Bol.) 

N. E. Br.
Mes. chilense Molina = Carpobrotus chilensis (Mol.) N. E. Br.
Mes. chloratum Tisch. = Conophytum limbatum N. E. Br.

 96*
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Mes. chrysoleucum Schlecht. = Monilaria chrysoleuca (Schlecht.) 
Schwant.

Mesembryanthemum chrysum L. Bol. (Cryophytum aureum (L. Bol.) 
L. Bol.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein, zwischen 
Laingsburg und Matjesfontein, Whitehill. — Einjähriges Kraut, glänzend 
papillös, dicht verästelt, Äste niederliegend, 4—20 cm und mehr lang, 4 mm 
dick, Zweige aufrecht, 7 cm lang; B. wechselständig, halbstielrund, stumpf, 
oberseits gefurcht, 2 cm lang, 2 mm dick; Bl. 13 mm ∅, gelb.

Mes. cibdelum N. E. Br. =  Rabiea cibdela (N. E. Br.) N. E. Br. (Der 
Hinweis: Synonym zu Conophytum truncatellum N. E. Br., in Labarre, 
Mesembryanthema, S. 192, ist unrichtig.)

Mes. cigarettiferum Bgr. = Cheiridopsis cigarettifera (Bgr.) N. E. Br.
Mes. ciliatum Ait. auch Thunbg. = Brownanthus ciliatus (Ait.) Schwant.
Mes. ciliolatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia concava L. Bol.
Mes. cinctum L. Bol. = Ruschia cincta (L. Bol.) L. Bol.
Mes. cinereum Marl. = Namibia cinerea (Marl.) Dtr. et Schwant.
Mes. citrinum L. Bol. = Lampranthus citrinus (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum clandestinum Haw. (Cryophytum clandestinum (Haw.) 

N. E. Br.). — S-Afrika: genauer Standort unbekannt. — Kleiner, 15—30 cm 
hoher Strauch (?). mit grünen, fein papillösen Ästchen, in den Achseln mit 
kleinen und dicht beblätterten Kurztrieben; B. gestielt, ei-lanzettlich, spitzlich, 
fein papillös, 1—2 cm lang, 4—10 mm breit; Bl. auf den Spitzen der Äste etwas 
rispig angeordnet, kurz gestielt, klein, weiß.

Mes. clausum Dtr. = Eberlanzia clausa (Dtr.) Schwant.
Mes. clavatum Haw. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
Mes. clavatum Jacq. = Aridaria defoliata (Haw.) Schwant.
Mes. clavellatum Haw. = Psilocaulon squamifolium (Haw.) N. E. Br.
Mes. clavifolium L. Bol. = Cephalophyllum clavifolium (L. Bol.) L. Bol.
Mes. claviforme DC. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
Mes. clavulatum Bgr. = Psilocaulon clavulatum (Bgr.) N. E. Br.
Mes. cleistum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia cleista L. Bol.
Mes. coccineum Haw. = Lampranthus coccineus (Haw.) N. E. Br.
Mes. cognatum N. E. Br. = Conophyllum cognatum (N. E. Br.) Schwant.
Mes. collinum Sond. = Drosanthemum collinum (Sond.) Schwant.
Mes. coloratum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia versicolor L. Bol.
Mes. commutatum Bgr. = Sphalmanthus commutatus (S. D.) N. E. Br.
Mes. compactum Ait. = Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant.
Mes. compressum Haw. = Erepsia compressa (Haw.) Schwant.
Mes. comptonii L. Bol. = Lampranthus comptonii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. comptonii var. angustifolium L. Bol. = Lampranthus comptonii var. 

angustifolius (L. Bol.) L. Bol.
Mes. comptonii var. roseum L. Bol. = Lampranthus comptonii var. roseus 

(L. Bol.) L. Bol.
Mes. comptum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia concinna L. Bol.
Mes. concavum Haw. = Sceletium concavus (Haw.) Schwant.
Mes. concinnum N. E. Br. = Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant.
Mes. condensum N. E. Br. = Ruschia condensa (N. E. Br.) Schwant.
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Mes. confusum Dtr. = Cephalophyllum confusum (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. congestum S. D. = Ruschia congesta (S.D.) L. Bol.
Mes. connatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia connata L. Bol.
Mes. conspicuum Haw. = Lampranthus conspicuus (Haw.) N. E. Br.
Mes. conspicuum S. D. et Bgr. = Lampranthus dyckii (Bgr.) N. E. Br.
Mes. constrictum L. Bol. = Leipoldtia constricta (L. Bol.) L. Bol.
Mes. connexum L. Bol. = Lampranthus convexus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. cookii L. Bol. = Machairophyllum cookii (L. Bol.) Schwant.
Mes. cooperi Hook. f. = Delosperma cooperi (Hook. f.) L. Bol.
Mes. copiosum L. Bol. = Lampranthus copiosus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. copticum Jacq. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) N. E. Br.
Mes. copticum L. = Mes. nodiflorum L.
Mes. coralliflorum S. D. = Erepsia coralliflora (S. D.) Schwant.
Mes. coralliforme Vest. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 292. — Eine 

ungeklärte Art.
Mes. corallinum Haw. = Erepsia coralliflora (S. D.) Schwant.
Mes. corallinum Thunb. = Psilocaulon corallinum (Thunb.) Schwant.
Mes. cordifolium L. f. = Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant.
Mes. coriarium Burch. = Psilocaulon stenopetalum L. Bol.
Mes. corniculatum Haw. = Cephalophyllum diminutum (Haw.) L. Bol.
Mes. corniculatum L. = Cephalophyllum loreum (L.) Schwant.
Mes. coruscans Haw. = Conicosia coruscans (Haw.) Schwant.
Mes. cradokense O. Ktze. = Eberlanzia cradokensis (O. Ktze.) Schwant.
Mes. crassicaule Haw. = Sceletium crassicaule (Haw.) L. Bol.
Mes. crassifolium L. = Disphyma crassifolium (L.) L. Bol.
Mes. crassifolium Thbg. = Lampranthus reptans (Ait.) N. E. Br.
Mes. crassipes Marl. = Aloinopsis spathulata (Thunbg.) L. Bol.
Mes. crassulifolium (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia crassuloides L. Bol.
Mes. crassulina DC. = Delosperma crassuloides (Haw.) L. Bol.
Mes. crassuloides Haw. = Delosperma crassuloides (Haw.) L. Bol.
Mes. crassum L. Bol. = Ruschia crassa (L. Bol.) Schwant.
Mes. crateriforme L. Bol. = Argyroderma crateriforme (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. criniflorum L. f. = Dorotheanthus hellidiformis (Burm.) N. E. Br.
Mes. crispum Haw. (Mes. crispatum Haw.) in A. Berger, Mesembr. u. 

Port., S. 292, ist eine Art aus der Familie COMPOSITAE.
Mes. croceum Jacq. = Hymenocyclus croceus ( Jacq.) Schwant.
Mes. croceum var. flavocroceum DC. = Hymenocyclus flavocroceus (Haw.) 

Schwant.
Mes. cruciatum Haw. = Glottiphyllum cruciatum (Haw.) N. E. Br.
Mes. cruciatum S.D. = Glottiphyllum longipes (S.D.) N. E. Br.
Mesembryanthemum crycocalyx (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum inter-

medium L. Bol.). — Cape-Province: Worcester-Distr., bei De Doorns, Hex 
River Pass, bei Ooplaats. — 10—30 cm hohes, locker verästeltes, papillöses 
Kraut, Äste ausgebreitet bis niederliegend, verlängert, 20—30 cm lang, 5 mm 
dick, stielrund, Internodien 2—5 cm lang; B. wechselständig, lineal-länglich 
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bis lanzettlich oder ei-lanzettlich, verdoppelt, 25 oder 35 cm lang, 6—10 mm 
breit; Bl. 6—15 mm lang gestielt, 25 mm ∅, weiß.

Mes. cryptanthum Hook. f. = Hydrodea cryptantha (Hook. f.) N. E. Br.
Mes. cryptopodium Kensit = Gibbaeum cryptopodium (Kensit) L. Bol.
Mesembryanthemum crystallinum L. (Abb. 1251, 1252) (Cryophytum 

crystallinum (L.) Schwant. Cryophytum crystallinum (L.) N. E. Br., Gasoul 
crystallinum (L.) Rothm., Perapentacoilanthus crystallinus (L.) Rappa et Came-
rone, Mes. glaciale Haw.). — SW-Afrika: an der Swakop-Mündung; Cape-
Province: von dem Cape-Distr. bis Uitenhage-Distr.; an die Küsten des Mittel-
meergebietes und auf die Kanarischen Inseln verschleppt und dort verwildert. —  
Äste ausgebreitet, stielrund, mit glänzenden Papillen besetzt; B. am Grunde 

Abb. 1251. Mesembryanthemum crystallinum L. ½ nat. Gr.

verwachsen, eiförmig oder ei-spatelig, in einen kurzen, breiten Stiel ver-
schmälert, etwas wellig verbogen, dickfleischig, mit glänzenden Papillen be-
deckt; Bl. zu 3—5, endständig, fast sitzend, 2—3 cm ∅, weiß; im Juli-August. 
Wegen der glänzenden B. häufig kultiviert.

Mes. crystallinum var. magniflorum Eckl. et Zeyh. = Mes. magniflorum 
(Eckl. et Zeyh.) L. Bol.

Mes. crystallophanes Eckl. et Zeyh. = Mes. aitonis Jacq.
Mes. cultratum S. D. = Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) N. E. Br.
Mes. cuneatum Tisch. = Conophytum halenbergense (Dtr. et Schwant.) 

N. E. Br.
Mes. cuneifolium Jacq. = Micropterum cuneifolium ( Jacq.) Schwant.
Mes. cupreum L. Bol. = Cheiridopsis cuprea (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. cupulatum L. Bol. = Ruschia cupulata (L. Bol.) Schwant.
Mes. curtophyllum L. Bol. = Cephalophyllum curtophyllum (L. Bol.) 

Schwant.
Mes. curtum Haw. = Ruschia curta (Haw.) Schwant.
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Mes. curviflorum Haw. = Lampranthus curviflorus (Haw.) N. E. Br.
Mes. curvifolium Haw. = Lampranthus curvifolius (Haw.) Schwant.
Mes. curvifolium var. minum Salm. = Lampranthus flexifolius (Haw.) 

Schwant.
Mes. cyathiforme L. Bol. = Erepsia cyathiformis (L. Bol.) Schwant.
Mes. cylindricum Haw. = Calamophyllum cylindricum (Haw.) Schwant.
Mes. cylindricum var. b Haw. = Calamophyllum teretifolium (Haw.) 

Schwant.
Mes. cylindricum var. teretifolium Haw. = Calamophyllum teretifolium 

(Haw.) Schwant.
Mes. cymbifolium Haw. = Ruschia cymbifolia (Haw.) L. Bol.

Mes. cymbiforme Haw. (Corpuscularia cymbiformis (Haw.) Schwant.). — 
Ungenügend bekannte Art und deshalb bisher nicht sicher in eine andere Gat-
tung eingeordnet.

Mes. cymosa L. Bol. = Ruschia cymosa (L. Bol.) Schwant.
Mes. dactylinum Welw. = Opophytum dactylinum (Welw.) N. E. Br.
Mes. dasyphyllum Schltr. = Ruschia dasyphylla (Schltr.) Schwant.
Mes. dealbatum N. E. Br. = Dracophilus dealbatus (N. E. Br.) Walgate.
Mes. debile Haw. = Lampranthus debilis (Haw.) N. E. Br.
Mes. deceptum (Haw.) N. E. Br. = Ruschia cymbifolia (Haw.) L. Bol.
Mes. decipiens Haw. = Cephalophyllum decipiens (Haw.) L. Bol.
Mes. decorum N. E. Br. = Trichodiadema decora (N. E. Br.) Stearn.
Mes. decurrens (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia decurrens L. Bol.

Abb. 1252. Mesembryanthemum crystallinum L. ½ nat. Gr.
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Mes. decussatum Thbg. — Cape-Province: auf dürren, karrooartigen 
Hügeln am Olifantsriver in Bockland. — Die ungenügende Beschreibung läßt es 
nicht zu, diese Art in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. deflexum Ait. = Lampranthus deflexus (Ait.) N. E. Br.
Mes. deflexum Haw. = Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant.
Mes. defoliatum Haw. = Aridaria defoliata (Haw.) Schwant.
Mes. degreanum Sond. = Lampranthus degreanus (Sond.) N. E. Br.
Mesembryanthemum dejagerae (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum dejagerae 

L. Bol.). — Cape-Province: bei Beaufort-West. — Kriechendes Kraut, 
Bl. 5 cm hoch, mit runden, kristallenen Papillen bedeckt; B. oberseits hohl, 
rückseits gewölbt, etwas verbreitert, am Ende stumpf, 14 mm lang, 3,5 mm 
breit; Bl. 2 cm ∅, weiß.

Mes. dejagerae (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia dejagerae L. Bol.
Mes. dekenahii N. E. Br. = Ruschia dekenahii (N. E. Br.) Schwant.
Mes. delaetianum Dtr. = Dracophilus delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. delicatulum L. Bol. = Drosanthemum delicatulum (L. Bol.) Schwant.
Mes. deliciosum L. Bol. = Carpobrotus deliciosus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. deltoïdes L. = Oscularia deltoïdes (L.) Schwant.
Mes. deltoïdes var. muricatum (Haw.) Bgr. =  Oscularia deltoides (L.) 

Schwant.
Mes. deltoides var. pedunculatum N. E. Br. =  Oscularia pedunculata 

(N. E. Br.) Schwant.
Mes. deltoides Mill. ex Bgr. =  Oscularia pedunculata (N. E. Br.) Schwant.
Mes. deltoides var. majus Weston = Oscularia majus (Weston) Schwant.
Mes. delum L. Bol. = Aridaria dela L. Bol.
Mes. demissum Willd. = Disphyma australe (Sol.) N. E. Br.
Mes. densifolium L. Bol. = Lampranthus densifolius (L. Bol.) L. Bol.
Mes. densipetalum L. Bol. = Lampranthus densipetalus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. densum Haw. = Trichodiadema densum (Haw.) Schwant.
Mes. dentatum Kern. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. denticulatum Haw. = Cheiridopsis denticulata (Haw.) N. E. Br.
Mes. denticulatum var. candidissimum Haw. = Cheiridopsis candidissima 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. denticulatum var. canum Haw. — Wohl nur eine individuelle Abart 

von Cheiridopsis denticulata (Haw.) N. E. Br. (A. Berger, Mesembr. u. Port., 
S. 257)

Mes. denticulatum var. glaucum Haw. = Cheiridopsis denticulata var. 
glauca (Haw.) N. E. Br.

Mes. dependens L. Bol. = Lampranthus dependens (L. Bol.) L. Bol.
Mes. depranophyllum Bgr. = Lampranthus depranophyllus (Bgr.) N. E. Br.
Mes. depressum Haw. = Glottiphyllum depressum (Haw.) N. E. Br.
Mes. depressum var. lividum Haw. = Glottiphyllum rufescens (Haw.) 

Tisch.
Mes. depressum var. pallens Haw. =  Glottiphyllum taurinum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. depressum S. D. = Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) N. E. Br.
Mes. derenbergianum Dtr. = Ruschia derenbergiana (Dtr.) L. Bol.
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Mes. dichroum Rolfe = Ruschia dichroa (Rolfe) L. Bol.
Mes. difforme Haw. = Glottiphyllum difforme (Haw.) N. E. Br.
Mes. difforme Thunbg. = Cheiridopsis difformis (Thbg.) N. E. Br.
Mes. diffusum L. Bol. = Lampranthus diffusus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. digitatum Ait. = Daclylopsis digitata (Ait.) N. E. Br.
Mes. digitiforme Thbg. = Dactylopsis digitata (Ait.) N. E. Br.
Mes. dilatatum Haw. — S-Afrika: Standort unbekannt. — In A. Berger, 

Mesembr. u. Port., S. 172. — Bisher nicht umbenannte Art.
Mes. dimidiatum Haw. = Carpobrotus dimidiatus (Haw.) L. Bol.
Mes. diminutum Haw. = Cephalophyllum diminutum (Haw.) L. Bol.
Mes. diminutum var. cauliculatum Haw. = Cephalophyllum cauliculatum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. diminutum var. pallidum Haw. = Cephalophyllum diminutum (Haw.) 

L. Bol.
Mes. dimorphum Welw. = Psilocaulon dimorphum (Welw.) N. E. Br.
Mes. dinterae Dtr. = Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. dinteri Engl. = Psilocaulon dinteri (Engl.) Schwant.
Mes. diplosum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia patens L. Bol.
Mes. disgregium N. E. Br. = Erepsia stipulacea (L.) Schwant.
Mes. dissimile N. E. Br. = Cephalophyllum dissimile (S. D.) Schwant.
Mes. dissitum N. E. Br. = Conophyllum dissitum (N. E. Br.) Schwant.
Mes. distans L. Bol. = Ruschia distans (L. Bol.) L. Bol.
Mes. diutinum L. Bol. = Lampranthus diutinus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. divergens Kensit = Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant.
Mes. diversifolium Haw. = Cephalophyllum diversiphyllum (Haw.) N. E. Br.
Mes. diversifolium var. congestum Salm. = Cephalophyllum diversiphyllum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. diversifolium L. = Cephalophyllum densum (L.) N. E. Br.
Mes. diversipapillosum Bgr. = Psilocaulon diversipapillosum (Bgr.) 

N. E. Br.
Mes. diversiphyllum Haw. = Cephalophyllum diversiphyllum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. dolabriforme L. = Rhombophyllum dolabriforme (L.) Schwant.
Mes. dolomiticum Dtr. = Ruschia dolomitica (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. dregeanum Sond. = Erepsia dregeana (Sond.) Schwant.
Mes. duale N. E. Br. = Ruschia dualis (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. dubitans L. Bol. = Ruschia dubitans (L. Bol.) L. Bol.
Mes. dubium Haw. = Cephalophyllum dubium (Haw.) L. Bol.
Mes. dubium L. Bol. = Cephalophyllum decipiens (Haw.) L. Bol.
Mes. duckittiae L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Darling-

Distr. — In: The Annals of the Bolus Herbarium IV, p. 15, ist kein Mes-
embryanthemum, sondern eine Art aus der Familie COMPOSITAE.

Mes. dulce L. Bol. = Lampranthus dulcis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. dumosum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia virens L. Bol.
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Mes. dunense Sond. — Cape-Province: am Strande bei Capetown. — In: 
A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 208, ist sicher kein Mesembryanthemum, aber 
auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. duthieae L. Bol. = Ruschia duthieae (L. Bol.) Schwant.
Mes. dyckii Bgr. = Lampranthus dyckii (Bgr.) N. E. Br.
Mes. dyeri (L. Bol.) N. E. Br. = Hereroa albanensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. ebracteatum L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — In: 

The Annals of the Bolus Herbarium I, p. 191, ist sicher kein Mesembryanthe-
mum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. ebracteatum Schltr. et Diels = Cephalophyllum ebracteatum 
(Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant.

Mes. eehinatum Ait. = Delosperma echinatum (Ait.) Schwant.
Mes. ecklonis Salm. = Delosperma ecklonis (Salm.) Schwant.
Mes. edentulum Haw. = Ruschia edentula (Haw.) L. Bol.
Mes. edule L. = Carpobrotus edulis (L.) L. Bol.
Mes. edule var. virescens Moss. = Carpobrotus edulis (L.) L. Bol.
Mes. edwardsiae L. Bol. = Lampranthus edwardsiae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. egregium L. Bol. = Lampranthus egregius (L. Bol.) L. Bol.
Mes. elegans Jacq. = Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant.
Mes. elineatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia elineata L. Bol.
Mes. elishae N. E. Br. = Conophytum elishae (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. elizae Dtr. et Bgr. =  Juttadinteria elizae (Dtr. et Bgr.) L. Bol.
Mes. elongatum Eckl. et Zeyh. = Platythyra haeckeliana (Bgr.) N. E. Br.
Mes. elongatum Haw. = Conicosia elongata (Haw.) Schwant.
Mes. elongatum var. b Haw. = Conicosia elongata (Haw.) Schwant.
Mes. elongatum var. minum Haw. = Conicosia elongata (Haw.) Schwant.
Mes. elongatum S. D. = Conicosia affinis (S. D.) N. E. Br.
Mes. elongatum Thunbg. = Platythyra haeckeliana (Bgr.) N. E. Br.
Mes. emarcidum Thbg. = Sceletium anatomicum (Haw.) L. Bol.
Mes. emarginatoides Haw. = Lampranthus emarginatoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. emarginatum L. = Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br.
Mes. emarginatum var. puniceum Jacq. = Lampranthus emarginatus var. 

puniceus ( Jacq.) Schwant.
Mes. englerianum Dtr. et Bgr. = Hymenocyclus englerianus (Dtr. et Bgr.) 

Dtr. et Schwant.
Mes. englishiae L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Robertson. 

— L. Bolus in: The Annals of the Bolus Herbarium III, p. 125, ist sicher 
kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere 
Gattung einzuordnen.

Mes. enormis (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia tuberculosa L. Bol.
Mes. erectum hort. in: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 292, ist eine 

zweifelhafte Art.
Mes. erectum L. Bol. = Ruschia erecta (L. Bol.) Schwant.
Mes. erigeriflorum Jacq. = Drosanthemum erigeriflorum ( Jacq.) Stearn.
Mes. ermininum Haw. = Stomatium ermininum (Haw.) Schwant.
Mes. ernestii L. Bol. = Lampranthus ernestii (L. Bol.) L. Bol.
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Mes. evolutum N. E. Br. = Ruschia evoluta (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. exacutum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia acuminata L. Bol.
Mesembryanthemum excavatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum excavatum 

L. Bol.). — Cape-Province: nahe Beaufort West. — Krautig, mit glänzenden 
Papillen bedeckt, verästelt, Ästchen abstehend, 20 cm lang, 5 mm dick, Inter-
nodien 10 bis 14 mm lang, ältere 3 cm dick; B. abstehend, ausgebreitet, 
spatelig, oberseits hohl, die Spitze gerundet, dick, grün, oft gelblich, 10—15 mm 
lang, unter der Spitze 5 mm breit; Bl. einzeln, 12 mm ∅, gelb.

Mes. excedens L. Bol. = Lampranthus excedens (L. Bol.) L. Bol.
Mes. exiguum N. E. Br. = Cheiridopsis difformis (Thbg.) N. E. Br.
Mes. exile (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia glauca L. Bol.
Mes. expansum DC. = Prenia pallens (Ait.) N. E. Br.
Mes. expansum L. = Sceletium expansum (L.) L. Bol.
Mes. expansum Thbg. = Skiatophytum tripolium (Thbg.) L. Bol.
Mes. expersum N. E. Br. = Delosperma expersum (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. explanatum L. Bol. = Lampranthus explanatus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. falcatum L. = Lampranthus falcatus (L.) N. E. Br.
Mes. falcatum var. galpinii L. Bol. = Lampranthus falcatus var. galpinii 

(L. Bol.) L. Bol.
Mes. falcatum Thbg. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. falciforme Haw. = Lampranthus falciformis (Haw.) N. E. Br.
Mes. familiare Schwant. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. fastigiatum Haw. = Aridaria plenifolia (N. E. Br.) Stearn.
Mes. fastigiatum Thnbg. = Opophytum fastigiatum (Thbg.) N. E. Br.
Mes. felinum Haw. = Faucaria felina (Haw.) Schwant.
Mesembryanthemum fenchelii Schinz (Abb. 1253) (Cryophytum fenchelii 

(Schinz) N. E. Br.). —  SW-Afrika: Gr.-Namaland, östlich Keetmanshop, 

Abb. 1263. Mes. fenchelii Schinz. Photo K. Dinter. ½ nat. Gr.
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Tsoachaub, Nsakos. — Aufrecht, mit dicken, papillösen Ästen; B. ei-lanzettlich 
oder spatelig, kurz zugespitzt oder stumpf, am Grunde verwachsen, ca. 5 cm 
lang und 1,5 cm breit; Bl. lang gestielt, ansehnlich. — Wächst in der Heimat 
an Brackstellen.

Mes. fergusoniae L. Bol. = Lampranthus fergusoniae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. fergusoniae (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia fergusoniae L. Bol.
Mes. festivum N. E. Br. = Ruschia festiva (N. E. Br.) Schwant.
Mes. f ibuliforme Haw. = Conophytum fibuliforme (Haw.) N. E. Br.
Mes. f iciforme Haw. = Conophytum ficiforme (Haw.) N. E. Br.
Mes. f ilamentosum DC. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
Mes. f ilamentosum var. anceps DC. = Ruschia forficata (L.) L. Bol.
Mes. f ilamentosum L. = Ruschia filamentosa (L.) L. Bol.
Mes. f ilicaule Haw. = Lampranthus filicaulis (Haw.) N. E. Br.
Mes. filiforme Thbg. ist nach Berger kein Mesembryanthemum.
Mes. f ilipetalum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia filipetala L. Bol.
Mes. f imbriatum Marl. = Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. f imbriatum Sond. = Conophytum fimbriatum (Sond.) N. E. Br.
Mes. f irmum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia brevipes L. Bol.
Mes. f issoides Haw. = Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant.
Mes. f issum Haw. = Argyroderma fissum (Haw.) L. Bol.
Mes. f issum N. E. Br. = Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. flaccidum Jacq. = Saphesia flaccida ( Jacq.) N. E. Br.
Mes. flaccidum L. Bol. = Lampranthus marcidulus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. flagananii Kensit = Delosperma tradescantioides (Bgr.) L. Bol.
Mes. flavens (L. Bol.) N. E. Br. = Rhinephyllum luteum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. flavocroceum Haw. = Hymenocyclus flavocroceus (Haw.) Schwant.
Mes. flavum Haw. = Drosanthemum flavum (Haw.) Schwant.
Mes. flexifolium Haw. = Lampranthus flexifolius (Haw.) N. E. Br.
Mes. flexile Haw. = Lampranthus flexilis (Haw.) N. E. Br.
Mes. flexuosum Haw. = Aridaria flexuosa (Haw.) Schwant.
Mes. flexuosum S. D. = Aridaria acuminata (Haw.) Schwant.
Mes. floribundum Haw. = Drosantheum floribundum (Haw.) Schwant.
Mes. floriferum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia pillansii L. Bol.
Mes. foliolosum Haw. = Ruschia tumidula (Haw.) Schwant.
Mes. forficatum Jacq. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
Mes. forficatum L. = Ruschia forficata (L.) L. Bol.
Mes. formosum Haw. = Lampranthus formosus (Haw.) N. E. Br.
Mes. formulosum N. E. Br. = Ruschia peersii L. Bol.
Mes. forskahlei Höchst. = Opophytum forskahlei (Höchst.) N. E. Br.
Mes. fourcadei L. Bol. = Drosanthemum fourcadei (L. Bol.) Schwant.
Mes. fourcadei (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia fourcadei L. Bol.
Mes. fragrans S. D. = Glottiphyllum fragrans (S. D.) Schwant.
Mes. framesii L Bol. = Lampranthus framesii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. framesii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia framesii L. Bol.
Mes. fraternum N. E. Br. = Conophytum fraternum (N. E. Br.) N. E. Br.
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Mes. fredericii L. Bol. = Ruschia fredericii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. friedrichiae Dtr. = Ophthalmophyllum friedrichiae (Dtr.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. frithii L. Bol. = Rhinephyllum frithii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. frutescens L. Bol. = Ruschia frutescens (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum fulleri (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum fulleri L. Bol.). 

— Cape-Province: Kenhardt-Distr., 5 miles südlich Kakamas. — Einjährige, 
Heine Pflanze, 4—10 cm ∅, kahl, Ästchen niederliegend bis abstehend, 
12—15 cm lang, 5 mm ∅, Rinde blaßbraun, wenig papillös, Zweige stielrund, 
mit großen, elliptischen Papillen besetzt; B. spiralig gestellt, länglich bis lineal, 
stumpf, der Spitze zu verschmälert, 25 mm lang, 13 mm breit,oder 5 cm lang, 
11 mm breit, papillös, Papillen rund oder elliptisch, 1 mm lang, glänzend; 
Bl. sitzend oder 7 mm lang gestielt, einzeln, nachts offen, 18 mm ∅, weiß.

Mes. fulviceps N. E. Br. = Lithops fulviceps (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. fulvum Haw. = Aridaria fulva (Haw.) Schwant.
Mes. furvum L. Bol. = Lampranthus furvus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. fusiforme Haw. = Conicosia fusiformis (Haw.) N. E. Br.
Mes. galpiniae L. Bol. = Lampranthus galpiniae (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum galpinii (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum galpinii 

L. Bol.). — Cape-Province: Calvinia-Distr., Hügel bei Nieuwoudtville. — 
Einjährige, niedrige, verästelte Pflanze, krautige Teile deutlich papillös, 
Papillen oval, glänzend; Ästchen abstehend bis niederliegend bis kriechend, 
6 mm ∅, Zweige aufgerichtet; B. wechselständig, lineal-spatelig, stumpf, ober-
seits hohl, rückseits etwas gewölbt, 2 cm lang, an der Spitze 5 mm breit, 2 mm 
dick; Bl. in kleinen Ständen, 5 mm lang gestielt, 16 mm ∅, weiß.

Mesembryanthemum garusianum Dtr. (Cryophytum garusianum Dtr.). 
— SW-Afrika: Lichtenfels. — Die Diagnose lag nicht vor.

Mes. geminum N. E. Br. als Synonym zu Gibbaeum geminum N. E. Br. 
(A. Tischer in Monatsschrift der Deutsch. Kakt.-Ges., 1927/28, S. 227) ist 
nicht zutreffend.

Mes. geminatum Haw. = Echinus geminatus (Haw.) L. Bol.
Mes. geminatum Jacq. = Ruschia geminiflora (Haw.) Schwant.
Mes. geminiflorum Haw. = Ruschia geminiflora (Haw.) Schwant.
Mes. geminum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia gemina L. Bol.
Mes. geniculiflorum L. = Aridaria geniculiflora (L.) N. E. Br.
Mes. gessertianum Dtr. et Bgr. = Psilocaulon gessertianum (Dtr. et Bgr.) 

Schwant.
Mes. giffenii L. Bol. = Drosanthemum giffenii (L. Bol.) Schwant.
Mes. giffenii var. intertextum L. Bol. = Drosanthemum giffenii var. 

intertextum (L. Bol.) Schwant.
Mes. gigas Dtr. = Stoeberia gigas (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. glabrum Ait. = Hymenogyne glabra (Ait.) Haw.
Mes. glabrum Andr. = Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br.
Mes. glaciale Haw. = Mesembryanthemum crystallinum L.
Mes. gladiatum Jacq. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. glareosum Dtr. et Bgr. = Psilocaulon glareosum (Dtr. et Bgr.)

Schwant.
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Mes. glaucescens Haw. = Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwant.
Mes. glaucoides Haw. = Lampranthus glaucoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. glaucum Haw. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
Mes. glaucum L. = Lampranthus glaucus (L.) N. E. Br.
Mes. glaucum var. tortuosum Haw. = Lampranthus glaucus var. tortuosus 

(Haw.) Schwant.
Mes. glebula Schwant. = Conophytum leviculum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. globosum L. = Lampranthus globosus (L.) L. Bol.
Mes. glomeratum L. = Lampranthus glomeratus (L.) N. E. Br.
Mes. godmaniae L. Bol. = Lampranthus godmaniae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. godmaniae var. grandiflorum L. Bol. = Lampranthus godmaniae var. 

grandiflorus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. goodiae (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia goodiae L. Bol.
Mes. gracile Haw. = Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol.
Mes. gracilipes L. Bol. = Lampranthus gracilipes (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. gracilistylum L. Bol. = Conophytum gracilistylum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. gramineum Haw. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
Mes. grandiflorum Haw. = Glottiphyllum grandiflorum (Haw.) N. E. Br.
Mesembryanthemum grandifolium Schinz (Cryophytum grandifolium 

(Schinz) N. E. Br.. Cryophytum grandifolium (Schinz) Dtr. et Schwant.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, nahe Rehoboth. — Wahrscheinlich einjährig; 
krautig, papillös, niederliegend; B. rosettenartig gehäuft, breit lanzettlich, 
ca. 11 cm lang, 3 cm breit, nach der Basis verschmälert; Bl.-Stände basal, 
reichblütig, mit 1—3 cm langen Blättern; Bl. lang gestielt, ansehnlich.

Mes. graniforme Haw. = Rhinephyllum graniforme (Haw.) L. Bol.
Mes. graniticum L. Bol. = Ruschia granitica (L. Bol.) L. Bol.
Mes. granulatum N. E. Br. = Hereroa granulata (N. E. Br.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. granulicaule Haw. = Psilocaulon granulicaule (Haw.) Schwant.
Mes. gratum N. E. Br. = Conophytum gratum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. griquense L. Bol. = Ruschia griquensis (L. Bol.) Schwant.
Mes. griseum L. Bol. = Ruschia grisea (L. Bol.) Schwant.
Mes. grossum Ait. = Sphalmanthus grossum (Ait.) N. E. Br.
Mes. grossum Haw. = Sphalmanthus carneus (Haw.) N. E. Br.
Mes. guianense Klotzsch. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 293. — 

Eine zweifelhafte Art.
Mes. gurichianum Pax = Amoebophyllum gurichianum (Pax) N. E. Br.
Mes. guthrieae L. Bol. = Lampranthus guthrieae (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. gymnocladum Schltr. et Diels = Psilocaulon arenosum (Schinz.) 

L. Bol.
Mes. haeckelianum Bgr. = Platythyra haeckeliana (Bgr.) N. E. Br.
Mes. halenbergense Dtr. et Schwant. = Conophytum halenbergense (Dtr. 

et Schwant.) Schwant.
Mes. hamatile (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia hamatilis L. Bol.
Mes. hamatum L. Bol. = Ruschia hamata (L. Bol.) Schwant.
Mes. harazianum Defl. — Arabien. — A. Berger, Mesembr. u. Port., 

S. 293 — Eine zweifelhafte Art.
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Mes. haworthii Don. = Erepsia haworthii (Don.) Schwant.
Mes. hebes (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia obtusa L. Bol.
Mes. helianthoides Ait. = Apatesia helianthoides (Ait.) N. E. Br.
Mes. helianthoides var. glabrum Sond. ist wohl nur eine individuelle Abart 

von Apatesia helianthoides (Ait.) N. E. Br.
Mes. henricii L. Bol. = Lampranthus henricii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. herbeum N. E. Br. = Delosperma herbeum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. hermannii Pax = Drosanthemum hermannii (Pax) Schwant.
Mes. herrei L. Bol. = Lampranthus herrei (L. Bol.) L. Bol.
Mes. herrei (Schwant.) N. E. Br. = Ruschia herrei Schwant.
Mes. hesperanthum Dtr. = Hereroa hesperantha (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. hesperanthum L. Bol. = Mes. vigilans L. Bol.
Mes. heteropetalum Haw. = Erepsia heteropetalum (Haw.) Schwant.
Mes. heterophyllum Haw. ist nach N. E. Brown vielleicht eine Art der 

Gattung Glottyphyllum.
Mes. heterophyllum Jacks. = Glottiphyllum longum var. hamatum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. hexamerum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia hexamera L. Bol.
Mes. hiemale L. Bol. = Lampranthus hiemalis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. hirsutum Haw. = Trichodiadema hirsutum (Haw.) Stearn.
Mes. hirtellum Haw. = Drosanthemum hirtellum (Haw.) Schwant.
Mes. hirtum N. E. Br. = Delosperma hirtum (N. E. Br.) Schwant.
Mes. hispidum L. = Drosanthemum hispidum (L.) Schwant.
Mes. hispidum var. a Thbg. = Drosanthemum candens (Haw.) Schwant.
Mes. hispidum var. pallidum Haw. = Drosanthemum floribundum (Haw.) 

Schwant.
Mes. hispidum var. platypetalum Haw. = Drosanthemum hispidum var. 

platypetalum (Haw.) Schwant.
Mes. hispifolium Haw. = Drosanthemum hispifolium (Haw.) Schwant.
Mes. hoerleianum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Buntfeldschuh-

Plateau, Klinghardt-Gebirge. — Eine ungenügend beschriebene Art; deshalb 
ist die Gattungszugehörigkeit nicht festzustellen.

Mes. hollandii L. Bol. = Lampranthus hollandii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. hookeri Bgr. = Lithops hookeri (Bgr.) Schwant.
Mes. horizontale Haw. = Aridaria horizontalis (Haw.) Schwant.
Mes. hospitale Dtr. = Eberlanzia hospitalis (Dtr.) Schwant.
Mes. hugo-schlechteri Tisch. = Titanopsis hugoschlechteri (Tisch.) Dtr. 

et Schwant.
Mes. humifusum Ait. = Micropterum papulosum (L. f.) Schwant.
Mes. humile Haw. — In: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 209 u. 293, 

ist eine zweifelhafte Art.
Mes. humile L. Bol. = Lampranthus perreptans (L. Bol.) L. Bol.
Mes. hurlingii L. Bol. = Lampranthus hurlingii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. hutchinsonii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia hutchinsonii L. Bol.
Mes. hybridum Haw. — In: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 251, ist 

eine verlorengegangene Hybride.
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Mes. hypertrophicum Dtr. = Halenbergia hypertrophica (Dtr.) Dtr.
Mes. ignavum Schwant. ms. = Bergeranthus ignavus (Schwant. ms.) 

Schwant.
Mes. imbricans Haw. = Lampranthus imbricans (Haw.) N. E. Br.
Mes. imbricatum Haw. = Ruschia imbricata (Haw.) Schwant.
Mes. imbricatum var. rubrum Haw. = Ruschia tumidula (Haw.) Schwant.
Mes. immelmaniae L. Bol. = Lampranthus immelmaniae (L. Bol.) 

N. E. Br.
Mes. inaechabense Engl. = Callistigma inaecbabense (Engl.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. inaequale Haw. = Lampranthus inaequalis (Haw.) N. E. Br.
Mes. inclaudens Haw. = Erepsia inclaudens (Haw.) Schwant.
Mes. inclusum L. Bol. = Octopoma inclusum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. incomptum Haw. = Delosperma incomptum (Haw.) L. Bol.
Mes. incomptum var. ecklonis Salm. = Delosperma incomptum var. ecklonis 

(Salm.) Jacobs.
Mes. inconspicuum Haw. = Lampranthus inconspicuus (Haw.) Schwant.
Mes. incurvatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia incurvata L. Bol.
Mes. incurvum Haw. = Lampranthus incurvus (Haw.) Schwant.
Mes. incurvum var. roseum DC. = Lampranthus roseus (Willd.) Schwant.
Mes. indecorum L. Bol. = Ruschia indecora (L. Bol.) Schwant.
Mes. induratum L. Bol. = Ruschia indurata (L. Bol.) Schwant.
Mes. inexpectatum Dtr. = Dinteranthus inexpectatus (Dtr.) Dtr.
Mes. inflexum Haw. = Lampranthus glomeratus (L.) N. E. Br.
Mesembryanthemum inornatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum cleistum 

L. Bol.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., Whitehall. — Aufrechtes, 
einjähriges, kahles Kraut, papillös, 20 cm hoch; Äste am Grunde zu 3, etwas 
verlängert, rutenförmig, purpurrot, 4 mm dick, Internodien 23—50 mm lang; 
B. zu wenigen, unten gegenständig, halbstielrund, 25 mm lang; Bl. zu 30 in 
rispiger Trugdolde, sitzend oder fast sitzend, 5—6 mm ∅, weiß.

Mes. insidens (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia insidens L. Bol.
Mes. insigne Schltr. = Erepsia insignis (Schltr.) Schwant.
Mes. insititum Willd. = Hymenocyclus croceus ( Jacq.) Schwant.
Mes. insolitum L. Bol. = Juttadinteria insolita (L. Bol.) L. Bol.
Mes. inspersum N. E. Br. = Cheiridopsis inspersa (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. integrum L. Bol. = Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br.
Mes. intermedium L. Bol. = Drosanthemum intermedium (L. Bol.) L. Bol.
Mes. intervallare L. Bol. = Mossia intervallaris (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. intonsum Haw. = Trichodiadema intonsum (Haw.) Schwant.
Mesembryanthemum intransparens (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum fra-

mesii L. Bol.). — Cape-Province: bei Clanwilliam. — Robust; zentraler Stengel 
aufrecht, 55 mm hoch, 20 mm ∅, blühende Äste verlängert, niederliegend, bis 
1 m lang, 18 mm ∅, scharf sechskantig, Internodien 3—5 cm lang, wenig pa-
pillös; B. meist gegenständig, stengelumfassend, Ränder und Hauptnerv in die 
Kanten des Stengels herablaufend, abstehend, die Spitze zurückgebogen, 
Ränder gewellt, grün, 17,5 cm lang, am Grunde 2 cm breit, Fläche eiförmig, 
spitz, 11 cm lang, 9 cm breit; Bl.St. endständig, 20 cm ∅, Äste rot, mit ca. 
30 Bl.; Bl. sitzend oder fast sitzend, 4 cm ∅, weiß, die Mitte rosa.
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Mesembryanthemum intransparens var. laxum (L. Bol.) L. Bol. (Mes. 
framesii var. laxum L. Bol.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Touws 
River. — Äste zierlich, weniger steif, locker ausgebreitet, Internodien länger; 
Bl. locker gestellt, länger gestielt, weiß.

Mes. intricatum N. E. Br. = Eberlanzia intricata (N. E. Br.) Schwant.
Mes. introrsum Haw. sec. Hook. f. = Trichodiadema decorum (N. E. Br.) 

Stearn.
Mes. intrusum Kensit = Ruschia intrusa (Kensit) L. Bol.
Mes. invalidum N. E. Br. — S-Afrika: Standort unbekannt. — N. E. 

Brown in: New and old species of Mesembr., p. 105; ist sicher kein Mesembry-
anthemum, ist aber bisher nicht umbenannt worden.

Mes. iteratum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia britteniae L. Bol.
Mes. ivori N. E. Br. = Ruschia ivori (N. E. Br.) Schwant.
Mes. johannis-winkleri Dtr. et Schwant. = Conophytum johanniswinkleri 

(Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
Mes. jucundum N. E. Br. = Conophytum jucundum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. jugiforme N E. Br. = Conophytum odoratum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. junceum Haw. = Psilocaulon junceum (Haw.) Schwant.
Mes. junceum var. pauciflorum Sond. = Psilocaulon pauciflorum (Sond.) 

Schwant.
Mes. junceum L. Bol. = Psilocaulon squamifolium (Haw.) N. E. Br.
Mes. juritzii L. Bol. = Carpobrotus dimidiatus (Haw.) L. Bol.
Mes. juttae Dtr. et Bgr. = Synaptophyllum juttae (Dtr. et Bgr.) N. E. Br.
Mes. karasbergense L. Bol. — SW-Afrika: Zentral-Karasgebirge, Flächen 

westlich Krai Kluft. — L. Bolus in: The Annals of the Bolus Herbarium I, 
p. 17; ist sicher kein Mesembryanthemum, ist aber bisher nicht umbenannt 
worden.

Mesembryanthemum karrooense L. Bol. (Cryophytum karroicum L. Bol.). — 
Cape-Province: Cradock-Distr. — Junge Pflanzen mit zierlichen Wurzeln. 
1 cm langem Stengel und 1—3 Ästen, undeutlich papillös, ausgebreitet bis 
niederliegend, undeutlich vierkantig, ca. 30 cm und mehr lang, 1 cm ∅; Grund-
blätter im unteren Teil lineal-länglich, 6 cm lang, 15—20 mm breit, der obere 
Teil länglich-lanzettlich, am Ende zugespitzt, Ränder gewellt, die Wellen 
gekerbt, 15 cm lang, 5 cm, seltener 8 cm breit, deutlich die ersten beiden 
Seitennerven erhaben; Bl. 15—25 mm lang gestielt, Bl.-Blätter fadenförmig, 
weiß, 21 mm lang.

Mes. karrooicum L Bol. = Ruschia karrooica L. Bol.
Mes. klaverense L. Bol. = Ruschia klaverensis (L. Bol.) Schwant.
Mes. klinghardtianum Dtr. = Delosperma klinghardtianum (Dtr.) Schwant.
Mes. knysnanum L. Bol. = Ruschia knysnana (L. Bol.) L. Bol.
Mes. kolbei L. Bol. = Jacobsenia kolbei (L. Bol.) L. Bol. et Schwant.
Mes. kovisimontanum Dtr. = Juttadinteria kovisimontana (Dtr.) Schwant.
Mes. kuntzei Schinz. = Psilocaulon schlichtianum (Sond.) Schwant.
Mes. labyrintheum N. E. Br. = Conophytum labyrintheum (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Mes. lacerum Haw. = Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br.
Mes. lacunatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia velutina L. Bol.
Mes. laetum L. Bol. = Lampranthus laetus (L. Bol.) L. Bol.
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Mes. laeve Ait. — S-Afrika: Standort unbekannt. — Siehe N. E. Brown in: 
New and old species of Mesembr., p. 103. Die Diagnose lag nicht vor. Bis-
her nicht umbenannte Art.

Mes. laeve L. Bol. = Cephalophyllum densum (L.) N. E. Br.
Mes. laeve Thunbg. = Hymenocyclus thunbergii (Haw.) L. Bol.
Mes. laevigatum Haw. = Carpobrotus laevigatus (Haw.) Schwant.
Mes. lanceolatum Haw. inkl. var. =  Mesembryanthemum aitonis Jacq.
Mes. lanceum Thunbg. = Prenia pallens (Ait.) N. E. Br.
Mes. lapidiforme Marl. = Didymaotus lapidiformis (Marl.) N. E. Br.
Mes. latens (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia inconspicua L. Bol.
Mesembryanthemum latisepalum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum latise-

palum L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Hondeklip Bay. — Niedriges 
Kraut; Grundblätter dick, ca. 14 cm lang, 6 cm breit, der untere Teil 4 cm 
lang, 2 cm breit, nach oben verbreitert, Ränder gewellt, Mittelnerv und die 
ersten Seitennerven rückseits erhaben, papillös, Papillen verschieden, blühende 
Äste stielrund, groß papillös, 45 cm lang, 7 mm dick; Bl. sitzend, 1 cm lang 
gestielt, 52 mm ∅, weißrosa.

Mes. latum (S. D.) Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. latum var. breve Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. latum L. Bol. = Lampranthus plautus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. lavisii L. Bol. = Lampranthus lavisii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. lawsonii L. Bol. = Ruschia lawsonii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. laxifolium L. Bol. = Lampranthus laxifolius (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. laxipetalum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia laxipetala L. Bol.
Mes. laxum L. Bol. = Lampranthus sublaxus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. laxum Willd. = Ruschia laxa (Willd.) Schwant.
Mes. lectum N. E. Br. = Cheiridopsis lecta (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. lehmannii Eckl. et Zeyh. = Delosperma lehmannii (Eckl. et Zeyh.) 

Schwant.
Mes. leightoniae L. Bol. = Lampranthus leightoniae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. leipoldtii L. Bol. = Lampranthus leipoldtii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. leipoldtii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia leipoldtii L. Bol.
Mes. lene N. E. Br. = Ruschia mollis Schwant.
Mes. lepidum Haw. = Lampranthus productus var. lepidus (Haw.) Schwant.
Mes. leptaleon Haw. = Lampranthus leptaleon (Haw.) N. E. Br.
Mes. leptarthron Bgr. = Psilocaulon leptarthron (Bgr.) N. E. Br.
Mes. leptosepalum L. Bol. = Lampranthus leptosepalus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. lerouxiae L. Bol. = Ruschia lerouxiae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. leucantherum L. Bol. = Ruschia leucanthera (L. Bol.) L. Bol.
Mes. leviculum N. E. Br. = Conophytum leviculum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. levynsiae L. Bol. = Ruschia levynsiae (L. Bol.) Schwant.
Mes. lewisiae L. Bol. = Lampranthus lewisiae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. liberale L. Bol. = Lampranthus liberalis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. limbatum N. E. Br. = Ruschia limbata (N. E. Br.) Schwant.
Mes. limpidum Ait. = Micropterum limpidum (Ait.) Schwant.
Mes. lindequistii Engl. = Psilocaulon lindequistii (Engl.) Schwant.
Mes. lineare Thbg. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
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Mesembryanthemum linearifolium (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum lineare 
L. Bol.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Locker verästeltes Kraut, 
aufrecht, zierlich, undeutlich papillös, 40 cm und mehr ∅, Äste 5 mm dick. 
Internodien 4—5 cm lang; B. wechselständig, oberseits rinnig, 35 mm lang, 
2 mm dick; Bl. 15—20 mm lang gestielt, 20 mm ∅, blaßrosa.

Mes. lineolatum Haw. = Ruschia lineolata (Haw.) Schwant.
Mes. linguaeforme Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. linguaeforme var. assurgens Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguaeforme var. prostratum Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguaeforme var. rufescens Haw. = Glottiphyllum rufescens (Haw.) 

Tisch.
Mes. linguaeforme var. suberuciatum Haw. = Glottiphyllum latum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguaeforme S. D. = Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguiforme L. = Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. angustum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum angustum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. angustum (S. D.) Bgr. = Glottiphyllum taurinum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. ascendens (S. D.) Bgr. = Glottiphyllum latum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguiforme var. attollens (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum uncatum 

(S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. cultratum (S. D.) Bgr. = Glottiphyllum latum var. 

cultratum (S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. cultratum subvar. perviride Salm. = Glottiphyllum 

latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. decline Bgr. = Glottiphyllum latum var. cultratum 

(S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. depressum Bgr. = Glottiphyllum latum var. cultratum 

(S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. flaccidum Bgr. = Glottiphyllum depressum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. linguiforme var. fragrans (S. D.) Bgr. = Glottiphyllum fragrans (S. D.) 

Schwant.
Mes. linguiforme var. grandiflorum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum grandi

florum (Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. heterophyllum Bgr. = Glottiphyllum proclive (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. linguiforme var. latum S. D. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. longum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum longum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. linguiforme var. longum subv. angustum Haw. ist sicher eine indivi-

duelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. longum subvar. attolens Haw. ist sicher eine indivi-

duelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
 97*
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Mes. linguiforme var. longum subvar. declive Haw. ist sicher eine indivi-
duelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. longum subvar. flaccidum Haw. ist sicher eine indivi-
duelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. longum subvar. purpurascens Haw. ist sicher eine 
individuelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. obliquum (Willd.) Bgr. = Glottiphyllum latum 
(S. D.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. obliquum subvar. assurgens Haw. ist sicher eine 
individuelle Abart von Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. obliquum subvar. prostratum Haw. ist sicher eine 
individuelle Abart von Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. obliquum subvar. subcruciatum Haw. ist sicher eine 
individuelle Abart von Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.

Mes. linguiforme var. purpurascens ist offenbar ein nomen nudum.
Mes. linguiforme var. pustulatum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum longum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. pustulatum subvar. lividum Salm. ist sicher eine 

individuelle Abart von Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. rufescens Haw. = Glottiphyllum rufescens (Haw.) 

Tisch.
Mes. linguiforme var. scalpratum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum linguiforme 

(L.) N. E. Br.
Mes. linguiforme var. uncatum (Haw.) Bgr. = Glottiphyllum uncatum 

(S. D.) N. E. Br.
Mes. linguiforme S. D. = Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. lique N. E. Br. = Drosanthemum lique (N. E. Br.) Schwant.
Mes. litorale Kensit = Delosperma litorale (Kensit) L. Bol.
Mes. locale N. E. Br. = Lithops localis (N. E. Br.) Schwant.
Mes. longifolium L. Bol. = Ruschia longifolia (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum longipapillatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum 

longipapillatum L. Bol.). — Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei Kenhardt. 
— Mes. annuum (L. Bol.) L. Bol. ähnlich und von dieser nur durch kleine 
Unterschiede im Bl.-Bau zu unterscheiden. Weniger dicht papillös, Papillen 
2—3 mm lang.

Mes. longipes (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia longipes L. Bol.
Mes. longisepalum L. Bol. = Lampranthus longisepalus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. longispinulosum Sond. = Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N. E. Br.
Mes. longispinulum Haw. = Sphalmanthus longispinulus (Haw.) N. E. Br.
Mes. longispinulum S. D. = Sphalmanthus commutatus (S. D.) N. E. Br.
Mes. longistamineum L. Bol. = Lampranthus longistamineus (L. Bol.) 

N. E. Br.
Mes. longistylum D C. = Aridaria longistyla (D C.) Schwant.
Mes. longistylum var. purpurascens DC. (Mes. pallescens var. a Haw., 

Mes. reflexum Haw.) ist wohl nur eine individuelle Abart von Aridaria lon
gistyla (DC.) Schwant.

Mes. longistylum L. Bol. = Lampranthus altistylus (L. Bol.) N. E. Br.
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Mes. longum Haw. = Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. longum Haw. nach Dillen = Glottiphyllum latum var. cultratum 

(S. D.) N. E. Br.
Mes. longum var b Haw. = Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. longum var. angustum Haw. ist eine ungeklärte Abart.
Mes. longum var. attollens Haw. = Glottiphyllum uncatum (S. D.) N. E. Br.
Mes. longum var. declive Haw. = Glottiphyllum depressum (Haw.) N. E. Br.
Mes. longum var. declive S. D. = Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) 

N. E. Br.
Mes. longum var. flaccidum Haw. = Glottiphyllum latum var. cultratum 

(SD.) N. E. Br.
Mes. longum var. purpurascens Haw. ist eine ungeklärte Abart.
Mes. longum var. uncatum (S.D.) Haw. = Glottiphyllum uncatum (S.D.) 

N. E. Br.
Mes. loratum Haw. = Prenia pallens (Ait.) N. E. Br.
Mes. loreum L. = Cephalophyllum loreum (L.) Schwant.
Mes. loreum L. (rotblühend) = Cephalophyllum diminutum (Haw.) L. Bol. 

(s. Journ. Bot. 1929, 17).
Mes. loreum L. (gelbblühend) = Cephalophyllum diversiphyllum (Haw.) 

N. E. Br. (nach L. Bolus).
Mes. loreum var. congestum Haw. = Cephalophyllum vandermerwei (L.) 

L. Bol.
Mes. loreum var. L. Bol. = Cephalophyllum comptonii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. loreum var. b L. ist nach N. E. Brown = Cephalophyllum diversi

phyllum (Haw.) N. E. Br., nach L. Bolus = Cephalophyllum vandermerwei 
(L.) L. Bol.

Mes. loreum var. c L. = Cephalophyllum diversiphyllum (Haw.) N. E. Br.
Mes. lucidum Haw. = Glottiphyllum latum var. cultratum (S. D.) N. E. Br.
Mes. lucidum Mill. = Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br.
Mes. luederitzii Engl. = Drosanthemum luederitzii (Engl.) Schwant.
Mes. lunatum Willd. = Lampranthus lunatus (Willd.) N. E. Br.
Mes. lupinum Haw. = Faucaria lupina (Haw.) Schwant.
Mes. luteolum Haw. = Hymenocyclus luteolus (Haw.) Schwant.
Mes. luteum Haw. = Hymenocyclus luteus (Haw.) Schwant.
Mes. macellum N. E. Br. = Delosperma macellum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. mac owanii L. Bol. = Ruschia mac owanii (L. Bol.) Schwant.
Mes. macradenium L. Bol. = Rhinephyllum macradenium (L. Bol.) L. Bol.
Mes. macrocalyx Kensit. — Cape-Province: Skuft Kop, nahe Somerset 

West. — Transactions Royal Soc. I, p. 153. Ist sicher kein Mesembryanthemum, 
aber auf Grund der Diagnose nicht in eine Gattung einzuordnen.

Mes. macrocarpum Bgr. = Lampranthus macrocarpus (Bgr.) N. E. Br.
Mesembryanthemum macrophyllum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum velu-

tinum L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Springbok und 
Nieuwerust. — Krautige Teile samtig von Papillen mit weichen Haaren, grün 
bis schmutzig grün; B. zu ca. 32, rosettig gestellt, obere B. aufrecht, bis ±  ver-
doppelt, fast sitzend, länglich-eiförmig, ca. 40 cm und mehr lang, in der Mitte 
23 cm breit, am Grunde 10 cm breit, 6 mm dick, Scheide 1 cm lang, am Ende 
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stumpf, Ränder gewellt, Kiel scharf, 1 cm hoch, unten lang behaart, Nerven 
erhaben, Äste niederliegend, verlängerte Zweige 70 cm und mehr lang, Inter-
nodien 4—15 cm lang, 25 mm dick, vierkantig; Bl.St. 50 cm hoch, 60 cm ∅, 
vielblütig, Bl. sitzend, 4—5 cm ∅, lilarosa.

Mes. macrorhizum DC. = Delosperma napiforme (DC.) Schwant.
Mes. macrorhizum, Haw. = Mestoklema tuberosum (Haw.) N. E. Br.
Mes. macrosepalum L. Bol. = Lampranthus macrosepalus (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum macrostigma L. Bol. (Cryophytum maxwellii (L. Bol.) 

L. Bol.). — Cape-Province: Ladismith-Distr., zwischen Ladismith und Laings-
burg. — Stengel aufrecht, steif, 35 cm hoch, am Ende mit 16 gedrängt stehenden 
Blättern, Internodien 4—5 cm lang, Ästchen niederliegend, 50 cm und mehr 
lang, 12 mm dick, Internodien 2—6 cm lang, verzweigt; B. gegenständig, 
zwischen den Bl. wechselständig, untere B. länglich, oben ei-länglich, lang 
zugespitzt, Ränder gewellt, Wellen gekerbt, dicht papillös, Nerven erhaben, 
11 cm lang, 5 cm breit; Bl. 10—15 mm lang gestielt, 4—5 cm ∅, weiß.

Mes. maculatum Haw. = Drosanthemum maculatum (Haw.) Schwant.
Mes. magnificum L. Bol. = Lampranthus magnificus (L. Bol.) N. E. Br.
Mesembryanthemum magniflorum (Eckl. et Zeyh.) L. Bol. (Mes. 

crystallinum var. grandiflorum Eckl. et Zeyh., Cryophytum grandiflorum 
(Eckl. et Zeyh.) N. E. Br.). — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., nahe 
Abrahams Kraal; Riversdale-Distr., weit verbreitet; Orange-River-Region. — 
Ähnlich Mes. crystallinum L., Bl. auffallend groß.

Mes. magnipunctatum Haw. = Pleiospilos magnipunctatus (Haw.) Schwant.
Mes. magnipunctatum Schwant. = Pleiospilos purpusii Schwant.
Mes. magnipunctum Burch in: A. Berger, Mesemhr. u. Port., S. 293, ist 

keine Artbezeichnung.
Mes. mahonii N. E. Br. = Delosperma mahonii (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. maleolens (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia maleolens L. Bol.
Mes. malleoliforme Schwant. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. mallesoniae L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Ceres-

Distr., Hügel nahe Ceres. — In: The Annals of the Bolus Herbarium III, p. 129, 
ist sicher kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine 
andere Gattung einzuordnen.

Mes. margaretae Schwant. = Lapidaria margaretae (Schwant.) Dtr. et 
Schwant.

Mes. marginatum Haw. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 117, ist sicher 
kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere 
Gattung einzuordnen.

Mes. marginatum Ktze. — A. Berger, Mesemhr. u. Port., S. 118, ist eine 
ungeklärte Art.

Mes. marginatum Marl. = Lithops optica N. E. Br.
Mes. mariae L. Bol. = Lampranthus mariae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. mariannae L. Bol. = Ruschia mariannae (L. Bol.) Schwant.
Mes. marinum Bgr. = Psilocaulon dinteri (Engl.) Schwant.
Mes. maritimum L. Bol. (The Annals of the Bolus Herbarium IV, p. 2) = 

Cephalophyllum maritimum (L. Bol.) Schwant.
Mes. maritimum L. Bol. (L. Bolus, Notes on Mesembr. III, p. 55) = 

Lampranthus falciformis var. maritimus (L. Bol.) L. Bol.
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Mes. marlothii Pax = Brownanthus marlothii (Pax) Schwant.
Mes. marmoratum N. E. Br. = Lithops marmorata N. E. Br.
Mes. martleyi L. Bol. = Lampranthus martleyi (L. Bol.) L. Bol.
Mes. mathewsii L. Bol. = Echinus geminatus (Haw.) L. Bol.
Mes. matutinum L. Bol. = Lampranthus matutinus (L. Bol.) Schwant.
Mes. maximum Haw. = Ruschia maxima (Haw.) L. Bol.
Mes. maximiliani Schlecht. = Echinus maximiliani (Schlecht.) N. E. Br.
Mes. maxwellii (L. Bol ) N. E. Br. = Ruschia maxwellii L. Bol.
Mes. megarhizum Don. = Mestoklema tuberosum var. macrorhizum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. melanospermum Bgr. = Psilocaulon melanospermum (Bgr.) N. E Br.
Mes. melanospermum Dtr. = Sphalmanthus melanospermus (Dtr.) Dtr. 

et Schw.
Mes. meleagris L. Bol. = Lampranthus meleagris (L. Bol.) L. Bol.
Mes. mellei L. Bol. = Carpobrotus mellei (L. Bol.) L. Bol.
Mes. mentiens Bgr. = Psilocaulon mentiens (Bgr.) N. E. Br.
Mes. meyeri (Schwant.) N. E. Br. = Ruschia meyeri Schwant.
Mes. micans L. = Drosanthemum micans (L.) Schwant.
Mes. micans Thbg. = Drosanthemum collinum (Sond.) Schwant.
Mes. micans var. b Haw. = Drosanthemum maculatum (Haw.) Schwant.
Mes. micranthum Haw. = Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) Schwant.
Mes. micropetalum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia micropetala L. Bol.
Mes. microphyllum Haw. = Ruschia microphylla (Haw.) Schwant.
Mes. microspermum Dtr. et Derenbg. = Dinteranthus microspermus 

(Dtr. et Derenbg.) Schwant.
Mes. microstigmum L. Bol. = Lampranthus microstigmus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. middlemostii L. Bol. = Lampranthus middlemostii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. minimum Haw. = Conophytum minimum (Haw.) N. E. Br.
Mes. minusculum N. E. Br. = Conophytum minusculum (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Mes. minusculum Schwant. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. minutiflorum Schwant. = Conophytum minutiflorum (Schwant.) 

N. E. Br.
Mes. minutum Haw. = Conophytum minutum (Haw.) N. E. Br.
Mes. mirabile N. E. Br. = Trichodiadema mirabile (N. E. Br.) Schwant.
Mes. miserum L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, genauer 

Standort unbekannt, wahrscheinlich Clanwilliam-Distr. — The Annals of the 
Bolus Herbarium III, p. 164. Sicher kein Mesembryanthemum, aber auf 
Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. mitratum Marl. = Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant.
Mes. modestum Dtr. et Bgr. = Psammophora modesta (Dtr. et Bgr.) 

Dtr. et Schwant.
Mes. molle Ait. = Malephora mollis (Ait.) N. E. Br.
Mes. molle Bgr. = Ruschia mollis (Bgr.) Schwant.
Mes. moniliforme Haw. = Monilaria moniliforme (Haw.) Schwant.
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Mes. montaguense L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Mon-
tagu-Distr., nahe Montagu. — The Annals of the Bolus Herbarium IV, p. 9. 
Sicher kein Mesembryanthemum, aber auf Grand der Diagnose nicht in eine 
andere Gattung einzuordnen.

Mes. montanum Schltr. = Erepsia heteropetala (Haw.) Schwant.
Mes. monticolum L. Bol. = Lampranthus monticolus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. monticolum Sond. = Hymenocyclus monticulus (Sond.) Schwant.
Mes. montis-draconis Dtr. = Dracophilus montisdraconis (Dtr.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. montis-moltkei Dtr. = Ebracteola montismoltkei (Dtr.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. mucronatum Haw. = Ruschia mucronata (Haw.) Schwant.
Mes. mucroniferum Haw. = Eberlanzia mucronifera (Haw.) Schwant.
Mes. mucronulatum Dtr. = Psilocaulon mucronulatum (Dtr.) N. E. Br.
Mes. muelleri L. Bol. = Ruschia muelleri (L. Bol.) Schwant.
Mes. muiri L. Bol. = Carpobrotus muiri (L. Bol.) L. Bol.
Mes. muirianum L. Bol. = Ruschia muiriana (L. Bol.) Schwant.
Mes. multiceps Salm. = Bergeranthus multiceps (Salm.) Schwant.
Mes. multiflorum Haw. = Ruschia multiflora (Haw.) Schwant.
Mes. multiflorum var. rubrum Haw. = Ruschia tumidula (Haw.) Schwant.
Mes. multipunctatum S. D. = Cheiridopsis bifida (Haw.) N. E. Br
Mes. multiradiatum Jacq. = Lampranthus multiradiatus ( Jacq.) N. E. Br.
Mes. multiseriatum L. Bol. = Lampranthus multiseriatus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. minutum L. Bol. = Eberlanzia munita (L. Bol.) Schwant.
Mes. muricatum Haw. = Oscularia deltoides (L.) Schwant.
Mes. murinum Haw. = Stomatium murinum (Haw.) Schwant.
Mes. musculinum Haw. = Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. 

et Schwant.
Mes. mustellinum S. D. = Stomatium mustellinum (S. D.) Schwant.
Mes. mutabile Haw. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
Mes. mutans L. Bol. = Lampranthus mutans (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. muticum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia mutica L. Bol.
Mes. nakurense Engl. = Delosperma nakurense (Engl.) Herre.
Mes. namaquanum (L. Bol.) N. E. Br. =  Ruschia namaquana L. Bol.
Mes. namaquense Sond. — Cape-Province: am Olifants-River, im Bock-

land, Hantam, Roggeveld, Kl.-Namaland. — A. Berger, Mesembr. u. Port., 
S. 247. Sicher kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht 
in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. namibense Marl. = Brownanthus namibensis (Marl.) Bullock.
Mes. nanum L. Bol. = Conophytum gratum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. nanum Schlecht. = Oophytum nanum (Schlecht.) L. Bol.
Mes. napiforme N. E. Br. = Delosperma napiforme (DC.) Schwant.
Mes. nardouwense L. Bol. = Lampranthus nardouwensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. nationae N. E. Br. = Khadia nationae (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. neethlingiae L. Bol. = Delosperma neethlingiae (L. Bol.) Schwant.
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Mesembryanthemum neilsoniae (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum neilsoniae 
L. Bol.). — Cape-Province: Ceres-Distr. — Zweijähriges Kraut, Hauptstamm 
40 cm hoch, 7 mm ∅, undeutlich sechskantig, Internodien 4—5 cm lang, glän-
zend papillös, blühende Ästchen verlängert, verzweigt, 40 cm und mehr lang; B. 
an den Ästchen lineal bis länglich-lanzettlich, zugespitzt, nach unten verschmä-
lert, stengelumfassend, Ränder gewellt, Wellen kraus, dicht rot-kristallinisch, 
B. 15 cm lang, 25 mm breit; Bl.St. locker, 4—9blütig, Bl. 10—25 mm lang 
gestielt, 6 cm ∅, außen rot bis lachsfarben, innen blaßrosa.

Mes. nevillei N. E. Br. = Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br.
Mes. nigrescens Haw. = Carpobrotus aequilaterus (Haw.) N. E. Br.
Mes. nissenii Dtr. = Psammophora nissenii (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. nitidum Haw. = Drosanthemum nitidum (Haw.) Schwant.

Abb. 1254. Mesembryanthemum nodiflorum L. ½ nat. Gr.

Mes. niveum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia nivea L. Bol.
Mes. nobile Haw. = Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant.
Mes. nodiflorum L. = Aridaria noctiflora (L.) Schwant.
Mes. nodiflorum var. fulvum S. D. = Aridaria fulva (Haw.) Schwant.
Mesembryanthemum nodiflorum L. (Abb. 1254) (Cryophytum nodiflorum 

(L.) L. Bol., Gasoul nodiflorum (L.) Rothm., Mes. copticum L., Cryophytum 
gibbosum N. E. Br.). — S-Europa; N-Afrika; Arabien; Persien; Baluchistan; 
Kurdistan; Madeira; Canarische Inseln; Cape-Province: Kl.-Namaland, bei 
Walle Kraal; Van Rhynsdorp-Distr., Eenkokerboom; Piquetberg-Distr., Eende-
kuil; Cape Peninsula; Possession-Insel; California. — Etwa 20 cm hohes, vom 
Grunde aus abstehend verzweigtes, durch große Papillen graugrünes, einjähriges 
Kraut; B. lineal, halbstielrund, stumpflich, an der Basis bewimpert, untere B. 
gegenständig, obere B. wechselständig, 1—2,5 cm lang und 1—2 mm breit; 
Bl. wechselständig, kurz gestielt, wenig geöffnet, weiß.
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Mes. nothum N. E. Br. = Aridaria notha (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. nubigenum Schlechtr. — Südöstliches Kapland, Orange Free State, 

in Felsspalten auf der Spitze des Berges „Mont aux Sources“, 3200 m über d. M. 
— In A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 75. Sicher kein Mesembryanthemum, 
aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. nuciforme Haw. = Gibbaeum cryptopodium (Kensit) L. Bol.
Mes. obconellum Haw. = Conophytum obconellum (Haw.) Schwant.
Mes. obconicum L. Bol. = Lampranthus obconicus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. obcordellum Haw. = Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br.
Mes. obcordellum Marl. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. obcordellum Sims = Conophytum obcordellum (Haw.) N. E. Br.
Mes. obliquum Haw. = Drosanthemum lique (N. E. Br.) Schwant.
Mes. obliquum Willd. = Glottiphyllum latum (S. D.) N. E. Br.
Mes. obmetale N. E. Br. = Conophytum obmetale (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. obsubulatum Haw. = Cylindrophyllum obsubulatum (Haw.) Schwant.
Mes. obtusum Haw. = Antegibbaeum fissoides (Haw.) Schwant.
Mes. ochraceum Bgr. = Glottiphyllum ochraceum (Bgr.) N. E. Br.
Mes. octojuge L. Bol. = Octopoma octojuge (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. octonarium L. Bol. = Enarganthe octonaria (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. octophyllum Haw. = Argyroderma octophyllum (Haw.) Schwant.
Mes. octophyllum var. b Haw. = Argyroderma necopinum N. E. Br.
Mes. octophyllum var. c roseum Haw. = Argyroderma roseum (Haw.) 

Schwant.
Mes. oculatum N. E. Br. = Aridaria oculata (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. odontocalyx Schltr. et Diels = Ruschia odontocalyx (Schltr. et 

Diels) Schwant.
Mes. odoratum L. Bol. = Hereroa odorata (L. Bol.) L. Bol.
Mes. odoratum N. E. Br. = Conophytum odoratum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. oehleri Engl. = Delosperma oehleri (Engl.) Herre.
Mes. oligandrum Kunze = Micropterum papulosum (L. f.) Schwant.
Mes. optatum N. E. Br. = Pleiospilos optatus Schwant.
Mes. opticum Marl. = Lithops optica (Marl.) N. E. Br.
Mes. opticum var. rubrum Tisch. = Lithops optica var. rubra (Tisch.) 

Tisch.
Mes. opulentum L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Rivers-

dale. — In: The Annals of the Bolus Herbarium II, p. 28. Sicher kein 
Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung 
einzuordnen.

Mes. orpenii N. E. Br. = Nananthus orpenii (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. otzenianum Dtr. = Psilocaulon otzenianum (Dtr.) L. Bol.
Mes. ovatum Thunb. = Platythyra haeckeliana (Bgr.) N. E. Br.
Mes. oviforme N. E. Br. = Oophytum oviforme (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. paardebergense L. Bol. = Lampranthus paardebergensis (L. Bol.) 

L. Bol.
Mes. pachyphyllum L. Bol. = Cerochlamys pachyphylla (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pachypodium Kensit = Gibbaeum pachypodium L. Bol.
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Mesembryanthemum pachypus (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum crassipes 
L. Bol.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwischen Zout River und 
Nieuwerust. — Einjähriges, fleischiges, aufrechtes Kraut, 5,5 cm hoch, krautige 
Teile grün, rot angehaucht, glänzend papillös, Ästchen unten verbreitert, Inter-
nodien 13 mm dick; B. aufrecht, meist gegenständig, stielrund, stumpf, am 
Grunde hohl und den Stengel fast umfassend, 3,5 cm lang, 6 mm dick; Bl.-Stiel 
6—7 mm dick, 4—10 mm lang, Bl. 20 mm ∅, Bl.-Blätter dünn, spitz, weiß.

Mes. pagae N. E. Br. = Conophytum pagae (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. pageanum L. Bol. — L. Bolus in: The Annals of the Bolus Herba-

rium IV, p. 99 = Delosperma pageanum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pageanum L. Bol. — Nach L. Bolus in: Notes on Mesembr. and some 

all. gen. II, p. 97 = Lampranthus ornatus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pakhuisense L. Bol. = Lampranthus pakhuisensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pallens Ait. = Prenia pallens (Ait.) N. E. Br.
Mes. pallens Jacq. = Aridaria longistyla Schwant.
Mes. pallescens var. a Haw. = Mes. longistylum var. purpurascens DC.
Mes. pallescens var. b Haw. = Aridaria longistyla (DC.) Schwant.
Mes. pallidum L. Bol. = Lampranthus dilutus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. pallidum N. E. Br. = Conophytum pallidum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. palustre L. Bol. = Lampranthus palustris (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pansifolium (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia promontori L. Bol.
Mes. papillatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia papillata L. Bol.
Mes. papilliferum DC. — Cape-Province: nördlich des Olifant-River. — 

A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 36. Vielleicht gehört diese Art zur Gattung 
Opophytum.

Mes. papulosum L. f. = Micropterum papulosum (L. f.) Schwant.
Mes. paripetalum L. Bol. = Ruschia paripetala (L. Bol.) L. Bol.
Mes. parvibracteatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia parvibracteata L. Bol.
Mes. parviflorum Haw. = Ruschia parviflora (Haw.) Schwant.
Mes. parviflorum Jacq. = Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) Schwant.
Mes. parvifolium Haw. = Drosanthemum parvifolium (Haw.) Schwant.
Mesembryanthemum parvipapillatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum acu-

minatum L. Bol.). — Cape-Province: zwischen St. Helena Bay, Klaver und 
Van Rhynsdorp. — Mit kleinen Papillen bedecktes Kraut, Stengel aufrecht, am 
Grunde 18 mm dick, 30 cm hoch, 4—6kantig, vier Kanten deutlich, Kanten ge-
flügelt, Äste robust, niederliegend, jüngere Äste aufrecht, bis 1,10 m lang, am 
Grunde 15 mm dick, Internodien 7—8 cm lang, an den Knoten beblättert, am 
Ende mit 80 cm breitem Bl. St. mit ca. 100 Bl.; Grundblätter stengelumfassend, 
Scheide herablaufend, Ränder am Grunde herabgebogen und deutlich gewellt, 
zugespitzt, Papillen fein, das Blatt 10 cm lang, 35—50 mm breit; Bl. 25 bis 
40 mm lang gestielt, 4 cm ∅, blaßweiß.

Mes. parvipetalum N. E. Br. = Conophytum parvipetalum (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Mes. parvulum Schlechtr. = Cheiridopsis parvula (Schlechtr.) N. E. Br.
Mes. parvum (Schwant.) N. E. Br. = Ruschia pusilla Schwant.
Mes. patersoniae L. Bol. = Delosperma patersoniae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. patulum Haw. = Erepsia patula (Haw.) Schwant.
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Mesembryanthemum paucandrum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum rogersii 
L. Bol.). —Cape-Province: Calitzdorp, Oudtshorn-Distr., an der Rebra Siding. 
— Einjähriges, papillöses Kraut, dicht verästelt, 16—23 cm hoch, Äste nieder-
liegend; B. aufrecht, obere B. wechselständig, rückseits gewölbt, oberseits hohl, 
lineal zugespitzt, am Grunde verbreitert, stumpflich, 15—20 mm lang, 2—4 mm 
breit; Bl. 25 mm lang gestielt, 17 mm ∅, weiß.

Mes. pauciflorum L. Bol. = Lampranthus pauciflorus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. paucifolium L. Bol. = Lampranthus paucifolium (L. Bol.) N. E. Br.
Mesembryanthemum paulum (N. E. Br.) L. Bol. (Cryophytum paulum 

N. E. Br.). — Cape-Province: Riversdale-Distr., auf Wiesen nahe des Vet River. 
— Niedrige Pfanze, kaum 25 mm hoch, mit einigen kriechenden Stämmchen, 2 bis 
10 cm lang, 2 mm dick, von einer gemeinsamen dicken, 2 mm dicken Wurzel aus-
gehend, Stämmchen stielrund, Internodien 3—8 mm lang, fein papillös, grün 
oder rötlich, mit sehr kurzen, achselständigen Kurztrieben; B. gegenständig, 
im Bl.St. auch wechselständig, 7—10 mm lang, 2—3 mm breit, 1—2 mm dick, 
an den Kurztrieben kürzer, gebogen, flach, spatelig, kurz gestielt, stumpf oder 
spitz, rückseits gekielt, oberseits rinnig, grün, oft rötlich, fein papillös; Bl. in 
lockeren Ständen, 5—6 mm ∅, weiß.

Mes. pauper Dtr. = Drosanthemum pauper (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. pauxillum N. E. Br. = Conophytum pauxillum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. paxianum Schltr. et Diels = Drosanthemum paxianum (Schltr. 

et Diels) Schwant.
Mes. paxii Engl. = Drosanthemum paxianum (Schltr. et Diels) Schwant.
Mes. peacockiae L. Bol. = Lampranthus peacockiae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pearsonii N. E. Br. = Argyroderma pearsonii (N. E. Br.) Schwant.
Mes. peersii L. Bol. = Lampranthus peersii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. peersii (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia peersii L. Bol.
Mes. pellanum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia muricata L. Bol.
Mes. pentagonum L. Bol. = Erepsia pentagona (L. Bol.) L. Bol.
Mes. perfoliatum Mill. = Ruschia perfoliata (Mill.) Schwant.
Mes. perforatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia perforata L. Bol.
Mes. perpusillum Haw. = Conophytum perpusillum (Haw.) N. E. Br.
Mes. persistens L. Bol. = Lampranthus persistens (L. Bol.) L. Bol.
Mes. perspicuum Bgr. = Lampranthus schlechteri (Zahlbr.) L. Bol.
Mes. perviride var. B. Haw. = Gibbaeum luteoviride (Haw.) N. E. Br.
Mes. pfeilii Engl. = Psilocaulon pfeilii (Engl.) Schwant.
Mes. phillipsii L. Bol. = Echinus maximilianii (Schltr.) N. E. Br.
Mes. phylicoides (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia phylicoides L. Bol.
Mes. pictum N. E. Br. = Conophytum pictum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. pillansii Kensit = Kensitia pillansii (Kensit) Fedde.
Mes. pilosulum N. E. Br. = Gibbaeum pilosulum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. pilosum Haw. = Apatesia helianthoides (Ait.) N. E. Br.
Mes. piluliforme N. E. Br. = Conophytum piluliforme (N. E. Br.) N. E. Br.
Mesembryanthemum pingue (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum crassifolium 

L. Bol.). — SW-Afrika: Lüderitzbucht, Distr. Usakos bis Swakopmund. — 
B. in grundständiger Rosette zu 6, gedrängt, untere B. länglich, obere B. 
eiförmig bis breit-eiförmig, Ränder etwas gewellt, 7 cm lang, in der Mitte 3 cm, 
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am Grunde 2 cm breit, Ästchen mit deutlichen, großen, ovalen Papillen besetzt, 
am Grunde 10 mm, an der Spitze 15 mm dick; Bl. 6 cm ∅, lachsrot.

Mes. pinnatif idum L. f. = Micropterum pinnatifidum (L. f.) Schwant.
Mes. pinnatum Thbg. = Micropterum pinnatifidum (L. f.) Schwant.
Mes. piquetbergense L. Bol. = Lampranthus piquetbergensis (L. Bol.) 

L. Bol.
Mes. piscodorum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia piscodora L. Bol.
Mes. pisiforme Haw. = Monilaria pisiformis (Haw.) Schwant.
Mes. pittenii L. Bol. = Lampranthus pittenii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. placitum N. E. Br. = Conophytum placitum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. planum L. Bol. = Leipoldtia plana (L. Bol.) L. Bol.
Mes. platycalyx L. Bol. = Cephalophyllum platycalyx (L. Bol.) Schwant.
Mes. plenifolium N. E. Br. = Aridaria plenifolia (N. E. Br.) Stearn.
Mes. plenum L. Bol. = Lampranthus plenus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. pocockiae L. Bol. = Lampranthus pocockiae (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. pole-evansii N. E. Br. = Dinteranthus poleevansii (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. politum L. Bol. = Erepsia polita (L. Bol.) L. Bol.
Mes. polyanthon Haw. = Lampranthus polyanthon (Haw.) N. E. Br.
Mes. polyphyllum Haw. = Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br.
Mes. pomeridianum L. = Carpanthea pomeridiana (L.) N. E. Br.
Mes. pomeridianum var. andrewsii Haw. = Carpanthea pomeridiana (L.) 

N. E. Br.
Mes. pomeridianum var. glabrum D C. = Carpanthea pomeridiana (L.) 

N. E. Br.
Mes. pomeridianum L. Bol. = Hymenogyne glabra (Ait.) Haw.
Mes. pomonae Dtr. = Namibia pomonae (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. ponderosum Dtr. = Namibia ponderosa (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. pottsii L. Bol. = Delosperma pottsii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. praecipitatum L. Bol. = Lampranthus praecipitatus (L Bol.) L. Bol.
Mes. praecox L. Bol. = Lampranthus maturus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. praecultum N. E. Br. = Drosanthemum praecultum (N. E. Br.) 

Schwant.
Mes. praepinguae Haw. = Glottiphyllum praepinguae (Haw.) N. E. Br.
Mes. praepinguae S. D. = Glottiphyllum subditum (S. D.) N. E. Br.
Mes. pressum N. E. Br. = Cheiridopsis pressa (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. primivernum L. Bol. = Lampranthus primivernus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. primulinum L. Bol. = Cephalophyllum primulinum (L. Bol.) Schwant.
Mes. prismaticum Marl. = Pleiospilos prismaticus (Marl.) Schwant.
Mes. procumbens Haw. = Cephalophyllum dubium (Haw.) L. Bol.
Mes. productum Haw. = Lampranthus productus (Haw.) N. E. Br.
Mes. productum var. lepidum (Haw.) S. D. = Lampranthus productus var. 

lepidus (Haw.) Schwant.
Mes. productum var. purpureum L. Bol. = Lampranthus productus var. 

purpureus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. prominulum L. Bol. =  Lampranthus prominulus (L. Bol.) L. Bol.
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Mes. promontori L. Bol. = Lampranthus promontori (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. pronum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia radicans L. Bol.
Mes. proquinquum N. E. Br. = Ruschia proquinqua (N. E. Br.) Schwant.
Mes. prostratum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia prostrata L. Bol.
Mes. proximum L. Bol. = Conophyllum grande (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. proximum N. E. Br. = Conophyllum proximum (N. E. Br.) Schwant.
Mes. pruinosum Thbg. = Drosanthemum pruinosum (Thbg.) Schwant.
Mes. psammophilum Dtr. = Ruschia psammophila (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. puberulum Haw. = Micropterum puberulum (Haw.) Schwant.
Mes. pugioniforme Haw. = Conicosia capensis (Haw.) N. E. Br.
Mes. pugioniforme L. = Conicosia pugioniformis (L.) N. E. Br.
Mes. pugioniforme L. Bol. = Conicosia robusta (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. pugioniforme S. D. = Conicosia communis (Edw.) N. E. Br.
Mes. pugioniforme var. purpureum und var. carneum Haw. gehören offenbar 

zur Gattung Chrysanthemum.
Mes. pulchellum Haw. = Ruschia pulchella (Haw.) Schwant.
Mes. pulverulentum Haw. = Drosanthemum pulverulentum (Haw.) 

Schwant.
Mes. pulverulentum Willd. = Eberlanzia mucronifera (Haw.) Schwant.
Mes. pulvinatum O. Ktze. — Cape-Province: Karroo bei Beaufort West, 

Burghersdorf. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 74. Sicher kein Mesembry-
anthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung ein-
zuordnen.

Mes. pumilum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia pumila L. Bol.
Mes. punctatum Haw. = Cephalophyllum punctatum (Haw.) L. Bol.
Mes. punctulatum L. Bol. = Ruschia punctulata (L. Bol.) L. Bol.
Mes. purpurascens S. D. = Cheiridopsis purpurascens (S. D.) N. E. Br.
Mes. purpureoalbum Haw. = Cephalophyllum purpureoalbum (Haw.) 

Schwant.
Mes. purpureocroceum Haw. = Hymenocyclus purpureocroceus (Haw.) 

L. Bol.
Mes. purpureocroceum var. flavocroceum Haw. = Hymenocyclus flavo

croceus (Haw.) Schwant.
Mesembryanthemum purpureoroseum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum trun-

catum L. Bol.). — Cape-Province: Kl. Karroo, zwischen Gracias Pass und Barry-
dale. — Zierlich, Stengel 15 cm hoch, an der Spitze B. schopfig gedrängt; B. 
6 cm lang, der untere Teil 25 mm lang, 7 mm breit, der obere Teil plötzlich 
verbreitert, am Grunde breit herzförmig, 28 mm breit, dann zugespitzt, Ränder 
breit gewellt, glänzend papillös, Grundblätter wie di oberen, B. an den Ästen 
fast säbelförmig, Ränder glatt, 3 cm lang, 8 mm breit, Äste locker aufgerichtet, 
6 mm dick, deutlich papillös; Bl. 12—50 mm lang gestielt, 25 mm ∅, purpurrosa.

Mes. purpureostylum L. Bol. = Ruschia forficata (L.) L. Bol.
Mes. purpusii Schwant. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. pusillum N. E. Br. = Conophytum pusillum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. pustulatum Haw. = Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. pustulatum var. lividum S D. = Glottiphyllum longum (Haw.) N. E. Br.
Mes. putterillii (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia putterillii (L. Bol.) L. Bol.
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Mes. puttkamerianum Bgr. et Dtr. = Hereroa puttkameriana (Bgr. et 
Dtr.) Dtr. et Schwant.

Mes. pygmaeum Haw. = Ruschia pygmaea (Haw.) Schwant.
Mes. pyrodorum Diels = Stomatium pyrodorum (Diels) L. Bol.
Mes. pyropaeum Haw. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
Mes. pyropaeum var. album Haw. = Dorotheanthus gramineus var. albus 

(Haw.) Schwant.
Mes. pyropaeum var. roseum Haw. = Dorotheanthus gramineus var. roseus 

(Haw.) Schwant.
Mes. quadrif idum Haw. = Cheiridopsis quadrifida (Haw.) Schwant. 

(N. E. Brown stellt diese Art zu Cheiridopsis rostrata (L.) N. E. Br.)
Mes. quaesitum N. E. Br. = Conophytum quaesitum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. quarziticum Dtr. = Ruschia quarzitica (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mesembryanthemum quinangulatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum penta-

gonum L. Bol.). — Cape-Province: Ladismith-Distr., zwischen Touws River und 
Ladismith. — Aufrechtes, verästeltes, papillöses Kraut, 12 cm hoch, Äste auf-
gerichtet bis niederliegend, verlängert, verzweigt, Äste und Zweige undeutlich 
dreikantig, 8 mm dick, Internodien 15—60 mm lang; untere B. 14 cm lang, 
im unteren Teil länglich, oben eiförmig, 9 cm lang, 5 cm breit, Ränder wellig 
Wellen kraus, B. fast sitzend, obere B. in der Mitte ±  verbreitert, die Spitze, 
zurückgebogen, 4—5 cm lang, 1—2,5 cm breit; Bl. 2—9 mm lang gestielt, blaß-
rosa, in der Mitte weiß bis grün. (Die Bezeichnung quinangulatum bezieht sich 
auf den rundlich-fünfkantigen Fruchtboden, nicht auf die Äste und Zweige, die 
dreikantig sind.)

Mes. rabiesbergense L. Bol. = Lampranthus rabiesbergensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. racemosum N. E. Br. = Erepsia racemosa (N. E. Br.) Schwant.
Mes. radiatum Haw. = Erepsia radiata (Haw.) Schwant.
Mes. ramosissimum Schltr. = Drosanthemum ramosissimum (Schltr.) 

L. Bol.
Mes. ramulosum Haw. = Cheiridopsis rostratoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. rangei Engl. = Cephalophyllum ebracteatum (Schltr. et Diels) 

Dtr. et Schwant.
Mes. rapaceum Jacq. = Psilocaulon rapaceum ( Jacq.) Schwant.
Mes. recumbens N. E. Br. = Chasmatophyllum musculinum (Haw.) Dtr. 

et Schw.
Mes. recurvum Haw. = Ruschia schollii (S. D.) Schwant.
Mes. recurvum L. Bol. = Lampranthus recurvus (L. Bol.) Schwant.
Mes. recurvum Moench. — S-Afrika: Standort unbekannt. — In: N. E. 

Brown, New and old spec. of Mesembr., p. 123. Sicher kein Mesembryanthe-
mum, aber bisher nicht in eine andere Gattung überführt.

Mes. reductum (L. Bol.) N. E. Br. — N. E. Brown in: Gard. Chron. 1930, 
I, p. 33, stellt diese Art sowohl zu Ruschia nana L. Bol. wie zu Ruschia sub-
globosa L. Bol. Beide Arten sind jedoch verschieden; es liegt hier sicher ein 
Irrtum vor.

Mes. reflexum Haw. = Mes. longistylum var. purpurascens DC.
Mes. reflexum Willd. = Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N. E. Br.
Mes. rehmannii Schinz. — SW-Afrika: Hereroland. — Fedde, Repert. spec. 

nov. regni veg. XIX, 192. — Eine nur ungenügend bekannte Art.
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Mes. rehneltianum Bgr. = Hereroa rehneltiana (Bgr.) Dtr. et Schwant.
Mes. relaxatum Willd. = Prenia relaxata (Willd.) N. E. Br.
Mes. renniei L. Bol. = Ruschia renniei (L. Bol.) Schwant.
Mes. replans Ait. = Lampranthus reptans (Ait.) N. E. Br.
Mes. resurgens Kensit = Phyllobolus resurgens (Kensit) Schwant.
Mes. retroflexum Haw. = Lampranthus elegans ( Jacq.) Schwant.
Mes. retroversum Kensit = Diplosoma retroversum (Kensit) Schwant.
Mes. rheolens L. Bol. = Dracophilus rheolens (L. Bol.) Schwant.
Mesembryanthemum rhodanthum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum roseum 

L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — Deutlich pa-
pillöses Kraut, untere B. groß, erste Äste blütentragend, stielrund, nieder-
liegend, 15—16 cm lang, 6—8blättrig, andere Äste verlängert, etwas aufstei-
gend, 35 cm und länger, 8 mm dick; Grundblätter dick, Ränder glatt, B. im 
oberen Teil eiförmig, unten länglich, ca. 10 cm lang, ca. 5 cm breit, andere B. 
verschmälert, 8 cm lang, 2 cm breit, säbelförmig, mit kleinem Spitzchen, 
Ränder wellig; Bl. 28 mm ∅, rosa, in der Mitte grün.

Mes. rhopalophyllum Schltr. et Diels = Fenestraria rhopalophylla 
(Schltr. et Diels) N. E. Br.

Mes. rictum felinum repraesentans Dillen = Faucaria felina (Haw.) Schw.
Mes. rigidicaule Haw. = Ruschia rigidicaulis (Haw.) Schwant.
Mes. rigidum Haw. = Ruschia rigida (Haw.) Schwant.
Mes. rigidum var. tenellum Haw. = Ruschia tenella (Haw.) Schwant.
Mes. ringens var. caninum L. = Carruanthus caninus (Haw.) Schwant.
Mes. ringens var. felinum L. = Faucaria felina (Haw.) Schwant.
Mes. robustum Haw. = Cheiridopsis robusta (Haw.) N. E. Br.
Mes. rogersii Schoenl. et Bgr. = Delosperma rogersii (Schoenl. et Bgr.) 

L. Bol.
Mes. roodiae N. E. Br. = Pleiospilos prismaticus (Marl.) N. E. Br.
Mes. roseatum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia comptonii L. Bol.
Mes. roseolum N. E. Br. = Ruschia roseola (N. E. Br.) Schwant.
Mes. roseum Willd. = Lampranthus roseus (Willd.) Schwant.
Mes. roseum var. confertum Salm. = Lampranthus incurvus (Haw.) Schwant.
Mes. rossii Haw. = Carpobrotus rossii (Haw.) Schwant.
Mes. rostellum DC. = Ruschia rostella (Haw.) Schwant.
Mes. rostellum Haw. = Ruschia rostella (Haw.) Schwant.
Mes. rostratoides Haw. = Cheiridopsis rostratoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. rostratum L. = Cheiridopsis rostrata (L.) N. E. Br.
Mes. rostratum var. brevibracteatum S. D. = Cheiridopsis bibracteatum 

(Haw.) N. E. Br.
Mes. rostratum S. D. = Cheiridopsis tuberculata (Mill.) N. E. Br.
Mes. rostrum Ardeae reference Dillen = Cheiridopsis rostrata (L.) N. E. Br.
Mes. rosulatum Kensit = Aistocaulon rosulatum (Kensit) v. Poelln.
Mes. rothii × hort. = Pleiospilos rothii × hort.
Mes. rubricaule Haw. = Ruschia rubricaulis (Haw.) L. Bol.
Mes. rubrocinctum Eckl. et Zeyh. = Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol.
Mes. rubrocinctum Haw. = Carpobrotus rubrocinctus (Haw.) Schwant.
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Mes. rubrolineatum N. E. Br. = Nananthus rubrolineatus (N. E. Br.) 
Schwant.

Mes. rubroluteum L. Bol. = Lampranthus rubroluteus (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum rubroroseum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum carinatum 

L. Bol.). — Cape-Province: zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhyns-
dorp-Distr. — Stengel 30 cm hoch, 2,5 cm dick, Äste vierkantig, davon drei schmal 
geflügelt, blühende Äste robust, 30—40 cm lang, knotig, krautige Teile gelbgrün, 
deutlich papillös; B. dick, oft verdoppelt, Kiel und Blattnerven erhöht, der obere 
Teil der Blattspreite verbreitert, Ränder gewellt, 30 cm lang, 7 cm breit, am 
Grunde 4 cm breit; Bl. sitzend, 3 cm ∅, innen rosarot, außen purpurrosa.

Mes. rubrum L. Bol. = Ruschia rubra (L. Bol.) L. Bol.
Mes. rufescens Haw. = Glottiphyllum rufescens (Haw.) Tisch.
Mes. rupestre L. Bol. = Lampranthus rupestris (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. rupicolum Engl. = Ruschia rupicola (Engl.) Schwant.
Mes. rupis arcuatae Dtr. = Stoeberia rupis arcuatae (Dtr.) Dtr. et Schw.
Mes. rurale N. E. Br. = Ruschia ruralis (N. E. Br.) Schwant.
Mes. ruschianum Dtr. in: K. Dinter, Beiträge zur Flora von Südwest-

Afrika I, S. 180 = Ruschia ruschiana (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. ruschianum Dtr. in: Fedde, Repert. spec. nov. regni veg. XXIII, 

S. 25 u. 80 = Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N. E. Br.
Mes. ruschii Dtr. et Schwant. = Lithops ruschiorum (Dtr. et Schwant.) 

N. E. Br.
Mes. rustii Bgr. = Lampranthus rustii (Bgr.) N. E. Br.
Mes. sabulosum Schltr. = Lampranthus schlechteri (Zahlbr.) L. Bol.
Mes. sabulosum Thbg. = Apatesia sabulosa (Thunbg.) L. Bol.
Mes. salicolum L. Bol. = Lampranthus salicolus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. salicornioides Pax. = Psilocaulon salicornioides (Pax) Schwant.
Mes. salmii Haw. = Glottiphyllum salmii (Haw.) N. E. Br.
Mes. salmii var. decussatum Haw. = Glottiphyllum salmii (Haw.) N. E. Br.
Mes. salmii var. semicruciatum Haw. = Glottiphyllum salmii (Haw.) N. E. Br.
Mes. salmoneum Haw. = Sphalmanthus salmoneus (Haw.) N. E. Br.
Mes. salmoneum S. D. = Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N. E. Br.
Mes. salteri L. Bol. = Lampranthus salteri (L. Bol.) L. Bol.
Mes. sarcocalycanthum Dtr. et Bgr. = Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. 

et Bgr.) Dtr.
Mes. sarmentosum Haw. = Ruschia sarmentosa (Haw.) Schwant.
Mes. sarmentosum var. rigidum Salm = Ruschia sarmentosa var. rigida 

(Salm) Schwant.
Mes. saturatum L. Bol. = Lampranthus saturatus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. sauerae L. Bol. = Lampranthus sauerae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. saxetanum N. E. Br. = Conophytum saxetanum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. saxicolum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia saxicola L. Bol.
Mes. scabrum L. = Lampranthus scaber (L.) N. E. Br.
Mes. scalpratum Haw. = Glottiphyllum linguiforme (L.) N. E. Br.
Mes. scapiger Haw. = Bergeranthus scapiger (Haw.) N. E. Br.
Mes. scapigerum Eckl. et Zeyh. = Bergeranthus scapiger (Haw.) N. E. Br.
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Mes. schenkii Schinz. = Brownanthus ciliatus (Ait.) Schwant.
Mes. schimperi Engl. = Trichodiadema schimperi (Engl.) Herre.
Mes. schlechteri N. E. Br. = Ruschia schlechteri (N. E. Br.) L. Bol.
Mes. schlechteri Zahlbr. = Lampranthus schlechteri (Zahlbr.) L. Bol.
Mes. schlichtianum Sond. = Psilocaulon schlichtianum (Sond.) Schwant.
Mes. schneideriana Bgr. = Ruschia schneideriana (Bgr.) L. Bol.
Mes. schoenlandianum Schltr. = Drosanthemum schoenlandianum 

(Schltr.) L. Bol.
Mes. schollii S. D. = Ruschia schollii (S. D.) Schwant.
Mes. schollii var. caledonicum L. Bol. = Ruschia schollii var. caledonica 

(L. Bol.) Schwant.
Mes. schultzei Schlecht. et Diels. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Steinkopf. — In: Fedde, Repert. spec. nov. regni veg. VIII, S. 148; eine un-
genügend beschriebene Art.

Mes. schwantesii Dtr. = Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant.
Mes. scintillans Dtr. = Sphalmanthus scintillans (Dtr.) Dtr. et Schwant.
Mes. scitulum N. E. Br. = Conophytum scitulum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. scutatum L. Bol. = Monilaria chrysoleuca (Schltr.) Schwant.
Mes. secundum Thunbg. = Psilocaulon articulatum (Thunbg.) N. E. Br.
Mesembryanthemum sedentiflorum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum sedenti-

florum L. Bol.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Nieuwerust. — 
Äste aufsteigend, verlängert, 60 cm und mehr lang, Internodien 7—15 cm lang, 
22 mm dick, vierkantig, Kanten schmal geflügelt; Grundblätter abstehend, zu-
gespitzt, Ränder gewellt, Papillen undeutlich, 25 cm lang, im unteren Teil läng-
lich, 8 cm lang, im oberen Teil 10 cm breit, Stengelblätter 18 cm lang, 5—9 cm 
breit; vielblütig, 40 cm und mehrlang, verästelt, papillös, Bl. sitzend, 45 mm ∅, 
blaßrosa, innen grün.

Mes. sedoides Dtr. et Bgr. = Eberlanzia sedoides (Dtr. et Bgr.) Schwant.
Mes. semicylindricum Haw. = Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) 

N. E. Br.
Mes. semidentatum S. D. = Ruschia semidentata (S. D.) Schwant.
Mes. senarium (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia senaria L. Bol.
Mes. separatum (L. Bol.) = Ruschia calycina L. Bol.
Mes. serpens L. Bol. = Lampranthus serpens (L. Bol.) L. Bol.
Mes. senatum L. = Erepsia serrata (L.) L. Bol.
Mes. serrulatum Haw. = Ruschia serrulata (Haw.) Schwant.
Mes. sessile Thunb. = Drosanthemum sessile (Thunb.) Schwant.
Mes. sessiliflorum Ait. = Micropterum sessiliflorum (Ait.) Schwant.
Mes. sessiliflorum var. album Haw. = Micropterum sessiliflorum var. 

album (Haw.) Jacobs.
Mes. sessiliflorum var. luteum Haw. = Micropterum sessiliflorum var. 

luteum (Haw.) Jacobs.
Mesembryanthemum setosum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum setosum 

L. Bol.). — Cape-Province: zwischen Klaver und Van Rhynsdorp. — Robust, 
Stengel undeutlich kantig, zwischen den Blättern deutlich vierkantig, 60 cm und 
höher, Äste 1,20 m lang, Zweige dicht mit abstehenden, glänzenden, 2—2,5 mm 
langen, papillösen Haaren bedeckt; B. stengelumfassend, kurz verwachsen, 
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Ränder am Grunde aufgebogen, kurz herablaufend, zu 10—15 gegenständigen 
Paaren, ca. 14 cm lang, der obere Teil breit oval, Ränder breit gewellt, die 
Wellen kraus, innen papillös behaart, Nerven rückseits erhaben, dort dünner 
behaart; Bl. 4—18 mm lang gestielt, 35—50 mm ∅, rosa, innen blaßgrün.

Mes. setuliferum N. E. Br. = Trichodiadema setuliferum (N. E. Br.) 
Schwant.

Mes. sexpartitum N. E. Br. = Delosperma lehmannii (Eckl. et Zeyh.) 
Schwant.

Mes. shandii N. E. Br. = Gibbaeum shandii (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. sibbettii L. Bol. = Neohenricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. signatum N. E. Br. = Conophytum signatum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. simile Sond. = Psilocaulon simile (Sond.) Schwant.
Mes. simile var. namaquense Sond. = Psilocaulon namaquense (Sond.) 

Schwant.
Mes. simpsonii Dtr. = Juttadinteria simpsonii (Dtr.) Schwant.
Mes. simulans Marl. = Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Br.
Mes. sinosum L. Bol. — Cape-Province: westliche Region, Kl.-Namaland. 

— In: The Annals of the Bolus Herbarium IV, p. 14. Sicher kein Mesembry-
anthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung ein-
zuordnen.

Mes. sladenianum L. Bol. = Prenia sladeniana (L. Bol.) L. Bol.
Mes. sobrinum N. E. Br. = Ruschia sobrina (N. E. Br.) Schwant.
Mes. sociorum L. Bol. = Lampranthus sociorum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. socium N. E. Br. = Ruschia socia (N. E. Br.) Schwant.
Mes. solidum L. Bol. = Ruschia solida (L. Bol.) L. Bol.
Mes. sororium N. E. Br. = Pleiospilos sororius (N. E. Br.) Schwant.
Mes. spathulatum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Sendlingsdrift und 

Doornpoort. — L. Bolus in: Notes on Mesembr. and some all. gen. I, p. 136. 
Sicher kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine 
andere Gattung einzuordnen.

Mes. spathulatum Thunb. = Aloinopsis spathulata (Thunbg.) L. Bol.
Mes. spathulifolium Willd. = Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br.
Mes. speciosum Haw. = Drosoanthemum speciosum (Haw.) Schwant.
Mes. spectabile Haw. = Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br.
Mes. spinescens Pax. — SW-Afrika.: Warmbad, Kl. Karas. — In Fedde, 

Repert. spec. nov. regni veg. XIX, p. 236. — Eine nur ungenügend bekannte 
Art, deshalb nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. spiniforme Haw. = Lampranthus spiniformis (Haw.) N. E. Br.
Mes. spinosum L. = Eberlanzia spinosa (L.) Schwant.
Mes. spinosum var. micranthum Pax = Eberlanzia spinosa (L.) Schwant.
Mes. spinosum O. Ktze. = Mestoklema tuberosum (L.) N. E. Br.
Mes. spinuliferum Haw. = Aridaria spinulifera (Haw.) N. E. Br.
Mes. splendens L. = Aridaria splendens (L.) Schwant.
Mes. spongiosum L. Bol. = Cephalophyllum spongiosum (L. Bol.) L. Bol.
Mesembryanthemum squamulosum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum squa-

mulosum L. Bol.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Van Rhynsdorp. — 
Schuppig-papillöse Pflanze, Stengel 30 cm und mehr hoch, am Grunde 13 mm 
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dick, gefurcht oder die Kanten gerundet; B. im oberen Teil eiförmig-spitz, 3 bis 
4 cm lang, der untere Teil dick, 15—20 mm lang, Blattnerven erhaben; Bl. fast 
sitzend oder 15 mm lang gestielt, 36 mm ∅, alabaster-gelb.

Mes. staminodiosum L. Bol. = Lampranthus staminodiosus (L. Bol.) 
Schwant.

Mes. staminodiosum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia staminodiosa L. Bol.
Mes. stanleyi L. Bol. — Cape-Province: Karroo-Region, Willowmore-

Distr., nahe Miller; Prince-Albert-Distr., Abrahams Kraal. — In: The Annals 
of the Bolus Herbarium IV, p. 92. Sicher kein Mesembryanthemum, aber auf 
Gund der Diagnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. stayneri L. Bol. = Lampranthus stayneri (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. steenbergense L. Bol. = Lampranthus steenbergensis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. steingroeveri Pax = Ruschia steingroeveri (Pax) Schwant.
Mes. stellans (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia stellata L. Bol.
Mes. stellatum DC. = Trichodiadema hirsutum (Haw.) Stearn
Mes. stellatum hort. Haw. = Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol.
Mes. stellatum Mill. = Trichodiadema stellatum (Mill.) Schwant.
Mes. stelligerum Haw. = Trichodiadema barbatum (L.) Schwant.
Mesembryanthemum stenandrum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum stenan-

drum L. Bol.). — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — Einjähriges Kraut, 
deutlich mit großen Papillen besetzt, Äste niederliegend, rötlich, 12 cm lang, 3 mm 
dick, Internodien 12 mm lang, blühende Äste 6—15 mm lang; B. wechselständig, 
halbstielrund, oberseits rinnig, 22 mm lang, 2 mm dick; Bl. 28 mm ∅, dunkel 
rosa.

Mes. stenopetalum L. Bol. = Lampranthus stenopetalus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. stenophyllum L. Bol. = Ruschia stenophylla (L. Bol.) L. Bol.
Mes. stenum Haw. = Lampranthus stenus (Haw.) N. E. Br.
Mes. stephanii Schwant. = Lampranthus stephanii (Schwant.) Schwant.
Mes. stipulaceum L. = Erepsia stipulaceus (L.) Schwant.
Mes. stokoei L. Bol. = Ruschia thomae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. stramineum Haw. = Aridaria straminea (Haw.) Schwant.
Mes. stramineum Willd. = Cephalophyllum tricolorum (Haw.) N. E. Br.
Mesembryanthemum stratum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum stratum L. Bol.). 

— Cape-Province: Caledon-Distr., zwischen Caledon und Genadendal. — Flache, 
dem Boden aufliegende Pflanzen, undeutlich papillös, Äste und Zweige krie-
chend, blühende Zweige aufgerichtet, zierlich, 1—3 mm dick; B. wechselständig, 
lanzettlich, spitz oder schief eiförmig bis etwas spatelig, nach dem Grunde zu 
fast gestielt, 5—19 mm lang, 1,5—6 mm breit; Bl. 2 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
weiß.

Mes. striatum DC. = Drosanthemum pallens (Haw.) Schwant.
Mes. striatum Haw. = Drosanthemum striatum (Haw.) Schwant.
Mes. striatum var. attenuatum Salm. = Drosanthemum attenuatum (Haw.) 

Schwant.
Mes. striatum var. pallens Haw. = Drosanthemum pallens (Haw.) Schwant.
Mes. striatum var. a pallidum DC. = Drosanthemum pallens (Haw.) 

Schwant.
Mes. striatum var. b hispifolium Salm. = Drosanthemum hispifolium 

(Haw.) Schwant.
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Mes. strictum Haw. — S-Afrika: Standort unbekannt. — A. Berger, 
Mesembr. u. Port., S. 131. — Eine ungenügend bekannte Art.

Mes. strubeniae L. Bol. = Ruschia strubeniae (L. Bol.) Schwant.
Mes. strumosum Haw. = Trichodiadema strumosum (Haw.) L. Bol.
Mes. styliferum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia stylosa L. Bol.
Mes. stylosum N. E. Br. = Conophytum bilobum (Mart.) N. E. Br.
Mes. suaveolens Schwant. = Stomatium suaveolens (Schwant.) Schwant.
Mes. suavissimum Dtr. = Juttadinteria suavissima (Dtr.) Schwant.
Mes. suavissimum L. Bol. = Lampranthus suavissimum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. suavissimum forma fera L. Bol. = Lampranthus suavissimus forma 

fera (L. Bol.) L. Bol.
Mes. suavissimum var. oculatum L. Bol. = Lampranthus suavissimus var. 

oculatus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. subaequale L. Bol. = Lampranthus subaequalis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. subalatum Haw. = Carpobrotus subalatus (Haw.) Schwant.
Mes. subalbum N. E. Br. = Argyroderma subalbum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. subcompressum Haw. = Drosanthemum subcompressum (Haw.) 

Schwant.
Mes. subglobosum Haw. = Drosanthemum subglobosum (Haw.) Schwant.
Mes. subglobosum L. Bol. = Lampranthus subrotundus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. subincanum Haw. = Delosperma subincanum (Haw.) Schwant.
Mes. sublunatum N. E. Br. = Ruschia stricta (L. Bol.) L. Bol.
Mes. subnodosum Bgr. = Psilocaulon subnodosum (Bgr.) N. E. Br.
Mesembryanthemum subrigidum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum subulatum 

L. Bol.). — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieuwoudtville. — Stengel 
kurz, Äste 6, aufgerichtet, steif, undeutlich dreikantig, rot getönt, Papillen 
undeutlich; B. 10 cm lang, 3,5 cm breit, dick, steif, im unteren Teil länglich, 
3,5 cm lang, oben eiförmig, lang zugespitzt, zum Teil verdoppelt, Ränder ge-
wellt, Wellen undeutlich gekerbt, papillös ; Bl. 5—20 mm lang gestielt, 45 mm ∅, 
außen blaßrosa, innen weiß bis grün.

Mes. subrisum N. E. Br. = Conophytum subrisum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. subrostratum Haw. = Cephalophyllum subulatoides (Haw.) N. E. Br.
Mesembryanthemum subtereticaule (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum caly-

cinum L. Bol.). — Cape-Province: zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van 
Rhynsdorp-Distr. — Locker verästelt, Grundblätter 8 cm lang, Stengel, Äste 
und Zweige fast stielrund, undeutlich papillös, 60 cm und mehr lang, 12 mm 
dick; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 3 cm ∅, Bl.-Blätter fadenförmig, weiß.

Mesembryanthemum subtruncatum (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum pusillum 
L. Bol.). — Cape-Province: Ceres-Distr., zwischen Matjesfontein und Karroo 
Poort. — Einjähriges, ca. 2 cm hohes, 6—8 cm breites, flaches Kraut, glänzend 
papillös, Ästchen horizontal abstehend, das Ende aufgerichtet, unten faden-
förmig, oben dicker, Grundblätter spatelig, 12 mm lang; Bl. sitzend, 25 mm ∅, 
rosa, innen gelb.

Mes. subulatoides Haw. = Cephalophyllum subulatoides (Haw.) N. E. Br.
Mes. subulatum Mill. = Acrodon subulatus (Mill.) N. E. Br.
Mes. succulentum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia succulenta L. Bol.
Mes. succumbens Dtr. = Schwantesia succumbens (Dtr.) Dtr.
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Mes. sulcatum Haw. = Aridaria sulcata (Haw.) Schwant.
Mes. sulcatum S. D. = Aridaria acuminata (Haw.) Schwant.
Mes. supernans L. Bol. = Lampranthus supernans (L. Bol.) L. Bol.
Mes. Suppositum L. Bol. = Zeuktophyllum suppositum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. surrectum Haw. = Glottiphyllum surrectum (Haw.) L. Bol.
Mes. sutherlandii Hook. f. = Delosperma sutherlandii (Hook. f.) N. E. Br.
Mes. swartbergense L. Bol. = Lampranthus swartbergensis (L. Bol.) 

N. E. Br.
Mes. taurinum Haw. = Glottiphyllum taurinum (Haw.) N. E. Br.
Mes. taylorianum Dtr. et Schwant. = Conophyllum taylorianum (Dtr. 

et Schwant.) N. E. Br.
Mes. tegens F. Muell. — Lampranthus tegens (F. Muell.) N. E. Br.
Mes. tenellum Haw. = Ruschia tenella (Haw.) Schwant.
Mes. tenue Haw. = Psilocaulon tenue (Haw.) Schwant.
Mes. tenue L. Bol. = Lampranthus parcus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. tenuiflorum Jacq. = Sphalmanthus tenuiflorus ( Jacq.) N. E. Br.
Mes. tenuifolium L. = Lampranthus tenuifolius (L.) Schwant.
Mes. teretifolium Haw. = Calamophyllum teretifolium (Haw.) Schwant.
Mes. teretiusculum Haw. = Calamophyllum teretiusculum (Haw.) Schwant.
Mes. testaceum Haw. = Delosperma testaceum (Haw.) Schwant.
Mes. testiculare Ait. = Argyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br.
Mes. testiculare var. c Haw. = Argyroderma necopinum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. testiculatum Jacq. = Argyroderma roseum (Haw.) Schwant.
Mes. tetragonum Thunb. = Aridaria tetragona (Thunb.) L. Bol.
Mes. tetrasepalum Regl. —In: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 294; 

ist eine nur ungenügend bekannte Art.
Mes. thecatum N. E. Br. = Conophytum minutum (Haw.) N. E. Br.
Mes. theris Perr. — In: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 294; ist eine 

nur ungenügend bekannte Art.
Mes. thermarum L. Bol. = Lampranthus thermarum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. theurkauff ii Jahand. et Maire = Opophytum theurkauffii ( Jahand. 

et Maire) Mair.
Mes. thunbergii Haw. = Hymenocyclus thunbergii (Haw.) L. Bol.
Mes. tigrinum Haw. = Faucaria tigrina (Haw.) Schwant.
Mes. tinctum L. Bol. = Meyerophytum tinctum (L. Bol.) Schwant.
Mes. torquatum Haw. = Drosanthemum torquatum (Haw.) Schwant.
Mes. tortuosum DC. = Sceletium expansum (L.) L. Bol.
Mes. tortuosum L. = Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br.
Mes. tradescantioides Bgr. = Delosperma tradescantioides (Bgr.) L. Bol.
Mes. translucens (L. Bol.) N E. Br. = Ruschia translucens L. Bol.
Mes. transvaalense Rolfe = Nananthus vittatus (N. E. Br.) Schwant.
Mes. trichosanthum Bgr. = Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol.
Mes. trichotomum Thunbg. = Aridaria trichotoma (Thunbg.) L. Bol.
Mes. trichotomum Thunbg. = Dicrocaulon trichotomum (Thunbg.) N. E. Br.
Mes. tricolor Jacq. = Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant.
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Mes. tricolor Willd. = Dorotheanthus gramineus (Haw.) Schwant.
Mes. tricolorum Haw. = Cephalophyllum tricolorum (Haw.) N. E. Br.
Mes. triflorum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia triflora L. Bol.
Mes. trifolium L. = Skiatophytum tripolium (L.) L. Bol.
Mes. triquetrum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia triquetra L. Bol.
Mes. triticiforme L. Bol. — Cape-Province: genauer Standort unbekannt. 

— In: The Annals of the Bolus Herbarium IV, p. 4. Sicher kein Mesembry-
anthemum, aber auf Grund der Diagnose nicht in eine andere Gattung ein-
zuordnen.

Mes. trothai Engl. = Psilocaulon trothai (Engl.) Schwant.
Mes. truncatellum Dtr. = Lithops pseudotruncatella N. E. Br.
Mes. truncatellum Haw. = Conophytum truncatellum (Haw.) N. E. Br.
Mes. truncatellum Hook. f. = Lithops hookeri (Bgr.) Schwant.
Mes. truncatellum Othmer = Conophytum wettsteinii (Bgr.) N. E. Br.
Mes. truncatum Thunbg. = Conophytum truncatum (Thunbg.) N. E. Br.
Mes. tuberculatum DC. = Drosanthemum hispifolium (Haw.) Schwant.
Mes. tuberculatum Mill. = Cheiridopsis tuberculatus (Mill.) N. E. Br.
Mes. tuberculosum Rolfe = Faucaria tuberculosa (Rolfe) Schwant.
Mes. tuberosum L. = Mestoklema tuberosum (L.) N. E. Br.
Mes. tugwelliae L. Bol. = Hereroa tugwelliae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. tulbaghense Bgr. = Lampranthus tulbaghensis (Bgr.) L. Bol.
Mes. tulbaghense L. Bol. = Lampranthus argillosus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. tumidulum Haw. = Ruschia tumidula (Haw.) Schwant.
Mes. tumidulum Sond. = Ruschia festiva (N. E. Br.) Schwant.
Mes. turbinatum Jacq. = Lampranthus turbinatus ( Jacq.) N. E. Br.
Mes. turbiniforme Haw. = Lithops turbiniformis (Haw.) N. E. Br.
Mes. turrigerum N. E. Br. = Conophytum turrigerum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. uitenhagense L. Bol. = Ruschia uitenhagensis (L. Bol.) Schwant.
Mes. umbellatum L. = Ruschia umbellata (L.) Schwant.
Mes. umbelliflorum Jacq. = Aridaria umbelliflora ( Jacq.) Schwant.
Mes. uncatum S. D. = Glottiphyllum uncatum (S. D.) N. E. Br.
Mes. uncinatum Mill. = Ruschia uncinata (Mill.) Schwant.
Mes. uncinellum Haw. = Ruschia uncinella (Haw.) Schwant.
Mes. uncum L. Bol. = Ruschia unca (L. Bol.) L. Bol.
Mes. uncum var. gydouwense L. Bol. = Ruschia dubitans (L. Bol.) L. Bol.
Mes. unidens Haw. = Ruschia unidens (Haw.) Schwant.
Mes. uniflorum L. Bol. = Lampranthus uniflorus (L. Bol.) L. Bol.
Mes. urbanianum Schltr. = Erepsia urbaniana (Schltr.) Schwant.
Mes. utile L. Bol. = Ruschia utilis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. uvaeforme Haw. = Conophytum uvaeforme (Haw.) N. E. Br.
Mes. uvaeforme Purp. = Conophytum purpusii (Schwant.) N. E. Br.
Mes. vaginatum Haw. = Ruschia vaginata (Haw.) Schwant.
Mes. vaginatum var. acutangulum (Haw.) Bgr. = Ruschia acutangula 

(Haw.) Schwant.
Mes. vaginatum var. curium (Haw.) Bgr. = Ruschia curta (Haw.) Schwant.
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Mes. valens (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia glauca L. Bol.
Mes. validum Haw. = Cephalophyllum validum (Haw.) Schwant.
Mes. validum S. D. = Cephalophyllum dissimile (S. D.) Schwant.
Mes. vallis gratiae Schltr. et Bgr. = Lampranthus vallis gratiae (Schltr. 

et Bgr.) N. E. Br.
Mes. vanzijliae L. Bol. = Lampranthus vanzijliae (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. variabile Haw. = Lampranthus variabilis (Haw.) N. E. Br.
Mes. varians Haw. = Sceletium varians (Haw.) L. Bol.
Mes. variifolium (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia diversifolia L. Bol.
Mes. velutinum Dtr. = Astridia velutina (Dtr.) Dtr.
Mes. velutinum L. Bol. = Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwant.
Mes. ventricosum L. Bol. = Ruschia ventricosa (L. Bol.) Schwant.
Mes. verecundum L. Bol. = Lampranthus verecundus (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. vermeuleniae (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia wilmaniae var. vermeu

leniae L. Bol.
Mes. vernae Dtr. et Bgr. = Hymenocyclus englerianus (Dtr. et Bgr.) 

Dtr. et Schwant.
Mes. vernale L. Bol. = Lampranthus vernalis (L. Bol.) L. Bol.
Mes. vernicolor L. Bol. = Lampranthus vernicolor (L. Bol.) L. Bol.
Mes. verruculatum L. — Cape-Province: Berglehnen bei Brakfontein, Clan-

william. — In: A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 126; ist eine bisher unge-
klärte Art.

Mes. verruculoides Sond. = Hymenocyclus verruculoides (Sond.) L. Bol.
Mes. verruculoides var. minus Sond. = Hymenocyclus uitenhagensis L. Bol.
Mes. verruculosum (L. Bol.) N. E. Br. = Ruschia verruculosa L. Bol.
Mes. versicolor Haw. — A. Berger, Mesembr. u. Port., S. 149. — Eine 

ungenügend bekannte Art.
Mes. vescum N. E. Br. = Cheiridopsis cigarettifera (Bgr.) N. E. Br.
Mes. vespertinum Bgr. = Bergeranthus vespertinus (Bgr.) Schwant.
Mes. viatorum L. Bol. = Lampranthus viatorum (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. victoris L. Bol. = Ruschia victoris (L. Bol.) L. Bol.
Mes. vigilans L. Bol. (Mes. hesperanthum L. Bol.). — Cape-Province: Kala-

hari-Region, Bechuanaland, Gaberons. — In: The Annals of the Bolus Her-
barium I, p. 190; ist sicher kein Mesembryanthemum, aber auf Grund der Dia-
gnose nicht in eine andere Gattung einzuordnen.

Mes. villiersii L. Bol. = Lampranthus villiersii (L. Bol.) L. Bol.
Mes. villosum L. gehört nach Sonder zur Gattung Aizoon.
Mes. vinaceum L. Bol. = Delosperma vinaceum (L. Bol.) L. Bol.
Mes. violaceum DC. = Lampranthus violaceus (DC.) Schwant.
Mes. violaceum Haw. = Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br.
Mesembryanthemum violense (L. Bol.) L. Bol. (Cryophytum salteri L. Bol.). 

— Cape-Province: Kl.-Namaland, Viols Drift, Orange River. — Einjähriges 
Kraut, 4—6 cm hoch, mit glänzenden, elliptischen oder runden Papillen besetzt, 
Äste 4 mm dick; B. gegenständig, ei-spatelig, 4 cm lang, 18 mm breit, unten 
6 mm breit, obere B. fast rhombisch bis länglich, stumpf, 2—3 cm lang, 18 mm 
breit; Bl. 9 mm lang gestielt, weiß.

Mes. virens Haw. = Ruschia neovirens (Haw.) Schwant.
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Mes. virens S. D. = Lampranthus erratus (S. D.) N. E. Br.
Mes. virescens Haw. = Carpobrotus glaucescens (Haw.) Schwant.
Mes. virescens S. D. = Carpobrotus disparilis (S. D.) N. E. Br.
Mes. virgatum Haw. = Ruschia virgata (Haw ) L. Bol.
Mes. viride Haw. = Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br.
Mes. viridicatum N. E. Br. = Conophytum viridicatum (N. E. Br.) N. E. Br.
Mes. viridiflorum Ait. = Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol.
Mes. viridiflorum Jacq. = Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol.
Mes. vittatum N. E. Br. = Nananthus vittatus (N. E. Br.) Schwant.
Mes. volckameri Haw. = Mesembryanthemum aitonis Jacq.
Mes. vulpinum Haw. = Mes. caninum var. vulpinum Haw.
Mes. vulvarium Dtr. = Ruschia vulvaria (Dtr.) Schwant.
Mes. watermeyeri L. Bol. = Lampranthus watermeyeri (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. weigangianum Dtr. = Leipoldtia weigangiana (Dtr.) Dtr. et 

Schwant.
Mes. wettsteinii Bgr. = Conophytum wettsteinii (Bgr.) N. E. Br.
Mes. wettsteinii L. Bol. = Conophytum pearsonii (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. wilmaniae L. Bol. = Ruschia wilmaniae (L. Bol.) L. Bol.
Mes. wittebergense L. Bol. = Ruschia wittebergensis (L. Bol.) Schwant.
Mes. woodburniae L. Bol. = Lampranthus woodburniae (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. wordsworthiae L. Bol. = Lampranthus wordsworthiae (L. Bol.) N. E. Br.
Mes. zeyheri S. D. = Lampranthus zeyheri (S. D.) N. E. Br.
Mes. zygophylloides L. Bol. = Drosanthemum zygophylloides (L. Bol.) 

L. Bol.
Mesembryanthus NECKER

Eine alte Gattungsbezeichnung, die nach Rothmaler mit Lampranthus 
N. E. Br. identisch ist und deren Name Priorität besitzt. G. Schwantes ver-
tritt jedoch die Auffassung, daß die Gattungsbeschreibung Neckers nicht ein-
deutigist und deshalb entfällt (s. „Kakteen und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, 
Nr. 4, Oktober 1953).

Mesembryanthus bicolor (L.) Rothmaler = Lampranthus bicolor (L.) 
Jacobs.

Mesembryanthus glaucus (L.) Rothmaler = Lampranthus glaucus (L.) 
N. E. Br.

Mesembryanthus tenuifolius (L.) Rothmaler = Lampranthus tenuifolius 
(L.) Schwant.

Mesembryum ADANS
Die alte Gattungsbeschreibung ist keineswegs deutlich und der Name 

entfällt deshalb (G. Schwantes unter Bezug auf Rothmaler in: „Kakteen 
und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, Nr. 4, Oktober 1953).

Mestoklema N. E. BR.
Kleine Sträucher, in einem Fall mit baumartigem Stamm, verzweigt, oft 

mit knolligem Wurzelstock, junge Zweige fein papillös, Blütenstiele verdornend, 
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nicht sehr stechend; B. gegenständig, am Grunde nicht verwachsen; wenn das 
Blatt abfällt, bleibt die Basis zahnartig stehen ; B. dreikantig oder fast stielrund, 
fein papillös oder glitzernd; Bl. klein, in endständigen, mehrfach verzweigten 
Ständen. Der Gattung Delosperma nahestehend, Kultur wie diese.

Mestoklema albanicum N. E. Br. — Cape-Province: Albany-Distr., 7 miles 
von Grahamstown, längs der Cradock-Straße. — 20—25 cm hoch; Zweige 
anfangs niederliegend, dann aufrecht; B. spreizend, an der Spitze ± zurück-
gebogen, 5—8 mm lang, 1—2 mm dick, oberseits flach oder rinnig, rückseits 
gekielt, fein papillös; Bl. 5 cm ∅, hell magentarot.

Mestoklema arboriforme (Burch.) N. E. Br. (Mes. arboriforme Burch.). 
— Cape-Province: Griqualand West, Hay-Distr., zwischen Wittwater und Riet-
fontein; Philippstone-Distr., nahe Petrasville, in der Nähe der Diamantfelder; 
nahe Prieska; SW-Afrika: Gr.-Namaland, Gr. Karasberge; Narudas Süd; Long 
Hill, östlich Kray Kluft. — 30—45 cm hoch, baumähnlich aussehender Strauch, 
mit deutlichem, 2,5 cm dicken Stamm, stark verzweigt; Zweige rauh, behaart; 
B. bis 12 mm lang, ca. 2 mm dick, rundlich-dreikantig, leicht zusammengedrückt, 
sehr fein behaart, grün; Bl. in 5—8 cm großen Büscheln, ca. 5 cm ∅, gelb bis 
orange.

Mestoklema copiosum N. E. Br. — Cape-Province: Herbert-Distr., Mazels-
fontein. — Kleiner Strauch; B. abstehend-spreizend, 8—12 mm lang, 2—3 mm 
dick, dreikantig, kaum zugespitzt, oberseits leicht rinnig, rückseits gekielt, fein 
papillös; Bl. sehr zahlreich, 10—12 mm ∅.

Mestoklema elatum N. E. Br. — Cape-Province: Albany-Distr., Fish 
River-Tal, zwischen Commitjees und Hunts Drift. — Hoher, verzweigter 
Strauch; B. abstehend-spreizend, 6—12 mm lang, ca. 1 mm dick, zusammen-
gedrückt-dreikantig, oberseits flach oder rinnig, rückseits gekielt, an der Spitze 
zurückgebogen, fein papillös; Bl.-Stände mit 15—20 Bl; Bl. 5—6 mm ∅, pur-
purrot.

Mestoklema illepidum N. E. Br. — Cape-Province: Bedford-Distr., am 
Wege von Grahamstown nach Bedford; Albany-Distr., karroide Felder abseits 
des Cradock-Weges, 6—7 miles von Grahamstown. — 20—25 cm hoher Strauch; 
B. 4—5 mm lang, 1—1,5 mm dick, zusammengedrückt-pfriemlich, grün, fein 
papillös; Bl. 4—5 mm ∅, magentarot.

Mestoklema tuberosum (L.) N. E. Br. (Mes. tuberosum L., Delosperma 
tuberosum (L.) Schwant., Delosperma tuberosum (L.) L. Bol., Mes. spinosum 
O. Ktze.). — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Zwartkops River-Tal; Somerset-
Distr., nahe Buntjes Hoogte; Cradock-Distr., nahe Cradock; Middelburg-Distr., 
Middelburg Road; Orange Free State, nahe Fauresmith; SW-Afrika: östliche 
und Zentral-Karasberge; granitene Hügel bei Narudas Süd, südwestliche Hänge 
der Krai Kluft. — Viel verzweigter Strauch, 50—70 cm hoch, mit halbkugeligen 
oder knolligen Wurzeln; B. spreizend oder abstehend, am Ende zurückgebogen, 
10—15 mm lang, 2—3 mm breit, dreikantig, leicht zusammengedrückt, spitz-
lich, fein papillös, grün; Bl. 7—8 mm ∅, rötlichgelb. — Im Fauresmith-Distr. 
als „Donkie Vygie“ bekannt, d. h. Eselsfeige, da die Esel die knolligen Wurzeln 
aus dem Boden scharren und verzehren.

Mestoklema tuberosum var. macrorhizum (Haw.) N. E. Br. (Mes. macro-
rhizum Haw., Delosperma macrorhizum (Haw.) Schwant., Mes. megarhizum 
Don). — Östliche Cape-Province: Standort nicht genau bekannt; Cape-Distr., 
wahrscheinlich Lions Montains, nahe Cape Town. — Abart mit besonders 
starken, knolligen Wurzeln; Bl. wahrscheinlich weiß.
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Meyerophytum SCHWANT.
Niedrige, kleine Zwergsträucher, ähnlich Conophyllum, Kultur wie diese.
Meyerophytum meyeri (Schwant.) Schwant. (Abb. 1155) (Mitrophyllum 

meyeri Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Nutaboi, Buffelsriver, 
bei Kommaggas. — Zwergiger Strauch von 
rasenförmigem Wuchs; Stämmchen ca. 10 bis 
12 mm lang, ca. 2 mm dick, Internodien ver-
längert oder stark verkürzt; B. zu kleinen, 
dicken Körpern verwachsen, es wechseln nur 
dicke, runde, kaum gespaltene Körper mit 
länglichen Körpern von 10 mm Länge und 
4 mm Dicke miteinander ab, letztere sind 
oben 2—3 mm tief gespalten, doch die freien 
Teile nicht abstehend, sondern erst beim 
Durchbruch der ersteren Körperchen sprei-
zend; Färbung der Körper dunkelgrün-gelb-
lich, im Alter etwas rötlich, in der Jugend 
glänzend papillös; beide Körper bilden je-
weils einen Jahrestrieb; Bl. kurz gestielt, 
feurigrot, selten. Interessante, kleine Sukku-
lente, die den Mitrophyllum und Conophyllum 
nahesteht.

Meyerophytum tinctum (L. Bol.) Schwant. (Mes. tinctum L. Bol., Depa-
carpus tinctus (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Doornpoort und Brakfontein. — Die Diagnose lag nicht vor.

Micropterum SCHWANT.
Einjährige, stark papillose Kräuter mit faseriger Wurzel, gegenständigen, 

weichen, lanzettlich-spateligen und linealisch-spateligen oder auch fiederförmig 
gelappten Blättern; Bl. vereinzelt, gestielt, klein, gelb. — Kultur wie Dorothe-
anthus.

Micropterum cuneifolium ( Jacq.) Schwant. (Mes. cuneifolium Jacq., 
Cleretum cuneifolium ( Jacq.) N. E. Br.). — Südliches Kapland. — Sicher sehr 
ähnlich Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) N. E. Br. und von A. Berger als 
Synonym zu Mes. criniflorum L. f. = Dorotheanthus bellidiformis (Burm.) 
N. E. Br. gestellt.

Micropterum herrei Schwant. — Cape-Province: oberhalb Meisenberg, 
bei Stellenbosch. — Zweige niederliegend und dann aufstrebend, Internodien 
3,5 mm dick, Stengel rund, hochrot, wie alle Teile der Pflanze papillös; B. fieder-
artig ausgelappt wie bei Micropterum pinnatif idum (L. f.) Schwant., ca. 4 cm 
lang, ca. 1,5 cm breit, Endlappen ziemlich klein; Bl. vereinzelt aus den Blatt-
achseln, 4 mm lang gestielt, 8 mm ∅, gelb.

Micropterum limpidum (Ait.) Schwant. (Mes. limpidum Ait., Cleretum 
limpidum (Ait.) N. E. Br.). — Von Berger als Synonym zu Mes. criniflorum 
L. f. gestellt.

Micropterum longipes (L. Bol.) Schwant. (Cleretum longipes L. Bol.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Bowesdorp und Springbok. — 6 bis 
10 cm hoch, krautige Teile gelbgrün; Zweige aufsteigend; B. gegenständig, 
spreizend, obere B. aufrechter, spatelig bis lineal-spatelig, zugespitzt, 35—50 mm 
lang, 5—18 mm breit; Bl. einzeln, 42 mm ∅, gelb.

Abb. 1255. Meyerophytum meyeri
(Schwant.) Schwant. Nat. Gr.
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Micropterum papulosum (L. f.) Schwant. (Abb. 1256) (Mes. papulosum 
L. f., Cleretum papulosum (L. f.) N. E. Br., Mes. humifusum Ait., Mes. oligan-
drum Kunze). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., bei Brakfontein. — Stämm-
chen 1—2 cm hoch; Ästchen 2—7 cm lang, niederliegend, papillös; B. gegen-
ständig, verwachsen, länglich-spatelig, stumpf, ca. 5 cm lang, 8 mm breit, dem 
Grunde zu stielartig verschmälert; Bl. einzeln aus den Gabelungen, 8—15 mm 
lang gestielt, gelb.

Micropterum papulosum var. multiflorum Schwant. — Vielblütige Abart.
Micropterum pinnatifidum (L. f.) Schwant. (Mes. pinnatif idum L. f.. Mes. 

pinnatum Thbg., Cleretum pinnatif idum (L. f.) L. Bol., Aethephyllum pinnati-
fidum (L. f.) N. E. Br.). — Cape-Province: Cape Peninsula. — Äste nieder-
liegend-aufstrebend, Internodien 1—4 cm lang, Stengel rund, 2,5 mm dick, grün 
oder rot, mit Papillen besetzt; B. 2—4 cm lang, 0,5—2 cm breit, fiederförmig 

zerschlitzt, mit gegenständigen, abwechselnden oder auch vereinzelt ±  recht-
eckigen Seitenzipfeln und großen ± dreieckigen Endzipfeln, die Abschnitte und 
Buchten der im Gesamtumriß verkehrt-eiförmigen oder breit lanzettlichen B. 
sind etwas unregelmäßig, am Grunde den Stengel rinnenartig umfassend, leb-
haft grün, von kleinen Papillen glänzend, besonders unterseits; Bl. 0,5—1 cm 
lang gestielt, einzeln aus den Blattachseln, ca. 12 mm ∅, hellgelb.

Micropterum puberulum (Haw.) Schwant. (Mes. puberulum Haw., Clere-
tum puberulum (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Province: sandige Stellen am Sun-
days River bei King Williams Town. — 20 cm hoch; Äste ausgebreitet, ver-
zweigt, papillös; blühende Äste und Blattränder fein weichhaarig; B. gegen- 
ständig oder wechselständig, verkehrt-eiförmig-spatelig, oberseits gefurcht, 
unterseits gekielt, 10—20 mm lang; Bl. einzeln, 10—12 mm lang gestielt, 
weißlich.

Micropterum schlechteri Schwant. (Cleretum schlechteri (Schwant.) 
N. E. Br.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Waterklip. — 5 bis 

Abb. 1256. Micropterum papulosum (L. f.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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10 cm hoch, Äste ausgebreitet, Internodien gestreckt; B. spatelig; Bl. end-
ständig, ca. 4 cm ∅, gelb.

Micropterum sessiliflorum (Ait.) Schwant. (Mes. sessiliflorum Ait., Clere-
tum sessiliflorum (Ait.) N. E. Br., Cryophytum sessiliflorum (Ait.) N. E. Br.). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — Krautig, papillös; Äste ausgebreitet; 
B. flach spatelig; Bl. sitzend, gelb oder weiß, klein.

Micropterum sessiliflorum var. album (Haw.) Jacobs. (Mes. sessiliflorum 
var. album Haw., Cryophytum burchellii N. E. Br.). — Cape-Province: Graaff-
Reinet-Distr., beim Sundays River nahe Monkey Ford. — Abart; Bl. in Rispen 
geordnet, weiß.

Micropterum sessiliflorum var. luteum (Haw.) Jacobs. (Mes. sessiliflorum 
var. luteum Haw.). — Abart mit sitzenden, gelben Bl.

Mimetophytum L. BOL.
Im Aussehen und Art der Vegetation ähnlich Mitrophyllum und Cono-

phyllum. Kultur wie diese.
Mimetophytum crassifolium L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Richtersveld. — Kleiner Strauch, Äste verlängert, verzweigt, Äste glänzend 

Abb. 1257. Mimetophytum parvifolium L. Bol. Zeichnung B. O. Carter. Reprod. aus 
L. Bolus, Notes on Mesembryanthemum and allied genera, Vol. III, Plate 87. ½ nat. Gr.
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purpurn, 21,5 cm lang, knotig, die Knoten verdickt, 12 mm ∅, Internodien 3 bis 
7 cm lang, 2—4 mm ∅; B. 32 mm lang, die Scheide 17 mm lang; Zweige ge-
drängt, 6 mm ∅; B. dick, blaßgrün, stumpf, 7,5—8 cm lang, am Grunde 3 cm 
breit und dick, verwachsene B. 53 mm lang, die Scheide 4,5 cm lang; Bl. un-
bekannt.

Mimetophytum parvifolium L. Bol. (Abb. 1257). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Richtersveld, zwischen Vlak Mine und Brakfontein. — Kleiner 
Strauch, 15 cm hoch, Äste 3—5 mm ∅, Knoten 8 mm ∅, Internodien 1—2 mm 
lang, obere 4,5 cm lang, rotbraun (B. von L. Bolus nicht beschrieben); Hoch-
blätter 14—18 mm lang, Bl. gelb.

Mitrophyllum SCHWANT.
Sehr seltene und überaus interessante hochsukkulente Pflanzen, die zu den 

wertvollsten Schätzen der Familie gehören. Kleine Sträucher, wenig verzweigt, 
die Zweige dicht mit den alten trockenen Blättern bedeckt. Die Pflanzen ent-
wickeln zwei verschiedene Formen von Blattpaaren, solche, die fast bis zur 
Spitze miteinander zu einem fast zylindrischen Körper verwachsen sind, und 
andere Blattpaare, die am Grunde verwachsen und zungenförmig sind. Die letz-
teren Blätter entwickeln sich im zuerst genannten Körperchen und stoßen dann 
oben oder auch oft seitlich aus diesem heraus, oder sie entziehen ihnen allmäh-
lich die Substanz, bis nur eine dünne Haut übrigbleibt, die beim Beginn des 
neuen Wachstums gesprengt wird. Die hoch hinauf verwachsenen Blätter 
dienen somit als Transpirationsschutz für die anderen Blätter. Die Blüten er-
scheinen sehr selten, gelb, weiß oder rosa.

Kultur im hellen Gewächshaus in voller Sonne, im Winter nicht unter 15° C, 
in der Ruhezeit völlige Trockenheit. Beginn der Vegetationszeit etwa Anfang 
September. Die Pflanzen zeigen in der Regel den Beginn der Vegetationszeit 
durch Sprengen der in der Ruhezeit trocken gewordenen Außenhaut der Körper 
an. Dann ist sehr ausgiebig zu gießen. In wenigen Tagen haben sich die nicht 
miteinander verwachsenen Blätter freigemacht. Zwischen diesen entwickelt sich 
dann schon wieder ein verwachsenes Blattpaar. Nur kurze Zeit soll gegossen 

Abb. 1258. Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. Rechts oben: Monilaria moniliformis 
(Haw.) Schwant. Links vorn: Conophyllum grande (N. E. Br.) L. Bol. ⅓ nat. Gr.
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werden, da das neue Körperchen ausreichend Feuchtigkeit aus den Blättern 
zieht. Während der Weiterentwicklung des Körperchens nicht gießen. Damit 
beschränkt sich das Gießen auf nur wenige Tage. Kulturin sandiger und lehmiger 
Erde, wie für Glottiphyllum angegeben. Anzucht aus Samen. Stecklinge wachsen 
nur schwer.

( ? ) Mitrophyllum abbreviatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
50 miles nordöstlich von Port Nolloth. — Zierlich, kahl, ausgebreitet verzweigt, 
12 cm hoch; Zweige abstehend bis aufsteigend, holzig, Internodien 15—35 mm 
lang, 3 mm dick, braun; B. lanzettlich bis lineal-lanzettlich, 12—24 mm lang, 
6—7 mm breit, 3—4 mm ∅, unten zu einer kurzen Scheide verwachsen, das 
verwachsene Blattpaar zylindrisch, 15 mm lang, 6 mm ∅, mit großen Papillen 
bedeckt; Bl. 5 mm lang gestielt, ca. 30 mm ∅, rosa-weiß.

( ? ) Mitrophyllum affine L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Helskloof. — Zweige 14 cm lang, Internodien 2—4 cm lang, 4 bis 
5 mm ∅, braunrötlich; B. aufsteigend, abstehend, lanzettlich bis lineal-lanzett-
lich, 29 mm lang, 10—11 mm breit, kurz scheidig verwachsen, am Grunde 
1 cm ∅; verwachsene Blätter 28 mm lang; Bl. 5—7 mm lang, 30 mm ∅, zitronen-
gelb.

Mitrophyllum chrysoleucum (Schlecht.) Schwant. = Monilaria chryso
leuca (Schlecht.) Schwant.

Mitrophyllum clivorum (N. E. Br.) Schwant. = Conophyllum clivorum 
(N. E. Br.) Schwant.

Mitrophyllum cognatum (N. E. Br.) N. E. Br. = Conophyllum cognatum 
(N. E. Br.) Schwant.

(?) Mitrophyllum conradii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, Stinkfonteinbay. — Niedriger Strauch, 23 cm hoch, vom Grunde 
aus verästelt, Äste 5—8 mm dick, knotig, mit alten, trockenen Blattscheiden 
besetzt, verzweigt, untere Internodien 10 mm dick, in die Scheiden eingeschlos-
sen, obere Internodien 4—5 cm lang, etwas zusammengedrückt, deutlich ge-
flügelt, seitlich gewölbt, dunkelbraun, jüngere rot, 5 mm dick; B. aufsteigend, 
breit-lanzettlich bis länglich eiförmig, oberseits gesehen spitz bis zugespitzt, 
deutlich durchwachsen-blättrig, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
das eine Blatt spitz, das andere stumpf oder etwas gestutzt, rückseits gerundet, 
blaßgrün, undeutlich papillös, 43—50 mm lang, Scheide 2 mm lang, am Grunde 
17 mm breit, 10 mm dick, verwachsene B. 30—36 mm lang, der freie Teil 
10—16 mm lang, seitlich gesehen am Ende gerundet; Bl. 16 mm lang gestielt, 
Hochblätter 20 mm lang, Bl. 30 mm ∅, gelb.

Mitrophyllum dissitum (N. E. Br.) N. E. Br. = Conophyllum dissitum 
(N. E. Br.) Schwant.

( ? ) Mitrophyllum framesii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Hügel bei Springbok und Walle Kraal. — 16 cm hoch; Zweige erster Ordnung 
13 mm ∅, braun, Internodien 10—17 mm lang, blütentragende Zweige 6 mm ∅, 
Internodien 2—3 cm lang; B. gerundet, rückseits der Spitze zu rundlich ge-
kielt, fein papillös, 7 cm lang, Scheide 1 cm lang, dort 29 mm dick, am Grunde 
16 mm breit, Mitte 13 mm breit, dort 13 mm dick; B. II. Ordnung 32 mm ver-
wachsen, der freie Teil oberseits flach bis etwas hohl, rückseits gekielt, schmal, 
zugespitzt; Bl. 12 mm lang gestielt, 45 mm ∅, blaßrosa.

Mitrophyllum grande N. E. Br. = Conophyllum grande (N. E. Br.) L. Bol.
( ? ) Mitrophyllum karrachabense L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Nama-

land, Richtersveld, Karrachab. — Äste 12 cm lang, 1 cm dick, Internodien 
15 mm lang, stielrund: B. aufrecht, etwas zusammengedrückt, stumpf-gekielt, 
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oberseits gesehen lineal, von der Mitte ab der Spitze zu verschmälert, seitlich 
gesehen ebenfalls von der Mitte ab verschmälert, die Spitze leicht gerundet, 
verwachsene B. 5,5 cm lang, der freie Teil 4 cm lang, 6 mm dick, am Ende 
stumpf bis spitz, Papillen deutlich in den Buchten der jungen B. etwas glänzend; 
Bl.-Stiel über den Hochblättern 15—20 mm lang, unter denselben 55 mm lang, 
Hochblätter 50—62 mm lang, 5 mm breit und dick, stumpf, Bl. 35 mm ∅, 
hellgelb.

(?) Mitrophyllum kubusanum L. Bol. = Conophyllum kubusamim (L. Bol.) 
L. Bol.

Mitrophyllum marlothianum Schwant. = Conophyllum marlothianum 
(Schwant.) Schwant.

Mitrophyllum meyeri Schwant. = Meyerophytum meyeri (Schwant.) 
Schwant.

Mitrophyllum mitratum L. Bol. = Mitrophyllum pillansii (L. Bol.) N. E. Br.

Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. (Abb. 1003, 1258, 1259,1260) 
(Mes. mitratum Marl.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Brack-
fontein, sandige Wüsten ca. 10 miles östlich Port Nolloth. — Rasenbildend; 
Stämmchen dick und weich, später verholzend, die Knoten ringförmig verdickt; 
B. I. Ordnung 7—8 cm und mehr lang, 2 cm dick, die stumpf dreieckigen Spitzen 
von 10—12 mm Länge frei, hellgrün; B. II. Ordnung 8—10 cm lang, an der 
Basis ca. 10 mm dick, breit spreizend, oberseits wenig gewölbt, flach oder auch 
muldig vertieft, rückseits rundlich gekielt, hellgrün, in der Jugend glänzend 
papillös; B. sehr weichfleischig; Bl. 1 cm lang gestielt, 2,5—3 cm ∅, weiß, die 
Spitzen der Bl.-Blätter rötlich.

Mitrophyllum mitratum var. eburneum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland. 28 miles östlich Port Nolloth. — Bl. 52 mm ∅, elfenbeinweiß.

Mitrophyllum moniliforme (Haw.) Schwant. = Monilaria moniliformis 
(Haw.) Schwant.

Abb. 1259. Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. Beginn der Vegetationszeit. ½ nat. Gr.
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Mitrophyllum nanum (L. Bol.) N. E. Br. = Diplosoma leipoldtii L. Bol.
Mitrophyllum niveum L. Bol. = Conophyllum niveum (L. Bol.) Herre.
Mitrophyllum pillansii (L. Bol.) N. E. Br. (Mitrophyllum mitratum L. Bol.). 

— Cape-Province: Kl.-Namaland, auf Hügeln ca. 6 miles nördlich Oograbies 
Poort. — Pflanze 25—35 cm hoch, Äste 7—9 mm dick, Internodien in den 
vegetativen Teilen 3—4 mm lang, gedrängt, an blühenden Trieben Internodien 
18 mm lang, die nicht blühenden und blühenden Teile abwechselnd; kegelige 
Körper 40—80 mm lang, am Grunde 20—30 mm dick, freie B. 80—90 mm 
lang, 15 bis 20 mm breit, am Grunde 7—15 mm dick, in eine kurze Spitze 
verschmälert, fein papillös; Bl. einzeln, endständig, die erste Bl. 5—6 mm lang 
gestielt, der Stiel mit reduzierten Hochblättern, aus den Achseln der letzten 
Hochblätter kleine sekundäre, später blühende Kegel entwickelnd. Bl. 30 bis 
40 mm ∅, weiß.

Mitrophyllum pisiforme (Haw.) Schwant. = Monilaria pisiformis (Haw.) 
Schwant.

Mitrophyllum proximum (N. E. Br.) Schwant. = Conophyllum proximum 
(N. E. Br.) Schwant.

(?) Mitrophyllum roseum L. Bol. = Conophyllum roseum (L. Bol.) L. Bol.
Mitrophyllum schickianum Tisch. ist nach N. E. Brown wahrscheinlich 

mit Mitrophyllum nanum (L. Bol.) N. E. Br. identisch.
Mitrophyllum scutatum Schwant. = Monilaria chrysoleuca (Schlecht.) 

Schwant.
( ? ) Mitrophyllum tenuifolium L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Hangpaal bei Steinkopf. — Kahler, 6 cm hoher Zwergstrauch, Äste abstehend 
bis fast aufrecht, Internodien glänzend braun, 3—9 mm lang, 4 mm dick, später 
blasser, krautige Teile gelbgrün, fein papillös, glänzend; untere B. 5 mm lang, 
4 mm breit, 3 mm dick, Scheide 1 mm lang, obere B. 10—15 mm lang, 4 mm 
dick, Scheide 7 mm lang, kaum gekielt, B. unter den Bl. rückseits gerundet, 

Abb. 1260. Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. ⅓ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 99
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27 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 2—4 mm lang, 6 mm dick; Bl. 13 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, primelgelb. Die Pflanze stellt eine Miniaturform von 
Mitrophyllum mitratum (Marl.) Schwant. dar.

Monilaria SCHWANT.
Den Gattungen Mitrophyllum und Conophyllum nahestehend. Kultur wie 

diese. — Sehr niedrige Sträucher, Klumpen bildend; Stämmchen kurz und dick, 
perlschnurartig gegliedert; B. verschieden; es wechseln wenig verwachsene, 
lange, ±  halbwalzenrunde, glänzend papillose B. mit zu fast kugelförmigen 
Körpern verwachsenen ab. Die letzteren hüllen das andere, junge und noch 
kleine Blattpaar während der Ruhezeit ein. Die beiden verschiedenen Blattpaare 
bilden einen Jahrestrieb. Abb. 1262 stellt eine Pflanze während der Trockenruhe, 
Abb. 1261 eine solche in der Vegetationszeit dar. Bl. lang gestielt, weiß, 
gelblich oder rot.

Monilaria brevifolia L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Knechtsvlackte. — Blühende Äste ca. 8 cm lang, 4 mm dick, alte Äste fast perl-
schnurförmig, Internodien 7—9, ¾—1½ mm lang, jüngere 2—4 mm oder 
6 mm lang; B. verschieden, 3 mm lang, scheidenförmig, zylindrisch, aufrecht, 
oberseits flach, seitlich gesehen an der Spitze gerundet, rückseits undeutlich 
gekielt, 23 mm lang, Scheide 3 mm lang, in der Mitte 7 mm breit, 8 mm dick, 
oder 27 mm lang, blaugrün, fein glänzend papillös, diesjährige Äste mit einem 
kurzen Blatt; Bl. 2—4 cm lang gestielt, 4 cm ∅, weiß, Bl.-Blätter an den 
Spitzen gelb.

Monilaria chrysoleuca (Schlecht.) Schwant. (Mes. chrysoleucum 
Schlecht., Mitrophyllum chrysoleucum (Schlecht.) Schwant., Conophyllum 
chrysoleucum (Schlecht.) Schwant., Schwantesia chrysoleuca (Schlecht.) 
L. Bol., Mes. scutatum L. Bol., Conophyllum scutatum (L. Bol.) Schwant., 
Monilaria scutata (L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., Karree-Bergen, nahe Walle Kraal, nahe Hondeklip Bay. — 6—10 cm 
hoch, mit kurzen, perlschnurartigen Ästen, diese kahl, von den Scheiden ab-
gestorbener B. umhüllt, fleischig, an der Spitze zweiblätterig; B. am Grunde 
verwachsen, aufrecht, zylindrisch, stumpf, fein papillös, 3—5 cm lang, 5 mm 
breit; Bl. einzeln, endständig, ca. 35 mm lang gestielt, ca. 30 mm ∅, schneeweiß.

Monilaria chrysoleuca var. purpurea L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Bitterfontein. — Bl. 30 mm ∅, rosapurpurn.

Monilaria luckhoff ii L. Bol. = Maughania luckhoffii (L. Bol.) L. Bol.
Monilaria microstigma L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 

Knechtsvlakte. — Niedrige, aufrechte Pflanze, bis 6 cm hoch, krautige Teile 
glänzend papillös, Papillen klein, grün, ältere Äste abstehend, 2—3 mm dick, 
Internodien 6 mm dick, Rinde glänzend braun, Zweige gedrängt, Internodien 
eingeschlossen, untere Scheiden trocken verbleibend und pergamentartig, braun, 
ein kürzeres und ein längeres Blatt einschließend, Scheide verdickt, untere B. 
3 mm lang, Scheide 1,5 mm lang, obere B. 2 cm lang, 3,5 mm breit und dick; 
Bl. 2 cm lang gestielt, 20 mm ∅, rosapurpurn.

Monilaria moniliformis (Haw.) Schwant. (Mes. moniliforme Haw., 
Conophyllum moniliforme (Haw.) Schwant., Mitrophyllum moniliforme (Haw.) 
Schwant., Schwantesia moniliformis (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr., auf Hügeln nahe des Olifants River. — Kleiner Strauch, 
7,5—10 cm hoch, verzweigt; Stämmchen und Zweige 8—11 mm dick, Inter-
nodien kugelförmig abgeschnürt; B. I. Ordnung fast bis zur Spitze zu einem 
fleischigen länglich-runden, fast kugeligen Körper von ca. 12 mm Länge ver-
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wachsen, dunkelgrün; B. II. Ordnung am Grunde ca. 12 mm lang miteinander 
verwachsen, der verwachsene Teil in dem Blattpaar I. Ordnung verborgen, 
10—15 cm lang, 4—5 mm breit, oben stumpf, halbrund, ±  zurückgebogen, 
weich, in der Jugend glänzend papillös; Bl. 5 cm lang gestielt, weiß.

Monilaria peersii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Bitter-
fontein. — Pflanze ca. 10—12 cm hoch, Äste und Zweige kurz, 1—2 cm lang, 
Internodien 1—10 mm lang, 5—11 mm dick, ältere grau, jüngere blaßbraun, 
Rinde nach 2—3 Jahren papierartig; B. I. Ordnung kurz oder nicht sichtbar, 
7 mm lang, 3,5 mm breit, 4 mm dick; B. II. Ordnung verschieden, 4—6 cm 
lang, Scheide 2—4 mm lang oder 2,5—4 cm lang, 3 mm dick, oberseits flach, 

rückseits gerundet, unter der Spitze undeutlich gekielt, seitlich gesehen am 
Ende stumpf bis gerundet, blaugrün, mit kleinen gedrängt stehenden Papillen 
besetzt; Bl. 6 cm lang gestielt, 20 mm ∅, weiß.

Monilaria pisiformis (Haw.) Schwant. (Abb. 1261) (Mes. pisiforme Haw., 
Conophyllum pisiforme (Haw.) Schwant., Mitrophyllum pisiforme (Haw.) 
Schwant., Schwantesia pisiformis (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr., Van Rhynsdorp, Karroo. — Stämmchen niedrig, stark ver-
zweigt, ca. 2—3 cm lang; Ästchen perlschnurartig gegliedert, mit den Resten 
der abgestorbenen B. etwas knotig bedeckt; B. I. Ordnung sehr kurz, fast bis 
zur Spitze zu kleinen, kugeligen, fleischigen dunkelgrünen Körpern von der 
Größe einer Erbse verwachsen; B. in der Jugend glänzend papillös; Bl. ca. 
30 mm ∅, gelb, die Mitte rötlich, Ränder weiß.

Monilaria primosii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Vredendal, bei Olifants River. — Aufrecht, dicht verästelt, mit Bl. 8 cm hoch, 

Abb. 1261. Monilaria pisiformis (Haw.) Schwant. Nat. Gr.
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ältere Äste 4 mm dick, Zweige 2 mm dick, Internodien zu 20, meist eingeschlos-
sen, selten 2—4 mm verlängert, glänzend braun, krautige Teile grün, undeutlich 
glänzend papillös; B. verschieden, kürzere B. rückseits gekielt, 3—4 mm lang, 
Scheide 3 mm lang, längere B. 17—25 mm lang, Scheide unten glänzend, 6 mm 
lang, seitlich gesehen das Blatt der Spitze zu verschmälert, stumpf, rückseits 
gerundet, in der Mitte 2—3 mm breit und dick; Bl. 28 mm lang gestielt, 24 mm ∅, 
rosapurpurn.

Monilaria polita L. Bol. —Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Kners-
vlakte. — Pflanze 13 cm hoch, Äste 7 cm lang, gegliedert, Internodien zusammen-
gedrückt-kugelig, 5—7 mm lang, 15 mm ∅, mit blaßbrauner, pergamentartiger 
Rinde überzogen, jüngere Glieder 8 mm lang, 10 mm ∅, erste Blattpaare 5 mm 
lang, papillös, zweite Blattpaare oberseits flach, rückseits gerundet, grün, 
3—7 cm lang, 5—7 mm breitester ∅; Bl. 2—3 cm ∅, weiß.

Monilaria ramulosa (L. Bol.) L. Bol. = Monilaria ramulosa (L. Bol.) 
Schwant.

Monilaria ramulosa (L. Bol.) Schwant. (Schwantesia ramulosa L. Bol., 
Monilaria ramulosa (L. Bol.) L. Bol.). —Cape-Province: Kl.-Namaland, Honde-
klip Bay. — Verästelter, aufrechter Strauch, 10—15 cm hoch, krautige Teile 
papillös, Äste abstehend bis aufrecht, gegenständig, mit Bl. 7—8 cm lang, mit 
alten trockenen B. bedeckt, Internodien 1—8 (seltener 10) mm lang, 4 mm 
dick, braun berindet, fast mehlig bestäubt von winzigen Papillen, blühende 
Zweige verkürzt, vierblättrig, paarweise diese B. verschieden, sterile Äste ver-
längert, achtblättrig, kürzere B. kaum 3 mm lang, verlängerte B. aufgerichtet 
bis abstehend, halbstielrund, unter der Spitze gekielt, stumpf, mit undeutlichem 
Spitzchen, 25 mm lang, 4 mm breit, Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln, 25 bis 
50 mm lang gestielt, 4—5 cm ∅, glänzend weiß.

Abb. 1262. Monilaria vestita Schwant. ¾ nat. Gr.
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Monilaria salmonea L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Karree-Bergen, in weißem Quarz ca. 2 miles südlich Nieuwerust. — Pflanze 
9 cm hoch, Äste 2—4blättrig. Internodien etwas zusammengedrückt, kurz, 
2—5 mm lang, obere verlängert bis 16 mm, 10 mm dick, scheidig, Scheide fast 
grün, später braun oder dunkel, ledrig; untere B. 4 mm lang, 5 mm breit und 
dick, obere B. 30—35 mm lang, Scheide 8 mm lang, 5 mm breit, seitlich ge-
sehen an der Spitze etwas höckrig verbreitert; grün; Bl. 3 cm lang gestielt, 
4 cm ∅, schön lachsrot.

Monilaria scutata (L. Bol.) Schwant. = Monilaria chrysoleuca (Schlecht.) 
Schwant.

Monilaria vestita Schwant, nom. nud. (Abb. 1262). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland. — Bisher nicht beschriebene Art.

Monilaria watermeyeri (L. Bol.) L. Bol. (Schwantesia watermeyeri L. Bol.). 
— Cape-Province: Van Rhynsdorp. — Die Diagnose lag nicht vor. (South Afr. 
Gard. a. Country Life, 1928, 279.)

Mossia N. E. BR.
Kriechendes, sukkulentes, ausdauerndes Kraut, mit deutlichen Internodien 

am Hauptsproß; B. gegenständig, am Grunde verwachsen, dreikantig eiförmig; 
Bl. einzeln, endständig oder kurz gestielt oder fast sitzend zwischen den Blättern. 
— Für die Kultur unbedeutende Gattung.

Mossia intervallaris (L. Bol.) N. E. Br. (Abb. 
1263) (Mes. intervallare L. Bol.). — S-Afrika: Kala-
hari-Region; Transvaal, waldige Hügel nahe Jo-
hannisburg, nahe Alberton, nahe Lake Chrissie; Her-
schell-Distr., Sterkspruit; Orange Free State „Goede- 
hop“, Zastron. — Stämmchen an den Knoten wur- 
zelnd; Internodien 5—30 mm lang, ca. 2 mm dick; 
B. 5—8 mm lang, 4—5 mm breit, 3—4 mm dick, an 
den Ästchen entfernt, an den Zweigspitzen gedrängt, 
dreikantig eiförmig, etwas gespitzt, von der Mitte 
aus zur Basis verschmälert, oberseits flach, rückseits 
gekielt, oft mit 1—2 kleinen Zähnchen an Kanten 
und Kiel nahe der Spitze, leicht gefleckt, stark blau-
grün; Bl. ca. 12 mm ∅, blaß cremegelb; nachts 
geöffnet.

Mossia intervallis (L. Bol.) N. E. Br. in: 
v. Poellnitz, Die Aufteilung der Gattung Mesembr., 
S. 55, ist ein Druckfehler und muß heißen Mossia 
intervallaris (L. Bol.) N. E. Br.; der Hinweis auf Ruschia als Synonym (s. auch 
N. E. Brown in: Gard. Chron. 1930, I, S. 151) ist unrichtig.

Mosia verdoorniae N. E. Br. = Chasmatophyllum verdoorniae (N. E. Br.) 
L. Bol.

Muiria N. E. BR.
Muiria hortenseae N. E. Br. (Abb. 1264). — Cape-Province: Kl. Karroo 

im Riversdale-Distr. — Stammlose, hochsukkulente Pflanze mit kurzen Faser-
wurzeln; Triebe aus zwei verwachsenen Blättern bestehend, ±  gedrückt, 
eiförmig bis kugelig, manchmal etwas kantig, 2—2,5 cm hoch, 15—18 mm dick, 
der Spalt kaum bemerkbar etwas unterhalb der Spitze, sehr weichfleischig, 
hellgrün, mit samtartigen Härchen dicht bedeckt; Bl. einzeln, wenig aus dem 

Abb. 1263. Mossia inter-
vallaris (L. Bol.) N. E. Br. 

Einjähriger Sämling.
½ nat. Gr.
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Spalt herausragend, rosa-weiß. — Interessante, seltene Art. Wachstumszeit 
sehr kurz, zwischen Juli und September. Standort sehr hell und warm im hellen 
Gewächshaus. Nur in der Vegetationszeit zu gießen, sonst völlig trocken zu 
halten. Die Pflanzen schrumpfen im Frühjahr ein wenig ein. Kulturerde sandig-
lehmig und stark mit Kalkschutt durchsetzt.

Abb. 1264. Muiria hortenseae N. E. Br. ⅔ nat. Gr.

Muirio-Gibbaeum N. E. BR.
MuiroGibbaeum × spec. N. E. Br. (Abb. 1265) (natürlicher Bastard) 

(Gibbaeum album N. E. Br (?) × Muiria hortenseae N. E. Br.). — Die Pflanzen 
ähneln in der Form fast Gibbaeum album (N. E. Br.) N. E. Br., der Spalt ist 
12 mm breit, die Färbung und Behaarung ist wie bei Muiria. Sehr seltene 
Pflanze.

Daß es sich hier wirklich um einen Naturbastard handelt, ist sehr 
unwahrscheinlich, da Gibbaeum album N. E. Br. und Muiria hortenseae 
N. E. Br. etwa 40 miles voneinander entfernt vorkommen, Muirio-Gibbaeum 

Abb. 1265. Muiro-Gibbaeum × spec. N. E. Br. Nat. Gr.
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etwa in der Mitte zwischen den beiden Standorten. Da eine Blütenuntersuchung 
bisher nicht vorgenommen werden konnte, ist die Zugehörigkeit dieser Pflanze 
zu einer bestimmten Gattung noch zu entscheiden. Falls sich die Bastardnatur 
nicht bestätigt, wird der Name Gibbaeum muirioides Herre vorgeschlagen.

Namaquanthus L. BOL.
Strauchige Sukkulente, ähnlich Enarganthe N. E. Br. Kultur wie diese.
Namaquanthus vanheerdei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 

Steenbok, abseits der Straße zwischen Spektakel und Port Nolloth. — Auf-
rechter, steifer, kahler Strauch, 15—20 cm hoch, 30 cm ∅, Äste mit alten, ab-
gestorbenen B. bedeckt, 10—12 mm dick; B. aufrecht bis fast sichelförmig, fast 
stielrund, oben zusammengedrückt, Kiel und Kanten undeutlich, seltener seit-
lich fast zusammengedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, 
schmutzig blaugrün, 2,5—6 cm lang, 8—10 mm breit, 8—12 mm dick, die 
Scheide 2—3 mm lang; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, in der Mitte des Bl.-
Stiels mit zwei Hochblättern, 16 mm lang, die Scheide 7 mm lang, Bl. bis 6 cm ∅, 
Bl.-Blätter brillant rosapurpurn, zum Teil undeutlich gestreift.

Namibia DTR. et SCHWANT.
Der Gattung Juttadinteria nahestehend. Klumpen bildend; B. sehr dick, 

größer und weicher als bei Juttadinteria; Bl. groß, weiß oder violett. Kultur wie 
Juttadinteria.

Namibia cinerea (Marl.) Dtr. et Schwant. (Mes. cinereum Marl., Jutta-
dinteria cinerea (Marl.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Rote 
Kuppe. — Sehr niedriger Strauch; B. kurz und dick, 15 mm lang, an der Basis 
10—12 mm breit, bis 12 mm dick, oberseits rundlich dreieckig, das Ende etwas 
zurückgebogen, wenig gewölbt, rückseits bootförmig, abgerundet gekielt; Ober-
fläche graugrün, mit der Lupe erkennbar mit weißlichen Punkten dicht besetzt 
und dadurch sehr fein rauh.

Namibia pomonae (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. pomonae Dtr., Jutta-
dinteria pomonae (Dtr.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, zwischen 
Pomona und Pumpstation Alicetal. — Polster 20 cm breit, 10 cm hoch bildend; 
an den holzigen Zweigenden 2—3 Blattpaare sehr dicht aneinandergerückt, 
10—12 mm miteinander verwachsen; B. 30 mm lang, 15—18 mm breit, 
12—14 mm dick, breit bootförmig, die Umrandung der Oberseite scharf mar-
kiert, Kiel deutlich aber stumpf; Blattspitze mit kleinem Stachelspitzchen; 
Oberfläche weißgrau oder hellgrauweiß, mit kleinen, runden Papillen besetzt; 
Bl. 10—12 mm lang gestielt, 30 mm ∅, weiß. — Seltene Art.

Namibia ponderosa (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. ponderosum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, nahe Halenberg. — Der vorigen Art ähnlich; 
B. kürzer und schärfer gekielt, mit ±  deutlichen, dunklen Punkten besetzt, 
welche an den Rändern und am Kiel in ± deutlicher Reihe stehen.

Nananthus N. E. BR.
Ausdauernde, sehr kleine Pflanzen mit dickem, fleischigem Wurzelstock; 

Triebe mit 4—6 Blattpaaren; B. aufrecht-aufsteigend oder spreizend, gegen-
ständig, lineal-lanzettlich oder lanzettlich oder eiförmig, nicht oder selten 
keulig oder auch am Ende spatelförmig, scharf dreikantig oder nach der Spitze 
zu dreikantig oder der Spitze zu flach, mehrfach so lang wie breit, glatt, ge-
fleckt, oft auch warzig; Bl. sitzend oder fast sitzend, mittelgroß, gelb oder 
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gelblich. — Hauptwachstumszeit im Sommer an recht hellem Standort, bei 
mäßiger Feuchtigkeit, im Winter nicht unter 15° C und trocken. Kultur in 
röhrenförmigen oder sehr hohen Töpfen, in sandiger, steiniger Lehmerde.

Nananthus albinotus (Haw.) L. Bol. = Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br.
Nananthus albipunctus L. Bol. = Khadia caroliniensis (L. Bol.) L. Bol.
Nananthus albipunctus (Haw.) N. E. Br. = Rabiea albipuncta (Haw.) 

N. E. Br.
Nananthus albipunctus (Haw.) Schwant. = Rabiea albipuncta (Haw.) 

N. E. Br.
Nananthus aloides (Haw.) N. E. Br. = Nananthus aloides (Haw.) Schwant.
Nananthus aloides (Haw.) Schwant. (Mes. aloides Haw., Aloinopsis 

aloides (Haw.) Schwant., Nananthus aloides (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Griqualand West; Bechuanaland, am Matlowing River, bei Jabiru Fon-
tein, nahe Takun, nahe Postmasburg. — B. dicht gedrängt, zu 6—8, die jüngeren 
B. aufrecht, die älteren B. abstehend, 5 cm lang, schief lanzettlich oder schmal 
rhombisch, zugespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach oder flach 
gefurcht, nach oben gekielt-dreikantig; dunkelgrün, mit zahlreichen, erhabenen, 
weißen, warzenartigen Punkten, die Kanten nach oben zu etwas rauh; Bl. 
kurz gestielt, 25 mm ∅, gelb; August-September.

Nananthus aloides var. striatus (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis aloides var. 
striata L. Bol.). — Cape-Province: Barkly West-Distr., Bultfontein und Boetsap. 
— Die B. etwas kürzer; Bl. 30—35 mm ∅, die Bl.-Blätter gelb, rot gestreift 
oder gerandet.

Nananthus broomii (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis broomii L. Bol.). — 
Transvaal: bei Maquassi. — Kahle, niedrige Pflanze, Äste bis 10blättrig; 
B. abstehend, oberseits gesehen schief, verbreitert, in der Mitte am breitesten, 
5 mm breit, 2,5 mm dick, seitlich gesehen am Ende gestutzt, 2 mm dick, unter-
seits anfangs stumpf, am Ende spitz, der Kiel seitlich zusammengepreßt, grün, 
an der Spitze purpurn, 14—16 mm lang, Scheide 9 mm lang; Bl. kurz gestielt, 
20 mm ∅, gelb, Bl.-Blätter undeutlich gestreift.

Nananthus canus (Haw. [Bgr. ?]) Schwant. = Cheiridopsis noctiflora 
(Bgr.) L. Bol.

Nananthus cibdelus (N. E. Br.) Schwant. = Rabiea cibdela (N. E. Br.) 
N. E. Br.

Nananthus comptonii L. Bol. = Rabiea comptonii (L. Bol.) L. Bol.
Nananthus cradockensis (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis jamesii L. Bol., 

Nananthus jamesii (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Cradock, Berge bei 
Halesowen. — B. zu 4—6, 15—18 mm lang, anfangs 5 mm breit, in der Mitte 
auf 8 mm verbreitert, lang dreieckig zugespitzt, 3 mm dick, oberseits wenig 
hohl, rückseits anfangs rund, dann gekielt; graugrün, warzig rauh; Bl. 6 mm ∅, 
Kronenblätter goldgelb, mit rotem Mittelnerv; im Dezember.

Nananthus crassipes (Marl.) L. Bol. = Aloinopsis spathulata (Thunbg.) 
L. Bol.

Nananthus difformis L. Bol. = Rabiea difformis (L. Bol.) L. Bol.
Nananthus dyeri L. Bol. = Nananthus rubrolineatus (N. E. Br.) Schwant.
Nananthus gerstneri (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis gerstneri L. Bol.). — 

Cape-Province: Alival North-Distr., zwischen Alival North und Doctors Drift. 
— Ältere Äste knollig, 1—3 cm dick, jüngere Äste sechsblättrig; B. abstehend, 
oberseits gesehen fast lineal, in der Mitte verbreitert auf 5—6 mm, am Ende 
schief, nach der Basis zu verschmälert, am Ende zugespitzt, mit kleinem Spitz-
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chen, seitlich gesehen am Ende etwas gestutzt bis etwas spitz, schmutziggrün, 
mit etwas erhabenen, gedrängt stehenden Punkten besetzt, 35 mm lang, 
Scheide 7 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. 6 mm lang gestielt, fast 3 cm ∅, gelb.

Nananthus jamesii L. Bol. in: L. Bolus, Notes on Mesembr. and some allied 
genera II, p. 304 = Rabiea jamesii (L. Bol.) L. Bol.

Nananthus jamesii (L. Bol.) L. Bol. in: L. Bolus, l. c. III, p. 133 = 
Nananthus cradockensis (L. Bol.) L. Bol.

Nananthus lodewyckii (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis lodewyckii L. Bol.). — 
Bushmanland. — Blütentragende Zweige mit 6—8 Blättern; B. aufrecht bis 
fast aufrecht, Oberseite nierenförmig bis halbrund, 10—15 mm breit, unterer 
Blatteil länglich und 5 mm breit, flach, am Ende zusammengedrückt verbreitert, 
5—8 mm dick, blaugrün bis rötlichbraun, warzig, der Spitzenteil mit 15—30 
1 mm dicken, weißen Warzen; B. 17 mm lang, 4—5 mm lang, 4—5 mm scheidig 
verwachsen; Bl. 10 mm lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa. — Kalkliebende Art.

Nananthus loganii (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis loganii L. Bol.). — Cape-
Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein. — Wurzelstock knollig, blü-
hende Äste vierblättrig, aus den Achseln der Hochblätter mit neuen Trieben, 
4 mm dick; B. spatelig, an der Spitze gestutzt, der Spitze zu verschmälert, 
oberseits flach bis hohl, rückseits gewölbt, braungrün, mit bleichen Punkten 
besetzt, fein papillös, 17—21 mm lang, an der Spitze 8—9 mm, in der Mitte 
3—4 mm breit, 3 mm dick, Scheide 2—3 mm lang; Bl. 7 mm lang gestielt, am 
Grunde des Stieles mit 15 mm langen Hochblättern, 2 cm ∅, gelb.

Nananthus luckhoffii (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1266) (Titanopsis luckhoff ii 
L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 100 miles südöstlich Springbok. — 
Rosetten 3—4 cm breit; B. ca. 18 mm lang, am Grunde 4—5 mm breit und 

Abb. 1266. 1 Nananthus luckhoff ii (L. Bol.) L. Bol. 2 Nananthus villetii L. Bol. 3 Nan-
anthus malherbei L. Bol. Fast nat. Gr.
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dick, am Ende bis 12 mm breit und dreieckig, die Spitze ein wenig zurück-
gebogen, im oberen Teil 6 mm dick; Rückseite anfangs rundlich, nach der Spitze 
zu gekielt, der Kiel wenig kinnartig vorgezogen; Oberfläche bläulich-grasgrün, 
rückseits und oberseits im oberen Drittel mit groben, graugrünen, gleichmäßig 

verteilten Warzen bedeckt, die Kanten 
mit je 5—6 größeren, gleichmäßig ver-
teilten, rosa Warzen, desgleichen am Kiel 
und auch auf der Rückseite im oberen 
Teil ± unregelmäßig verteilt; Bl. 25 mm 
∅, hellgelb. — Kalkliebende Art.

Nananthus malherbei L. Bol. (Abb. 
1266) (Aloinopsis malherbei (L. Bol.) 
L. Bol.). — Cape-Province: Calvinia-
Distr., wahrscheinlich bei Calvinia, Lories-
fontein. — B. aufrecht, die Spitze etwas 
eingebogen und breit spatelig bis fächer-
förmig und gestutzt, unten bis 4 mm 
Breite verschmälert, 18—25 mm lang, 
die Spitze 12—22 mm breit, oberseits 
flach und undeutlich warzig, rückseits 

etwas gewölbt und ebenfalls etwas warzig, die Blattränder am Ende mit 
dicken weißen Warzen, die in Abständen stehen, besetzt, sonst ist das Blatt 
blaugrün; B. 20—25 mm lang gestielt, 25 mm ∅, blaßbraun-fleischfarben. — 
Sehr aparte Art, kalkliebend.

Nananthus orpenii (N. E. Br.) L. Bol. (Mes. orpenii N. E. Br., Aloinopsis 
orpenii (N. E. Br.) L. Bol., Prepodesma orpenii (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Griqualand West, nahe Campbell. — Dicke Klumpen bildend; B. sehr 
gedrängt, 18—20 mm lang, ei-lanzettlich, 7—8 mm breit, an der Basis etwas 

Abb.1267. Nananthus schooneesii (L. Bol.) 
L. Bol. Photo H. Herre. 3/5 nat. Gr.

Abb. 1268. Nananthus villetii L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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verschmälert, 5—6 mm dick, die Oberseite flach und am Ende etwas zurück-
gebogen, rückseits anfangs rundlich, dann gekielt und etwas kinnartig; bläulich-
grün, mit zahlreichen, etwas erhabenen, dunklen Punkten; Bl. 35 mm ∅, gelb, 
die Spitzen der Bl.-Blätter gerötet.

Nananthus pallens (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis pallens L. Bol.). — 
Cape-Province: Gordonia-Distr., bei Upington. — Kahl, jüngere Äste zehn-
blättrig, oberseits gesehen schief verbreitert, in der Mitte am breitesten, 5 mm 
breit, 2,5 mm dick, seitlich gesehen die Spitze gestutzt, 2 mm dick, rückseits 
stumpf, am Ende spitz, der Kiel seitlich zusammengepreßt, grün, die Spitze 
rötlich, 14—16 mm lang, Scheide 9 mm lang; Bl. kurz gestielt, Hochblätter 
10 mm lang, Bl. 30 mm ∅, Bl.-Blätter gelb, undeutlich gestreift.

Nananthus peersii L. Bol. .= Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) L. Bol.
Nananthus pole evansii N. E. Br. (Aloinopsis pole evansii (N. E. Br.) 

N. E. Br.). — Cape-Province: Prieska-Distr., in Sand Vleis. — Triebe mit 
2—3 Blattpaaren; B. aufstrebend, länglich, das letzte Drittel lang dreieckig, 
am Ende mit feiner Stachelspitze, 30 mm lang, 8 mm breit, an der Basis etwas 
verschmälert, 8—9 mm dick, oberseits flach, rückseits bootförmig und schief 
gekielt; glatt, rötlich blaugrün, abwischbar weiß wachsartig bereift, mit leicht 
erhabenen, dunkelgrünen Punkten gleichmäßig besetzt; Kanten und Kiel ge-
rötet; Bl. 26 mm ∅, glänzend goldgelb, Bl.-Blätter mit roter Mittellinie, Juli-
August.

Nananthus rubrolineatus (N. E. Br.) N. E. Br. = Nananthus rubrolineatus 
(N. E. Br.) Schwant.

Nananthus rubrolineatus (N. E. Br.) Schwant. (Mes. rubrolineatum 
N. E. Br., Aloinopsis rubrolineata (N. E. Br.) Schwant., Nananthus rubro-
lineatus (N. E. Br.) N. E. Br., Nananthus dyeri L. Bol., Aloinopsis dyeri 
(L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Graaff-Reinet-Distr., Kendrew. — 
Klumpen bildende Pflanze mit fleischiger Wurzel; B. kreuzgegenständig zu 4 
oder 6, ±  dem Boden aufliegend und etwas zurückgebogen, eiförmig-spitz, 
etwa 25 mm lang, an der Basis 10 mm breit, dann bis zur Mitte auf 20 mm 
verbreitert und breit rundlich-dreieckig zugespitzt, 5 mm dick; oberseits ± 
flach, rückseits anfangs rund, dann rund gekielt; Oberfläche im unteren Viertel 
glatt, dann von weißlichen, flachen Warzen rauh, rückseits nur im oberen 
Drittel und nach den Kanten zu warzig rauh, graugrün; Bl. gelblich, die Bl.-
Blätter mit rotem Mittelnerv.

Nananthus schooneesii (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1267) (Aloinopsis schoo-
neesii L. Bol.). — Cape-Province: Willowmoore-Distr., bei Steylerville. — 
B. sehr klein, zu 8—10 beisammen, etwa rosettig stehend, breit spatelig, mit 
rundlich-dreieckigem Ende, das Ende verdickt; 12—15 mm lang, unten 4 bis 
5 mm breit, am Ende 6—8 mm breit und fast ebenso dick; blaugrün; Bl. 10 bis 
15 mm ∅, gelbrot, seidig glänzend.

Nananthus soehlemannii Hge. jr. = Cheiridopsis noctiflora (Bgr.) L. Bol.
Nananthus villetii L. Bol. (Abb. 1266, 1268) — Bushmanland. — Stämm-

chen verkürzt, blühende Äste zweiblättrig, außerdem noch mit kleineren Hoch-
blättern ausgestattet; B. aufrecht, breit spatelig, oberer Teil fast rund, dicht 
warzig, Warzen ¼—½ mm ∅, weiß, sonst das Blatt blaugrün, 22 mm lang, 
16 mm breit, 7 mm dick, Scheide 3 mm lang; Bl. nachmittags offen, 8 mm 
lang gestielt, 20 mm ∅, blaßgelb, die Spitzen der Bl.-Blätter kupfrigrot, außen 
blasser. — Kalkliebende Art.

Nananthus vittatus (N. E. Br.) N. E. Br. = Nananthus vittatus (N. E. Br.) 
Schwant.
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Nananthus vittatus (N. E. Br.) Schwant. (Mes. vittatum N. E. Br., 
Aloinopsis vittata (N. E. Br.) Schwant., Nananthus vittatus (N. E. Br.) 
N. E. Br., Mes. transvaalense Rolfe, Aloinopsis transvaalensis (Rolfe) 
Schwant., Mes. aloides hort.). — Orange Free State, Fauresmith-Distr., nahe 
des Walwas River; Jagersfontein; Transvaal, Boshof-Distr., Hamans Kraal. — 
Wurzeln fleischig; B. zu 6—8, die sich gegenüberstehenden B. verschieden lang, 
abstehend, 2—3 cm lang, 6—8 mm breit, schief lanzettlich, spitz, mit kurzem 
Stachelspitzchen, halbstielrund, nach oben zu mit verbreitertem, schiefem Kiel; 
trübgrün, von zahlreichen, erhabenen, warzenartigen Punkten rauh; Bl. 2 bis 
3 cm lang gestielt, 2—2,5 cm ∅, glänzend hellgelb, die Kronenblätter mit feiner 
roter Mittellinie; April, nachmittags offen.

Nananthus wilmaniae (L. Bol.) L. Bol. (Aloinopsis wilmaniae L. Bol.). — 
Griqualand West. — Wurzelstock knollig, blühende Äste vierblättrig, aus den 
Achseln der Hochblätter mit neuen Sprossen; B. unten verdickt, 6 mm dick, 
am Ende mit kleinem Spitzchen, in der Mitte am breitesten, am Grunde läng-
lich, dann eiförmig, am Ende spitz oder zugespitzt, oberseits flach bis wenig 
hohl, rückseits unter der Spitze kielartig zusammengedrückt, 22 mm lang, 
13 mm breit, schmutzig olivgrün, mit bleichen Punkten besetzt, Punkte oben 
gedrängt; Bl. sitzend, Hochblätter 10 mm lang, Bl. 20 mm ∅, Bl.-Blätter gelb, 
rot gestreift.

Nelia SCHWANT.
Stammlose, Klumpen oder hochgewölbte Rasen bildende, hochsukkulente 

Pflanzen; B. dicht gedrängt stehend, am Grunde verwachsen, 2—4 cm lang, 
linealisch oder rhombisch, halbstielrund, unterseits ±  gekielt, glatt, glänzend, 
grün oder wachsartig graugrün, unpunktiert; Bl. kurz gestielt, der Stiel mit 
zwei kräftigen Brakteolen, weiß oder gelblich; im Mai-Juni. — Kleine, leicht-
wüchsige Pflanzen, die im Sommer wachsen. Standort hell, im Gewächshaus 

Abb. 1269. Nelia meyeri Schwant. Nat. Gr.
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oder am Zimmerfenster. Im Sommer mäßig feucht, im Winter nicht zu trocken, 
nicht unter 12° C.

Nelia meyeri Schwant. (Abb. 1269). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Nutabooi am Buffels-River. — Zwergige Triebe mit 1—2 Blattpaaren; B. 5 mm 
lang miteinander verwachsen, 3 cm lang, 10 mm breit, 8 mm dick, lang-dreieckig, 
spitz zulaufend, oberseits flach, rückseits bis zur Mitte scharf gekielt, unten 
halbstielrund; glatt, bläulichgrün, firnisartig glänzend; Bl. 1 cm lang gestielt. 
5—6 cm ∅, weißlichgelb.

Nelia meyeri var. longipetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
auf Hügeln etwa 3 miles südlich Doornpoort. — Bl.-Blätter sehr dichtstehend, 
blaßrosa.

Nelia pillansii (N. E. Br.) Schwant. (Sterropetalum pillansii N. E. Br.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland. — Vielsprossig, 5—8 cm hoch, kahl; B. zu 
2—3 Paaren an einem Trieb, fast aufrecht bis fast spreizend, 20—30 mm lang, 
5—8 mm breit, 5—6 mm dick, am Grunde fast fingerförmig, der Spitze zu 
gerundet, oberseits leicht gewölbt, rückseits rund und rundlich gekielt, die 
Kanten gerundet; fest, glatt, bläulichgrün oder weißlichgrün; Bl. 12—24 mm 
lang gestielt, bis 14 mm ∅, Tag und Nacht offen, lange haltbar.

Nelia robusta Schwant. — Cape-Province: Kl.-Namaland, ca. 45 miles 
nordöstlich Port Nolloth. — B. 2—4 cm lang, 5—12 mm breit, 5—12 mm dick, 
oberseits linealisch, zum Teil nach der Spitze zu etwas verschmälert, am Ende 
kurz dreieckig, in ein kleines Spitzchen endend, unterseits von der Mitte zur 
Spitze kurz gekielt, unten halbwalzenrund; gelblichgrün, wachsartig glänzend.

Nelia schlechteri Schwant. (Corpuscularia perdiantha Tisch.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, ca. 27 miles nordöstlich Port Nolloth; Braakfontein, 
Richtersveld. — Triebe mit 1—2 Blattpaaren, breit gespreizt; B. 18—25 mm 
lang, 6—8 mm breit und dick; oberseits flach oder wenig gewölbt, linealisch. 
nach oben etwas verbreitert, dann kurz spitz zulaufend oder rhombisch, in 
ein Stachelspitzchen endigend, unterseits gerundet, nach oben zu scharf gekielt, 
am Ende kinnförmig über die Spitze vorgezogen, das Ende der Unterseite oft 
etwas seitlich gedreht; glatt, glänzend, hell blaugrün oder weißlich graugrün, 
die Ränder oft etwas rötlich angehaucht; Bl. auf 2—3 cm langem Stiel, 18 mm ∅, 
weiß.

Neohenricia L. BOL.
Neohenricia sibbettii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. sibbettii L. Bol., Henricia 

sibbettii (L. Bol.) L. Bol.). — Orange Free State, Fauresmith-Distr., Oorlogs 
Poort; Fram Pampoenpoort, 10 miles westlich Victoria West. — Stark ver-
zweigtes, zwergiges Pflänzchen, rasenbildend; B. zu vieren an den Zweigen, 
ziemlich aufrecht, am Ende gewölbt, reich mit weißen Wärzchen besetzt wie 
bei Titanopsis, 10 mm lang, unten 2 mm breit, oben 5 mm breit; Bl. 12 mm ∅, 
weiß, 14 mm lang gestielt, nachts geöffnet. — Kultur in kalkhaltiger Erde, 
wie Titanopsis.

Neorhine SCHWANT.
Kleine, polsterbildende Pflanzen, ähnlich Rhinephyllum. Kultur wie diese.
Neorhine pillansii (N. E. Br.) Schwant. (Abb. 1270) (Rhinephyllum pil-

lansii N. E. Br.). — Cape-Province: Laingsburg-Distr., nahe Matjesfontein. — 
Klumpen bildend; Triebe mit 2—3 Blattpaaren, abstehend-spreizend; 10 bis 
14 mm lang, 5—7 mm breit, im oberen Teil 3—5 mm dick, dem Ende zu ver-
breitert und dicker als am Grunde, etwas spatelig-keulig, zugespitzt, oberseits 
flach, die Ränder nicht scharf und mit horniger Kante aus weißen Flecken, 
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rückseits gerundet; kahl, dick mit weißlichen, wachsigen Flecken auf grünem 
Grunde bedeckt; Bl. unbekannt. Herre und Volk stellen die Art wieder, 
wie schon N. E. Brown, zu Rhinephyllum.

Abb. 1270. Neorhine pillansii (N. E. Br.) Schwant. ⅔ nat. Gr.

Nycteranthus NECKER
Eine alte Gattungsbezeichnung, die sich auf Mesembryanthemum geniculi-

florum L. und Mesembryanthemum noctiflorum L. stützt, beides nachtblühende 
Arten. (Der Name Nycteranthus kommt vom griechischen nyx = Nacht, und 
anthos = Blume.) Diese Arten gehören seit längerer Zeit zur Gattung Aridaria 
N. E. Br. G. Schwantes erkannte jedoch die Priorität des Namens Nycter-
anthus Necker an und überführte alle bekannten Aridaria-Arten in die Gattung 
Nycteranthus Necker (s. „Kakteen und andere Sukkulenten“, Jahrg. 3, Nr. 4, 
Oktober 1952). G. C. Rowley erklärt jedoch den Namen Nycteranthus Necker 
auf Grund der Beschlüsse des 6. Intern. Botan. Kongreß 1935, als ein nomen 
illegitimum, wodurch die Gattung Aridaria N. E. Br. Gültigkeit behält 
(s. G. D. Rowley, Aridaria v. Nycteranthus in: „The Nat. Cact. a. Succ. 
Journ.“, Vol. 8, 1953, p. 45).

Nycteranthus abbreviatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria abbreviata L. Bol.
Nycteranthus acuminatus (Haw.) Schwant. = Aridaria acuminata (Haw.) 

Schwant.
Nycteranthus albicaulis (Haw.) Schwant. = Aridaria albicaulis (Haw.) 

N. E. Br.
Nycteranthus anguineus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria anguinea (L. Bol.)
Nycteranthus arcuatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria arcuata (L. Bol.)
Nycteranthus arenicolus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria arenicola (L. Bol.)
Nycteranthus aureus (Thbg.) Schwant. = Aridaria aurea (Thbg.) L. Bol.
Nycteranthus ausanus (Dtr. et Bgr.) Schwant. = Aridaria ausana Dtr. 

et Bgr.) Dtr. et Schwant.
Nycteranthus blandus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria blanda L. Bol.
Nycteranthus brevicarpus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria brevicarpa 

L. Bol.
Nycteranthus brevifolius (L. Bol.) Schwant. = Aridaria brevifolia L. Bol.
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Nycteranthus calycinus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria calycina L. Bol.
Nycteranthus caudatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria caudata L. Bol.
Nycteranthus celans (L. Bol.) Schwant. = Aridaria celans L. Bol.
Nycteranthus compactus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria compacta L. Bol.
Nycteranthus congestus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria congesta L. Bol.
Nycteranthus constrictus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria constricta L. Bol.
Nycteranthus debilis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria debilis L. Bol.
Nycteranthus deciduus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria decidua L. Bol.
Nycteranthus decurvatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria decurvata L. Bol.
Nycteranthus defoliatus (Haw.) Schwant. = Aridaria defoliata (Haw.) 

Schwant.
Nycteranthus dejagerae (L. Bol.) Schwant. = Aridaria dejagerae L. Bol.
Nycteranthus delus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria dela (L. Bol.) L. Bol.
Nycteranthus dyeri (L. Bol.) Schwant. = Aridaria dyeri L. Bol.
Nycteranthus ebracteatus (N. E. Br.) Schwant. = Aridaria ebracteata 

N. E. Br.
Nycteranthus ebracteatus var. brevipetalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria 

ebracteata var. brevipetala L. Bol.
Nycteranthus esterhuyseniae (L. Bol.) Schwant. = Aridaria esterhuyseniae 

L. Bol.
Nycteranthus flexuosus (Haw.) Schwant. = Aridaria flexuosa (Haw.) 

Schwant.
Nycteranthus floribundus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria floribunda L. Bol.
Nycteranthus fourcadei (L. Bol.) Schwant. = Aridaria fourcadei L. Bol.
Nycteranthus framesii (L. Bol.) Schwant. = Aridaria framesii L. Bol.
Nycteranthus fulvus (Haw.) Schwant. = Aridaria fulva (Haw.) Schwant.
Nycteranthus geniculiflorus (L.) Schwant. = Aridaria geniculiflora (L.) 

N. E. Br.
Nycteranthus glanduliferus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria glandulifera 

L. Bol.
Nycteranthus globosus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria globosa L. Bol.
Nycteranthus godmaniae (L. Bol.) Schwant. = Aridaria godmaniae L. Bol.
Nycteranthus gracilis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria gracilis L. Bol.
Nycteranthus gratiae (L. Bol.) Schwant. = Aridaria gratiae L. Bol.
Nycteranthus horizontalis (Haw.) Schwant. = Aridaria horizontalis (Haw.) 

Schwant.
Nycteranthus intricatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria intricata L. Bol.
Nycteranthus latipetalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria latipetala L. Bol.
Nycteranthus laxipetalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria laxipetala L. Bol.
Nycteranthus ligneus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria lignea L. Bol.
Nycteranthus longisepalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria longisepala L. Bol.
Nycteranthus longistylus (DC.) Schwant. = Aridaria longistyla (DC.) 

Schwant.
Nycteranthus longitubus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria longituba L. Bol.
Nycteranthus luteoalbus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria luteoalba L. Bol.
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Nycteranthus macrosiphon (L. Bol.) Schwant. = Aridaria macrosiphon 
L. Bol.

Nycteranthus meridianus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria meridiana L. Bol.
Nycteranthus meyeri (L. Bol.) Schwant. = Aridaria meyeri L. Bol.
Nycteranthus multiserratus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria multiserrata 

L. Bol.
Nycteranthus mutans (L. Bol.) Schwant = Aridaria mutans L. Bol.
Nycteranthus noctiflorus (L.) Rothmaler = Aridaria noctiflora (L.) 

Schwant.
Nycteranthus nothus (N. E. Br.) Schwant. = Aridaria notha (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Nycteranthus obtusus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria obtusa L. Bol.
Nycteranthus oculatus (N. E. Br.) Schwant. = Aridaria oculata L. Bol.
Nycteranthus odoratus (L. Bol.) Schwant. = Hereroa odorata (L. Bol.) 

L. Bol.
Nycteranthus oubergensis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria oubergensis 

L. Bol.
Nycteranthus ovalis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria ovalis L. Bol.
Nycteranthus parvisepalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria parvisepala 

L. Bol.
Nycteranthus parvisepalus forma fera (L. Bol.) Schwant. = Aridaria par

visepala forma fera L. Bol.
Nycteranthus paucandrus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria paucandra L. Bol.
Nycteranthus paucandrus var. gracillimus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria 

paucandra var. gracillima L. Bol.
Nycteranthus peersii (L. Bol.) Schwant. = Aridaria viridiflora (Ait.) 

L. Bol.
Nycteranthus pentagonus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria pentagona L. Bol.
Nycteranthus pentagonus var. occidentalis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria 

pentagona var. occidentalis L. Bol.
Nycteranthus platysepalus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria platysepala 

L. Bol.
Nycteranthus plenifolius (N. E. Br.) Schwant. = Aridaria plenifolia 

(N. E. Br.) Stearn.
Nycteranthus pomonae (L. Bol.) Schwant. = Aridaria pomonae L. Bol.
Nycteranthus prasinus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria prasina L. Bol.
Nycteranthus primulinus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria primulina L. Bol.
Nycteranthus pumilus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria pumila L. Bol.
Nycteranthus quarziticus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria quarzitica L. Bol.
Nycteranthus quaternus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria quaterna L. Bol.
Nycteranthus rabiesbergensis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria rabies

bergensis L. Bol.
Nycteranthus radicans (L. Bol.) Schwant. = Aridaria radicans L. Bol.
Nycteranthus recurvus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria recurva L. Bol.
Nycteranthus recurvatus (L. Bol.) Schwant. in: „Kakteen und andere 

Sukkulenten“, Ztschr. Deutsch. Kakt.-Ges„ Bd. 3, 1952, S. 51, ist ein Druck-
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fehler und muß heißen: Nycteranthus decurvatus (L. Bol.) Schwant. = 
Aridaria decurvata L. Bol.

Nycteranthus rhodandrus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria rhodandra L. Bol.
Nycteranthus roseus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria rosea L. Bol.
Nycteranthus saturatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria saturata L. Bol.
Nycteranthus serotinus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria serotina L. Bol.
Nycteranthus spinuliferus (Haw.) Schwant. = Aridaria spinulifera (Haw.) 

N. E. Br.
Nycteranthus splendens (L.) Schwant. = Aridaria splendens (L.) Schwant.
Nycteranthus stramineus (Haw.) Schwant. = Aridaria straminea (Haw.) 

Schwant.
Nycteranthus straminicolor (L. Bol.) Schwant. = Aridaria straminicolor 

L. Bol.
Nycteranthus striatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria striata L. Bol.
Nycteranthus strictus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria stricta L. Bol.
Nycteranthus subaequans (L. Bol.) Schwant. = Aridaria subaequans 

L. Bol.
Nycteranthus subpatens (L. Bol.) Schwant. = Aridaria subpatens (L. Bol.) 

Schwant.
Nycteranthus subtruncatus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria subtruncata 

L. Bol.
Nycteranthus suffusus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria suffusa L. Bol.
Nycteranthus sulcatus (Haw.) Schwant. = Aridaria sulcata (Haw.) Schwant.
Nycteranthus tenuifolius (L. Bol.) Schwant. = Aridaria tenuifolia L. Bol.
Nycteranthus tetragonus (Thbg.) Schwant. = Aridaria tetragona (Thbg.) 

L. Bol.
Nycteranthus tetramerus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria tetramera L. Bol.
Nycteranthus tetramerus var. parviflorus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria 

tetramera var. parviflora L. Bol.
Nycteranthus trichotomus (Thunbg.) Schwant. = Dicrocaulon trichotomum 

(Thunbg.) N. E. Br.
Nycteranthus umbelliflorus ( Jacq.) Schwant. = Aridaria umbelliflora 

( Jacq.) Schwant.
Nycteranthus vernalis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria vernalis L. Bol.
Nycteranthus vespertinus (L. Bol.) Schwant. = Aridaria vespertina L. Bol.
Nycteranthus viridiflorus (Ait.) Schwant. = Aridaria viridiflora (Ait.) 

Schwant.
Nycteranthus watermeyeri (L. Bol.) Schwant. = Aridaria watermeyeri 

L. Bol.
Nycteranthus willowmorensis (L. Bol.) Schwant. = Aridaria willowmorensis 

L. Bol.
Octopoma N. E. BR.

Zwergsträucher, buschig verzweigt, mit kurzen, aber deutlichen Inter-
nodien, Zweige in der Jugend sukkulent, später holzig; B. gegenständig, am 
Grunde verwachsen, ±  am Stämmchen herablaufend, kurz; Bl. endständig, zu 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 100
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1—3 an einem Zweig, fast sitzend. — Der Gattung Leipoldtia nahestehend. 
Kultur wie andere strauchige Arten, Aridaria, Drosanthemum, p. p.

Octopoma abruptum (Bgr.) N. E. Br. (Mes. abruptum Bgr.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Brandywine River. — Steif, holzig, 15—20 cm 
hoch; Zweige aufrecht oderaufsteigend, Internodien 6—20 mm lang, zusammen-
gedrückt kantig, rötlichbraun, später stielrund, braun; B. spreizend, 4—8 mm 
lang, 3—6 mm breit und dick, dreikantig, spitz, oberseits flach, rückseits 
spitzlich-gekielt, Kanten fein gezähnt, fein samtig; Bl. zu 1—3, kurz gestielt, 
25 mm ∅.

Octopoma inclusum (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. inclusum L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Hänge südlich Hondeklip Bay; Flaming Berg, Walle 
Kraal. — Ähnlich der vorigen Art, 15—20 cm hoch; B. 2—8 mm lang, 4—5 mm 
breit, 2—3 mm dick; dreieckig-eiförmig, am Ende spitz oder gerundet, ober-
seits flach, rückseits gekielt, fein samtig, bläulichgrün, durchscheinend punk-
tiert; Bl. zu 1—3, kurz gestielt, fast 2 cm ∅, magentarot.

Octopoma octojuge (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. octojuge L. Bol., Ruschia 
octojugis (L. Bol.) L. Bol.?). — Cape-Province: Riversdale-Distr., Kl. Karroo. 
— Kleiner Zwergstrauch, 5—10 cm hoch, viel verzweigt; Stämmchen auf-
recht, stielrund, mit kurzen Internodien, kahl, anfangs grün, später grau, zu-
letzt braun; B. spreizend oder abstehend-spreizend, 3—7 mm lang, 2—4 mm 
breit und dick, oberseits flach, rückseits leicht gekielt, beiderseits gerundet, 
am Ende fein gespitzt, glatt, grün, durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, fast 
10 mm lang gestielt, 25—30 mm ∅.

Odontophorus N. E. BR.
Zwergige Sträucher mit fleischigen Wurzeln; Äste aufsteigend oder dem 

Boden aufliegend und dann klumpige Rasen bildend; Triebe mit 1—2 Blatt-
paaren; B. sehr dick und weichfleischig, graugrün, warzig, weich behaart, ge-
zähnt; Bl. gestielt, gelb oder weiß; im Herbst oder auch im zeitigen Frühjahr. — 
Vegetationszeit Januar bis Juni, Standort hell und warm im Gewächshaus, 
im Winter nicht unter 15° C und fast völlig trocken. Im Sommer in voller Sonne, 
mäßig feucht. Empfindlich gegen stagnierende Nässe. Die Erde muß sehr durch-
lässig sein und viel Sand und feinen Schutt enthalten.

Odontophorus albus L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Steinkopf-
Umdaus. — Niedrig; Ästchen gedrängt, mit 2 Blättern; B. aufrecht, die Ober-
seite spitz-rundlich, 43 mm lang, Scheide 13 mm lang, 15—17 mm breit, rück-
seits rundlich gekielt, seitlich etwas zusammengedrückt, an der Spitze stark 
zusammengedrückt und 16 mm ∅, Ränder mit rundlichen Zähnchen, am Ende 
des Kieles 1 Zähnchen, olivgrün, mit weichen, erhabenen Punkten dicht be-
deckt; Bl. 35 mm lang gestielt, 30 mm ∅, weiß.

Odontophorus angustifolius L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Kosies. — Zweige vierblätterig; B. aufrecht, oberseits flach bis etwas gewölbt, 
lineal bis länglich-lineal, zugespitzt, die Endfläche etwa rhombisch und gezähnt, 
rückseits dem Ende zu gekielt und leicht zusammengedrückt, Ränder mit 3 bis 
4 Zähnchen, 25—32 mm lang, 6 mm ∅, zitronengelb.

Odontophorus areolatus Marl. nom. nud. = Odontophorus nanus L. Bol.
Odontophorus herrei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Stein-

kopf. — Kompakt, niedrig; Triebe zweiblätterig; B. oberseits spitz-länglich, 
27 mm lang, 8 mm scheidig verwachsen, am Ende der Scheide 14 mm breit, 
in der Mitte 11 mm breit; rückseits verbreitert, 9—11 mm dick, undeutlich 
gezähnt, fein punktiert; Bl. 53 mm lang gestielt, 30—40 mm ∅, dunkelgelb.
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Odontophorus marlothii N. E. Br. (Abb. 1271). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, von Steinkopf nach Koufontein. — Kurze Triebe mit 2—3 kreuz-
gegenständigen Blättern, aus den Blattachseln hier und da längere, anfangs 

aufrechte, später niederliegende Triebe; B. an der Basis verwachsen, 2,5—3,5 cm 
lang, am Grunde etwas blasig angeschwollen, 7—8 mm breit und dick, ober-
seits wenig gewölbt, nach oben etwas verbreitert und lang dreieckig, oft etwas 

Abb. 1271. Odontophorus marlothii N. E. Br. Nat. Gr.

Abb. 1272. Odontophorus primulinus L. Bol. Nat. Gr.

 100*
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schief gespitzt, unterseits anfangs rundlich, nach oben gekielt und seitlich zu-
sammengedrückt, nicht oder nur wenig über die Spitze vorgezogen, die Seiten-
kanten oben mit 6—7 dicklichen Zähnchen, welche ein nach abwärts gebogenes 
braunes Grannenzähnchen tragen, das ±  später abfällt; Oberfläche graudunkel-
grün, mit rundlichen, erhabenen, fein weißlich behaarten Warzen besetzt und 
dadurch rauh; Bl. ca. 12 mm lang gestielt, 3 cm ∅, gelb; November.

Odontophorus ( ? ) nanus L. Bol. (Odontophorus areolatus Marl. nom. nud.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Eenriet, ca. 7 miles nordöstlich von 
Steinkopf. — Ähnlich Odontophorus primulinus L. Bol., jedoch kleiner; 
Triebe sehr kurz; B. dichtstehend, oberseits fast eiförmig, die Seitenflächen 
höckrig-verbreitert, 15 mm lang, 10 mm breit, 7—9 mm dick, Ränder ge-
zähnt, Zähnchen steif; Bl. 7 mm lang gestielt, weiß.

Odontophorus primulinus L. Bol. (Abb. 1272). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, nahe Aribies auf mit weißem Quarz bedeckten Hügeln, bei Stein-
kopf. — Niedrig, kompakt; Äste 2—3 cm lang, mit den Resten der alten Blatt-
scheiden bedeckt; B. aufrecht-spreizend, am Grunde etwas geschwollen, bis 
4 cm lang, 18 mm breit, 14—16 mm dick, oberseits nach der Spitze zu kurz 
und rundlich dreieckig, unterseits fast halbwalzenrund, die Seitenkanten nach 
der Spitze zu mit 4—5 kurzen, dicken Zähnchen; grün, weiß von fein behaarten 
Wärzchen; Bl. 3 cm lang gestielt, 43 mm ∅, strohgelb.

Oophytum N. E. BR.
Kleine, ausdauernde, hochsukkulente Pflanzen von rasenförmigem Wuchs; 

Triebe aus eiförmigen, weichen Körpern bestehend, die in den weißlichen alten 
Häuten der alten Körper verborgen sind. — Beginnt im zeitigen Frühjahr zu 

wachsen, bildet neue Körperchen aus, blüht, 
und ruht dann wieder das ganze Jahr. 
Standort sehr hell und warm bei nur mäßiger 
Feuchtigkeit, in der Ruhezeit trocken zu 
halten. Der Gattung Conophytum nahe-
stehend.

Oophytum nanum (Schltr.) L. Bol. 
(Mes. nanum Schltr.). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland, trockene Hügel am Rande 
der Ebene Knechtsvlagte. — Pflanze nur 
bis 2 cm hoch; Körper fast kugelig, 5—7 mm 
∅, grün, wenig und kaum erkennbar fein 
behaart; Bl. 1 cm ∅, innen weiß, der 
Rand gerötet. (Dr. Tischer ist der Auf-
fassung, daß diese Art zur Gattung Cono-
phytum gehört.)

Oophytum oviforme (N. E. Br.) N. E. Br. (Abb. 1273). (Mes. oviforme 
N. E. Br., Conophytum oviforme (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Van Rhynsdorp-Distr., auf dem Hardeveld. — Körper 12—20 mm 
hoch, 10—12 mm ∅, oben mit kleinem, geschlossenem oder nur wenig klaffendem 
Spalt; Oberfläche olivgrün, oft auch feurig rot, von glänzenden Papillen fein 
rauh; Bl. einzeln, bis 22 mm ∅, innen weiß, der Rand gerötet.

Ophthalmophyllum DTR. et SCHWANT.
Zwergige, stammlose, hochsukkulente Pflanzen mit kurzen faserigen Wur-

zeln, in der Regel mit einem oder mit wenigen Trieben; Körper aus einem ver-

Abb. 1273. Oophytum oviforme
(N. E. Br.) N. E. Br. Nat. Gr.
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wachsenen Blattpaar bestehend, zylindrisch oder verkehrt-kegelig, sehr fleischig 
und saftreich, am Ende gekerbt oder durch einen Spalt in zwei ±  runde Loben 
geteilt; Oberhaut glatt, meist glänzend, vielfach sehr fein papillös behaart, grün, 
bräunlichgrün oder rötlich bis purpurrot, die Loben durchscheinend gefenstert, 
die Seitenflächen oft mit durchscheinenden Punkten besetzt; Bl. weiß, rosa oder 
lilarot, 10—30 mm ∅; im September-Oktober. — Sehr wertvolle Pflanzen! 
Hauptwachstumszeit September—Dezember. Standort sehr hell, im Gewächs-
haus oder am Zimmerfenster. Die Pflanzen sind überaus empfindlich gegen 
stagnierende Nässe und Temperaturen unter 15° C, trocknen in der Ruhezeit, 
die fast 10 Monate dauert, oft völlig zusammen. Unter der trockenen Haut 
der alten Körperchen entwickelt sich das neue Körperchen, welches die Sub-
stanz aus dem alten Körperchen aufnimmt. Nur eine trockene Haut bleibt 
von diesem übrig. Der Beginn der Vegetationszeit wird in der Regel durch das 
Durchbrechen der Blüten angezeigt. Dann ist vorsichtig zu gießen, worauf die 
neuen Körperchen schnell anschwellen. Zu vieles Gießen läßt die neuen 
Körperchen leicht platzen. Kultur in recht sandig-lehmiger Erde. Anzucht 
aus Samen leicht. Auch den jungen Sämlingen ist die Ruhezeit zu gewähren.

Ein Schlüssel für die Arten der Gattung Ophthalmophyllum Dtr. et 
Schwant, von A. Tischer befindet sich in: „The Cactus and Succulent Journal 
of Great Britain“, Vol. 15, Nr. 4, 1953.

Ophthalmophyllum acutum (L. Bol.) Tisch. (Conophytum acutum L. Bol.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp-Distr., Bushmanland, bei 
Bokkraal. — Körper kegelig, 11 mm lang, an der durchsichtigen Spitze 7 bis 
9 mm ∅, in der Mitte ca. 10 mm ∅, Spalt 3—4 mm lang; Bl. weiß, 25 mm ∅.

Ophthalmophyllum caroli (Lavis) Tisch. (Conophytum caroli Lavis). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, südliche Grenze ca. 100 miles südöstlich Spring-
bok. — Körper einzeln, länglich, 22 mm lang, 18 mm ∅, ca. 12 mm breit, die 
Loben turmförmig, oben gestutzt, durchscheinend, 6 mm lang, 5,5 mm breit 
und 5,5 mm ∅, Körper weich, Oberfläche unten grünlich, papillös, die Loben 
purpurbraun; Bl. 25 mm ∅, 3,5 mm lang gestielt, weiß. (Diese Art, die von 
A. Tischer in Ophthalmophyllum umbenannt wurde, ist von L. Bolus auf 
Grund einer eingehenden Bl.-Untersuchung wieder in die Gattung Conophytum 
zurückgeführt worden (Notes on Mesembryanthemum and some allied genera 
III/209); Tischer vermag sich dieser Auffassung jedoch nicht anzuschließen).

Ophthalmophyllum cornutum Schwant. = Conophytum subfenestratum 
(Schwant.) Schwant.

Ophthalmophyllum dinteri Schwant. ex Jacobs. (Abb. 1274) — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, Eendoorn, Kriegskuppe, südwestlich Warmbad, Vaal-
doorn, 40 km östlich Warmbad. — (Die Art wurde früher als rotblühende 
Ophthalmophyllum friederichiae (Dtr.) Dtr. et Schwant. bezeichnet.) — Triebe 
meist einzeln; Körper fast zylindrisch, oft bis 40 mm hoch, 20—22 mm breit, 
15—16 mm dick, am Ende schief gestutzt; Spalt durchgehend, nicht klaffend, 
etwa 3 mm tief, glatt, kahl; ±  glänzend, dunkelgrün, meist aber schön kupfrig-
purpurn gerötet, die Loben ± gerundet, mit rötlichen, ±  gut durchscheinenden 
Fenstern, an den unteren Rändern der Fenster hier und da einige durch-
scheinende Punkte; Bl. bis 30 mm ∅, lilarot; September.

Ophthalmophyllum edithae (N. E. Br.) Tisch. = Conophytum pillansii 
N. E. Br. (A. Tischer hat seine frühere Auffassung, die Art in die Gattung 
Ophthalmophyllum zu überführen, revidiert.)

Ophthalmophyllum friedrichiae (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1275, 1276) 
(Mes. friedrichiae Dtr., Conophytum friedrichiae (Dtr.) Schwant., Lithops 
friedrichiae (Dtr.) N. E. Br., Derenbergia friedrichiae (Dtr.) Schwant.). — 
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SW-Afrika: Gr.-Namaland, Warmbad und westlich Warmbad. —Triebe meist 
einzeln; Körper zylindrisch, 25—30 mm lang, 14—16 mm breit, 10—12 mm 
dick, Spalt durchgehend, 6—7 mm tief, klaffend, Loben rundlich, deutlich an-

gedeutet rundlich gekielt; glatt, kahl, 
grün, mit rötlichem Anflug, in der 
Ruhezeit kupfrig-rot; Lobenenden fast 
wasserhell durchscheinend gefenstert, 
die Fenster nach dem unteren Rande 
in einige große, helle Punkte über-
gehend; Bl. 12—20 mm ∅, weiß; 
August-September.

Abb. 1274. Ophthalmophyllum dinteri
Schwant. ex Jacobs. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1275. Ophthalmophyllum friedrichiae
(Dtr.) Dtr. et Schwant. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1276. Ophthalmophyllum friedrichiae (Dtr.) Dtr. et Schwant. 3/5 nat. Gr.
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Ophthalmophyllum fulleri Lavis. —Cape-Province: Bushmanland, Kaka-
mas. — Körper meist einzeln, breit verkehrt-kegelig, weich, grün bis gelblich, 
22 mm lang, in der Mitte der Scheide 13 mm breit, am Spalt 27 mm ∅, 1 mm 
verwachsen, die Loben gewölbt und 10—12 mm 
auseinanderspreizend; Lobenoberseite papillös; Bl. 
26 mm ∅, 15 mm lang gestielt, rosapurpurn, 
duftend.

Ophthalmophyllum herrei Lavis (Abb. 1277). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Breekpoort bei 
Steinkopf. — Triebe ein bis mehrere, 20—43 mm 
lang, am Grunde etwa 10 mm breit, nach oben ver-
breitert, am Ende 14—22 mm breit, Spalt etwa 
10 mm tief, 6—8 mm weit klaffend, am Grunde des 
Spaltes 10 mm breit, Loben oben sattelförmig; oliv-
grün, samtig-weich; Bl. 19—28 mm ∅, weiß bis 
blaßrosa, tags blühend, leicht duftend.

Ophthalmophyllum jacobsenianum Schwant. 
(Abb. 1278). — Cape-Province: Kenhardt-Distr., 
bei Pofadder, 40 miles südöstlich Pofadder. — 
Triebe einzeln oder auch zu mehreren; Körper 
20—30 mm lang, 10—18 mm breit, 5—12 mm dick, 
zusammengedrückt zylindrisch, an den Enden kurz 
zweilobig und ±  gestutzt; Loben 5—8 mm lang, 
aneinandergedrückt, an der Spitze rundlich ge-
stutzt; Spalt durchgehend, fast 10 mm tief; die 
Loben deutlich gefenstert und mit großen dunkel-
grünen Punkten; fleischig, saftig; glatt, durch 
die Lupe erkennbar mit sehr feinen Punkten bedeckt, oft auch weichhaarig und 
sich samtig anfühlend; grün, im oberen Teil und die Seiten oft bräunlich; Bl. mit 
langer Röhre, 22 mm ∅, schön leuchtend lilarot; August-September. (Diese Art 

Abb. 1277. Oben: Ophthalmo-
phyllum herrei Lavis. Unten: 
Ophthalmophyllum schlechteri

Schwant. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1278. Ophthalmophyllum jacobsenianum Schwant. Fast nat. Gr.
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wurde vor einiger Zeit als Conophytum praesectum N. E. Br. erneut eingeführt 
und von Schwantes als Ophthalmophyllum praesectum angesprochen und unter 
beiden Bezeichnungen bereits verbreitet. Die Bl.-Diagnose ergab jedoch ein-
wandfrei ein Ophthalmophyllum.)

Ophthalmophyllum longum (N. E. Br.) Tisch. (Conophytum longum 
N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Een Riet. — Triebe einzeln 

oder zu mehreren; Körper etwas zusammengedrückt 
zylindrisch oder verkehrt-kegelig, 25—30 mm lang, 
20 mm breit, 14 mm dick, am Ende gestutzt, Spalt 
durchgehend, etwas klaffend, die Loben rückseits ge-
legentlich rundlich gekielt, der Kiel bis an den Spalt 
vorgezogen, glatt, kahl, saftig und fleischig, grasgrün, 
der untere Teil oft leicht bräunlich, oben zerstreut 
mit großen, länglichen, durchscheinenden Punkten 
besetzt, die Loben im durchfallenden Licht fast 
wasserhell durchscheinend; Bl. blaßrosa, fast weiß.

Ophthalmophyllum lydiae Jacobs. (Abb. 1279, 
1280). — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Stein-
kopf. — Körper einzeln und zu zwei, seltener zu 
mehreren, verkehrt-kegelig, 22—25 mm hoch, ca. 
16 mm breit, in Richtung des Spaltes ca. 16 mm ∅, 
etwas breitgedrückt; olivgrün, sehr fein papillös; 
Endfläche gestutzt, der Spalt durchgehend und ca. 

5 mm tief; Endfläche fast durchscheinend, der Rand der Fenster unregelmäßig 
verlaufend und außerhalb des Randes einige durchscheinende Punkte von ca. 
1 mm ∅; Bl. ca. 20 mm ∅, weiß, die Spitzen der Bl.-Blätter rosa.

Ophthalmophyllum marlothii (N. E. Br.) Schwant. = Conophytum pellu
cidum (N. E. Br.) Schwant.

Ophthalmophyllum maughanii (N. E. Br.) Schwant. (Abb. 1281) (Cono-
phytum maughanii N. E. Br., Ophthalmophyllum maughanii (N. E. Br.) Tisch.). 

Abb. 1279. Ophthalmophyl-
lum lydiae Jacobs.

¾ nat. Gr.

Abb. 1280. Ophthalmophyllum lydiae Jacobs. ⅔ nat. Gr.
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— Cape-Province: Kl.-Namaland, Kenhardt-Distr., nahe Pofadder, Keimos, 
Kakamas. — Triebe einzeln oder auch zu mehreren an einer Pflanze; Körper 3 bis 
4 cm lang, 20—24 mm breit, oben meist weniger dick, zusammengedrückt zylin-
drisch, von der Seite gesehen länglich oder quadratisch-länglich, an der Spitze 
gekerbt oder mit 2 kurzen Loben, der etwas klaffende Spalt 6—8 mm tief, die 
Loben gerundet oder an der Spitze etwas kegelig, sehr stumpf und oft schwach 
gekielt; fleischig, saftig, glatt, kahl, gleichmäßig wasserhell oder fast durch-
scheinend, matt, die Fenster lösen sich an der unteren Kante in wasserhelle, 
große Punkte auf, Fensterteil schwach gelbgrün; wenn der Körper im Inneren 
zwei neue Körper vorgebildet hat, so wird er eiförmig-rund und fast 3 cm im ∅; 
Bl. 14 mm ∅, weiß.

Ophthalmophyllum maughanii var. rubrum N. E. Br. — Abart; Körper-
farbe kupfrigrot.

Ophthalmophyllum maughanii (N. E. Br.) Tisch. = Ophthalmophyllum 
maughanii (N. E. Br.) Schwant.

Ophthalmophyllum pillansii L. Bol. (nom. nud. ?) = Conophytum pillansii 
N. E. Br.

Ophthalmophyllum praesectum 
(N. E. Br.) Schwant. (Conophytum 

praesectum N. E. Br.) .— Cape-Province: Kl.-Namaland, Kenhardt-Distr., bei 
Pofadder. — Kleine Klumpen bildend, oft auch einzeln wachsende Körperchen, 
bei importierten Pflanzen die Körper 17—30 mm lang, 8—18 mm breit, 4 bis 
12 mm dick, zusammengedrückt zylindrisch in der seitlichen Ansicht, kurz 
zweilobig und etwas abgestumpft an der Spitze; Loben 3—7 mm lang, an-
einandergepreßt, die Lobenspitzen gewölbt gestutzt, der obere Teil angedeutet 
fensterartig und gegen das Licht gesehen leicht durchscheinend; fleischig, saftig, 
glatt, durch sehr feine Punkte sich samtig anfühlend, grün, der obere Teil der 
Seiten oft bräunlich, die gefensterten Teile der Loben bleicher; Bl. fast 30 mm ∅, 
rosa-lila (Es wird vermutet, daß Ophthalmophyllum jacobsenianum Schwant. 
mit dieser Art identisch ist.)

Ophthalmophyllum pubescens Tisch. — Cape-Province: Bushmanland, 
bei Argusfontein. — Meist aus mehreren Körpern bestehend; Körper 3—5 cm 
hoch, 15—20 mm ∅, schlank, zylindrisch, nach oben etwas verschmälert, oben 
zweizipflig, Zipfel (Loben) etwas türmchenähnlich, ca. 10 mm lang, nach innen 
etwas abgeflacht, oben stark gerundet und gefenstert und glatt, hell graugrün, 
außer den Loben der Körper fein behaart; Bl. 20 mm ∅, weiß, die Enden der 
Kronenblätter rosa. (Offenbar sehr ähnlich Ophthalmophyllum herrei Lavis.)

Abb. 1281. Ophthalmophyllum maughanii
(N. E. Br.) Schwant. 4/5 nat. Gr.

Abb. 1282. Ophthalmophyllum rufescens
(N. E. Br.) Tisch. 4/5 nat. Gr.
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Ophthalmophyllum rufescens Schwant. ist eine irrtümliche Schreibweise 
und muß heißen Ophthalmophyllum rufescens (N. E. Br.) Tisch.

Ophthalmophyllum rufescens (N. E. Br.) Tisch. (Abb. 1282) (Conophytum 
rufescens N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, nahe Pofadder. — 
Triebe einzeln; Körper 15—24 mm lang, 12—16 mm breit, 10—15 mm dick, oft 
im ganzen noch stärker, zylindrisch-elliptisch oder etwas verkehrt-kegelig, an der 
Spitze gekerbt oder kurz zweilappig, die ±  durchgehende Kerbe 2—5 mm tief, 
die Loben gerundet; saftig, fleischig, glatt, kahl, dunkelpurpurn, nicht glänzend, 
die Spitze der Loben durchscheinend gefenstert, der übrige Teil des Körpers mit 
durchscheinenden Punkten gesprenkelt; vor Eintritt der Trockenruhe wird die 
Oberfläche glänzend; Bl. 25—30 mm ∅, oft auch nur 15 mm ∅, cremeweiß, 
nachts offen; September-Oktober. Auffallende Art!

Ophthalmophyllum schlechteri Schwant. (Abb. 1277, 1283, 1284). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, 40 miles östlich Port Nolloth. — Triebe einzeln oder zu 
zweien; Körper länglich-eiförmig, 3—4 cm lang, in der Mitte 15 mm breit, etwas 
weniger dick, an der Basis und am Ende dünner; Spalt 5—7 mm breit, nicht ganz 
durchgehend, Loben kegelförmigzugespitzt; glatt, kahl, matt, grün bis hell fleisch-
farben-rötlich, der ganze Körper mit kleinen, im durchfallenden Licht deutlich 
erkennbaren hellen Punkten besetzt, die Lobenenden mit hellem, aber nicht 
durchscheinendem Fenster; Bl. 25 mm ∅, weiß.

Abb. 1283. Ophthalmophyllum schlechteri Schwant. 2fach nat. Gr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Ophthalmophyllum schuldtii Schwant. (Abb. 1285). — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, Vaaldoorn, 40 km von Warmbad. — Triebe einzeln; Körper 15 bis 
24 mm hoch, 12—16 mm breit, 10—15 mm dick, oft aber im ganzen viel stärker; 
zylindrisch elliptisch oder etwas kegelig, an der Spitze wenig gekerbt und kurz 

Abb. 1284. Ophthalmophyllum schlechteri Schwant. Fast nat. Gr.

Abb. 1285. Ophthalmophyllum schuldtii Schwant. 4/5 nat. Gr.
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zweilappig; Spalt 4—6 mm breit, wenig vertieft, die Loben gerundet; saftig, 
fleischig, glatt, kahl, dunkelpurpurrot, nicht glänzend, die Spitzen der Loben 
durchscheinend gefenstert, der übrige Teil des Körpers mit durchscheinenden 

Punkten gesprenkelt; Bl. 25—30 mm ∅, 
weiß.

Ophthalmophyllum triebneri Schwant. 
(Abb. 1286). —  SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, 60 miles südlich Eendoorn, südöst-
lich Warmbad. — Triebe einzeln; Körper 
verkehrt-kegelig, etwas seitlich gedrückt, 
14—18 mm hoch, 20—22 mm breit, 12 
bis 14 mm dick, oben gestutzt, Spalt 
durchgehend, 5—6 mm tief, die Spitze 
in zwei dicke, etwas abgeplattete Loben 
teilend, welche rückseits kaum ange-
deutet rundlich gekielt sind; glatt, kahl, 
im unteren Teil dunkel lilabraunrot, 
oben mehr dunkel-ockerfarben, der obere 
Teil der Seiten mit durchscheinenden 
großen Punkten besetzt, desgleichen auf 
den Loben, welche dort ±  deutlich in 
Fenster zusammenlaufen; Bl. mit sehr 
breiten Kronenblättern, ca. 26 mm ∅, 
glänzend weiß, zart duftend; September-
Oktober.

Ophthalmophyllum verrucosum Lavis. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Van Rhynsdorp-Distr., Nieuwerust. — Körper einzeln, zylindrisch, oben ge-
stutzt, rotbraun, weich saftig, 27 mm lang, 15 mm breit, in Richtung des 
Spaltes 22 mm ∅, der Spalt 3—4,5 mm tief und klaffend, die Lobenspitzen 
deutlich warzig, mit vielen großen durchscheinenden Punkten, fein papillös, 
6—10 mm ∅; Bl. 12 mm lang gestielt, 30 mm ∅, glänzend weiß. Prächtige Art.

Opophytum N. E. BR.
Niedrige, aufrechte, einjährige, fleischige Kräuter mit deutlichen Inter-

nodien zwischen den Blattpaaren; Blätter fast stielrund; Blüten endständig 
oder in kleinen Büscheln. — Für die Kultur ohne besondere Bedeutung.

Opophytum aquosum (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. aquosum L. Bol.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, 7 miles von der Mündung und 3 miles südlich 
des Orange-Flusses. — Niederliegend, ausgebreitet, bis 1 mm ∅, papillös, Inter-
nodien 4—9 cm lang, 1 cm dick; B. spreizend, stielrund oder nur unterseits ge-
wölbt, 2—7 cm lang, ca. 1 cm dick, rötlich ; Bl. 1—2—3 zusammen, 1—4 cm lang 
gestielt, 2 cm ∅, weiß bis strohgelb. — Überaus fleischige und saftige Art.

Opophytum dactylinum (Welw.) N. E. Br. (Mes. dactylinum Welw.). — 
Tropisch-W-Afrika: Angola, bei Mossamedes. — Einfach oder gabelig verzweigt; 
B. kegelig zylindrisch, dick, stumpf, glatt, rötlichbraun, bis zu 5 cm lang; 
Bl. klein, weiß, einzeln.

Opophytum fastigiatum (Thunb.) N. E. Br. (Mes. fastigiatum Thunb.). — 
Südl. Kapland. — Dicht über dem Boden gegenständig verzweigt, stark papillös, 
Äste nach oben verdickt, rötlich, Seitenzweige kurz; B. stumpf, eiförmig, 
10—25 mm lang; Bl. zu 1—3, auf kleinen Seitenzweigen, weiß.

Abb. 1286. Ophthalmophyllum triebneri
Schwant. ¾ nat. Gr.
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Opophytum forskahlei (Hochst.) N. E. Br. (Mes. forskahlei Hochst.). — 
Arabien, Ägypten, am Gestade des Roten Meeres. — Äste dick, papillös; 
B. 2,5 cm lang, zylindrisch, oberseits gefurcht, zugespitzt; B. kurz gestielt.

Opophytum speciosum N. E. Br. — Gard. Chron. 1928, 11/253. — Bisher 
nicht beschriebene Art.

Opophytum theurkauffii ( Jahand. et Maire) Maire (Mes. theurkauff ii 
Jahand. et Maire, Aizoon theurkauffii ( Jahand. et Maire) Maire). — Küsten-
gebiet der westl. Sahara. — Einjährige Sukkulente, vom Grunde aus verästelt, 
Äste kurz, aufgerichtet, ±  sternartig verzweigt, Äste und Zweige zylindrisch; 
B. sehr wasserhaltig, gegenständig, am Grunde scheidig verwachsen, ca. 5 cm 
lang, 1 cm ∅, das freie Ende zylindrisch, oberseits etwas abgeflacht, hellgrün, 
oft rötlich; Bl. einzeln, endständig oder aus den Gabelungen, fast sitzend. 
15 mm ∅, gelblichweiß.

Orthopterum L. BOL.
Niedrige Sukkulenten, ähnlich Faucaria. Kultur wie diese.
Orthopterum coegana L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Coega 

Kop. — Ausdauernd, kurzstämmig, durch Verzweigung Klumpen bildend; 
Zweige mit 6—8 gegenständigen, ±  auf-
rechten Blättern; B. lineal bis lanzett-
lich, die Seiten oval-lanzettlich, rück-
seits rundlich gekielt, Ränder je mit einem 
undeutlichen Zähnchen, Zähnchen mit 
kleinem Grannenspitzchen; zart grün, 
dunkler grün punktiert, 30—35 mm lang, 
5 mm verwachsen, 10 mm breit, 8 mm 
dick; Bl. 8 mm lang gestielt, 45 mm ∅, 
goldgelb.

Orthopterum waltoniae L. Bol. 
(Abb. 1287). — Cape-Province: Albany-
Distr., Grahamstown, nahe Fort Brown. 
— Ausdauernde, kurzstämmige, durch 
Verzweigung klumpenbildende Pflanze; 
Zweige mit 6—8 gegenständigen, fast 
aufrechten, etwas ungleichen Blättern; 
B. länglich-lanzettlich, 2—3 cm lang, 
8 mm breit, 5 mm dick, am Ende ge-
spitzt mit kleiner Stachelspitze; oberseits 
flach oder wenig gewölbt, rückseits gerundet, nach der Spitze zu gekielt, Ränder 
mit 1—2 Höckern, diese mit wasserhellen Zähnchen; glatt, hellgrün, gleichmäßig 
dunkelgrün punktiert; Bl. sitzend, bis 4,5 cm ∅, goldgelb, unterseits rötlich.

Oscularia SCHWANT.
Kleine Halbsträucher mit aufrechten oder ausgebreiteten, abstehenden 

Ästen; B. an der Basis etwas verwachsen, dreikantig, kurz, nach der Basis 
zu verschmälert, nach oben verbreitert, mit kurzer Spitze, an den Rändern oder 
auch an der Kielkante gezähnelt, graugrün; Bl. zu dreien, klein, kurz gestielt, 
rosa bis rot; im zeitigen Frühjahr bis Sommer. — Sehr leichtwüchsige, an-
sprechende, reichblühende Pflanzen. Sie wachsen im Frühjahr bis Sommer, auch 
an sonnigem Standort im Freien; im Winter hell, am Fenster oder im Kalthaus 
bei 10° C. Anzucht leicht aus Samen, schneller noch aus Stecklingen, welche 
leicht wurzeln und bald blühen. Für Massenanzucht ausgezeichnet geeignet.

Abb. 1287. Orthopterum waltoniae. L. Bol.
Fast nat. Gr.
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Oscularia caulescens (Mill.) Schwant. (Abb. 1288) (Mes. caulescens Mill., 
Mes. deltoïdes var. simplex DC.). — Cape-Province: bei Tulbach, Worcester, 
Wittenberg, bei Caledon, bei Paarl. — Äste ausgebreitet, rötlich, mit zahl-
reichen Kurztrieben in den Achseln; B. 2 cm lang, 10—11 mm breit, aufrecht, 
einwärts gekrümmt, dreieckig dreikantig, etwas zugespitzt, mit kurzem Spitz-
chen, die Kanten nach der Spitze zu mit 2—3 kleinen Zähnchen, die Kielkante 
oft auch glatt; hellgrau abwischbar bereift, Ränder und Zähnchen leicht rot; 
Bl. 12 mm ∅, rosa, duftend.

Oscularia deltata (Mill.) Schwant. = Oscularia pedunculata (N. E. Br.) 
Schwant.

Oscularia deltata var. majus (Weston) Schwant. = Oscularia majus 
(West.) Schwant.

Oscularia deltoides (L.) Schwant. (Abb. 1289) (Mes. deltoides L., Mes. 
muricatum Haw., Mes. deltoides var. muricatum (Haw.) Bgr.). — Cape-Pro-
vince: Tulbagh-Distr., New Kloof, nahe Tulbagh, nahe Tulbagh Waterfall. — 
Ähnlich Oscularia pedunculata (N. E. Br.) Schwant., im ganzen jedoch kleiner; 
B. 6—10 cm lang, mit spitzen Zähnchen, blaugrau.

Oscularia deltoides var. pedunculata (N. E. Br.) Schwant. = Oscularia 
pedunculata (N. E. Br.) Schwant.

Oscularia majus (Weston) Schwant. (Mes. deltoides var. majus Weston, 
Oscularia deltata var. majus (West.) Schwant.). — Eine Diagnose lag 
nicht vor.

Oscularia pedunculata (N. E. Br.) Schwant. (Mes. deltoides var. pedun-
culatum N. E. Br., Mes. deltoides Mill, ex Bgr., Oscularia deltata (Mill.) 
Schwant., Oscularia deltoides var. pedunculata (N. E. Br.) Schwant.). — 
Cape-Province: Tulbagh-Distr., bei Tulbagh, Worcester, Wittenberg, bei Cale-

Abb. 1288. Oscularia caulescens (Mill.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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don, bei Paarl. — Kleiner, reichverzweigter, buschiger Strauch; Äste rötlich; 
Zweige zusammengedrückt, in den Achseln zahlreiche Kurztriebe; B. einwärts 
gekrümmt, aufrecht-abstehend, dreieckig-dreikantig, gegen die Basis ver-
schmälert, wenig verwachsen, an allen drei Kanten mit 2—4 rötlichen Zähnchen, 
oben mit kurzem Spitzchen; hellgrau abwischbar bereift, 10—15 mm lang, 
8 mm breit; Bl. zahlreich, meist zu dreien auf 2—4 cm langem, gemeinschaft-
lichem Stiel, ca. 12 mm ∅, blaßrosa; im Februar-März. Sehr reichblühende Art.

Abb. 1289. Oscularia deltoides (L.) Schwant. ½ nat. Gr.

Peersia L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Peersia frithii L. Bol. = Rhinephyllum frithii (L. Bol.) L. Bol.
Peersia macradenia (L. Bol.) L. Bol. = Rhinephyllum macradenium 

(L. Bol.) L. Bol.
Perapentacoilanthus RAPPA et CAMERONE

Eine Gattung, die aus Prioritätsgründen nicht anerkannt werden kann.
Perapentacoilanthus crystallinus (L.) Rappa et Camerone = Mesembryanthe

mum crystallinum L.
Perissolobus N. E. BR.

Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Perissolobus bijlii N. E. Br. = Machairophyllum bijlii (N. E. Br.) L. Bol.

Pherelobus N. E. BR.
Einjährige Sukkulente, ohne besonderen Kulturwert.
Pherelobus maughanii N. E. Br. — Cape-Province: Calvinia-Distr., 1 mile 

von Hantam. — Möllers Deutsche Gärtn.-Ztg. 1028/400. Die Diagnose war 
nicht zugänglich. B. spatelförmig; Bl. blaßlila.
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Phyllobolus N. E. BR.
Niedrige Sukkulente mit fleischigem Wurzelstock; Äste kurz; Triebe mit 

10—20 in Rosetten stehenden Blättern; B. am Grunde flach oder scheidig ver-
wachsen, papillös; Bl. einzeln, kaum gestielt. — Kulturanweisung s. bei Phyllo-
lobus resurgens (Kensit) Schwant.

Phyllobolus lesliei N. E. Br. — Eine bisher nicht beschriebene Art. 
Bl. länger gestielt und größer als bei Phyllobolus resurgens (Kensit) Schwant.

Phyllobolus pearsonii N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Ausdauernde, stammlose Pflanze, Wurzelstock dick und fleischig, oben in 
mehrere Äste geteilt, in der Ruhezeit blattlos; B. zu 10—20, in kleine Rosetten 
gestellt, gegenständig, stielrund, am Grunde flach, papillös; Bl. einzeln, fast 
sitzend oder kurz gestielt.

Phyllobolus pubicalyx N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor. 
(Name genannt in: Gard. Chron. 1928, 11/253.) Der Kelch ist mit feinen Haaren 
bedeckt.

Phyllobolus resurgens (Kensit) N. E. Br. = Phyllobolus resurgens (Kensit) 
Schwant.

Phyllobolus resurgens (Kensit) Schwant. (Mes. resurgens Kensit, Ari-
daria resurgens (Kensit) L. Bol., Phyllobolus resurgens (Kensit) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Matjesfontein; Calvinia-Distr., Onder-Bokkeveld, nahe Papel-
fontein, Clanwilliam. — Wurzelstock knollig, oben an vielen Stellen sprossend; 
B. 4—5 cm lang, ±  niederliegend, rosettig angeordnet, oberseits flach, unten 
rund, ca. 4 mm dick, mit durchscheinenden Papillen dicht besetzt; Bl. einzeln 
in der Mitte der Blattrosette, etwa 2 cm ∅, blaßgelb im Winter, tags offen. — 
Beginn der Wachstumszeit etwa Anfang September. Die B. trocknen während 
der Ruhezeit (im Sommer) völlig ab, dann absolut trockenzuhalten. Kultur in 
sandig-lehmiger Erde. Anzucht aus Samen oder durch vorsichtige Teilung 
älterer Pflanzen.

Piquetia N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Piquetia pillansii (Kensit) N. E. Br. = Kensitia pillansii (Kensit) Fedde.
Piquetia pillansii (Kensit) Schwant. = Kensitia pillansii (Kensit) Fedde.

Platythyra N. E. BR.
Ausdauernde, sukkulente Stauden; Wurzeln fleischig; Stämmchen krautig, 

niederliegend, 3—4kantig, Internodien deutlich, unbehaart; B. gegenständig, 
gestielt, eiförmig oder lanzettlich; Bl. einzeln, gestielt. — Kultur wie Aptenia, 
aber ohne besonderen Kulturwert.

Platythyra barklyi (N. E. Br.) Schwant. = Mesembryanthemum barklyi 
N. E. Br.

Platythyra haeckeliana (Bgr.) N. E. Br. (Mes. haeckeliana Bgr., Mes. 
ovatum Thbg., Mes. elongatum Eckl. et Zeyh., Mes. angulatum var. ovatum 
Sond.). — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Tal und Hügel des Zwartkop 
River, nahe Uitenhage. — Flache Polster von fast 1 m ∅ bildend; Äste 
krautig, kriechend; B. 3—5 cm lang, 5—12 mm breit, lanzettlich, etwas zu-
gespitzt, in den Stiel verschmälert, oberseits flach oder etwas hohl, rundlich 
gekielt; Bl. 10—15 mm lang gestielt, ca. 8 mm ∅, blaßgelb.

Platythyra pallens (Ait.) L. Bol. = Prenia pallens (Ait.) N. E. Br.
Platythyra relaxata (Willd.) Schwant. = Prenia relaxata (Willd.) N. E. Br.
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Pleiospilos N. E. BR.
Stammlose, durch Teilung oft rasenbildende, hochsukkulente Pflanzen; 

B. meist zu 1—2 Paaren, aber auch zu 3—4 Paaren, kreuzgegenständig, sehr 
dick, oberseits flach, unterseits sehr stark gewölbt, sehr stumpf oder spitz, am 
Grunde verwachsen und ± schwielig aufgetrieben, graugrün oder dunkelgrün, 
±  durchscheinend punktiert; Bl. sitzend oder kurz gestielt, einzeln oder zu 
mehreren, groß, gelb; August—Oktober, nachmittags offen.

Merkwürdige Gewächse, die in ihrer hochsukkulenten Form und ihrer 
Färbung Granitbrocken sehr ähnlich sind. Wachstumszeit von Mai bis Juli (die 
Bl. erscheinen erst nach Beendigung der Wachstumszeit). Während der Vege-
tationsperiode ausreichend gießen, später absolut trockenhalten. Kulturerde 
sehr sandig-lehmig, selbst in reinem, etwas lehmhaltigen Sand lassen sich diese 
Pflanzen durchaus zu großen Exemplaren heranziehen. Kultur in nährstoff-
reicher Erde ist unbedingt zu vermeiden, da dann die Pflanzen überaus stark 
wachsen und damit sehr anfällig gegen Fäulnis sind. Kultur in recht tiefen 
Töpfen, da die meisten Arten eine sehr lange Pfahlwurzel haben. Die trockenen 
Seitenwurzeln sollen beim Verpflanzen entfernt werden. Anzucht leicht aus 
Samen. Sämlinge blühen oft schon im zweiten Jahr. Die Arten gehen überaus 
leicht Kreuzungen miteinander ein, deshalb 
ist für die Samengewinnung die nötige Vor-
sicht bei der Bestäubung der Blüten zu be-
achten.

Pleiospilos archeri L. Bol. (Abb. 1290). 
— Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei 
Laingsburg. — Triebe mit einem Blattpaar; 
B. ca. 25 mm lang, an der Basis 20 mm breit, 
nach der rundlichen Spitze zu verschmälert, 
oberseits wenig gewölbt, rückseits rundlich oder 
rundlich gekielt, die Rückseite an einer Seite 
etwas, an der Spitze etwa 8 mm über die Ober-
seite vorgezogen; grasgrün, oft auch rötlich, 
mit kleinen oder auch hier und da mit größeren, 
durchscheinenden Punkten besetzt; Bl. sitzend, 
35 mm ∅, goldgelb, fein duftend.

Pleiospilos beaufortensis L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West. — 
B. zu 2—4, oberseits gesehen schief, fast eiförmig, unter der Spitze kielartig 
zusammengepreßt, kurz verschmälert, seitlich gesehen gleichmäßig verbreitert, 
am Ende gerundet oder etwas gespitzt, die andere Seite gesehen unter der Spitze 
gekielt, rosabraun, mit dunkelgrünen, erhabenen, zahlreichen Punkten bedeckt, 
70—72 mm lang, Scheide 18 mm lang, am Ende der Scheide 40 mm, in der 
Mitte 50—52 mm, unter der Spitze 10 mm breit, in der Mitte am dicksten, 
40—45 mm ∅; Bl. zu 3, der Bl.-Stiel eingeschlossen, Hochblätter zusammen-
gedrückt, 21 mm lang, 6 mm lang scheidig verwachsen, Bl. 6—7 mm ∅, außen 
goldgelb, innen blaßrosa.

Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N. E. Br. (Abb. 1291) (Mes. bolusii Hook. f.). 
— Cape-Province: östliche Karroo, Graaf Reinet-Distr., bei Graaf-Reinet, bei 
Kendrew; Willowmore-Distr., bei Willowmore; Aberdeen-Distr., beim Aberdeen-
Weg. — Im Alter spärlich gabelig verzweigt; Triebe mit meist einem Blatt-
paar; Blattoberseite oft breiter als lang, 4—7 cm lang, halbstielrund, nach oben 
keulig verdickt, oberseits flach, die Unterseite sehr stark, oft 2—3 cm, kinn-
artig über die Oberseite vorgezogen, 3—3,5 cm dick; Oberfläche glatt, der Kinn-
teil meist etwas höckrig, bei hellem Standort rötlich-braungrün, sonst hell grau-
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grün, mit zahlreichen, dunkelgrünen Punkten, die Oberseite etwas heller und 
weniger Punkte; Bl. zu 1—4 zwischen den Blattpaaren, fast sitzend, 6—8 cm ∅, 
goldgelb. Pflanzen mit wenigerstark vorgezogenem Kinn sind in der Regel nicht 
echt, es sind fertile Bastarde von Pleiospilos bolusii und Pl. simulans (Marl.) 
N. E. Br.

Pleiospilos borealis L. Bol. — Orange Free State, bei Bloomfontein. — 
Blühende Ästchen vierblättrig; B. seitlich gesehen spitz, oberseits flach, der 
Kiel durch seitliche Zusammenpressung in der Mitte oder seitlich, 19 mm dick, 
das eine Blatt 6 cm lang, Scheide 10 mm lang, 16 mm breit, das andere Blatt 
oberseits fast sichelförmig, 7 cm lang, 22 mm breit, in der Mitte am breitesten, 
B. des oberen Blattpaares 55 mm lang oder 40 mm lang, bläulich oder gelbgrün, 
mit erhabenen Punkten besetzt; Bl. sitzend, einzeln, 5 cm ∅, innen goldgelb, 
außen rötlich.

Pleiospilos brevisepalus L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., bei 
Uniondale. — Blühende Äste 2—4blättrig; B. ±  ungleich geformt, oberseits in 
der Mitte plötzlich erweitert, bis 32 mm breit, am Grunde 20 mm breit, ober-
seits hohl, zugespitzt, rückseits der Kiel seitlich, obere B. seitlich 25—30 mm 
dick, der Kiel in der Mitte liegend, stumpf, seitlich gesehen gerundet oder 
stumpf am Ende, das andere B. kurz gespitzt, Scheide 12 mm lang; Bl. sitzend, 
mit stumpfen, 19 mm langen, 10 mm breiten Hochblättern; Bl. 38 mm ∅, dunkel-
gelb.

Pleiospilos canus (Haw.) L. Bol. (Abb. 1292) (Mes. canum Haw., Punctil-
laria cana (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: zwischen Oudtshoorn und 
Mossel Bay, wahrscheinlich nahe Oudtshoorn. — Nach L. Bolus ist diese Art 
auf Mes. canus Haw. zurückzuführen. Die Diagnose lag nicht vor. Die Abb. 
in L. Bolus, Notes on Mesembryanthemum and some allied gerera, I, p. 85 
zeigt eine sehr lockere Bl. L. Bolus vertritt (l. c. p. 84) auch die Auffassung, 
daß Pleiospilos optatus (N. E. Br.) Schwant. die gleiche Art ist.

Abb. 1291. Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N. E. Br. ½ nat. Gr.
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Pleiospilos clavatus L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., zwi-
schen Sutherland und Laingsburg. — Blühende Ästchen zweiblättrig; B. 10 mm 
lang miteinander scheidig verwachsen, ungleich, 14 mm bzw. 18 mm lang, 
8 mm breit, oberseits gesehen der freie Teil fast eiförmig-stumpf, kleinere B. 
anfangs oberseits gewölbt, größere B. oberseits anfangs hohl, seitlich gesehen 
verbreitert, am Ende gerundet, gelbgrün, an der Spitze bräunlich, mit wenigen 
großen, erhabenen Punkten besetzt, 6—9 mm dick; Bl.-Stiel keulig, 10 mm 
lang, Hochblätter 13 mm lang, 5 mm lang scheidig verwachsen, seitlich gesehen 
am Ende schief gestutzt, 2,5 mm dick, Bl. 25 mm ∅, goldgelb, innen blasser.

Pleiospilos compacta (Ait.) Schwant. = Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant.
Pleiospilos dekenahi (N. E. Br.) Schwant. (Punctillaria dekenahi N. E. Br.). 

— Cape-Province: Fraserburg-Distr., bei Fraserburg. — Mehrtriebig; Triebe 
mit 2 Blattpaaren; B. spreizend, etwa 6 cm lang, an der Basis 15 mm breit, in 
der Mitte ca. 25 mm breit, dann spitz zulaufend; oberseits leicht hohl, rückseits 
anfangs rund, dann scharf gekielt und kinnartig; Oberfläche graugrün, von 
erhabenen, dunkelgrünen Punkten rauh, bald wachsartig bereift, Kiel und 
Ränder ± rötlich; Bl. 35 mm ∅, hellgelb.

Pleiospilos dimidiatus L. Bol. (Abb. 1293). —Cape-Province: Laingsburg-
Distr., bei Laingsburg. — Triebe mit 2 oder 3 Blattpaaren; B. 8 cm lang, an 
der Basis 20 mm breit, in der Mitte wenig verbreitert, dann gleichmäßig spitz 
auslaufend, oberseits flach, die Spitze oft zurückgebogen, rückseits anfangs 
rundlich, dann scharf gekielt; Oberfläche glatt, graugrün, mit zahlreichen, 
großen, dunkelgrünen Punkten gleichmäßig besetzt; Kiel und Ränder gerötet; 
Bl. sitzend, 6—7 cm ∅, gelb; August. Sehr blühwillige Art.

Pleiospilos fergusoniae L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., 
Ockerts Kraal, bei Ladismith. — Stämmchen 5 cm lang, 15 mm dick, mit ab-
gestorbenen Blättern besetzt, Äste 4—6blättrig, aus den Achseln sprossend; 
B. 5—7 cm lang, 2 cm breit und dick, Scheide 5 mm lang, paarweise ungleich, 
unten halbstielrund, oben höckrig, der Kiel zusammengepreßt, unten etwas 

Abb. 1292. Pleiospilos canus (Haw.) L. Bol. 4/5 nat. Gr.

 101 *



1592 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

seitlich stehend, weißgrau bis bläulich bis etwas mehlig bestäubt bis blaugrün, 
etwas rosa getönt, mit kleinen, erhabenen Punkten besetzt; Bl. 13 mm lang 
gestielt, Hochblätter 15 mm lang, Bl. 40—55 mm ∅, dunkelgelb, Bl.-Blätter 
unter der Spitze gerötet.

Pleiospilos framesii L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr. — 
Ästchen vierblättrig; B. oberseits im unteren Teil länglich, flach, 2 cm breit 
und dick, in der Mitte plötzlich verbreitert, breit eiförmig bis herz-eiförmig, 
spitz, 35—45 mm lang, seitlich gesehen spitz, im unteren Teil länglich, der Kiel 
zusammengedrückt und stumpf, obere B. schief-eiförmig, der Kiel zusammen-
gedrückt, 38 mm dick, grün, groß punktiert; Bl. einzeln, 35 mm lang gestielt, 
4 cm ∅, Bl.-Blätter locker gestellt, unten weiß, oben gelb.

Pleiospilos grandiflorus L. Bol. — Cape-Province: bei Prince Albert. — 
Blühende Ästchen zweiblättrig; B. 8—8,5 cm lang, oder 5—5,5 cm lang, 17 mm 
dick, 18 mm breit, verschieden geformt, seitlich gesehen am Ende spitz bis zu-
gespitzt oder fast gestutzt bis gerundet, bläulich; Bl. kurz gestielt, fast 10 cm ∅, 
Bl.-Blätter am Grunde blaßgelb, außen rosa getönt.

Pleiospilos herrei L. Bol. — Die Diagnose lag nicht vor.
Pleiospilos hilmari L. Bol. (Abb. 1294). — Cape-Province: Ladismith-

Distr., am Fuße des Klein-Swart-Berges. — Triebe meist mit einem Blattpaar; 
B. ca. 25 mm lang, an der Basis etwa 16 mm breit, nach dem Ende zu wenig 
verschmälert, oberseits wenig gewölbt, rückseits halbwalzenrund und fast 10 mm 
rundlich über die Oberseite vorgezogen, Kanten stark gerundet; rötlichgrün, 
mit ±  dunklen Punkten besetzt, die an den Blattenden zu einem ±  deut-
lich erkennbaren Fenster zusammenlaufen; Bl. sitzend, 24 mm ∅, goldgelb. — 
Kleine, wertvolle Art, die fast wie eine Lithops-Art aussieht.

Pleiospilos kingiae L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., Union-
dale. — Blühende Ästchen zweiblättrig; B. oberseits symmetrisch oder un-
symmetrisch, im oberen Teil fast rhombisch erweitert, spitz bis zugespitzt, 
unten hohl, seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, die Spitze gerundet 
bis verschmälert, rückseits unter der Spitze kielartig zusammengepreßt, bläu-
lich, mit erhabenen Punkten besetzt, 5 cm lang, Scheide 5 mm lang, in der 
Mitte 10 mm breit, seltener 4 cm lang, Scheide 6 mm lang, in der Mitte 15 mm 

Abb. 1293. Pleiospilos dimidiatus L. Bol. Nat. Gr.
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breit, 12 mm dick; Bl. 4—7 mm lang gestielt, Hochblätter 13 mm lang, 3 mm 
lang scheidig verwachsen, 3—4 mm dick, Bl. 40 mm ∅, gelb.

Pleiospilos latifolius L. Bol. — Cape-Province: Prince Albert-Distr. — 
Blühende Ästchen 2—4blättrig, 11 mm dick; B. aufsteigend bis abstehend, 
oberseits gesehen im oberen Teil fast rhombisch, Kanten gerundet, im unteren 
Teil quadratisch, seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, der Spitze zu 
verschmälert, seltener an der Spitze gerundet, rückseits der Kiel in der Mitte, 
seltener seitlich stehend, oberseits hohl, später flach, grün, glänzend, deutlich 
erhaben punktiert, 6,5—8 cm lang, Scheide 10—15 mm lang, 44 mm breit, 
seitlich gesehen in der Mitte 17 mm, unter der Spitze 16—21 mm dick, ältere B. 
3,5 bzw. 7 cm lang, 30 oder 32 mm breit; Bl.St. zwischen Hochblättern ein-
geschlossen, diese 17—24 mm lang, 6—9 mm lang scheidig verwachsen, 8 mm 
dick, Bl. ca. 6 cm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Pleiospilos latipetalus L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr., bei 
Willowmore. — Blühende Äste sechsblättrig; B. oberseits flach, in der Mitte 
hohl, rückseits unten gerundet, oben gekielt, Kiel in der Mitte oder seitlich 
stehend, zusammengedrückt, seitlich gesehen 
das Blatt am Ende stumpf oder etwas spitz, 
oberseits gesehen verbreitert, breit zugespitzt, 
das Ende spitz, grün, mit erhabenen großen 
Punkten besetzt, 5—9 cm lang, 3,5 cm breit, in 
der Mitte am breitesten, 26 mm dick, am Grunde 
20 mm dick, Scheide 5—10 mm lang; Bl. auf 
2—3fach geteiltem Stande, sitzend, untere Hoch-
blätter 5 cm lang, 15 mm breit, 14 mm dick, 
obere 13 mm lang, Bl. 6—8 cm ∅, gelb, innen 
blasser, in der Mitte weiß.

Pleiospilos leipoldtii L. Bol. — Cape-Pro-
vince: Uniondale-Distr., bei Uniondale. — B. 
bis 7 cm lang, 12 mm lang scheidig verwachsen, 
3 cm breit, in der Mitte 15—20 mm breit, ver-
schieden geformt, untere B. 2 cm dick, in der 
Mitte oder seitlich gekielt, mittlere B. 15—20 mm dick, obere 12—15 mm dick, 
oberseits flach bis oben gewölbt, seitlich gesehen am Ende spitz, oberseits 
gesehen fast sichelförmig, von der Mitte ab plötzlich verbreitert, zum Ende 
verschmälert, der verschmälerte Teil pfriemlich und 9 mm lang, schmutzig grün, 
mit erhabenen Punkten besetzt; Bl. einzeln, fast sitzend, Hochblätter 17—24 mm 
lang, Bl. 6,5 cm ∅, gelb, in der Mitte weiß, duftend.

Pleiospilos loganii L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Matjes-
fontein. — Blühende Ästchen zweiblättrig; B. ungleich, oberseits gesehen länglich-
eiförmig, stumpf, seitlich gesehen am Ende gerundet, unter der Spitze stumpf 
gekielt, seitlich flach bis gewölbt, dunkel purpurbraun, mit wenigen erhabenen 
Punkten besetzt, 18—20 mm lang, 11 mm breit, 8—10 mm dick; Hochblätter 
13 mm lang, 4 mm lang scheidig verwachsen, seitlich gesehen am Ende gerundet, 
5 mm dick; Bl. 30 mm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Pleiospilos longibracteatus L. Bol. —Cape-Province: Standort unbekannt. 
— Blühende Äste zweiblättrig; B. 3 cm lang, Scheide 7 mm lang, 16 mm breit, 
oberseits gesehen fast sichelförmig, flach, rückseits seitlich gekielt, 13 mm breit, 
8 mm dick; Bl. 15 mm lang gestielt, Hochblätter 25 mm lang, 7 mm lang scheidig 
verwachsen, oberseits gesehen fast rhombisch, spitz, flach, 11 mm breit, seitlich 
gesehen spitz, 9 mm dick, rückseits oben in der Mitte gekielt; Bl. gelb, in der 
Mitte weiß.

Abb. 1294. Pleiospilos hilmari
L. Bol. Nat. Gr.
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Pleiospilos longisepalus L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr., bei 
Willowmore. — Blühende Ästchen robust, vierblättrig; B. aufrecht, blaugrün, 
oft dunkel, oberseits zugespitzt, mit kleiner, zurückgebogener Spitze, oberhalb 
der Mitte verbreitert und wieder verschmälert, flach bis gewölbt, 62—70 mm 
lang, Scheide 9 mm lang, in der Mitte 17 mm breit, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, rückseits der Kiel etwas seitlich verschoben, 14—15 bis 16 mm 
dick (vom Rand bis zur Kielkante); Bl. sitzend, Hochblätter lineal-lanzettlich, 
zugespitzt, 27 mm lang, Scheide 4—5 mm lang, 4—5 mm breit, in der Mitte 
4 mm dick; Bl. bis 7 cm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Pleiospilos magnipunctatus (Haw.) Schwant. (Abb. 1295) (Mes. magni-
punctatum Haw., Punctillaria magnipunctatus (Haw.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Karroo bei Prince Albert, Karroo bei Laingsburg und Fauresmith, 
nahe Matjesfontein, nahe Abrahams Kraal. — Klumpen bildend, 60—80 mm 
hoch; B. meist zu 1—2 Paaren an einem Trieb, ausgebreitet-spreizend, am 

Grunde 8—10 mm lang verwachsen, im Aussehen die B. an mehreren Pflanzen 
verschieden, 3—7 cm lang, am Grunde 9—12 mm breit, auf 11—13 mm etwas 
über der Mitte verbreitert, 7—11 mm dick am Grunde, bis 11—13 mm unter 
der Spitze verdickt, oberseits flach oder gewölbt oder etwas hohl, am Ende 
leicht zurückgebogen, mit stumpfen Kanten, rückseits gewölbt am Grunde, 
stumpf gekielt, der Rücken dreikantig, mit gewölbten Seiten, am Ende die 
Seiten etwas dreikantig-hohl, seitlich gesehen am Ende stumpf, oberseits glatt, 
seitlich etwas rauh, grün, graugrün oder ±  bräunlich, etwas bläulich getönt, 
überall mit leicht erhabenen Punkten bedeckt, bei einigen Pflanzen weniger 
Punkte; Bl. einzeln, sitzend, 45—50 mm ∅, hellgelb.

Pleiospilos magnipunctatus var. inaequalis L. Bol. — Cape-Province: 
bei Prince Albert. — Blühende Äste 2—4blättrig; B. paarweise ungleich, ver-
schieden geformt, untere B. oberseits gesehen (fast) sichelförmig, unterseits 
seitlich gekielt, oberseits hohl, 3—4 cm lang, 6—9 mm langscheidig verwachsen, 
15—19 mm breit, 20 mm dick, obere B. unter der Spitze zusammengedrückt ge-

Abb. 1295. Pleiospilos magnipunctatus (Haw.) Schwant. Nat. Gr.
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kielt, 38—45 mm lang, 14—18 mm breit, 16 mm dick, bläulich, mit gedrängt 
stehenden, deutlichen, erhabenen Punkten besetzt; Bl. kurz gestielt, Hoch-

blätter verschmälert, am Ende schief stumpf oder spitz, fein gespitzt, 15 mm 
lang, 7—9 mm lang scheidig verwachsen, 4—5 mm dick; Bl 50 mm ∅, Bl.-Blätter 
schmal, gelb.

Pleiospilos minor L. Bol. — Cape-Pro-
vince: Willowmore-Distr., bei Steylerville. — 
Triebe mit 2 oder 3 Blattpaaren; B. ca. 30 mm 
lang, an der Basis 10 mm breit, im oberen 
Drittel ein rundliches Dreieck von 20 mm Breite 
bildend; oberseits leicht gerundet, die Spitze 
wenig zurückgebogen, rückseits rundlich boot-
förmig gekielt, Ränder rundlich; glatt, grau-
grün, mit dunkelgrünen Punkten gleichmäßig 
locker besetzt; Bl. 55 mm ∅, sitzend, gelb, in 
der Mitte weißlich.

Pleiospilos nelii Schwant. (Abb. 1296, 
1297) (Pleiospilos tricolor N. E. Br., Pleiospilos 
pedunculata L. Bol.). — Cape-Province: Wil-
lowmore-Distr., zwischen Prince Albert und 
Willowmore. — Pleiospilos bolusii (Hook. f.) 
N. E. Br. ähnlich; Blattoberseite ganz eben, 
die Unterseite sehr stark rund und kinnartig über die Oberseite vorgezogen, 
die B. dadurch fast halbkugelig, Spalt tief, weit klaffend; glatt, dunkel grau-
grün, oft rötlich, mit zahlreichen, wenig erhabenen dunklen Punkten; Bl. kurz 
gestielt, ca. 7 cm ∅, salmrosa-gelb; April.

Abb. 1296. Pleiospilos nelii Schwant. ⅓ nat. Gr.

Abb. 1297. Pleiospilos nelii Schw.
⅔ nat. Gr.
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Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant. (Mes. nobile Haw., Punctillaria 
nobilis (Haw.) N. E. Br., Mes. compactum Ait., Punctillaria compacta (Ait.) 
N. E. Br., Punctillaria compacta (Ait.) Schwant.). — Cape-Province: Oudts-
horn-Distr. — Im Alter rasenförmig verzweigt; B. zu 4—6 an einem Trieb, 
5—6 cm lang, in der Jugend gestreckt, später gekrümmt, breit lineal, nach 
dem Ende zu 1,5—2 cm verbreitert, kurz gespitzt, oberseits nahe der Basis 
flach, dann etwas vertieft, unterseits zuerst rund, gegen die Spitze gekielt 
dreikantig, Kiel ±  stark ausgebuchtet, an der Spitze stumpflich; schmutzig 
graugrün, mit zahlreichen erhabenen Punkten gezeichnet; Bl. einzeln, kurz 
gestielt, 5—6 cm ∅, gelb.

Pleiospilos optatus (N. E. Br.) Schwant. (Mes. optatum N. E. Br., Punctil-
laria optata (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-Province: Oudtshorn-Distr., Bank 
Hoogte. — L. Bolus in: L. Bolus, Notes on Mesembr. and some allied genera, 
I, p. 84, vertritt die Auffassung, daß diese Art mit Pleiospilos canus (Haw.) 
L. Bol. identisch ist. — Fast stammlos, vom Grunde aus verästelt, Klumpen 

von 4,5—5 cm Höhe bildend; B. zu 2—4 an einem 
Trieb, ±  spreizend, 22—44 mm lang, 5—7 mm 
breit, 6—8 mm dick, ziemlich gleich breit und dick, 
oberseits flach oder leicht hohl, rückseits stark ge-
rundet und unter der Spitze stumpf gekielt, am 
Ende stumpf oder etwas spitz, glatt, bräunlich, röt-
lichgrün mit purpur getönt, fast bläulich, dicht mit 
undeutlichen, dunkelgrünen Punkten besetzt; Bl. 
einzeln, sitzend, mit 2 Hochblättern, Bl. 25—30 mm 
∅, hellgelb.

Pleiospilos pedunculatus L. Bol. = Pleiospilos 
nelii Schant.

Pleiospilos peersii L. Bol. — Cape-Province: 
Willowmore-Distr., bei Toverwater. — Blühende 
Äste zweiblättrig; B. oberseits flach, selten leicht 
hohl, Kiel undeutlich, sehr seitlich, an der einen 
Seite das Blatt gewölbt, bis 2 cm breit, die andere 
Seite flach, bis 1 cm breit, oder das Blatt weniger 
seitlich gekielt, die Seiten 13 und 18 mm breit, ober-
seits gesehen zugespitzt, seitlich gesehen die eine 
Seite spitz und leicht gekürzt, die andere Seite schief 

etwas gerundet oder etwas gestutzt, Textur fest, grün, rot oder braun getönt, mit 
gedrängten, erhabenen Punkten besetzt, 35—40—55 mm lang, 14—16 mm breit; 
Bl. sitzend, Hochblätter 16 mm lang, Scheide 2 mm lang, 10 mm breit, 7 mm 
dick, Bl. 6—7 cm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Pleiospilos prismaticus (Marl.) Schwant. (Abb. 1298) (Mes. prismaticum 
Marl., Mes. roodiae N. E. Br., Punctillaria roodiae (N. E. Br.) N. E. Br., 
Pleiospilos roodiae (N. E. Br.) Schwant.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., bei Van Rhynsdorp; Ceres-Distr., bei Karroopoort. — Triebe mit meist 
einem Blattpaar; B. 3,5—4 cm lang, gestreckt, an der Basis ca. 3 cm breit, in 
der Mitte etwas breiter, kurz dreieckig stumpf zulaufend, an der Basis ca. 12 mm 
dick, nach der Spitze dicker, oberseits flach, unterseits flach gewölbt, nach der 
Spitze zu rundlich gekielt, Ränder und Spitze sehr rundlich; glatt, grün, mit 
zahlreichen dunklen Punkten gezeichnet; Bl. 4 cm ∅, gelb.

Pleiospilos purpusii Schwant. (Punctillaria purpusii (Schwant.) N. E. Br., 
Mes. magnipunctatum Schwant.). — Cape-Province: Willowmore-Distr., nahe 
Miller. — Triebe mit 2—4 Blättern bildend; B. 5—7 cm lang, 15 mm breit, nach 

Abb. 1298. Pleiospilos pris-
maticus (Marl.) Schwant.

⅔ nat. Gr.
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der Mitte zu etwas verbreitert bis 3 cm, nach der Basis flach, dann etwas ein-
gebogen, dreieckig spitz zulaufend, unterseits nahe der Basis gerundet, dann 
rundlich gekielt, Kiel ±  nach unten ausgebuchtet, nicht kinnartig über die 
Oberseite vorgezogen; dunkelgrün oder gelblichgrün, mit zahlreichen erhabenen 
dunklen Punkten; Bl. sitzend, bis 9 cm ∅, gelb. — Besonders schön! Blüht 
als Sämling oft schon im ersten Jahr!

Pleiospilos roodiae (N. E. Br.) Schwant. = Pleiospilos prismaticus(Marl.) 
Schwant.

Pleiospilos rothii × hort. ( Mes. rothii × hort.). — Bastard: Pleiospilos 
bolusii (Hook. f.) N. E. Br. ×  Pleiospilos purpusii Schwant.

Pleiospilos rouxii L. Bol. — Cape-Province: Victoria-West-Distr., 40 miles 
nordwestlich Victoria West. — Blühende Ästchen zweiblättrig; B. oberseits 
deutlich verschmälert und fast sichelförmig, zugespitzt, flach, rückseits seitlich 

gekielt, am Ende seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen in der Mitte am 
breitesten, schief gestutzt, bläulich, mit gedrängt stehenden erhabenen Punkten 
besetzt, 50—55 mm lang, Scheide 5—9 mm lang, 18 mm breit, 15 und 20 mm 
dick; Bl. 8 mm lang gestielt, Hochblätter spitz, 13 mm lang, Scheide 5 mm lang, 
3 mm dick, Bl. 6 cm ∅, blaßgelb, außen blaßrosa.

Pleiospilos sesquiuncialis (N. E. Br.) Schwant. (Punctillaria sesquiuncialis 
N. E. Br., Punctillaria magnipunctatus var. sesquiuncialis L. Bol.). — Cape-
Province: karroide Hügel nahe Prince Albert. — B. kurz und dick, ähnlich wie 
bei Pleiospilos bolusii (Hook. f.) N. E. Br., 35 mm lang, ca. 35 mm breit, 
22—27 mm dick; rückseits stumpf und plump gekielt, nicht deutlich punktiert; 
Bl. 35 mm ∅, Bl.-Blätter locker stehend, gelb.

Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Br. (Abb. 1299, 1300) (Mes. simulans 
Marl.). — Cape-Province: Graaf Reinet-Distr., östl. Karroo bei Klipplaat und 
südlich von Graaf Reinet; Aberdeen-Distr., beim Aberdeen-Weg; bei Willow-

Abb. 1299. Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Br. ½ nat. Gr.
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more. — Ähnlich Pleiospilos bolusii (Hook. F.) N. E. Br.; B. meist zu zweien, 
6—8 cm lang, 5—7 cm breit, 1—1,5 cm dick, abstehend, eiförmig-dreieckig, ober-
seits flach oder muldenförmig vertieft und dann zurückgekrümmt, Rückseite 
gekielt, nach der Spitze zu oft verdickt, nie kinnartig vorgezogen; Oberfläche 
bei starker Besonnung rötlich-gelblich-braungrün, sonst dunkelgrün, die Ober-
seite stark punktiert, schwach wellig und höckrig; Bl. zu 1—4, fast sitzend, gelb, 
hellgelb oder auch orangefarben, fein duftend.

Pleiospilos sororius (N. E. Br.) Schwant. (Mes. sororium N. E. Br., 
Punctillaria sororia (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-Province: wahrscheinlich 
Kl. Karroo. — Klumpen von 4,5—9 cm Höhe bildend; Stammelten kurz, ver-
ästelt, 5—6 mm dick; B. zu 4—6 an einem Trieb, aufsteigend bis spreizend, 
sehr gestaucht, 25—50 mm lang, 7—10 mm breit, 5—8 mm dick am Grunde, 

leicht eingebogen, oft seitlich gebogen im oberen Teil, rückseits am Grunde ge-
rundet, im oberen Teil gekielt, von oben gesehen in der Mitte etwas verbreitert 
und zur Spitze hin verschmälert, seitlich gesehen unter der Spitze dicker als am 
Grunde, glatt, grün, mit leicht erhabenen Punkten besetzt; Bl. 10 mm lang 
gestielt, der Stiel mit zwei Hochblättern, Bl. 45—50 mm ∅, glänzend gelb.

Pleiospilos tricolor N. E. Br. = Pleiospilos nelii Schwant.
Pleiospilos willowmorensis L. Bol. — Cape-Province: Willowmore-Distr., 

bei Willowmore. — Blühende Ästchen 2—4blättrig; B. oberseits gesehen fast 
sichelförmig, oberseits flach bis undeutlich hohl, 16—21 mm breit, rückseits 
unter der Spitze seitlich und verbreitert gekielt, ungleich lang, untere B. 54 mm, 
seltener 65 mm lang, 7 mm lang scheidig verwachsen, 13—18 mm dick, seitlich 
gesehen am Ende stumpf, obere B. 46 mm lang, 14 mm breit, 17 mm dick, seit-
lich gesehen am Ende zugespitzt, etwas zurückgebogen, grün-purpurn, mit ge-
drängt stehenden, erhabenen Punkten besetzt; Bl. einzeln, Hochblätter 16 mm 
lang, 6 mm lang scheidig verwachsen, 9 mm breit, 7 mm dick, Bl. bis 7 cm ∅, 
Bl.-Blätter locker gestellt, gelb, innen blasser, am Grunde weiß.

Polymita N. E. BR.
Strauchige Sukkulenten; B. dreikantig. — Für die Kultur ohne Bedeutung.
Polymita pearsonii N. E. Br. — Gard. Chron. 1930, 1/72. — Eine 

Diagnose lag nicht vor.

Abb. 1300. Pleiospilos simulans (Marl.) N. E. Br. Nat. Gr.
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Prenia N. E. BR.
Niedrige Sträucher; Stämmchen kurz, verzweigt, Äste verlängert, ver-

bogen oder mit niederliegenden blühenden Ästen, papillös; Blätter gedrängt, 
±  flach und lanzettlich; Blüten zu 1—5, groß, rot oder weiß, Juli—Oktober. 
— Kultur und Verwendung wie Delosperma.

Prenia pallens (Ait.) N. E. Br. (Mes. pallens Ait., Platythyra pallens 
(Ait.) L. Bol., Mes. lanceum Thunb., Mes. loratum Haw., Mes. expansum DC.). 
— Cape-Province: Cape-Distr., nahe Maitland, Poppendorp; Clanwilliam-
Distr. — Stämmchen fleischig, kurz oder niederliegend, an den Spitzen gedrängt 
beblättert; B. lineal-lanzettlich, spitz, fleischig, 5 cm lang, 1 cm breit, oberseits 
gefurcht, unterseits gekielt, blaßgrün, grau bereift, papillös, blühende Äste 
30—40 cm lang, ±  niederliegend, B. kürzer, stumpf, gespitzt; Bl. 2—3 cm ∅, 
weiß.

Prenia pallens var. lutea L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., 
Saldanha Bay. — B. 3—5 cm lang, am Grunde 5—6 mm breit; Bl. etwas größer, 
gelb.

Prenia relaxata (Willd.) N. E. Br. (Mes. relaxatum Willd., Platythyra 
relaxata (Willd.) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Stämmchen 
fleischig, niederliegend, Äste schlank, verbogen, 30—40 cm lang, blühend; 
B. an den Bl.-Ständen genähert, an den blühenden Ästen entfernt, abstehend, 
lineal lanzettlich, spitz, gegen den Grund verschmälert, rückseits gekielt, ober-
seits rinnig gefurcht, bis 5 cm lang, 6—8 mm breit, bläulichgrün, grün bereift, 
papillös; Bl. zu 3—5, selten einzeln, kurz gestielt, über 4 cm ∅, hellrot.

Prenia sladeniana (L. Bol.) L. Bol. (Mes. sladenianum L. Bol., Synapto-
phyllum sladenianum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
bei Richtersveld. — Eine Diagnose lag nicht vor. Die B. sind schön gefärbt 
und erinnern an Cotyledon.

Prenia vanrensburgii L. Bol. —Cape-Province: Bredasdorp-Distr., Brand-
fontein. — Dichtverzweigter Strauch, Wurzeln 15 mm dick, Äste stark ver-
längert bis 1,35 m und mehr, 6—10 mm dick, der untere Teil kriechend und 
mit alten Blattresten besetzt, der blühende Teil 24 cm lang; B. abstehend bis 
aufsteigend, an blühenden Teilen gegenständig, eiförmig, andere B. länglich 
bis eiförmig, die Spitze gerundet, 5 cm lang, 27 mm breit, andere 3—4 cm lang, 
20—23 mm breit; Bl. 4 cm und mehr ∅, weiß; nachts offen.

Prepodesma N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Prepodesma orpenii (N. E. Br.) N. E. Br. = Nananthus orpenii (N. E. Br.) 

L. Bol.
Prepodesma uncipetala N. E. Br. =Hereroa uncipetala (N. E. Br.) L. Bol.

Psammophora DTR. et SCHWANT.
Niedrige, rasenbildende, hochsukkulente Pflanzen mit fast holzigen, dicht-

beblätterten Trieben; Zweige oberirdisch wachsend oder im Boden verborgen, 
so daß nur die Blätter sichtbar sind; Blätter kurz, dick, kreuzgegenständig, im 
Querschnitt ±  dreieckig, mit gerundetem Kiel und Rändern, bis annähernd 
halbstielrund, am Ende spitzlich auslaufend oder verbreitert, mit kinnartig 
vorgezogener Unterseite; mattglänzend, bläulich-graugrün, klebrig; in der Hei-
mat sind die Blätter zum Transpirationsschutz mit Sand und Staub beklebt; 
Blüten endständig, einzeln, selten, gestielt, violettrosa oder weiß; im Sommer. 
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— Die Pflanzen wachsen vom Mai bis Oktober und verlangen einen Standort 
in voller Sonne unter Glas bei mäßiger Feuchtigkeit. Im Winter sind sie ziem-
lich trocken zu halten, nicht unter 15° C. Anzucht aus Samen nicht schwierig, 
auch aus Stecklingen möglich.

Abb. 1301. Psammophora herrei L. Bol. Nat. Gr.

Psammophora herrei L. Bol. (Abb. 1301). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Swartwater im Richtersveld. — Triebe mit 4—6 Blättern; B. 20 mm lang, 

an der Basis 10 mm breit, nach dem Ende zu etwas 
breiter und kurz dreieckig, oberseits etwas gewölbt, 
die Spitze stark zurückgebogen, rückseits rund, am 
Ende scharf gekielt und etwas über die Spitze vor-
gezogen; Oberfläche sehr rauh, braungrau; Bl. 22 
bis 25 mm ∅, weiß.

Psammophora longifolia L. Bol. (Abb. 1302, 1303). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Wittpütz; Cape-
Province: Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — 
Triebe mit 4—6 Blättern; B. 4—4,5 cm lang, etwa 
12 mm breit, etwas weniger dick, oberseits linealisch, 
kurz gespitzt, flach, unterseits rundlich oder rundlich 
gekielt, der Kiel etwas schief über die Oberseite vor-
gezogen, Ränder sehr rundlich; Oberfläche sehr rauh, 
hell graugrün-bräunlich, die jungen B. olivgrün, an 
der Basis rötlich, rauh, mattglänzend, klebrig; Bl. weiß.

Psammophora modesta (Dtr. et Bgr.) Dtr. et 
Schwant. (Mes. modestum Dtr. et Bgr.). — SW-
Afrika: bei Lüderitzbucht. — Niedriger Strauch, ca. 

5 cm hoch, wenig verästelt; B. 12 mm lang, 5—6 mm breit, rundlich-dreieckig, 
spitz, graugrün, wenig rötlich, rauh, klebrig; Bl. 1 cm lang gestielt, violett.

Abb. 1302. Psammophora 
longifolia L. Bol. Photo 
W. Triebner. Standorts- 
aufnahme bei Wittpütz.
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Psammophora nissenii (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1304) (Mes. nissenii 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Rote Kuppe, Kovisberge, am Drachen-
berge 16 km östlich Pomona. — Niedriger, holziger Strauch, 5—10 cm breit, 
die Äste meist im Boden verborgen; B. zu 2—3 Paaren, am Grunde verwachsen, 

ca. 12 mm lang, oft auch bis 40 mm lang, das eine Blatt eines Paares etwas 
kürzer, an der Basis 6 mm breit, oberseits flach oder wenig hohl, mit dreieckig 
verbreiteter Spitze, unterseits halbstielrund oder rundlich gekielt; Oberfläche 
rauh, besonders die jüngeren B. klebrig, graugrün, auch weißlich oder rötlich; 
Bl. 12 mm ∅, ziemlich lang gestielt, weiß oder violett, selten. Langsam wach-
sende Art.

Psammophora pillansii L. Bol. = Arenifera pillansii (L. Bol.) Herre.

Abb. 1303. Psammophora longifolia L. Bol. Nat. Gr.

Abb. 1304. Psammophora nissenii (Dtr.) Dtr. et Schwant. Nat. Gr.
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Psilocaulon N. E. BR.
Einjährige Pflanzen oder aufrechte, ±  verzweigte Sträucher, mit kantigen 

Ästen, welche an den Blattansatzstellen häufig eingeschnürt sind und dadurch 
gegliedert erscheinen, Internodien zylindrisch, oft fast kugelig, kahl oder rauh 
oder auch fein behaart; B. klein, ±  stielrund, am Grunde verwachsen, weich, 
bald vertrocknend und abfallend; Blüten klein, kurz gestielt, weiß oder rötlich 
oder gelb.

Kultur wie Brownanthus.
Psilocaulon absimile (Bgr.) N. E. Br. (Mes. acutisepalum Bgr., Psilo-

caulon acutisepalum (Bgr.) N. E. Br.). — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon acutisepalum (Bgr.) N. E. Br. = Psilocaulon absimile (Bgr.) 

N. E. Br.
Psilocaulon album L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe 

Van Rhynsdorp. — Aufrechter Strauch, kahl, blaß blaugrün, 60 cm hoch, Äste 
rutenförmig, 6 mm dick, Internodien 10—37 mm lang; B. stielrund, oben ver-
breitert, stumpf, 9 mm lang, 3 mm dick; Bl. 25 mm ∅, weiß.

Psilocaulon annuum L. Bol. — Cape-Province: Middelburg-Distr., Groot-
fontein. — Einjährige Pflanze, ausgebreitet, verästelt, 17 cm hoch, krautige 
Teile blau, kurz papillös behaart, weich, Äste etwas gebogen, 3—5 mm dick, 
Internodien 1—2 cm lang, undeutlich geflügelt; B. in den blühenden Ästen, 
halbstielrund, spitz, mit kleinem Stachelspitzchen, 8 mm lang, 1,5 mm dick; 
Bl. in lockerem Stande, 4—8 mm lang gestielt, 16 mm ∅, rosa.

Psilocaulon arenosum (Schinz) L. Bol. (Mes. arenosum Schinz, Psilo-
caulon arenosum (Schinz) Schwant., Mes. gymnocladum Schltr. et Diels, 
Psilocaulon gymnocladum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, Namib bis Angra Pequena. — Die Diagnose lag 
nicht vor.

Psilocaulon arenosum (Schinz) Schwant. = Psilocaulon arenosum 
(Schinz) L. Bol.

Psilocaulon articulatum (Thunbg.) N. E. Br. (Mes. articulatum Thunbg., 
Psilocaulon articulatum (Thunbg.) Schwant., Mes. secundum Thunbg.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon articulatum (Thunbg.) Schwant. = Psilocaulon articulatum 
(Thunbg.) N. E. Br.

Psilocaulon asperulum N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon bicorne (Sond.) Schwant. = Psilocaulon tenue (Haw.) Schwant.
Psilocaulon bijliae N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon bryantii L. Bol. — Cape-Province: Prieska-Distr., sandige 

Flächen um Prieska. — Einjährige Art, 9—15 cm hoch, 30 cm ∅, krautige 
Teile blaugrün, Äste abstehend bis aufsteigend, blühende Äste verzweigt, ge-
bogen, 3 mm dick; B. halbstielrund, jüngere B. mit Spitzchen, 22 mm lang, 
1 mm dick, der Grund verbleibend und 3 mm lang; Bl. 12 mm ∅, Bl.-Blätter 
locker gestellt, rosa, unten weiß.

Psilocaulon caducum (Ait.) N. E. Br. = Dorotheantus apetalus (L. f.) 
N. E. Br.

Psilocaulon calvinianum L. Bol. —Cape-Province: bei Calvinia. — Auf-
rechte, kahle, ca. 20 cm hohe Pflanze, locker verästelt, Wurzeln dick, krautige 
Teile blaugrün, grün punktiert, Internodien 4—10 mm, seltener 15 mm lang, 
2—3,5 mm dick, eingeschnürt gegliedert; B. stielrund, stumpf oder kurz gespitzt, 
nach unten verschmälert, 1—2 cm lang; Bl. 9 mm ∅, rosapurpurn.
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Psilocaulon clavulatum (Bgr.) N. E. Br. (Mes. clavulatum Bgr.). — Die 
Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon corallinum (Thunbg.) N. E. Br. = Psilocaulon corallinum 
(Thunbg.) Schwant.

Psilocaulon corallinum (Thunbg.) Schwant. (Mes. corallinum Thunbg., 
Psilocaulon corallinum (Thunbg.) N. E. Br.). — Cape-Province: Hügel nördlich 
von Olifants-River, in der Karroo, Bockland usw. — Gabelig oder dreiteilig ver-
ästelter Strauch, 15—25 cm hoch, Äste 3—5 cm lang, perlschnurartig, Inter-
nodien an den Blattansatzstellen eingeschnürt, elliptisch bis kugelig ange-
schwollen, grün, 5—6 mm lang, 4—5 mm dick, die älteren Internodien etwas 
dicker als die oberen; B. so lang oder etwas länger als die Internodien, schwach 
einwärts gekrümmt, nach der stumpfen Spitze zu schwach verdickt, fast stiel-
rund, oberseits etwas abgeflacht; Bl. zu 1—2 endständig, 12—15 mm ∅, weiß.

Psilocaulon coriaceum (Burch.) N. E. Br. = Psilocaulon stenopetalum 
L. Bol.

Psilocaulon dejagerae L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West. — Zier-
liche, ausdauernde oder zweijährige Pflanze, Äste ausgebreitet, 25 cm lang, 
3 mm dick, Internodien 1 cm lang, in blühenden Zweigen 2—4 mm lang, krau-
tige Teile blau, ±  fein warzig; B. halbstielrund, gespitzt, kahl, die Ränder 
etwas papillös, 10 mm lang, an sterilen Ästen 21 mm lang, 1,5 mm dick, am 
Grunde mit verbleibenden, häutigen Schuppen; Bl. in geteilten Ständen, 
15 mm ∅, rosa, innen weiß.

Psilocaulon densum N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon delosepalum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-

Distr., zwischen Zout River und Nieuwerust. — Ausdauernde, aufrechte, kahle 
Pflanze, 30 cm hoch, Äste 3—4 mm dick, Internodien 13—50 mm lang, ge-
gliedert, deutlich eingeschnürt, gedrängt, fein punktiert; B. zierlich, spitz, rück-
seits gerundet, oberseits hohl, 16 mm lang, 1,5 mm dick, Scheide kurz; Bl. 
locker gestellt, in 1—3 endständigen Zweigen, 3—9 mm lang gestielt, 16 mm ∅, 
glänzend weiß.

Psilocaulon dimorphum (Welw.) N. E. Br. (Mes. dimorphum Welw.). — 
Tropisch-W-Afrika: Angola, bei Mossamedes. — Anfangs kahles, niederliegendes 
Kraut, mit bogigen Stengeln, im 3—4. Jahr rauh behaart; B. stark reduziert, 
Äste stielrund, etwa gänsekielstark, niederliegend; B. 2—2,5 cm lang, schmal 
lineal; Bl. klein, weißlich, auf der Spitze kleiner, einseitig gestellter Äste.

Psilocaulon dinteri (Engl.) N. E. Br. = Psilocaulon dinteri (Engl.) Schwant.
Psilocaulon dinteri (Engl.) Schwant. (Mes. dinteri Engl., Psilocaulon 

dinteri (Engl.) N. E. Br., Mes. marinum Bgr.). — SW-Afrika. — Die Diagnose 
lag nicht vor.

Psilocaulon distinctum N. E. Br. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Keiap 
Ravine, Gr. Karasberg. — Aufrechter Strauch, 45 cm hoch, Äste gegenständig, 
3—4 mm dick, Internodien 1—1,5 mm dick, mit erhabenen Papillen bedeckt; 
B. 5—10 mm lang, 1—1,5 mm dick, eingebogen aufrecht, halbstielrund, stumpf, 
oberseits gefurcht, fein papillös; Bl. an den Enden der Äste, 2—3 mm lang ge-
stielt, 10—12 mm ∅, weiß.

Psilocaulon diversipapillosum (Bgr.) N. E. Br.) (Mes. diversipapillosum 
Bgr.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon duthiae L. Bol. —Cape-Province: Cradock-Distr., bei Baroda. 
— Aufrechte Pflanze, bis 10 cm hoch, Äste blau, papillös, Papillen kegelig mit 
kurzer, gebogener Borste, Internodien 2—3 mm lang; B. abfallend; Bl. 4—5 mm 
lang gestielt, 12 mm ∅, weiß, Bl.-Blätter an der Spitze rosa.
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Psilocaulon fasciculatum N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon filipetalum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 

Kamieskroon und Springbok. — Kahle Pflanze, krautige Teile blaßblau, Äste 
niederliegend, 45 cm und mehr lang, 3 mm dick, an den Knoten 5 mm dick, 
undeutlich gegliedert, Internodien 2—3 cm lang, blühende Zweige 4—11 cm 
lang; B. aufsteigend, oberseits flach, rückseits gerundet, der Spitze zu seitlich 
zusammengedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, 
1—2 cm lang, 2—2,5 mm dick, Scheide 0,5—1,5 mm lang; Bl. sitzend oder fast 
sitzend, 14 mm ∅, blaßrosa, in der Mitte weiß.

Psilocaulon fimbriatum L. Bol. — Cape-Province: nahe des Orange-
River, 3—4 miles nördlich Sendlingsdrift. — Strauch, aufrecht, vielverzweigt, 
Stämmchen am Grunde korkig, 6 mm dick, blaß gelbgrün, krautige Teile fein 
papillös, junge Teile fein behaart, alte Teile warzig, rauh, Äste aufrecht bis ab-
stehend, stielrund, 3 mm dick, Internodien zylindrisch, 5—10 mm lang, Zweige 
1,5—2 mm dick; B. aufsteigend bis aufrecht, oberseits flach, rückseits gewölbt, 
am Ende spitz, mit kleinem Spitzchen, am Grunde verbreitert, breit stengel-
umfassend, Scheide gelblich, Kanten häutig, verbleibend, dort den Stengel ein-
schnürend, 7—9 mm lang, in der Mitte 1,5 mm dick, am Grunde kurz ver-
wachsen; blühende Äste aufrecht, 1—3 cm lang, 1—5blütig, Bl. 5 mm lang ge- 
stielt, 8 mm ∅, blaßgelb bis weißlich.

Psilocaulon foliolosum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Ab-
hänge nördlich Walle Kraal, bei Hondeklip Bay, Wildepaarde Kraal, zwischen 
Meselpaad und Walle Kraal. — Aufrechte, etwas kompakte, kahle Pflanze, 
dicht verästelt, 30—50 cm hoch und ∅, Äste und Zweige gegenständig, Äste 
25 cm lang, 5 mm dick, Rinde braun, blühende Zweige 5—7 cm lang, 1—2 mm 
dick, an der Spitze mit 1—5 Bl., Internodien 5—10 mm lang, undeutlich ge-
gliedert; B. abstehend bis aufrecht-abstehend bis aufsteigend, halbstielrund, 
stumpf, gelbgrün, 13 mm lang, 2—3 mm dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 12 mm ∅, 
weißlich.

Psilocaulon framesii L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, zwischen 
Touws River und Ladismith. — Ausgebreitet verästelter, kahler Strauch, krau-
tige Teile papillös, Papillen erhaben, fast elliptisch bis spitzkegelig oder rund, 
Äste stielrund, 3 mm dick, Internodien 15—25 mm lang; B. abstehend, seltener 
zurückgebogen, halbstielrund, oberseits flach, kurz gespitzt, mit einem un-
deutlichen Spitzchen, dicht papillös, 2 cm lang, 2 mm dick; Bl. 1 cm lang ge-
stielt, 14 mm ∅, weiß.

Psilocaulon gessertianum (Dtr. et Bgr.) N. E. Br. = Psilocaulon gesser
tianum (Dtr. et Bgr.) Schwant.

Psilocaulon gessertianum (Dtr. et Bgr.) Schwant. (Mes. gessertianum 
Dtr. et Bgr., Psilocaulon gessertianum (Dtr. et Bgr.) N. E. Br.). — SW-Afrika: 
Sandverhaar. — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon glareosum (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. (Mes. glareosum 
Dtr. et Bgr., Psilocaulon glareosum (Dtr. et Bgr.). N. E. Br. — SW-Afrika: 
Aus. — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon glareosum (Dtr. et Bgr.) N. E. Br. = Psilocaulon glareosum 
(Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant.

Psilocaulon godmaniae L. Bol. — Cape-Province: zwischen Van Rhyns-
dorp und Nieuwerust. — Ausdauernde, kahle, niedrige Pflanze, Äste auf-
steigend bis abstehend, holzig, 2—3 mm dick, Internodien deutlich gegliedert, 
blaugrün, mit gedrängt stehenden, runden kleinen Punkten besetzt, 12 mm 
lang, 4 mm dick, an sterilen Zweigen viel kürzer, kugelig bis oval, 2—5 mm 
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lang; B. aufrecht bis aufrecht-eingebogen, rückseits gerundet, oberseits hohl, 
am Ende spitz oder kurz gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, undeutlich 
erhaben punktiert, rötlich, 10—18 mm lang, 3 mm dick; Bl. in 5 cm hohen 
Ständen, 3 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Psolicaulon godmaniae var. gracile L. Bol. — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr., zwischen Zout Rivier und Bitterfontein. — Blühende Äste zierlich; 
Bl. 12 mm ∅.

Psilocaulon granulicaule (Haw.) N. E. Br. = Psilocaulon granulicaule 
(Haw.) Schwant.

Psilocaulon granulicaule (Haw.) Schwant. (Mes. granulicaule Haw., 
Psilocaulon granulicaule (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Province: auf karroo-
artigen Hügeln, Zwartkops-River, Olifants-River, Gauritz-River, Nieuweveld, 
Beaufort usw.; SW-Afrika: östliche, Zentral- und westliche Karas-Berge, san-
dige Flächen zwischen Gründoorn und Nakeis. — Etwa 40 cm hohe Pflanze, 
reich verzweigt, Äste aufrecht-abstehend, schlank, gegliedert, matt graugrün, 
rauh behaart; Bl. an der Spitze der Äste zu 1—2, 6—7 mm ∅, weiß.

Psilocaulon gymnocladum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant. = Psilo
caulon arenosum (Schinz.) L. Bol.

Psilocaulon hirtellum L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., zwi-
schen Malmesbury und Hopefield. — Aufrechter Strauch, 28 cm hoch, krautige 
Teile behaart, Äste rutenförmig, 5 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, an 
den Knoten gegliedert; B. aufrecht bis oben zurückgebogen, 23—30 mm lang; 
Bl. sitzend, in 1—3 endständigen Zweigen zu 12, 14 mm ∅, purpur-rosa.

Psilocaulon imitans L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., St.-
Helena-Bay, Salzebenen, St. Helenafontein. — Im Habitus und Farbe der 
krautigen Teile Psilocaulon subintegrum L. Bol. gleich; Bl. zu 1—3 an end-
ständigen Zweigen, 16 mm ∅, rosa bis blaßrosa.

Psilocaulon implexum N. E. Br. — Cape-Province: Riversdale-Distr., beim 
Kafirkuils-River. — Äste kriechend, 2 mm dick, miteinander verflochten, 
jüngere Äste bläulich; B. eingebogen aufsteigend, 6—10 mm lang, 1,5 mm dick, 
halbstielrund, spitz, dem Grunde zu verschmälert, oberseits gefurcht, durch-
scheinend punktiert, blau; Bl. in kurzen Ständen, 2 mm lang gestielt, 10 mm ∅, 
weiß.

Psilocaulon inconspicuum L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, beim 
Orange-River. — Kahle, bläuliche Pflanze, ausgebreitet verästelt, 12 cm hoch, 
Äste 5 mm dick, Internodien 1,5—3 mm dick, an den Zweigen kürzer, aus den 
Blattachseln mit Kurztrieben, gegliedert, mit kleinen, gedrängt stehenden 
Punkten besetzt; B. gegenständig oder wechselständig, stielrund bis oberseits 
flach, 3 cm lang, 2 mm dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 8 mm ∅, rosa.

Psilocaulon inconstrictum L. Bol. — Bushmanland, zwischen Kakamas 
und Bladground. — Aufrechter, ausgebreitet verästelter Strauch, 25—30 cm 
hoch, krautige Teile grau bis blaßblau, unten rosa getönt, dicht und fein punk-
tiert, Äste und Zweige an den Knoten eingeschnürt, Internodien 5—50 mm lang, 
jüngere 2—4 mm dick; B. aufrecht, oberseits flach, rückseits gerundet, seitlich 
gesehen der Spitze zu rundlich oder kurz gespitzt, 10—18 mm lang, Scheide 
1 mm lang, 2—4 mm dick; Bl. fast sitzend, 10 mm ∅, weiß.

Psilocaulon junceum (Haw.) N. E. Br. = Psilocaulon junceum (Haw.) 
Schwant.

Psilocaulon junceum (Haw.) Schwant. (Mes. junceum Haw., Psilocaulon 
junceum (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Province: Karroo, bei Beaufort West, 
Cogmannskloof, bei De Aar. —  Etwa 70 cm hohe Pflanze, Äste spärlich, 
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gegliedert, bald kahl werdend, Internodien ungleich lang, glatt; B. meist länger 
als die Internodien, 2—3 mm lang, 2 mm breit; Bl. endständig, zu 3 oder mehr, 
weißlich-violett.

Psilocaulon kuntzei (Schinz.) Dtr. et Schwant. = Psilocaulon schlichti
anum (Sond.) Schwant.

Psilocaulon laxiflorum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — Äste 25 cm lang, kahl, grün, Inter-
nodien 2—3 cm lang, 3 mm dick, Knoten undeutlich, gegliedert, Internodien an 
den Zweigen 1—2 cm lang; B. 2 cm lang, der Grund häutig, verbleibend; 
B. locker gestellt, 14 mm ∅, weiß.

Psilocaulon leightoniae L. Bol. — Cape-Province: bei Matjesfontein, am 
Fuße des Witteberges. — Aufrechter, kahler Strauch, krautige Teile rauh von 
kleinen, gedrängt stehenden, erhabenen Papillen, Äste 24 cm lang, 5 mm dick, 
Internodien 10—15 mm lang, in der Mitte 2 mm dick; B. oberseits flach bis 
hohl, rückseits gerundet, 10—15 mm lang, in der Mitte 2 mm dick; blühende 
Zweige abstehend bis zurückgebogen, 2,5—8 cm lang, an der Spitze mit 5 bis 
14 Bl., Bl. 2 mm lang gestielt, 8 mm ∅, purpurrosa.

Psilocaulon leptarthron (Bgr.) N. E. Br. (Mes. leptarthron Bgr.). — Cape-
Province. — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon levynsiae N. E. Br. — Cape-Province. — Die Diagnose lag 
nicht vor.

Psilocaulon lewisiae L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-Distr., bei 
Bonnievale. — Kahle Pflanze, krautige Teile bläulichgrün, fein und erhaben 
papillös, Äste niederliegend, 3—4 mm dick, verzweigt, Internodien deutlich 
eingeschnürt, Zweige 2—7 cm lang, 2—3 mm dick, an den Enden mit 1—4 B.; 
B. halbstielrund, kurz gespitzt, oben rot, 7—10 mm lang, 2 mm dick; Bl. 
14 mm ∅, rosa.

Psilocaulon lindequistii (Engl.) N. E. Br. = Psilocaulon lindequistii (Engl.) 
Schwant.

Psilocaulon lindequistii (Engl.) Schwant. (Mes. lindequistii (Engl.) 
N. E. Br.). — SW-Afrika: Aus. — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon longipes L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Hondeklip Bay und Walle Kraal. — Stämmchen verdickt, an der Spitze 7 mm 
dick, Äste niederliegend bis aufsteigend, 9—18 cm lang, 2 mm dick, Internodien 
15—25 mm lang, blühende Zweige 1— 7blütig; B. abstehend bis zurückgebogen, 
stumpf, 10—23 mm lang, 2 mm dick; Bl.-Stiel keulig, 16 mm lang, Bl. 10 mm ∅, 
gelb.

Psilocaulon luteum L. Bol. — SW-Afrika: nahe Keetmanshop. — Aus-
dauernde Pflanze, 30 cm hoch, grüne Teile fein papillös behaart, Härchen ab-
stehend bis zurückgebogen, Äste 5 mm dick; B. stielrund, stumpf oder etwas 
spitz, mit kleinem Spitzchen, 8 mm lang, 4 mm dick; Bl. zahlreich, 2—4 mm 
lang gestielt, 10 mm ∅, gelb, in der Mitte weiß.

Psilocaulon melanospermum (Bgr.) N. E. Br. (Mes. melanospermum Bgr.). 
— Cape-Province. — Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon mentiens (Bgr.) N. E. Br. (Mes. mentiens Bgr.). — Die Diagnose 
lag nicht vor.

Psilocaulon micranthum (Haw.) L. Bol. = Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) 
Schwant.

Psilocaulon mucronulatum (Dtr.) N. E. Br. (Mes. mucronulatum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kl.-Karas, Warmbad. — Die Diagnose lag nicht 
vor.
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Psilocaulon namaquense (Sond.) N. E. Br. = Psilocaulon namaquense 
(Sond.) Schwant.

Psilocaulon namaquense (Sond.) Schwant. (Mes. simile var. namaquense 
Sond., Psilocaulon namaquense (Sond.) N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-
Namaland. — Psilocaulon simile (Sond.) Schwant. nahestehend, vielleicht nur 
eine Abart davon; Pflanze mehr graugrün, Internodien länger; Bl. kleiner in 
mehr rispigen Ständen, Bl.-Stiele weniger dick.

Psilocaulon otzenianum (Dtr.) L. Bol. (Abb. 1305) (Mes. otzenianum 
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Buntfeldschuh-Plateau, Rand des Großen 
Vleys am Ostfuße des Zwartkopps. — Polsterbildender Strauch, 40—80 cm 
breit, 30 cm hoch, Rinde weißgrau oder gelblichgrau. Internodien 2—4 cm lang, 

Zweige ±  im Zickzack gebogen und an der Peripherie des Strauches dem Boden 
aufliegend; B. blaugrün, oft gelblichgrün, sehr weichfleischig, stielrund, stumpf, 
20—25 mm lang, 7—9 mm dick, horizontal abstehend und dann nach oben ge-
bogen; Bl. einzeln aus den oberen Blattwinkeln, 12—15 mm lang gestielt, 
23—30 mm ∅, purpurrosa.

Psilocaulon pagae L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Montagu-
Distr., Montagu Baths. — Ausgebreiteter, verästelter, kahler Strauch, grüne 
Teile papillös-körnig, Äste abstehend bis aufsteigend, an der Spitze gebogen, 
mit kurzen, blühenden Zweigen, 4 mm dick, Internodien 7—15 mm lang; 
B. 14 mm lang, vertrocknend; Bl. 14 mm lang gestielt, 12 mm ∅, lilarosa.

Psilocaulon pagae var. grandiflorum L. Bol. — Cape-Province: Van 
Rhynsdorp-Distr. — Aufrechte, kahle Pflanze, 25 cm hoch, krautige Teile blau 
bis rötlich, rauh, Äste an den Knoten undeutlich eingeschnürt, 4 mm dick, 

Abb. 1305. Psilocaulon otzenianum (Dtr.) L. Bol. Standortsaufnahme von Buntfeldschuh.
Photo K. Dinter.
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Internodien 10—15 mm lang; B. bald vertrocknend, 13 mm lang, am Grunde 
dreikantig, zweigliedrig; Bl. an den Enden der Äste und Zweige etwas gedrängt, 
2—3 mm lang gestielt, 18 mm ∅, blaßrot.

Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) L. Bol. = Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) 
Schwant.

Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) Schwant. (Mes. parviflorum Jacq., Psilo-
caulon parviflorum ( Jacq.) L. Bol., Mes. micranthum Haw., Psilocaulon micran-
thum (Haw.) L. Bol.). — Cape-Province: sandige Stellen bei Rietvalley, bei 
Genadenthal. — Strauch, bis 50 cm hoch, Äste sehr schlank, aufgerichtet, ge-
gliedert, bald blattlos, glatt, binsenartig; B. 6—15 mm lang, aufrecht-abstehend, 
lineal, rundlich, beiderseits verschmälert, zugespitzt, blaßgrün, bald vertrock-
nend und abfallend; Bl. einzeln oder zu 3 endständig, kurz gestielt, sehr klein, 
5—6 mm ∅, weiß.

Psilocaulon pauciflorum (Sond.) Schwant. (Mes. junceum var. pauci-
florum Sond.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Psilocaulon junceum 
(Haw.) Schwant. nahestehend, vielleicht nur eine Abart davon; Äste einseits-
wendig, fast blattlos, mit 2—4 Bl.

Psilocaulon pauper L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., bei 
Prince Albert. — Einjährige (?) Pflanze, aufrecht, kahl, 15 cm hoch, krautige 
Teile schmutzig grün, Äste aufsteigend bis aufrecht, 2 mm dick, Internodien 
10—25 mm lang, an den Knoten gegliedert; B. aufsteigend bis aufrecht, 3 cm 
lang, 1,5 mm dick, am Grunde mit verbleibenden, 2—4 mm langen Schuppen; 
armblütig, Bl. sitzend oder 4 mm lang gestielt, weiß.

Psilocaulon peersii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwi-
schen Kliphoek und Komkans. — Pflanze 12 cm hoch, wenig verästelt, an den 
Knoten eingeschnürt, Internodien oval bis fast eiförmig, schmutzig olivgrün, 
7—10 mm dick; B. undeutlich papillös, halbstielrund bis oberseits etwas ge-
wölbt, lang verschmälert, kurz zugespitzt, 12 mm lang, in der Mitte 2,5 mm 
breit und dick, Scheide kurz, häutig; Bl. einzeln, sitzend oder fast sitzend, 
24 mm ∅, weiß.

Psilocaulon pfeilii (Engl.) N. E. Br. = Psilocaulon pfeilii (Engl.) Schwant.
Psilocaulon pfeilii (Engl.) Schwant. (Mes. pfeilii Engl., Psilocaulon 

pfeilii (Engl.) N. E. Br.). — SW-Afrika: Koes Richmond, Gabiser Pforte. — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon planisepalum L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, 10 bis 
35 miles von Nieuwefontein an der Straße nach Pofadder. — Aufrechter, kahler, 
ausgebreiteter, verästelter Strauch, 20—30 cm hoch, krautige Teile bläulich bis 
rötlichbraun, glänzend, an den Knoten eingeschnürt, Internodien zylindrisch, 
oben etwas erweitert, 5—15 mm lang, 3—6 mm dick; B. halbstielrund, stumpf, 
10—18 mm lang, 2 mm dick; Bl. sitzend oder fast sitzend, 14 mm ∅, rosa.

Psilocaulon planum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Orange-
River-Mündung. — Einjährige Pflanze, rasenbildend, kahl, 6 cm hoch, dicht mit 
Blättern besetzt, Äste abstehend, 17 cm und mehr lang, Internodien 1—2 cm 
lang, fein erhaben punktiert, eingeschnürt gegliedert; B. halbstielrund, spitz, 
mit Stachelspitzchen, erhaben punktiert, 25—30 mm lang; Bl. sitzend bis fast 
sitzend, 12 mm, seltener 15 mm ∅, blaßrosa, in der Mitte weiß.

Psilocaulon pomeridianum L. Bol. —Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei 
Kakamas. — Einjährige Pflanze, Äste abstehend bis niederliegend, 20 cm hoch, 
Internodien zylindrisch, oben etwas erweitert, 15—30 mm lang, aus den Achseln 
der B. verzweigt, krautige Teile mit deutlichen, runden oder länglichen Papillen 
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besetzt; B. stumpf, am Grunde häutig gerandet, 24 mm lang, 3 mm dick; Bl. 
15—30 mm lang gestielt, 20 mm ∅, blaßrosa.

Psilocaulon pubescens N. E. Br. — Die Diagnose lag nicht vor.
Psilocaulon rapaceum ( Jacq.) L. Bol. = Psilocaulon rapaceum ( Jacq.) 

Schwant.
Psilocaulon rapaceum ( Jacq.) Schwant. (Mes. rapaceum Jacq., Psilo-

caulon rapaceum ( Jacq.) L. Bol.). — Cape-Province. — Wurzeln knollig ver-
dickt, Stämmchen krautig, verlängert, Äste stielrund, etwas gegliedert; B. ent-
ferntstehend, 16—20 mm lang, stielrund, abstehend, punktiert; Bl. 18 bis 
20 mm ∅, einzeln, 25 mm lang gestielt, weiß.

Psilocaulon rogersiae L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr. — Auf-
rechte, bläuliche Pflanze, ausgebreitet verästelt, 30—40 cm hoch, Äste fein 
punktiert, 6 mm dick, oben 2—3 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, 3 mm 
dick; B. stielrund, oberseits etwas flach, kurz gespitzt, 10—25 mm lang, 3 mm 
dick; Bl. 1 cm lang gestielt, 17 mm ∅, weiß.

Psilocaulon roseoalbum L. Bol. — Cape-Province: Griqualand West, zwi-
schen Kimberley und Kenilworth. — Ausgebreitete, verästelte Pflanze, krau-
tige Teile blaugrün, papillös, Papillen an den Ästen und Zweigen mit spitzen 
Härchen, Äste abstehend bis aufsteigend, 20—27 cm lang, an den Knoten ein-
geschnürt, Internodien zylindrisch, 5—20 mm lang, Äste verzweigt, Bl.St. 
16 cm ∅, seine Zweige zusammengedrückt; B. halbstielrund, oberseits hohl, 
seitlich gesehen der Spitze zu auf 2 mm verbreitert, deutlich rot gespitzt, das 
Spitzchen vertrocknend und verbleibend, 3—4 mm lang, das Blatt 13 mm lang, 
papillös; Bl. kurz gestielt, 12 mm ∅, rosa, in der Mitte weiß.

Psilocaulon salicornioides (Pax) N. E. Br. = Psilocaulon salicornioides 
(Pax) Schwant.

Psilocaulon salicornioides (Pax) Schwant. (Mes. salicornioides Pax, 
Psilocaulon salicornioides (Pax) N. E. Br.). — SW-Afrika: Dünen an der 
Kuisib-Mündung bei Walfishbay. — Strauchig, verzweigt; Äste etwas gegliedert, 
papillös, gerade; B. verwesend abfallend, schuppenförmig, kurz und stumpf drei-
eckig-eiförmig, 3 mm lang und breit; Bl. auf kurzen, endständigen Zweigen in 
Trugdolden, etwa 5 cm breit; Bl. wahrscheinlich weiß.

Psilocaulon schlichtianum (Sond.) N. E. Br. = Psilocaulon schlichtianum 
(Sond.) Schwant.

Psilocaulon schlichtianum (Sond.) Schwant. (Mes. schlichtianum Sond., 
Psilocaulon schlichtianum (Sond.) N. E. Br., Mes. kuntzei Schinz., Psilocaulon 
kuntzei (Schinz) Dtr. et Schwant.). — SW-Afrika: Richthofen. — Ganze 
Pflanze weißgrau, Äste aufrecht, weich, fast schwammig, etwas eingeschnürt 
gegliedert, Internodien 12 mm lang; B. gleich lang, fast stielrund, beiderseits 
verschmälert; Bl. in endständiger Trugdolde, fast sitzend, 6 mm ∅, weiß.

Psilocaulon semilunatum L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. (?), zwischen Zout Rivier und Bitterfontein (?). — Ausdauernde, auf-
rechte, kahle, locker verästelte Pflanze, 40 cm hoch, Äste aufsteigend, ruten-
förmig, 37 cm lang, 4 mm dick, blühende Zweige wechselständig, armblütig; 
B. aufrecht-abstehend, rückseits gerundet, oberseits hohl, spitz, am Grunde 
etwas verdickt, 10—17 mm lang, die Scheide halbmondförmig; Bl. 2—5 mm 
lang gestielt, 16 mm ∅.

Psilocaulon simile (Sond.) N. E. Br. = Psilocaulon simile (Sond.) Schwant.
Psilocaulon simile (Sond.) Schwant. (Mes. simile Sond., Psilocaulon 

simile (Sond.) N. E. Br.). — Cape-Province: am Zwartkops-River. — Stämm-
chen aufsteigend oder aufrecht, oft sehr lang, etwas einseitswendig verzweigt, 
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gegliedert, aber nicht eingeschnürt, Zweige kurz, Internodien sehr ungleich, 
4—25 mm lang; B. etwas verwachsen, abstehend oder etwas einwärts gekrümmt, 
halbstielrund, spitz, graugrün; Bl. in Trugdolden, selten einzeln, kurz und dick 
gestielt.

Psilocaulon squamifolium (Haw.) N. E. Br. (Mes. clavellatum Haw., Mes. 
junceum L. Bol.). — Australien. — Stämmchen und Äste schlank, niederliegend, 
wurzelnd, sparrig verzweigt, halbstielrund oder dreikantig, Rinde blaßgelb, sehr 
zerbrechlich; B. an den Langtrieben 1,5—2 cm entfernt, an den Kurztrieben 
gehäuft, am Grunde verwachsen, 15—20 mm lang, 4 mm breit, zurückgebogen-
abstehend, nach oben etwas keulig verdickt, dreikantig, die Seiten gerundet, 
stumpf, mit kleinem Spitzchen, glatt, glänzend grün, durchscheinend punktiert; 
Bl. einzeln, auf den kurzen Seitenästchen, 3 cm lang gestielt, lebhaft purpurrot. 
(Vielleicht gehört diese Art zur Gattung Ruschia.)

Psilocaulon stenopetalum L. Bol. (Mes. coriaceum Burch., Ruschia 
coriacea (Burch.) Schwant., Psilocaulon coriaceum (Burch.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Prieska-Distr.; Philipstown-Distr., nahe Petrusville. — Aus-
dauernde oder zweijährige, etwas aufrechte Pflanze, 90 cm und mehr hoch, 
Äste etwas verworren und gebogen, 4 mm dick, Internodien 15—20 mm, seltener 
30 mm lang, die blühenden Zweige mit Kurztrieben, erhaben punktiert; B. stiel-
rund, kurz gespitzt, zum Teil undeutlich hakig gebogen, 3—10 mm lang, 2 mm 
dick; Bl. sitzend oder 3 mm lang gestielt, 10 mm ∅, weiß.

Psilocaulon subintegrum L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., 
bei Hopefield. — Kahler, holziger Strauch, ausgebreitet verästelt, 25—30 cm 
hoch, 40 cm und mehr ∅, ältere Äste 7 mm dick, Zweige verflochten, Internodien 
5—10 mm lang, obere erweitert, 2 cm lang, an der Spitze 5 mm dick, blau, 
rötlich angehaucht, mit kleinen, erhabenen Punkten besetzt, eingeschnürt ge-
gliedert; B. aufrecht, oberseits flach, oben etwas rinnig, rückseits gerundet, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz bis kurz gespitzt, am Grunde 
mit verbreiterter, verbleibender, häutiger Schuppe; Scheide kurz, 2 cm lang, 
2 mm dick; Bl. fast sitzend oder 1—3 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa.

Psilocaulon subnodosum (Bgr.) N. E. Br. (Mes. subnodosum Bgr.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon tenue (Haw.) N. E. Br. = Psilocaulon tenue (Haw.) Schwant.
Psilocaulon tenue (Haw.) Schwant. (Mes. tenue Haw., Psilocaulon tenue 

(Haw.) N. E. Br., Mes. bicorne Sond., Psilocaulon bicorne (Sond.) Schwant.). 
— Cape-Province. — Psilocaulon parviflorum ( Jacq.) Schwant. nahestehend, 
vielleicht mit dieser Art identisch.

Psilocaulon trothai (Engl.) N. E. Br. = Psilocaulon trothai (Engl.) 
Schwant.

Psilocaulon trothai (Engl.) Schwant. (Mes. trothai Engl., Psilocaulon 
trothai (Engl.) N. E. Br.). — SW-Afrika: auf der sandigen Sohle des Kan. — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Psilocaulon uncinatum L. Bol. — SW-Afrika: bei Aus. — Kahler, vie-
lästiger Strauch, 35 cm hoch, Äste verlängert, abstehend, gebogen, am Grunde 
4 mm dick, Internodien 23—50 mm lang, Zweige 3 mm dick, krautige Teile 
blaugrün, fein grün punktiert; B. aufrecht, bei den oberen B. aus den Achseln 
Kurztriebe sich entwickelnd, stielrund, junge B. zierlich, die Spitze hakig um-
gebogen, andere B. dick und stumpf oder kurz gespitzt, undeutlich hakig, 
7—12 mm lang, 2 mm breit, kürzere B. 3 mm dick; Bl. dick gestielt, 12 mm ∅, 
blaßrosa, in der Mitte weiß.
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Psilocaulon utile L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei White-
hill. — Aufrechter, kahler Strauch, 30—45 cm hoch, ausgebreitet verzweigt, 
Äste abstehend-aufsteigend, 4 mm dick, blühende Äste 6—14 cm lang, 2—3 mm 
dick, Internodien 5—15 mm lang, an den Knoten undeutlich gegliedert, Zweige 
dreiblütig, 2—4 cm lang, Bl. zu 9—25 an einem Zweig, krautige Teile blaßblau 
bis blaugrün, rauh von runden, grünen Punkten und genäherten, schiefen Quer-
linien; B. halbstielrund, spitz, 6—12 mm lang, blaß; B. 2—5 mm lang gestielt, 
14 mm lang, schön rosa.

Psilocaulon variabile L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Honde-
klip Bay. — Ausdauernde, kahle, ausgebreitet verästelte Pflanze, 10—15 cm 
hoch, krautige Teile blaugrün, fein punktiert, Äste niederliegend, 20 cm und 
mehr lang, Internodien 5—8 mm lang, in den Zweigen 3—5 mm lang, gegliedert 
bis eingeschnürt; B. halbstielrund, der Spitze zu verschmälert, mit kleinem 
Spitzchen, 15 mm lang, 2 mm dick; Bl. sitzend oder kurz gestielt, 11 mm ∅, rosa.

Psilocaulon woodii L. Bol. — SW-Afrika: Pforte. — Niedrige, kahle 
Pflanze, alte Äste kriechend bis niederliegend, 20 cm lang, 4 mm dick, Inter-
nodien 1—2 cm lang, gegliedert, deutlich eingeschnürt, krautige Teile blaßblau, 
punktiert; B. abstehend-eingebogen, am Ende zurückgebogen, halbstielrund, 
oberseits abgeflacht, stumpf, mit kleinem Spitzchen, 10—15 mm lang, 3 mm 
dick, vertrocknend und verbleibend; Bl. in verzweigten Ständen, kurz gestielt, 
10 mm ∅, weißlich.

Punctillaria N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Punctillaria cana L. Bol. = Pleiospilos canus (Haw.) L. Bol.
Punctillaria compacta (Ait.) N. E. Br. = Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant.
Punctillaria dekenahi N. E. Br. = Pleiospilos dekenahi (N. E. Br.) Schwant.
Punctillaria magnipunctata (Haw.) N. E. Br. = Pleiospilos magnipunctatus 

(Haw.) Schwant.
Punctillaria magnipunctata var. sesquiuncialis L. Bol. = Pleiospilos ses

quiuncialis (N. E. Br ) Schwant.
Punctillaria nobilis (Haw.) N. E. Br. = Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant.
Punctillaria optata (N. E. Br.) N. E. Br. = Pleiospilos optatus (N. E. Br.) 

Schwant.
Punctillaria purpusii (Schwant.) N. E. Br. = Pleiospilos purpusii Schwant.
Punctillaria roodiae (N. E. Br.) N. E. Br. = Pleiospilos prismaticus (Marl.) 

Schwant.
Punctillaria sesquiuncialis N. E. Br. = Pleiospilos sesquiuncialis (N. E. Br.) 

Schwant.
Punctillaria sororia (N. E. Br.) N. E. Br. = Pleiospilos sororius (N. E. Br.) 

Schwant.
Rabiea N. E. BR.

Stammlose, Klumpen bildende, sukkulente Pflanzen mit festen, tiefgehenden, 
fleischigen Wurzeln; Bätter gegenständig, oft rosettig gestellt, am Grunde ver-
wachsen, zu 3—4 Paaren, aufsteigend oder spreizend, lanzettlich, lineal-lanzett-
lich oder eiförmig, spitz, oberseits flach, rückseits unten gerundet, oben gekielt 
und dreikantig; glatt und gefleckt oder mit kleinen, weißen oder grauen Wärz-
chen, mit oder ohne erhabene Punkte (dann sich etwas samtig anfühlend); 
Bl. einzeln, fast sitzend oder gestielt. — Der Gattung Nananthus nahestehend; 
Kultur wie diese.
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Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1308) (Mes. albinotum Haw., Aloi-
nopsis albinota (Haw.) Schwant., Nananthus albinotus (Haw.) L. Bol.). — 
Orange Free State, Bloemfontein, nahe Harismith, nahe Fauresmith. — B. zu 
6—8, bis 10 cm lang (nach Berger), 10 mm breit, säbelförmig, nach oben drei-
kantig, mit rückwärts gerichtetem Stachelspitzchen, von zahlreichen, flecken-
artigen, erhabenen Punkten weißlich erscheinend; Bl. 3—3,5 cm ∅, gelb; Sep-
tember.

Rabiea albipuncta (Haw.) N. E. Br. (Mes. albipunctum Haw., Aloinopsis 
albipuncta (Haw.) Schwant., Nananthus albipunctus (Haw.) N. E. Br.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. zu 6—8, 2,5—4 cm lang, anfangs 5—7 mm 
breit, nach oben zu verbreitert, 10—12 mm, am Ende meist etwas schief kurz 
zugespitzt, oberseits flach, unterseits anfangs halbstielrund, nach oben zu ge-
kielt, in ein feines Stachelspitzchen endigend; glänzend grün, von zahlreichen 
warzigen, weißlichen Punkten rauh; Bl. 3 cm lang gestielt, 3 cm ∅, strohgelb 

fleischfarben, Kronenblätter mit rotem 
Mittelnerv; November.

Rabiea carolinensis (L. Bol.) N. E. Br. 
= Khadia carolinensis (L. Bol.) L. Bol.

Rabiea cibdela (N. E. Br.) N. E. Br. 
(Mes. cibdelum N. E. Br., Aloinopsis cibdela 
(N. E. Br.) Schwant., Nananthus cibdelus 
(N. E. Br.) Schwant., Mes. aloides S. D., 
Mes. albipunctum var. major Haw.). — 
Ähnlich Rabiea albipuncta. (Haw.) N. E. Br., 
aber fast doppelt so groß.

Rabiea comptonii (L. Bol.) L. Bol. 
(Nananthus comptonii L. Bol.). — Orange 
Free State, bei Bloemfontein. — Stämm-
chen 4,5 cm lang, 1 cm dick, unten mit 

alten trockenen Blättern bedeckt, oben mit 6 Blättern; B. abstehend bis ab-
stehend-zurückgebogen, an der Spitze aufgerichtet, spitz oder am Ende 
verschmälert, die Spitze stumpf, rückseits gekielt, oberseits hohl, seitlich ge-
wölbt, grün, mit leicht erhabenen Punkten bedeckt, 55 mm lang, Scheide 
10 mm lang, 11 mm breit und dick; Bl.-Stiel 1 cm lang, 4 mm dick, Bl. 30 mm ∅, 
gelb, im Verblühen Bl.-Blätter an den Spitzen gerötet. (N. E. Brown in: Gard. 
Chron. 1931, 1/53, stellt diese Art zu Rabiea albinota (Haw.) N. E. Br.)

Rabiea difformis (L. Bol.) L. Bol. (Nananthus difformis L. Bol.). — 
Cape-Province: Cradock-Distr. — B. der Blattpaare ungleich lang und ver-
schieden geformt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert und 5 mm dick, 
spitz, andere seitlich zusammengedrückt, 8 mm dick, der Kiel schief, die Spitze 
schief gestutzt, das Spitzchen aufrecht, oberseits flach, rückseits anfangs ge-
rundet, dunkelgrün, mit gedrängt stehenden, großen, erhabenen, weißen bis 
grünen Punkten besetzt, 4 cm lang, in der Mitte am breitesten und bis 9 mm 
breit, Scheide 5 mm lang; Bl. sitzend, 40 mm ∅, goldgelb.

Rabiea jamesii (L. Bol.) L. Bol. (Nananthus jamesii L. Bol.). — Cape-
Province: Cradock-Distr., Berge bei Halesowen. — B. zu 4—6, länglich-lanzett-
lich, halbstielrund oder fast stielrund, am Ende mit einer verhärteten Spitze; 
25—30 mm lang, 7—8 mm breit und dick, oben ± gewölbt, rückseits rund, im 
oberen Drittel rund gekielt; glatt, graugrün, mit dunklen, violetten Punkten 
besetzt.

Rabiea lesliei N. E. Br. — Orange Free State, auf Hügeln zwischen West-
minster und Clocolan. — Stammlos, klumpenbildend, da 2,5—3 cm hoch; 

Abb. 1306. Rabiea albinota (Haw.)
N. E. Br. ⅔ nat. Gr.
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B. gegenständig, am Grunde verwachsen, blühende Triebe mit 2 Blattpaaren, 
die B. ungleich, 11—12 mm lang, 4—5 mm breit im unteren Teil, 3—4 mm dick, 
etwas aufgerichtet, oft spreizend, oberseits flach, der Spitze zu verschmälert, 
spitz, rückseits stumpf gekielt, eines der B. eines Paares seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, das andere Blatt am Kiel nahe der Spitze verbreitert 
und leicht eingebogen, grün, im oberen Teil etwas rötlich, mit leicht erhabenen, 
nicht immer blauen Punkten besetzt; Bl. einzeln, fast sitzend, 25 mm ∅, 
orangefarbig.

Rabiea tersa N. E. Br. — Cape-Province: Griqualand West, nahe Kuru-
man. — Triebe mit 3 Blattpaaren, aufsteigend spreizend, 22—27 mm lang, 
2,5—5 mm breit, 3—5 mm dick unter der Spitze, oberseits flach, oberseits ge-
sehen lineal-lanzettlich, spitz, rückseits fast scharf gekielt im oberen Teil und 
der Kiel dort verbreitert, Seiten im unteren Teil gewölbt, im oberen Teil flach 
und zusammengepreßt, glatt, aber mit mikroskopisch feinen Punkten besetzt, 
blaugrün, rötlich getönt, mit grünen Flecken bedeckt; Bl. 8 mm lang gestielt, 
25—30 mm ∅, oben hellgelb, unterseits rosa.

Rhinephyllum N. E. BR.
Stammlose, ausdauernde, sukkulente Pflanzen; Triebe mit 2—4 Paaren 

gegenständiger Blätter; Blätter keulenförmig oder nach dem Ende zu dicker, 
oberseits flach, rückseits rund oder gekeilt; rauh von kleinen, harten, weiß-
lichen Warzen; Blüten einzeln, endständig, 12—14 mm ∅, gelblichweiß, nachts 
offen. — Kultur wie Stomatium, leicht wachsend.

Rhinephyllum broomii L. Bol. (Abb. 1307). —Cape-Province: Fraserburg-
Distr., Fraserburg Road. — Kompakte Pflanze, mit Bl. 3 cm hoch, alte Äste 
ca. 4 mm ∅, blühende Zweige zierlich, 4—6blättrig, Internodien nicht erkenn-
bar; B. aufrecht, oberseits gesehen spatelig, flach, die Spitze fein warzig, Ränder 
teilweise verbreitert, gekerbt, 4—5zähnig, seitlich gesehen auf 4 mm ver-
breitert, obere B. halbkugelig, dicht warzig, unter der Spitze undeutlich ge-
kielt, olivgrün, 10 mm lang, Scheide 2 mm lang, 7 mm breit; Bl. 5 mm lang ge-
stielt, 10—12 mm ∅, gelb.

Abb. 1307. Rhinephyllum broomii L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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Rhinephyllum comptonii L. Bol. — South Afr. Gard. and Country Life 1928. 
p. 370/371. — Die Diagnose lag nicht vor.

Rhinephyllum frithii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. frithii L. Bol., Peersia 
frithii (L. Bol.) L. Bol.). —Cape-Province: Abderdeen Road, Grootfontein. — 
Kahle, 6 cm hohe Pflanze, verästelt, Äste niederliegend, 9 cm lang, 6 mm dick, 
mit alten Blattresten bedeckt; B. in den Paaren ungleich, aufsteigend, das 
kürzere Blatt aufrecht-abstehend bis abstehend-eingebogen, am Grunde ver-
breitert, dreikantig, spitz, mit kleinem Spitzchen oder zugespitzt, ganzrandig 
oder selten die Ränder gezähnt, blaugrün, 25—40 mm lang, 8 mm breit; Bl. ein-
zeln, 25 mm ∅, gelb.

Rhinephyllum graniforme (Haw.) L. Bol. (Mes. graniforme Haw., Rhine-
phyllum luteum var. brevifolium L. Bol.). — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr., 20 miles von Prince Albert, 3,5 miles von Prince Albert Road-Station 
an der Merweville-Straße. —Aufrechte, kahle Pflanze, reichverzweigt, Stämm-
chen 11 mm ∅, Äste abstehend bis aufsteigend, ca. 6 mm dick, Zweige aufrecht, 
ca. 15 mm dick, Internodien 4—7 mm lang; B. fast kugelig bis kornförmig, 
oberseits gesehen eiförmig bis länglich eiförmig, spitz bis stumpf, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen schief eiförmig bis schief länglich-eiförmig, stumpf bis seltener 
etwas spitz, blau, fein warzig, dadurch rauh, 5—9 mm lang, 3—5 mm breit und 
dick; Bl. einzeln, 5—10 mm lang gestielt, 15—22 mm ∅, gelb.

Rhinephyllum inaequale L. Bol. — Cape-Province: Graaf-Reinet-Distr., 
bei Kendrew. — Kompakte Pflanze, mit Bl. 2,5 cm hoch, blühende Zweige vier-
blättrig, krautige Teile blaß blaugrün, gedrängt punktiert, Punkte erhaben; 
B. abstehend, an der Spitze die Ränder undeutlich gewellt-gezähnt bis ganz-
randig, oberseits gesehen spatelig bis schiefspatelig, an der Spitze zusammen-
gedrückt und verbreitert und dadurch undeutlich gekielt, B. eines Paares un-
gleich, 7  + 12 mm oder 12 + 22 mm lang, 8—10 mm breit, 4—7 mm dick, 
Scheide 5 mm lang; Bl. fast sitzend, 20 mm ∅, Bl.-Blätter schmal, zitronengelb.

Rhinephyllum inaequale var. latipetalum L. Bol. — Cape-Province: am 
Wege nach Graaf Reinet, 29 miles nördlich Jansenville. — B. unter der Spitze 
4—5lappig; Bl.-Blätter breiter als bei der Art.

Rhinephyllum luteum (L. Bol.) L. Bol. (Ruschia lutea L. Bol., Mes. 
flavens (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Prince-Albert-Distr. — Rasen-
bildende, ausdauernde Pflanze, 5 cm hoch, Stämmchen am Grunde 10 mm dick, 
Äste 6 mm dick, Zweige 4—6blättrig; B. kurz verwachsen, länglich, seitlich ge-
sehen am Ende stumpf bis etwas spitz, oberseits flach bis gewölbt, rückseits un-
deutlich gekielt, rauh, kantig, fein papillös, 10 mm lang, 3 mm breit und dick; 
Bl. einzeln, 10 mm lang gestielt, 12 mm ∅, gelb.

Rhinephyllum luteum var. brevifolium L. Bol. = Rhinephyllum graniforme 
(Haw.) L. Bol.

Rhinephyllum macradenium (L. Bol.) L. Bol. (Abb. 1308) (Mes. macra-
denium L. Bol., Peersia macradenia (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Ceres 
Karroo, am Beukerfontein Road (Straße). — Stengel niederliegend, holzig, Äste 
aufsteigend, am Grunde mit alten Blattresten bedeckt, an der Spitze 4—6blätt-
rig; B. etwas ungleich, am Grunde verwachsen, halbstielrund, an der Spitze ge-
schwollen dreikantig, stumpf bis etwas spitz, grünlich, 25—60 mm lang, 6 bis 
8 mm dick; Bl. zu 5, Bl.-Stiel kürzer als die B.; Bl. ca. 25 mm ∅, gelblich.

Rhinephyllum muiri N. E. Br. (Abb. 1309). —Cape-Province: Kl. Karroo 
im Swellendam-Distr., Quarzfelder im Bokkeveld. — Pflanze mit fleischigem 
Wurzelstock, durch viele Triebe klumpenbildend; B. aufrecht-spreizend, 10 bis 
25 mm lang, 5—10 mm breit, oben 4—5 mm dick, die Rückseite wenig über 
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die Spitze vorgezogen; kahl, grün oder auch rötlich, der untere Teil glatt, der 
obere Teil mit sehr kleinen, weißlichen Warzen bedeckt; Ränder und Kiel weiß 
knorpelig gesäumt; Bl. 10—12 mm lang gestielt, 12—14 mm ∅, gelblichweiß; 
Oktober.

Rhinephyllum obliquum L. Bol. — Cape-Province: Fraserburg-Distr., bei 
Luttig. — Kompakte, 3—4 cm hohe Pflanze, alte Äste 4—6 mm dick, blühende 
Zweige sechsblättrig, Internodien nicht erkennbar; B. oberseits spatelig, schief, 
am Ende kurz gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, seitlich gesehen etwas 
verbreitert, oberseits hohl, rückseits gerundet, ganzrandig oder die Ränder un-

deutlich mit einem Zipfel, schmutzig 
olivgrün, mit gedrängten erhabenen 
Punkten besetzt, 18—22 mm lang, 
7—8 mm breit, 5 mm dick, Scheide 
2—3 mm lang; Bl. fast sitzend, 20 mm 
∅, gelb, duftend, nachts offen.

Rhinephyllum parvifolium L. Bol. — Cape-Province: Jansenville-Distr., 
zwischen Kendrew und Klipplaat. — B. 6—9 mm lang, 3—4 mm breit, rück-
seits halbkugelig; dunkelgrün, fein weiß warzig, die B. wie mit Puderzucker 
bedeckt aussehend; Bl. 15 mm ∅, goldgelb. — Reizende Art!

Rhinephyllum pillansii N. E. Br. = Neorhine pillansii (N. E. Br.) Schwant.
Rhinephyllum rouxii L. Bol. (Chasmatophyllum rouxii (L. Bol.) L. Bol.). 

— Cape-Province: Victoria West-Distr., auf einer Kuppe der Farm Pompoen-
poort, halbwegs zwischen Cornavon und Victoria West. — Kompakte Pflanze, 
einem Stomatium ähnlich, Äste zierlich, 1,5 mm dick, blühende Zweige dicht 
4—6blättrig, 1 mm dick; B. oberseits gesehen keulig bis keulig-spatelig, seitlich 
gesehen dem Ende zu verbreitert auf 5 mm, am Ende mit kleinem Spitzelten, 
rückseits oben gekielt, der Kiel fein 2—3zähnig, grün, bis frisch grün, die B. 
eines Paares ungleich, 16 und 20 mm lang, 5,5 und 6 mm breit, Scheide 4 mm 
lang: Bl. 18 mm ∅, gelb.

Rhinephyllum schonlandii L. Bol. — Fraserburg-Distr., bei Fraserburg 
Road. — Niedrige, kompakte Pflanze, Stämmchen an der Spitze 10 mm dick, 
alte Äste 4 mm dick, junge Zweige 4—6blättrig; B. aufsteigend bis aufrecht, 
paarweise ungleich, oberseits gesehen breit-spatelig, im unteren Teil qua-
dratisch, oben schief und etwas rund und verbreitert auf 6—7 mm, rückseits 

Abb. 1308. Rhinephyllum macradenium
(L. Bol.) L. Bol. Fast nat. Gr.

Abb. 1309. Rhinephyllum muiri N. E. Br.
Nat. Gr.
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gewölbt, selten ganzrandig, Ränder undeutlich gezähnt, bis oben 1—3zähnig bis 
1—3lappig, 2 cm lang, 12 mm breit, Scheide 2 mm lang; Bl. 14 mm lang ge-
stielt, Hochblätter am Ende verbreitert, 1—3zähnig, Bl. 16 mm ∅, Bl.-Blätter 
gelb, gegen die Spitze rot.

? Rhinephyllum willowmorense L. Bol. = Chasmatophyllum willowmorense 
(L. Bol.) L. Bol.

Rhombophyllum SCHWANT.
Kleine Sträucher oder rasenförmig wachsende, hochsukkulente Pflanzen mit 

fleischigen, oft rübenartigen Wurzeln; B. dicht gedrängt, kreuzgegenständig, an 
der Basis etwas miteinander verwachsen, halbstielrund, nach oben zu gekielt, 
Unterseite kinnartig vorgezogen, Oberseite ±  lineal, nach der Mitte zu ver-
breitert oder annähernd schief rhombisch, ganzrandig oder mit 1—2 kurzen 

Zähnchen; Oberhaut glatt, ±  glänzend, sattgrün, weißlich oder in der Durch-
sicht punktiert; Bl. zu 3—7 auf gemeinschaftlichem Stiel, goldgelb; Juni bis 
September. — Leicht wachsend, willig blühend. Wachstumszeit von Juni bis 
November. Standort im Sommer sonnig und luftig im Gewächshaus oder am 
Zimmerfenster, im Winter hell, bei 12° C und mäßiger Feuchtigkeit. In der 
Wachstumszeit muß ausreichend, doch nicht zu viel gegossen werden. Anzucht 
leicht aus Samen und aus Stecklingen.

Rhombophyllum dolabriforme (L.) Schwant. (Abb. 1310) (Mes. dolabri-
forme L., Hereroa dolabriformis (L.) L. Bol.). — Cape-Province: Ost-Karroo, 
Schorsteenberg. —  Jüngere Pflanzen Rasen bildend, im Alter strauchig, bis 
30 cm hoch, reich verzweigt; Äste aufrecht, grau berindet, ca. 6—7 mm dick; 
B. abstehend, 2,5—3 cm lang, oberseits lang zugespitzt, flach, unterseits halb-
stielrund, darauf mit beilartig verbreiterter (11—15 mm) vorgezogener Kiel-
kante, darüber eine zahnartige Spitze; glatt, grasgrün, durchscheinend punk-
tiert; Bl.St. 3—5blütig; Bl. bis 4 cm ∅, goldgelb; Juni bis August.

Abb. 1310. Rhombophyllum dolabriforme (L.) Schwant. ½ nat. Gr.
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Rhombophyllum nelii Schwant. — Cape-Province: Graaf-Reinet-Distr. — 
Ähnlich Rhombophyllum dolabriforme (L.) Schwant., aber mit zweizipfligen, 
nicht beilförmigen Blättern. Wurzeln holzig, faserig, verzweigt, Stengel kurz-
ästig, grau berindet, mit 2—4 Trieben und unsichtbaren Internodien; B. am 
Grunde verwachsen, 1,5 cm lang, in der Mitte 4—6 mm, am Ende 6—8 mm 
breit, der obere, ausgeschwungene Teil der Blattrückseite zweizipflig (so daß 
das Blatt wie zwei zu einem Körperchen verwachsene B. aussieht, z. B. wie 
bei Conophytum bilobum (Marl.) N. E. Br.), blaß bläulich, graugrün, mit nicht 
sehr hervortretenden dunklen Punkten; Bl. einzeln oder zu mehreren in gegabel-
ten Ständen. 12 mm lang gestielt, fast 4 mm ∅, gelb.

Rhombophyllum rhomboideum (S. D.) Schwant. (Abb. 1311) (Mes. rhom-
boideum S. D., Bergeranthus rhomboideus (S. D.) Schwant.). — Cape-Province: Fel-
der am Zwartkopsriver, Coega und Zondagsriver, in der östlichen Cape-Province. 
— Stammlos, rasenbildend; Blattrosetten dem Boden aufliegend, 8—10blättrig; 
B. etwas ungleich, 2,5—5 cm lang, 1—2 cm breit, im Umriß rhombisch, ober-
seits flach ausgehöhlt, rückseits zuerst rundlich, verdickt, gegen die Spitze ge-
kielt, die Rückseite etwas über die Spitze kinnartig vorgezogen und etwas seit-
lich zusammengedrückt, die Kanten weißlich, unbewehrt, seltener mit 1 bis 
2 kleinen Zähnchen; glatt, dunkel graugrün, mit zahlreichen weißlichen Punkten; 
Bl. auf 3 cm langen Stielen, 3 cm ∅, goldgelb, außen rötlich; Juni—September.

Rhopalocyclus SCHWANT.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Rhopalocyclus herrei Schwant. = Leipoldtia herrei (Schwant.) Schwant.

Abb. 1311. Rhombophyllum rhomboideum (S. D.) Schwant. Fast nat. Gr.
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Rhopalocyclus nelii Schwant. = Leipoldtia jacobseniana (Schwant.) 
Schwant.

Rhopalocyclus weigangianus (Dtr.) Dtr. et Schwant. = Leipoldtia weigan
gianus (Dtr.) Dtr. et Schwant.

Rimaria N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Rimaria angusta L. Bol. = Vanheerdia angusta (L. Bol.) L. Bol.
Rimaria comptonii L. Bol. = Gibbaeum comptonii (L. Bol.) L. Bol.
Rimaria comptonii forma L. Bol. = Gibbaeum comptonii forma (L. Bol.) 

Jacobs.
Rimaria divergens L. Bol. = Vanheerdia divergens (L. Bol.) L. Bol.
Rimaria dubia N. E. Br. = Gibbaeum heathii (N. E. Br.) L. Bol.
Rimaria heathii (N. E. Br.) N. E. Br. = Gibbaeum heathii (N. E. Br.) 

L. Bol.
Rimaria heathii var. elevata L. Bol. = Gibbaeum heathii var. elevatum 

(L. Bol.) L. Bol.
Rimaria heathii var. major L. Bol. = Gibbaeum heathii var. major 

(L. Bol.) L. Bol.
Rimaria luckhoff ii L. Bol. = Gibbaeum luckhoffii (L. Bol.) L. Bol.
Rimaria microsperma (Dtr. et Derenbg.) N. E. Br. = Dinteranthus 

microspermus (Dtr. et Derenbg.) Schwant.
Rimaria pole evansii (N. E. Br.) N. E. Br. = Dinteranthus pole evansii 

(N. E. Br.) Schwant.
Rimaria primosii L. Bol. = Vanheerdia primosii (L. Bol.) L. Bol.
Rimaria roodiae N. E. Br. = Vanheerdia roodiae (N. E. Br.) L. Bol.
Rimaria (N. E. Br. pro gen.) Wulff ist die Subsektion 2 der Sektion III 

der Gattung Gibbaeum Haw.

Roodia N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Roodia braunsii (Schwant.) Schwant. = Argyroderma braunsii (Schwant.) 

Schwant.
Roodia brevipes (Schltr.) L. Bol. = Argyroderma brevipes (Schltr.) 

L. Bol.
Roodia digitifolia N. E. Br. = Argyroderma brevipes (Schltr.) L. Bol.

Ruschia SCHWANT.
Größere oder kleinere bis zwergige Sträucher, mit aufrechten, meist ein-

seitig verzweigten Ästen; diese niederliegend, dann bei einigen Arten kleine 
Rasen bildend, oft die Äste oder Zweige mit alten Blattresten oder trockenen 
Scheiden bedeckt; B. mit sehr langer Scheide den Stengel umfassend, häufig 
die Scheiden mit eingedrückten Längslinien versehen, oft die Blätter nur kurz 
verwachsen, die freien Blattspreiten dreikantig, ±  lang, nicht selten klein und 
halbkugelig, am Ende meist mit einem Stachelspitzchen, der Kiel ganzrandig 
oder mit stumpfen Zähnchen besetzt, steif, Textur fest, bläulichgrün, fast immer 
dunkler und durchscheinend punktiert, kahl oder auch wimprig behaart; Bl. 
achsel- oder endständig, einzeln oder zu mehreren, gestielt oderauch sitzend, der 
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Blütenstand bei einigen Arten verbleibend und verdornend oder nur die Blüten-
stiele verdornend, Blüten rosa, rot, violett oder weiß; im Sommer, tags offen, 
bei einigen Arten auch nachts offen.

Die höheren, strauchigen Arten blühen meist reich und sind sehr leicht-
wüchsig. Standort im Sommer im Freien an hellem, sonnigem Platz oder im 
luftigen Gewächshaus oder am Zimmerfenster. Die rasenförmig wachsenden 
Zwergarten sind nur unter Glas zu halten, da diese ±  empfindlich gegen Regen 
sind. Standort im Winter hell, bei 10—12° C. Anzucht leicht aus Samen, wie 
aus Stecklingen.

Ruschia abbreviata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Hels Kloof. — Aufrechter, ca. 8—15 cm hoher Strauch, krautige Teile 
bläulich bis etwas weißlich, etwas samtig von kleinen, gedrängt stehenden Pa-
pillen, Internodien 15—22 mm lang, diese in die Scheiden eingeschlossen, blü-
hende Zweige kurz, 2—4blättrig; B. seitlich gesehen stumpf oder schief ge-
stutzt, seitlich etwas zusammengepreßt, der Kiel ganzrandig oder seltener un- 
deutlich einzähnig, 2—3 cm lang, Scheide 8 mm lang, mit 1—2 mm langen 
eingedrückten Linien; Bl. 12 mm ∅, weiß.

Ruschia acocksii L. Bol. — Cape-Province: Sutherland-Distr., Roggeveld 
foothills im Klipbanks Rivier, 20 miles nordwestlich Verlaten Kloof. — Steifer, 
locker verzweigter, kahler Strauch, 30 cm hoch, Äste 5 cm dick, Internodien 
1—3 cm lang; B. aufsteigend bis paarweise aufrecht, nach oben seitlich etwas 
gewölbt, Kanten und Kiel undeutlich, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, spitz, das Stachelspitzchen etwas zurückgebogen, grün, mit großen 
durchscheinenden Punkten, 17—32 mm lang, die Scheide 1 mm lang, 5 mm 
breit, 4—6 mm dick; Bl. 20—25 mm ∅, purpurrosa.

Ruschia acuminata L. Bol. (Mes. acuminatum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Prince-Albert-Distr. — Strauch, krautige Teile bläulich, mit 
undeutlichen, schmutzig grünen Punkten bedeckt, später fein rauh von kleinen 
Papillen, Äste robust, rutenförmig, 20 cm lang, aufsteigend bis niederliegend, 
blühende Zweige aufrecht; B. aufsteigend, stumpf gekielt, der Kiel ganzrandig, 
seltener undeutlich einzähnig, oberseits flach bis etwas gewölbt, seitlich gewölbt, 
am Ende spitz bis zugespitzt, mit undeutlichem Stachelspitzchen, die freien 
Spreiten 15—25 mm lang, am Grunde 7 mm breit, 6 mm dick, Scheide 4 mm 
lang, eingedrückt liniert, oben 13 mm breit; Bl. 3 cm lang gestielt, 30 mm ∅, 
weiß bis blaßrosa.

Ruschia acutangula (Haw.) Schwant. (Mes. acutangulum Haw., Mes. 
vaginatum var. acutangulum Bgr.). — Ruschia vaginata (Haw.) Schwant. nahe-
stehend, vielleicht nur eine Abart davon; B. etwas kleiner, meist aufwärts 
gerichtet-abstehend, an der Spitze nicht oder nur sehrschwach zurückgekrümmt.

Ruschia addita L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Steinkopf, 
Richtersveld, bei Karrachab. — Kompakter Strauch, krautige Teile fein papillös 
samtig, Äste 6,5 cm lang, Internodien 5 mm lang, in Kultur verlängert; B. auf-
recht, oberseits flach bis etwas gewölbt, Kiel und Kanten undeutlich, seitlich 
etwas gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf, junge B. 
kurz gespitzt und mit einem Stachelspitzchen, am Grunde geschwollen, 2,5 cm 
lang, in der Mitte 3 mm breit, 4 mm, seltener 6 mm dick, Scheide 2 mm lang: 
Bl. zu dreien oder zahlreicher, 1 cm lang gestielt, 12 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia alata L. Bol. —Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — Strauch, 
Äste aufsteigend bis niederliegend, rutenförmig, zusammengedrückt, die Kanten 
geflügelt, ältere Äste 18 cm lang, 3 mm dick, Internodien 12 mm lang; B. auf-
recht bis abstehend, am Ende zurückgebogen, oberseits flach, an der Spitze 
etwas gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu 
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verschmälert, am Ende stumpf, mit einem Stachelspitzchen, etwas punktiert, 
die Punkte erhaben, Kiel und Ränder fein behaart, sonst glatt, 12 mm lang, 
3 mm breit und dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 10 mm lang gestielt, 10 mm ∅, 
rosa.

Ruschia albertensis L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., 
3,5 miles von Prince Albert Road-Station an der Merweville Straße. — Strauch, 
Äste steif, 21 cm lang, bis 7 mm dick, reichverzweigt, Zweige 6—15 cm lang, 
am Ende mit einem Bl.St., Internodien 1—2 cm lang, 1,5—3 mm dick; B. auf-
steigend bis abstehend bis abstehend-aufsteigend, oberseits flach, spitz, rück-
seits gerundet, unter der Spitze etwas gekielt oder Kanten und Kiel undeutlich, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen nach oben nicht verschmälert, die Spitze ge-
rundet bis kurz gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen in der Mitte, blaugrün, 
15—25 mm lang, 3—4 mm breit, bis 5 mm dick; Bl.St. mit Dornen, steif, 
15—30 mm lang, Bl.-Stiel stielrund, 5—10 mm lang, am Grunde mit zwei 
4—5 mm langen Hochblättern, Bl. 25—30 mm ∅.

Ruschia albiflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Copperberg. 
— Robuster, steifer, kahler Strauch, 14 cm hoch, verästelt, Äste ansteigend, 
7 mm dick; B. lang scheidig verwachsen, die Scheide mit eingedrückten Längs-
linien, 5—12 mm lang, die Spitze abstehend, am Ende spitz, mit einem Stachel-
spitzchen, Ränder und Kiel etwas hornig-scharf, 8—10 mm lang, 4—6 mm breit 
und dick; Bl. einzeln, sitzend, 18 mm ∅, weiß.

Ruschia alborubra L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Kommaggas. 
— Strauch, 19 cm hoch, krautige Teile von gedrängt stehenden Papillen etwas 
samtig, Äste starr, 6 mm dick, Internodien 10—16 mm lang, junge Zweige 
vierblättrig; B. aufsteigend, oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, etwas gestutzt bis etwas gerundet, mit einem Stachelspitzchen, 
dieses undeutlich oder, wenn vorhanden, undeutlich zurückgebogen, seitlich 
flach oder gewölbt, 20—25 mm lang, in der Mitte 8—10 mm breit, 9 mm dick, 
Scheide 4—5 mm lang; Bl.St. kurz, Bl. 6—8 mm lang gestielt, 12 mm ∅, weiß, 
Staminodien rot.

Ruschia altigena (L. Bol.) L. Bol. (Mes. altigenum L. Bol.). — Cape-
Province: Karroo-Region, Laingsburg-Distr., auf der Spitze des Witteberges. — 
Kahler Strauch, Äste niederliegend, 13 cm und mehr lang, 4 mm dick, Zweige 
aufrecht, 3—5 cm lang, unten mit alten Blattresten bedeckt, oben dicht 4—6- 
blättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. aufrecht bis abstehend, dicht 
gedrängt, vom Grunde aus zugespitzt, oberseits flach, der Kiel oben undeutlich 
seitlich stehend, die größere Seite gewölbt, schmutzig blaugrün, 27 mm lang, 
am Grunde 4 mm breit, 4 mm dick; Bl. einzeln, 4 mm lang gestielt, 23 mm ∅, 
rosapurpurn.

Ruschia amicorum (L. Bol.) Schwant. (Mes. amicorum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Montagu-Distr., nahe Montagu. — Kahler 
Strauch, 30—40 cm hoch, Äste und Zweige aufsteigend, 5 mm und mehr dick, 
Internodien 6—15 mm lang; B. aufrecht, das eine der Paare eingebogen, 
3—4 mm lang verwachsen, stielrund, oberseits flach, am Ende spitz und mit 
einem Stachelspitzchen, dem Grunde zu verschmälert, blaugrün, etwas gerötet, 
25—40 mm lang, in der Mitte 5 mm breit, 7 mm dick; Bl. 10—15 mm lang 
gestielt, 15 mm ∅, rosapurpurn, duftend.

Ruschia amoena Schwant. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 25 miles 
östlich Port Nolloth, südlich der Bahnlinie. — Halbkugelige Polster mit bis 15 
cm ∅ bildend, Triebe mit 1—2 Blattpaaren; B. auseinanderspreizend, bis 2,5 cm 
lang, bis 8 mm breit, an der Basis bis 8 mm lang miteinander verwachsen, ober-
seitslang-dreieckig, am Ende etwas zurückgebogen, mit kurzem Stachelspitzchen, 
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flach oder etwas gewölbt, unterseits halbrund, mit nahtartigem Kiel, Oberfläche 
mikroskopisch fein und kurz behaart, lebhaft bläulichgrün, durchscheinend 
hell punktiert, Ränder und Kiel etwas durchscheinend; Bl. einzeln, endständig, 
bis 2 cm lang gestielt, 15 mm ∅, purpurrot.

Ruschia ampliata L. Bol. (Mes. ampliatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province. — Aufrechter Strauch, steif, 25 cm hoch, Äste stielrund, grau, 22 cm 
lang, 4 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, Zweige dicht 4—6blättrig, 
blühende Zweige verlängert, 10blättrig; B. abstehend, dick, obere B. halb-
kugelig, 2 mm lang scheidig verwachsen, rückseits gekielt, seitlich gesehen am 
Ende stumpf und nach dorthin etwas verbreitert, mit kleinem Stachelspitzchen, 
oberseits leicht gewölbt, blaugrün, 15 mm lang, 7 mm breit und dick, junge B. 
halbkugelig; Bl. einzeln, 10 mm lang gestielt, 18 mm ∅.

Ruschia androsacea Marl. et Schwant. (Mes. androsaceum (Marl. et 
Schwant.) N. E. Br.). — Cape-Province: bei Sutherland. —Zwergiges, nieder-
liegendes Sträuchlein, Zweige von den trockenen Blattscheiden eingehüllt; Blatt-
spreite 4 mm lang, 2 mm breit, 1,5 mm dick, rückseits rund, nach dem Ende zu 
gekielt, schwach warzig, weißlichgrün; Bl. klein, rot.

Ruschia approximata (L. Bol.) Schwant. (Mes. approximatum L. Bol.). 
— Cape-Province: südwestliche Region, Montagu-Distr., nahe Montagu Baths. — 
Locker verästelter, kahler Strauch, 9—14 cm hoch, Äste 9—14 cm lang, blühende 
Zweige 1,5—3 cm lang; B. dreikantig, der Kiel unter der Spitze 1—3zähnig, 
oberseits leicht hohl, am Ende stumpf, mit einem Stachelspitzchen, blaugrün, 
am Ende oft rötlich, etwas glänzend, Internodien ungleich lang bis verlängert, 
Scheide 5—7 mm lang, Spreite 10—14 mm lang, 4—5 mm breit; Bl. einzeln, 
kurz gestielt, 20 mm ∅, rosa.

Ruschia archeri L. Bol. — Cape-Province: Karroo-Region, nahe Ladi-
smith. — Kahler Strauch, Äste rutenförmig, 33 cm lang, unten mit alten, 
trockenen Blattscheiden besetzt; junge B. zu 6—8, lang scheidig verwachsen, 
Scheide 2 cm lang, der freie Teil 10—12 mm lang, seltener 6 mm lang, 6 mm 
breit und dick, oberseits etwas gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, am 
Ende spitz oder etwas spitz, blau, purpurn getönt; Bl. einzeln, 13 mm lang ge-
stielt, 25 mm ∅, purpurrosa.

Ruschia archeri var. sexpartita L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-
Distr., 10 miles von Warmbad. — Abart mit 6 Narben in den Bl., gegenüber 5 
bei der Art.

Ruschia arenosa L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., Oorlogs Kloof, 
bei Nieuwoudtsville. — Aufrechter, steifer, kahler Strauch, 20—30 cm hoch, 
Äste aufrecht, 2—3 mm dick, Internodien 1—4 cm lang; B. aufrecht, oberseits 
flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen etwas verbreitert, am 
Ende stumpf bis kurz gespitzt oder spitz, blaugrün, 23 mm lang, 3 mm breit, 
4 mm dick. Scheide 2 mm lang; Bl. 15—25 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia aristata L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., Kamachs. — 
Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 60 cm und mehr hoch, wenig verästelt, Äste 
4 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. aufrecht, das eine Blatt eines Paares 
zugespitzt, das andere etwas sichelförmig, etwas gestutzt, seitlich zusammen-
geprellt, oberseits flach, scharf gekielt, blaugrün, rötlich getönt, mit gedrängt 
stehenden Punkten besetzt, 4 cm lang, 4 mm breit, 1,5 mm dick, Scheide 3 mm 
lang, Kiel deutlich herablaufend; Bl. 11 mm lang gestielt, Hochblätter 2 cm 
lang, 9 mm dick, Bl. 30 mm ∅, rotgelb, Bl.-Blätter zahlreich, zum Teil gezähnt 
und mit kleinem Borstenspitzchen.

Ruschia aristatula (Sond.) Schwant. (Mes. aristatulum Sond.). — Cape-
Province: auf steinigen Stellen des Lionsmountain. — Strauch, Äste 30 cm und 
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mehr lang, kriechend, oft wurzelnd, zusammengedrückt, Internodien 10 bis 
12 mm lang, Kurztriebe dicht beblättert aus den Achseln der vertrocknenden 
und verbleibenden B.; B. am Grunde verwachsen, aufrecht-abstehend, 6—8 mm 
lang, 2 mm breit, dreikantig, graugrün, fein durchscheinend punktiert, Kanten 
weiß, knorpelrandig, ±  gerötet, in eine feine, weiße, gerade oder oft etwas hakig 
auswärts gebogene Grannenspitze ausgehend; Bl. einzeln, fast sitzend, rot.

Ruschia armata L. Bol. (Mes. armatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbies. — Aufrechter, 
verworren verästelter, kahler Strauch, 7—8 cm hoch, Stengel am Grunde 
7 mm dick, Bl.St. 2—3fach gabelig geteilt, dornig, verbleibend; B. etwas 
verschieden, alte B. abstehend, stumpf gekielt, seitlich gesehen am Ende 
stumpflich, oberseits flach, an der Spitze gewölbt, seitlich gewölbt, 9 mm 
lang, 5 mm breit und dick, Scheide 2—3 mm lang, Internodien kurz, B. der 
Kurztriebe länger und schmäler, Scheide kurz; Bl.-Stiele später verdornend, 
17 mm lang, Bl. 18 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia aspera B. Bol. — Buthmanland, 35 miles von Nieuwefontein an 
der Straße nach Pofadder. — Aufrechter, steifer, kahler, verästelter Strauch, 
22 cm hoch, ältere Äste robust, 2—7 mm dick, junge Äste zierlich, 0,5—1 mm 
dick, Internodien 5—13 mm lang; B. abstehend, seitlich gesehen fast kugelig 
bis breit-eiförmig, oberseits leicht gewölbt, rückseits gerundet, rauh von gedrängt 
stehenden, erhabenen Punkten, schmutzig grün, 3—4 mm lang, 2—2,5 mm dick, 
Scheide 1,5 mm lang; Bl. einzeln, kurz gestielt, 10 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia atrata L. Bol. (Mes. atratum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlings Drift. — Aufrechter 
Strauch, 28 cm hoch, Äste und Zweige steif, stielrund, dunkel, 0,5—3 mm dick, 
junge Äste 10—18 mm lang, unten nackt, oben dicht 2—6blättrig, obere B. 
klein; B. gekielt, oberseits und seitlich leicht gewölbt, am Ende stumpflich, fein 
samtig behaart, blaugrün, 15 mm lang, 4 mm breit und dick, Scheide 2 mm lang; 
Bl. sitzend, 10 mm ∅, rosa.

Ruschia axthelmiana (Dtr.) Schwant. (Mes. axthelmianum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Auas-Gebirge, Farm Lichtenstein. — Strauch, bis 
50 cm hoch, locker verästelt, grau bis graubraun berindet, vielästig, Internodien 
2—3 cm lang; B. ±  2 cm lang scheidig verwachsen, der freie Blatteil ±  2 cm 
lang, dreikantig, oberseits 2—3 mm breit, 2—3 mm dick, hell blaugrün, grün 
punktiert, die Kielkante mit 2—4(—6) Zähnchen, Blattoberseitenende oft mit 
1—2 Zähnchen am Rande, das Ende mit kleinem Stachelspitzchen; Bl. einzeln, 
endständig, 1 cm lang gestielt, 18 mm ∅, schön violettrosa.

Ruschia barnardii L. Bol. (Mes. barnardii (L. Bol.) N. E. Br.). — SW-
Afrika: Vahlhoek, Kl. Karas. — Locker verästelter, 30 cm hoher Strauch, nach 
Fisch riechend, krautige Teile blaß bläulich, samtig weich von weißen Papillen, 
mit zerstreuten, großen, grünen Punkten bedeckt, Knoten an den Ästen 1 cm ∅, 
Internodien 25—30 mm lang; B. aufsteigend, dick, undeutlich gekielt, oberseits 
flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen an der Spitze schief, oben mit einem 
stumpfen Zähnchen, seltener ganzrandig oder undeutlich 2—3zähnig, 20 bis 
32 mm lang, 5 mm dick, die Scheide 2 mm lang; Bl. 25 mm lang gestielt, 
32 mm ∅, weiß.

Ruschia beaufortensis L. Bol. —Cape-Province: Berge bei Beaufort West. 
— Aufrechter, kahler Strauch, 12 cm hoch, Äste 5 mm dick, junge Zweige 
4—6blättrig. Internodien in den Scheiden eingeschlossen, 2 mm dick; B. ab-
stehend, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, Ränder und Kiel mit großen 
Zähnchen, Zähnchen mit rotem Stachelspitzchen, Kielzähnchen zu 2—6, Rand-
zähne 1—3, seitlich gesehen schief gespitzt oder etwas gestutzt, blaugrün, etwas 
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rot, 10—15 mm, seltener 20 mm lang, Scheide 15 mm lang, mit kurzen, ein-
gedrückten Linien; Hochblätter hakig, steif, Kiel mit 3—4 Zähnchen, Ränder 
2—3zähnig, Bl. sitzend, 16 mm ∅, rosa.

Ruschia bicolorata L. Bol. (Mes. bicoloratum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — Aufrechter, kahler, 
steifer Strauch, 40 cm hoch, Äste 5 mm dick, Internodien 2—3 cm lang; B. ab-
stehend, etwas zurückgebogen, seitlich gesehen in der Mitte verbreitert, am 
Ende stumpf oder kurz gespitzt, oberseits flach, der Kiel reduziert, 15 mm lang, 
7 mm breit und dick, andere B. 3 cm lang, 9 mm dick, blaugrün, fein grau-
schuppig, Scheide 2 mm lang, mit eingedrückten Linien; Bl. 2 cm lang gestielt, 
2 cm ∅, weiß.

Ruschia biformis (N. E. Br.) Schwant. (Mes. biforme N. E. Br.). — 
Cape-Province: Swellendam-Distr. nahe Barrydale. — Verästeltes, rasen-
bildendes Sträuchlein, 2,5 cm hoch; B. fast frei, 2—7 mm lang, 2—3 mm breit, 
2—2,5 mm dick, dreikantig, spitz bis etwas spitz, andere B. zu einem 2—5 mm 
langen Körper verwachsen, die Spitze zweizipflig, graugrün, rötlich getönt, deut-
lich punktiert; Bl. 3—4 mm lang gestielt, sonst unbekannt.

Ruschia bijliae L. Bol. (Mes. bijliae (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Prince-Albert-Distr. — Kahler Strauch, Äste bläulich bis weißlich, jüngere 
Äste schön rosa getönt, grün punktiert, 6—9 cm hoch, andere Äste niederliegend, 
verlängert, 27 cm lang, Zweige aufrecht, gedrängt; B. abstehend, scharf drei-
kantig, seitlich gewölbt, am Ende stumpf bis etwas gestutzt, Ränder 1—3zähnig, 
glänzend, bis 11 mm lang, 5 mm breit und dick, Scheide 2 mm lang; Bl. sitzend, 
18 mm ∅.

Ruschia bina L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Doorn River 
Bridge. — Aufrechter, kahler, 9 cm hoher Strauch, Äste aufsteigend bis etwas 
abstehend, 2 mm dick, Internodien 5—12 mm lang, Ränder glänzend braun, 
später weiß, an den Knoten mit alten Blattresten, junge sterile Zweige vier-
blättrig, blühende Zweige zweiblättrig; B. verschieden geformt, blaugrün, Kiel 
und Ränder undeutlich durchscheinend, untere B. seitlich gesehen halb-eiförmig, 
stumpf gekielt, 5 mm lang, Scheide 2 mm lang, in der Mitte 3 mm breit und 
dick, andere B. etwas zusammengepreßt, seitlich gesehen kurz gespitzt oder 
stumpf, 8 mm lang, 2 mm breit und dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 1 cm lang 
gestielt, 16 mm ∅, rosa.

Ruschia bipapillata L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
bei Klaver. — Äste steif, 3 mm dick, blütentragende Äste aufrecht, 22 cm und 
mehr lang, Internodien 2—3 cm lang; B. zum Teil zierlich, aufrecht, oberseits 
flach bis leicht gewölbt, Kiel und Kanten undeutlich, seitlich gewölbt, seitlich 
gesehen der Spitze zu verschmälert, leicht zurückgebogen, 15—20 mm lang, 
andere B. 30 mm lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 3—5 mm lang, ein-
gedrückt liniert; Bl.St. pyramidal, 10 cm lang, 7 cm∅, mit 36 Bl., Äste 3—11-
blütig, Bl.-Stiel 3 cm lang, Bl.-Blätter 5—7 mm lang, rosa-purpurn, undeutlich 
gestreift, Staubfäden rosa, mit 2 Papillen und Härchen.

Ruschia bolusiae (L. Bol.) Schwant. (Ruschia rigida L. Bol., Mes. albi-
cuta (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr. — Steifer, 
robuster Strauch, 12 cm hoch, Äste abstehend, 7 mm dick, Zweige 15 mm lang, 
mit Bl. 3—5 cm lang, dicht 4—6blättrig, Internodien 14 mm lang, Rinde weiß; 
B. aufsteigend bis etwas sichelförmig eingebogen, halbstielrund, oberseits ge-
wölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 2—3 mm lang, 4 mm breit, 
5 mm dick, Scheide 2 mm lang, mit eingedrückten Linien; Bl. 4—8 mm lang 
gestielt, 20 mm ∅, rosa.
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Ruschia bracteata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Locker 
verzweigter Strauch, kahl, Äste niederliegend, verlängert, stielrund, steif, grau 
bis weiß, 25 cm und mehr lang, 3 mm dick, Internodien 25—30 mm lang, 
Zweige aufrecht bis aufsteigend, 12 cm und mehr lang; B. abstehend, etwas 
verschieden, das eine Blatt kurz, verdickt, oberseits etwas gewölbt, 9 mm lang, 
das andere Blatt oberseits flach, 14 mm lang, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen spitz bis kurz gespitzt, blaugrün, mit gedrängt stehenden er-
habenen Punkten besetzt, 4—5 mm breit und dick, Scheide 2 mm lang, mit 
eingedrückten Linien; Bl. zu dreien, 5—10 mm lang gestielt, der Bl.-Stiel mit 
zwei großen Hochblättern, Bl. 15 mm ∅, Bl.-Blätter weiß, undeutlich rosa ge-
streift.

Ruschia brakdamensis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. brakdamense L. Bol.). — 
Cape-Province: Brakdam. — Steifer, verästelter Strauch, Äste und Zweige 
niederliegend, gedrängt, 23 cm und mehr lang, 6 mm dick, jüngere Zweige 
kürzer, 2—4blättrig; B. lang verwachsen, in der Mitte halbstielrund, an der 
Spitze dreikantig, mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach bis etwas ge-
wölbt, grün, dunkler grün punktiert, 7 mm lang, in der Mitte 4 mm breit, 
5 mm dick; Bl. einzeln, 3 mm lang gestielt, 13 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia breekportensis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Breek-
poort bei Steinkopf. — Aufrechter, steifer Strauch, 13 cm hoch, krautige Teile 
fein samtig behaart, bläulich, oft rot getönt, Äste steif, 2 mm dick, Internodien 
10—15 mm lang, blühende Zweige vierblättrig; B. aufsteigend bis abstehend, 
oberseits flach, am Ende leicht gewölbt, seitlich gewölbt oder flach, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verbreitert, am Ende mit undeutlichem, zurückgebogenem 
Stachelspitzchen, 7—12 mm lang, in der Mitte 3—4 mm breit und dick, Scheide 
2 mm lang; Bl. 4 mm lang gestielt, 15—20 mm ∅, rosa.

Ruschia brevibracteata L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Steinkopf und Walle Kraal. — Etwas aufrechter Strauch, Äste niederliegend 
oder etwas kletternd, 40 cm lang, 7 mm und mehr dick; B. aufrecht, halbstiel-
rund, seitlich gesehen etwas spitz, 30—35 mm lang, 4 mm breit und dick, 
Scheide 3—5 mm lang, mit eingedrückten Linien; Bl.St. 40—56 mm lang, Bl. 
1 cm lang gestielt, 13 mm ∅, Bl.-Blätter purpur-rosa, undeutlich gestreift.

Ruschia brevicarpa L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Wolf-
berg, südlich Cedarbergen. — Rasen bildender Strauch, 2 cm hoch, Äste bis 
19 cm lang, Internodien 5—10 mm lang, junge Zweige dicht 4—6blättrig, dicht 
mit alten abgestorbenen B. besetzt; B. oberseits gesehen fast rund bis eiförmig 
bis ei-länglich, seitlich gesehen halbkugelig bis kugelig, an der Spitze stumpf 
bis fast gestutzt, ohne Stachelspitzchen, Kanten und Kiel hornig, samtig von 
kleinen papillösen Haaren, Ränder wimperig, blaugrün, 4—12 mm lang, die 
Scheide 2—4 mm lang; Bl.-Stiel ca. 4 mm lang und in die oberen B. einge-
schlossen, Hochblätter klein, Bl. ca. 15 mm ∅, rosa.

Ruschia brevicollis (N. E. Br.) Schwant. (Mes. brevicolle N. E. Br.). — 
Cape-Province: Ladismith-Distr., Kl. Karroo. — Niedriger, Rasen bildender, 
kahler Strauch; B. etwas frei, 4—6 mm lang, 1,5—2 mm breit und dick, ober-
seits flach, am Ende spitz, rückseits unter der Spitze scharf gekielt, seitlich 
gewölbt, andere B. bis zur Mitte verwachsen, blaß graugrün, undeutlich punk-
tiert; Bl. kurz gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia brevicyma L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Aufrechter, steifer, kahler Strauch, 45 cm hoch, ältere Äste 4—6 mm dick, 
jüngere Zweige 4—6 mm lang, Internodien kurz; B. aufrecht, an der Spitze 
hakig, oberseits flach, rückseits gekielt, der Kiel fein gesägt, seitlich gesehen 
der Spitze zu verschmälert und seitlich zusammengepreßt, blaugrün, mit ge-
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drängt stehenden, etwas erhabenen Punkten besetzt, 2 cm lang, in der Mitte 
2 mm breit, 3 mm dick, Scheide mit eingedrückten Linien, bei jüngeren B. 6 mm 
lang; Bl. 8 mm lang gestielt, Bl.-Blätter 4—6 mm lang, rosa, dunkler gestreift.

Ruschia brevipes L. Bol. (Mes. f irmum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Prince-Albert-Distr. — Aufrechter, robuster, kahler Strauch, 30 bis 
45 cm hoch, Äste steif, etwas verworren und rutenförmig, 20 cm lang, 5 mm 
dick, Internodien 5—10 mm lang, Zweige dicht beblättert; B. abstehend, seit-
lich gesehen fast bootförmig, am Ende stumpf, 8—11 mm lang, 6 mm dick, 
Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, 1—3 mm lang gestielt, 18 mm ∅, fleischfarben.

Ruschia brevipes var. gracilis L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-
Distr. — Äste zierlicher; B. klein; Bl. 4 mm lang gestielt.

Ruschia britteniae L. Bol. (Mes. iteratum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Albany-Distr., bei Grahamstown, längs der Cradock-Straße. — 
Ähnlich Ruschia parvifolia L. Bol.; der Blattkiel gezähnt, am Grunde ein-
gedrückte Linien nicht vorhanden (bei Ruschia parvifolia diese 3—4 mm lang), 
B. in Kultur 10 mm lang, 4 mm breit und dick, seitlich gewölbt.

Ruschia burtoniae L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieu-
woudtsville. — Aufrechter, steifer, kahler Strauch, 28 cm und mehr hoch, alte 
Äste 8 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, Rinde grau bis silbern, jüngere Äste 
10—14 cm lang, Internodien 3 cm lang; B. aufrecht bis wenig abstehend, halb-
stielrund, oberseits flach bis etwas gewölbt, rückseits gerundet, unter der Spitze 
undeutlich gekielt, seitlich gesehen nach der Spitze zu verschmälert, spitz, blau-
grün, 3,5—5 cm lang, die Scheide geschwollen, eingedrückt liniert, 2,5 mm lang, 
3—4 mm dick; Bl. 5—15 mm lang gestielt, 19 mm ∅, rosa.

Ruschia calcarea L. Bol. — Cape-Province: Hopetown-Distr., bei Hope-
town. — Kahler Strauch, Äste abstehend bis niederliegend, steif, 5 cm lang, 
3 mm dick; B. aufrecht, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, schief ge-
stutzt, mit kleinem Stachelspitzchen, rückseits schief gekielt, der Kiel unter der 
Spitze mit einem Zähnchen, nach unten mit 1—2 kleinen Zähnchen, blau, rosa 
getönt, 10—13 mm lang, 2,5—3 mm dick, in der Mitte 2 mm breit, Scheide 
2 mm lang, mit eingedrückten, undeutlichen Linien; Bl. fast sitzend, 10 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia calcicola (L. Bol.) L. Bol. (Mes. calcicolum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr., im Kalkgestein nahe der See, 
nahe Elands Kop in den Dünen, Guritz-River, Melkhoutfontein. — Kahler 
Strauch, Äste verlängert, niederliegend, am Ende aufsteigend, seitlich zusammen-
gedrückt, Internodien 15—30 mm lang, blühende Zweige aufrecht, mit Bl.-Stiel 
20—45 mm lang; B. aufsteigend, verwachsen, Scheide ca. 2 mm lang, der freie 
Teil dreikantig, spitz bis zugespitzt, mit Stachelspitzchen, der Kiel zusammen-
gedrückt, ganzrandig oder gekerbt, etwas herablaufend, blaugrün, 25—30 mm 
lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 5—18 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosa-
purpurn, innen blasser.

Ruschia callifera L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., bei Prince 
Albert. — Strauch, 13 cm hoch, Äste steif, etwas verlängert, niederliegend, 
4 mm dick; B. abstehend, oberseits flach bis etwas gewölbt, rückseits gekielt, 
der Kiel am Ende 2—3zähnig, das Stachelspitzchen etwas stechend, Ränder 
mit einem Zähnchen, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
blau, schmutzig grün punktiert, etwas samtig von kleinen Papillen, 10—15 mm 
lang, 5 mm breit und dick, Scheide 2 mm lang mit eingedrückten Linien; 
Bl. 10 mm ∅, rosa.

Ruschia calycina L. Bol. (Mes. separatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Riversdale-Distr. (?), Karree Vlakte. — Aufrechter, steifer Strauch, 
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9 cm hoch, Äste gedrängt, 5 mm dick, blühende Zweige dicht 4—6blättrig; 
B. aufsteigend, gekielt, der Kiel unten gekerbt, am Ende stumpf, oberseits und 
seitlich gewölbt, Textur fest, weißlich bis blaßblau, 16 mm lang, 9 mm dick, am 
Grunde 7 mm breit, Scheide 5—6 mm lang; Bl. einzeln, sitzend, 25 mm ∅, 
blaß strohgelb.

Ruschia campestris (Burch.) Schwant. (Mes. campestre Burch.). —Cape-
Province: Sutherland-Distr., nahe Sutherland. — Bis 45 cm hoher Strauch; 
Bl. rötlich. — Ungenügend bekannte Art.

Ruschia canonotata (L. Bol.) Schwant. (Mes. canonotatum L. Bol.). — 
Cape-Province: Kalahari-Region, Griqualand West, Kimberley-Distr. — Zier-
licher Strauch, 17 cm hoch, Äste abstehend, Zweige aufsteigend, 15 cm lang, 
Internodien 2 cm lang; B. aufsteigend, dreikantig, spitz, Kiel zweizähnig, sel-
tener 3—5zähnig, blaugrün, mit erhabenen Punkten besetzt, Scheide drei-
kantig, weiß; Bl. einzeln oder zu zweien, 15 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia capulata (L. Bol.) Schwant. in: Nat. Succ. Journ. III, 1949, 
p. 58, ist ein Irrtum = Ruschia cupulata (L. Bol.) Schwant.

Ruschia caroli (L. Bol.) Schwant. (Mes. caroli L. Bol.). — Cape-Province: 
südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., nahe Clanwilliam, Robertson, Montagu 
Baths. — Kahler Strauch, Äste verlängert, niederliegend, seltener aufsteigend, 
5 mm und mehr dick, Internodien 1—2 cm lang, obere 3 cm und mehr lang; 
B. am Grunde abstehend, obere B. aufrecht, an der Spitze zurückgebogen, 
10—12 mm lang scheidig verwachsen, die Scheide gefurcht, stumpf-dreikantig, 
oberseits flach, am Ende spitz, blaugrün, grün punktiert, 10 cm lang, obere B. 
3—5 cm lang, 4—5 mm breit, 5—6 mm dick; Bl. 15—25 mm lang gestielt, 
20—23 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, rosa-purpurn gestreift.

Ruschia caudata L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr. — Auf-
rechter, 25—40 cm hoher Strauch, Äste 2—5 mm dick, Internodien 2—5 cm 
lang; B. zum Teil zierlich, aufrecht bis abstehend, oberseits flach, rückseits 
stumpf oder undeutlich gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
spitz, die Spitze zurückgebogen, schmutzig grün, 15—45 mm lang, 2,5 mm dick, 
Scheide 2—3 mm lang; Bl.St. verästelt, 5—7 cm lang, 5—10 cm ∅, Bl. 1 cm 
lang gestielt, Hochblätter 4—6 mm dick, Bl. 20 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia cedarbergensis L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Kromme River, Cedarbergen. — Aufrechter, kahler Strauch, Äste 25 cm lang, 
5 mm dick, Internodien 1—3 cm lang, seltener 5,5 cm lang; B. aufrecht-ab-
stehend, rückseits unten gerundet, unter der Spitze gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt und die Spitze zurückgebogen, 15—25 mm 
lang, 2—4 mm, seltener 4 mm breit und dick, am Grunde mit 4—6 mm langen 
eingedrückten Linien; Bl.St. 4—9 cm lang, 2,5—5 cm ∅, vielästig; Bl. 7—12 mm 
lang gestielt, Hochblätter 3—5 mm lang, Bl.-Blätter 6,5 mm lang, rosa-purpurn, 
undeutlich gestreift.

Ruschia ceresiana (L. Bol.) L. Bol. = Ruschia ceresiana (L. Bol.) Schwant.
Ruschia ceresiana (L. Bol.) Schwant. (Ruschia congesta L. Bol., Ruschia 

ceresiana (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Ceres-Distr., Ceres Karroo. — 
Aufrechter, kahler Strauch, Äste 14—25 cm und mehr lang, 5 mm dick, Inter-
nodien 20—25 mm lang; B. aufrecht bis fast aufrecht, oberseits flach, rückseits 
gerundet bis etwas zusammengepreßt und stumpf gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, kurz schief gespitzt, bläulich, 36 mm lang, an der 
Scheide geschwollen, eingedrückt liniiert, 5 mm lang; Bl.St. gedrungen, 5 bis 
6 cm lang, 7 cm ∅, Bl. 3 cm lang gestielt, Bl.-Blätter 8 mm lang, purpur-rosa, 
undeutlich gestreift
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Ruschia cincta (L. Bol.) L. Bol. (Mes. cinctum L. Bol.). — Cape-Province: 
südwestliche Region, nahe Riversdale. — Kahler Strauch, Äste niederliegend, 
verlängert, 20 cm und mehr lang, Internodien 1—2 cm lang, blühende Zweige 
2—6 cm lang; B. aufsteigend, an der Spitze hakig zurückgebogen, dreikantig, 
oberseits in der Mitte flach, am Ende spitz, Ränder fein gesägt, blaugrün, die 
Spitze gerötet, 2 cm lang, 5 mm breit, 6 mm dick; Bl. einzeln, 7—12 mm lang 
gestielt, 22 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, die Ränder rot.

Ruschia clavata L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. — 
Kahler, zierlicher, 20 cm hoher, locker verästelter Strauch, Äste niederliegend 
oder aufsteigend, 1,5 mm dick, Internodien 5—15 mm lang; B. halbkugelig, 
3 mm lang und dick, bis etwa kahnförmig, seitlich zusammengedrückt, rückseits 
stumpf gekielt, der Kiel etwas herablaufend, oberseits flach, seitlich etwas ge-
wölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 5 mm lang, unter der Spitze 
3 mm dick; Bl.St. 5—7blütig. Bl. 1—2 cm lang gestielt, 11 mm ∅, rosa-purpurn, 
der Fruchtboden keulig.

Ruschia cleista L. Bol. (Mes. cleistum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, zwischen Holgat und Dun Vlei. — Kahler, zierlicher, 
steifer Strauch, locker verästelt, 10 cm hoch, 15 cm und mehr ∅, Äste verzweigt, 
holzig, stielrund, Internodien 10—15 mm lang, Rinde grau; B. abstehend, 
zurückgebogen, unter der Spitze undeutlich gekielt, oberseits und seitlich ge-
wölbt, seitlich gesehen schief kugelig-keulig, am Ende mit einem Stachel-
spitzchen, blaßgrün, mit großen, schmutzig grünen Punkten zwischen grauen, 
eingedrückten Punkten, 1 cm lang, 6 mm breit und dick; Bl. sich nicht öffnend, 
1—4 mm lang gestielt.

Ruschia compacta L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Springbok und Walle Kraal. — Kompakter Strauch, 8 cm hoch, krautige Teile 
blaßblau, samtig, von kleinen, haarartigen Papillen, Äste gedrängt, zierlich, 
1,5 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, blühende Zweige mit Bl. 3—4 cm 
lang, am Grunde zweiblättrig, aus den Achseln dieser B. mit Kurztrieben, an 
den Spitzen Hochblätter, Internodien 1 cm lang, Hochblätter 15 mm lang, 
Scheide 1 cm lang; B. abstehend, seitlich gesehen stumpf oder kurz gespitzt, 
oberseits am Ende und seitlich gewölbt, 1 cm lang, Scheide 4 mm lang, 3—4 mm 
breit und dick; Bl. 7 mm lang gestielt, 17 mm ∅, rosa.

Ruschia complanata L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., Berge 
Zwagershoek. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 20 cm hoch, verästelt, ältere 
Äste 5 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, blühende Zweige 4—6blättrig; 
obere B. 8 mm lang, 2 mm dick, Scheide 4—6 mm lang, mit eingedrückten 
Linien, untere B. 5—6 mm lang, 1,5 mm breit und dick, oberseits flach, rück-
seits stumpf gekielt oder rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, stumpf bis gestutzt, die Spitze etwas hakig, schmutzig grün, mit 
gedrängten, erhabenen Punkten besetzt; Bl. einzeln, 4—6 cm lang gestielt, 
8—11 mm ∅. weiß.

Ruschia comptonii L. Bol. (Mes. roseatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Van Rhynsdorp-Distr. — Aufrechter, kahler, verästelter Strauch, 
15 cm hoch, Stengel am Grunde 5 mm dick, blühende Zweige 2—6 cm lang, 
Internodien 8—15 mm lang, Rinde blaßgrau, jüngere Rinde rot; B. abstehend, 
kahnförmig, 6 mm breit und dick, seitlich zusammengepreßt, rückseits 
deutlich gekielt, an der Spitze gerundet oder etwas gestutzt und dort 4 mm 
dick, oberseits flach oder etwas hohl, weich, fein gedrängt punktiert, grün oder 
bläulich, 10—15 mm lang, Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, seltener zu dreien, 
6—8 mm lang gestielt, 26 mm ∅, rosa-purpurn.
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Ruschia concava L. Bol. (Mes. ciliolatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Ceres-Distr. — Strauch, 12 cm hoch, Äste abstehend bis fast nieder-
liegend, 16 cm lang, 3 mm dick, Rinde grün bis braun, in der Jugend rot, Inter-
nodien 1—2 cm lang, krautige Teile fein samtig; B. aufrecht, rückseits gekielt, 
die Kielkante wimprig, sonst kahl, oberseits hohl, seitlich gewölbt, seitlich 
gesehen halb-eiförmig, 3 mm lang, 2,5 mm dick, Scheide 1,5 mm lang, obere B. 
etwas länger und schmäler, Scheide 1 mm lang; Bl. 5 mm lang gestielt.

Ruschia concinna L. Bol. (Mes. comptum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Malmesbury-Distr., Oudepost, zwischen Malmesbury und Hopefield. 
— Aufrechter, 7 cm hoher Strauch, Äste und Zweige 2 mm dick, Internodien 
4 mm lang; B. aufrecht, an jungen Zweigen zu 4—6, aus den Achseln mit Kurz-
trieben, am Ende mit Borstenspitzchen, Kanten ± wimperhaarig, untere B. 
seitlich gesehen halb-eiförmig, 2,5 mm dick, obere B. 1,5 mm dick, 4 mm lang, 
glänzend grün, Scheide 1 mm lang; Bl. 4 mm lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa, 
außen rosa-purpurn.

Ruschia condensa (N. E. Br.) Schwant. (Mes. condensum N. E. Br.). — 
Cape-Province: Montagu-Distr., Kl. Karroo. — Ähnlich Ruschia propinqua 
(N. E. Br.) Schwant.; B. 6—8 mm lang, nicht behaart; Bl. sitzend oder kurz 
gestielt, 10 mm ∅, rosa.

Ruschia congesta L. Bol. = Ruschia ceresiana (L. Bol.) Schwant.
Ruschia congesta (S. D.) L. Bol. (Mes. congestum S. D.). — Cape-Province: 

Uitenhage-Distr., am Cape Recife, Bethelsdorp usw. ; Albany-Distr. — Strauch, 
Äste 60—90 cm lang, hartholzig, dünn, aufrecht, bald niederliegend, in der 
Jugend zweikantig, gelblichbraun, später vergrauend; B. etwa so lang wie die 
Internodien, aus den Achseln mit dicht beblätterten Kurztrieben, am Grunde 
etwas verwachsen, aufrecht-abstehend, zusammengedrückt dreikantig, nach 
oben verschmälert und etwas hakenförmig zurückgekrümmt, in ein kurzes 
Stachelspitzchen ausgehend, ca. 2—3 cm lang, graugrün, derbfleischig, durch-
scheinend punktiert, an den Kanten fein rauh; Bl. 2—5 cm lang gestielt, Stiel 
mit zwei blattähnlichen Hochblättern, Bl. 3 cm ∅, rosa.

Ruschia conjuncta L. Bol. —Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Riet-
kloof. — Aufrechter, steifer Strauch, 16 cm hoch, krautige Teile fein papillös, 
fast samtig, blaugrün, Äste 6 mm dick, blühende Zweige mit Bl. 4,5 cm lang, 
am Grunde zweiblättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. aufrecht, rück-
seits undeutlich gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, stumpf oder etwas gestutzt, mit Stachelspitzchen, 
8—15 mm lang, in der Mitte 3 mm breit und dick, Bl. einzeln, 4 mm lang ge-
stielt, Hochblätter scheidig miteinander verwachsen, Scheide 6 mm lang, der 
freie Teil 8 mm lang, Bl. 29 mm ∅, rosa.

Ruschia connata L. Bol. (Mes. connatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Kahler, 
kompakter Strauch, 12 cm hoch, 13 cm ∅, Stengel robust, 9 mm dick, jüngere 
Äste aufrecht, 8 cm lang, vierblättrig, aus den unteren Blattachseln mit Kurz-
trieben, Zweige 2—6blättrig; B. rückseits gekielt, die Kielkante durchscheinend 
liniiert, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende stumpf, bläulichgrün, untere 
B. 3—4 mm, obere 8 mm lang scheidig verwachsen, die Scheide eingedrückt 
liniert, der freie Blatteil 13—25 mm lang, 5 mm breit, 4—6 mm dick; Bl. 13 mm 
lang gestielt, einzeln, 27 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia constricta L. Bol. — Cape-Province: bei Bredasdorp. — Dicht 
verästelter Strauch; B. seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, seitlich 
zusammengedrückt, der Kiel unter der Spitze undeutlich 1—3zähnig, gelblich-
grün, 27 mm lang, in der Mitte 7 mm breit und dick; Bl. 2,5 cm lang gestielt, 
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Hochblätter ganzrandig, 20—25 mm lang, 6 mm dick, seltener 3,5 cm lang, die 
Spitze hakig, der Kiel 1—2zähnig, andere B. stumpf bis etwas gestutzt und der 
Kiel 4—5zähnig; Bl.-Blätter 8—11 mm lang, oberseits unten blaßrosa, oben 
blasser, rückseits kupfrig-lachsrot.

Ruschia copiosa L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., zwischen 
Clanwilliam (6 miles von Clanwilliam) und Lamberts Bay. — Dicht verästelter, 
etwas aufrechter und Polster bildender, kahler Strauch, 30—35 cm hoch, Äste 
5 mm dick, Internodien 2—5 cm lang, krautige Teile leicht grün; B. aufrecht-
abstehend, oberseits flach, rückseits gerundet bis etwas gekielt, seitlich gesehen 
der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, weich, 3—4 cm lang, 3—4 mm dick, 
Scheide 2 mm lang; Bl. in verästeltem Stande, 3—7 mm lang gestielt, Hoch-
blätter 2—4 mm lang, Bl.-Blätter 6 mm lang, rosa-purpurn, unten undeutlich 
gestreift.

Ruschia coriaria (Burch.) Schwant. = Psilocaulon stenopetalum L. Bol.
Ruschia costata L. Bol. — Cape-Province: bei Montagu. — Äste ver-

längert, niederliegend, 2—5 mm dick, Internodien 25—35 mm lang; B. auf-
steigend bis aufrecht, oberseits flach, an der Spitze und seitlich gewölbt, Kiel 
und Kanten undeutlich, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert und etwas 
zurückgebogen, untere B. 2,5—3,5 cm lang, Scheide mit 5—6 mm langen, ein-
gedrückten Linien, obere B. länger und schmäler, 6 cm lang, blaugrün; Bl. 
3—5 cm lang gestielt, Hochblätter 15—25 mm lang, obere 6—9 mm lang, 
Bl. 20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia crassa (L. Bol.) Schwant. (Mes. crassum L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: Karroo-Region, genauer Standort unbekannt. — Robuster Strauch, 
krautige Teile kurz und weich und weiß behaart, blaß blaugrün, durchscheinend 
punktiert, Äste aufsteigend bis fast niederliegend, Zweige aufrecht, verlängert, 
9 mm dick, blühende Zweige verkürzt, dicht gedrängt, Internodien in den 
Scheiden eingeschlossen; B. geschwollen, rückseits gekielt, am Ende stumpf, 
mit Stachelspitzchen, oberseits flach, der Kiel undeutlich einzähnig, 1—2 cm 
lang, fast ebenso breit; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 22 mm ∅, weiß.

Ruschia crassisepala L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Kl.-Namaland, zwischen Nieuwerust und Bitterfontein. — Aufrechter, steifer, 
kahler Strauch, 20 cm hoch, Äste 4 mm dick, Internodien 2—3 cm lang; B. auf-
recht bis abstehend, oberseits am Ende leicht gewölbt, rückseits gerundet, sel-
tener undeutlich gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, grün, rot 
getönt, 15—30 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl.St. 3—5blütig, 4,5 cm lang, 
Bl. 10—15 mm lang gestielt, 17 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia crassisepala var. major L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
bei Port Nolloth. — Äste steif, aufsteigend, teils niederliegend, Zweige aufrecht, 
ca. 24 cm lang, 1,5—5 mm dick, Internodien 15—20 mm lang; B. abstehend 
bis fast abstehend, stielrund, unter der Spitze deutlich gekielt, oberseits wenig 
hohl, fast spitz, seitlich gesehen unter der Spitze etwas verbreitert, stumpf, 
blaugrün bis rötlich, 20—28 mm lang, die Scheide 3 mm lang, 7 mm breit und 
dick; Bl. zu 1—3, 1 cm lang gestielt, 33 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia crassuloides L. Bol. (Mes. crassifolium (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Küstengürtel zwischen Port Nolloth und Holgat. 
— Zierlicher Strauch, etwas rasenbildend, 10 cm hoch, ältere Äste kriechend, 
verlängert, knotig, 4 mm dick, jüngere Äste und Zweige zierlich, Internodien 
15 mm lang, Rinde grau; B. abstehend, halbkugelig, obere B. seitlich gesehen 
schief kugelig-keulig, stumpf, fein samtig, blaugrün, 5—8 mm lang, 4—5 mm 
breit und dick, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 3 mm lang gestielt, 8 mm ∅, weiß.
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Ruschia cupulata (L. Bol.) Schwant. (Mes. cupulatum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Malmesbury-Distr., Olifants River, nahe Sal-
danha Bay. — Aufrechter Strauch, robust, 20 cm und mehr hoch, Äste auf-
steigend, steif, grau, 6 mm dick, blühende Zweige 10 cm lang, Internodien 
15—30 mm lang; B. aufrecht, aus den Achseln mit Kurztrieben, aufrecht-ab-
stehend, rückseits gekielt, der Kiel fein hornig gesägt, oberseits flach, seitlich 
leicht gewölbt, spitz, mit Stachelspitzchen, 15—20 mm lang, seltener 30 mm 
lang, 3—4 mm breit und dick, Scheide leicht geschwollen, 3—5 mm lang, 
mit undeutlichen Längslinien; Bl. 15—20 mm lang gestielt, 28 mm ∅.

Ruschia curta (Haw.) Schwant. (Mes. curium Haw., Mes. vaginatum var. 
curium (Haw.) Bgr.). — Ruschia vaginata (Haw.) Schwant. nahestehend, viel-
leicht nur eine Abart dieser; B. meist länger als die Internodien, abstehend, an 
der Spitze zurückgekrümmt; B. rispig an den Spitzen der Äste auf kleinen 
Trieben einzeln stehend.

Ruschia cyathiformis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Sendlings Drift und Doornpoort. — Kahler, locker verästelter Strauch, 40 cm 
hoch, Äste steif, 4 mm dick, Internodien 15—30 mm lang; B. aufsteigend bis 
abstehend, andere B. aufrecht-abstehend, zurückgebogen, rückseits undeutlich 
gekielt oder Kiel und Kanten undeutlich, oberseits flach, am Ende und seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpflich, am Grunde ge-
schwollen, gelbgrün bis bläulich, fein punktiert, 20—25 mm lang, 5 mm breit 
und dick, Scheide 2,5 mm lang, eingedrückt liniiert; Bl. zahlreich, 10—15 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia cymbifolia L Bol. (Mes. cymbifolium Haw., Mes. deceptum (Haw.) 
N. E. Br.). — Cape-Province: Riversdale-Distr., nahe Alberton, Hügel bei 
Onverwacht. — Strauch, Äste fadenförmig, aufgerichtet, vergrauend; B. kahn-
förmig, stumpf, graugrün, punktiert, abstehend. — Ungenügend bekannte Art.

Ruschia cymosa (L. Bol.) Schwant. (Mes. cymosum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Montagu-Distr., Montagu Baths; Oudtshoorn-
Distr., The Brook, nahe Oudtshoorn. — Kahler Strauch, 20—40 cm und mehr 
hoch, verästelt, Äste steif, 4 mm dick, Internodien 2,5—4 cm lang, Zweige 
4—6blättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. aufsteigend bis aufrecht, 
an der Spitze zurückgebogen, rückseits gerundet, oberseits leicht gewölbt, kurz 
gespitzt, mit undeutlichem Stachelspitzchen, blaugrün, 2—4,5 cm lang, 4 mm 
breit und dick, Scheide 5 mm lang; Bl. zahlreich, Bl.-Stiel später verbleibend 
und verdornend, 1—2 cm lang, Bl. 12—20 ∅, purpur-rosa.

Ruschia dasyphylla (Schltr.) Schwant. (Mes. dasyphyllum Schltr.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Aufrechter, 15—20 cm hoher Strauch, Äste 
anfangs zweikantig; B. kürzer als die Internodien, am Grunde etwas verwachsen, 
3—5 mm lang, eiförmig-dreikantig, spitz, oberseits hohl, rückseits stark gekielt, 
Kiel und Ränder fein wimprig gezähnelt; Bl. einzeln an den Spitzen der Äste, 
5—6 mm lang gestielt, 12 mm ∅.

Ruschia decumbens L. Bol. (Mes. deflectum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Karroo-Region, Ladismith-Distr. — Robuster, kahler Strauch, Äste 
niederliegend, Zweige dicht 4—6blättrig, unten mit abgestorbenen B. besetzt; 
B. aufrecht, etwas verschieden, zwei kürzer und dicker, 10—14 mm lang, die 
anderen 18 mm lang, 6 mm breit und dick, stumpf gekielt, seitlich gewölbt, 
oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze zu gerundet, blau-purpurn, rauh, be-
sonders die Ränder, mit etwas erhabenen grünen Punkten besetzt, Scheide 
3—4 mm lang; Bl. einzeln, 8 mm lang gestielt, 35 mm ∅, purpur-rosa, Bl.-Blätter 
gestreift.
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Ruschia decurrens L. Bol. (Mes. decurrens (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: zwischen Van Rhynsdorp und Clanwilliam. — Aufrechter Stauch. 
Äste steif, holzig, 3 mm dick, 13 cm und mehr lang, Rinde glänzend, braun, 
Internodien 1—2 cm lang, blühende Zweige 2—4blättrig; B. am Grunde herab-
laufend, verschieden, kürzere B. 8 mm lang, 5 mm breit und dick, seitlich ge-
wölbt, halbkugelig, andere B. 18 mm lang, 4 mm breit, 8 mm dick, seitlich flach, 
oberseits flach, seitlich gesehen verbreitert, die Spitzen schief, kurz gespitzt, das 
Stachelspitzchen zurückgebogen, fein samtig; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 
16 mm ∅.

Ruschia decurvans L. Bol. — Cape-Province: zwischen Clanwilliam und 
Van Rhynsdorp, genauer Standort unbekannt. — Aufrechter, robuster, kahler 
Strauch, mit Bl. 45 cm hoch, Äste steif, 5 mm dick, Internodien 3—4 cm lang, 
Rinde grau; B. aufrecht bis abstehend oder aufrecht-abstehend, rückseits ge-
kielt, der Kiel seitlich stehend, oberseits flach, seitlich abgeflacht, andere B. 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz bis stumpf-
lich, blaugrün, 46—50 mm lang, 5 mm breit und dick, Scheide geschwollen, 
3—7 mm lang, eingedrückt liniiert; Bl.St. vielblütig, 14 cm lang, 26 cm ∅, 
blühende Äste holzig, steif, abstehend bis gebogen, Bl. 6 cm lang gestielt, 
20—26 mm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn, undeutlich gestreift.

Ruschia dejagerae L. Bol. (Mes. dejagerae (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: nahe Beaufort West. — Kompakter Strauch, 7 cm hoch, Äste steif, 
2—3 mm dick, Zweige 2—6 blättrig; B. abstehend, 3 mm lang scheidig ver-
wachsen, Scheide leicht geschwollen, halbstielrund, unter der Spitze undeutlich 
gekielt, oberseits gewölbt, am Ende mit Stachelspitzchen, blaugrün, fein samtig 
behaart, 11 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 10 mm lang gestielt, 
17 mm ∅, rosa.

Ruschia dekenahi (N. E. Br.) Schwant. (Mes. dekenahi N. E. Br.). — 
Cape-Province: Fraserburg-Distr., Fraserburg Karroo. — Kahler, niedriger 
Strauch, 2—2,5 cm hoch; B. gleich, jüngere B. zusammengeschlossen, 4—10 mm 
lang, 1,5—3,5 mm breit, 2,5—3,5 mm dick, dreikantig, spitz, oberseits flach, 
rückseits gekielt, blau, dunkelgrün punktiert; Bl. 4—10 mm lang gestielt, 
12 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia depranophylla (Schltr. et Bol.) L. Bol. (Mes. depranophyllum 
Schltr. et Bgr., Lampranthus depranophyllus (Schltr. et Bgr.) N. E. Br.). 
— Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Elands Kloof. — Strauch, Äste gegen-
ständig, aufrecht, kantig, grau, Internodien 10—30 mm lang; B. am Grunde 
fast verwachsen, zugespitzt, sichelförmig eingebogen bis mondförmig, seitlich 
zusammengepreßt-dreikantig, am Ende stumpf, mit Stachelspitzchen, grün, 
punktiert, 12 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. 15—25 mm lang gestielt.

Ruschia depressa L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt, wahr-
scheinlich Uitenhage-Distr. — Kahler Strauch, Äste steif, niederliegend bis 
kriechend, 13 cm lang, 3 mm dick, blühende Zweige dicht 4—6blättrig; B. ab-
stehend, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, der Kiel 
1—2zähnig, am Ende gestutzt, mit Stachelspitzchen, Ränder mit einem Zähn-
chen, bläulich, 8 mm lang, in der Mitte 3—4 mm breit und dick, Scheide 4 mm 
lang, eingedrückt liniert; Bl. 5 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia derenbergiana (Dtr.) L. Bol. (Mes. derenbergianum Dtr., Ebrac-
teola derenbergiana (Dtr.) Dtr. et Schwant., Bergeranthus derenbergianus (Dtr.) 
Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kleinfonteiner Fläche, westlich Aus, 
Halenberg, Klinghardt-Gebirge. — Polster von 20 cm ∅ bildend, mit dicker, 
20 cm langer Pfahlwurzel, Triebe mit 2—3 Blattpaaren; B. zu einer 2—3 mm 
langen Scheide verwachsen, 3—4 cm lang, stumpf-dreikantig, die Spitze stumpf, 
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seitlich im oberen Teil beilförmig und etwa 10 mm verbreitert, hell-bläulichgrün, 
kaum erkennbar dicht punktiert; Bl. 10 mm lang gestielt, 2—2,5 cm ∅, glänzend 
hellrosa.

Ruschia dichotoma L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Nutaboi, 
Büffels River. — Kahler, locker verästelter Strauch, ca. 16 cm hoch, ältere Äste 
etwas niederliegend, 2 mm dick, Internodien 25—30 mm lang, blühende Zweige 
aufrecht, zierlich, mit Bl.St. 14 cm lang; B. aufrecht-abstehend, am Ende etwas 
zurückgebogen, stielrund, der Spitze zu etwas erweitert, stumpf, weich, bläulich, 
grün punktiert, 10—18 mm lang, 3 mm dick, Scheide etwas geschwollen, 1 mm 
lang; Bl.St. gegabelt, fünfästig, 7 cm lang, ca. 8 cm ∅, Bl. zahlreich, 9 mm lang 
gestielt, 8 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia dichroa (Rolfe) L. Bol. (Mes. dichroum Rolfe, Cylindrophyllum 
dichroum (Rolfe) Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Stengel 
einfach oder wenig verästelt, etwas aufrecht, 8—9 cm lang; B. zu 4—6, ab-
stehend, lineal-länglich, spitz, dreikantig, dick, oberseits hohl, rückseits stumpf 
gekielt, blau, mit gedrängt stehenden kleinen Punkten besetzt, 4—6 cm lang, 
6—9 mm breit, die Ränder fein gezähnt; Bl. fast sitzend, 35—40 mm ∅, weiß-
rosa.

Ruschia dichroa var. alba L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., 
Nieuwoudtsville. — Äste verlängert, niederliegend bis kriechend, robust; Bl. 
53 mm ∅, Bl.-Blätter verschieden lang, locker gestellt, weiß.

Ruschia dilatata L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., zwi-
schen Van Rhynsdorp und Zout River. — Aufrechter, kahler, locker verästelter 
Strauch, 30 cm hoch, ältere Äste am Grunde 5 mm dick; Rinde weiß, später 
blaßbraun, unten ledrig, blühende Zweige rutenförmig, 10—17 cm lang, 2 mm 
dick, Internodien 1—2 cm lang; B. abstehend, oberseits flach, an der Spitze 
etwas gewölbt, seitlich zusammengedrückt-gewölbt, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, schief gestutzt, jüngere B. an der Spitze rundlich gestutzt, mit 
Stachelspitzchen, gelbgrün, mit großen, grünen Punkten besetzt, 1 cm lang, 
in der Mitte 3 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; Bl. in kompakten Ständen, 
3 mm lang gestielt, Hochblätter 5 mm lang, Bl. 20 mm ∅, rosa.

Ruschia disarticulata L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., 8 miles 
zwischen Nieuwoudtsville und Calvinia. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 
20 cm hoch, mit verdornendem, 4—6 cm breitem Bl. St., alte Äste 14 mm dick, 
jüngere 15 mm dick, anfangs rot, Internodien 10—15 mm lang, in Kultur 30 mm 
lang, sterile Zweige verkürzt, Internodien nicht erkennbar; B. aufsteigend bis 
abstehend, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am 
Ende kurz gespitzt, mit zurückgebogenem Stachelspitzchen, 13 mm lang, in 
der Mitte 6 mm breit und dick, jüngere B. kugelig-eiförmig, obere B. etwas 
geschwollen, 4 mm breit, der Kiel herablaufend, grün, groß punktiert; Bl.St. 
eingeschnürt zweigliedrig, 10—13 cm lang, Bl. 20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia distans (L. Bol.) L. Bol. (Mes. distans L. Bol.). — S-Afrika: 
genauer Standort unbekannt. — Aufrechter Strauch, 10—12 cm hoch, Stengel 
steif, am Grunde 3 mm dick, Äste aufsteigend bis aufrecht, kantig, die Kanten 
schmal geflügelt, 2 mm dick, Knoten entfernt, Internodien 15—30 mm lang, 
blühende Zweige 2 cm lang; B. paarweise genähert an den Enden der Zweige, 
7—10 mm lang, bis zur Mitte miteinander verwachsen, die ersten B. mützen-
förmig, an den Enden auseinanderstehend, undeutlich gekielt, etwas spitz, am 
Grunde mit häutiger Blattscheide, 6 mm dick, die oberen B. unähnlich, ver-
wachsen, die Scheide bauchig, der freie Teil dreikantig, 4—8 mm lang, 1—2 mm 
dick, aus den Achseln mit Kurztrieben; Bl. einzeln, 7 mm lang gestielt, 15 mm ∅, 
purpur-rosa.



 Ruschia 1633

Ruschia diutina L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Hügel ca. 
6 miles südöstlich Viols Drift, Orange River. — Kahler, steifer, kompakter 
Strauch, 10 cm hoch, Äste unten mit alten, abgestorbenen Blattresten besetzt, 
6 mm dick, jüngere Zweige 4—6blättrig; B. abstehend, geschwollen, rückseits 
gekielt, der Kiel undeutlich hornig, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
stumpf, mit Stachelspitzehen, die Ränder oben fein gezähnelt, 9 mm lang. 
Scheide 5 mm lang, mit eingedrückten Linien, 6 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
sitzend, 24 mm ∅, weiß.

Ruschia divaricata L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., 20 miles 
südwestlich Kakamas. — Steifer, aufrechter, kahler Strauch, 25 cm und mehr 
hoch, Äste starr, 3 mm dick, Internodien 12 mm lang, Rinde grau, blühende 
Zweige 3—7 cm lang; B. abstehend, rückseits gekielt, oberseits flach bis gewölbt, 
seitlich gewölbt, seitlich gesehen von der Mitte ab verbreitert, am Ende kurz 
gespitzt, mit kleinem Stachelspitzehen, das Spitzchen etwas zurückgebogen, 
blaugrün, dicht punktiert, Punkte klein, erhaben, das Blatt 12 mm lang, 
3 mm breit, 4 mm dick, Scheide 1,5 mm lang, bei jüngeren B. 2,5 mm lang; 
Bl.St. 1—2mal dreiteilig verzweigt, Bl.-Stiele 7—15, mittlere sich gabelnd und 
dornig werdend, 6—10 mm lang, Bl. 15 mm ∅, rosa.

Ruschia diversifolia L. Bol. (Mes. diversifolium, (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Worcester-Distr., Ebenen südlich bei Breede River Bridge. — 
Kahler Strauch, 14 cm hoch, in Kultur 50 cm ∅, Äste niederliegend, steif, 4 mm 
dick, 25 cm lang, Internodien 3—4 cm lang, Rinde rot, später grau, basale B. 
aufrecht, 7 cm lang, 12 mm dick, oberseits flach, seitlich gewölbt, rückseits 
scharf gekielt, seitlich gesehen am Ende stumpf bis etwas gestutzt, Scheide 
5 mm lang, mit eingedrückten Linien, B. der Äste verlängert, aufsteigend, 
später abstehend bis horizontal-sichelförmig, Kanten an jüngeren B. hornig 
gesägt, 34—50 mm lang, 6 mm breit und dick; Bl. 2 cm lang gestielt, 28 mm ∅, 
Bl.-Blätter rosa-purpurn, gestreift.

Ruschia dolomitica (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. dolomiticum Dtr., 
Corpuscularia dolomitica (Dtr.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
zwischen Pomona und Pumpstation Alicetal. — Polsterbildender Halbstrauch, 
ca. 20 cm ∅, 10 cm hoch, im Alter mit 1—10, bis 25 cm hohen, steif-aufrechten, 
mit zweiblättrigen Körperchen dicht besetzten Stämmchen, Körperchen ver-
kehrt breit-eiförmig, an 2—6 mm langen, 3 mm dicken Endzweigen, 6—15 mm 
hoch, 8—15 mm breit, ihre beiden B. ein Drittel bis fast zur Hälfte miteinander 
verwachsen, 6—10 mm dick; B. breit bootförmig, der Kiel gerundet, seitlich 
gewölbt, Ränder scharf, oberseits am Ende deutlich nach unten gebogen, am 
Ende mit kleinem Stachelspitzchen, Oberhaut mit weißen, sehr feinen, kurzen 
und spitzen Papillen besetzt, Ränder und Kiel mit etwas längeren Papillen 
besetzt; Bl. einzeln, endständig, 15 mm lang gestielt, 10 mm ∅, rosa.

Ruschia dualis (N. E. Br.) L. Bol. (Mes. duale N. E. Br., Argyroderma 
duale (N. E. Br.) N. E. Br., Antimima dualis (N. E. Br.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Van Rhynsdorp-Distr., nahe Bakhuis, bei Van Rhynsdorp. — 
Klumpenbildend, 3—5 cm hoch, im Alter Ästchen bildend, die dicht mit ab-
gestorbenen B. besetzt sind; B. zu zweien, ein Drittel ihrer Länge miteinander 
verwachsen, 20 mm lang, 5 mm breit, 5 mm dick, oberseits flach, rückseits an-
fangs halbrund, dann gekielt, Ränder knorpelig gesäumt, weißgrau; Bl. sitzend, 
15 mm ∅, magenta-rosa.

Ruschia dubitans (L. Bol.) L. Bol. (Mes. dubitans L. Bol., Lampranthus 
dubitans (L. Bol.) L. Bol., Mes. uncum var. gydouwense L. Bol., Lampranthus 
uncus var. gydouwensis (L. Bol.) Schwant., Ruschia leightoniae L. Bol., 
Ruschia marginata L. Bol.). — Cape-Province: Ceres-Distr., Abhänge und Ebenen 
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am Fuße des Matroosberges, Gydouw Pass; Clanwilliam-Distr., bei Pakhuis, 
Kromme River, Cedarbergen. —Aufrechter Strauch, steif, kahl, ca. 16 cm hoch, 
Äste und Zweige aufrecht, steif, seltener abstehend, 3 mm dick, Internodien 
in den Scheiden eingeschlossen, 2—15 mm lang, untere B. eintrocknend, ab-
stehend, blühende Zweige 6 cm lang, 4—6blättrig; B. aufrecht, junge B. ge-
kielt, halbstielrund, rückseits undeutlich gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu 
verschmälert, mit Stachelspitzchen, das Spitzchen abstehend bis hakig, 
schmutziggrün, mit gedrängt stehenden, erhabenen Punkten besetzt, 12—50 mm 
lang, 3—4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 4—9 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia duplessiae L. Bol. — Cape-Province: bei Oudtshoorn. — Ro-
buster Strauch, Äste gedrängt, 5 mm dick; B. aufrecht, junge B. paarweise 
ungleich lang, das eine Blatt seitlich gesehen schief-stumpf bis etwas spitz, 
das andere Blatt schief-spitz bis zugespitzt, rückseits scharf gekielt, Kiel und 
Ränder gezähnt, Zähne am Kiel zu 4—7, die ersteren groß, zurückgebogen, Rand-
zähne bis zu 15, kleiner, Oberhaut blaugrün, 53—60 mm lang, in der Mitte 9 mm 
breit, 8 mm dick, Scheide 10 mm lang, untere Hochblätter groß, 22 mm lang, 
Scheide 6 mm lang, in der Mitte 6 mm breit, 6 mm dick, Ränder fein gezähnt, 
der Kiel unter der Spitze gezähnt, obere Hochblätter seitlich gesehen spitz, Zähn-
chen deutlich; Bl. 24 mm lang gestielt, Bl.-Blätter 16—19 mm lang, blaß fleich-
farben, rot gestreift.

Ruschia duthieae (L. Bol.) Schwant. (Mes. duthieae L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Knysna. — Kahler Strauch, Äste kriechend, 
Internodien 2—3,5 cm lang, blühende Zweige aufrecht, 7—10 cm lang, oben 
dicht sechsblättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. fast aufrecht, 6 mm 
lang scheidig miteinander verwachsen, dreikantig bis Kielkante in der Mitte 
gerundet, Kanten ganzrandig, oberseits hohl, am Ende spitz, grün, 2—8 cm 
lang, 7 mm breit, 8 mm dick; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 24 mm ∅, Bl.-Blätter 
rosa-purpurn, dunkler gestreift.

Ruschia dyeri L. Bol. = Hereroa albanensis (L. Bol.) L. Bol.
Ruschia edentula (Haw.) L. Bol. (Mes. edentulum Haw., Echinus edentulus 

(Haw.) N. E. Br., Braunsia edentula (Haw.) N. E. Br.). — Cape-Province: 
Matjesfontein, Touws River; Clanwilliam-Distr., Doorn River, untere Rücken 
östlich Matjesfontein; südwestliche Region, Giftberg, Pakhuisberg, Van Rhyns-
dorp. — Kleiner Strauch, 7—10 cm hoch, Zweige kurz; B. 10—12 mm lang, zur 
Hälfte miteinander verwachsen, der freie Teil oberseits zur Spitze hin ver-
schmälert und die Spitze zurückgebogen, flach oder wenig gewölbt, seitlich zu-
sammengepreßt, rückseits stumpf gekielt, seitlich gesehen in der Mitte ver-
breitert und zur Spitze hin gerundet, 5—9 mm breit, 8—13 mm dick, mattgrün, 
fein samtig behaart; Bl. einzeln, endständig, 25—30 mm ∅, Bl.-Blätter magenta-
rot, am Grunde weiß.

Ruschia elevata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 100 miles nörd-
lich Van Rhynsdorp. — Kahler Strauch, 3 cm hoch, Äste gedrängt, alte Äste 
4 cm lang, blühende Zweige dreiblättrig; B. aufsteigend, oberseits flach, rück-
seits gerundet, nach oben undeutlich gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen 
am Ende stumpf, stachelig, an der Spitze mit kleinen, perlenartigen Wärzchen, 
7 mm lang, 4 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang, Hochblätter 4 mm lang, 
1,5 mm dick, die kurze Scheide den Bl.-Stiel einschließend; Bl. einzeln, 12 mm ∅, 
weiß.

Ruschia elineata L. Bol. (Mes. elineatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Copperberg. — Zierlicher Strauch, krautige Teile 
samtig von kleinen, gedrängt stehenden Papillen, Äste locker stehend, ver-
längert; in Kultur kletternd, stielrund, 40 cm und mehr lang, 2 mm dick, Inter-
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nodien 25—40 mm lang, Rinde dunkelgrau; B. aufsteigend, undeutlich gekielt, 
oberseits flach bis gewölbt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, kurz gespitzt, junge B. an der Spitze hakig, schmutzig blaugrün, 
15—20 mm lang, 4 mm breit und dick, die Scheide geschwollen, 1 mm lang, mit 
aufliegenden Linien; Bl.St. 2—3mal dreiteilig, 5 cm ∅, Bl. 10—25 mm lang ge-
stielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia emarcescens L. Bol. — Cape-Province: Sutherland-Distr., 15 miles 
südwestlich Sutherland und im gebirgigen Rhenosterbosveld. — Strauch, Äste 
aufrecht, steif, 21—23 cm lang, 3 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, krautige 
Teile kahl, blühende Zweige am Grunde 2—4blättrig, meist weich, wie welk, 
aus den Blattachseln mit Kurztricben, sterile Zweige achtblättrig, Internodien 
13 mm lang; B. spitz, obere B. am Grunde verbreitert, lang zugespitzt, rück-
seits scharf gekielt, Kanten und Kiel deutlich hornig gekerbt, seitlich gesehen 
von der Mitte ab zugespitzt, die Spitze zurückgebogen, 7—10 mm lang, in der 
Mitte 2 mm breit und dick; Bl.-Stiel 15—37 mm lang, am Grunde mit zwei 
10—12 mm langen Hochblättern, Bl. 20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia erecta (L. Bol.) Schwant. (Mes. erectum L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: westliche Region, Kl.-Namaland, felsige Hügel an der Nordseite von 
Ookiep. — Aufrechter, kahler Strauch, 60 cm hoch, Äste steif, 3 mm dick, Inter-
nodien 20—35 mm lang; B. abstehend, das eine Blatt eines Paares etwas auf-
recht, stielrund, die Kanten selten etwas deutlich, kurz gespitzt und mit kleinem 
Stachelspitzchen, bläulichgrün, 20—25 mm lang, 3—4 mm dick, Scheide leicht 
geschwollen, 2 mm lang; Bl.St. locker, 15blütig. Bl. 6—7 mm lang gestielt, 
12 mm ∅, Bl.-Blätter purpur-rosa, purpurn gestreift.

Ruschia erosa L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., nahe Ket-
ting Siding, im offenen Karroid Broken Veld. — Steifer, kompakter, auf-
rechter Strauch, 11 cm hoch, 18 cm ∅, Stämmchen 1,5 cm dick, alte Äste bis 
1,5 cm dick, junge Zweige 3—5 cm lang, 1—2 mm dick, Internodien 5—10 mm 
lang; B. aufsteigend bis abstehend, oberseits flach, stumpf, Kanten und Kiel 
undeutlich, seitlich gewölbt, seitlich gesehen länglich, stumpf, ohne Stachel-
spitzchen, blaugrün, jüngere B. rauh von kleinen Wärzchen, 8—14 mm lang, 
die Scheide 2—3 mm lang, 3 mm breit; Bl. zu 1—3, der Bl.-Stiel 1—5 mm lang, 
verbleibend, Bl. 20—23 mm ∅, rosa.

Ruschia esterhuyseniae L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-Distr., Lan-
dina, untere Hänge des Mannetjieberges. — Aufrechter, kahler, 12—17 cm hoher 
Strauch, Äste rutenförmig, 1—3 mm dick, Internodien 10—15 mm lang; B. steif-
aufrecht, der Spitze zu verschmälert, die Spitze ± zurückgebogen, scharf ge-
kielt, der Kiel deutlich herablaufend, seitlich etwas gewölbt, 7—11 mm lang, 
in der Mitte 2 mm dick; Bl. einzeln, 5—15 mm lang gestielt, 36 mm ∅, rosa-
purpurn.

Ruschia evoluta (N. E. Br.) L. Bol. (Mes. evolutum N. E. Br.). — Cape-
Province: vermutlich im Kl.-Namaland. — Dichte, kleine Rasen bildend, 
Triebe zahlreich, 5—7 mm dick, bestehend aus 2—3 Paaren von sehr kleinen, 
halbkugeligen, bläulichgrün gefärbten B., die an den Rändern gewimpert sind, 
dazwischen befinden sich die Überreste der papierähnlichen weißen Scheiden, zu 
welchen die äußeren Blattpaare während der sommerlichen Ruheperiode völlig 
vertrocknen; Bl. einzeln, sitzend, 15—17 mm ∅, glänzend magentarot.

Ruschia excedens L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Knersvlakte. — Kompakter, aufrechter, kahler, viel verzweigter Strauch, in 
Kultur 12—24 cm hoch, Äste holzig, ca. 3 mm dick, Internodien 5—15 mm lang; 
B. meist abstehend, oval, rückseits gerundet, seitlich gesehen halbkugelig bis 
eiförmig, fein rauh, grün, 4—8 mm lang, die Scheide 1,5 mm lang, 3—4 mm 
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breit und dick; Bl. einzeln, seltener zu drei, 10—14 mm lang gestielt, 10 bis 
12 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia exigua L. Bol. — Cape-Province: zwischen Barrydale und Mon-
tagu. — Kahler, kompakter Strauch, in Kultur Äste verlängert, 6 cm und mehr 
lang, Internodien 2,5 cm lang, blühende Zweige vierblättrig, untere B. halb-
kugelig, 5—6 mm lang, obere B. verlängert, stumpf gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, stumpf, blaugrün, 10 mm lang, Scheide 2 mm lang, in 
der Mitte 3 mm breit, 3,5 mm dick; Bl. einzeln, 15—20 mm ∅, rosa.

Ruschia exsurgens L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., 8 miles zwi-
schen Nieuwoudtsville und Calvinia. — Kahler Strauch, 7 cm hoch, alte Äste 
verlängert, niederliegend oder kriechend, zweikantig, die Kanten schmal ge-
flügelt, Knoten mit alten Blattresten bedeckt, Rinde glänzend braun, später 
grau, Internodien 5—13 mm lang, 2—3 mm dick, blühende Zweige zusammen-
gedrückt, 2,5—4,5 cm lang, vierblättrig; B. am Grunde mit weißer Blattscheide, 
dunkelgrün, glänzend, Kiel und Ränder durchscheinend, verschieden geformt, 
untere B. seitlich gesehen halb-eiförmig, oberseits flach, 6 mm lang, Scheide 
1,5 mm lang, 4 mm breit und dick, obere B. kurz gespitzt, 8 mm lang, 3 mm 
dick, Scheide 1 mm lang, B. der Kurztriebe ähnlich; Bl. 4—7 mm lang gestielt, 
15 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia extensa L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Brak-
fontein und Oograbies. — Steifer, kahler, locker verästelter Strauch, Äste auf-
recht bis abstehend bis etwas niederliegend, 85 cm lang ausgebreitet, 7 mm dick, 
Internodien 4—4,5 cm lang, blühende Zweige 6—10 cm lang; B. aufsteigend 
bis abstehend, seitlich gesehen spitz bis kurz gespitzt, der Spitze zu verschmälert, 
oberseits flach, Kiel und Kanten undeutlich, seitlich gewölbt, blaugrün, 3 bis 
3.5 cm lang, 3 mm breit und dick, Scheide eingedrückt, liniiert, 1,5 mm lang, 
3 mm dick; Bl.St. 15blütig. Bl. 6 mm lang gestielt, 12 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia fenestrata L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
20 miles nördlich Van Rhynsdorp. — Rasen bildender, kahler, 4 cm hoher 
Strauch, sterile Zweige 6—8blättrig, blühende Zweige vierblättrig, am Grunde 
die B. mit weißer, papierartiger Scheide, 3,5 mm lang, Zweige mit Bl. 12 mm 
lang; B. verschieden geformt, untere B. halbkugelig, der Spitzenteil fenster-
artig durchscheinend, Kanten fein papillös, Papillen gedrängt, rund, Oberfläche 
blaßblau, Kiel und Kanten durchscheinend, am Ende ein undeutliches Stachel-
spitzchen, 4—6 mm lang, 3 mm breit, 2 mm dick, Scheide 2 mm lang, obere B. 
länger und schmäler, Kiel und Ränder an der Spitze borstig, 7 mm lang, Scheide 
3 mm lang; Bl. fast sitzend, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia fergusoniae L. Bol. (Mes. fergusoniae (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Riversdale-Distr., Kl. Karroo. — Rasen bildender, kahler 
Strauch, Stengel am Grunde 5 mm dick, Äste 15 mm lang, junge Zweige vier-
blättrig, Internodien in den Scheiden eingeschlossen; B. dick, rückseits gekielt, 
oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen spitz oder gerundet bis etwas 
gestutzt, 2—4 mm lang, in Kultur 7 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
sitzend, 1 cm ∅, purpur-rosa, in der Mitte weiß.

Ruschia ferox L. Bol. —Cape-Province: Cradock-Distr., bei Halesowen. — 
Aufrechter, kahler Strauch, 30—45 cm hoch, Äste steif, 3 mm dick, Internodien 
1—2 cm lang; B. aufrecht, etwas sichelförmig, oberseits flach, stumpf gekielt 
bis rückseits etwas gerundet, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, 
selten stumpf, schmutzig grün, mit etwas erhabenen Punkten besetzt, 12—22 mm 
lang, 2,5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl.St. dicht 4—5teilig, 
5 cm ∅, Bl.-Stiele 4 mm lang, am Grunde mit 2—3 mm langen Hochblättern, 
in der Mitte mit 16 mm langen Dornen, Bl. 12 mm ∅, rosa-purpurn.
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Ruschia festiva (N. E. Br.) Schwant. (Mes. festivum N. E. Br., Mes. 
tumidulum Sond.). — Strauch, 30 cm hoch, Stämmchen aufrecht, 3—4 mm dick, 
Internodien 3—8 cm lang, 3—4 mm dick, oben verästelt, braun, junge Teile 
papillös; B. am Stämmchen abfallend, aufrecht oder fast aufrecht, 3 cm lang, 
1,5 mm dick (trocken), halbstielrund, so lang und dick wie die anderen B., ober-
seits flach oder hohl, rückseits undeutlich gekielt, am Ende spitz und zurück-
gebogen, glatt, blaugrün; Bl. zu 10—20 in Ständen, 10—13 mm lang gestielt, 
25 mm ∅.

Ruschia filamentosa (L.) L. Bol. (Mes. f ilamentosum L.). — Cape-Pro-
vince. — Strauch, Stämmchen verzweigt, Äste kantig, niederliegend, anfangs 
rötlich, später braun berindet; B. der Kurztriebe gedrängt, am Grunde ver-
wachsen, aufrecht-abstehend und einwärts gekrümmt, 4—5 cm lang, am Grunde 
bis 14 mm breit, dreikantig, die Kielkante bogig verlaufend und etwas vor-
gezogen, kurz gespitzt, mit kleinem Spitzchen, frisch grün, fein durchscheinend 
punktiert, die Kanten fein knorpelig gesägt; Bl. einzeln, endständig, 3 cm lang 
gestielt, der Stiel mit 2 verwachsenen, kurzen Hochblättern, Bl. 5 cm ∅, schön 
rot, Bl.-Blätter an den Rändern und rückseits blasser.

Ruschia filipetala L. Bol. (Mes. f ilipetalum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Zeekoe Vlei. — Aufrechter, kahler Strauch, Äste 
30 cm lang, stielrund, Internodien 25—35 mm lang; B. aufrecht, rückseits ge-
kielt, oberseits flach, die Spitze hakig, 23 mm lang, 3—4 mm breit und dick, 
Scheide 2 mm lang; Bl.St. vielästig, 6—13 cm lang, Bl. 14 mm lang gestielt, 
15 mm ∅, Bl.-Blätter fadenförmig.

Ruschia firma L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., bei Van 
Rhynsdorp. — Kahler, aufrechter, steifer Strauch, 40 cm und mehr hoch, ver-
ästelt, Äste aufrecht bis aufsteigend, 30 cm lang, 6 mm dick, Internodien 34 bis 
50 mm lang, Rinde grau; B. aufrecht, Textur fest, etwas sichelförmig, die Spitze 
zurückgebogen, deshalb S-förmig, rückseits gekielt, oberseits flach bis etwas ge-
wölbt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, mit 
einem Stachelspitzchen, dieses etwas verhärtet, gelblichgrün, 7 cm lang, 4 mm 
breit, 5 mm dick, Scheide geschwollen und mit eingedrückten Linien, 4—9 mm 
lang; Bl.St. vielblütig, Bl. 10 mm lang gestielt, 18 mm ∅, Bl.-Blätter purpur-rosa, 
undeutlich gestreift.

Ruschia floribunda L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Hügel bei Klaver. — Aufrechter, steifer, kahler Strauch, Äste 30 cm hoch, Inter-
nodien 3—5 cm lang; alte B. 32—35 mm lang, andere B. 60—75 mm lang, an 
der Scheide geschwollen und dort mit 6—7 mm langen eingedrückten Linien, 
oberseits flach bis leicht gewölbt, seitlich gewölbt, rückseits undeutlich gekielt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, blaugrün; Bl.St. vielblütig, untere 
Hochblätter 17 mm lang, 5—6 mm dick, obere 8—10 mm lang, Bl.-Blätter 
9—10 mm lang, rosa, undeutlich gestreift.

Ruschia foliolosa (Haw.) Schwant. = Ruschia tumidula (Haw.) Schwant.
Ruschia forficata (L.) L. Bol. (Mes. forf icatum L., Erepsia forf icata (L.) 

Schwant., Mes. purpureostylum L. Bol., Erepsia purpureostyla (L. Bol.) 
Schwant., Mes. f ilamentosum var. anceps DC.). — Cape-Province: südwestliche 
Region, Swellendam-Distr., Bonny Vale. — Strauch, Stengel verlängert, krie-
chend, zusammengedrückt geflügelt, 5—7 mm dick, die Knoten verdickt, Rinde 
purpurn, später braun, Zweige aufrecht; B. aufrecht, am Grunde verwachsen, 
dreikantig, seitlich zusammengedrückt, an der Spitze etwas gestutzt, undeutlich 
gezähnt oder ganzrandig, glänzend olivgrün, 65 mm lang oder 30—40 mm lang, 
9 mm breit, 16 mm dick; Bl. einzeln, 8 mm lang gestielt, Hochblätter 8 mm 
lang, Bl. 30 mm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn, unter Mitte purpurn gestreift.
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Ruschia fourcadei L. Bol. (Mes. fourcadei (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Uniondale-Distr., bei Towerwater, Towerwater Poort. — Aufrechter, 
kahler Strauch, 12 cm hoch, Äste steif, 3 mm dick; B. abstehend bis etwas ein-
gebogen, rückseits scharf gekielt, seitlich gewölbt, oberseits flach, die Spitze 
gerundet bis etwas gestutzt, mit zurückgebogenem Stachelspitzchen, grün, groß 
punktiert, 12 mm lang, 4—5 mm dick, am Grunde 4 mm breit, Scheide 2 mm 
lang; Bl. einzeln, sitzend oder fast sitzend, 26 mm ∅, rosa.

Ruschia framesii L. Bol. (Mes. framesii (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Jansenville-Distr., wenige miles südlich Jansenville. — Aufrechter, 
kahler, kompakter Strauch, oben abgeflacht, verzweigt, 7 cm hoch, Zweige zier-
lich. mit alten, vertrockneten Blättern bedeckt, oben dicht 4—10blättrig, Inter-
nodien in den Scheiden eingeschlossen; B. verwachsen, 3—4 mm lang, 3 mm 
breit, 2 mm dick, Scheide 2 mm lang, jüngere B. halbkugelig, Kiel und Ränder 
undeutlich durchscheinend liniert, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende 
stumpf, blaßgrün bis fast weißlich; Bl. einzeln, sitzend, 18 mm ∅, rosa.

Ruschia fredericii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. fredericii L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: südwestliche Region, Hex River Valley, Orchard Siding. — Kahler, ver-
ästelter Strauch, Äste abstehend, Zweige aufsteigend bis aufrecht, stielrund, 
jüngere Zweige zusammengedrückt, Internodien 30—45 mm lang, B. bläulich, 
2 cm lang, 3 mm breit und dick, halbstielrund, kurz gespitzt, etwas gebogen; 
Bl. 1—2 cm lang gestielt, 16 mm ∅, purpurn.

Ruschia frutescens (L. Bol.) L. Bol. (Mes. frutescens L. Bol.). — Die 
Diagnose lag nicht vor.

Ruschia fugitans L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Bitter-
fontein. — Äste verlängert, niederliegend, alte Äste 7 mm dick. Internodien 
15—30 mm lang, 3—4 mm dick, blühende Zweige aufrecht, 15 cm hoch; B. auf-
recht, halbstielrund, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, an der Spitze 
gerundet oder kurz gespitzt, dem Grunde zu ebenfalls verschmälert, blaugrün, 
40—65 mm lang, 3—5 mm dick, Scheide 3 mm lang, mit eingedrückten Linien, 
Grundblätter 25 mm lang; Bl.St. steif, 5—9 cm lang, 4 cm ∅, mit 15—20 Bl.; 
Bl. 1—2 cm lang gestielt, Hochblätter 5—6 mm lang, Bl.-Blätter 7 mm lang, 
rosa-purpurn, schmal gestreift.

Ruschia fülleri L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei Pella. — 
Kompakter, kahler Strauch, Stengel verdickt, an der Spitze 13 mm dick, Äste 
3 cm lang, unten mit alten Blattresten bedeckt, Zweige 4—6blättrig; B. auf-
recht-abstehend bis etwas eingebogen, paarweise ungleich, rückseits undeutlich 
gekielt, seitlich zusammengepreßt, oberseits flach, der Spitze zu und seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen am Ende spitz, mit Borstenspitzchen, der Spitze zu 
verbreitert, blaßblau, fein samtig papillös, 18 mm lang, in Kultur 25 mm lang, 
3—4 mm breit, 6 mm dick, die Scheide 2 mm lang; Bl. zu 1—2, 5 mm lang 
gestielt, 4 cm ∅, rosa.

Ruschia gemina L. Bol. (Mes. geminum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Laingsburg-Distr., bei Laingsburg; Rooihoogte, zwischen Ladismith 
und Laingsburg. — Kahler, 6 cm hoher Strauch, Äste gedrängt, 5 mm dick, 
Zweige zweiblättrig, mit endständigen Bl., aus den Achseln mit Kurztrieben; 
B. der Kurztriebe aufrecht, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen am Ende spitz oder kurz gespitzt, mit Stachelspitzchen, blaß 
blaugrün, rosa getönt, Kiel und Kanten der Spitze zu rot, 23—35 mm lang, 
5—6 mm breit und dick, Scheide 5 mm lang; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 
3 cm ∅, rosa.

Ruschia geminiflora (Haw.) Schwant. (Mes. geminiflorum Haw., Mes. 
geminatum Jacq.). — Cape-Province. — Äste schlank, 60—90 cm lang, nieder-
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liegend und oft wurzelnd, im Alter kahl, grau berindet, Internodien 2—3 cm 
lang; B. am Grunde schief verwachsen, abstehend, 5 cm lang, 4 mm breit, 
gleichseitig dreikantig, nach oben verschmälert und zugespitzt, schwach grau-
grün, fein durchscheinend punktiert, an den Rändern und besonders am Kiel 
leicht gezähnelt; Bl. 2,5 cm lang gestielt, der Stiel mit 2 lanzettlichen Hoch-
blättern, Bl.-Blätter 6 mm lang, blaßrosa mit dunkler Mittellinie.

Ruschia gibbosa L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, Alexander Bay. 
— Fast rasenbildender, kahler Strauch, 3 cm hoch, in Kultur höher, Äste auf-
steigend bis aufrecht, Internodien 2 mm lang, Rinde weißlich, blühende Zweige 
mit Bl. 1,5 cm lang, 2—4blättrig, Internodien nicht erkennbar, aus den Achseln 
mit Kurztrieben; B. aufrecht, oberseits flach bis etwas gewölbt, Kielkante un-
deutlich, seitlich gewölbt oder abgeflacht, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, die Spitze kurz, blaugrün, 5—10 mm lang, 3 mm dick, Scheide 
1.5 mm lang; Bl. meist einzeln, 7 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa.

Ruschia glauca L. Bol. (Mes. valens (L. Bol.) N. E. Br.). —Cape-Province: 
Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlings Drift. — Aufrechter, robuster, 
steifer Strauch, 18 cm hoch, Äste starr, 6 mm dick, Internodien 12—50 mm lang, 
Rinde grau, krautige Teile bläulich, samtig von kleinen Papillen; B. abstehend, 
rückseits gekielt, der Kiel etwas herablaufend, oberseits und seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf oder kurz gespitzt, mit zurück-
gebogenem Stachelspitzchen, 2 cm lang, 5 mm breit, 8 mm dick, Scheide 1 bis 
2 mm lang; Bl. zu dreien, seltener einzeln, 5 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosa.

Ruschia globularis L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt, wahr-
scheinlich Distr. Prince-Albert-Oudtshoorn, Meirings Poort, Swartbergen. — 
Aufrechter, steifer, kahler Strauch, 9—12 cm hoch, dicht verästelt, Zweige dicht 
beblättert, dornig, alte Äste 5 mm dick; B. aufsteigend bis abstehend, kugelig 
oder halbkugelig, Kiel und Kanten undeutlich, 3 mm lang, Scheide 1,5 mm lang, 
oder 7 mm lang, 5 mm dick, Scheide 2 mm lang, grün; Bl. einzeln, sitzend, 
Hochblätter 3,5 mm lang, 2,5 mm dick, Bl. 18 mm ∅, rosa.

Ruschia goodiae L. Bol. (Mes. goodiae (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Sand Veld zwischen Ookiep und dem Meer. — Ro-
buster, kahler Strauch, 16 cm hoch, in der Mitte kompakt, Stengel 12 mm dick, 
Äste abstehend bis niederliegend, verworren, mit alten Blattresten bedeckt, 
18 cm lang, 3—7 mm dick, Internodien 2—9 mm, seltener 3—4 cm lang, blü-
hende Zweige aufrecht, 2—4blättrig, mit Bl. 6 cm lang; B. aufsteigend, rück-
seits gekielt, oberseits flach, seitlich gesehen am Ende spitz bis zugespitzt, blau-
grün, 20—25 mm lang, 3 mm dick, Scheide 2—3 mm lang, verbleibend; Bl. 
13 mm lang gestielt, 30 mm ∅, schön rosa.

Ruschia gracilis L. Bol. (Mes. exile (L. Bol.) N. E. Br.). —Cape-Province: 
Riversdale-Distr., Rietvlei, Melkhoutfontein, Gouritz River, bei Riversdale. — 
Strauch, bis 45 cm hoch, Äste niederliegend, verlängert, 60 cm und mehr lang, 
3 mm dick, Internodien 1—3 cm lang, Zweige aufrecht, 5—8 cm lang; B. auf-
recht, zum Teil zierlich, spitz, an der Spitze hakig, stumpf gekielt, oberseits 
flach, seitlich gewölbt, grün, 4 cm lang, andere 15—25 mm lang, 2 mm, sel-
tener 3 mm dick, Scheide 2—3 mm lang; Bl. in kleinen Ständen, 2 cm lang ge-
stielt, 10 mm ∅, Bl.-Blätter rosa bis blaßrosa, undeutlich gestreift.

Ruschia gracillima L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieu-
woudtsville. — Zierlicher Strauch, Äste verlängert, niederliegend, 20 cm lang, 
1.5 mm dick, Internodien 1—2 cm lang, blühende Zweige 2,5—5 cm lang, jün-
gere Zweige etwas zusammengedrückt, die Kanten fein papillös behaart; 
B. zierlich, aufrecht, in der Mitte abstehend, mit zurückgebogenem Borsten-
spitzchen, Ränder und Kiel fein behaart, grün, 13 mm lang, 1,5 mm dick, 
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Scheide 2 mm lang; Bl. 2 cm und mehr lang gestielt, Hochblätter 2,5 mm lang, 
am Grunde 2,5 mm breit, 10 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia graminea (L. Bol.) Jacobs. (Ruschia longifolia L. Bol., Ruschia 
jacobseniana (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Ladismith-Distr., Huis-
riversbergen Pass, zwischen Calitzdorp und Ladismith. — Strauch, Äste etwas 
verlängert, mit Bl. 11 cm lang, Internodien 2 cm lang, von grasähnlichem 
Wuchs, große Polster bildend; B. seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
seitlich zusammengepreßt, der Kiel 1—4zähnig, an der Spitze gestutzt, an-
dere B. spitz, schmutzig grün, bis 75 mm lang, in der Mitte 6 mm breit, 4—5 mm 
dick, Scheide 7 mm lang, andere B. 53 mm lang, in der Mitte 8 mm breit, 
5 mm dick, Scheide 9 mm lang; Bl. 3—4,5 cm lang gestielt, Hochblätter 25 mm 
lang, der Kiel gezähnt, Bl.-Blätter bis 19 mm lang, rosarot, undeutlich gestreift.

Ruschia granitica (L. Bol.) L. Bol. (Mes. graniticum L. Bol.). — Cape-
Province: westliche Region, Kl.-Namaland, auf den Granitmassen der Platte 
Klip. — Kahler Strauch, Äste zierlich, niederliegend bis kriechend, 11 cm lang, 
die kürzeren Zweige gedrängt, blühende Zweige aufrecht, dicht 2—4blättrig; 
B. aufrecht, länglich, stumpf, mit Stachelspitzchen, rückseits gekielt, oberseits 
flach, seitlich etwas gewölbt, blaugrün, die Kanten rot gerandet, die Ränder 
etwas glänzend, 5—11 mm lang, am Grunde 4—5 mm breit; Bl. einzeln, 6 bis 
8 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia gravida L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Meselpaad, 
zwischen Springbok und Walle Kraal. — Aufrechter, steifer, voller Strauch, 
35 cm hoch, verästelt, Äste aufsteigend, 8 mm dick, Rinde grau, krautige Teile 
samtig von kleinen, haarartigen Papillen, blaugrün, rosa getönt; B. abstehend, 
oberseits flach, am Ende leicht gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, stumpf oder etwas gestutzt, 23—35 mm lang, 10 mm breit, 
unter der Spitze 12 mm dick, die Scheide 5 mm lang; Bl. 15 mm lang gestielt, 
28 mm ∅, leuchtend oder blaßrosa.

Ruschia griquensis (L. Bol.) Schwant. (Mes. griquense L. Bol.). — Cape-
Province: Kalahari-Region, Kimberley-Distr. — Locker verästelter Strauch, 
20 cm hoch, Äste 12—18 cm lang, Internodien 3 cm lang; B. aufsteigend bis 
aufrecht, dreikantig, spitz, mit Stachelspitzchen, der Kiel deutlich einzähnig, 
oft mit 1—2 weiteren, undeutlichen Zähnchen, 3 cm lang, 2—3 mm breit und 
dick, Scheide 1 cm lang; Bl. 20—25 mm lang gestielt, 22 mm ∅, rosa.

Ruschia grisea (L. Bol.) Schwant. (Mes. griseum L. Bol.). — Cape-
Province: wahrscheinlich Montagu-Distr. — Locker verästelter, kahler Strauch, 
30 cm und mehr hoch, Äste steif, abstehend, 30 cm lang, grau, Internodien 10 bis 
15 mm lang, Zweige aufrecht, 15—40 mm lang; B. 2—4 mm lang, an der Spitze 
mit 2 kleinen Zähnchen, seltener mit einem Zähnchen, Scheide 2 mm lang, mit 
eingedrückten Längslinien; Bl. kurz gestielt, 14 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia hamata (L. Bol.) Schwant. (Mes. hamatum L. Bol.). — Cape-
Province: Kalahari-Region, nahe Kimberley, Wimbledon Bridge, zwischen 
Kuruman und Vaal. — Robuster, kahler Strauch, 30 cm hoch, Stengel am 
Grunde 25 mm dick, verästelt, Äste abstehend, steif, 12 mm dick, Rinde braun; 
B. kurz scheidig verwachsen, aufrecht, an der Spitze etwas gestutzt und mit 
zurückgebogenem Stachelspitzchen, oberseits flach, undeutlich gekielt, erhaben 
punktiert, die Punkte durchscheinend, 4—7 mm lang, 2 mm dick; Bl. einzeln, 
fast sitzend, 12 mm ∅.

Ruschia hamatilis L. Bol. (Mes. hamatile (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Worcester-Distr., karroide Ebenen bei Worcester. — Äste nieder-
liegend, 8—12 cm lang, in Kultur 20 cm und mehr lang, 2 mm dick, Internodien 
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1—3 cm lang, Rinde grau; B. aufsteigend, oberseits flach, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, gekrümmt, mit kleinem, 1 mm langem Borstenspitzchen, 
verschieden geformt, einige B. kurz, breit, undeutlich gekielt, blaugrün, samtig, 
fein papillös, 10—15 mm lang, am Grunde 6 mm breit, 4 mm dick, Scheide 4 mm 
lang, andere rückseits scharf gekielt, seitlich flach, 2 cm lang, 2 mm breit und 
dick; Bl. 12 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa-purpurn, Bl.-Blätter oberseits 
gestreift.

Ruschia hallii L. Bol. — Cape-Province: Ceres Karroo, an der Calvinia-
Straße. — Zierlicher, 2,5—8 cm hoher Strauch, ältere Äste verlängert, nieder-
liegend bis kriechend und wurzelnd, 14 cm lang, 2 mm dick, Internodien 2,5 cm 
lang, sterile Zweige verlängert, mit alten Blattresten bedeckt, dicht dachziegel-
artig beblättert, blühende Zweige vierblättrig, 1,5 cm lang, krautige Teile etwas 
samtig; B. verschieden, untere B. halbkugelig, 3—4 mm lang, 3 mm breit, obere 
B. länglich, seitlich gesehen gestutzt, 5 mm lang, 3 mm breit, Kiel und Ränder 
bei jungen B. behaart; Bl. einzeln, 3—4 mm lang gestielt, 15—18 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia herrei Schwant (Abb. 1312) (Mes. herrei (Schwant.) N. E. Br.).— 
Cape-Province: Ceres-Distr. — Kugelig gewölbte, dichte Rasen bildend, Zweige 
kurz, Triebe mit 1—2 22 mm langen, bis 5 mm lang scheidig verwachsenen Blatt-
paaren, Blattspreite bis 4 mm breit und dick, oberseits lang zugespitzt, flach 
rückseits abgerundet gekielt, blaugrün, durchscheinend und groß punktiert, 
Ränder und Kiel durchscheinend.

Ruschia heteropetala L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., 
Swartberge, Meirings Poort. —Ähnlich Ruschia globularis L. Bol.; kleine kahle 
Pflanze, 9 cm hoch, 22 cm ∅, Stämmchen am Grunde 7 mm dick, Äste abstehend 
bis aufsteigend, steif, Internodien 10—15 mm lang, 1—4 mm dick, jüngere 
Zweige dicht 8—10blättrig, Internodien bis 1 cm lang; B. aufsteigend bis ab-
stehend, oberseits flach, rückseits gekielt, seitlich gewölbt oder auch flach, seit-
lich gesehen stumpf bis etwas gestutzt, in der Mitte am breitesten, fast sichel-
förmig, grün, ca. 7 mm lang, die Scheide 1 mm lang, 2—3 mm breit, 4 mm dick; 
Bl. einzeln, 2—3 mm lang gestielt, Bl.-Blätter ungleich, bis 7 mm lang, leuch-
tend rosa.

Abb. 1312. Ruschia herrei Schwant. Photo R. Graessner. ⅔ nat. Gr.
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Ruschia hexamera L. Bol. (Mes. hexamerum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Hügel nahe Brakfontein. — Aufrechter, robuster 
Strauch, Stengel am Grunde 8 mm dick, sterile Äste kurz, gedrängt stehend, 
4—6blättrig, blühende Zweige verlängert, 8—9 mm lang, 5 mm dick, Inter-
nodien 25 mm lang; B. abstehend, dick, rückseits am Ende scharf gekielt, fast 
kahnförmig, oberseits gesehen eiförmig, oberseits und seitlich leicht gewölbt, 
fein samtig behaart, blau, 4 cm lang, am Grunde 24 mm breit, obere B. 25 mm 
lang, 14 mm breit und dick, Scheide 3 mm lang; Bl. einzeln, 7 mm lang gestielt, 
16 mm ∅, weiß bis blaßrosa.

Ruschia hexamera var. longipetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Port Nolloth. — B. an den kurzen Zweigen kürzer, verschieden, abstehend, 
die Spitze undeutlich hakig, 15 mm lang, in der Mitte 6 mm breit und dick, die 
Scheide 6 mm lang, obere B. 25 mm lang, in der Mitte 10 mm breit, 8 mm dick; 
Bl. 20 mm ∅, rosa.

Ruschia hollowayana L. Bol. = Ruschia schneideriana (Bgr.) L. Bol.
Ruschia horrescens L. Bol. — Cape-Province: Swellendam-Distr., Kl. 

Karroo. — Aufrechter, kahler, ca. 30 cm hoher Strauch, Äste steif, 22 cm lang, 
3 mm dick, Internodien 1 cm lang; B. stumpf gekielt, oberseits flach, seitlich 
etwas gewölbt, seitlich gesehen am Ende stumpf, 6 mm lang, 2,5 mm breit und 
dick, seltener kurz-halbkugelig; Bl. zu 2, Bl.-Stiel unregelmäßig dreiteilig, mit 
abstehenden Dornen besetzt, Bl. 4 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa.

Ruschia horrescens var. densa L. Bol. — Äste kürzer, verzweigt, Zweige 
verkürzt; B. halbkugelig, 2 mm lang; Dornen zahlreich.

Ruschia horrida L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr.; Karroo-Flächen 
22—24 miles von Grahamstown. — Steifer, aufrechter, kahler Strauch, 15 cm 
und mehr hoch, Äste 3 mm dick, Internodien 10 mm lang, Bl.-Stände ab-
sterbend und verbleibend, verdornend; B. abstehend, rückseits gekielt, oberseits 
und seitlich gewölbt, seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, am Ende kurz 
gespitzt, das Spitzchen zurückgebogen, grün, 7 mm lang, seltener 1—2 cm lang, 
in der Mitte 2 mm breit, 3 mm dick. Scheide mit eingedrückten Linien, 1,5 mm 
lang; Bl.St. zum Teil verdornend, Bl. 13 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa-pur-
purn.

Ruschia hutchinsonii L. Bol. (Mes. hutchinsonii (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Malmesbury-Distr., bei Saldanha Bay. — Kahler, locker ver-
ästelter Strauch, 10 cm hoch, krautige Teile blaßgrün bis blau, rosa getönt, Äste 
aufsteigend bis niederliegend, ca. 20 cm lang, 5 mm dick, Rinde weiß. Inter-
nodien 10—15 mm lang, blühende Zweige aufrecht, etwas verworren, 5—9 cm 
lang; B. später verbleibend, dick, rückseits gewölbt bis rundlich gekielt, ober-
seits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf, 
15 mm lang, 6 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, 9 mm lang gestielt, 
19 mm ∅, rosa.

Ruschia imbricata (Haw.) Schwant. (Mes. imbricatum Haw.). — Cape-
Province. — Ruschia multiflora (Haw.) Schwant. nahestehend, vielleicht nur 
eine Abart davon; B. grüner; Bl. kleiner und weniger zahlreich, Bl.-Stiel bis 
unter den Kelch mit 4—8 Hochblättern.

Ruschia impressa L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, zwischen Barry-
dale und Ladismith. — Kompakter, kahler Strauch, 6 cm hoch, Äste abstehend, 
blühende Zweige 2 cm lang, aufrecht; B. stumpf gekielt, Ränder undeutlich 
durchscheinend, stumpf, seitlich gewölbt, blaß blaugrün, 15 mm lang, Scheide 
4 mm lang, mit deutlichen, eingedrückten Längslinien, an der Spitze 5 mm dick; 
Bl. 10 mm ∅, rosa.
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Ruschia inclusa L. Bol. (Mes. amplexum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein. Kompakter, kahler Strauch, 
blaugrün, 6—8 cm hoch, Äste aufsteigend bis niederliegend, 2 mm dick, Knoten 
3—4 mm dick, Internodien 5—7 mm dick, blühende Zweige 4—6blättrig, obere 
B. den Fruchtboden einschließend; B. abstehend, rückseits scharf gekielt, der 
Kiel am Ende mit 2 Zähnchen, Ränder 1—2zähnig, oberseits flach, seitlich ge-
wölbt, 4 mm lang, 5 mm breit, 3 mm dick, am Grunde mit 3 mm langen ein-
gedrückten Linien; Bl. sitzend oder undeutlich gestielt, 15 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia inconspicua L. Bol. (Mes. latens (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlingsdrift. — Aufrechter, 
kahler Strauch, 15 cm hoch, 18 cm ∅, Stengel am Grunde 5 mm dick, Äste ab-
stehend, 3 mm dick, Zweige aufrecht; B. verwachsen, Scheide 5—7 mm lang, 
rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am Ende ge-
rundet oder stumpf, bläulich, mit blassen grünen und kleinen weißen Punkten 
bedeckt, 7—10 mm lang, 4—6 mm breit, 5 mm dick; Bl. fast sitzend oder 6 mm 
lang gestielt, 12 mm ∅, weiß.

Ruschia incumbens L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., zwi-
schen Klaver und Clanwilliam. — Aufrechter, kahler, robuster Strauch, 45 cm 
hoch, Äste steif, 5 mm dick, Internodien 3—5 cm lang; B. aufsteigend bis ab-
stehend, rückseits undeutlich gekielt, oberseits flach bis etwas gewölbt, seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen von der Mitte ab verschmälert, kurz gespitzt, mit 
einem Stachelspitzchen, blaugrün, 2,5—4 cm lang, 4 mm breit und dick, 
Scheide 4 mm lang; Bl.St. 7 cm lang, 6 cm ∅, mit 15 Bl., Bl. 15 mm lang ge-
stielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia incurvata L. Bol. (Mes. incurvatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., bei Graafwater. — Aufrechter, kahler, robuster 
Strauch, ca. 50 cm hoch, Stengel 25 mm dick, krautige Teile blaß blaugrün, 
Äste steif, 7 mm dick, Internodien 4 cm lang; B. aufrecht, oberseits flach, nach 
oben und die Seiten gewölbt, rückseits undeutlich gekielt, seitlich gesehen von 
der Mitte ab verschmälert, kurz gespitzt und mit einem Stachelspitzchen, 4 cm 
lang, 5 mm breit und dick, Scheide 6 mm lang; Bl. 3—5 cm und mehr lang ge-
stielt, Hochblätter 15—20 mm lang, 7 mm dick, Bl. 2 cm ∅, Bl.-Blätter blaß-
rosa, undeutlich rosa gestreift.

Ruschia indecora (L. Bol.) Schwant. (Mes. indecorum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Cape-Distr., an der Straßenseite zwischen Cape-
town und Melkbosch-Strand. — Aufrechter, kahler, robuster Strauch, 30 cm 
und mehr noch, Äste abstehend bis aufsteigend, steif, Zweige aufsteigend, kurz, 
Internodien 7—25 mm lang; B. aufrecht, an der Spitze hakig zurückgekrümmt, 
rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, der Spitze zu verschmä-
lert, bläulich, 21 mm lang, am Grunde 3 mm breit, 3 mm dick, am Grunde 
verwachsen, an der Scheide etwas geschwollen, mit eingedrückten Längslinien; 
Bl. zahlreich, 5—7 mm lang gestielt, 8—10 mm ∅, weiß.

Ruschia indurata (L. Bol.) Schwant. (Mes. induratum L. Bol.). — Cape-
Province: Karroo-Region, Steytlerville. — Strauch, Stengel kriechend, steif, 
5 mm dick, Äste gedrängt, junge Zweige vierblättrig, Internodien kurz, in die 
Blattscheiden eingeschlossen; B. aufsteigend, 3 cm lang verwachsen, dreikantig, 
oberseits in der Mitte hohl, mit etwas stacheligem Spitzehen, Kiel unter der 
Spitze mit einem steifen Zähnchen, blaugrün, dunkler grün punktiert, der freie 
Teil 8—10 mm lang, in der Mitte 3 mm breit; Bl. einzeln, der Bl.-Stiel am Grunde 
mit 2 Hochblättern, diese später verbleibend und verdornend, 15 mm lang, 
Bl. 20 mm ∅, rosa.
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Ruschia insidens L. Bol. (Mes. insidens (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Calvinia-Distr., Nieuwoudtsville. — Aufrechter Strauch, fast gabelig 
verästelt, 9—10 cm hoch; Äste steif, 2 mm dick, Rinde grau, blühende Zweige 
15—30 mm lang, 8—10blättrig, mit 6—8 eingetrockneten B., 5—6 mm lang, 
1 mm dick, Internodien 5 mm lang, die oberen in die Blattscheiden eingeschlos-
sen; B. rückseits fast scharf gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich 
gesehen am Ende zugespitzt, das Ende spitz oder etwas gestutzt, undeutlich 
mit einem aufrechten Stachelspitzchen, der Kiel kahl, sonst fein samtig von 
kleinen Härchen, wimperig, blau, rosa getönt, 11 mm lang, 3 mm breit und dick; 
Bl. 18 mm ∅, rosa.

Ruschia integra (L. Bol.) Schwant. = Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br.
Ruschia intermedia L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., Porter-

ville, sandiges Felsplateau. — Aufrechter, kahler Strauch, 22—34 cm hoch, 
Stengel am Grunde 8 mm dick; Äste rutenförmig, steif, 2 mm dick, Internodien 
15—35 mm lang; B. aufrecht, rückseits undeutlich gekielt, die Kanten ganz-
randig oder fein gesägt, seitlich gesehen schief gespitzt und mit einem Stachel-
spitzchen, seitlich gewölbt, grün, etwas gerötet, 2—3 cm lang, 3 mm breit, 
3—4 mm dick, Scheide 4—6 mm lang; Bl.St. kompakt, 2,5—4,5 cm lang, Bl. 
8—10 mm lang gestielt, Bl.-Blätter 10—12 mm lang, rosa-purpurn gestreift.

Ruschia intervallaris L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — 
Steifer, robuster, locker verästelter Strauch, Äste abstehend bis niederliegend, 
stielrund, grau, verlängert, 28 cm lang, 4 mm dick, Internodien 3—4 cm lang, 
blühende Zweige aufsteigend bis aufrecht, vierblättrig, Internodien 5—30 mm 
lang; B. verschieden, oberseits gesehen lanzettlich-spitz, oberseits flach, seitlich 
gewölbt, rückseits stumpf gekielt, 3,5 cm lang, 11 mm breit, 9 mm dick, die 
Scheide 3—4 mm lang, das andere B. lineal, der Spitze zu verschmälert, seitlich 
gesehen kurz gespitzt oder stumpf, rückseits scharf gekielt, junge B. mit auf-
rechtem Stachelspitzchen, 15 mm lang, 3 mm breit und dick, B. an den Zweigen 
oberseits gesehen oval, 9 mm lang, 7 mm breit, 5 mm dick, blaugrün, etwas 
samtig von gedrängt stehenden kleinen Papillen; Bl. einzeln, 12 mm lang ge-
stielt, 24 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia intrusa (Kensit) L. Bol. (Mes. intrusum Kensit). — Cape-Pro-
vince: Hügel nahe Robertson. — Strauch, 6—7 cm hoch, vom Grunde aus ver-
ästelt, Äste robust, mit alten Blattscheiden bedeckt, Zweige 2—4 blättrig; 
B. am Grunde verwachsen, geschwollen-dreikantig, stumpf, ganzrandig, sel-
tener mit 2 Zipfeln, bläulich bis grün, mit weißen, dünnen Querlinien, ungleich, 
55 mm lang, 9 mm dick, Bl. einzeln, 4 cm ∅, purpurn.

Ruschia ivori (N. E. Br.) Schwant. (Mes. ivori N. E. Br.). — Cape-
Province: Fraserburg-Distr., Karroo nahe Fraserburg. — Rasenbildender, 
2—2,5 cm hoher, kahler Strauch; B. verschieden, ältere B. vertrocknend und 
verbleibend, B. etwas frei, 4 mm lang, halbkugelig, das andere Blattpaar zu 
einem kugeligen Körperchen verwachsen, ein anderes Paar einschließend, 3 mm 
dick, grün, punktiert; Bl. einzeln, kurz gestielt, 10—12 mm ∅ schön purpurn.

Ruschia jacobseniana L. Bol. = Ruschia graminea (L. Bol.) Jacobs.
Ruschia kakamasensis L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, Lutzberg 

bei Kakamas. — Aufrechter, ca. 30 cm hoher Strauch, krautige Teile bläulich, 
rauh von steifen, kleinen, gedrängt stehenden Papillen, Äste steif, Internodien 
stielrund, 2—3,5 cm lang, in der Mitte 5—7 mm dick, obere Internodien leicht 
verbreitert; B. aufsteigend, oberseits flach, der Spitze zu und seitlich gewölbt, 
Kiel und Kanten undeutlich, am Ende mit einem Zähnchen oder seltener ganz-
randig, seitlich gesehen kurz zugespitzt, die Spitze schief und mit einem Stachel-
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spitzchen, 2 cm lang, 4—6 mm dick, Scheide kurz, mit eingedrückten, 1—2 mm 
langen Linien; Bl. sitzend oder 15—20 mm lang gestielt, Hochblätter 7—9 mm 
lang, Bl. 26 mm ∅, rosa.

Ruschia karrachabensis L. Bol. — Cape-Province: Richtersveld, Karra-
chab. — Äste 9 cm lang, steif, 3 mm dick, Internodien 12—20 mm lang, blü-
hende Zweige 2—4blättrig; B. aufsteigend, oberseits flach, an der Spitze ge-
wölbt, rückseits undeutlich oder scharf gekielt, seitlich gewölbt oder flach, 
seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf oder etwas gestutzt, mit einem 
Stachelspitzchen, blaßgrün, 10—15 mm lang, 3,5 mm breit, 5 mm dick, die 
Scheide 3 mm lang, aus den Achseln der B. mit Kurztrieben, B. der Kurztriebe 
kürzer, seitlich gesehen halb-eiförmig, kurz gespitzt; Bl. einzeln bis zu dreien, 
10 mm, seltener 15 mm lang gestielt, 16 mm ∅, rosa.

Ruschia karroidea L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., Dassie 
Kloof bei Matjesfontein. — Locker verästelter, ca. 7 cm hoher Strauch, krautige 
Teile samtig von kleinen, haarigen Papillen, blaßblau, Äste abstehend bis 
niederliegend, wurzelnd, verlängert, Internodien 15—20 mm lang, Rinde braun, 
später grau, Zweige vierkantig, blühende Zweige vierblättrig, zwei B. ver-
trocknend und verbleibend; B. verschieden geformt, untere B. oberseits gesehen 
ei-länglich, spitz, flach, seitlich gesehen verschmälert, das Ende etwas gerundet 
bis kurz gespitzt, mit einem Stachelspitzchen, rückseits gekielt, Kiel und Kanten 
durchscheinend, 11 mm lang, am Grunde 5 mm breit, 3 mm dick, die Scheide 
1,5 mm lang, obere B. kleiner, zusammengedrückt, Kiel und Kanten deutlich, 
kammförmig-hornig behaart, das Stachelspitzchen aufrecht bis zurückgebogen, 
7 mm lang, in Kultur 9 mm lang, 2 mm dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 15 mm ∅, 
rosa.

Ruschia karroica (L. Bol.) L. Bol. (Mes. karroicum L. Bol.). — Cape-
Province: Karroo-Region, trockene Plätze nahe Matjesfontein. — Aufrechter, 
steifer, robuster, kahler Strauch, 30 cm hoch, Äste und Zweige aufrecht; B. auf-
steigend bis abstehend, an der Spitze mit zurückgebogenem Stachelspitzchen, 
rückseits gerundet, oberseits leicht gewölbt, am Ende zugespitzt, blau, grün 
punktiert, 8—21 mm lang, 3—5 mm breit und dick, Internodien in die Blatt-
scheiden eingeschlossen, die Blattscheide keulig, an der Spitze 8—11 mm dick; 
Bl. einzeln, 2—4,5 cm lang gestielt. 5 cm ∅. Bl.-Blätter rosa-purpurn, purpurn 
gestreift.

Ruschia kenhardtensis L. Bol. — Cape-Province: bei Kenhardt. — Auf-
rechter, steifer, kahler Strauch, Äste 26 cm lang, 6 mm dick, Internodien 10 bis 
15 mm lang, Rinde glänzend, blaßbraun, junge Zweige 4—6blättrig, mit Bl. 
2—3 cm lang, Internodien in den Blattscheiden eingeschlossen; B. seitlich ge-
sehen an der Spitze schief gestutzt, rückseits gekielt, der Kiel am Ende fein ge-
zähnt, deutlich punktiert, 5 mm lang, 3 mm dick, die Scheide 3 mm lang, oder 
5 mm lang, in der Mitte 2,5 mm breit und dick, mit 1,5 mm langen eingedrückten 
Linien an der Scheide; Bl. 5—8 mm lang gestielt, 10 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia klaverensis (L. Bol.) Schwant. (Mes. klaverense L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Clanwilliam-Distr., Klaver. — Niedriges 
Kraut, mit Fischgeruch, Stengel dick, alte Äste kurz, gedrängt stehend, 
andere verlängert, abstehend bis niederliegend, Internodien 2 cm lang, blühende 
Zweige 2—4 cm lang; B. aufsteigend bis abstehend, oberseits flach, rückseits 
am Ende gekielt, seitlich etwas gewölbt, am Ende stumpf, 10—15 mm lang, 
5 mm breit, 6 mm dick, bläulich-grün; Bl. einzeln, kurz gestielt, 16 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia knysnana (L. Bol.) L. Bol. (Mes. knysnanum L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Knysna-Distr., nahe Knysna. — Aufrechter, 
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kahler, steifer Strauch, 30—40 cm und mehr hoch, Äste rutenförmig, 17—34 cm 
lang, 5 mm dick, Zweige 3—4 cm lang, Internodien 1—6 cm lang; B. aufsteigend 
bis aufrecht, rückseits scharf gekielt, der Kiel deutlich herablaufend, oberseits 
hohl, nach oben flach, seitlich flach bis leicht gewölbt, am Ende spitz bis stumpf, 
mit einem Stachelspitzchen, bei jüngeren B. die Spitze etwas zurückgebogen, 
leicht glänzend, grün, 33 mm lang, 5 mm breit, 6 mm dick, am Grunde 2 mm 
lang scheidig verwachsen; Bl. 2 cm lang gestielt, 2,5 cm ∅, blaßrosa bis purpur-
rosa.

Ruschia knysnana var. angustifolia L. Bol. — Cape-Province: nahe 
Humansdorp. — B. schmäler, 4 mm breit und dick, die Scheide kürzer.

Ruschia langebaanensis L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., 
Saldanha Bay, Langebaan. — Robuster, kahler Strauch, Äste niederliegend, 
steif, 5—7 mm dick, Internodien 2—3 cm lang; B. aufrecht, oberseits am Ende 
leicht gewölbt, rückseits gekielt, der Kiel ganzrandig, am Ende mit einem 
leicht gebogenen Stachelspitzchen, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, stumpf bis kurz gespitzt, grün bis leicht blau, 3,5 cm lang, 
4 mm breit, 5 mm dick, die Scheide 7 mm lang, mit eingedrückten Linien; 
Bl.St. kompakt, Bl. 10—15 mm lang gestielt, Hochblätter 10—15 mm lang, 
Bl.-Blätter 5—10 mm lang, rosa-purpurn, undeutlich gestreift.

Ruschia lavisii L. Bol. — Cape-Province: Stellenbosch-Distr., Gordons 
Bay. — Kahler, aufrechter, ca. 40 cm hoher Strauch, Äste aufsteigend bis auf-
recht oder aufrecht-abstehend, rückseits gekielt, oberseits und seitlich gewölbt, 
oberste B. und Hochblätter seitlich zusammengedrückt, die Spitze gerundet 
oder etwas gestutzt, blaß blaugrün, 7 cm lang, in der Mitte 5 mm breit, 6 mm 
dick; Bl. 14 mm lang gestielt, 22 mm ∅.

Ruschia lawsonii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. lawsonii L. Bol.). — Cape-
Province: Kalahari-Region; Hay-Distr., Papkuil. — Dichter, robuster, kahler, 
rasenbildender Strauch, Äste 3 mm und mehr dick, blühende Zweige zierlich, 
dicht 4—6blättrig, seltener achtblättrig, alte B. verbleibend und hornig ge-
randet; B. aufsteigend bis abstehend, am Grunde verwachsen, Scheide 1 mm 
lang, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, am Ende spitz, mit un-
deutlichem Stachelspitzchen, bläulich, oben rosa-purpurn, 4—6 mm lang, am 
Grunde 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 1 mm lang gestielt, 10 mm ∅, rosa.

Ruschia laxa (Willd.) Schwant. (Mes. laxum Willd.). — S-Afrika: ge-
nauer Standort unbekannt. — Verworren verzweigter Strauch, Äste sehr 
schlank, kriechend; B. meist kürzer als die Internodien, am Grunde miteinander 
verwachsen, zusammengedrückt dreikantig, frisch grün, fein warzig punktiert, 
Kiel und Kanten fein gezähnelt; Bl. rötlich. — Ungenügend bekannte Art.

Ruschia laxiflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, genauer 
Standort unbekannt. — Aufrechter oder etwas aufrechter, kahler Strauch, grün, 
50 cm hoch und breit, locker verästelt, Äste aufsteigend bis abstehend, Inter-
nodien 2—5 cm lang; B. aufsteigend bis aufrecht-abstehend, halbstielrund, ober-
seits flach, Ränder und Kiel undeutlich, am Ende stumpf, grün bis etwas bläu-
lich, mit gedrängt stehenden, kleinen, grünen Punkten besetzt, 2—3 cm lang, 
4 mm dick, die Scheide etwas geschwollen, 2 mm lang, mit eingedrückten 
Linien; Bl.St. locker, bis zu 23blütig. Bl. 15—20 mm lang gestielt, 20 mm ∅, 
rosa.

Ruschia laxipetala L. Bol. (Mes. laxipetalum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei Matjesfontein. — Kahler Strauch, 6 bis 
7 cm hoch, Äste niederliegend, 2 mm dick, Knoten grün, 3 mm dick, Internodien 
5 mm lang; B. aufsteigend, an der Spitze schief, zweizähnig, rückseits ±  scharf 
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gekielt, seitlich oben gewölbt, blaugrün, 3—4 mm lang, 2 mm dick; Bl. sitzend 
oder in Kultur 5 mm lang gestielt, 18 mm ∅, Bl.-Blätter locker gestellt, rosa-
purpurn.

Ruschia leightoniae L. Bol. = Ruschia dubitans (L. Bol.) L. Bol.
Ruschia leipoldtii L. Bol. (Mes. leipoldtii (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-

Province: Worcester-Distr., zwischen Robertson und Worcester. — Ruschia 
peersii L. Bol. ähnlich, zierlicher und locker verästelt, Zweige länger, Inter-
nodien 1 cm lang; B. am Ende mit einem Stachelspitzchen, zum Teil breiter, 
aufrecht, Scheide kürzer, 2—3 mm lang; Bl. 16 mm ∅.

Ruschia lepidicola L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Pakhuis 
Peak. — Aufrechter, kahler, vielverzweigter Strauch, 30 cm hoch, Äste 1—4 mm 
dick, Internodien 4—25 mm lang; B. aufrecht, fast sichelförmig, später ab-
stehend, spitz, stumpf gekielt bis rückseits gerundet, seitlich gewölbt, seitlich 
gesehen nach unten verschmälert, paarweise über der Mitte am breitesten, 
stumpf bis kurz gespitzt, grün, 9—15 mm lang, 3—6 mm breit, 3—7 mm dick; 
Bl. zu 1—3, 6—15 mm lang gestielt, 15 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia leptocalyx L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-Distr., Melkhout-
fontein, bei Still Bay. — Kahler, 8 cm hoher Strauch, Äste niederliegend bis 
aufsteigend, schmal geflügelt, 14 cm lang, 3 mm dick, Internodien 3—9 mm 
lang, ältere 2,5 cm lang; B. aufsteigend, seltener etwas eingebogen, seitlich zu-
sammengedrückt, rückseits scharf gekielt, der Kiel herablaufend, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, in der Mitte am breitesten, mit undeutlichem, 
zurückgebogenem Stachelspitzchen, 18 mm lang, seltener 22 mm lang, 5 mm 
breit, 7 mm dick; Bl. 1 cm lang gestielt, Hochblätter 6—8 mm lang, Bl.-Blätter 
8 mm lang, schön rosarot, undeutlich gestreift.

Ruschia leptophylla L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., bei Her-
manus, zwischen Mossel River und Riviera Hotel. — Dicht gedrängt verästelter 
Strauch, ältere Äste knollig verdickt, 12 mm ∅, Zweige zweiblättrig, aus den 
Blattachseln mit Kurztrieben; B. zum Teil schmal, oberseits flach bis leicht ge-
wölbt, rückseits stumpf bis scharf gekielt, undeutlich 1—3zähnig, Zähnchen 
borstentragend, Borste zurückgebogen, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, spitz, mit Stachelspitzchen, grün bis bläulich, 5 cm lang, 3 mm breit 
und dick, die Scheide 8 mm lang; Bl. 17—50 mm lang gestielt, am Grunde des 
Bl.-Stiels mit 27 mm langen Hochblättern, Bl.-Blätter 9 mm lang, blaß-lachsrot, 
schmal gestreift, rückseits rot.

Ruschia lerouxiae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. lerouxiae L. Bol., Lampranthus 
lerouxiae (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Nababeep. — 
Kahler Strauch, Äste niederliegend bis etwas aufsteigend, 3 mm dick, Inter-
nodien 15—30 mm lang, Zweige aufrecht, zusammengedrückt, schmal geflügelt, 
2—4blättrig; B. aufrecht, die Scheide 3—5 mm lang, rückseits etwas gekielt, 
dreikantig bis geschwollen dreikantig, spitz, mit einem Stachelspitzchen, ober-
seits flach, bläulichgrün, 6 cm lang, 4—8 mm breit, 6—8 mm dick; Bl. 3—6 cm 
lang gestielt, der Stiel mit 11—17 mm langen Hochblättern, Bl. 56 mm ∅, Bl.-
Blätter purpur-rosa, undeutlich purpurn gestreift.

Ruschia leucanthera (L. Bol.) L. Bol. (Mes. leucantherum L. Bol.). — 
Cape-Province: Karroo-Region, Prince-Albert. — Niedriger Strauch, Stengel 
holzig, dick, Äste kurz, am Ende zweiblättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; 
B. aufsteigend, verwachsen, Scheide 3 mm lang, geschwollen dreikantig, etwas 
spitz, blau, mit deutlichen Punkten besetzt, samtig von kleinen Härchen, 
10 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 9—12 mm lang gestielt, 14 bis 
20 mm ∅, rosa-purpurn.
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Ruschia leucosperma L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Bitterfontein und Springbok. — Aufrechter, zierlich verästelter Strauch, 10 bis 
20 cm hoch, Äste und Zweige steif, zierlich, ältere 5 mm dick, jüngere weich 
behaart, Internodien 10 mm lang; B. abstehend, halbkugelig bis seitlich gesehen 
länglich, stumpf, blaßgrün, samtig von kleinen Papillen, Ränder und Kiel un-
deutlich durchscheinend, 4—7 mm lang, 4 mm dick, Scheide 2 mm lang, B. im 
Bl.St. größer, 8 mm lang; Bl. 3—4 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa bis purpur-
rosa.

Ruschia levynsiae (L. Bol.) Schwant. (Mes. levynsiae L. Bol.). — Cape-
Province: Gamsfontein, zwischen Ceres und Calvinia. — Niedriger, verästelter 
Strauch, mit Bl. 2,5 cm hoch, Äste 3 mm dick, 2—3 cm lang, Zweige mit 2—3 
alten, vertrockneten B. bedeckt, aus den Achseln der B. mit Kurztrieben; B. 
der unteren Blattpaare kugelig, im Winkel von 45° auseinanderstehend, 1 mm 
lang scheidig verwachsen, seitlich gesehen halbkugelig, nach unten wenig ver-
schmälert, oberseits flach, Ränder undeutlich, bläulich, grün punktiert, rauh von 
sehr feinen Papillen, in der Ruhezeit die B. zu einem Körper verwachsen und 
in den papierartigen weißen Scheiden eingeschlossen.

Ruschia limbata (N. E. Br.) Schwant. (Mes. limbatum N. E. Br.). — 
Cape-Province: Saldanha Bay. — Niedrige, rasenbildende Pflanze, 2—3 cm 
hoch; B. am Grunde verwachsen, 5—10 mm lang, 5—7 mm breit, 4—5 mm dick, 
dreikantig-eiförmig, rückseits gekielt, graugrün, Ränder und Kiel braun, 
nicht punktiert; Bl. kurz gestielt, 14—16 mm ∅, purpur-rot.

Ruschia lineolata (Haw.) Schwant. (Mes. lineolatum Haw.). — Cape-
Province: Caledon-Distr. — Niedriger, reich verzweigter Strauch, Äste 2—3 mm 
dick, Internodien an den Langtrieben 2—2,5 cm lang; B. an den Kurztrieben 
gehäuft, kurzscheidig stengelumfassend, an der Verwachsungsstelle mit ver-
tiefter Linie, dreikantig, die Seiten etwas gerundet, die Kanten bleicher, das 
eine B. eines jeden Paares mit schwach verbreiteter, rauher Kielkante, einwärts 
gekrümmt, das andere Blatt rückwärts gebogen, gleichseitig dreikantig, grün 
punktiert, etwas über 10 mm lang, ca. 4 mm breit; Bl. 10 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, purpurn.

Ruschia lodewykii L. Bol. — Bushmanland, zwischen Kowgoedvlakte und 
Witwater. — Dichter Zwergstrauch, ca. 3 cm hoch, 13 cm ∅, Stämmchen robust, 
7 mm dick, Äste 5 mm dick, Zweige 1,5 mm dick, Internodien dicht schuppen-
artig aneinanderliegend, von den verhärteten B. bedeckt; B. aus den alten Blatt-
scheiden herausragend, seitlich zusammengedrückt, oberseits fast eiförmig, flach, 
an der Spitze gestutzt, rückseits gekielt, die Kanten mit undeutlichem Horn-
rand, 2—4 mm lang, der Spitze zu 1,5—2 mm breit; Bl. 15 mm ∅.

Ruschia loganii L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., Kl.-Rogge-
veld. — Rasenbildender, 5 cm hoher Strauch, Äste 3 mm dick, Internodien ver-
kürzt, 2 cm lang, blühende Zweige zweiblättrig, am Grunde mit verbleibenden 
trockenen B. besetzt; B. aufrecht, oberseits gesehen breit eiförmig, seitlich ge-
sehen schief eiförmig, seitlich gewölbt, rückseits gerundet, unter der Spitze 
leicht gekielt, am Ende mit einem Borstenspitzchen, fein papillös, blaugrün, 
9 mm lang, 5 mm breit, 3 mm dick, Scheide 3 mm lang, sterile Zweige sechs-
blättrig, mittlere B. schmal eiförmig, 9 mm lang, 2—3 mm breit, Scheide 4 mm 
lang, rückseits gekielt, wimperig behaart; Bl. 6 mm lang gestielt, der Stiel am 
Grunde mit 6—7 mm langen, gewimperten Hochblättern, Bl. 10 mm ∅, purpur-
rosa.

Ruschia longifolia L. Bol. = Ruschia graminea (L. Bol.) Jacobs.
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Ruschia longifolia (L. Bol.) L. Bol. (Mes. longifolium L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — Auf-
rechter Strauch, 20 cm hoch, Stengel am Grunde 7 mm dick, Äste und Zweige 
aufrecht bis aufsteigend, am Ende 4—5 mm dick, Internodien 5—30 mm lang; 
B. abstehend, jüngere B. fast sichelförmig, Ränder und Kiel undeutlich, seitlich 
etwas zusammengepreßt, seitlich flach oder gewölbt, seitlich gesehen verschie-
den, der Spitze zu verschmälert oder spitz, seltener kurz gespitzt, oberseits flach 
oder gewölbt, fein samtig, blaugrün, 9 cm lang, in der Mitte 7—8 mm, seltener 
10 mm breit, 16 mm dick, die Scheide 4 mm lang; Bl. 53 mm ∅, auf 16 cm 
langen Ästchen, Hochblätter 46 mm lang, Bl.-Blätter scharlachrot, am Grunde 
weiß.

Ruschia longipes L. Bol. (Mes. longipes (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Niedriger 
Strauch, 7 cm hoch, 15 cm ∅, Äste gedrängt, verkürzt, vierblättrig, aus den 
Blattachseln mit Kurztrieben, oder verlängert, sechsblättrig, Internodien 2 cm 
lang; B. abstehend, rückseits am Ende stumpf gekielt, oberseits etwas gewölbt, 
am Grunde 9 mm breit, der Spitze zu verschmälert, stumpf, etwas schief, die 
eine Seite flach, die andere gewölbt, 5 mm lang scheidig verwachsen, 45 mm 
lang; Bl. einzeln, 35 mm lang gestielt, der Blütenstiel mit Hochblättern, Bl. 
16 mm ∅, rosa.

Ruschia luckhoffii L. Bol. — Cape-Province: Ceres-Distr., Ceres-Karroo. — 
Etwas kriechender, kahler Strauch, in Kultur mit Bl. 5 cm hoch, Stengel 7 mm 
dick, alte Äste 5 mm dick, jüngere 2 mm dick, ältere Internodien 1—4 mm lang, 
jüngere in Kultur 5—14 mm lang, blühende Zweige vierblättrig, 3 cm lang; 
B. verschieden geformt, untere halbkugelig, an der Spitze rauh, Kiel und Ränder 
undeutlich durchscheinend, fein behaart, 2—3 mm lang, 2 mm breit und dick, 
die Scheide 1 mm lang, obere B. seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
stumpf oder etwas gestutzt, oberseits anfangs hohl, nach der Spitze zu flach, 
5—6 mm lang, 3 mm breit, 2 mm dick, die Scheide 1 mm lang, aus den Achseln 
der B. mit Kurztrieben; Bl. 2—13 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia mac owanii (L. Bol.) Schwant. (Mes. mac owanii L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Cape Peninsula, an steinigen Plätzen an 
der Seite der Linon Mountains, oberhalb Kamps Bay, nahe Millers Point. — 
Locker verästelter Strauch, 15—20 cm hoch, Äste niederliegend, verlängert, 
5 mm dick, Internodien 2—3 cm lang, Äste aufsteigend, dicht beblättert; 
B. etwas geschwollen, leicht schief, rückseits gekielt, der Kiel ganzrandig, spitz, 
oberseits flach, grün, die Scheide 5 mm lang, die Spreite 21—35 mm lang, 
4 mm breit und dick; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 22 mm ∅, Bl.-Blätter 8—9 mm 
lang, rosa, dunkler rosa gestreift.

Ruschia macrophylla L. Bol. — Cape-Province: Robertson-Distr. bei 
Mc Gregor. — Robuster Strauch, Stengel 12 mm dick, Zweige dicht gedrängt, 
vierblättrig; B. aufsteigend bis aufrecht, blau, oberseits flach, rückseits ge-
rundet, am Ende zusammengedrückt gekielt, der Kiel unter der Spitze gezähnt 
zipflig, Kanten ganzrandig, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 6 bis 
9.5 cm lang, 12 mm breit und dick, die Scheide 7—9 mm lang; Bl.Stiel 2 cm 
lang, am Grunde mit 15 mm langen Hochblättern, Bl. 31 mm ∅, Bl.-Blätter 
blaßrosa, schmutzig gestreift, rückseits rosa.

Ruschia macroura L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., 
3.5 miles von Prince Albert Road Station, an der Merweville Straße. — Strauch, 
Äste steif, stark verzweigt, 20 cm lang, ca. 8 mm dick, Zweige 7—15 cm lang, 
Internodien 8—15 mm lang; B. aufsteigend bis abstehend, oberseits flach, spitz 
bis stumpflich, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen länglich, an 
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der Spitze gerundet bis schief gestutzt, ohne Stachelspitzchen, fein und dicht 
papillös, bläulich, 8—11 mm lang, 5 mm breit und dick, Scheide 2—3 mm lang; 
Bl.St. kompakt, steif, 2—4 cm lang, 5—6 cm ∅, 2—4ästig, mit endständigen 
Dornen von 8 mm Länge im Bl.St., Bl. zahlreich, Bl.-Stiele zierlich, 1—4 mm 
lang, mit zwei 3—15 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 20 mm ∅, rosa.

Ruschia maleolens L. Bol. (Mes. maleolens (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Walle Kraal, bei Hondeklip Bay. — Aufrechter, 
robuster Strauch, mit Fischgeruch, Äste steif, 21 cm lang, 5 mm dick, Rinde 
grau, Internodien 15 mm lang, Zweige 4—8blättrig, aus den Blattachseln mit 
Kurztrieben; B. aufsteigend bis abstehend, stumpf gekielt, oberseits flach, seit-
lich gewölbt, kurz gespitzt oder stumpf, sehr fein samtig, mit kleinen gedrängt 
stehenden, erhabenen Papillen besetzt, 12—25 mm lang, 3—4 mm dick, die 
Scheide 4 mm lang; Bl. einzeln 1 cm lang gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Ruschia marginata L. Bol. = Ruschia dubitans (L. Bol.) L. Bol.
Ruschia mariae L. Bol. — Cape-Province: Steytlerville-Distr. — Rasen-

bildender, kahler Strauch, mit Bl. 3 cm hoch, alte Äste 4—5 mm dick, blühende 
Zweige 2—4blättrig, Internodien in den Blattscheiden eingeschlossen; B. ober-
seits flach bis leicht gewölbt, mit steifer, kurzer Stachelspitze, der Kiel und die 
Spitze scharf, mit einem steifen Zähnchen, Randlinien undeutlich, seitlich ge-
sehen der Spitze zu verschmälert, schief gespitzt, Ränder ganz oder seltener un-
deutlich 1—2zähnig, etwas glänzend blau, etwas rosa getönt, 6—9 mm lang, 
Scheide 3 mm lang, an der Spitze der Scheide 4 mm breit, in der Mitte 2,5 mm 
breit und dick; Bl. 6 mm lang gestielt, die Hochblätter ähnlich den B., 6—7 mm 
lang, Bl. 16 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia marianae (L. Bol.) Schwant. (Mes. marianae L. Bol.). — Cape-
Province: westliche Region, Nieuwoudtsville. — Kahler Strauch, 31 cm und mehr 
hoch; B. aufsteigend, 7—15 mm lang scheidig miteinander verwachsen, am 
Grunde etwas geschwollen, geschwollen dreikantig, etwas spitz, mit einem 
Stachelspitzchen, Kanten ganzrandig, blaugrün, 5—10 cm lang, 4—7 mm breit; 
Bl. 13 mm lang gestielt, 4 cm ∅, schön scharlach-rot.

Ruschia matthewsii L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., Oude 
Port, nahe Saldanha Bay. — Aufrechter Strauch, Äste steif, starr, mit alten 
Blattscheiden bedeckt, 2—4kantig, blaß, 18 cm lang, 4 mm dick, Internodien 
10—15 mm lang, ältere B. vertrocknend und verbleibend, aus den Achseln 
Kurztriebe mit 4—6 B.; B. seitlich zusammengedrückt, rückseits gekielt, der 
Kiel etwas durchscheinend, oben behaart, oberseits flach, am Ende spitz, mit 
Borstenspitzchen, blaß blaugrün, fein samtig behaart, 15 mm lang, obere B. 
10 mm lang, 3—4 mm dick; Bl. einzeln, 5 mm lang gestielt, 16 mm ∅, rosa.

Ruschia maxima (Haw.) L. Bol. (Mes. maximum Haw., Astridia maxima 
(Haw.) Schwant.).—Cape-Province. — Strauch, 30 cm und mehr hoch; B. dicht 
gedrängt stehend, an der Basis verwachsen, halbmondförmig, dreikantig, seit-
lich stark zusammengedrückt und mit bogenförmigem Kiel, 45 mm lang, die 
Seitenflächen 2 cm breit, oberseits am Grunde 7—8 mm breit, nach oben zu 
verschmälert, Oberfläche grau bis weißgrau, mit zahlreichen, durchscheinenden 
Punkten besetzt; Bl. bis 2 cm ∅, rosa.

Ruschia maxwellii L. Bol. (Mes. maxwellii (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: zwischen Knysna und Willowmore. — Robuster Strauch, Stengel 
am Grunde 9 mm dick, 6 cm hoch, Äste gedrängt, ältere Äste 6 mm dick, Inter-
nodien 1 cm lang, Rinde grau, blühende Zweige 2—4blättrig. Internodien in 
die Blattscheiden eingeschlossen, krautige Teile samtig von kleinen Papillen; 
B. aufsteigend, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich ge-
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sehen der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, mit Stachelspitzchen, 17 mm 
lang, in der Mitte 3 mm breit und dick, die Scheide 3 mm lang; Bl. einzeln, 
22 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa.

Ruschia mesklipensis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Mesklip. 
— Kleiner, verästelter Strauch, 6 cm hoch, Äste kantig, Kanten geflügelt, braun, 
2 mm dick, Internodien 5—7 mm lang; B. vertrocknend und verbleibend, 2 mm 
lang, die Scheide 1 mm lang, blühende Zweige vierblättrig, aus den Achseln mit 
Kurztrieben; B. etwas verschieden geformt, untere B. halbkugelig, so breit wie 
lang, 4 mm breit, oberseits gesehen fast eiförmig, stumpflich, oberseits flach bis 
etwas gewölbt, rückseits undeutlich gekielt, Kiel und Ränder undeutlich durch-
scheinend, das Stachelspitzchen etwas zurückgebogen, bläulich, etwas rauh von 
kleinen, gedrängt stehenden Papillen, 3,5 mm lang, 2 mm dick, obere B. kleiner, 
oberseits gesehen fast spatelig, die Scheide 1 mm lang oder auch länger, aus den 
Achseln mit Kurztrieben; Bl. sitzend, 17 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia meyerae Schwant. —Cape-Province: Kl.-Namaland. —Strauch, 
bis 5 cm hoch, Zweige mit eng anliegenden, gelbbraunen, glatten Blattscheiden 
bedeckt; B. 4 mm lang, 2,5 mm breit, halb-eiförmig, dunkelgrün oder bläulich 
weißgrün, Ränder und Kiel durchscheinend; Bl. bis 1,5 cm ∅, violettrosa.

Ruschia meyeri Schwant. (Mes. meyeri (Schwant.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Koufontein bei Steinkopf. — Strauch, 20—40 cm 
hoch, aufrecht, Zweige grau, mit zahlreichen Kurztrieben; B. 10 mm lang, 3 mm 
lang scheidig miteinander verwachsen, in der Ruhezeit sind die jungen B. in den 
trockenen Scheiden der alten B. verborgen, 4 mm breit, 3 mm dick, rückseits 
scharf gekielt, Kiel und Kanten fein behaart und durchscheinend, sonst glatt, 
graugrün; Bl. rot.

Ruschia micropetala L. Bol. (Mes. micropetalum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Groot Derm. — Aufrechter, kahler Strauch, 
45 cm hoch, die holzigen Äste stielrund, weißlich, 4 mm dick, Internodien 
25—30 mm lang; B. abstehend, rückseits gekielt, oberseits flach, bis im unteren 
Teil gewölbt, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen etwas keulig, an der 
Spitze gerundet, am Grunde geschwollen, die Scheide 1 mm lang, eingedrückt 
liniiert, gelbgrün, mit erhabenen, grünen Punkten bedeckt, 15—20 mm lang, 
5 mm breit, 8 mm dick; Bl. 5 mm lang gestielt, 7 mm ∅, weiß.

Ruschia microphylla (Haw.) Schwant. (Mes. microphyllum Haw.). — 
Cape-Province. — Strauch, reich verästelt, Äste aufrecht, 7—10 cm hoch, dünn, 
braun, Internodien kurz, Kurztriebe zahlreich; B. an den Kurztrieben gehäuft, 
umgeben von den abgestorbenen Resten alter B., am Grunde verwachsen, ab-
stehend, dreikantig, die Kielkante etwas vorgezogen, fein knorpelig, mitunter 
fein gewimpert, oberseits am Grunde etwas geschwollen, am Ende stumpflich, 
mit kurzem Stachelspitzchen, grün, groß und durchscheinend punktiert, oft 
gerötet, 4—5 mm lang, 2 mm breit; Bl. einzeln, endständig, kurz gestielt, 
2 cm ∅, Bl.-Blätter weiß, an der Spitze rosa.

Ruschia milleflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Soebatsfontein und Kommaggas. — Strauch, blühende Äste 17 cm lang, auf-
recht, am Grunde 3 mm dick, reichverzweigt, Internodien 5—10 mm lang; 
B. abstehend bis aufsteigend-abstehend bis fast sichelförmig, oberseits flach, 
stumpf, rückseits gerundet, seitlich gesehen über der Mitte leicht verbreitert, 
7—14 mm lang, 2—4 mm breit, ca. 5 mm dick; Bl.St. vielverzweigt mit zahl-
reichen Bl., Bl. ca. 10 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia modesta L. Bol. — SW-Afrika: Standort unbekannt. — Auf-
rechter, steifer, holziger Strauch, 45 cm hoch, Äste 8 mm und mehr dick, Inter-
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nodien 10—25 mm lang, seitliche Zweige verlängert, zweiblättrig, krautige 
Teile fein samtig papillös; B. aufsteigend bis abstehend, oberseits flach, seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen fast bootförmig, in der Mitte am breitesten, am Ende 
mit kleinem, zurückgebogenem Stachelspitzchen, blaugrün, Kiel und Ränder 
rot, 13—20 mm lang, in der Mitte 8 mm breit, 9 mm dick; Bl.St. verkürzt, 
Bl. 3 mm lang gestielt, unauffällig, wenig geöffnet, Bl.-Blätter 4 mm lang, 
purpur-rosa.

Ruschia mollis (Bgr.) Schwant. (Mes. molle Bgr., Corpuscularia mollis 
(Bgr.) Schwant., Mes. leve N. E. Br.). — Cape-Province. — Niedriger Strauch, 
Äste niederliegend, bräunlich; B. dreikantig, mit gerundeten Flächen, am Ende 
stumpf, die Kanten durch deutliche Linien gezeichnet, graugrün, oft rötlich, 
fein behaart, 12—15 mm lang, 4—6 mm breit; Bl. einzeln, 15 mm ∅, rot.

Ruschia montaguensis L. Bol. — Cape-Province; bei Montagu. — Auf-
rechter, steifer, kahler Strauch, Äste 30 cm lang, 3—4 mm dick, Internodien 
2—4 cm lang, junge Zweige 4—6blättrig; B. aufrecht, oberseits leicht gewölbt, 
seitlich gewölbt, Kiel und Ränder undeutlich, seitlich gesehen der Spitze zu 
verschmälert, stumpf oder kurz gespitzt, blaugrün, 13—20 mm lang, 4 mm breit 
und dick, die Scheide mit 5—7 eingedrückten Linien; Bl. 1 cm lang gestielt, 
der Stiel in der Mitte mit 4—5 mm langen Hochblättern; Bl.-Blätter 7 mm lang, 
purpur-rosa, undeutlich gestreift.

Ruschia mucronata (Haw.) Schwant. (Mes. mucronatum Haw.). — Cape-
Province. — Sehr kleines, reichverzweigtes Sträuchlein, Äste ausgebreitet oder 
niederliegend, ca. 5 cm lang; B. am Grunde verwachsen, halbstielrund, nach oben 
dreikantig, in ein kleines weißes Grannenspitzchen ausgehend, im Umriß etwa 
länglich-eiförmig, 6 mm lang, graugrün, erhaben und groß punktiert, fein rauh. 
— Ungenügend bekannte Art.

Ruschia muelleri (L. Bol.) Schwant. (Mes. muelleri L. Bol.). — SW-
Afrika: Lüderitzbucht. — Kahler Strauch, 50 cm und mehr hoch, Äste steif, 
stielrund, 13 mm dick, Rinde grau, dünn, Internodien 25—30 mm lang, Zweige 
aufsteigend, blaugrün, Internodien 1—6 cm lang; B. aufrecht-abstehend, 
4—5 mm lang scheidig miteinander verwachsen, der Spitze zu verschmälert, 
blaugrün, 3,5—5 cm lang, in der Mitte 5 mm breit, 6 mm dick; Bl.St. 2—2,5 cm 
lang, mit Hochblättern, obere Bl. 7—12 mm lang gestielt, Bl. 10 mm ∅, Bl.-
Blätter rosa, am Grunde blasser, rot gestreift.

Ruschia muiriana (L. Bol.) Schwant. (Mes. muirianum L. Bol.). — 
Cape-Province; südwestliche Region, Ladismith-Distr., Muiskraal. — Auf-
rechter, kahler Strauch, 15—20 cm hoch, Stengel am Grunde 10 mm dick, Äste 
2—6 mm dick, Internodien 5—20 mm lang; B. aufsteigend, seltener abstehend, 
in der Spitze etwas zurückgebogen, rückseits gekielt, oberseits und seitlich flach 
oder leicht gewölbt, am Ende spitz, Kanten ganzrandig, 25 mm lang, 3 mm breit 
und dick, Scheide 6—7 mm lang; Bl. einzeln, 12—25 mm lang gestielt, 13 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia multiflora (Haw.) Schwant. (Mes. multiflorum Haw.). — Cape-
Province: Karroo-Gebiet, Gauritz-River, Swellendam, bei Cogmannskloof. — 
Hoher Strauch, bis 2 m ∅, über 1 m hoch, Äste aufrecht, reich gabelig verzweigt, 
anfangs etwas sechskantig, später braun, zuletzt grau berindet; B. am Grunde 
scheidig verwachsen, die Scheide fast so lang wie die Internodien, an der Ver-
wachsungsstelle gefurcht, etwas zweikantig; Blattspreite abstehend, gleich-
seitig dreikantig, an der Spitze leicht zurückgekrümmt, mit kurzem Stachel-
spitzchen, schwach graugrün, durchscheinend punktiert, ca. 3 cm lang, 3—4 mm 
breit; Bl. zahlreich, in mehrfach gegabelten Ständen, 1,5—2 cm lang gestielt, 
bis 3 cm ∅, weiß.
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Ruschia muricata L. Bol. (Mes. pellanum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Bushmanland, bei Pella. — Kompakter Strauch, Äste niederliegend, 
seltener wurzelnd, 30 cm lang, 5 mm dick, Zweige aufrecht, grau, in der Jugend 
rosa; B. zu 4—6, aus den Achseln mit Kurztrieben, die Internodien in den 
Scheiden eingeschlossen, B. rückseits gekielt, der Kiel nach oben zu gesägt-
gezähnt, Zähnchen zu 4—6, seitlich gewölbt, gerötet, oberseits flach bis gewölbt, 
seitlich gesehen am Ende stumpf bis etwas gestutzt, blau, rosa getönt, 4—7 mm 
lang, Scheide 3 mm lang, eingedrückt liniiert; Bl. einzeln, 6 mm lang gestielt, 
12 mm ∅.

Ruschia mutica L. Bol. (Mes. muticum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Ceres-Distr., zwischen Matjesfontein und Karroo-Poort. — Ruschia 
triquetra L. Bol. ähnlich; B. kürzer und dicker, erstes Blattpaar 2—3 mm aus 
der Scheide ragend, andere B. 4—5 mm lang, seitlich gewölbt, ohne Stachel-
spitzchen.

Ruschia namaquana L. Bol. (Mes. namaquanum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Fifteen Mile Moun-
tain. — Aufrechter, kahler Strauch, ca. 10—15 cm hoch, verästelt, Äste steif, 
1—4 mm dick, Internodien 10 mm lang; B. abstehend, 1 mm lang scheidig mit-
einander verwachsen, junge B. rückseits am Ende gekielt, oberseits flach, am 
Grunde höckrig, seitlich gewölbt, seitlich gesehen leicht gebogen, über der Mitte 
am breitesten, stumpf, mit einem Stachelspitzchen, gedrängt punktiert, die 
Punkte fein behaart, 1 cm lang, obere B. 7—8 mm lang, 4 mm breit und dick; 
Bl. 1—4 mm lang gestielt, 10 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia namaquana var. quinqueflora L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, zwischen Arris und Sendlings Drift. — Aufrechter Strauch, 25 cm 
hoch, Äste steif, 2—3 mm dick; B. abstehend, rückseits gekielt, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen schief kugelig-keulig, unter der Spitze am breitesten, mit einem 
Stachelspitzchen, samtig von kleinen Papillen, mit erhabenen, gedrängt ste-
henden Punkten besetzt, 7—10 mm lang, 4—5 mm breit und dick, Scheide 1 mm 
lang, eingedrückt liniiert; Bl. zu 5, abends offen, 3—5 mm lang gestielt, 8 mm ∅, 
blaßrosa.

Ruschia nana L. Bol. (Mes. reductum (L. Bol.) N. E. Br.; s. die An-
merkung bei Mes. reductum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Laingsburg-
Distr., bei Matjesfontein. — Niedriger, fast Rasen bildender, kahler Strauch, 
ca. 4 cm hoch, Äste 2 mm dick, dicht beblättert; B. seitlich gesehen fast eiförmig, 
am Ende kurz gespitzt, Stachelspitzchen undeutlich, zurückgebogen, seitlich 
gewölbt, 3—5 mm lang, 3 mm dick, Scheide 2 mm lang; Bl. 4—7 mm lang ge-
stielt, 26 mm ∅, weiß.

Ruschia neilii L. Bol. — Cape-Province; Robertson-Distr., zwischen 
Bushmans River und McGregor. — Aufrechter, robuster, 1 m hoher Strauch, 
Äste 7 mm dick, Internodien 3—6 mm lang; B. aufrecht, andere sichelförmig 
gebogen, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, der Kiel gesägt, seitlich leicht 
gewölbt, seitlich gesehen spitz bis schief gestutzt, grün, 4—6 cm lang, andere B. 
2,5—3 cm lang, in der Mitte 4—6 mm breit, 8—9 mm dick, Scheide mit 7 mm 
langen, eingedrückten Linien; Bl.St. kompakt, Bl. 5—20 mm lang gestielt, der 
Stiel in der Mitte mit zusammengedrückten, 12 mm langen Hochblättern, Bl.-
Blätter 17 mm lang, purpur-rosa bis weiß.

Ruschia nelii Schwant. — Sehr kleines Sträuchlein, Internodien stark 
verkürzt; B. eiförmig, bis 5 mm lang, 5 mm breit, 2 mm dick, oberseits flach, 
rückseits fast halbkugelig, undeutlich gekielt, bläulich graugrün, groß punktiert, 
Ränder und Kiel durchscheinend; Bl. unbekannt.
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Ruschia neovirens (Haw.) Schwant. (Mes. virens Haw.). — Cape-Province: 
Uitenhage-Distr., zwischen Bethels Dorp und Cradock, auf sandigen Stellen. — 
Strauch, Stämmchen schlank, 40—60 cm hoch, Äste abstehend, zusammen-
gedrückt, anfangs grünlich oder rostfarben, später vergrauend und abgerundet; 
B. an den Langtrieben entfernt, 2,5—3,5 cm lang, 6—7 mm breit, aufrecht-ab-
stehend, am Grunde wenig verwachsen, oberseits am Grunde etwas geschwollen, 
zusammengedrückt-dreikantig, kurz und stumpflich zugespitzt, die Kanten glatt, 
nur am Kiel etwas rauh, grün, mit zahlreichen Punkten besetzt; Bl. 2—3 cm lang 
gestielt, der Stiel mit blattähnlichen, dicken Hochblättern, Bl. 4 cm ∅, rot.

Ruschia nieuwerustensis L. Bol. —Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
ca. 2 miles südlich Nieuwerust. — Kahler Strauch, Äste etwas aufsteigend bis 
niederliegend, 10—15 cm lang, 5 mm dick, Internodien 15—20 mm lang, blü-
hende Äste aufrecht, mit Bl. 10 cm hoch; B. abstehend, halbstielrund, oberseits 
unten flach, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf bis seltener kurz 
gespitzt, grün, 2,5 cm, seltener 3 cm lang, 6 mm dick, Scheide 2,5 mm lang, ein-
gedrückt liniiert; Bl. 10—15 mm lang gestielt, rosa-purpurn.

Ruschia nivea L. Bol. (Mes. niveum (L. Bol.) N. E. Br.). — SW-Afrika: 
Aus. — Locker verästelter Strauch, 30 cm und mehr hoch, krautige Teile blau, 
mit gedrängt stehenden, deutlichen grünen Punkten besetzt, fast samtig von 
kleinen abstehenden Papillen, Äste und Zweige aufrecht bis aufsteigend, ver-
längert, Knoten 4 mm ∅, Internodien 20—25 mm lang; B. abstehend, rückseits 
gekielt, der Kiel am Ende mit 1—3 Zähnchen, Ränder mit einem Zähnchen, 
seitlich gewölbt, oberseits flach, am Ende mit einem Stachelspitzchen, 7—8 mm, 
seltener 10 mm lang, 3 mm dick, am Grunde mit 1 mm langen eingedrückten 
Linien oder ohne diese; Bl. 7 mm lang gestielt, 13 mm ∅, weiß.

Ruschia nobilis Schwant. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Umgegend 
von Port Nolloth. — Klumpen bildend, mit kurzem Stamm, Triebe sehr ge-
staucht; B. 3 mm lang, am Grunde 5—7 mm lang miteinander verwachsen, 
1 cm breit und dick, kahnförmig, oberseits etwas aufgewölbt, dreieckig, rück-
seits unten undeutlich, oben scharf gekielt, Oberfläche mit sehr feinen Haaren 
dicht bedeckt, graugrün, kaum punktiert; Bl. endständig, sitzend, 17 mm ∅, 
lilarosa.

Ruschia nonicompressa L. Bol. —Cape-Province: Cradock-Distr., Hales-
owen. — Äste niederliegend bis kriechend, 27 mm lang, Internodien 15 mm 
lang; B. aufsteigend, oberseits am Ende leicht gewölbt, rückseits gekielt, der 
Kiel undeutlich 1—3zähnig, seitlich gewölbt, seitlich gesehen kurz gespitzt bis 
stumpf bis schief gestutzt, blaugrün, mit gedrängt stehenden Punkten besetzt, 
10—12 mm lang, 3—4 mm breit und dick, die Scheide kurz; Bl. 15 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia obtusa L. Bol. (Mes. hebes (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlings Drift. —Aufrechter, kahler 
Strauch, steif, Äste starr, 40 cm und mehr lang, 5 mm dick, Internodien 35 bis 
40 mm lang, Rinde dunkelbraun, Zweige aufsteigend, 4—6blättrig, blühende 
Zweige mit Bl. 2—4 cm lang; B. aufrecht bis abstehend, stumpf gekielt, ober-
seits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, am Ende 
stumpf bis gerundet, mit einem kleinen Stachelspitzchen, blaugrün, 20—25 mm 
lang, im Schatten 45 mm lang, 3—8 mm dick, die Scheide 3—5 mm lang, mit 
eingedrückten Linien; Bl. einzeln oder zu dreien, fast sitzend, 18 mm ∅, purpur-
rosa.

Ruschia octojugis (L. Bol.) L. Bol. = Octopoma octojuge (L. Bol.) 
N. E. Br.
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Ruschia odontocalyx (Schltr. et Diels) Schwant. (Mes. odontocalyx 
Schltr. et Diels). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kalkniederung von Chamies. 
— Die Diagnose lag nicht vor.

Ruschia orientalis L. Bol. — Cape-Province: südwestliche Region, Albany-
Distr., gemein in offenen Buschpartien, am Ende des Queens Road, nahe 
Bothas Hill, Grahamstown. — Aufrechter, steifer, kahler Strauch, locker ver-
ästelt, 20 cm hoch, Äste 3 mm dick, Internodien 1—3 cm lang, junge Zweige 
1—1,5 cm lang, dicht 4—6blättrig, mit alten Blattresten bedeckt; B. ver-
schieden geformt, kürzere und längere, aufsteigend bis abstehend, rückseits 
scharf gekielt, der Kiel etwas herablaufend, seltener fein hornig-gesägt, ober-
seits flach, seitlich leicht gewölbt, am Ende mit einem zurückgebogenen Stachel-
spitzchen, schmutzig grün, 2 cm lang, 4 mm breit, in der Mitte 3 mm, am Grunde 
4 mm dick; Bl. einzeln, 4—5 mm lang gestielt, 22 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia orsmondiae L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei 
Prieska. — Kahler, 8 cm hoher Strauch, locker verästelt, Äste etwas nieder-
liegend, 2 mm dick, ältere Internodien 5 mm lang, von weißlichen Blatt-
scheiden bedeckt, krautige Teile bläulich, etwas mehlig bestäubt; B. aufsteigend, 
oberseits flach, rückseits gekielt, der Kiel ganzrandig bis zierlich 3—5zähnig, 
seitlich gesehen in der Mitte am breitesten, 3,5 mm dick, spitz, mit einem Stachel-
spitzchen, undeutlich punktiert, 12—20 mm lang, 2,5 mm breit, die Scheide 
3—4 mm lang, der obere Teil der Scheide eingedrückt liniiert, die Linien 2 mm 
lang; Bl. 12 mm lang gestielt, der Stiel in der Mitte mit Hochblättern, Bl. 
20 mm ∅, schön rosa.

Ruschia oviformis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Nutabooi, 
Büffels River. — Aufrechter, ca. 6 cm hoher Strauch, Äste zierlich, stielrund, 
Internodien braun, etwas glänzend, 7 mm lang, 2 mm dick, die Scheiden ver-
bleibend, krautige Teile fein papillös; B. an den Zweigen zu 2, eiförmig, 5 mm 
lang, am Grunde 3 mm breit, 2 mm dick, oberseits flach, rückseits stumpf bis 
gerundet, die Ränder undeutlich durchscheinend, oder die B. zu 4, dann obere B. 
länger, seitlich etwas zusammengedrückt; Bl. 2 mm lang gestielt, 11 mm ∅, 
blaß bis dunkelrosa.

Ruschia pakhuisensis L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Pak-
huis Pass. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 30 cm und mehr hoch, alte 
Äste dunkel, 4 mm dick, Internodien 15—25 mm lang; B. geschwollen, oben 
leicht zusammengedrückt, oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
breitert, stumpf, wenig sichelförmig, 8 mm, seltener 10 mm lang, 3 mm breit, 
4 mm dick, die Scheide 1 mm lang; Bl. 1—2 mm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia pallens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Port 
Nolloth und Holgat. — Aufrechter, kahler Strauch, 60 cm und mehr hoch, 
krautige Teile blaß blaugrün, Äste 5 mm und mehr dick, Internodien 25—35 mm 
lang, Rinde grau, Zweige aufsteigend bis aufrecht, Internodien 5 cm lang; 
B. aufsteigend bis abstehend, rückseits undeutlich gekielt, oberseits flach, seit-
lich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, die Spitze undeutlich 
zurückgebogen, 35—50 mm lang, 4—5 mm breit und dick, die Scheide etwas 
geschwollen, mit eingedrückten Linien, 3—4 mm lang; Bl.St. locker, 11blütig, 
11 cm lang, 9 cm ∅, Bl. 25—30 mm lang gestielt, 22 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia papillata L. Bol. (Mes. papillatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Kahler Strauch, 17 cm 
hoch, Stengel am Grunde 5 mm dick, Äste verlängert, Internodien 2—2,5 cm 
lang, Zweige gedrängt, zweiblättrig oder mit zusätzlichen 2 Blättern; B. auf-
recht, am Grunde kurz verwachsen, rückseits stumpf gekielt, am Ende spitz 
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oder stumpflich, oberseits flach, seitlich gewölbt, die Kielkante etwas durch-
scheinend, kurz papillös, Ränder mit längeren Papillen besetzt, Oberfläche etwas 
rauh; Bl. einzeln, 5—8 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia paripetala (L. Bol.) L. Bol. (Mes. paripetalum L. Bol.). — Cape-
Province: westliche Region, Kl.-Namaland, Hondeklip Bay, an der Küste. — 
Robuster Strauch, 30—60 cm hoch, Äste steif, abstehend, Rinde grau, 20 cm 
lang, 8 mm dick, Internodien 10—25 mm lang, Zweige aufsteigend bis aufrecht, 
dicht 2—6blättrig; B. abstehend, verwachsen, die Scheide bei jungen B. 7 mm 
lang, später 2—3 mm lang, rückseits anfangs gewölbt, nach oben zu gekielt, 
oberseits flach, seitlich gewölbt, der Spitze zu verschmälert, junge B. mit 
steifem zurückgebogenen Stachelspitzchen, fein samtig, 20—32 mm lang, 12 mm 
breit und dick; Bl. einzeln, 5—14 mm lang gestielt, 27 mm ∅.

Ruschia paripetala var. occultans L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, zwischen Sendlings Drift und Doornpoort. — B. kleiner als bei der Art, 
15 mm lang, 5 mm breit, 4 mm dick; Hochblätter in den Scheiden verborgen, 
später ±  herausgestreckt; Bl. 12 mm ∅.

Ruschia parvibracteata L. Bol. (Mes. parvibracteatum (L. Bol.) N. E. Br.). 
— Cape-Province: Kl.-Namaland, Walle Kraal, Flamink-Berg, am nördlichen 
Abhang. — Aufrechter, kahler Strauch, Äste steif, rutenförmig, 28 cm lang, 
2 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, Rinde braun, narbig, Äste und Zweige 
aufrecht-abstehend, vierkantig; B. abstehend, seitlich gesehen verbreitert, am 
Ende stumpf, 7—9 mm, seltener 12 mm lang, 2—4 mm dick, die Scheide 2 bis 
3 mm lang; Bl. 6 mm lang gestielt, 10 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia parviflora (Haw.) Schwant. (Mes. parviflorum Haw.) ist wohl mit 
Ruschia rigida (Haw.) Schwant. identisch.

Ruschia parvifolia L. Bol. — Cape-Province: Karroo-Region, steinige 
Hügel in der Nähe von Beaufort West. — Kompakter, steifer Strauch, 8 cm 
hoch, verästelt, Äste aufrecht-abstehend, 2—3 mm dick, Zweige aufrecht, am 
Ende dicht 4—6blättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. abstehend, etwas 
zurückgebogen, am Ende stachelig-spitz, oberseits flach, seitlich gewölbt, Kiel 
und Ränder deutlich durchscheinend, am Ende mit einem zurückgebo-
genem. 1 mm langen Zähnchen, bläulich, durchscheinend grün punktiert, 
6—8 mm lang, 3 mm breit und dick, die Scheide 1 mm lang; Bl. einzeln, 
20 mm ∅, sehr kurz gestielt, rosa.

Ruschia patens L. Bol. (Mes. diplosum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: wahrscheinlich nahe Piquetberg. — Aufrechter, kahler Strauch, 
25 cm hoch, Äste rutenförmig, rot, später grau, 3 mm dick, Internodien 25 bis 
35 mm lang; B. abstehend, später vertrocknend und verbleibend, rückseits ge-
kielt, die Kielkante gesägt, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen am 
Ende kurz gespitzt, mit einem zurückgebogenen Stachelspitzchen, 15—20 mm 
lang, 3 mm breit und dick, die Scheide 2 mm lang, eingedrückt liniiert; Bl. 
einzeln, kurz gestielt, 24 mm ∅, Blütenblätter purpur-rosa, dunkler gestreift.

Ruschia patulifolia L. Bol. — Cape-Province: bei Van Rhynsdorp. — 
Aufrechter, kahler Strauch, 30 cm hoch, Äste rutenförmig, steif, 3 mm dick, 
Internodien 1 cm lang, Rinde grau, blühende Zweige kurz zwei blättrig; B. offen-
stehend, rückseits stumpf gekielt, oberseits flach oder etwas gewölbt, seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, mit gedrängt stehenden 
dunklen Punkten besetzt, sonst grün, 7 mm lang, 3—4 mm breit und dick, die 
Scheide eingedrückt liniiert, 0,75 mm lang; Bl. einzeln, 8 mm lang gestielt, 
12 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia pauciflora L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr. (?), zwi-
schen Malmesbury und Greys Pass. — Äste verlängert, kriechend, 40 cm lang, 



 Ruschia 1657

4 mm dick, zusammengedrückt geflügelt, andere flach zusammengedrückt, 
andere nur gewölbt, Internodien 15—50 mm lang, Rinde etwas lederartig 
blaßbraun, glänzend, Zweige aufrecht, vierblättrig, blühende Zweige zwei-
blättrig; B. zusammengedrückt, oberseits flach bis etwas gewölbt, rückseits ge-
kielt, der Kiel oben gesägt, seitlich gewölbt, am Ende spitz, mit einem Stachel-
spitzchen, grün, 2,5 cm lang, 4 mm breit, 6 mm dick, die Scheide 3 mm lang, 
mit eingedrückten Linien; Bl. einzeln, etwa 7 an einer Pflanze, Bl.-Blätter 
12—14 mm lang, rosa-purpurn, undeutlich gestreift.

Ruschia peersii L. Bol. (Mes. peersii (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Pro-
vince: nahe Riversdale. — Kahler, kompakter Strauch, mit Bl. 6 cm hoch, 
Stengel 7 mm dick, Äste 4 cm lang, Zweige vierblättrig, seltener sechsblättrig; 
B. später vertrocknend und verbleibend, weiß bis braun, junge B. 8 mm lang 
scheidig verwachsen, rückseits scharf gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, 
blaugrün, 2 cm lang, 4 mm breit, 3 mm dick; Bl. einzeln, 10—15 mm lang 
gestielt, 22 mm ∅, Bl.-Blätter purpur-rosa, oberseits gestreift.

Ruschia perfoliata (Mill.) Schwant. (Mes. perfoliatum Mill.). — Cape-
Province: in der Karroo, bei Matjesfontein, Prince-Albert. — Strauch, mit 
wenig verzweigten Ästen; B. mit 2—2,5 mm langen Scheiden, die Spreite ab-
stehend, 1—1,5 cm lang, dreikantig, nach oben zusammengedrückt, mit röt-
licher Dornspitze, am Kiel mit 1—2 kurzen, spitzen Zähnen, Textur fest, hell-
grau, leicht rötlich; Bl. einzeln, auf 2—4 cm langen Stielen, 2,5 cm ∅, rosenrot.

Ruschia perforata L. Bol. (Mes. perforatum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
SW-Afrika: zwischen Pomona und Orange-River-Mündung. — Aufrechter, 
kahler Strauch, Äste steif, starr, 17 cm und mehr lang, 5 mm dick, Rinde rot, 
später braun, Internodien 15—20 mm lang; B. aufsteigend, rückseits gekielt, 
oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
kurz gespitzt bis stumpf oder gerundet, mit kleinem Stachelspitzchen in der 
Mitte, blaugrün, mit in die Oberhaut eingedrückten Punkten besetzt, 10—15 mm 
lang, 6 mm breit und dick, die Scheide 3—4 mm lang, mit eingedrückten 
Linien, der Kiel bei jungen B. 3—4 mm lang herablaufend; Bl. zu dreien, 3 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia persistens L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr. (?), 
zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — Steifer, aufrechter, kahler 
Strauch, 20 cm hoch, Äste etwas verworren, 4 mm dick, Rinde glänzend, grau 
bis braun, Internodien 7—20 mm lang, jüngere Zweige dicht 4—6 blättrig; 
B. aufsteigend bis aufrecht, oberseits flach, am Ende leicht gewölbt, rückseits 
undeutlich gekielt, seitlich leicht gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, kurz gespitzt, grün, in der Jugend blau, mit gedrängt stehenden 
Punkten besetzt, in Kultur die Punkte erhaben, 12—17 mm lang, seltener 22 mm 
lang, 3 mm breit, 3—4 mm dick, die Scheide 2 mm lang, mit eingedrückten 
Linien; Bl. St. verbleibend, sterile Bl.-Stiele verdornend, Bl. 5 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, rosa.

Ruschia phylicoides L. Bol. (Mes. phylicoides (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Sandebene 5 miles südöstlich Hondeklip Bay. — 
Aufrechter, robuster, kahler Strauch, Äste steif, 5 mm dick, Zweige starr, 
Internodien 5—15 mm lang; B. abstehend, seitlich gesehen spitz oder zugespitzt, 
mit aufrechtem Stachelspitzchen, 5—10 mm lang, 1,5 mm dick, die Scheide 
1 mm lang; Bl. 2—4 mm lang gestielt, 8—20 mm ∅, weiß.

Ruschia pillansii L. Bol. (Mes. floriferum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland. zwischen Arris und Sendlings Drift. — Robuster 
Strauch, locker verästelt, krautige Teile samtig papillös von kleinen Haaren, 
Äste 50 cm und mehr lang, 5 mm dick, steif, starr, stielrund, Rinde blaßgrau, 
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Internodien 2—3,5 cm lang, blühende Zweige 5—10 cm lang; B. abstehend, 
seitlich gesehen halbkugelig-keulig, oberseits flach, schief keulig, Kanten und 
Kiel undeutlich, die Spitze gerundet, mit einem kleinen Stachelspitzchen, blau-
grün, rosa getönt, später gelbgrün, 15—20 mm lang, 8 nun breit, 10 mm dick, 
die Scheide mit eingedrückten Linien, 3 mm lang; Bl.St. kompakt, 3—4 cm ∅, 
Bl. 18 mm ∅, Bl.-Blätter rosa gestreift.

Ruschia pilosula L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Vioolsdrift. — 
Aufrechter, kompakter, robuster Strauch, 24 cm hoch, Stämmchen am Grunde 
16 mm dick, untere Äste abstehend bis aufrecht, 12—20 cm lang, Internodien 
3—20 mm lang, 3—5 mm dick, krautige Teile samtig von kleinen Papillen; 
B. abstehend bis aufsteigend, fast sichelförmig, seitlich gewölbt, andere B. seit-
lich flach, scharf bis stumpf gekielt, oberseits gesehen der Spitze zu verschmä-
lert, spitz, seitlich gesehen etwas verbreitert, in der Mitte am breitesten, am Ende 
stumpf oder schief gerundet, blau, undeutlich grün punktiert, 3—4,5 cm lang, 
die Scheide 15 mm lang, 6—8 mm breit, 10—15 mm dick; Bl.-Stände kompakt, 
1—2teilig, 3—4 cm lang, verbleibend, Bl. 1 cm lang gestielt, Bl.-Stiel mit zwei 
10—12 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 4 cm ∅, weiß, nachts offen.

Ruschia pinguis L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Springbok und Walle Kraal. — Strauch, 10 cm hoch, Äste aufsteigend bis auf-
recht, 3—4 mm dick, Internodien 1 cm lang, untere kürzer; B. aufsteigend bis 
abstehend, dick, fett, Kanten undeutlich, oberseits fast flach, seitlich gesehen 
am Ende stumpf, seltener etwas sichelförmig, der Kiel etwas herablaufend, 
blaugrün, fein samtig von haarartigen Papillen, 25—30 mm lang, 13 mm dick, 
8 mm breit, die Scheide 3 mm lang, eingedrückt liniiert; Bl. zu 2, 3 cm lang 
gestielt, 22 mm ∅, weiß.

Ruschia piscodora L. Bol. (Mes. piscodorum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: nahe Prince Albert. — Kahler Strauch, mit Fischgeruch, ca. 
20 cm hoch, Stengel am Grunde 15 mm dick, Äste verlängert, dichtgedrängt, 
jüngere Äste vierblättrig, mit alten Blattresten bedeckt, verlängert, 11 cm lang, 
Internodien 1—3 cm lang, blühende Zweige 2—6 cm lang, am Ende zweiblättrig; 
B. stumpf gekielt, oberseits flach oder etwas gewölbt, seitlich gesehen stumpf 
oder kurz gespitzt, weich, blaßblau, 20 mm lang, in der Mitte 4 mm breit, 
5 mm dick; Bl. einzeln, 15 mm lang gestielt, 24 mm ∅, rosa.

Ruschia ( ? ) polita L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., Touws 
River. — Polster bildender, kahler, 7 cm hoher Strauch, Äste und Zweige dicht 
beblättert; B. aufrecht oder abstehend, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, kurz gespitzt oder stumpf oder schief gerundet, ein Stachelspitzchen 
nicht vorhanden oder etwas kegelig, oberseits flach, rückseits gekielt, Kiel und 
Ränder undeutlich hornig, nach der Spitze zu gekerbt, blaßblau, 11 mm lang, 
5 mm breit und dick, die Scheide 6 mm lang; Bl. 22 mm ∅, rosa.

Ruschia primosii L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, Gamoep. — 
Rasen bildender, kahler Strauch, mit Bl. 3 cm hoch, blühende Zweige zwei-, 
seltener vierblättrig, sterile Zweige 4—6blättrig, 1 mm dick; B. aufrecht, ober-
seits flach, am Ende spitz, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf 
oder etwas gestutzt, rauh von deutlichen Papillen, blaugrün, 11 mm lang, die 
Scheide 4 mm lang, an der Spitze der Scheide 5 mm breit, 3 mm dick; Bl. 6 bis 
8 mm lang gestielt, Hochblätter 4—6 mm lang, Bl. 12 mm ∅, rosa.

Ruschia profunda L. Bol. — Cape-Province: Piquetberg-Distr., Piquet-
berg, Kapitains Kloof. — Aufrechter, kahler, locker verästelter Strauch, 36 cm 
hoch, alte Äste stielrund, 4 mm dick, junge Äste zusammengedrückt-geflügelt, 
in der Jugend rot, Internodien 1—3 cm lang; B. aufsteigend, andere etwas 
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sichelförmig gebogen, an der Spitze gestutzt, andere B. halbrund bis schief-spitz, 
rückseits gekielt, zugespitzt, der Kiel hornig gesägt, sonst ganzrandig, etwas 
glänzend, gelbgrün, an der Spitze gerötet, 10—17 mm lang, in der Mitte 3 bis 
4 mm breit, 5 mm dick, die Scheide 2—3 mm lang; Bl. 5—10 mm lang gestielt, 
17 mm ∅, rosa bis purpur-rosa.

Ruschia prolongata L. Bol. — Cape-Province: Sutherland-Distr., Ver-
taten Kloof. — Steifer, rasenbildender Strauch, Äste verlängert bis 9 cm, Zweige 
bis 40 cm lang und länger, kriechend. Internodien 1—3 cm lang, krautige Teile 
fein papillös, fast samtig, blaugrün, blühende Zweige dicht vierblättrig; B. ober-
seits gesehen lanzettlich bis eiförmig, spitz, rückseits gekielt, Kanten und Kiel 
deutlich bewimpert, seitlich gesehen nach dem Ende zu verschmälert, die Spitze 
kurz zurückgebogen, Stachelspitzchen winzig, untere B. 5 mm, obere 8 mm lang, 
die Scheide 1—1,5 mm bzw. 4 mm lang; Bl.-Stiel 10—15 mm lang, am Grunde 
mit zwei 10 mm langen Hochblättern, Bl. 15—20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia promontori L. Bol. (Mes. pansifolium (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Cape Pensinsula, bei Cape Point. — Aufrechter, kahler Strauch, 
12 cm hoch, Äste steif, 2—4 mm dick, Internodien 2 cm lang; B. abstehend, 
andere B. aufrecht, rückseits gekielt, der Kiel herablaufend, oberseits gewölbt, 
seitlich gesehen spitz bis stumpf oder etwas gestutzt, grün, später rötlich, 20 bis 
25 mm lang, 12 mm breit, 10 mm dick, die Scheide 1 mm lang; Bl. zu 1—3, 
fast sitzend, 3 cm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn gestreift.

Ruschia propinqua (N. E. Br.) Schwant. (Mes. propinquum N. E. Br.). 
— Cape-Province: Montagu-Distr., in der Kleinen Karroo. — Niedrige Pflanze; 
B. etwas frei, 5—6 mm lang, 2,5—3 mm breit und 2 mm dick, oberseits flach, 
rückseits gerundet und etwas gekielt, verwachsene B. rückseits scharf gekielt, 
Ränder und Kiel fein behaart, blaugrün; B. fast sitzend, 8—16 mm ∅, Bl.-
Blätter blaßrosa, schmutzig rosa gestreift.

Ruschia prostrata L. Bol. (Mes. prostratum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., Hecks River, Olifants River. — Robuster kleiner 
Strauch, dicht rasenförmig, 1 cm und mehr hoch, braun bis blaßbraun, Äste 
steif, verzweigt, 30 cm lang, 3 mm dick, wurzelnd, Rinde an jungen Teilen 
blaß, Internodien 7 mm lang, Kurztriebe vierblättrig; B. 3 mm lang, am Grunde 
2,5 mm breit und dick, die Scheide 2 mm lang, rückseits stumpf gekielt, fein 
behaart, am Kiel mit deutlichen, dicken Punkten; Bl. sitzend oder 2 mm lang 
gestielt.

Ruschia psammophila (Dtr.) et Schwant. (Mes. psammophilum Dtr.). — 
Die Diagnose lag nicht vor.

Ruschia pulchella (Haw.) L. Bol. = Ruschia pulchella (Haw.) Schwant.
Ruschia pulchella (Haw.) Schwant. (Mes. pulchellum Haw., Ruschia 

pulchella (Haw.) L. Bol., Mes. canescens Haw.). — Cape-Province. — Kleiner, 
stark verzweigter Strauch, Äste niederliegend, verbogen, Kurztriebe zahlreich 
an den genäherten Knoten, mit alten abgestorbenen B. bekleidet; B. gehäuft, 
am Grunde kurzscheidig verwachsen, gleichseitig dreikantig, die Flächen leicht 
gewölbt, am Ende stumpflich, mit kurzem haarfeinen Grannenspitzchen, 
7—10 mm lang, 3 mm breit, graugrün, durchscheinend punktiert, oft gerötet, 
an der Spitze der bogenförmigen Kielkante fein bewimpert; Bl. einzeln, end-
ständig, 3,5 cm ∅, kurz gestielt, blaß rosarot.

Ruschia pulchella var. caespitosa L. Bol. — Cape-Province. — Äste 
kriechend und wurzelnd, 18 cm lang und länger, 4 mm dick, Internodien 10 mm 
lang, Zweige aufrecht, 2,5 cm lang, Internodien 1 cm lang, krautige Teile samtig 
durch kleinen Papillen; B. verschieden, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, 
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12 mm lang, 6 mm breit und dick, die Scheide 2—3 mm lang, andere B. ver-
schmälert, 2—3 mm breit und dick, ohne Scheide oder die Scheide bis 1 mm 
lang, am Ende mit einem Borstenspitzchen, die Kanten scharf, gewimpert, die 
Wimpern am Kiel steif; Bl. 8 mm lang gestielt, 2 cm ∅, rosa, rückseits dunkler.

Ruschia pulvinaris L. Bol. — Cape-Province: Steynsburg-Distr., bei 
Steynsburg. — Polsterbildender, kugeliger Strauch, 7 cm hoch, 18 cm ∅, ältere 
Äste 8 mm dick, junge Zweige mit Bl. 3 cm lang, 4—6blättrig; B. aufsteigend, 
oberseits flach, der Kiel ganzrandig oder seltener am Ende mit kleinen, ab-
stehenden, etwas stechenden Zähnchen, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, spitz, mit einem etwas stechenden Spitzchen, blaugrün, 
13 mm lang, 2 mm dick, die Scheide 2 mm lang; Bl. 5 mm lang gestielt, 15 bis 
20 mm lang, rosa-purpurn.

Ruschia pumila L. Bol. (Mes. pumilum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Calvinia-Distr. — Eine nur ungenügend bekannte Art; sehr niedriger 
Strauch, krautige Teile mit dicht gedrängten, fast perlenartigen Wärzchen 
besetzt; B. am Grunde 5 mm breit und breiter, in den trockenen Scheiden sitzend.

Ruschia punctulata (L. Bol.) L. Bol. (Mes. punctulatum L. Bol., Lampr-
anthus punctulatus (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Calvinia-Distr. — 
Kahler Strauch, 10 cm hoch, locker verästelt, 20—30 cm ∅, krautige Teile mit 
großen, erhabenen Papillen besetzt, Äste steif, 3 mm dick, Rinde weiß, Inter-
nodien 5—8 mm lang, zwischen den alten, vertrockneten und verbleibenden B. 
verborgen; B. halbstielrund, am Ende mit einem kleinen Stachelspitzchen, das 
Spitzchen etwas hakig, grün, etwas rötlich getönt, 14 mm lang, 3 mm dick, die 
Scheide 3 mm lang; Bl. einzeln, fast sitzend oder 2 mm lang gestielt, 14 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia puniens L. Bol. — Cape-Province: Griqualand West, Herbert-
Distr., Hügel bei Orange-River-Station. — Aufrechter, steifer, kahler Strauch, 
Äste 26 cm lang, 3 mm dick, Internodien 15—30 mm lang; B. aufsteigend bis 
abstehend, halbstielrund, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, spitz, 
ältere B. 10—15 mm lang, die Scheide 2 mm lang, andere B. 26 mm lang, 3 mm 
dick; Bl.St. dicht, 4,5 cm lang, 6,5 cm, seltener 8,5 cm ∅, Bl. kurz gestielt, der 
Bl.-Stiel dornig, Bl. 10 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia pusilla Schwant. (Mes. parvum (Schwant.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — Flache Rasen bis 7 cm ∅ bildend, 
Zweige völlig in die trockenen Scheiden der B. eingehüllt, die Blattspreite bis 
4 mm lang, 3 mm breit, bis 2 mm dick, stumpf, rückseits gekielt, fein spitz-
warzig, grün, an der Kielkante die Punkte in einer Linie breit zusammenlaufend.

Ruschia putterillii (L. Bol.) L. Bol. (Mes. putterillii L. Bol.). — Orange, 
Free State, Harrismith; Basutoland, Butha Butha. — Strauch, Äste fast steif, 
aufsteigend bis fast niederliegend, verlängert, 18 cm und mehr lang, jüngere 
Äste zusammengedrückt geflügelt, Internodien 5—25 mm lang; B. aufsteigend 
bis abstehend, seltener aufsteigend zurückgebogen, am Grunde kurz verwach-
sen, die Scheide 1,5 mm lang, Kiel und Ränder am Ende hornig-haarig, am 
Ende stumpf und mit einem zurückgebogenem Stachelspitzchen, erhaben punk-
tiert, am Grunde geschwollen, 8—10 mm lang, 3,5 mm breit und dick, aus den 
Achseln mit Kurztrieben; Bl. einzeln, 4—9 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa-
purpurn.

Ruschia pygmaea (Haw.) Schwant. (Mes. pygmaeum Haw.). — Cape-
Province: Worcester- und Laingsburg-Distr., Karroo jenseits des Hex River, 
Matjesfontein. — Kleine, flache, dichte Rasen bildend, Zweige sehr kurz, Triebe 
mit 1—2, 4—5 mm langen, 2—3 mm dicken, bis fast zur Spitze verwachsenen 
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Blattpaaren, deren Haut später pergamentartig eintrocknet und in der Hülle 
ein nicht verwachsenes, später weit spreizendes Blattpaar einhüllt, letztere B. 
oberseits gewölbt, rückseits rundlich gekielt, grün; Bl. 18 mm ∅. — Im Sommer 
recht trocken zu halten.

Ruschia quadrisepala L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, bei Ladi-
smith. — Polster bildender Strauch, 25 cm ∅,10 cm hoch, kahl, Stengel 14 mm 
dick, ältere Äste abstehend, 1 cm ∅, blühende Zweige aufrecht, mit Bl. 4—6 cm 
lang, 4—6blättrig; B. aufsteigend, halbkugelig, oberseits flach, Kiel und Kanten 
undeutlich, punktiert, fein schuppig, 3—5 mm lang, 3—4 mm dick, die Scheide 
3—4 mm lang, diese an der Spitze eingedrückt liniiert; Bl. einzeln, 3 cm ∅, 
blaßrosa.

Ruschia quarzitica (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. quarziticum Dtr., 
Corpuscularia quarziticum, (Dtr.) Schwant.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Klinghardt-Gebirge, Quarzitberg. — Strauch, bis 15 cm hoch, vielstämmig, 
Stämme aus dichten Polstern 2—4blättriger Endzweige sich erhebend; B. 
ein Fünftel der Länge miteinander verwachsen, 10—11 mm lang, 5 mm breit, 
4 mm dick, stumpf dreikantig, die Seiten gewölbt, Kiel und Ränder undeutlich, 
das Blattende etwas zurückgebogen und mit einem roten, spitzen Stachel-
spitzchen, sehr fein weiß papillös, nur der untere hohle Teil der Oberseite kahl, 
matt glänzend, blaugrün; Bl. 1—2 mm lang gestielt, 6—8 mm ∅, purpur-rot.

Ruschia radicans L. Bol. (Mes. pronum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr. — Äste verlängert, an den Knoten wurzelnd, 
33 cm lang, Internodien 3,5 cm lang, Zweige verkürzt, 2—4blättrig, aus den 
Achseln mit Kurztrieben; B. rückseits oben gekielt, am Grunde geschwollen, 
fein samtig, 15 mm lang, 5 mm dick, obere B. 10 mm lang, am Grunde 6 mm 
breit, die Scheide 2 mm lang; Bl. einzeln, gestielt, 18 mm ∅, rosa.

Ruschia rariflora L. Bol. — Cape-Province: bei Clanwilliam. — Kahler 
Strauch, Äste steif, verlängert, abstehend bis niederliegend, 5 mm dick, Inter-
nodien 2—5 cm lang; B. aufsteigend, halbstielrund, am Ende spitz oder zu-
gespitzt, die Spitze zurückgebogen, blaugrün, 4—8 cm lang, B. der Zweige 
kürzer, 5 mm dick, die Scheide 8 mm lang, eingedrückte Linien hier undeutlich; 
armblütig, Bl. 2 cm lang gestielt, 24 mm ∅, rosa.

Ruschia renniei (L. Bol.) Schwant. (Mes. renniei L. Bol.). — SW-Afrika: 
Moltke-Blick, Anas Mountains, Windhoek. — Kahler Strauch, Wurzeln knollig 
verdickt, verlängert, 9 cm lang, 2,5 cm dick, Stengel verlängert, Äste gedrängt, 
am Ende dicht 4—6blättrig, aus den Acheln mit Kurztrieben; B. aufsteigend, 
später abstehend, seltener etwas sichelförmig, andere B. ungleich, das eine Blatt 
eines Paares länger, oberseits flach, nach oben hohl, rückseits gekielt, der Spitze 
zu das B. seitlich zusammengedrückt, seitlich flach oder etwas gewölbt, das 
andere Blatt seitlich hohl, spitz oder etwas gerundet, seltener die Spitze zurück-
gebogen, mit gedrängt stehenden kleinen Punkten besetzt, 35 mm lang, am 
Grunde 8 mm, unter der Spitze 1 mm breit, 6—9 mm dick, seltener 6 cm lang, 
11 mm dick; Bl. einzeln, sitzend, 30 mm ∅, rosa-lila.

Ruschia rigens L. Bol. — Orange Free State: Bloemfontein. — Äste ver-
kürzt, polsterbildend, in Kultur die Äste verlängert, kriechend, starr, steif, 
robust, Zweige dicht beblättert; B. aufsteigend bis aufrecht, steif, oberseits. 
flach, rückseits gekielt, seitlich flach, die andere Seite gewölbt, seitlich gesehen 
am Ende spitz, bläulich, der Kiel unter der Spitze mit einem Zähnchen, das 
Zähnchen klein, am Ende mit stechender Spitze, 25—30 mm lang, 5 mm dick, 
die Scheide 3 mm lang, in der Mitte 4 mm breit; Bl. 2 cm lang gestielt, 22 mm ∅, 
rosa.
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Ruschia rigida L. Bol. = Ruschia bolusiae (L. Bol.) Schwant.
Ruschia rigida (Haw.) Schwant. (Mes. rigidum Haw.). — Cape-Province: 

in der Karroo bei Caledon, beim Zwartkops-River, Gauritz-River, Swellendam. — 
Reich verzweigter, buschiger Strauch, bis 40 cm hoch, Äste dünn, fast faden-
förmig. steif, gabelig verzweigt, anfangs grün, später braun berindet; Blatt-
scheide 5—10 mm lang, gefurcht, Spreiten abstehend, an der Spitze etwas 
hakig zurückgekrümmt, dreikantig, meist kürzer als die Scheide, hellgrün oder 
mattgrau, fein durchscheinend punktiert, am Kiel rauh; Bl. endständig, zahl-
reich, 10 mm ∅, weiß.

Ruschia rigidicaulis (Haw.) Schwant. (Mes. rigidicaule Haw.). — Cape-
Province: bei Langevalley. — Strauch, Stammelten spärlich verästelt, aufrecht, 
dann übergeneigt, Rinde grau, in der Jugend die Äste zusammengedrückt, röt-
lich; B. an den sterilen Ästen zu 4—6 gehäuft, an den blühenden Ästen entfernt 
gestellt, abstehend, grün, reich punktiert, gleichseitig dreikantig, die Seiten 
etwas gewölbt, am Ende stumpflich, mit rotem Spitzelten; blühende Äste auf-
gerichtet; Bl. zu 3—4, 2—3 cm lang gestielt, der Stiel mit kleinen zusammen-
gedrückten Hochblättern, diese scheidig verwachsen, Bl. 3 cm ∅, Bl.-Blätter 
rosa, mit dunklem Mittelnerv.

Ruschia robusta L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Springbok und Bushmanland. — Aufrechter, steifer, robuster, kahler Strauch, 
50 cm hoch, Äste rutenförmig, schwarz, 20—40 cm lang, 6 mm dick, mit alten 
Blattresten bedeckt, blühende Äste dicht stehend, kurz, mit Bl. 1—2,5 cm lang; 
B. abstehend, undeutlich gekielt, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, seitlich 
gesehen stumpf, schmutzig blaugrün, mit deutlichen, gedrängt stehenden Punk-
ten besetzt, 6—9 mm lang, 3,5 mm breit und dick, die Scheide 2,5 mm lang; Bl. 
einzeln, sitzend oder 2 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia robusta Schwant. = Ruschia valida (Schwant.) Schwant.
Ruschia roseola (N. E. Br.) Schwant. (Mes. roseolum N. E. Br.). — 

Cape-Province: Montagu-Distr., Kl. Karroo. — Niedrige Pflanze; B. etwas frei, 
6—8 mm lang, am Grunde 3 mm breit, 2,5 mm dick, dem Ende zugespitzt, 
stumpf, oberseits flach bis gewölbt, rückseits gerundet und etwas gekielt, andere 
B. bis zur Mitte verwachsen, blaugrün, durchscheinend punktiert; Bl. 3—4 mm 
lang gestielt, 15 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia rostella (Haw.) Schwant. (Mes. rostellum. Mes. rostellatum DC.). 
— Cape-Province. — Strauch, Äste niederliegend, hart, etwas knotig, Inter-
nodien kurz, Kurztriebe zahlreich, braun berindet, mit alten abgestorbenen B. 
bedeckt; B. am Grunde lang scheidig miteinander verwachsen, die 2 jüngsten B. 
schnabelartig aneinandergedrückt und aufwärts gekrümmt, ältere B. ab-
stehend, halbstielrund, unter der Spitze dreikantig, graugrün, fein erhaben 
punktiert, 12—18 mm lang. 4 mm breit; Bl. einzeln, endständig, kurz gestielt, 
2,5 cm ∅, weiß.

Ruschia rostella forma L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., bei 
Ladismith. — Äste niederliegend, 12 cm lang, 2 mm dick, Internodien 1 cm lang; 
B. an den Zweigen zu 4—6, aufsteigend bis etwas sichelförmig, die Spitze 
zurückgebogen und mit einem Stachelspitzchen, rückseits stumpf gekielt, Kiel 
und Ränder durchscheinend, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen 
von der Mitte ab verschmälert, spitz, punktiert, die Punkte fein papillös, die 
Oberfläche fast samtig, 15 mm lang, in der Mitte 3 mm breit und dick, die 
Scheide 2 mm lang, obere B. kürzer, 5—7 mm lang; Bl.-Stiel 2 mm lang, in 
die Scheiden der Hochblätter eingeschlossen, Bl. 20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia rubra (L. Bol.) L. Bol. (Mes. rubrum L. Bol., Lampranthus ruber 
(L. Bol.) L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Swart-
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water. — Aufrechter Strauch, 15 cm hoch, Äste steif, Internodien 1—2 cm lang, 
Zweige 2—4blättrig, Internodien kurz, krautige Teile samtig behaart; B. ge-
schwollen, kaum gekielt, seitlich gesehen schief spitz oder etwas gestutzt, 
3.5 cm lang, 18 mm breit und dick; Hochblätter 12 mm lang, am Grunde 15 mm 
breit, 10 mm dick; Bl. 4 cm ∅, Bl.-Blätter rot, in der Mitte weiß.

Ruschia rubricaulis (Haw.) L. Bol. (Mes. rubricaule Haw.) — Cape-
Province: Cape Peninsula. — Kleiner Strauch, Äste kantig, in der Jugend röt-
lich; B. später grau, 2,5—4 cm lang, 4—6 mm breit, dreikantig, oberseits am 
Grunde etwas aufgetrieben, nach oben verschmälert, kurz zugespitzt, schwach 
graugrün, Ränder fein knorpelig, die Kielkante fein gezähnt; Bl. einzeln, 5 cm 
lang gestielt, 3 cm ∅, blaß purpurn.

Ruschia rupicola (Engl.) Schwant. (Abb. 1313) 
(Mes. rupicolum Engl.). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land, Aus. — Die Diagnose lag nicht vor.

Ruschia rupigena L. Bol. — Cape-Province: 
Clanwilliam-Distr., zwischen Pakhuis und Bisies-
fontein. — Kahler, steifer, kompakter, verflochten 
verästelter Strauch, 10—15 cm hoch, 15—20 cm ∅, 
Äste aufsteigend bis aufrecht, gewunden, 4—9 mm 
dick, blühende Zweige vierblättrig, aus den Achseln 
mit Kurztrieben, 2—4 cm lang, Internodien 8—13 mm 
lang; B. abstehend, oberseits etwas gewölbt, seitlich 
zusammengepreßt, rückseits gekielt, am Ende mit 
einem Stachelspitzchen, seitlich gesehen der Spitze 
zu etwas verbreitert, gestutzt oder schief gestutzt 
oder kurz gespitzt und die Spitze etwas zurück-
gebogen, fein papillös, 12 mm lang, 3 mm breit, 4 mm 
dick, die Scheide 3 mm lang, eingedrückt liniiert; 
Bl. einzeln, 10—15 mm lang gestielt, 24 mm ∅, 
leuchtend rosa.

Ruschia ruralis (N. E. Br.) Schwant. (Mes. 
rurale N. E. Br.). — Transvaal, Bushveld, Karroid-
veld, Highveld. — Niedriger Strauch, Stämmchen 
2,5—5 cm hoch, vom Grunde aus unregelmäßig und 
reich verästelt, dick, holzig, Äste kriechend, bis 15 cm 
hoch, meistens nur 3—4 cm hoch, 2—3 mm dick, 
Rinde grau, glatt; B. gegenständig, aufsteigend, 
gerade oder leicht eingebogen, 10—25 mm lang, am 
Grunde 2—4 mm breit, 2—2,5 mm dick, seitlich zu-
sammengedrückt, oberseits flach, rückseits scharf gekielt, der Kiel gezähnt, 
am Ende spitz, mit oder ohne 1—3 kleine Zähnchen an den Rändern nahe 
der Spitze, glatt, durchscheinend punktiert; Bl. 3—5 mm lang gestielt,  
14 mm ∅.

Ruschia ruschiana (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. ruschianum Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kuckaus. — Strauch, 50—60 cm hoch, meist 
einstämmig, am Grunde aufsteigend verästelt, Rinde braun, Internodien 2 bis 
2.5 cm lang; B. wenig miteinander verwachsen, aufsteigend, 4 cm lang, 9 mm 
breit, 9 mm dick, stumpf-dreikantig, oberseits flach, seitlich stark gewölbt, 
Kiel und Ränder deutlich durchscheinend und dünn liniiert, das äußerste Kiel-
ende rötlich, sonst dunkel blaugrün, dicht und klein punktiert; Bl.St. ca. 6 bis 
8 cm hoch und breit, vielästig, Bl. 10—11 mm lang gestielt, Hochblätter kahn-
förmig, ca. 10 mm lang, Bl. 15 mm ∅, hell purpurn.

Abb. 1313. Ruschia rupicola 
(Engl.) Schwant. Photo

K. Dinter. Nat. Gr.
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Ruschia sabulicola Dtr. —SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kl. Karas. Halb-
strauch, bis 30 cm hoch, Äste aufsteigend; B. 15—25 mm lang scheiden-
förmig verwachsen, der freie Blatteil aufrecht-abstehend, 10—15 mm lang, 
ca. 2,5 mm dick, am Ende mit einem Stachelspitzchen, der Kiel am Ende mit 
1—2, seltener mit 3 Zähnchen, blaugrün; Bl. 15 mm lang gestielt, ca. 2 cm ∅, 
weiß.

Ruschia saginata L. Bol. — SW-Afrika: Standort unbekannt. — Kahle, 
holzige, in Kultur krautige Pflanze, Äste niederliegend, Internodien lang, 
Rinde weiß; B. etwas abstehend bis abstehend, oberseits am Ende gewölbt, 
oberseits gesehen keulig, seitlich gesehen schief keulig, seitlich gewölbt, rück-
seits undeutlich gekielt, grün, mit erhabenen Punkten bedeckt, 10—15 mm lang, 
die Scheide 1 mm lang, oben 4—5 mm breit und dick, in Kultur viel größer und 
üppiger; Bl. 1—2 cm lang gestielt, 12 mm ∅, rosa.

Ruschia salteri L. Bol. —Cape-Province: Ceres-Distr., Karroopoort, nahe 
der Straße nach Sutherland. — Kahler, locker verästelter Strauch, Äste nieder-
liegend, 10—15 cm lang, 3 mm dick, Internodien 1—3,5 cm lang, blühende 
Zweige vierblättrig; B. aufrecht, jüngere seitlich zusammengepreßt, rückseits 
gekielt, unter der Spitze der Kiel gezähnt, ältere B. geschwollen, Zähnchen un-
deutlich, oberseits flach, rückseits gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, am Ende stumpf, 15 mm lang, in der Mitte 5 mm breit und dick, die 
Scheide 2—3 mm lang; Bl. 3 cm lang gestielt, der Stiel am Grunde mit 6—10 mm 
langen Hochblättern, Bl.-Blätter 7—13 mm lang, rosa, oberseits gestreift.

Ruschia sarmentosa (Haw.) Schwant. (Mes. sarmentosum Haw.). — 
Cape-Province: Cape Fiats, Zwartland, auf sandigen Stellen. — Strauch, Äste 
bis 60 cm und mehr lang, ausgebreitet, niederliegend, an den 3 cm entfernten 
Knoten schwach wurzelnd; B. an den Langtrieben 3 cm entfernt, an den 
Kurztrieben zu 4—6 gehäuft, aufrecht, gleichseitig dreikantig, die Seiten etwas 
gerundet, an den Rändern, besonders nach oben hin fein rauh, am Ende stumpf-
lich und mit rötlichem Spitzchen, 2,5—5 cm lang, 6 mm breit, hellgrün, durch-
scheinend punktiert; Bl. zu dreien, 2—3 cm lang gestielt, der Bl.-Stiel mit 
2 kleinen Hochblättern, Bl.-Blätter 8 mm lang, rötlich, mit dunklem Mittelnerv.

Ruschia sarmentosa var. rigida (Salm) Schwant. (Mes. sarmentosum 
var. rigidum Salm). — Stämmchen kräftiger, aufrecht, Internodien kürzer; 
B. etwas schmäler; Bl. kaum 2 cm ∅.

Ruschia saturata L. Bol. (Mes. saturatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Tulbagh-Distr. — Aufrechter Strauch, 9 cm hoch, Stengel am Grunde 
etwas verdickt, 3 mm dick, Äste und Zweige aufrecht bis abstehend, etwas steif, 
blühende Zweige 5 cm lang, unten mit alten Blattscheiden bedeckt, obere Inter-
nodien 1 cm lang; B. an den Zweigen zu 4, aus den Achseln mit Kurztrieben, 
aufsteigend, glänzend, etwas marmoriert von unregelmäßig verteilten und zu-
sammenfließenden Punkten, oberseits flach, seitlich gewölbt, seitlich gesehen 
kurz gespitzt oder zugespitzt und mit einem Borstenspitzchen, die Kanten 
wimperhaarig und mit schmaler, durchscheinender Linie, 1 cm lang, 1—1,5 mm 
breit und dick; Bl. 18 mm ∅, schmutzig rosa, außen dunkel-purpurn.

Ruschia saxicola L. Bol. (Mes. saxicolum (L. Bol.) N. E. Br.). — Orange 
Free State, bei Fauresmith. — Steifer, aufrechter Strauch, 30 cm hoch, Äste 
aufrecht bis ausgespreizt, zum Teil verlängert, 5 mm dick, Internodien 10 bis 
25 mm lang; B. aufrecht, scharfkantig, die Kanten fein hornig-gesägt, seitlich 
gesehen der Spitze zu ± verschmälert, die Spitze zurückgebogen, der Kiel 
herablaufend, blaugrün, 15—25 mm lang, 4—5 mm breit und dick, die Scheide 
1,5 mm lang; Bl. wie bei Ruschia putterillii (L. Bol.) L. Bol., jedoch größer.
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Ruschia schlechteri Schwant. (Mes. schlechteri (Schwant.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland. — Gewölbte, dichte Rasen bildend, mit pfahl-
artigen Wurzeln und kurzen Zweigen, Triebe mit ein bis zwei 9 mm langen, 
bis 5 mm lang scheidig verwachsenen Blattpaaren, die Blattspreite 4 mm breit, 
3 mm dick, oberseits flach, rückseits wenig gekielt, rauh, blaugrün.

Ruschia schneideriana (Bgr.) L. Bol. (Mes. schneiderianum Bgr., Ruschia 
hollowayana L. Bol.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Aufrechter, ca 30 cm 
hoher Strauch, steif, holzig, Äste 5 mm und mehr dick. Internodien 7—15 mm 
lang; B. etwas abstehend bis abstehend, oberseits gewölbt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verbreitert, in der Mitte am breitesten, am Ende lang gespitzt oder 
stumpf, mit zurückgebogenem Stachelspitzchen, rückseits stumpf gekielt oder 
der Kiel undeutlich, samtig von kleinen, behaarten Papillen, mit etwas er-
habenen Punkten bedeckt, ältere B. bestäubt oder rauh, blau, rosa getönt, 
13—17 mm lang, die Scheide 1,5 mm lang, in der Mitte 4—6 mm breit, 8—11 mm 
dick; Bl.St. verkürzt, 3—5—9blütig, Bl. 7—17 mm lang gestielt, Hochblätter 
8—9 mm lang, Bl. 15 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia schollii (S. D.) Schwant. (Mes. schollii S. D., Mes. recurvum Haw., 
Mes. aduncum Jacq.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Niedriger Strauch, 
kaum 10—20 cm hoch, Äste aufrecht, verbogen, schlank, grau berindet, Inter-
nodien kurz; B. an der Spitze der Äste gehäuft, meist mit Kurztrieben in den 
Achseln, am Grunde verwachsen, fast stielrund, nach dem Ende zu verschmälert, 
zugespitzt, aufwärts gebogen, abstehend und an der Spitze zurückgekrümmt, 
15—20 mm lang, 2 mm breit, frisch grün, glatt, fein durchscheinend punktiert; 
Bl. einzeln, endständig, 2 cm lang gestielt, 18 mm ∅, rot.

Ruschia schollii var. caledonica (L. Bol.) Schwant. (Mes. schollii var. 
caledonicum L. Bol.). — Cape-Province: südwestliche Region, Caledon-Distr., 
Hügelseite nahe Caledon. — Kompakter Strauch, Äste kurz, dicht stehend, 
seltener verlängert, kriechend; B. aufsteigend, 10 mm lang scheidig miteinander 
verwachsen, dreikantig, spitz, oben mit einem Stachelspitzchen, oberseits flach, 
seitlich etwas gewölbt, kantig, der Kiel hornig-gesägt, dunkelgrün, 3,5—8 cm 
lang, 10 mm breit; Bl.St. 8 cm lang, 6 cm ∅, Bl. 1,5—3 cm lang gestielt, der 
Bl.-Stiel mit Hochblättern, Bl. 25—32 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia semidentata (S. D.) Schwant. (Mes. semidendatum S. D.). — 
Cape-Province: am Gamka-River. — Strauch,Äste aufrecht, steif, gabelig ver-
zweigt; B. entfernt, die Spreiten gerade oder leicht rückwärts gekrümmt, 
2—3 cm lang, gleichseitig dreikantig, zugespitzt, die Kielkante nach oben etwas 
verbreitert und mit 2—4 Zähnchen, weißgrau; Bl. fast 4 cm ∅, rot.

Ruschia semiglobosa L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
bei Klaver, an Buchten des Olifants River. — Robuster, kahler Strauch, 20 cm 
hoch, locker verästelt, ältere Äste steif, 2—4 mm dick, Internodien 2—5 cm 
lang; B. aufsteigend bis abstehend, rückseits gerundet, oberseits flach bis etwas 
hohl, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu kurz verschmälert, am 
Ende stumpf, grün, 18—31 mm lang, 8 mm breit, 7 mm dick, die Scheide 4 mm 
lang; Bl. einzeln oder zu dreien, der Bl.-Stiel in die Scheiden der Hochblätter 
eingeschlossen, Bl. 20 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia senaria L. Bol. (Mes. senarium (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Sendlings Drift und Doornpoort. —  Locker 
verästelter Strauch, Äste stielrund, in Kultur verlängert, 30 cm und mehr lang, 
7 mm dick, Internodien 25—30 mm lang, die Rinde dunkelgrau, krautige Teile 
fein samtig weich, blaugrün, mit eingedrückten Punkten besetzt; B. abstehend, 
oberseits flach, der Kiel seitlich, seitlich gewölbt oder flach, seitlich gesehen 
schief keulig, der Spitze zu verbreitert, seltener kurz gespitzt, 35 mm lang, 
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andere B. 20—30 mm lang, 5—8 mm breit und dick, die Scheide 2 mm lang, 
mit eingedrückten Linien; Bl. einzeln, 11 mm lang gestielt, 26—30 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia serrulata (Haw.) Schwant. (Mes. serrulatum Haw.). — S-Afrika: 
genauer Standort unbekannt. — Strauch, Stämmchen und Äste anfangs auf-
recht, dann ± niederliegend, in der Jugend zusammengedrückt, rötlich, im 
Altergrau; B. dreikantig, 4 cm lang, meist länger als die Internodien, dick, etwas 
graugrün, die Ränder knorpelig, fein gesägt; Bl. endständig, Bl.St. 4—8 cm 
lang, mit 2—4 Hochblättern, Bl. ca. 3 cm ∅, rot.

Ruschia simulans L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Frames Koppie, zwischen Zout River und Nieuwerust. — Aufrechter, kahler, 
zierlicher Strauch, mit Bl. 5 cm hoch, Äste 8—10blättrig, Internodien 4—7 mm 
lang; B. undeutlich gekielt, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, seitlich ge-
sehen spitz, am Ende mit aufrechtem Stachelspitzchen, grün, undeutlich punk-
tiert, 9 mm dick, 2 mm dick, die Scheide 9 mm lang; Bl. 5—15 mm lang ge-
stielt, 22 mm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn, undeutlich gestreift.

Ruschia singula L. Bol. — Cape-Province: Griqualand West, genauer 
Standort unbekannt. — Strauch, kompakt, Äste vierblättrig, aus den Achseln 
mit Kurztrieben, Internodien eingeschlossen, 2—4 mm dick, krautige Teile 
kahl; B. aufrecht, oberseits flach, lineal, nach dem Ende zu lang verschmälert, 
zugespitzt, seitlich gesehen verschmälert, am Ende kurz gespitzt, mit steifem 
Stachelspitzchen, seltener unten etwas verbreitert, seitlich zusammengepreßt, 
rückseits gekielt, seitlich gewölbt, glänzend, etwas pergamentartig blau, jüngere 
B. deutlich hornig gerandet, bis 5 cm lang, die Scheide 1 cm lang, bis 7 mm 
breit, 7—9 mm, seltener 1 mm dick; Bl. einzeln, Bl.-Stiel steif, 10—22 mm lang, 
am Grunde mit zwei 8—12 mm langen Hochblättern, Bl. 35—40 mm ∅, blaß-
rosa.

Ruschia sobrina (N. E. Br.) Schwant. (Mes. sobrinum N. E. Br.). — 
Cape-Province: Riversdale-Distr., Kl. Karroo. — Niedriger, rasenbildender, 
kahler Strauch; B. etwas frei, 3—5 mm lang, 2 mm breit, 1,5 mm dick, ober-
seits flach, rückseits gewölbt und gekielt, andere B. bis zur Mitte miteinander 
verwachsen, bläulichgrün; Bl. 2—3 mm lang gestielt, Bl.-Blätter 8 mm lang, 
rosa-purpurn, schmutzig rot gestreift.

Ruschia socia (N. E. Br.) Schwant. (Mes. socium N. E. Br.). — Cape-
Province: Van Rhynsdorp-Distr., trockene Rücken südwestlich Bakhuis. — 
Niedriger Strauch, 2,5 cm hoch, vom Grunde aus verästelt und verzweigt, 
Zweige 2—4blättrig ; B. 8—20 mm lang, 7—9 mm breit, 5—6 mm dick, auf-
gerichtet bis aufrecht-abstehend, halbzylindrisch, oberseits flach, rückseits ge-
wölbt, an der Spitze gerundet und undeutlich gekielt, 8—10 mm lang scheidig 
verwachsen, blaugrün, etwas purpurn liniiert; Bl. unbekannt.

Ruschia solida (L. Bol.) L. Bol. (Mes. solidum L. Bol.). — Cape-Province: 
Van Rhynsdorp-Distr., Nieuwe Rust. — Strauch, Stengel kurz, 2 cm hoch, 
5 mm dick, Äste niederliegend, an der Spitze aufsteigend, 15—20 cm und mehr 
lang, seltener 40 cm lang, Internodien 15—20 mm lang, mit alten trockenen 
Blattscheiden bedeckt, blühende Zweige zweiblättrig, 3—5 cm lang; B. auf-
steigend, 3—5 mm lang scheidig miteinander verwachsen, stielrund, oberseits 
flach, stumpf, bläulichgrün, dunkler punktiert, 25 mm lang, 7 mm breit; 
Bl. 10—25 mm lang gestielt, 20 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia solida var. stigmatosa L. Bol. — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp. — Kompakter Strauch, Äste verlängert, 5 cm lang, Zweige vierblättrig, 
blühende Zweige zweiblättrig, Hochblätter 1 cm lang; B. 5 cm lang, 8 mm breit 
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und dick, oberseits gewölbt, am Grunde deutlich geschwollen; die Narben 
pfriemenförmig, borstig zugespitzt.

Ruschia spathulata L. Bol. — SW-Afrika: Standort unbekannt. — Auf-
rechter, steifer Strauch, 40 cm hoch, krautige Teile samtig von kleinen Papillen, 
Äste 6 mm dick und dicker, Internodien 10—25 mm lang; B. später verbleibend, 
abstehend, oberseits am Ende gewölbt, zum Teil die B. halbkugelig, seitlich 
gewölbt, Kiel und Kanten undeutlich, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, 
über der Mitte am breitesten, am Ende stumpf oder gerundet, das Stachel-
spitzchen etwas zurückgebogen, mit leicht erhabenen Punkten besetzt, blau, 
rosa getönt, 18—20 mm lang, 7—8 mm breit, 9—12 mm dick, die Scheide 2 mm 
lang; Bl.St. 3—7-, seltener 14blütig, Bl. 15 mm lang gestielt, Bl.-Blätter spatel-
förmig, 5—6 mm lang, rosa.

Ruschia spinescens L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., White-
hill bei Matjesfontein. — Aufrechter, robuster, kahler Strauch, 20 cm hoch, 
Äste 6 mm dick, Zweige kurz, dicht 4—6blättrig, blühende Äste 4—6,5 cm lang; 
B. seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf, mit einem Stachel-
spitzchen, oberseits flach, rückseits stumpf gekielt bis Kiellinie reduziert, seit-
lich gewölbt, 1 cm lang, 3 mm breit und dick, seltener 15 mm lang, 4 mm breit, 
die Scheide 2 mm lang; Bl. in 2,5—3 cm hohen und 3—4 cm breiten Ständen, 
diese 5—15blütig, Bl. 5—7 mm lang gestielt, 16 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia staminodiosa L. Bol. (Mes. staminodiosum (L. Bol.) N. E. Br.). 
— Cape-Province: Riversdale-Distr. — Aufrechter, kahler Strauch, 10—15 cm 
hoch, verästelt, Äste steif, 3 mm dick; B. rückseits scharf gekielt, der Kiel deut-
lich spornartig herablaufend, oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, seitlich ge-
sehen am Ende spitz, die Spitze zurückgebogen, blaugrün, 15 mm lang, 5 mm 
breit und dick, die Scheide 2 mm lang; Bl. 5 mm lang gestielt, 25 mm ∅, purpur-
rosa.

Ruschia steingroeveri (Pax) Schwant. (Mes. steingroeveri Pax). — 
SW-Afrika: zwischen Lüderitzbucht und Oranje. — Die Diagnose lag  
nicht vor.

Ruschia stellata L. Bol. (Mes. stellatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Laingsburg-Distr., Whitehill. — Niedriger, kahler Strauch, 10 cm 
hoch, Äste mit Bl. 5 cm hoch, Stengel robust, 9 mm dick, blühende Zweige zwei-
blättrig; B. rückseits gekielt, der Kiel etwas herablaufend, oberseits wenig, 
seitlich stärker gewölbt, am Ende stumpf, mit einem Stachelspitzchen, 10 mm 
lang, 4 mm breit und dick; Bl. 6—9 mm lang gestielt, der Blütenstiel ver-
bleibend und verdornend, Bl. 14 mm ∅, Bl.-Blätter sternförmig gestellt, purpur-
rosa.

Ruschia stellata forma L. Bol. — Cape-Province: zwischen Calvinia und 
Ceres. — Steifer, holziger Strauch, Zweige kurz, zweiblättrig, unten mit 2—4 ab-
gestorbenen B. besetzt, in Kultur die Zweige verlängert, 4 cm lang; B. auf-
steigend, rückseits gekielt, der Kiel herablaufend, oberseits flach, seitlich ge-
wölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, blaugrün, fein 
papillös behaart, fast samtig, Punkte undeutlich, 13 mm lang, 3,5 mm breit 
und dick; Bl.St. mit verdornenden Bl.-Stielen, Bl. 16 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia stenophylla (L. Bol.) L. Bol. (Mes. stenophyllum L. Bol., Mar-
lothistella uniondalensis Schwant.). — Cape-Province: Humansdorp-Distr., 
Witte Eis Bosch. — Rasenbildend, Wurzel rübenartig, fleischig, kurz verzweigt, 
Internodien nicht sichtbar; B. bis 4,5 cm lang, schmal, spitz, ±  halbwalzen-
rund, glatt, punktiert; Bl. 15 mm lang gestielt, ca. 35 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia stokoei L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., Palmiet River 
Mountains. — Kompakter Strauch, 5 cm hoch, Äste abstehend, steif, 3 mm 



1668 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

dick, krautige Teile fein papillös, etwas samtig, mit erhabenen Punkten be-
deckt; B. 11 mm lang scheidig miteinander verwachsen, 3 mm dick, am Grunde 
4 mm breit, der freie Teil 9 mm lang, unter der Spitze gekielt, seitlich gewölbt, 
seitlich gesehen etwas gestutzt, oben mit einem Stachelspitzchen, untere B. 
5 mm lang, 3 mm dick, 3 mm lang scheidig verwachsen; Bl. 4 mm und mehr 
lang gestielt, 22 mm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn, undeutlich gestreift.

Ruschia stricta L. Bol. (Mes. sublunatum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Nordabhänge der Hügel nahe Walle Kraal, nahe 
Hondeklip Bay. —Aufrechter, kahler, wenig verästelter Strauch, 30—90 cm hoch, 
Äste und Zweige starr, steif, rotbraun, später dunkelbraun, 4 mm dick, Inter-
nodien 25—30 mm lang, jüngere 15 mm lang, Zweige dicht 2—6blättrig; B. auf-
recht, später abstehend, seitlich zusammengepreßt, seitlich gesehen halbrund, 
rückseits gekielt, die Kielkante mit deutlicher Hornlinie, blaß blaugrün, 25 mm 
lang, 12 mm dick, die Scheide 1,5 mm lang, obere B. 15 mm lang, 7 mm breit, 
9 mm dick, paarweise ungleich, die Scheide 1,5 mm lang, der Kiel etwas herab-
laufend; Bl. unbekannt.

Ruschia stricta var. turgida L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Äste steif, 15 cm lang, 3 mm dick, Internodien 10—25 mm lang, blühende 
Zweige zweiblättrig; B. aufsteigend, geschwollen, glänzend grün bis blaugrün, 
rosa getönt, Kiel und Kanten mit roten Linien, oberseits gewölbt, seitlich ge-
sehen oval, am Ende stumpflich, 15 mm lang, 10 mm breit und dick, die Scheide 
4 mm lang; Bl. einzeln oder zu dreien, 10 mm lang gestielt, 24 mm ∅, Bl.-Blätter 
rosa, rot gestreift.

Ruschia strubeniae (L. Bol.) Schwant. (Mes. strubeniae L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, genauer Standort unbekannt. — Auf-
rechter, verästelter, kahler Strauch, 75 cm hoch, Äste zusammengedrückt, rot; 
B. kurz verwachsen, etwas kahnförmig dreikantig, seitlich zusammengedrückt, 
oberseits rinnig bis flach, Ränder gesägt, grün, 4—6 cm lang, 5—6 mm breit, 
12 mm dick; Bl. in geteilten Ständen, Hochblätter 10—15 mm lang, Bl. 18 bis 
25 mm lang gestielt, 32 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, mit purpurnem Mittelnerv.

Ruschia stylosa L. Bol. (Mes. styliferum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Hügel nördlich in Nähe von Arris Drift. —Aufrechter, 
kahler steifer Strauch, ca. 11 cm hoch, Stengel am Grunde 8 mm dick, dicht ver-
ästelt, blühende Zweige 5—8 mm lang, 6—8blättrig, Internodien in Kultur 
10 mm lang; B. abstehend, oberseits gesehen die Ränder parallellaufend, seit-
lich gesehen von der Mitte ab verbreitert, oben stumpf oder etwas gestutzt, 
oberseits flach, seitlich etwas gewölbt, blaugrün, 25 mm lang, 4—6 mm breit, 
7 mm dick, die Scheide 2 mm lang, mit eingedrückten Linien, andere B. kürzer, 
14 mm lang, 7 mm dick, der Kiel seitlich, flach; Bl.St. verästelt, Bl.-Stiele 
verdornend, Bl. 21 mm ∅, rosa.

Ruschia suaveolens L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Giftberg. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, ca. 50 cm hoch, Äste 5 mm 
dick, Internodien 15—45 mm lang; B. aufrecht, oberseits flach, seitlich gesehen 
der Spitze zu verschmälert, die Spitze zurückgebogen, blau, etwas samtig von 
kleinen Papillen, rückseits scharf gekielt, 3 cm lang, 4 mm breit, obere B. stumpf 
gekielt, seitlich gewölbt, 6 cm lang, die Scheide 5 mm lang, mit eingedrückten 
Linien, 4 mm breit und dick; Bl.St. vielästig, vielblütig, 10 cm ∅, Bl. duftend, 
2,5 cm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Ruschia subglobosa L. Bol. (Mes. reductum (L. Bol.) N. E. Br. ?). — 
Cape-Province: nahe Ookiep. — Kahler, steifer Strauch, 12 cm hoch, Stengel 
am Grunde 5 mm dick, Äste 2—3 mm dick, Internodien 10—15 mm lang, 
Zweige dicht 2—6blättrig, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. halbkugelig, am 
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Ende mit einem Stachelspitzchen, die Kielkante fein gesägt, am Grunde 2 mm 
lang verwachsen, die Scheide mit eingedrückten Linien, grün, dunkelgrün 
punktiert, 8 mm lang, 6—7 mm dick; Bl. einzeln, 4 mm lang gestielt, 15 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia subpaniculata L. Bol. — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Van 
Puttens Vlei, bei Lamberts Bay. — Aufrechter, kahler Strauch, Äste 15—29 cm 
lang, 4 mm dick, Internodien 2—6 cm lang; B. seitlich gesehen der Spitze zu 
verschmälert, die Spitze etwas zurückgebogen, rückseits anfangs gerundet, der 
Spitze zu gekielt, 3 cm lang, 3 mm breit, am Grunde mit 3—6 mm langen ein-
gedrückten Linien; Bl.St. etwas rispig, Bl. 10 mm lang gestielt, Hochblätter 
5—7 mm lang, Bl.-Blätter 6 mm lang, rosa, undeutlich gestreift.

Ruschia subsphaerica L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Garies und Springbok. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 25 cm hoch und 
höher, Äste rutenförmig, 22 cm lang, 3 mm dick, Internodien 5—8 mm lang, an 
den Zweigen verkürzt, dicht 2—6blättrig, Rinde braun, später grauweiß; 
B. halbkugelig, 4—5 mm lang, die Scheide eingedrückt liniiert, 2,5 mm lang, 
3—4 mm dick, Kiel und Kanten liniiert, grün, fein punktiert; Bl. einzeln, 2 mm 
lang gestielt, 13 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia subteres L. Bol. —Cape-Province: Worcester-Distr., beim Touws 
River. — Aufrechter, kahler Strauch, Äste 21 cm lang, 4 mm dick, Internodien 
4 cm lang, Zweige aufrecht, 16 cm lang, Internodien 2 cm lang; B. aufrecht-ab-
stehend, halbstielrund, oberseits etwas abgeflacht, geschwollen, rückseits un-
deutlich gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, stumpf oder kurz 
gespitzt, blaugrün, 25—30 mm lang, 5 mm dick; Bl.St. 2—5 cm lang, 5—15- 
blütig, Bl. 5—25 mm lang gestielt, der Stiel mit 3—5 mm langen Hochblättern, 
Bl.-Blätter 6 mm lang, purpur-rosa.

Ruschia subtruncata L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Nieu-
woudtsville. — Äste kriechend bis etwas kletternd, 25 cm und mehr lang, Inter-
nodien 2 cm lang, blühende Zweige mit Bl. 2—4 cm lang; B. etwas verschieden, 
kürzere 6 mm lang, 3 mm dick, die Scheide 2 mm lang, längere B. 6—7 mm 
oder 10 mm lang, 3 mm breit und dick, die Scheide 1,5 mm lang, oberste B. 
(Hochblätter) 11 mm lang, die Scheide 3 mm lang, oberseits flach, Kiel und 
Ränder undeutlich behaart-gezähnt, blaugrün, fast samtig; Bl. 10—15 mm lang 
gestielt, 25 mm ∅, rosa.

Ruschia subtruncata var. minor L. Bol. — Cape-Province: Sutherland-
Distr., 10 miles westsüdwestlich Sutherland. — Rasenbildender Strauch, 3,5 cm 
hoch, Äste bis 15 cm verlängert, Internodien 10—15 mm lang, Zweige mit alten 
Blattresten besetzt, 4—6blättrig; B. seitlich gewölbt, rückseits scharf gekielt, 
Kanten und Kiel mit Wimperhaaren, blaugrün, Stachelspitzchen kurz, untere B. 
seitlich gesehen länglich bis schief eiförmig, 3—5 mm lang, 1,5—2 mm breit 
und dick, die Scheide 1,5 mm lang, obere B. schief eiförmig, die Scheide 2,5 mm 
lang; Bl.-Stiel rund, mit zwei 7 mm langen Hochblättern, Bl. ca. 25 mm ∅, 
purpur-rosa.

Ruschia succulenta L. Bol. (Mes. succulentum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province; Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbis. — Kahler 
Strauch, blaß bläulichgrün, etwas durchscheinend, 11 cm hoch, Äste nieder-
liegend, 22 cm lang, Internodien 15—35 mm lang, Zweige aufrecht, 3—4 cm, 
mit Bl. 10 cm lang, locker 4—8blättrig, fleischig, rückseits stumpf gekielt, ober-
seits flach, seitlich leicht gewölbt, am Ende stumpf oder kurz gespitzt, deutlich 
grün punktiert, 3 cm lang, 4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 10 mm lang ge-
stielt, 25 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, oberseits deutlich rot gestreift.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 106
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Ruschia tardissima L. Bol. — Cape-Province: zwischen Karroopoort und 
Calvinia. — Kahler, kompakter Strauch, Äste niederliegend, steif, etwas zu-
sammengedrückt, 40 cm lang, 5 mm dick, Internodien 5—6 cm lang; B. auf-
steigend, oberseits flach, rückseits gekielt, der Kiel ganzrandig, seitlich gesehen 
spitz oder kurz gespitzt, seitlich etwas gewölbt, 5—7 cm lang, obere B. kürzer, 
5 mm breit, 6 mm dick; Bl. sich spät entwickelnd, 15 mm lang gestielt, Hoch-
blätter rückseits gekielt, der Kiel ganzrandig, seltener hornig-gesägt, 10 mm 
lang, 17 mm dick, Bl.-Blätter 14—17 mm lang, rosa-purpurn gestreift.

Ruschia tecta L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., zwischen 
Melkbos und Mamre. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, 57 cm hoch, Äste 
6 mm dick, Internodien 25—80 mm lang; B. aufrecht, seitlich gesehen S-förmig, 
der Spitze zu verschmälert, oberseits flach, rückseits stumpf gekielt, schmutzig 
grün, 9,5 cm lang, 4 mm breit und dick, die Scheide 1,5 cm lang, mit undeutlich 
erkennbaren, eingedrückten Linien; Bl.St. reichblütig, verästelt, Bl. 15—25 mm 
lang gestielt, Hochblätter seitlich zusammengedrückt, der Kiel hornig-gekerbt, 
8 mm lang, 3 mm dick, Bl.-Blätter 17 mm lang, purpur-rosa, am Grunde weiß.

Ruschia tenella (Haw.) Schwant. (Mes. tenellum Haw., Mes. rigidum 
var. tenellum Haw.). — Cape-Province: Karroo. — Ruschia rigida (Haw.) 
Schwant. nahestehend, vielleicht nur eine Abart davon; Äste schlanker, 
weniger steif und mehr ausgebreitet, Internodien und B. länger.

Ruschia testacea L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
12 miles nördlich Nieuwerust. — Strauch, blühende Äste 24 cm lang, 5 mm dick, 
Internodien 4—4,5 cm lang; B. aufrecht bis abstehend, junge B. etwas sichel-
förmig gebogen, stielrund, oberseits flach, rückseits gerundet oder undeutlich 
gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, stumpf 
oder kurz gespitzt, bläulich, 3,5—5,5 cm lang, in der Mitte 4,5 mm breit, 6 mm 
dick; Bl.St. mit 48—50 Bl., Bl. 5—8 mm lang gestielt, Hochblätter 25—30 mm 
lang, Bl. 10 mm ∅, rot.

Ruschia tetrasepala L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
zwischen Van Rhynsdorp und Zout River. — Aufrechter, steifer, holziger 
Strauch, locker verästelt, 13 cm hoch, Stengel 13 mm dick, krautige Teile fein 
samtig, Äste robust, 4—7 mm dick, Internodien 4 mm lang, Zweige vierblättrig, 
blühende Zweige zweiblättrig; B. verschieden geformt, untere B. kürzer, seitlich 
gesehen schief eiförmig, seitlich gewölbt, Kiel und Kanten undeutlich, 4 mm 
lang, 4 mm breit, 5 mm dick, die Scheide 3 mm lang, obere B. am Ende leicht 
zusammengedrückt, verschmälert, schief gestutzt, 9 mm lang, 2,5 mm breit und 
dick, die Scheide 2,5 mm lang; Bl. einzeln, 15 mm lang gestielt, Hochblätter 
4 mm lang, Bl. 20 mm ∅, rosa.

Ruschia thomae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. stokei L. Bol.). — Cape-Province: 
Caledon-Distr., Wildepaardeberg. — Niedriger, kahler, kompakter Strauch, 
Äste verlängert, niederliegend, 3 mm dick, Internodien 1—2 mm lang; B. säbel-
förmig, oberseits flach, unter der Spitze undeutlich gekielt, spitz, seitlich ge-
wölbt bis flach, kurz verwachsen, fein papillös, blaugrün, 14 mm lang, 8 mm 
breit und dick; Bl. einzeln, 4 mm lang gestielt, 23 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia thomae var. microstigma L. Bol. — Cape-Province: Worcester-
Distr., Du Toits Kloof, am südlichen Fuß des Witteberges. — Kriechender, 
kahler Strauch, Stämmchen bis 5 mm dick, Äste verlängert bis 30 cm und 
mehr, 1—3 mm dick, Internodien 5—30 mm lang; B. aufrecht, fast sichel-
förmig, andere B. abstehend, oberseits flach, rückseits gerundet bis deutlich 
gekielt, seitlich gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, grün, mit 
rotem Stachelspitzchen, 1—2 cm lang, bis 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
1—3 cm lang gestielt, 3—4,5 cm ∅, purpur-rosa.
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Ruschia tranlucens L. Bol. (Mes. translucens (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Orange River. — Kahler, locker verästelter 
Strauch, Äste niederliegend, steif, verlängert, 50 cm lang, stielrund, 4 mm dick, 
Rinde rosa, später grau; B. abstehend, zylindrisch, oberseits anfangs flach, 
später gewölbt, am Ende stumpf, am Grunde geschwollen, blaßgrün, fast durch-
scheinend, mit deutlichen, erhabenen Punkten besetzt, 25—32 mm lang, 8 bis 
11 mm dick, die Scheide 3 mm lang, mit eingedrückten Linien; Bl. ca. 21, 8 mm 
lang gestielt, 14 mm ∅, Bl.-Blätter durchsichtig.

Ruschia tribracteata L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Copper-
berg. — Locker verästelter, kahler Strauch, ca. 30 cm hoch, Äste steif, 3—4 mm 
dick, Internodien 2—5 cm lang; B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, oberseits 
flach, meist halbstielrund, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, am Ende 
stumpf, grün, dicht punktiert, 5 mm breit und dick, die Scheide 4 mm lang, 
eingedrückt liniiert; Bl.St. 14blütig, Bl.-Stiele 2—4 cm lang, mit 3 spitzen 
Hochblättern, diese 6—14 mm lang, Bl. 18 mm ∅.

Ruschia triflora L. Bol. (Mes. triflorum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr. — Kompakter, kahler Strauch, 10 cm und mehr 
hoch, Äste 4 mm dick, Rinde weißlich, Internodien 2—5 mm lang, in den 
trockenen und verbleibenden Blattscheiden eingeschlossen; B. aufrecht, halb-
stielrund, oberseits etwas abgeflacht, am Ende stumpf, blaugrün, 3 cm lang, 
6 mm dick, in Kultur zierlicher, 33 mm lang, 3 mm dick, die Scheide etwas 
geschwollen, 2 mm lang, an der Spitze eingedrückt liniiert; Bl. zu dreien, 13 mm 
lang gestielt, 16 mm ∅. rosa.

Ruschia triquetra L. Bol. (Mes. triquetrum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr., nahe Clanwilliam. — Aufrechter Strauch, bis 
15 cm hoch, Stengel am Grunde 6 mm dick, Äste steif, etwas verworren, kahl, 
Internodien 10 mm lang, junge Zweige 25 mm lang, 10blättrig, Internodien 
6 mm lang, mit alten Blattresten bedeckt; B. aufrecht, genau dreikantig, am 
Grunde verwachsen, der Kiel herablaufend, Ränder und Kiel fein papillös be-
haart, das Spitzchen zurückgebogen, 8 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl ein-
zeln, 5 mm lang gestielt, 17 mm ∅, Bl.-Blätter rosa, weiß gestreift.

Ruschia tuberculosa L. Bol. (Mes. enormis (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Clanwilliam-Distr. — Robuster, locker verästelter Strauch, ca. 8 cm 
hoch, krautige Teile samtig von kleinen Papillen, Äste niederliegend, steif, ver-
längert, verzweigt, 2—4 mm dick, Rinde braun, später grauweiß, Internodien 
5—15 mm lang, blühende Zweige mit Bl. 3 cm lang, zweiblättrig, aus den 
Achseln mit Kurztrieben; B. aufsteigend, rückseits gekielt, oberseits und seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, kurz gespitzt, am Grunde 
geschwollen, die Kanten undeutlich durchscheinend liniiert, blaugrün, 15 mm 
lang, 4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 13 mm lang gestielt, 19 mm ∅, rosa.

Ruschia tumidula (Haw.) Schwant. (Mes. tumidulum Haw., Mes. folio-
losum Haw., Ruschia foliolosa (Haw.) Schwant., Mes. imbricatum var. rubrum 
Haw., Mes. multiflorum var. rubrum Haw.). — Cape-Province: Swellendam-
Distr., am rechten Ufer des Zondereinde River. — Strauch, bis 60 cm hoch, 
reich verzweigt, jüngere Triebe etwas zusammengedrückt, rötlich, ältere grau; 
B. aus scheidiger, kurz herablaufender, etwas angeschwollener Basis lineal-
dreikantig, stumpflich, mit sehr kurzem Stachelspitzchen, 2,5 cm und mehr 
lang, 4 mm breit, aufrecht-abstehend, etwas einwärts gekrümmt, wenig länger 
oder länger als die Internodien, die Kanten glatt, oberseits etwas hohl oder 
flach, seitlich leicht gewölbt, matt graugrün oder grün, fein durchscheinend 
punktiert; Bl. zahlreich in verästelten Ständen, 1,5—2 cm lang gestielt, 2 cm 
∅, rosa.
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Ruschia uitenhagensis (L. Bol.) Schwant. (Mes. uitenhagense L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, nahe Uitenhage. — Aufrechter, kahler 
Strauch, dicht verästelt, 25—30 cm hoch, Äste holzig, stielrund, 2 mm dick; 
B. aufsteigend bis abstehend, die Spitze hakig zurückgebogen, am Grunde kurz 
verwachsen, rückseits undeutlich gekielt, fast halbstielrund, seltener der Kiel 
erkennbar, oberseits flach bis leicht gewölbt, seitlich gewölbt, spitz, mit einem 
blaßgrünen Stachelspitzchen, blaugrün, deutlich durchscheinend punktiert, 
5—9 mm lang, am Grunde 3 mm, in der Mitte 2 mm breit und dick; Bl. einzeln, 
1 cm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa.

Ruschia unca (L. Bol.) L. Bol. (Mes. uncum L. Bol., Lampranthus uncus 
(L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Calvinia-Distr., Nieuwoudtsville. — 
Aufrechter, kahler Strauch, Äste abstehend, verlängert, 25 cm lang, Zweige 
kurz, mit zahlreichen Blättern; B. aufrecht, 3—4 mm lang scheidig mit-
einander verwachsen, am Ende mit hakigem Borstenspitzchen, blaugrün, 
10—25 mm lang, 3 mm breit und dick; Bl. einzeln, 5 mm lang gestielt, 18 mm ∅, 
blaßrosa.

Ruschia uncinata (Mill.) Schwant. (Mes. uncinatum Mill.). — Cape-
Province: in der Karroo zwischen Olifants-River und Bocklandsberg. — Strauch, 
Stämmchen verlängert, gebogen und ausgebreitet niederliegend, unregelmäßig 
und einseitswendig (nach oben) verzweigt, Äste 4—5 mm dick: B. aus langer, 
die Äste ganz umhüllender, etwas zweikantiger Scheide kurz abstehend, ca. 4 bis 
8 mm lang, dreikantig stielrund, zugespitzt, mit kurzem Stachelspitzchen, 
darunter mit 1—2 kurzen Zähnchen am Kiel, graugrün, dunkler punktiert; 
Bl. einzeln auf endständigen Kurztrieben, 2 cm ∅, rosenrot.

Ruschia uncinella (Haw.) Schwant. (Mes. uncinellum Haw.) — Cape-Pro-
vince: Karroo, Zoutpanshoogte am Zwartkops-River, Gamka-River; SW-
Afrika: Zentral-Karasberg, Gipfel des Scharfensteins. — Kleiner Strauch, 
Habitus wie vorstehende Art; B. in 1—1,5 cm langer, zusammengedrückter, 
zweikantiger Scheide verwachsen, die Spreiten abstehend, 5—6 mm lang, 
gleichseitig dreikantig, am Ende stumpflich, die Seitenkanten gegen die Spitze 
mit je einem Zähnchen, die Kielkante zweizähnig, graugrün, durchscheinend 
punktiert; Bl. einzeln, endständig, kurz gestielt, 15 mm ∅, rosenrot.

Ruschia umbellata (L.) Schwant. (Mes. umbellatum L.). — Cape-Province: 
auf sandigen Stellen der sogenannten Capefiats, Genadental, Karroo. — Strauch, 
60—80 cm hoch, Äste aufrecht-abstehend, hart, junge Triebe grün, etwas zu-
sammengedrückt, später braun berindet, im Alter grau; B. entfernt, länger als 
die Internodien, mit kurzer, verdickter Scheide stengelumfassend, aufwärts-ab-
stehend, an der Spitze etwas zurückgekrümmt, 5—7 cm lang, 4—6 mm breit, 
frisch grün, durchscheinend punktiert, stumpf dreikantig, fast zylindrisch, am 
Ende stumpflich, mit kurzem Spitzchen; Bl. in doldenartigen Ständen, zahl-
reich, 4 cm lang gestielt, 3 cm ∅, weiß.

Ruschia unidens (Haw.) Schwant. (Mes. unidens Haw.). — Cape-Province: 
Albany-Distr., nahe Fauresmith, Bothasberg am Vish-River. — Strauch, 30 bis 
40 cm hoch, Äste abstehend, ausgebreitet, anfangs gelblich, später vergrauend; 
B. genähert, am Grunde scheidig 1,5 cm lang verwachsen, die Scheide zu-
sammengedrückt, die Spreite abstehend, ±  zurückgebogen, bis 2,5 cm lang, 
zusammengedrückt dreikantig, oben in eine lange Stachelspitze ausgehend, die 
Kielkante nach oben verbreitert, am Ende schief gestutzt, dort mit einem ab-
wärts gerichteten Zähnchen besetzt, weißgrau, mit zahlreichen, leicht erhabenen, 
durchscheinenden Punkten besetzt; Bl. auf den Kurztrieben endständig, einzeln, 
2 cm lang gestielt, 2 cm ∅, rosa.
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Ruschia utilis (L. Bol.) L. Bol. (Mes. utile L. Bol., Lampranthus utilis 
(L. Bol.) Schwant.). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Aufrechter, kahler 
Strauch, bis 2 m hoch, dicht verästelt, Äste grau, 5 mm dick, Zweige zierlich, 
steif, 1 mm dick, Internodien 1—4 mm lang; B. seitlich nach dem Ende zu ± 
verbreitert, stumpf, 10—15 mm lang, 3—5 mm dick, die Scheide 1 mm lang; 
Bl.St. 11 cm lang, sechsästig, Äste 3 cm lang, mit 5 Bl.; Bl. 5 mm lang gestielt, 
10 mm ∅, weiß.

Ruschia utilis var. giftbergensis L. Bol. — Cape-Province: Van Rhyns-
dorp-Distr., Giftberg. — Aufrechter, kahler, steifer Strauch, vom Grunde aus 
verästelt, 1,2—1,5 m hoch, Stämmchen und alte Äste dick, holzig, ca. 2,5 bis 
3 cm dick, schwärzlich, Zweige und blühende Zweige zierlich, 1—2 mm dick, 
andere 5—7 mm dick; B. sichelförmig, aufrecht bis aufsteigend, andere B. ab-
stehend, oberseits flach, spitz, seitlich zusammengepreßt, seitlich flach, die 
andere Seite gewölbt, rückseits gekielt, seitlich gesehen nach oben verbreitert, 
stumpf bis schief gerundet, bis etwas gestutzt, fleischig, grün bis gelblichgrün, 
2 cm lang, 3—4 mm breit, 5—7 mm dick; Bl.-Stände kompakt, 3—4 cm lang, 
4 cm ∅, Bl. 5—10 mm lang gestielt, 12—15 mm ∅, blaßrosa.

Ruschia vaginata (Haw.) Schwant. (Mes. vaginatum Haw.). — Cape-
Province. — Dichter, runder Strauch, 60—90 cm hoch, Äste aufrecht-abstehend, 
reich gabelig verzweigt, anfangs etwas kantig, grün, später bräunlich, zuletzt 
grau; B. 1—2 cm lang scheidig miteinander verwachsen, die Internodien ein-
schließend, an der Verwachsungsstelle gefurcht, Blattspreite dreikantig, 1 bis 
2 cm lang, an der Spitze kurz hakig zurückgekrümmt, mit feinem Stachel-
spitzchen, die Kielkante fein rauh; Bl. zahlreich, endständig, gestielt, 2 bis 
2,5 cm ∅, weiß.

Ruschia valida (Schwant.) Schwant. (Ruschia robusta Schwant.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, 25 miles nordöstlich Port Nolloth. — Strauch, 
Rinde rotbraun; Blattpaare gedrängt, die Internodien unsichtbar; B. dick, kahn-
förmig, bis 5 mm lang scheidig miteinander verwachsen, bis 25 mm lang, 5 mm 
breit, 10 mm dick, oberseits etwas hohl, die Ränder parallel laufend, am Ende 
stumpf zugespitzt, rückseits ±  deutlich gekielt, oberseits samtig von sehr dicht-
stehenden papillösen Haaren, dunkel graugrün; Bl. unbekannt.

Ruschia vanzijlii L. Bol. — Cape-Province: Kenhardt-Distr., bei Po-
fadder. — Steifer, kompakter Strauch, 6 cm hoch, alte Äste 9 mm dick, Inter-
nodien 2—10 mm lang, Zweige kurz, 2—4blättrig, blühende Zweige zwei-
blättrig; B. aufrecht bis abstehend, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich 
gewölbt, seitlich gesehen verschmälert, kurz gespitzt und mit einem Stachel-
spitzchen, dieses steif, seltener zurückgebogen, blaugrün, mit gedrängt stehenden 
Punkten besetzt, 1 cm lang, in der Mitte 3 mm breit, 2,5 mm dick, die Scheide 
2 mm lang; Bl. einzeln, 7 mm lang gestielt, 13 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia vanderbergii L. Bol. — Cape-Province: Graaff-Reinet-Distr., 
Kendrew. — Aufrechter, kahler Strauch, locker verästelt, ca. 20 cm hoch, Äste 
15—20 cm lang, 3 mm dick, Internodien 15—20 mm lang, Rinde blaßbraun, 
später weißlich, junge Zweige 4—6blättrig, mit Bl. 2—3,5 cm lang, Internodien 
in den Blattscheiden eingeschlossen; B. nach oben zusammengedrückt gekielt, 
seitlich gesehen schief gestutzt, am Ende mit einem Stachelspitzchen, Kiel und 
seltener die Ränder an der Spitze fein 1—2zähnig, blaugrün, erhaben punktiert, 
5—9 mm lang, 2—3 mm breit und dick, die Scheide 4 mm lang, mit eingedrück-
ten Linien; Bl. 4 mm lang gestielt, 15 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia vanniekerkiae L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., 
Kl. Karroo, bei Ladismith. — Kahler Strauch, alte Äste 4 mm dick, andere 
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1—2 mm dick, blühende Zweige zweiblättrig; B. abstehend, geschwollen, unter 
der Spitze schief gekielt und undeutlich einzähnig, blaugrün, rosa getönt, 
4—7 mm lang, 2—3 mm breit und dick; Bl. fast sitzend, 18 mm ∅, rosa.

Ruschia varians L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Garies 
und Springbok. — Kahler Strauch, Äste abstehend bis aufsteigend, 18 cm und 
mehr lang, 3 mm dick, Internodien 12—50 mm lang, blühende Zweige mit 
Bl. 2,5—3 cm lang; B. aufsteigend bis abstehend, stumpf gekielt, oberseits 
flach, nach oben und seitlich gewölbt, seitlich gesehen spitz, blau, rötlich getönt, 
20—27 mm lang, in der Mitte 4 mm breit und dick; Bl. 2 cm lang gestielt, 
12 mm ∅, meist verschieden groß, purpur-rosa.

Ruschia velutina (L. Bol.). (Mes. lacuniatum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Auf-
rechter Strauch, 30 cm und mehr hoch, krautige Teile samtig von kleinen Pa-
pillen, holzige Äste stielrund, grau, 4 mm dick, Internodien 15—20 mm lang; 
B. abstehend, seltener etwas sichelförmig zurückgebogen, unter der Spitze un-
deutlich gekielt, seitlich gesehen fast keulenförmig, am Ende stumpf und mit 
einem Stachelspitzchen, oberseits flach bis gewölbt, am Grunde etwas ge-
schwollen, die Scheide eingedrückt liniiert, 1,5 mm lang, blaugrün, 20—25 mm 
lang, seltener 30 mm lang, 6 mm breit, 7 mm dick; Bl. 3 mm lang gestielt, 
8 mm ∅, rosa, zahlreich.

Ruschia ventricosa (L. Bol.) Schwant. (Mes. ventricosum L. Bol., Cheir-
dopsis ventricosum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr., nahe Van Rhynsdorp. — Kahler Strauch, Äste gedrängt, 4—5 cm lang, 
unten mit alten Blattscheiden bedeckt, junge Zweige 2—4blättrig, aus den 
Achseln mit Kurztrieben, am Grunde mit grauer, trockener Blattscheide; 
B. aufsteigend, 9 cm lang, andere B. 4—8 cm lang, in der Mitte 13—17 mm 
breit, 10—13 mm dick, am Grunde 18 mm lang scheidig verwachsen, etwas 
geschwollen dreikantig, oberseits in der Mitte flach bis leicht gewölbt, am Ende 
stumpf oder spitz, blaugrün bis blau, bis grau; Bl. einzeln, 3—3,5 cm lang ge-
stielt, 54 mm ∅, der Bl.-Stiel in der Mitte mit Hochblättern, diese an der 
Scheide bauchig geschwollen, Bl.-Blätter purpurn.

Ruschia verruculosa L. Bol. (Mes. verruculosum (L. Bol.) N. E. Br.). — 
Cape-Province: Worcester-Distr., Hex River, bei Orchards. — Etwas auf-
rechter, kompakter, verästelter Strauch, 7 cm hoch, Äste 2 mm dick, Internodien 
5 mm lang, Rinde rot, später grau, krautige Teile warzig von kleinen Papillen; 
B. aufrecht, untere B. seitlich gesehen halb-eiförmig, 4 mm lang, 2 mm dick, 
obere B. 1 mm dick, mit Borstenspitzchen, die Kanten kahl, die Scheide 1 mm 
lang; Bl. kurz gestielt, 12 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia versicolor L. Bol. (Mes. coloratum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Ebenen bei Hondeklip Bay. — Robuster, kahler 
Strauch, Äste aufsteigend bis abstehend, 30 cm lang, 7 mm dick, Internodien 
22—25 mm lang; B. aufsteigend, andere B. abstehend oder aufrecht, stielrund, 
am Ende kurz gespitzt, blaugrün, 95 mm lang, 8 mm dick, die Scheide an-
geschwollen, 4 mm lang; Bl. 2 cm lang gestielt, 2 cm ∅, rosa.

Ruschia victoris (L. Bol.) L. Bol. (Mes. victoris L. Bol.). — Cape-
Province: südwestliche Region, Graafwater. — Dicht verästelter, blaßblauer 
Strauch, Äste abstehend bis niederliegend, dick, 6 mm und mehr ∅, blühende 
Äste 8 cm lang; B. aufsteigend, das eine Blatt eines Paares eingebogen, das 
andere zurückgebogen, später abstehend, am Grunde 5 mm lang scheidig ver-
wachsen, am Ende spitz dreikantig, der Kiel etwas schief, seitlich etwas gewölbt, 
oberseits hohl bis flach, am Ende stumpf, bei jungen Blättern spitz, samtig, 
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2—4 cm, seltener 6,5 cm lang, 6 mm breit und dick; Bl. 2 cm lang gestielt, 
15 mm ∅, Bl.-Blätter rosa-purpurn gestreift.

Ruschia villetii L. Bol. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., Koe-
kanaap bei Van Rhynsdorp. — Kahler Strauch, Äste und Zweige gedrängt, 
unten mit alten Blattresten bedeckt, junge Zweige zweiblättrig; B. aufrecht, 
oberseits gesehen eiförmig, etwas spitz bis stumpf, seitlich gesehen verschmälert, 
die Spitze gestutzt, seitlich etwas zusammengedrückt, rückseits gekielt, der 
Kiel und Ränder undeutlich hornig, blaßblau, rosa getönt, 16 mm lang, in der 
Mitte 10 mm breit, 7 mm dick, die Scheide 7 mm lang; Bl. 8 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia virens L. Bol. (Mes. dumosum (L. Bol.) N. E. Br.). — Cape-
Province: Mossel-Bay-Distr., Langebergen. — Aufrechter, kahler Strauch, 
25—28 cm hoch, Stengel robust, 12 mm dick, Äste dicht stehend, aufsteigend 
bis abstehend, Internodien 15—20 mm lang; B. aufsteigend, seitlich zusammen-
gepreßt, die Ränder scharf, etwas sichelförmig, seitlich flach bis etwas gewölbt, 
am Ende verbreitert, die Spitze gerundet oder etwas gestutzt, mit undeutlichem 
Spitzchen, grün, mit gedrängt stehenden, dunkelgrünen Punkten besetzt, 
20—28 mm lang, am Grunde 6 mm breit, unter der Spitze 10—22 mm dick; 
Bl. einzeln oder zu dreien, 12 mm lang gestielt, 28 mm ∅, rosa.

Ruschia virgata (Haw.) L. Bol. (Mes. virgatum Haw.). — Cape-Province; 
bei Muizenberg. — Strauch, 60—90 cm hoch, Äste dünn, hart, aufrecht, bald 
niederliegend, anfangs zweikantig, grünlichweiß, später rund und grau; 
B. kürzer als die Internodien, abstehend, 15—20 mm lang, dreikantig, nach oben 
verschmälert, in ein kurzes Stachelspitzchen endend und etwas hakig zurück-
gebogen, schwach graugrün, fein durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, end-
ständig, gestielt, 2—2,5 cm ∅, rot.

Ruschia viridifolia L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, steinige Ab-
hänge zwischen Bitterfontein und Springbok. — Robuster, kahler Strauch, 
Äste verlängert, aufsteigend bis niederliegend, 6—7 mm dick, Internodien 15 bis 
25 mm lang, blühende Zweige mit Bl. 6—12 cm lang, dicht beblättert; B. auf-
recht, halbstielrund, oberseits flach, die Kanten undeutlich, der Spitze zu ver-
breitert, spitz oder kurz gespitzt, mit einem Stachelspitzchen, dicht durch-
scheinend punktiert, grün, 2—4 cm lang, 7 mm dick, die Scheide mit ein- 
gedrückten Linien, 3 mm lang; Bl. zu dreien, seltener zu 5, 15—30 mm lang 
gestielt, 30 mm ∅, rosa-purpurn.

Ruschia vulnerans L. Bol. — Cape-Province: Hopetown-Distr., Hügel bei 
Hopetown. — Aufrechter, kahler, 20—30 cm hoher Strauch, Stengel 13 mm 
dick, Äste 28 cm lang, oben mit kurzen, blühenden Zweigen, 3—8 mm dick, 
Internodien 5—8 mm lang; B. rückseits stumpf gekielt, seitlich gesehen der 
Spitze zu verschmälert, mit einem Stachelspitzchen, die Spitze etwas zurück-
gebogen, 3—6 mm lang, 2 mm breit und dick, die Scheide 1 mm lang; Bl. 
sitzend oder fast sitzend in mehrfach geteilten Ständen, 10 mm ∅, purpur-rosa.

Ruschia vulvaria (Dtr.) Schwant. (Abb. 1314) (Mes. vulvarium Dtr.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Büllsporter Fläche. —Halbkugeliger, dichter, blau-
grüner Halbstrauch, 30—40 cm hoch; B. 10—13 mm lang scheidig miteinander 
verwachsen und der Stengel in der Scheidenzone fest angewachsen, die freien 
Blatteile eines Paares einen rechten Winkel bildend, 15—20 mm lang, sehr fein 
spitz papillös, mit wenig erhabenen, grünen, durchscheinenden Punkten besetzt, 
die Kielkante unter der Spitze mit einem Zähnchen, das Ende mit einem Stachel-
spitzchen, stumpf dreikantig, seitlich gewölbt; Bl. endständig, einzeln, 7 mm 
lang gestielt, 20 mm ∅, violett-rosa.
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Ruschia watermeyeri L. Bol. — Cape-Province: nahe Van Rhynsdorp. — 
Aufrechter Strauch, 9 cm hoch, Stengel am Grunde 20 mm ∅, Äste robust, 
9 mm dick, Zweige in Kultur verlängert, 8 cm lang, blühende Zweige 15—30 mm 
lang, 2—4blättrig, mit alten Blattresten bedeckt; B. stumpf gekielt, oberseits 
und seitlich leicht gewölbt, seitlich gesehen am Ende stumpf, 16 mm lang, 5 mm 
breit und dick; die Scheide 1—2 mm lang; Bl. einzeln, 10 mm lang gestielt, 
15 mm ∅, rosa.

Ruschia willdenowii (Willd.) Schwant. = Lampranthus flexifolius (Haw.) 
N. E. Br.

Ruschia wilmaniae (L. Bol.) L. Bol. (Mes. wilmaniae L. Bol.). — Cape-
Province: Griqualand West, Kalahari-Region, Hay-Distr., Papkuil. — Kahler 
Strauch, Wurzeln knollig, 15 mm dick, Äste dicht 6—10blättrig; B. aufrecht-

abstehend, andere etwas gebogen, am Grunde 
verwachsen, dreikantig, spitz, seitlich gekielt, 
blaugrün, die Spitze rosa, dicht punktiert, die 
Punkte klein, grün, 3—4 cm lang, am Grunde 
8—10 mm breit, 7—9 mm dick; Bl. kurz gestielt, 
Hochblätter 12 mm lang, Bl. 20—25 mm ∅, rosa.

Ruschia wilmaniae var. angustifolia L. Bol. 
— Transvaal: Maquassi. — Abart mit zierlicheren 
Blättern, diese 4 cm lang, in der Mitte 3—4 mm 
breit, 4 mm dick.

Ruschia wilmaniae var. vermeuleniae (L. Bol.) 
L. Bol. (Mes. vermeuleniae L. Bol.). — Cape-Pro-
vince: Kalahari-Region, Griqualand West, Nieker-
kes Hoop. — Kahler, niedriger Strauch, Stengel 
am Grunde knollig verdickt, 15 mm ∅, an der 
Spitze verästelt, Äste verkürzt, dick, Zweige ge-
drängt, vierblättrig; B. aufrecht bis abstehend-
eingebogen, am Grunde halbstielrund, oberseits 
von der Mitte ab seitlich zusammengedrückt, ge-
kielt, spitz oder zugespitzt, blaugrün, grün, punk-
tiert, 2—3 cm lang, am Grunde 10 mm, in der 
Mitte 6 mm, unter der Spitze 3 mm breit, 4—7 mm 
dick; Bl. einzeln, 25—30 mm ∅, weiß.

Ruschia wittebergensis (L. Bol.) Schwant. 
(Mes. wittebergense L. Bol.). — Cape-Province: 

Karroo-Region, Laingsburg-Distr., Witteberg. — Niedriger, fast polsterbilden-
der, kahler Strauch, 2,5 cm hoch, Äste am Ende vierblättrig, unten mit alten 
Blattresten bedeckt, aus den Achseln mit Kurztrieben; B. aufsteigend, fast 
kahnförmig, rückseits gekielt, oberseits flach, seitlich gewölbt, am Grunde ver-
wachsen, die Scheide 1 mm lang, deutlich weiß-warzig, Kiel und Ränder 
deutlich warzig, Warzen fein körnig, 4 mm lang, am Grunde 4 mm breit, 2 mm 
dick; Bl. einzeln, 2—3 mm lang gestielt, 14 mm ∅, rosa-purpurn.

Saphesia N. E. BR.
Ausdauernde Sukkulente mit langer Wurzel, Stämmchen verzweigt, mit 

deutlichen Internodien, holzig; Blätter gegenständig, am Grunde nicht ver-
wachsen, flach, ungeteilt; Blüten einzeln, endständig, lang gestielt.

Kultur in tiefen Töpfen. Anzucht aus Samen schwierig, Stecklinge aus 
holzigen Aststücken wachsen verhältnismäßig leicht.

Abb. 1314. Ruschia vulvaria
(Dtr.) Schwant.

Photo K. Dinter. Nat. Gr.
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Saphesia flaccida ( Jacq.) N. E. Br. (Abb. 1815) (Mes. flaccidum Jacq.). 
— Cape-Province: früher auf sandigen Flächen um Capetown verbreitet ge-
wesen, durch Kultivierung des Landes fast ausgerottet; neuerdings gefunden im 
Malmesbury-Distr., nahe eines Farmhauses einige Kilometer von der Station 
Kalabas Kraal (unweit Malmesbury). Wegen des selten gewordenen Vor-
kommens neuerdings bei der Farm Dassenberg, nahe Stellenbosch zwecks Aus-
breitung angesiedelt (nach Herre). — Kahle Pflanze, Wurzelstock bis 1,50 m 

lang, schwarz, brüchig, oben mit 10—20 cm langen holzigen Ästen, in den ersten 
Jahren aus der Wurzel eine Rosette von Blättern entwickelnd, diese nach der 
Blütezeit abfallend; B. schlaff, sitzend, spreizend oder leicht zurückgebogen, 
4—5 cm lang, 3—5 mm breit, lineal-lanzettlich, zugespitzt, oberseits flach, am 
Grunde hohl, rückseits rundlich gekielt, grün; Bl. endständig, lang gestielt, 
ca. 2 cm ∅, Bl.-Blätter zahlreich, sehr spitz, schneeweiß (nicht, wie Jacquin 
angibt, gelb).

Sceletium N. E. BR.
Kleine Sträucher mit kurzen, ausgebreiteten oder niederliegenden, in der 

Jugend papillösen Ästen; B. am Grunde verwachsen, ei-lanzettlich, papillös, 
nach dem Absterben verbleibend; Bl. zu 1—3 und mehr auf dicken Stielen, oft 
auch an verlängerten Bl.-Ästen, groß, weiß oder blaßgelb; im Frühjahr oder im 
Sommer. — Hauptwachstumszeit im Sommer, im Winter völlig ruhend. Stand-
ort im Gewächshaus oder am Zimmerfenster, sehr hell, im Winter bei 12—15° C. 
Verlangt durchlässige, etwas lehmhaltige Erde bei mäßiger Feuchtigkeit im 
Sommer, im Winter trocken. Anzucht aus Samen, ebenso leicht aus Steck-
lingen.

Abb. 1315. Saphesia flaccida ( Jacq.) N. E. Br. ⅓ nat. Gr. Uralte importierte Pflanze, die
nach dem Rückschnitt der Äste wieder austrieb. (Sammlung Schwantes.)
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Sceletium albanense L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distr., Cradock 
Road, karroide Flächen der Carlisle-Brücke zu. — Blühende Äste verlängert, 
23 cm lang, 6 mm dick, Internodien 2—3,5 cm lang, 2—3 mm dick, Rinde etwas 
welk, ±  deutlich uneben, Zweige 6—10blättrig; B. abstehend, lineal bis lineal-
lanzettlich bis lanzettlich, von der Mitte ab verschmälert, spitz bis zugespitzt, 
oberseits in der Mitte hohl, rückseits undeutlich gekielt, glänzend papillös, 
2—3 cm lang, 5—9 mm dick, in trockenen B. die Nerven deutlich, Scheide 
2—3 mm lang; Bl. kaum gestielt, 4—5 cm ∅, weiß.

Sceletium anatomicum (Haw.) L. Bol. (Abb. 1316) (Mes. anatomicum 
Haw., Mes. emarcidum Thbg.). — Cape-Province: Karroo-Gebiet, Baroda, nahe 
Cradock, Bockland. — Kleiner Halbstrauch; Äste schlank, verbogen, nieder-
liegend, die älteren Äste knotig, jüngere Äste papillös; B. verwachsen und gegen 

die Basis etwas verschmälert, ver-
kehrt länglich-lanzettlich, kurz ge-
spitzt, fleischig, von wasserhellen 
Papillen, besonders am Rande, 
glänzend, 2—2,5 cm lang, 8—10 mm 
breit, nach dem Absterben längere 
Zeit verbleibend; Bl. zu 3, end-
ständig, 4—5 cm lang gestielt, 
4—5 cm ∅, weiß. — Wenn die alten 
B. abgestorben sind, verwest nur 
das weiche Blattgewebe, die Blatt-
rippen, meist von der durchsichtigen 
Oberhaut gedeckt, verbleiben und 
geben der Pflanze ein eigenartiges 
Aussehen.

Sceletium archeri L. Bol. — 
Cape-Province: Whitehill bei Mat-
jesfontein. — Stämmchen kurz, 
Äste verlängert, kriechend, zierlich, 
1—2 mm dick, Internodien 12 bis 
30 cm lang; B. fleischig, aufrecht, 
ei-lanzettlich bis lanzettlich, zu-
gespitzt, Seitennerven nach den 
Rändern laufend, schmutzig grün, 
undeutlich papillös, 15 mm lang, 5 bis 
7 mm breit, Scheide 1—2 mm lang; 
Bl. einzeln, 28 mm ∅, strohgelb.

Sceletium boreale L. Bol. —Cape-Province: Bushmanland, Standort un-
bekannt, wahrscheinlich Onseepkans. — Niedriger Strauch, Äste am Grunde 
5 mm dick, krautige Teile undeutlich papillös; B. aufrecht, die Internodien ein-
schließend, länglich-lanzettlich, 2—2,5 cm lang, 4 mm lang scheidig verwachsen, 
10 mm breit, spitz bis zugespitzt, in trockenen Blättern mit zwei Hauptnerven; 
Bl. fast sitzend, 30 mm ∅, Bl.-Blätter weiß, oben lachsrot.

Sceletium compactum L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., 
6 miles von Laingsburg. — Aufrechter, kompakter Strauch, 7 cm hoch, alte 
Äste 5 mm dick; B. aufrecht, übereinanderliegend, schmal-eiförmig bis selten 
etwas lanzettlich, am Ende verschmälert, jüngere B. zugespitzt, fleischig, Nerven 
in trockenen B. zierlich, netzartig, Hauptnerven zwischen Rändern und mitt-
leren Nerven, undeutlich papillös, 12—15 mm lang, selten 2 cm lang, 6—10 mm 
breit; Bl. fast sitzend, 30 mm ∅, elfenbein-weiß.

Abb. 1316. Sceletium anatomicum (Haw.)
L. Bol. ¼ nat. Gr.
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Sceletium concavum (Haw.) Schwant. (Mes. concavum Haw.). — Cape-
Province. — Niedriger Strauch; Äste schlank, verbogen, im Alter schwach 
knotig, gelblichgrau berindet; B. genähert, aufrecht-abstehend, am Grunde ver-
wachsen, länglich-lanzettlich, zugespitzt, 20—25 mm lang, bis 10 mm breit, 
oberseits schwach hohl, unterseits gerundet, frisch grün, fein papillös, häutig 
vertrocknend; Bl. zu 1—3, endständig, kurz gestielt, ca. 3,5 cm ∅, weiß.

Sceletium crassicaule (Haw.) L. Bol. (Mes. crassicaule Haw.). — Ge-
drängt beblättert; B. aufrecht, etwas zurückgebogen, 5 cm lang, 6—10 mm 
breit, lineal-lanzettlich, oberseits gefurcht, unterseits gewölbt; grün, von feinen 
Papillen glänzend, die B. der blütentragenden Äste etwas entfernterstehend und 
kürzer; Bl. zu 3 und mehr endständig, ca. 4 cm breit, auf verdickten Stielen, 
blaß strohgelb.

Sceletium dejagerae L. Bol. — Cape-Province: Beaufort West, bei „Water-
fall“ am Fuße der Nieuweveld-Berge. — Junge Pflanze 10 cm hoch, Stämmchen 
am Grunde 8 mm dick, mit alten trockenen B. besetzt, Äste abstehend bis nieder-
liegend, 29 cm lang, Internodien 15—35 mm lang, blühende Zweige an älteren 
Pflanzen steif, Rinde weiß, hautartig, 4 mm dick, Internodien 5,5 cm lang, krau-
tige Teile glänzend, undeutlich papillös, Papillen rund bis länglich; B. lanzett-
lich-eiförmig, in der Mitte am breitesten, beiderseits verschmälert, am Ende 
zugespitzt, 36 mm lang, 14 mm breit, selten eiförmig, 25 mm lang, 15 mm breit, 
mit einem Hauptnerv und den Randnerven; Bl. 12—50 mm lang gestielt, 
35 mm ∅, weiß, seltener blaßrosa getönt.

Sceletium expansion (L.) L. Bol. (Mes. expansum L., Mes. tortuosum DC.). 
— Cape-Province: Willowmore-Distr., Toverwater, Toiskloof. — Bis 30 cm 
hoher Strauch mit fleischigem Stamm und spärlichen, schlanken, verbogenen 
oder niederliegenden Ästen; B. an den blühenden Zweigen oft wechselständig, 
sonst kreuzgegenständig, am Grunde verwachsen, abstehend, ca. 4 cm lang, 
15 mm breit, lanzettlich, zugespitzt, unterseits vom Mittelnerv etwas gekielt; 
frisch grün, von feinen Papillen glänzend, nach dem Absterben häutig werdend; 
Bl. zu 1—3—5 endständig, auf 1—2 cm langen, dicken Stielen, 4—5 cm ∅, 
schmutzig gelb.

Sceletium framesii L. Bol. — Cape-Province: Calvinia-Distr., bei Calvinia. 
— Kompakte Pflanze, glänzend papillös, alte Äste stielrund, 5—10 mm dick, 
dicht 6—8blättrig; B. aufrecht, übereinanderliegend, ei-lanzettlich bis länglich-
lanzettlich, spitz bis zugespitzt, oberseits hohl, dick, gelbgrün, Hauptnerv ein-
zeln, mit Seitennerven am Rand laufend., 10—15 mm lang, 8 mm breit, Scheide 
3 mm lang; Bl. einzeln, sitzend, 45 mm ∅, weiß.

Sceletium gracile L. Bol. —Cape-Province: Willowmore-Distr., Riethorn 
bei Willowmore. — Blühende Äste niederliegend, 5—6 cm lang; B. ei-lanzettlich, 
spitz bis zugespitzt, 2,5 cm lang, 1 cm breit, 2 mm lang scheidig verwachsen, 
Hauptnerv einzeln, mit mittleren und Randnerven; Bl. zu 1—3, die mittlere Bl. 
sitzend, andere 4 mm lang gestielt, 34 mm ∅, blaßgelb, innen weiß.

Sceletium joubertii L. Bol. — Cape-Province: Ladismith-Distr., Van 
Rhynsdorp. — Pflanze kompakt, kahl, glänzend papillös, Äste niederliegend, mit 
Bl. 7 cm lang; B. grün, übereinanderliegend, oberseits hohl, rückseits gewölbt, 
stumpf gekielt, eiförmig, zugespitzt bis spitz, 35 mm lang, 20 mm breit oder 
40 mm lang, 18 mm breit, Hauptnerven 2; Bl. einzeln, 38 mm ∅, blaß strohgelb.

Sceletium namaquense L. Bol. (Abb. 1317). —Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Breekpoort bei Steinkopf. — Äste niederliegend, 26 cm lang; B. über-
einanderliegend, lanzettlich-lineal bis länglich-lanzettlich bis ei-lanzettlich, grün, 
25—32 mm lang, 6—12 mm breit, Scheide 4 mm lang, Nerven zierlich, 1 bis 
2 Hauptnerven; Bl. sitzend oder 7 mm lang gestielt, fast 4 cm ∅, blaßrosa.
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Sceletium namaquense var. subglobosum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Bysondermeid bei Steinkopf. — Abart mit etwas veränderten Bl.

Sceletium ovatum L. Bol. — Cape-Province: zwischen Laingsburg und 
Montagu. — Strauch, Äste bis 21,5 cm lang. Internodien 15—35 mm lang, an 
blühenden Zweigen 5,5 cm lang, 2—3 mm dick; B. meist dick, aufsteigend, 
eiförmig, am Grunde leicht herzförmig, am Ende stumpf bis seltener spitzlich, 
oberseits leicht hohl, rückseits flach, Nerven und Kielkante unsichtbar, 17 bis 
22 mm lang, die Scheide 3 mm lang, am Grunde 10—13 mm breit; Bl. locker 
zu zweien, Bl.-Stiel bis 13 mm lang, Hochblätter spitz, 14—17 mm lang, 8 bis 
9 mm breit, Bl. 25—30 mm ∅, strohgelb.

Sceletium rigidum L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr. — Auf-
rechter Strauch, 17 cm hoch, Stämmchen am Grunde 15 mm dick, Äste auf-
steigend bis fast aufrecht, steif, fast vierkantig, ältere Äste stielrund, 8 mm dick, 
Rinde weiß, hautartig, schuppig von alten Papillen, Internodien 12—20 mm 
lang; B. gegenständig, alte B. aufrecht eingebogen, Hauptnerv einzeln, un-
deutliche mittlere Nerven abstehend, andere Nerven netzartig, B. lanzettlich 
bis ei-lanzettlich, spitz bis zugespitzt, 2 cm lang, 7 mm breit oder 1,5 cm lang, 
8 mm breit, Scheide 2 mm lang, B. an den Kurztrieben mit großen Papillen, 
länglich-lanzettlich, spitz, oberseits flach bis etwas hohl, 10 mm lang, 5 mm 
breit; Bl. sitzend, 22 mm ∅, weiß.

Sceletium strictum L. Bol. —Cape-Province: Ladismith in Kl. Karroo. — 
Äste gedrängt, kurz oder verlängert, steif, aufgerichtet bis aufrecht, holzig, 
15 cm lang, Rinde hautartig, Internodien 5 cm lang, alte B. trockenhäutig, aus 
den Achseln mit Kurztrieben; B. aufrecht, ei-lanzettlich, spitz bis zugespitzt, 

Abb. 1317. Sceletium namaquense L. Bol. ½ nat. Gr.
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Hauptnerven 3—5, die unteren parallel, mit runden Papillen besetzt, Grund-
blätter 4 cm lang, obere B. 2 cm lang, 9 mm breit, 3 mm dick; Bl. weiß.

Sceletium subvelutinum L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. 
— Krautige Teile undeutlich papillös, Papillen kurzhaarig, braungrün; Äste 
niederliegend, verlängert, mit Bl. 23 cm lang, stielrund, Internodien 15—25 mm 
lang, trockene B. mit netzartigen Nerven; B. länglich-lanzettlich, 16 mm lang, 
am Grunde am breitesten, 6 mm breit, Scheide 1 mm lang; Bl. 10—17 mm lang 
gestielt, 34 mm ∅, weiß bis blaß strohgelb.

Sceletium subvelutinum var. luxurians L. Bol. — Üppigere Abart, 
Wurzelstock knollig; B. 11 mm breit; Bl. ca. 50 mm ∅.

Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br. (Mes. tortuosum L.). — Cape-Province: 
nahe Montagu Baths, im Karroo-Gebiet, bei Laingsburg, Prince Albert. — 
Ähnlich Sceletium concavum (Haw.) Schwant.; B. genähert, aufrecht-abstehend, 
am Grunde verwachsen, ei-lanzettlich, stumpf gespitzt, fleischig, oberseits 
etwas rinnig vertieft, unterseits gewölbt, gekielt, ca. 2,5 cm lang, 1 cm breit; 
frisch grün, sehr fein papillös, häutig vertrocknend; Bl. zu 3—4—5, endständig, 
auf langen verbogenen Stielen, 4—5 cm ∅, gelblichweiß.

Sceletium tugwelliae L. Bol. — Cape-Province: Prince-Albert-Distr., bei 
Prince Albert. — Kompakter Strauch, krautige Teile deutlich papillös, bläu-
lichgrün, Äste 5—7 cm lang, 3 mm dick, Internodien kurz; B. aufrecht, ober-
seits hohl, rückseits stumpf gekielt, länglich-eiförmig, spitz bis zugespitzt, Blatt-
nerven in trockenen Blättern netzartig, Hauptnerven 1—2, B. 26 mm lang, 
14 mm breit; Bl. sitzend, fast 4 cm ∅, weiß.

Sceletium varians (Haw.) L. Bol. (Mes. varians Haw.). — Cape-Province: 
Clanwilliam-Distr., Piquetberg. — Sceletium tortuosum (L.) N. E. Br. nahe-
stehend, vielleicht damit identisch.

Schlechteranthus SCHWANT.
Zwergiger Strauch mit stark verwachsenen, sukkulenten Blättern. — 

Kultur wie Ruschia.
Schlechteranthus maximilianii Schwant. — Cape-Province: Kl.-Nama-

land, 30 miles nordöstlich Port Nolloth. — Aufrechter, zwergiger Strauch, 
5—6 cm hoch; Wurzeln stark und holzig; Zweige sehr gedrängt beblättert. Inter-
nodien nicht sichtbar; B. bis zur Hälfte ihrer Länge in bis zu 5 mm lange und 
breite Körper verwachsen; oberseits flach, rückseits gekielt, am Ende meist mit 
kurzem Stachelspitzchen, am Ende des Kiels 1—2 sehr kurze Zähnchen; glatt, 
glänzend, bläulich, oft stark gerötet; Bl. unbekannt.

Schoenlandia L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Schoenlandia lehmanii (Eckl. et Zeyh.) L. Bol. = Delosperma lehmannii 

(Eckl. et Zeyh.) Schwant.

Schwantesia DTR.1)
Vielköpfige, rasenbildende, stammlose, hochsukkulente Pflanzen; Triebe 

mit Rosetten von 2—4 kreuzgegenständigen Blattpaaren; B. nach oben etwas 
verbreitert, etwas schief, am Ende spitz oder gezähnt, von sehr fester Struktur; 
Bl. kurz gestielt, groß, hellgelb; im Spätsommer. — Sehr edle Sukkulenten von 
aparter Form und Farbe. Wachstumszeit April—Oktober. Die Pflanzen ver-
langen einen sehr hellen Standort unter Glas oder an einem sonnigen Zimmer-

1) Schwantesia L. Bol. siehe S. 1648.
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fenster. Im Sommer mäßig feucht, im Winter nicht unter 15° C, trocken. Anzucht 
aus Samen, auch durch vorsichtige Teilung alter Pflanzen.

Schwantesia acutipetala L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — B. scharf zugespitzt, 42 mm lang, 15 mm breit, ca. 5 mm dick, 
oberseits flach, unterseits halbrund, Kanten scharf, oft eine Längskante ab-
gerundet, am Ende scharf zugespitzt; glatt, bläulichgrau, fein weiß punktiert, 
die Kanten oft rot; Bl. 2 cm lang gestielt, 40 mm ∅, gelb.

Schwantesia australis L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland, Rosyne-
bosch. — Triebe oft mit 4 Blattpaaren; B. 4 cm lang, 6—8 mm breit, 5 mm dick, 
glatt, oberseits flach, rückseits rund, Kanten abgeschrägt, dem Ende zu breiter 
und mit 4 Zähnchen, weiß graublau; Bl. 8 mm lang gestielt, 3,5—4 cm ∅, gelb.

Schwantesia borchardii L. Bol. — Cape-Province: Upington-Distr., Kurop 
Valley. — Kompakt, 4—6 cm hoch; Triebe oft zweiblättrig, oft auch mit 4—6 
Blättern; B. aufrecht, verschiedengestaltig, oberseits flach, rückseits gekielt, 
die Oberseite länglich, die Seitenflächen verbreitert, am Ende gestutzt bis ge-
rundet, bis 12 mm breit, blaßblau, fein weiß punktiert, 3—4 cm lang, 5 mm 
lang verwachsen; Bl. 13 mm lang gestielt, 35—40 mm ∅, gelb.

Schwantesia herrei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Noisabis-
Helskloof im Richtersveld; Bushmanland. — Kompakte Polster bis 14 cm ∅ 
bildend; B. 3 cm lang, 16 mm breit, ±  aufrecht-abstehend, oberseits eben, der 
Kiel ganzrandig, am Ende abgestumpft und etwas gestutzt, oft mit einigen 
Zähnchen, die Seiten eben oder etwas gewölbt; blaßbläulich oder etwas grau, 
glatt; Bl. 32—42 mm ∅, gelb.

Abb. 1318. Schwantesia ruedebuschii Dtr. Nat. Gr.
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Schwantesia loeschiana Tisch. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, südlich 
Wittpütz, nahe des Orange-River — Polsterbildend, stammlos; Zweige mit 
2—3 Blattpaaren; B. 25—35 mm lang, 15—18 mm breit, 12—15 mm dick, 5 bis 
8 mm miteinander verwachsen, oberseits flach bis leicht gewölbt, rückseits kinn-
artig vorgezogen und bis ziemlich weit herunter scharf gekielt, Seitenflächen 
flach bis kaum gewölbt, die andere Seite meist stärker gewölbt, Kanten scharf, 
oft rötlich; kalkig grünweiß bis bläulichweiß; Bl. 10—15 mm lang gestielt, 
5 cm ∅, gelb.

Schwantesia marlothii L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, auf fel-
sigen Hügeln nahe Nariemoep, Kl.-Bushmanland. — B. fast 4 cm lang, ca. 9 mm 
breit, ca. 5 mm dick, oberseits flach, nach der Spitze zu verbreitert und mit 

6 oder mehr rot gefärbten Zähnchen, rückseits halbrund, Kanten und Blatt-
enden rot; weißlich-bläulichgrün, oft mit einer Anzahl roter Punkte und Flecken; 
Bl. gestielt, 3—4 cm ∅, gelb.

Schwantesia pillansii L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland; Kenhardt-
Distr., zwischen Pofadder und Kakamas. — 5—6 cm hoch; B. ±  aufrecht-
stehend, 5 cm lang, 4 mm breit, ca. 5 mm dick, oberseits flach, nach dem Ende 
zu breiter werdend und dann zugespitzt, ±  halbrund, Kanten und Blattenden 
rot gerandet, sonst weißlich-blaugrün; Bl. kurz gestielt, 4 cm ∅, hellgelb.

Schwantesia ruedebuschii Dtr. (Abb. 1318). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Farm Vahldorn; Quarzberg 8 km östlich Eendorn. — Rundliche Rasen von 10 cm 
Höhe bildend; B. 3—5 cm lang, 10—12 mm breit, an der Basis 10 mm dick, 
nach oben etwas weniger dick, bootförmig, oberseits flach gewölbt, unterseits 
halbrund, die Blattränder ± gerundet; blaugrün, verwachsen weißlich mar-
moriert; die Blattenden sind verbreitert, stumpf, mit 3—7 dicken, breiten, ab-
stehenden, bis 4 mm langen, blauen Zähnchen mit braunen Spitzchen; Bl. auf 
3—4 cm langem, kantigem Stiel, 3,5—4 cm ∅, hellgelb.

Schwantesia succumbens (Dtr.) Dtr. (Abb. 1319) (Mes. succumbens Dtr.). 
— SW-Afrika: Standort nicht bekannt. — B. 5—6 cm lang, an der Basis 
ca. 15 mm breit, nach oben etwas verbreitert, unten ca. 1 cm dick, Oberseite kurz 

Abb. 1319. Schwantesia succumbens (Dtr.) Dtr. Nat. Gr.
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schief gespitzt, unterseits rundlich, nach oben zu schief gekielt, Kiel und Ränder 
scharf, am Ende ein feines braunes Stachelspitzchen; glatt, weißlich-bläulich-
grün; Bl. auf 1 cm langem breitgedrückten Stiel, 3—3,5 cm ∅, gelb.

Schwantesia triebneri L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland. — Triebe 
mit 3 Blattpaaren; B. ca. 4 cm lang, 1 cm breit, 5 mm dick, oberseits flach, nach 
dem Ende zu wesentlich verbreitert, in ein Spitzchen endend, rückseits halb-
rund, Kanten an der Spitze rot gerandet, weißlich blaugrün-gelblich, rot punk-
tiert im Sommer; Bl. gestielt, 4—5 cm ∅, gelb.

Schwantesia L. BOL.
Monilaria Schwant. pro part. und Conophyllum Schwant. pro part.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Schwantesia chrysoleuca (Schlecht.) L. Bol. = Monilaria chrysoleuca 

(Schlecht.) Schwant.
Schwantesia clivora (N. E. Br.) L. Bol. = Conophyllum clivorum (N. E. Br.) 

Schwant.
Schwantesia cognata (N. E. Br.) L. Bol. = Conophyllum cognatum (N. E. Br.) 

Schwant.
Schwantesia dissita (N. E. Br.) L. Bol. = Conophyllum dissitum (N. E. Br.) 

Schwant.
Schwantesia moniliformis (Haw.) L. Bol. = Monilaria moniliformis (Haw.) 

Schwant.
Schwantesia pisiformis (Haw.) L. Bol. = Monilaria pisiformis (Haw.) 

Schw.
Schwantesia proxima (N. E. Br.) L. Bol. = Conophyllum proximum 

(N. E. Br.) Schwant.

Abb. 1320. Semnanthe lacera (Haw.) N. B. Br. ½ nat. Gr.
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Schwantesia ramulosa (L. Bol.) L. Bol. = Monilaria ramulosa (L. Bol.) 
Schw.

Schwantesia scutata L. Bol. = Monilaria chrysoleuca (Schlecht.) Schwant.
Schwantesia watermeyeri L. Bol. = Monilaria watermeyeri (L. Bol.) 

L. Bol.
Semnanthe N. E. BR.

Semnanthe lacera (Haw.) N. E. Br. (Abb. 1320) (Mes. lacerum Haw., 
Mes. carinatum Vent., Mes. gladiatum Jacq., Mes. falcatum Thbg., Mes. dimi-
nutum Haw., Mes. dentatum Kern.). — Cape-Province: bei Paarl. — Strauch, 
60—80 cm hoch, mit abstehenden, kräftigen, zweikantigen Ästen, zuerst grün, 
später oft rötlich und graurindig; B. fast säbelförmig, spitz, einwärts gebogen 
abstehend, am Grunde etwas verwachsen, 3—5 cm lang, 8—11 mm breit, drei-
kantig, oberseits flach oder leicht rinnig, stark seitlich zusammengedrückt, am 
Ende mit kleinem Stachelspitzchen, Ränder knorpelig, fein gezähnt, Kielkante 
grob zerrissen, knorpelig gezähnt; glatt, hellgrün, durchscheinend punktiert, 
grau bereift; Bl. zu 1—2, kurz gestielt, 4—5 cm ∅, glänzend rosarot, Juni-Juli. 
— Der Gattung Erepsia nahestehend, Kultur wie diese.

Skiatophytum L. BOL.
Zwei- oder mehrjähriges Kraut, mit flachen, lanzettlich-spateligen, glän-

zenden Blättern, nicht papillös; Blüten gestielt, endständig, weiß. — Wenig 
in Kultur.

Skiatophytum tripolium (L.) L. Bol. (Abb. 1321) (Mes. tripolium L., 
Gymnopoma tripolium (L.) N. E. Br., Mes. expansum Thbg.). — Cape-Province: 
Cape-Distr., Cape Peninsula; Piquet-Distr., Pickiniers Pass; Clanwilliam-Distr., 
Olifants-River-Tal nahe Warm Baths. — Krautig oder auch Staude; Stengel 

Abb. 1321. Skiatophytum tripolium (L.) L. Bol. ½ nat. Gr.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 107
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kurz, dick, Äste bis 20 cm lang, einfach; B. am Grunde des Stengels rosetten-
artig gedrängt, an den blühenden Ästen entfernter, verkehrt-lanzettlich, spatelig, 
gegen die Basis in den geflügelten Stiel verschmälert, am Grunde verwachsen, 
wenig fleischig, mit dickem Mittelnerv und deutlichen Seitennerven; glatt, glän-
zend, ganzrandig oder schwach gezähnelt, 5—8 cm lang, 15—20 mm breit; Bl. 
5—8 cm lang gestielt, ca. 20 mm ∅, schneeweiß.

Smicrostigma N. E. BR.
Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br. (Mes. viride Haw., Erepsia viridis 

(Haw.) L. Bol., Mes. integrum L. Bol., Ruschia integra (L. Bol.) Schwant.). — 
Cape-Province: Montagu-Distr., nahe Montagu Bath, Concordia Valley; Ro-
bertson-Distr., Ashton; Riversdale-Distr., Kl Karroo. —Ausdauernde, niedrige, 
strauchige Sukkulente, bis 40 cm hoch; Ästchen aufrecht, wenig verzweigt, 
schlank, fleischig, im Alter holzig, mit undeutlichen Internodien; B. gegen-
ständig, am Grunde in 20—25 mm lange, seitlich zusammengedrückte Scheide 
verwachsen, die Spreiten kürzer, schwach dreikantig, aufrecht-abstehend, an 
der Spitze zurückgekrümmt, mit kurzem rötlichen Dornenspitzchen; glatt, 
grün, fein durchscheinend punktiert; Bl. einzeln, endständig, fast sitzend oder 
sehr kurz gestielt, ca. 3 cm ∅, rosa. — Kultur wie andere strauchige Arten.

Sphalmanthus N. E. BR.
Niedrige, ausdauernde Halbsträucher, mit langen, kriechenden Ästen, diese 

an den Knoten wurzelnd und dort dünne Speicherknollen bildend; B. gegen-
ständig, lineal, halbstielrund, oberseits etwas gefurcht, fein papillös; Bl. ein-
zeln oder zu 1—3, blaßrosa oder violett-rosa oder gelb. — Kultur in sehr sandiger 
Erde. Wenig in Kultur.

Sphalmanthus calycinus (Eckl. et Zeyh.) L. Bol. = Sphalmanthus canali
culatus (Haw.) N. E. Br.

Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N. E. Br. (Mes. canaliculatum Haw., 
Mes. calycinum Eckl. et Zeyh., Sphalmanthus calycinus (Eckl. et Zeyh.) 
L. Bol., Mes. salmoneum S.D., Mes. longispinulum Sond., Mes. reflexum Willd.). 
— Cape-Province: Cape Peninsula, besonders in der Nähe von Muizenburg; am 
Zwartkops-River. — Stämmchen vielverzweigt, schlank, niederliegend, später 
holzig, braun, jüngere Zweige aufsteigend, papillös; B. entfernt, abstehend, 
lineal, stumpflich, oberseits gerillt, rückseits stark gewölbt, 2—3 cm lang, frisch 
grün, papillös; Bl. einzeln, endständig, mittelgroß, blaßrot oder fleischfarben.

Sphalmanthus carneus (Haw.) N. E. Br. (Mes. carneum Haw., Mes. 
grossum Haw.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — Sphalmanthus grossus 
(Ait.) N. E. Br. nahestehend, vielleicht mit dieser identisch.

Sphalmanthus caudatus (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. caudatum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Worcester-Distr., Orchard Siding, Hex 
River Valley. — Stämmchen krautig, papillös. Wurzelstock knollig; Äste 
niederliegend, 9 cm lang, Internodien 5—10 mm lang; B. wechselständig, halb-
stielrund, spitz, oberseits rinnig, 4—9 mm lang, 3 mm dick; Bl. 5—6 mm lang 
gestielt, 5—6 cm ∅, strohgelb.

Sphalmanthus commutatus (S. D.) N. E. Br. (Mes. commutatum Bgr., 
Mes. longispinulum S. D.). — S-Afrika: Standort unbekannt.— Stämmchen und 
Äste fleischig, federkiel-dick, niederliegend, jüngere Äste aufsteigend, blaßgrün 
oder rötlich, papillös, ältere Äste kahl, knotig, mit den stehenbleibenden, kaum 
dornigen Blättern bedeckt, grau berindet; B. am Grunde verwachsen, halb-
stielrund, über der Basis rinnig, nach oben verschmälert und zugespitzt, 2,5 bis 
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3 cm lang, 4 mm breit, von feinen Papillen etwas graugrün: Bl. einzeln, end-
ständig, 3,5 cm ∅, cremeweiß.

Sphalmanthus fragilis N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld. — Wurzelstock ±  knollig oder dick und fleischig, geteilt, Stamm-
elten kriechend, 4,5—8 cm lang, 2—3 mm dick an den jüngeren Teilen, Inter-
nodien 8—12 mm lang, in allen grünen Teilen papillös, später graugrün, spröde; 
B. wechselständig oder gegenständig, abstehend spreizend, 8—12 mm lang, 
3—4 mm breit, 2—3 mm dick, vom Grunde aus lang zugespitzt, am Ende spitz 
oder stumpf, oberseits flach, Kanten stumpf, rückseits gerundet, nicht gekielt, 
saftig, grün, papillös; Bl. zu 3—6 in lockerem Stande, 5—6 mm lang gestielt. 
11—12 mm ∅, blaßgelb.

Sphalmanthus grossus (Ait.) N. E. Br. (Mes. grossum Ait.). — Cape-
Province: am Zwartkops-River. — Die Zweige von den Blattrudimenten etwas 
dornig; B. 25—40 mm lang, 4 mm breit, halbstielrund; Bl. 2 cm ∅, blaß fleisch-
farben, später gelblich.

Sphalmanthus herberti N. E. Br. — Cape-Province: Van Rhynsdorp-
Distr. — Wurzelstock eiförmig oder elliptisch, knollenbildend, verästelt, flei-
schig, glatt, hellbraun, Stämmchen zu 1—2, oft verästelt, in der Trockenzeit ± 
vertrocknend, 35—55 mm lang, in Kultur länger, 2—3 mm dick, stielrund, oben 
unregelmäßig verzweigt, glänzend papillös, oft verlängert; B. gegenständig, 
spreizend, am Grunde verwachsen, 7—12 mm lang, 2—4 mm breit, 1,5—2 mm 
dick, stumpf, oberseits rinnig, rückseits gewölbt, kahl, papillös, grün oder rötlich; 
Bl. zu 3—7 an einem Zweig, sitzend oder fast sitzend, 16 mm ∅, zitronengelb.

Sphalmanthus laxus (L. Bol.) N. E. Br. (Aridaria laxa L. Bol.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Stämm-
chen verdickt, am Grunde 2 cm dick, Äste niederliegend, locker ausgespreizt, 
verlängert, steif; B. gegenständig, im Bl.St. gegenständig oder wechselständig, 
halbstielrund, ältere B. oberseits hohl, glänzend papillös, 4 cm lang, 4—7 mm 
dick, dornig werdend; Bl. zahlreich, in lockerem Stande, 3—20 mm lang gestielt, 
25—40 mm ∅.

Sphalmanthus longispinulosus (Haw.) N. E. Br. (Mes. longispinulosum 
Haw., Aridaria longispinula L. Bol. ?). — Cape-Province: auf sandigen Stellen 
bei Rietvalley. — Wurzelstock knollig, zum Teil oberirdisch, 12—24 mm dick, 
Stämmchen 9—13 cm lang, niederliegend; B. gegenständig, 11—12 mm lang, 
ca. 2 mm dick, halbstielrund, oberseits rinnig, sehr spitz oder fast stechend-spitz, 
papillös, grün, zu kleinen 4—5 mm langen Dornen vertrocknend an den unteren 
Teilen der Äste; Bl. endständig, einzeln, 3—5 mm lang gestielt, 10—15 mm ∅, 
hellgelb.

Sphalmanthus melanospermus (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. melano-
spermum Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Bogelfels, Buntfeldschuhplatte, 
Klinghardtgebirge, 2 km östlich Pomona. — Bis 25 cm hoher, 30 cm breiter, 
sehr lockerer Halbstrauch, Rinde glatt, hellgrau, Internodien 12—20 mm lang, 
papillös, 6 mm dick; B. sehr weich, saftig, schwach bereift, papillös. ±  3 cm 
lang, sehr stumpf dreikantig, ±  7 mm dick, mit in etwa 30—35 geraden Längs-
reihen von großen, etwas erhabenen Papillen bedeckt, die Papillen der Spitze 
zu kleiner werdend und dort ein schwach eingesenktes Grübchen bildend; 
B. zuerst schwach abwärts, dann auswärts gekrümmt, oberseits in der unteren 
Hälfte rinnig; Bl. zahlreich, sitzend oder 2—4 mm lang gestielt, 20 mm ∅, 
sandfarben.

Sphalmanthus oculatus N. E. Br. = Aridaria oculata (N. E. Br.) L. Bol.
Sphalmanthus rabei (L. Bol.) N. E. Br. (Aridaria rabei L. Bol.). — 

Orange Free State, Groenvlei nahe Fauresmith. — Kompakte, niedrige Pflanze, 
 107*
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glänzend papillös, Wurzelstock knollig-zylindrisch, Äste fleischig, Zweige dicht 
6—8blättrig; B. gegenständig, stielrund, zugespitzt, fast spitz, 3 cm lang, 
4 mm dick; Bl. einzeln, 1 cm lang gestielt, 35 mm ∅, blaß strohgelb.

Sphalmanthus salmoneus (Haw.) N. E. Br. (Mes. salmoneum Haw., Mes. 
canaliculatum S. D.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — B. lineal-lanzettlich, 
12—20 mm lang, beiderseits verschmälert, oberseits etwas gerillt, rückseits 
stark gewölbt, frisch grün, papillös; B . meist zu 3, ca. 25 mm ∅, gelblichrötlich.

Sphalmanthus scintillans (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. scintillans Dtr.). 
— SW-Afrika: Gr. Namland, Klinghardt-Gebirge. —  Rasenbildende, bis 
¼ Quadratmeter (schon als junge Pflanze) bedeckende Pflanze, stark papillös; 
B. an den jungen Trieben gegenständig, in der Bl.-Region wechselständig, 
halbstielrund, 2—5 cm lang, 2—4 mm dick; oberseits flach, am Ende gerundet, 
in sehr spitzem Winkel abstehend; Bl. in lockeren Ähren wechselständig zwei-
zeilig angeordnet, nicht oder kaum gestielt, bis 20 mm ∅, lachsrosa bis braunrot.

Sphalmanthus tenuiflorus ( Jacq.) N. E. Br. (Mes. tenuiflorum Jacq.). — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — B. 25—45 mm lang, spreizend oder zurück-
gebogen; Bl. purpur-rot. (Von Sonder und Berger zu Mes. viridiflorum Ait. = 
Aridaria viridiflora (Ait.) L. Bol. gestellt.)

Sphalmanthus viridiflorus (Ait.) N. E. Br. = Aridaria viridiflora (Ait.) 
L. Bol.

Sterropetalum N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Sterropetalum pillansii N. E. Br. = Nelia pillansii (N. E. Br.) Schwant.

Stigmatocarpum L. BOL.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Stigmatocarpum caducum (Ait.) L. Bol. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) 

N. E. Br.
Stigmatocarpum copticum ( Jacq.) L. Bol. = Dorotheanthus apetalus (L. f.) 

N. E. Br.
Stigmatocarpum criniflorum L. Bol. = Dorotheanthus oculatus N. E. Br.

Stoeberia DTR. et SCHWANT.
Sukkulente, stattliche, buschige oder sparrige Sträucher; Internodien 

15—20 mm lang; B. kreuzgegenständig, am Grunde frei oder etwas verwachsen, 
undeutlich dreikantig, kurz bootförmig, die Seiten gewölbt, am Ende stumpf, 
wenig erhaben oder klein dunkel punktiert; Bl. endständig. — Verwendung 
und Kultur wie Ruschia.

Stoeberia beetzii (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. beetzii Dtr.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, bei Pomona, Buntfeldschuh. — Sparriger Strauch, bis 
50 cm hoch, glattrindig, Internodien 20—25 mm lang; B. etwas keulig, steif 
waagerecht abstehend, 30—35 mm lang, 6—7 mm breit, 7—8 cm dick, ober-
seits etwas hohl, Kiellinie gut erkennbar; glatt, graugrün, klein, dunkler 
punktiert; Bl.-Stände endständig, 3—4mal dichotom geteilt, Bl. 10—12 mm 
∅, weiß.

Stoeberia gigas (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Mes. gigas Dtr.). — SW-
Afrika: Gr.-Namaland, Klinghardt-Gebirge, am Fuße des Sargdeckels. — 
Bis 80 cm hoch, dichotom verzweigt; Endzweige 4 mm dick; B. waagerecht 
abstehend und dann aufsteigend, 35—40 mm lang, 7—9 mm breit, 12—16 mm 
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dick, fast beilförmig, stumpf dreikantig, Seiten schwach gewölbt, Spitze stumpf, 
rot; glatt, dunkelgrün oder braunrot, dunkel punktiert, weichfleischig; Bl.St. 
6—8 cm lang, mehrfach dichotom geteilt; Bl.-Blätter sehr schmal.

Stoeberia rupis arcuatae (Dtr.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1322) (Mes. 
rupis arcuatae Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Bogenfels. — Bis 50 cm 
hoch, Endzweige ca. 10 cm lang; B. waagerecht abstehend, am Grunde schwach 
verwachsen, kurz bootförmig, stumpf, blaugrün, wenig erhaben punktiert; 
Bl.-Stände trichotom gegabelt; Bl. 15 mm ∅, fast farblos weiß.

Stomatium SCHWANT.
Anfangs stammlose, im Alter sehr kurzstämmige, rasenartig verzweigte 

oder klumpenartig wachsende Pflanzen; Blätter zu 4—6 und mehr an einem 
Trieb, kreuzgegenständig, gedrängt stehend, am Grunde verwachsen und 
±  blasig aufgetrieben, dickfleischig, kurz dreieckig oder breit spatelförmig oder 
gestreckt lanzettlich, an der Basis im Querschnitt halbstielrund, nach dem 
Ende zu ± gekielt, die Unterseite ab und zu kinnförmig vorgezogen, die Ränder 
sind ±  mit kurzen, breiten Zähnchen besetzt; Oberhaut matt, weich, höckrig, 
±  durchscheinend warzig; Blüten sitzend oder kurz gestielt, mittelgroß, mit 
Ausnahme einer weißlich blühenden Art, gelb, nachts offen; im Sommer. — 
Leichtwüchsig. Wachstumszeit im Sommer an hellem Stand unter Glas, mäßig 
feucht. Im Winter hell, trocken, nicht unter 12° C. Anzucht aus Samen leicht, 
wie auch aus Stecklingen. Für Massenanzucht geeignet.

Abb. 1322. Stoeberia rupis arcuatae (Dtr.) Dtr. et Schwant. Photo K. Dinter. ⅔ nat. Gr.
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Stomatium acutifolium L. Bol. — Cape-Province: bei Beaufort West. — 
Blühende Äste achtblättrig; B. aufrecht, oberseits gesehen fast lineal, spitz 
bis zugespitzt, seitlich gesehen am Ende verbreitert, die Spitze fast gestutzt, 
Randzähne 3 und 2 oder 3 und 3, Zähnchen mit Borstenspitzchen 1,5 mm lang, 
unter der Spitze gekielt, Zähnchen am Kiel 1—3, klein, 20—24 mm, selten 
30 mm lang, in der Mitte 5 mm breit, 4—6 mm dick; Bl. 24 mm ∅.

Stomatium agninum (Haw.) Schwant. (Abb. 1323) (Mes. agninum Haw., 
Agnirictus agninus (Haw.) Schwant.). — Kapland: Standort unbekannt. — 
B. weichfleischig, aufrecht-abstehend, verkehrt länglich, stumpflich, 4—5 cm 
lang, 10—15 mm breit, oberseits flach, unterseits stark gewölbt und gekielt 
dreikantig, die Ränder ganz oder mit 3—5 kurzen und stumpfen Zähnchen, 
matt graugrün, von grünen Punkten rauh; Bl. ca. 2 cm lang gestielt, 2,5 cm  ∅, 
hellgelb.

Stomatium agninum var. integrifolium (Salm) Volk. comb. nov. (Mes. 
agninum var. integrifolium Salm, Agnirictus agninus var. integrifolius (Salm) 
Schwant.). — Abart mit stets ganzrandigen Blättern.

Stomatium alboroseum L. Bol. (Abb. 1324). —Cape-Province: Bushman-
land. — Triebe sehr zahlreich, mit 6—8 Blättern; B. aufrecht-abstehend, 
stumpf, 12 mm lang, 5 mm breit und dick, am Ende etwas verbreitert, oberseits 
flach, das Ende etwas zurückgebogen, rückseits stark gewölbt, an der Spitze 
gekielt; Oberfläche graugrün, mit warzigen Punkten dicht besetzt, Ränder und 
Kiel am Ende mit ±  stark angedeuteten 3—4 Zähnchen, desgleichen am Ende 
der Unterseite; Bl. ca. 2 cm ∅, weiß.

Stomatium angustifolium L. Bol. — Cape-Province: bei Somerset East 
— B. oberseits spitz, von der Mitte ab verschmälert, paarweise ungleich, 
6—7 mm breit, fein gespitzt, Randzähnchen 3—4, unregelmäßig angeordnet, 
rückseits seitlich gekielt, die Kielkante unter der Spitze undeutlich gezähnt 
punktiert, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, seitlich flach, die andere 
Seite gewölbt, 13 und 21 mm, selten 24 und 26 mm lang, Scheide 6—9 mm lang, 
5—7 mm dick; Bl. sitzend oder in Kultur 9 mm lang gestielt, 24 mm ∅, gelb.

Stomatium beaufortense L. Bol. — Cape-Province: bei Beaufort West. — 
B. oberseits gesehen länglich, spitz, oberseits am Grunde blasig aufgetrieben 
und dann eingeschnürt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, das Ende ge-
rundet oder etwas rundlich gestutzt, rückseits undeutlich seitlich gekielt, ganz-
randig, Randzähne 3 und 3 oder 4 und 3, blaugrün, 32 und 34 mm lang, 
Scheide 12 mm lang, 14 mm breit, in der Mitte 8 und 9 mm dick; Bl. 30 mm ∅, 
gelb.

Abb. 1323. Stomatium agninum (Haw.) Schwant. 4/5 nat. Gr.
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Stomatium bolusiae Schwant. — Orange Free State, Jagersfontein. — 
L. Bolus bildet in: South Afr. Gard. a. Coutry Life, 1928, p. 370, eine Pflanze 
als Stomatium ermininum (Haw.) Schwant. ab, die aber eine andere Art als 
diegenannte darstellt, die Schwantes in: Monatsschrift d. Deutsch. Kakt.-Ges., 
1930, S. 22, wie oben bezeichnet. Eine Beschreibung liegt nicht vor.

Stomatium braunsii L. Bol. Cape-Province: zwischen Clanwilliam und 
Van Rhynsdorp. — Blühende Ästchen sechsblättrig; B. paarweise ungleich, 
22—24 oder 24—28 mm lang, 11 mm breit, 4—7 mm dick, oberseits flach, 
rückseits gewölbt, unter der Spitze undeutlich gekielt, der Kiel seitlich, seitlich 
gesehen am Ende verbreitert, Ränder am Ende 3—4zähnig, Zähnchen mit 
Borstenspitzchen, dicht gedrängt punktiert; Bl. sitzend, 24 mm ∅, gelb, nachts 
offen.

Stomatium bryantii L. Bol. —Cape-Province: bei Prieska. — B. oberseits 
gesehen spitz bis kurz gespitzt bis stumpf, von der Mitte ab verschmälert, Rand-
zähnchen 2—3, selten 3—4, rückseits gekielt, der Kiel mit 2—5 kleinen Zähn-
chen, seitlich gesehen über der Mitte verbreitert, der Kiel oft seitlich und 5 
oder 8,5 mm dick, blau, erhaben punktiert, 18—20 mm lang, Scheide 5—6 mm 
lang, seltener 30 mm lang, Scheide 8 mm lang, 10—11 mm breit; Bl. 25 mm ∅, 
gelb.

Stomatium deficiens L. Bol. (Hybride?). — Cape-Province: Cradock-
Distr., bei Halesowen. — B. oberseits gesehen spitz bis fast spitz, von der Mitte 
ab verschmälert, rückseits anfangs gewölbt, Kiel undeutlich oder nicht vor-
handen, ganzrandig oder Ränder mit kleinen Papillen gesägt erscheinend, blau-
grün, papillös, paarweise ungleich, 12—22 mm lang, Scheide 5—7 mm lang, 
über der Mitte 5—8 mm breit, 5,5 mm dick.

Stomatium difforme L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., bei 
Laingsburg. — Dichte Rasen bildend, 3,5 cm hoch, blühende Äste 2—5blättrig; 
B. verschieden, das eine B. oberseits etwas fächerförmig, an der Spitze gerundet, 

Abb. 1324. Stomatium albo-roseum L. Bol. Etwas über nat. Gr.
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±  gewölbt, seitlich gesehen oben verbreitert, rückseits gewölbt, das andere Blatt 
kürzer und dicker, oberseits ±  gewölbt, seitlich gesehen von der Mitte ab plötz-
lich verbreitert, 9 mm dick, weiß punktiert, Punkte gedrängt, Ränder mit 
13 Zähnchen, diese spitz, 1,5 mm lang, Kiel undeutlich, undeutlich 1—3zähnig 
bis warzig, 26 mm lang, 16 mm breit; Bl. 22 mm ∅, gelb, duftend, nachts offen.

Stomatium duthiae L. Bol. — Cape-Province: Middelburg-Distr., bei 
Middelburg. — Rasenbildend, blühende Ästchen 4—6blättrig; B. aufrecht, 
paarweise ungleich, 13 mm lang, Scheide 5 mm lang, 11 mm breit, 8 mm dick, 
das andere Blatt 10 mm lang, 10 mm breit, 4—6 mm dick, Ränder dreizähnig, 
Zähnchen 1 mm lang, B. blau, rosa getönt, mit gedrängten, erhabenen, kleinen 
perlenartigen Punkten besetzt; Bl. 18 mm ∅, gelb.

Abb. 1325. Stomatium ermininum (Haw.) Schwant. Nat. Gr.

Stomatium ermininum (Haw.) Schwant. (Abb. 1325) (Mes. ermininum 
Haw.). — Cape-Province: Cradock. — B. gedrängt und abstehend, 16—20 mm 
lang, 8—12 mm breit, an der Basis wenig verschmälert, stumpflich, oberseits 
flach, unterseits gewölbt, gekielt, der Kiel nicht gezähnt, an den Rändern gegen 
die Spitze je 3—4 kurze, gerade Zähnchen; hell graugrün, von zahlreichen er-
habenen durchscheinenden Punkten fein rauh; Bl. kurz gestielt, 2—2,5 cm ∅, 
gelb, wohlriechend.

Stomatium fulleri L. Bol. (Abb. 1326) — Cape-Province: Kenhardt-Distr. 
— Triebe mit 6—8 Blättern; B. ca. 30 mm lang, an der Basis etwa 12 mm breit, 
dem Ende zu etwas verbreitert und stumpf endend; oberseits wenig gewölbt, 
die Spitze etwas zurückgebogen, rückseits stark gewölbt, am Ende schief ge-
kielt, Kanten am Ende mit 3—4 stumpfen oder ±  spitzen, kleinen Zähnchen; 
grasgrün, oberseits weniger, unterseits stärker von hellgrauen Punkten rauh; 
Bl. ca. 2 cm ∅, gelblichweiß; Juli-August.

Stomatium geoffreyi L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., Berge bei 
Halesowen. — Blühende Ästchen dicht 6—8blättrig; B. offenstehend, an der 
Spitze undeutlich gezähnt, oberseits flach, Ränder 4—6zähnig, Zähnchen weiß, 
mit Borstenspitzchen, in Kultur 2 cm lang, 5—12 mm breit, 4—5 mm dick; 
Bl. fast sitzend oder 3 mm lang gestielt, 15 mm ∅, Bl.-Blätter blaß strohgelb, 
an den Spitzen rötlich.
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Stomatium gerstneri L. Bol. — Cape-Province: Herschel-Distr., bei Lady 
Grey. — B. oberseits gesehen spitz, von der Mitte ab verschmälert, stumpf 
gespitzt, Ränder und Kiel ganzrandig oder undeutlich 1—2zähnig, in Kultur 
oft 2—3zähnig, der Kiel seitlich, seitlich gesehen das Blatt der Spitze zu ver-
breitert, die Spitze gerundet, seitlich gewölbt oder flach bis wenig hohl, blau-
grün, mit etwas erhabenen Punkten besetzt, 20—24 mm lang, Scheide 8—10 mm 
lang, in der Mitte 8—9 mm breit, 6 mm dick, Nerven parallel laufend; Bl.-Stiel 
in der Scheide eingeschlossen, 6 mm lang, Bl. 20 mm ∅, gelb.

Stomatium grandidens L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. 
— B. oberseits gesehen zugespitzt, am Ende schief stumpf oder gerundet, ober-
seits gewölbt, von der Mitte ab verschmälert, paarweise ungleich, 14 mm breit, 
undeutlich am Ende mit einem Spitzchen, Randzähnchen groß, 3 und 2 oder 
3 und 4, aufsteigend, 3 mm lang, am Grunde 3—5 mm breit, rückseits das Blatt 

unter der Spitze gekielt, der Kiel seitlich, oben undeutlich gezähnt, seitlich 
gesehen von der Mitte ab verbreitert, 6 mm dick, die Spitze gestutzt, andere 
Blätter etwas spitz, das eine Blatt oben etwas zusammengepreßt und seitlich 
etwas hohl, das andere Blatt flacher, bläulich, erhaben punktiert, 30 mm, 
seltener 40 mm lang, Scheide 1 mm lang; Bl. 25 mm ∅, gelb bis zitronengelb.

Stomatium integrum L. Bol. — Cape-Province: Fort-Beaufort-Distr., 
Winterberg, 30 miles von Adelaide am Tarkastadt Road. — Polsterbildende 
Pflanze, 17 cm hoch, Äste kriechend, 5—7 cm lang, mit alten Blattresten be-
deckt; B. aufsteigend, oberseits gesehen länglich bis ei-lanzettlich, am Ende 
spitz oder seltener stumpf, rückseits gerundet, unter der Spitze gekielt, seitlich 
gesehen die Spitze gerundet bis gestutzt, ganzrandig, sehr undeutlich 1—3- 
zähnig, grün bis bläulich, mit gedrängt stehenden Punkten besetzt, 15—25 mm 
lang, Scheide 5—7 mm lang, 6—11 mm breit, 4—6 mm dick; Bl. 20 mm ∅, gelb, 
abends und nachts offen, duftend.

Stomatium jamesii L. Bol. (Abb. 1327). — Cape-Province: Cradock-
Distr., Berge bei Halesowen. — Alte Ästchen 12 cm lang, 5 mm dick, wurzelnd, 

Abb. 1326. Oben: Stomatium fulleri L. Bol. Unten: Stomatium meyeri L. Bol. 4/5 nat. Gr.
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mit alten trockenen B. bedeckt, Zweige sechsblättrig, aus den Achseln mit 
Kurztrieben mit 2—4 Blättern; B. paarweise ungleich, 19 mm lang, Scheide 
5 mm lang, aufrecht, oberseits gesehen fast spatelig, seitlich gesehen dem Ende 
zu verbreitert und rückseits gekielt, der Kiel mit 3 Zähnchen, ihre Spitze 
mit Börstchen, blau, von gedrängt stehenden Punkten rauh, Punkte rund bis 
etwas kegelig, an den Spitzen weiß, im Alter perlartig, 9 mm breit, 6 mm dick; 
Bl. sitzend, 20 mm ∅, gelb, nachts offen, duftend.

Stomatium latifolium L. Bol. — Cape-Province: Fraserburg-Distr., bei 
Williston. — Blühende Ästchen vierblättrig; B. aufrecht, paarweise ungleich, 
oberseits gesehen nach oben verbreitert auf 15 mm; 18 mm lang, obere B. kleiner, 
Ränder 2—4zähnig, der Kiel seitlich, undeutlich 1—2zähnig, blau, purpurn 
getönt, rückseits mit 2—3 Warzen, sonst fein perlenartig punktiert; Bl. kurz 

gestielt, 20 mm ∅, gelb, die Spitzen 
der Bl.-Blätter rot.

Stomatium lesliei (Schwant.) Volk. 
comb. nov. (Agnirictus lesliei Schw.). 
— S-Afrika: Standort unbekannt. — 
B. bis 4 cm lang, 15 mm breit, ca. 7 mm 
dick, dreikantig, weit spreizend, zu-
gespitzt, oberseits eben, am Rande mit 
kleinen, ca. 2—3 mm weit auseinander-
stehenden, sehr kleinen stumpfen Zähn-
chen besetzt, rückseits wahrscheinlich 
gekielt, Oberhaut fein rauh; B. end-
ständig, sitzend, 25 mm ∅, gelb.

Stomatium leve L. Bol. — Cape-
Province: Cradock(?). — Kompakte 
Pflanze; B. paarweise ungleich, 25 bis 
30 mm lang, Scheide 1 mm lang, ober-
seits gesehen dem Ende zu verdickt 
auf 7 mm, rückseits gewölbt, das an-
dere Blatt oberseits gesehen länglich 
bis lineal-länglich, schief stumpf, ober-

seits über der Mitte 2—4zähnig, Zähnchen mit kleiner Borste, in der Mitte 
9 mm, nach oben 12 mm breit; Bl.-Stiel in der Scheide eingeschlossen, Bl. 
20 mm ∅, gelb.

Stomatium loganii L. Bol. — Cape-Province: Laingsburg-Distr., Klein-
Roggeveld. — Blühende Zweige dicht achtblättrig, selten 12blättrig; B. ober-
seits gesehen länglich, 12—20 mm lang, Scheide 6 mm lang, am Ende gerundet, 
oberseits von der Mitte an verbreitert und 11 mm breit, sonst 7—8 mm breit, 
Ränder ganzrandig oder undeutlich 2—3zähnig, die Zähnchen mit Börstchen, 
unter der Spitze 6,5 mm dick, dunkelgrün, oft rotbraun, erhaben punktiert; 
Bl. sitzend, 16 mm ∅, gelb, abends und nachts offen, duftend.

Stomatium meyeri L. Bol. (Abb. 1326). —Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Doorn River, Steinkopf. — B. dicht gedrängt, aufrecht-abstehend, fast linea-
lisch, 18—20 mm lang, ca. 6 mm breit, nur wenig nach dem Ende zu verbreitert, 
die Spitze zurückgebogen und stumpf, oberseits fast flach, rückseits halbrund, 
nach dem Ende zu angedeutet gekielt und die Spitze etwas vorgezogen; hell grau-
grün, von groben Punkten rauh, Kanten am Ende mit ±  stark angedeuteten 
Höckern.

Stomatium middelburgense L. Bol. — Cape-Province: Middelburg-Distr. 
— Ähnlich Stomatium duthiae L. Bol.; B. genau einander gleichend; B. 
sitzend, 2 cm ∅, blaß zitronengelb bis strohgelb.

Abb. 1327. Stomatium jamesii L. Bol.
Nat. Gr.
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Stomatium murinum (Haw.) Schwant. (Mes. murinum Haw.). — Cape-
Province: Fraserburg-Distr., bei Williston. — Vielverzweigt, buschig; B. ge-
drängt, abstehend und etwas einwärts gebogen, 2,5—3 cm lang, 8 mm breit, 
nach oben mehr verdickt, der Kiel vorgezogen, die Seitenkanten und der Kiel 
mit meist je 3 kurzen Zähnchen; graugrün, mit zahlreichen weißen, durch-
scheinenden, erhabenen Punkten bedeckt; Bl. einzeln, fast sitzend, 20—25 mm ∅, 
gelb.

Stomatium musculinum (Haw.) Schwant. = Chasmatophyllum musculinum 
(Haw.) Dtr. et Schwant.

Stomatium mustellinum (S. D.) Schwant. (Mes. mustellinum S. D.). — 
Cape-Province: Bechuanaland, Bitterfontein. — B. in Rosetten auf nieder-
liegenden Ästen; B. bis 2 cm lang, 1 cm breit, rhombisch breit-spatelig, stumpf, 
oberseits flach, unterseits halbrund, nach oben zu gekielt, die Seitenkanten in 
der oberen Hälfte mit je 5—7 kleinen, spitzen Zähnchen; leicht graugrün, 
von ziemlich großen durchscheinenden Punkten fein rauh; Bl. 2 cm lang gestielt. 
2 cm ∅, gelb, Juni-Juli, Blütendauer 10—12 Tage.

Stomatium niveum L. Bol. — Cape-Province: Bushmanland. — Zweige 
vierblättrig; B. paarweise ungleich, 2 cm lang, oberseits gesehen fast spatelig, 
1 cm breit, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert und 6 mm dick, blaugrün, 
mit erhabenen, weißen Punkten besetzt, selten diese groß, Randzähnchen un-
deutlich drei; Bl. 3 mm lang gestielt, 18 mm ∅, weiß, abends und nachts offen, 
duftend.

Stomatium patulum L. Bol. (Abb. 1328). — Cape-Province. — Dichte 
Rasen bildend; B. sehr gedrängt, 18—20 mm lang, anfangs 5 mm breit, oben 
in ein stumpfes Dreieck von 8 mm breiter Basis verbreitert; oberseits wenig 
gewölbt, die Spitze zurückgebogen, rückseits anfangs halbrund, am Ende ± 
schief gekielt und etwas über die Spitze vorgezogen; hell graugrün, von durch-
scheinenden Punkten rauh, Kanten im oberen Teil mit je 2—9 kräftigen Höckern 
mit feinem Spitzchen, der Kiel weniger deutlich mit Höckern versehen. (Von 
L. Bolus bisher nicht publiziert.)

Stomatium paucidens L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
B. oberseits gesehen spitz, 7—9 mm breit, von der Mitte ab verschmälert, mit 
kleinem Spitzchen, Randzähnchen zu 1—2, groß, 2—3 mm lang, rückseits der 
Kiel seitlich, an der Spitze der Kiel undeutlich 1—3zähnig, seitlich gesehen von 
der Mitte ab verbreitert, unter der Spitze zusammengepreßt und 8 mm dick, 

Abb. 1328. Stomatium patulum L. Bol. Nat. Gr.
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22—32 mm lang, andere B. oberseits verbreitert, 18—28 mm breit. Scheide 7 mm 
lang; Bl. 25 mm ∅, gelb.

Stomatium peersii L. Bol. — Cape-Province: Victoria West, bei Hutchin-
son. — Kompakte Pflanze; blühende Zweige 4—6blättrig; B. oberseits gesehen 
länglich, stumpf, 15 mm lang, Scheide 6 mm lang, in der Mitte 8 mm breit, 
5—6 mm dick, am Ende mit kleinem Spitzelten, Ränder 2—3zähnig, selten 
ganzrandig, Zähnchen am Grunde 1,5 mm breit, jüngere Zähnchen 2 mm lang, 
obere B. verschmälert, scharf seitlich gekielt, an der Spitze zweizähnig, Kiel-
zähnchen bei jungen Blättern deutlich, 17 mm lang, in der Mitte 5—7 mm breit, 
6 mm dick, in Kultur oft spatelig; Bl. 20 mm ∅, gelb.

Stomatium pluridens L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Bushman-
land, Julies Vlei. — B. oberseits am Grunde blasig aufgetrieben, verschmälert, 
am Ende spitz, selten stumpf, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, am 
Ende gerundet-gestutzt bis schief, Randzähnchen 4 und 5 oder 5 und 6, unregel-
mäßig gestellt, Zähnchen am Grunde 3 mm breit, Börstchen zum Teil undeut-
lich, blau, erhaben punktiert, 32—42 mm lang, Scheide 9 mm lang, in der Mitte 
13 mm breit, oben 7—9 mm breit, 6—9 mm dick; Bl. 11 mm lang gestielt, 
15—20 mm ∅.

Stomatium pyrodorum (Diels) L. Bol. (Mes. pyrodorum Diels). — Cape-
Province: Calvinia. — Die Diagnose lag nicht vor.

Stomatium resedeolens L. Bol. — Cape-Province: Sutherland-Distr., 
Roggeveld bei Sutherland. — Blühende Zweige 4—6blättrig; B. oberseits ge-
sehen gerundet, stumpf, am Grunde blasig aufgetrieben, verschmälert, mit 
kleinem Spitzchen, Randzähnchen 4 und 4 oder 4 und 3, selten 5, 1—2,5 mm lang, 
am Grunde 1—3 mm breit, Zähnchen am Kiel 1—3, bei neuen B. deutlich, B. 
20—25 mm lang, an der Scheide 8—11 mm oder 12 mm breit, 6 mm dick; Bl. 
sitzend oder in Kultur 7 mm lang gestielt, 24 mm ∅, gelb, wie Reseda duftend.

Stomatium ronaldii L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., bei Hales-
owen. — B. aufrecht bis eingebogen, oberseits der Spitze zu verbreitert, seitlich 
gesehen in der Mitte verbreitert, blaugrün, mit großen, erhabenen, gedrängt 
stehenden Punkten besetzt. Punkte perlenartig, gespitzt, Ränder und Kiel an 
der Spitze 1—2zähnig, Zähnchen undeutlich, Börstchen deutlich, 7 mm lang, 
5 mm breit, in Kultur 15 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl. sitzend, in Kultur 
fast sitzend, Bl.-Blätter fast haarartig dünn.

Stomatium rouxii L. Bol. — Cape-Province: Carnavon-Distr., zwischen 
Carnavon und Victoria West. — B. oberseits gesehen in der Mitte ± eingeschnürt, 
stumpf gespitzt, mit kleinem Spitzchen, paarweise ungleich, 20 und 25 mm lang, 
oder länger, in der Mitte 9 mm breit, oben 12 mm breit, kürzere B. 24 mm lang, 
gleich lang, Scheide 5—6 mm lang, Ränder dreizähnig, andere vierzähnig, Zähn-
chen 1—2 mm breit am Grunde, seitlich gewölbt, andere B. seitlich zusammen-
gedrückt, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert auf 5—7 mm, das Ende 
schief oder etwas gerundet bis selten etwas gestutzt, unter der Spitze seitlich 
gekielt, der Kiel mit 1—3 kleinen Zähnchen, zwischen den Zähnchen 1—3 er-
habene große Punkte, blaugrün; Bl. 18 mm ∅, gelb.

Stomatium ryderae L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., 49 miles von 
Graaf Reinet, am Cradock Road. —B. oberseits gesehen etwas eingeschnürt, spitz 
oder schief spitz, mit kleinem Spitzchen, paarweise ungleich lang, längere B. 
27 mm lang, kürzere 24 mm lang, Scheide 8 mm lang, in der Mitte 7 und 10 
bis 11 mm breit, Ränder 2—3-, andere 3zähnig, Zähnchen zwischen kleineren 
stehend, seitlich gewölbt, andere B. seitlich zusammengedrückt, seitlich gesehen 
der Spitze zu gestutzt und gekielt, blaugrün, mit kleinen gedrängten Punkten 
besetzt; Bl. fast sitzend, 25 mm ∅, gelb.
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Stomatium suaveolens (Schwant.) Schwant. (Abb. 1329) (Mes. suaveolens 
Schwant.). — S-Afrika: Standort unbekannt. — B. sehr fleischig, 1—2 cm 
lang, 9—15 mm breit, aufrecht oder spreizend, etwas rückwärts gebogen, nach 
oben verdickt und verbreitert, oberseits 
flach, rückseits sehr rund, nach der 
Spitze zu erkennbar gekielt, die Unter-
seite stark über die Spitze vorgezogen, 
ganzrandig oder mit 1—5 kleinen Zähn-
chen am oberen Teil der Seitenkanten; 
hell graugrün, von hellen Punkten fein 
rauh; im Frühjahr sind die B. kupfrig 
gefärbt; Bl. sitzend, gelb; August.

Stomatium suricatum L. Bol. — 
Cape-Province: Laingsburg-Distr., auf 
einem Plateau zwischen den unteren 
Hügeln des Klein-Swartberges, 23 miles 
südlich Laingsburg. — Zweige vierblätt-
rig, mit den Hochblättern sechsblättrig, 
17 mm lang; B. aufrecht, unter der Spitze 
undeutlich gekielt, seitlich gesehen etwas 
verbreitert, rundlich gestutzt, Ränder 
undeutlich 4—6zähnig, mit erhabenen grünen Punkten besetzt, hellgrün, 25 
oder 30 mm lang, Scheide 8 mm lang, in der Mitte 7 mm breit, 6 mm dick, 
paarweise ungleich; Bl. 3 mm lang gestielt, 20 mm ∅, zitronengelb.

Abb. 1329. Stomatium suaveolens
(Schwant.) Schwant. Nat. Gr.

Abb. 1330. Stomatium trifarium L. Bol. Zweijährige Sämlinge. Fast nat. Gr.

Stomatium trifarium L. Bol. (Abb. 1330). — Cape-Province: Fraserburg-
Distr., bei Williston. — B. aufsteigend bis aufrecht, selten die B. abstehend, 
oberseits flach, rückseits oben seitlich zusammengepreßt gekielt, seitlich mit 
3—4 Zähnchen, Zähnchen am Kiel zu 2—4, viel kleiner, blaugrün, mit gedrängt 
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stehenden blauen Punkten besetzt, 15—25 mm lang, 6—9 mm breit, 8 mm dick; 
B. fast sitzend, 24 mm ∅, gelb, abends und nachts offen.

Stomatium villetii L. Bol. — Cape-Province: bei Beaufort West. — 
B. oberseits lineal, verschmälert, oberseits am Grunde mit blasiger Auftreibung, 
die Spitze schief spitz, seitlich gesehen der Spitze zu verbreitert, gestutzt bis 
etwas gestutzt, der Kiel undeutlich, von erhabenen Punkten etwas haarig, 
Randzähnchen 2 und 1 oder 2 und 2, andere 3 und 2 oder 3 und 3, bläu-
lich, rosa getönt, 25 und 21 mm lang, 5—7 mm breit, 5—6 mm dick; Bl. 
18 mm ∅, Bl.-Blätter gelb, an den Spitzen rot.

Stomatium viride L. Bol. — Cape-Province; bei Beaufort West. — 
B. grün, rauh von erhabenen Punkten, oberseits länglich bis lineal-lanzettlich, 
spitz oder bei alten Blättern stumpf, in der Mitte eingeschnürt, Randzähnchen 
2 und 3 oder 3 und 3, seltener 4, entfernt, rückseits oben gekielt, der Kiel undeut-
lich, 1—3zähnig bis ganzrandig, seitlich gesehen oben verbreitert, andere B. 
bis etwas spitz, 25—35 mm lang, Scheide 13 mm lang, 11—14 mm breit; 
Bl. 26 mm ∅, dunkelgelb.

Synaptophyllum N. E. BR.
Einjährige Sukkulente. Kultur wie Mesembryanthemum.
Synaptophyllum juttae (Dtr. et Bgr.) N. E. Br. (Mes. juttae Dtr. et 

Bgr.). — SW-Afrika: Lüderitzbucht. — Einjährige Pflanze, vom Grunde aus 
verästelt, kahl, glänzend, fein papillös, die ganze Pflanze frisch purpurrot oder 
lachsrot, Äste zweifach oder dreifach gegabelt, oben verzweigt und Bl. tragend, 
stielrund, 2—4 mm dick, Internodien 3 cm lang, nach oben zu kürzer, etwas 
geflügelt; B. gegenständig, am Grunde durch wachsen blättrig, rundlich-eiförmig 
bis elliptisch, stumpf, 2 cm lang, 13—15 mm breit, fleischig, 2 mm dick, obere 
B. mehr verschmälert; Bl. in kleinen Ständen, kurz gestielt, 6—7 mm ∅, rein-
weiß.

Synaptophyllum sladenianum (L. Bol.) N. E. Br. = Prenia sladeniana 
(L. Bol.) L. Bol.

Tetracoilanthus RAPPA et CAMARONE
Eine Gattung, die aus Prioritätsgründen nicht anerkannt werden kann.
Tetracoilanthus cordifolius (L. f.) Rappa et Camarone = Aptenia cordi

folia (L. f.) Schwant.
Thyracosperma N. E. Br. in: Möllers Deutsch. Gärtn.-Ztg. 1928, S. 166, 

ist ein Druckfehler und muß heißen: Thyrasperma N. E. Br.

Thyrasperma N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Thyrasperma helianthoides N. E. Br. = Apatesia helianthoides (Haw.) 

N. E. Br.
Thyrasperma sabulosa (Ait.) N. E. Br. = Apatesia helianthoides (Haw.) 

N. E. Br.
Tischleria SCHWANT.

Ausdauernde, sukkulente Pflanze, stengellos oder mit kurzem Stengel; 
Blätter gegenständig, am Grunde verwachsen, dreikantig-keulig, schief gekielt, 
nicht punktiert; Blüten endständig, lang gestielt, mit Hochblättern. — Der 
Gattung Carruanthus sehr nahestehend, vor allem durch den Bau der Kapsel 
sich von dieser unterscheidend.
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Tischleria peersii Schwant. (Abb. 1331). — Cape-Province: Willowmore-
Distr., Toverwater Poort. — B. kurz verwachsen, am Grunde walzenrund, nach 
dem Ende zu keulenförmig dreieckig anschwellend und verbreitert, 45 mm lang, 

15 mm breit, an den Blatträndern mit stärkeren und zahlreicheren Zähnen be-
setzt als bei Carruanthus caninus (Haw.) Schwant., am Ende mit stark kinn-
artig vorgezogener und dort scharf gekielter Unterseite; Bl. 2 cm lang gestielt, 
25 mm ∅, gelb. (In: L. Bolus, Notes on Mesembryanthemum and some allied 
genera, 1/89, als Mes. caninum Haw. abgebildet und beschrieben.)

Titanopsis SCHWANT.
Stammlose, dichte Rasen oder Klumpen bildende hochsukkulente Pflanzen 

mit fleischigen Wurzeln; Triebe mit Rosetten von 6—8 oder mehr kreuzgegen-
ständigen, dicht gedrängten Blättern; Blätter schmal bis breitspatelig mit drei-
eckig verbreiterter Spitze; Oberfläche bläulichgrün bis rötlich oder gelblich-
weiß, die Spitze oder auch bereits etwas unterhalb dieser mit rundlichen oder 
fast viereckigen Warzen bedeckt; Blüten einzeln, fast sitzend oder kurz gestielt, 
mittelgroß, gelb oder orange; August. — Vegetationszeit im Sommer an hellem, 
luftigem Standort unter Glas, bei ausreichender Feuchtigkeit, im Winter bei 
ca. 15° C ziemlich trocken. Das Gießen ist recht vorsichtig auszuführen, da 
zwischen die Blätter geratendes Wasser leicht zu Fäulnis führt. Anzucht leicht 
aus Samen. Sämlinge blühen in der Regel schon im zweiten Jahre. Vermehrung 
auch durch Teilung möglich. Liebt sehr sandige Erde mit einem Zusatz von 
altem mürben Baukalk. Wertvolle Arten.

Titanopsis calcarea (Marl.) Schwant. (Abb. 1332) (Mes. calcareum Marl.). 
— Cape-Province: Alexanderfontein bei Kimberley, Kap Plateau bei Griqua-
town, Hopetown, Griqualand West, Prieska-Distr. — Blattrosetten 6—8 cm 
breit; B. abstehend, bis 25 mm lang, spatelig, die Spitze dreieckig gestutzt, der 
untere Teil rundlich, glatt, unten 8 mm breit, unter der Spitze 12 mm breit, 
die Spitzen mit rötlich grauweißen Warzen dicht bedeckt, sonst etwas weißlich 

Abb. 1331. Tischleria peersii Schwant. ½ nat. Gr.



1700 Gattungen und Arten der Familie Mesembryanthemaceae

grünlich-bläulich wie Kalkstein; Bl. fast sitzend, 2 cm ∅, goldgelb, fast orange. — 
In der Heimat sitzen die Pflanzen bis an die höckrigen Spitzen im Boden ver-
borgen und ähneln in Farbe und Struktur dem sie umgebenden Kalkgestein, 

Abb. 1332. Titanopsis calcarea (Marl.) Schwant. 2jährige Sämlinge. ⅔ nat. Gr.

Abb. 1333. Titanopsis fulleri Tisch. Zweijährige Sämlinge.
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ein gutes Beispiel einer Mimikry. Die Auffindung dieser Pflanze durch 
Prof. Marloth-Capetown geschah rein zufällig, als er gelegentlich einer Ex-
kursion (1907) sich auf einen Kalkstein zu stützen glaubte und statt dessen 
einige dieser Pflanzen zerdrückte. — Für Massenanzucht gut geeignet. Säm-
linge erreichen im ersten Jahr bereits einen Durchmesser von 3—4 cm mit 
2—3 Blattpaaren.

Titanopsis crassipes (Marl.) N. E. Br. = Aloinopsis spathulata (Thunbg.) 
L. Bol.

Titanopsis fulleri Tisch. (Abb. 1333). —Cape-Province: Griqualand West, 
Prieska. — Dicke Klumpen bildend, mit zahlreichen Trieben; Rosetten mit 
5—8 Blattpaaren; B. ±  aufrechtstehend, 20—22 mm lang, an der Basis 4 mm 

breit, in einer Länge von 16 mm sich auf 10 mm bogig verbreiternd, dann rund-
lich dreieckig zugespitzt; oberseits flach oder etwas muldig, rückseits rundlich 
gekielt, prächtig blaugrün mit rötlichem Anflug, das ganze Blatt mit kaum er-
habenen, dunklen Punkten bedeckt, welche an den Rändern der dreieckigen 
Spitze in graubräunliche Warzen übergehen, welche auf purpurnem Unter-
grund stehen; Bl. ca. 16 mm ∅, dunkelgelb; Oktober-November.

Titanopsis hugoschlechteri (Tisch.) Dtr. et Schwant. (Abb. 1334) (Mes. 
hugo-schlechteri Tisch., Verrucifera hugo-schlechteri (Tisch.) N. E. Br., Mes. 
astridae Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Warmbad. — Mehrköpfig, bis 
5 cm ∅; B. 12—15 mm lang, am Grunde ca. 3—4 mm breit und dick, unter der 
Spitze 4—6 mm breit, das Blattende gleichschenklig dreieckig, oberseits flach, 
unterseits gerundet, oft zum Teil gekielt; mattglänzend, die untere Hälfte etwas 
rötlich, oben graugrün bis bräunlich, die fast im rechten Winkel zur Blattober-
seite stehende Spitze mit vielen großen und kleinen, flachen Warzen bedeckt, 
hellgrau, braun-rötlich. — Wächst etwas schwierig.

Abb. 1334. Titanopsis hugo-schlechteri (Tisch.) Dtr. et Schwant. Zweijährige Sämlinge.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. III. 108
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Titanopsis hugoschlechteri var. alboviridis Dtr. — SW-Afrika: Gr.-
Namaland, südlich Warmbad. — Abart mit weißgrünen Blättern.

Titanopsis luckhoff ii L. Bol. = Nananthus luckhoffii (L. Bol.) L. Bol.
Titanopsis luederitzii Tisch. (Verrucifera luederitzii (Tisch.) N. E. Br.). 

— SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Halenberg, bei Rote Kuppe, Koviesberge, 
30 miles nördlich Lüderitzbucht. — Ähnlich Titanopsis schwantesii (Dtr.) 
Schwant.; B. etwas schmäler, nach dem Ende zu wenig verbreitert, die ab-
gerundete Spitze mit ca. 1 mm großen Warzen bedeckt; ockergelb, am Grunde 
rötlich; Bl. gelb.

Titanopsis primosii L. Bol. —Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Nieuwe-
fontein. — Sehr ähnlich Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant.; Bl. 20 mm ∅, 
Bl.-Blätter kanariengelb mit fleischfarbenen Spitzen, September-Oktober. (Von 
L. Bolus bisher nicht publiziert.)

Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant. (Abb. 1335,1336) (Mes. schwantesii 
Dtr., Mes. concinnum N. E. Br.). — SW-Afrika: Karasberge, Kl. Karas, zwi-
schen Gubub und Kuckaus. — B. mehr aufrecht-abstehend, bis 3 cm lang, am 
Grunde 5—7 mm breit, nach oben etwas verbreitert, das Blattende dann plötz-
lich bis 12 mm rund-dreieckig verbreitert, oberseits flach oder wenig hohl, 
unterseits gerundet, das Blattende, wie auch meist der obere Teil der Ober- 
und Unterseite, mit blasenartig rundlichen, gelbbraunen Warzen bedeckt, sonst 
hellgrau-blaugrün; Bl. kurz gestielt, 15—18 mm ∅, hellgelb.

Titanopsis setifera L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Van Rhyns-
dorp-Distr., am Wege nach Nieuwefontein, an einem Punkt 25 miles nördlich 
Van Rhynsdorp. — Klumpenbildend; Rosetten 2—3 cm breit, mit 2—3 Blatt-
paaren; B. 20 mm lang, 4 mm dick, 5—6 mm breit, am Ende schief- und 
rundlich-dreieckig etwas verbreitert, oberseits flach, nach der Spitze die Ober-
seite etwas zurückgebogen, rückseits fast halbrund, am äußersten Ende etwas 

Abb. 1335. Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant. ⅔ nat. Gr. Zweijährige Sämlinge.
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rundlich gekielt; Oberfläche gleichmäßig warzig rauh, blaugrün bis dunkel 
karminrot, die Kanten im oberen Teil je mit 5, fast 1 mm langen, hellbraunen, 
borstenartigen Zähnchen, ebenso auf der Ober- und Unterseite am oberen 
Ende je 1—3 Zähnchen; Bl. ca. 25 mm ∅, goldgelb-lachsfarben.

Titanopsis spathulata (Thunb.) L. Bol. = Aloinopsis spathulata (Thunb.) 
L. Bol.

Titanopsis spathulata (Thunb.) Schwant. (Mes. spathulatum Thunb., 
Titanopsis spathulata (Thunb.) L. Bol.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Van 
Rhynsdorp-Distr., mittleres Roggeveld. — Die Diagnose lag nicht vor.

Trichocyclus N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Trichocyclus buchubergensis Dtr. = Brownanthus pubescens (N. E. Br. 

ex Mass.) Bullock.
Trichocyclus ciliatus (Ait.) N. E. Br. = Brownanthus ciliatus (Ait.) 

Schwant.
Trichocyclus marlothii (Pax) N. E. Br. = Brownanthus marlothii (Pax) 

Schwant.
Trichocyclus namibensis (Marl.) N. E. Br. = Brownanthus namibensis 

(Marl.) Bullock.
Trichocyclus pillansii L. Bol. = Brownanthus pubescens (N. E. Br. ex 

Mass.) Bullock.
Trichocyclus pubescens N. E. Br. ex Mass. = Brownanthus pubescens 

(N. E. Br. ex Mass.) Bullock.
Trichocyclus simplex N. E. Br. ex Mass. = Brownanthus simplex (N. E. Br. 

ex Mass.) Bullock.

Abb. 1336. Titanopsis schwantesii (Dtr.) Schwant. Nat. Gr.

 108*
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Trichodiadema SCHWANT.
Sträucher mit langen, schlanken, verbogenen Ästen oder sehr kurzästig 

und dann ±  rasenförmiger Wuchs; Wurzeln holzig oder fleischig bis rüben-
förmig; Blätter am Grunde wenig verwachsen, halbstielrund bis ±  stielrund, 
glitzernd von Papillen auf der Oberhaut, die Spitze mit einem Schopf von 
±  strahlig abstehenden Borsten besetzt; Blüten einzeln, kurz gestielt, mittel-
groß bis klein, rot oder weiß, im Frühjahr, Sommer bis Spätherbst bis Dezember. 
— Niedrig bleibende Sträucher, willig wachsend, leicht blühend. Die Pflanzen 
wachsen fast das ganze Jahr, nur von Dezember bis Januar tritt eine kurze 
Ruhezeit ein. Standort im luftigen Gewächshaus, im Sommer auch im Freien 
an sonnigem Platz, im Winter hell, nicht über 10° C. Im Sommer ausreichend 
zu gießen, in der Ruhezeit sind die Pflanzen trockener zu halten. Für Massen-
anzucht geeignet. Einjährige Stecklingspflanzen ergeben blühbare Pflanzen. 
Anzucht aus Samen leicht; schneller noch aus Stecklingen.

Trichodiadema attonsum (L. Bol.) Schwant. (Mes. attonsum L. Bol.). — 
Cape-Province: südwestliche Region, Riversdale-Distr. (?), genauer Standort un-
bekannt. — Aufrecht, 10—15 cm hoher Strauch, Äste abstehend, am Grunde 
3 mm dick, Zweige aufrecht, behaart, Haare abstehend, klein, Internodien 
7—10 mm lang, 1—2 mm dick; B. abstehend, oberseits gewölbt, rückseits ge-
rundet, Ränder undeutlich, der Spitze zu verschmälert, die Spitze mit 1—3 auf-
rechten Borstenhaaren, das Blatt mit rundlichen bis etwas eiförmigen Papillen 
bedeckt, jüngere B. oberseits flach, am Grunde behaart, die Papillen mit kurzen 
Härchen, 10—13 mm lang, 3—4 mm breit und dick; Bl. einzeln, 3—9 mm lang 
gestielt, 16—20 mm ∅, weiß.

Trichodiadema barbatum (L.) Schwant. (Abb. 1337) (Mes. barbatum L., 
Mes. barbatum var. b Haw., Mes. barbatum Curtis, Mes. stelligerum Haw., 
Trichodiadema stelligerum (Haw.) Schwant.). — Cape-Province: Karroo bei 

Abb. 1337. Trichodiadema barbatum (L.) Schwant. ½ nat. Gr.
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Cradock, Beaufort, auf Hügeln im Zwartland; SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Karasberge, mittlere Abhänge des Scharfenstein. — Wurzeln rübenförmig; 
Äste niederliegend; B. entfernt, 8—12 mm lang, 3—4 mm breit, steif aufrecht-
abstehend, halbstielrund, schwach zurückgekrümmt, von spitzen Papillen grau-
grün, mit 8—10 schwarzen Borsten auf der Blattspitze; Bl. 3 cm ∅, hochrot; 
im Sommer.

Trichodiadema bulhosum (Haw.) Schwant. (Mes. bulbosum Haw.). — 
Cape-Province: steinige Hügel bei Port Elizabeth. — Wurzeln knollig; etwa 
20 cm hoch; B. genähert, aufrecht-abstehend, 5—8 mm lang, 2,5—3 cm dick, 
fast stielrund, von Papillen graugrün, mit 8—11 weißen Borsten; Bl. 2 cm ∅, 
tiefrot.

Trichodiadema calvatum L. Bol. — Cape-Province: Robertson-Distr., 
Langebergen, Rabies Berg. — Wurzeln und Stämmchen knollig, am Grunde 

6 mm dick, Äste verlängert, dicht gedrängt, alte Äste 13 cm lang, 12 mm dick, 
blühende Zweige mit Bl. 7 cm lang, 4—8blättrig, Internodien 1 cm lang, junge 
Zweige fein papillös, Papillen mit kleinen Haaren; B. aufsteigend bis aufrecht-
abstehend, von der Basis aus verschmälert, oberseits flach, rückseits gerundet, 
seitlich zusammengepreßt, stumpf oder kurz schief gespitzt, oben mit Börstchen 
an der Spitze, bei jungen Blättern mit einem großen und einigen kleinen 
Härchen, blaugrün, papillös behaart, 1—2 cm lang, in der Mitte 3 mm breit, 
3—4 mm dick, Scheide 1 mm lang; Bl. 8—22 mm lang gestielt, Bl.-Stiel und 
Kelch behaart, Bl. 24 mm ∅, Bl.-Blätter rosa gestreift, unterseits blasser.

Trichodiadema decorum (N. E. Br.) Stearn (Mes. decorum N. E. Br., 
Mes. introrsum Haw. sec. Hook. f.). — Die Diagnose lag nicht vor.

Trichodiadema densum (Haw.) Schwant. (Abb. 1338, 1339) (Mes. densum 
Haw., Mes. barbatum var. densum Willd., Mes. barbatum var. c. L.). — Cape-

Abb. 1338. Trichodiadema densum (Haw.) Schwant. Einjährige Sämlinge.
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Province: Karroo, Clanwilliam, Zwartkops-River. — Wurzeln fleischig verdickt; 
Stämmchen kurz, rasenbildend; B. gedrängt, 15—20 mm lang, 4—5 mm dick, 
grün, mit spitzen Papillen, oben mit einem Schopf von 20—25 ziemlich langen, 
weißen Borsten; Bl. 4—5 cm ∅, karminrot; im zeitigen Frühjahr und oft im 
November. — Empfehlenswerte Art. Wächst leichter aus Samen als aus 
Stecklingen.

Trichodiadema echinatum (Ait.) L. Bol. = Delosperma echinatum (Ait.) 
Schwant.

Trichodiadema emarginatum L. Bol. — Cape-Province: Standort un-
bekannt. — Rasenbildender Strauch, Stämmchen dick, am Grunde 14 mm ∅; 
B. dicht übereinanderliegend, halbstielrund, seitlich gesehen der Spitze zu ver-
schmälert, 15 mm lang, 6 mm breit, 4 mm dick, papillös, an der Spitze mit 
4—10 weißen, 2 mm langen Härchen; Bl. 30 mm ∅, rosa.

Trichodiadema fergusoniae L. Bol. — Cape-Province: Riversdale-Distr., 
Oakdale, nahe Riversdale. — Wurzeln knollig, spindelförmig, 12 cm lang, an 
der Spitze 2,5 cm ∅, mit 2—3 Ästen, diese zylindrisch, 12 cm lang, an der 
Spitze mit kurzen Zweigen, 5 mm dick, Zweige gedrängt, dicht 4—6 blättrig; 
B. aufsteigend bis aufrecht, unten gewölbt, oberseits flach, spitz, 9 mm lang, 
2,5 mm breit, 2 mm dick, weich, papillös behaart, pfriemlich, mit weißen, ab-
stehenden, weichen Härchen auf der Spitze; Bl. 5 mm lang gestielt.

Trichodiadema fourcadei L. Bol. — Cape-Province: Humansdorp-Distr., 
nahe Hankey. — Wurzeln knollig, halbunterirdisch, an der Spitze mit etwas ge-
bogenen, abstehenden Ästen, 8—15 cm hoch, blühende Zweige aufrecht-ab-
stehend, weiß behaart, Internodien 6—9 mm lang; B. aufrecht, spitz, weich be-
haart, an der Spitze mit Borstenhaaren, diese abstehend, braun, 2 mm lang, das 
Blatt 15—25 mm lang, 2—3 mm breit und dick; Bl. 5—8 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, weiß bis gelblich.

Abb. 1339. Trichodiadema densum (Haw.) Schwant. Photo F. Kahl. Nat. Gr.
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Trichodiadema gracile L. Bol. — Cape-Province: Caledon-Distr., beim 
River Zondereinde. — Wurzel fast spindelförmig, 6 cm lang, 15 mm dick, an 
der Spitze mit zierlichen, 5—7 cm langen, 1,5 mm dicken Ästen, diese ab-
stehend bis niederliegend, behaart, Internodien 7—9 mm lang, papillös; B. ab-
stehend bis aufsteigend, halbstielrund, seitlich gesehen spitz, auf der Spitze Här-
chen undeutlich, nach unten verschmälert, mit rundlichen, zum Teil behaarten 
Papillen bedeckt, 14 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 0,5 mm lang; 
Bl. 7 mm lang gestielt, 18 mm ∅, rosa.

Trichodiadema hallii L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo, Ladismith-
Distr., zwischen Ladismith und Calitzdorp. — Kompakte Pflanze, 6 cm hoch, 
Wurzeln knollig, Äste 4 mm dick, krautige Teile papillös, Papillen kurz behaart; 
B. aufrecht, übereinanderliegend, rückseits gerundet, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, am Ende mit 7—10 aufrechten, blaßbraunen Härchen, 13 bis 
18 mm lang, Scheide 3 mm lang, 4 mm breit und dick; Bl. sitzend oder kurz 
gestielt, 46 mm ∅, rosa, in der Mitte weiß.

Trichodiadema hirsutum (Haw.) Stearn 
(Mes. hirsutum Haw., Mes. barbatum var. 
b. L., Mes. stellatum DC., Mes. barbatum 
var. hirsutum Willd. ?). — S-Afrika: Stand-
ort unbekannt. — Sicher Trichodiadema 
stellatum (Mill.) Schwant. nahestehend. 
Kompakte Pflanze, locker verzweigt; Bl.-
Stiele behaart.

Trichodiadema imitans L. Bol. — 
S-Afrika: Standort unbekannt. — Auf-
rechte, ausgebreitet verästelte Pflanze, Äste 
rutenförmig, kantig, behaart, 33 cm lang, 
3 mm dick, Internodien 10—35 mm lang, 
krautige Teile dicht und fein papillös, Pa-
pillen mit kleinen, aufrechten, blaßbraunen 
Härchen; B. aufrecht, steif, am Ende zurück-
gebogen, gekielt, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, blaugrün, 15—25 mm lang, 
2—3 mm breit und dick, Scheide 1—2 mm 
lang; Bl. 3—4 mm lang gestielt, 25 bis 
30 mm ∅, seltener 30 mm ∅, weiß.

Trichodiadema inornatum L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwi-
schen Sendlings Drift und Doornpoort. — Locker verästelter Strauch, Äste zier-
lich, etwas aufrecht, steif, 30 cm lang, verzweigt, Zweige abstehend bis nieder-
liegend, unten dunkel, glänzend, oben dicht papillös, Papillen glänzend, alte 
Äste rauh, Internodien 1—2 cm lang; B. aufrecht bis abstehend, andere B. von 
der Mitte ab zurückgebogen, halbstielrund, der Spitze zu verschmälert, stumpf, 
glänzend papillös, 19 mm lang, 3 mm breit und dick, Scheide 1 mm lang; 
Bl. einzeln, 1—3 mm lang gestielt, 2 cm ∅, purpur-rosa.

Trichodiadema intonsum (Haw.) Schwant. (Abb. 1340) (Mes. intonsum 
Haw.). —Cape-Province: Flächen am Zwartkops-River und Zondags-River. — 
B. entfernt stehend, aufrecht-abstehend und etwas zurückgebogen, 12—13 mm 
lang, 4 mm dick, halbstielrund, oben verschmälert, mit spitzen, grauen Papillen 
bedeckt, die Ränder fast bewimpert, mit 8—10 wenig braunen Borsten am 
Ende des Blattes; Bl. lang gestielt, 2 cm ∅, rötlich-weißlich.

Trichodiadema marlothii L. Bol. — Cape-Province: Standort unbekannt. 
— Stämmchen dick, am Grunde 12 mm dick, Äste abstehend bis niederliegend, 

Abb. 1340. Trichodiadema intonsum
(Haw.) Schwant. ⅔ nat. Gr.
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dick, bis 1 cm ∅, 12 cm lang, blühende Zweige aufrecht, mit Bl. 3—5 cm lang, 
dicht 8—10blättrig; B. aufsteigend, halbstielrund bis stielrund, oberseits flach 
bis gewölbt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, blaugrün, papillös, 
Papillen dicht übereinanderliegend, diese spitz, mit weißen oder braunen, 4 mm 
langen Härchen besetzt; B. 17 mm lang, 6 mm breit, 5 mm dick; Bl. 1 cm lang 
gestielt, 32 mm ∅, rosa.

Trichodiadema mirabile (N. E. Br.) Schwant. (Mes. mirabile N. E. Br.). 
— Cape-Province: Karroo von Laingsburg nach Uitenhage-Distr. — Buschig, 
7—8 cm hoch, Stämmchen weiß borstig behaart, die Borsten am Grunde mit 
spornartigem Fortsatz; B. kurz verwachsen, 12—26 mm lang, 4—6 mm dick, 
fast stielrund, oben abgeflacht, an der Spitze stumpf, mit 8—12 oder 14 dunkel-
braunen, steifen Borsten von 2 mm Länge, die äußeren Borsten ebenfalls ge-
spornt; frisch grün, mit rhombischen Papillen bedeckt, die beiderseits in ein 
kurzes Spitzchen enden; Bl. ca. 40 mm ∅, rein weiß.

Trichodiadema mirabile var. leptum L. Bol. — Cape-Province: Uniondale-
Distr., Georgida. — Pflanze 9—12 cm hoch, Stengel holzig bis etwas knollig, 
6—11 cm dick, Äste rutenförmig, mit Bl. 8—10 cm lang, 2 mm dick, krautige 
Teile grau; B. übereinanderliegend, 10—18 mm lang, Scheide 4 mm lang, 
1,5—3 mm breit und dick; Bl. 25—52 mm ∅, weiß.

Trichodiadema occidentale L. Bol. — Cape-Province: Bredasdorp-Distr., 
zwischen Heuningrug und Lewies Drift. —Etwas rasenbildend, Äste kahl, 4 mm 
dick, Zweige 1,5 mm dick; B. aufrecht, dichtstehend, halbstielrund, seitlich 
gesehen spitz, an der Spitze mit 2—3 kurzen, weißen Borsten, blaugrün, 
papillös, Papillen mit weißen Härchen, 11 mm lang, 3 mm breit und dick; 
Bl. 6 mm lang gestielt, 15 mm ∅, rosa.

Trichodiadema olivaceum L. Bol. — Cape-Province: Somerset East-
Distr., Farm Apple Gien. —Äste niederliegend, bei jungen Pflanzen 10 cm lang, 
2 mm dick, Internodien 5—10 mm lang, papillös behaart, Härchen aufrecht 
bis aufsteigend, weich, später trocken werdend, krautige Teile schmutzig 
olivgrün; B. aufsteigend bis aufrecht, oberseits flach, seitlich gesehen der Spitze 
zu verschmälert, 7—9 mm lang, am Grunde 3 mm dick, mit ovalen Papillen 
besetzt, Papillen mit steifen Haaren besetzt, an der Spitze des Blattes mit 
6—12 weißen, 3 mm langen Borstenhaaren; Bl. 7 mm lang gestielt, 24 cm ∅, 
weiß.

Trichodiadema orientale L. Bol. —Cape-Province: Uitenhage-Distr., nahe 
Redhouse. — Ausgebreiteter, verästelter Strauch, Stämmchen holzig, am 
Grunde 9 mm dick, Äste niederliegend bis aufsteigend, 10—19 cm lang, 5 mm 
dick, oben 2 mm dick, Internodien 4—9 mm lang, blühende Zweige papillös 
behaart, 3 cm lang, Internodien 2—6 mm lang; B. aufrecht, halbstielrund, 
rückseits oben gekielt, seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, blaugrün, 
10—14 mm lang, 5 mm breit, dicht papillös, Papillen spitz, das Spitzchen des 
Blattes mit dunkelbraunen, seltener blassen, kurzen, 11, 2 mm langen Borsten-
haaren; Bl. 6 mm lang gestielt, 22 mm ∅, weißrosa.

Trichodiadema peersii L. Bol. — Cape-Province: Wiilowmore-Distr., bei 
Miller. — Fast aufrechter, 7—9 cm hoher Strauch, Äste abstehend bis auf-
steigend, nackt, 2 mm dick, blühende Zweige dicht beblättert, 7 cm lang, Inter-
nodien 2—5 mm lang; B. aufrecht, fast kugelig bis halbstielrund, undeutlich 
papillös, oft schief, mit kleinem Spitzchen, 5—8 mm lang, 4 mm dick, End-
börstchen zu 8—9, blaßbraun, 3 mm lang; Bl. sitzend, 38 mm ∅, weiß.

Trichodiadema pomeridianum L. Bol. — Orange Free State, Fauresmith-
Distr., Fauresmith Karroo. — Aufrechter, steifer, 30 cm hoher Strauch, Stämm-



 Trichodiadema 1709

chen 3 mm dick, locker verästelt, Wurzeln lang, knollig, 5 cm lang, Äste auf-
steigend, rutenförmig, rauh von kleinen, weißen Papillen, Internodien so lang 
wie die B. oder kürzer; B. aufrecht, halbstielrund, der Spitze zu verschmälert, 
blaßgrün, dicht papillös, Papillen rund oder seltener etwas eiförmig, etwas durch-
scheinend, 15 mm lang, 2 mm dick, an der Spitze mit 3—8 weißen, 1,5 mm 
langen, radial gestellten Härchen; Bl. 10 mm lang gestielt, 13 mm ∅, purpur-rosa.

Trichodiadema rogersiae L. Bol. — Cape-Province: Cradock-Distr., bei 
Cradock. — Aufrechter, 10 cm hoher Strauch, Äste abstehend bis aufsteigend, 
2 mm dick, mit runden, behaarten Papillen besetzt, blühende Zweige mit Bl. 
4—5 cm lang, 2 mm dick, 6—10blättrig, Internodien 2—7 mm lang; B. auf-
steigend, stielrund, 16 mm lang, 5 mm dick. Scheide 1,5 mm lang, mit großen, 
runden, undeutlich behaarten Papillen besetzt; Bl. 2—3 cm lang gestielt, 
32 mm ∅, rosa-purpurn.

Trichodiadema rupicolum L. Bol. — Cape-Province: Uitenhage-Distr., 
nahe Redhouse. — Etwas rasen bildender Strauch, Äste kahl, 2 mm dick, Zweige 
kurz, dicht beblättert, kahl oder mit einigen Papillen, die von den Blättern 
herablaufen, unten mit alten, vertrockneten B. besetzt; B. der Spitze zu ver-
schmälert, kurz verwachsen, filzig papillös, Papillen verlängert, zierlich, dicht 
übereinanderliegend, spitz, B. an der Spitze mit 1—6 radial gestellten, braun-
weißen Härchen, 3—6 mm lang, 2—3 mm dick; Bl. fast sitzend, 13 mm ∅, 
weißlich bis blaßrosa.

Trichodiadema ryderae L. Bol. — Cape-Province: Bedford-Distr., bei 
Bedford. — Aufrechter Strauch, ca. 8 cm hoch, Äste steif, 2 mm dick, blühende 
Äste 4—10 blättrig, Internodien 3—8 mm lang, dicht und fein perlenartig punk-
tiert, jüngere Internodien rosa; B. aufrecht, oberseits gewölbt, rückseits gerundet, 
seitlich gesehen der Spitze zu verschmälert, fast spitz, grün, die Spitze purpurn, 
mit behaarten, runden, großen Papillen besetzt, Borstenhaare an den Blatt-
spitzen undeutlich; Bl. 2 cm lang gestielt, 14 mm ∅, purpur-rosa.

Trichodiadema schimperi (Engl.) Herre (Mes. schimperi Engl.). — 
Abessinien, Bez. Urarut, Felsen der Erareta, bei 3600 m über d. M. — Krie-
chender Strauch, Äste aufsteigend bis aufrecht, an den Knoten wurzelnd, Inter-
nodien 10—12 mm lang, 3—4 mm dick, Zweige 2—3 cm lang, 2—3 mm dick; 
B. kaum verwachsen, halbstielrund bis stielrund, stumpf, am Ende mit 6—8 
kleinen Börstchen, papillös; Bl. einzeln, 22 mm lang gestielt, 12 mm ∅.

Trichodiadema setuliferum (N. E. Br.) Schwant. (Mes. setuliferum 
N. E. Br.). — Cape-Province: Karroo, bei Bruintjes Hoogte. — Wurzeln holzig, 
faserig, Stämmchen verzweigt, Äste niederliegend, 30 cm und mehr lang, grün, 
von fein borstigen und gespitzten Papillen rauh, im Alter verkahlend; B. meist 
12—15 mm entfernt, gerade oder leicht zurückgekrümmt, abstehend, 25—35 mm 
lang, 3—5 mm dick, fast stielrund, stumpf, von glänzenden, borstig gespitzten 
Papillen bedeckt, an der Spitze mit einem Schopf von 7—16 verbogenen, 
weißen, strahlenden Haaren; Bl. einzeln, 25—35 mm lang gestielt, violett.

Trichodiadema setuliferum var. niveum L. Bol. — Cape-Province: Vic-
toria West-Distr., bei Victoria West. — Kahler, aufrechter Strauch, 13 cm 
hoch, krautige Teile etwas filzig, Papillen fast rund, ohne oder mit kleinen 
Härchen, Äste 11 cm lang, Internodien 1—2 cm lang; B. aufrecht, oberseits 
flach bis gewölbt, rückseits gerundet, 1—2 cm lang, 3 mm dick, an der Spitze 
kaum mit Borstenhärchen, 15 mm lang, Scheide 1,5 mm lang; Bl. 35 mm lang 
gestielt, 22 mm ∅, weiß.

Trichodiadema stellatum (Mill.) Schwant. (Mes. stellatum Mill.). — 
Cape-Province: trockene Hügel am Zwartkops-River, Zondags-River. — Wurzeln 
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fleischig, rasenförmig wachsend, 5—10 cm hoch; B. gedrängt, aufrecht-ab-
stehend, ca. 10 mm lang, 3—4 mm breit, fast stielrund; graugrün, papillös 
rauh, mit 12—15 weißen, 3—4 mm langen Borsten; Bl. 3 cm ∅, hell violettrot, 
im November-Dezember und im zeitigen Frühjahr.

Trichodiadema stelligerum (Haw.) Schwant. = Trichodiadema barbatum 
(L.) Schwant.

Trichodiadema strumosum (Haw.) L. Bol. (Mes. strumosum Haw.). — 
Cape-Province: Standort nicht bekannt. — Ästchen mit gelblich-brauner Rinde, 
kaum 5 cm hoch, aufrecht oder etwas niederliegend; B. gedrängt, abstehend, 
12—18 mm lang, zugespitzt, frisch grün, glänzend; Bl. bis 2 cm ∅, blaßgelb, 
fast weiß.

Trichodiadema tenue L. Bol. — Cape-Province: Mossel Bay-Distr., Brak 
River. — Stämmchen und Wurzeln knollig, Äste niederliegend, seltener aufrecht, 
zierlich, 1 mm dick, Internodien 8—15 mm lang; B. aufrecht bis aufrecht-
abstehend, an der Spitze zurückgebogen, oberseits flach, rückseits gerundet, 
unten behaart, sonst kahl, 2 cm lang, 2,5 mm dick; Bl. 15 mm lang gestielt, 
20 mm ∅, rosa.

Vanheerdia L. BOL.
Den hochsukkulenten Gibbaeum-Arten ähnliche Pflanzen; Körper fast kugelig 

bis etwas gestreckt, die Blätter stets symmetrisch, die ±  deutlichen Kiele und 
Kanten meist fein gezähnt, 
eine Art mit deutlichen Fen-
sterchen; Blüten gelb, bis zu 
drei beieinander. — Kultur 
wie Gibbaeum, verlangt kalk-
haltige Erde. Vegetationszeit 
im Frühjahr.

Vanheerdia angusta (L. Bol.) 
L. Bol. (Rimaria angusta L. 
Bol.). — Cape-Province: Kl.-
Namaland, Bushmanland. — 
Rasen bildend; Körperchen 
schmal, bis zu 7 cm lang, an 
der Blattscheide 15—20 mm 
breit, am Grunde 5—10 mm ∅, 
9—14 mm breit, die freien 
Blatteile 8—14 mm lang, der 
obere Teil stumpf bis etwas 
spitz, von der Seite gesehen 
etwas gestutzt oder etwas ab-
gerundet, rückseits gekielt, 
Kiel und Kanten mit 1—3 

kleinen Zähnchen; rötlich-bräunlich, fein samtig; Bl. meist zu 3 auf gemein-
samem Stiel, der Hauptstiel 47 mm lang, Bl. 35 mm ∅, gelb bis goldgelb.

Vanheerdia divergens (L. Bol.) L. Bol. (Rimaria divergens L. Bol.). — 
Cape-Province: Bushmanland, Nieuwefontein, am Wege nach Calvinia. — 
Durch starke Sprossung Klumpen bildend; Blattpaare bis 4—6 cm lang, 20 bis 
25 mm miteinander verwachsen, 25—30 mm breit, 16—25 mm ∅, am Ende 
breitgedrückt, die freien Teile oberseits flach oder leicht gewölbt, der Kiel der 

Abb. 1341. Vanheerdia roodiae (N. E. Br.) L. Bol.
⅔ nat. Gr.
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Rückseite und die Kanten fein gezähnt; graugrün; in der Ruhezeit sind die 
Körper stark rötlich; Bl. 10—15 mm lang gestielt, 2—4 cm ∅, goldgelb.

Vanheerdia primosii L. Bol. (Rimaria primosii (L. Bol.) L. Bol.). — Cape-
Province: Bushmanland, zwischen Farm Gamoep und Dabeep. — Vielköpfig, 
Klumpenbildend, fast völlig in dem kalkigen Boden versteckt; Körperchen 
35 mm lang, 23 mm ∅, der Spalt ca. 5 mm klaffend, der freie Teil der B. 37 mm 
lang, das Ende gewölbt bis etwas gestutzt; blaßviolett, das abgerundete Ende 
mit blaßgrünen, marmorierten Fensterchen, dadurch leicht von den anderen 
Arten zu unterscheiden; Bl. 25 mm ∅, goldgelb.

Vanheerdia roodiae (N. E. Br.) L. Bol. (Abb. 1341) (Rimaria roodiae 
N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland, Bushmanland. — Klumpen-
bildend; Körper 22—25 mm hoch, die beiden B. etwa 18—22 mm lang mit-
einander verwachsen, der freie Teil 12—24 mm breit, fast ebenso dick, oval oder 
halbkugelig, oberseits flach, rückseits meist breit gerundet, ±  deutlich erkennbar 
gekielt, Kanten und Kiel ±  deutlich gezähnt; glatt, grün, mikroskopisch fein 
behaart, junge B. mit deutlich erkennbaren, ±  durchscheinenden Punkten ge-
zeichnet; Bl. ca. 18 mm lang gestielt, etwa 25 mm ∅, orangegelb.

Vanzijlia L. BOL.
Niedrige sukkulente Sträucher. — Kultur wie Ruschia.
Vanzijlia angustipetala (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. angustipetalum L. Bol., 

Vanzijlia annulata L. Bol.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distr., Clanwilliam. 

Abb. 1342. Vanzijlia annulata (Bgr.) L. Bol. ⅔ nat. Gr.
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— Niedrige Sukkulente, 12,5 cm hoch; Zweige aufsteigend, blütentragende 
Zweige mit 4 Blättern; B. ein Drittel bis ein Viertel ihrer Länge miteinander 
verwachsen (die aufeinanderfolgenden Blattpaare sind verschieden lang ver-
wachsen), dreikantig, am Ende gerundet, etwas gekielt, am Ende zurückgebogen, 
14 mm lang, 4 mm ∅, blaßgrün; Bl. einzeln, 4—6 cm ∅, blaßrosa.

Vanzijlia annulata (Bgr.) L. Bol. (Abb. 1342) (Mes. annulatum Bgr., Van-
zijlia annulata (Bgr.) N. E. Br.). — Cape-Province: Van Rhynsdorp-Distr., 
Karree-Bergen, nördlich Lamberts Bay nach Hondeklip Bay östlich zum 
Piquet-Berg, südliche Grenze von Kl.-Namaland. — Ähnlich der vorigen Art; 
Internodien 4—32 mm lang, jedes Internodium ein Paar B. tragend und ein 
wenig eingeschnürt, an der Basis der alten verbleibenden, trockenen B., Blatt-
scheiden 10 mm lang, der freie Teil der B. bis 25 mm lang, das Blattende zu-
gespitzt oder auch weniger spitz und mit Stachelspitzchen; Bl. bis 5 cm ∅.

Vanzijlia annulata (Bgr.) N. E. Br. = Vanzijlia annulata (Bgr.) L. Bol.
Vanzijlia annulata L. Bol. = Vanzijlia angustipetala (L. Bol.) L. Bol.
Vanzijlia rostella L. Bol. — Cape-Province: Malmesbury-Distr., bei 

Hoetjes Bay, bei Langebaan. — Äste holzig, verlängert, ca. 25 cm lang, rosa 
bis weißlich; B. im Alter verbleibend und als papierartige Häute an den Ästen 
sitzend, 4 mm lang verwachsen, 22 mm lang, 3 mm ∅, schnabelartig zusammen-
gepreßt, spitz, purpurn bis grün, punktiert; Bl. 15 mm lang gestielt, 30 mm ∅, 
purpur-rosa.

Verrucifera N. E. BR.
Eine inzwischen wieder aufgehobene Gattung.
Verrucifera hugo-schlechteri (Tisch.) N. E. Br. = Titanopsis hugoschlechteri 

(Tisch.) Dtr. et Schwant.
Verrucifera luederitzii (Tisch.) N. E. Br. = Titanopsis luederitzii Tisch.
Verrucifera schwantesii (Dtr.) N. E. Br. = Titanopsis schwantesii (Dtr.) 

Schwant.
Vossia ADANS.

Die alte Gattungsbeschreibung ist keineswegs eindeutig und entfällt des-
halb. (G. Schwantes unter Bezug auf Rothmaler in: „Kakteen und andere 
Sukkulenten“, Jahrg. 3, Nr. 4, Oktober 1953.)

Zeuktophyllum N. E. BR.
Kleiner sukkulenter Strauch, kaum in Kultur.
Zeuktophyllum suppositum (L. Bol.) N. E. Br. (Mes. Suppositum L. Bol.). 

— Cape-Province: Riversdale-Distr., Phisantifontein. — Strauch, robust, kahl, 
ca. 9 cm hoch; holzig; Äste aufsteigend, dicht 4—6blättrig, die alten B. ver-
trocknend und verbleibend; B. aufsteigend, am Grunde auf 2—5 mm miteinander 
verwachsen, dreikantig, geschwollen, etwas schief gekielt, 3—4 cm lang, 5 bis 
10 mm breit, 12 mm dick; bläulich-purpurn; Bl. einzeln, ca. 3 cm ∅, gelblich-
rosa.
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Distrikte, Divisions, Districts
SüdwestAlrika

 2. Grootfontein
 3. Outje
 4. Waterberg
 5. Omaruru
 6. Gobabis
 7. Okahandja
 8. Karirib
 9. Windhoek
 10. Swakopmund
 11. Rehoboth
 12. Maltahöhe
 13. Gibeon
 14. Lüderitzbucht
 15. Bethanien
 16. Keetmanshoop
 17. Hansuur
 18. Warmbad

CapeProvince
 1. Klein Namaqua-
  land (Kl. Nama-
  land)
 2. Kenhardt
 3. Calvinia
 4. Van Rhynsdorp
 5. Clanwilliam
 6. Piquetberg
 7. Malmesbury
 8. Cape
 9. Stellenbosch
 10. Caledon
 11. Paarl
 12. Worcester
 13. Tulbagh
 14. Ceres
 15. Sutherland
 16. Laingsburg
 17. Montagu
 18. Robertson
 19. Bredasdorp
 20. Swellendam
 21. Riversdale
 22. Mosselbay
 23. George
 24. Oudtshoorn
 25. Ladismith
 26. Prince Albert
 27. Beaufort West
 28. Fraserburg
 29. Carnavon
 30. Prieska
 31. Hopetown
 32. Philiptown
 33. Britstown
 34. Victoria West
 35. Richmond
 36. Hanover
 37. Middelburg
 38. Graaff Reinet

 39. Murraysburg
 40. Aberdeen
 41. Willowmore
 42. Uniondale
 43. Knysna
 44. Humansdorp
 45. Steytlerville
 46. Jansenville
 47. Somerset East
 48. Uitenhage
 49. Port Elizabeth
 50. Alexandria
 51. Albany
 52. Bedfort
 53. Cradock
 54. Steynsburg
 55. Colesberg
 56. Albert
 57. Tarka
 58. Fort Beaufort
 59. Bathurst
 60. Peddie
 61. King Williams
  Town
 62. Victoria East
 63. Stockenstrom
 64. Catcart
 65. Queenstown
 66. Glen Grey
 67. Wodehouse
 68. Aliwal North
 69. Barkly East
 70. Herschel
 71. Maclear
 72. Elliot Slang River
 73. Xalanger
 74. Engcobo
 75. St. Marks
 76. Tsomo
 77. Nquamaque
 78. Stutterheim
 79. Butterworth
 80. Komgha
 81. East London
 82. Kentani
 83. Willowale
 84. Idutywa
 85. Elliotdale
 86. Mquanduli
 87. Umtata
 88. Tsolo
 89. Qumbu
 90. Mont Fletcher
 91. Matatiela
 92. Mt. Currie
 93. Umzimkulu
 94. Mount Ayliff
 95. Mount Frere
 96. Tabankulu
 97. Flagstaff
 98. Bizana
 99. Lusikisiki

 100. Libode
 101. Ngqeleni
 102. Herbert
 103. Kimberley
 104. Barkly West
 105. Taungs
 106. Mafeking
 107. Vryburg
 108. Kuruman
 109. Hay
 110. Gordonia

Natal
 1. Lower Umzinkulu
 2. Alfred
 3. Ixopo
 4. Alexandria
 5. Durban
 6. Durban Umlazi
 7. Camper Down
 8. Richmond
 9. Umgeni
 10. Ipolela
 11. Impendhle
 12. Lions River
 13. New Hanover
 14. Inanda
 15. Tugela
 16. Lowev
 17. Mapumulo
 18. Umvoti
 19. Bergville
 20. Estcourt
 21. Weenen
 22. Impofana
 23. Krantzkop
 24. Sshowe
 25. Mtunzini
 26. Umfolosi
 27. Emtonjanent
 28. Nkandhia
 29. Helpmakaar
 30. Klip River
 31. Dundee
 32. Nqutu
 33. Mahlabatini
 34. Hlabisa
 35. Ndwandwe
 36. Vryheid
 37. Newcastle
 38. Utrecht
 39. Paul Pieter Berg
 40. Ngotshe
 41. Umbombo
 42. Ingwavuma

Basutoland
 1. Mafeteng
 2. Mohales Hoek

 3. Quthing
 4. Qachs Nek
 5. Maseru
 6. Berea
 7. Leribe

Orange Free State
 1. Philippolis
 2. Bethulie
 3. Rouxville
 4. Wepener
 5. Smithfield
 6. Edenburg
 7. Fauresmith
 8. Jacobsdal
 9. Boshof
 10. Bloemfontein
 11. Thabanchu
 12. Ladybrand
 13. Ficksburg
 14. Harrismith
 15. Bethlehem
 16. Lindley
 17. Senekal
 18. Winburg
 19. Hoopstad
 20. Kroonstad
 21. Vredefort
 22. Heilbron
 23. Frankfort
 24. Vrede

Transvaal
 1. Bloemhof
 2. Wolmaranstad
 3. Klerksdorp
 4. Potchefstroom
 5. Heidelberg
 6. Standerton
 7. Wakkerstroom
 8. Piet Retief
 9. Ermelo
 10. Bethel
 11. Johannesburg
 12. Krugers Dorp
 13. Lichtenburg
 14. Marico
 15. Rustenburg
 16. Pretoria
 17. Middelburg
 18. Carolina
 19. Barberton
 20. Lydenburg
 21. Pietersburg
 22. Watersberg
 23. Zoutpansberg
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