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Tafel 1
erschienen am 1. Oktober 1930.

Mamillaria Gülzowiana Werdermann
Zeitschrift für Sukkulentenkunde Band III (1927/28), S. 356/57.

Heimat: Mexiko, im Staate Durango, hoch im Gebirge auf steinigem Boden.

Das Original zu unserem Bilde ist eine Importpflanze, welche Herr Gülzow 
dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem schenkte.

D i e  P f l a n z e  b l ü h t e  M i t t e  J u l i  1 9 3 0 .  A b b i l d u n g  i n  n a t ü r l .  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Körper einzeln oder rasenförmig wachsend, etwas gedrückt 
kugelförmig, im Durchmesser 8 cm und darüber erreichend, meist etwas kleiner. Körperfarbe 
frischgrün, durch das weiße Stachelkleid hindurchschimmernd. Warzen 12—13 mm lang, fast 
zylindrisch, drehrund oder wenig abgeplattet, stumpfglänzend, nicht milchend. Areolen klein, 
in der Jugend mit gelblichem Wollfilz, später kahl. Axillen nackt. Randstacheln sehr zahl‑ 
reich, 60 bis 80, zwei‑ oder mehrreihig übereinander, weiß glatt, strahlig abstehend, am  
Grunde steifer borstenförmig, gegen das Ende haarartig, gewunden und miteinander ver‑ 
flochten, etwa 15 mm lang. Ein Mittelstachel, glatt, am Ende rotbraun, am Grunde heller,  
mit feiner, hakig umgebogener Spitze, etwa 10 mm lang.

Blüten groß einzeln aus älteren Axillen in der Nähe des Scheitels etwa 5 cm lang und  
geöffnet oft über 6 cm breit. Blütenröhre außen grünlich, nackt. Äußere Hüllblätter lan‑
zettlich, grünlich bis orange‑bräunlich, um Rande rosa und mit weißen Wimpern, oft deutlich  
zugespitzt. Innere Hüllblätter länglich‑lanzettlich, bis 2,5 cm lang, gewöhnlich scharf zuge‑
spitzt, ganzrandig, leuchtend purpurrot, zum Grunde oft mit intensiver gefärbten Mittel‑
streifen, am Rande manchmal etwas blasser. Staubfäden weiß, Staubbeutel goldgelb. Griffel  
weiß, oben bläulich grün. Narben‑strahlen 3, gerade über die Staubgefäße hinausragend  
aneinandergelegt, blaß grünlich Frucht ziemlich kugelig, nackt, ca. 0,8 cm lang, 0,7 cm im  
Durchmesser, gelblich Samen etwa 1,5 mm lang, 1 mm dick, in der Mitte etwas eingeschnürt,  
dann leistenförmig vorgezogen, im unteren Teile nicht von einem echten Korkmantel bedeckt, 
wie die Originalbeschreibung besagt, zu der nur wenige Samen zur Verfügung standen,  
sondern häufig nur von korkähnlich zu regelmäßigen Formen eintrocknenden inneren  
Gewebeteilen der Frucht.

Im System würde Mam. Gülzowiana in der Untergattung Eumamillaria, Sekt. Hydrochilus  
unterzubringen sein und zwar müßte für sie wohl eine besondere Reihe aufgestellt werden.  
Ihre auffallend schönen Blüten öffnen sich im Sonnenlicht und dauern mehrere Tage. Blütezeit  
etwa Mai bis September. Einzelne Köpfe haben in den Kulturen von Herrn Gülzow 8 bis  
10 Blüten hervorgebracht.

In der K u l t u r  soll sie im Herbst und Winter reichlich kühl und luftig gehalten  
werden (etwa wie Mam. senilis) und darf etwa ab Ende September fast kein Wasser mehr 
erhalten, damit sie reichlich Knospen ansetzt. Im Frühjahr und Sommer, zur Wachstums‑  
und Blütezeit, verträgt sie reichlichere Wassergaben. Ferner empfiehlt Herr Gülzow eine  
kalkhaltige und lehmige Erde.
Wichtigste  Abbildungen: Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Band III (1927/28), S. 357.  
Die Art ist nach Herrn R. Gülzow, Berlin, benannt, der sie zuerst einführte.
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Tafel 2
erschienen am 1. Oktober 1930.

Mamillaria Hahniana Werdermann
Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Band I (1929), S. 77-79.

Heimat: Mexiko, im Staate Queretaro, Sierra de Jalpan, an Felshängen über 2000 in hoch ins Gebirge gehend.
Das Original zu unserer Abbildung stammt aus den Kulturen von Herrn Hahn, Lichterfelde, und wurde Anfang Juni 1930 
von mir auf einer farbenplatte aufgenommen. Größenverhältnisse der Abbildung zu der siebenköpfigen Pflanze etwa 2:5.

Wichtigste  Merkmale: Die Pflanzen wachsen meist in mehrköpfigen Gruppen und sprossen reich‑ 
lich. Die Einzelkörper sind kugelig, der Scheitel ist etwas abgeplattet und wenig genabelt, durch  
die jungen Areolen schwach wollig und von kurzen Stachelchen kaum überragt, etwas borstig beim  
Darüberstreichen. Warzen klein, etwa 5 mm lang, an der Basis 2—3 mm im Durchmesser, von  
frischgrüner Farbe, kegelförmig, fast drehrund oder ein wenig dreikantig, am Ende verjüngt mit  
schräg nach unten abgestutzter Spitze. Bei Verletzung milchen die Warzen stark. Aus den Axillen  
sprießt kurze, weiße Wolle und ein Büschel von 20 und mehr langen, weißen Borsten. Diese sind  
mehr oder weniger gebogen, ungleich lang, viele bis zu 4 ein. Areolen klein elliptisch, in der 
Scheitelnähe kurz weißwollig, im älteren Zustande bräunlich‑filzig oder ganz kahl. Randstacheln  
etwa 20—30, mehr oder weniger horizontal und etwas kammförmig von den Längsseiten der Areolen  
strahlend, weiß, haarfein und biegsam, 5—15 mm lang, gewöhnlich etwas wellig oder gekräuselt.  
Mittelstacheln typisch einer (selten 2—4), gerade vorgestreckt, dünn nadelförmig, etwas stechend, bis  
4 mm lang, weit) mit rötlich‑brauner Spitze, am Grunde durchsichtig und etwas verdickt. An älteren  
Teilen der Pflanze sind die Mittelstacheln meist stark bestoßen oder ganz abgeworfen.

Blüten relativ klein trichterförmig, geöffnet etwa 12—15 mm im Durchmesser, zahlreich und meist  
regelmäßig im Kranze um den Scheitel. Fruchtknoten klein und tief sitzend; Blütenröhre außen  
blaßgrün, längsgerieft, mit länglichen, grünen, in die äußeren Hüllblätter übergehenden Schuppen  
besetzt, die an der Spitze gewimpert sind. Schuppen am oberen Ende der Blütenröhre weinrot  
überlaufen und an den Rändern gewimpert. Blütenschlund grünlich‑weiß. Innere Hüllblätter glän‑
zend weinrot, lanzettlich, fein gespitzt, an den Rändern mitunter in der Farbe etwas blasser, fein  
gezähnelt oder gewimpert. Staubfäden am Grunde weiß, am Ende weinrot; Staubbeutel blaß gold‑
gelb, kürzer als die Blütenhüllblätter. Griffelsäule schlank, am Grunde weiß zur Spitze matt weinrot  
überlaufen. Narben 5, nur wenig über die Staubbeutel hinausragend, pfriemlich spitz, hellgelb, röt‑ 
lich geädert, auf der Innenseite mit zahlreichen, gelblichen, zottigen Haarpapillen besetzt.

Früchte kurz keulenförmig, ca. 8 mm lang und 5 mm breit, rosarot, oft auch fast weißlich. Samen  
klein, kaum 1 mm lang, ei‑ oder birnförmig, hell‑ bis schmutzigbraun, matt, netzadrig und grubig  
punktiert, oberhalb des Nabels mit dunklerer, bis zum oberen Drittel des Samens auf einer Seite  
herauflaufender Leiste.

Im System nach K. Schumann würde die Art am besten in die Sektion Galactochylus, Reihe Leuco- 
cephalae, einzuordnen sein.

Mamillaria Hahniana Werd. gehört neben Mam. Gülzowiana Werd. wohl zu den schönsten Neuein‑ 
führungen der letzten Jahre aus Mexiko. In ihrer Tracht ähnelt sie jugendlichen Individuen des  
allbekannten „Greisenhauptes“. Die langen Axillenborsten hüllen die Pflanze oft in ein regelmäßig  
wallendes, weißes Gewand, oft auch stehen sie struppig vom Körper ab, wie ungekämmtes Haar.  
Je nach ihrer Form und Länge wechselt das Aussehen der einzelnen Pflanzen. Reizend wirkt der  
Kontrast des leuchtend roten Blütenkranzes zu dem weißen Haarschopf.

Besondere Ansprüche an Pflege stellt die Art anscheinend nicht. Sie wächst gut in gewöhn‑ 
licher Kakteenerde, blüht willig besonders in den Monaten Mai, Juni (wie in der Heimat). Auch  
in der späteren Jahreszeit schmückt sie sich häufig noch mit einzelnen Blüten, die dann seltsamer‑ 
weise vielfach alten, scheitelfernen Axillen entspringen. Fast jede gut im Trieb befindliche Pflanze  
bildet reichliche, sehr leicht zu bewurzelnde Sprosse. Allerdings „blutet“ die Mutterpflanze ziemlich  
lange und ausgiebig nach der Operation. Es empfiehlt sich vielleicht, die Art im Winter etwas kühl  
zu halten, da sie in ihrer Heimat beträchtliche Höhenlagen bevorzugt.

Wicht igste  Abbildungen: Monatsschr. d. Deutschen Kakteen‑Ges., Bd. 1 (1929), S. 78; Garten‑ 
ztg. d. Österr. Gartenbau‑Ges. 1929, S. 111.
Die Art ist nach Herrn A. Hahn, Berlin‑Lichterfelde, benannt, der sie zuerst in Deutschland einführte.



Mamillaria Poselgeri Hildmann
natürl. Größe

Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 3, Mappe 1



Tafel 3
erschienen am 1. Oktober 1930.

Mamillaria (Cochemiea) Poselgeri Hildemann
Gartenzeitung Band IV (1885). S. 559.

Mamillaria Roseana Brand., Zoë, Band 11 (1891). S. 19.
Mamillaria Radliana Quehl, Monatsschrift f. Kakt.. Band II (1892), S. 104/5.
Cactus Roseanus Coult., Contr. U. S. Nat. Herb., Band III (1894). S. 105.
Mamillaria Roseana Brand., K. Schumann Monogr. Cactac. (1903). S. 512, im Nachtrag des gleichen Werkes, 

S. 132, in Mam. Poselgeri Hildm. berichtigt
Cochemiea Poselgeri (Hildemann) Britton and Rose Cactaceae, Band IV (1923), S. 23.
Cochemiea Poselgeri Br. et R., Berger Kakteen, S. 331.

Heimat: Halbinsel Kalifornien, besonders im südl. u. östl. Teil, auf dem Boden kriechend 
und von Felswänden herabhängend.

Das Original zu unserem Bilde wird seit Jahren im Botanischen Garten Berlin-Dahlem 
kultiviert und schmückt sich in jedem Sommer mit einem Kranz leuchtendroter Blüten.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper zylindrisch, cereenartig langgestreckt und schlank in der Heimat  
bis 2 m lang bei nur 4—5 cm Breite, oft am Grunde sprossend, zuerst aufrecht, dann niederliegend,  
im Neutrieb (wenigstens bei kultivierten Exemplaren) frisch grün, ältere Teile vergrauend, oft bräun‑ 
lich oder rötlich überlaufen. Scheitel höckerig, weißwollig aus den jungen Axillen, von dunkelbraunen,  
rötlichen bis grauen Stacheln, überragt. Warzen locker in Spiralen angeordnet, schräg aufrecht kegel 
förmig, auf der Oberseite etwas abgeflacht, am Grunde abgerundet vierkantig, an der Spitze schief  
abgestutzt, etwa 10 mm hoch. Axillen mit kurzem, sammetartig weißem Wollpolster, bisweilen auch  
einzelnen Borsten. Areolen kreisförmig, zuerst reichlich mit weißem Wollfilz bekleidet, später kahl. 
Randstacheln 7—10, horizontal strahlend oder etwas vorspreizend, stechend steif, die oberen gewöhn‑
lich am längsten, bis zu 2 cm lang, am Grunde etwas verdickt, im Neutrieb gelblich bis rotbraun,  
später weißgrau mit dunkler Spitze. Ein Mittelstachel, geradeaus oder schräg nach unten oder oben  
vorgestreckt, dunkler und kräftiger als die Randstacheln an der Spitze angelhakig gekrümmt, oft  
über 2,5 cm lang, bald vergrauend.

Blüten im Kranze um den Scheitel, oft gleichzeitig aufblühend, meist schnell vergänglich, 3—3,5 cm  
lang, geöffnet 2—2,5 cm im Durchmesser, etwas gekrümmt. Fruchtknoten grünlich, Blütenröhre schlank 
trichterförmig mit schiefer Öffnung. Blütenhüllblätter etwas ungleich lang, lanzettlich, zugespitzt, glän‑
zend und leuchtend scharlachrot, oft ganz zurückgeschlagen und rückwärts eingerollt. Staubgefäße  
weit herausragend nicht sehr zahlreich, dicht an den Griffel gedrängt. Staubfäden rot, Staub‑ 
beutel hellgelb. Griffel schlank, ebenfalls weit herausragend, rot, mit gleichfalls roten, kaum spreizenden  
Narbenstrahlen über die Staubgefäße verlängert.

Früchte (nach Schumann) birnförmig, am Scheitel abgeplattet, glänzend scharlachrot, 6—9 mm im  
Durchmesser, etwas kürzer als die Warzen, so daß eine Pflanze mit Früchten den Eindruck erweckt,  
als ob rote Knöpfe zwischen die Warzen eingepreßt wären. Same schwarz, grubig punktiert

Mamillaria Poselgeri Hildm. besitzt drei nahe verwandte Arten, M. Halei Brand., M. setispina Coult.  
und M. Pondii Greene, die sämtlich auf der Halbinsel Kalifornien beheimatet sind. Durch den Bau 
ihrer zygomorphen Blüten bilden sie eine ziemlich isolierte Gruppe innerhalb der Gattung Mamillaria,  
für welche schon Mrs. Kath. Brandegee die Untergattung Cochemiea aufstellte, welche von einigen  
späteren Autoren wie Britton and Rose, neuerdings auch von A. Berger als selbständige Gattung  
anerkannt wird.

Besondere Kulturansprüche unserer Art sind mir nicht bekannt. Langgestreckte Individuen  
bedürfen bei aufrechtem Wuchs meist einer Stütze. Ältere Triebe lassen sich oft schwer veredeln  
und wollen nicht anwachsen, sind aber nach Mitteilungen von Herrn Hahn, Lichterfelde, leicht zu  
bewurzeln und sprossen willig.

Wichtigste Abbildungen: Gartenzeitung, Band IV (1883), S. 559; Monatsschr. f. Kakt., Band II  
(1892), S. 105 (als M. Radliana Quehl); Britton and Rose, Cactaceae, Band IV, Tafel II, 3 (farbig);  
ebendort, S. 21, Fig. 23; Zeitschr. f. Sukk., Band III (1927/28), Tafel 8 (farbig); A. Berger, Kakteen,  
S. 330, Abb. 104.

Die Art ist nach Dr. H. Poselger, einem ausgezeichneten Kakteenkenner des vergangenen Jahr‑ 
hunderts, benannt.



Mamillaria hidalgensis I. A. Purpus
natürl. Größe

Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 4, Mappe 1



Tafel 4
erschienen am 1. Oktober 1930.

Mamillaria hidalgensis I. A. Purpus
Monatsschrift für Kakteenkunde Band XVII (1907). S. 118–121.

Heimat: Mexiko, im Staate Hidalgo bei Ixmiquilpan, an Felshängen zwischen Gebüsch.

Das Original zu unserem Bilde im Jahre 1930 aus der Heimat eingeführt worden und 
blühte im Juli-August gleichen Jahres.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, kaum sprossend, meist von zylindrischer 
Gestalt (also gewöhnlich länger gestreckt als auf unserem Bilde, nach Angaben des Entdeckers  
Purpus in der Heimat 30 cm hoch werdend). Körperfarbe eigenartig stumpf oder matt‑ 
glänzend dunkelgrün. Scheitel von flockiger Wolle bedeckt und brandbraunen – bei  
unserer Pflanze schwarzbraunen – Stacheln überragt. Warzen kegelig, ca. 1 cm lang,  
spitz auslaufend schräg abgestutzt, nicht milchend. Areolen in der Jugend flockig weiß‑ 
wollig, später kahl. Stacheln 2 übereinander, einer schräg nach oben, der andere schräg  
nach unten weisend, oder 4, dann im Kreuz (bisweilen sogar 5—6, besonders bei hier  
gezogenen Sämlingen), nach Purpus und anderen Autoren hellfarbig, grau bis hellbräun‑
lich, auf unserem Bilde schwarzbraun bis grau, fast stets gerade, dünn pfriemlich, stechend,  
gewöhnlich 1 cm lang, aber auch länger werdend Axillen im oberen Teil der Pflanze  
flockig weißwollig, später nackt.

Blüten kranzförmig nahe am Scheitel, nicht ganz gleichmäßig aufblühend, mehrere Tage  
andauernd, geöffnet über 2 cm breit kaum über die Warzen hinausragend, im ganzen  
kaum 2 cm lang. Blütenhüllblätter lanzettlich fein gespitzt, karminrot auf der Innen‑ 
seite metallisch glänzend, am Grunde heller. Staubfäden rötlich, Staubbeutel blaßgelb  
Griffel weiß oben rötlich angelaufen, mit 5 spreizenden rötlichen Narben kaum über die  
Staubgefäße hinausragend, Fruchtknoten weißlich.

Früchte (nach Purpus) keulenförmig, bläulichkarmin, fast 2 cm lang. Samen verkehrt  
eiförmig, hellbräunlich, schwach netzig geädert.

M. hidalgensis Purp. ist nahe verwandt mit M. tetracantha Salm‑Dyck lind M. poly- 
thele Hort.

Für die Kultur  der Art empfiehlt sich gut durchlässiger Boden. Allzuviel Prallsonne  
ist zu vermeiden, da die Pflanzen in der Heimat auch nicht an völlig offenen Standorten  
wachsen.

Wichtigste  Abbildungen:  Monatsschrift für Kakteenkunde, Band 17 (1907), S. 119;  
Schelle, Kakteen (1926), Abb. 185

Der Artname hidalgensis bezieht sich auf die Heimat der Pflanze.



Echinocereus pectinatus (Scheidweiler) Engelmann
     var. Reichenbachii (Terscheck) Werdermann
etwa 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 5, Mappe 2



Tafel 5
erschienen am 15. Dezember 1930.

Echinocereus pectinatus (Scheidweiler) Engelmann 
var. Reichenbachii (Terscheck) Werdermann

Echinocactus Reichenbachii Terscheck; Walpers Rep. Bot. II (1843). S. 320.
Cereus caespitosus Engelmann; Engelmann and Gray, Plantae Lindheimerianae Boston Journ. Nat. 

Hist. II (1845) S. 247.
Echinocereus caespitosus Engelmann; Mem. Tour. North Mex. (1848). S. 110
Cereus Reichenbachianus Labouret; Monogr. Cact. (1853), S. 318
Echinocereus texensis Jacobi; Allgem. Gartenztg. XXIV (1856), S. 110
Echinocereus Caespitosus Engelmann; Förster-Rümpler, Handbuch d. Kakteenkunde 2. Aufl. (1886), S. 810
Echinocereus pectinatus Engelmann var. caespitosa K. Schumann; K. Sch., Gesamtbeschr. (1903), S. 272.
Echinocereus Reichenbachii (Terscheck) Haage jun.; Britton and Rose, Cactaceae III (1922). S. 25.
Echinocereus pectinatus caespitosus K. Schumann; Schelle Kakteen (1926) S. 174
Echinocereus caespitosus Engelmann; Berger, Kakteen (1929). S. 179

Anmerkung:  Es s ind hier  nur die  wicht igsten Synonyme worden.

Heimat: Vereinigte Staaten von Nord‑Amerika und Mexiko. Vom Arkansasfluss im Norden 
durch das Indianerterritorium und Texas bis zum Staate Coahuila.

Tafel 5 stellt zwei hintereinander stehende, gepfropfte Pflanzen dar, welche gleichzeitig im 
Monat Mai 1930 im Botanischen Garten, Berlin-Dahlem, blühten.

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach oder wenig sprossend, kugelig, später kurz zylindrisch,  
meist 4,5—6 cm breit und etwa 10 cm (nach anderen Autoren bis zu 20 cm) hoch werdend. Im Scheitel  
ein wenig eingesenkt, von kurzen, aufrechten Stacheln überragt, etwas wollig. Körperfarbe ziemlich  
dunkelgrün. Zahl der Rippen typisch 12—13, diese senkrecht herablaufend, nur wenige Millimeter  
hoch, wenig gebuchtet. Areolen ziemlich dicht gestellt, 3—5 mm voneinander entfernt, elliptisch, etwa 
2 mm lang und 1 mm breit, in der Jugend etwas weißwollig, bald verkahlend. Stacheln kammförmig  
horizontal spreizend und oft etwas zum Körper gebogen (vgl. Abb. von Engelmann), etwa 20 oder  
einige mehr, da am oberen Teile der Areole häufig einige winzige Stachelchen hinzukommen, typisch 
reinweiß, an der Spitze öfter rosa überlaufen, die obersten am kürzesten, die mittleren am längsten,  
5 mm oder ein wenig länger am Grunde etwas verdickt. Mittelstacheln typisch ganz fehlend oder nur  
1—2 ganz kurze vorhanden.

Blüten 6—7 cm lang, geöffnet tief oft noch breiter im Durchmesser. Fruchtknoten und Röhre grün mit  
Schüppchen weißen Wollfilz und Gruppen von 10—15, wenige mm bis 1 cm langen weißen oder bräun‑
lichen Borstenstacheln bedeckt. Innere Hüllblätter bis 3 cm lang und 0,6 cm breit, oblong, besonders  
zum oberen Ende deutlich gezähnelt und oft mit einer Spitze versehen. Farbe leuchtend rosa, oft mit 
violettlichen Tönen, metallisch glänzend, zum Schlunde, besonders um die Mittelrippe dunkler gefärbt. 
Staubfäden blaßgelb am Grunde oft rötlich Staubbeutel leuchtend gelb. Der Griffel überragt die Staub‑
gefäße mit etwa 11 (wie auf Engelmanns und unserer Abbildung) bis 18 grünen Narben (soviel gibt Engel‑ 
mann in seiner Beschreibung an). Frucht (nach Engelmann) grün, eiförmig, mit wolligen, Borstensta‑
cheln tragenden Areolen besetzt, die bald abfallen. Same etwa 1 mm lang, ziemlich eiförmig, schwärzlich,  
warzig punktiert.

Im System nach K. Schumann gehört Ecrs pectinatus var. Reichenbachii zur Reihe der Erecti (Aufrechte)  
und Unterreihe der Pectinati (kammförmig Bestachelte). Aus der Verwandtschaft des Ecrs pectinatus sind 
eine ganze Anzahl von Arten, Varietäten und Formen beschrieben worden, die oft nicht leicht ausein‑ 
anderzuhalten und vielfach durch Zwischenglieder miteinander verbunden sind. Es kann kaum einem  
Zweifel unterliegen, daß der von Engelmann 1845 beschriebene, 1858 gut abgebildete und eingehend  
analysierte Cereus caespitosus mit dem 1843 in Walpers 1.c. von Terscheck, veröffentlichten Echinocactus  
Reichenbachii identisch ist. Der hier zuletzt genannte Artname ist der ältere und ihm gebührt daher der  
Vorzug. Viele, auch neuere Autoren befrachten unsere Varietät als eigene Art. Ich schließe mich der  
Ansicht K. Schumanns und Gürkes an (Näheres darüber s. Monatsschr. f. Kakteenk. XXV [1905], S. 170 ff.) 
und halte Ecrs. Reichenbachii (Ecrs. caespitosus) nur für eine Varietät von Ecrs. pectinatus (Scheidweiler)  
Eng. Während Ecrs. pectinatus var. Reichenbachii sein Hauptverbreitungsgebiet südlich vom Arkansasfluß  
im Indianerterritorium hat und über Texas bis in den Staat Coahuila hineinreicht, soll Ecrs. pectinatus  
den Rio Grande die Grenze Mexikos und der Vereinigten Staaten nach Norden nicht überschreiten.

Für die Kultur empfiehlt es sich, besonders auf Befall durch die „Rote Spinne“ zu achten und die 
Pflanzen zu pfropfen. Als besonders bewährte Unterlage zur Erzielung schnellerer Blühfähigkeit emp‑ 
fiehlt Rother (Monatsschr. f. Kakteenk. XXV [1905], S. 176) Cereus Macdonaldiae als Unterlage. Im übrigen  
vergleiche die allgemeinen Kulturanweisungen für Echinocereen im Text zur Tafel 7.

Wichtigste  Abbildungen: Engelmann, Cactac. of the Boundary (1848), Taf. 43/44 als C. caespitosus; 
Förster und Rümpler, Handbuch f. Kakteenk. 2. Aufl. (1886), S. 810 als Ecrs. caespitosus; Monatsschr.  f. 
Kakteenk. XXV (1905), S. 171 Ecrs. pectinatus var. caespitosus; Britton and Rose, Cactac. III (1922), S. 25, 26  
als Ecrs. Reichenbachii; Schelle, Kakteen (1926), Tafel 25, Abb. 63 als Ecrs. pectinatus var. caespitosus.
pectinátus = kammförmig; caespitósus = rasenförmig; Reichenbachii = nach Prof. Dr. Reichenbach benannt.



Echinocereus enneacanthus Engelmann
     var. carnosus Rümpler
etwa 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 6, Mappe 2



Tafel 6
erschienen am 15. Dezember 1930.

Echinocereus enneacanthus Engelmann 
var. carnosus Rümpler

Echinocereus carnosus Rümpler; Handbuch der Kakteenkunde, 2. Aufl. (1886)7 S. 796*)
Echinocereus enneacanthus carnosus K. Schumann, Schelle, Kakteen (1926). S. 170.

Heimat: Texas (nach Rümpler).
Die hier  abgebi ldete  Pf lanze wird sei t  über 20 Jahren wurzelecht   im Botanischen 

Garten, Berlin-Dahlem kultiviert. Sie blüht jährlich im Mai-Juni.

A b b i l d u n g  f a s t  i n  n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Pflanze vom Grunde stark verzweigt, die einzelnen Glieder meist nieder‑
liegend, 10—20 cm lang, 3,5—4,5 ein dick, am Scheitel etwas eingesenkt und von Stacheln überragt  
Körperfarbe im Neutrieb saftig und mattglänzend dunkelgrün, später etwas grauer. Rippen 6—8,  
bis 0,8 cm hoch, später ganz verflachend, gerade herablaufend, im Neutrieb fast in kegelförmige, seit‑ 
lich zusammengedrückte Warzen aufgelöst, später mit tiefen, bogigen Einbuchtungen zwischen den Areolen  
Diese sind 1,5—2 cm voneinander entfernt, rundlich, zirka 2—3 mm im Durchmesser, in der Jugend 
kurz weißfilzig, später verkahlend, Randstacheln 7—9 horizontal strahlend und annähernd gleich‑ 
mäßig im Kreise verteilt, von oben nach unten an Länge zunehmend. Die beiden obersten meist nur 
wenige Millimeter lang, die drei untersten am längsten, bis zu 1 cm oder etwas darüber. Alle Hyalin  
weißlich, etwas rauh, mit brauner Spitze, der oberste oft ganz braun gefärbt, am Grunde zwiebelig  
verdickt, nadelförmig, gerade, Mittelstacheln 1—3(4), der längste schräg nach unten zeigend, bis 2,5 cm  
lang, gelblich mit brauner Spitze, nadelförmig, etwas kräftiger als die Randstacheln. Die zwei (oder  
sehr selten drei) oberen, kaum länger als die Randstacheln, schräg nach oben zeigend, hell‑ bis schwarz‑ 
braun, besonders im Neutrieb. Alle am Grunde zwiebelig verdickt. Später vergrauen alle Stacheln.

Blüten einzeln seitlich aus dem oberen Teile der Glieder, etwa 9—10 ein lang und geöffnet  
ca. 9 ein breit Fruchtknoten etwas länglich, etwa 2,5 ein im Durchmesser, dicht mit Areolen besetzt. 
Diese rundlich, ca. 1—1,5 mm im Durchmesser mit weißlich‑bräunlichem Wollfilz bedeckt. Rand‑
stacheln bis zu 9, schräg vorspreizend dünn nadelförmig, gerade, weiß mit bräunlichen Spitzchen,  
am Grunde etwas verdickt. Die obersten 1—3 oft sehr klein oder ganz unterdrückt. Mittel‑ 
stacheln meist einer, am längsten, bis zu 1 cm, schräg nach unten spreizend, dazu mitunter 2 schräg 
nach oben spreizende, dunkelbraune, kleine Mittelstacheln. Innere Hüllblätter leuchtend purpurviolett,  
am Grunde etwas dunkler und oft mit bräunlichem Schimmer, oblong, bis 4 cm lang und fast 1 cm 
breit ganzrandig, im oberen Teile oft mit einigen groben Zähnen, an der Spitze mehr oder weniger  
gerundet bisweilen mit kurzem Spitzchen. Staubgefäße fast zur halben Länge der Hüllblätter reichend,  
Staubfäden blaßpurpurn, Staubbeutel hellgelb Griffel mit 10—12 dunkelgrünen, wenig spreizenden  
Narben eben die Staubgefäße überragend.

Frucht und Samen unbekannt.
Echinocereus enneacanthus var. carnosus gehört im System zur Reihe der Prostrati (Niederlegende), 

Unterreihe Leucacanthi (Weißstachelige).
Der Typ der Art unterscheidet sich von der Varietät durch meist etwas kräftigere Bestachelung  

und kleinere, heller gefärbte Blüten.
Die auf Tafel 6 abgebildete Pflanze trug im Botanischen Garten die Bezeichnung Echinocereus cerei- 

formis — De Laet 1908. Herr W. Weingart, dein ich ein Bild zur Begutachtung schickte, machte mir 
die Mitteilung, daß er eine ähnliche Pflanze zuerst im Jahre 1910 blühend bei Haage & Schmidt,  
Erfurt gesehen hätte. Ein altes, kaum lesbares Schild trug die Bezeichnung „carneus“ Aus der Samm 
lung Haage & Schmidt stammte auch das von Rümpler beschriebene Original.

Über die Kultur  ist nichts Besonderes zu sagen, man vergleiche die allgemeinen Vorschriften im  
Text zu Tafel 7. Die Pflanze wächst bei uns gut wurzelecht und bildet reichlich Sprosse, bringt aller‑ 
dings nur wenige Blüten im Jahre.

enneácanthus = neunstachelig; carnósus = fleischig.
*) Rümpler spricht schon hier die Vermutung aus, daß Ecrs. carnosus vielleicht nur eine Form von Ecrs. enneacanthus Eng. sei.



Echinocereus pulchellus (Martius) K. Schumann
     var. amoenus (Dietrich) K. Schumann
etwa 1/2 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 7, Mappe 2



Tafel 7
erschienenen am 15. Dezember 1930.

Echinocereus pulchellus (Martius) K. Schumann 
var. amoenus (Dietrich) K. Schumann

Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen. Aufl. 1 (1897), S. 253.

Echinopsis amoena Dietrich; Allgem. Gartenztg. XII (1844), S. 187.
Echinopsis amoena Dietrich; Förster-Rümpler, Handb. d. Kakteen 2. Aufl. (1886), S. 619. 
Echinocereus amoenus (Dietrich) K. Schumann; Engler u. Prantl, natürl. Pflanzenfamilien (1894) III 6 a. S. 184. 
Echinocereus amoenus (Dietrich) K. Schumann; Britton and Rose, Cactac. III (1922). S. 33.

Heimat:  Mexiko, im Staate San Luis Potosi nach Britton and Rose; bei Real del Monte (Hi‑ 
dalgo) nach Ehrenberg.

Die mehrköpfige, gepfropfte Pflanze, welche unsere Abbildung darstellt, wird im Botan. Garten, Berlin-Dahlem 
kultiviert und blüht jährlich im Monat Mai-Juni.
A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Pflanze meist vom Grunde sprossend und locker rasenförmig. Die  
einzelnen Körper sind kugelig bis kurz zylindrisch 5—10 cm hoch und unten entsprechend breit, am  
Scheitel ziemlich tief genabelt und fast stachellos, gelegentlich mit spärlichem Wollfilz bekleidet. Körper‑ 
farbe im Neutrieb dunkelgrün, später blasser werdend. Rippen etwa 15, ca. 5 mm hoch, gerade oder 
etwas spiralig verlaufend, in der Scheitelnähe eng stehend und durch scharfe Furchen getrennt, zur 
Basis sich verbreiternd und allmählich verflachend, oft querrunzelig, zwischen den Areolen etwas  
eingesenkt und dadurch gehöckert erscheinend. Areolen bis 8 mm voneinander entfernt, rundlich bis  
länglich, etwa 2 mm im Durchmesser, in der Jugend flockig weißwollig, später verkahlend. Stacheln 
anscheinend nur im Neutrieb bis zu 7, dann oft bis zu 0,7 cm lang, weißlich bis blaß bräunlich. Später  
verschwinden die Stacheln oft ganz (in der Kultur), oder es sind nur noch 3(–4) kurze, gelbliche,  
am Grunde scharf verdickte, vorhanden. Der unterste ist stets der längste, aber nur wenige mm lang.

Blüten etwa 4 cm lang, voll geöffnet werden sie ebenso breit im Durchmesser. Fruchtknoten etwas  
gestreckt, grün, mit zahlreichen Höckern versehen, auf denen kleine dunkelgrüne Schüppchen, weiße 
Wolle und 2—4, bis zu 1 cm lange weiße oder bräunliche Borstenstacheln sitzen. Die äußeren Hüll‑ 
blätter werden bis zu 2 cm lang, Sind außen um die Mittelrippe dunkelbraun oder grünlich, am Rand  
tief rosa, meist etwas dunkler gespitzt. Innere Hüllblätter ca. 2 cm lang, 4—5 mm breit, lineal am  
Rande meist etwas gezähnt, zugespitzt, purpurrosa gefärbt. Staubgefäße halb so lang wie die Blüten‑ 
hülle, Staubfäden blaßrot, Staubbeutel kanariengelb. Der Griffel überragt knapp die Staubgefäße  
mit 5—8 (5 nach Dietrich) hellgrünen Narben. Frucht und Samen mir unbekannt.

Die Varietät unterscheidet sich nur wenig vom Typ der Art. Die Zahl der Stacheln, welche mit  
7 angegeben wird, scheint doch häufig reduziert zu werden. Die Blütenfarbe ist tiefer purpurrot als  
die weißlichen bis blaßroten Blüten des Typs.

Über die Kultur  wäre zu bemerken, daß die Pflanze am besten gepfropft wächst, dabei reichlich 
sproßt und sich (wie unser Bild zeigt) als sehr blühwillig erweist. Sonst gilt für ihre Behandlung, was im  
allgemeinen für die Echinocereen zu beachten ist. Im Winter kühl und ziemlich trocken halten bei  
möglichst viel Licht und Sonne. Infolge ihres weichfleischigen Körpers schrumpfen Echinocereen leicht  
im Winter, wodurch nach Fobe (Monatsschr. f. Kakteenk. XXI [1911], S. 44) die Knospenbildung gefördert  
werden soll. Thomas emphiehlt für den Winterstand einen sonnigen, gerade eben frostfreien Raum, 
bei monatlich einmaligem Gießen, wobei die Pflanzen vorübergehend wärmer zu stellen sind.  
Im Botanischen Garten Dahlem stehen die Echinocereen mit den Phyllocacteen im gleichen Gewächshaus  
bei einer durchschnittlichen Temperatur von 6—9˚ C. Im Frühjahr und Sommer soll ihnen der wärmste  
und sonnigste Platz eingeräumt werden, am besten im Frühbeetkasten bei reichlicher Feuchtigkeit  
und genügender Lüftung. Eine Anzahl Echinocereen gedeiht gut wurzelecht. Viele wachsen und blühen  
als Pfröpflinge besser. Als Unterlage wird im allgemeinen gern Cereus Spachianus verwendet; um reich‑ 
lichere Sprossenbildung zu erzielen, haben sich auch C. lamprochlorus und C. Jusbertii als geeignet  
erwiesen. Speziellere Kulturanweisungen für Echinocereen finden sich in Rother, Unsere Kakteen und  
Sukkulenten, 6. Auflage, S. 112 ff.

pulchéllus = schön; amoénus = anmutig.



Echinocereus subinermis Salm-Dyck
etwa 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 8, Mappe 2



Tafel 8
erschienen am 15. Dezember 1930.

Echinocereus subinermis Salm‑Dyck
Seemann. Voyage of the Herald (1856), S. 261

Cereus subinermis Hemsley, Biolog. Centr.-Americ., I (1880), S. 546.

Heimat: Mexiko, im Staate Chihuahua.
Das Original zu Tafel 8 wird im Botanischen Garten, Berlin-Dahlem als gepfropfte 

Pflanze kultivierte, welche jährlich im Frühsommer einige Blüten trägt.

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wichtigste Merkmale: Körper meist einfach, selten freiwillig sprossend. Zuerst fast kugel‑ 
förmig, später sich zur kurzen, Säule streckend, gelegentlich über 20 cm hoch werdend, meist 10—15 cm  
hoch und am Grunde 7—9 cm breit im Durchmesser. Der Scheitel ist etwas eingesenkt, ohne Woll‑ 
filz. Körperfarbe im Neutrieb lebhaft grün, an älteren Teilen mehr in graue, bräunliche oder bläu‑ 
liche Töne übergehend, oft stellenweise fast rötlich überhaucht. Zahl der Rippen 5—8, meist 6—7,  
oben durch scharfe Furchen gesondert, zum Grunde des Körpers allmählich verflachend, oft etwas  
querrunzelig. Areolen klein, rundlich, in der Jugend etwas weißwollig, später verkahlend, etwa 1 cm  
voneinander entfernt. Stacheln an jungen Exemplaren noch relativ deutlich, Randstacheln 6—8, 1 vor‑ 
stehender Mittelstacheln, alle dünn, gelblich, höchstens 5 mm lang, meist kürzer. Ältere Pflanzen zeigen  
nur etwa 4 kurz kegelförmige Stacheln, die kaum über 1 mm lang sind.

Blüten aus dem oberen Teile des Körpers, meist zu mehreren gleichzeitig, etwa 7 cm lang und 
geöffnet ebenso breit im Durchmesser, schwach duftend. Fruchtknoten dunkelgrün mit zahlreichen  
Areolen besetzt, die in den Achseln kleiner Schuppen stehen. Die Areolen tragen einen kurzen, weißen  
Wollfilz und etwa 7 oder einige mehr borstenförmige, bis 5 mm lange, weiße, bisweilen kurz braun 
gespitzte Stacheln. Blütenröhre außen olivgrün, schwach gerieft, ebenfalls, aber lockerer mit Areo‑ 
len besetzt, die bis zu 1 cm lange Borstenstacheln tragen. Äußere Hüllblätter außen olivgrün bis bräun‑ 
lich, innen hellgelb, mit blaßrötlichem oder bräunlichem Mittelstreif auf dem Rücken, 3,5 – 4 cm lang,  
fast 1 cm breit, zugespitzt, am Rande meist etwas gezähnelt Staubgefäße wenig über die Hälfte der  
Hülle hinausgehend, dicht um den Griffel gruppiert. Staubfäden blaßgelb, Staubbeutel leuchtend  
chromgelb. Der grünlichgelbe, etwas längs gestreifte Griffel überragt die Staubgefäße mit 8—10  
smaragdgrünen, nur wenig spreizenden Narben.

Frucht (nach Schumann) dunkelgrün, in der Form einer Olive ähnelnd, etwa 2 cm lang und 1,3 cm 
im Durchmesser. An Stellen, wo die leicht abfälligen Stachelbündel saßen, bleiben gelbliche Flecke. Das  
Innere der Frucht enthält saftiges, weiches Fruchtfleisch mit zahlreichen Samen. Diese sind etwa  
0,8 mm lang, eiförmig, hellbraun, zusammengedrückt, körnig punktiert.

Echinocereus subinermis S‑D. gehört im System zur Reihe der Subinermis K. Sch., die sich durch  
schwache Bestachelung auszeichnen.

Die Art, welche im Wuchs an. „Bischofsmützen“ erinnert, wurde um die Mitte des vergangenen  
Jahrhunderts in Europa eingeführt. Im alten Königl. Botan. Garten zu Berlin kultivierte man sie  
schon frühzeitig. Einige Exemplare sollen 30 cm Höhe erreicht und bis zu 23 Blüten in einem Jahre 
entwickelt haben. Im Jahre 1902 wurde ein altes, verkrüppeltes Exemplar durch Abschneiden des  
Kopfes zur Bildung zahlreicher Sprosse veranlaßt, durch welche eine Vermehrung der seltenen Art  
gelang und sie in zahlreichen Sammlungen Eingang fand. Sie ist bis auf den heutigen Tag nicht  
häufig, da es nur in wenigen Fällen gelangen ist, durch künstliche Befruchtung Samen zu, gewinnen  
(Vergl. Monatsschr. f. Kakteenk. XII [1902], S. 80—81.). Blüten des gleichen Individuums oder seiner  
vegetativen Abkommen lassen sich nicht untereinander mit Erfolg be‑stäuben. Die Blüten erscheinen  
schon an kleineren, Pflanzen, öffnen sich im Sonnenlicht und entfalten sich oft 4—5 Tage hintereinander.

Über die Kultur von Ecrs. subinermis ist zu bemerken, daß er am besten auf eine gut wur‑ 
zelnde Unterlage gepfropft wird. Er liebt im Winter mäßig kühle, aber nicht zu trockene Haltung.  
Im übrigen vergleiche die Hinweise zur Kultur der Echinocereen im Text zur Tafel 7.

Wichtigste Abbildungen; K. Schumann, Blühende Kakt. I, Taf. 3; Monatsschr. f. Kakteenk.  
XXVI (1916), S. 99; Schelle, Kakteen (1926), Abb. 52; Petersen, Taschenb. f. d. Kakteenfreund (1927),  
Taf. 8, Fig. 2; Zeitschrift f. Sukk. III (1927/28), Taf. 5.

subinérmis = fast unbewehrt.
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Tafel 9
erschienen am 1. Juni 1931.

Mesembryanthemum Wettsteini i  Berger 
(Conophytum N. E. Brown)

A. Berger, Mesembrianthemen und Portulacaceen 1908, S. 285.
Conophytum Weitsteinii N. E. Br., Gardeners Chron. 71 (1922), S. 231.

Heimat: Südafrika, Van Rhynsdorp Division.

Das Original zu unserem Bilde stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem. 
Die Pflanze blühte Ende September 1930.

A b b i l d u n g  i n  n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Ausdauernd, stammlos, Körperchen durch Sprossung bald rasenförmig neben‑ 
einander stehend. Die Blattpaare sind miteinander verwachsen und bilden kompakte, umgekehrt kegelige  
Körperchen, die auf der Oberseite flach oder schwach gewölbt sind. Umrisse rundlich, oft fast bohnen‑ oder  
nierenförmig, bis 4 cm im Längs‑ und 2,5 cm im Querdurchmesser, meist kleiner. Haut matt grau‑ oder blau‑ 
grün, unauffällig dunkler punktiert, sonst glatt. In der Mitte bleibt eine oft etwas exzentrische Spalte, die senk‑ 
recht zur Längsachse des Körpers steht, 3—5 mm lang ist und glatte Ränder hat. Die älteren Körperchen trocknen  
während der Ruhezeit zu dick pergamentartigen Hüllen ein, welche das neu entstehende Blattpaar in der Trocken‑ 
zeit schützen (die Reste sind in der Abbildung gut zu erkennen).

Blüten schön purpurrot, bald heller, bald intensiver gefärbt und ins Violette spielend, geöffnet bis zu 4 cm  
breit, meist kleiner. Der Fruchtknoten bleibt im Körper eingeschlossen. Kelch zu einer etwa 4 cm langen Röhre  
verwachsen mit 4—5 Zipfeln. Aus ihr ragt die gelbliche Kronröhre wenige Millimeter heraus. Petalen in  
mehreren Reihen, bis fast 2 cm lang werdend, die inneren meist kürzer als die äußeren, etwa 1,5 mm breit,  
an der Spitze, abgerundet oder auch etwas abgestutzt. Staubgefäße zahlreich, eben über den Rand der Röhre  
hinausragend Fäden blaßpurpurn, Beutel gelb. Griffel etwa 9 mm lang. Die 4—5 weißlichen Narben reichen  
bis zu den kürzesten Staubgefäßen. Früchte und Samen sind mir nicht genauer bekannt.

Die Blüten dieser schönen Art öffnen sich um die Mittagsstunde, schließen sich am späten Nachmittag  
und bleiben meist mehrere Tage erhalten. Die Blüten beginnen sich schon zu entfalten, bevor sie ganz aus dem  
Spalt des Körperchens herausgewachsen sind. Die Früchte bleiben nach der Abbildung von L. Bolus klein und  
wachsen nur wenig aus dem Körperchen heraus.

M. Wettsteinii gehört nach Berger zur Sektion Sphaeroidea, nach N. E. Brown zu der von ihm aufgestellten  
Gattung Conophytum.

Die Art wächst wie die meisten Conophyten bei uns in den Wintermonaten, etwa von Ende August bis Ende  
Mai. In dieser Zeit werden die jungen Körper im Innern der alten ausgebildet. Letztere schrumpfen zu Häuten  
ein und schützen den Neutrieb. Im Sommer, etwa von Mai bis August, ruht die Pflanze und muß trocken gehalten  
werden. Im August kann wieder bewässert werden, die Körper fangen schnell an zu schwellen und die Häute zu  
sprengen. Bald folgen auch die Blüten, im Botanischen Garten, Berlin‑Dahlem, von Ende August bis Oktober. 
Die Art läßt sich leicht vegetativ vermehren durch Teilung älterer Pflanzen und Neubewurzelung der einzelnen 
Körperchen. Im Botanischen Garten, München, sollen auch vor einigen Jahren reife Samen geerntet worden sein.

Wicht igste  Abbildungen: Gartenwelt XI, V. (1907), S. 301 als Mes. truncatellum; Berger, Mesem‑ 
brianthemen, 1908, S. 288; v. Wettstein, Handbuch d. system. Botanik (3. Aufl.) I (1923), S. 24; Gartenschönheit  
VI (1925), S. 35; South African Gard. XVIII (1928), S. 28; v. Roeder, Sukkulenten, 1931, Tafel XX.

M. Wettsteínii ist nach Prof. Dr. R. v. Wettstein, Wien, benannt.
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Tafel 10
erschienen am 1. Juni 1931.

Mesembryanthemum magnipunctatum Haworth 
(Pleiospilos Schwantes, Punctillaria N. E. Brown)

Haworth, Revisiones plantarum succulentarum 1821, S. 86.
Pleiospilos magnipunctatus (Haw.) Schwantes, Zeitschrift für Sukkulentenkunde III (1927/28), S. 23.
Punctillaria magnipunctata N. E. Brown, Gardeners Chron. Bd. 80 (1926), S. 212.

Heimat: Südafrika in der Karroo, Lanigsburg Division, Prince Albert Division.

Das Original unserer Abbildung stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem, 
es wurde von H. Herre im Jahre 1929 als Pleiospilos spec. no. 8250, Prince Albert überschickt.

Die Pflanze blühte im Oktober 1930.

A b b i l d u n g  s c h w a c h  v e r g r ö ß e r t .

Wicht igste  Merkmale: Fast oder gänzlich stammlos, in der Heimat nur mit 1—2 Blattpaaren. In der  
Kultur gestreckter und durch seitliche Sprossung mehr Blattpaare ausbildend. Blätter sehr kräftig, die gegenüber‑ 
stehenden an der Basis vereint, in Form und Größe an einem Individuum etwas variierend, am Grunde verjüngt,  
an der Spitze abgestumpft dreiseitig, 5—7 cm lang, an der breitesten Stelle in der oberen Hälfte 2—3 cm breit.  
Oberseits fast flach und kaum nach einer Richtung gebogen, mit stumpfen Rändern. Unterseits gekielt und da‑ 
durch bis zu 2 cm dick (nach N. E. Brown unterhalb der Spitze noch dicker werdend). Kiel nicht über die Spitze  
hervorgezogen. Blattfarbe hell‑ oder bläulichgrün mit deutlichen, oft etwas erhabenen dunkelgrünen Punkten  
übersät.

Blüten einzeln, endständig, sitzend. Kelch 6—7 zipfelig. Zipfel bisweilen mit häufigen Rändern. Blüten  
in den Nachmittagsstunden weit geöffnet und einen Durchmesser bis fast 8 cm erreichend (nach N. E. Brown bis  
fast 7 cm). Blumenblätter zahlreich, in mehreren Reihen, etwa 3,5 cm lang, linealisch, zum Ende schwach ver‑ 
breitert, etwa 2 mm breit, mit stumpfer Spitze. Farbe leuchtend goldgelb, nur ganz am Grunde etwas blasser. 
Staubgefäße aufgerichtet, etwa 1 cm lang und eine fest geschlossene Masse bildend. Staubbeutel orangegelb.  
Narben 9—12, auf dem Ovar sitzend (kein Griffel), eben bis zu den Staubbeuteln reichend, ziemlich aufgerichtet,  
fadenförmig, an der Innenseite etwas federig. Kapsel (von N. E. Br. in Gard. Chron. Bd. 80 (1926), S. 212 ge‑ 
nauer beschrieben) geschlossen 15—18 mm im Durchmesser, annähernd halbkugelig, am Scheitel abgeflacht,  
punktiert; offen fast 2,5 cm breit mit 9—12 Klappen. Samen nicht sehr zahlreich, bis 2 mm lang, zusammen‑
gedrückt eiförmig, an einem Ende etwas zugespitzt, braun, fein warzig.

M. magnipunctatum Haw. wird von Schwantes zu der von ihm aufgestellten Gattung Pleiospilos gezogen.  
N. E. Brown trennt die Gruppe um M. magnipunctatum und M. nobile wegen kleiner Unterschiede im Bau der  
Kapsel, die übrigens von Schwantes bestritten werden, ab und vereinigt sie in seiner Gattung Punctillaria.

Die auffallend große Blüte unserer Pflanze erinnert stark an die von Pl. Purpusii, welche in der Zeitschrift  
f. Sukk. II (1925/26), S. 161 von Schwantes noch als Mes. magnipunctatum abgebildet wurde. Ich kenne weder  
eine ausgewachsene Pflanze von Pl. Purpusii noch deren Blüte. Sie soll stark duften, auseinandergehende Staub‑ 
gefäße und herausragende Narben besitzen (nach N. E. Br.), was für unsere Art nicht zutrifft.

Für die Kultur verweise ich auf die im Text zu Tafel 12 angeführte Literatur.
M. magnipunctatum scheint in unseren Kulturen gut zu gedeihen und blüht in den Monaten September  

bis November.
Schwierigkeiten bestehen wohl nur, wie bei fast allen Mesembryanthemen, für die Überwinterung. Schwantes  

empfiehlt völlige Trockenhaltung während der Wintermonate. Dabei schrumpfen die Pflanzen zwar stark, bleiben  
aber gesund. Auch Tischer bekennt sich zu dieser Methode, von November bis etwa März nicht zu gießen, im  
Frühjahr reichlichere, im Sommer und Herbst mäßige Wassergaben zu verabfolgen. Von Oktober ab kann zu  
gänzlicher Trockenhaltung übergegangen werden. Wahrscheinlich läßt sich M. magnipunctatum wie die ver‑ 
wandten Arten gut aus Samen ziehen. Für Pl. Purpusii gibt Schwantes schon Blühfähigkeit halbjähriger Säm‑ 
linge an.

Wichtigste  Abbildungen: Gard. Chron. Bd. 80 (1926), S. 212/13; Habitusbild einer blühenden Pflanze  
(Blüte kleiner als auf unserem Bilde), Querschnitt durch die Blüte; Kapsel geschlossen und geöffnet.

Der Artname magnipunctátum bezieht sich auf die großen Punkte auf den Blättern.
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Tafel 11
erschienen am 1. Juni 1931.

Mesembryanthemum rhopalophyllum 
Schlechter et Diels 

(Fenestraria N. E. Brown)
L. Schultze, Aus Namaqualand und Kalahari 1907, S. 692.
Fenestraria rhopalophylla N. E. Brown, Gardeners Chron. Bd. 82 (1926), S. 263.

Heimat: Südafrika, Groß‑Namaqualand, Prince of Wales Bay.

Das Original zu unserem Bilde stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem.

Die Pflanze blühte im September-Oktober 1930.

A b b i l d u n g  e t w a s  v e r k l e i n e r t .

Wicht igste  Merkmale: Ausdauernd, stammlos, durch Sprossung oft vielblättrig. Blätter in Rosetten,  
keulenförmig, bis zu 5 cm lang (in der Kultur), am Grunde 0,3—0,5 cm dick, zum Ende anschwellend und 0,5—1 cm  
im Durchmesser. Im Querschnitt ziemlich rundlich oder abgerundet dreikantig; an der Spitze abgestutzt und mit  
einem gewölbten, kreisförmigen oder fast dreiseitigen, hyalin durchsichtigen Fensterchen versehen. In unseren  
Kulturen mattgrün, oft bläulich oder besonders zur Spitze blaßrötlich überhaucht. Epidermis bei durch‑ 
scheinendem Licht deutlich hell punktiert.

Blüten an bis zu 7 cm langen Stielen, geöffnet in den Mittagsstunden, zuweilen 5 cm groß, sehr lichtempfind‑ 
lich. Blumenblätter zahlreich, in einer Reihe, schneeweiß, am Grunde mitunter blaßgrünlich, bis zu 2,5 cm lang,  
2—2,5 mm breit, an der Spitze gerundet oder mit feinem Spitzchen. Staubgefäße zahlreich, aufgerichtet spreizend,  
Fäden blaß gelbgrün bis weißlich, Beutel gelb. Narben 10—11, fadenförmig, spitz, nicht federig, blaß grünlichgelb.  
Samen winzig, etwa 0,75 mm groß, eiförmig, weißlich bis blaßbräunlich, mattglänzend, am Nabel mit kurzem  
Vorsprung, der sich in eine kurze Leiste fortsetzt, unter starker Lupe schwach punktiert erscheinend.

M. rhopalophyllum, durch Dinter lebend eingeführt, ist eine biologisch wie morphologisch außerordentlich  
interessante Art. In der Heimat sitzen die Körperchen unter der Erdoberfläche und schauen nur mit den Blatt‑ 
spitzen, also den Fensterchen, ans Licht. Unter der Haut der Linse befindet sich nur Wassergewebe, gewissermaßen  
als Lichtschacht, das chlorophyllhaltige Gewebe kleidet die Seitenwände aus. Einfallendes Licht wird durch 
Brechung verteilt und gelangt so an das assimilierende grüne Gewebe im Innern der Blätter. Nicht blühende 
Pflanzen sind am Standort in der Heimat kaum auffindbar in ihren Verstecken und so in ausgezeichneter Weise  
gegen Nachstellungen wie auch übermäßige Sonnenbestrahlung und Wasserverluste geschützt. (Vgl. Marloth 
in Berichten der Deutsch. Botan. Ges. Bd. 27 (1909), S. 539.) Auch die Ausbildung des Wurzelsystems ist dem  
niederschlagsarmen Klima angepaßt. Außer kurzen, fleischigen Wurzeln besitzt die Pflanze in der Heimat faden‑ 
dünne, die bis zu einer Länge von 0,75 m dicht unter der Oberfläche des Sandes verlaufen, um die Feuchtigkeit  
des nächtlichen Taufalles schnell und in ausgiebiger Weise aufsaugen zu können.

Die von N. E. Brown aufgestellte Gattung Fenestraria (Fensterpflanzen) umfaßt noch die in vegetativen  
Teilen von M. rhopalophyllum kaum zu unterscheidende F. aurantiaca (nicht Mes. aurantiacum D.C. oder Haw.!).  
Letztere besitzt jedoch größere, orangegelbe Blüten und federige Narben.

Für die Kultur sei auf die im Text zu Tafel 9 angegebene Spezialliteratur hingewiesen. M. rhopalophyllum  
läßt sich leicht aus Samen ziehen und wird oft schon im Jahre der Aussaat blühfähig. Für die Wintermonate  
wird völlige Trockenhaltung empfohlen (Schwantes). Die Pflanzen blühen im Botanischen Garten sehr willig  
etwa von August bis Oktober (wie in der Heimat).

Wicht igste  Abbildungen: L. Schultze, Aus Namaqualand und Kalahari, 1907, S. 83; Berichte d. Deutsch.  
Botan. Ges. Bd. 27 (1909), S. 369; Marloth, Flora South Africa I (1913), Tafel 52; v. Wettstein, Handb. d. system.  
Bot., 3. Aufl., Bd. 2 (1924), S. 582; Gartenschönheit Bd. 5 (1924), S. 66; Dinter, Sukkulentenforsch. in Südwest‑ 
Afr. Bd. 2 (1928), Tafel hinter S. 48 (Standortsaufnahme!); v. Roeder, Sukkulenten (1931), Tafel 20.

Der Artname rhopalophyllum bezieht sich auf die eigenartige Form der Blätter und bedeutet „Keulenblatt“.
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Tafel 12
erschienen am 1. Juni 1931.

Mesembryanthemum calcareum Marloth 
(Titanopsis Schwantes)

Transact. South Africa Phil. Soc. XVIII (1907), S. 45.
Titanopsis calearea (Marloth) Schwantes, Zeitschrift für Sukkulentenkunde II (1925/26), S. 178.

Heimat: Südafr ika, Alexandersfontain bei Kimberley, bei Griquatown, ferner etwa 2 Breitengrade 
weiter südlich bei Hanover.

Das Original zu unserem Bilde stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem.
Die Pflanze blühte im Oktober 1930.

A b b i l d u n g  i n  n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Ausdauernd, stammlos mit fleischiger Wurzel. Blätter fleischig in Rosetten,  
6—8 oder mehr, spatelförmig, ca. 25 mm lang, am Grunde schmäler, etwa 7 mm breit, glatt, am Ende dreieckig,  
verbreitert, etwa 15 mm breit. Spitze der Blätter ist beiderseits dicht mit Warzen besetzt, die auf der Blatt‑
oberseite blasenförmig (bis ca. 1 mm) vergrößert und mit Kalk inkrustiert sind. Die größten, ein wenig unregel‑ 
mäßig gestalteten Warzen sitzen meist am Rande und auf den zwei auf der Oberseite auftretenden, erhabenen  
Leisten. Farbe der Blätter am Grunde bläulichgrün, zur Spitze ins Graue gehend, im ganzen vielfach rötlich  
überhaucht.

Blüten einzeln, kurz gestielt, offen etwa 2 cm breit, sich am Mittag oder in den Nachmittagsstunden öffnend.  
Kelch mit 6 Zipfeln, welche an der Spitze die gleichen Warzen tragen wie die Blätter. Blütenblätter zahlreich,  
in einer Reihe, etwa 6—8 mm lang, 1 mm breit, goldgelb. Staubgefäße zahlreich, kegelig zur Mitte zusammen‑ 
geneigt; Fäden weißlich, am Grunde behaart, Beutel gelb. Fruchtknoten abgeflacht kegelförmig mit 6 freien, 
aufrechten, etwas spreizenden, länglich spitzen Narben, die kürzer bleiben als die Staubgefäße. Kapsel (nach  
Schwantes) sechsfächerig, Scheidewände mit Zelldeckeln, welche die Fächer vollständig bedecken, Schwell‑ 
leisten divergierend, breit geflügelt, Plazentarhöcker sehr klein, Samen klein, weiß.

Die Pflanzen sind in ihrer Heimat durch Struktur und Farbe der Blattoberseiten völlig dem umgebenden 
Kalkgestein angepaßt und ohne Blüten kaum von diesem zu unterscheiden (vgl. Marloth in Flora South Africa,  
S. 208).

Für die Kultur sei zunächst auf die umfassenderen, ausgezeichneten Abhandlungen über Pflege und Anzucht  
der Mesembryanthema hingewiesen von: A. Berger, Mesembrianthemen und Portulacaceen, 1908, S. 313—316;  
derselbe in Pareys Blumengärtnerei, 1930, S. 540/41 ; v. Roeder, Sukkulenten, 1931, S. 25—28; Schick, Monats‑ 
schrift f. Kakteenkunde Bd. 27 (1917), S. 108—110; Schwantes, Monatsschrift f. Kakteenkunde Bd. 32 (1922),  
S. 57—73; derselbe in Zeitschr. f. Sukkulentenkunde Bd. 2 (1925/26), S. 77—87; Tischer, Monatsschr. d. Deutsch.  
Kakteen‑Ges. ab 1930, S. 245, in einzelnen Abhandlungen, die noch fortgesetzt werden.

Die Art läßt sich leicht aus Samen ziehen und blüht willig in unseren Kulturen. Berger empfiehlt Vorsicht  
mit Feuchtigkeit. Völlige Trockenhaltung während der Wintermonate wird von Schwantes angeraten. Auch  
im Botanischen Garten, Dahlem, wird sie bei hellem, kühlem Standort ziemlich trocken überwintert, allerdings  
wird die Erde von Zeit zu Zeit leicht angefeuchtet.

Sehr ähnlich dem M. calcareum Marl. ist das im ehemaligen Deutsch‑Südwestafrika beheimatete M. 
Schwantesii Dinter. Es unterscheidet sich durch kleinere, mehr abgestutzte Blätter, rundlichere Warzen und  
eine etwas abweichende Blüte. Für M. calcareum Marl. hat Schwantes 1. c. die Gattung Titanopsis aufgestellt.

Wichtigste  Abbildungen: Marloth, Flora South Afr. I (1913), Tafel 52; Monatsschrift f. Kakteen‑
kunde Bd. 26 (1916), S. 83 (zusammen mit M. Schwantesii); Gard. Chron. Bd. 88 (1930), S. 278 (Blütenquer‑ 
schnitt); Gartenschönheit V (1924), S. 68; Pareys Blumengärtnerei 1930, S. 535; v. Wettstein, Handb. d. system.  
Bot., 3. Aufl., Bd. 2 (1913), S. 24; Monatsschr. d. D.K.G. III (1931), S. 43.

Der Artname calcáreum bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit dem Kalkgestein, in welchem die Pflanzen  
vorkommen.



Echinocactus chilensis Hildmann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 13, Mappe 4



Tafel 13

erschienen am 15. August 1931.

Echinocactus chilensis Hildmann
in K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen 1898, S. 423.

Neoporteria chilensis (Hildm.) Britton and Rose, Cactaceae III (1922), S. 99.

Heimat: Chile, an der Küste nördlich und südlich von Valparaiso.

Das Bild stellt eine alte Kulturpflanze des Botanischen Gartens, Dahlem, dar, 
wo sie im Mai 1931 blühend aufgenommen wurde.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper in der Kultur meist einfach, kugelförmig, allmählich sich säulenförmig  
streckend und über 30 cm hoch werdend bei etwa 10 cm Durchmesser. Scheitel kaum eingesenkt, von weißem  
Wollfilz fast geschlossen und von schwärzlichbraunen, aufrechten, etwa 1,5 cm langen Stacheln überragt. Körper‑ 
farbe hell‑ bis graugrün. Rippen an ausgewachsenen Pflanzen etwa 18—21, meist ziemlich gerade herablaufend,  
durch scharfe, unten verflachende Furchen geschieden, etwas über 1 cm hoch, schwach gekerbt und unter der  
Areole etwas kinnförmig vorgezogen. Areolen etwa 1 cm voneinander entfernt, elliptisch, 4:5 mm im Durch‑ 
messer mit später verschwindendem, weißem Wollfilz bekleidet. Randstacheln meist einige mehr als 20, über  
1 cm lang, fast horizontal strahlend, seitlich miteinander verflochten und den Körper einhüllend, weiß bis grau‑ 
gelb, glasartig mattglänzend. Mittelstacheln 5—8, schräg vorspreizend, etwa 2 cm lang und etwas stärker als die  
Randstacheln, meist gelblich mit brauner Spitze. Im Alter vergrauen alle Stacheln.

Blüten erscheinen nacheinander im Kranze aus scheitelnahen Areolen, ganze Länge etwa 4—4,5 cm, 
geöffnet ebenso breit. Fruchtknoten und Röhre außen grün, etwas gehöckert, mit kleinen pfriemlichen, grünen  
Schüppchen, aus deren Achseln spärliche weiße Wollhaare und ein bis mehrere bis 1,5 cm lange, gerade, weiße  
Borsten hervortreten. Äußere Hüllblätter schmal, spitz zulaufend, rosarot, innere mehr lanzettlich, spitz,  
glatt oder nur wenig gezähnelt, leuchtender rot. Staubgefäße viel kürzer als die Hüllblätter, Staubfäden  
weißlich, Staubbeutel blaß schwefelfarbig. Griffel etwa 1 cm lang, weißlich, Narben 7 (K. Schumann gibt nur  
4 an), blaßgelblich, die Staubgefäße überragend. Frucht 2—2,5 cm lang, rot, mit Schuppen und Wolle be‑ 
setzt, weich. Samen schwarz, ca. 1 mm im Durchmesser. In der Originalbeschreibung wurden die Blüten  
als gelb angegeben, der Irrtum ist jedoch von Schumann im Nachtrag S. 128 berichtigt.

Fr. Johow in Revista Chilena de Historia Natural, XXV (1921), S. 163, hebt hervor, daß die Art  
zwischen zerfallendem Granitgestein ausschließlich in nächster Nähe des Meeres anzutreffen ist. An gleicher  
Stelle berichtet J. auch über einige interessante blütenbiologische Beobachtungen, die er am Standort  
gemacht hat.

K. Schumann stellte die Art zur Untergattung Hybocactus. Die von Britton und Rose aufgestellte  
Gattung Neoporteria umfaßt sieben Arten, die sämtlich aus Chile stammen.

Für die Kultur sind mir besondere Ansprüche nicht bekannt.
Wicht igste  Abbildung, Blühende Kakteen III, Tafel 138 (nicht sehr charakteristisch, besonders in der  

Bestachelung!).
Der Artname chilénsis bezieht sich auf die Heimat der Pflanze.



Echinocactus mammulosus Lemaire
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten” Pflanzen, Tafel 14, Mappe 4



Tafel 14

erschienen am 15. August 1931.

Echinocactus mammulosus Lemaire
Cactac. aliqu. novarum in hart. Monvill. cult. accur. descriptio, Paris, 1838, S. 40.

Echinocactus hypocrateriformis Otto et Dietrich, „Allgemeine Gartenzeitung“ VI (1838), S. 169.

Heimat: Argentinien in den Pampas und Uruguay, besonders häufig um Montevideo.

Das Original zu Tafel 14 ist eine ältere, im Botanischen Garten, Dahlem, kultivierte Pflanze, 
die alljährlich in den Monaten Mai—Juli blüht.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, zunächst kugelig, später kurz säulenförmig, bis 15 cm hoch  
und etwa 8 cm dick werdend, am Scheitel abgeflacht kaum eingesenkt, mit kurzem, weißem Wollfilz bedeckt,  
durch welchen vielfach die grünen Höckerchen hindurchschimmern, in der Mitte stachellos. Körperfarbe 
leuchtend grün, besonders in der Scheitelgegend, zur Basis vergrauend und korkig werdend. Rippen etwa 
18—20, etwa 5 mm hoch, gerade oder etwas gedreht herablaufend, durch scharfe Längsfurchen getrennt, unter  
den Areolen kinnförmig vorgezogen. Areolen tief sitzend, dicht aufeinanderfolgend, meist in horizontaler Richtung  
zusammengepreßt, 3—4 mm im Durchmesser, zuerst mit weißem Wollfilz bedeckt, später verkahlend. Rand‑ 
stacheln etwa 9—14 (12—13 nach Lemaire), gelblich, am Grunde und an der Spitze häufig etwas rötlich, dünn  
pfriemlich, etwa 5—10 mm lang. Mittelstacheln entweder 3 (davon 2 nach oben, der längste nach unten, nach  
Lemaire) oder 2 übereinanderstehend, oder 4 über Kreuz, derber, stechend, meist etwas flach, gelblich mit  
dunklerer Spitze, 10—15 cm lang. Alle Stacheln vergrauen bald.

Blüten aus der Nähe des Scheitels, häufig kranzförmig um diesen stehend, etwa 3,5—4 cm lang, sich weiter  
öffnend, als auf dem Bilde zu sehen ist. Fruchtknoten und Röhre grün, mit kleinen Schuppen besetzt, aus deren  
Achseln dichte weiße Wolle und 1—3 etwa 6—9 mm lange, dunkelbraune Borsten treten. Röhre schüsselförmig  
erweitert. Äußere Hüllblätter lanzettlich bis spatelförmig, außen blaßgelb mit rötlichem Rückenstreif, glatt‑ 
randig, am Ende gestutzt und gelegentlich gespitzt. Innere Hüllblätter etwa 2 cm lang, 1 cm breit, den äußeren  
ähnlich, aber innen schwefelgelb und an der Spitze etwas gezähnt. Staubgefäße am Grunde der Röhre um den  
Griffel stehend, Fäden hellgelb, Beutel chromgelb. Griffel etwa 9 mm lang, hell, mit düsterroten Narben die  
Staubgefäße überragend, aber viel kürzer als die Hüllblätter. Samen etwa 1 mm groß, dunkelbraun, matt, fein‑ 
warzig, ± vierseitig, an einer Seite korkig.

Die Art ist sehr variabel, und die vielfachen Abweichungen, die in den meisten Fällen mit dem Typ durch  
alle Übergänge verbunden sind, wurden unter zahlreichen neuen Namen als eigene Arten beschrieben. Soviel sich  
aus den Beschreibungen ersehen läßt, sind die für die Blüten angegebenen Merkmale bei allen gleich oder nur ganz  
geringfügig voneinander abweichend geschildert. Die Abtrennung erfolgte auf Grund vegetativer, und zwar  
zumeist quantitativer, nicht qualitativer Merkmale.

Mir scheinen folgende Arten besser als Varietäten von Ects. mammulosus Lem. betrachtet zu werden. Zur  
Raumersparnis sind hier nur die vom Typ abweichenden Merkmale angegeben: var. submammulosus (Lem.) Werd.,  
nach K. Schumann konstant abweichend durch geringere Rippenzahl (13) und weniger Randstacheln (6); var.  
pampeanus Speg., Randstacheln weiß, Mittelstacheln 2, länger als beim Typ, fast pergamentartig dünn und oft  
etwas gedreht; var. floricomus (Arech.) Werd., Randstacheln 20 und mehr, Mittelstacheln 4—5.

In der Kultur  sind sowohl der Typ wie die hierzu gestellten Varietäten anspruchslos, dankbar und, wie  
auch unser Bild zeigt, blühwillig, wie die meisten Arten, die der gleichen Heimat entstammen.

Der Artname mammulósus = mit kleinen Zitzen versehen, bezieht sich auf die Vorsprünge der Rippen unter‑ 
halb der Areolen.



Echinocactus Schickendantzii Weber
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten” Pflanzen, Tafel 15, Mappe 4



Tafel 15
erschienen am 15. August 1931.

Echinocactus Schickendantzii Weber
in Bois, Dictionnaire d’Horticulture, Paris 1898, S. 470.

Gymnocalycium Schickendantzii (Weber) Britton and Rose, Cactaceae III (1922), S. 164.

Heimat: Argentinien, Prov. Tucuman und Catamarca.

Das Original zu Tafel 15 wurde von Professor Dr. Hosseus dem Botanischen Garten, Dahlem, geschenkt 
und blüht alljährlich im Sommer.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, gedrückt halbkugelig, etwa 7—9 cm breit, 5—6 cm hoch, am  
Scheitel nur wenig eingesenkt, mit spärlicher Areolenwolle, mitunter von zusammenneigenden Stacheln etwas  
geschlossen. Körperfarbe selten rein grün, zumeist schmutzigrot‑ oder graubräunlich. Rippen deutlich, gerade  
oder nur wenig gedreht herablaufend, 7—12, oben durch scharfe Furchen voneinander getrennt, stark in Höcker  
gegliedert, aber bei typischen Exemplaren nicht völlig in solche aufgelöst. Höcker im Grundriß fast viereckig  
oder unregelmäßig sechseckig, oben schmaler, unten breiter, mit ziemlich scharfem Rist, unter der Areole kinn‑ 
förmig vorgezogen. Areolen etwa 2 cm voneinander entfernt, 5—6 mm lang, 3—4 mm breit, jung weißfilzig oder  
‑wollig, später fast kahl. Stacheln alle randständig (3—) 5 (—7), horizontal oder schräg vorspreizend (bei 7 stehen  
auf jeder Seite 3 ± kammförmig, einer zeigt schräg nach unten), etwa 1—3 cm lang, pfriemlich, starr, stechend,  
etwas zusammengedrückt und oft oberseits mit einer Rinne versehen. In der Jugend rot‑ bis schwarzbraun,  
glatt, später grauweißlich oder rötlichgrau, etwas rauh mit dunklerer Spitze. Meist, aber nicht stets, sind die  
unteren am längsten.

Blüten etwa 5 cm lang, aus scheitelnahen Areolen, meist zu mehreren gleichzeitig erscheinend, aufrecht.  
Fruchtknoten schlank, die Hälfte oder mehr der Blütenlänge ausmachend, olivgrün, bläulich überhaucht.  
Schuppen flach halbmondförmig, weiß oder blaßrosa berandet. Äußere Hüllblätter verlängert eiförmig bis läng‑ 
lich, ganzrandig, etwas spitz zulaufend, olivfarben mit hellerem Rande. Innere Hüllblätter etwa 2 cm lang, 
oblong‑lanzettlich, ganzrandig, blaß cremefarbig bis weißlich. Staubgefäße in zwei Kreisen, der innere um den  
Grund des Griffels sehr kurz und nur bis zu den Narben reichend. Der zweite die Wand oder Röhre auskleidend,  
länger als der Griffel und diesen oft dicht geschlossen überdeckend. Staubbeutel schmutziggelb, Staubfäden 
weißlich. Griffel weißlich oder blaßgrün, etwa 8—10 mm lang, Narben 11—15, etwa 6 mm lang, cremefarbig.  
Samenanlagen gebüschelt.

Der typische Ects. Schickendantzii Web. ist nicht häufig in unsern Sammlungen anzutreffen. Vielfach wird 
er mit Ects. De Laetii K. Sch. verwechselt. Schumann selbst hat die gleiche Pflanze einmal als De Laetii, dann 
wieder als Schickendantzii abgebildet. Beide Arten, die ich für selbständig halte, kommen nach Angaben des süd‑ 
amerikanischen Sammlers, Herrn E. Stümer, an den gleichen Standorten vor und sind durch eine große Zahl von  
Übergangsformen (Naturhybriden) miteinander verbunden. Die augenfälligsten Merkmale bzw. Unterschiede  
zwischen den nahe verwandten Arten scheinen mir folgende: Ects. Schickendantzii bleibt viel kleiner als Ects. 
De Laetii, dessen Ausmaße oft mehr als das Doppelte des ersteren erreichen. Ects. Schickendantzii hat weniger  
und im Verlauf stets deutlich erkennbare Rippen mit kantigen Höckern, fast kerzengerade Blüten, die in der Nähe  
des Scheitels entspringen und weiß bis cremefarbig sind. Die Rippen des Ects. De Laetii dagegen erscheinen 
vollständig in rundliche Warzen aufgelöst, während die Blüten meist aus älteren Areolen etwa bis zur Körper‑
mitte herab entspringen, im Fruchtknoten gebogen und mehr oder minder intensiv rot gefärbt sind. Zwischen  
beiden Arten gibt es eine große Anzahl von Übergangsformen, welche die unterscheidenden Merkmale der Arten  
vermischt besitzen. — K. Schumann erwähnt in seiner Gesamtbeschreibung ein getrocknetes Originalstück des 
Schickendantzii, das er von dem Autor der Art, Dr. Weber‑Paris, erhalten hatte. Dieses fand sich auch in der  
Dahlemer Herbarsammlung an und wurde von mir für die obenstehende Beschreibung des Körpers zugrunde gelegt.

Die Kultur  beider Arten ist nicht schwierig, sie nehmen auch mit bescheidenen Verhältnissen vorlieb und  
zeichnen sich durch große Blühwilligkeit aus.

Abbildungen, einen typischen Ects. Schickendantzii Web. darstellend, sind mir nicht bekannt.
Der Artname Schickendántzii ist nach dem Entdecker Schickendantz, Lehrer in Tucuman (Argentinien),  

gewählt worden.
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Tafel 16
erschienen am 15. August 1931.

Echinocactus macrodiscus Martius
in Nov. act. nat. cur. XVI, 1 (,832), S. 341, Tafel 26.

Echinocactus campulacanthus Scheidw., Allgem. Gartenzeitung VIII (1840), S. 337.
Echinocactus macrodiscus Mart. var. laevior Monv. in Labouret, Monogr. des Cactées, Paris (1853), S. 197.
Echinocactus macrodiscus Mart. var. decolor Monv. 1. c.
Echinocactus macrodiscus Mart. var. multiflorus R. Meyer, M. f. K. 24 (1914), S. 150.

Heimat: Mexiko, im Staate San Luis Potosi, 2000—3000 m hoch.

Das Original zu Tafel 16 stammt aus den Kulturen von A. Hahn, Lichterfelde, und blühte im Mai 1931.

Abbi ldung  e twa  5/6 na tü r l i che r  Größe .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, halbkugel‑ oder fast scheibenförmig, am Scheitel etwas ein‑ 
gesenkt und wenig weißwollig, von Stacheln meist frei, etwa 12—20 cm im Durchmesser (in der Heimat fast einen  
halben Meter breit werdend) bei 10—15 cm Höhe, am Grunde verkorkend. Körperfarbe smaragdgrün oder grau‑ 
bläulich überhaucht. Rippen 13—21, durch tiefe Längsfurchen getrennt, am Scheitel schmal und scharf, bis zu  
2 cm hoch, zum Grunde verflachend, tief gekerbt. Areolen nur wenige auf jeder Rippe, etwa 4—5 (nach Schu‑ 
mann 10) mm groß, etwas unregelmäßig gestaltet, mit dichtem, später verschwindendem, grauweißem oder gelb‑ 
lichem Wollfilz bedeckt. Randstachel (4—) 6 (—8), pfriemförmig, etwas abgeflacht, spreizend, zum Körper  
gebogen, gelb, zuweilen auch rötlich, besonders am Grunde, bis 2 cm lang. Mittelstacheln 4, über Kreuz stehend,  
bis zu 3,5 cm lang, flach, etwas geringelt, zum Körper gebogen, gelbrötlich oder bläulichrot, der nach unten  
zeigende am längsten und stärksten.

Blüten aus der Scheitelnähe, ganze Länge 3—4 cm (nach Schumann 5—5,5). Fruchtknoten flach scheiben‑ 
förmig, außen mit dreiseitigen, dunkelgrünen, hellberandeten und am oberen Ende etwas gezähnten Schuppen  
dicht bedeckt, die in den Achseln völlig kahl sind. Röhre kurz trichterförmig, ebenfalls mit etwas längeren, 
schmutzigroten, am Rande helleren Schuppen bedeckt. Äußere Hüllblätter oblong‑linealisch, fein gespitzt, oben  
gezähnelt, rosa mit dunklerem Mittelstreif. Innere etwas schmaler, sonst wie die äußeren, blaßrosa oder inten‑ 
siver gefärbt mit dunklerem Rückenstreif, innen am Grunde mit feinen weißen Wollhaaren besetzt. Staubgefäße  
etwa halb so lang wie die Hülle, Fäden weiß, Beutel schmutziggelb. Griffel etwa 15 mm lang, unten weiß, oben  
rosalila, Narben etwa 16, cremefarbig.

Die im Labouret 1. c. angegebene Varietät laevior soll sich durch geringere Anzahl von Stacheln, var. decolor  
durch blassere und mehr horngelbe Stacheln vom Typ unterscheiden. Kleine Abweichungen, die innerhalb der  
natürlichen Variationsbreite der Art liegen. Ähnlich liegt es meines Erachtens mit der var. multiflorus R. Meyer,  
welche blasser getönte Blüten, hellere Stacheln und größere Blühwilligkeit als der Typ besitzen soll. Auch diese  
Varietät kann ich nicht anerkennen. Die Beschreibung von R. Meyer paßt im übrigen gut zu der hier abgebildeten  
Pflanze. K. Schumann stellt die Art zur Untergattung Ancistrocactus wegen der durchgehenden Rippen und 
gebogenen Mittelstacheln. Britton und Rose teilen sie ihrer Gattung Ferocactus zu, die 30 ausschließlich nord‑ 
amerikanische Arten umfaßt.

Die Schwierigkeiten für die Kultur der Art scheinen in der geringen Blühwilligkeit zu liegen, wovon aber 
Ausnahmen beobachtet wurden, wie R. Meyer in M. f. K. XXIV, S. 150 ff., schildert. Da die Art aus beträcht‑ 
lichen Höhenlagen Mexikos stammt, empfiehlt es sich vielleicht, sie etwas kühl zu überwintern.

Wicht igste  Abbildungen: Martius in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XVI, I (1832), Taf. 26; Blühende  
Kakteen III, Taf. 134 (1912); R. Meyer in M. f. K. XXIV (1914), S. 151 als Ects. macrodiscus Mart. var. multi- 
florus R. Meyer.

Der Artname macrodíscus = großseheibig bezieht sich auf die Körperform der Pflanze.



Cereus (Aporocactus) flagriformis Zucc.
etwa 3/4 natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 17, Mappe 5



Tafel 17
erschienen am 15. Oktober 1931.

Cereus (Aporocactus) flagriformis Zuccarini
in Pfeiffer, Enameratio Cactac., p. III (1837).

Aporocactus flagriformis Lemaire, Cactées, p. 58 (1868).

Heimat: Mexico, im Staate Oaxaca bei José del Oro (Karwinsky), bei Vera Cruz (Purpus).

Das Original zu Tafel 17 stammt aus den Kulturen von C. Knebel, Erlau, und wird seit einigen Jahren im Botanischen 
Garten Dahlem kultiviert. Die Pflanze blüht in jedem Frühjahr reichlich und wurde im April 1931 aufgenommen.

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Strauchförmig, meist vom Grunde verzweigt, Glieder bis zu 70 cm lang, herab‑ 
hängend. Einzelglieder etwa 1 cm im Durchmesser, stielrund, an der Spitze verjüngt, zuerst frisch laubgrün, 
im Neutrieb meist karminrosa, später etwas bräunlich, häufig Luftwurzeln aussendend. Rippen etwa 7—12, 
gerade herablaufend, sehr flach und gehökert. Areolen 1—2 cm voneinander entfernt, rundlich, mit spärlichem,  
weißlich‑gelbem Wollfilz, der lange erhalten bleibt. Randstacheln 6—8, hornfarbig, horizontal strahlend, etwa  
4—5 mm lang, gerade, borstenförmig, bisweilen kommen dazu aus dem oberen Teil der Areole noch 1—4 dünne,  
weiße Borsten. Mittelstacheln 2—5, etwas stärker als die Randstacheln, selten länger als diese, schräg vorspringend.

Blüten seitenständig, im ganzen 8—9 cm lang, als Knospen fast ziegelrot, etwas S‑förmig gebogen, zygo‑ 
morph. Fruchtknoten rötlich, kurz zylindrisch, mit dunkler gefärbten, dreiseitigen Schuppen, aus deren Achseln  
helle Wollhaare und Borsten hervortreten. Röhre ziegel‑ bis orangerot, zylindrisch, ebenfalls mit Schuppen, 
Haaren und Borsten. Hüllblätter in zwei voneinander entfernten Kreisen, lanzettlich bis spatelförmig, scharlach‑  
oder karminrot, zum Rande blasser und deutlich bläulich überhaucht zurückgebogen, die innersten Hüllblätter  
am hellsten im Farbton. Staubgefäße im Bündel weit aus der Blüte herausragend, die obersten am längsten;  
Staubfäden blaß karminrot, Staubbeutel gelb. Griffel blaßkarminrot mit etwa sechs weißen Narben eben die  
Staubgefäße überragend.

Die Untergattung Aporocactus umfaßt 5 Arten mit schlanken, hängenden Zweigen, mehr oder minder zygo‑ 
morphen (schiefen) Blüten und pinselartig herausragenden Staubgefäßen, alle sind in Mexiko beheimatet.

Der bisher in unsern Kulturen noch recht seltene C. flagriformis Zucc. wurde vom Baron v. Karwinsky am  
obenerwähnten Standort an Felsen in Gesellschaft mit C. flagelliformis entdeckt und lebend in den Botanischen  
Garten München eingeführt. Erst sehr viel später fand ihn Purpus bei Vera Cruz auf einer Eiche wieder. Ent‑
weder ist die Art auch in der Heimat sehr selten oder wird mit dem allerdings sehr ähnlichen und auch bei uns  
häufig kultivierten C. flagelliformis (L.) Mill. verwechselt. Von der Purpus’schen Pflanze erhielt C. Knebel, Erlau,  
einige Sprosse durch W. Weingart, hat sie reichlich vermehrt und die dankbar wachsende und blühende Art in  
unseren Sammlungen eingeführt. Gewöhnlich wird sie gepfropft auf Cereus hamatus als Kronenbäumchen gezogen,  
wie auch die hier abgebildete, und entwickelt sich dabei außerordentlich wüchsig.

Man gebe der Pflanze einen hellen Stand, aber nicht in der Prallsonne, und halte sie im Winter nur mäßig 
kühl, etwa bei 10—12 Grad. Die Knospen entwickeln sich schon im Spätwinter. Ob die Art bei uns schon Samen  
angesetzt hat, ist mir nicht bekannt, jedenfalls läßt sie sich aber durch Stecklinge gut vermehren, da sie reichlich  
sproßt.

Wichtigste Abbildungen: Pfeiffer u. Otto, Abb. u. Beschr. blüh. Kakt. I, Taf. 12; K. Schumann in Natürl.  
Pflanzenfam. III, 6a, S. 178; Rümpler, Sukkulenten, S. 125 (als C. flagelliformis Mill. var. minor); Britton et  
Rose, Cactac. III, S. 218 (Blüte); Gartenschönheit 1929, Februarheft.

Der Artname flagrifórmis, geißelförmig, bezieht sich auf die Wuchsform der Art.
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Tafel 18

erschienen am 15. Oktober 1931.

Echinopsis chrysantha Werdermann
in Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums Bd. XI p. 103 (1931)

Heimat: Argentinien, wahrscheinlich in der Provinz Salta.

Das Bild stellt eine auf C. Spachianus gepfropfte Importpflanze dar, 
welche im Sommer 1931 im Botanischen Garten Dahlem blühte.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper gedrückt kugelig, etwa 6—7 cm breit, 4,5 cm hoch, am Scheitel etwas  
eingesenkt, stachellos und nur mit wenigen Wollflöckchen aus den jungen Areolen. Rippen etwa 13, am Scheitel  
schmal und etwa 6—7 mm hoch, sich nach unten verbreiternd und verflachend. Körperfarbe matt graugrün, 
fein punktiert. Areolen etwa 1,5 cm entfernt, eingesenkt, rundlich, etwa 3 mm im Durchmesser, in der Jugend 
mit etwas weißgrauer Wolle bedeckt, später verkahlend. Stacheln alle randständig, 5—7 (im Neutrieb 3—5,  
an der Spitze schwärzlich, am Grunde rötlich), bereift dunkelbraun, später schmutzig grau, spreizend, aber meist  
nicht zum Körper gebogen, eher etwas abstehend, im Querschnitt rundlich oder nur wenig abgeplattet, fast ganz  
gerade, pfriemförmig, steif, stechend, am Grunde etwas zwiebelig verdickt und meist dunkler. Das oberste Paar  
oft ausfallend oder gewöhnlich am schwächsten und kürzesten.

Blüten einzeln aus seitlichen, aber scheitelnahen Areolen des Körpers, im ganzen etwa 5 cm lang. Frucht‑ 
knoten kugelig, etwa 5 mm im inneren Durchmesser, außen dunkelgrün, mit zahlreichen kleinen, olivgrünlich‑ 
braunen Schuppen, deren Achseln bis 0,5 cm lange, weißgraue Wollhaare entspringen. Röhre etwa 2,5 cm lang  
breit trichterförmig, außen olivgrün, Schuppen oblong‑lanzeolat, bis 1 cm lang und 4 mm breit mit zahlreichen,  
fast zentimeterlangen weißen und dunkelbraunen Wollhaaren, zugespitzt, ganzrandig, oft etwas häutig am Rande,  
am Grunde olivgrün, zur Spitze bräunlicher. Äußere Hüllblätter etwas kürzer als die inneren, gelb mit dunklerem,  
unten grünlichem, oben bräunlichem Mittelstreifen, ziemlich breit, gespitzt und am oberen Rande deutlich ge‑ 
zähnelt. Innere Hüllblätter etwa 2 cm, oblong, bis 12 mm breit, am Ende abgerundet und besonders dort mit 
deutlichen Zähnchen, mattglänzend gold‑ oder etwas orangegelb. Staubgefäße in zwei deutlichen Kreisen, der  
innere am Grunde der Röhre um den Griffel stehend. Staubfäden des inneren Kreises im unteren Teil tief purpurn,  
nach oben zu allmählich in Gelb übergehend. Staubfäden des oberen, am Rande der Röhre freiwerdenden  
Kreises orangegelb. Blütenschlund grünlich, am Grunde dunkelpurpur. Griffel etwa 16—17 mm lang, tief purpur‑ 
farbig, Narben strahlend, 9, etwa 5 mm lang, purpurfarbig. Griffel und Narben nur wenig die kürzesten Staub‑ 
gefäße überragend, tief in der Blüte versteckt.

Die Art wurde im Jahre 1930 von E. Stümer entdeckt und in drei lebenden Exemplaren an die Firma  
A. Hahn‑Lichterfelde geschickt, die eine Pflanze dem Botanischen Garten Dahlem schenkte. Echinopsis‑Arten  
mit gelber Blüte sind bisher selten eingeführt worden, mit Ausnahme von Eps. aurea Br. et R., welcher unsere  
Art verwandtschaftlich auch nahesteht. Die metallisch goldgelb schimmernden Blütenblätter stehen in wunder‑ 
vollem Farbkontrast zu dem tief purpurrot gefärbten Blütenschlund.

Über Erfahrungen in der Kultur der Art läßt sich bisher noch nichts sagen, da wir sie noch zu wenig  
kennen. Ihre Ansprüche werden kaum von denen der Eps. aurea verschieden sein, die sich als recht anspruchslos  
und blühwillig erwiesen hat. Wenn die von Frič unter dem Katalognamen Lobivia Staffenii verbreitete Art mit  
unserer identisch ist, was ich annehme, so wächst die Pflanze auch wurzelecht ohne Schwierigkeit. Ansetzen  
von Kindeln, wie es die großblütigen Echinopsen gern tun, habe ich noch nicht bemerkt.

Wicht igste  Abbildung: E. Werdermann in Gartenflora, Jahrg. 1931, S. 302.
Der Artname chrysántha bedeutet goldblütig.



Leuchtenbergia principis Hook.
etwa 3/4 natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 19, Mappe 5



Tafel 19

erschienen am 15. Oktober 1931.

Leuchtenbergia principis Hooker
in Botanical Magazine 74, Tafel 4393 (1848).

Heimat: Mittleres und nördliches Mexiko (San Luis Potosi, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo).

Das Bild stellt eine frische Importpflanze von H. W. Viereck dar, die bald nach ihrer 
Ankunft im Sommer 1931 im Botanischen Garten Dahlem mehrere Blüten brachte.

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Körper mit dicker Rübenwurzel und dickem, durch die Ansatzstellen der ab‑ 
gefallenen Warzen beschupptem Stamm, einfach oder aus unteren Teilen sprossend, in der Heimat oft rasen‑ 
artig verzweigt, einzelne Pflanzen dort häufig eine Höhe von einem halben Meter erreichend. Warzen schräg  
aufwärts gerichtet, bis 10 cm lang und darüber, scharf dreikantig, bläulich graugrün, häufig an den Kanten rötlich.  
Areolen grau‑wollig. Stacheln grau, papierartig dünn und verbogen. Randstacheln bis zu 14, bis 4 cm lang;  
Mittelstacheln 1—2, länger und breiter, von gleichem Aussehen. Mitunter sind auch noch kurze, knorpelige,  
braune Stacheln vorhanden. An älteren Warzen fehlen die Stacheln oft ganz (vom Vieh abgeweidet). Axillen  
wollig.

Blüten an der Spitze junger Warzen aus den Areolen, etwa 8 cm lang, geöffnet fast ebenso breit, schwach 
duftend. Fruchtknoten verlängert kreiselförmig, smaragdgrün oder gelblicher mit hellberandeten, in den Achseln  
kahlen Schuppen. Äußere Hüllblätter blaß braunrötlich mit hellerem Rande; innere oblong‑lanzettlich, am 
Rande etwas gezähnelt, gespitzt, seidig gelb glänzend. Staubgefäße halb so lang wie die Blütenhülle, Staub‑
fäden unten gelb, oben etwas rötlich, Staubbeutel chromgelb. Narben 10—14, gelb. Früchte etwa 4 : 2 cm groß,  
etwas flaschenförmig, grün, mehlig bestäubt, mit Schuppen.

Die Gattung Leuchtenbergia umfaßt nur die eine hier abgebildete Art, welche durch ihre seltsame, fast an  
Agaven erinnernde Wuchsform und die Papierstacheln eine Sonderstellung unter den Kakteen einnimmt. In 
ihrer Heimat wächst sie oft massenhaft zwischen Agaven und Gras und ist trotzdem häufig nicht leicht zu ent‑ 
decken; kommt noch bei fast 2000 in Höhe vor. Verwandtschaftlich steht sie der Gattung Echinocactus nahe.  
Die großen Blüten öffnen sich bei voller Sonne, dauern bis zu 6 Tagen und strömen einen zarten Wohlgeruch aus.  
Um Samen zu gewinnen, muß Fremdbestäubung stattfinden. Die Vermehrung durch Samen ist nach bisherigen  
Erfahrungen wohl die erfolgreichste. Abgeschnittene Warzen bewurzeln sich wohl, scheinen aber schwer Sprossen  
zu bilden. Für die Kultur wäre noch zu bemerken, daß die Art wurzelecht, ziemlich langsam wächst und etwas  
kalkhaltigen Boden liebt. Im Sommer gebe man ihr viel Licht und Wärme, lasse sie jedoch am besten unter  
Glas, um die Luft feucht zu halten. Winterstand kühl, aber nicht allzu trocken.

Wegen ihrer von allen anderen Kakteen abweichenden Gestalt ist die Pflanze in fast allen Büchern über  
Kakteen abgebildet, so daß sich hier ein besonderer Hinweis erübrigt.

Leuchtenbérgia príncipis Hook. trägt ihren Namen zu Ehren des Herzogs von Leuchtenberg, eines Schwagers  
Napoleons des Ersten.



Mammillaria (Maammillopsis) senilis Lodd. Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann „Blühende Sukkulenten”, Tafel 20, Mappe 5



Tafel 20
erschienen am 15. Oktober 1931.

Mammillaria (Mamillopsis) senilis Loddiges
in Salm-Dyck, Cactac. Hort. Dyck, S. 82 (1850).

Mamillopsis senilis Weber, in Bois. Dict. d’horticult., 805 (1898).

Heimat: Mexiko, in den Gebirgen von Chihuahua und Durango.

Die hier abgebildete Pflanze wurde als Importe in den Kulturen von A. Hahn, Lichterfelde, 
im Kasten im Freien überwintert und kam im Frühjahr 1931 zur Blüte.

Abbildung der  natür l ichen Größe entsprechend.

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach oder sehr häufig vom Grunde sprossend und rasenförmig oder  
in lockeren, vielköpfigen Polstern. Die einzelnen Köpfe kugelig, vielfach auch zylindrisch gestreckt, in unseren  
Kulturen etwa bis 7 cm dick und ebenso hoch oder länger. Scheitel eingesenkt, durch weißen Wollfilz geschlossen  
und von Stacheln überragt. Warzen ziemlich dicht gestellt, kaum 1 cm lang, kegelförmig, schief gestutzt, etwas  
glänzend laubgrün. Areolen mit kurzem, weißem Wollfilz. Randstacheln zahlreich, bis zu 50, bis 1,5 cm lang,  
borstenförmig steif, aber kaum stechend, seitlich verflochten und den Körper ganz einhüllend, rein weiß oder etwas  
gelblich, glatt. Mittelstacheln etwa 5—6, weißlich, zur Spitze gelblich‑bräunlich, schräg vorspreizend, gerade,  
glatt, ungleich lang, die längsten über 2 cm lang werdend, einer oder mehrere an der Spitze hakig gebogen.  
Axillen weißwollig.

Blüten aus jüngeren Axillen, bis zu 6 cm lang und fast ebenso breit werdend, etwas schief. Fruchtknoten 
nackt, Röhre schlank trichterförmig, rot, mit herablaufenden, ebenso gefärbten Schuppen, die in den Achseln 
kahl sind. Äußere Hüllblätter oblong, gespitzt, bräunlichrot mit etwas gewimpertem Rande; innere mehr spatel‑ 
förmig, über 2 cm lang, mit einem bis mehreren Spitzchen, am Rande gezähnelt, orange‑ oder tief dunkelrot. 
Staubgefäße gebündelt, weit herausragend, ein Teil noch mit der Röhre verwachsen; Staubfäden unten grünlich,  
oben rot wie die Hüllblätter; Staubbeutel schmutzig gelb oder auch etwas rötlich Griffel oben rot, mit 5—6  
cremefarbigen oder blaß grünlichen Narben die Staubgefäße eben überragend.

M. senilis Lodd. gehört mit M. Gülzowiana Werd. wohl zu den auffallendsten Blühern der Gattung. Die 
bald blasser, bald tief rot gefärbten, großen Blüten unserer Art weichen auch in ihrer Form vom Durchschnittstyp  
der Gattung ab. Weber begründete auf den abweichenden Blütenmerkmalen die Gattung Mamillopsis, zu der  
nur noch die anscheinend viel seltenere M. Diguettii (Web.) gehört. M. senilis Lodd. galt früher noch als Selten‑ 
heit in unseren Sammlungen, ist aber in den letzten Jahren häufiger eingeführt worden und jetzt schon recht  
preiswert zu erstehen.

In der Kultur bereitet sie den Liebhabern häufig noch Schwierigkeiten. Die Pflanzen wollen bei uns im  
allgemeinen nicht so recht blühen, was um so bedauerlicher erscheint, als die rote Blüte auf dem schneeweißen  
Körper einen prächtigen Anblick bietet. Dann wird häufig darüber geklagt, daß sie sich wurzelecht schlecht halten.  
Besonders wichtig für ihr Gedeihen und vor allem auch für die Blühwilligkeit scheint mir die richtige Über‑
winterung. In der Heimat kommt die Art in beträchtlichen Höhenlagen vor und überdauert den Winter unter 
einer Schneedecke. Man sollte also auch hier versuchen, sie im Winter, wenigstens solange nicht scharfer Frost  
herrscht, im kalten Kasten zu halten. Ein bekannter Kakteenkultivateur läßt sie bis Dezember im ungeheizten  
Kasten, ein anderer den ganzen Winter bei nur mäßiger Röhrenheizung ebenfalls im Kasten draußen. Die  
Pflanzen entwickeln sich prächtig dabei und kommen auch, wie wir sahen, zur Blüte. Mit Wassergaben sollte  
man im Winter ganz besonders vorsichtig sein. Anscheinend braucht die Pflanze zu ihrem Gedeihen eine fast  
völlige Winterruhe.

Wicht igste  Abbildungen: Britton et Rose, Cactac. IV, S. 19, 20; Schelle, Kakteen (1926), Taf. 59  
u. 166; Monatsschrift d. D.K.G. 1931, S. 215.

Der Artname senílis, greisenhaft, bezieht sich auf die weiße Bestachelung des Körpers.
Die Gattung Mammillaria wurde von Haworth in Syn. Plant. Succ. 177 (1812) aufgestellt und mit einem 

doppelten „m“ veröffentlicht. Die ursprüngliche Schreibweise soll nach den Beschlüssen des letzten Botaniker‑ 
kongresses unverändert bleiben und wird deswegen hier auch wieder aufgenommen.
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Tafel 21

erschienen am 15. Dezember 1931.

Mesembryanthemum (Pleiospilos) Nelii Schwantes
Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 2 (1930), S. 147.

Heimat: Südafrika, Kapland, Bezirk Willomore.

Das Original zu Tafel 21 wurde von Herre, Stellenbosch, an den Botanischen 
Garten Dahlem geschickt und kam erstmalig dort im September 1931 zur Blüte.

Abbildung der  natür l ichen Größe entsprechend.

Wichtigste  Merkmale: Ausdauernd, stammlos, meist aus einem oder zwei Blattpaaren bestehend; 
Blattpaare am Grunde verwachsen und in der Ruhezeit mit den flachen, genau aneinanderpassenden Innen‑ 
flächen (Oberseiten) so dicht zusammenliegend, daß das Paar (und damit die ganze Pflanze, wenn nur ein Blatt‑ 
paar vorhanden ist) eine geschlossene Masse zu bilden scheint; die kinnförmige Unterseite jedes Blattes ist  
annähernd halbkugelig vorgezogen; die einzelnen Blätter werden bis ca. 5,5 cm lang, ungefähr ebenso breit und  
dick; Außenfläche der Blätter glatt, ohne Vorsprünge, hellgrün oder etwas grau, mit zahlreichen, dunkelgrünen  
Punkten.

Blüten einzeln nacheinander aus dem Spalt, auf ca. 1,5—2 cm langen, 4 mm dicken Stielen. Geöffnet  
werden die Blüten bis 6 cm breit und schlagen die Hüllblätter etwas zurück. Kelch mit 6 dunkelpunktierten Zipfeln.

Hüllblätter in mehreren Kreisen, zahlreich, bis 2,5 cm lang, 1—2 mm breit, am ersten Tage des Aufblühens  
orangegelb, später mehr kupferig im Ton, am Grunde heller, fast weißlich; Staubfäden aufrecht, weiß, Staub‑ 
beutel hellgelb; Narben 12, ca. 4—5 mm lang, grünlichgelb, aufrecht. Kapsel offen ca. 1,5 cm breit, mit 12 Fächern,  
Klappen 4 mm hoch gekielt, Klappenflügel kurz, mit feiner Granne oder ohne solche. Same klein, ca. 1 mm  
breit, braun, mit höckerigen Skulpturen.

Die Art ist dem bekannten M. Bolusii am nächsten verwandt und ihm auch sehr ähnlich. Abweichend  
sind die vollkommen abgerundete Körperform bei geschlossenem Blattpaare, die gestielten Blüten und der mehr  
ins Kupferfarbige gehende Ton der Blüten.

Der Botanische Garten Berlin‑Dahlem erhielt von H. Herre, Stellenbosch, einige Pflanzen im Jahre 1930,  
die zunächst alle nur ein festgeschlossenes Blattpaar besaßen. Die Pflanzen hatten die Form großer, eiförmiger,  
vollkommen glattgeschliffener Kieselsteine. Nur bei genauer Betrachtung war ein strichförmiger Spalt zwischen  
den einzelnen Blättern zu entdecken. Im Spätsommer dieses Jahres erschienen die wundervoll gefärbten, großen  
Blüten.

In der Kultur scheint sich Pl. Nelii Schw. ebenso zu verhalten wie Bolusii, das sehr bekannt und häufig  
in Sammlungen anzutreffen ist. Alle Pflanzen haben sich im Botanischen Garten Dahlem tadellos entwickelt  
und bringen jetzt noch im Dezember Knospen.

Abbildung in der Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft 2 (1930) S. 147.
Der Artname Nélii ist zu Ehren des Botanikers Prof. Dr. G. C. Nel, Stellenbosch, gewählt worden.



M
es

em
br

ya
nt

he
m

um
 (A

rg
yr

od
er

m
e)

 te
st

ic
ul

ar
e 

N
. E

. B
r.

lin
ks

 v
ar

. l
ut

eu
m

 N
. E

. B
r.,

 re
ch

ts
 v

ar
. r

os
eu

m
 N

. E
. B

r.
na

tü
rl

. G
rö

ße

Ag
fa

-F
ar

be
na

uf
na

hm
e:

E.
 W

er
de

rm
an

n

W
er

de
rm

an
n 

„B
lü

he
nd

e 
Su

kk
ul

en
te

n“
, T

af
el

 2
2,

 M
ap

pe
 6



Tafel 22

erschienen am 15. Dezember 1931.

Mesembryanthemum (Argyroderma) testiculare Aiton 

var. luteum N. E. Brown et var. roseum N. E. Brown
in Gardeners Chronicle 71 (1922), S. 93 unter Argyroderma

Heimat: Südafrika, Van Rhynsdorp Division.

Die Originale zu Tafel 22 wurden im Botanischen Garten aus Samen gezogen und blühten im September 1931.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Ausdauernd, stammlos, nicht verzweigt; Blätter meist nur ein Paar, vor der  
Blütezeit sind zwei Paare vorhanden, ca. 2,5—3,5 cm lang, 2—2,5 cm breit, 1,5—2 cm dick, Oberseiten (Innen‑ 
seite) vollkommen flach, Unterseite stark vorgewölbt, etwa wie ein gotischer Bogen, meist mit einer nicht sehr  
deutlichen Kiellinie. Haut glatt, matt, silberig graugrün.

Blüten sitzend zwischen den beiden jüngsten Blättern, bei der Varietät luteum leuchtend goldgelb, bis 
6,5 cm im Durchmesser. Die Varietät roseum N. E. Br. hat ca. 4 cm breite Blüten von purpur‑rotvioletter  
Farbe. Der Typ blüht weiß. Staubgefäße sehr zahlreich in einem dichten Ringe von mehreren Reihen, die obersten  
aufgerichtet, die anderen zur Mitte gebogen; Staubfäden weißlich; Staubbeutel gelb; Narbe 1, sitzend, ungeteilt;  
Kapsel flach oder etwas gewölbt, 12—24 zellig.

Mesembryanthemum testiculare wurde von N. E. Brown zur Leitart seiner Gattung Argyroderma („Silber‑ 
haut“) erhoben. Von dieser schönen Art, deren Typ relativ kleine, weißliche Blüten besitzt, sind außer den  
beiden hier abgebildeten Varietäten eine dritte, die var. Pearsonii N. E. Br., bekannt, welche kurzgestielte Blüten  
trägt, deren äußere Blütenhüllblätter rot, die inneren jedoch gelb gefärbt sind. In unseren Sammlungen am  
häufigsten ist wohl die var. luteum anzutreffen.

Für die Kultur wäre zu bemerken, daß die Pflanzen bei uns eine Ruheperiode durchmachen, die etwa 
von Dezember bis fast in den Hochsommer dauert. Während dieser Zeit sollen sie ziemlich trocken stehen. Im  
Spätsommer beginnt die sichtbare Entwicklung der Knospen, die sich vom Herbst bis in den Winter entfalten.  
Während dieser Zeit brauchen die Pflanzen mehr Feuchtigkeit. Heller, nicht zu warmer Standort für den Winter,  
im Sommer Sonne und Wärme (unter Glas). Wird durch Samen vermehrt.

Der Artname testiculáre bedeutet hodenförniig.
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Tafel 23

erschienen am 15. Dezember 1931.

Euphorbia obesa Hooker fil.
in Botanical Magazin 1903, Tafel 7888.

Heimat: Südafrika, Kapland.

Die Originale, eine männliche Pflanze rechts, eine weibliche Pflanze links, 
zu Tafel 23 sind Importpflanzen, welche im Juni 1930 im Botanischen Garten Dahlem blühten.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Stamm einfach, unverzweigt, gedrückt kugelförmig bis verlängert eiförmig,  
am Scheitel kaum eingesenkt, bis ca. 8 cm dick und 12 cm hoch, bei Verletzung stark milchend. Körperfarbe blaß‑  
bis dunkler grün, oft auch fast bläulich‑grün, mit zahlreichen schmalen, mehr oder minder intensiv bräunlichen  
Querstreifen und bogig aus den Furchen nach den Kanten zu verlaufenden Längsstreifen. Rippen breit und flach,  
gerade herablaufend, auf dem Firste mit zahlreichen, perlartig dicht aneinandergereihten, unbewehrten kleinen  
Vorsprüngen. Ältere Pflanzen, besonders solche, die aus der Heimat importiert wurden, sind oft weit über die  
untere Hälfte hinaus braun verkorkt.

Blütenstände kurz gestielt, einköpfig, männliche auch gelegentlich verzweigt, aus den Areolen in der Nähe  
des Scheitels; Blüten zweihäusig, die einzelnen Individuen tragen entweder nur männliche oder weibliche Blüten;  
Deckblätter am Blütenstiel dicht übereinander gelagert, schwach gewimpert; Hülle ca. 2 mm lang, glockig, mit 5  
gewimperten Zipfeln; Drüsen 5, fleischig, rundlich, punktiert; Fruchtknoten kurz gestielt, Griffel mit 3 abstehend  
zurückgebogenen Narbenästen.

Die Art wurde zuerst im Jahre 1897 als Euphorbia meloformis von Kapstadt an den Botanischen Garten  
in Kew, England, geschickt, dort von Hooker fil. als neu erkannt und beschrieben. Die erste nach Europa gelangte  
Pflanze ging bald ein und die schöne Art blieb lange Jahre eine große Seltenheit in unseren Sammlungen, zumal  
da an keiner Stelle männliche und weibliche Individuen gleichzeitig vorhanden waren, um sie durch Samen ver‑ 
mehren zu können. In dem letzten Jahre wurden die Pflanzen in der Heimat wieder entdeckt, und wir haben  
auch in unseren Kulturen Samen erzielen können. Die Samen keimen im allgemeinen gut, und die jungen Pflänz‑ 
chen entwickeln sich schnell. Im Botanischen Garten Dahlem erreichten Sämlinge, die im Frühjahr ausgesät  
waren, im Laufe eines Sommers einen Durchmesser von fast 2 cm. junge Pflanzen können im 3. oder 4. Jahre  
blühfähig werden.

In der Kultur  stellt euphorbia obesa keine besonderen Ansprüche. Nach den bisherigen Erfahrungen kann  
man sie behandeln wie die nahe verwandte Euph. meloformis. Sie gedeiht bei durchlässiger sandiger Erde auch  
in Zimmerkultur gut, in den trüben Wintermonaten muß man jedoch mit Wassergaben vorsichtig sein.

Wichtigste Abbildungen: Botanical Magazin 1903, Tafel 7888; Desert 1930, S. 84.
Der Artname obésa = fett bezieht sich auf die rundlichen Körperformen der Pflanze.
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Tafel 24

erschienen am 15. Dezember 1931.

Caralluma lutea N. E. Brown
in Hookers Icones Plantarum, Tafel 1901.

Heimat: Südafrika, häufig in den Bezirken der Diamantfelder um Kimberley.

Das Original zu Tafel 24 blühte im September-Oktober 1931 in den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

A b b i l d u n g  e t w a  4/5 d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Stämmchen meist dicht rasenförmig vom Grunde verzweigt, bis etwa 12 cm hoch  
und 2 cm dick werdend, mit 4 Kanten, die tief gebuchtet sind und kräftige Zähne tragen. Körperfarbe matt‑ oder  
graugrün, oft mit unregelmäßigen bräunlichen bis rötlichen Flecken.

Blüten zahlreich, häufig bis 20, zu doldenartigen Blütenständen vereint, welche am Grunde oder im unteren  
Teile der Stämmchen entspringen. Blütenstielchen bis 2,5 cm lang, kräftig, grünlich, unbehaart; Kelchzipfel 5,  
fast lanzettlich, zugespitzt, kahl. Blumenkrone radförmig, ca. 6—7 cm im Durchmesser, tief geteilt, mit 5 schmal  
lanzettlichen, lang zugespitzten Zipfeln, gold‑ bis zitronengelb, ungefleckt und kahl, aber mit feinen Quer‑
schwielen; Ränder der Zipfel mit beweglichen keulenförmigen, rotbraunen Haaren bewimpert. Äußere Corona  
mit 5 breiten gelben Zipfeln, die bis zur Mitte verwachsen und dann etwas zurückgekrümmt, an der Spitze breit  
abgestutzt und mit winzigen Zähnchen versehen sind und einige Längsschwielen tragen; die Abschnitte der  
inneren Corona sind der äußeren angewachsen, zweihörnig; das äußere Hörnchen aufrecht, pfriemlich, gelb,  
das innere Hörnchen ebenfalls gelb, länger und an der Spitze hakenförmig rückwärts gebogen.

Die Art gehört mit zu den großblütigsten ihrer Gattung, fällt auch durch ihre häufig rötlich gefleckten 
Stämmchen auf. Die eng aneinandergedrängt stehenden Blüten erscheinen etwa Ende August bis November. 
Die einzelnen Blüten, welche bisweilen einen etwas unangenehmen, an faulenden Fisch erinnernden Duft aus‑ 
strömen, bleiben nur wenige Tage geöffnet. Oft trägt jedoch eine Pflanze 2—3 vielblütige Dolden nacheinander.

In der Kultur verhält sich C. lutea nicht anders als die bekannteren Stapelia-Arten. Sie braucht viel Licht  
und im Sommer auch Wärme und in der Hauptwachstumsperiode vor der Blütezeit reichlich Feuchtigkeit. Im  
Winter hell und nicht zu warm halten, nur gelegentlich die Erde etwas anfeuchten. Die Pflanzen schrumpfen  
zwar etwas, erholen sich aber sehr gut im folgenden Frühjahr. Vermehrung durch Stecklinge.

Wichtigste Abbildungen: Hookers Icones Plantarum XX (1890), Tafel 1901; Engler‑Prantl, Natürl. Pflanzen‑ 
familien, Bd. IV/2 (1896), S. 276.

Der Artname lútea = gelb bezieht sich auf die Farbe der Blüten.



Echinocereus longisetus Engelmann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 25, Mappe 7



Tafel 25

erschienen am 15. Februar 1932

Echinocereus longisetus (Engelmann) Rümpler
In Förster-Rümpler, Handbuch der Kakteenkunde, 2. Aufl. (1885), S. 822.

Cereus longisetus Engelmann in Proceed. Americ. Acad, 3 (1856), S. 280.

Heimat: Mexico, im Staate Coahuila bei Santa Rosa.

Das Original zu Tafel 25 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert und blühte Ende Mai 1931.

A b b i l d u n g  e t w a  4/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Körper vom Grunde verzweigt, aufrecht oder halbniederliegend. Glieder bis 
20 cm lang, meist etwa 8—15 cm und 3,5—4,5 cm dick, im Neutrieb dunkelgrün, mattglänzend, später mehr  
gelblich, am Grunde fast verkorkt, aber stets bestachelt. Scheitel mit weißwollig‑filzigen Areolen, von geraden  
weißen, oben dunkler gespitzten Stacheln überragt. Rippen 10—12 (—13 nach Engelmann), am Scheitel ziemlich  
steil und seitlich etwas zusammengedrückt, zum Grunde verflachend, etwa 0,7—0,8 cm hoch, zwischen den Areolen  
bis fast zur Mitte gekerbt oder eingeschnitten. Areolen etwa 0,8—1,1 cm entfernt, rundlich, etwa 1,5 mm diam.,  
mit kurzem weißem Wollfilz, erst sehr viel später ganz verkahlend. Randstacheln meist etwas schräg vorspreizend,  
etwa 15—25, die obersten gewöhnlich am kürzesten, die längsten bis zu 1,5 cm lang, gerade oder wenig gebogen,  
aber borstenförmig fein und biegsam, glatt, meist reinweiß, gelegentlich mit dunklerer Spitze. Mittelstacheln  
etwa 5—7, schräg vorspreizend, oder einige etwas abwärts gerichtet, gerade, weiß mit dunklerer Spitze, am Grunde  
bräunlich und verdickt, bis 4 cm lang, an unserem Exemplar meist kürzer, etwa 2,5—3 cm.

Blüten vereinzelt aus älteren, scheitelentfernten Areolen, im ganzen etwa 5,5—6 cm lang, geöffnet ungefähr  
ebenso breit. Fruchtknoten grün, wie die Röhre unten lockerer, oben dichter mit kleinen rundlichen Areolen 
besetzt. Schuppenblätter sehr klein, lanzettlich spitz, oliv‑bräunlich, meist in eine längere rötliche Spitze aus‑
laufend. Areolen mit kurzem gelblichem Wollfilz und zahlreichen (bis zu 20) biegsamen, bis 1,3 cm langen, 
silberweißen Borstenstacheln, welche am Grunde etwas knotig verdickt sind. Innere Hüllblätter lanzettlich, 
etwa 3 cm lang, an der breitesten Stelle etwa 4 mm breit, zugespitzt, am Rande glatt oder, besonders zur Spitze,  
mit einigen Zähnchen, hellpurpurrot, seidenglänzend. Staubfäden weißlich, Staubbeutel dottergelb. Griffel  
weißlich, mit etwa 11 grünlichen, kaum spreizenden Narben eben die Staubgefäße überragend.

Echinocereus longisetus (Eng.) Rümpl. ist eine lange aus unseren Sammlungen verschollene Art. Die hier  
abgebildete Pflanze wird schon seit vielen Jahren im Botanischen Garten Dahlem unter dem Namen Echino-
cereus Barcena Reb. kultiviert. Abgesehen davon, daß dieser Name keine wissenschaftliche Gültigkeit hat, weil  
er lediglich als Katalogbezeichnung ohne jede Beschreibung eingeführt wurde, passen ihre Merkmale so gut zu  
der Engelmannschen Beschreibung und Abbildung, daß mir über die Zugehörigkeit zu der alten, wenig bekannten  
Art kein Zweifel blieb. Die schneeweißen, borstenartig weichen Stacheln, von denen einige Mittelstacheln oft  
stark schräg abwärts gerichtet sind, verleihen der Art ein von den meisten Echinocereen abweichendes Aussehen.  
Die Blüten waren bisher noch an keiner Stelle beschrieben worden.

In der Kultur  scheint die Art sich nicht anders zu verhalten als die meisten anderen Echinocereen. Im  
Sommer braucht sie viel Licht und Wärme (möglichst dicht unter Glas) und regelmäßig Feuchtigkeit, im  
Winter hellen und kühlen Stand. Anscheinend blüht die schöne Art nicht häufig. Ich sah zum ersten Male im  
vergangenen Frühjahr eine Blüte an dem einzigen Exemplar, das der Garten besitzt. Die prachtvoll gefärbten  
Blütenhüllblätter sind sehr schlank für einen Vertreter der Gattung Echinocereus.

Abbildung: Cactac. Mexic. Boundary (1853), Tafel 45; Britton et Rose, Cactac. III (1922), S. 42. (Wieder‑ 
gabe der zuerst aufgeführten Abbildung.)

Der Artname longisétus bedeutet langborstig.



Echinopsis Marsoneri Werdermann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 26, Mappe 7



Tafel 26

erschienen am 15. Februar 1932

Echinopsis Marsoneri Werdermann
In Fedde, Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.

Heimat: Nordargentinien, Provinz Los Andes.

Das Original zu Tafel 26 wurde im Sommer 1931 von Herrn E. Stümer aus der Heimat dem Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem überwiesen und blühte dort erstmalig im August des gleichen Jahres.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach (immer?), ± kugelig, etwa 8 cm hoch und dick, am Scheitel  
etwas gegabelt und durch gelblich‑grauen Wollfilz genau im Zentrum geschlossen, von seitlich zusammenneigenden  
Stacheln überragt; Körper stumpf hellgraugrün, unten verkorkt. Rippen etwa 20 oder einige mehr, im Scheitel  
etwa 1 cm hoch und seitlich ziemlich stark zusammengedrückt, etwas gedreht herablaufend, um die Areolen ver‑ 
dickt und erhaben, im oberen Teile des Körpers seltener schräg quergefurcht, sich im unteren Teile des Körpers  
nahe der Korkgrenze ± in plumpe Warzen auflösend. Areolen ziemlich groß, etwas elliptisch, etwa 5—6 mm 
lang, 3—5 mm breit, zuerst mit hell‑ (gelblich‑) grauem Wollfilz bedeckt, bald ganz verkahlend. Randstacheln  
kräftig, nadelförmig oder dünn pfriemlich, gerade oder etwas gebogen, etwa 8—12, die unteren am schwächsten,  
die seitlichen am längsten und stärksten, bis 3 cm lang, meist erheblich kürzer; Mittelstacheln 2—5, meist 3  
oder 4, schräg vorspreizend, die oberen oft auch nach oben gebogen, kräftig pfriemlich, bis 5 cm lang, am Grunde  
verdickt, an der Spitze oft etwas hakig. Alle Stacheln weißlich‑grau oder gelblich, am Grunde bräunlich und  
± verdickt, an der Spitze meist dunkler, im Neutrieb bisweilen sogar schwärzlich, etwas rauh; die Mittelstacheln  
sind meist etwas dunkler getönt als die Randstacheln.

Blüten aus älteren Areolen, im ganzen 5—5,5 cm lang; Fruchtknoten olivrot, längs gerieft, mit lanzettlichen  
Schüppchen und etwas gekräuselten, braunschwarzen, bis 1 cm langen Wollhaaren; innere Hüllblätter goldgelb,  
etwa 2,2 cm lang, oben 1 cm breit, am Ende breit gestutzt und gezähnelt, das in der Mitte sitzende Spitzchen 
 oft etwas ausgerandet und eingeschlagen; Blütenschlund purpurrot, ohne Wollring am Grunde der Röhre; Staub‑ 
gefäße in zwei Kreisen, der äußere weit mit der Röhre verwachsen; Staubfäden unten purpurrot, oben gelb, die  
inneren überhaupt purpurrot; Staubbeutel gelb, Griffel grün, Narbenstrahlen etwa 10, aufrecht spreizend,  
schlank, etwa 5 mm lang.

Die Zahl gelbblühender Echinopsis-Arten, die früher in unseren Sammlungen zu den größten Seltenheiten  
gehörten, hat durch wertvolle Neuentdeckungen der letzten beiden Jahre beträchtlich zugenommen. Echinopsis  
Marsoneri Werd., von welcher der Botanische Garten nur ein Exemplar besitzt, ist eine besonders schöne Ver‑ 
treterin ihrer Gattung (Sektion Lobivia), die wenige Wochen nach dem Überstehen der langen Reise in dichter  
Folge sechs ihrer prächtigen Blüten entwickelte und auch gleichzeitig mit der Bewurzelung begann.

Über die Kultur  der Art läßt sich natürlich noch nicht einigermaßen Abschließendes sagen. Allein An‑ 
scheine nach ist sie ebenso bescheiden und blühwillig wie die seit einigen Jahren häufig in unseren Sammlungen  
anzutreffende Echinopsis aurea Br. et R.

Der Artname Marsonéri ist nach dem Reisebegleiter von Herrn E. Stümer, Herrn Marsoner, gewählt worden,  
dessen Tätigkeit wir eine Reihe von schönen Neuentdeckungen aus Nordargentinien verdanken.



Echinocactus Graessneri K. Schumann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 27

erschienen am 15. Februar 1932

Echinocactus Graessneri K. Schumann
In Monatsschrift für Kakteenkunde 13 (1903), S. 130.

Heimat: Brasilien im Staate Rio Grande do Sul.

Das Original zu Tafel 27 stammte aus den Kulturen von Herrn A. Hahn, Lichterfelde, der die Pflanze dem 
Botanischen Garten Dahlem schenkte, wo sie im Mai 1931 zur Blüte gelangte.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, unverzweigt, kugelig, am Scheitel meist schräg abgeplattet  
und eingesenkt, etwa 5—10 cm hoch und etwa ebenso breit, laubgrün, mattglänzend, von zierlichen goldbraunen  
Stacheln fast verhüllt. Rippen sehr zahlreich, oft bis zu 60, schräg herablaufend, niedrig, etwa 2—3 mm hoch,  
fast vollkommen in warzenartige Höckerchen zerlegt. Areolen sehr dicht stehend, etwa 3—5 mm entfernt, rund‑ 
lich mit gelblichem, lange erhaltenem Wollfilz. Randstacheln sehr zahlreich, hellgelb, dünn nadelförmig, steif,  
etwas glasig; Mittelstacheln bis 6, etwas stärker und mehr goldbraungelb, bis 2 cm lang, meist kürzer.

Blüten bis etwa 2,5 cm lang, blaßgrün. Fruchtknoten etwa 6—7 mm lang mit zahlreichen ungebüschelten  
Samenanlagen, außen hellgrün, glatt, mit wenigen Areolen, welche 1—2 mm lange, pfriemliche, grünliche  
Schüppchen, kurze weiße Wollhärchen und 5—8 weißlichgelbe, gerade, aufstrebende, etwa 4—10 mm lange  
Borsten tragen. Röhre etwa 1 cm lang, innen blaß gelbgrün; Blütenhüllblätter blaßgrün; Staubfäden weißlich‑ 
grün; Staubbeutel gelb; Griffel weißlichgrün, Narbenstrahlen etwa 7—8, kurz, aufrecht, blaßgrün.

Ects. Graessneri K. Sch. gehört zur Untergattung Notocactus K. Sch ; Britton und Rose stellen sie an den  
Schluß von Malacocarpus Lem. Die Art der Bestachelung, die fast völlig in kleine Warzen aufgelösten Rippen  
zeigen die nahe Verwandtschaft mit Ects. Haselbergii Haage an, der auch aus der gleichen Heimat stammt.

Während Ects. Haselbergii Haage fast weiße Bestachelung und rote Blüten besitzt, zeichnet sich Ects.  
Graessneri K. Sch. durch dunkel goldgelbe Bestachelung und blaßgrüne Blüten aus, eine Farbe, die in der Familie  
der Kakteen sehr selten anzutreffen ist.

Für die Kultur  der Art wäre zu bemerken, daß sie wurzelecht gezogen werden kann, aber allem Anschein  
nach gepfropft auf C. Spachianus widerstandsfähiger ist, schneller wächst und auch reichlich blüht, ohne etwas  
vorn Reiz ihrer Bestachelung zu verlieren. Bei Fremdbestäubung setzen die Pflanzen reichlich Früchte und keim‑ 
fähige Samen an, durch deren Aussaat wohl die beste Vermehrungsmöglichkeit der bisher noch recht seltenen  
Art gegeben ist.

Wichtigste  Abbildungen: Monatsschrift f. Kakteenkunde 23 (1913), S. 3; Gartenwelt 15 (1911), S. 536;  
Möllers Deutsche Gärtner‑Ztg. 25 (1910), S. 434 und 489.

Der Artname Graéssneri ist nach dem bekannten Kakteenzüchter in Perleberg gewählt worden, der die  
Art im Jahre 1903 zuerst einführte.



Pachyphytum oviferum Purpus
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 28

erschienen am 15. Februar 1932

Pachyphytum oviferum I. A. Purpus
In Monatsschrift für Kakteenkunde 29 (1919), S. 100.

Heimat: Mexico, im Staate San Luis Potosi, Barranca Bagre bei Minas de San Rafael.

Das Original zu Tafel 28 blühte in den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem im März 1931.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wichtigste  Merkmale: Stämmchen in der Heimat stark gestaucht, in unseren Kulturen gestreckter,  
bis 10 cm hoch, etwa 0,6 —0,8 cm dick, weiß bereift. Blätter dicht gedrängt, rosettenartig angeordnet, dickfleischig,  
verkehrt eiförmig oder mehr länglich, etwas abgeflacht, etwa 1,5—3,5 cm lang und 1—2,5 cm breit, graugrün,  
bisweilen etwas rötlich, durch einen kräftigen Wachsüberzug stark silbrig‑blau überhaucht.

Blütenstände 1—2, seitlich aus den oberen Teilen der Blattrosetten, bis 10 cm lang. Blüten in anfangs 
gedrungener, später mehr aufgelockerter, einseitswendiger, am Ende nach unten gebogener Traube; Hochblätter  
grünlichweiß, bereift, länglich mit stumpfer Spitze. Blüten kurz gestielt, etwas glockig; Kelchblätter 5, bis zum  
Grunde frei, etwas ungleich lang; Blumenblätter 5, bis zum Grunde frei, etwa 1 cm lang, lineallanzettlich, kurz  
gespitzt, außen weißlich, innen karminrot; Staubgefäße 10, davon 5 den Blumenblättern am Grunde angewachsen,  
mit 2 seitlich sitzenden, weißen, rotgespitzten Schüppchen; Staubfäden weiß; Staubbeutel blaßgelb; Frucht 
knoten aus 5 Karpellen bestehend, die spitz zulaufen und in weißlichen Narben enden.

P. oviferum Purp. gehört zur Familie der Crassulaceae. Die Gattung Pachyphytum umfaßt acht Arten,  
die sämtlich in Mexico beheimatet sind. Unsere Art wurde durch Garteninspektor I. A. Purpus aus Mexico ein‑ 
geführt und ist jetzt häufiger in unseren Sammlungen anzutreffen.

In der Kultur  schließt sich P. oviferum eng an die Behandlung der meisten Crassulaceen an. Sie ist eine  
Kalthauspflanze und muß hell, luftig, kühl, aber frostfrei überwintert, möglichst nicht über 10 Grad, und soll  
während der Ruhezeit selten befeuchtet werden. Kann im Sommer frei stehen, ist aber vor ausgesprochener Nässe  
zu schützen, da sie sonst leicht Blätter abwirft. Vermehrung leicht durch Neubewurzelung seitlicher Rosetten  
oder einzelner Blätter, die flach der Erde angedrückt werden. Die dick mit Wachs bedeckten Blätter sollen 
möglichst nicht berührt werden, da der Wachsüberzug leicht abgestreift wird und die Blätter ein fleckiges Aus‑ 
sehen bekommen.

Wichtigste  Abbildungen: Monatsschrift f. Kakteenkunde 29 (1919), S. 101; Berger in Pareys Blumen‑ 
gärtnerei 1930, S. 700; W. v. Roeder, Sukkulenten 1930, Tafel 22.

Pachyphýtum = Dickgewächs, ovíferum = eitragend; der Artname bezieht sich auf Form und Farbe der  
Blätter.



Coryphantha Werdermannii Boedeker
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 29

erschienen am 15. April 1932

Coryphantha Werdermannii Boedeker
in Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 2 (1930), S. 155.

Heimat: Mexico, im Staate Coahuila, Sierra de Paila auf Kalksteinhügeln.

Das Original zu Tafel 29 stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem 
und blühte im Juni 1931.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Körper meist einfach, seltener vom Grunde sprossend, ausgewachsen bis etwa  
9 cm hoch und 7 cm breit, zunächst im jugendstadium flachkugelig. Warzen dicht stehend, abgerundet vier‑
kantig, etwa 5 mm lang, graugrün, mattglänzend; Areolen länglich, ohne Wolle. Nur Randstacheln vorhanden,  
etwa 15—20, nadelförmig steif, etwas kammförmig gestellt, an den scheitelnäheren Areolen länger, bis 6 mm, als  
am Grunde der Pflanze, weißlichgrau. Herangewachsene Pflanzen bei etwa 4—5 cm Durchmesser nehmen ohne  
merklichen Übergang folgende Tracht an: Die Warzen rücken weiter auseinander, werden etwa 15 mm lang und  
tragen auf der Oberseite eine scharfe, kahle Furche. Die jetzt rundlichen Areolen bleiben kahl; die Zahl der Rand‑ 
stacheln ist auf etwa 25—30 vermehrt, die zum Teil bis 20 mm lang werden, Farbe grauweiß, an der Spitze etwas  
bräunlich. Es treten 4 Mittelstacheln auf, von denen 3 aufgerichtet, der unterste gerade vorgestreckt und schwach  
nach unten gebogen ist, Länge etwas über 2 cm. Im Scheitel der Pflanze stehen die Mittelstacheln dicht schopf‑ 
förmig beisammen und sind braun gefärbt, später nehmen sie mehr einen grauen Ton an. Die Randstacheln sind  
im Gegensatz zu den Mittelstacheln am Grunde verdickt. Axillen kahl, auch ohne Drüsen.

Blüten einzeln oder zu mehreren aus dem Scheitel, geöffnet fast 7 cm breit, mit lanzettlichen, gelben  
seidenglänzenden, gespitzten und oben etwas gezähnten inneren Hüllblättern; Staubfäden zahlreich, gelblich,  
Staubbeutel chromgelb; Griffel gelblich, die Staubgefäße mit etwa 12—15 cremefarbigen, 5—7 mm langen Narben‑ 
strahlen überragend. Frucht ziemlich groß, grün; Same etwa 1 mm groß, nierenförmig, braun, glatt.

Coryphantha Werdermannii Boed. ist verwandt mit Coryphantha difficilis Quehl, unterscheidet sich aber 
von ihr sowie von allen bisher bekannten Coryphanthen durch das außerordentlich abweichende jugendstadium.

Auch in der Kultur  weicht unsere Art anscheinend beträchtlich von C. difficilis Quehl ab, die sich bei uns  
nicht bewurzeln will und daher ihren Namen zu Recht trägt. Im Gegensatz dazu scheint C. Werdermannii,  
die erst vor wenigen Jahren von Ritter in Mexico entdeckt wurde, sich ohne besondere Ansprüche einzugewöhnen  
und auch regelmäßig ihre prachtvollen großen Blüten zu entfalten.

Wicht igste  Abbildungen: Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft 1 (1929), S. 155 und 156;  
ebendort S. 221 ; Backeberg, Neue Kakteen 1931, S. 14.

Die Art C. Werdermánnii ist nach dem Verfasser benannt worden.



Ariocarpus strobiliformis Werdermann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 30

erschienen am 15. April 1932

Ariocarpus strobiliformis Werdermann
in Zeitschrift für Sukkulentenkunde 3 (1927/28), S. 126.

Encephalocarpus strobillformis (Werd.) Berger in Berger, Kakteen 1929, S. 331.

Heimat: Mexico, im Staate Tamaulipas bei Jaumave.

Das Original zu Tafel 30 stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem, 
wo es im Juli-August 1930 blühte.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wich t igste  Merkmale: Körper einfach, mit gedrungener Pfahlwurzel, mehr oder weniger kugelig, oft  
im Scheitel abgeplattet und etwas eingesenkt; Scheitelmitte bedeckt von grauer Wolle und einigen borsten‑
förmigen grauen Stacheln. Die ganze Pflanze ist mit Ausnahme der jüngsten grünlichen Warzen blaugrau und  
erinnert durch die dachziegelige Anordnung der flachen Schuppenwarzen lebhaft an einen gedrungenen Coniferen‑ 
zapfen. Die schuppenartigen Warzen sind in deutlichen Schrägzeilen angeordnet, dreiseitig, dem Körper an‑ 
gepreßt, außen konvex und gekielt. Areolen nur an jungen Warzen erhalten, später verkorkt, in der Jugend  
mit bis zu 12 dünnen, borstigen, etwa 5 mm langen, weißen Stachelchen, die bald mit der Areole abfallen. Axillen  
im Scheitel schwach weißwollig, bald kahl.

Blüten einzeln oder zu mehreren aus den jüngsten Axillen im Scheitel, bis zu 3 cm lang und geöffnet bis 
4 cm breit, meist kleiner; äußere Hüllblätter graugrün mit hellerem, weiß bewimpertem Rande; innere Hüll‑
blätter ganzrandig, leuchtend violettrot; Staubfäden unten weiß, oben hellgelb, Staubbeutel satt orangegelb; 
Griffel unten weißlich, oben gelbbraun, mit 3—4 weißlichen Narben die Staubgefäße überragend. Samen etwa  
1 mm groß, etwas gekrümmt keulenförmig, dunkelgrau mit zahlreichen Längsstreifen.

Nach dem Bau der Blüte steht A. strobiliformis Werd. dem A. Kotschoubeyanus (Lem.) K. Sch. am nächsten.  
Berger hat für unsere Art die Gattung Encephalocarpus aufgestellt, wie er überhaupt Ariocarpus in drei Gattungen  
zerspalten hat, worin ich ihm nicht folgen kann. Die bisher bekannten Arten der Gattung Ariocarpus sind  
im ausgewachsenen Zustande stachellos, nur im frühen Sämlingsstadium tragen die Areolen Stacheln. Bei  
A. strobiliformis wird das Abwerfen der Stacheln und Areolen etwas hinausgeschoben insofern, als die jüngsten  
Areolen blühfähiger Pflanzen noch deutlich bestachelt sind und erst dann verschwinden. Wie man auch über die  
systematische Stellung der Art denken mag, auf jeden Fall hat sie die Fülle der Formen der Kakteenwelt um  
eine auffallende Erscheinung bereichert.

Die Kultur  der Pflanze scheint nicht so schwierig wie anderer Ariocarpus-Arten. Man gebe ihr etwas 
lehmhaltige und mit Kalkmörtel vermischte Erde und sei vorsichtig mit Feuchtigkeit. Im Botanischen Garten 
Dahlem erhalten die Pflanzen keine besondere Pflege und blühen regelmäßig alle Jahre vom Hochsommer bis  
etwa September.

Wichtigste  Abbildungen: Zeitschrift für Sukkulentenkunde 3 (1927/28), S. 127.
Der Artname strobilifórmis = zapfenförmig bezieht sich auf die Ähnlichkeit des Körpers mit Coniferenzapfen.
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Tafel 31

 erschienen am 15. April 1932

Crassula nemorosa (Eckl. et Zeyh.) Endlicher
in Walpers Repertorium II (1843), S. 253.

Petrogeton nemorosum Ecklon et Zeyher, Enumeratio Plant. afric. austr. extrotrop. II (1836), S. 292.

Heimat: Südafrika, Kapland, an Felsen am Zwartkopsriver (Uitenhage).

Die auf Tafel 31 abgebildeten Pflänzchen werden seit Jahren im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blühten im Dezember 1930.

A b b i l d u n g  e t w a  4/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e .

Wicht igste  Merkmale: Zierliche Pflänzchen, etwa 4—6 cm hoch werdend, mit dünnem, stellenweise  
knotig angeschwollenem Wurzelstock ausdauernd. Sprosse einfach oder vom Grunde schwach verzweigt, mit  
etwas gedrängt stehenden, gegenständigen Blättchen. Blattspreiten fleischig, etwa 1—2 mm dick, flach aus‑
gebreitet, lebhaft oder etwas grau‑grün, oft besonders auf der Unterseite rötlich angehaucht und bepudert 
aussehend, stumpf spitzig dreiseitig oder fast herzförmig, an der Ansatzstelle des Stieles häufig ein wenig ge‑ 
buchtet, ganzrandig, am Grunde bis 1 cm breit und im ganzen ebenso lang, meist kleiner. Blattstiele fleischig,  
bis zu 1 cm lang.

Blüten zu mehreren endständig, daneben auch einzelne seitenständig, aufrecht oder etwas nickend. Blüten‑ 
stielchen schlank, 1—2 cm lang, milchig violettrosa. Kelchblätter 5, oblong‑lanzettlich, am Grunde verwachsen,  
mit etwa 3 mm langen Zipfeln, außen grünlich und, besonders im verwachsenen Teile, streifig rot gefleckt. Blüten‑ 
blätter 5, nur ganz an der Basis etwas verwachsen, oblong‑lanzettlich, ziemlich lang zugespitzt, mit zurück‑
geschlagener Spitze, weiß, etwa 4—6 mm lang. Staubgefäße 5, kürzer als die Blütenblätter, vor den Kelchblättern  
stehend, am Grunde dem Fruchtknoten angeheftet, ohne Anhängsel. Staubfäden weiß, Staubbeutel gelb. Frucht‑ 
knoten grünlich, aus 5 in der unteren Hälfte verwachsenen Fruchtblättern bestehend, welche in nach außen gebogene  
Spitzen auslaufen und am Ende je eine weißliche, ein wenig kopfig angeschwollene Narbe tragen. Am Grunde  
jedes Fruchtblattes befindet sich ein winziges, gelbes, kurz leistenförmiges Nektarium.

Crassula nemorosa (Eckl. et Zeyh.) Endl. gehört zu der nach der Gattung benannten Familie der Crassu‑
laceae. Innerhalb der Gattung Crassula findet sich ihre nächste Verwandtschaft in der Sektion Tuberosae Schön‑ 
land (Petrogeton Eckl. et Zeyh. als Gattung), deren Vertreter hauptsächlich im südwestlichen Kapland bis Natal  
beheimatet sind und dort meist an etwas feuchteren, schattigeren Stellen, besonders Felsspalten, wachsen und  
durch die knollenbildenden Wurzelstöcke ausgezeichnet sind.

Für die Kultur  der Art ist zu bemerken, daß sie mit leichten, sandigen Böden vorlieb nimmt, sich gut  
entwickelt und auch, wie unser Bild zeigt, reichlich blüht. Die Blütezeit fällt in die Monate November bis Februar,  
welche dem Frühling und Sommer der südlichen Halbkugel entsprechen. Während dieser Zeit brauchen die 
Pflänzchen besonders an hellen, warmen Tagen regelmäßigere, wenn auch mäßige Wassergaben. Nach der Blüte‑ 
zeit verschwinden die oberirdischen Teile, und es bleibt nur der knotig verdickte Wurzelstock erhalten. Während  
unseres Frühjahrs und Sommers brauchen die am besten flach gewählten Schalen nur gelegentlich angefeuchtet  
zu werden, damit die Wurzelstöcke nicht allzusehr eintrocknen. Reichlichere Bewässerung ist erst zum Spät‑ 
sommer erforderlich, wenn das Austreiben beginnt. Die Pflanzen werden bei uns im Kalthaus kultiviert und  
blühen regelmäßig in den Wintermonaten, oft sind die Schalen ganz mit den maiglöckehenähnlichen Blüten bedeckt.

Der Artname nemorósa = hainbewohnend bezieht sich wohl auf die natürlichen Standorte der Pflanze  
in ihrer Heimat.
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Tafel 32

erschienen am 15. April 1932

Caralluma rubiginosa Werdermann
in Fedde, Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. [XXX. (1932) p. 54]

Heimat: Wahrscheinlich Süd‑ oder Südwestafrika, zur Zeit noch nicht näher bekannt.

Das Original zu Tafel 32 wird seit zwei Jahren im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blühte dort erstmalig im Oktober 1931.

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d .

Wicht igste  Merkmale: Stämmchen vierkantig, halbniederliegend oder aufgerichtet, vom Grunde  
verzweigt, bis etwa 100 cm hoch, 1,5—2 cm dick (ohne Zähne), Farbe hellgrün, Rippen ohne Zähne etwa  
0,6—0,8 cm dick, ± wagerecht abstehend.

Blüten einige cm von der Spitze der Glieder entfernt, extra‑axillär, auf gestielten, im ganzen etwa 4 cm langen,  
etwa 4—6 blütigen Dolden. Stiel der Dolde etwa 1,5 cm lang, 0,5—0,8 cm dick, am Ansatz der Blütenstielchen  
mit einigen lanzettlichen, etwa 3—4 mm langen Schuppenblättern, die gespitzt sind und an jeder Seite einen  
knapp 1 mm langen Zahn tragen. Blütenstielchen etwa 1,5 cm lang und 3 mm dick, kahl, selten einmal nahe  
an der Ausgangsstelle mit einer Schuppe versehen.

Kelchblätter am Grunde verwachsen. Zipfel oblong‑lanzettlich, etwa 6—7 mm lang; in den Winkeln der Zipfel  
sitzt noch je 1 (selten mehrere) winziges, etwa 1 mm langes pfriemliches Zipfelchen.

Blüten mit meist ganz kurzen, ziemlich flachem Tubus von etwa 0,8 cm Durchmesser, fast radförmig, von  
Zipfelende zu  Zipfelende etwa 3,5—4 cm im Durchmesser. Zipfel an den Spitzen etwas zurückgeschlagen, breit  
eiförmig dreiseitig, etwa 1,3 cm lang, am Grunde fast ebenso breit. Krone innen schwielig, tiefrotbraun, fast 
ungefleckt, kahl; Zipfel am Rande mit etwa 4 mm langen, schwarzbraunen Keulenhaaren bewimpert. Äußere 
Corona nur tief am Grunde verwachsen, horizontal abstehend, breit lappig, mit abgestutzter Spitze, nur an den  
Seiten je einen Zahn tragend, innere Corona von etwas breiterem, rinnig gefurchtem Grunde schmalhörnchenartig  
aufsteigend, gerade eben den Antheren aufliegend (Mitte frei).

Caralluma rubiginosa Werd, gehört zur Familie der Asclepiadaceae und ist am nächsten verwandt mit  
C. melanantha (Schlechter) N. E. Br., die aber noch nicht lebend nach Europa gebracht wurde. Berger führt  
letztere noch als Stapelia, sie gehört aber zweifellos wie unsere neue Art in die Gattung Caralluma, und zwar  
in die Sektion Boucerosia (W. et Am.) K. Schumann.

In der Kultur  hat die Art bisher keine Schwierigkeiten gemacht, sie wird behandelt wie Stapelia-Arten  
und läßt sich leicht durch Stecklinge vermehren.

Der Artname rubiginósa = rotbraun bezieht sich auf die Farbe der Blüten.



Echinocactus sanguiniflorus Werdermann
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 33, Mappe 9



Tafel 33

erschienen am 15. Juni 1932.

Echinocactus sanguiniflorus Werdermann
in Fedde, Repertorium specierum novarum regni vegetabilis

Heimat: Argentinien, näherer Standort nicht bekannt

Das Original zu Tafel 33 wurde im Jahre 1926 von Prof. Dr. Hosseus, Cordoba, Argentinien, unter Nummer 179 
an den Botanischen Garten Berlin-Dahlem geschickt, wo die Pflanze erstmalig im Juni 1930 zur Blüte kam

Abbildung der  natür l ichen Größe entsprechend

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach oder vom Grunde etwas verzweigt, rundlich oder ± verkehrt 
eiförmig, nach den zwei vorliegenden Exemplaren 7—8 cm hoch, bis 8 cm dick, Körperfarbe matt‑, besonders  
im Scheitel dunkelgrün, später etwas heller und ins Blaugraue gehend. Scheitel ein wenig genabelt mit einigen  
Wollflöckchen aus jungen Areolen, aber in der Mitte vollkommen stachelfrei. Rippen etwa 10—12, im Scheitel  
bis 1 cm hoch und ziemlich schmal, später sich stark verbreiternd und fast ganz verflachend; Rippen schon in  
der Scheitelgegend stark in Höcker aufgelöst, aber doch noch durchgehend sichtbar; Höcker ± 4—6 seitig mit  
etwas vorspringendem Kinn unter der Areole. Areolen eingesenkt, länglich, etwa 3,5—5 cm lang, 2,5 cm breit,  
mit kurzflockiger, weißer Wolle, eigentlich nie ganz verkahlend. Stacheln 7—9, alle randständig, strahlenförmig  
ausgebreitet oder etwas vorspreizend, gerade oder etwas gebogen, kräftig nadelförmig bis dünn pfriemlich, stechend,  
bis 1,5 cm lang, paarweise, ein unpaarer nach unten gerichtet, weißlich bis blaß rötlichbraun, schuppig rauh,  
meist dunkler gespitzt, am Grunde braun und schwach verdickt.

Blüten unfern des Scheitels, im ganzen etwa 4,5 cm lang, Fruchtknoten ziemlich schlank, etwa 1,5 cm lang,  
dunkel olivgrün, mit ziemlich dicht stehenden, breit herzförmigen Schuppen von etwa 3,5 mm Durchmesser; die  
Schuppen sind kaum merklich dunkler gespitzt und hell berandet. Röhre kurz, breit glockenförmig. Äußere 
Hüllblätter breit spatelförmig bis ± rhombisch, oben ziemlich stumpf dreiseitig, etwas gespitzt auslaufend, 
ganzrandig, dunkel olivgrün mit rosafarbenem Rande. Innere Hüllblätter oblong bis spatelförmig, etwa 2 cm  
lang, an der breitesten Stelle 0,8 cm breit, oben etwas spitz dreiseitig auslaufend, tief blutrot, glänzend. Staub‑ 
gefäße in zwei Gruppen, eine um den Griffel, die andere am Ende der Röhre freiwerdend; Staubfäden rot, oben  
blasser, Staubbeutel hellgelb; Griffel rot, Narben etwa 11, weißlich, etwa 2 mm lang, wenig spreizend, kürzer  
als die längsten Staubgefäße.

Echinocactus sanguiniflorus Werd. gehört zur Untergattung Gymnocalycium und steht wohl dem Ects.  
gibbosus (Haw.) DC. am nächsten, ist aber von allen bekannten Arten der Untergattung durch die tief blutroten,  
metallisch glänzenden Blütenhüllblätter verschieden.

Über die Kultur  der Art läßt sich noch wenig sagen, da wir bisher nicht genügend Material zur Beobachtung  
hatten; sie dürfte sich aber kaum von der anderer Gymnocalycien unterscheiden. Die eine Pflanze, welche der  
Garten 1926 erhielt, war zweiköpfig und wollte sich zunächst nicht recht entwickeln. Sie wurde dann am Grunde  
geteilt und jeder Kopf einzeln auf C. Spachianus gepfropft. Seitdem sind beide Individuen sehr gut gewachsen,  
und jedes trägt jährlich etwa ab Ende Juni bis in den September 3—5 der eigenartigen, prachtvoll gefärbten  
Blüten. Früchte hat noch keine der Pflanzen angesetzt.

Der Artname sanguiniflórus bezieht sich auf die Blutfarbe der Blüte.



Mammillaria Baumii Boedeker
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 34, Mappe 9



Tafel 34

erschienen am 15. Juni 1932.

Mammillaria Baumii Boedeker
in Zeitschrift für Sukkulentenkunde 2 (1925/26), S. 238.

Heimat: Mexico, im Staate Tamaulipas bei San Vicente

Das Original zu Tafel 34 stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem, 
wo es Mitte April 1931 zur Blüte gelangte

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d

Wicht igste  Merkmale: Körper einzeln oder vom Grunde bzw. im unteren Teile sprossend, mehr oder 
weniger kugelig bis eiförmig, bis 8 cm hoch und 6 cm dick, meist schwächer, mattglänzend laubgrün. Scheitel  
etwas eingesenkt und von haarartigen Stacheln überdeckt. Warzen locker stehend, zylindrisch bis kurz kegel‑
förmig, etwa 8 mm lang. Areolen klein und rundlich, jung weißwollig, aber bald kahl. Randstacheln 30 oder 
mehr, weiß, haarartig fein und durcheinandergeflochten, bis 15 mm lang. Mittelstacheln 5—6, etwas steifer und  
gelblicher, bis fast 2 cm lang. Axillen nur im frühesten Stadium schwach wollig, bald völlig kahl.

Blüten einzeln im Kranze etwas vom Scheitel entfernt, bis fast 3 cm lang, geöffnet oft 4 cm breit werdend.  
Innere Hüllblätter lineallanzettlich, scharf zugespitzt, etwa 2 cm lang, schwefelgelb mit seidigem Glanze. Staub‑ 
fäden unten weißlich, oben gelb; Staubbeutel orangegelb. Griffel grünlich, mit 5 reingrünen Narbenstrahlen die  
Staubgefäße überragend. Frucht verhältnismäßig groß, etwa 15 mm lang, länglich rund, graugrün. Samen etwa  
1 mm groß, nierenförmig, glänzend dunkelbraun, glatt.

Mammillaria Baumii Boed. gehört in die Sektion Hydrochilus zur Verwandtschaft der M. vetula Mart. 
Die Art scheint in ihrer Heimat ziemlich selten zu sein und wächst unter Gebüschen. Ihr zierlicher Körper ist 
umsponnen von feinen haarartigen Stacheln. Etwa im April, zur gleichen Zeit wie in der Heimat, erscheinen die  
schönen gelben Blüten.

Auch in der Kultur  hat sich M. Baumii Boed. als recht wuchs‑ und blühwillig erwiesen, ist auch (nach  
Boedeker) gegen Nässe nicht sehr empfindlich. Da die Pflanze in der Heimat schattigere Plätze bevorzugt, ist  
es jedenfalls empfehlenswert, sie in den Hochsommermonaten nicht allzusehr der Prallsonne auszusetzen.

Abbildungen: Zeitschrift für Sukkulentenkunde 2 (1925/26), S. 238 und 239. M. Baumii ist nach dem  
Garteninspektor Baum in Rostock benannt worden.



Stapelia asterias Masson var. lucida (D. C.)
N. E. Brown
etwa 3/4 natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 35, Mappe 9



Tafel 35

erschienen am 15. Juni 1932.

Stapelia asterias Masson var. lucida (D. C.) N. E. Brown
in Dyer, Flora Capensis IV 1 (1909), S. 952.

Stapelia lucida De Candolle, Catalog. Hort. Monsp. (1813), S. 148.

Heimat: Südafrika, Kapland, George‑, Laingsburg‑ und Riversdale‑Distrikt

Das Original zu Tafel 35 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert und blühte im Oktober 1930

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Stämmchen aufrecht, vom Grunde verzweigt, einzelne bis 20 cm hoch und mehr,  
bis 4 cm dick, mit 4 seitlich zusammengedrückten Kanten, mattglänzend hellgrün, mit ganz feiner, sammetartiger  
Behaarung. Rippen mit etwa 1,2—2 cm entfernten, wenig hervortretenden Zähnchen, welche kleine, spitze, bald  
vertrocknende Blättchen tragen.

Blüten meist zu mehreren ziemlich am Grunde der Stämmchen entspringend, auf mehrere Zentimeter  
langen Blütenstielen. Knospen etwas eiförmig, mit langen, meist etwas gedrehten Spitzen, außen weichhaarig;  
Kelchzipfel etwa 7—8 mm lang, lanzettlich, spitz, ebenfalls weichhaarig. Blumenkrone geöffnet von Zipfel zu  
Zipfel bis etwa 9 cm breit, meist etwas kleiner, radförmig flach, sehr tief fünfspaltig, mit waagerecht abstehenden,  
oft auch an der Spitze etwas zurückgeschlagenen oder gedrehten Zipfeln. Zipfel verlängert eiförmig‑lanzettlich,  
etwa 3 cm lang, am Grunde etwa 1,2—1,5 cm breit, mit herabgebogenen Rändern, tief rot‑ oder schwarzbraun,  
auffallend glänzend, mit deutlichen Querschwielen, aber ohne andersfarbige Linien, in der Mitte vollkommen  
kahl und glatt, am Rande mit 0,5—1 cm langen, weißen bis bräunlichen, nicht keulenförmigen Haaren gewimpert,  
an der Spitze häufig trüb grünlich. Blüten in der Mitte oft mit zahlreichen braunen Haaren, häufig fehlen diese  
jedoch fast vollkommen. Abschnitte der äußeren Corona (Ligulae) dunkelbraun bis schwarz, linealisch, mit drei  
kleinen Zähnchen an der Spitze; Abschnitte der inneren Corona dunkelbraun, meist tief geteilt, das Flügelchen  
ist aufgerichtet, mehr oder weniger spitz und länglich dreieckig, das Hörnchen verschieden gestaltet, bald spitz,  
bald stumpfer.

Stapelia asterias Mass. var. lucida (D.C.) N. E. Br. gehört zur Familie der Asclepiadaceae und in der Gattung  
Stapelia zur Sektion Stapletonia Decaisne, deren Vertreter hauptsächlich im Kapland verbreitet sind. Viele Arten  
dieser Sektion bilden Zierstücke unserer Sammlungen. Die Varietät lucida weicht vom Typ der Art hauptsächlich  
durch die kleineren, einfarbigen Blüten ab. Sie sind wundervoll schokoladenbraun, oft fast schwärzlich und be‑ 
sitzen einen fast spiegelartigen Glanz.

In der Kultur  ist St. asterias var. lucida nicht anspruchsvoll und sehr anpassungsfähig. Im Sommer liebt  
sie viel Wärme, am besten bei etwas gedämpftem Sonnenlicht. Wasser gibt man so viel, daß die Pflanzen nicht  
schrumpfen. Im Winter halten die Pflanzen ohne Schädigung nahe dem Nullpunkt liegende Temperaturen aus.  
Vermehrung wohl am besten durch Stecklinge. Dazu werden Stämmchen im Frühjahr oder Sommer direkt an  
der Ansatzstelle vom Haupttrieb abgeschnitten und nach Verheilen der Wunde, ein wenig versenkt, in sandige  
Erde gesteckt. Vielfach bewurzeln sich Triebe, welche der Erde anfliegen, von selbst und können dann ohne jede  
Schwierigkeit als Einzelpflanzen weitergezogen werden. Stapeliensamen keimen auch leicht und schnell; da die  
einzelnen Arten jedoch schon in der Heimat zum Bastardieren neigen, ist man bei Aussaaten nie sicher, was  
daraus heranwächst.

Wichtigste  Abbildungen: N. E. Brown in Hook. Icon. Pl. (1890) t. 1919 (als Stapelia lucida D. C.).  
Berger, Stapel. und Klein, (1910) 273.

Der Artname astérias bezieht sich auf die ,,Stern“ form der Blüte, der Varietätname lúcida = leuchtend  
auf ihren Spiegelglanz.
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Tafel 36

erschienen am 15. Juni 1932.

Sarcocaulon rigidum Schinz
In Verhandlungen Botan. Verein. Brandenburg 89 (1887/88), S. 59.

Heimat: Südwest‑Afrika, Groß‑Namaqualand im Wüstengebiet der Küste, besonders um Lüderitzbucht

Das Original zu Tafel 36 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blühte vom September bis November 1931

A b b i l d u n g  e t w a  4/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Strauchartig, 20—50 cm hoch, reich verzweigt, mit 1—3 cm dicken Ästen, welche  
an den Verzweigungsstellen häufig wurstartig eingeschnürt sind. Durch Ausscheidung von Harz ist die Außenseite  
mit einer panzerartigen, harten Glasur umgeben. Die Äste tragen bis 3 cm lange, nach allen Seiten gerichtete  
Dornen. An der Spitze wulstartiger Kurztriebe der Äste entwickeln sich die dunkelgrünen Blättchen, welche ganz  
kurz gestielt (1—2 mm), verkehrt herzförmig, bis 15 mm lang, etwa halb so breit und von fleischig‑lederartiger  
Konsistenz sind.

Die einzelstehenden Blüten werden geöffnet über 3 cm breit und sind schön rosa oder rosenrot gefärbt.  
Blütenstielchen bis 20 mm lang. Kelchblätter elliptisch, hell gerändert, etwa 10—14 mm lang und halb so breit.  
Blütenblätter 20—25 mm lang, 15—20 mm breit, spatelförmig nach unten verschmälert, am Nagel innen bärtig  
behaart. Die Staubgefäße sind zu 5 Bündeln zu je 3 verwachsen und bilden im ganzen einen kurzen Tubus. Die  
hellen Staubfäden alle bewimpert. Staubbeutel gelb. Griffel mit den cremefarbigen 5 Narben etwas über die  
Staubgefäße herausragend.

Sarcocaulon rigidum Schinz gehört zur Familie der Geraniaceae. Die Gattung Sarcocaulon umfaßt nur sechs  
Arten, deren Verbreitungsgebiet hauptsächlich im Groß‑Namaqualand zu suchen ist. Alle Arten sind ausgeprägte  
Xerophyten.

Das auf Tafel 36 abgebildete Exemplar hat eine eigenartige Geschichte. Wann es in den Botanischen Garten  
gekommen ist, ließ sich mit Sicherheit nicht mehr ermitteln. Es stand im kleinen „Trockensukkulentenhaus“  
(Annex des Palmenhauses), wo ich die Pflanze seit meiner Rückkehr aus Südamerika im Jahre 1927 beobachtete.  
Bis zum Herbst 1931 hat die Pflanze in all den Jahren niemals auch nur eine Spur von Leben gezeigt. Es war, 
glaube ich, Ende August vergangenen Jahres, als mir mitgeteilt wurde, die Pflanze treibt aus. Der Anblick war  
erstaunlich. Das für vollkommen tot gehaltene, etwa 15 cm hohe, mehrfach verzweigte Exemplar zeigte reich‑ 
lichen Blatt‑ und Knospenansatz und entwickelte im Laufe der folgenden 2—3 Monate über 200 wohlausgebildete  
Blätter und mehr als 50 Knospen, von denen sich allerdings nur etwa 8—10 zur Blüte erschlossen. Bei Beginn 
der Beblätterung hob ich die Pflanze aus der Erde, um festzustellen, ob sie bewurzelt sei, was aber ebensowenig  
der Fall als an einem etwa drei Monate späteren Termin. Die Pflanze mußte also im Inneren der von einer dicken  
Harzglasur überzogenen Äste genügend Feuchtigkeit aufgespeichert haben, um die große Menge Blätter und 
Knospen entwickeln zu können. Wahrscheinlich hat sie vor dem Zeitpunkt, an welchem meine Beobachtung 
begann, also 1927, schon jahrelang im Botanischen Garten, ja sogar in der Museumssammlung gestanden, ohne  
eine Lebensäußerung zu zeigen, — aber auch ohne etwas von ihrer Lebenskraft einzubüßen. In der Monatsschrift  
der D.K.G. 4 (1932), Heft 2, habe ich ausführlicher über den Fall berichtet.

Wegen ihres Harzreichtums dient die Pflanze (Buschmannskerze) in der Heimat als Brennmaterial, das in  
trocknem wie in frischem Zustande gleiche Dienste leistet.

Für die Kultur  der jetzt häufiger importierten Art wäre zu bemerken, daß Dinter empfiehlt, Importpflanzen  
zur Zeit ihres Austreibens in der Heimat, also in unseren Monaten August, September, mehrmals hintereinander  
in Wasser von 50˚ Celsius zu baden, worauf sie beginnt, Blätter zu bilden und sich zu bewurzeln. Während der  
Vegetationsperiode möglichst viel Sonne, Wärme und regelmäßig Feuchtigkeit bei gut durchlässiger Erde. In der  
Ruhezeit heller und trockener Stand.

Abbildungen: Pflanzenreich, Band 53 (1912), S. 315; Monatsschrift der D.K.G. 1930 (2), S. 145; ebendort (4)  
(1932), 5. 35.

Der Artname rígidum = starr bezieht sich auf die stark verkrusteten, nicht biegsamen Äste.



Cereus victoriensis Vaupel
(Cephalocereus palmeri Britton and Rose)
sehr stark verkleinert

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 37, Mappe 10



Tafel 37

erschienen am 1. Oktober 1932

Cereus victoriensis Vaupel
in Monatsschrift für Kakteenkunde 23 (1913), S. 24

Cephalocereus palmeri Rose, Contrib. U. S. Nat. Herb. 12 (1909), S. 418

Heimat: Mexiko, im Staate Tamaulipas bei Victoria

Die Originale zu Tafel 37 befinden sich in den Kulturen des Herrn A. Hahn, Berlin-Lichterfelde, 
wo sie im Juli 1930 blühend aufgenommen wurden

A b b i l d u n g  s e h r  s t a r k  v e r k l e i n e r t

Wichtigste  Merkmale (nach der Originalbeschreibung von Rose a. a. O., übersetzt von M. Gürke in  
der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ 20 (1910), S. 27): Stamm 2—6 m hoch, mit 20 oder mehr Zweigen (oft  
5—6 cm im Durchmesser), dunkelgrün oder blaugrün; Rippen 7 bis 9, an der Kante abgerundet, an den oberen  
20—30 cm mit weißen, 4—5 cm langen Haaren bekleidet, die gewöhnlich die Stacheln verbergen; Randstacheln  
8—12, gelb in der Jugend; Mittelstachel einzeln, 2—3 cm lang, also viel länger als die Randstacheln; Areolen  
1 cm von einander entfernt, kaum wollig, mit Ausnahme der an der Spitze befindlichen; Blüten 6 cm lang, 
etwas rührig, bräunlich; Fruchtknoten ohne Haare oder Stacheln; Frucht kugelig, ungefähr 6 cm im Durch‑ 
messer, nackt, nur die Oberfläche etwas warzig; Samen schwarz, glänzend, fein gepunktet, 2 mm lang, am Grunde  
schief, Victoria in Mexiko. — Hinzufügen möchte ich noch, daß an den Hahn’schen Exemplaren (Kopfstücke)  
bis zu 10 Rippen zu zählen waren, die fast 3 cm Höhe erreichten und häufig über den Areolen fast bis zum  
Grunde der Rippe gehende Furchen besaßen. Die Körperfarbe schwankt am oberen Ende des Triebes  
zwischen fast reinem Hellblau bis zum stumpfen Graugrün. Stacheln waren insgesamt ca. 13 in jeder Areole  
zu beobachten, die erst durchsichtigbraun, dann grau sind. Sie stehen schräg von der Rippe nach vorn, sind relativ  
dünn, aber stechend. Als Mittelstachel ist meist nur einer deutlich zu unterscheiden, der gewöhnlich schräg 
nach oben zeigt und oft als einzigster aus der dichten, weißen, oft etwas gekräuselten Wolle herausragt, welche  
an den Enden blühfähiger Triebe die Rippenkanten vollkommen verhüllt. Der Scheitel ist meist so dicht  
weißwollig, daß vom Körper nur einige Stachelspitzen zu sehen sind. Die Blüten gingen in den frühen Abend‑ 
stunden, aber noch bei Helligkeit auf und strömten einen intensiven, wenig angenehmen Bücklingsgeruch aus.  
Da sie zur wechselseitigen Bestäubung dienen sollten, konnte ich keine genauere Analyse machen, um die etwas  
dürftigen Angaben von Rose ergänzen zu können. Die Grundfarbe der inneren Hüllblätter ist weiß mit einem  
schwachen Schimmer von Rosa oder Blaßviolett.

Cereus victoriensis Vaupel wurde von Dr. Palmer im Jahre 1907 zum ersten Male gesammelt und von  
Rose als Cephalocereus palmeri (die Amerikaner schrieben bis zur neuerlichen internationalen Regelung alle  
Artnamen klein) beschrieben. Vaupel und später auch Berger haben die zahlreichen Gattungen, in welche  
Britton und Rose die Gattung Cereus aufspalteten, wieder eingezogen, daher war eine Umbenennung der Art  
erforderlich. Ein Cereus Palmeri ist schon von Engelmann beschrieben worden, der Artname war also schon  
in der Gattung vergeben. C. victoriensis Vpl. gehörte nach der Schumannschen Einteilung zu Pilocereus.

Größere Pflanzen unserer Art sind außerordentlich schöne Schaustücke. Die langen weißen Wollhaare,  
welche den Areolen der Triebenden entspringen und sich oft zu einem dichten, lockigen Fell zusammenschließen,  
verleihen ihnen eine ganz eigenartige Tracht. Die Art scheint auch in der Kultur nichts von ihrer Schönheit  
einzubüßen und wird wie andere Pilocereen gehalten. Junge Sämlinge sollen gelb bestachelt sein.

Der Artname victoriénsis ist nach der engeren Heimat der Pflanze gewählt worden.



Echinocactus Leninghausii K. Schumann
fast natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 38, Mappe 10



Tafel 38

erschienen am 1. Oktober 1932

Echinocactus Leninghausii K. Schumann
in Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen (1899), S. 882

Pilocereus Leninghausii Haage jun. cat.
Malacocarpus Leninghausii (Haage jun.) Britton and Rose. Cactaceae III (1922), S. 204

Heimat: Brasilien, im Staate Rio Grande do Sul

Das Original zu Tafel 38 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert und blüht alle Jahre im Monat Juni-Juli

A b b i l d u n g  f a s t  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach oder häufig am Grunde kleine Sprosse bildend, säulenförmig,  
am Grunde etwas verjüngt, bis 1 cm lang werdend, bei einem Durchmesser bis zu 10 cm, zuerst aufrecht wachsend,  
später häufig gekrümmt und (in der Natur) fast niederliegend. Körperfarbe lebhaft grün, Haut mattglänzend.  
Rippen schon an jungen Sämlingen mehr als 20, an ausgewachsenen Pflanzen über 30, relativ schmal und niedrig,  
bis 5—7 mm hoch, durch scharfe Furchen von einander getrennt, zum Grunde verflachend, zwischen den Areolen  
etwas gebuchtet. Scheitel bei jungen Pflanzen kaum wollig, aber von schopfförmig zusammenstehenden gold‑ 
gelben Stacheln überragt, später sich verbreiternd und meist schief zur Längsachse des Körpers stehend, durch  
die kurze, weiße Areolenwolle bedeckt, aus der besonders in der Mitte die borstenförmigen gelben bis bräun‑ 
lichen Stacheln herausragen. Areolen ziemlich dicht stehend, ca. 4—5 mm entfernt, rundlich, klein, im Scheitel  
blühfähiger Pflanzen von kurzer, aber dichter, weißer Flockenwolle verdeckt, später fast ganz verkahlend. 
Randstacheln an ausgewachsenen Exemplaren etwa 15—20, auch mehr, strahlenförmig ausgebreitet und schräg  
vorn Körper spreizend, borstenförmig, hell honiggelb, später vergrauend, glatt, die obersten meist am kürzesten,  
die untersten am längsten, etwa 0,5—1 cm lang. Mittelstacheln 3—4, etwas kräftiger und mehr braun als die 
Randstacheln, der unterste meist schräg nach unten gerichtet, bis 4 cm lang. Alle Stacheln sind gerade oder nur  
wenig gebogen, biegsam und wenig stechend.

Blüten oft zu mehreren aus der Nähe des Scheitels. Knospen in zottig braune Wolle eingehüllt. Gesamt‑
länge der Blüten bis zu 5 cm, voll geöffnet besitzen sie oft einen Durchmesser von mehr als 6 cm. Fruchtknoten  
kreiselförmig, ebenso wie die Röhre dicht von weißlicher bis rosabrauner Wolle verhüllt, etwas gehöckert und  
mit pfriemförmigen Schuppen besetzt. Die Wollhaare entspringen den Achseln der Schuppen, wie auch je  
1—3 rotbraune oder gelbliche, bis 1,5 cm lange, gerade Borsten. Die Schuppen gehen allmählich in die lanzett‑ 
lichen, zugespitzten, gelblichgrünen äußeren Hüllblätter über. Innere Hüllblätter spatelförmig, am Ende etwas  
gezähnelt und meist mit Spitzchen versehen, zitronengelb und besonders auf der Innenseite stark seidig glänzend.  
Blütenschlund gelb. Staubgefäße sehr zahlreich, zum Griffel gebogen, hellgelb; Staubbeutel kanariengelb.  
Griffel mit den Narben die Staubgefäße überragend; Griffelsäule weißlich gelb, Narbenstrahlen etwa 9—14, hellgelb.

Ects. Leninghausii wurde wohl in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zuerst von der  
Fa. Fr. Ad. Haage eingeführt und für einen Pilocereus gehalten. K. Schumann erkannte schon, bevor die Pflanzen  
blühten, ihre Verwandtschaft mit Ects. Schumannianus und reihte sie in seine Untergattung Notocactus ein.  
In der Heimat soll die Pflanze häufig von Felsen herabhängen.

In der Kultur macht Ects. Leninghausii keine Schwierigkeiten, er ist auch als Zimmerpflanze dankbar, 
ohne besondere Ansprüche an Pflege zu stellen. Die Vermehrung erfolgt durch Sprosse oder auch leicht durch 
Samenpflanzen, die sich auch wurzelecht gut entwickeln. Größere Pflanzen bilden geradezu eine Zierde jeder 
Sammlung durch ihre schöne goldgelbe Bestachelung, den eigenartig schief stehenden Scheitel und die fast  
regelmäßig im Sommer wiederkehrenden großen, seidenglänzenden, gelben Blüten. Diese einmal geöffnet, halten  
sich oft 3—4 Tage lang, ohne sich während der Nachtstunden zu schließen.

Abbildungen: Zeitschrift für Sukkulentenkunde Bd. II (1925/26), S. 30 und 31; Schelle, Kakteen (1926),  
Abb. 101; Petersen, Taschenbuch f. d. Kakteenfreund (1927), Tafel VI; Kupper, Kakteenbuch (1929), S. 91;  
Berger, Kakteen (1929), S. 209.

Der Artname Leninghaúsii dürfte nach dem Sammler gewählt worden sein.



Pelecyphora aselliformis Ehrenberg
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 39, Mappe 10



Tafel 39

erschienen am 1. Oktober 1932

Pelecyphora aselliformis Ehrenberg
in Botanische Zeitung I (1843), S. 737

Heimat: Mexiko, bei San Luis Potosi

Das Original zu Tafel 39 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert und blühte im April 1931

A b b i l d u n g  d e r  n a t ü r l i c h e n  G r ö ß e  e n t s p r e c h e n d

Wicht igste  Merkmale: Ich gebe hier die Originalbeschreibung, „Eine neue Kakteengattung“ von  
Ehrenberg aus dem Jahre 1843, wieder:

„Pelecyphora aselliformis (das Beil, ich trage). Stamm einzeln und mehrköpfig, plattkugelig, eingedrückt,  
birnenförmig. Die einzelnen Pflanzen haben 1/4—2 Zoll Durchmesser und sind 1/2—2 Zoll hoch. Oberfläche mit  
beilförmigen, oben an der Schneide abgestutzten, flachen, kammartig fein gezähnten Höckern spiralförmig besetzt.

Dieses sonderbare Gebilde wurde zuerst im Jahre 1839 von mir beobachtet, es gleicht einem Haufen Keller‑ 
würmer, die jungen Pflanzen gleichen zuweilen dem zusammengerollten Lycopodium circinatum oder geschlossenen  
Blüten einiger (Säulen‑Kakteen) Cereus‑Arten. Höcker beilförmig, graugrün, glatt, an der Basis etwas in die  
Breite gezogen, fast vierseitig, nach oben, vorn und am meisten nach hinten schmal zusammengedrückt, die 
schmalen Kanten nach unten zu abgerundet, oben an der Schneide abgestutzt, schmal, in der Mitte etwas breiter,  
nach hinten spitz; auch länglich oval oder oval, etwas gewölbt oder wellenförmig, (sattelförmig) ausgeschweift,  
vorn höher wie hinten, mit einem hornartigen, geraden oder gebogenen, flachen, abgerundeten oder in der Mitte  
kahnartig vertieften Schildchen (keilförmig in die Höcker eingewachsen), welches mit je 2 Reihen horizontaler,  
bis fast an den Rand angewachsener, dann überstehender, durch eine Längsfurche getrennter Zähnchen dicht 
bedeckt ist. In jeder Reihe sind etwa 25, zusammen ca. 50 Zähnchen befindlich. Achseln und Seitenwände  
der Höcker am Scheitel und der Scheitel selbst mit feiner, seidenartiger Wolle besetzt, welche länger ist als die  
Höcker, sich aber umlegt. Blüten achselständig, mit seidenartiger Wolle umgeben, das Nähere unbekannt.  
Beeren länglich, oben spitz, Samen nierenförmig (Beobachtung von 1839). Jetzt zeigen sich an den lebenden  
Pflanzen die Früchte in der oberen Achsel der Höcker in Form dünnhäutiger Beeren mit wenigen nierenförmigen  
Samen (von der Größe wie bei den krausrippigen Echinocacteen oder eines mäßigen Stecknadelkopfes). Diese  
Beere ist aber fest in das Fleisch, in den Stamm eingewachsen und scheint sich nicht bei der Reife herauszuheben,  
wie bei den Mamillarien und anderen Kakteen. Die Samen aber erscheinen einzeln aus den geplatzten Beeren  
an der Oberfläche zwischen den Kämmchen in der Seide.

Höcker 3—4 Linien hoch, 1—4 Linien lang, unten 2 Linien breit, oben 1—2 Linien breit. Vaterland Mexiko“.
Fügen wir eine kurze Beschreibung der Blüte hinzu, die Ehrenberg damals noch nicht bekannt war. Blüten  

einzeln oder oft zu mehreren aus der Nähe des Scheitels, im ganzen etwa 2 cm lang, geöffnet ca. 3 cm breit, 
Fruchtknoten klein, nackt, weiß; Röhre sehr kurz, ebenfalls nackt. Äußere Blütenhüllblätter länglich, grünlich‑ 
weiß, dann mehr ins Rosa übergehend, am Rande blasser. Innere Hüllblätter fast spatelförmig, gespitzt und 
am Ende etwas gezähnelt, karminrot ins Violette spielend. Griffel weiß, Narben 4, blaßgrünlichweiß, oben die  
Staubgefäße überragend.

Die überaus charakteristische und eigenartige Pflanze ist nicht selten in unseren Sammlungen anzutreffen, 
aber nicht ganz leicht zu kultivieren. Vor allem scheint ihre Blühwilligkeit häufig in unserem Klima zu leiden.  
Schelle empfiehlt für die Kultur älterer Importstücke eine Erdmischung von Sand, Tuffstein, altem Mörtel und  
Ziegelstücken mit Lehmerde oder Schiefer. Trotzdem wird die Neubewurzelung nicht immer gelingen, und es ist  
vielleicht ratsam, die Pflanzen zu pfropfen oder von vornherein aus Samen anzuziehen.

Abbildungen: Rümpler‑Schumann, Sukkulenten (1892), S. 208; Britton and Rose, Cactaceae IV (1923),  
S. 58; Berger, Kakteen (1929), S. 329; Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft III (1931), S. 141.

Der Artname asellifórmis bezieht sich auf die asselähnliche Form der Warzen. Die Art wird auch vielfach  
als „Beilkaktus“ bezeichnet. Nach Britton and Rose führt die Pflanze in Mexiko die Eingeborenennamen:  
peote, peyote, peyotillo, peiotillo, sie soll auch dort zu medizinischen Zwecken verwertet werden.



Stapelia gigantea N. E. Brown
etwa 1/2 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 40, Mappe 10



Tafel 40

erschienen am 1. Oktober 1932

Stapelia gigantea N. E. Brown
in Gardeners Chronicle 1 (1877), S. 684

Heimat: Südöstliches Kapland, am Umwelosifluß im Zululand

Das Original zu Tafel 40 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert und blühte im Oktober 1931

A b b i l d u n g  e t w a  1/2 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Stämmchen sehr kräftig, bis 3 cm dick und 25 cm hoch werdend, mit zartem, 
kurzem, seidigem Haarfilz, lebhaft grün oder etwas rötlich angehaucht und mattglänzend; Kanten 4, flügelartig  
seitlich zusammengedrückt, mit ca. 1,5—2 cm voneinander entfernten kleinen, aufgerichteten Zähnen und Blättchen.

Blütenstiele einzeln oder zu zweit dem Grunde junger Seitentriebe entspringend, ca. 3—4 cm lang, kurz 
sammethaarig, Knospen lang gespitzt, außen blaß rotbraun, längsgestreift, fünfkantig. Kelchzipfel 10—15 mm  
lang, länglich, spitz. Blumenkrone sehr groß, geöffnet von Zipfel zu Zipfel oft über 30 cm im Durchmesser, flach  
ausgebreitet oder mit fast rückwärts eingerollten Zipfeln, mit kurzer Röhre am Grunde, tief geteilt. Zipfel drei‑ 
eckig lanzettlich lang zugespitzt. Grundfarbe der Blüte blaßgelb; Zipfel und Trichter von zahlreichen, etwas 
unregelmäßig konzentrischen, zarten, rotbraunen Leisten überlaufen, die zum Grunde der Blüte dichter stehen  
und mit einfachen, ebenso gefärbten Haaren locker bedeckt. Die Ränder der Zipfel sind häufig etwas zurück‑ 
gebogen und durch weiche, weiße Haare gewimpert erscheinend. Corona tief schokoladenbraun, die Abschnitte  
der äußeren länglich mit rundlich gestutzter Spitze, die in drei kurze Zähnchen ausläuft; innere Coronaabschnitte  
tief gespalten, am Rücken mit einem aufgerichteten, spitzlichen, ganzrandigen Flügel versehen, der ebenso lang  
ist wie das vordere Hörnchen.

Stapelia gigantea wurde um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts entdeckt und zuerst lebend in den 
Botanischen Garten von Durban gebracht, kam von dort nur wenig später nach England und wurde dort be‑
schrieben. Heute trifft man die „Königin der Stapelien“, wie die Pflanze oft bezeichnet wird, schon häufiger in  
unseren Sammlungen an. In der Tracht ist sie der Stapelia grandiflora ähnlich, aber ihre Stämmchen sind kräftiger,  
leuchtender grün und in größeren Zwischenräumen gezähnt, die Farbe und Zeichnung der Blüten ganz abweichend.  
Unsere Art ist die größtblütigste Stapelie, ja ihre Blüten, die nur einen schwachen Geruch auszuströmen scheinen,  
gehören überhaupt mit zu den größten, die wir im Pflanzenreich antreffen. Nicht nur durch diese Tatsache, auch  
durch ihre Wüchsigkeit in der Kultur empfiehlt sich St. gigantea. Berger berichtet folgendes über sie in der alten  
Monatsschrift 1902, S. 126/27 aus La Mortola: „St. gigantea ist ein äußerst kräftiger Wachser, der sich rasch über  
den Boden ausbreitet. Man muß sie kräftig ernähren, volles Sonnenlicht und Sonnenwärme (unter Glas im  
Norden!) auf sie einwirken lassen und dafür Sorge tragen, daß sie reichlich junge Triebe entwickeln kann; denn  
nur diese sind es, die die Blumen hervorbringen. Ein junger zweijähriger Steckling hat sich bei uns zu einer bereits  
1/2 m langen Pflanze entwickelt, die im September und Oktober zusammen neun Blumen brachte; mitunter waren  
mehrere derselben zur gleichen Zeit geöffnet . . . . Ganze Scharen von Schweißfliegen umlagerten die Blumen und  
legten ihre Eier in Massen ab. Eine Bestäubung kam nicht zustande.“ Vermehrung am besten durch Stecklinge,  
die direkt an der Ansatzstelle von der Mutterpflanze abzutrennen sind und in Sand gesetzt werden.

Abbildung: Gardeners Chronicle 1877, I, S. 693.
Der Artname gigantéa bezieht sich auf die außerordentliche Größe der Blüte.



Pereskia grandifolia Haworth
etwa 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme
am Standort: E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 41, Mappe 11



Tafel 41

erschienen am 20. November 1932

Pereskia grandifolia Haworth
in Suplementum plantarum succulentarum (1819), S. 85

Cactus grandifolius Link Enumeratio plantarum horti berolinensis II (1822), S. 25

Heimat: Brasilien. Auch in anderen tropischen Ländern häufig als Heckenpflanze eingeführt und vielfach verwildert

Das Original zu Tafel 41 wurde im Mai 1932 in Brasiliens Staat Bahia, blühend gefunden und photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Wuchs strauch‑ oder baumförmig, bis 5 m hoch werdend. Stamm bis 10 cm 
dick, oft sehr starkbestachelt; Zweige fleischig, mit zur Spitze dichter stehenden, unten 5—10 cm entfernten 
Areolen; Areolen mit dichtem, fast halbkugeligem, hellgelblichgrauem Wollfilz und 1 bis vielen, stark nadel‑
förmigen und stechenden, schwarzbraunen bis reinschwarzen, seidig glänzenden Stacheln, die unregelmäßig  
schräg abstehen und bis 5 cm lang werden; die jüngsten Areolen sind häufig stachellos. Blätter einzeln am Grunde  
der Areolen entspringend, ausgewachsen ca. 6—10 (15) cm lang, fleischig, satt grün, oberseits glatt und etwas  
glänzend, länglich, am Ende meist etwas spitz zugehend, am Grunde in den nur wenige Millimeter langen Stiel  
verschmälert. Blütenstand die Zweige abschließend. Blüten ca. 0,5—1,2 cm lang gestielt, geöffnet ca. 4 cm groß;  
Fruchtknoten mit einigen filzigen Areolen und länglichen Schuppenblättern; äußere Hüllblätter innen weißlich‑ 
rosa, außen weißlich‑grün; innere zart rosenrot oder etwas blasser rosa; Staubfäden blaßrosa, Staubbeutel satt  
eigelb; Griffel weiß, mit ca. 6, kopfig geschlossenen, kurzen, weißen Narben etwas über die Staubgefäße heraus‑ 
ragend. Frucht birnförmig, grün, etwas glänzend, Fruchtfleisch weißgrünlich. Samen fast halbiert herzförmig,  
flach, ca. 5 mm lang und 4 mm breit, schwarz, glänzend, angedeutet strichförmig punktiert.

P. grandifolia geht in unseren Sammlungen häufiger als P. bleo D.C. Letztere stammt jedoch aus Colombia  
und ist von unserer Art verschieden. In Brasilien ist P. grandifolia häufiger als Heckenpflanze anzutreffen, im  
Staate Bahia oft neben der P. bahiensis Gürke, die wir ebenfalls häufig auch im wilden Zustand fanden. Im Staate  
Bahia kommt noch eine dritte Art, P. aculeata Plum. vor, die man gelegentlich im Innern Bahias in Waldstücken  
als echte Kletterpflanze antrifft.

P. grandifolia blüht in den Tropen außerordentlich reich, man könnte sie als brasilianische Heckenrose 
bezeichnen. Bei uns in Kultur wächst sie willig als Topfpflanze und wird häufig zur Verwendung als Unterlage  
gezogen. Nahrhafte, poröse Erde empfiehlt sich für die Pflege, Standort warm, aber nicht zu sonnig. Wie andere  
Arten der Gattung wirft sie — wie auch in der Natur — von Zeit zu Zeit die Blätter. Auch im Botanischen Garten  
in Dahlem gelangen Pereskien selten zur Blüte, vielleicht dürfte es sich empfehlen, einmal den Versuch mit Aus‑ 
pflanzen im Gewächshaus zu machen.

Wicht igste  Abbildungen: Pfeiffer und Otto, Abbildungen und Beschreibungen I (1843), Taf. 30;  
K. Schumann in Martius, Flora Brasiliensis I/V2 (1890), Taf. 63; Vaupel, Blühende Kakteen III (1912), Taf. 137;  
Britton and Rose, Cactaceae I (1919), Taf. III, Figur 1. (Alle bis auf die letzte als P. bleo bezeichnet.)

Die Gattung Pereskia wurde von Plumier 1703 aufgestellt und später von Miller 1754 in dieser Schreib‑
weise übernommen, auch Linné schrieb den Namen ohne i in der ersten Silbe. Der Artname grandifólia bedeutet  
großblättrig.
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Tafel 42

erschienen am 20. November 1932

Opuntia inamoena K. Schumann
in Martius, Flora Brasiliensis IV, 2 (1890), S. 306

Heimat: Brasilien, in den Staaten Pernambuco, Bahia und Minas Geraes

Das Original zu Tafel 42 wurde im März 1932 im Innern des Staates Pernambuco in der Umgebung von Floresta 
blühend und fruchtend angetroffen und photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  1/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Meist niederliegend oder nur wenig aufgerichtet, reich verzweigt und gegliedert,  
oft einen Quadratmeter Bodenfläche bedeckend; Glieder licht grün oder seltener etwas bläulich angehaucht, im  
Umriß rundlich oder oval, oft einige Zentimeter dick, ca. 6—16 cm lang; Areolen etwas erhaben, auf kleinen 
Höckern, klein, kreisrund, ziemlich dicht stehend, in der Jugend mit gelblich‑grauem Wollfilz und zahlreichen  
hellgelben, später mehr bräunlichen Glochiden. Blüten aus den randständigen Areolen der Gliedenden, im ganzen  
etwa 2,5—3,5 cm lang, geöffnet bis 4 cm breit; Fruchtknoten kreiselförmig mit locker stehenden, kleinen Areolen,  
schlank dreiseitigen Schüppchen, gelblich weißem Wollfilz und hellen Glochiden, welche an den obersten Areolen  
fast 1 cm lang werden; innere Hüllblätter orangegelb oder ‑rötlich, breit eiförmig mit feinem Spitzchen; Staub‑ 
gefäße meist dicht um den Griffel gruppiert, Staubfäden orangefarben, Staubbeutel gelb; Griffel gelblich mit 
etwa 6—8 kurzen, gelblich grünlichen Narben die Staubgefäße eben überragend. Früchte erst hellgrün, dann  
orangefarben, rund, ca. 2,5—3 cm im Durchmesser, mit wenigen filzigen Areolen, die auch Glochiden führen, am  
Ende genabelt.

O. inamoena K. Schumann ist besonders in sehr trockenen Gegenden von Pernambuco und Bahia weit ver‑ 
breitet und häufig. Sie wächst aus Felsspalten wie auf Lateritböden und bildet in vegetationsarmen Gebieten oft  
lockere, aber fast reine Bestände. Ich kann mich nicht entsinnen, sie jemals mit Stacheln angetroffen zu haben.  
Die Glochiden fallen leicht aus älteren Areolen und in Zeiten anhaltender Dürre soll die Pflanze gern vom Vieh  
gefressen werden.

Die Art ist meines Wissens bisher noch nicht in Kultur bei uns gewesen. Es dürfte sich empfehlen, sie in  
recht durchlässiger, nicht zu nahrhafter Erde und ziemlich trocken, vor allem aber dem vollen Sonnenlicht aus‑ 
gesetzt zu halten.

Abbildung: Britton and Rose, Cactaceae (1919), S. 125.
Der Artname inamoéna bedeutet unerfreulich, wohl wegen der leicht abfallenden Glochiden.
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Tafel 43

erschienen am 20. November 1932

Cephalocereus polyanthus Werdermann
Heimat: Brasilien, im Staate Bahia (Süd) bei Caeteté

Das Original zu Tafel 43 wurde im Mai 1932 blühend entdeckt und am oben angegebenen Standort photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  1/10 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Aufrecht, bis etwa 1,25 m hoch, nur am Grunde verzweigt; Körper soweit sicht‑ 
bar, bläulich bereift, später vergrauend, fast völlig von Stacheln und weißer Wolle verhüllt; Glieder schlank, 
ca. 3,5—5 cm im Durchmesser, am Scheitel von Stacheln überragt und von oft langer, weißer Wolle bedeckt;  
Rippen etwa 15—20, nur wenige Millimeter hoch, gerade herablaufend; Areolen ca. 1 cm entfernt, mit 1—2 cm  
langer weißer Wolle; Randstacheln ca. 20—30, etwas schräg abstehend, nadelförmig, weißlich bis goldgelb, 
0,5—1,2 cm lang; Mittelstacheln meist (nicht alle deutlich abgesetzt) ca. 3—7, davon 1—3 erheblich stärker,  
einzelne bis zu 3 cm lang, goldgelb, oder hellbräunlich, oft auch fast rötlich. In der Regel auf der Westseite  
entwickeln die blühfähigen Triebe ein lockeres Pseudocephalium dadurch, daß die blühfähigen Areolen reichlicher  
und längere Wolle entwickeln und die Stacheln zu etwas längeren Borsten auswachsen. Die Rippen und die ein‑ 
zelnen Areolen bleiben jedoch deutlich erhalten. Blüten (manchmal 30—40, gleichzeitig aus einem Pseudocephalium)  
sehr klein, ca. 1,6—1,8 cm lang; Fruchtknoten und Röhre glatt, etwas längsgerieft, rosenrot; Hüllblätter nur  
2—3 mm lang, die äußeren rosa, die innersten blasser, fast cremefarbig; die Röhre ist am Grunde innen mit einem  
Kranz von 1 mm langen Schüppchen (Staminodien?) ausgekleidet; Staubfäden weiß, Griffel weißlich, Narben  
weißlich, anscheinend nur 3, kürzer als die längsten Staubgefäße. Früchte klein, ca. 5—7 mm lang, rosenrot, 
zum Gründe blasser, mit anhaftendem Blütenrest und verkorkendem Deckel. Samen ca. 1 mm lang, ± ei‑ oder  
fast nierenförmig, schwärzlich (bräunlich) glänzend, mit schief ansitzendem Nabelfleck, kaum merklich grubig  
punktiert.

C. polyanthus ist eine sehr schöne und interessante Neuentdeckung. Mehrjährige Sämlinge erinnern durch  
die oft sehr lange, lockige, weiße Wolle, welche sich im Scheitel erhebt und die Pflanze umhüllt, an kleine „Greisen‑ 
häupter“. Sie sehen eigentlich noch reizvoller aus, weil die Basis der Pflanze ein Kranz goldgelber, bis 10 cm  
langer, gerader Borstenkranz umgibt. Ausgewachsene Glieder werden bis etwa 1 m hoch und sind häufig dicht  
von weißer Wolle umspannen, so daß der am jungen Trieb schön blau bereifte Körper nur wellig zu Sehen ist. 
An der Westseite entwickelt sich ein Pseudocephalium, d. h. die Rippen bleiben deutlich erhalten wie bei den  
Pilocereen, die Blütenregion wird dichter wollig, aber nicht in ein echtes Cephalium umgewandelt. Zahlreiche  
kleine rosenrote Blütchen, es wurden bis zu 30 und mehr gezählt, entwickeln sich fast gleichzeitig. Der Form der  
Früchte nach gehört die Art zu den Cephalocereen.

Über die Kultur ist natürlich noch nichts Abschließendes zu sagen. Die lebenden Pflanzen sind alle im  
Botanischen Garten Dahlem gut angewachsen. Nach den natürlichen Standortsverhältnissen zu urteilen, braucht  
die Art, welche auf kristallinischem Sandstein wächst, sehr viel Sonne.

Der Artname polyánthus bedeutet vielblütig.



Cephalocereus rhodanthus (Gürke) Werdermann
etwa 1/5 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme
am Standort: E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 44, Mappe 11



Tafel 44

erschienen am 20. November 1932

Cephalocereus rhodanthus (Gürke) Werdermann
Cereus rhodanthus Gürke, Monatsschrift für Kakteenkunde 18 (1908), S. 69

Arrojadoa rhodantha (Gürke) Br. et Rose, Cactac. II (1920), S. 170

Heimat: Brasilien, in den Staaten Piauhy, Pernambuco und Bahia

Das Original zu Tafel 44 wurde im März 1932 in der Catinga von Pernambuco blühend angetroffen 
und am Standort photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  1/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wichtigste  Merkmale: Aufrecht, oder etwas niederliegend oder anlehnend, ca. 0,4—2 m hoch, meist 
vom Grunde verzweigt; Äste gegliedert, dunkelgrün; Glieder meist kurz zylindrisch, ca. 2—5 cm im Durchmesser,  
am Ende durch ein Cephalium abgeschlossen, das vom Neutrieb durchwachsen wird und als Borstenkranz erhalten  
bleibt; Rippen meist 10—12; an der Kante gerundet, ziemlich flach, aber deutlich; Areolen ca. 0,8—1,2 cm ent‑ 
fernt mit kurzem Wollfilz; Rand‑ und Mittelstacheln ineinander übergehend; Randstacheln meist einige 20,  
gelblich bis bräunlich, nadelförmig, bis 1,2 cm lang; Mittelstacheln etwa 5—6, länger und etwas kräftiger (einer  
davon oft bis 3 cm lang), meist dunkelbraun; alle Stacheln später vergrauend. Cephalium endständig oder durch‑ 
wachsen, aus dichter, 1,5—2 cm langer, weißgrauer Wolle und bis 3 cm langen, rotbraunen, oft etwas gebogenen  
Borsten bestehend. Blüten ca. 3—3,5 cm lang, schlank trichterförmig, wachsartig fleischig, außen (violettlich)  
rosenrot; Fruchtknoten und Röhre glatt; innere Blütenhüllblätter ca. 4 mm lang, karminrot; Staubfäden, Griffel  
und Narben weißlich; Narben ca. 10, nicht aus der Röhre ragend. Früchte schlank kreiselförmig glatt, purpurrot  
mit Deckel, ca. 2 cm lang.

C. rhodanthus (Gürke) Werd, ist nicht selten in den trockenen Catingas (bestehend aus niedrigen, vielfach  
dornigen Gehölzen mit vorzüglich Bromeliaceen als Unterwuchs) anzutreffen. Die Art wird gewöhnlich nicht höher  
als ca. 1 m, längere Äste lehnen sich auch häufig in die Gebüsche. Die Äste schließen mit einem scheitelständigen  
Cephalium ab, das nach der Blüte vom Neutrieb durchwachsen wird, als Borstenkranz erhalten und noch jahre‑ 
lang blühfähig bleibt. (Vergl. auch C. leucostele Gürke). Die kleinen, fleischigen, rosenroten, oft etwas bläulich  
angehauchten Blüten sind in den Vormittagsstunden geöffnet; beim Verblühen nehmen sie einen blauschwarzen  
Ton an. Die Früchte unterscheiden sich im Bau nicht von typischen Cephalocereenfrüchten. Ein sehr inter‑ 
essanter und isoliert stehender Typ, der noch einen nahen Verwandten, den C. penicillatus Gurke in Brasilien, besitzt.

Die Art ist zum ersten Male 1932 lebend in Europa eingeführt. Sie scheint sich im Botanischen Garten  
Dahlem, ohne daß ihr besondere Pflege angedeiht, gut zu entwickeln, hat auch bereits hier geblüht. In der Heimat  
wächst sie auf humusarmen, etwas lehmhaltigen Böden, meist (aber nicht immer) etwas schattiger. Sie sollte  
auch im Winter nicht kühler stehen als Pilocereen.

Abbildung: Britton and Rose, Cactac. II (1920), Tafel 25, Figur 4.
Der Artname rhodánthus bezieht sich auf die rote Blüte.



Pilocereus pentaedrophorus (Labouret) Console
etwa 3/5 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 45, Mappe 12



Tafel 45

erschienen am 20. Dezember 1932

Pilocereus pentaedrophorus (Labouret) Console
in K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen, 1898, S. 174

Cereus pentaedrophorus Labouret, Monographie des Cactées, 1853, S. 365
Pilocereus polyedrophorus Lemaire, Revue horticole 34 (1862), S. 428

Cephalocereus pentaedrophorus (Lab.) Britton and Rose, Cactaceae II (1920), S. 31

Heimat: Brasilien, in den Staaten Pernambuco und Bahia

Das Original zu Tafel 45, ein Importstück von meiner Brasilienreise, blühte Ende August 1932 
im Botanischen Garten Dahlem und wurde dort photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  3/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Sehr schlank säulenförmig, häufig unverzweigt und ca. 2—4 m hoch, manchmal  
verzweigt und bis zu 10 m hoch; Glieder 3—4 cm (in Ausnahmefällen bis zu 10 cm) stark, schön blau bereift;  
Rippen meist 5, selten einige mehr, niedrig und am Grunde verhältnismäßig breit, in der Nähe des Scheitels fast  
in fünf‑ oder sechsseitige Höcker aufgelöst, an älteren Teilen nur noch über den Areolen quergefurcht; Areolen  
ohne Wollhaare, nur mit gelblich‑weißem Filz; Stacheln sehr unregelmäßig, im ganzen bis zu 12, meist weniger,  
kräftig nadelförmig, einzelne bis 3 cm lang, die meisten schräg abwärts gerichtet, die obersten am kürzesten, 
gelblich oder weißlich grau bis bräunlich. Blüten aus scheitelnahen Areolen, die auch keine längeren Wollhaare  
bilden, oft kreisförmig um die Glieder angeordnet, ca. 4,5 cm lang, schlank, etwas nach unten gebogen, nachts  
geöffnet; Fruchtknoten und Röhre außen glatt und grün; innere Hüllblätter weiß; Narben ca. 8, weiß, die  
Staubgefäße etwas überragend, aber nicht aus der Blüte tretend. Frucht sehr abgeplattet kugelig, grünlich oder  
bläulich behaucht, bei der Reife oft auch rötlich, glatt, ca. 2—3 : 3—5 cm im Durchmesser, mit anhaftendem  
Blütenrest; Fruchtfleisch erst weißlich, dann purpurfarben.

Die Art ist in den Übergangszonen zu den Trockengebieten der oben genannten Staaten Brasiliens recht  
verbreitet. Sie wächst eigentlich nie völlig freistehend, sondern zwischen Stangengehölz meist als einzelne schlanke  
Säule. Die Blüten sind nachts, mitunter auch noch in den frühen Morgenstunden geöffnet und riechen vielfach  
etwas unangenehm nach Knoblauch. Trotzdem auch die blühenden Areolen keine längeren Wollhaare entwickeln,  
sondern nur selten einmal einige scheitelnahe, gehört unsere Art nach dem Bau der Blüten und Früchte zweifellos  
zu Pilocereus. Eine ganz nahe verwandte Art, Pilocereus glaucochous Werd, wächst auf einem Gebirge Bahias und  
scheint in den Grenzgebieten ihres Vorkommens mit P. pentaedrophorus (Lab.) Cons. dort Bastarde zu bilden.

P. pentaedroplorus wurde schon Mitte vergangenen Jahrhunderts in einzelnen Exemplaren lebend in Europa  
eingeführt, scheint aber aus unseren Sammlungen verschwunden zu sein. Soviel mir bekannt ist, besitzt der  
Botanische Garten München noch einige Pflanzen, die wohl vor einigen Jahren von P. v. Lützelburg mitgebracht  
wurden. Die Art dürfte sich unter gleichen Bedingungen wie andere Pilocereen ohne besondere Schwierigkeiten  
kultivieren lassen.

Abbildungen: Britton and Rose, Cactac. II (1920), S. 31 und Tafel IV Fig. 1.
Der Artname pentaedróphorus = Träger von 5 Ecken, bezieht sich wohl auf die Höckerbildung der Rippen  

in der Nähe des Scheitels.



Cephalocereus Lehmanianus Werdermann
etwa 1/10 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme
am Standort: E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 46, Mappe 12



Tafel 46

erschienen am 20. Dezember 1932

Cephalocereus Lehmannianus Werdermann
Heimat: Brasilien, im Staate Bahia, auf der Serra do Espinhaço

Das Original zu Tafel 46 wurde im April 1932 blühend angetroffen und am Standort photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  1/10 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Säulenförmig, gewöhnlich nur 1 m hoch, am Grunde etwas verzweigt, Äste gerade  
aufstrebend, Körper bläulich behaucht, dicht von Stacheln umhüllt; die einzelnen Glieder bis etwa 6 cm dick,  
am Scheitel wollig und von hellen Stacheln überragt; Rippen bis zu 20, ca. 0,5—0,8 cm hoch, gerade herablaufend;  
Areolen dicht stehend, ca. 0,9—1 cm entfernt, mit 1—2 cm langer weißer Wolle; Stacheln fast gleichmäßig über  
die Areolen verteilt, gegen 40, weißlich bis gelblich, im Alter auch etwas bräunlich, fein nadelförmig, bis 2 cm  
lang, seitlich miteinander verflechtend. Cephalium meist die Breite von zwei Rippen einnehmend, bis zu 50 cm  
an der Westseite des Körpers vom Scheitel herablaufend, aus filzig dichter, weißgrauer bis rötlicher (meist am  
Grunde), bis 3 cm langer Wolle bestehend.

Blüten im ganzen ca. 3,5 cm lang; Fruchtknoten ziemlich breit, ca. 1—1,2 cm, glatt, ganz selten mit ver‑ 
einzelten, nadelspitzen Schüppchen von tiefroter Farbe, außen blaßrot; Röhre außen mehr dunkler rot werdend,  
zum Ende mit länglichen, nach der Spitze zu dunkelroten Schuppen, die am Grunde mit der Außenwand der 
Röhre verwachsen sind, dann auf eine Länge von ca. 0,3—1 cm frei werden. Die Schuppen sind bis 5 mm breit  
und mit einem Spitzchen versehen. Von den inneren Hüllblättern werden die des äußeren Kreises ca. 1,2—1,5 cm  
lang, 0,5 cm breit, sind weiß mit rosa Rückenstreif, an der Spitze dunkelrot mit feinem, kurzem Spitzchen; die  
innersten Hüllblätter sind reinweiß, ca. 1 cm lang, 0,3—0,4 cm breit. Alle Schuppen und Hüllblätter an den Seiten  
ganzrandig, zur Spitze schwach zackig bis fast gewimpert. Fruchtknotenhöhle ziemlich flach; im Grunde der 
Röhre bildet der innerste Ring von Staubgefäßen durch Zusammenneigen der Filamente einen Hohlraum; die  
anderen Staubfäden sind lang der Röhrenwandung angewachsen, ihre freien Enden sind kurz hakig gekrümmt,  
so daß die Staubbeutel fast glatt der Wand anliegen. Staubfäden weiß, Beutel hellgelb. Griffel mit Narben  
ca. 2,5 cm lang, kürzer als die längsten Hüllblätter, aber die Staubgefäße überragend, am Grund weißlich, zur  
Spitze rosa; Narbenstrahlen etwa 9, ca. 4—5 mm lang. Früchte etwa 2—2,5 cm lang, zugespitzt eiförmig, an  
der breitesten Stelle ca. 1,6 cm im Durchmesser, unten blasser, oben dunkler purpurfarben, außen glatt mit  
korkigem Deckel und anhaftendem Blütenrest. Samen ca. 1,5 cm lang, etwas birnenförmig, schwarz, stumpf  
oder matt seidig glänzend, am Grunde schwächer, zur Spitze stark warzig punktiert.

C. Lehmannianus Werd, wächst in Höhen von 10—1100 Metern, stets auf Sandsteinfelsen. Die Blüten 
(auf unserem Bilde ist eine Knospe vor dem Aufblühen photographiert) öffnen sich in der Abenddämmerung,  
dauern nur eine Nacht und lassen einen zarten Duft entströmen. Die im Sommer 1932 in Dahlem eingetroffenen  
Importstücke blühten vielfach gleich nach der Ankunft und haben sich in normaler Kakteenerde in Töpfen bisher  
gut entwickelt. Nach den natürlichen Standortsverhältnissen zu urteilen, braucht die Pflanze viel Licht und 
Wärme, kann aber im Winter wahrscheinlich etwas kühlere Temperaturen (nicht Frost!) als die bei uns kultivierten  
Pilocereen vertragen.

Der Artname ist nach meinem Reisekameraden, Herrn Max Lehmann, Berlin, benannt, mit dem ich sie  
zusammen in Brasilien 1932 entdeckte.
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Tafel 47

erschienen am 20. Dezember 1932

Melocactus macrodiscus Werdermann
Heimat: Brasilien, im Staate Bahia, Brejinhos bei Caeteté

Das Original zu Tafel 47, eine Importpflanze von meiner Brasilienreise 1932, 
wurde im August 1932 im Botanischen Garten Berlin-Dahlem photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  3/5 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Körper meist etwas gedrückt kugelförmig, am vorliegenden Exemplar ca. 14 cm  
hoch und 18 cm dick; Körperfarbe stumpf hell‑ bis etwas satter grün. Rippen ca. 11 oder mehr, da in der Scheitel‑ 
nähe neue eingeschaltet werden, etwa 2,5—3 cm hoch, am Grunde bis 5 cm breit, am Rist ziemlich scharfkantig,  
am Sitz der Areolen tief eingekerbt und zwischen den Areolen scharf vorgezogen, gewissermaßen flach gebuckelt.  
Areolen tief eingesenkt, mehr oder minder oval im Umriß, ca. 6 : 8 mm im Durchmesser, in der Nähe des Scheitels  
mit weißgrauem Wollfilz, zum Grunde des Körpers völlig verkahlend. Randstacheln (7—) 9, kräftig pfriemlich,  
strahlenförmig ausgebreitet und etwas zum Körper gebogen. Die normale Verteilung der Stacheln ist folgende:  
Einer steht schräg nach unten, je drei nach jeder Seite, zwei nach oben. Der unterste und die beiden seitlich 
anschließenden sind am längsten, bis zu 3 cm, gelegentlich auch mehr; das nächste anschließende Paar bleibt 
einige Millimeter kürzer, die obersten Seitenstacheln sind etwas dünner und gewöhnlich 2 cm lang; die zwei am  
oberen Ende der Areole stehenden, von denen häufig einer ausfällt, werden kaum 1 cm lang. Ein Mittelstachel  
(oft auch fehlend) steht im oberen Teil der Areole annähernd senkrecht aufgerichtet und etwas nach oben gebogen.  
Er ist meist etwas schwächer als die stärksten Randstacheln, ca. 1,5—2 cm lang, sonst den Randstacheln gleichend.  
Alle Stacheln (an blühfähigen Pflanzen) sind bereift grau mit gelblichem oder bräunlich‑rotem Schimmer, an  
der Spitze schwarzbraun, sehr starr und stechend. Cephalium ca. 7,5 cm, im Durchmesser häufig flach, aber auch  
mehrere Zentimeter hoch werdend, aus weißgrauer Wolle bestehend, die reichlich mit rostroten Borsten durch‑ 
setzt ist, welche ca. 5 mm herausragen. Blüten nicht über das Polster des Cephaliums herausragend, geöffnet  
nur etwa 4—5 mm im Durchmesser, rosenrot, meist in den frühen Nachmittagsstunden geöffnet. Früchte  
ca. 1,5—1,8 cm lang, zart rosavioletthich, glänzend. Samen ca. 1 mm groß, am Nabel breit abgestutzt eiförmig,  
schwarz, matt‑ oder wie lackiert glänzend, mit kräftigen, oben gerundeten Warzen besetzt (Lupe!).

Melocactus macrodiscus Werd, wächst auf kristallinischen Sandsteinfelsen, nach meinen Beobachtungen 
stets einzeln, und scheint ziemlich selten zu sein. Den natürlichen Standortsverhältnissen nach zu urteilen, ver‑ 
langt die Art für die Kultur eine sehr poröse, humusarme Erde, volles Sonnenlicht und Wärme, muß aber im  
Winter auch recht kühle (allerdings frostfreie) Temperaturen vertragen können.

Der Artname macrodíscus = große Scheibe, wurde wegen seiner Wuchsform gewählt.
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Tafel 48

erschienen am 20. Dezember 1932

Coryphantha elephantidens Lemaire
in Les Cactées, 1868. S. 35

Mammillaria elephanlidens Lemaire, Cact. Aliquot Nov. 1838, S. 1
Echinocactus elephantidens Poselger, Allgemeine Gartenzeitung 21 (1853). S. 102

Cactus elephantidens Kuntze, Revisio Gen. Plant. 1 (1891), S. 260

Heimat: Mexiko, im Staate Michoacan auf Wiesen

Das Original zu Tafel 48 entstammt den Kulturen des Herrn R. Gülzow, Berlin, 
und wurde im September 1932 gelegentlich der Ausstellung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft blühend photographiert

A b b i l d u n g  e t w a  3/4 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wich t igste  Merkmale: Körper meist flach‑kugelförmig, oft vorn Grunde oder auch aus oberen Teilen  
sprossend und etwas rasenförmig, einzelne Körper bis zu 20 cm im Durchmesser, meist 10—12 cm, am Scheitel  
etwas eingesenkt und von weißem Wollfilz bedeckt; Körperfarbe etwas glänzend lauchgrün. Warzen plump  
und dick, auf der meist abgeflachten Oberseite von einer tiefen, etwas filzigen, später kahlen Furche durchzogen,  
an der Spitze abgestumpft. Areolen schwach eingesenkt, meist länglich, mit reichlichem weißem Wollfilz; 
Randstacheln 6—8, die obersten gewöhnlich am kürzesten, horizontal spreizend und ein wenig zum Körper  
gebogen, bis 2 cm lang, pfriemlich, im Neutrieb etwas durchscheinend hellgelb, später mehr bräunlich oder weiß 
mit dunklerer Spitze, endlich fast kreidig; Mittelstacheln keine. Axillen, besonders in Scheitelnähe, mit dicht  
flockiger weißer Wolle besetzt.

Blüten einzeln oder zu mehreren gleichzeitig aus den jüngsten Axillen des Scheitels, im ganzen ca. 6—8,  
gelegentlich auch fast 10 cm lang; Fruchtknoten grünlich; äußere Hüllblätter lanzettlich, rosenrot, am Rande 
blasser; innere Hüllblätter mehr spatelförmig, spitzig oder oben etwas ausgerandet, mit abgesetztem Spitzchen,  
am Rande etwas gezähnelt, karmin‑ bis rosenrot. Staubfäden rosafarben, Staubbeutel chromgelb; Griffel gelblich  
oder blaßrosa, Narben 6, ebenso gefärbt, die Staubgefäße überragend. Frucht ellipsoidisch, ca. 1,5—2 cm im  
Durchmesser, bläulich grün, Samen ca. 4 mm lang, etwas nierenförmig, bräunlich, glatt.

C. elephantidens Lem. ist für unsere Kulturen empfehlenswert und paßt sich auch einfacheren Verhältnissen  
an. Das eigenartige Grün des Körpers, die mächtigen, durch die tiefe Furche oft fast zweilappig geteilten Warzen,  
die regelmäßige, schöne Bestachelung und die großen, schön rosenrot gefärbten Blüten zeichnen die Art besonders  
von ihren nächsten Verwandten aus. Ihre Vermehrung ist einfach durch Sprosse, die sich auf den Warzen dicht  
hinter den Areolen bilden.

Wichtigste  Abbildungen: Pfeiffer, Abb. u. Beschreihg. Blühender Kakteen Band II (1846—50), Tafel 20;  
Förster‑Rümpler, Handbuch d. Kakteenkunde 2. Aufl. (1886), S. 397; K. Schumann, Sukkulenten 1892, S. 206.

Der Artname elephántidens bedeutet Elephantenzahn und dürfte auf die leicht geschwungene Form der  
Stacheln zurückzuführen sein.


