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Tafel 105

erschienen am 15. März 1936

Echinocereus Brandegeei (Coulter) K. Schumann
in Gesamtbeschreibung der Kakteen (1898), S. 290

Cereus brandegeei Coulter, Contrib. U. S. Nat. Herb. 3 (1896), S. 389
Cereus sanborgianus Coulter, Contrib. U. S. Nat. Herb. 3 (1896). S. 391
Echinocereus Sanborgianus (Coulter) K. Schumann, in K. Schum., Gesamtbeschreibung (1898), S. 274

Heimat: Mexiko, entlang der Küste von Niederkalifornien und anliegenden Inselgruppen häufig vorkommend

Das Original zu Tafel 105, eine Importpflanze aus dem Jahre 1930, wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blühte im Juli-August 1935

A b b i l d u n g  5/6 n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wicht igste  Merkmale: Körper schlank oder kräftig, säulenförmig, aufrecht oder etwas niedergebeugt,  
ca. 10—30 cm hoch, bis 6 cm dick, in Kultur meist kürzer und dünner, am Grunde sprossend, am Scheitel von Areolen- 
filz ziemlich dicht geschlossen und von blaßgelben bis bräunlichgelben Stacheln überragt. Körperfarbe matt hell-  
oder sattgrün. Rippen vollständig in starke und regelmäßig gestaltete Höcker aufgelöst, die ca. 0,5—1,2 cm hoch,  
in Richtung der Längsachse des Körpers gestreckt und an der Grundfläche scharf sechsseitig begrenzt sind. Areolen  
an starken Trieben 5—7 mm im Durchmesser, zuerst flockig weißwollig, bald völlig verkahlend. Randstacheln ca.  
12—16, strahlig angeordnet, meist nur wenig vorspreizend, etwa 0,5—1,5 cm lang, kalkig oder durchsichtig weiß,  
am Grunde meist etwas verdickt und hellbraun. Mittelstacheln typisch 4, über Kreuz gestellt, dolchartig flach drei- 
kantig, etwas pergamentfarben hellgelb, später vergrauend, am Grunde stark verdickt und hellbraun, sehr starr, spitz  
und stechend, der längste, schräg nach unten gerichtete bis 5 cm lang, die anderen etwas kürzer.

Blüten einzeln am oberen Teil der Sprosse, im ganzen 7,5—8 cm lang, geöffnet meist etwas breiter. Frucht- 
knoten saftig grün, ca. 1 cm im Durchmesser, etwas länglich, außen stark gehöckert, Schuppen klein und abfällig.  
Areolen ziemlich dicht stehend, flockig weißwollig, mit 3—6 weißen oder gelblichen, schräg nach oben gerichteten,  
am Grunde verdickten und bräunlichen Stacheln, die am unteren Teil des Fruchtknotens weißlich, dünn und meist  
kürzer als 1 cm, im oberen Teil kräftiger nadelförmig, gerade, gelblich und bis 1,5 cm lang sind. Röhre schlank  
trichterförmig, ca. 2,2 cm lang, außen olivbraun‑dunkelrot, längsgehöckert mit kaum ausgegliederten Schuppen,  
flockig weißwolligen Areolen, 2—6 schräg nach oben stehenden Stacheln von 1—1,8 cm Länge besetzt, die gerade,  
nadelförmig, glatt, stechend und gelblichweiß sind. Äußere Hüllblätter schlank, bis ca. 3 cm lang und 3—4 mm  
breit, rotviolett mit olivfarbenem Rückenstreifen. Innere Hüllblätter 4—4,5 cm lang, ca. 3—4 mm breit, rotviolett,  
zugespitzt. Griffel ca. 2,6 cm lang, cremefarbig. Narbenstrahlen 9, spreizend, ca. 1,2 cm lang, blaßgrün, die Staub- 
blätter weit überragend. Staubfäden hell kupferig‑gelb. Beutel klein, gelblich.

Die auffallende, aber in unseren Sammlungen selten anzutreffende Art zeichnet sich neben den prächtigen Blüten,  
die fast allen Echinocereen eigen sind, durch die starken, dolchartig scharfen Mittelstacheln und großen Höcker  
aus, welche die Rippen ersetzen. Der Botanische Garten Dahlem besitzt mehrere alte Kulturpflanzen, die, wurzel- 
echt kultiviert, schwächeren Wuchs und Bestachelung besitzen als das hier abgebildete, 1930 eingeführte Exemplar;  
jene haben meines Wissens auch noch nicht geblüht. Letzteres, ebenfalls wurzelecht gezogen, hat sich unter den  
Händen seines Betreuers, Herrn K. Gielsdorf, sowohl im Wuchs, Bestachelung wie auch Blühwilligkeit zu einer  
Prachtpflanze entwickelt.

Abbildungen: Contrib. U. S. Nat. Herb. 16 (1916), Taf. 124 (Standort); Britton and Rose, Cactaceae III  
(1922), S. 34.

Die Art Brandégeei wurde dem verdienten botanischen Sammler Townsend S. Brandegee gewidmet.



Re
bu

tia
 sa

ro
th

ro
id

es
 W

er
de

rm
an

n
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 
K

ak
te

en
 u

nd
 a

nd
er

e 
su

kk
ul

en
te

n 
Pfl

an
ze

n,
 T

af
el

 1
06

, M
ap

pe
 2

7



Tafel 106

erschienen am 15. März 1936

Rebutia sarothroides Werdermann
in Fedde, Repertorium Bd. 39 (1936), S. 272/3

Heimat: Nordargentinische Anden, genauer Fundort mir nicht bekannt

Das Original zu Tafel 106, ein von Herrn Marsoner geschicktes Importstück, wird bei Herrn A. Hahn, Lichterfelde, kultiviert  
und blühte erstmalig im September 1934

A b b i l d u n g  e t w a  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: Körper (gepfropft) zylindrisch werdend, am Grunde sprossend, am abgebildeten  
Exemplar ca. 7 cm hoch und 4,5 cm im Durchmesser. Körperfarbe hell‑ bis gelblichgrün, in der Scheitelnähe etwas  
glänzend. Scheitel oft ein wenig schräg eingedrückt, mit einigen gelblichgrauen Wollflöckchen, von Stacheln locker  
überdeckt. Warzen kegelförmig, am Grunde mit abgerundet sechseckigen Grundflächen, ca. 3 mm hoch, nicht  
immer vollkommen voneinander losgelöst, sondern in der Nähe des Scheitels in etwas spiralig verlaufenden Reihen  
im Rippenverbande stehend. Areolen ca. 6—8 mm voneinander entfernt, etwas länglich, ca. 1—1,5 mm im Durch‑ 
messer, hellgrau (gelblich) filzig. Stacheln an ausgewachsenen Areolen ca. 15—16, davon ca. 8—10 seitlich oder im  
unteren Teile der Areole stehende als typische Randstacheln ausgebildet, borstenförmig, oft etwas verbogen, meist  
glasig weiß, oft mit gelblicher Spitze, ca. 4—6 mm lang. 3—4 mehr in der Mitte stehende Stacheln und 2—3 vom  
oberen Rande der Areole werden etwas kräftiger und länger (bis über 2 cm lang), sind mehr oder minder fuchsig‑ 
braun, vielfach verbogen, biegsam und kaum stechend und verleihen der Pflanze ein etwas struppiges Aussehen.

Blüte geschlossen ca. 4 cm lang, geöffnet etwa ebenso breit. Fruchtknoten grün, die kurz trichterförmige,  
ca. 1,6 cm lange Röhre außen gelblichbräunlich, beide (der Fruchtknoten besonders im oberen Teile dichter, die  
Röhre sehr locker) mit lanzettlichen, grünen oder grün gespitzten Schüppchen besetzt, in deren Achseln zum Teil ziemlich  
reichlich flockige, schmutzig weiße oder gelbliche Wolle und meist mehrere, ca. 3—8 mm lange, blaßgelbliche oder  
bräunliche Borsten stehen. Äußere Hüllblätter ca. 2,3 cm lang, außen karmin, oft mit bläulichem Schimmer und  
dunklerem Mittelstreif. Innere etwa ebenso groß, etwas gespitzt, auf der Innenseite tief feuerrot, fast blutrot. Blüten- 
schlund fast weiß. Staubfäden cremefarben mit blaßrosa Schimmer, am Grunde der Röhre ca. 3—4 mm hoch, fast  
ringförmig angewachsen, dann unregelmäßig und locker über die Röhre verteilt, am Rande wieder etwas dichter  
stehend. Griffel völlig frei, ca. 2,2 cm lang, cremefarben. Narbenstrahlen 7, etwa 2 mm lang, cremefarben, auch die 
längsten Staubblätter überragend.

Der Artname sarothroídes bedeutet besenartig und bezieht sich auf das etwas struppige Aussehen der Pflanze.
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Tafel 107

erschienen am 15. März 1936

Caralluma Nebrownii Dinter et Berger
Notizblatt Botan. Garten und Museum, Dahlem, Bd. IV. Nr. 38 (1906). S. 249

Heimat: Südwestafrika, Ovamboland

Das Original zu Tafel 107 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blüht alle Jahre in den Spätsommermonaten

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

Wichtigste  Merkmale: Rasenförmig, am Grunde sich stark verzweigend mit aufsteigenden oder halb  
niederliegenden Ästen, die bis ca. 20 cm hoch werden, einen Durchmesser (einschließlich der Zähne) von ca. 4—5 cm auf‑ 
weisen und vierkantig sind. Körperfarbe meist hell graugrün, matt, unregelmäßig trüb rotbraun gefleckt. Kanten  
zusammengedrückt, tief buchtig gezähnt. Die Zähne etwa 1,5—3 cm voneinander entfernt, stechend spitz, am Ende  
fast verknorpelt und vielfach dort mit zwei nebenblattartigen Zähnchen versehen.

Blüten nahe dem Grunde der Stämmchen entspringend, bis zu 30 doldenartig gedrängt und einem gemein 
samen kurzen und dicken Stiel entspringend. Knospen fast eiförmig, fünfkantig, zugespitzt, außen trüb rötlich.  
Stiele der Einzelblüten bis ca. 9 cm lang, kahl. Kelchzipfel fast lanzettlich spitz, ca. 8—10 mm lang, ebenfalls kahl.  
Blumenkrone von Zipfel zu Zipfel bis zu 8 cm breit werdend, gleichmäßig dunkelrot- oder schokoladenbraun, fleischig,  
bis auf die Ränder völlig kahl, aber durch zahlreiche feine Querrunzeln oder Schwielen markiert. Zipfel eilanzettlich,  
gleichmäßig zugespitzt, ca. 3—3,5 cm lang, am Grunde ca. 14 mm breit, zur Spitze oberseits etwas kielartig gefurcht,  
an den Rändern etwas umgebogen und dort mit zahlreichen, leicht abfälligen, purpurn gefärbten, sehr beweglichen,  
etwa 3—4 mm langen Keulenhaaren besetzt. Äußere Korona dunkelbraun, flach schüsselförmig, mit fünf fast  
quadratischen oder etwas keilförmigen Abschnitten, die am Ende etwa 4 mm breit und unregelmäßig gezähnt sind.  
Meist sind in der Mitte zwei größere, nach den Rändern ein bis zwei kleinere Zähnchen vorhanden. Auf den Flächen  
der Abschnitte der äußeren Korona sind meist einige schwielige Furchen zu beobachten, Innere Korona ebenfalls  
dunkelbraun, in den Buchten mit der äußeren verwachsen, die gelblichen Antheren nicht ganz bedeckend, mit einem  
sichelförmig nach rückwärts gebogenen vorderen Horn, das ca. 4 mm lang wird. Dahinter steht ein um mehr als  
die Hälfte kürzeres, spitzes, aufrechtes Hörnchen.

Die schöne und in unseren Kulturen schon häufiger anzutreffende Art wurde um die Wende des Jahrhunderts  
von Dinter entdeckt und verschiedentlich später lebend eingeführt. Nach Berger überwinterten in La Mortola Pflanzen  
im Freien, allerdings lange Zeit, ohne im Sommer zu blühen. In der Kultur gebe man ihr viel Licht und Wärme.  
Sie wird dann alljährlich die Sträuße ihrer eigenartigen Blüten entfalten, die mehrere Tage ausdauern, aber auch  
sehr stark nach Aas riechen.

Wichtigste Abbildungen: Botan. Magaz. Bd. 85 (1909), Taf. 8267; A. Berger, Stapelien u. Kleinien (1910),  
S. 87; Monatsschrift f. Kakteenkunde Bd. 20 (1910), S. 7.

Die Art Nebrównii wurde nach dem bekannten englischen Botaniker N. E. Brown benannt.



Stapelia ambigua Masson var. fulva Sweet
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 108, Mappe 27



Tafel 108

erschienen am 15. März 1936

Stapelia ambigua Masson var. fulva Sweet
in Hort. Britannicus, ed. 2 (130), S. 3,57

Heimat: Südafrika, im Innern der Kapkolonie bei Victoria West

Das Original zu Tafel 108 wird im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und wurde blühend im Dezember 1934 aufgenommen

A b b i l d u n g  e t w a  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 am Grunde etwas verzweigt, aufrecht, ca. 20—30 cm hoch und 2—3 cm  
dick, lebhaft grün, weichhaarig, mit vier zusammengedrückten Kanten, an denen ca. 1—3 cm voneinander entfernt  
die Zähnchen und abfälligen Blättchen stehen.

Blüten zu mehreren, meist 2—3 nacheinander am Grunde der Glieder erscheinend. Blütenstiel ca. 2—3 cm  
lang, 4—5 mm dick, grün, flaumig behaart. Kelch fast bis zum Grunde in 5 lanzettlich spitze, ca. 0,8—1 cm lange,  
olivgrüne, mit weißem Haarflaum besetzte Zipfel gespalten. Blüte von Zipfel zu Zipfel gemessen ca. 8 cm breit, diese  
meist etwas schräg vorstehend. Die ungeteilte Mitte der Krone ca. 3—3,5 cm im Durchmesser, stark trichterig ein‑ 
gebuchtet, außen grünlichweiß mit etwas erhabenen Längsstreifen, samtig behaart, innen mit ziemlich konzentrischen  
gelben und purpurnen Streifen, die im ganzen etwas grünlich behaucht und schütter bis zum Grunde mit kurzen  
purpurnen Haaren besetzt sind. Zipfel ca. 3,5 cm lang, am Grunde ca. 2 cm breit, spitz, zum Ende meist nach außen  
etwas eingerollt, außen hellgrün, samtig, mit 4—5 erhabenen, oft etwas rötlich gefärbten Längsrippen, auf der Innen‑ 
seite ziemlich regelmäßig querschwielig, Schwielen gelb oder grünlichgelb, Zwischenräume rotbraun bis purpurn.  
Zipfel an den Spitzen fast rein rotbraun. Haare einfach, dicht am Rande ca. 0,8—1 cm lang, rein weiß, zur Mitte  
kürzer und lockerer gestellt, teil weiß, teils purpurbraun. Äußere Korona schräg aufgerichtet, am Ende waagerecht  
umgebogen, an der Spitze etwas zackig, rotbraun mit breitem hellen Rande, in der Mitte rinnig vertieft. Innere  
Korona rotbraun, oft mit gelblichem Schimmer, lang pfriemlich spitz, aufrecht, die Antheren weit überragend, am  
Rücken mit einem oft mehrzackigen, ca. 1/3 so langem Flügelhorn.

Sowohl die Art wie auch ihre Varietät wurden um die Wende des 18. Jahrhunderts von Masson entdeckt und  
nach Europa über England eingeführt. Man trifft beide auch jetzt noch gelegentlich in unseren Kulturen. Besondere  
Ansprüche an die Wartung stellen sie nicht. Ausgewachsene Triebe tragen ziemlich regelmäßig jährlich zu Beginn  
unseres Winters mehrere Blüten. Verwandtschaftlich steht St. ambigua mit ihrer Varietät fulva den bei uns be‑ 
kannteren Arten St. gigantea und St. Desmetiana am nächsten.

Abbildungen: Jacquin, Stapel. hort. Vindob. (1806), Taf. 54; White and Sloane, Stapelieae (1933), S. 79.

Der Artname ambígua bedeutet veränderlich, der Varietätname fúlva rot‑ oder braungelb.



Coryphanthan Andreae (Purpus et Bödeker) Bödeker
etwa natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 109, Mappe 28



Tafel 109

erschienen am 1. August 1936

Coryphantha Andreae (Purpus et Bödeker) Bödeker
in Berger, Kakteen (1929), S. 271
Mammillaria Andreae Purp. et Böd., Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Band 3, Heft 11, S. 251 ff.

Heimat: Mexiko, im Staate Veracruz, Umgebung von Perote, ca. 2300 m ü. M.

Die auf Tafel 109 abgebildete Pflanze stammt ans den Kulturen von 
Herrn A. Hahn-Lichterfelde, wo sie im Juni 1936 farbig aufgenommen wurde

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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, in der Heimat etwas gedrückt kugelförmig und bis etwa 9 cm im  
Durchmesser, in unseren Kulturen oft etwas verlängert, von tief dunkelgrüner und glänzender Farbe. Scheitel ein  
wenig eingesenkt, dicht von weißer Wolle bedeckt und einigen Stacheln überragt. Warzen locker stehend, bis etwa  
2,5 cm dick und 2 cm hoch, rundlich plump, auf der Oberseite etwas abgeflacht und mit einer in der Scheitelgegend  
wolliger, später kahler Furche. Warzenspitze etwas abgeschrägt, Areolen ein wenig eingesenkt. Letztere etwas  
länglich, im Scheitel weißwollig, bald verkahlend. Randstacheln kräftig nadelförmig, gelblich‑grau mit bräunlicher  
Spitze, bis etwa 12 mm lang, bis etwa 10 an der Zahl. Mittelstacheln etwa 5 bis 7, sehr viel derber als die Rand- 
stacheln, der meist längste untere bis etwa 2,5 cm lang, grau, am Grunde und an der Spitze meist braun. Axillen  
im oberen Teile des Körpers weißwollig, später mehr verkahlend.

Blüten aus dem Scheitel nacheinander oder zu mehreren gleichzeitig erscheinend, geöffnet etwa 5 bis 6 cm  
breit. Fruchtknoten klein, glatt und kugelig. Hüllblätter schmal lanzettlich, die äußeren bis etwa 1,5 cm, die inneren  
bis 3 cm lang, schlank zugespitzt, seidenglänzend zartgelb. Staubfäden hellgelb, Staubbeutel satter gelb. Griffel  
kräftig, gelblich gefärbt, mit 6 ebenfalls gelben Narbenstrahlen die längsten Staubblätter etwas überragend. Frucht  
(nach Bödeker) keulenförmig, ungefähr 15 mm lang und oben 6 mm dick, grün. Samen nierenförmig, 2 mm lang,  
glatt, glänzend und gelblich.

Die hier abgebildete Pflanze wurde aus Samen von Importpflanzen gezogen und gepfropft kultiviert. Wahr- 
scheinlich durch die Einflüsse der Kulturbedingungen weicht sie etwas von der Bödekerschen Originalpflanze ab  
durch schwächere Ausbildung der Randstacheln, die meist nur im oberen Teile der Areolen entwickelt werden, oft  
auch klein und fast unsichtbar bleiben. Dafür sind bei den Kulturexemplaren die Ausmaße der Blüten etwas größer,  
ohne daß die typischen Merkmale dadurch verlorengehen. Die Staubfäden sind am Grunde bei unserer Pflanze  
leicht gerötet. Wie Bödeker schon in seiner Originalbeschreibung hervorhebt, ist die schöne Art gut von den nächst‑ 
verwandten C. bumamma (Ehrbg.) Br. et R. und C. pycnacantha (Mart.) Lern. zu unterscheiden.

Abbildung in Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Bd. 3, Heft 11 (1929), S. 251.
C. Andréae wurde nach dem bekannten Kakteenliebhaber Herrn W. Andreae‑Bensheim benannt, der die  

Importpflanzen zuerst zum Blühen brachte.



Gymnocalycium Monvillii (Lemaire) Pfeiffer
etwa um die Hälfte verkleinert

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 110, Mappe 28



Tafel 110

erschienen am 1. August 1936

Gymnocalycium Monvillii (Lemaire) Pfeiffer
in Britton and Rose, Cactaceae Bd. 3 (1922), S. 161
Echinocactus Monvillii Lemaire, Cact. in hort. monvill. cult. descriptio, 1838, S. 14/15

Heimat: Paraguay (nach Lemaire), näherer Fundort nicht bekannt

Die auf Tafel 110 abgebildete Pflanze wird seit Jahren im Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem kultiviert und wurde im Sommer 1931 farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  e t w a  u n i  d i e  H ä l f t e  k l e i n e r  a l s  d i e  n a t ü r l i c h e n  M a ß e

Wichtigste  Merkmale: Körper meist einfach, in Kultur meist nur an sehr alten Exemplaren ziemlich am  
Grunde sprossend, kugelig oder kurz säulenförmig, bis 30 cm hoch und 20 cm dick, am unbewehrten Scheitel kahl  
und etwas eingesenkt, stumpf oder etwas mattglänzend hellgrün, oft etwas ins Gelbliche spielend. Rippen bis zu 25,  
etwa 1,5 bis 2 cm hoch, über den Areolen tief eingebuchtet und dadurch in plumpe Höcker zerlegt, unter den Areolen  
sehr stark und oft fast kegelförmig vorspringend. Areolen etwa 3 cm voneinander entfernt, am Grunde des Körpers  
etwas dichter stehend, lang gestreckt, etwa 10 bis 13 mm lang und 2 bis 3 mm breit, etwas flockig gelblich oder  
weißlich filzig. Stacheln etwa 10 bis 12 im ganzen, entweder alle nur randständig oder ein bis zwei, dann über- 
einanderstehend, in der Mitte. Die Randstacheln stehen mehr oder weniger kammförmig, sind an älteren Areolen  
stark an den Körper gedrückt und vielfach verbogen, die Mittelstacheln stehen dolchartig spitz schräg nach vorn.  
Alle Stacheln sind pfriemlich aber sehr flach, zuerst mehr oder weniger intensiv strohgelb, später mehr weißgrau,  
am Grunde meist etwas bräunlich. Die Randstacheln werden bis zu 4 cm, die etwas stärkeren Mittelstacheln ge- 
legentlich über 5 cm lang.

Blüten aus jüngeren, aber schon bestachelten Areolen, ganze Länge etwa 6,5 bis 7 cm, geöffnet etwa 7 cm breit.  
Fruchtknoten kreiselförmig, etwa 1,5 cm lang, am oberen Rande fast 2 cm im Durchmesser, die eigentliche Höhle  
etwa 1 cm lang und oben breit. Röhre etwa 2 cm lang, breit trichterförmig. Beide außen matt dunkelgrün, mit  
wenigen, aber großen und breiten, weiß berandeten, oben stumpfen Schuppen besetzt, die zuweilen mehr als 1 cm  
Durchmesser besitzen. Innere Hüllblätter etwa 2,5 bis 3 cm lang, etwa 9 bis 12 mm breit, am Grunde stark ver- 
schmälert, an der Spitze stumpf mit kurzem Spitzchen, fast rein weiß oder zart rosa getönt und mit kräftiger rosa  
gefärbter Mittellinie. Staubblätter außer in zwei Kreisen am Grunde des Griffels und am Rande der Röhre diese fast  
gleichmäßig über die ganze Länge auskleidend. Staubfäden weißlich; Blütenschlund weiß. Griffel etwa 2 cm lang,  
weiß, mit etwa 10, fast 1 cm langen, zurückgekrümmten, weißlichen Narbenstrahlen die Länge der längsten Staub- 
blätter ungefähr erreichend.

Im Botanischen Garten in Dahlem werden mehrere wurzelechte, wahrscheinlich schon sehr alte Pflanzen dieser  
schönen Art seit vielen Jahren kultiviert, von denen die kleinste hier abgebildet ist. Alle blühen, wenn auch nicht  
sehr reichlich, so doch regelmäßig im Hochsommer. Die größte Pflanze trägt gelegentlich am alten, schon fast ver- 
holzt erscheinenden Teile neue Sprosse. Es ist mir nicht bekannt, daß die Art wiedergefunden worden ist. Man trifft  
sie echt auch meist nur in alten Sammlungen an.

Wichtigste Abbildungen: In Lemaire am angeführten Orte auf Tafel am Schluß; K. Schumann, Blühende  
Kakteen, Bd. 1, Tafel 10, wiedergegeben in Britton and Rose, Cactaceae, Bd. 3, Fig. 169 (Fig. 170 dürfte kaum hierher  
gehören); Kakteenkunde, Bd. 27 (1917), S. 171 und 29 (1919), S. 81, in einer Kakteengruppe.

G. Monvíllii wurde nach dem in der Normandie lebenden Kakteenliebhaber Monville benannt, dessen Sammlung  
Lemaire ein besonderes Werk gewidmet hat. Monville selbst ist als Autor verschiedener neuer Arten öfter in Er‑ 
scheinung getreten. Lemaire hat den Artnamen in der hier wiedergegebenen Fassung, mit doppeltem „i“ am Schluß,  
veröffentlicht. Daß Pfeiffer selbst die Art zu Gymnocalycium gestellt hat, konnte ich in der Literatur nicht finden.  
Zum ersten Mal tritt Pfeiffers Name in Verbindung mit der Art meines Wissens bei Labouret, Monographie, 1853,  
S. 255, in der Synonymie auf, später in Schumanns Gesamtbeschreibung ebenfalls unter den Synonymen.
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Tafel 111

erschienen am 1. August 1936

Parodia chrysacanthion (Schumann) Backeberg
Blätter f. Kakt.‑Forschg. 1935, Nr. 3
Echinocactus chrysacanthion K. Schumann, Gesamtbeschreibung, 1898, S. 396/7

Heimat: Nordargentinien, von Otto Kuntze in Jujuy, an der Straße nach Bolivien entdeckt

Die auf Tafel 111 abgebildete Pflanze wurde in den Kulturen von 
Herrn A. Hahn-Lichterfelde im Frühjahr 1935 farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  e t w a  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: Am Standort flachgedrückt, in der Kultur mehr gerundet kugelig, auf der Oberseite  
meist etwas abgeplattet, mit ein wenig eingesenktem Scheitel, der ziemlich stark wollig ist und von goldgelben oder  
goldbraunen Stacheln oft dachförmig überragt wird. Körperfarbe matt, aber frischgrün. Rippen in 20 oder mehr  
spiralig aneinander gereihte Warzenreihen aufgelöst. Die einzelnen Warzen zitzen- oder kegelförmig, etwa 3 bis 4 mm  
hoch. Areolen klein und rundlich, besonders in der Jugend flockig weißwollig, etwa 3 bis 5 mm voneinander entfernt.  
Stacheln im ganzen bis etwa 40, ziemlich gleichmäßig über die Areole verteilt, schräg vorstehend, borstenförmig  
biegsam, dünn, gerade, die mittleren und längeren bis zu 2 cm und etwas mehr lang, blaß oder intensiv gold- oder 
braungelb, die mehr am Rande stehenden kürzer, feiner und mehr weißlich.

Blüten aus der Nähe des Scheitels, im ganzen fast 2 cm lang. Fruchtknoten klein, weißlich, meist völlig nackt,  
die etwas trichterförmige Röhre mit pfriemlich-lanzettlichen Schuppen besetzt, deren Achseln ziemlich reichlich  
weiße Wolle und einige gerade, mehrere Millimeter lange, gelbe oder bräunliche Borstenstacheln entspringen. Innere  
Hüllblätter schlank spatelförmig, an der Spitze mehr oder weniger gerundet, meist mit feinem Stachelspitzchen,  
goldgelb ganz am Grunde zum Schlunde hin oft trübrot. Staubblätter sehr viel kürzer als die Hüllblätter; Fäden  
gelblich, am Grunde oft trübrot, Beutel hellgelb. Griffel gelblich, mit 7 bis 8 hellen Narbenstrahlen, etwa die Länge der  
längsten Staubblätter erreichend oder diese etwas überragend. Frucht (nach Schumann) eine eiförmige, glatte,  
weiche Beere mit wenig zahlreichen Samen. Samen glänzend dunkelbraun, etwas gehöckert, knapp 1 mm lang, am  
Grunde mit einem verdickten, zweizackigen, weißen Nabelfleck.

Die Ende vergangenen Jahrhunderts in den nordargentinischen Anden entdeckte und seitdem lange ver‑ 
schollene Art wurde in den letzten Jahren von verschiedenen Sammlern in unsere Kulturen eingeführt. Nach unseren  
Erfahrungen sind Importstücke wurzelecht oft schwer zu halten, gedeihen aber gut auf eine gute Cereen-Unterlage  
gepfropft. Allerdings scheint die prächtige goldgelbe oder -braune Bestachelung in der Farbe häufig etwas nach- 
zulassen, die Pflanzen aber sehr blühwillig zu bleiben. Die Blütezeit hier dauert von den ersten Frühlingsmonaten  
bis etwa Juni, am Standort wurde die Art im Oktober in voller Blüte gefunden.

Abbildung: Backeberg, am angeführten Orte.
Der Artname chrysacánthion bedeutet goldstachelig.
Besonders wegen der eigenartigen Samen kann bei der Aufteilung der Gattung Echinocactus die von Britton  

und Rose (unter dem Gattungsnamen Hickenia) mit der Leitart Ects. microspermus Web, aufgestellte Gattung als  
solche als selbständig anerkannt werden. Da der Gattungsname Hickenia aber bereits früher in der Familie der  
Asclepiadaceae vergeben war, benannte Spegazzini die Gattung Parodia*). Dieser Name ist gültig. Frič faßt die  
Vertreter der Gattung unter Microspermia zusammen, eine Bezeichnung, die zwar ein charakteristisches Merkmal  
treffend hervorhebt, aber sonst keinen Anspruch auf Berücksichtigung in der Nomenklatur hat.

*) Hicken und Parodi sind bekannte argentinische Botaniker, von denen letzterer noch am Leben ist.
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Tafel 112

erschienen am 1. August 1936

Lobivia famatimensis (Spegazzini) Britton et Rose
Cactaceae, Bd. 4 (1923), S. 286
Echinocactus famatimensis Spegazzini, Anal. Soc. Cient. Argent. Bd. 92 (1921), S. 118/20
Echinopsis famatimensis (Speg.) Werd., in Bbg., Neue Kakt., 1932, S. 84

Heimat: Nordargentinien, nach Spegazzini auf dem Massiv des Famatina zwischen 2‑3000 m Höhe in der Provinz 
La Rioja vorkommend

Die auf Tafel 112 abgebildete Pflanze wurde in den Kulturen von 
Herrn A. Hahn-Lichterfelde im Frühjahr 1935 farbig aufgenommen

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

Wichtigste  Merkmale (übersetzt nach der ausführlichen spanischen Beschreibung von Spegazzini a. a. O.):  
„Die Individuen wachsen im allgemeinen einzeln zwischen Steinen und besitzen einen fast zylindrischen Körper  
(30 bis 35 mm hoch und 25 bis 28 mm im Durchmesser), sie sind im oberen Teil sehr stumpf gerundet, fast gestutzt,  
und besitzen in der Mitte eine ziemlich deutliche Vertiefung; im unteren Teil unterhalb der Erdoberfläche verlängern  
sie sich in einen ebenfalls zylindrischen oder umgekehrt eiförmigen Körperteil von gleicher Größe, der fast knollen- 
förmig ist und mit einer kegelförmigen Wurzel abschließt. Der Körper besitzt 24 Längsrippen, die gerade oder etwas  
gekrümmt herablaufen, von gedämpft grüner Farbe oder fast aschgrau, stumpf abgerundet und seitlich getrennt  
durch wenig tiefe Furchen, aber deutlich begrenzt durch eine scharfe, eingepreßte Linie sind. Jede Rippe wird ge- 
bildet durch eine Reihe von 12 bis 18 Höckern; diese Höcker sind stumpf, halbkugelig, ziemlich niedrig (3 bis 4 mm  
Durchmesser und 1,5 mm hoch), im oberen und unteren Teil etwas zusammengedrückt, voneinander durch eine  
Querfalte getrennt, in der Stellung abwechselnd mit den Höckern der benachbarten Rippen, immer gegeneinander  
gepreßt, in vertikaler Richtung von einer geraden, fast spaltenförmigen Vertiefung durchzogen, die von weißem Filz  
bekleidet und mit etwa einem Dutzend Stachelchen bewehrt ist. Diese Stachelchen sind klein (1,5 bis 2 mm lang),  
dünn, weiß oder fast hyalin, gerade, stechend, spitz am Ende, leicht verdickt, fast knotig und bräunlich am Grunde,  
auf zwei seitliche Reihen verteilt, zu je sechs auf jeder Seite, fast wie ein Kamm und stark an die Höcker gedrückt,  
wobei sich noch häufig beobachten läßt, daß die beiden untersten und weniger spreizenden sehr viel schwächer und  
kleiner sind, zuweilen sogar fehlen. Die ziemlich großen (bastante grandes!) Blüten stehen seitlich, einzeln und  
erscheinen am oberen Drittel des Körpers, jede einzelne entspringt dem vorderen Teil eines Höckers. Die Knospe,  
von verkehrt eiförmiger oder fast keuliger Gestalt, ist völlig bedeckt von einem langen, feinen Flaum, der dicht,  
anliegend und schieferfarben ist; die geöffnete Blüte ist trichterig-glockenförmig (30 bis 32 mm) und sitzt auf einem  
fast zylindrischen Fruchtknoten (15 mm lang), der von einem dichten, langen (5 bis 10 mm), sehr feinwolligen,  
schiefergrauen Fell bekleidet ist, welches eine große Zahl von kleinen, fast linealen Schuppen bedeckt, die an der  
erwähnten Röhre stehen; die Sepalen und äußeren Reihen (der Hüllblätter) sind purpurfarben, fast lineal-lanzettlich  
(15 mm lang und 2,5 mm breit) und enden in eine lange, weiße Haarspitze. Die inneren Hüllblätter sind apfelsinen- 
farbig im oberen Teil, dotter- oder goldgelb im unteren Teil und von fast lanzettlicher Gestalt (14 mm lang und 3 mm  
breit). Die Staubblätter sind nicht reizbar und in verschiedenen aufeinanderfolgenden, unregelmäßigen Reihen  
verteilt, sie bestehen aus glatten, dünnen, gelben Filamenten (6 bis 8 mm lang) und kleinen Antheren von gleicher  



oder blasserer Farbe. Der Griffel ist weißlich-gelb, gerade, zylindrisch (10 bis 12 mm [lang] und 0,75 mm dick), er 
endet mit 8 bis 12 fadenförmigen (4 mm langen), cremefarbigen und fast glatten Narbenstrahlen.“

Wenn ich die auf Tafel 112 abgebildete Pflanze zu L. famatimensis gestellt habe, so bin ich mir durchaus  
bewußt, daß die Merkmale dieses gepfropft und in mehrjähriger Kultur gezogenen Exemplars nicht haargenau mit den  
Einzelheiten der Spegazzinischen Originalbeschreibung übereinstimmen. Ich beobachte seit Jahren die Entwicklung  
der Importpflanzen dieser Art (so wie ich sie auffassen muß) in Kultur und bin überzeugt, daß sie in einer Reihe von  
Merkmalen stark veränderlich ist, sowohl in der Heimat wie in unseren Kulturen. Ich halte ihr Verbreitungsgebiet  
auch für weiter (nach den Sammlerfunden), und es liegt an und für sich gar kein Grund vor, glauben zu müssen, sie  
käme nur an dem von Spegazzini genannten Fundort, dem Massiv des Famatina, vor. Aus Importpflanzen, die der  
Spegazzinischen Abbildung und Beschreibung im Körperbau genau glichen, und ihrer vegetativen Vermehrung haben  
sich Pflanzen von oft stark abweichendem Habitus in mehrjähriger Kultur entwickelt, deren Rippenzahl, das Vor- 
kommen von kleinen Mittelstacheln, die Größe der Blüte (übrigens auf dem Spegazzinischen Bild 4 cm lang) nicht  
mehr mit den Angaben der Originalbeschreibung übereinstimmen, und doch glaube ich, daß die Abweichungen in  
der natürlichen Variationsbreite der Art liegen, und halte es vorläufig zum mindesten nicht für zweckmäßig, sie alle  
mit botanischen Namen zu belegen. Auch scheint mir die Blütenfarbe zwischen hellem Gelb und dunklem Rot in allen  
Schattierungen aufzutreten, sogar weiße Blüten sollen schon beobachtet worden sein.

Unter den Bloßfeldschen Importen des letzten Jahres befindet sich eine Anzahl Pflanzen, die vegetativ genau  
dem Spegazzinischen Original zu gleichen scheinen; leider hat noch keine geblüht.

Abbildung: Die Originalpflanze von Spegazzini in Anal. Soc. Cient. Argent. Bd. 92, S. 119.
Die von Britton und Rose aufgestellte Gattung Lobivia steht, vom Standpunkt der botanischen Systematik  

aus gesehen, auf sehr schwachen Füßen und ist nur künstlich von Echinopsis, Trichocereus und manchen Gruppen  
der Rebutien abzutrennen.

Der Artname famatiménsis bezieht sich auf die geographische Bezeichnung des Fundortes „macizo de Fama- 
tina“. Spegazzini veröffentlichte den Artnamen mit einem „m“ statt „n“ in der vierten Silbe, dessen Schreibweise  
hier belassen worden ist.
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Tafel 113

erschienen am 31. Oktober 1936

Gymnocalycium Mihanovichii (Frič et Gürke) Britton et Rose
(rechte Pflanze im Bilde)

Cactaceac, Bd. 3 (1922), S. 153
Echinocactus Mihanovichii Frič et Gürke, Monatsschrift für Kakteenkunde, Bd. 15 (1905), S. 142/3.

Heimat: Paraguay (ohne nähere Angaben in der Originalbeschreibung), durch neuere Funde im Chaco boreal 
bei Bahia negra festgestellt.

Die auf Tafel 113 abgebildeten Pflanzen wurden im Sommer 1936 in den Kulturen von Herrn A. Hahn, Lichterfelde, 
farbig aufgenommen.

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

Wicht igste  Merkmale (Originalbeschreibung aus Kakteenkunde a. a. O.):
„Körper breiter als hoch, 23 cm hoch und 46 cm im Durchmesser, graugrün, zuweilen etwas rötlich über- 

laufen; der Gipfel flach und etwas eingesenkt, nicht behöckert, kaum bestachelt und kahl. Rippen 8, breit, im Quer- 
schnitt breit-dreieckig, ziemlich stumpf, mit sehr flachen Einsenkungen zwischen den Areolen, von denen schräg  
verlaufende, infolge ihrer helleren Färbung deutlich erkennbare Querrippen ausgehen; die Längsfurchen sind nach  
dem Scheitel des Körpers zu sehr scharf ausgeprägt, nach dem Grunde zu aber ganz flach. Areolen 10—12 mm von- 
einander entfernt, ziemlich kreisrund, 12 mm im Durchmesser, mit sehr kurzem, schmutzigweißem Wollfilz ver- 
sehen. Randstacheln meist 5, aber auch 6, von denen später häufig einige wieder abfallen; meist 2 Paar längere,  
schräg nach oben oder unten, einer senkrecht nach unten, und der sechste (häufig fehlende) senkrecht nach oben;  
sämtliche zuerst aufrecht, später dem Körper etwas angelegt und gekrümmt, in der Jugend graugelb mit roten  
Spitzen, schließlich vergrauend; die längsten 1 cm lang. Mittelstacheln fehlen*). Die Blüten erscheinen nahe dem  
Scheitel hinter den Stachelbündeln; ihre ganze Länge beträgt 4—4,5 cm. Die Knospen sind von rötlicher Farbe.  
Die Blütenhülle ist schmal trichterförmig. Die Röhre, an welcher der Fruchtknoten äußerlich nicht hervortritt,  
ist zylindrisch, nach oben wenig verbreitert, 2 cm lang und oben 7—8 mm im Durchmesser, meist gekrümmt, glänzend- 
hellgrün, ins Smaragdgrüne übergehend, vollständig kahl und mit spiralig angeordneten Schuppen versehen.  
Schuppen, ungefähr 16—19 an der Zahl, halbkreisförmig, mit breitem Grunde sitzend, 3 mm breit und 1—2 mm  
hoch, ein wenig spitz, grün, nach oben zu rosenrot, mit weißlich durchscheinenden Rändern. Die Farbe der 40—45  
Blütenhüllblätter ist im allgemeinen hell olivgrün. Die 12—14 äußersten Blütenhüllblätter sind breit‑spatelförmig,  
gelblich-grün und nur an der Spitze rötlich, etwa 6—10 mm lang und 5—6 mm breit, die Ränder nach außen zurück- 
geschlagen. Die darauf folgenden 12—14 sind länger und schmäler, 12—15 mm lang und 4—5 mm breit, ebenfalls  
gelblich-grün, nach der Spitze zu mehr olivfarben, mit rötlichem Schimmer. Die innersten (14—16) Blütenhüllblätter  
sind wiederum kürzer und schmäler als die vorhergehenden, 8—10 mm lang und 2—3 mm breit, lanzettlich, grüner  
als die äußeren und ohne rötlichen Schimmer. Die Staubblatter sind in zwei Kreisen angeordnet; der untere (aus etwa  
20 Staubblättern bestehend) entspringt 3—4 mm über dem Ansatz des Stempels; die Fäden sind 4 mm lang und  
an den Stempel schräg angedrückt; der obere Kreis mit sehr zahlreichen Staubblattern ist höher inseriert, und die  
Fäden sind 6—10 mm lang, erreichen nicht die Länge der inneren Hüllblätter und neigen sich über den Griffel, so  
daß die Narben von ihnen überdeckt sind; alle Fäden sind gelblich, fast weiß; die Beutel hellgelb, länglich und kaum  
1 mm lang. Der Fruchtknoten ist 11—13 mm lang und füllt etwa 3/4 der ganzen Blütenröhre; der Griffel ist (ohne  
die Narben) 8—9 mm lang, sehr kräftig und hellgrün; die 5 Narben sind gelblich, 4—5 mm lang und fast bis zum  
Grunde in zwei Äste gespalten.“

Die sehr hübsche und dankbar blühende Art wurde von Frič in Paraguay entdeckt und noch zu Lebzeiten  
K. Schumanns an den Botanischen Garten in Dahlem geschickt. Der Botanische Garten besitzt noch eine alte  
Originalpflanze, die am Hauptsproß und den Seitentrieben alljährlich mit großer Regelmäßigkeit blüht. In unseren  

*) Sind bei der alten Originalpflanze öfter vorhanden. (Werd.)



Sammlungen ist die Art immer relativ selten geblieben und auch meines Wissens lange Jahre nicht mehr aus der  
Heimat hier eingeführt worden. Im Jahre 1934 erhielt ich von dem Neffen des Herrn Fiebrig ein paar Stücke aus  
dem Chaco, die ein Flieger dort gesammelt hatte. In größerem Maße wurde die Art durch Herrn Bloßfeld‑Potsdam  
im Jahre 1935 wieder eingeführt.

Abbildungen: Gürke, Blühende Kakteen, Bd. 2, Taf. 101; Monatsschrift für Kakteenkunde, Bd. 29 (1919), S. 67.
Nicolaus Mihanovich hatte (nach Angaben von Gurke a. a. O.) die Reisen nach Paraguay unterstützt und  

erhielt die Art Mihanovíchii von den Autoren gewidmet.

Gymnocalycium Mihanovichii (Frič et Gurke) Britton et Rose 
var. Friedrichii Werdermann

(links im Bilde)

a typo differt costis altioribus pro rata atque angustioribus, circum areolas paululum incrassatis, areolis ipsis stibelevatis, spinis 
magis deciduis interdum omnino fere deficientibus, floribus saturate roseis, petalis sub anthesi plerumque reclinatis.

Diese sehr schöne Varietät, die sich im letzten Sommer als außerordentlich blühwillig erwiesen hat, stellt eine  
wesentliche Bereicherung unserer Sammlungen dar. Sie stammt ebenfalls aus dem Chaco boreal und ist nach ihrem  
Entdecker, Herrn Adolf M. Friedrich, benannt worden. Nachdem G. Mihanovichii jahrelang als verschollen angesehen  
werden mußte, hat nun der erwähnte Sammler eine Reihe von Formen, über deren systematische Wertigkeit sich  
von hier noch nichts aussagen läßt, entdeckt, die er folgendermaßen charakterisiert:

1. Rippen stumpf, nie mehr als 9, wenig Stacheln, Körperhaut glatt, Blüte grün, halbgeschlossen, die größten  
Exemplare 12 cm dick und 25 cm hoch.

2. Rippen scharf, Haut grob gekörnt, Blüte rosa, ganz offen, die größten Exemplare 5—6 cm dick und 5 cm hoch*).
3. Rippen scharfkantig, nie weniger als 12, bis 10 cm hoch und 20 cm dick. Blüte weiß, ganz offen.
4. Körper immer hellgrün, ob in voller Sonne oder im Schatten (während sich die anderen in der Sonne lila‑rot,  

violett oder braun färben), reich bestachelt, die größten Exemplare 20 cm dick und 15 cm hoch. Blüten weiß, 
außen grünlich, halbgeschlossen.

5. Reich bestachelt, Haut immer dunkelgrün oder violett, je nach Sonne grobkörnig, 18 cm dick und 25 cm hoch.
Blüte groß, rosa, halb geschlossen. Sehr heikel in Kultur, wächst nur an einer Stelle an der Küste des Pilco‑ 

mayo nahe von Villamontes.

*) Dürfte der var. Friedríchii entsprechen.
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Tafel 114
erschienen am 31. Oktober 1936

Mammillaria microhelia Werdermann
(rechts im Bilde)

Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft, Bd. 2, 1930, S. 236/8.

Heimat: Mexiko, im Staate Queretaro, Sierra de San Moran, ca. 2000 m ü. M.

Die auf Tafel 114 abgebildeten Pflanzen wurden im Sommer 1936 in den Kulturen von Herrn A. Hahn, Lichterfelde, 
farbig aufgenommen.

Abbildung ungefähr der natürlichen Größe entsprechend.

Wichtigste Merkmale: Körper meist einfach, zylindrisch, oft etwas keulenförmig oder schwach gebogen,  
bis etwa 15 cm lang werdend, etwa 3,5—4,5 cm im Durchmesser, am Scheitel schwach weißwollig und von Stacheln  
geschlossen. Warzen kurz kegelförmig, beim Anstich nicht milchend, Warzenspitze nicht abgestutzt, auf der Ober- 
seite etwas vorgezogen erscheinend, mit keilförmigem, kurzem Einschnitt, in denen die Areolen sitzen. Areolen  
länglich, in der Jugend schwach weißwollig, später ganz verkahlend. Randstacheln bis zu 50, etwa 4—6 mm lang,  
strahlig ausgebreitet, fein nadel- oder steif borstenförmig, seitlich miteinander verflechtend und die ganze Pflanze  
einhüllend, gerade oder ein wenig nach rückwärts gebogen, ziemlich gleichmäßig über die ganze Areole verteilt,  
Farbe meist rein weiß, am Grunde glänzend goldgelb oder bräunlich. Sie stehen am Grunde so dicht und gleich- 
mäßig um die Areole, daß sie dort miteinander verwachsen erscheinen und einen seidig glänzenden, goldgelben bis  
-bräunlichen Hof bilden. Mittelstacheln 1—4, im unteren Teil der Pflanze oft, bei manchen Exemplaren vielfach  
fast gänzlich fehlend, im Scheitel aufrecht, rötlich mit helleren Spitzen, bis etwa 11 mm lang, kräftig nadelförmig,  
gerade oder etwas gebogen, in verschiedener Anordnung neben- oder übereinander. Axillen zuerst schwach wollig, 
später kahl.

Blüten im Kranze um den Scheitel in einiger Entfernung, breitglockig, im ganzen etwa 16 mm lang, geöffnet  
etwa 15 mm breit, blaß gelblich oder fast weiß. Röhre weiß mit gelblich‑grünlichem Schimmer, glatt oder fast glatt,  
mit einigen am Rande sitzenden Schüppchen. Äußere Hüllblätter weißlich, lanzettlich, bis etwa 9 mm lang, 1 mm breit,  
etwas spitz ausgehend oder oben mehr abgerundet. Innere Hüllblätter etwa 5 mm lang, 2 mm breit, weißlich oder  
gelblich seidenglänzend. Staubblätter zahlreich, Fäden reinweiß, Beutel blaßgelb, alle zur Mitte gekrümmt. Griffel  
schlank, weiß; Narbenstrahlen 5, etwa 1 mm lang, aufrecht, blaßgrün, etwas über die Staubblätter herausragend.  
Frucht keulig, weißlich, etwa 11 mm lang und 4 mm dick. Same goldbraun, stumpf glänzend, kaum 1 mm lang,  
birnförmig, netzig-grubig punktiert, mit etwas seitlich sitzendem Nabel und herauflaufender Leiste.

Wächst nach den Angaben des Sammlers, Herrn Singer, aus tiefen Felsspalten, wobei sich die herabhängenden  
Körperteile aus hängender Lage aufrichten.

Abbildung in Monatsschr. d. D.K.G., 1930, S. 237.
Den Namen microhélia verdankt die Art den gleichmäßig um die Areolen angeordneten und gewissermaßen  

zu einer „kleinen Sonne“ zusammengefügten und metallisch goldglänzenden Randstacheln.

Mammillaria microheliopsis Werdermann
(links im Bilde)

Notizblatt des Botan. Gart. und Mus. Berlin-Dahlem, Bd. 11, Nr. 104, S. 278/9 (1931)

Steht der oben genauer beschriebenen microhelia sehr nahe, so daß ich selbst zeitweilig der Ansicht zuneigte,  
daß microheliopsis kaum als selbständige Art aufrechtzuerhalten sei. Aber in der jetzt sich über mehrere Jahre  
erstreckenden Kultur auch von Sämlingspflanzen scheinen sich die Unterschiede zwischen beiden doch als so  
konstant und ausreichend erwiesen zu haben, daß sie als Arten nebeneinander bestehen können.

M. microheliopsis weicht von microhelia auch als Sämling durch die gedrungene, meist annähernd kugelige  
Wuchsform, geringere Zahl der Randstacheln, größere Zahl der Mittelstacheln (6—8), von denen wohl einige, aber sehr  
selten alle, unterdrückt werden, und die Farbe der Blüten ab.

Der genaue Fundort von M. microheliópsis ist nicht bekannt; ihren Artnamen verdankt sie der Ähnlichkeit  
mit M. microhelia.



Lobivia Backebergii (Werdermann) Backeberg
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 115, Mappe 29



Tafel 115

erschienen am 31. Oktober 1936)à

Lobivia Backebergii (Werdermann) Backeberg
in Blätter f. Kakteenforsch. 1935/12
Echinopsis Backebergii Werd, in Fedde, Repertorium, Bd. 30 (1932), S. 64
deutsche Beschreibung: Werdermann in ,,Backeberg, Neue Kakteen”, 1931, S. 84.

Heimat: Bolivien, in der Nähe der Hauptstadt La Paz, ca. 3600 m ü. M.

Die auf Tafel 115 abgebildete Pflanze wurde in den Kulturen von Herrn A. Hahn, Lichterfelde, im Juni 1936 
farbig aufgenommen.

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Körper einzeln oder durch Sprossung im unteren Teile Gruppen bildend, gestreckt  
kugelig bis etwas walzenförmig und 10 cm lang werdend, am Scheitel etwas eingesenkt, mit einigen Wollflöckchen  
besetzt, sonst kahl oder nur von kleinen Stachelchen locker überdeckt. Körperfarbe stumpf, aber lebhaft grün.  
Rippen etwa 14—15 oder einige mehr, etwa 3—4 mm hoch, in der Scheitelgegend ziemlich schmal, sich zum Grunde  
verbreiternd, durch schräge Querfurchen über den Areolen etwas gegliedert. Areolen etwa 1 cm voneinander ent- 
fernt, länglich, in der Jugend spärlicher, weißer Wollfilz, bald verkahlend. Stacheln typisch 5 oder 7, meist alle  
randständig, je 2 oder 3 nach jeder Seite und einer nach unten stehend. Vielfach sind aber die Stacheln sehr unregel‑ 
mäßig angeordnet, es kommen im oberen Teil der Areole neue hinzu, welche die alten oft um das Doppelte an Länge  
übertreffen und bis zu 5 cm lang werden und bisweilen wie Mittelstacheln gestellt sind. Die Stacheln sind von  
bräunlicher oder gelblicher Farbe, später grau, selten gerade, meist gebogen, die längsten oft geradezu gewunden,  
nadelförmig bis pfriemlich, manchmal auffallend in einer Richtung stärker entwickelt. Blüte geschlossen im ganzen  
bis etwa 5,5 cm lang. Fruchtknoten etwa 5—6 mm breit und 6—7 mm lang; Röhre etwa 2,2 cm lang, ziemlich  
schlank trichterförmig, wie der Fruchtknoten außen olivgrün, mit etwas pfriemlichen Schuppen besetzt, die reichlich  
graue oder braune Wolle in den Achseln tragen. Schuppen in etwa 2,5 cm lang werdende und 3—4 mm breite, lang  
gespitzte, olivgrüne und vielfach schon rot berandete äußere Hüllblätter übergehend. Innere Hüllblätter fast 3 cm  
lang, bis etwa 6 mm breit, meist deutlich in eine Spitze ausgehend, karminrot, oft mit stärkerem, bläulichem  
Schimmer. Staubblätter in zwei Gruppen, deren innere mit den Filamenten dem unteren Teil der Röhre ange- 
wachsen ist, während der äußere am Rande der Röhre frei wird. Staubfäden am Grunde cremefarbig, zur Spitze  
karmin, Beutel blaßgelb. Griffel etwa 2,8 cm lang, hellgrünlich, Narbenstrahlen etwa 9, cremefarbig bis blaß grünlich,  
etwa 7 mm lang, fast fadenförmig fein, mit den Spitzen knapp die längsten Staubblätter erreichend.

Wie fast alle Lobivien hat sich auch diese schöne Art in unseren Kulturen (wohl meist veredelt) als dankbar  
und blühwillig erwiesen. Die Blüten scheinen in der Größe, Ausgestaltung und Färbung der Hüllblätter etwas  
variabel zu sein. Die Bestachelung wird bei veredelten Exemplaren oft viel kräftiger als bei wurzelecht gezogenen 
Importstücken.

Abbildungen: Backeberg, Bildkatalog 1934, S. 24, als Lobivia Backebergii Werd. (!), ders. in Blätter f.  
Kakteenforsch. 1935/12.

L. Backebérgii wurde nach C. Backeberg, Hamburg, benannt, der die Art erstmalig lebend in Europa einführte.



Stapelia Herrei Nel.
natürl. Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
H. Herre, Stellenbosch

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 116, Mappe 29



Tafel 116

erschienen am 31. Oktober 1936

Stapelia Herrei Nel.
Kakteenkunde Jahrgang 1933, S. 69.

Heimat: Südafrika, Klein Namaland bei Richtersveld, Stinkfontain.

Die auf Tafel 116 abgebildete Pflanze wurde von Herrn H. Herre im Botanischen Garten Stellenbosch, Südafrika, 
farbig aufgenommen.

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

Wichtigste  Merkmale: Pflanze niedrige Rasen bildend, Stämmchen kahl aufrecht, etwa 7—12 cm lang,  
meist undeutlich vierrippig, Rippen gerundet und quergefurcht, vielfach fast verschwindend, so daß der Querschnitt  
des Stämmchens annähernd quadratisch wird. Die Stämmchen verjüngen sich stark nach der Spitze zu, sind von  
grau- oder bräunlich grüner Farbe und tragen winzige Blättchen, die kleinen Zähnen ähneln.

Blüten in wenigblütigen Büscheln, deren Einzelblüten sich nacheinander, in der Nähe des Scheitels, ent- 
wickeln, Knospe etwa 3 cm lang, Blütenstiel etwa 2,5—4 cm lang, aufsteigend, kahl. Blüten mit der Öffnung nach  
oben gerichtet, mit schräg aufstrebenden Zipfeln, geöffnet etwa 3,5—4,5 cm im Durchmesser. Kelchzipfel fast  
lanzettlich, spitz, etwa 5 mm lang. Krone glockig, Kronzipfel spitz dreiseitig, bis etwa 2 cm lang, am Grunde bis  
etwa 1,5 cm breit, außen kahl und mehr oder minder intensiv rotbraun, glatt, innen mit starken, gradähnlichen,  
weißen Querrunzeln versehen, während die Zwischenfelder von bräunlich-purpurroter Farbe sind. Der krugförmige  
Teil der Krone ist ebenfalls, aber schwächer gerunzelt, im oberen Teile fast weißlich, am Grunde purpurfarben.  
Äußere Corona (nach Nel) etwa 1—2 mm lang, länglich, gebuchtet, purpurfarben. Innere Corona aus zwei keulen- 
förmigen, unten verwachsenen Hörnchen bestehend, deren vorderes etwa 2 mm, das hintere etwa 4 mm lang ist.  
Farbe der Corona glänzend schwarzpurpurn, an der Innenseite etwas gelblich.

Die außerordentlich interessante und eigenartige Pflanze wurde von H. Herre im Oktober 1930 entdeckt und  
im Botanischen Garten der Universität Stellenbosch im Oktober des darauffolgenden Jahres zum Blühen gebracht.  
Einige Exemplare sind wohl auch nach Europa gekommen, wir besitzen aber noch keine Erfahrung darüber, ob sie  
sich in unseren Kulturen als ebenso blühwillig wie in ihrer Heimat erweisen wird, wo die Blütezeit fast 6 Monate  
zu dauern scheint. Herr Herre stellte mir liebenswürdigerweise ein farbiges Bild zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Abbildung in Kakteenkunde, Jahrgang 1933, S. 69.
Stapelia Hérrei Nel ist nach ihrem Entdecker, dem Garteninspektor H. Herre, Stellenbosch, benannt worden.



Lobivia grandiflora Britton et Rose
etwa 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 117, Mappe 30



Tafel 117

erschienen am 10. Dezember 1936

Lobivia grandiflora Britton et Rose
in Cactaceae Bd. 3 (1922), S. 57

Heimat: Argentinien, zwischen Andalgala und Concepción, etwa 1750 m ü. M.

Die auf Tafel 117 dargestellte Pflanze stammt aus den Kulturen von Herrn A. Hahn-Lichterfelde 
und wurde im Juni 1936 farbig 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 .

Wichtigste  Merkmale: Körper zylindrisch oder kurz säulenförmig, etwa 20 bis 30 cm hoch werdend,  
ganz am Grunde vielfach stark sprossend. Scheitel deutlich genabelt, von hell oder dunkler bräunlichen, kurzen  
Stacheln locker überragt, kaum filzig. Körperfarbe matt smaragdgrün. Rippen etwa 14, fast gerade herablaufend,  
etwa 6 mm hoch, am Rist gerundet, zwischen den Areolen ein wenig vorgewölbt. Areolen ziemlich klein und rundlich,  
zuerst gelblich filzig, später grau oder fast ganz verkahlend, etwas versenkt und etwa 6 mm voneinander entfernt.  
Randstacheln meist 8 bis 9, am Importteil gelegentlich bis zu 12, gerade, fein nadelförmig, weißgelblich mit bräun- 
lichen Spitzen, am Grunde gelblich und etwas verdickt, etwa 4 bis 6 mm, am Importteil höchstens knapp 10 mm  
lang werdend. Mittelstachel zunächst nur einer vorhanden, schräg nach oben stehend, etwas stärker und meist  
bräunlicher als die Randstacheln, etwa 1 cm lang, seltener etwas länger. Später wachsen über diesem häufig 3 bis  
4 schwächere Mittelstacheln nach, die den stärkeren allmählich mehr nach unten drücken. Alle Stacheln vergrauen  
sehr bald.

Blüten im oberen Teil der Pflanze einzeln entstehend, im ganzen etwa 10 cm lang. Fruchtknoten etwa 2 cm  
lang, etwa 1 bis 1,2 cm dick, Röhre trichterförmig, etwa 4 cm lang und 3 cm im oberen Durchmesser, beide außen  
matt hellgrün, dicht mit höckerig-pfriemlichen Schuppen von olivgrüner Farbe besetzt, deren Achseln ziemlich  
reichlich bis etwa 1 cm lange schwarzbraune Wolle entspringt, zwischen der aber das Grün immer noch durch- 
schimmert. Die Übergangsblätter zur Blütenhülle sind pfriemlich-lanzettlich, hell blutrot, in der Mitte grünlich.  
Die inneren Hüllblätter sind 4,5 bis 5 cm lang, bis etwa 1,6 cm breit, oben gerundet, aber meist mit feinen Zähnchen,  
auch mit einem kurzen Spitzchen endend, leuchtend blutrot, zur Mittelrippe etwas heller, zum Rande oft etwas  
purpurn überhaucht. Staubblätter am Grunde der Röhre in einem Kreise stehend, dann die Wand der Röhre etwa  
bis zur Mitte in 4 bis 5 Serien auskleidend, der äußere Kreis erst am Rande der Röhre frei werdend. Staubfäden  
sämtlich bis zum Grunde trüb purpurfarben, Beutel gelblich. Griffel sehr lang, etwa 6 cm, mehr oder weniger  
blutrot, mit 11 gelblichen, etwa 1,5 cm langen Narbenstrahlen fast die Spitzen der Hüllblätter erreichend und etwa  
3 cm länger als die längsten Staubblätter. Der Griffel liegt infolge seines Gewichtes dem inneren Teil der Röhre 
irgendwo an.

Die schöne Art ist wohl zuerst durch Frič in Europa eingeführt worden, gedeiht und blüht auch wurzelecht  
hier gezogen anscheinend gut in unseren Kulturen. In ihren Körpermerkmalen ähnelt sie sehr der in K. Schumanns  
Monographie beschriebenen Echinopsis Schickendantzii Web., die aber wohl gedrungener wächst und eine weiße  
und in ihren Ausmaßen noch mächtigere Blüte besitzt. Die engen Beziehungen beider Arten zu Trichocereus (nicht  
Chamaecereus, wie Frič bei grandiflora annimmt) stehen außer Frage. Britton und Rose, die Autoren unserer Art,  
machten schon auf die für Lobivia etwas ungewöhnliche Blüte der grandiflora aufmerksam. Auch Trichocereus und  
Lobivia sind wie zahlreiche andere Kakteengattungen nach dem bisherigen Stand unserer Kenntnisse nur künstlich  
voneinander zu trennen.

Der Artname grandiflóra bedeutet großblütig.



Rebutia Fiebrigii (Gürke) Britton et Rose
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 118, Mappe 30



Tafel 118

erschienen am 10. Dezember 1936

Rebutia Fiebrigii (Gürke) Britton et Rose
in Stand. CycI. Hort. Bailey 5 (1916), 2915 (aus Br. et R.)
Echinocactus Fiebrigii Gürke, Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums Bd. 4 (1905), S. 183/4.

Heimat: Bolivien bei Escayacje, etwa 3600 m ü. M.

Die auf Tafel 118 dargestellte Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem 
und wurde im Juni 1936 farbig aufgenommen.

A b b i l d u n g  e t w a  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 (Erstbeschreibung von Gürke a. a. O.): „Der Körper ist kugelförmig, bis 5 cm hoch  
und 6 cm im Durchmesser, glänzend laubgrün; der Scheitel ist eingesenkt, nicht von Stacheln überragt, und die  
jungen Areolen sind fast kahl. Die Rippen, bis 18 an der Zahl, verlaufen spiralig und sind völlig in kegelförmige,  
etwa 5 mm hohe Höcker aufgelöst. Die Areolen sind ungefähr 1 cm voneinander entfernt, breit-elliptisch, zuweilen  
fast kreisförmig, bis 4 mm im Durchmesser, mit gelblichweißem, kurzem und dichtem Wollfilz bedeckt. Stacheln  
30 bis 40; die äußeren sind borstenförmig, weiß, nur 1 cm lang, die 2 bis 5 inneren sind meist stärker, bis 2 cm lang,  
hellbraun und nur am Grunde weiß oder gelblichweiß. Die Länge der Blüten beträgt 35 mm. Der Fruchtknoten  
ist fast kugelförmig, bräunlich olivgrün, glänzend, mit wenigen Schuppen bedeckt; die Schuppen sind lanzettlich,  
1 mm lang, grün, mit kurzen, weißen Wollhaaren in der Achsel. Die Blütenhülle ist trichterförmig, 2 cm im Durch- 
messer. Die Röhre ist etwa 15 mm lang und 3 mm im Durchmesser, olivgrün, nach oben zu rot, mit wenigen Schuppen  
versehen, welche bis 2 mm lang sind. Die äußeren Blütenhüllblätter sind spatelförmig-lanzettlich, 15 mm lang und  
4 mm breit, kurz zugespitzt, außen rosenrot mit grünlichem Schimmer, innen mehr ins Gelbrote gehend. Die inneren  
Blütenhüllblätter sind spatelförmig, etwas breiter wie die äußeren, innen und außen leuchtend gelbrot. Die Staub‑ 
blätter sind zahlreich und am oberen Ende der Röhre inseriert; die Fäden sind weiß, 5 bis 10 mm lang, hellgelb,  
mit 6 ebenso gefärbten und 2 mm langen Narben.“

Es ist auffallend, daß Gürke in seiner Beschreibung nichts davon erwähnt, daß die Röhre im unteren Teile  
solide ist, lediglich die Tatsache, daß „die Staubblätter … am oberen Ende der Röhre inseriert“ sind, kann auf  
eine Verwachsung der Röhre mit dem unteren Teile des Griffels schließen lassen. Auch Vaupel in Monatsschrift für  
Kakteenkunde, Band 28, Seite 138, sagt nichts davon, ebensowenig wie wir einen Hinweis auf die nicht einmal seltenen  
Borstenstacheln in den Achseln der Schuppen am Fruchtknoten finden können. Britton und Rose, später Berger,  
erwähnen ihr Vorkommen allerdings. Da ich im Dahlemer Herbar kein konserviertes Blütenmaterial von Gürke  
finden konnte, war es mir nicht möglich, die Tatsachen nachzuprüfen.

Unsere Abbildung stellt eine alte Kulturpflanze des Botanischen Gartens in Dahlem dar, von der wir annehmen,  
daß sie selbst oder zum mindesten doch als vegetative Vermehrung aus der Zeit von Gürke stammt. Ihre Blüten  
besitzen kurze Wolle und kleine Borstenstacheln in den Achseln der Schuppen am Fruchtknoten, die Röhre ist etwa  
1 cm lang, im unteren Teile solide, gehört also zu der von Spegazzini von Rebutia abgetrennten Aylostera, deren  
Abgrenzung mir aber noch nicht ganz geklärt erscheint. Ich habe die Art aus diesem Grunde und weil doch die  
Möglichkeit besteht, daß wir sie falsch deuten, bei Rebutia belassen.

Abbildungen: Blühende Kakteen Tafel 109 (abgedruckt in Britton und Rose, Band 3, Seite 47); Monats- 
schrift für Kakteenkunde Band 28, Seite 138.

R. Fiebrigii wurde nach ihrem Entdecker, dem ehemaligen Direktor des Botanischen Gartens in Asuncion,  
Paraguay, benannt.



Mammillaria Zeilmanniana Böd.
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 119, Mappe 30



Tafel 119

erschienen am 10. Dezember 1936

Mammillaria Zeilmanniana Bödeker
Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft Bd. 3 (1931), S. 227/8.

Heimat: Mexiko, im Staate Guanajuato bei San Miguel Allende.

Die auf Tafel 119 dargestellte Pflanze wurde im Sommer 1936 in den Kulturen von Herrn A. Hahn-Lichterfelde 
farbig aufgenommen, wo eine Hahnenkamm form der Art wohl erstmalig beobachtet und vermehrt wurde.

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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 (am mittleren Teile) spärlich sprossend, eiförmig  
bis kurz zylindrisch, etwa bis 6 cm hoch und 4,5 cm im Durchmesser. Körperfarbe glänzend dunkelgrün. Scheitel  
meist nur wenig eingesenkt und von jungen Stacheln überragt. Warzen dichtstehend, eiförmig oder kurz zylindrisch,  
etwa 6 mm lang und 3 bis 4 mm dick, an der Spitze breit gerundet und schräg abwärts abgestutzt. Areolen nur  
an den jüngsten Teilen der Pflanze etwas weißwollig, bald ganz verkahlend. Randstacheln etwa 15 bis 18, strahlen- 
förmig ausgebreitet oder etwas vorspreizend, weiß, kaum merkbar flaumhaarig, sehr dünn, nadel- bis fast haarartig,  
steif, gerade oder kaum gebogen, 10 mm lang, am Grunde nicht verdickt. Mittelstacheln 4, voll denen die drei oberen  
gerade und etwa 8 mm lang sind, der unterste, etwas längere, in Richtung der Warze nach vorn steht und all der  
Spitze kurz hakig umgebogen ist; alle Mittelstacheln sind rotbraun, im Neutrieb oft geradezu rot, am Grunde mit  
gelber knotiger Verdickung, etwas derber nadelförmig als die Randstacheln und fast glatt.

Blüten in einiger Entfernung vom Scheitel im Kreise stehend, geöffnet etwa 2 cm im Durchmesser. Frucht‑ 
knoten glatt, grün, etwa 3 bis 4 mm im Durchmesser, deutlich abgesetzt. Äußere Hüllblätter etwa 4 bis 9 mm lang  
und 1 bis 2,5 mm breit, lanzettlich, glattrandig, kurz zugespitzt, am Grunde grünlich, zur Spitze trüb purpurfarben.  
Innere Hüllblätter bis etwa 11 mm lang, am Ende leuchtend violettrot oder purpurfarben, am Grunde blasser. Staub‑ 
fäden violettrot, Staubbeutel hellgelb. Griffel im unteren Teile grünlich, zur Spitze violettrot, die längsten Staub- 
blätter mit 4 kleinen gelben Narbenstrahlen etwas überragend. Frucht klein und wenig herausragend, weißlich‑ 
grün und ausgereift nicht rot werdend. Same mattschwarz, sehr fein grubig punktiert, kaum 1 mm groß, rundlich,  
unten etwas lang ausgezogen und dort mit fast waagerecht sitzendem länglichem Nabel. (Beschreibung nach  
Bödeker a. a. O.)

Unser Bild zeigt eine Hahnenkammform von M. Zeilmanniana, an der die Schönheit der Art noch besonders  
hervorgehoben erscheint. Während normal entwickelte Pflanzen viel kleiner und kugelig bleiben und ihre Blüten  
im Kranze um den Scheitelpunkt entwickeln, besitzt die sogenannte „Cristat-Form“ eine mehr fächerartig ver- 
breiterte Gestalt, bei welcher der zu einer Linie verlängerte Scheitelpunkt die ganze Pflanze gewissermaßen in zwei  
gleiche Hälften teilt und zu beiden Seiten von Blütenreihen flankiert wird. Häufig erscheinen an jeder Körperhälfte  
zwei bis drei Reihen Blüten nebeneinander und werden während der Blütezeit, etwa Mai bis Anfang Juli, durch  
neu aufbrechende Knospen immer wieder ergänzt.

Abbildung in Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft Band 3 (1931), Seite 227.
M. Zeilmanniana wurde nach Justizrat Zeilmann, München, benannt.
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Tafel 120

erschienen am 10. Dezember 1936

Huernia guttata (Masson) Robert Brown
in Memoirs of the Wernerian Society Bd. 1 (1809), S. 22;
S t a p e l i a  g u t t a t a  Masson in Masson, Stapeliae Novae (1796), S. 10;
H u e r n i a  l e n t i g i n o s a  Haworth in Haworth, Synopsis Plant. Succul. (1812), S. 29.

Heimat: Südafrika zwischen Willowmore und Port Elizabeth.

Die auf Tafel 120 dargestellte Pflanze wurde von Herrn Garteninspektor H. Herre 
in den Anlagen des Botanischen Gartens der Universität Stellenbosch farbig aufgenommen.

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Pflanze etwa 5 bis 8 cm hoch, Stämmchen aufrecht, etwa 1,5 bis 2 cm dick, scharf  
vier- bis fünfkantig, kahl, grünlichgrau. Rippen mit spitzen, etwa 2 bis 3 mm langen Zähnen, die am Grunde ge- 
buchtet und mit der Spitze oft leicht abwärts gebogen sind.

Blüten zu 1 bis 5 nahe am Grunde der jungen Triebe entstehend, sich nacheinander entwickelnd. Blüten- 
stielchen ziemlich schlank, etwa 1 bis 2 cm lang, kahl. Kelchzipfel etwa 6 bis 8 mm lang, lanzettlich-pfriemlich, kahl.  
Blumenkrone im Knospenzustande flachkugelig und fünfeckig mit fünf kurzen Zähnen an den Vorsprüngen und fünf  
erhabenen Rippen, die strahlenförmig vom Mittelpunkt ausgehen, geöffnet etwa 5 bis 6,5 cm (nach N. E. Br. etwa  
3 bis 4 cm) im Durchmesser. Röhre glockig, an der Mündung etwas eingeschnürt, Saum tellerförmig, etwa bis zur  
Mitte in Zipfel geteilt. Um die Mündung der Röhre befindet sich ein stark erhabener Ringwulst. Die Zipfel sind spitz  
dreieckig, auf der Außenseite glatt und kahl. Die Röhre und der innerste Teil des Ringwulstes sind mit zerstreuten,  
bis 1 mm langen Papillen besetzt. Der Hauptteil des Ringes ist glatt, die Zipfel fein papillös. Die Flecken auf dem  
Ringe sind fast blutrot, auf den übrigen, zart gelben Teilen der Blumenkrone punktförmig fein und mehr bräunlich  
(nach N. E. Brown ebenfalls rot). Die äußere Corona teilt sich in fünf Paare von schmalen, spitzen Zähnen von etwa  
2 mm Länge, ist rotbraun (lichtrötlich oder weißlich mit purpurnen Rändern nach N. E. Br.), Am Grunde um die  
Säule befindet sich ein schwärzlicher Ring, der sich in fünf gerundete Flächen verlängert, die den Zahnpaaren gegen- 
überstehen. Innere Corona-Abschnitte etwa 3,5 mm lang, pfriemlich spitz, im oberen Teile über die Säule zusammen- 
geneigt, dann spreizend und mit aufgebogenen Spitzen, gelblich- oder rötlichbraun.

Da mir kein Blütenmaterial zur Analyse zur Verfügung stand, habe ich vorstehende Beschreibung fast wörtlich  
an die von N. E. Brown in Flora Capensis Band 4, Teil 1, Seite 918/9 angelehnt, nachdem mir Herr Professor Nel  
durch Herrn Herre bestätigen ließ, daß diese sich mit dem Befund an der in Stellenbosch kultivierten und hier  
abgebildeten Pflanze deckt.

Die ebenso schöne wie seltene Art galt lange Zeit als verschollen und wurde vor wenigen Jahren erst von  
Professor Nel am oben angegeben Standort gefunden. In Massons berühmtem Tafelwerk finden wir neben der  
Abbildung der guttata noch auf Tafel 3 eine venusta, die unserer Pflanze sehr ähnlich ist, aber keine Aufschlüsse  
über den so wichtigen Bau der inneren Teile der Blüte gibt, wie auch die dazugehörige Beschreibung nicht. Diese  
Art bleibt also ungeklärt, wenn sich nicht noch Herbarmaterial vom Typ anfinden sollte. Sehr gut stimmt Tafel 506  
in Curtis Botanical Magazin als St. lentiginosa mit der hier abgebildeten Pflanze überein. Wir sind jedoch über- 
zeugt, daß lentiginosa mit Recht zu der älteren Art guttata schon von früheren Autoren gestellt worden ist.

Auf den weiter unten erwähnten alten Abbildungen ist die Farbe der Punktierung auf den Zipfeln fast aus‑ 
gesprochen rot, im Gegensatz zu den fast braunen Tönen des Herreschen Bildes.

Die Schreibweise der Gattung Huernia R. Br., die fast hundert Jahre in Gebrauch war, in Heurnia abzuändern,  
dürfte kaum zu begründen sein. Über den Ursprung der Benennung der Gattung sagt Robert Brown folgendes:  
I have named the genus in memory of Justus Huernius, one of the earliest collectors of Cape plants…

Abbildungen: Masson, Stapel. Nov. 1796, Tafel 4; Curtis Botanisches Magazin, Tafel 506 (1801), als Stap.  
lentiginosa.

Der Artname guttáta bedeutet tropffleckig und bezieht sich auf die Zeichnung der Blüte.
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Tafel 121

erschienen am 10. April 1937

Echinocereus pensilis (K. Brandegee) J. A. Purpus
Monatsschrift für Kakteenkunde Bd. 18 (1908), S. 5
Cereus pensilis K. Brandegee, Zoe Bd. 5 (1904), S. 192

Heimat: Mexiko, Niederkalifornien in der Sierra de la Laguna.

Das Original zu Tafel 121 stammt aus dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem, 
wo es am 30. Juni 1933 blühend fotografiert wurde.

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

Wichtigste Merkmale: Sproß etwa 35 cm lang, 3 cm dick, künstlich aufgerichtet, mit wenigen Seitensprossen.  
Körperfarbe an jüngeren Teilen ge1blichgrün an älteren Teilen stumpf graugrün. Scheitel von gelblichen, schopf‑ 
förmig zusammenneigenden Stacheln geschlossen überragt. Rippen 8—10, etwa 5—6 mm hoch, gerade herablaufend,  
zwischen den Areolen tief gebuchtet, so daß diese auf fast 2 cm voneinander entfernten Warzen zu stehen kommen.  
Areolen etwa 2—3 mm im Durchmesser mit weißlichem, später vergrauendem und abfallendem Wollfilz. Stacheln an  
älteren Areolen im ganzen bis zu 20, von denen bis etwa 12 am Rande stehen, die übrigen in mehreren Reihen un- 
deutlich übereinander mehr in der Mitte. Junge Areolen besitzen nur etwa 6—8 Rand- und einen Mittelstachel.  
Die Stacheln sind nadelförmig bis dünn pfriemlich, in der Jugend gelblich bis hellbräunlich und vergrauen sehr bald,  
am Grunde etwas dunkler und verdickt, gerade und bis zu 2,5 cm lang.

Blüten einzeln in der Nähe der Gliedenden entstehend, im ganzen etwa 6,5 cm lang. Fruchtknoten außen matt  
hellgrün, Röhre scharlach- (orange-) farben. Der Fruchtknoten ist fast ganz glatt mit winzigen, rötlichen Schüppchen,  
die sehr locker stehen, etwa 1—1,5 mm lang sind und in den Achseln kaum sichtbaren hellen Wollfilz und etwa 3—7  
weiße, ungleich lange (bis zu 6 mm) Borstenstacheln tragen. Die Schuppen an der Röhre stehen auf kleinen Höckern,  
sind blaßgrün, tragen in den Achseln sehr schüttere, kurze Wollflöckchen und 6—8 weiße, etwas gewundene, bis zu  
7 mm lange Borstenstacheln. Der Fruchtknoten ist etwa 7—8 mm lang und 6 mm dick, die Röhre sehr schlank  
trichterförmig, etwa 3,2 cm lang. Hüllblätter etwa 2—2,4 cm lang, 6 mm breit, oben dreiseitig gespitzt, etwas blaß  
scharlach‑ (orange‑) rot. Staubfäden weiß, etwa 1,5 cm über dem Grunde der Röhre freiwerdend, Beutel graugelb.  
Griffel etwa 4,8 cm lang, weißlich, mit 6 blaßgelben, etwa 5 mm langen Narbenstrahlen die Staubblätter etwas über‑ 
ragend und nur wenig kürzer als die längsten Hüllblätter. Früchte (nach Purpus) kugelig, stachelig, 1,5—2 cm im  
Durchmesser. Samen sehr zahlreich, schwarz, runzelig, nahezu 2 mm lang, am Grunde sehr schief abgestutzt.

Echinocereus pensilis wurde im Jahre 1901 von C. A. Purpus in Deutschland eingeführt und scheint in unseren  
Kulturen sehr selten geblieben zu sein.

Purpus bemerkt, daß die Art im Botanischen Garten Darmstadt, wohin sie wohl zuerst gelangte, anfangs nicht  
recht gedeihen wollte, später ausgepflanzt freudig wuchs, aber nicht blühte. Die hier abgebildete, schon recht statt- 
liche Pflanze stammt von Purpus und wird genau 30 Jahre in Dahlem kultiviert, geblüht hat sie aber auch zum  
ersten Male im Jahre 1936. Ihre schlanke und zum Hängen neigende Wuchsform zwingt dazu, die Pflanze aufzubinden.  
Herrlich gefärbt sind die Blüten, auffallend die gelblichen Narben im Gegensatz zu den anderen Vertretern der  
Gattung Echinocereus.

In der Heimat wirkt die Art sehr ansehnlich, “wenn sie mit ihren 6 Fuß langen, zahlreich mit scharlachroten  
Blüten bedeckten Zweigen an den Felswänden herabhängt. Wenn sie an ebenen Stellen wächst, sind die Äste mehr  
oder weniger aufrecht und einem Fuß oder mehr lang.”

Abbildung in “Monatsschrift für Kakteenkunde” Bd. 18 (1908), S. 3.
Der Artname pénsilis bedeutet herabhängend und bezieht sich auf die Wuchsform.



Borzicactus aurivillus (K. Schumann) Britton et Rose
etwas verkleinert

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 122, Mappe 31



Tafel 122

erschienen am 10. April 1937

Borzicactus aurivillus (K. Schumann) Britton et Rose
Cactaceae Bd. 2 (1920), S. 226.
Cereus aurivillus K. Schumann, Monatsschrift f. Kakteenkunde, Bd. 13 (1903), S. 67/68.

Heimat: Grenzgebiete zwischen Süd-Ecuador und Nord-Peru.

Die auf Tafel 122 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen von Herrn Hahn-Lichterfelde, 
wo sie Ende April 1935 blühend fotografiert wurde.

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 in der Kultur aufrecht, in der Heimat (nach Backeberg) erst niederliegend,  
dann mit den Enden aufgerichtet, bis 60 cm lang und 5 cm dick, am Scheitel gerundet und von goldgelben Stacheln  
dicht geschlossen, wie überhaupt die ganze Pflanze von einem dichten Kleid goldgelber, später vergrauender Stacheln  
eingehüllt ist. Rippen etwa 18—20, nur etwa 4 mm hoch, gerade herablaufend, aber in kegelige bis mehrkantige  
Warzen gegliedert. Körperfarbe satt hellgrün. Areolen dicht stehend, etwa 5—7 mm voneinander entfernt, so daß  
die Stacheln miteinander verflechten, länglich, kurz, weißfilzig. Stacheln nicht in Rand- und Mittelstacheln zu  
trennen (gelegentlich tritt ein deutlicherer Mittelstachel auf), fast gleichmäßig igelförmig über die Areole verteilt,  
etwa 30—40, bernsteinfarben bis goldbraun, im Alter vergrauend, am Grunde dunkler, an sterilen Teilen meist kürzer,  
selten länger als 1 cm, fein nadelförmig. Blühreife Pflanzen verlängern in der Blütenregion vielfach einen Teil der  
Stacheln zu etwa 2—3 cm langen Borsten.

Blüten aus jüngeren Teilen der Äste, im ganzen etwa 6 cm lang, schwach zygomorph und seitlich etwas zusammen- 
gedrückt. Fruchtknoten etwa 6 mm breit und 3,5 mm hoch, außen hellgrün und durch die kleinen, scharf und dunkel  
gespitzten Schüppchen etwas gerieft, die spärliche, kräuselige Wolle in den Achseln tragen. Röhre etwa 3,5 cm lang,  
außen riefig und mattglänzend orangefarben, mit lang angewachsenen, scharf und dunkel gespitzten Schuppen, die  
vereinzelte und kurze weiße Wollhaare in den Achseln führen. Äußerer Hüllblätter bis 1,8 cm lang, etwa 3—4 mm  
breit, lanzettlich spitz, orangerot, innere etwas breiter, mit aufgesetztem Spitzchen, außen leuchtend orangerot,  
innen etwas blasser. Im Innern der Röhre befindet sich über dem Fruchtknoten eine flache Nektarhöhle, darüber  
werden ziemlich gleichmäßig über die Wand der Röhre verteilt die im unteren Teile weißlichen, nach oben zu orange- 
rötlichen Staubfäden frei, die bündelförmig zusammengefaßt aus der Röhre herausragen. Staubbeutel hellgelb.  
Griffel etwa 4,2 cm lang, weiß, mit etwa 9 kopfig geschlossenen, etwa 3,5 mm langen, blaßgrünen oder -gelblichen 
Narbenstrahlen, die Staubblätter eben überragend.

Eine unserer schönsten Kulturkakteen, die man wohl nur deswegen so selten blühen sieht, weil die hier vor‑ 
handenen Stücke noch nicht das erforderliche Alter erreicht haben. Backeberg stellt die Art als Synonym zu Cactus  
icosagonus HBK. und nennt die Art Binghamia icosagona. Ich habe mich dieser Auffassung nicht anschließen können,  
weder was den Gattungs- noch den Artnamen anbelangt; vergleiche dazu „Kakteenkunde“ 1937, Heft 2, 3 und 4.

Abbildungen in „Monatsschrift für Kakteenkunde“ Bd.. 29 (1919), S.7 u. 9. Kakteenfreund 1932, S. 8  
(Standort). Backeberg und Knuth, Kaktus‑ABC S. 196 als Binghamia icosagona.

Der Artname aurivíllus bedeutet etwa: mit einem Goldfell überzogen.
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Tafel 123

erschienen am 10. April 1937

Rebutia Marsoneri Werdermann
Kakteenkunde 1937, S. 2.

Heimat: Nord-Argentinien, Provinz Jujuy.

Die auf Tafel 123 abgebildete Pflanze stellt den Typ der Art dar, stammt ursprünglich aus den Kulturen von Herrn Hahn- 
Lichterfelde, wo sie im Laufe des Jahres 1936 mehrfach blühte, und wird jetzt im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert.

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

Wichtigste  Merkmale: Körper von flachkugeliger Gestalt, verhältnismäßig selten am Grunde sprossend,  
etwa 3,5—5 cm im Durchmesser und 2,5—4 cm hoch, am Scheitel ziemlich tief genabelt und dort von goldgelben  
oder bräunlichen (bei anderen Exemplaren oft blasseren) Stacheln nestförmig umgeben. Körperfarbe hellgrünlich  
mit einigen grauen Schilfern. Warzen sehr niedrig, etwa 2 mm hoch und 3,5—4,5 mm voneinander entfernt. Areolen  
klein, rundlich, mit bräunlich-weißem, kurzem Wollfilz. Stacheln kaum in Rand- und Mittelstacheln zu trennen,  
etwa 30—35 an jeder ausgewachsenen Areole, borstenförmig und biegsam, etwa 20 im unteren Teil der Areole stehend,  
weiß und 3—5 mm lang, die im oberen Teil der Areole stehenden 9—15 etwas kräftiger, etwa 8—15 mm lang, ent‑ 
weder ganz fuchsbraun oder goldgelb gefärbt oder am Grunde weißlich mit langer bräunlicher Spitze.

Blüten meist nacheinander aus den untersten Areolen des Körpers entstehend, geschlossen etwa 3,5—4,5 cm  
lang. Knospen nackt und ziemlich intensiv rötlich. Fruchtknoten und Röhre außen hell grünhichgelb mit zerstreut  
stehenden, dreiseitig spitzen, olivgrünen Schuppen, die am Fruchtknoten gelegentlich in den Achseln ein paar winzige,  
weiße Wollhaare führen, in der Regel jedoch wie die an der Röhre sitzenden völlig kahl sind. Am Ende der Röhre  
gehen die Schuppen in lanzettlich gestreckte, am Rücken und an der Spitze olivrötlich getönte, bis zu 1 cm lange  
und 2 mm breite Gebilde über, die vielfach dunkelrot gespitzt sind. Fruchtknoten flachkugelig, etwa 4 mm im Durch- 
messer; Röhre sehr schlank trichterförmig, etwa 2—2,4 cm lang. Staubblätter ohne besondere Anordnung die Innen- 
wand der Röhre locker auskleidend, Fäden hell goldgelb, Beutel blaßgelb. Innere Hüllblätter etwa 2,4 cm lang und  
5 mm breit, oben gerundet, mit kurzem, aufgesetztem Spitzchen, außen blasser gelb, innen satt goldgelb oder schon  
fast orangefarben. Griffel fadendünn, blaßgelb, etwa 2 cm lang, mit 4 etwa 2 mm langen, weißlichen Narbenstrahlen  
die Staubblätter weit überragend.

Die Art wurde von H. Bloßfeld und O. Marsoner im Jahre 1935 entdeckt und lebend nach Europa geschickt.  
Sie gehört zu Eu-Rebutia und steht der R. senilis wohl am nächsten. Soweit ich bisher beurteilen kann, scheint die  
Art in der Bestachelung, wie ja viele Rebutien, stärker zu variieren, leider haben bisher nur relativ wenige der zahl- 
reichen, hier lebend vorhandenen und zu dieser Art gehörig erscheinenden Exemplare geblüht. Sie scheint übrigens  
auch gepfropft nichts von der Schönheit ihres Stachelkleides zu verlieren, wie ich überhaupt den Eindruck habe,  
daß zahlreiche Rebutien, auf eine ihnen zusagende Unterlage veredelt, durchaus ihre typischen Merkmale behalten  
und an Blühwilligkeit nichts einbüßen.

Abbildung in „Kakteenkunde“ 1937, S. 1.
R. Marsonéri wurde nach einem ihrer beiden Entdecker, O. Marsoner, benannt.



Hoodia Currori Decaisne
fast natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 124

erschienen am 10. April 1937

Hoodia Currori Decaisne
De Candolle, Prodromus, Bd. 8 (1844), S. 665.

Heimat: Südwestliches Afrika in der Küstengegend von Benguella bis Swakopmund.

Die auf Tafel 124 wiedergegebenen Pflanzen werden im Botanischen Garten Berlin-Dahlem kultiviert 
und blühten Anfang August 1936.

Abbildung ungefähr den natürlichen Größenverhältnissen entsprechend.

Wichtigste Merkmale: Exemplare im Botanischen Garten auf Stapelia gepfropft, unverzweigt, etwa 15 cm  
hoch, 3,5—4 cm dick, mit etwa 15 Rippen, die gerade herablaufen, etwa 4—6 mm hoch, am Rist gerundet, zwischen  
den Höckern eingeschnitten und durch nicht sehr tiefgehende, aber sehr markante, dunkelgrüne Linien gezeichnet,  
in der Längsrichtung scharf getrennt, mit dunkelgrüner Linie am Grunde. Körperfarbe hell graugrün. Auf den flach  
vorgewölbten Höckern sitzen längsgestreckte, weißliche „Schildchen“ mit dunklerer Umrandung, die in ein horn- 
artiges, spitzes Zähnchen auslaufen, das stechend, gerade oder etwas abwärts gebogen ist. Die Zähnchen stehen  
etwa 5—6 mm voneinander entfernt.

Blüten einzeln oder zu zweit in der Nähe des Scheitels entstehend, Stiel etwa 3,5 cm lang, glatt, rotgrünlich.  
Kelch aus 5 etwa 5 mm langen, am Grunde 2 mm breiten, kahlen und wie der Stiel gefärbten Zipfeln bestehend.  
Krone fast schüsselförmig flach, etwa 6,5—7 cm im Durchmesser (ohne Zipfel), in der Mitte kurz krugförmig (etwa  
8 mm im Durchmesser), dann flach schüsselförmig erweitert, mit fast 1 cm langen, schmalen und spitzen Zipfeln.  
Krone außen weißlich-violettlich, glatt, längsgeädert; innen stumpf und trüb hellgelb mit violettlichem Schimmer  
durch die Äderung, bis zum Rande mit violetten, einfachen Haaren besetzt, die zur Mitte dichter stehen und bis  
5 mm lang werden. Die etwas erhabene Randzone um die Vertiefung in der Mitte der Krone ist glänzend bräunlich- 
orange. Diese krugförmige Vertiefung wird fast bis zum Grunde mit violetten Reusenhaaren ausgekleidet, der Schlund  
selbst ist orangebraun und glänzend. Die inneren Teile der Blüte sind glänzend dunkelviolett. Äußere Hörnchen  
aufgerichtet, wie ein zweispaltiger Huf aussehend, zur Spitze locker behaart; innere über die Antheren gebogen,  
gleichfarbig, aber kahl.

Dinter, der die schöne Art östlich Swakopmund wiederentdeckte, macht in „Neue und wenig bekannte Pflanzen  
Deutsch-Südwest-Afrikas“ Seite 34 folgende interessante Ausführungen zu seinem Fund: “Die Pflanze bildet bis  
höchstens 40 cm hohe, aus 1—6 Stengeln von 4—5 cm Dicke bestehende Büsche. H. Currori ist die schönste Art der  
ganzen Gattung. Sie wurde in der Elephantenbucht von Curror, in Angola von Goßweiler und in Benguella von  
Monteiro entdeckt. Das in Bot. Mag. t. 605 (soll wahrscheinlich heißen 8136) nach der Goßweilerschen Pflanze in  
Kew hergestellte Bild stimmt mit unserer Pflanze nur in der sehr charakteristischen Knospenform, nicht aber in der  
Blütenfarbe und der Behaarung der Blüte überein. Da indessen Dyers Text (ist von N. E. Br.) zu jener Tafel sehr  
gut auf meine Pflanze paßt, so ist aus der Unstimmigkeit zu schließen, daß der Zeichner sich einige malerische Lizenz  
gestattet hat, um den Effekt zu erhöhen.

Daß Bergers Beschreibung (Stapelien und Kleinien p. 40) so schlecht auf H. Currori paßt, findet seine Erklärung  
in dem Umstande, daß ich Berger bald die echte Currori, bald macrantha als H. Currori schickte, die er zur Herstellung  
seiner Beschreibung verwendete, in dem Wahne, es nur mit einer einzigen Art zu tun zu haben.

Ich kultiviere H. Currori seit April 1913, wo sie sich trotz der durchaus verschiedenen klimatischen Verhält- 
nisse sehr wohl fühlt und von Juni bis März ununterbrochen geblüht hat.”

Der Botanische Garten in Dahlem besitzt die hier abgebildeten Pflanzen seit 1932. Sie haben sich gut ent- 
wickelt, aber im Jahre 1936 erstmalig geblüht. Hoodien sind im allgemeinen empfindlich, man pfropft sie am besten  
frühzeitig auf Staplien.

Abbildungen: Gardeners’ Chronicle Ser. 111, Vol.40 (1906), S.62 (Blüten etwas mehr trichterförmig); Botanic.  
Magaz. t. 8136 (1907), Blütenfarbe sehr viel röter und die Haare um den Schlund dichter als bei unseren Pflanzen;  
Dinter in „Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwest-Afrikas“, 1914, Fig. 26, stimmt ausgezeichnet mit 
unserer Abbildung überein.

Der Artname Curróri bezieht sich auf den Entdecker der Pflanze, dessen Name schon in dem Zitat aus Dinter 
erwähnt wurde.



Lemaireocereus Beneckei (Ehrenberg) Britton et Rose
stark verkleinert

Agfa-Farbenaufnahme:
Wm. Hertrich
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Tafel 125

erschienen am 15. Juni 1937

Lemaireocereus Beneckei (Ehrenberg) Britton et Rose
Cactaceae, Bd. IV (1923), S. 273

Cereus Beneckei Ehrenberg in Botan. Zeitung, Bd. 2 (1844), S. 835
Cereus farinosus Cat. Haage in Salm-Dyck, Allgem. Gartenztg. Bd. 13 (1845), S. 355
Cereus Beneckei var. b farinosus Salm‑Dyck, Cactac. Hort. Dyck. 1849, S. 48
Piptanthocereus beneckei Riccobono, Boll. R. Hort. Bot. Palermo, Bd. 8 (1909), S. 226

Heimat: Mexiko, im Staate Guerrero im Iguala Canyon (Fundorte Rose und Reiche), 
bei Mescala am Rio Balsas (Fundort Werdermann)

Die auf Tafel 125 abgebildete Pflanze wurde von Herrn Kurator Wm. Hertrich im Huntington Botanic Garden, California, 
farbig aufgenommen

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

Wichtigste Merkmale: Säulen bis etwa 1,5 m hoch werdend, wenig oder gar nicht verzweigt, bis etwa 6 cm  
dick. Scheitel aus braunfilzigen Höckern bestehend. Körperfarbe hellgrün bis rotbraun, aber meist mit dicken weiß- 
bläulichen Wachsschichten überzogen, oft wie mit Kalk bestrichen aussehend. Rippen etwa 7, im Neutrieb durch  
tiefe Querfurchen fast längsgehöckert, seitlich durch scharfe Furchen getrennt, etwa 0,7—1,5 cm hoch, am Rist  
gerundet, zwischen den Areolen tief eingebuchtet. Die Areolen stehen auf warzenartig vorgezogenen Erhebungen,  
sind etwa 2,5—4 cm voneinander entfernt, rundlich, etwa 3—5 mm im Durchmesser, mit dichtem rötlich- bis schwarz- 
braunem Wollfilz bekleidet, der später vergraut. Randstacheln typisch (am Importteil) 5—7, in ziemlich regelmäßiger  
Anordnung strahlend, stark nadelförmig oder dünn pfriemlich, starr, stechend, am Grunde etwas verdickt, der unterste  
meist am längsten und etwa 1—1,5 cm lang werdend, die oberen Randstacheln meist kürzer. Ein Mittelstachel, stark,  
stechend, über 1 cm lang werdend, schräg abwärts gerichtet. Stacheln im Neutrieb meist weniger an Zahl und un‑ 
regelmäßig entwickelt, vielfach auch ganz fehlend, zuerst hell-, dann dunkelbraun, bald schmutzig grau, oft mit  
dunkleren Spitzen. (Beschreibung einer von mir in Mexiko gesammelten Pflanze.)

Blüten (nach K. Schlange, Cact. a. Succ. Journ., Bd. V, S. 435) etwa 7,5 cm lang, sich radförmig öffnend und  
6 cm breit werdend. Fruchtknoten 1 cm lang und ebenso dick, licht schokoladenbraun, kräftig gehöckert, mit hell‑ 
braunem Filz in den Achseln der kurzen, lanzettlichen Schuppen und gelegentlich einem kurzen, braunen Stachel,  
der aus dem Filz schaut. Röhre bis 4,5 cm lang, am Grunde auf 7 mm zusammengezogen, sich zum Rande auf 2,5 cm  
Durchmesser erweiternd, außen bräunlichgrün, deutlich beschuppt; Schuppen lanzettlich, 3—5 mm breit und  
5—12 mm lang, in den Axillen nackt. Äußere Hüllblätter zurückgeschlagen, 2—2,3 cm lang, 7 mm breit, am Rande  
grünlichweiß. Innere Hüllblätter in 2 Reihen, die äußeren davon 2 cm lang, 1 cm breit, länglich, elfenbeinfarben  
mit bräunlichem Mittelstreif. Die innersten Hüllblätter schmäler und kürzer, elfenbeinfarben. Staubfäden glasartig  
weiß, über die Innenfläche der Röhre verteilt, die oberen etwa 1 cm lang, während die mehr am Grunde der Röhre  
entspringenden 2 cm lang sind. Beutel blaßgelb. Griffel schlank, weiß, 5,5 cm lang, mit 6 schlanken etwa 5 mm  
langen, weißen Narbenstrahlen die Antheren überragend. Frucht (nach Britton and Rose, Cactac. IV., S. 274) bis  
2 cm im Durchmesser, kräftig gehöckert, mit Büscheln von Stacheln in den Areolen, rot; Fruchtwand dick, ziemlich  
fleischig; Fruchtfleisch verschwindend, die großen Samen lose zurücklassend, die durch eine Öffnung am Grunde  
der Frucht herauskommen wie bei Oreocereus und zahlreichen Echinocactanae.

Die Art ist seit fast 100 Jahren bei uns in Kultur und wurde wohl zuerst von Fr. Ad. Haage 1841/42 importiert,  
einige Jahre später erhielt sie Ehrenberg aus Mexiko, beschrieb sie und gab ihr den jetzt gültigen Namen, nachdem  
sie vorher unter dem Katalognamen Cereus farinosus gegangen war. Die erste Blüte wurde von A. Berger beobachtet  
und gab ihm Veranlassung zu einer längeren Abhandlung in „Kakteenkunde“, Bd. 18, S. 134. Später berichtete  
uns E. C. Rost in Zeitschrift für Sukk.-Kunde 1925/26 über die Art und ihre Blüten. Die letzte und ausführlichste  



Beschreibung der Blüte von K. Schlange habe ich hier übernommen. L. Beneckei scheint in Töpfen und unter Glas  
gezogen nicht blühen zu wollen, wenn sich auch die Pflanzen vegetativ nicht schlecht entwickeln und durch ihr in  
der Farbe sehr wechselvolles, häufig fast weißes Aussehen infolge des dicken, vielfach in dünnen Platten abfallenden  
Wachsbelages nicht zu übersehen sind. In ihrer Heimat fand ich die Art in etwa 50—90 cm hohen Exemplaren unter  
dürftigem Gebüsch, in dessen Zweige sie sich anscheinend gern hineinlehnt. In Kalifornien im Freiland gezogen  
(frostfrei), blüht L. Beneckei in den Monaten Dezember-Januar (nach Rost und Schlange), ersterer berichtet sogar,  
daß er in Südkalifornien auch den Namen „Neujahrs‑Kaktus“ führt. Die Blüten öffnen sich nach Rost nachts, können  
aber an schattigen Plätzen oder trüben Tagen fast den ganzen nächsten Tag offen bleiben. K. Schlange berichtet,  
daß die Öffnung der Blüten in den frühen Morgenstunden beginnt und bis in die Mittagstunden anhält. Sie entstehen  
in den ganz jungen Areolen in der Nähe des Scheitels und sind geruchlos.

Abbildungen: K. Schumann, Gesamtbeschreibung S. 103; Britton and Rose, Cactaceae Bd. IV, S. 274;  
Zeitschr. f. Sukk.-Kunde, Bd. 2 (1925/26), S. 205; Cactus and Succ. Journ., Bd. V, S. 435.

Die Art L. Benéckei ist wohl nach dem in Birkenwerder ansässig gewesenen Kakteenhändler A. Benecke  
benannt worden.



Cochemiea setispina (Coulter) Walton
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 126

erschienen am 15. Juni 1937

Cochemiea setispina (Coulter) Walton
Cactus Journal, Bd. 2 (1899), S. 51

Cactus setispinus Coulter, Contrib. U. S. Nat. Herb. III (1894), S. 106

Mammillaria setispina Engelmann in K. Brandegee, Erythea 5 (1897), S. 117 (aus Britton and Rose)

Heimat: Mexiko, Halbinsel Niederkalifornien, in der Nähe der Mission San Borjas bei Punta Prieta

Die auf Tafel 126 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem 
und wurde im Juli 1936 farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Pflanze niedrige Gruppen bildend, reich verzweigt, die einzelnen Köpfe fast polster- 
förmig gedrängt zusammenstehend, kurz zylindrisch, etwa 6—12 cm lang und 3,5—4 cm im Durchmesser. Körper- 
farbe hell graugrün. Scheitel durch die jungen Areolen etwas wollig, von relativ starken Stacheln dicht überragt.  
Warzen locker stehend, etwas kegelförmig mit rhombischer Grundfläche, etwa 4—5 mm hoch. Areolen etwa 7—10 mm  
voneinander entfernt, rundlich, weißwollig, bald völlig verkahlend. Randstacheln etwa 9—12, nadelförmig, spitz  
und stechend, milchig weiß, häufig mit dunkleren Spitzen, strahlenförmig ausgebreitet, ungleich lang, bis fast 2 cm.  
Mittelstacheln bis auf den längsten, gerade vorgestreckten und an der Spitze stark hakig umgebogenen, der etwa  
3 cm lang wird, undeutlich. Gewöhnlich werden 1 bis 3 der im oberen Teil der Areole stehenden Randstacheln  
mittelstachelähnlich und etwas stärker als die anderen Randstacheln. Der stark gebogene und die schwächeren,  
geraden Mittelstacheln sind im jüngeren Stadium schwarz gespitzt. Axillen in der Nähe des Scheitels dicht weiß- 
wollig, später vollkommen kahl.

Blüten im Kreise um den Scheitel entstehend, vom Fruchtknotenansatz bis zur Griffelspitze etwa 5,4 cm lang,  
im Knospenzustande schlankröhrig und etwas S-förmig gebogen. Fruchtknoten klein, glatt, außen grünlich oder  
olivrötlich. Röhre etwa 2,3 cm lang, zinnoberrot, glatt bis auf die wenigen, hüllblattähnlich werdenden und sich stark  
zurückbiegenden Schuppenblätter. Hüllblätter etwa 2,5 cm lang, 5 mm breit, an der Spitze gestutzt oder etwas  
zackig, sich einrollend zurückschlagend, leuchtend zinnoberrot. Staubblätter etwa 4,5 cm lang, ganz am Grunde mit  
der Röhre etwas verwachsen und eine kleine Nektarhöhle bildend, nach etwa 3 mm Länge frei, feurig zinnoberrot,  
am Grunde blasser; Beutel rot, beim Stäuben dunkelgelb. Griffel bis zum Grunde frei, etwa 4,8 cm lang, im oberen  
Teil zinnoberrot, unten sehr viel blasser, mit 4 kurzen, blutroten Narbenstrahlen die Staubblätter weit überragend. 
Staubblätter in dichtem Bündel stehend.

Früchte wie Mammillarienfrüchte keulenförmig, mit anhaftendem Blütenrest, dunkelrot, etwa 1,7 cm lang.  
Samen anscheinend wenige, in rötliches Fruchtfleisch eingebettet, etwa 1 mm groß, eiförmig, mattschwarz, fein  
grubig punktiert. In 3 ausgereiften Früchten befanden sich im ganzen 35 Samen.

C. setispina gehört zu den großen Seltenheiten in unseren Sammlungen. Zum ersten Male gesammelt (als  
Herbarexemplar) wurde die Art im Jahre 1867 von M. W. Gabb und nach diesem Fund von Coulter 1894 beschrieben.  
Später wurde sie von K. Brandegee wiederentdeckt, und Ende vergangenen Jahrhunderts sammelte sie C. A. Purpus  
erneut, und zwar lebend. Von ihm muß auch die im Botanischen Garten Dahlem befindliche schöne Gruppen- 
pflanze stammen, die nachweislich im Jahre 1936 erstmalig blühte und in diesem Jahre reife Früchte hervorbrachte.  
Im Cactus and Succulent Journal, Bd. 7 (1936), S. 108/9, berichtet G. Lindsay über seine Suche nach der seltenen  
Pflanze in Niederkalifornien, die nach längeren Bemühungen auch zum Erfolge führte. Kultiviert wird die Art bei  
uns wie die meisten Mammillarien, braucht aber allem Anschein nach viel Sonne, um Blüten zu entwickeln.

Abbildung: Cactus and Succulent Journal, Bd. 7, S. 108, am Standort; ,,Kakteenkunde” 1937, Heft 6 (zur  
Zeit im Druck).

Der Artname setispína bedeutet borstenstachelig.



Parodia aureispina Backeberg
etwas vergrößert

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 127

erschienen am 15. Juni 1937

Parodia aureispina Backeberg
Blätter für Kakteenforschung 1934/7

Heimat: Nordargentinien, Provinz Salta bei 2800 m ü. M. (nach Backeberg), 
an steilen Wänden von Schiefergestein (nach H. Blossfeld)

Die auf Tafel 127 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen von Herrn A. Hahn, Lichterfelde, wo sie im Juli 1934 
farbig aufgenommen wurde. Sie stellt ein ungewöhnlich großes Exemplar der Art dar

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

Wicht igste  Merkmale: Körper fast kugelig, ohne Stacheln, bis 7,5 cm im Durchmesser, Scheitel etwas  
wollig, dicht von hell honig‑ oder goldgelben Stacheln überdeckt. Körperfarbe lebhaft grün, aber nur wenig durch  
die dichte Hülle der Stacheln hindurchschimmernd. Warzen dichtstehend und in spiralig verlaufenden Reihen an- 
geordnet. Die Warzen selbst sind kegelig und schätzungsweise bis zu 5 mm hoch. Areolen etwa 4—5 mm voneinander  
entfernt, rundlich, etwa 2,5—3,5 mm im Durchmesser, dicht weißfilzig, erst sehr spät mehr oder weniger verkahlend.  
Randstacheln etwa 20—30 (bis 40), ungleich lang, bis etwa 1 cm, strahlenförmig ausgebreitet, seitlich, zum Teil  
auch nach oben und unten miteinander verflechtend, fast borstenförmig fein, gerade, weiß, glatt. Mittelstacheln 4—8,  
meist 7, davon 6 im Kreise angeordnet, 1 in der Mitte der Areole stehend, kräftig nadelförmig, etwa 1—1,5 cm lang,  
in den scheitelnahen Areolen hell honig- oder goldgelb, später fast reinweiß, wie fein behaart rauh, zum Teil gerade  
und spitz, aber in jeder Areole mindestens einer oder mehrere (meist die unteren) kurz gehakt, und zwar gewöhnlich 
nach unten.

Blüten vielfach zu mehreren gleichzeitig dicht am Scheitel entstehend, im ganzen etwa 2,5—4 cm lang. Frucht- 
knoten etwa 5 mm im Durchmesser, im unteren Teile glatt, kahl, hellgrün, im oberen Teile mit einigen Areolen besetzt,  
kaum sichtbare Schuppen tragend, in deren Achseln weiße Wolle und helle bis bräunliche Borsten zu finden sind.  
Die Röhre ist außen mattglänzend gelblich, ziemlich dicht von kurzer, etwas schmutziger Wolle eingehüllt, aus der  
einige bräunliche Borsten herausragen. Äußere Hüllblätter reingelb, in der Mitte blasser, innere Hüllblätter etwa  
2,5 cm lang, 3,5—5 mm breit, oben gerundet mit kleinem Spitzchen, goldgelb. Staubfäden goldgelb, Beutel hellgelb.  
Griffel etwa 1,5 cm lang, cremefarbig, mit etwa 11 ebenso gefärbten Narbenstrahlen, welche 3—4 mm lang sind und 
stark spreizen, die Staubblätter überragend.

Die schöne Art, deren erste Einführung nach Europa wohl schon Frič oder Stümer zu verdanken ist, wurde  
von Backeberg, wie ich annehme nach eigenen Funden, zuerst beschrieben. Es seien mir bei dieser Gelegenheit ein  
paar Worte gestattet, die nur in weiterem Sinne hierhergehören. Es herrscht zur Zeit eine starke Empfindlichkeit  
über die Anerkennung der Priorität bei der Entdeckung neuer Kakteenarten. Besonders die Anden von Nord‑ 
argentinien, Bolivien und Peru haben uns in den letzten Jahren eine ungeahnte Fülle von Neuheiten aus einer Anzahl  
von Gruppen beschert, aus denen noch vor einem Jahrzehnt nur wenige Vertreter und diese zum Teil nur mangelhaft  
bekannt waren.

Ebenso wie es Backeberg zu verdanken ist, daß wir durch seine Tätigkeit eine große Zahl peruanischer Kakteen 
erstmalig lebend oder überhaupt als ganz neu kennenlernten (Weberbauer hatte seine Originale fast ausschließlich  
in Alkohol gesammelt), so bleibt es das Verdienst von Frič, als erster den Reichtum der nordargentinisch-bolivianischen  
Anden an Kakteen uns in Form lebenden Materials erschlossen zu haben, wenn wir auch z. B. in der Art der Be- 
nennung seiner Neueinführungen nicht mit ihm übereinstimmen können. Zeitlich erst nach ihm sind diese ergiebigen  
Gebiete der genannten Andenteile erneut bereist und vielfach erweitert worden durch eine Anzahl anderer Sammler, 
unter denen ich Stümer, Marsoner, Ritter, Backeberg und H. Blossfeld hervorhebe.

Von diesen Sammlern hat Backeberg den größten Teil seiner Reiseausbeuten aus diesen Gebieten selbst  
beschrieben, allerdings dabei in seltenen Fällen nur ausdrücklich hinzugefügt, daß er die neuen Arten auch selbst  
am Standort gesammelt hat. Das wäre schon zur Vermeidung von Mißverständnissen nötig gewesen, da eine Anzahl  



der von ihm beschriebenen Pflanzen bereits vor Beginn seiner eigenen Tätigkeit in den nordargentinischen Anden  
durch andere Sammler nach Europa gekommen war. Man kann es einer hier in Kultur befindlichen Pflanze, besonders  
wenn sie durch Verkauf oder Tausch mehrfach den Besitzer gewechselt hat, leider nicht ansehen, von wem sie  
gesammelt wurde, zumal wenn Material nachweislich von mehreren Seiten und praktisch fast gleichzeitig hereinge‑
bracht worden ist.

Wenn sich ein Sammler neben der Priorität der Benennung einer Art durch eine gültige Beschreibung auch den 
Ruhm des Entdeckers sichern will, so muß er sich eindeutig in jedem Fall als solchen kenntlich machen und seinen 
Fundort angeben, wie es allgemein in der Botanik üblich ist, auch Monat und Jahr, in dem die neubeschriebene Pflanze 
gesammelt wurde. Verzichtet er aus irgendwelchen Gründen auf diese Angaben, so entstehen daraus Unklarheiten,  
für deren Folgen kaum ein anderer verantwortlich gemacht werden kann.

Es ist keine Schande, wenn ein Sammler auf seinen Reisen auch Kakteen kauft, deren genauen Fundort er  
nicht kennt, da selbst die Indianer vielfach verschwiegen sind und ihre Geschäftsgeheimnisse nicht ausplaudern  
wollen, wenn der Sammler (oder gebrauchen wir in diesem Falle das schöne Wort Importeur) bei einer wissenschaft‑ 
lichen Verwertung dieser Ausbeute auch eine diesen Tatsachen entsprechende Anmerkung macht. Nur die ver‑ 
bürgte Angabe von Fundorten, wie sie auf den Begleitetiketten wissenschaftlicher Sammlungen (meist Herbar)  
selbstverständlich sind, haben Wert für geographische Auswertungen. Dasselbe kann ein Sammler lebenden Materials  
durch Veröffentlichung seiner genauen Fundorte erreichen. Unterläßt er es, so wird seinen Sammlungen, soviel  
Neuheiten sie auch bringen mögen, stets ein wichtiger Teil der Grundlagen für den Ausbau der wissenschaftlichen  
Ergebnisse fehlen, ihr Mangel zum Beispiel vergleichende geographische Forschungen auf diesem Gebiet unmöglich 
machen.

Abbildungen: Blätter für Kakteenforschung 1934/7 (Backeberg); „Kakteenkunde“ 1936, S. 43, am natür- 
lichen Standort (H. Blossfeld).

Der Artname aureispína bedeutet goldstachelig.
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Tafel 128

erschienen am 15. Juni 1937

Rebutia (Aylostera) pseudodeminuta Backeberg
Kakteenfreund, Jahrg. 2 (1933), S. 7

Aylostera pseudodeminuta Backeberg, Kaktus‑ABC, 1935, S. 275

Heimat: Nordargentinien, Provinz Salta, auf Bergkuppen um 3500 m (Backeberg in Kakteenfreund 2, S. 7); 
bei etwa 2500 m (Backeberg in Blätter für Kakteenforschung 1934/8)

Die auf Tafel 128 abgebildete Pflanze entstammt den Kulturen des Botanischen Gartens Dahlem, 
wurde von H. Blossfeld importiert und im Mai 1936 farbig aufgenommen

A u f n a h m e  e t w a  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: Pflanzen meist durch starkes Sprossen am Grunde Gruppen bildend. Einzelne  
Köpfe etwas abgeflacht kugelig, bis etwa 6 cm im Durchmesser, am Scheitel eingesenkt und von feinen Stachelchen  
locker überdeckt. Körperfarbe mattglänzend grün. Warzen in spiralig herablaufenden Reihen angeordnet, stumpf- 
kegelig, etwa 4 mm hoch, am Grunde mehr oder weniger vier- bis sechseckig begrenzt. Areolen etwa 1 cm voneinander  
entfernt, länglich, etwa 2,5—3 mm lang, 1,5 mm breit, mit kurzem, weißem Wollfilz. Randstacheln etwa 9—13, fein  
nadel-, fast borstenförmig, strahlenförmig ausgebreitet und meist etwas schräg vorwärts spreizend, der oberste,  
aufgerichtete am längsten, bis etwa 1 cm lang, die übrigen ungleich lang, meist einige Millimeter kürzer. Mittelstacheln  
meist 2, seltener 1 oder 3, schräg nach vorn stehend, etwa 1—1,5 cm lang. Alle Stacheln sind weiß, zunächst mehr  
glasartig durchsichtig, später mehr milchig, die längeren gelblich bis dunkelbraun gespitzt.

Knospen ziemlich am Grunde des Körpers entstehend, tief dunkelrot und glänzend, oben kahl. Blüten im ganzen  
etwa 4 cm lang. Fruchtknoten dunkel olivfarben, Röhre helloliv, beide, der Fruchtknoten dichter, die Röhre locker  
mit kaffeebraunen Schüppchen besetzt, die in den Achseln wenig weiße Wolle, dafür am Fruchtknoten mehrere schnee- 
weiße, gerade und stechende, an der Röhre weniger und etwas gewundene Borsten tragen. Röhre außen gerieft und  
mattglänzend, schlank, etwa 1,3 cm lang, innen mit dem Griffel etwa 3—4 mm, mit den Staubblättern am Grunde  
etwa 9 mm verwachsen, in diesem Teil schmal zylindrisch, sich dann etwas trichterförmig erweiternd. Hüllblätter  
etwa 2 cm lang und etwa 6—8 mm breit, oben ziemlich breit gerundet, meist etwas gezähnt und mit feinem Spitzchen,  
außen etwas bläulichrot, innen hell und leuchtend bronzerot. Staubfäden weiß, ohne deutliche Anordnung. Griffel  
am Grunde mit der Röhre verwachsen, im ganzen etwa 2,1 cm lang, weiß. Narbenstrahlen 6, gelblich, spitzlich,  
aufrecht, etwa 2—3 mm lang, etwas kürzer als die längsten Staubblätter. Samen (nach Backeberg) braunschwarz, matt.

Mit R. pseudodeminuta sind unsere Sammlungen um eine sehr dankbare und jedes Jahr in den Frühlings‑ 
monaten außerordentlich üppig blühende Art bereichert worden, die sich nebenbei auch leicht durch Sprosse ver‑ 
mehren läßt. Backeberg unterscheidet im Kaktus‑ABC, S. 275, vier verschiedene Varietäten nach Abweichungen  
in der Bestachelung und Blütengröße wie Farbtönung, von denen aber nur eine als gültig beschrieben angesehen  
werden kann. Die meisten der Abweichungen besitzen wohl mehr Wert für den Liebhaber als für die Botanik und  
scheinen auch bei den herausgestellten Varietäten nicht konstant zu sein. Die hier abgebildete Pflanze ist relativ  
großblumig und dürfte sich der Variation 2. grandiflora nähern. Die Gattung Aylostera wurde von Spegazzini auf  
Grund der Verwachsung des Griffels mit der Röhre aufgestellt, ein Merkmal, das ich in mehr oder weniger ausgeprägter  
Weise schon häufiger bei Vertretern aus dem Formenkreis Rebutia fand, die verwandtschaftlich der Leitart der  
Gattung Aylostera pseudominuscula Speg. sonst nicht sehr nahe stehen und die Spegazzinische Gattung aus diesem  
Grunde noch nicht angenommen.

Abbildungen: Blätter für Kakteenforschung 1934/8 und Kaktus‑ABC, 1935, S. 274 (beide von Backeberg,  
die gleiche Pflanze darstellend).

Der Artname pseudodeminúta deutet auf die Ähnlichkeit mit der Art deminúta hin, deren Name soviel wie klein, 
verringert, bedeuten soll.



Pilocereus glaucochrous Werdermann
natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 129, Mappe 33



Tafel 129

erschienen am 15. Oktober 1937

Pilocereus glaucochrous Werdermann
in „Brasilien und seine Säulenkakteen“, 1933, S. 106/7

Heimat: Brasilien, im Staate Bahia auf der Serra d’Espinhaço bei Morro Chapeo, ca. 1100 m ü. M.

Die  au f  Ta fe l  129  abgeb i lde t e  P f lanze  ( e in  Impor t s tück )  wurde  im  Jun i  1937  in  den  Ku l turen  von 
Herrn  A .  Hahn-L ich te r f e lde farb ig  au fgenommen

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Wuchs aufrecht oder etwas überliegend und schwach gebogen, sich normalerweise  
kaum verzweigend, die dünnen, etwa 5—7 cm starken Säulen bis 4 m hoch werdend. Haut schön hellblau bereift,  
an älteren Teilen graugrün werdend. Scheitel von strohgelben Stacheln überragt und bis 4 cm langer Wolle verdeckt.  
Rippen an ausgewachsenen Teilen etwa 9, bei jugendlichen Exemplaren oft einige weniger, in der Scheitelgegend  
etwas höckerig gegliedert, später glatt und fast gerade herablaufend, bis etwa 12 mm hoch. Areolen etwa 1 cm von‑ 
einander entfernt, durch den dichten, gelblichweißen Wollfilz groß erscheinend und besonders in der Blütenregion  
lange, seidig weiße Wollhaare führend. Randstacheln etwa 9—12, strahlenförmig ausgebreitet, kräftig nadelförmig,  
15, seltener bis 20 mm lang, im Neutrieb durchsichtig strohgelb, dann vergrauend. Mittelstacheln etwa 3—4, schräg  
nach vorn stehend, kräftiger als die Randstacheln, aber gleichgefärbt, etwa 2—3 cm lang, einzelne bis zu 5 cm.

Blüten in der Heimat oft reihenweise untereinander stehend, relativ schlank, etwa 5,5 cm lang. Fruchtknoten  
etwas zusammengedrückt, nicht oder kaum von der Föhre abgesetzt, etwa 8 mm breit und 3—4 mm hoch, außen  
grünlich‑olivfarben, glatt. Röhre etwa 4,5 cm lang, schlank und sich nur wenig trichterförmig erweiternd, außen  
bräunlich-karminrot mit bläulichem Wachshauch. Hüllblätter fast schuppenförmig kurz, etwa 4—5 mm lang, die  
äußeren karminrosa, die inneren weißlich. Staubblätter mit den Fäden der Röhrenwand am Grund etwa 2 cm lang  
angewachsen und eine Nektarhöhle bildend, dann werden die zahlreichen Staubfäden frei. Sie kleiden den oberen  
Teil der Röhre gleichmäßig aus, sind weißlich, kurz und nach innen gebogen. Beutel blaßgelblich. Griffel weiß, etwa  
2,5 cm lang, mit etwa 9 weißlichen, pinselartigen, etwa 4—5 mm langen Narbenstrahlen den Saum der Röhre nicht  
erreichend. Die Blüten sind eine Nacht geöffnet. Früchte abgeplattet kugelig, etwa 3—5 cm im Durchmesser, mit  
anhaftendem Blütenrest, sonst glatt, bereift grünlich oder etwas rötlich. Fruchtfleisch rot. Früchte vom Scheitel  
unregelmäßig aufreißend. Samen schwach nierenförmig, etwa 1 mm lang, glänzend schwarz, fein grubig punktiert,  
am Nabelfleck schräg gestutzt.

In der Heimat wächst die Art auf mageren Sandböden. Die langen, stangenförmigen Säulen lehnen sich gern  
in Gebüsche. Wir, Herr M. Lehmann und ich, haben P. glaucochrous nur auf den Hochflächen des angegebenen  
Standorts gefunden. Dort wächst er allerdings stellenweise ziemlich häufig. In Liebhabersammlungen ist die schöne  
Art noch selten. Sie scheint sich aber auch als Importpflanze hier einzugewöhnen, was man leider nicht von allen  
brasilianischen Cereen behaupten kann. Aber unsere Erfahrungen reichen noch nicht aus, uni besondere Maßnahmen 
für die Kultur empfehlen zu können.

Abbildungen in Werdermann, Brasilien und seine Säulenkakteen, S. 49 und 102, beide am Standort.
Der Artname glaucóchrous bedeutet blauhäutig.
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Tafel 130

erschienen am 15. Oktober 1937

Rebutia (Aylostera) Kupperiana Bödeker
Monatsschrift der Deutschen Kakteen‑Gesellschaft, Jahrg. 1932, S. 276/8

Aylostera Kupperiana Bckbg., Kaktus‑ABC, 1935, S. 275

Heimat: Bolivien bei Tarija an Felswänden, etwa 2500 m ü. M.

Die auf Tafel 130 abgebildete Pflanze wurde im Juni 1937 im Botanischen Garten Berlin-Dahlem farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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 bis etwa 5 cm im Durchmesser, meist etwas gedrückt kugelig, nicht stark  
sprossend, am Scheitel ein wenig eingesenkt, fast nackt und nur an den jungen Areolen schwach wollig. Körperfarbe  
tief dunkelgrün, am oberen Teil oft mit violettlichen oder bronzefarbenen Tönen. Höcker in spiralig angeordneten  
Reihen stehend, etwa 3—3,5 mm hoch und, am Grunde, breit. Areolen etwa 6—8 mm voneinander entfernt, mit kreis‑ 
förmigem Umriß, kurze, gelblichweiße Wolle führend. Randstacheln bis etwa 15, etwas ungleich 5—8 mm lang, fein  
nadelförmig, weiß und mehr oder minder lang braun gespitzt, matt und etwas rauh, meist gerade. Mittelstacheln 1—3  
(bis 4), schräg nach vorn stehend oder mehr aufgerichtet, gerade oder nur wenig gebogen, stärker und länger als die 
Randstacheln, mitunter bis zu 2 cm lang, dunkelbraun und etwas rauh.

Blüten oft reichlich den untersten Areolen des Körpers entspringend, im Knospenzustande glänzend und dunkel 
bronzerot. Ganze Länge der Blüte etwa 4—4,5 cm, flach trichterförmig geöffnet ebenso breit. Fruchtknoten kugelig, 
 etwa 3 mm im Durchmesser, olivgrün, ziemlich dicht mit Schüppchen besetzt, deren Achseln weiße Wolle und  
mehrere bis etwa 4 mm lange, weiße und bräunlich gespitzte, steife Börstchen entspringen. Röhre sehr schlank, etwa 
2,5 cm lang, außen mit einigen kleinen olivgrünlichen Schüppchen besetzt, innen ziemlich lang mit dem Griffel ver- 
wachsen. Innere Hüllblätter in zwei Reihen stehend, bis über 2 cm lang und 6—8 mm breit, an der Spitze gerundet 
und mit ganz kurzem, aufgesetztem Spitzchen, sonst glattrandig, zinnober- bis leuchtend orangerot, nur innen ganz 
am Grunde grünlich. Staubblätter nicht sehr zahlreich und ohne besondere Anordnung, Staubfäden weißlich, Beutel 
hellgelb. Griffel im unteren Teil mit der Röhre verwachsen, weiß, mit 5 weißlichen Narbenstrahlen die längsten Staub‑ 
blätter nicht erreichend. Frucht (nach Bödeker) grün; Samen dunkel braungrau, 1 mm groß, bademützenförmig,  
matt, fein runzelig bis grubig punktiert, mit rundem, ziemlich großem, weißlichem Nabelfleck.

R. Kupperiana wurde im Jahre 1931 von Fr. Ritter in Bolivien entdeckt und nach Europa gebracht. Die schöne  
Art verdient einen guten Platz in unseren Sammlungen. Sie sproßt aus den unteren Körperteilen, wenn auch durchaus  
nicht gerade reichlich. Die düstergrüne Körperfarbe und die dunklen, an älteren Exemplaren vielfach recht kräftig  
entwickelten Mittelstacheln geben ihr eine besondere Note. In der Übergangszeit vom Frühling zum Sommer ent- 
wickeln sich die im Jugendzustand oft fast schwärzlich-rot getönten Knospen zu ansehnlichen und leuchtend ge- 
färbten Blüten. An die Kultur scheint R. Kupperiana keine besonderen Anforderungen zu stellen.

Abbildung in Monatsschrift der D.K.G., 1932, S. 277.
Die Art Kupperiána erhielt ihren Namen zu Ehren von Professor Dr. Kupper vom Botanischen Garten in  

München.



Discocactus alteolens Lemaire
etwas verkleinert

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 131, Mappe 33



Tafel 131

erschienen am 15. Oktober 1937

Discocactus alteolens Lemaire
Allgemeine Gartenzeitung Bd. 14 (1846), S. 202

(?) Discocactus tricornis Monville in Pfeiffer u. Otto, Abb. und Beschreibung blühender 
Kakteen Bd. 2 (1846—50), Taf. 28

Echinocactus alteolens K. Schumann in Martius, Flora Brasiliensis Bd. IV2 (1890), S. 246
Malacocarpus heptacanthus Barboso Rodrigues in Rodrigues, Plantae Mattogross. 1898, S. 29
Cactus alteolens O. Kuntze, Deutsche Botan. Monatsschrift Bd. 21 (1903), S. 173
Discocactus heptacanthus (Barb. Rodr.) Britton et Rose, Cactaceae Bd. 4 (1923), S. 218

Heimat: Brasilien, im Staate Mattogrosso bei Cuyaba und südlich Corumba; 
Paraguay bei Garai‑cue und südlich von Rio Apa.

Die auf Tafel 131 abgebildete Pflanze ist ein Importstück und blühte in der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 1937 
in den Kulturen von Herrn A. Hahn-Lichterfelde

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

Wichtigste  Merkmale: Körper in der Heimat bis zu einem Durchmesser von 25 cm dick und 8 cm hoch  
werdend, dem Boden flach aufliegend und nur verhältnismäßig dünne Strang- und Faserwurzeln entwickelnd,  
anscheinend nur im Alter freiwillig sprossend, flach halbkugelförmig, etwas blaßgrün. Scheitel bei blühfähigen  
Exemplaren von einem bleibenden, mehrere Zentimeter hoch werdenden Schopf dichter, bräunlichweißer Wolle  
bedeckt, die von zahlreichen schwarzbraunen Stacheln durchstoßen wird. Rippen etwa 9—10 (an großen Exemplaren  
wahrscheinlich mehr), im jugendlichen Zustande noch zusammenhängend, aber meist schon mehr oder minder tief  
quergeteilt, später, besonders bei alten Pflanzen, am Grunde in reihenweis angeordnete, mammillarienartige, bis  
3 cm hohe, kegelförmige Warzen gegliedert. Areolen etwa 1,5—2 cm voneinander entfernt, im Umriß rundlich, etwa  
4 mm im Durchmesser, spärlich filzig, bald verkahlend. Randstacheln etwa 5—8, davon 3—4 stärker, rötlich im  
Grundton und grau bereift, zum Körper gebogen, der unterste am längsten, bis zu 2,5 cm lang; im oberen Teil der 
Areole entwickeln sich noch 3—4 schwächere, aufgerichtete, schwärzlich-rotbraune Randstacheln. Mittelstacheln 
nicht vorhanden.

Blüten aus dem Scheitelschopf, eine Nacht geöffnet, nach frischem Ananas duftend, ohne den tiefsitzenden  
Fruchtknoten etwa 6,5 cm lang. Röhre etwa 4,5 cm lang, sehr schlank, außen am untersten Teile anscheinend ganz  
glatt, nach oben mit etwa 1—1,5 cm langen und 2 mm breiten, stumpf gerundeten, grünlichen, rotbraun gespitzten  
Schuppen besetzt, die schräg von der Röhre abstehen. Hüllblätter etwa 1,5—2 cm lang, 3 mm breit, etwas zugespitzt,  
weiß, bei Öffnung der Blüte weit zurückschlagend. Staubblätter mit ihren Fäden erst etwa 2 cm über dem Grunde  
der Röhre freiwerdend, dann die Röhre in mehr oder minder gleichmäßigen Stufen auskleidend. Staubfäden zart,  
weiß, etwa 7 mm lang, nach innen gekrümmt, Beutel gelblich. Griffel etwa 4,5 cm lang, weiß, mit etwa 6, etwa 2,5 mm  
langen, pinselartig aufgerichteten weißen Narbenstrahlen die längsten Staubblätter nicht erreichend. Früchte (nach  
K. Schumann) dünnschalige, nicht sehr saftige oder fleischige Beeren von etwa 15—20 mm Länge und 5—10 mm  
Dicke, mit eingetrocknetem Blütenrest im Scheitel. Samen etwa 15—20 mm lang, umgekehrt eiförmig, an einer Seite 
schwach gekantet, schwarz, wenig glänzend, körnig punktiert, fast igelstachelig.

Discocactus‑Arten sind in Sammlungen lebender Kakteen sehr selten und “empfehlen sich” als Importen meist  
nach wenigen Jahren, oft schon Monaten. Von den durch Herrn Lehmann und mich 1932 aus Brasilien mitgebrachten  



Pflanzen sind leider auch nur wenige noch am Leben. Eine der wenigen Übriggebliebenen hat uns in diesem Sommer  
durch eine Anzahl Blüten erfreut, von denen ich die letzte noch in den Morgenstunden halboffen antraf. Bei der  
Nachbestimmung der Pflanze, die ich ursprünglich als D. heptacanthus Barb. Rodr. bezeichnet hatte, kam ich im  
Gegensatz zu Britton und Rose zum gleichen Schluß wie Schumann, nämlich daß D. heptacanthus Barb. Rodr. doch  
wohl mit der älteren Art D. alteolens Lern. identisch ist. Schumann hat sich mit der Frage der Variabilität der Art  
in der Ausgestaltung ihrer Rippen eingehend beschäftigt und, außer in seiner Gesamtbeschreibung, in der Monats‑ 
schrift für Kakteenkunde 1900, S. 148, und 1903, S. 24, seine sich ergänzenden Befunde niedergelegt. Er berichtet  
auch, daß ein so zuverlässiger Sammler wie Große nach seinen Erfahrungen am Standort die große Variabilität  
betont und mit dem bekannten denudatus vergleicht. Dauernde Erfolge mit Pflanzen dieser interessanten Gattung  
werden wir hier wohl nur durch Sämlingsveredelungen erzielen können.

Abbildungen: Barboso Rodrigues, Plantae Mattogrossenses, Taf. 11 als Malacocarpus heptacanthus; wie‑
dergegeben in Britton and Rose, Cactaceae 3, S. 218; Pfeiffer und Otto, Beschreib. und Abbild. blüh. Kakteen als  
auf Taf. 28 D. tricornis (etwas zweifelhaft).

Der Artname alteólens bedeutet stark riechend.
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Tafel 132

erschienen am 15. Oktober 1937

Mammillaria Schumannii Hildmann
Monatsschrift für Kakteenkunde 1 (1891), S. 125

Mamillaria venusta K. Brandegee in Zoe, Bd. 5 (1900), S. 8
Bartschella Schumannii (Hildm.) Britton et Rose in Cactaceae, Bd. 4 (1923), S. 58

Heimat: Mexiko, im Süden der Halbinsel Baja California

Die auf Tafel 132 abgebildeten Pflanzen wurden in den Kulturen von Herrn A. Hahn-Lichterfelde 
im Juni 1937 farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Körper einfach oder bei älteren Pflanzen (in der Heimat und in Freilandkultur) zu  
vielköpfigen, meist etwas unregelmäßigen Polstern auswachsend. Die einzelnen Köpfe ein wenig verlängert kugelförmig,  
etwa 2—4 (selten 6) cm hoch, bei Anstich nicht milchend. Körperfarbe grün (in Gewächshauskultur), sonst fast  
bläulich-graugrün. Warzen locker stehend, meist ziemlich plump mit breit gerundeter Spitze, bei den hier abgebildeten  
Exemplaren mehr kegelförmig, etwa 4—6 mm hoch. Areolen etwa 7 mm voneinander entfernt, etwas flockig weiß- 
wollig, später verkahlend. Randstacheln aus ausgewachsenen Areolen etwa 9—15, steif nadelförmig, weißlich, meist  
mit längerer schwarzbrauner Spitze, bis etwas über 1 cm lang werdend. Mittelstacheln typisch einzeln, selten 2—3  
oder gar 4, — diese dann im oberen Teil der Areole stehend —, vorgestreckt, bis 15 mm lang, ganz schwarzbraun oder 
nur am oberen Ende, hakenförmig (meist etwas nach oben) gekrümmt. Axillen etwas wollig, ohne Borsten.

Blüte im ganzen etwa 3,5 cm lang, geöffnet bis etwa 5 cm breit. Fruchtknoten anscheinend sehr tief in der Axille  
sitzend, nicht gesehen; Röhre kurz trichterförmig, etwa 0,8—1 cm lang, außen blaßrosa-olivfarben, mit einigen  
lanzettlichen und verhältnismäßig sehr langen Schuppenblättern, die etwa 7—12 mm lang und 1—3 mm breit werden. 
Hüllblätter etwa 2,5 cm lang und 7—8 mm breit, schlank keilförmig zugespitzt, außen weißlichrosa (die äußeren)  
mit olivfarbenem Mittelstreif, die inneren kräftiger rosa, innen rosenrot, oft mit hellerem Rande. Staubblätter mit  
den zarten, weißlichen bis blaßrosa Fäden am zylindrischen Grunde der Röhre freiwerdend, im ganzen etwa 1—1,2 cm  
lang mit chromgelben Beuteln. Griffel etwa 1,4 cm lang, ganz am Grunde weißlich, zur Spitze karminrosa, mit 5  
pinselförmigen, etwa 6 mm langen, hellgrünen Narbenstrahlen die Staubblätter weit überragend.

Früchte (nach K. Brandegee) länglich, 15—20 mm lang, scharlachrot, etwas oberhalb der Basis kreisförmig  
aufreißend, fast trocken; Samen länglich eiförmig, kaum 1 mm lang, oberhalb des unteren Teiles zusammengeschnürt, 
im unteren Teil halb so lang und schmäler als im oberen; Samenschale dunkel (dull), fein punktiert und zart gestreift, 
Nahenfleck am Grunde dreieckig und groß.

M. Schumannii ist selten bei uns in Kultur. Es fehlt ihr hier wohl auch, wie den meisten Niederkaliforniern, an  
der nötigen Sonne. In den Freilandkulturen des Huntington Botanic Garden, California, sah ich sie zu stattlichen  
Polstern entwickelt. Von früheren Importsendungen her besitzt Herr Hahn noch einige Exemplare, von denen eins  
im Juni dieses Jahres drei prächtige Blüten gleichzeitig entwickelt hat, wie unser Bild zeigt. In ihrer Heimat blüht  
die Art nach Angaben von K. Brandegee im September, und zwar so reichlich, daß die von Blüten überdeckten  
Pflanzen wie Blumensträuße dem Sandboden zu entspringen scheinen.

K. Brandegee macht auch auf die von den typischen Mammillarien abweichenden Früchte aufmerksam, deren  
Beschreibung Britton und Rose zwar übernommen, aber nicht ganz richtig wiedergegeben und zur Aufstellung einer  



neuen Gattung verwertet haben. Sie schreiben nämlich: fruit short, hidden among the tubercles, seemingly dry,  
circumscissile. K. Brandegee dagegen gibt an: fruit 11/2—2 cm long, scarlet, circumscissile some distance above the  
base, nearly dry. Ferner: The fruit appearing in winter is nearly dry and falls very readily when ripe, leaving most  
of the seeds in the axillary cup. Die großen Blüten und dunklen Samen trennen M. Schumannii nicht von Mammillaria,  
wie Britton und Rose weiter schreiben, sie sind in der Gattung häufiger vertreten. Wie eine 15—20 mm lange Frucht  
zwischen Warzen, die nur etwa 5 mm lang werden, verborgen bleiben kann „hidden among the tubercles“, ist mir  
nicht ganz klar und scheint eine Verwechslung mit der Brandegee’schen Angabe zu sein, daß die meisten Samen in  
einem „axillary cup“ nach dem Abfallen der Frucht zu finden sind. Als einziges Unterscheidungsmerkmal scheint  
mir die Tatsache übrigzubleiben, daß die Früchte „nearly dry“ und „circumscissile“ sind. Ich glaube kaum, daß eine  
Notwendigkeit besteht, M. Schumannii als selbständige Gattung Bartschella von Mammillaria abzutrennen.

Abbildungen: Monatsschrift für Kakteenkunde 1 Bild 89; Britton and Rose Cactaceae IV, Taf. 7, Fig. 6 (farbig).
Wie K. Schumann selbst in seiner Monographie schreibt, bezieht sich der Artname Schumánnii nicht auf ihn, 

sondern auf den botanischen Sammler W. Schumann.
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Tafel 133

erschienen am 10. Dezember 1937

Borzicactus plagiostoma (Vaupel) Britton et Rose
in „The Cactaceae“ Bd. 2, 1920, S. 163

Cereus plagiostoma Vaupel, Englers Botan. Jahrb., Bd. 50, Beibl. 111 (1913), S. 20

Heimat: Nord‑Peru, bei San Miguel im Departamento Cajamarca, etwa 2200 m ü. M.

Die auf Tafel 133 abgebildete Pflanze, ein Importstück von C. Backeberg, wird im Botan. Garten Dahlem kultiviert, 
wo sie Mitte Juni 1937 zur Blüte kam

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: In Gruppen wachsend, deren Einzelsäulen sich aufrichten, etwa 1 m hoch und 7 cm  
dick werden, am Scheitel gerundet sind und von rot- bis schwarzbraunen Stacheln ziemlich dicht überragt werden.  
Körperfarbe grau‑ bis dunkelgrün. Rippen etwa 12—15, seitlich durch scharfe Furchen getrennt, meist breiter als  
hoch (etwa 1 cm), besonders in Scheitelnähe über den Areolen tief eingeschnitten und dort fast in zusammenhängende  
Warzenreihen aufgelöst erscheinend. Areolen etwa 12—15 mm voneinander entfernt, fast kreisförmig, etwa 5 mm  
im Durchmesser, mit kurzem weißem Wollfilz, später mehr verkahlend. Randstacheln etwa 20—25, strahlenförmig  
ausgebreitet, an jüngeren Areolen mehr vorspreizend, etwa 1 cm lang, nadelförmig, weißlich, meist dunkler gespitzt.  
Mittelstacheln bis etwa 7, ungefähr gleichlang wie die Randstacheln bis auf einen (meist untersten), der kräftiger  
und fast 3 cm lang wird.

Blüten im ganzen etwa 6,5 cm lang bis zur Griffelspitze gemessen, horizontal etwas flachgedrückt und am Ende  
der Röhre schwach nach unten gebogen. Fruchtknoten relativ klein, von zwei Seiten abgeplattet, etwa 3,5—4 mm  
lang und 12 : 5—6 mm im Durchmesser. Röhre etwa 3,2—3,5 cm lang, flach, etwa 1,2 cm im breitesten Durchmesser.  
Fruchtknoten außen grünlich, ziemlich dicht mit kleinen Schuppen besetzt, die in den Achseln einige weiße Woll- 
haare tragen. Röhre orangerosa getönt, etwas längsriefig von den am Grunde lang angewachsenen Schuppen, deren  
freie Enden lanzettlich spitz und durchsichtig gelblich sind und in den Achseln ebenfalls einige Wollhaare von grauer  
oder bräunlicher Farbe führen. Die Schuppen werden am Saum der Röhre länger und spitzer und mehr ziegelrot.  
Innere Hüllblätter etwa 1,6 cm lang, 7 mm breit, ± verlängert eiförmig, innen ausgesprochen bläulich karminrot,  
außen mehr karminrosa. Staubblätter in etwa 4—5 Stufen freiwerdend. Die untersten Staubfäden sind am Grunde  
fest miteinander verwachsen und bilden über dem Fruchtknoten eine flach zwiebelförmige Höhle mit festfleischiger  
Wandung von fast 1 mm Dicke, die nur eine Öffnung für den Griffel freiläßt. Der oberste, kürzeste Staubblattkreis  
wird am Saum der Röhre frei. Die Staubfäden sind im unteren Teil weißlich, oben purpurrot gefärbt; Beutel länglich,  
trüb gelblich. Griffel etwa 5,5 cm lang, unten weiß, oben purpurn mit 8 gelblichgrünen, etwa 4 mm langen, stark  
papillösen Narbenstrahlen etwas über den schiefen Blütensaum herausragend. Einzelheiten über Früchte und Samen  
sind mir nicht bekannt.

Im Jahre 1904 entdeckte Weberbauer die Art am oben angegebenen Standort und sammelte sie blühend in  
Alkohol. Vaupel beschrieb sie 1913 als Cereus plagiostoma. Lebende Pflanzen brachte erstmalig Backeberg 1931  
aus Peru nach Deutschland. Es sind Schmuckstücke, an denen sich das Auge erfreut, ganz gleich, welchen botanischen  
Namen sie nun führen. Ich will hier nur erwähnen, daß Backeberg die Vaupelsche Art für identisch mit Cactus (Cereus)  
Humboldtii Kunth erklärt hat, was möglich, aber nicht erwiesen ist. Ich habe mich schon einmal an anderer Stelle  
etwas näher dazu geäußert und kann hier nicht über den Hinweis auf die Tatsache hinausgehen, weil im Zusammenhang  
mit der Frage des Artnamens auch die Gattungszugehörigkeit geklärt werden muß. Die Erörterung dieser Dinge  
erfordert eine breitere Grundlage und mehr Raum, als sie hier in Anspruch genommen werden können.

Abbildungen: „Monatsschr. f. Kakteenkunde“, Bd. 24, 1914, S.165 und 167, beide vorn Typus. Die in „Blätter 
f. Kakteenforschung“ 1934/10 und in „Kaktus‑ABC“, 1935, S. 196, als Binghamia Humboldtii abgebildete Pflanze 
gehört zweifellos zur gleichen Art wie die hier auf Tafel 133 wiedergegebene.

Der Artname plagiostóma bedeutet “Schiefmaul” und weist auf den etwas abgeschrägten Blütensaum hin.



Trixanthocereus Bolssfeldiorum (Werdermann) 
Backeberg
etwas 3/4 natürlicher Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 134, Mappe 34



Tafel 134

erschienen am 10. Dezember 1937

Thrixanthocereus Blossfeldiorum (Werdermann) 
Backeberg

in Blätter für Kakteenforschung 1937/7
Cephalocereus (?) Blossfeldiorum Werd., Kakteenkunde 1937, S. 4

Heimat: Nord‑Peru, bei Huancabamba

Die auf Tafel 134 abgebildete Pflanze, eine Importe von H. Blossfeld, 
blühte Anfang Juni 1937 erstmalig in den Kulturen von A. Hahn-Lichterfelde

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: Säulen nicht oder nur am Grunde gelegentlich verzweigt, schätzungsweise etwa  
1 m hoch werdend, schlank, etwa 4—7 cm im Durchmesser, am Scheitel von aufgerichteten, stärkeren, dunkel‑ bis  
schwarzbraunen Stacheln überragt, zu denen sich zahlreiche schwächere, weißliche gesellen, und von heller Areolen- 
wolle ziemlich geschlossen. Rippen etwa 18—25, etwa 5 mm hoch, am Rist stark gerundet, oberhalb der Areolen etwas  
quer eingeschnitten, unterhalb der Areolen häufig etwas vorgezogen. Areolen dicht stehend, etwa 5 mm voneinander  
entfernt, etwa 2 mm im Durchmesser, zunächst filzig und mit flockiger, weißer Wolle bedeckt, später verkahlend. Rand- 
stacheln spreizend und deutlich miteinander verflechtend, etwa 20—25, dünn nadelförmig, etwa 6—8 mm lang,  
fast gerade, glashell. Ein größerer Mittelstachel vorhanden, der bis etwa 3 cm lang wird, gerade vorgestreckt oder etwas  
aufgerichtet, stark nadelförmig bis dünn pfriemlich, etwas bereift schwarzbraun, an der Spitze schwarz, stechend  
und am Grunde verdickt ist; mitunter kommen zu diesem einzelnen Mittelstachel noch zwei oder drei beträchtlich  
schwächere hinzu. Cephalium in einer Breite von etwa 3—4 cm und den Raum von 4—7 normalen Rippen einnehmend,  
vom Scheitel herablaufend, am Grunde aus kurzer, aber sehr dichter, gelblichweißer Wolle bestehend, die von dünneren,  
glashellen und stärkeren, schwarzbraunen, 4—5 cm langen Borsten durchsetzt wird.

Blüten dem Cephalium vielfach gleichzeitig in verschiedener Höhe entspringend, geschlossen etwa 6 cm lang,  
schlank trichterförmig. Fruchtknoten flachkugelig, etwa 1 cm im Durchmesser und 6 mm hoch, mit zahlreichen  
Samenanlagen; außen hellgrün, mit kleinen grünen Schüppchen locker bedeckt, die in den Achseln ziemlich lang- 
fädige weiße Wolle tragen. Am oberen Teil des Fruchtknotens laufen die Spitzen der Schüppchen in etwa 1 cm oder  
etwas längere glashelle und leicht abfällige Grannen aus. Röhre außen olivgrün, etwas gehöckert, mit Schüppchen  
besetzt, die am unteren Teil der Röhre ebenfalls in Grannen auslaufen, die bei den Schuppen die Röhre weiter hinauf  
immer kürzer werden und etwa von der Mitte ab nicht mehr festzustellen sind. Den Achseln der Schuppen entspringt  
langfädige weiße Wolle. Die Hüllblätter sind etwa 1 cm lang und bis 4 mm breit, die äußeren schlanker und olivgrün,  
die inneren gelblich cremefarben. Staubblätter zahlreich, im unteren Teil der Röhre mit den Fäden etwa 1 cm lang  
dieser angewachsen und eine Nektarhöhle bildend, dann gleichmäßig die Wände auskleidend. Staubfäden grünlich‑ 
weiß, Beutel blaßgelblich. Griffel etwa 4 cm lang, blaß grünlichgelb, mit etwa 8—10, etwa 4 mm langen, gelblichen  
Narbenstrahlen nur wenig über die längsten Staubblätter herausragend. Frucht nach Backeberg „feigenartig,  
geschuppt“. Samen mattbraun, netz- oder streifenförmig flachwarzig, 2 mm im größten Durchmesser.

Die interessante Art wurde von H. Blossfeld auf seiner Perureise entdeckt und in einer Anzahl lebender Pflanzen  
nach Deutschland geschickt. Leider hatte der Sammler weder Blüten noch Früchte beobachten können. Bei der  
Ungunst der Jahreszeit (Beginn des Winters) ihres Eintreffens hier kamen die in den Cephalien sitzenden jungen  
Knospen nicht mehr zur Entwicklung, sondern vertrockneten. Die Kopfstücke blühten jedoch in den Kulturen von  
A. Hahn im vergangenen Sommer mehrfach, auch reife Samen konnten später geerntet werden. Nach beiden habe  
ich die obenstehende Beschreibung angefertigt. Inzwischen hat Backeberg die Art am Standort wiedergefunden,  



kurz darauf zum Blühen gebracht und die Gattung Thrixanthocereus aufgestellt, die mehrere bemerkenswerte Unter‑ 
schiede von Cephalocereus in Blütenmerkmalen und auch der Ausgestaltung der Samen aufweist. Die Untersuchung  
der von den Blossfeldschen Originalpflanzen bei Hahn gewonnenen Samen läßt mich über einige Einzelheiten ihres  
Baues zu etwas anderen Schlüssen kommen, als Buxbaum sie in „Cactaceae“, Oktober 1937, 22, mitteilt. Was B.  
als großes Hilum (Nabelfleck) auffaßt, dürfte kaum etwas anderes sein als die verlängerte Testa (Samenschale), die  
zwar etwas heller braun gefärbt ist als der den Embryo direkt umschließende Teil, aber sonst die gleiche Struktur  
zeigt, dünn, sehr brüchig, netzig oder streifig warzig punktiert ist. Wenn ich einen Vergleich gebrauchen darf, so  
erinnert die Form der Samen etwa an die eines ungepreßten Panamahutes, der von zwei Seiten zusammengedrückt  
ist, eine flache Kopfform und eine nach unten geschlagene, etwas wellige Krempe besitzt. Die Kopfform bedeckt  
den Embryo, die Krempe umschließt einen nach unten nur durch ein feines Häutchen abgeschlossenen Hohlraum,  
der infolge seiner relativen Größe auch mir zunächst den Eindruck von tauben Samen vorgetäuscht hat.

Über die Kulturbedingungen der Art liegen noch wenig Erfahrungen vor. Ältere, Cephalien tragende Stücke  
gewöhnen sich anscheinend schwer ein, jüngere konnten ohne größere Verluste akklimatisiert werden.

Abbildungen: „Kakteenkunde“ 1937, S. 3 u. 5 (letztere am Standort); „Blätter f. Kakteenforschung“ 1937/7  
(Blüte und Frucht); „Cactaceae“, Oktober 1937, 22 (blühendes Cephalium); ebendort auch die Abbildung eines  
Samenkorns.

Der Artname Blossfeldiórum ist zu Ehren von Robert und Harry Blossfeld gewählt worden, von denen der  
letztere die Pflanze in Peru zuerst entdeckt hat.



Acanthocalycium violaceum (Werdermann) 
Backeberg
ungefähr natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 135, Mappe 34



Tafel 135

erschienen am 10. Dezember 1937

Acanthocalycium violaceum (Werdermann) 
Backeberg nov. comb.

Echinopsis violacea Werdermann, Notizblatt des Botan. Gart, und Mus., Bd. XI, 1931, S. 18
Acanthocalycium violaceum Backeberg, Kaktus‑ABC, 1935, S. 226

Heimat: Argentinien, bei Cordoba, in etwa 1000 m ü. M.

Die auf Tafel 135 abgebildete Pflanze ist eine Importe von E. Stümer, die in den Kulturen von A. Hahn–Lichterfelde 
Ende Mai 1937 farbig aufgenommen wurde

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Körper einfach, halbkugelig oder meist etwas zylindrisch gestreckt, bis etwa 20 cm  
hoch und 15 cm dick, Körperfarbe stumpf hellgrün, bisweilen etwas gelblich, am Grunde graubraun. Scheitel ein  
wenig eingesenkt, mit wenigen Wollflöckchen der jungen Areolen, von aufrechten gelblichen Stacheln locker überragt.  
Rippen etwa 15 oder einige mehr, meist gerade herablaufend, mit ziemlich scharfem Rist, bis fast 2 cm hoch, zwischen  
den Areolen oft stark bogig vorgezogen, zum Grunde des Körpers verflachend. Areolen etwa 1,5—2 cm voneinander  
entfernt, rundlich oder etwas von oben zusammengedrückt, 5—7 mm im Durchmesser, zuerst weißflockig, später  
kahl. Stacheln im Neutrieb etwa 10—12, gelblich oder hell hornfarben, bräunlich gespitzt und bisweilen in gleicher  
Farbe etwas gebändert, glatt, bis etwa 3 cm lang, gerade, stark nadelförmig bis dünn pfriemlich, stechend. An älteren  
Areolen nehmen die Stacheln an Zahl bis fast 20 zu, werden weißlich, zum Schluß schmutzig graubraun. In der Nähe  
des Scheitels sind Rand- und Mittelstacheln kaum voneinander zu unterscheiden. Später werden etwa 4, mehr in der  
Mitte stehende, stärker und länger, einer davon mitunter bis zu 4 cm. Alle Stacheln sind am Grunde verdickt, gerade  
oder nur wenig gebogen, ziemlich gleichartig, im Querschnitt rundlich, erst glatt, dann etwas rauh, derb nadel- oder 
dünn pfriemförmig.

Blüten aus scheitelnahen Areolen. Knospen in jungem Zustande seidig gelbbraun schimmernd und sich borstig  
anfühlend. Blüten im ganzen etwa 7 cm lang. Fruchtknoten flachkugelig, fast 1 cm im größten Durchmesser, grünlich  
außen mit bräunlichen, hell gespitzten und stechenden Schuppen besetzt, die in den Achseln weiße Wollhaare tragen.  
Röhre etwa 3 cm lang, hellgrün, mit zahlreichen, bis 1 cm langen Schuppen, deren Spitze bräunlich und pergamentar- 
tig dünn, aber stechend ausläuft, ebenfalls mit reichlichen, bis 5 mm langen, gekräuselten, weißen Wollhaaren in  
den Achseln. Die Schuppen gehen allmählich in die äußeren Hüllblätter über, die eine häutige, ziemlich lang aus- 
gezogene Spitze tragen. Innere Hüllblätter fast lanzettlich, etwa 3 cm lang und bis zu 7 mm breit, ganzrandig, nur  
oben etwas gezähnelt, aber mit einem etwa 2 mm langen, deutlich abgesetzten, weichen Spitzchen, blaß rosa bis flieder- 
farben mit etwas dunklerem Mittelstreif, häufiger auch fast weißlich. Blütenschlund grünlichweiß. Röhre innen etwa  
3 mm über dem Griffelansatz mit einem schmalen, aber dichten weißen Wollring versehen. Staubfäden grünlichgelb,  
sehr zart, nach innen gekrümmt, in fast gleichmäßigen Stufen die Röhre auskleidend; Beutel gelb. Griffel blaßgrün, 
ohne Narben, etwa 17 mm lang, Narbenstrahlen etwa 10—13,5 mm lang, grünlich, wenig spreizend, die Staubblätter  
nicht überragend. Samen nur wenig über 1 mm groß, rundlich, an einer Längsseite kaum wahrnehmbar gekielt, am  
Nabelfleck ziemlich tief ausgekehlt, mattschwarz, fein warzig punktiert.

Die schöne Art wurde 1930 durch E. Stümer entdeckt und in relativ wenigen Exemplaren in Deutschland ein‑ 
geführt, ist aber durch Aufzucht aus Samen weiter vermehrt worden. Freiwillig zu sprossen scheint sie nicht oder  
sehr selten, blüht aber im gleichen Jahre oft mehrfach, ohne in der Kultur andere Ansprüche zu stellen als die Mehrzahl  
der Lobivien. Die Blüten öffnen sich bei voller Sonne, wie mir scheint aber vielfach erst in den frühen Nach‑ 
mittagstunden. Sie schließen sich wieder, dauern aber gewöhnlich mehrere Tage an, wobei die rosa Töne der Hull‑ 



blätter allmählich mehr ins Violettliche spielen. An den Blüten sind mehrere von Echinopsis und Lobivia abweichende  
Merkmale zu beobachten. Das in die Augen fallendste ist die pergamentartige und fast stechende Begrannung der  
Schuppen an Fruchtknoten und Röhre. Ferner wird innen, dicht über dem Grunde der Röhre, ein Wollring aus‑ 
gebildet, der anscheinend eine primitive Nektarhühle nach außen abschließt; die Anheftung der Staubblätter in der  
Röhre erfolgt nicht in 2—3 deutlich unterscheidbaren Gruppen. Ich habe schon früher die Gruppe, zu der Eps.  
violacea gehört, als Sektion von Echinopsis im engeren Sinne abgetrennt. In der Revision der Systematik der Kakteen  
von Kreuzinger 1935 ist diese Gruppe als selbständige Gattung Spinicalycium Frič 1931 aufgeführt und folgender- 
maßen charakterisiert: „Behaartes Perikarp mit Schuppen, die in raschelnde, pergaminartige Spitzen auslaufen.  
Wattering am Grunde der Blütenröhre um den Griffel; trockne Frucht, bei der Reife meridional aufspringend. Typ:  
Ets. spiniflorus.“ Der Gattungsname wäre gültig, wenn die an und für sich ausreichende Beschreibung bereits 1931  
erfolgt wäre, was ich jedoch nicht habe feststellen können. Die hier vorliegende Beschreibung erschien 1935 und nicht  
in lateinischer Sprache. Der Gattungsname Spinicalycium muß deshalb gegen den später von Backeberg aufgestellten  
und mit kurzer lateinischer Diagnose versehenen Namen Acanthocalycium zurücktreten. Die Aufstellung der Gattung  
als solcher scheint mir berechtigt.

Abbildungen: „Monatsschr. f. Kakteenkunde“ 1931, S. 258 ; „Blätter f. Kakteenforschg.“ 1934/2 ; „Kaktus- 
ABC“ 1935, 5. 226.

Der Artname violáceum deutet auf die violettliche Färbung der Blüten hin.



Echinocactus (Pyrrhocactus) bulbocalyx (Werdermann) 
ungefähr natürliche Größe

Agfa-Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 136, Mappe 34



Tafel 136

erschienen am 10. Dezember 1937

Echinocactus (Pyrrhocactus) bulbocalyx 
Werdermann nov. spec.

Simplex, sub globosus, cinereo-viridis, vertice aculeis ferrugineis incurvatis superatus; costis ca. 12, ca. 5—6 mm altis, basin  
corporis versus fere applanatis; areolis ad 2 cm distantibus inter se, floccosis vel tomentosis dein glabrescentibus; aculeis radialibus  
ca. 7—11 divaricatis, subuliformibus, ca. 1,5 cm longis, cinereis, centralibus 4 paulum crassioribus, ad 2 cm vel ultra longis,  
cinereis, apice pullis, verticem versus subincurvatis. Alabastra bulbiformia. Flores ca. 4 cm longi, tuba urceolato, intus kerme- 
sino, extus viridi-olivaceo, squamis lanam albidam setasque bruneas in axillis gerentibus obsito, phyllis perigonii linearibus  

stramineis, stylo flavido stigmatibus ca. 8 erectis stamina superante. Fructus seminaque adhuc ignota.

Heimat: Nicht mit Bestimmtheit bekannt, wahrscheinlich nördliches Argentinien. 
Wurde von E. Stümer vor sechs bis sieben Jahren aus Argentinien nach Deutschland geschickt

Der Typus der Art 4.5 sich in der Sammlung von A. Hahn-Lichterfelde. Die Aufnahme erfolgte Ende Juni 1937

A b b i l d u n g  u n g e f ä h r  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: Körper einfach, ± kugelig, von dem verbreiterten unteren Teile sich zum Scheitel  
etwas verjüngend, bis etwa 7 cm hoch und fast 9 cm im stärksten Durchmesser, Körperfarbe hellgraugrün, im Neu‑ 
trieb etwas lebhafter, aber stumpf grün. Rippen etwa 12, in der Scheitelgegend deutlich durch scharfe Längsfurchen 
seitlich voneinander getrennt, etwa 6—7 mm hoch mit ziemlich stumpfem Rist, zwischen den Areolen etwas quer- 
gefurcht, dicht unterhalb der Areolen ein wenig vorgezogen, im unteren Teil des Körpers fast vollkommen ver- 
flachend. Areolen etwa 1,5—2 cm voneinander entfernt, in der Längsachse des Körpers gestreckt, etwa 5—7 mm lang  
und 2—4 mm breit, im Neutrieb flockig weißgrau oder etwas gelblich filzig, später stark bestoßen oder ganz ver- 
kahlend. Randstacheln meist 7—11, etwas ungleichmäßig in der Zahl und Verteilung über die einzelnen Areolen,  
gewöhnlich ist der obere Teil der Areolen stachellos oder nur von einem Stachel besetzt, je 3—4 stehen nach jeder  
Seite, 1—3 sind mehr nach unten gerichtet, die meisten zeigen schräg nach vorn oder sind etwas nach oben gebogen,  
stark nadelförmig oder pfriemlich, meist um 15 mm, aber gelegentlich auch über 2 cm lang werdend, bereift grau,  
am Neutrieb mit rosafarbenem oder bräunlichem Hauch und dunkler Spitze, ganz junge oft fast schwarzbraun mit  
hellerem Grunde. Mittelstacheln typisch 4, über Kreuz stehend, meist alle etwas nach oben gebogen, kräftiger als die  
Randstacheln, unter sich ziemlich gleichstark und meist etwas über 2 cm lang werdend, am Grunde verdickt, aschgrau  
mit dunkler Spitze.

Blüten fast kranzförmig um den Scheitel gruppiert. Knospen zwiebelförmig flachkugelig und gespitzt. Blüten  
sich mehrere Tage hintereinander, aber nur bei voller Sonne öffnend, dann von urnenförmiger Gestalt, im ganzen  
etwa 4 cm lang, Hüllblätter etwas nach außen biegend, aber nicht voll zurückschlagend. Fruchtknoten etwa 5—6 mm  
im Durchmesser, außen rotbraun, mit kaum wahrnehmbaren kleinen Schüppchen besetzt, deren Achseln ziemlich  
dichte, weiße Wollflöckchen entspringen. Röhre etwa 1,7 cm lang, am Grunde kurz zylindrisch, sich in der Mitte  
stark urnenartig erweiternd, im oberen Teile wieder mehr verengt, innen karminrot, außen mattglänzend hellolivgrün,  
mit pfriemlichen, 1,5—8 mm langen, hell- bis gelblichgrünen, fleischigen Schuppen, aus deren Achseln flockige, weiße  
Wolle und jeweils mehrere, bis 1 cm lange, bräunliche Borsten kommen. Äußere und innere Hüllblätter lineal, bis  
2 cm lang und höchstens 2 mm breit, etwa 1—1,5 mm lang fein gespitzt, am Rande glatt, intensiv und etwas glänzend  



strohgelb. Staubfäden dicht über dem Grunde der Röhre freiwerdend, aber nur dem unteren Drittel der Röhre ange‑ 
heftet, cremefarbig, Beutel hellgelb. Griffel etwa 1,6 cm lang, cremefarbig, mit etwa 8 gelblichen, 5 mm langen, blaß‑ 
gelblichen, pinselartig verklebt zusammenstehenden Narbenstrahlen die Staubblätter überragend. Früchte und  
Samen mir unbekannt.

Seit mehreren Jahren schon beobachte ich die bei Hahn von einer größeren Stümerschen Importsendung noch  
erhalten gebliebenen, fast regelmäßig wieder blühenden drei Pflanzen dieser Art, ehe ich mich entschloß, sie zu be- 
schreiben. Die neue Art gehört zweifellos in die nächste Verwandtschaft von Ects. Strausianus, umadeave u. a. m.,  
eine Gruppe, für die A. Berger 1929 die Untergattung Pyrrhocactus aufgestellt hat. Sie wurde später von Backeberg  
als Gattung übernommen. Mir scheinen jedoch bisher nicht genügend generische Unterscheidungsmerkmale heraus‑ 
gearbeitet zu sein, die eine Aufrechterhaltung von Pyrrhocactus als selbständige Gattung, z. B. neben der älteren  
Neoporteria Br. et R., als gerechtfertigt erscheinen ließen. Da ich selbst, zum mindesten im Augenblick, auch nicht  
in der Lage bin, solche beizubringen, ziehe ich es vor, die neue Art bis zur Klärung der Angelegenheit zu der „be- 
quemen“ Großgattung Echinocactus zu stellen, behalte mir aber vor, sehr bald an anderer Stelle auf die Frage zurück- 
zukommen.

Der Artname bulbocályx bedeutet „zwiebeiknospig“ und weist auf die etwas auffällige Form der Blüten- 
knospen hin.


