


Blühende Kakteen
und andere sukkulente Pflanzen

Herausgegeben

von

Prof. Dr. Erich Werdermann
Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin 

5. Band

1938/39

Mit  32 farbigen Tafeln nach Farbenphotographien

V e r l a g  v o n  J .  N e u m a n n ‑ N e u d a m m



Sachregis ter

Acanthocalycium Klimpelianum (Weidlich et Werdermann) Backe‑
      berg nov. comb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tafel 138
Aztekium Ritterii (Bödeker) Bödeker . . . . . . . . . . . . . . . . . „  140
Borzicactus sepium (H. B. K.) Britton et Rose  . . . . . . . . . . . . „  157
Cleistocactus hyalacanthus (K. Schumann) Gosselin   .  .  .  .  .  .  .  . „  142
Cleistocactus Strausii (Heese) Backeberg nov. comb.  . . . . . . . . „ 142
Disocactus Eichlamii (Weingart) Britton et Rose . . . . . . . . . . . „ 155
Echinocereus acifer (Otto) Lemaire var. durangensis (Poselger)
      K. Schumann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 145
Epiphyllum delicatum N. E. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 154
Ferocactus viridescens (Toxrey et Gray) Britton et Rose . . . . . . . „ 168
Frailea asterioides Werdermann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 139
Gymnocalycium Spegazzinii Britton et Rose  . . . . . . . . . . . . . „ 163
Lobivia aurea (Britton et Rose) Backeberg . . . . . . . . . . . . . . „ 150
Lobivia boliviensis Britton et Rose  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 149
Lobivia hastifera Werdermann nov. spec. . . . . . . . . . . . . . . . „ 151
Lobivia leucorhodon Backeberg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 162
Mammillaria Aylostera Werdermann  . . . . . . . . . . . . . . . . . „  148
Mammillaria microthele Mühlenpfordt   . . . . . . . . . . . . . . . „  153
Neoporteria napina (Philippi) Backeberg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . „  167
Notocactus Mueller‑Melchersii Frič   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . „  152
Opuntia Bruchi Spegazzini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „  141
Opuntia microdasys Lehmann in Pfeiffer . . . . . . . . . . . . . . . „ 165
Opuntia Verschaffeltii Cels in Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 137
Oroya peruviana (Schumann) Britton et Rose  . . . . . . . . . . . . „ 166
Parodia sanguinifiora (Fric) Backeberg  . . . . . . . . . . . . . . . „ 146
Parodia setifera Backeberg var. longihamata Werdermann nov. var. „  144
Pilocereus glaucescens Labouret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 161
Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow) Britton et Rose „  143
Stephanocereus leucostele (Gürke) Berger . . . . . . . . . . . . . . „ 158
Thelocactus Gielsdorfianus (Werdermann) Werd, in Borg . . . . . . „ 164
Thelocactus hexaëdrophorus (Lemaire) Britton et Rose  . . . . . . . „ 147
Thelocactus leucacanthus (Zuccarini) Britton et Rose var. Schmollii
      Werdermann nov. var. „  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 160
Thelocactus tulensis (Poselger) Britton et Rose   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . „ 159
Thelocactus Viereckii (Werd.) Werd. nov. comb. . . . . . . . . . . . „ 156



Opuntia verschafeltii Weber
etwa 3/4 natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 137, Mappe 35



Tafel 137

erschienen am 15. März 1938

Opuntia Verschaffeltii Cels in Weber
Dict. Hort. Bois, 1898, S. 898
Cylindropuntia Verschaffeltii Bckbg., Kaktus‑ABC, 1935, S. 119

Heimat: Hochland von Bolivien und angrenzendes Argentinien

Die auf Tafel 137 abgebildete Pflanze wurde von E. Stümer 1931 aus Nordargentinien importiert und blühte im Sommer 1936 
im Botanischen Garten Dahlem, wo sie farbig aufgenommen wurde

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: Pflanze etwas niedergedrückt halbstrauchig, am Standort mit kurz zylindrischen  
bis ellipsoidischen Gliedern, am vorliegenden, mehrere Jahre kultivierten Exemplar mit bis zu 20 cm langen Gliedern;  
die jüngeren davon sind etwa 3—10 cm lang, etwa 1—1,5 cm dick, zylindrisch, grün, etwas höckerig gefeldert, am  
frischen Neutrieb etwa 0,5—3 cm lange, pfriemliche, grüne Blätter tragend, in deren Achseln stachellose Areolen  
mit kurzer weißlicher Wolle und kaum bemerkbaren Glochiden sitzen. Ältere Glieder sind etwa 1,5—2,5 cm dick,  
graubraun, mit hartledriger Oberhaut, flach höckerig und quergewulstet, mit ziemlich tiefen Narben der völlig kahlen  
Areolen, in denen gelegentlich die Reste von 1—2 Stacheln zu finden sind. Alte, stammartige Glieder sind bis zu  
3 cm dick, rundlich im Querschnitt, mit rissiger, grauer Oberhaut. In den alten Areolen (Glieder am Standort  
entwickelt!) finden sich noch häufig jeweils 2—3 weißliche, borstenartig biegsame, bis zu 2 cm lange Stacheln.

Blüten einzeln, seitlich, meist an vorjährigen Gliedern entstehend, im ganzen bis etwa 4,5 cm lang. Frucht- 
knoten grün, schlank kreiselförmig, am Grunde stark verjüngt, mit zerstreut stehenden Areolen, die in den Achseln  
kleiner Schuppenblätter sitzen, wenig Wolle, einige kleine Glochiden und selten ein oder mehrere Stachelchen  
tragen. Hüllblätter etwa 1,6—1,8 cm lang, etwa 7—8 mm breit, am oberen Ende meist breit gestutzt, leuchtend  
feuer- oder orangerot. Staubblätter kürzer als die halbe Länge der Blütenhülle, Fäden gelblich bis orangerot, Beutel  
gelb. Griffel gelblich mit etwa 8—10 grünlich bis schmutzig purpurn gefärbten, kurzen Narbenstrahlen die Staub- 
blätter deutlich überragend. Früchte schlank kreiselförmig, weinrot, unbestachelt, oben tief genabelt, etwa 2,5 cm  
lang, anscheinend nur mit einem (hier noch unentwickelten) Samen in der kleinen Höhle.

Der Botanische Garten besitzt mehrere Exemplare der Art, die sich bei normaler Pflege gut entwickelt haben.  
Die Pflanzen verzweigen sich mäßig, aber etwas sparrig. Die langgegliederten Äste müssen aufgebunden werden, da  
sie stark zum Überhängen neigen. Die aus den Hochanden stammenden Opuntien sind meist wenig dankbare Gäste  
unserer Kulturen, weil sie ihre Tracht gewöhnlich verändern und in der Regel auch nicht recht blühwillig sind.  
Das letztere scheint bei unserer Art nicht zuzutreffen, da sie schon mehrere Sommer nacheinander ihre prachtvoll  
leuchtenden Blüten — wie unser Bild zeigt, nicht einmal vereinzelt — entwickelte.

Abbildungen: Berger, Kakteen, 1929, Seite 53; Backeberg, Blätter für Kakteenforschung, 1935/8.
Der Artname Verschafféltii bezieht sich auf den belgischen Pflanzenimporteur und Herausgeber einer Garten- 

zeitschrift Ambroise Verschaffelt, † 1886.



Acanthocalycium Klimpelianum (Weidl. et Werd.)
Backeberg
natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 138

erschienen am 15. März 1938

Acanthocalycium Klimpelianum 
(Weidlich et Werdermann) Backeberg nov. comb.

Echinopsis Klimpeliana Weidl. et Werd., Zeitschrift für Sukk.‑Kunde III, 1927/28, S. 175
Lobivia Klimpeliana Berger, Berger, Kakteen, 1929, S. 196
Acanthocalycium Klimpelianum Bckbg., Kaktus‑ABC, 1935, S. 225

Heimat: Argentinien, in der Nähe von Cordoba

Die auf Tafel 138 abgebildete Pflanze wurde Ende Juni 1937 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 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 anscheinend freiwillig nicht sprossend, meist etwas abgeflacht kugelig,  
etwa 4—6 cm hoch und etwa 5—9 cm im Durchmesser, im Neutrieb saftig bis gelblich grün, an älteren Teilen des  
Körpers etwas dunkler. Scheitel etwas eingesenkt und fast kahl. Rippen etwa 15—20, am oberen Teile des Körpers  
schmal und scharfkantig am Rist, sich zum Grunde des Körpers etwas verbreiternd, etwa 1 cm hoch, fast gerad 
linig herablaufend, zwischen den Areolen ziemlich stark vorgewölbt. Areolen fast 2 cm voneinander entfernt, elliptisch,  
etwa 5—6 mm lang und 3—5 mm breit, in der Jugend mit schmutzig-gelbbräunlicher Wolle, die später vergraut  
oder fast ganz verschwindet. Randstacheln dünn pfriemlich, gerade, stechend, etwas vorspreizend, etwa 6—8 (—10),  
bis zu 1,5 cm lang werdend. Mittelstacheln 1—4 (meist 2—3), nur wenig stärker und länger als die Randstacheln.  
Alle Stacheln im Neutrieb bräunlich bis schwärzlich, glatt, später etwas rauh und vergrauend, meist mit  
dunklerer Spitze.

Knospen in der Nähe des Scheitels entstehend, strohgelb und ziemlich dicht von den pergamentartig gespitzten  
Schuppen eingehüllt. Blüten bis etwa 5 cm lang, schlank trichterförmig, sich bei Sonne gegen Mittag öffnend und  
nach einigen Stunden wieder schließend, meist mehrere Tage ausdauernd, geruchlos. Fruchtknoten und Röhre außen  
ziemlich dicht mit grünlich-bräunlichen Schuppen besetzt, die in eine etwa 5 bis 8 mm lange, pergamentartige Spitze  
auslaufen und in den Achseln nicht sehr reichliche, graue Wollhaare tragen. Hüllblätter fast rein weiß, etwa 2,5 cm  
lang und bis etwa 9 mm breit, oben breit gerundet oder etwas keilförmig auslaufend, meist mit je einem, mehrere  
Millimeter langen, weißem oder häutig bräunlichem Spitzchen. Staubblätter zahlreich, ohne besondere Anordnung  
über die Innenwand der Röhre verteilt, erheblich kürzer als die Hüllblätter, Fäden weiß, Beutel gelblich; Griffel  
mit bis zu 12 gelblichen Narbenstrahlen die längsten Staubblätter meist nicht erreichend. Samenanlagen zahlreich,  
zu 2—4 gebüschelt. Am Grunde der Röhre befindet sich ein kleiner, weißer Wollring.

Die Art wurde von Professor Hosseus im Jahre 1926 entdeckt und nach Europa geschickt. Sie ist später von  
mehreren Sammlern wiedergefunden worden, aber noch recht selten in unseren Kulturen. Meist wird sie wurzelecht 
gezogen, ist aber nicht sehr wüchsig und neigt dazu, etwas mißfarben grünliche Töne anzunehmen. Die fast rein  
weißen Blüten erscheinen nicht ganz so reichlich wie bei dem empfehlenswerteren A. violaceum. Immerhin hat auch  
A. Klimpelianum den Vorzug der Blühwilligkeit.

Abbildung in Zeitschrift für Sukkulentenkunde III, 1927/28, Seite 176.
Die Art Klimpeliánum wurde nach dem bekannten Kakteenanbauer G. Klimpel, Berlin‑Mahlsdorf, benannt.
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Tafel 139

erschienen am 15. März 1938

Frailea asterioides Werdermann
in Fedde, Repertorium, Bd. 42, 1937, S. 6/7

Heimat: Südbrasilien, im Staate Rio Grande do Sul bei Alegrete

Die auf Tafel 139 abgebildeten Pflanzen worden 1936 von H. Blossfeld und O. Marsoner dem Botanischen Garten Dahlem 
eingeschickt und dort im Sommer 1937 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: Körper auf einer schlank kegeligen Rübenwurzel sitzend, anscheinend nicht frei- 
willig sprossend, fast scheibenförmig flach oder mehr schildförmig gebuckelt, etwa 2,5—3,5 cm im Durchmesser,  
knapp 1 cm über die Erde ragend, im Scheitel tief genabelt, dort unbestachelt und mit sehr kurzem, schmutzig- 
braunem Filz locker bedeckt. Körperfarbe dunkelrot- oder rötlich schokoladenbraun, oft mit graugrünen Tönen.  
Rippen 9—10 (—11), sehr niedrig, aber seitlich durch scharfe Furchen voneinander getrennt, flach gewölbt mit  
breitem Rist, in der Scheitelnähe keilförmig spitz ausgehend, zum Rande der Körperscheibe stark verbreitert und  
verflacht, etwa 1—2 mm hoch, ohne jede Querteilung und unterhalb der Areolen sehr selten und dann nur andeutungs- 
weise etwas erhöht oder vorgezogen. Areolen winzig, mit kaum sichtbarem Filz, etwa 2,5—3 mm voneinander entfernt,  
etwa 5—8 auf jeder Rippe. Stacheln etwa 7—11, winzig, etwa 0,5—1,5 mm lang, verhältnismäßig pfriemlich, dunkel-  
oder schwarzbraun, dem Körper angedrückt und sich meist überdeckend, zum Rande der Körperscheibe gerichtet,  
selten etwas auseinandergerückt; die im oberen Teile der Areole stehenden am kürzesten, vielfach kaum aus dem  
kurzen Filz herausschauend. Kein deutlicher Mittelstachel vorhanden.

Blüten im ganzen etwa 4 cm lang, Fruchtknoten und Röhre zusammen etwa 1,3 cm lang, beide vollkommen  
von bräunlich hellgrauer Wolle verhüllt, aus der am unteren Teil der Röhre etwa 2—3 mm lange, am Rande der  
Röhre etwa 7—8 mm lange, dunkelbraune Borsten herausragen. Hüllblätter schmal und etwa 2,7 cm lang, lebhaft  
goldgelb getönt. Staubblätter ohne besondere Anordnung dem Inneren der Röhre angeheftet, dicht stehend; Staub- 
fäden im oberen Teil gelblich, im unteren Teil blutrot. Griffel weißlich, mit 7 etwa 4—5 mm langen, weißen Narben‑ 
strahlen die Staubblätter weit überragend. Frucht eine gelblichgrüne Beere mit pergamentartig dünn werdender  
und trockenhäutiger Fruchtwand, etwa 1 cm groß, vom anhaftenden Blütenrest gekrönt, in der unteren Hälfte außen  
kahl, am oberen Teil mit kleinen, graubraune Wolle und feine braune Borsten tragenden Areolen ziemlich dicht  
besetzt und von der Wolle verhüllt. Samen etwa hundert in der Frucht dicht gepackt, etwa 2,5—3 mm groß, wie  
etwas unregelmäßige, stumpfe Dreispitze geformt, bräunlichschwarz, wie lackiert glänzend, unter der Lupe ganz  
fein warzig punktiert, am Nabelfleck breit rinnenförmig ausgekehlt und dort mit einem feinen, silberigen Häutchen  
versehen.

Die Kakteenliebhaberei ist durch diese Neueinführung um eine bemerkenswerte und allem Anschein nach auch  
recht blühwillige Art bereichert worden. Sie fällt zunächst ins Auge durch den fast schokoladenfarbigen Hautton  
und die zierliche Bestachelung. Die für eine Frailea recht großen, leuchtend gelben und fruchtbaren Blüten erscheinen  
auch an wurzelecht kultivierten Pflanzen mehrmals im Sommer und öffnen sich bei Sonne. Bemerkenswert sind  
auch die großen Samen, von denen eine Anzahl in den Handel gekommen ist, während sich die wenigen Import- 
pflanzen wohl ausschließlich im Besitz des Botanischen Gartens Dahlem befinden.

Abbildung in Kakteenkunde, Jahrgang 1937, Seite 161.
Der Artname asterioídes soll auf äußere Ähnlichkeiten mit dem bekannten Astróphytum astérias hinweisen.
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Tafel 140

erschienen am 15. März 1938

Aztekium Ritterii (Bödeker) Bödeker
Monatsschrift der DKG. 1, 1919, S. 52
Echinocactus Ritterii Böd., Zeitschrift für Sukk.‑Kunde III, 1927/28, S. 305

Heimat: Mexiko, im Staate Nuevo Leon, an senkrechten Schieferfelswänden

Die auf Tafel 140 dargestellten Pflanzen wurden im Sommer 1931 im Botanischen Garten 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

Wichtigste  Merkmale: Körper einfach oder am Grunde sprossend, auf kurzer Rübenwurzel sitzend, etwas  
flachgedrückt rundlich, meist nur 5 cm im Durchmesser und 3 cm hoch, mitunter aber auch einige Zentimeter größer  
werdend, bereift oder matt hellgraugrün. Scheitel etwas eingesenkt, von ziemlich dichter, schmutzig-weißer Wolle  
bedeckt, durch welche kurze Stachelchen hindurchragen. Hauptrippen etwa 8—12, etwa 1 cm hoch und 8 mm breit,  
dicht mit kleinen, ineinander übergehenden Areolen besetzt, von denen jede kurze, schmutzig-weiße Wolle und 1—3  
etwa 3—4 mm lange, graue Stachelchen trägt, die aber an älteren Teilen des Körpers fast stets schon abgefallen sind.  
Die Hauptrippen sind in dichten Abständen quergefaltet. Zwischen sie schieben sich, von der Basis des Körpers  
zum Scheitel sich keilförmig verschmälernd, je drei kleinere Zwischenrippen ein, die aber keine Areolen und  
Stacheln tragen.

Die Blüten entspringen dem wolligen Scheitel, oft zu mehreren gleichzeitig (nach Bödeker aus den jungen  
Areolen), werden etwa 2 cm lang, öffnen sich bei Sonne. Fruchtknoten und Röhre außen glatt, letztere bis etwa  
8 mm lang und zylindrisch. Hüllblätter weiß mit zartem rosa Schimmer, der sich um die Mittelrippe und zur Spitze  
im Farbton vertieft, etwa 12 mm lang und 7—8 mm breit, oben gerundet oder kaum merklich gespitzt. Staubblätter  
nicht sehr zahlreich, Fäden weiß, Beute gelb. Griffel gelblichweiß mit 4—5 gleichfarbigen Narbenstrahlen die Staub- 
blätter eben überragend. Früchte sehr klein, anscheinend glatt, flaschenförmig, zart rosa, in der Scheitelwolle versteckt  
bleibend, wo sie zergehen und die Samen ausstreuen. Samen (nach Bödeker) staubfein, kaum 0,5 mm groß, höckerig  
punktiert, schwarz, kugelig-birnförmig, am unteren Ende mit einem verhältnismäßig großen, mundförmigen  
(weißwolligen!) Nabelfleck.

Diese sehr eigenartige und interessante Pflanze, die vor etwa zehn Jahren erstmalig in Europa eingeführt  
wurde, scheint aus unseren Sammlungen lebender Pflanzen mehr und mehr zu verschwinden. Nach bisherigen Er- 
fahrungen ist sie wurzelecht auch nur schwer zu halten und wird am besten veredelt, wodurch sie kaum ihre  
charakteristische Erscheinung einbüßt. Ist sie eingewöhnt, so können uns die zarten Blüten mehrmals im Sommer 
erfreuen.

Abbildung in Zeitschrift für Sukkulentenkunde III, 1927/28, Seite 305.
Der Gattungsname Aztékium wurde von Bödeker gewählt wegen der „eigenartigen Struktur (der Körper),  

die an die Skulpturen der Urbewohner Mexikos, der Azteken, erinnert“. Die Art Rittérii selbst ist nach dem bekannten 
Sammler Friedrich Ritter benannt, dem wir so viele wichtige Kakteenentdeckungen in Mexiko verdanken.



Opuntia Bruchi Spegazzini
natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 141, Mappe 36



Tafel 141

erschienen am 10. Juli 1938

Opuntia Bruchi Spegazzini
in Physis Bd. 8 (1925), S. 230

Tephrocactus Bruchi Spegazzini in Rev. Arg. Bot. Bd. 1 (1926), S. 202

Heimat: N o r d a r g e n t i n i e n , Prov. Catamarca

Die auf Tafel 141 abgebildete Pflanze wird als Importpflanze von H. Blossfeld im Botanischen Garten, Dahlem, 
kultiviert und ist Ende Juni 1937 farbig aufgenommen worden

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: Glieder übereinandergesetzt, verlängert eiförmig oder zylindrisch, am Importteil  
etwa 10 cm lang und 7,5 cm dick, Körperfarbe stumpf und etwas staubig hellgraugrün. Oberfläche mit trapezförmigen,  
grüßen, aber wenig erhabenen Höckern besetzt, in deren oberem Teile die an älteren Gliedern etwas versenkt erschei- 
nenden Areolen sitzen. Areolen etwa 10 bis 15 mm voneinander entfernt, nur ganz jung mit kurzem und spärlichem  
gelblichen Wollfilz, sehr früh völlig kahl, Glochiden am vorliegenden Exemplar nicht festgestellt. Bestachelung  
sehr ungleichmäßig, aber im Gesamteindruck sehr stark und stechend. Insgesamt sind etwa 9 bis 16 Stacheln vor‑ 
handen, von denen etwa 6 bis 10 mehr randständig und etwas schwächer, meist rein weiß und unter der Lupe etwas  
rauh, unregelmäßig angeordnet und ungleich lang (bis 1,5 cm), gerade oder nur wenig verbogen sind. Die Randstacheln  
sind nadelförmig oder dünn pfriemlich. Die Mittelstacheln sind ebenfalls ungleich an Zahl, Stärke und Länge, meist  
2 bis 5, schräg vorspreizend, bis 3 cm lang, stark pfriemlich, stechend, gerade, weiß mit bräunlicher Spitze. Im  
obersten Teil der Areolen entstehen oft 1 bis 2 starke, hornartig verkrümmte, blaugraue Stacheln.

Blüte geschlossen fast 6 cm lang. Fruchtknoten sehr flach, etwa 1,5 cm diam., Höhle fast sichelförmig schmal.  
Röhre kreiselförmig, etwa 2,5 cm im oberen Durchmesser, etwa 1,5 cm lang, beide lebhaft grün, mit flachbuckeligen  
Höckern, an deren Spitze am Fruchtknoten und unteren Teil der Röhre ein winziges Wollflöckchen steht, am oberen  
Teil der Röhre kleine Schuppenblätter und in deren Achseln außer dem winzigen Wollflöckchen etwa 2 bis 6 ungleich  
lange, bis etwa 1 cm lange, gerade, weiße, oft dunkel gespitzte Borstenstacheln und einige abfällige starke, weiße  
Glochiden stehen. Hüllblätter etwa 3,5 cm lang, bis etwa 2 cm breit, spatelförmig, oben gestutzt mit eingezogenem  
Spitzchen, seidig weiß mit ganz blassem rosa Schimmer besonders um die Mittelrippe und am Spitzchen. Staubfäden  
am Grunde der Röhre ein winziges Nektarhöhlchen freilassend, dann die Röhre dicht auskleidend, cremefarben,  
reizbar, Beutel klein, gelb. Griffel etwa 3 cm lang, säulenförmig stark, im unteren Drittel etwas aufgebaucht, zur  
Spitze sich verjüngend, weiß, mit 6 plumpen, fleischigen, sehr papillösen, etwa 2 mm langen Narbenstrahlen die Staub‑
blätter beträchtlich überragend.

Die durch ihre starken Glieder und am Importteil mächtige Bestachelung auffallende Art wächst anscheinend  
langsam und setzt die Glieder übereinander. Die große Blüte erscheint am ersten Tage ihres Erschließens zart rosa  
überhaucht, ein Farbton, der in den folgenden Tagen in ein ganz zart violettliches Weiß übergeht. Die Antheren sind  
reizbar und neigen sich bei Berührung zum Griffel, um sich nach wenigen Minuten wieder aufzurichten. Die Blüte  
dauert mehrere Tage, bei voller Sonne schlagen die Hüllblätter waagerecht zurück. Die Art stellt keine besonderen  
Ansprüche an die Kultur und scheint auch bei uns ihre natürliche Form beizubehalten.

Abbildung in Physis Bd. 8 (1925), S. 230, und Revista Arg. Bot. Bd. 1, zwischen Seite 202/3. O. Brúchi wurde  
nach Dr. Bruch, Catamarca, benannt, der Spegazzini Bilder und lebendes Material zur Verfügung gestellt hatte.



Cleistocactus hyalacanthus (K. Schumann) Gosselin
Pflanze links im Bilde
Cleistocactus Strausii (Heese) Backeberg
etwa 5/8 natürlicher Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 142, Mappe 36



Tafel 142

erschienen am 10. Juli 1938

Cleistocactus hyalacanthus (K. Schumann) Gosselin
in Bull. Mens. Soc. Nice, Bd. 44 (1904), S. 33
Cereus hyalacanthus K. Schumann in Gesamtbeschr. 1898, S. 101

Heimat: N o r d a r g e n t i n i e n , Prov. Jujuy

Die auf Tafel 142 abgebildeten Pflanzen wurden im Frühjahr 1937 in den Kulturen von Herrn A. Hahn-Lichterfelde 
farbig aufgenommen

A b b i l d u n g  e t w a  5/8  n a t ü r l i c h e r  G r ö ß e

Wichtigste Merkmale: Körper schlank säulenförmig, wohl über meterhoch werdend, vorliegendes Exemplar  
etwa 80 cm hoch und an der Spitze 4, am Grunde 6 cm dick. Scheitel von weichen, weißen Borstenstacheln dicht  
schopfig überragt und von Wolle dicht geschlossen, Körperfarbe stumpf hellgrün. Rippen etwa 21, gerade herab 
laufend, durch scharfe Längsfurchen getrennt, etwa 3 bis 4 mm hoch, am Rist gerundet und dicht oberhalb der  
Areolen etwas zurückspringend, Areolen klein, rundlich, etwa 1,5 bis 2 mm im Durchmesser, etwa 4 mm voneinander  
entfernt, mit kurzem, aber dichtem weißen Wollfilz (an einem jungen Seitentrieb ist der Filz dunkelbraun), auch im  
Alter meist nicht ganz verkahlend. Randstacheln etwa 25 bis 35, gerade, fein borstenförmig und biegsam, schräg  
nach vorn stehend, rein weiß, etwa 1 bis 2 cm lang. Mittelstacheln meist mehrere, gelblich, aber in der Regel nur  
einer davon deutlich und lang werdend, bis etwa 4 cm lang, gerade, nadelförmig und stechend. An Importstücken  
sind die Stacheln vergraut, lang, miteinander verflochten und verhüllen den Körper fast vollkommen.

Blüte im ganzen etwa 4,2 cm lang, schlankröhrig, im unteren Teile der Röhre etwas abwärts gebogen. Frucht- 
knoten hellgrün, etwas gerieft, mit zahlreichen kleinen Schüppchen, die spärliche weißliche oder selten bräunliche  
Wollfäden in den Achseln tragen. Wollfäden nur wenige Millimeter lang. Fruchtknoten etwa 6 mm hoch und 7 mm  
breit. Röhre etwa 2,7 mm lang, 7 mm im Durchmesser, außen rosa, am Grunde etwas orangefarben, mit zahlreichen  
hellgrünen, gespitzten Schüppchen, die etwa 1,5 bis 2 mm lange Haare von weißlicher, selten bräunlicher Farbe  
in den Achseln tragen und selbst kaum sichtbar sind. Die Röhre ist außen ebenfalls gerieft. Hüllblätter sehr kurz,  
etwa 3 bis 4 mm lang, sich dachziegelig deckend, spitz, rubinrot, auch bei Vollblüte nur wenig spreizend, sondern  
fast geschlossen bleibend. Staubblätter über der Fruchtknotenhöhle durch Zusammenneigen eine Nektarhöhle bildend,  
nur im unteren Teile der Röhre freiwerdend, Fäden weiß, Antheren blaßgelb, kürzer als die Hüllblätter. Griffel etwa  
2,8 cm lang, weiß, mit 7 grünlichen Narbenstrahlen von etwa 3 mm Länge nicht über die Hüllblätter herausragend.

Schumann hat die Art nach Herbarexemplaren von O. Kuntze beschrieben. Seit dieser Zeit ist sie meines  
Wissens nicht wieder beobachtet oder nicht richtig erkannt worden. In ihrer Tracht erinnert sie stark an den ver‑ 
wandten Strausii. In der Sammlung von Herrn Hahn befanden sich seit Jahren eine Anzahl schöner Importstücke,  
die sich als sehr wüchsig erwiesen und im Jahre 1937 zu blühen begannen. Während wir die Pflanzen früher als Abart  
oder Standortsform des Strausii betrachteten, blieb mir nach dem Erscheinen der Blüten kein Zweifel, daß wir endlich  
den alten Schumannschen hyalacanthus in Kultur haben, In der Heimat verzweigt sich die Art nach Angaben von  
Kuntze selten, wird bis 1 m hoch und hat hellrote Blüten, die im Oktober, also im Frühjahr, wie bei uns, erscheinen.

Abbildungen mir unbekannt.
Der Artname hyalacánthus bedeutet glasstachelig.



Cleistocactus Strausii (Heese) Backeberg nov. comb.
Pilocereus Strausii Heese in Gartenflora Bd. 56 (1907), S. 410
Cereus Strausii (Heese) Vaupel in Monatsschr. f. Kakteenk. Bd. 23 (1913), S. 37
Cleistocactus Strausii Backeberg in Kaktus‑ABC, 1935, S. 190

Heimat: N o r d a r g e n t i n i s c h - b o l i v i a n i s c h e s  G r e n z g e b i e t

Wichtigste  Merkmale (nach der im Botanischen Garten kultivierten, von Fiebrig 1904 eingeschickten  
Pflanze): Körper schlank säulenförmig, am Grunde (durch frühere Verstümmelung) verzweigt, die beiden Säulen  
etwa 1,30 m hoch, am Grunde etwa 8 cm, in der Scheitelnähe etwa 3,5 cm im Durchmesser. Scheitel gerundet, von  
aufrechten, weißen Haarstacheln schopfförmig etwa 3 cm überragt. Rippen fast 30, etwa 2 bis 3 mm hoch, Areolen  
etwa 5 bis 6 mm voneinander entfernt, rundlich bis länglich, etwa 3 mm im Durchmesser, mit kurzem, schneeweißem  
Wollfilz. Randstacheln bis über 40, hauptsächlich an den seitlichen und unteren Teilen der Areolen stehend, weiß,  
haarartig fein und biegsam, gerade, nach vorn stehend und im ganzen etwas abwärts gerichtet und die Pflanze fast  
ganz einhüllend. Mittelstacheln meist einzeln, selten mehrere, bis etwa 3 cm lang, nadelförmig, stechend, weißlich‑
gelblich oder auch gelegentlich etwas rötlich-bräunlich, ziemlich waagerecht abstehend. An alten Importteilen sind  
die Stacheln mehr borstenförmig starr und bestoßen.

Blüten meist aus jüngeren, aber öfter auch aus mehrere Jahre alten Areolen, im ganzen etwa 8 bis 9 cm lang,  
einschließlich des herausragenden Griffels, gerade oder vielfach dicht hinter dem Fruchtknoten etwas abwärts  
gebogen. Fruchtknoten nicht markiert, flach, etwa 1 cm breit und 5 mm hoch, außen grünlich, mit kleinen, ziemlich  
lang gespitzten, rötlichen Schüppchen besetzt, deren Achseln rotbraune Wolle entspringt und den Fruchtknoten  
fast verhüllt. Röhre etwa 4 cm lang, hohlzylindrisch, knapp 1 cm im Durchmesser, außen karminrot, etwas riefig,  
mit gleichgefärbten kleinen Schuppen besetzt, deren Achseln etwa 5 bis 10 mm lange, weiße oder bräunliche Wolle  
entspringt, die sie aber nicht völlig verhüllt. Schuppen allmählich in die äußeren Hüllblätter übergehend, die lanzett- 
lich spitz und tief karminrot sind. Innere Hüllblätter etwa 1,6 cm lang, etwa 3,5 mm breit, am oberen Ende gerundet,  
mit kurz aufgesetztem Spitzchen, dunkelkarmin. Staubblätter erst etwa 5 mm über dem Grunde der Röhre frei- 
werdend, im unteren Teil der Röhre eine Nektarhöhle bildend, durch die nur eben der Griffel hindurchstößt, dann  
nur das untere Fünftel der Röhre auskleidend und erst wieder ganz am Saum freiwerdend, unten cremefarben, im  
oberen Viertel blaßkarminrot. Griffel etwa 6 bis 6,5 cm lang, blaßkarmin, mit etwa 10 bis 12 grünlichen, etwa 4 bis  
5 mm langen, pinselförmig stehenden Narbenstrahlen auch die Hüllblätter beträchtlich überragend. Die Staubblätter  
bleiben meist in der Blüte eingeschlossen und erreichen gerade den Rand der Hüllblätter oder bleiben etwas kürzer.  
Frucht etwas birnförmig gestaucht, etwa 2 cm im Durchmesser und 15 mm hoch, grünlich, mit vertrocknenden  
Schüppchen und reichlich brauner Wolle besetzt. Blütenrest lange anhaftend und sich dann mit der lederig werdenden  
Wand der Nektarhöhle am Grunde von der Frucht leicht ablösend. Frucht oben dann tief genabelt, mit dicker,  
fleischiger Wand, im Inneren ohne Fleisch mit zahlreichen, etwa 1 mm großen, seitlich etwas abgeflachten, schwarz-
glänzenden, feingrubig punktierten Samen.

Die Erwartungen Heeses, der aus einer Sendung von Fiebrig‑Bolivien an den Botanischen Garten Berlin einige  
Stücke der Art erwarb, mit Erfolg weiterkultivierte und auch als Neuheit beschrieb, daß sie „eine der schönsten  
Schaustücke der Sammlung zu werden versprach“, ist in Erfüllung gegangen. Bis vor wenigen Jahren sind all die  
Pflanzen in unseren Kulturen Abkömmlinge der wenigen von Fiebrig geschickten Pflanzen gewesen. Vaupel beschrieb  
die ersten bekanntgewordenen Blüten und Früchte, erkannte auch als erster die Zugehörigkeit der Art zu Cleisto‑ 
cactus. Dörfler hat in Monatsschr. d. D.K.G., Jahrg. 1930, S. 45 ff., eine historische Studie über „Pilocereus Strausii“  
veröffentlicht, die alles Wissenswerte bis zu diesem Zeitpunkt enthält. Neuentdeckt wurde die Art durch Frič  
im argentinisch-bolivianischen Grenzgebiet. Sie ist leicht durch Samen zu vermehren, da Blüten der gleichen Pflanze  
sich gegenseitig befruchten lassen und die Samen mit der Reife auch keimfähig werden. Im Botanischen Garten in  
Dahlem aus selbstgeerntetem Samen gezogene Pflanzen wurden nach 6 bis 8 Jahren blühfähig.

Wicht igste  Abbildungen: Gartenflora Bd. 56 (1907), S. 410; Monatsschr. f. Kakteenkunde Bd. 31 (1921),  
S. 123; ebendort Bd. 32 (1922), S. 9; Monatsschr. d. D.K.G., Jahrg. 1930, S. 45 ff.; ebendort Jahrg. 1931, S. 143;  
Berger, Kakteen, 1929, S. 143; Kaktus-ABC 1935. S. 191.

Die Art Cl. Straúsii wurde nach L. Straus, Bruchsal, benannt.



Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow)    
                                            Britton et Rose
etwa 1/2 natürlicher Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 143, Mappe 36



Tafel 143

erschienen am 10. Juli 1938

Sclerocactus polyancistrus 
(Engelmann et Bigelow) Britton et Rose

in The Cactaceae Bd. 3, 1922, S. 213
Echinocactus polyancistrus Engelmann et Bigelow in Proc. Amer. Acad. Bd. 3 (1856), S. 271

Heimat: C a l i f o r n i a ,  N e v a d a  u n d  w e s t l .  A r i z o n a  i n  U S A .

Die auf Tafel 143 abgebildete Pflanze wurde im Sommer 1933 gelegentlich einer Kakteenausstellung bei Los Angeles in California 
farbig aufgenommen

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

Wichtigste Merkmale: Körper nicht sprossend, eiförmig bis fast kurz säulenförmig, bis 40 cm hoch werdend,  
am Scheitel etwas eingesenkt, von kurzem, braungelbem Wollfilz locker bedeckt und langen Stacheln überragt.  
Rippen etwa 15 (13 bis 17), bis 15 mm hoch, am Rist gerundet, zwischen den Areolen stark gebuchtet. Areolen bis  
knapp 2 cm voneinander entfernt, von kreisförmigem bis länglichem Umriß, 6 bis 15 mm im Durchmesser mit einem  
Polster von dichter braungelber Wolle, die später fast ganz verschwindet. Randstacheln etwa 20, strahlenförmig  
ausgebreitet, weißlich, meist gerade, derb nadelförmig, bis etwa 2,5 cm lang. Im oberen Teil der Areole wachsen  
einige auch mehr in die Mitte der Areole rückende Stacheln bis zu einer Länge von über 10 cm aus, sind flachgedrückt  
papierfarben und häufig stark verbogen, meist zum Scheitel hin. Mittelstacheln bis zu 10 rötlich- oder graubraun,  
einige gelegentlich über 10 cm lang werdend, meist etwas kantig, am Ende gehakt und in eine scharfe Spitze auslaufend.

Blüten oft zu mehreren in der Nähe des Scheitels stehend, magenta-rot. (Analyse nach Herbarmaterial.) Ganze 
Länge der Blüten etwa 6,5 bis 8 cm. Fruchtknoten etwa 18 mm lang, außen glatt oder mit 1 bis 2 winzigen Schüppchen  
besetzt, die am Rande etwas gewimpert sind und in den Achseln entweder kahl oder nur mit Spuren von Woll- 
härchen versehen. Röhre schlank trichterförmig, knapp 2 cm lang, außen kahl bis auf ganz vereinzelte hell berandete  
und gewimperte Schuppen, die in den Achseln höchstens Spuren von Wolle tragen. Hüllblätter bis 5 cm lang und 15 mm  
breit, gespitzt. Staubblätter zahlreich, die Innenwand der Röhre von etwa 2 mm oberhalb des Fruchtknotens aus- 
kleidend, Fäden (nach Rost) gelb. Griffel etwa 3 cm lang, mit etwa 8 roten Narbenstrahlen die Staubblätter über‑ 
ragend. Frucht (nach Britton und Rose) 3,5 bis 4 cm lang, länglich bis birnförmig, rot, zuerst mit fleischiger, dann  
trocken werdender Wand, ohne Schuppen. Samen etwa 3 bis 4 mm lang, etwas nierenförmig, mattschwarz, fein  
warzig punktiert.

Als „schönes Schmerzenskind“ bezeichnet Dr. Kunze-Arizona die interessante Art in seiner lesenswerten Ab- 
handlung M. f. K. 1910, S. 130. So selten wie ihr Vorkommen zu sein scheint, so schwer läßt sich die Pflanze, an  
extreme Lebensbedingungen gewöhnt, eingewöhnen. Fobe ist es gelungen, einige Stücke jahrelang zu kultivieren,  
vgl. M. f. K. Bd. 20, S. 62, heute scheint die Art aus deutschen Sammlungen ganz verschwunden zu sein. Im ver- 
gangenen Sommer erhielt ich von Herrn Hummel‑California ein prachtvolles Stück, das leider tot ankam, im Scheitel  
aber eine zergehende Frucht mit anscheinend reifem Samen trug, auf die ich meine Hoffnungen setzte, leider aber  
vergeblich. Der erwähnten Sendung war eine sauber präparierte Blüte beigefügt, nach der obenstehende Beschreibung  
in Ergänzung der farbigen Aufnahme angefertigt wurde. An Herbarexemplaren besitzt das Botanische Museum  
Dahlem u. a. ferner die gepreßte Blüte einer am Standort gesammelten Pflanze, Duran, Plants of California Nr. 2761,  
die ebenfalls als Grundlage meiner Beschreibung dienen konnte. Die Gattung Sclerocactus Br. et R., die auf die zwei  
sehr nahe verwandten Arten Whipplei und polyancistrus aufgestellt wurde, habe ich hier beibehalten, obgleich ich  
nicht recht einsehen kann, durch welche generischen Merkmale sie sich zum Beispiel von Toumeya Br. et R. unter‑
scheiden läßt.

Abbildungen: Monatsschr. f. Kakteenk. Bd. 20 (1910), S. 131; ebendort Bd. 31 (1921), S. 21; Journ. Cact.  
& Succ. Soc. Bd. 8 (1936), S. 31.

Der Artname polyancístrus bedeutet vielstachelig.



Parodia setifera Backeberg var.
          longihamata Werdermann
natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 144, Mappe 36



Tafel 144

erschienen am 10. Juli 1938

Parodia setifera Backeberg var. longihamata 
Werdermann nov. var.

a typo speciei differt aculeis radialibus minus numerosis atque robustioribus, aculeo centrali semper (ut videtur) solitari, 
in statu innovationis elongatissimo

Heimat: N o r d a r g e n t i n i e n , Fundort mir nicht bekannt

Die auf Tafel 144 abgebildete Pflanze stammt aus den Sendungen von H. Blossfeld 1936/37 an den Botanischen Garten, Dahlem, 
wo sie Ende Juni 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 anscheinend nicht oder nicht freiwillig sprossend (auf lamprochlorus ver‑ 
edelt), etwas abgeplattet kugelig, etwa 7 cm hoch und 8 cm im Durchmesser, am Scheitel etwas eingesenkt, mit  
einigen Wollflöckchen und von aufgerichteten, kürzeren, weißen und längeren, braunen, hakig gebogenen Stacheln  
ziemlich dicht überragt. Körperfarbe stumpf hellgrün. Rippen etwa 18 bis 20, am unteren Teile des Körpers durch- 
gehend, zwischen den Areolen nur eingekerbt, etwa 1 cm breit und 3 bis 4 mm hoch, in der Nähe des Scheitels mehr  
oder weniger deutlich in ziemlich plumpe Warzen gegliedert. Areolen etwa 5 bis 6 mm voneinander entfernt, in der  
Jugend mit kurzem, weißem Wollfilz, später völlig verkahlend. Randstacheln 8 bis 10, flach ausgebreitet oder etwas  
nach vorn gerichtet, gerade, seltener ein wenig gekrümmt, glatt, rein weiß oder mit braunem Spitzchen, meist knapp  
1 cm (4 bis 12 mm) lang, die seitlichen meist am längsten. Nur ein Mittelstachel vorhanden, bis etwa 5 cm lang werdend,  
im Scheitel aufgerichtet, an den unteren Teilen des Körpers etwas schräg abwärts gerichtet, hell hornfarben, an der  
Spitze meist dunkler und kräftig hakig abwärts gebogen.

Blüte geschlossen etwa 3 bis 3,5 cm lang, ziemlich schlank trichterförmig. Fruchtknoten etwa 3 mm groß, Röhre  
etwa 1 cm lang, beide außen mit rötlich gespitzten Schüppchen besetzt, die helle, graue Wolle und ein bis mehrere  
dunkelbraune Borsten in den Achseln führen, die am Rande der Röhre bis über 1 cm lang werden. Hüllblätter lanzett- 
lich, meist etwas gespitzt, knapp 2 cm lang und etwa 2,5 bis 3 mm breit, goldgelb. Staubblätter vom Grunde die  
Röhre dicht auskleidend, Fäden goldgelb, nach innen gekrümmt. Griffel knapp 2 cm lang, weißlich, mit 8 ebenso  
gefärbten, etwa 5 mm langen Narbenstrahlen die Staubblätter weit überragend und die Spitzen der Hüllblätter fast 
erreichend. Frucht und Samen unbekannt mir.

Die hier abgebildete, auf lamprochlorus veredelte Pflanze führte ich seit ihrem Eintreffen unter dem Namen  
Parodia setifera. Letztere ist mir aus der Sammlung von Herrn Neumann-Lichterfelde als eine der Originalpflanzen  
von Backeberg bekannt. In diesem Jahre hat die Blossfeldsche Pflanze (Abbildung aus dem Jahre 1937) noch “mehr  
ausgelegt” und ist in ihrer Bestachelung so auffällig geworden, daß mir meine erste Bestimmung zweifelhaft erschien.  
Ich schickte daher Bild und Beschreibung an Herrn Backeberg mit der Bitte um Angabe, ob das Exemplar mit einer  
der von ihm aus der Gattung beschriebenen Arten übereinstimmte. B. hält sie für P. setifera am nächsten stehend,  
konnte aber nicht entscheiden, ob eine selbständige Art vorliegt. Zu den Abweichungen in der Bestachelung kommen  
noch einige nicht stark ins Gewicht fallende im Blütenbau, wie Griffellänge und Zahl der Narbenstrahlen (im Ver‑ 
gleich der obenstehenden Analyse mit der von der Neumannschen Pflanze). Um die Konstanz der abweichenden Merk‑
male prüfen zu können, steht mir nicht genügend Material zur Verfügung. Ich habe daher die Blossfeldsche Pflanze  
als Varietät zu der schon bekannten Art gestellt.

Der Artname setífera bedeutet borstentragend, der Varietätsname longihamáta mit langen Hakenstacheln  
versehen.



Echinocereus acifer (Otto) Lemaire
var; durangensis (Poselger) K. Schumann
natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 145, Mappe 37



Tafel 145

erschienen am 20. November 1938

Echinocereus acifer (Otto) Lemaire var. durangensis 
(Poselger) K. Schumann

Gesamtbeschreibung 1898, S. 287

Echinocereus durangensis Poselger in Foerster‑Rümpler,
Handbuch d. Kakteenkunde, 2. Aufl., 1886, S. 799

Heimat: M e x i k o , Hochebene von Anahuac im Staate Durango (nach Foerster‑Rümpler)

Die auf Tafel 145 dargestellte Pflanze gehört zu den Beständen der Sammlung des 
Botanischen Gartens Berlin-Dahlem und wurde im Mai 1938 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 in der unteren Hälfte meist stark sprossend, die einzelnen Glieder kurz  
säulen- oder walzenförmig, ausgewachsen bis etwa 20 cm lang und 6 cm dick werdend. Körperfarbe stumpf hell-  
oder saftiggrün. Scheitel etwas eingesenkt, von meist dunkelbraun gefärbten Stacheln nur locker überdeckt. Rippen 10,  
gerade herablaufend, in der Scheitelgegend steil und ziemlich schmal, etwa 7—10 mm hoch, zum Grunde beträchtlich  
verflachend, durch scharfe Längsfurchen voneinander getrennt, zwischen den Areolen meist etwas vorspringend,  
dicht oberhalb der einzelnen Areolen an älteren Teilen gewöhnlich quergefurcht. Areolen etwa 8—12 mm voneinander  
entfernt, im Neutrieb ziemlich groß, etwa 7 : 5 mm im Durchmesser, mit dichtem weißlichen Wollfilz, später kleiner  
werdend und stark verkahlend. Randstacheln etwa 8—9, etwas vorspreizend, die oberen am kürzesten, die seitlich  
unteren meist am längsten und etwa 8—12 mm lang, hell hornfarben, meist mit dunklerer Spitze und Basis; Mittel- 
stacheln meist nur einer, seltener 3—4, der unterste (oft einzelne) schräg vorgestreckt, hornfarben mit dunkler Spitze  
oder ganz dunkelbraun, oft über 2 cm lang, die darüber stehenden, oft fehlenden, beträchtlich kürzer. Alle Stacheln  
sind kräftig nadelförmig, gerade, stechend, am Grunde etwas verdickt.

Blüte geschlossen etwa 7 cm lang, geöffnet etwa 5 cm breit. Fruchtknoten relativ groß, etwa 12 mm im Durch‑ 
messer, im unteren Teil außen glatt und glänzend grün, im obersten Teil mit locker stehenden, abfälligen Schuppen  
besetzt, in deren Achseln flockig-weißwollige Areolen stehen, die 8—11 gerade, stechende, bis 1 cm lange, meist  
kürzere, am Grunde helle, im oberen Teil schwarzbraune, nadelförmige Stacheln tragen. Röhre etwa 3,5 cm lang,  
schlank trichterförmig, außen etwas gerippt, rötlich-olivbraun, glänzend, Areolen mit dunkel-rotbraunen Schuppen,  
Wolle und Stachel wie am Fruchtknoten, nur im Durchschnitt etwas länger. Hüllblätter etwa 22 mm lang, fast 10 mm  
breit, die innersten etwas kürzer und schmäler, blutrot, am Grunde heller. Staubblätter in der Röhre etwa 5 mm  
oberhalb des Grundes frei werdend (Nektarhöhle), dann ohne besondere Anordnung das Röhreninnere auskleidend,  
Fäden weiß, im oberen Teile purpurn, Beutel dunkel‑purpurn. Griffel etwa 4 cm lang, weißlich, mit 8 etwa 6 mm  
langen hellgrünen Narbenstrahlen die Staubblätter eben überragend.

K. Schumann unterscheidet drei Varietäten von Echinocereus acifer (Otto) Lern., von denen die hier abgebildete  
sich durch besondere Blühwilligkeit auszeichnet, ohne besondere Ansprüche an die Kultur zu stellen. Der Botanische  
Garten in Dahlem besitzt mehrere alte Kulturexemplare, die sich reichlich, aber nur kurz verzweigen, also nicht viel  
Raum beanspruchen, und jedes Jahr an ihren ausgewachsenen Gliedern zahlreiche Blüten tragen, die mehrere Tage  
andauern.

Abbildung in K. Schumann, Blühende Kakteen, Tafel 179, als Echinocereus durangensis Pos.
Der Artname ácifer bedeutet nadeltragend, der Varietätname durangénsis bezieht sich auf die Heimat.



Parodia sanguiniflora (Frič) Backeberg
natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 146

erschienen am 20. November 1938

Parodia sanguiniflora (Frič) Backeberg
Blätter für Kakteenfschg. 1934/12.
Microspermia sanguiniflora Frič nom. nud. ? *)

Heimat: A r g e n t i n i e n , Prov. Salta nach Backeberg.

Die auf Tafel 146 abgebildete Pflanze stammt aus der Sammlung von Frič und wird seit 
1934 im Botanischen Garten Dahlem kultiviert. Die Aufnahme erfolgte Anfang Juni 1938.

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 anscheinend nicht freiwillig sprossend, kugelig, etwa 7—8 cm im Durch‑
messer, von Stacheln fast völlig verhüllt. Scheitel wenig eingesenkt, durch die jüngsten Areolen feinwollig, von  
meist dunkelbraunen Stacheln dachförmig überdeckt. Warzen in etwa 20 stark spiralig gedrehten Reihen stehend,  
stumpf kegelig, etwa 5 mm hoch. Areolen etwa 5—6 mm voneinander entfernt, in der Jugend kurz flockig weiß- 
wollig, später kurz filzig oder fast ganz verkahlend. Randstacheln etwas kammförmig gestellt und seitlich miteinander  
verflechtend, etwa 20, etwa 8 mm lang, rein weiß und nadelförmig, gerade oder wenig verbogen. Mittelstacheln 4,  
über Kreuz stehend, der oberste am kürzesten, wie die beiden längeren, mehr seitlich stehenden gerade, der unterste  
vorgestreckte am längsten, bis etwa 2 cm lang und an der Spitze hakig abwärts gekrümmt. Alle Mittelstacheln sind 
besonders im Neutrieb dunkelbraun und vergrauen später.

Blüten meist zu mehreren gleichzeitig in der Nähe des Scheitels erscheinend, im ganzen etwa 4 cm lang.  
Fruchtknoten etwa 5—6 mm im Durchmesser, außen hellgrün und vollkommen glatt. Röhre etwas trichterförmig,  
etwa 18 mm lang, außen am Grunde olivbräunlich, am oberen Ende mehr rötlich, mit kleinen, lanzettlich spitzen  
Schüppchen besetzt, die die in den Achseln ziemlich reichlich weiße Wolle und jeweils bis etwa 4 bräunliche oder  
schwarze, bis etwa 7 mm lange Borsten tragen. Hüllblätter zahlreich und fast gleichförmig, etwa 21 mm lang und  
etwa 3—4 mm breit, an der Spitze gerundet oder ein wenig zackig, blutrot gefärbt, außen dunkler, innen zum Grunde  
etwas heller als an der Spitze. Staubblätter das Innere der Röhre bis dicht unter den Saum ausfüllend, Fäden zur  
Mitte gekrümmt, an der Spitze karminrot, zum Grunde feurig orangerot bis blaß gelblich. Griffel etwa 17 mm lang,  
fast rein weiß, mit etwa 11 großen, etwa 7 mm langen, weißlichen Narbenstrahlen die Staubblätter weit überragend.

Unter den zahlreichen Arten von Parodia, die im vergangenen Jahrzehnt in Argentinien entdeckt worden  
sind, zeichnet sich P. sanguiniflora für den Liebhaber durch die wunderschön blutrot gefärbten und nach unseren  
bisherigen Erfahrungen willig und meist zu mehreren gleichzeitig erscheinenden Blüten aus. Backeberg gibt in seiner  
Beschreibung die Zahl der Randstacheln als etwas geringer an, bezieht sich aber ausdrücklich auf die von Frič unter  
diesem Artnamen ausgegebene Pflanzen, zu denen auch die hier abgebildete gehört.

Abbildungen in Blätter f. Kaktfschg. 1934/12, und Kaktus‑ABC, 1935, S. 270.
Der Artname sanguiniflóra bedeutet mit blutrot gefärbten Blüten.

*) Eine Beschreibung von Microspermia sanguiniflora Frič habe ich nicht entdecken können. Im “Verzeichnis” von  
Kreuzinger 1935 wird als Jahr der Veröffentlichung dieses Namens 1928 angegeben. Vielleicht handelt es sich dabei nur  
um einen Katalognamen, unter dem die Pflanzen verbreitet worden sind. Die erste mir bekannte gültige Beschreibung  
der Art erfolgte meines Wissens durch Backeberg a. a. O.; die dort eingesetzte Autorenbezeichnung (Frič) habe ich mit-
übernommen, weil sie als Hinweis auf eine tatsächlich schon früher erfolgte Beschreibung dienen kann.
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natürliche Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
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Tafel 147

erschienen am 20. November 1938

Thelocactus hexaëdrophorus (Lemaire) Britton et Rose

Bull. Torr. Bot. Club Bd. 49 (1922), S. 251
Echinocactus hexaëdrophorus Lemaire, Cact. gen. nov. 1839, S. 27.

Heimat: Central‑Mexiko

Die auf Tafel 147 abgebildete Pflanze stammt aus der Sammlung von Schmiedicke und wird 
seit 1926 im Botanischen Garten Dahlem kultiviert. Die Aufnahme erfolgte Mitte Mai 1938.

Abbi ldung  unge fäh r  den  na tü r l i chen  Größenverhä l tn i s sen  en t sp rechend .

Wicht igste  Merkmale: Körper nicht sprossend, fast kugelförmig, etwa 13 cm im Durchmesser, in der  
Scheitelgegend etwas abgeplattet, am Scheitel selbst etwas eingesenkt und dort von dichter, weißgrauer Wolle  
bedeckt, durch die kräftige, aber locker stehende Stacheln stoßen. Körperfarbe mattbereift blaugraugrün. Warzen  
fast vollkommen voneinander isoliert in etwas spiralig gedrehten Reihen stehend, plump vier‑ bis sechseckig, etwa  
8—12 mm hoch und 2—3 cm im Durchmesser, oberhalb der Areolen mit etwa 6—8 mm langer, weißgrau oder ‑gelblich  
filziger Furche, die aber nicht zum Grunde der Warze reicht. Die in der gleichen Warzenreihe liegenden Areolen sind  
etwa 3 cm voneinander entfernt. Areolen meist etwas eingesenkt, länglich, in der Jugend dicht weißgrau oder ‑gelblich  
filzig, später langsam verkahlend. Randstacheln etwas vorspreizend, etwa 6—7, nicht ganz regelmäßig in der An- 
ordnung, kräftig pfriemlich und stark stechend, oft im Querschnitt etwas abgeflacht oder dreikantig, gelblich,  
öfter braunrot gebändert und ± fein geringelt, die seitlichen oder schräg nach unten zeigenden meist am längsten,  
etwa 10—15 mm lang; ein einzelner Mittelstachel vorhanden, im oberen Teil der Areole stehend und etwas auf- 
gerichtet, wie die Randstacheln gefärbt, aber meist tiefer geringelt, schwach drei‑ bis vierkantig, bis etwa 2 cm lang,  
kräftig pfriemlich, gerade oder seltener wie die Randstacheln etwas verbogen.

Blüte geschlossen etwa 6 cm lang, geöffnet etwa 8 cm breit. Fruchtknoten klein, nackt, sattgrün. Röhre  
trichterförmig, etwa 10—12 mm lang, außen locker mit dreiseitigen, grünen, weiß berandeten Schuppen besetzt,  
die in den Achseln kahl sind. Am Rande der Röhre werden die Schuppen sehr groß, sind olivbraun bis dunkelolivgrün  
gefärbt mit breitem, etwas häutigem und welligem Saum. Äußerste Hüllblätter weiß mit ziemlich breitem rotbraunem  
Mittelstreif, innere Hüllblätter etwa 4—4,5 cm lang, 4—6 mm breit, lanzettlich, allmählich zugespitzt, silberig weiß.  
Staubblätter gleichmäßig über das Innere der Röhre verteilt, Fäden cremefarben, Beutel fast chromgelb. Griffel  
etwa 15 mm lang, cremefarben, mit 8 starken, gelblichen, etwa 6—7 mm langen Narbenstrahlen die Staubblätter  
deutlich überragend.

Th. hexaëdrophorus ändert beträchtlich in der Körpergröße, der Färbung der Oberhaut, auch Form der Warzen  
und Größe der Blüten ab. Berger führt in seinem Buche „Kakteen“ vier Varietäten auf, die sich wahrscheinlich noch  
um einige Formen vermehren ließen, wenn man Wert darauf legte, alle geringfügigen Abweichungen durch einen  
besonderen Namen zu kennzeichnen. Ältere Importpflanzen scheinen sich in Kultur im allgemeinen nicht durch  
längere Lebensdauer auszuzeichnen, es empfiehlt sich, die Pflanzen aus Samen zu ziehen. Das hier abgebildete statt- 
liche Exemplar ist veredelt, stammt aus der berühmten Sammlung von Schmiedicke und fällt durch die schöne  
blaugraue bis grünliche stumpfe Hautfarbe und große, seidig glänzende Blüten auf.

Abbildungen: Lemaire, Icon. Cact. t. 4 (nach Britton et Rose); Botan. Magaz. t. 4311; Rümpler-Schumann, 
Sukkulenten, 1892, S. 182; K. Schumann, Gesamtbeschreibung, 1898, S. 437.

Der Artname hexaëdróphorus bedeutet Würfelträger und bezieht sich auf die Form der Warzen.
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Tafel 148

erschienen am 20. November 1938

Mammillaria Aylostera Werdermann
Kakteenkunde 1938, S. 99

Heimat: M e x i k o , im Staate Guerrero am unteren Balsasfluß und im Küstenvorland 
zwischen aufgelockerter Strauchvegetation.

Die auf Tafel 148 dargestellte Pflanze wurde von Fr. Ritter gesammelt und 
im Sommer 1938 im Botanischen Garten Dahlem farbig aufgenommen.

A b b i l d u n g  s c h w a c h  ( c a .  1 / 5 )  v e rg r ö ß e r t .

Wicht igste  Merkmale: Körper beim vorliegenden Exemplar nicht sprossend, rundlich, etwa 5—6 cm im  
Durchmesser. Scheitel etwas eingesenkt, durch die Wolle der jungen Areolen etwas filzig, von kleinen Stacheln locker  
überdeckt. Körperfarbe matt hellgrün. Warzen etwas aufgelockert stehend, fast schlauchförmig zylindrisch, zur  
Spitze verjüngt und ein wenig schräg nach unten abgestutzt, etwa 8 mm lang und 3—4 mm dick. Areolen fast punkt- 
förmig klein, nur im Neutrieb etwas flockig weißwollig, sehr bald völlig verkahlend. Randstacheln etwa 10, strahlen- 
förmig ausgebreitet, gerade oder nur wenig verbogen, etwa 5—7 mm lang, weiß, glatt, am Grunde etwas verdickt,  
die seitlich stehenden meist am längsten. Mittelstacheln 3, davon die beiden oberen schräg aufgerichtet, in Form und  
Farbe wenig von den Randstacheln verschieden, zur Spitze gelblich, der untere länger, bis etwa 15 mm lang, geradeaus  
gerichtet, etwas gebogen und an der Spitze meist hakig abwärts gekrümmt, goldgelb bis bräunlich, fein nadelförmig  
wie alle Stacheln. Axillen nur in der Scheitelgegend etwas weißwollig, sonst kahl. Warzen bei Anstich nicht milchend.

Blüten aus älteren Areolen den Scheitel in lockerem Kranze umgebend. Knospen ziemlich lang zugespitzt,  
zuerst ganz grün, dann an den Spitzen gelb werdend. Blüten geschlossen etwa 3 cm lang, geöffnet bis etwa 4 cm  
breit. Fruchtknoten zum mindesten mit seinem oberen Teile aus der Axille ragend, klein, glatt und grünlich. Röhre  
etwas über 1 cm lang, schlank zylindrisch, durch Verwachsung mit dem längeren unteren Teil des Griffels fast völlig  
solide, außen hellgrün und bis auf einige oder auch nur ein einzelnes Schüppchen am oberen Ende völlig glatt und  
kahl. Äußere Hüllblätter lanzettlich spitz, außen grünlich mit gelbem Rand, innere etwa 15—17 mm lang, 3—4 mm  
breit, lanzettlich spitz, milchig dottergelb, auf der Mittelrippe kaum intensiver gefärbt. Staubblätter nur im obersten,  
etwas trichterförmigen Teil der Röhre als kurzes Büschel freiwerdend, Fäden nur wenige Millimeter lang, trüb dotter- 
gelb, Beutel hellgelb. Griffel etwa 5 mm frei, cremefarben, mit nur zwei länglichen, etwa 3 mm langen Narbenstrahlen  
etwas seitlich herausstehend und die Staubblätter überragend. Frucht und Samen noch unbekannt.

Über die verwandtschaftliche Zugehörigkeit der Art zu Dolichothele K. Sch. habe ich mich schon in der Erst‑ 
veröffentlichung a. a. O. eingehender geäußert. Bemerkenswert ist das Auftreten so weitgehender Verwachsungen  
der Blütenröhre in der Verwandtschaft der Mammillarien, wie wir sie bei den Kakteen bisher nur bei einer Gruppe  
der Rebutien kennengelernt haben, für die Spegazzini die Gattung Aylostera aufgestellt hat. Nach den Angaben des  
Entdeckers der Art in ihrer Heimat, Fr. Ritter, soll sie in der Bestachelung nicht unbeträchtlich variieren. Über  
besondere Kulturansprüche wissen wir noch nichts, da sich die wenigen hier vorhandenen Pflanzen erst ein knappes  
Jahr in Deutschland befinden, wurzelecht gezogen allerdings gut zu gedeihen scheinen.

Abbildung in Kakteenkunde 1938, S. 112. Tafel 148 stellt die Wiedergabe des Typus dar.
Die Art M. Aylóstera ist nach der gleichnamigen Spegazzinischen Gattung (s. o.) benannt; der Name deutet  

auf den gefüllten Tubus hin.
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Tafel 149

erschienen am 10. Dezember 1938

Lobivia boliviensis Britton et Rose
in Cactaceae III (1922), S. 52

Heimat: Bolivien , in der Umgebung von Oruru

Die auf Tafel 149 abgebildete Pflanze (wurzelecht) wurde von E. Stümer unter Nr. 12,4 gesammelt und 
1932 an den Botanischen Garten Berlin-Dahlem geschickt, wo sie seit 1935 in jedem Sommer blüht

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: Körper etwas walzenförmig länglich, am Grunde sprossend. Oberhaut mattgrün- 
bräunlich, an den Rippenkanten oft etwas rötlich überlaufen, am Grunde grau und verkorkt. Scheitel ein wenig ein‑ 
gesenkt, fast nackt, nur mit wenigen Wollflöckchen der jungen Areolen, die auch einige sehr feine Borstenstacheln  
zeigen. Rippen ca. 21, in der Scheitelgegend schmal, ca. 5—6 mm hoch, etwas spiralig herablaufend, oberhalb der  
Areolen tief und schräg eingekerbt und in beilförmige, seitlich etwas gegeneinander verschobene Höcker gegliedert.  
Areolen 10—15 mm voneinander entfernt, mit kurzem, grauem Wollfilz, später kahl. Stacheln im ganzen (am Import- 
feil) ca. 6—9, kaum in Rand- und Mittelstacheln zu trennen, schräg vorstehend und ziemlich wirr durcheinander  
geflochten, gewunden und biegsam, nicht stechend, hellgrau meist mit bräunlicher Spitze, vielfach gekantet und  
etwas gedreht, meist bestoßen, am vorliegenden Exemplar bis ca. 8 cm lang.

Blüte im ganzen ca. 4,5—5 cm lang. Fruchtknoten flachkugelig, ca. 5 mm hoch und 8—9 mm im Durchmesser,  
außen fast glänzend olivgrün und mit locker stehenden, lanzettlich-pfriemlichen Schüppchen von olivrötlicher Farbe  
besetzt, deren Achseln silbergraue und braune Wollhaare entspringen. Röhre sich trichterförmig erweiternd, am  
Saum ca. 2 cm im Durchmesser, innen cremefarben, außen grünlich, etwas gerillt, in der unteren Hälfte mit pfriemlich‑ 
lanzettlichen, rosafarbenen, im oberen Teil mit mehr spitz dreiseitigen und olivfarbenen Schuppen besetzt, die  
schwarzbraune, seltener weiße Wolle in den Achseln führen. Übergangsblätter etwas gespitzt und bronzefarben.  
Innere Hüllblätter ca. 18 mm lang und 12 mm breit, spatelförmig, oben breit gestutzt bis gerundet, etwas gezähnelt,  
in der Mitte meist etwas eingekerbt, innen orangegelb, nach den oberen Rändern zu meist mehr blaß orangerötlich,  
außen gleichfarbig, nur etwas milchiger. Staubblätter ca. 2 mm über dem Grunde frei werdend und die Röhre serien‑ 
weise bis etwa zum oberen Drittel auskleidend, dann folgt eine freie Zone bis zu dem saumständigen Kranz. Fäden  
der letzteren goldgelb, der inneren im unteren Teil blaß-, an der Spitze goldgelb. Griffel ca. 18 mm lang, blaß grünlich,  
Narbenstrahlen ca. 8—9, ca. 8 mm lang, sehr viel kürzer als die längsten Staubblätter bleibend.

Lobivia boliviensis Br. et R. ist von ihren Autoren ohne Blüte beschrieben und abgebildet worden, so daß die  
einwandfreie Klärung der Art auf gewisse Schwierigkeiten stößt. Jedoch scheint die Bestachelung recht charakte‑ 
ristisch zu sein und gut mit dem hier abgebildeten Exemplar übereinzustimmen, sowohl was die Zahl der Stacheln  
wie auch ihre Ausgestaltung anbelangt. Sie sind „acicular, flexible“, werden in Kultur außerordentlich schwach, und  
die noch am Standort gewachsenen Stacheln sitzen wie eine Halskrause um den fast unbewehrten Teil des späteren  
Zuwachses. Backeberg bildet in Blätter f. Kakteenk. 1938/1 eine Pflanze als L. boliviensis ab, die ich für spezifisch  
verschieden von ihr halte und als L. hastifera beschrieben habe (s. Tafel 151 und den dazugehörigen Text).

Abbildung in Britton and Rose, Cactaceae III (1922), S. 52.
Der Artname boliviénsis bezieht sich auf die Heimat der Pflanze.



Lobivia aurea (Britton et Rose) Backeberg
etwa 3/4 natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 150, Mappe 38



Tafel 150
erschienen am 10. Dezember 1938

Lobivia aurea (Britton et Rose) Backeberg
in Blätter für Kakteenforschung 1935/2

Echinopsis aurea Britton et Rose in Cactaceae III (1922), S. 74
Lobivia aurea Backeberg in Kaktus‑ABC (1935), S. 244

Heimat: A r g e n t i n i e n , Provinz Cordoba in der Sierra Chica bis etwa 1000 m ü. M.
Die auf Tafel 150 abgebildete Pflanze (wurzelecht) wurde von H. Bloßfeld 

bei Cordoba gesammelt und blühte im Sommer 1938 im Botanischen Garten Berlin-Dahlem

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

Wicht igste  Merkmale: Körper beim vorliegenden Exemplar einfach, fast kugelig, ca. 10 cm hoch und dick.  
Körperfarbe matt hellgrün. Scheitel etwas eingesenkt, dort mit einigen Wollflöckchen und winzigen Stachelchen.  
Rippen ca. 17, tief eingeschnitten, gerade und ungebrochen herablaufend, ca. 10—12 mm hoch, zwischen den Areolen  
etwas verschmälert und eingebuchtet. Areolen ca. 2 cm voneinander entfernt, groß, ca. 5—6 mm im Durchmesser,  
in der Jugend mit etwas flockigem, weißem Wollfilz, später meist ganz kahl. Randstacheln am vorliegenden Exemplar  
ca. 7—8, stark nadelförmig, ca. 6—12 mm lang, grau, dunkel gespitzt, am Grunde schwärzlich und knotig verdickt.  
Mittelstacheln 1—4, davon meist nur der oberste kräftig entwickelt, stark pfriemlich, ca. 2 cm lang, am Grunde  
verdickt, blaugrau bis hornfarben, im oberen Teil, mitunter auch ganz schwärzlich; dazu kommen im unteren Teil  
der Areole meist ca. 3 sehr viel kürzere und schwächere Mittelstacheln.

Blüte im ganzen ca. 10 cm lang. Fruchtknoten länglich, ca. 12 mm lang und 9 mm dick, außen grün und mit  
lanzettlichen, bräunlichen Schüppchen besetzt, deren Achseln reichlich ca. 1 cm lange, silberigweiße Wolle entspringt,  
die den Fruchtknoten fast ganz verhüllt. Röhre ca. 5,5—6 cm lang, sehr schlank trichterförmig, im unteren Teile fast  
gleichmäßig hohlzylindrisch, im oberen Drittel schwach erweitert, außen olivgrünlich, mit kurzen und spitzen dunkel- 
grünen Schuppen, deren Achseln reichlich silbergraue bis braune, lange, oft etwas lockige Wolle entspringt. Über- 
gangsblätter olivbraun. Innere Hüllblätter goldgelb, ca. 25 mm lang und 10—12 mm breit, oben breit gerundet,  
etwas gezackt und mit kurzem Spitzchen versehen. Staubblätter etwa 16 mm über dem Grunde der Röhre entspringend,  
die innere Röhrenwand bis etwa 15 mm unterhalb des Saumes ohne besondere Anordnung auskleidend, dann eine  
freie Zone lassend bis zu dem etwas verdickten Saume, dem die randständigen aufsitzen. Staubfäden goldgelb, die  
untersten bisweilen bräunlich, Beutel blasser gelb. Griffel ca. 3,5 cm lang, bis zum Grunde frei, grün, mit ca. 12 etwas  
über 10 mm langen, kräftigen Narbenstrahlen von blaß grünlich-gelber Farbe zwischen den inneren Staubblättern  
verborgen und ca. 1 cm kürzer als der Saum der Röhre. Schlund goldgelb.

L. aurea variiert ziemlich stark in der Wuchsform, Größe und Bestachelung. Sie ist von Rose auf seiner Reise  
durch Argentinien entdeckt worden. Nach dem Kriege wurde die Art als sehr begehrte Neuerscheinung häufig lebend  
nach Deutschland geschickt und dürfte jetzt wegen ihrer Anspruchslosigkeit und Blühwilligkeit gewissermaßen zum  
“eisernen Bestand” unserer Sammlungen gehören. Sie nimmt eine Zwischenstellung zwischen Echinopsis und Lobivia  
ein. Britton und Rose haben Lobivia als Gattung von Echinopsis abgetrennt, aber aurea als Echinopsis beschrieben,  
wohl mit Rücksicht auf die ungebrochenen Rippen und die großen Blüten. Echinopsis und Lobivia lassen sich zweifel- 
los generisch nur sehr schwer trennen, sind aber in typischen Vertretern besonders für den Liebhaber zwei recht  
verschiedene Dinge. Echinopsis sproßt sehr gern, meist zu viel und auf Kosten der Blütenentwicklung. Die Blüten  
sind sehr groß, oft 20 cm lang, nur eine Nacht geöffnet und weiß oder rosa gefärbt. Lobivia bleibt im allgemeinen  
in den Ausmaßen des Körpers viel kleiner, sproßt vielfach auch gern, es kommt aber nicht zu der charakteristischen  
„Kindlbildung“ der Echinopsen, ist gewöhnlich viel blühwilliger, die Blüten bleiben viel kürzer, sind aber tags ge- 
öffnet, dauern normal mehrere Tage an und sind in allen Schattierungen zwischen gelb und rot gefärbt, verhältnis- 
mäßig sehr selten weiß oder rosa. Dazu kommt, daß typische Echinopsen durchlaufende Rippen, Lobivien gebrochene  
und in längliche Höcker zerfallende Rippen besitzen. L. aurea zeigt Merkmale beider Gruppen, scheint mir aber  
am zweckmäßigsten bei Lobivia untergebracht zu sein, wie es Backeberg vorgeschlagen hat.

Abbildungen: Britton and Rose, Cactaceae III (1923), Taf. X, Fig. 1; Zeitschr. f. Sukk. 11(1925/6), S. 3;  
ebendort auf Tafel hinter Seite 228 (farbig); Blätter f. Kaktfschg. 1935/2; Kaktus-ABC (1935), S. 244.

Der Artname aúrea bedeutet goldfarbig und bezieht sich auf die Blüte.



Lobivia hastifera Werdermann
etwa 4/5 natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 151, Mappe 38



Tafel 151
erschienen am 10. Dezember 1938

Lobivia hastifera Werdermann nov. spec.
Subglobosa, haud proliferans ut videtur, vertice vix umbilicata atque inermis, costis ca. 16 vel plurioribus, verticem versus  
angustis altisque, basim versus applanatis, incisis non in tubercula dissolutis, aculeis radialibus ca 5—9 subuliformibus, rectis,  
griseis, ca. 1 cm longis, supremis 2 crassioribus atque centralibus aequantibus; centralibus 4, porrectis atque verticem versus  
curvatis, supremo longissimo, ad 10 cm longo, griseoflavidulis, pruinosis, basi incrassatis. Flores ca. 8 cm longi, ovario  
subgloboso tuboque infundibuliformi extus nitidis squamisque acutis laxissime dispositis lanam in axillis gerentibus obtectis, 
phyllis perigonii interioribus rosaceis, filamentis basi albidis, apicem versus rosaceis, stylo pallide viridi stigmatibus viridi‑

flavidulis stamina longissima vix appetentibus
Heimat: A r g e n t i n i e n , Prov. Jujuy

Die auf Tafel 151 abgebildete Pflanze wurde von H. Bloßfeld in ihrer Heimat gesammelt und 1936 an den Botanischen 
Garten Berlin-Dahlem geschickt, wo sie erstmalig im Sommer 1938 blühte und farbig fotografiert wurde

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: Körper am Grunde nicht (oder noch nicht?) sprossend, ca. 8,5 cm hoch und über  
dem Grunde ca. 9,5 cm dick, sich nach oben etwas verjüngend. Scheitel kaum genabelt, stachellos mit einigen weiß‑
grauen Wollflöckchen. Körper mattglänzend dunkelgrün, zum Grunde graubräunlich und stark verkorkend. Rippen 
ca. 16, sich an Zahl durch Einschaltungen am Scheitel vermehrend, fast gerade herablaufend, in der Scheitelgegend 
schmal und ca. 8 mm hoch, zum Grunde mehr verflachend, über den Areolen etwas schräg, aber nicht bis zum Grunde  
eingeschnitten und nicht in isolierte Längshöcker aufgelöst. Areolen ca. 15—20 mm voneinander entfernt, mit  
kurzem, weißgrauem Wollfilz, später fast ganz kahl. Stacheln an älteren Areolen (Importteil) im ganzen ca.  
9—13, davon ca. 5—7 randständig und strahlenförmig ausgebreitet, kräftig nadelförmig, weißgrau und meist nur  
wenig über 1 cm lang; dazu kommen im obersten Teil der Areole häufig zwei ziemlich aufgerichtete, mittelstachel- 
ähnliche Randstacheln, die so lang und stark wie die Mittelstacheln werden. Mittelstacheln 4, über Kreuz stehend,  
schräg vorspreizend und etwas aufwärts gebogen, der oberste am längsten und bis ca. 10 cm lang werdend, gelblich  
hornfarben, öfter bereift bläulich und an der Spitze dunkler, am Grunde verdickt. Alle Stacheln sind starr und  
stechend, im Querschnitt rundlich oder elliptisch, nicht abgeflacht oder gedreht, und stehen in ziemlich regel- 
mäßiger Anordnung.

Blüten der oberen Hälfte des Körpers entspringend, im ganzen ca. 8 cm lang. Fruchtknoten etwas abgeflacht  
kugelig, ca. 9 mm im Durchmesser und 7 mm hoch, Röhre schlank zylindrisch, im oberen Teil etwas trichterförmig  
erweitert, beide außen glänzend bräunlichgrün, etwas rippig gerieft, Schuppen sehr locker verteilt, lanzettlich spitz,  
graubraun, mit reichlich grauer bis bräunlicher Wolle in den Achseln. Übergangsblätter grünlich braun, lanzettlich  
spitz. Innere Hüllblätter intensiv rosarot, ca. 25—28 mm lang, 7—8 mm breit, am Grunde wenig verschmälert, oben  
gerundet und mit deutlichem Spitzchen. Staubblätter ca. 5 mm oberhalb des Grundes der Röhre freiwerdend,  
die Röhre bis etwa zum oberen Drittel ohne besondere Anordnung locker auskleidend, dann oberhalb eines freien  
Zwischenraumes erst wieder am Saum stehend. Griffel ca. 3,2 cm lang, hellgrün, sich oben in 12, ca. 1 cm lange, blaß  
gelbgrüne Narbenstrahlen zerspaltend, die etwas kürzer bleiben als die längsten Staubblätter oder sie gerade mit den  
Spitzen erreichen. Fäden weiß, im oberen Drittel bis Viertel ihrer Länge intensiv rosa.

Da mir die Artzugehörigkeit der hier abgebildeten Pflanze zweifelhaft war, schickte ich Herrn C. Backeberg  
eine Abbildung mit ausführlicher Beschreibung zu mit der Bitte um Nachprüfung, ob sie vielleicht mit einer der von  
ihm beschriebenen Arten identisch sei. Herr Backeberg identifizierte sie mit den von ihm als L. boliviensis Br. et R.  
gesammelten Pflanzen (Abb. in B. f. K. 1938/1), deren Stacheln in der Helligkeit etwas wechseln, jedoch genau die  
Blütenform und -farbe der hier abgebildeten Pflanze besitzen, die auch nicht, wie z. B. bei L. varians, wechselt. Für  
L. boliviensis halte ich aber die auf Tafel 149 abgebildete Pflanze, von der die hier beschriebene sicherlich spezifisch  
verschieden ist durch Zahl und Ausgestaltung der sehr starren und stechenden Stacheln wie auch Form und Farbe  
der Blüten.

L. longispina Br. et R. (unter diesem Namen hatte H. Bloßfeld die Pflanze eingeschickt), die ebenfalls in Betracht  
zu ziehen wäre, scheint sehr viel mehr Rippen auszubilden und wird wie die ähnliche L. ferox Br. et R. wohl wegen  
der Blüten von Backeberg zu Echinopsis gestellt.

Der Artname hastífera bedeutet lanzentragend und bezieht sich auf die sehr kräftig entwickelten und stark  
stechenden Mittelstacheln.



Notocactus Mueller-Melchersii Frič
ungefähr natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 152

erschienen am 10. Dezember 1938

Notocactus Mueller-Melchersii Frič
Simplex, ut videtur, elongato-globosus, vertice umbilicatus, lana brevi obtectus aculeisque superatus, costis ca. 22, areolis  
approximatis, aculeis radialibus setiformibus, radiantibus, rectis, albidoflavidulis, apice interdum pullis, basi subrufis, centrali  
solitario porrecto, subuliformi, pungente, radialibus concolori. Flores verticem circumdantes, tubo atque ovario extus squamulis  
parvis in axillis lanam densam setasque gerentibus obtectis, phyllis perigonii interioribus aureis, filamentis pallidioribus, stylo  

albido, stigmatibus io pallide kermesinis stamina manifeste superantibus

Heimat: Uruguay, in der Umgebung von Montevideo

Die auf Tafel 152 abgebildete Pflanze wurde von Dr. Herter am Standort gesammelt und im Winter 1937/38 
an den Botanischen Garten Berlin-Dahlem geschickt, wo sie im Sommer 1938 erstmalig blühte

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: Körper etwas gestreckt kugelförmig, beim vorliegenden Exemplar nicht sprossend,  
ca. 8 cm hoch und 6 cm im Durchmesser, Körperfarbe mattgrün. Scheitel genabelt, von kurzer, weißer Wolle verdeckt  
und dunkelbraunen Borstenstacheln dachförmig überragt. Rippen ca. 22, fast gerade herablaufend, etwa 4 mm hoch.  
Areolen ca. 5 mm voneinander entfernt, im Umriß kreisförmig, in der Jugend kurz flockig weißwollig, sehr bald  
völlig kahl. Randstacheln ca. 15—18 größere, die bis auf einen kleinen Sektor am obersten Teil der Areole strahlen‑ 
förmig vom Mittelpunkt ausgehen, ca. 5—8 mm lang, fein nadelförmig, fast gerade, gelblichweiß, an der Spitze viel- 
fach dunkelbraun und am ganzen Grund rotbraun gefärbt sind; dazu kommen im obersten Teil der Areole noch meist  
ca. 3—5 kurze, oft etwas verbogene, rein weiße borstenartige Stacheln. Nur ein Mittelstachel vorhanden, der ± senk- 
recht zu den Randstacheln steht, ca. 15—20 mm lang wird, drehrund im Querschnitt, pfriemlich, gerade, stark stechend,  
gelblichweiß oder hell hornfarben, an der Spitze dunkel-, am Grunde rotbraun gefärbt ist.

Blüten geschlossen, ca. 3 cm lang, geöffnet (in Kultur nachmittags ab etwa 14 Uhr) ca. 5 cm breit. Frucht‑ 
knoten eiförmig, ca. 5 mm lang und 4 mm dick, außen grün, aber dicht von weißer Wolle umsponnen, die den Achseln  
kleiner, fast völlig verdeckter Schüppchen entspringen, wie auch einige weißliche, braun gespitzte, ca. 15—25 mm  
lange Börstchen. Röhre sich direkt über dem Fruchtknoten schüsselförmig erweiternd, außen locker mit olivbraunen  
oder -grünlichen, spitzen Schüppchen besetzt, deren Achseln ziemlich reichlich weiße Wolle entspringt, die die Röhre  
fast ganz einhüllt; dazu kommen aus jeder Achsel ca. 2—4 bräunliche, an der Spitze dunklere Borsten von 3—6 mm  
Länge. Hüllblätter blaß goldgelb, nur die äußersten außen mit rötlichbraunem Rückenstreif. Innere Hüllblätter  
ca. 2,5 cm lang, an der breitesten Stelle ca. 6 mm breit, an der Spitze gerundet oder etwas eingekerbt, am Grunde  
lang verschmälert und gewissermaßen die Röhreninnenwand herablaufend. Staubblätter nur ganz am Grunde frei  
werdend und die Griffelsäule bündelartig umgebend, Fäden weißlichgelb, Beutel blaß goldgelb. Griffel ca. 14 mm  
lang, weiß, mit 10 etwa 2—2,5 mm langen, spreizenden, etwas blaß karminroten Narbenstrahlen die Staubblätter  
weit überragend.

Die Art wurde zum ersten Male in der Literatur in Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung XLIV (1929), S. 23,  
von Frič in einer Aufzählung seiner in Uruguay gesammelten Kakteen erwähnt, lediglich als Name ohne jeden  
weiteren Kommentar. Im Index Kew. Suppl. VIII für 1926/30, S. 160, ist der Name aufgenommen mit dem Vermerk  
„in obs., nomen“, Backeberg gibt im Kaktus-ABC (1935), S. 254, eine sehr kurze Beschreibung der Art in dänischer  
Sprache. Ich habe bisher nicht feststellen können, daß die Art gültig beschrieben worden ist und aus diesem Grunde  
eine kurze lateinische Diagnose beigefügt. Sie gehört zur mammulosus‑Gruppe, ist aber durch ihre charakteristische  
Bestachelung leicht von den verwandten Arten zu unterscheiden, die sie auch durch ihre zierliche Schönheit über- 
trifft. Nach mündlichen Mitteilungen von Herrn Dr. Herter ist das vorliegende Exemplar eins der größten der von  
ihm beobachteten.

Der Artname Múeller‑Melchérsii wurde nach dem Entdecker, Herrn Mueller‑Melchers, Montevideo, gewählt.



Mammillaria microthele Mühlenpfordt
etwa 6/5 natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 153

erschienen am 1. Juli 1939

Mammillaria microthele Mühlenpfordt
in Allgem. Gartenztg. 16 (1848), S. 11

Heimat: M e x i k o , im Staate Coahuila bei Parras

Die auf Tafel 153 abgebildete Pflanze wurde im Jahre 1930 von Frau Schmoll, Mexiko, an 
den Botanischen Garten Dahlem geschickt, wo sie im Sommer 1931 farbig aufgenommen wurde

Abbildung etwa 6 / 5  na tür l icher  Größe

Wichtigste  Merkmale: Körper graugrün, meist ganz von Stacheln verhüllt, abgeflacht kugelig, im Alter  
oft mehrköpfig werdend. Warzen dicht gedrängt, zylindrisch-kegelförmig, schwach vierkantig, etwa 6—8 mm lang.  
Randstacheln über 20 (bis etwa 24), borstenförmig, weiß, kammartig gestellt und dicht angedrückt, seitlich mit‑ 
einander verflechtend, etwa 3—4 mm lang. Mittelstacheln 2, übereinanderstehend, der obere geradeaus oder nach  
oben gerichtet, der untere abwärts zeigend, beide gleichlang, nur etwa 2 mm, in der Jugend am Grunde hell, im  
oberen Teil braun, später gleichmäßig grau. Axillen nicht blühender Areolen schwach wollig. Warzen bei Anstich  
milchend.

Blüten (nach Tiegel) voll erschlossen fast radförmig ausgebreitet und etwa 12 mm im Durchmesser, im ganzen  
etwa 15 mm lang. Äußere Hüllblätter etwa 12 mm lang und 1 mm breit, weißlich mit rötlichem Rückenstreif. Innere  
Hüllblätter ebenso groß, lanzettlich, in eine Spitze auslaufend, rein weiß. Staubfäden am Grunde weiß, im oberen  
Teil rötlich, Beutel schwefelgelb. Griffel rahmfarben, mit 3—4 eiförmigen, spreizenden Narben, die am Grunde rosa,  
an der Spitze ebenfalls rahmfarben sind. Früchte keulenförmig, etwa 8 mm lang, korallenrot, im Kranz in einiger  
Entfernung um den Scheitel stehend. Samen relativ wenige in jeder Frucht, etwa 1 mm lang, hell bräunlichgelb,  
mit schräg gestutztem Nabel.

Die sehr zierliche Art war lange Zeit aus unseren Kulturen verschwunden und wurde durch Frau Schmoll in  
Deutschland wieder eingeführt. Die hier abgebildete wurzelechte Pflanze entwickelte bald nach ihrem Eintreffen  
aus der Heimat die schönen, korallenroten Früchte, hat aber später meines Wissens hier nicht geblüht. Sie scheint  
überhaupt etwas heikel in Kultur zu sein und besonders unter Lichtmangel in unserem Klima zu leiden. Sie verliert 
leicht die abgeflacht kugelige Form und wird spitzig kegelig.

Im „Kakteen-Jahrbuch“ 1, S. 134 ff. hat Tiegel die Stellung der wenig bekannten Art geklärt und ihre Merk- 
male festgelegt.

Abbildung in „Kakteen-Jahrbuch“ I, S. 136.

Der Artname microthéle bedeutet kleinwarzig.
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Tafel 154

erschienen am 1. Juli 1939

Epiphyllum delicatum N. E. Brown
in Gardener’s Chronicle 32 (1902), S. 411

Zygocactus delicatus Br. et R. in Contr. U. S. Nat. Herb. 16 (1913), S. 260

Heimat: Brasi l ien,  näherer  Fundort  nicht  bekannt

Die auf Tafel 154 abgebildete Pflanze wurde im Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem kultiviert und im Winter 1930/1 farbig aufgenommen

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

Wichtigste  Merkmale: Gabelig verzweigt strauchig, Äste etwas mehr aufgerichtet als bei E. truncatum.  
Glieder bis etwa 4,5 cm lang und etwa 2 cm breit, länglich oder elliptisch, an den Enden gestutzt, mattglänzend grün, 
beiderseits am Rande mit je 2—4 schmalen, etwa 4—5 mm langen Zähnen und einigen kleinen Börstchen in deren 
Achseln.

Blüten einzeln an den Spitzen der Endglieder stehend, am Grunde von einigen Börstchen umgeben. Frucht- 
knoten etwa 8 mm lang, kegelig, nicht kantig, glatt, weißlich bis blaßgrün, oben etwa 6 mm im Durchmesser. Röhre 
etwa 3 cm lang, nur wenig vom Fruchtknoten abgesetzt, schwach gekrümmt, zur Mündung etwas erweitert und etwas  
schief, außen fast reinweiß, an der Mündung mit einem glänzend karminroten Ring. Blütenhülle etwas zygomorph.  
Die in verschiedenen Höhen freiwerdenden Hüllblätter zurückschlagend, breit eiförmig bis länglich, spitzig, weiß  
bis zart rosa, besonders am Grunde. Innere Staubblätter etwa 3 cm lang, Staubfäden am Grunde zu einer etwa  
8—10 mm langen Röhre verwachsen, die in einen kleinen Saum endet; die äußeren Staubblätter in der Röhre in  
verschiedenen Höhen befestigt; Fäden weiß, mit den hellgelben Beuteln gebündelt weit über den Blütensaum her- 
ausragend. Griffel ebenso lang oder etwas länger als die Staubblätter, glänzend karminfarbig, mit 8 pfriemlichen,  
kopfig zusammenstehenden, karminroten Narbenstrahlen die Staubblätter etwas überragend. Frucht (nach Hirscht)  
kreiselförmig, etwa 13 mm lang und 11 mm im größten Durchmesser, fein gehöckert, wie das Fruchtfleisch rosenrot. 
Samen herzförmig, glänzend dunkelbraun, etwa 1 mm lang und 1 mm breit.

Die in der Form und Ausgestaltung der Glieder und Farbe der Blüte von E. truncatum abweichende Art ist  
nicht häufig in Kultur. Der Botanische Garten in Dahlem besitzt augenblicklich keine lebende Pflanze, da die hier  
abgebildete vor einigen Jahren eingegangen ist.

Die Angabe von Weingart in Monatsschr. f. Kakteenkunde 16, S. 30, daß E. delicatum N.E.Br. gut mit dem  
von Lemaire 1841 beschriebenen E. purpurascens übereinstimmt, habe ich nicht nachprüfen können, da mir die  
betreffende Zeitschrift (L’Hortic. Univers.) im Augenblick nicht zur Verfügung steht. Über E. delicatum macht  
Weingart noch folgende Mitteilung, die von dem früheren Obergärtner der Firma Haage & Schmidt stammt: Dieses  
Epiphyllum blüht, warm, feucht und schattig gehalten, fast reinweiß; kühl, trockner und hell gehalten hellrosa- 
karmin mit weiß.

Abbildungen: Gardener’s Chronicle 32 (1902), S. 411; kopiert in M. f. K. 13 (1903), S. 7, und in K. Schumann, 
Gesamtbeschreibung, Nachtrag S. 75.

Der Artname delicátum bedeutet reizend oder zierlich.



Disocactus Eichlamii (Weingart) Britton et Rose
natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 155, Mappe 39



Tafel 155

erschienen am 1. Juli 1939

Disocactus Eichlamii (Weingart) Britton et Rose
in Contr. U. S. Nat. Herb. 16 (1913), S. 259

Phyllocactus Eichlamii Weingart in Monatsschr. f. Kakteenk. 21 (1911), S. 5

Heimat: Guatemala bei  Sta .  Lucia ,  in  der  Kaffeezone verbrei te t

Die auf Tafel 155 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen 
Gartens Berlin-Dahlem und wurde im Sommer 1937 farbig aufgenommen

Abbi ldung  unge fäh r  de r  na tü r l i chen  Größe  en t sp rechend .

Wichtigste  Merkmale: Glieder flach, blattartig, relativ straff und aufrecht, lebhaft blattgrün, im Neutrieb  
oft bronzefarben überlaufen, etwa 3—4 cm breit, am Grunde stielrund, oben meist lang zugespitzt, zu beiden Seiten  
des deutlichen Mittelnervs etwas rillenartig vertieft. Kanten gekerbt, Areolen in den Kerben, etwa 1—2,5 cm von‑
einander entfernt mit kleinen, abfälligen Schuppen, sonst kahl.

Blüten meist nahe der Spitzen der Triebe stehend, oft mehrere aus einer Areole kommend, im ganzen etwa  
7—8 cm lang. Fruchtknoten etwa 3—4 mm im Durchmesser, weißlich- oder rötlich-grün, mit einigen winzigen dunkel- 
roten Schüppchen, sonst kahl, von der Röhre ein wenig abgesetzt. Röhre etwa 25—30 mm lang, schlank, karmesin- 
rot, mit vereinzelten, festanliegenden Schüppchen, sonst kahl, an der schmalsten Stelle etwa 2,5 mm im Durchmesser.  
Hüllblätter etwa 3,5 cm lang, lineal, dicht aufeinanderliegend und einen Hohlzylinder bildend, wie die Blütenröhre  
gefärbt. Staubblätter wenige, ungleich lang, am Ende der Blütenröhre angeheftet, die Spitzen der Hüllblätter etwa  
1 cm überragend, Staubfäden rot, Beutel klein und weißlich. Griffel karmesinrot, mit 5 etwas helleren, etwa 4 mm  
langen Narbenstrahlen die Staubblätter etwa 1 cm überragend. Frucht (nach Weingart) weiß, bisweilen rot, durch‑ 
scheinend, etwa erbsengroß, mit ganz kleinen, nicht sehr zahlreichen Schüppchen besetzt, die sich bei der Ausbildung  
der Frucht etwas vergrößert haben. Fruchtfleisch weiß. Samen ziemlich gerundet, nach dem Nabel zu gespitzt,  
schwarz, ohne Glanz, stark grubig.

Die Art wurde von Eichlam in einer Baumkrone entdeckt, wo sie ihre blattartigen Glieder etwa 1 m weit aus‑ 
breitete und sehr reichlich Früchte trug, die an schattigen Stellen sich röteten, im allgemeinen aber weiß und etwa  
erbsengroß waren. Stecklingspflanzen wurden an Weingart geschickt, und von diesem stammen die im Botanischen  
Garten Dahlem befindlichen Pflanzen. Sie haben sich hier gut eingebürgert und blühen regelmäßig und ziemlich  
reichlich, aber später im Jahre als die Phyllocactus-Hybriden. Ältere Pflanzen müssen von Zeit zu Zeit verjüngt  
werden, um blühwillig und wüchsig zu bleiben.

Abbildungen: Contr. U. S. Nat. Herb. 16, Taf. 79; Britton and Rose, „The Cactaceae“ IV, S. 202.

Der Artname Eichlámii wurde nach dem Entdecker F. Eichlam, Guatemala, gewählt.



Thelocactus Viereckii (Werd.) Werdermann
natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 156, Mappe 39



Tafel 156

erschienen am 1. Juli 1939

Thelocactus Viereckii (Werd.) Werd. nov. comb.
Echinocactus Viereckii Werd. in Monatsschr. f. Kakteenk. 1931, S. 175

Neolloydia Viereckii Knuth in Kaktus‑ABC 1935, S. 368

Heimat: Mexiko,  im Staate  Tamaulipas ,  Tal  von Jaumave

Die auf Tafel 156 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen 
Gartens Berlin-Dahlem und wurde im Sommer 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 .

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, rundlich oder nur wenig gestreckt, etwa 5—7 cm im Durchmesser, 
mattgrün bis bläulich-schilferig. Scheitel kaum eingesenkt, aber von ziemlich dichter weißer Wolle fast geschlossen, 
aus der die dunklen Spitzen der jungen Stacheln weit herausragen. Rippen fast vollständig in etwa 15—18 Warzen- 
reihen aufgelöst. Die Warzen sind in der Nähe des Scheitels etwa 6 mm hoch und verflachen zur Basis der Pflanze, 
im Grundriß wabenartig sechseckig, meist etwas langgestreckt, nur durch schmale Brücken miteinander verbunden. 
Warzenspitzen ein wenig vorgezogen, abgestutzt. Areolen rückwärts zu einer kurzen Furche verlängert und in jugend- 
lichem Zustande besonders an dieser Stelle mit dichten Flocken weißer Wolle bedeckt. Randstacheln etwa 20, bis‑ 
weilen einige mehr oder weniger, etwa 1 cm lang, strahlenförmig spreizend, die meisten zur Seite oder schräg nach 
unten gerichtet, letztere länger als die oberen; alle gerade oder nur wenig verbogen, nadelförmig stechend, glatt,  
glasig weiß, am Grunde hellbraun und etwas verdickt. Mittelstacheln 4, über Kreuz stehend, schräg vorgestreckt,  
den Randstacheln ähnlich, aber kräftiger, bis über 2 cm lang in der oberen Hälfte, besonders in der Scheitelgegend, 
braun und schwarz gespitzt. Später werden fast alle Stacheln gleichmäßig grau. Zuweilen entwickeln sich im obersten 
Teil der Areole 1—3 Randstacheln wie Mittelstacheln, bleiben aber kürzer und schwächer als diese.

Blüten meist einzeln aus den Furchenansätzen der scheitelnahen Areolen, im ganzen knapp 2 cm lang, sich  
breit trichterförmig öffnend. Fruchtknoten etwa 3 mm im Durchmesser, von der Röhre durch eine flache Einschnürung 
abgesetzt, glatt, blaßgrün. Röhre mit wenigen, in den Achseln kahlen Schuppen besetzt, die zum Rande allmählich  
in die äußeren Hüllblätter übergehen. Diese sind etwa 0,7 cm lang, 3—4 mm breit, am Rande fast glatt, am Ende  
gerundet mit kleinem, abgesetztem Spitzchen, am Rande blaß violett, Mittelstreifen dunkel. Innere Hüllblätter  
etwas länger und schmäler, ganzrandig, mit vorgezogenem Spitzchen, zart rosa-violettlich. Blütenschlund blaß- 
grün. Staubblätter nicht sehr zahlreich, Fäden unten grünlich, oben purpurrot, Beutel klein, orangegelb. Griffel  
cremefarbig, mit 4 weißen, aufrecht spreizenden, die Staubblätter oben überragenden Narbenstrahlen.

Die hier abgebildete Pflanze ist der Typus der Art und befindet sich, auf Spachianus veredelt, seit fast zehn  
Jahren im Botanischen Garten in Kultur. Sie ist nur wenig größer geworden, zeigt aber jedes Jahr Neutrieb im  
Scheitel und blüht auch regelmäßig und willig.

Abbildungen: Monatsschr. f. Kakteenk. 1931, S. 175; Kaktus-ABC, S. 367 als Neolloydia Viereckii.

Der Artname Vieréckii ist nach dem Entdecker, Herrn H. W. Viereck, gewählt worden.



Borzicactus sepium (Humbolt, Bompland, Knuth)
Britton et Rose
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 157, Mappe 40



Tafel 157

erschienen am 15. September 1939

Borzicactus sepium (H. B. K.) Britton et Rose
in „The Cactaceae“ II (1920), S. 160

Cactus sepium Humboldt Bonpland et Kunth in Kunth, Nov. Gen. et Spec. VI (1823), S. 67
Cereus sepium DC. in Prodr. III (1828), S. 467.
Cleistocactus sepium Weber in Gosselin, Bull. Mens. Soc. Nice 44 (1904), S. 36

Heimat: E c u a d o r , in der Nähe von Riobamba.

Die auf Tafel 157 abgebildete Pflanze ist ein altes Kulturexemplar aus dem Botanischen Garten Dahlem 
und wurde im Juni 1939 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: Aufrecht säulenförmig, einfach oder am Grunde etwas verzweigt, an der Spitze 
schwach verjüngt, am Scheitel von kurzem, gelblichweißem Wollfilz locker bedeckt und von aufrechten, dunkel- 
braunen Stacheln überragt, etwa 4 cm im Durchmesser, im Neutrieb mattglänzend gelblichgrün, später dunkelgrün 
oder verkorkend. Rippen bis etwa 9, durch deutliche, oft etwas wellenförmig verlaufende Furchen gesondert, bis  
etwa 8 mm hoch, später verflachend, am Rist breit gerundet, über den Areolen durch schmale Querfurchen etwas 
gegliedert. Areolen etwa 1,5—2 cm voneinander entfernt, ziemlich groß und etwas länglich, mit kurzem, gelblich- 
weißem Wollfilz, der später verschwindet. Randstacheln etwa 8—11, schräg nach vorn stehend, die untersten am  
längsten, bis über 1 cm lang, pfriemlich-nadelförmig, stechend, etwas gebogen, weißgrau mit dunklerer Spitze. Mit‑
telstacheln einzeln, stärker, gerade vorstehend oder etwas schräg nach unten gerichtet, bis fast 3 cm lang, weißgrau  
mit dunklerer Spitze. Alle Stacheln im Neutrieb dunkel schokoladefarben, am Grund hellgrün.

Blüte im ganzen etwa 7,5 cm lang. Fruchtknoten klein, flach, etwa 5 mm hoch und 10 mm breit, außen dunkel- 
grün. Röhre feurig orangerot, beide längs gerieft, mit ziemlich kurzen, dreiseitig spitzen, blaß und trüb grünlichen 
Schuppen, die in den Achseln kurze, hellbraune, kräuselige Wolle tragen. Innere Hüllblätter etwa 2,2 cm lang und  
etwa 7—8 mm breit, oben breit keilförmig gerundet, die äußeren schlanker und spitzer, mehr blutrot als die Röhre. 
Staubblätter mit den Fäden die Röhre stufenweise auskleidend, die äußersten erst am Saum freiwerdend, die  
innersten am Grunde angewachsen und eine etwa erbsengroße Nektarhöhle bildend, die nur den Griffel durchläßt.  
Am Grunde dieser Staubfäden entspringen verzweigte Haare, welche den Abschluß der Nektarhöhle nach außen  
noch stärker abdichten. Fäden im oberen Teil schön karminrot, unten weiß. Griffel etwa 5,2 cm lang, weiß, nur  
ganz oben schwach rötlich, mit 9 gelblichen, etwa 5 mm langen Narbenstrahlen die längsten Staubblätter erreichend.  
Frucht (nach Schumann) eine kugelförmige, behaarte, rote, eßbare Beere. Nach Bonpland werden die Früchte gegen 
Kolik gegessen. Die Pflanze selbst wird zum Bau von Zäunen verwendet.

Abbildungen: Britton and Rose, The Cactaceae II, S. 160; Blätter f. Kakteenfschg. 1937/12.

Der Artname sépium — wörtlich übersetzt: der Zäune — deutet auf die Verwendung als Heckenpflanze in  
der Heimat hin.
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Tafel 158

erschienen am 15. September 1939

Stephanocereus leucostele (Gürke) Berger
in A. Berger, Entwicklungslinien d. Kakteen 1926, S. 97

Cereus leucostele Gürke in Monatsschr. f. Kakt. 18 (1908), S. 53
Cephalocereus leucostele (Gürke) Br. et R. in The Cactac. II (1920), S. 36
Pilocereus leucoslele (Gürke) Werd. in Brasilien u. s. Säulenkakteen 1933, S. 112

Heimat: Brasi l ien, im südlichen Teil des Staates Bahia in der Caatinga verbreitet, aber fast stets in vereinzelten Exemplaren

Die auf Tafel 158 abgebildete Pflanze, 
ein Importstück von meiner Reise nach Brasilien 1932, wurde im Juni 1939 im Botanischen Garten 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

Wichtigste  Merkmale: Säulenförmig, meist einzeln, sehr selten am Grunde sprossend, gegliedert, etwa  
3 in hoch werdend, mit Borstenkränzen an den Gliedenden. Körper von Stacheln und weißen Haaren, besonders  
im Neutrieb, stark verhüllt. Rippen etwa 12—18, niedrig bleibend. Areolen etwa 1—1,5 cm voneinander entfernt,  
mit etwa 1—1,5 cm langen, weißen Wollhaaren besetzt. Randstacheln bis etwa 20, etwa bis 1,5 cm lang, weiß, später  
graubräunlich werdend, dünn nadelförmig; Mittelstacheln mehrere, davon 1—2 stärker werdend und bis 3—4 cm  
lang, starr und stechend, weißlich bis goldgelb. Blüten einem erst endständigen, dann wieder vom Neutrieb durch‑ 
wachsenen Borstenring entspringend, der aus dichter weißer Wolle und zahlreichen, bis 7 cm langen, goldgelben,  
später vergrauenden Borsten besteht. Blüten geschlossen etwa 7—8 cm lang werdend, sehr schlank trichterförmig,  
sich in den Abendstunden für eine Nacht öffnend. Fruchtknoten länglich und seitlich etwas abgeplattet, von der  
Röhre meist ein wenig abgesetzt, außen glatt, glänzend grünlichgelb. Röhre etwa 4,5—5 cm lang, röhrig-trichter- 
förmig, außen glatt bis auf 1—3 dünnspitzige Schuppenrudimente, hellgrün. Übergangsblätter grün, innere Hüll- 
blätter etwa 2 cm lang und 8 mm breit, etwas zugespitzt, rein weiß, bei Vollblüte tellerförmig ausgebreitet. Staub- 
fäden erst etwa 12—14 mm über dem Grunde der Röhre freiwerdend (Nektarhöhle!), die unteren ziemlich lang frei,  
die oberen nur etwa 3—5 mm, weiß, nach innen gekrümmt; Beutel blaß trüb gelb. Griffel etwa 5 mm lang, weiß,  
mit etwa 7, etwa 6—7 mm langen, pinselförmigen Narhenstrahlen die Staubblätter beträchtlich überragend. Früchte  
rundlich oder abgeplattet kugelig, bisweilen fast herzförmig, grün oder etwas bläulich bereift, oben tief genabelt,  
etwa 3—5 cm im Durchmesser. Samen fast 2 cm lang, ei- oder birnförmig, am Nabelfleck etwas gestutzt, mit  
schwacher Leiste an der Seite, schwarz, matt, warzig punktiert.

Die von E. Ule entdeckte und von Gürke nach Standortsaufnahmen und einigen Bruchstücken beschriebene  
Art wurde 1932 erstmalig lebend nach Europa gebracht. Leider scheinen sich blühfähige Stücke nur sehr schwer  
in unserem Klima einzugewöhnen. Die meisten der damals mitgebrachten Exemplare sind im Laufe der vergangenen  
sieben Jahre eingegangen, ohne sich vorher bewurzelt zu haben oder gewachsen zu sein. Auch die hier abgebildete  
Pflanze hat sich seit ihrer Ankunft im Botanischen Garten wenig verändert, vor allem den in der Heimat begonnenen  
Neutrieb nicht fortgesetzt, ist aber heute noch am Leben und trägt jedes Jahr ein bis mehrere Blüten. Hier gezogene  
Sämlinge haben sich als wüchsig erwiesen, besonders wenn sie später veredelt werden. Nach den Blüten und Früchten  
ist die Art nicht von Pilocereus zu trennen, besitzt jedoch die eigenartigen Borstenkränze, die wie bei Arrojadoa oft  
in Abständen übereinander stehen, vegetativ durchwachsen und auch in diesem Zustande ihre Blühfähigkeit viele  
Jahre behalten.

Abbildungen: Engl. Bot. Jahrb. Bd. XI, Beibl. 93, Taf. 5; Britton and Rose, Cact. II, S. 36/7; Monatsschr.  
d. DKG. 1933, S. 191 u. 192; Werdermann, Brasilien 1933, S. 52 u. 80.

Der Artname leucostéle bedeutet weiße Säule.
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Tafel 159

erschienen am 15. September 1939

Thelocactus tulensis (Poselger) Britton et Rose
in „The Cactaceae“ IV (1923), S. 11

Echinocactus tulensis Poselger in Allgem. Gartenztg. 21 (1853), S. 125

Heimat: Mexiko, im Staate Tamaulipas bei Tula

Die auf Tafel 159 abgebildete Pflanze ist ein altes, alle Jahre blühendes Kulturexemplar aus dem Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem und wurde im Juni 1939 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 meist einfach, bei alten Exemplaren gelegentlich etwas sprossend, ziemlich  
kugelförmig bis etwas gestreckt, am Scheitel ein wenig eingesenkt, durch die jungen Areolen schwach wollig und von  
dunklen Stacheln locker überdeckt, matt dunkel‑ bis graugrün, etwa 12 cm im Durchmesser. Rippen fast völlig in  
Warzen aufgelöst, die in etwas spiralig herablaufenden Reihen stehen, plump kegelförmig, am Grunde gerundet  
sechskantig, bis etwa 2 cm hoch, an der Spitze schräg gestutzt sind und in rückwärtiger Verlängerung der Areole  
einen etwa 2—4 mm langen, weißwolligen Furchenansatz tragen. Areolen etwa 1,5—2,5 cm voneinander entfernt,  
länglich, weißwollig. Randstacheln etwa 6—8, die unteren 3—4 mehr kurz pfriemlich, etwa 0,5—1 cm lang, erst  
bräunlich, später kalkig weiß, die oberen, meist am Beginn der kurzen Furche stehenden länger, etwa 1,5 cm, mehr  
borstenförmig und etwas verbogen, aufrecht. Mittelstacheln 1—3, oft ungleich, weißlich bis hornfarben mit dunklerer 
Spitze, oft etwas kantig oder angeflacht, bis fast 4 cm lang, gerade oder etwas gekrümmt.

Blüte im ganzen knapp 4 cm lang. Fruchtknoten etwa 6 mm im Durchmesser, außen rötlich-olivbraun, mit  
einigen breiten, gleichfarbigen, heller berandeten und etwas gewimperten Schuppen. Röhre etwa 1 cm lang, oben  
etwas trichterförmig, außen mit großen, sich überschneidenden, rötlich‑olivbraunen, hell berandeten und etwas  
gewimperten Schuppen besetzt, die in den Achseln kahl sind. Sie gehen allmählich in die Hüllblätter über. Hüll- 
blätter etwa 2,2 cm lang, etwa 3,5—4,5 mm breit, etwas gespitzt, silberweiß mit schwach rosa Hauch und intensiver  
karminrosa Mittelstreif auf beiden Seiten, Staubblätter sehr zahlreich, die ganze Röhre ausfüllend, Fäden creme- 
farben, Beutel dottergelb. Griffel etwa 17 mm lang, weißlich, karminfarben überhaucht, mit etwa 9 ca. 4 mm langen,  
blaß gelblichen Narbenstrahlen die Staubblätter etwas überragend.

Abbildungen: K. Schumann, Gesamtbeschrbg., S. 431; K. Schumann, Blühende Kakteen, Band I, Taf. 18  
(s. a. Britton and Rose, Cactac. IV, S. 11).

Der Artname tulénsis bezieht sich auf den ersten Fundort der Art.



Thelocactus leucacanthus (Zuccarini) Britton et Rose
var. Schmollii Werdermann
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 160, Mappe 40



Tafel 160

erschienen am 15. September 1939

Thelocactus leucacanthus (Zuccarini) Britton et Rose 
var. Schmollii Werdermann nov. var.

Simplex vel basi proliferans, costis ca 12 fere in tubercula dissolutis, aculeis radialibus ca 13—19, radiantibus vel paullum 
appressis, griseis, ca 1—1,5 cm longis, centralibus solitariis, porrectis, crassioribus; floribus e sulcis areolarum juvenilium 

oriuntibus, kermesinis, squamatis, stylo pallido, stigniatibus ca 13—15, flavidulis

Heimat: Mexiko, genauerer Fundort mir nicht bekannt

Die auf Tafel 160 abgebildete Pflanze wurde von Herrn Schmoll, Mexiko, 1937 an den Botanischen Garten Berlin-Dahlem geschickt, 
wo sie im Juni 1938 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 kugelig bis kurz zylindrisch, etwa 8 cm hoch und etwa 6,5 cm im Durch- 
messer, am Grunde ziemlich reichlich sprossend, am Scheitel etwas abgeflacht, von kurzem, gelblichem Wollfilz locker  
geschlossen und von gelblichen Stacheln bedeckt. Körperfarbe mattgrün bis hell graugrün. Rippen etwa 12, fast gerade  
herablaufend, durch scharfe Furchen seitlich getrennt, etwa 7—10 mm hoch, am Rist gerundet, durch Querfurchen  
ziemlich tief in reihenweise zusammenhängende Warzen gegliedert. Areolen etwa 1—1,5 cm voneinander entfernt,  
länglich, in der Jugend mit kurzem, gelblichweißem Wollfilz, bald völlig verkahlend, rückwärts in eine kurze, aber  
deutliche, zunächst filzige, dann kahle Furche verlängert. Randstacheln etwa 13—19, strahlenförmig ausgebreitet  
und etwas zum Körper gebogen, weißgrau, am Grunde bräunlich, pfriemlich-nadelförmig, etwa 1—1,5 cm lang, die  
obersten meist etwas länger als die anderen und fast mittelstachelähnlich. Ein Mittelstachel, etwas stärker, aber  
meist nur wenig länger als die Randstacheln, gerade vorgestreckt, stechend, am Grunde verdickt.

Blüten im ganzen etwa 4 cm lang, aus kurzen Furchen junger Areolen in der Nähe des Scheitels entspringend,  
Fruchtknoten klein, etwa 6—7 mm im Durchmesser, ziemlich rundlich, sattgrün, mit einigen breiten, hell berandeten,  
kahlen Schuppen, die meist am oberen Teil des Fruchtknotens sitzen. Röhre kurz trichterförmig bis fast schüssel- 
förmig verbreitert, nur etwa 5—6 mm lang, innen bis fast zum oberen Rande dicht mit Staubblättern ausgekleidet,  
außen grünlich mit halbmondförmigen, olivgrünlichen, hell berandeten, in den Achseln kahlen Schuppen ziemlich  
dicht besetzt. Hüllblätter etwa 2,7 cm lang, 4 mm breit, oben zugespitzt und etwas zackig, karminviolett mit seidigem  
Glanz. Staubfäden blaßgelblich, Beutel dottergelb. Griffel etwa 15 mm lang, cremefarben, mit 13—15 etwa 5 mm  
langen, pinselförmig stehenden, blaßgelben Narbenstrahlen, die längsten Staubblätter etwas überragend.

Die hier beschriebene und abgebildete Pflanze gehört zweifellos in die nächste Verwandtschaft von Th. leuca‑ 
canthus, zu der ich sie vorläufig als Varietät gestellt habe. Vielleicht handelt es sich auch um eine selbständige Art, 
die dann Thelocactus Schmollii Werd. heißen muß. Im Jahre 1937 schickte mir Herr Schmoll, Mexiko, eine Anzahl 
einander sehr ähnlicher, aber in der Bestachelung etwas voneinander abweichender Pflanzen, die jedoch, soweit  
bisher hier beobachtet, in den Blüten wenig Unterschiede aufweisen. Die Blüten sind karminrot im Gegensatz zu den  
gelblichweißen des leucacanthus. Das starke Nachlassen der Bestachelung im Neutrieb, das bei unseren älteren Stöcken  
von leucacanthus eintritt, ist bei den Schmollschen Importen bisher noch nicht festzustellen, trotzdem sie sich gut  
im Trieb befinden. Es wird aber längerer Beobachtung bedürfen, um den Wert und vor allem auch die Konstanz  
der Abweichungen einigermaßen sicher festlegen zu können.

Der Artname leucacánthus bedeutet weißstachelig, der Varietät- (bzw. Art-) Name Schmóllii bezieht sich auf den  
Entdecker der Pflanze.
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Tafel 161

erschienen am 1. November 1939

Pilocereus glaucescens Labouret
in Labouret, Monogr. Cactac. 1853, S. 279

Heimat: Brasilien, von Zentral‑Bahia bis Zentral‑Minas Geraes

Die auf Tafel 161 abgebildete Pflanze wurde von mir 1932 in Brasilien gesammelt und befindet 
sich seitdem im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. Die Aufnahme erfolgte im Sommer 1939

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: Aufrecht, stammbildend, vielfach stark verzweigend, bis 6 Meter hoch werdend.  
Äste bis 10 cm dick, Scheitel von kurzen, gelblichen Stacheln und weißer Wolle ziemlich dicht geschlossen. Körper  
besonders im Neutrieb schön hellblau bereift. Rippen 8—10, etwa 1,5 cm hoch, durch scharfe Furchen getrennt, zum  
Grunde verflachend. Areolen ziemlich groß und dicht stehend, etwa 1 cm voneinander entfernt, mit silbergrauem  
Wollfilz und einigen herabhängenden, etwa 1—2 cm langen Wollhaaren. Randstacheln etwa 13—18, durchsichtig  
gelblich bis bräunlich, gerade, spreizend, etwa 5—15 mm lang, die unteren am längsten. Mittelstacheln bis zu 7, nicht  
immer deutlich von den Randstacheln zu unterscheiden, etwas kräftiger, graugelb, am Grunde etwas verdickt und 
bräunlich, etwa 15 mm lang.

Blüten aus stark weißwolligen Areolen, etwa 6—7 cm lang, sehr fleischig. Fruchtknoten breit und flach, etwa  
5 mm lang und fast 2 cm breit, außen kahl und glänzend grün. Röhre etwa 3,5—4 cm lang, zylindrisch, nur oben  
etwas erweitert, außen bläulich überlaufen olivfarben. Hüllblätter bis etwa 1,5 cm lang, innen weißlich. Staub‑ 
blätter zahlreich, am Grunde etwa 2 cm mit der Röhre verwachsen, erst im oberen Teil freiwerdend; Fäden weiß,  
Beutel trüb blaßgelb. Die innersten Staubblätter schließen, gegen den Griffel gebogen, die große und fast gefüllte  
Nektarhöhle ab. Griffel etwa 4 cm lang, weiß, nach oben stark verjüngt, mit 12 etwa 3 mm langen, weißen, etwas 
spreizenden Narbenstrahlen.

Die in der Mitte vergangenen Jahrhunderts beschriebene Art war lange Zeit verschollen. Sie stellt eine wert‑ 
volle Bereicherung unserer Cereen‑Sammlungen dar, da sie sich relativ leicht kultivieren läßt und von ihrer Schön‑ 
heit nichts verliert. Das hier abgebildete Exemplar ist wüchsig und blühwillig. Die unverzweigte Säule hat jetzt  
eine Höhe von etwa 50 cm erreicht. In der Heimat werden an offenen Felsen wachsende Pflanzen nur etwa bis  
2 Meter hoch und verzweigen sich stark kandelaberartig, im Trockenwald der Caatinga streben sie mehr aufwärts  
und erreichen eine Höhe bis zu 6 Metern.

Abbildungen in Werdermann, Brasilien usw., S. 47 und 107.

Der Artname glaucéscens bezieht sich auf die blaue Bereifung der Äste.



Lobivia leucorhodon Backeberg
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 162, Mappe 41



Tafel 162

erschienen am 1. November 1939

Lobivia leucorhodon Backeberg
in Kaktus ABC 1935, S. 414

Heimat: Bolivien,  Umgebung von La Paz

Die auf Tafel 162 abgebildete Pflanze erhielt der Botanische Garten Berlin-Dahlem im 
Frühjahr 1939 von Herrn Backeberg. Sie blühte im Sommer und wurde 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: Vorliegendes Exemplar wurzelecht, einfach, etwas zylindrisch, etwa 6 cm hoch  
und 5 cm breit, Scheitel etwas eingesenkt, fast nackt. Körperfarbe im Neutrieb matt laubgrün, später mehr gelblich  
oder vergrauend. Rippen etwa 14—16, sehr scharfkantig, etwa 5—7 mm hoch, durch schräge Einschnitte gebrochen  
gegliedert und fast in einzelne beilförmige Höcker aufgelöst. Areolen in den Kerben sitzend, etwa 1—1,5 cm vonein- 
ander entfernt, jung schwach weißwollig, später kahl. Randstacheln meist 6 (—9), etwas ungleich, an jüngeren Teilen  
schräg vorspreizend, später mehr zum Körper gebogen, nadelförmig, bis etwa 1 cm lang, die oberen meist länger  
als die unteren, jung hell mit brauner Spitze bis ganz dunkelbraun. Mittelstachel 1 (nach Backeberg 2), stärker und  
länger als die Randstacheln, bis 4 cm lang, meist aufgerichtet, hell mit dunkler Spitze. Alle Stacheln am Grunde  
braun und zwiebelig verdickt.

Blüten etwa 4 cm lang. Fruchtknoten etwa 6 mm im Durchmesser, dunkel olivgrün, höckerig gerippt, mit  
pfriemlich-fleischigen Schuppen, die sehr spärliche, kurze, weiße Wolle in den Achseln tragen. Röhre etwa 1,8 cm lang,  
schlank trichterförmig, mattglänzend hellgrün, riefigrippig, mit einigen pfriemlich-spitzen, hellolivfarbenen Schuppen,  
die kurze, weiße Wollhärchen in den Achseln tragen. Übergangsblätter lanzettlich, olivgrün bis bräunlich. Hüll- 
blätter in 2—3 Reihen angeordnet, etwa 12—14 mm lang und 6—7 mm breit, oben rundlich gespitzt, karminfarbig  
(nach Backeberg freudig rosa-lila und hell-lila). Schlund weißlich bis blaß grünlich. Staubblätter in zwei Zonen,  
Fäden weiß oder grünlich-weiß, Beutel hellgelb. Griffel etwa 1 cm lang, grün; Narbenstrahlen 7, etwa 4—5 mm  
lang, blaß gelbgrün, mit den Spitzen etwa den Blütensaum erreichend.

Nach Backeberg soll die Art sonnig, in humushaltiger Erde und im Winter kühl gehalten werden.

Abbildung in Blätter f. Kakteenfschg. 1935/12.

Der Artname leucorhódon bedeutet glänzende Rose und dürfte sich auf die Farbe der Blüten beziehen.



Gymnocalycium Spegazzini Britton et Rose
Schwach vergrößert

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 163, Mappe 41



Tafel 163

erschienen am 1. November 1939

Gymnocalycium Spegazzinii Britton et Rose
in „The Cactaceae“ Bd. 3 (1922), S. 155

Echinocactus loricatus Spegazzini in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires
Bd. 3/4 (1905), S. 502, non Poselger 1853!

Heimat: Argent inien,  Prov.  Sal ta  bei  Viña

Die auf Tafel 163 abgebildete Pflanze wird wurzelecht im Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem kultiviert und wurde im Juni 1939 farbig aufgenommen

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

Wicht igste  Merkmale: Körper einfach, gedrückt kugelig, etwa 8 cm hoch und 12 cm im Durchmesser.  
Körperfarbe stumpf bräunlichgrün. Scheitel etwas eingesenkt, von hell gelblich-grauer, kurzer Wolle bedeckt. Rippen  
etwa 11—13, in der Scheitelgegend etwa 6—7 mm hoch, sich zum Grunde stark verbreiternd und verflachend,  
zwischen den Areolen etwas eingekerbt (am Grunde des Körpers faltig zusammenschrumpfend) und unterhalb der  
Areolen schwach kinnförmig vorgezogen. Areolen etwa 6—8 mm voneinander entfernt, etwa 4—6 mm im Durchmesser,  
in der Jugend weißlich-gelblich wollig, später vergrauend und fast ganz verkahlend. Stacheln alle randständig, im  
ganzen 5—7, alle mehr oder weniger schräg abwärts zeigend, meist etwas gekrümmt und zum Körper gebogen,  
pfriemlich, starr, stechend, die seitlich unteren meist am längsten und bis 3 cm lang, im Neutrieb bereift bräunlich  
mit dunklerer Spitze, später mehr grau-hellbraun.

Blüten aus scheitelnahen Areolen, im ganzen etwa 6,5 cm lang. Fruchtknoten kreiselförmig schlank, etwa  
1,6 cm lang, oben 6 mm im Durchmesser, außen stumpf helloliv, mit breiten, hell berandeten, fast halbmond‑ 
förmigen, kurz dunkelrot gespitzten Schuppen. Fruchtknotenhöhle keilförmig spitz. Röhre etwa 2,2 cm lang, Farbe  
und Schuppen wie am Fruchtknoten. Hüllblätter etwa 3 cm lang, 5—7 mm breit, lang spatelförmig, wenig gespitzt,  
außen fast weißlich mit olivfarbenem Rückenstreif, innen blaß weißlich rosa, am Grunde ziemlich lang genagelt  
und rosenrot. Staubblätter in Etagen die Röhre auskleidend, Fäden blaßrosenrot, zur Mitte biegend, Beutel trüb  
hellgelb. Griffel etwa 13 mm lang, weißlich, Narbenstrahlen etwa 11, etwa 4—5 mm lang, weißlich gelb, sehr viel 
kürzer als die längsten Staubblätter.

Die hier abgebildete Pflanze stammt von Prof. Hosseus, Cordoba, und ist wurzelecht schon über zehn Jahre im  
Botanischen Garten in Kultur (vgl. Monatsschr. 1930, S. 170 ff.). Sie blüht alle Jahre regelmäßig, hat aber an Größe  
nur wenig zugenommen. Der Erstentdecker der Art, Spegazzini, benannte sie Echinocactus loricatus Speg. Da der  
Artname jedoch schon einmal für eine andere Art vergeben wurde (siehe oben), so muß, trotzdem der Ects. loricatus  
Pos. schon wieder eingezogen worden ist, der Spegazzinische Name nach den jetzt bestehenden Bestimmungen zu- 
gunsten des nächstgültigen für unsere Art fallengelassen werden, und das ist nach der Umstellung in die Gattung  
Gymnocalycium: G. Spegazzinii Br. et R.

Abbildungen in Britton and Rose, Bd. III, S. 155, und Monatsschr. der D.K.G. 1930, S. 171. 

Der Artnarne Spegazzínii wurde nach dem Entdecker der Art gewählt.



Thelocactus Gielsdorfianus (Werdermann)
Werdermann in Borg
Schwach vergrößert

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 164, Mappe 41



Tafel 164

erschienen am 1. November 1939

Thelocactus Gielsdorfianus (Werdermann) Werd. in Borg.
Cacti 1937, S. 284

Echinocactus Gielsdorfianus Werdermann in Monatsschr. d. D.K.G., 1929, S. 215
Neolloydia Gielsdorfiana Knuth in Kaktus‑ABC, 1935, S. 366

Heimat: M e x i k o ,  i m  S t a a t e  Ta m a u l i p a s ,  i n  d e r  w e i t e r e n  U m g e b u n g  v o n  J a u m a v e

Die auf Tafel 164 abgebildete Pflanze stammt aus dem Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem, wo sie im Sommer 1939 farbig aufgenommen wurde

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

Wicht igste  Merkmale: Körper meist einfach, seltener am Grunde sprossend, kugelig‑eiförmig oder fast  
kurz zylindrisch, matt blau- bis grau- oder etwas gelblichgrün, an älteren Teilen oft etwas weißschilferig. Scheitel  
wenig eingesenkt, von weißer Wolle bedeckt und von schwarzbraunen Stacheln überragt. Warzen locker stehend,  
etwa 6—7 mm hoch, kegel- oder pyramidenförmig, vielfach etwas gekantet, an der Spitze abgestutzt, am Grunde  
nur wenig miteinander verbunden. Areolen länglich, etwa 2 mm lang, in Scheitelnähe mit dichter, flockig weißer Wolle  
bedeckt, später verkahlend. Nach rückwärts ist die Areole in einen kurzen Furchenfortsatz verlängert, dem ein kleines  
Wollbüschel entspringt. Stacheln alle randständig, meist 6, selten ein oder weniger mehr, in Scheitelnähe ziemlich  
aufgerichtet, an älteren Teilen schräg vorspreizend, gerade oder etwas gebogen, dünn pfriemlich, bis etwa 2 cm lang,  
im Neutrieb dunkelbraun mit schwärzlicher Spitze, oft grau bereift, im Alter schmutzig graubraun und meist bestoßen.

Blüten aus den Furchenansätzen junger Areolen, etwa 2—2,5 cm lang, Fruchtknoten klein, blaßgrün, glatt,  
von der Röhre durch eine seichte Einschnürung etwas abgesetzt. Röhre etwa 5 mm lang, sich etwas trichterförmig  
erweiternd, im oberen Teil mit einigen in den Achseln kahlen Schuppen. Äußere Hüllblätter länglich-lanzettlich,  
bis etwa 13 mm lang und 3 mm breit, zur Spitze schmäler, gelblich-cremefarbig mit rotbräunlichem Mittelstreif,  
am Ende in ein ziemlich kurz abgesetztes, etwas zurückgeschlagenes, rostbräunliches Grannenspitzchen auslaufend,  
glattrandig. Innere Hüllblätter ungefähr gleich lang und nur wenig breiter, fast durchsichtig elfenbeinfarben, Rand  
meist etwas gezähnt, Spitze abgesetzt, bräunlich, Staubfäden weiß, Beutel chromgelb. Griffel etwa 12 mm lang,  
weiß, mit etwa 5—6 etwa 2 mm langen, weißlichen, spreizenden, haarig-papillösen Narbenstrahlen die Staubblätter  
überragend. Same schwach nierenförmig, etwa 1—1,2 mm lang, mattschwarz, am Nabelfleck fast glatt, am oberen  
warzig.

Die Art wurde von H. W. Viereck entdeckt, hat in der Heimat anscheinend eine nur sehr lokale Verbreitung,  
und wächst einzeln oder in kleinen Gruppen an Felswänden. Sie ist in Kultur, veredelt wie auch das hier abgebildete  
Exemplar, anspruchslos und blühwillig.

Abbildung in Monatsschr. d. D.K.G. 1929, S. 215.

Die Art Gielsdorfiánus wurde nach dem Betreuer der Dahlemer Kakteensammlung, Herrn Karl Gielsdorf, benannt.



Opuntia microdasys Lehmann in Pfeiffer
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 165, Mappe 42



Tafel 165

erschienen am 10. Dezember 1939

Opuntia microdasys Lehmann in Pfeiffer
Enumeratio Cact. 1837, S. 154

Cactus microdasys Lehmann in Index Semin. Hamburg, 1827, S. 16
Opuntia pulvinata De Candolle in Mém. Hist. Nat. Paris Bd. 17 (1828), S. 119

Heimat: Mexiko,  in  den nördl ichen Staaten,  Durango,  Coahui la ,  Chihuahua

Die auf Tafel 165 abgebildete Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen Gartens 
Berlin-Dahlem, wo sie im Juni-Juli 1939 blühte und 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: Niedrig strauchig, gelegentlich bis 1 m hoch werdend, verzweigt. Glieder flach  
im Umriß rundlich‑elliptisch oder fast keilförmig, bis etwa 12 cm lang und 10 cm breit, fein behaart und smaragd‑ 
grün, später dunkler werdend. Areolen etwa 5—8 cm voneinander entfernt, ziemlich regelmäßig über die Flächen  
verteilt, fast kreisrund, etwa 1—2 mm im Durchmesser mit erst gelblichweißem, später mehr bräunlichem Wollfilz  
und zahllosen, goldgelblichen Glochiden. Stacheln nicht vorhanden. Blättchen abfällig, winzig, pfriemlich, grün.

Blüten etwa 4—4,5 cm lang, an den oberen Kanten älterer Glieder entstehend. Fruchtknoten fast kugelrund,  
etwa 1,8 cm im Durchmesser, stumpf hellgrün, mit winzigen, abfälligen, bräunlichen Schuppen an den Areolen. Diese  
selbst mit kurzem, gelblichem Wollfilz und zahllosen kurzen, gelben Glochiden. Übergangsblätter lanzettlich- 
pfriemlich, grünlich mit rotbraunen Spitzen. Hüllblätter etwa 2,8 cm lang, an der breitesten Stelle etwa 2 cm breit, breit  
spatelförmig, oben mit deutlich abgesetztem Spitzchen und etwas gezähnt, außen hell-, innen goldgelb. Frucht- 
knoten mit etwa 5 mm tief eingesenkter Höhle, in welcher der angeschwollene Fuß des Griffels steht und die die Staub‑ 
blätter vom Grunde auskleiden. Staubfäden unten weißlich, oben gelb, Beutel gelb. Griffel etwa 2 cm lang, über  
dem Grunde angeschwollen, zur Spitze verjüngt, unten weiß, oben mehr cremefarben, mit 4 kurzen, etwa 2—3 mm  
langen, dicken, dunkelgrünen Narbenstrahlen die Staubblätter etwas überragend. Frucht (nach Schumann) eine  
kugelförmige Beere von etwa 2 cm Durchmesser, außen karminrot und sammetartig behaart, mit Glochiden besetzt; 
Fleisch weiß. Same rötlich grau, schwach gerandet.

Die völlig unbewehrte, aber dafür mit Glochiden um so reicher ausgestattete Art gehört mit zu unseren be- 
liebtesten Kulturkakteen. Besonders ansprechend sind die sammetig hellgrünen, im Umriß eiförmigen oder fast kreis‑
runden Glieder des Neutriebes, auf denen die Areolen ziemlich gedrängt, aber in regelmäßiger Anordnung wie kleine 
Polster sitzen. Blüten habe ich allerdings bisher selten an Pflanzen in Glashauskultur beobachten können. Das hier 
abgebildete Exemplar trug im Sommer 1939 sehr reichlich Blüten, eine Erscheinung, die ich bei größeren Pflanzen  
in Freilandkultur südlicherer Gegenden (Kalifornien) häufiger beobachten konnte.

Abbildungen: Karsten und Schenck, Vegetationsbilder, Bd. 2, Taf. 22; Britton and Rose „The Cactaceae“ I, S.  
121 und auf Tafel 22, Fig. 1 (farbig); Schelle, Kakteen 1925, Taf. 6, Fig. 10; Kupper, Kakteen 1929, S. 49.

Der Artname micródasys bedeutet kurz behaart.
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Tafel 166

erschienen am 10. Dezember 1939

Oroya peruviana (Schumann) Britton et Rose
in „The Cactaceae“ Bd. III, S. 102

Echinocactus peruvianus K. Schumann in Gesamtbeschrbg., Nachtr. 1903, S. 113

Heimat: P e r u ,  b e i  O r o y a  o b e r h a l b  L i m a  i n  e t w a  4 0 0 0  m  H ö h e

Das auf Tafel 166 abgebildete Exemplar ist eine Kulturpflanze des Botanischen 
Gartens Berlin‑Dahlem und stammt noch aus den Zeiten von K. Schumann

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 mehr oder weniger gedrückt flachkugelig, einfach oder und Gruppen (nach  
Schumann), vorliegendes Exemplar etwa 14 cm breit und 10 cm hoch, Scheitel etwas eingesenkt, aus den jungen  
Areolen etwas wollig und von braunschwarzen Stacheln locker überdeckt. Körperfarbe mattglänzend dunkel, fast  
blaugrün. Rippen bis etwa 21, etwas spiralig herablaufend, fast cm hoch, durch Einschnitte über den Areolen in  
länglich sechseckige Warzen gegliedert, die dicht unter der Areole schwach kinnförmig vorgezogen sind. Areolen  
etwa 2—2,5 cm voneinander entfernt, lang und schmal, etwa 8—12 : 1,3—3 mm groß, flockig weißwollig. Rand- 
stacheln bis etwa 18, ziemlich vorgestreckt, nadelförmig bis schwach pfriemlich, durchscheinend braun bis schwärzlich,  
bis etwa 1,3 cm lang, die untersten 1—3 oft weißlich und mehr borstenförmig. Mittelstacheln etwa 1—3, in Größe  
und Farbe von den Randstacheln kaum zu unterscheiden.

Blüten in größerer Zahl aus jungen Areolen um den Scheitel entspringend, bis etwa 3 cm lang. Fruchtknoten  
und die kurz trichterförmige Röhre locker mit spitzen Schuppen besetzt, von denen die unteren in den Achseln einige  
kurze Wollhaare tragen. Die Schuppen gehen am Rande der Röhre in Form und Farbe in die Hüllblätter über.  
Hüllblätter lanzettlich, etwa 12—14 mm lang, 4 mm breit, innen rosenrot, außen leuchtend orangefarben, die  
innersten etwas kürzer. Staubblätter erst einige Millimeter über dem Grunde der Röhre (Nektarhöhle!) freiwerdend,  
sehr zahlreich, unterhalb des Saumes einen Zwischenraum lassend und erst wieder am Rande des Saumes in einer  
Reihe stehend; Fäden hell-, Beutel dunkelgelb. Griffel etwa 15—17 mm lang, hellgelb, zur Spitze etwas rötlich. Narben- 
strahlen 4, gelblich, kürzer als die längsten Staubblätter. Frucht (nach Schumann) eine kurz keulenförmige Beere,  
rötlichbraun. Same mützenförmig, 2 mm lang, schwarz, matt, sehr fein grubig punktiert, mit weißem Nabel.

Die Art wurde von Weberbauer entdeckt und sowohl lebend als auch in Alkohol konserviert an den Botanischen  
Garten Dahlem geschickt. Sie gehört seitdem mit zu den beliebtesten Kugelformen, die wir kultivieren, da sie reich  
und oft mehrmals im Jahre blüht. Das in Alkohol in Dahlem aufbewahrte Original der Art hat stärkere und mehr  
anliegende Bestachelung als die derzeit in Kultur befindlichen Exemplare, und erinnert sehr stark an die von Backe- 
berg auch bei Oroya gesammelte und als Oroya neoperuviana beschriebene Art.

Abbildungen: Gürke, Blühende Kakteen, Bd. 2, Taf. 88 (farbig); Monatsschr. f. Kakt., Bd. 15, S. 191;  
Kakteenkunde 1937, S. 183.

Gattungs‑ und Artnarne Oróya peruviána beziehen sich auf den Fundort und des Heimatsgebiet.



Neoporteria napina (Philippi) Britton et Rose
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann

Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulenten Pflanzen, Tafel 167, Mappe 42



Tafel 167

erschienen am 10. Dezember 1939

Neoporteria napina (Philippi) Backeberg
in Blätter f. Kaktfschg. 1935/9

Echinocacius napinus R. A. Philippi in Anal. Univ. Chile 1872, S. 720
Malacocarpus napinus (Phil.) Br. et R. in „The Cactaceae“ III (1922), S. 191
Nichelia occulta (Phil.) Bullock, Kew Bull. 1938, S. 298
Chilenia occulta (Phil.) Bckbg., Kakteenkunde 1939, S. 82

Heimat: Chile ,  Prov.  Atacama,  am Strande bei  Huasco

Die auf Tafel 167 abgebildete, veredelte Pflanze stammt aus den Kulturen des Botanischen 
Gartens Berlin-Dahlem und wurde im Sommer 1939 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 meist einfach, auf einer dicken, rübenförmigen Pfahlwurzel sitzend, am vor- 
liegenden Exemplar etwa 7 cm lang und etwa 5,5 cm im Durchmesser. Scheitel wenig eingesenkt mit einigen Woll‑ 
flöckchen junger Areolen. Körperfarbe grünlich blaugrau. Rippen etwa 12—14, fast völlig in Warzenreihen aufgelöst.  
Die einzelnen Warzen etwa 4—5 mm hoch, am Grunde mehr oder minder unregelmäßig sechskantig. Areolen etwa  
8—10 cm voneinander entfernt, länglich, mit weißem Wollfilz. Stacheln im ganzen bis etwa 9, oft weniger, davon  
einer in der Mitte vorstehend und gerade, die übrigen dem Körper angepreßt, bis etwa 6 mm lang, schwarz.

Blüten in der Nähe des Scheitels, bis fast 6 cm lang. Fruchtknoten etwa 1 cm lang, kreiselförmig, außen grün,  
mit winzigen lanzettlichen Schüppchen, in deren Achseln krause, graubräunliche Wolle und je 3—6 schwarze, etwas  
rauhhaarige, etwa 4—6 mm lange Borsten stehen. Röhre trichterförmig, etwa 2,2 cm lang, außen grün bis gelblich‑ 
grün, Schuppen, Wolle und Borsten wie am Fruchtknoten, letztere am Ausgang der Röhre bis etwa 1 cm lang. Über- 
gangsblätter länglich, hellolivrosa mit bräunlichem Rückenstreif. Hüllblätter etwa 3,2 cm lang, 5—8 mm breit, schlank  
spatelförmig, cremefarben, meist mit zart rosa Mittelstreif, oben am Rande meist deutlich gezackt und mit einem  
kurzen Spitzchen. Staubblätter zahlreich, in einem Abstand von etwa 6 mm oberhalb des Grundes der Röhre die  
Wände gleichmäßig auskleidend; Fäden weiß, Beutel blaßgelb. Griffel etwa 2,8 cm lang, milchig rosa, mit etwa 11  
etwa 4—5 mm langen, cremefarbenen Nebenstrahlen die Staubblätter etwas überragend.

Die zierliche Art ist, am besten veredelt, nicht schwierig zu kultivieren und recht blühwillig. Der Botanische  
Garten in Dahlem besaß vor Jahren ein mehrköpfiges Exemplar, das regelmäßig blühte, aber geteilt werden mußte.  
Erstmalig lebend in Deutschland eingeführt wurde sie meines Wissens durch J. Söhrens Ende vergangenen Jahr‑ 
hunderts.

Abbildungen: K. Schumann, Gesamtbeschreibung S. 399; Blätter f. Kakteenfschg. 1935/9 und 1938/3.

Der Artname nápinus bedeutet rübenförmig und bezieht sich auf die Ausgestaltung der Wurzel.



Ferocactus viridescens (Torrey et Gray)
Britton et Rose
Natürl. Größe

Agfa‑Farbenaufnahme:
E. Werdermann
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Tafel 168

erschienen am 10. Dezember 1939

Ferocactus viridescens (Toxrey et Gray) Britton et Rose
in „The Cactaceae“ Bd. 3 (1922), S. 140

Echinocactus viridescens Torrey et Gray in Flora N.‑Am. I (1840), S. 554
Melocactus viridescens Nuttall in Teschemacher, Bost. Journ. Nat. Hist. V (1845), S. 293
Echinocactus limitus Engelmann in Coulter, Contr. U. S. Nat. Herb. III (1896), S. 374

Heimat: N o r d a m e r i k a ,  i m  S t a a t e  C a l i f o r n i a  b e i  S a n  D i e g o  u n d  N i e d e r‑ C a l i f o r n i a

Die auf Tafel 168 abgebildete Pflanze wird im Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem kultiviert und wurde im Juni 1939 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: Körper einfach und annähernd kugelig, in der Heimat auch sprossend und zylindrisch  
werdend. Vorliegendes Exemplar etwa 15 cm hoch und 12 cm im Durchmesser. Scheitel etwas eingesenkt, von weiß‑ 
grauem Wollfilz geschlossen und rotbraunen bis gelblichen, zusammenneigenden Stacheln überragt. Körperfarbe  
hell- bis gelblichgrün, im Neutrieb mattglänzend frischgrün, Rippen 15 (bis zu 21), ziemlich gerade verlaufend, etwa  
8—12 mm hoch, am Rist ziemlich scharfkantig, über den Areolen oft kurz eingeschnitten, durch scharfe Trennungs- 
linien gesondert. Areolen etwa 2—2,5 cm voneinander entfernt, groß, etwa 7—12 mm im Durchmesser, mit dichtem,  
grauweißem Wollfilz. Randstacheln hier 6—9 (bis 20), spreizend, gerade oder etwas zum Körper gebogen, pfriemlich,  
stechend, etwas geringelt, etwa 1—1,5 (bis 2) cm lang, gelblich hornfarben, die seitlich unteren meist am längsten.  
Mittelstacheln 4, über Kreuz stehend, stark pfriemlich, aber oft etwas gekantet oder abgeflacht, meist geringelt,  
wie die Randstacheln gefärbt, gerade oder etwas zum Körper gebogen, der unterste und stärkste an der Spitze oft  
etwas hakig umgebogen.

Blüten nahe am Scheitel entstehend, etwa 3,2 cm lang. Fruchtknoten flach kreiselförniig, Röhre breit glockig,  
beide außen dicht mit grünen, heller geränderten, rundlich-nierenförmigen, etwas rot gespitzten, in den Achseln  
kahlen Schuppen ziemlich dicht besetzt. Übergangsblätter länglich, in der Mitte rötlichbraun, am Rande grüngelblich,  
mit feinem, rotem Spitzchen. Hüllblätter etwa 1,8 bis 2 cm lang, 7—8 mm breit, oben fast gerundet oder einge- 
buchtet, etwas zackig, an den Rändern oft etwas gewellt, hell gelblichgrün. Staubblätter zahlreich die etwas bogen- 
förmig nach der Mitte vorgewulstete Röhre bis zum Rande gleichmäßig auskleidend, ganz am Grunde der Röhre  
zu einem etwa 1,5 mm hohen, lebhaft gelbem Ring verwachsen. Fäden grünlich gelb, Beutel sehr klein, erst hellgelb,  
dann dunkler, fast rotbräunlich. Griffel etwa 1,3 cm lang, gelblichgrün, mit etwa 12 aufrechten, gelblichen, etwa  
6—7 mm langen Narbenstrahlen die Staubblätter etwas überragend. Frucht (nach Schumann) eine fast kugel‑ 
förmige, beschuppte, bläulichgrüne Beere von etwa 1,6—2 cm Größe. Same 1,5 mm lang, schief umgekehrt eiförmig, 
auf dem Rücken gekielt, grubig punktiert.

Eine schön bestachelte, langsam wachsende, aber recht blühwillige Art. Die Farbe der Blüten variiert zwischen 
grünlichgelb bis zu fast reinem Hellgrün. Die Früchte sollen nach Stachelbeeren schmecken.

Abbildungen: Gard. Chron. II, S. 172; Engelmann, Cact. Mex. Bound. Taf. 29; Britton and Rose, III, S. 141 
und Taf. 14/1 (farbig).

Der Artname viridéscens bedeutet grünlich werdend oder grünlich und bezieht sich auf die bei Kakteen seltene 
Blütenfarbe.


