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Einleitung. 

Xleute, da die Gesamtbeschreibung der Kakteen fertig vorliegt, ist es 
mir ein dringend.es Herzensbedflrfnis, alien denjenigen meinen Dank auszu- 
sprechen, welche mich bei der Ausfiihrung dieses recht schwierigen Unter- 
nehmens in freundlicher Weise mit flat und That unterstiitzt haben. In 
erster Linie gill dieser Dank der Koniglich PreuBischen Staatsregierung, 
welche (lurch cine sehr lietrarhtlirhe ITnterstur/.!ing rnii'"»:dirhre. daB ich eine 
Reise durcli Nord-Italien und Frankreich machen konnte, auf welcher ich dir 
groBen Sammlungen derHerren LUDWIG WINTER in Bordighera, Commendatore 
HANBURY in La Mortola. ROLAND GOSSELIN in Colline de la Paix, EEIUT 

in Chazay d'Azergues und unter freundlicher Fiihrung des Herrn General- 
arzt a. D. Dr. WEBER die des Jardin des plantes in Paris studierte. Als- 
dann gebtthrt dieser Dank Herrn Geheimrat Prof. Dr. ENGLER, Direktor des 
botanischen Gartens und Museums zu Berlin, durch dessen giitige Unter- 
stutzung der alte Bestand der Kakteen nach und nach so weit vermehrt 
wurde, daB diese Sammlnng zu den groBten und besten geliiirt, welche jetzt 
iiberhaupt existieren. Sie ist die Grundbedingung gewesen, welche die 
Aiisiuhnuig der Gesamtbeschreibung iiborhaupt gestattete. 

Nicht minder sei der Dank der Deutschen Kakteen-Gesellschaft aus- 
gcspruchcii. welche dies,. Sadie in Wiiklichkeit zu ihrer eigenen gemat ht hat. 
Ich habe von so vielen MitgUedern Belehrung und Aufklilrung empfangen, dafi 
ich kaum alle nennen konnte. Die Herren haben mir in der selbstlosesten Weise 
au-s ihren Sammlungen oft auf lange Zeit die wertvollsten Objekte leihweise an- 
vertraut oder ganz zum genaueren Studium iiberlassen. Wenn ich Herrn 
Gartnerei-Besitzrr Funnum in Birkenwerder besonders hervorhebe, so ge- 
schieht dies nnr deshalb, weil ich ihn mit seinen so auBerordentlich umfang- 
reichen und sicheren Kenntnissen am meisten in Anspruch genommen habe. Die 
beiden Ehrenmitglieder dieser Gesellschaft, Herr G. A. LINDBERG in Stockholm 
und Herr Generalarzt a. D. Dr. WEBER in Paris, haben mir mit den Er. 
fahrungen,  welche  <ie  in  der lleiniat   der   Kakteen   in   weitem  Mal.ie  sainim-In 



X Einleitung 

durften, freundlichst zur Seite gestanden. Jener hat mir fiber die Gattung 
Rhipsalis, dieser liber Cereus, Pilocereus. Rhi^salis. .|,-/.„ •<,/,//v mid nament- 
lich fiber Peireskia in vielfacher Weise Aufklarung verscbafft; die wiederj 
holten Sendungen lebender Pflanzen, welche icb dem letzteren verdank4| 
haben in mir manchen Irrtum beseitigt. 

Mit besonderer Hervorhebung muB ich meines Freundes. d'- Magist-rats- 
Sekretars Herrn KAEL HIRSCHT, gedenken. Nicbt bloB, daB er die Liebensl 
Wflrdigkeit hatte, den Abschnitt iiber die Zucht mid Pflege der Kakhvn zu 
schreiben, hielt er mir den reiehen Sckatz seiner Kenntnissr mid seiner 
vieljahrigen Erfalirung iiber die Entwickelung dieser I'tlanzt-n. von dem 
Sanding an bis zur voli ausgebildeten Pflanze, bereifcwilligsl offen. Manche 
schwierige Gruppe dor Mam i I lurid,, mid Echinncnrfre,, habrn wir in seiner 
reiehen Sammlung burner von neuem gemeinsam betraeht. t mid dundistudiert. 

fnhrtc dieses Unternehmen mit der ilini eigenen Sorglalt mis. so daB ich 
mit Freuden  die Gelegenhcit  crgreife.   Ann   an   dirser   St.-llr   iv.-ht   hnzlich 

Prof. Dr. ANISITS in Asuncion Para 
Ki-xo BEVKEH. b,i Herrn LUDWIG ^ 
A.AVIX  BKRCIER,  bei  Herrn Comme 

bei Ventimiglia; 
Kaufinann G. H. & L.  F   BLOHM  in 
Direktor Dr. A. GLAZIOTV triih, • ' 
HE 

Kaulmann A. A. KLF 

Dr. OTTO KUXTZE S 
Professor Dr  V,  '   • 

Par 



Einleitung. XI 

Direktor SOHRENS, Santiago de Chile; 
Dr. ULE, Rio de Janeiro, Brasilien; 
f Professor Dr. WOITSCHACH in Santiago do Chile. 

Fur das Studium dor bisher nocli ^anz ungrniigend gokannten west- 
indischen Flora war mir das Herbarium KRUG-URBAN von groBtem Nutzen. 

Jederrnann, der mit den Schwierigkeiten der Bearbeitung einer Gesamt- 
beschreibung der Kakteen vertraut ist, wird wissen, daB diese Arbeit manchor 
Nachhilfe und Verbesserung in der Zukunft bedurftig ist. Ich bitte deshalb. 
dieselbe mit Giite und Narh.-icht zu beurteilen. Es wird moin ernstes und 
dauerndes Bestreben sein. die Mangel und Fehler im Laufe der Zeit zu ver- 
bessern und auszumerzen. Ich bitte zu diesem Zweck um die fortgesetzte 
uut'merks:ime I'm. r-1 iitzung von sritm nieiner Freunde: sie wird mir aueli 
fernerhin eine wesentliche Erleichterung sein. 

Einen bedeutenden Fortschritt in der Erkenntnis der Kakteen erkenne 
ich darin, daB jetzt in dem Koniglichen botanisehen Museum von Berlin eine 
sehr vollstandi-v Sammlung von getrockneten und in Spiritus aufbcwahrten 
Pflanzen, sowie von Abbilduiiin'n vorhandrn ist. welche, von mir genau durch- 
gesehen, die Tj^pen meiner Gesamtbeschreibung enthalt. Ich hoffe, da I.) durch 
dieselbe ein bisher bestehender emptiudlicher Mangel anderen Pflanzen- 
familien gegenuber gehoben ist, und daB jeder spatere Bearbeiter den sicheren 
Boden unter den FiiBen haben wird, welchen die in den Museen aufbewahrten 
Originalien sonst bereiten. 

Zum SchluB driingt es mich noch, Herrn Kommerzienrat J. XFJMAXX 

iu Neudamm den verbindlichsten Dank fiir die sorgfaltigr Dnickh-giing und 
die vortreffliche Ausstattung. in der das Werk erscheinen konntc au.s- 
zusprechen. 

Berlin, den 15. November 1898. 



I. Allgemeiner Teil. 

Familienmerkmale der Kakteen 
(Cactaceae). 

DieBliiten >in«l stets zwitterig. und zwar entweder vollkommen strahlig 
oder dnrch die Krumniunir der BlutenhtdJo nnd des Genirahipjiarates mehr 
oder weniger, indefi sehr selten' recht deutlich z}Tgomorpb (am meisten bei 
Epiphyllum), mit gerader oder selten schiefer Miindung. Der Kelch und 
die Blum enkrone sind ni< i-rgesondert, beidegehen int-imuidiM- 
iiber und bilden also znsammen eine Bliit en h li! !<• (IVrignniumi: zumeist 
ist die letztere verlangert, prasentierteller- oder trichterformig, seltener ist 
sie radformig, und besreht ;m> meist sehr videii. selten weniiren, hisw.-ilen nur 
aus acht bis zehn Blattern, die am Grunde allenii.'i-t n'ihn'iif.'irmig verbunden 
sind. DieStaubgefafle sind fast stets in sehr grofier Zahl vorhanden und 
der Rohre der Bliitenhiille eingefiigt, sehr selten entspringen einige direkt 
aus dem Blutenboden. Die Staubbeutel, von linear-ellipsoidtscher Gestalt, sind 
entweder auf dem Riicken oder am Grunde angeheftet und springen mit 
zwvi -eitliclirii oder nach innen gewendeten Langsspalten auf. Die von 
ihnen umschlossenen PoUenkorner sind kugelfb'rcnig, fein warzig und sehr 
klein. Der Fruchtknoten ist unterstandig, einfacherig, nackt oder besehuppt 
und enthiilt mebrere liings herablaufende, vorspringende Samenleisten, die 
sir]) nir)ii;d< licriihr'-ii und so Kacht-r erzeugen, er ist vielim'hr v.dlk<niiiju-i] ein- 
facherig. Die Samenanlagen sind meist sehr zahlreich an jeder Samen- 
leiste: sie werden in der Kegel von einem langen Nabelstrang getragen und 
stehen gern biisehehvei-e beis;immen; sie sind gewendet omatmpi und werden 
von zwei Hullen umgeben. Der einfache Griffel lauft in so viele Xarben- 
strahlen aus, als Fruchtblatter vorhanden sind. Die Frucht ist eine ein- 
facherige, mehr oder weniger fleischige, bisweilen einseitig (Echinopsis 
E-linsii'/. i od.'r mit drei \\\wy\u>\\ (E<-]»\,n>i-actus <>n,ahis ]'. 1 M '. i aufspriiigrnde 
Beere; erst neuerdings wurde auch die umschnitten aufspringende Kapsel 
naehgewiesen (I'tcyocactns Kunt:ei K. Sell.). Die Samen liegen meist ziddreieh 
in einem saftigen Fleische, sind haufig umgekehrt eiformig und von der Seite 
zusammengedriickt; eine grubig punktierte oder hockerige Sknlptur i-t sehr 
nUgemein  jreri teitet    Der Keimling ist entweder nur sehr wenig gegliedert 



•> Yegetationsorgane. 

und gerade. Oder die Keimblatter sind an ihm sehr deurliclimwhuvMmr. und 

in den letzten Fallen ist er gem hakenfnrmig gehogen: Xahrgewebe ist bald 
reiclilieher. bald sphrlicher entwickelt. -  

der GWil.!e sebr zuriick. so daB sie bisweilen nur in den ersten Anlagen als 
kleine Schuppen nachgewiesen werden konnen. Der Korper ist bald siiulen-, 
bald keulen- oder kugelformig, oder znsammengedrtlekt, selbst blattaitig. zu- 
weilen drehrund, zuweilen kantig oder gerippt oder mit Warzen bedeel& 
die in geraden oder spiralig gewundenen Reihen stehen; er ist entweder 
gegliedert oder gerade fortlanfend, einfach oder verzweigt und dann werden bis- 
weilen Hasen gebildet; sehr selten finden sich unter ihnen Formen, welche im 
Aulie.vn .liurlum- den gewohnlichen Gestalten der Dicotylen "gleichen. In 
den AcWln d.-r Blatte, tin.let sich stets eine mebr oder mind.-i iviehlidie 
H.-haai-mig. ans der sidi aneb gewohnlich Stacheln in verschiedener Form 
und Grfdie erheben. Die Bliiten stehen meist einzeln in den AchsWn (den 
Areolen) der Schuppenblatter, oder auf der Spitze der War/en, soltener 
befinden sie sich dort, wo die Warzen den Kdrper beruhren (in den Axillein: 
endlieh b.lden sie (bei Peireskla) duuh \ . ikh in, IIPI^ d. i D< < kblattu m, ist 
weiiigbltitige. rispige Yerbande. 

A. Die Vegetationsorgane. 

Wenn frischer Same zur Aussaat benutzt wird. so pflegen die Kakte 
sehr bald zu keimen. Nach den verschiedenen Gattungen haben die jung 
Siimlinge ein mannigfacbes Aussehen, welches schon in der Form des Km 
lings ausgepriigt ist. Alle diejenigen Formen, bei welchen die Blatter v< 
kommeii deutlich entwickelt sind, bringen zwei oft sehr groBe tvpi>che Kei; 
blatter hervor. so nann-iitlieli l'rin's/,ia und <)tmiifut: sind jene sdir r.duzie 
so sind audi die Keimblatter oft "nur als zwei kiein,- I.iinpelien wahrzunrhni 
\MiinuUiiriin. Die Keimpflanzen weichen bisweilen erheblich von den de 
mtiven Gestalten ab, so z. B. sind die engrippigeii Echinocacteen den \£am 
luridii im jugendlichsten Zustande tausdnmd nlmli-li Xorh ^roBer ist". 
Verschiedenheit bei den flachsprossigen Formen {Phyllocacht^ ' lihinsali 
welche    als   Keimlinge   stets   ein    „cereiformes-    \u|ie,o   zeiVeT      an 

) -tielnmden Gestalten und bei Ha) 
vieder cereiforme Glieder auf. alteren Ex 

Im   erwacns 

Keimlmgsstadien stets Stacheln, die dann bisweilen gefiedeii   sind  1/ 
-    .-tzteren  audi   an   s 

. gefunden werden, die spater glatte Stacheln besitzen     Die W1 
Kakteen  zeige-   1--' 

•i,r stark 

r"'>»f LemO, ww dean tiberhaupt die letzrr,vn" au.h" 
•men gefunden werden, r1'-     - 

Besonderheiten,   weder   \V,s 
noch   was den Bau anbetrifft.    ~ nen Gattungen 

fruickt: sie dringt wie ein Kegel in c 
r>on,r/,„s-).    Bei den kleineren Forii 



dagegen die Wurzeln >,.}ir tit-fin die Krde o.Kr in Felsspalten ein Beiwurzeln 
erzeugen in der Regel mir die epipkvtisch lebenden, an Felsen ged.-ili-nd.-n 
oder auf dera Boden kriechenden Kakteen. die neb daniit an ihiv Wirt>- 

prlanzm oder aueh an Steinen anklammern iklettevnde Cernis-. mij.>*nlis- 

im,l Ph,llnn,rh,.s-Avten). Fast alle Kakteen bringen aber, wean Stiicke 
abgeschnitten nnd in die Ercle gesteckt werden, sehr reichliche Beiwurzeln:i 
hervor,   sie   sind   aKo   ganz   besonders    /in    vt-etatiwn   V. i in. lining   dm 
Stecklinge g ;eeigriet. Knollenformige Ansc ihwelfctta >-en der Wurzeln, alsW; 
speichei -   be mutzt,   finden   sich   bei  einij ̂ en   Opv \ntia-,  Cereus-,   und  Ec 

machtK; 
von Cer <;,;•<!,jii   Kno-.   diirfte  .1 li, gl.il :be Bede urnng zukommen. 

Die ob orirdischen Axen der   Ka L der 
Familiei unci •kmalen  angedeutet  w uirde, iinBeist manaigfach,   da bei   we iehe, 
sie von den en der meisten Dikoty len   sell r wesent lick ab.    Nicbt uls ob s uleln 
Umbildi tn,-.' n   in   anderen   Wrwa ndtschs UNkn-i^ m   ganz  fehlten,   unter 
Eophnn W. den   Asc\nn,i<larr,u ; und Apoo/naci •in' and aueh einigen anderer 
Familir, 3 Bildui ig.-n w;.] irgenommen.   Wahrend a be; 
bier    di ese eigenartigen,    succu lenten Alnvai idlungen   Seltenheiten sind 

l>ei  ilen   Kakteen die Hberwi egende   . Mehrheit aus. 
Die ji'liige   Gaming,   wdebe   b eziiglich der A xen  und Blatter die g rf.l.ir. 

Anniih' rung an die anderen Dicofc rlen zei gt, ist I Vireskitt.   Namentlieh w eiehf 
P. aculeate Plum, mit ihren langen Klettertrieben von den typischen Diko- 
tylen gar nicbt ab, .so dal.1 wir sie gewissermalJeii als den An-. 
fiir eine Reiken-Entwickelune; >\<-r Kakteenformen betrachten konnen. Ich 
mochte diejenigni -afti-vivn Fiu-mcn. welebr bishmg in den systeniatiselieu 

L'-brbi'ieliern die erste Gruppe von Peireskia au>ma<ditm. namlich P.spathti- 
Itthi ()tt,». /'. h,„c,>nlctt<t Otto und V. cahuxlriHiifolia Otto, aus gewissen. spater 
zu besprechenden Grunden aus der Gattung ausscheiden und zu Opuntia 
stellen. Sebmi GANOXU bat auf die Zutraglichkeit einer solcben Trennung 
bingewiesen. Diese Gestalten bilden in der That ein Verbindungsglied zu 
<\<-n <>i„,,it;e». wie z. B. zu 0. subnltifa Eng.. einer ecbten Ci/li)Klr»iiiintut. 
Dab Kber-auge von der let/.terwahnten Sektion zu den PlatnnptUitien nicbt 
fehlen, ist  eine  bekannte Tliatsacbe;  ich erinnere nur an (>. frm/iti* En-elm. 

<>L>i<»ti>t gehort. 

jene   Ptianze   ein 



meist gleichformigen, bisweiJen auch gegliederten Axen lassen sich \ er- 
bindungsstrahlen direkt oder indirekt nach aUen Gattungen hin konstrmeren. 
So gehen die saulenformigen Gestalten allmahlich dergestalt zuriick, da8 sie 
eine gradweise Annaherung an EcUnopsis erfahren (C. lamprochlorns Lem., 
r. rmtdirans Gill.): im Gegensatz hierzu aber bildet die typische Eehino/isis 
Ei/rirsii Zucc. den kugelformigen Korper der Cerei globosi in) Alter zur 
Saulenform urn und kommt somit wie die E. lenaufhn Jv. Seh. i A', ennipglacantlm 
Pfeiff.) jenen Gestalten entgegen. Die kugelformigen Axen der Echinopsis- 
Arten treten in ganz ahnlichen Gestalten wieder bei Echinocactus und 
Melocactus auf. 

Auf der anderen Seite wandeln aber die urspriinglieh kugelformigen 
Erhiimvactus-Axten bisweilen Ihren Korper spftter auch in die Saulenform 
urn (E. ingens Zucc, E. myriostigma S.-D., E. ornatus P. DC). Dabei 
ist alien diesen Korpern gemeinsam, daB sie durch iiber die Oberflache langs 
v. rla it'eude ftippen gekennzeichnet sind. Eine anderweitige Gliederung vnll- 
zieht sich nun dadurch, daB diese Rippen gebuchtet werden. Durch diese 
Buchtung wird die Sonderung in Warzen vorbereitet, ein Vbrgang, der ;in 
Echinocactus Sellowii Lk. et Otto, noch weiter gehend an E <>//<>„/.•< Lehm. 
und anderen Arten der Microgoni verfolgt werden kann. Kndlirh ist eine 
Anreihung der Warzen in Geradzeilen nicht mehr zu erkennen; mi? inuiger 
Beriihrung - - aneinander  und   erscheinen   nun   in  deut- 
lichen Schragzeilen angeordnet, eine Bildung, die bei gewissen Arten von 
E<hint' actus und alien Arten von Ma miliaria beobachtet wird. 

Die Form der Warzen ist eine mannigfaltige: bald sind sie. besmiders 
die noch untereinander zusammenhangenden, seitlich zusammengedriickt, bald 
werden sie mehr kegel- oder fust Hngerformig, am gn'iBten er-eheinen sie bei 
MamWuriu huigimamma P. DC Im Querschnitt sind diese fast kreisftfrmig 
oder elliptisch. Durch enge Beriihrung in der Jugend konnen sie sich gegen- 
seitig ebenePlachen aufpressen, so daB sie sich der Pyramidenform nahern. 
Die niedrigeren Warzen haben bisweilen die Gestalt einer Halbkug.'l 
oder eines flacheren Kugelabschnittes (Echinocactus Sekt, Micrugnui). Zu- 
w.-ih-n l.eohachtet man nahe am Grande einen mehr oder weniger vor- 
spring.-n.len, spornartigen Portsatz i Echnmartus i/lhhosus V. DC. E ma- 
>mliosi,s L,.ni.. Mamillana Srif.riana Zuee.); besonders stark entwiekelt ist 
''""•'''' sl'"n» h.-i Cere us hamatus Scheidw. (C rostratiis Lem.i. w.. er als 
Klinimiipj.arat dient. 

Die Entwickelung der blattformigen Glieder oder Axen der Gattungen 
I'!>gl/<>arf,ts,Epiphyllum und vieler /.'/^.w^-Art.,,  Iiil.lt  -i.-h  l-i.-ht   :,n- der 

ichon oben erwahnt. 
dreien wahrend der Jugendstadien gesehen wird.   Endlich gehe^ a„„ 
randen, diinnen Gestalten, fur welche E. Cassi/fa Gartn. al, IVi-pi,] ^nannt 
werden kann, aus den cereiformen Jngendsprossen  hervor,   so  daB wir   in 
der That sag,,, kr.nn-n.   .imtliehe Axenformen der Kakteen konnen unter- 
einander durch Zwischenstufen verkniipft werden 

I >ie Kakteenkorper nehmen zum Teil ganz ungeheure GroBenau^messungen 
;;;7;;;'V; -!-' --V^^amRioGilainAriz,,,,..,,,. ICh, h. 
uber 20 m und einen Umfangbis 2 m. Auch in Stld-Amerika kommen derartige 
n.esentormen vor. wie C. PasacanaW.h. aus den n.irdlirhsten Argentinian 



Verzweigung der Axen. 5 

Fivistaaten mid eine unbestimmte Art in Bolivien, von der mir DR. KUXTZE 
berichtet hat. da6 sie 2,65 m im Umfange erreiche. Einen gleichen Umfang 
bei allerdings viel geringerer Hohe gewinnen zuweilen auch die Kugelkakteen 
im spateren Alter, wenn sie kurz siiulenfdrmig werden. Die bekannteste 
Art nach dieser Richtung ist der unter sehr vielen Namen eingeftihrfc 
Echiiiooi'hi.s nujci,s Znc<:.. veil dem niiiii K^.-mpIare kennt, die bis 1 t 
(20 Centner) Gewicht hatten. Aber auch E. Wislizenii Eng. und 
E. Eiuonji Eng. eireichen eine Hohe bis zu 2 m und stellen dann ge- 
waltige Classen dar. 

Betrachtliche Dimensionen gewinnen auch manche kletternde Kakteen; 
so z. B. steigen C. triangularis Haw. und ('. Oca lupoids S.-D. bis in die 
Wipfel der hochsten Baume und lassen von dort die mit Bltiten bedeckten 
Zweige herabhangen; der erstere, welcher in den Tropen haufig kultiviert 
wird,  lilxTzieht manchmal ein ganzes Haus mit scinem Geast. 

Diesen gewaltigen Massen gegeniiber kennen wir wiederum sehr winzige 
Gebilde; zu den kleinsten Formen zahlen der Echinocactns pa mil as Fein. 
und E. Netrelianus Monv., die kauni -rnl.Ser als cine JiaH».> Walmil.5 werden: 
auch das aulJerst seltene Anhah.niam h'ofr/iahad Lorn, (besser Ariocarpns 
safcafas K. Sch.) zahlt unter die Zwerggestalten der Familie; Mamillaria 
iiiicromt'ri.s Fug. besitzt zuweilen die (in">Be einer FlaselnuB. wenn sie sehon 
zu bliihen anfangt, wird aber spater betrachtlich grower. 

Die Korper der Kakteen bleiben bisweilen oben vollkommen einfach 
und uiiveizweigt, indem nur aus dem Grunde sparliche oder reiehlieheiv 
Seitentriebe erzeugt werden. Solche vollkommen einzeln stehende Korper 
nennen die Mexikaner Columna (daher Pilocerras cohniina Trajani S.-D.). 
treten mehrere zusammen, wie bei C. man/mutus [>('. d-r Fall ist, so werden 
sie mit dem Namen Organos oder Orgelpfeifen belegt. Andere einzeln 
stehende oder auch geselFehat'thVli wai-h-ni.it> Formen verzweigen sich oben 
mehr oder minder reichlich. 1st die Verzweigung sparlich, so streben die 
Aste bald senkrecht, parallel mit der Hauptaxe, in die Hohe und verleihen 
der Pflanze das charakteristische Aussehen eines Armleuchters. Wenn 
zahlreiche Aste erzeugt werden, so bilden sie manchmal eine runde Krone 
aid kurzem Stamm (C ,jr<,,)irlri:ai,s .Mart,). Reichliche Sprossungen aus 
alien Teilen des Gewiirhses rut'en bisweilen wabre Klumpen hervor, die 
i)is zu 2 m im Durchmesser haben k-innen <Evhi>H,a>ra<s nnnjhmemht* Fmst. 
= /•:. sfrawinras Hfmipl.,: im kleinen wriseii mis Ma miliaria pusilla P. DC. 
und .1/. f/raciiis Vt'rltY.  almliehe VerhadtnF>e auf.    Haiifig wrnVn auch bei den 

erzeugt, wie sie bei PJn/l/ocacf<m mid Coras sprriosns K. Sch. vorkommen imd 
wie wir sie im kleinen an lihips.ilis S(,<{!n>„is Lem.. /•'. mrsrmhriant/iniam/r^ 
Haw. mid Hariota salicornioides P. DC. aus unseren Sammlungen kennen. 
Findet die Spmsstmg auss.diliel.llich aus dem Grunde der kieineren Art en staff. 
•s" wird ein raseut'i'irmiges Wachstum bedingt. das uns bed manehen Maaiillarirn 
und   Erhinocereen begegnet, 

Der Ort der Sprossungen vegetativer Xatur ist immer an derselben 
Stelle zu suchen, wo die Bluten erscheinen: ili. /•,'< />„,,. • <•• ',,>,. (>pu„ti<>/</<•«> 
und I^inskit.i.lrar lassen also ihre Zweige aus den Areolen, und /war mei-t 
aus   dem   oberen   Teile   derselben.   hervrtrefei     walnvnd   di-     \laiiiiUari>:>» 



Neitonsprosse aus den Axillen hm-ni>chK-k.'n.--> [d^Vlirr 1 
nocb. wie sick die client en Ra.-^n der hf-nrht^hen/ht VMXW 

di.ser PHun/.f >itzt in d.-r Ar.<.,k- anf der Spitz- d.-r Wa 
-'k« J:e Seitenstrahlen aus jenen unteren TeiJen dr, Sta 

did Waned bereits abgeworfen kaben. so geht mit N 
daB sie ihren Sitz im Stamm Iiabm nuissen. Bci die 
niu--tt;n> zuweilen e'uie Trilling t\r< ?\t-u!>iJi [iuiLi-!i»-r. i 
/,•/« statthaben. wobei die eine Halite mit der >i 
emporgehoben wird, wakrend der und.w am (J mud. 
leibt. Wenn CfAXOxo--, mm nmmt. da/.i dies,- Toilui 

tung von den Eclnnoatcteae zu M(unilltirie«* bedim 
lit U-ipriirlnVn. wed das w^entliche Moment d-r J 
n in dem Orte Jit-gt, wo die Blfiten erscheinen. 
ie bemerkenswerte Art der Verzvv-i-ung wird 
'>/*;; rmrbg.. .V. rhoihnfhn Lk. <-r ()tt„. s.-lten.-r b.-i , 
l>nmj>i!„s   Lem..   beobacktet,      Hier   bildeu   H,-1,   in 

durch Teilung eines Kopfes entetandun un7du, 
rt varen. Ob hier nur eine sear hoch gelege,,e. - 
le wirkliche Zerkliiftung  de..  Veovtatmmdm-els  \-..r, 



ial.l sie krause. fast tl;u-uiarti^- ;'rwiuii]i' 
• Massen ilarstellen: mail neurit <liesell 

me.    Sie sincl hauptsiichlich gekannt 1 
Erlihmrncfit.s.     \i< >imiu-l\     Illtcl'    aiiel]     <i 

tiger, zusammengedn 

.itzten, oft iiber 1 mm 



Areolen.    Axillen. 

bestimmt umschriebene Stellen, die urspriinglich in der Achsel der Blatter, 
unter Beriihrung der Axe, ihren Sitz haben und mit Haaren, Stacheln, unter 
Umstanden auch widerhakeniaragenden Borsten (G-lochiden) besetzt >iud. 

An jener Stelle werden sie noch bei der Gattung Peireskia, vielen Opuntien 
und den flachsprossigen Formon von PinjUocarhts et<\ g^.-bcn. K- kummt, 

aber auch vor, daB die Areolen durch eine machtige Entwickelung der Blatt- 
an-.iv-li'llf. ilf- >ogenannteu Blattpolsters. von der Axe entfernt und mit 
dem Blatte auf mehr oder weniger kegel- oder pyramidenformige Korper 
emporgehoben werden. Diese sind dann die Hocker auf den Eippen oder 
die Warzen, welche auf ihrem Scheitel die Areolen mit den oben erwahnten 
rharakteristischen Bildungen tragen. 

Die Areolen sind, wie die Blattachseln im allgemeinen bei den Pflanzen, 
'lit- Hcrde von Neubildungen. Es kann nun vorkommen, daB der gesamte 
Bard auf den Scheitel der Warzen gehoben wird, so dag also Bliit»>u und 
S.-it.-nsprosse, die Produkte jener Herde, aus dem Scheitel der Warze ent- 
spnimrn {Cn-nis. }•:<•!,;,mntrfiis. Plnjllocndtis etc.A in and.-ivn Fiillen aber 
tindet eine Teilung jenes Neubildungsherde.s .start: der eine T.-il bli'ibt an 
der ur>priinglichen Entstehungsstelle, an der Beriihrungsstelle der Warze mit 
der Axe, sitzen, wahrend der andere, wie vorhin, auf die Spitze der W^arze 
gehoben wird. In diesem Falle entstehen die Bluten und Seitensprosse nieist 
nur an dem Grande der Warze {Mamillaria). Zum Unterschiede mit den 
Areolen hat man diejenigen Stellen, wo die Bluten dann erscheinen, die 
Axilb-n iT-nainit. Kndii.-h M auch der Fall nicht >eltm. daB der zweite 
X.Mibild.ing<h.-rd zwischen Areole und Axille liegt; dann erscheinen Bhitni und 
S-ir-n-pp^, ant einer Mittelstelle an der Oberseite der Warze Bi^w.-ilen 

beobachtet man. daB dieser Ort der Neubildungen schon friihzeitig von 

i Gewebe uberwuchert wird.    Die Stelle, wo die von 
Seiten   herkom 

au^wa<-h.,n,n   Prianzen   in G,,talt  einer Furche 
du-  Bliit.n  auftauehen  {Mamillaria,  Sektion 

Unter   Umstanden   soil  die  Verwa( 

Wulste   zusammenstoBen,   bleibt   auch   bei 

V,hn,»- 

geschehen.  daB die Furche  nicht mehr  zu  erkenne 
ILmacrothele Mart, beobachtet worden ist, 
btacheln der Kakteen gehoren  wejren  d*r WfflBn{ 

ngundderB^ndigkeitiderZahlm,      '   ,,' 
den aUerwichtigsten Merkmalen   unse.vr G,w 

gesehneben,   ob diese Gebilde    ' «•***•* 

im-Lihl-rr Haare (Emergenzen) anzusehen seien.    t'bergange rinde: 
wohl zu jenen   mamentlich  in  den  iflnflw«»>   A-I  

en) anzusehen : 

jungeren Anlage_ 

'^b'nn'n.j'ri^ :mdl   n°''h an,U',v Stilton  >ind 
rzubringen,  so daB jeder darti 

allermeist  in  aufst,,ignid.'r f 
des   Tragblattes   der   Areole 
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von derjenigen eines schlanken, sehr allmahlich zugespitzten Kegels ansgebeo, 
der eine Lange von 20 cm erreicht.    Der alte MOLINA erzahlt von seinem 
Cactus Coquimhanus,   daB  sich die Chilenen  daraus Stricknadeln fertigten. 
Von  hier  an  sind  alle MaBe  zu fmden,  bis  zu  den  winzigsten Nadelchen 
herab, zu kurzen, dicken Kegeln, welche kaum den WoUfilz der Areole durch- 
brechen.    Entweder sind  die Stacheln sehr fest und stechen Mtd 
ordentlich empfindlich,  oder sie werden biegsam,  drahtartig (Opuntia leuco- 
tricha I>(.'.), oder sie nehmen die lockige Form echter Haare an {Cephalocereus 
senilis).   (M'Wulmlirli -dud -!•• kalil, aber bei vielen Mamillarien werden sie von 
Papillen besetzr.  und eudlich erzeugens" 
bei Mamillarifl lasiacantha Eng. ge- 
sehen werden; daB einige sonst glatt- 
stachelige Formen im Jugendzustande 
bi'h;i;ntc Sf.-icheln hervorbringen, habe 
ich  oben schon  gesagt.   Eine  ganz 
eigentumliche,    den    Opuntien   aus- 
schlieBlich eigene Art von  Stacheln 
sind   die   Widerhakenstacheln   oder 
Glochiden.    Sie    stellen    sich   als 
meist   kleine,   bisweilen   aber   tiber 
centimeterlange,  gerade, sehr spitze 
Stachelchen dar, die an der Spitze mit 
zahllosen, nach ruckwarts gewendeten   A 

Widerhaken   bedeckt   sind.    In   der 
Kegel treten sie in sehr groBer Zahl 

den  ruckwarts oder oben gelegeuen 
Teil der Areole einnimmt. Sie dringen 
ungemein leicht in die Haut ein und wer- 
den dadurch, daB sie von den Wider- 
haken festgehalten werden, sehr lastig. . Flg-.~ 
Wenn sie abbrechen, so bildet die in  ZweiWa] , Eineinzeiner 
der Haut sitzen bleibende Spitze nicht      Staohd                                  btener Scheide. 
selten den Herd eines   kleinen  Ge- 
schwiires. Hiiufig haben auch die groBen Stacheln der Opuntien jene Widerhaken 
and.rSpitzr. Mrrkwiirdig >iud \>r] g.-wiss.-n Opuntien die weiBen oder gelbenbis 
brftnnlichen Scheiden, welche die groBen Stacheln umhtillen (Ho sen stacheln) 
(Fig. 2).   Nach (TAXONG  entstehon diese .lurch eine Verklebung von Haaren. 

Fruher meinte man, daB ausschlieBlich den Opuntien Glochiden zukamen. 
GAXONG hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daB dieselben aber auch 
bei den zwei Peireskict-Arteii vorkonnnen, welche durch sehr saftige Blatter 
gekennzeichnet sind, eine Beobachtung, die WEBER schon vorher, ohne sie 
zu veroffentlichen, gemacht hat. Es erscheint deshalb zweckmftflig, wie 
fruher die Peireskia subulata Eng., so auch die P. spatlmlata Otto und 
/'. r,ih,nih-iniifulit( Otto zti  Opuntia heriiberzunehmen. 

Neben den geraden Stacheln giebt es auch gekriimmte. Wir konnen von 
ihnen zwei, allmlings durch maimigfache Ubergange verbundene Formen 
untcisf ludden,namlichdiekurzumgebogenen,dunnerenAngelhakenstachelii. 



Formen der Stachrln. 

In.nl'ihanhltilS   Gill.   (Y'liS.  -h.   M<!l)((lhl 

«T. •!•;..! 

ien geringelfc sind, d. h. enge, ringformige Wiilstc aiii'w 
1 Besonderheit vorzuglich den Hornstacheln i Fig. 4i zu. 
etzteren auch nicht selten oberseils abgeflachr oder hi.-r 

• kamraformigen Leiste durchzogen. Die Angelhakensl 
n stets glart,    Bei einigen Kakteen  erreicht jene Abfn 

illoch'uluitit 3Iart. 

[Fig.'4] u.s.w.) 

AuBerdem sind 
in der Mitte von 

Stacheln;   audi   <rr\[, 
1 ^fa'-li'-ln M'nd  n-atiz iilbr,.,,,, 

^acheln   haben   die Neigun; 



NJ 



12 Schopfbildung. 

l-WhitKnurtus iii nichts vergchieden; derselbe kann sehr lange andauem, denn 
es giebt bei M. communis P. DC. Exfiuplaiv. welrh-- hi- 2<> cm and mehr ira 
hurrh, t>r halt en.  ohne daB  em Schopf sich entwickelt:   dann   tritt   er ia 
dfi- (T,.st:i]t einer erst flaclien Wollkap}"' aiu'. ;;•• l>h\\vilen von pferdehaar- 
ahnlichen Borsten durchsetzt ist, und welcher an GrroBe mehr und mehr 
zunimmt, um endlich in die Cylinderform iiberzugehen (Fig. 6). Dieser Schopf 
i-t -t N von viel geringerem Durchiii.-s.,.] ab I.: nutere Korper. Seine 
Entstehung ist dadurch zu erklaren, daB sich die Rippen verflachen, 
daB sich die Areolen vergroBern und sowokl in der horizontalen, wie 
vertikalrii  Ridinmg • •inuiidrr his zur Beriihrung nahern. 

• l:,i; 

daB sie zu rechts un-I links aufsteigo„d,rV n.-Hihrm' 

,     Vl7 peschriinkt.-r .m,|  ,lh,  F|,   , ' "'  K',!/1 

gelegenthch unt,rl,a!i, ,1,,. sljit/1. .,„. ''—• -• 
umfangreichen "dNeiti• v ii l"1'1""- wiihivn 
Anteil nimmt.  Uji,.!,'?": , !",;,'i|l;!'t I'morhringt. ; 
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vermebren and drahtttrmig werden (Fig. 7 nnd 8). Bei diesen Gebilden 
ist dann der Schopt oh vi.-l innfangn-ifb,., al- ,!i,- Jugendform der Korper; 
er stellt einen der merkwiirdigsten Falle von Zwiegestaltigkeit im Pflanzen- 
reicb dar (Dimorphismus). 

Biologisch betrachtet, dtirfte in der Entwickelung der Schopfe eine 
Schutzvorriclirung iiir die Ansbildung der Frttchte zu erkennen sein 
Sie bangt durcbaus mit der Bliibbarkeit der Pflanzen zusammen, da dieselbe 
in dem Momenta eintritt, wo die Scbopfe entsteben. Namentlich bei 
-'!>("•'"'•'- ir.-i.-n dam n< llliiten in konzentriscben Kreisen nach oben bin 
fortwahrend aus deni Filz bervor. 

Den inneren Ban  der Kakteen   betreffend,   .so  deuten  alle Besonder- 

[»i,- Ki. 

4 'f 
JVUgel-   Oder   Uylin- liingerten Stacheln. 
derform. Alsdann 

findet man biiufig eine stark verdickte Oberbaut, die sogar bisweilen mit 
Wachs iiberzogen ist (die mit einem abwischbaren, blauen Reif versebenen 
Gbeder). Fernet- wivkeii die eingesenkten Spaltoffnungen in der gleichen 
Weise, weil die in den Vertiefungen iiber jenen beiindUche, mit Wassergas 
gesattigtere Luft die Aushaucbung der ersteren verbindert. Endlicb findet 
sich in den KakTem reidilicb Sebleim und ein wa--er-peieberndes Gewebe. 
DaB der Scbleim die V.-nlimslmii: der Zellsafte vermindert, ist eine 
anerkannt ricbtige Tbatsache. 

Aucb die in den Urwaldern gedeihenden und epipbytiseh lebenden 
Kakteen sind wie die Pflanzen trockener Standorte gebaut; iiberdies 
bewohnen einige dieser Gestalten (Hariota salicornioides P. DC. Phyllo- 
ni,lt,s I{i,.ssrlli,i,ms K. Scb.) bisweilen ganz sterile Felsen und finden dort ihr 
gedeiblicbes  Forfckommen.    Wenn auch jene  zu X«-ii.-ii.  "d.-r burner in den 



trockenen Standorten angepal.it   si, 
aer  in  vielen  Fallen  < 
>n   zu  den  Bewohnerr i   der  Meere 
at B. B. derart. dafi sie • bisweilen  vi 

wenig^ten«,   mit   einig en Worten  t 
ten   eingegangen  werd en.    Welch 
.r>trll,..n.   als   ,len,   daB Pflanzen.   di 
rerden,   gebaut sind  M de solche,   di 
m masses]   Der Wide rspruch  verfl 
t, daB es sich hier nic 
handelt.    Kochsalz, d< •r u-i,-lirigst,. 
die Pflanzen,  wenn   i 

Den Wurzeln der Gewaelise stekt eine Wahl bei der Wa>srr; 
zu: diejt'iiigf'n. welcke Mcerwasser autsaugcri, inu--i-n da> : 
mit in den Kauf nehmen. Nun verdunsten die Pflanzen nur 
daher mttfiten sich mit der Zeit groBe Mengen von Salz in ihi 
wenn nicht mit Herabsetzung der Verdun stung der Zu. 
u-asser vermindert wiirde. Die eigentumlicke Ersf/lu-iiiung al- 
pflanzen haufig Succulenten sind, erweist sich als eine Notw 
durch diesen Bau konnen sie iiberkaupt am Strande existierei 

Die Kakteen konnen den Wasserverfcst, welcher zunachst 
gewebe entnomn 

bei  uns an.    Bald : 
I und gerundet erscl 

Jilen  sehr 

Ahnlich Ahnhch verhalten sich gewisse KakWn ;„ 
trockenen Jakr^ir; M„ ., , t ^ » 
von der Oberflache verschwinden" indem   "e in 

Let?   DiLZ-   B, AriTPUS  **""*» *  Scl ,      "    1"
Uiese Wlrd von Staub bedeckt 

den trockenen Wiistenwinden, die eine 
• *- bu'zt.   Nach dem 

I der Grube hervor. g' 

u " ""/, |)l(- findet sich nur bei ,£n v, 
none erreichen, wie die groBen (W,r      > 
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machen einen verholzten Stamm, der off nugemein lest und widerstandsfahig 
ist, so daB er zu Baukolz Wrwondung tindet. Die kleineren Formen zeigen 
aber eine viel geringere Entwickelung eines solchen Hartskelettes. Hier 
bleibt vielmehr der Holzring sehr lange Zeit liickig und unterbrochen, so 
daB er sich noch in alien Teilen, also auch im Innern, dorr, wo er da> Mark 
beruhrt, wie dieses selbst, hinge Zeir erweitern und vergrofiern kann. Ist 
er :iber einmal vollkommen geschlossen. so ninmit der Stamm nur in der 
Zone zwischen Rinde und Holz, durch den Verdickungsring, das Cambium. 
an Umfang zu. 

Wahrend die Rinde, an den kleineren Formen der grofite Teil des 
ganzen Korpers, solange sie griin bleibt, ebenfalls andauernd fbrfwachst 
und auch die Oberhaut unter andauernder Weitung erhalten bleibt, wird bei 
den groBen Gestalten endlich anter jener ein korkerzeugendes Gewebe ein- 
gesehaltet, welches eine Borkenbildung einleitet, Durch sie wird die Ober- 
haut -< UlieBlich von dem inneren lebensfiihigen Gewebe und somit auch von 
der Ernahrung abgesperrt, sie stirbt ab und wird durch die Borke .-rsetzt, 
Auch in den Gattungon Echinocactus und Mamillaria tritt endlich dm>e> 
Korkgewebe auf; sie erhalten durch dasselbe ein graues, alterndes Aussehen, 
ein boses Zeichen fur den Ztichter,  der solclie Pflanzen  „verholzt"  nennt. 

Ein charakteri-tiselier Inhale!>r-tandteil der Kakteen ist der oxalsaure 
Kalk, der in Krystallen die Zellen oft in ungeheurer Menge erfullt. Hochst 
wahrseheinlich hangt diese Anhaufung eines zweifellos nutzlosen Aus- 
sckeidungsprbduktes des StofFwechsels damit zusammen, daB den Kakteen 
wegen des Mangels abzuwerfender Blatter die Moglichkeit nicht gegeben ist, 
sich durch sie dieses Korpers zu entledigen. 

Eines organisehen Ausscluddungsproduktes sei hier endlieb noch gedaeht. 
Die groBen. baumbirmigen Artni veil Opimtu, scheiden oft so viel eines 
Harz.s  ab.   daB  es   im  groBrn  grsammrlt  und   in   <\>T   barklabrikation   vn- 

B. Die Bluten. 

Wie schon oben erwahnt, linden sich die Bliiten der Kakteen entweder 
an dem oberen Teile der Areole oder an der Axille oder zwischen beiden 
Orten in einer beide verbindenden Furche. Sie sind fast niemals gr-rielt. 
sondern stets sitzend; bei den Arten von Phyllocactus kdnnfce man allerdings 
bisweilen den untersten, soliden Teil des Fruchtknotens fur einen kurzen 
Stiel ansehen. Eine Ausnahme machen nur die Peireskien, welche deutliche 
Stiele entwickeln. In der Regel ist der Fruchtknoten frei fiber der Ober- 
flache der Glieder zu sehen, bisweilen ist er aber auch in die vertiefte 
Areole (Rhipsalis squamulosa K. Sch.) eingesenkt. Gewohnlich stehen die 
Bluten einzeln, manchmal aber finden sie sich auch zu mehreren in einer 
Areole und dann bilden sie eine aufsteigende Doppelreihe (KkipsaU* 
lJ«rI>!H»tem Pfeiff. var. crassior S.-D., (Wens ijeomcfrizmts Mart,). Der 
Fruchtknoten der Kakteen ist immer unterstandig, d. h. alio anderen 
Organe der Bliite sitzen auf demselben, so daB er fast wie ein Stiel aus- 
sieht,   der   die   Bliite   triigt,      Er   ist    entweder   naekt   oder   mit   Schuppen 



bedeckt; iin letzteren Falle treten ans den Achsi 
Charakter der Areolen bewahren, manchmal Ha: 
weniger entwickelte Stacheln hervor (Echinocer 
Fallen werden sogar die Areolen, wie bei den 
durch ein hier allerdings flaches, stielartiges E 
Schuppen emporgehoben. Der Fruchtknoten ist in 
mei-t  auflerordentlich zahlreiche Samenanlagen an 

An  derselben. velclw .  den 
ire und  selbs t mehr ndtT 
eus,   Opuntia) ;   in   ei Ihg.-]! 

warzentragenden   Gliedern 
iick  aui •  den 

liner  eiiitarher ig und iriigt 
wax wenig vorspringj 

»nd;?Z 1; itr^x Binnrum "*»*»*» *»»«««» &* •« 
ftnf gewhm.    D »»*• '«"> DC. habe ioh sogar aar 
Narbens^Uen am GZZL     ^^ Stamt llherei" •* **«*» «« 

***£?%&£, g*rt^rr •"»»E -• 4 schaft zusammen. so daR n,• J     o Grunde zu einer  engeren GemeiH- 
man die Samenanlagen mei.t  l,ns,h,rfr.m,i« v,n-int 



Blutenhiille. StaubgefaBe. 17 

befestigt iindet. Sie besitzen zwci Hfillen. oft wachst die innere schnabel- 
fdrmig durch die aufiere hervor und beriihrt das obere Ende der Nabel- 
schnur. Diese Vorrichtung dient offenbar dazu, den Pollenschlauch leieht und 
sicher in don Keimmund iiberzufuhren, zu welchem Zweck ferner noch 

Leithaare mit nacb oben gerichteten Spitzen am oberen Teile des Nabel- 
stranges gefunden werden. Hdchsr merkwiirdig sind die Samenanlagen bei 

den (iatimigen Opuntia und Nopalea. Auch si.- sind gewendet. haben aber 

nur eine Htille; an Stelle der zw-ir.-n diem geu i^.TiuaBen erne Falte d.vs 
Xabelstranges, weleho die Kamenanlage vollkommen umgiebt. Iiis auf die 
Stelle. we der Keimmund jenen beruhrt. 

Uber dem Fruchtknoten erbebt sieb die Blutenhiille (Perigon). Wir 
uuterscheiden an ibr die Rohre und den Saiun. dene ist sebr haufig recht 
erheblich verlangert und mit Schuppen gleieh denen des Fruchtknotens 
bedeckt. die bisweilen ebenso auf etwas erhohten Polstern sit/en. Von 
ihren Planken ziehen sich nicht selten Furehen an der Rohre herunter, die 
dann wie gerieft erseheint. Die Schuppen nehnien nacb oben bin an (rniBe 

zu und gehen allmahlich in die auBeren, kdchfthnlichen HtillMfttter (oft S, palm 
genannti fiber, die von derberer Textur und hauiig anderer Farbe sind als die 
inneren, zarteivn, audi hauiig am Rande gezahnelten oder gefransten, blumen- 
blattartigen Htillblatter (Petalen). Die innersten derselben sind wiederum 
gewohnlich  etwas  kleiner als die auBeren. 

Die Bhipsalideae, Opuntieae und Peireskieae haben keine oder nur eine 
gering entwickelte Bliitenhullrohre. Bei den Opuntieae wird mancbmal der 

Schein erzeugt. als ob die abgefallene Bliite eine solebe besiiBe; in 
Wirklichkeit aber wird unter dem schusselformigen Blutenboden eine 
Trennungszone erzeugt, welche ein trichterformiges Verbiiidungsstuek fur 

die Bliitenhullblatter  herausschneidet. 

Die   Deckung   der   meist   sehr   zahlreicbeii    Blutenl 
dachziegelig:  in   den   meisten  Fallen  welkt   sie  nacb  der \"idlIdiit.•  am  Frucht- 

knoten    mid    bleibt    bisweilen    langere   Zeit    erlialteii    (Echiitocttctus].   sonst 
wird sie  glatt   abgestoBen  {Opinifiu.   h'li i/j.saiis.   Ma miliaria). 

Die StaubgefaBe sitzen gewohnlich nur in der Blumenkronenrohre. 
und hier entweder iiber eine groBere Streeke zerstreut oder nur am Sauim- 
derselben. manchmal sind sie deutlieb auch in zwei. bisweilen in drei Ftageii 

l>efestigt; der unterste Grand der Rohre ist hauiig von ihnen frei. Wolbt sich 
durch Verdiekung drv lleisehigen Rohre der untere Teil so weit vor, daB er 
den Griffel beriihrt, so wird unter dieser Stelle eine Honigkammer gebildet. 
Bei einigen Kakteen sitzen auch StaubgefaBe auf dem Blutenboden und konnen 

dann sogar kurz rohrenformig verbunden sein {Epiphyllum. s. Fig. flCi. 
Die StaubgefaBe haben in der Regel lange Piiden. auf deren Spitze 

der heller oder dunkler gelbe Beutel schwebt; bisweilen neigen sich diese 
Piiden gegen den Stempel, urn den sie sogar spiralig gedreht sein konnen. 
Die Beutel bestehen immer an- zwei Halften. sind kugelformig bis ellipsoidiseh 
und werden meist nur von einem wiu/.igon Spitzeben des Mittelbandes iiher- 

ragt. Sie springen durch einen seitliehen oder nach innen gewendeten 

Lang-sp;,b   auf,  W( die 1 vollkommen iiaoh ausbreitetl   und 

anein; Older     |. Bgen.    Auf  ( liese   Y \eise   wird   der 

te   Kr • rnehen sehr leieht e ntlasse 



Befruchtung. 

-t'kil.ie sind hiswcilen n.-izbar. inut-'in -if sirh b.-i ^iner Beruhrung 
rung nach innen m bewegen: Gtenauere Beobachtuugen iiber 
er Reizbarkeit in der Familie, sowie fein.-iv l.'ntcr-ucliiiugou 

.er Bewegung sind noch nicht angestellt worden. 
rl prbebt sich aus der Mitt.- d^s Bliitrnbod.-iis:  ,T ist immer 

livichr m.Vmals wmi^r :ds divi,  XaH-N.rr.-.M^n aus.    Diese 

C. Frucht und Same. 

ipMte* and '/M;^, 

-• W).   lli,.r serene 

B.-.l.-utun-  ~jM(''J Sl.,',."". 



B;ist;ir.l(..   |-Yn 

Das Produkt der Befruchtung, die Fruchr, i> 
iere, die nun je nach der Xatur des Fruchtknoi 
stachelt oder ganz nackt ist. Zu letzteren geho 

ormigen,   meist karminroten Beeren i 
bleiben iramer geseblossen. and die Samen   yvl 
Ahnlich verhalten sich and 
oder gehockerten Friichte Vn/Uorarfc)/"ui 

Fruchthaut gebildet wird. Qewis ;s,- rieis.-hig^K 
vas   ich   an   denen   von 1'ilnrr re?<s   Houlletii 

- iii d<•!• Piuchtschale we 



durch  einen  quer ver 
der obere Teil wie ein 

Die   fleischigen   F 
Cephalocereus   Meloccu 



D. Geographische Verbreitung. 

Br.   in   Piitiurnni.-n.   nn 

Breitengrade ntfrdlich im.l -ndli.-h v«.m \\Y 
Hi- r find, MI wirdi.-j.Ml.-m Kakfrrnkm,,,,- hi,, 





vorscluvitt-nd, mitvmauder in den rinzelneri (.-rebiVten verdei. 
sich heraus, da8 ein doppeltes Maximum vorhanden ist. Di 
namlich von Nordt-n lier zu. Lis wir in 3L>xik<> das ersTe Ma? 
dann  niinmt   sic-   ab in West-Indien  und  Central-Amerika un« 
wieder bei ,i,m  Vomicken nac-h Siiden,   so   dab   im   mittlnvn 

K.-uaJur.   Peru    and   Bolivia,    z.-rstiv 



ig in der Alten Welt. 

of dem Hoohplateau vo 

11 Weli   hinznfttgen. 

Teil sind sie gerad( 

<l«-l'   Alt.-H  Writ   hriniiscl,   : 

a 13  <!i- Wur/.rln ,|,.,-"1 i;,tni 

me   Wn„(/W.    £1 



UTiilmiMi Untersuchungen von GAEDKE fiber die Wanderziige der Vcigel 
i-r kl.-irgesrellt. dai3 diese in kiirzester Zeit uiigeahntc Strecken ziiruekl.^n: 
einhahVr Tun urmmt lur sie, nm die Street von Xnrd-Afrika his Helgoland 
zu dureliiiiessen. und aid dieser Insel gesehossene Vogel liatten noch die 
fieste des afrikanisehen Futters im Magen. Xaehdem diese Beobachtungen 
g.-inaehr wordon sind, hat die Moglichkeit der Ubertragung einer bestinmifen 
Art von Brasilien naeh West-Afrika  gar k.-ine Sehwierigkeit mehr. 

Eine  zweite Losung der Frage liegt darin. dafj man aiminmit. die Kakteen 
Seieii eine alte.   den   heiden Erdhall'ten,   wenig^teiis   an den gegeniiherliegvndeii 

Bhipsalis GassyVw 

E. Nutzpflanzen. 



'I"' BH.andlunu- Tul,sn«-hti«n 
Bf-ruhiu-uao-s. Iulli   s.-l,hfini 



F. Das System der Kakteen. 

iturlich.s   System   irUvnd   vmvv   Ptianznurrupi 

gefundi-n   werden;   bei   einitfen Familien 
trefflich fur die Sonderung to   Fesl   umsi 
ssifli bin- wir  dort  die   ausiiabmslose Wi. 
besonders znr Glirdcrum: iiveionrt,  bcrai 

Man^-II,; 





(ial.)   I'hilnmrns  Schottii 
machtigenScbr.pt  drahtii 
sincl  die  Miihfahievn \Y< 
wie verschieden sind sir 

Alle   diese   Umstan 
naturliehen   Systems   die 
der folgender (rattunirsii 
Gattungen durcl.g.-wisse 

l-'eststrllunu-eir erbeben 
Regel, und nur die Hau 

II. Specieller Teil. 

Gliederung der Kakteen in Gattungen, 

Blattern,  die' nur" aU  sXu^l^m   der^t u'u-kelt "ii Vtl'.nz,' '"..ft ' 'ill "Vlin.ip" 

1. Owe** Mill. 
*) Dieser Charakter ist freilich nicht immer deutlich zu erkennen, < 

venige Formen der Gruppe bei uns nicht bliiben; hierher gebr.reu al.er i 
'atz zu  I;, fast ,,ur -roljcie, iianientlich aber dickere Formen, die dort 
ielten vorkommtMi  .eini-e   h'hij^'h'.s -leiclien (Writs oder   /• 



Schltissel fur die 

and [Jnterlippe gest 

le aaffftUigunregelmi 

III. Stamm  rerkttrzi 

1. BIfitenhttlle e 

Tribos II. Mamillaries 

Bliittmi  iilmlirh 



ssel fur die Gattur 

Tribus III.   Rhipsalidecte. 

ckt und stets unbewehrt. 

rinm'u' zusiunmrii^.'Zi.MTii: hliib.'iido 

Tribus Y. Peireskieae. 



Autoren-Verzeichnis.*) 
eorg, ftihrte PkyUocactus Ackermannii S.-D. ein. 
tein   v.,   war  Minister   der   geisfclichen,    [Jnterrichts-  und 
An-.i-vnlH-itni  unnT   Fri-lrich  William  IIL ,   .-in   rifriger 

Havanmi. 
araguay,   Klei 

d   Baumschul 

aMaxiko. 

Paris  ,m,|   B.-1,-ir.-r Alex, 

'•"stehendiegebrauchlichstenAbkUrzungTn. 



lung von  Kakteen 



erzeichnis. 

Hymsdicu   Insclu    im   Sii.len  der 

M-ankn-irh,   ,UTt-ii   srhonstc   Stuck- 

»• geboren   in  der Bretagne 1752, 
<lk' FJorj, Atlantic;.:   <-r starb 1833. 

»f'n 1795, war botanischer Schril 

Hfilhinse] Kalifcniicn   ,m,l   gab   audi 





B'UTiiml.r  der noch heute 
stflii'iiilci]   Ptlunzenhandlung 



Autoren-Yerzeichms. 

Hooker. Joseph Dalton, Sir (Hook. fil.\. Snl„, 
des Botanieal Magazine mid der Mora of 
grOfiten Botaniker En^lands; friiher war 
Herbariums mid  des  botanisohm  UartVns 

Hopffer, Br. <//«,,//.,. war Ku.ru. der entmnolo 
und besaB eine groBe Kakteensammlunu'. 

Hoppensteclt war f-frundbesirz.T  in   MexiU. 
Houllet war Unteriusprktor urn Jardin d.-s plai 

von Deeaisne. 
Humboldt.   Ah-xandrr   H.miri.-l.    Fri.-drirh.   Dr. 

Karwinsky. Wilhelm, H 
machte 1827—32 zv 
Arten  nacli   Mfin«-li.• 



iu Berlin (gewChnlieh i 

n.l Besiteer finer Pa 

Botanik  in Leipzig 

mo-reichen   Kakteen- 

Pnanz.-n in T.-xas 

wfesso* der Botanil 



Autoren-1 

31-1ms. 
Keyen, Ju\hi> F<'nl 

[Jniversitat Bei 



»8-Armond  ist Botaniker in  Rio 

Bntanik  in Plnh.,I,•[(,}'i;l-'^' l"\'n", 

Jfusrrn J,,   H.-rlin: • •,- „, 

li»s,„.|<r<M. ,1, 

do, Eernand 



tcock,  C. J.  T..   war  Kaktcnsammlrr in   K„, 

roc.  Xiolau^  Clan.!.-   Fal.rir,..  oder nach  IV. i 



l:,T    ''ini'    S''lir    'UlltMlloT.'irllc   l)(»r;uii-:c|i('   sell rit'Nt vl Irfisclv 



mf IJfiovn. w.u- [vjiui'inann und Kakb-rii 

er bcsehrieb die Knkt.vn in Srrmann- 
"   mid stnrb 1809 in Nordfieet in England 

zu Gentl.rii^.  |,,j 

chelhase.    A., "war    ! 

Kukt.-.Misanmdun- 



iVus wander weg dv 
John,  Dr..   Arzt 

>S, P., war Beamte 
r, FT., besaB eine ] 

R"l"-rt. war Saadelagi 
"^   Priiuiz.-nkatnl ••.  , 
'•  Micha-I.  Dr. (?Wu   > 



Verheine. 
Warming, Eugen, Dr., 1st Professor unci Direk 

in Kopenhagon; rr war langere Zoit in Lt 
Geraes nnd machte Reisen nach Yenezuel; 
sehr iruchtbnrer botauischer Sckrirtstrller. 

Webb, Philipp Barker, Dr., geboren  1798, war 

war  Vlh-Utrr des  Bur 



Unterfamilie Cereoideae K. Sch. 

a Warzen auigeK'»t. die rtnllidi 11.-»b.• 

chragzeilen angereiht sind; seltmn 

•dnd kleinschuppig oder dem UUM.MI 

nenanlagenmitdoppeJtenKiill( )i  Sm 

I. Gruppe Echinocacteae K. Sch. 

,..i    IVto 

I. Gattung d 
Die Blflten sind entweder v,i]li„  . 

vohnlich trichterformig, meist  -ml.i m~|' 

1 •'•'"'  3Iuudimg tmd in 

veilen WoUe 
;1 »i'-'!  ••'n-.Mviht• Schuppe 

. , , uWe" rrag«n ebenfalls 
Win und nehmen an GroBe n 

"Keren Blatter von kelchartiger 

he blumenblattahnlichen, hmeren 
staubgefaBe sind manchmal v<r 

~7~"»  wsweilen sind sie 
einenstrahlendens.hjn,,,]),,,.,^ 

7* .=** unt<* gewendete Se 
o«rch die VerscUemmng der 
Die  Samen  sind meist  , 

'M     f(.j -k.llpt 
oder hakenfor 

weigte,   baumtf,r1niIr,.    ,„] 
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kantigen oder gerippten Axen: auf den Rippen oder dt-ii Kanten li.-g.-n die 
Areolen, wek-he im jfingsteii Ziistand.- st.-ts \-<m Srlmppenhliittt-ni gestiitzt 
sind: nur selten aber bleiben dieselben spiter deutlicli sichtbar (('. frphni- 
ranthus Lab.)- Die Areolen sind stets mil Uurz.-in W.illlilz bekl.-idet. «>\u>n 
tragen sie auBerdem kurze Wollhaare (.'twas lung, -re Wollhaare mir l>.-i 
kletternden Formen). Stacheln sind fast stets entwickelt. Die Bliiten, 
treten aus dem oberen Teile der Areole mid sind weiB, rot, oder gelb 
gefarbt; oft haben die iiulh-ivn Bliitenhfillblatter gegenub.-r <len inneren 
(meist dann weiBen) eine abweichende Farbung. 

Die Zahl der Arten betriigt etwa KM), von denen der gn'iBte Teil in 
Mexiko und dem andinen Gebiete von Sfid-Amerika gedeiht: ilin- Vcrhrritmi.^ 

Anmerkung: Die Litteratur fi'ir die einzelnen (dattmm-en kaim deswegen 
hier wegfallen, weil die betreffenden Werke durchgehends bei den Arten v«»ll- 
stiindig aufgezahlt werden. 

a) Im Neutrie 

I. Uber den Areolen befindet sich ein V-formiger Eindruck oder eine 
horizontale Linie; in Siid-Amerika. 

I. Heine Notati K. Sch. 
L Stacheln  selir zahlrei.-h,  uber 20. 

A Hippen 11—U, Mittelstacheln kurz, bis  1,5 em lang, nieht 
erheblich von den Eandstacheln verschieden 

1. C. rigid ispimts Monv. 
/\/\ Rippen 18, Mittelstacheln bis 3 cm lang, die Rm 

verschieden, alle pfriemlich 
2. C. fascicularis Meyen. 

AAA Rippen   12 — 13,   Mittelstacheln   bis   2<>   cm   lang,   einige 
Randstacheln oft borstenartig 

2. Stacheln weniger als 20. 
;'. Mittelstacheln 2-4. 

f Rippen 10, jung gelbgri'in, stark gliin/.end 
4. C. lamprochlorwi Lem. 

*) Ich habe in diesem Sehltissel nicht blob* ein Hilfsmittel zur Bestimmung 
der Arten zu geben versucht, sondern mich auch bemiiht, die Arten der Gattung 
Cereus in natiirliehen Verwandts.-hat'tsreihen  zu gruppieren.    Dabei bin ich  mir 
wohl bewulit, dalJ mir dieses Unternehmen nicht in alien Reihen geg 
Teilweise  liegt die Ursache  dieser Unvollkommenheit  darin,  dafi mir mehrere 
Arten nur aus den Beschreibungen, also nicht geniigend bekannt sind, um ein 
sicheres Urteil iiber die Verwandtsehat't zu  fallen: teilweise ist die SprSdigkeit 
des Stoffes   selbst schuld   daran.     Ich   mSchte   noch   bemerken,   daB zur Auf- 
stellung eines wirklich gnten, natiirlichen Systems die Yerwendung der Bluten" 
Charaktere  nicht umgangen  werden  kann:   die  Kenntnis  derselben   liilJt   aber 
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ft Eippen bis  14. junii  biub-niii,  nicht  star 
5. C. i'miA-M K. Sch. 

tff Eippen IU—12. Jung hellgrun, sammetart 

\\ •-•••••   • '• . .11 einzeln. 

-I- Mittelstacheln viel schwiicher als die Ra] 
§ Alle Stacheln selir krai'tig.  sj.rci/.e 

§§ Eandstacheln  strahlend,   nur bis 
Mittelstacheln bis 4 cm me.ssend, 

8. C. tioezlii Haage jun. 
ft Mittelstacheln   von   den   spreizenclen   Ra 

nicht erheblich verschieden 

9. C. septum P. DC. 
[(. I'ber ilen Areolen ist kein Eindruck vorhanden. 

1. Stacheln sehr zahlreicb, bis -Ri. stt-ts mehr al.s 20. in Sin 

II. Eeihe Mttltangulares S.-D.*) 
A Korper  im  Neutrieb  dunkelgriin.   J{ipp<-n   c.i. 

Stacheln gelblich 

10. C. »n<Uamjularis Haw. 
AA Korper    im   Neutrieb   bell-rim,    Eippen    ca.    : 

Stacheln rotlich 

(Vergl. Cephnhnrms sr„p„rnts  K.  S.-h.. ,|,.r viel  stiirker 
2. Stacheln   minder   zahlreieh,   \vni-vr   ;ils   2o   aber   nv 

A Eippen 10 und mehr. 

zerlegt; in Sud-Am, > ik„ 

S Korpt 
<<ut die antes 

Mittelstiu-M,'^ 

r.ruppen ^r
m!."mtU-ns   der   Vou   frith* s ">'>nt mit rneinen Eeihen j 
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IV. Reihe Gigantei K. Sch. 
§ Areolen schlieBlich oben zusammenlaufend 

und durch Schwinden der Stacheln unbewehrt; 
Bliiten bis ans Ende der Rohre mit Woll- 
kugeln bedeckt, aus denen Borsten hervor- 
treten; BlutenhiillUiitter - hr kurz: Rippen 13 

17. C. Pringlei Wats. 
§§ Areolen auch am Ende des Stammes gesondert. 

1 Korper   vom   Grunde    aus   verzweigt, 
Zweige  im Neutrieb   dunkelgrfln,   oft 
violett uberlaufen; Rippen 13 — 14 
18. C. Thurberi Eng. 

_L JL Korper nur oben armleuchterartig ver- 
zweigt; Zweige dunkelgrun. 

* Rippen   10—11,   oft  braun;   Fruchfc 
mit langen, steifen Borsten bedeckt 

19. C. peel,,. i'.-: 
** Rippen tiber 12, spater bis 20. 

I Randstacheln 12—16, Mittel- 
stacheln moist, »>. Binten wi-hiilt- 
nismaBigkurz, mit kurzen, inneren 
Blutenhullblattern; in Nord- 
Amerika 

TT Randstacheln 10—13, Mittel- 
stacheln meist 4, Blixten von der 
Form einer Echinopsis mit langen, 
inneren Blutenhullblattern; in 
Siid-Amerika 

21. C. Pasacana Web. 
fff Rippen  niedrig,  so  tief geteilt,   daB   sie   in   sechs- 

seitige Warzen zerfallen: in Siid-Amerika. 
V. Reihe Thelegoni K. Sch. 

22. C. thelryom,* Web. 

f KSrper im Neutrieb hellgrun; in Nord-Amerika. 
VI. Reihe Stellati K. Sch. 

§ Rippen   seitlich   zusammengedrttckt,   KGrper 
spater dunkler grim 

23. C. dellatus PfeifF. 
§§ Rippen umgekehrt keilformig, an den Kanten 

flach, Korper spater grau wie trockenes Holz 

ff Korper im Neutrieb dunk.•Igriin: meist in N.-Amerika. 
VII. Reihe Chloroiini K. Sch. 

§ Stacheln samtlich pfriemlich, stielrund. 
i   Rippen sehr niedrig. 

* Rippen  ganz flach gewolbt, stumpf _-   - . • ,    - ^   •   • :. •• 

Mo. Bot. Garden, 
I90U. 
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tonnenformig     werden      und     nur 
schwach kantig sind 

26. C. Ghicsbreghtii K. Sch. 
Rippen hoher. 

:- Baumformig    mit    kurzem    Stamm, 
Zweige im Neutrieb briiulich violett 

7   < . ...     •   • .• 

:   Baumformig    mit    kurzem    Stamm, 
Zweige im Neutrieb rein dunkelgriin, 
Areolen sehr groB, elJiptisch 

28. C. Chiotilla Web. 
*** Wahrscheinlich strauchartig, Zweige 

im Neutrieb rein dunkelgriin; Areolen 
sehr klein, kreisformig (2 mm im 
Durchmesser) 

29. C. euchlorus Web. 
§§  Kin Stachel oder mehrere zusammengedruckt, 

abgeflacht. 
1 Stamm einfach, saulentV.nnig, senkrerli', 

der groBte Mittelstachel nach unten 
gedruckt 
30. C. bawsas Web. 
Stamm vomGrundeaus verastelt, Zweige 
absteigend, groBere Stacheln dolchartig 
zusammengedruckt, gerade vorgestreckt 
31. C. Coumengei Web. 

§ Rippen  4,   seitlich   zusammengedruckt   und 
hoch, stumpf,  auch im Neutrieb dunkelgriin; 
in Nord- und SQd-Amerika. 

VIII. Reihe Oligogoni K. Sch. 
_. Rippen 4, sehr >tark seitlich zusammen- 

gedruckt, sehr hoch. 
* Stacheln 6—8, kurz, Rippen durch 

seitliche Querlinien fast gefaltet. 
Fruchtknoten mitSchuppen bekleidet 

32. C. tetragonus Haw. 
** Stacheln meist 9, groB und kraftig. 

Rippen nicht gefaltet, Fruchtknoten 
beschuppt, wollig und bestachelt 

33. G. quadricostatus Bello. 

* Stacheln sehr wenige (3), Rippen 
auf den Flanken mit S-formigen 
Linien, StaubgefaBe kiirzer als die 
weiBe Blutenhiille 

34. C. Hankeanus Web. 
w Stacheln  mehr als  15,  Rippen ohnc 

seitliche Linien, StaubgefaBe langer 
als die rote Blutenhiille 

35' C- Kerberi K. Sch. 
~  !l IT"1    ;.    nur    am   Grunde    d<-    Stami   - 

bisweilen    4;    Fruchtknoten    mit    SchupJ*" 



bekleidet. MILS dert» Achseln   Wollkugeln und 
oft Stacheln treten 

36. 0. Dussii K. Sch. 
SjS§ Rippen   5 —(i,   an   den   Flanken gewolbt,  mit 

gestutzten Kanten; in Nord-Amerika. 

IX. Reihe Gemmati Pfeiff. 
1 Stacheln   sehr   klein,   Areolen   oft   zu- 

sammenflieBend 
37   C. marginatus P. DC. 
Stacheln  bis   2 cm   lang, Areolen stets 
getrennt 
38. C. Dumortieri   S.-D. 

3. Stacheln weniger als ti, wenigstens spiiter: in Sud-Amerika. 

X. Reihe Oligacanthi K. Sch. 
A Rippen scharf, Areolen klein; in Brasilien 

• i     ' -     '',•..,   •    ;i 

(YTergI. Crpliuln.; reus tndoi-adm Iv. Sch). 
/\  Rippen stumpf, Areolen sehr uroli: in  Bolivien 

. Arten mit   schwacheren.   meist   weniger   als   4  cm   im   Durchmesser 
haltenden Axen (wenigstens in den europaischen Sanamlungen). 

I. Korper  deutlich nach   olien   verji'mgt.   Rippen  8—9,   gekerbt oder 
stumpf gesiigt, scliinal. Ktaeheln pfriemlich; in West-Indien. 

XI. Reihe Attenuati S.-D. 
•41. ('   repandus Haw. 

II. Korper mehr oder weniger gegliedert, Zweige  oft nach oben hin 
verjttngt, imNeutrieb dri k. Itr H . -  'i  nui    _  '»     ~- Verzweigungen 
haufig   dreikantig,   unten   bis   sechskantig;   in  Nord-Amerika  und 
West-Indien. 

XII. Reihe Acutanguli S.-D. 
1. Stacheln kammformig gestellt, kurz kegeltormig, Stamm niedri--. 

aus groBer, i>,'<  .    rmiger Wurzel 

2. Stacheln   pfriemlich.    spreizend.    Stamm    hoch,   Wurzel    nicht 
rubenformig 

43. C. Ha.raniensis Karw. 

III.  Korper  nicht  oder  selten  gegliedert,  Zweige   am  Ende nicht   zu- 
gespitzt,  stumpf  Rippen  zahlreicher:  in  Si'id-Amerika. 

XIII. Reihe Graciles K. Sch. 
1. Rippen s, sehr flach, kaum gegliedert 

44. ('. platygonus Otto. 
2. Rippen 12, etwas hoher, aber 3 mm nicht iibertreffend, Stacheln 

bis 15. 
A Rippen durch  V-formige Eindrucke gefeldert 

45. C. areolaris Muhlenpf. 
A A Rippen durch Querbuchten tief gegliedert 

;.     • .      • •,   K    - 
3. Rippen  15—20,   ebenialls   nur  2-   3 mm hoch.   Stacheln 25 und 
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A A Rippen urn die Areolen angeschwollen, durch geschlangelte 
Furchen gesondert, durch Querfurchen tief gegliedert, 
fast in sechseitige Felder zerlegt 

48. C. isogonus K. Sch. 

a Neutriebe bereift, blau oder weiB, bezw. grau gefarbt. 
. Die Oberflache des Neutriebes weiB oder grau  bereift (Keimpflanzen 

sind oft hellblau bereift); meist in Nord-Amerika. 

XIV. Reihe Pruinosi K. Sch. 
I  Die Oberflache ist mit einem dicken, krustenartigen Wachsiiberzuge 

bedeckt, Rippen durch quere und schiefe, tiefe Furchen, besonders 
an der Spitze, in Warzen zerlegt 

49. C. Beneekei Ehrb. 

II. Die Oberflache tragt einen zarten Wachsuberzug, der haufig spitz- 
bogenartige Reiflinien erkennen laBt. 
1. Mittelstarhel s^itli.-h znsamnu'iitredriiokt, schwach vierkantig, 

dolchartig (fehlt bei jungen Pflanzen von C. geometrizans, die 
d r h s h   kl   n    ^ a 1 elcl   n k      tl   1      -id). 

A Baumfonnig, Rippen meist 5—6, Bltiten  sehr klein, rad- 
io rmig 

50. C. geometrizans Mart. 
AA Saulenf5rmig, Rippen 9, Bluten trichterformig 

0    ...    Ci    , 51. C. candelabrum Web. 
I. Alle S     1   1    pi      ni   } 

A Rippen sehr breit und niedrig,   bald  verlaufend, so dafl 
der Stamm kantig wird; in Chile 

A .   B. 1 52. C. Bridgesii S.-D. 
AA Rippen hoher, bis -,;, cm, haulig, besonders spater, durch 

tiete Lmschnitte gegliedert 

53. C. eburneus S.-D. (verb. Web.)- 
tvergl. Pdocereus Schottii Lem. in jungen Exemplaren.) 

gleichmaBig 1 
?.  Die Obe 

i 5 cm Durchinesser, Rippe; 

am alten Stan 
i stachellos, R 

N• a       ,       c        XV- Eeihe Compresso-costati K. Sch. 
*ur am alten Stamm stark bestachelt,    .»...„• /,,. iK.- u - 

fief gekerbt. ^^^^^^ 
Areol     mT    •   Reif der JunSen Triebe hellblau; jung* | ^-^rdie kurzen stacheln ausein 

AA Rippen meist ( 
Areolen mit 

Reif des Neutriebes dunkelblau; 

zogen ist zem>  °raunem Wollbelag,  der nicht j 

55. C. anus K. Sch. 
; ,n weniger tief 

A im Weutrxeb hellblau bereift. 

'  v'rin''\b<'!'mal kuilf^»..iB.  n;uh den  Kant,-.. o'«w 

MiSfaetf ?"!' StacheIn amNeutrieb meist 6, 



Schlussel fiir Census. 53 

ff Rippen mir ) . en V\iu hen, stumpf, Stacheln am 
Neutrieb mindestens doppelt so viel, Mittelstacheln 
nicht viel grotier als die Randstacheln 

57. C. Jamacaru P. DC. 
AA Im Neutrieb hechtblau uberlaufen 

58. C. Peruvianas Mill. 
II. Stiirkere Arten von mehr als 5 cm Durchmesser, Rippen niedrig, 

XVI. Reihe Macrogoni K. Sch. 
59. C. macrogonus S.-D. 

lmerkung: Auch der bei den <;>,-,-><!,,•*-,; ,,-/,>  uutergebrachte ('. rhahjhacus 
Otto ist in alteren Stiicken viel kraftiger und hat gerundete Rippen; 
durch die  prachtvoll dunkelblauen, jungeren Aste ist er leicht von 
alien Arten zu unterscheiden. 

III. Schwachere Arten von meist nicht mehr als 4 cm Durchmesser. 
1. Rippen 5—6, hellgriin, im Neutrieb  zart hechtblau uberlaufen; 

in Nord- und Siid-Amerika 
XVII. Reihe Formosi K. Sch. 

A Randstacheln  5-7,   Mittelstacheln  einzeln,   deutlich   von 
jenen geschieden 

60. C. Pitahaya P. DC. 
A A Randstacheln   8—10,    Mittelstacheln   4—7,    nicht   scbarf 

geschieden 61. C. caesius Otto. 
2. Rippen 6 und mehr, im Neutrieb dunkler blau bereifr.   in Si'nl- 

Amerika. 
XVIII. Reihe Coerulescentes S.-D. 

A Zweige  -ehr verHln^n t. Ii i]-.j>t-Ti ti. >ta. rk 1   tehtig gegliedeit 
62. C. azureus Parm. 

AA Zweige kiirzer, weniger tief gegliedert 
§ Rippen 17. Ruulstacheln ;m :'<K Mitteh-taeheln4 

63. C. Malletianus Cels. 
§§ Rippen meist 6-8, Stacheln viel weniger. 

_!_ Zweige im Neutrieb tief dunki'llilan. 
Ramlstacheln meist 7, Mitt.-1-iaeh. In 
3—4, jenen iihnlich. im Alter nicht grau. 
bestoBen und nicht vermehrt, baumartig 
64. C. chalybaeus Otto. 

11 Zweige im Neutrieb heller blau, Rand- 
stacheln 9—12, Mittelstacheln 2—4, viel 
grofier, im Alter vermehrt und grau, 
bestolk'n; strauchartig 

Cons., wel 
besitzt; wegen seiner Verwandtschaft i 
untergebracht;    er    ist   leicht   an    den    sechsseitig   umschrieber 
Areolen zu erkennen. 

rten mit nur zuerst aufrechtem, spater auf dem Boden niedergestreckti 
iamme; meist in Nord-Amerika. 

XIX. Reihe Prostrati K. Sch. 
> Stamm hell-rim, diinn, bis 3.5 cm im Durchmesser, Stacheln uber 50; 

Kalifornien 66. C. Emory i Eng. 



mlich, Bliiten klein (gehort vielloicht zu Erhmoraetus)', 

p. Einige Stacheln flach gedriickt; in Kalifornien. 
I. Rippen 8, Randstacheh. 11. Mittelstaeheln 6-8, gerade vorstehend 

68. C. gummosus Eng. 
II. Rippen 13—21, Randstacheln 13—14 oder mehr, Mittelstacheln 3—8, 

der grofite nach unten gedriickt 
69. C. Eruca Rrandegee. 

Arten mit zuerst aufrechtem Stamm, der sich spater aulehnt, wodurch die 
Pflanzen aufsteigen, oder die Aste hangen, machen aber keine Wurzeln 
(Protracti Pfeiif., Artkulati S.-D.). 
a) Ein kleiner, epiphytischer Strauch mit hangenden Zweigen aus wenig 

iiber fingergliedlangtn r.i'n•dem. Bliiten -ehwach zygomorph; in Siid- 
Amerika. 

XX. Reihe Anomali K. Sch. 
70. C. obtmangulm K. Sch. 

b) Niemals epiphytisch wachsende Arten. 
«. Rippen nicht mehr als !2, niedri.ir, aber Ids 5mm hoch, Stacheln nicht 

mehr als 12-14; in West-Indien und Mexiko. 

XXL Reihe Serpentini S.-D. 
I. Durchmesser der Glieder 2—3 cm, Bliiten bis 25 cm king;  Mexiko 

71. C serpentinun P. DC. 
II. Durchmesser der Glieder 1,5- 2 cm, Bliiten 5-7 cm; Cuba 

p. Rippen mehr als 12, nied 

XXII. Reihe Colubrini K. Sch. 
I. Korper von langen, schwarzbraunen Stacheln und  braunem Wo 

filz umhiillt, Bliiten von langer, brauner Wolle umgeben 

73. C. mdanurus K. Sch. 
II. Stacheln weniger lang und nicht alle schwarzbraun. 

1. Rippen 12, Stacheln 20—30, Bliiten regelmatfig, 

2. Rippen 14—; 
l'arbig, seltei 

75. C. Baumannii Lem. 
»• Rippen 9, flach, oder die Zweige nur oberflachlich gekantet. 

XXIII. Reihe Tcnuiores K. Sell. 
1. Zweige von der Dicke eines Strohhalmes, aschgrau,  ganz 

.     l;antlS 76. C. striatus Brand. 
11. Zweige bis 2,5 cm im Durchmesser,  gliinzend  dunkelgrun, 

laubgriin, Rippen deutlich 

j   lm XXIV. Reihe Tortuosi K. Sch. 

IT   T-   w •     . ^ i 7S- C- Bonplandii Parm. 
11-  Im VMitriel, heller, da.m dunkler griin 

1- Rippen gleichmafiig fortlaufend 6-7, Stacheln  bis 8, k 



ScMQssel fur Cereus. I 

I   Zweige yerh&ltniam&Bi 
dick, Bltiten unbewehrt; in Stid-Amerika 

79. C. Jusbertii Eeb. 
, Stacheln kraftig, Eandstacheln 5—8,   pfriemlich, Zwei^ 

Eippen   stumpf,  Bluten unbewehrt;   in   Sit 

/\AA Stacheln   dunn,   pfriemlich.   Zw. i-v    schwiicher,   Eippen 
scharf, Bluten am Fruchtknoten bestachelt; auf Cuba 

81. C. asstirgens Gris. 
2. Eippen oft absetzend,  em Stachel  sehr  lang,  die   anderen   oft 

kaum sichtbar unci nbt'allig 
82. C. Martinii Lab. 

. Arten,   welche  an   den Zweigen Wurzeln  erzeugen;   entweder   klettern sie 
mitHilfe derselben, oder die Zweigt luiiiir*  i 1 ei {\)\Rq)entesL., RaiU antes S.-D I 
a) Zweige  von  7   und mehr  niedrigen Eippen  durchzogen; Bluten  gleich- 

farbig, karminrot; in Nord-Amerika. 
XXV. Eeihe Flagriformes S.-D. 

a. Zweige   schwach,   hangend,   Bluten   horizontal,   etwas   unregelmaBig 

84. C. Martianns Zucc. 
b) Zweige flinf- bis siebenkantig oder rippig, spater oder iVi'iher oft stielrnnd, 

Stacheln im Alter nicht vermehrt; Bluten  zweifarbig:  Fruchtknoten be- 
haart oder borstig; in Novd- uud s;\,l-Amerik;i  und   West-Indien. 

XXVI. Eeihe Principales K. Sch. 
cc. Areolen b ig behaart. 

I. Endtrieb   von   einem  langen,   gelockten Wollblischel  gesehlossen, 
Stacheln nadelformig. 
1. Wollbiischel   braunlich,   Zweige   in   der   Jugend   eng   gefurcht, 

Bluten wohlriechend 
.    85. C. grand/florus Mill. 

2. Wollbiischel weiO, Zweige ausg. keli t.  Bliii   n geruchlos- 
86. C nycticalus Lk. 

II. Endtrieb schwach wollig, Stacheln zuerst kurz kegelformig, kratzend 
spater langer, diinu und  bi-ik'hig 

87. C. Boeckmannii Otto. 
p. Areolen nicht wollig behaart. 

I. Zweige in  der Jugend funfkantig, Bluten rot  und weiB, Stacheln 
mehi-ere, spreizend 

89. C. Mac Donaldiae Hook. 
ntig,   sehr   dunn,   Stacheln   mehrere,   angedriia 
r 1111r sehr inaim'elhnl't  bekannt) 

90. C. Donkelaeri S.-D. 
't kurz gegliedert, dick (bis 9 cm), Eippen meist 

aragdgrun,   neben (I 

1-Amerika. 



Schliissel fur Cereas. 

XXVII. Reihe Divaricati S.-D. 
91. C. pterogonus Lem. 

Sj.irzr iiuffallend rerjtogt, Stacheln im Alter vermehrt, Bluten einfarbig; 
in Nord-Amerika. 

XXVIII Reihe Speciosi S.-D. 
a. Zweige im Neutrieb rot angelaufen, Bluten rot 

92. C. speciosus K Sch. 
p. Zweige im Neutrieb hellgriin, Blilten weiB 

93. C. Amecaensis Heese. 
e) Zweige   allermeist   vierkantig,   Kanten   mit   Hakenwarzen   besetzt;   in 

Nord-Amerika. 
XXIX. Reihe Rostrati K. Sch. 

94. C. hamatus Scheidw. 
f) Zweige allermeist dreikantig; meist in Nord-Amerika und West-Indien. 

XXX. Reihe Triangulares K. Sch. 
a. Zweige gerandet. - 

95. C. triangularis Haw. 
II. Stacheln pfriemlich, gerade, aber auch kurz (noch nicht 1 cm lang), 

am Grande verdickt 
96. C. trigonus Haw. 

III. Stacheln pfriemlich, gerade, tiber 1 cm lang. 
1. Glieder dunkelgriin, Stacheln schwarzbraun 

97. C. Xapoleonis Grah. 
2. Glieder hell- bis graugriin, Stacheln hellhornfarbig 

98. C. Ocamponis S.-D. 
p. Glieder   schmachtig,   kaum jemals   2  cm  im  Durchmesser,   Kanten 

stumpf. 
I. Die Areolen tragen nur Stacheln, Fruchtknoten unbewehrt. 

1. Stacheln einzeln, pfriemlich, bis 1 cm lang 
99. C. Lemairci Hook. 

2. Stacheln mehrere, sehr kurz, bisweilen gekrumrnt 



I. Reihe Notati (G-ezeichi 

;    rim is ht<   I  s>    i>(>}   in radiales  et central'->   I list     • -   , < ,  U   srtar>-is 

vel acieularihus. 
Stamm saulenformig, aufrecht, oben gerundet; am Scheitel etwas ein- 

gesenkt und von hellgelb-bratmlichem Wollfilze, sowie senkrecht stehenden, 
kurzen, gelben Stacheln iiberragt, bis 7 cm im Durchmesser, im Neutriebe 
hellgriin, glanzend, spater dunkler. Rippen 11—14, besonders oben durch 
scharfe, ziemlich enge Furchen gesondert, an den Areolen etwas aufgetrieben, 
dalier die Furchen geschlangelt, stumpl", bis 6 mm hoch, schwach gekerbt- 
Areolen 7—10 mm voneinander entfernt, elliptisch, 5—6 mm im groBten 
Durchmesser mit gelbbraunlichem Wollfilz bekleidet, der bald bis auf den 
obersten Teil, wo die Nektarien liegen, ergraut und endlich schwindet; fiber 
den Areolen tragen die Eippen einen V-formigen Eindruck. Stacheln sehr 
zahlreich, 25—30, nicht immer sehr deutlich in Rand- und Mittelstacheln 
geschieden; von den auBeren ist der unterste der langste, bis zu 12 mm; 
diese sind steif, borsten-, fast nadelformig, sie spreizen, ihre Farbe ist gelb- 
1 '-'•.'un. sp&ter hellbraun mit dunkleren Spitzen; von den mittleren Stacheln. 
die etwas starker sind,  erreicht der oberste eine Lange von 1,5 cm. 

Die Bliiten sind nicht bekannt. 
Cereus rigid ispiuus Monv. in Hort. univ. I. p. 223 (1840): Lab. 

MOD.   350,   nicht   anderer   Autoren:   sonst   iibcrall   ireggchissen   irigidisyums 

Mujoribus;  /!o, •v  iuftfiitlil uififoniii htrri, ovario sqiiamoso i 
Korper i 

ISdossen.     Ripp'en   18,   durch  s 
Hnrlnvn   ir.-s,,, idcrl.    s'tni npl,   kuum   0  mm   hoch.     Areo 
genahert, nod i   nicht   1   . :--m   voneinander  entfernt,   kivisru 

Kiiii'd'siach.-lT.'1! 
t   Wulltilz bekleidet.     Stacheln   iiuMerst   ? 

pfriemlich bis  derh  li.u-st.eiit'.".nuii: 

*J Der Ran mer.spnmis wegen sind die Merkmale der Eeih 
konnen im Sch it nacbgelesen werden. 



ganzen Bliite 10—11 cm. Fruchtknoten kurz cylindrisck, kaum 10 mm 
laug, uiit ziemlich zahlreichen, eiformigen, spitzen Schuppchen von ca. 1 mm 
Liingu bosetzt, aus cleren Achseln kurze Wollbiischel treten. Bliitenhiille 
rriohtern'irmig, groflter Durchmesser 2,.~> 3 cm, mit ziemlich enger, 3 mm 
im Durchmesser haltender Rohre, welche mit kurzen Schuppen bekleidet ist; 
aus deren Achseln treten flockige, dunkle Wollbiischel von ca. 5 mm 
Liinge hervor.   AuJBere Bliitenhiillblatter schmal linealisch.  spitz, derber 

Die Staubgefafie sind kiirzer 'als die Bliitenhiille.    Griffel, Frucht und 

Cnrhts   fascial,,,-;*   Mot/vn,    H-iso   <n„   ,(!>•   Erde    I.   iU:   lit  Allg.  Gz. 
I. Ull MMS) {fasciathhis [lateinisch] = Mschelartig). 

Geographische Verbreitung. 
la Peru auf der Cordillera von Tacna bei 600 m Hohe:  MKYKX. 

Anmerkung:    Von  dieser eigentiimlichen,  durch   verhaltnismaliig kleine, 
i'.l'iti-)   .•!!!>-! zei.'liueti-n Art liegt   ein  Endstiick   und   ein 

Paar Bluten im Kttnigl.  botanischen  Museum   von  Berlin 

m Durchmesser.    Kippen   12-13,   gerade, 
tiefe Furchen gesondert  und  durch  Quer- 
sie fast  in sehr nahe   aueinander   gereihtf 

Q   i •    •       r^^^a^ len   besonders   in   der  Bltttemregend   sebr 
f° 4• im,D»rchme^  mit einem gewolbten Polster von dunkel- 

Wollfilz   bedeckt     Stacheln   oft   fiber  25;   die  auSeren  dunner. 
-  'I'm i terdehaar gleichend, steif, stielrund, o-erade oder -clnvacli 

-['•""-rl[-   ''i-w.-il.'u etwas gewunden,   bis  5  cm   l;tng      Mirtrlstacheln   1 --*• 
v'"'1.i",ij1'k,'r  !ln'1   '"*  -- ''")  Ijnig:   allu Srarhehi  siud^graii.   zu.-rs't    st.-heii   si'1 

"!"p'    ;,i''  >,,:m'r w,'nl,'u ^ nach  unten gedriickt. * 
uiuten   seitenstandig,   ganze   Lange   derselben   4 5—0   cm      Frucht- 

knoten  breit  kr,Ms,.lf,",„„^  :) ,m lang> mit       , fl,;,,.),!,,,,, 

;;:;;!,,!w il T-t",,,T^ lH's,-f2;/-d--A,win a,lUtfrst;,,,:,,,;;,: kl:„. 

am Ende M-I,.;,,,  in  ,;.,,  A.-hsdn wol%MnneJe obi, ,"•   '  ' ~       ' ' • 



Bliitenhiille  ,-nvirln 

aufrechte Narbuii   aus.     Beere  ku    

olle   umhullt,   mit    sehr    schleimigem   FleiJc] 

Cereus Coquimhanus  K.  Sch.  in M. f. K. VI. 166 
•t/is. mis Coquimbo stamniemi.J 

59 

n am Grande angebeftet, 

icht von briiunlicli gdbcr 

vurn  gvkielt,   s.-hr .l.ink^- 

Cactns 
Eulpch Ftorufc Atacamensis 24. t. 2 A.  Fig. 1-i 

Thotl°L18iL'£."'' }>l W *. ,0 (, T.) 

des  Meeresstrandes bei 
*uch  weiter  in  der Wrist 
weifJen   Stacheln   werden 

^a^^ 

' !,r'r'il"i<!  i"-.M-hri.'!.rn  |i;it, aus Chile in getrockneten Materialien mi 
sifi 81 iiini,!  mii der e 

-l-X^i,,,,,,   Wl-x,.,, is.     Kh.^oH.h.Tistnnrd 
zu   dem   <W„s   C(r)wu   „   M„]     ,|«       hu   1,   s, „..    .mv 1  

Ob 

^en von Cereus die Blttten noch nicht genugend kennen. Vielleioht wird mai 
-mmal em gutes System der Gruj>pt> mit nmhreren Gattungen auf die Beschaffen 
eit jener griinden und dann wiirden Clci»tor<irt»«. l-jtti/chiua. Myrtillo<uctit.v id 

7", kch- in Natiirl.  Pflanzenfam. Ill [6a]   178)  wobl  ein  Eecht auf Erhaltunj 
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nicht i verschieden sind; die Bluten derselben gleichen aber nach den mir 
/.n<r,:iii<r lichen Angaben denen der groBbliitigen Echinopsis-Arten; daher kann 
die I'ilanze nicht in der Niiha von ('. ' 'oquimhinnis k >r!i. stelien. AuBerdem 
liat PHILIPPI noch zwei Arten aus der (Jattiuig h'.ithichina beschrieben, namlich 
E. acida Phil, in Linnaea XXXII. 80, mit Kelchschuppen. die wenige, kaum 
Bichtbare AVollhaare bergen. Sie wurde von LANDBECK bei Illapel und 
Choapa in Chile beobachtet, wo sie Tuna de Cobado heiBt und von 
PHILIPPI nach dessen Notizen und einer Abbildung beschrieben. K castanea 
Phil, in Linnaea XXXII. 80, mit Kelchschuppen, aus denen zahlreiche. 1 cm 
lange Stacheln hervortreten; diese sind von braunen Haaren dicht am Grunde 
umschloasen;   der  Fruchtknoten   soil  auf diese Weise ei] 
sehen. Bei Los Molles in der Provinz Aconcagua hangt die Pflanze an den 
Seefelsen wie groBe Schlangen herab. 

4. (creus lamprochlorus Lem. 

Cohainiaris shut,h-x. dei» a hasi ramosus humilis, costis ty—ll (15) 
ohhisis snlicrermtix. riai/ris II -H axirahtrihtis ret siihidnfis, ccntralihus •/: 
//o/>> iufiunWntliformi.  orario squamoso lanuginoso. 

Stamm nicht selir hoch, wie es scheint, audi in der Heimat nur etwa 
1,5—2 m erreichend, mit einem Durchmesser bis H cm, erst einfach, dann 
am Grunde verzweigt, aul'recht, im Neutrieb gliinzend hellgriin. split or 
Bchmntzig griin, oben gerundet, am Scheitel maBig vertieft, mit sparlichem, 
weiBem Wollfilz bekleidet und von den zusammengeneigten Stacheln iiber- 
ragt. Rippen 10 11 (nach LEMATRK bis 15), durch scharfe Buchten gesondcrt 
die auf dem Grunde eine dunkle Linie zeigen, spater verlaufend, stumpf, 
wenig gekerbt. Areolen 8—15 mm voneinander entfernt, kreisformig oder 
lang elliptisch, 4 — 5 mm im groBten Durchmesser, mit gelblich weiBem, 
bisweilen dunklerem, etwas flockigem, endlich vergrauendem und abfalligein 
WoHfik bekleidet: oberhalh desselben sind haufig zwei linienformige 
Eindrflcke, weM„. ,in \ bilden. Eandstacheln 11—14, von denen die 
mmleren Paar- ,li,> lan-sfen sind und 8—10 mm messen, strahlend; die 
,!'"n'1'11 -1"1 -1" "'I' di. stukM.n ,i«,b dunkhi b.nishmgfU. _. t.nl)t 
jene mehr borstenformig, diese pfriemlich, alle gerade unci stechend. Mitfol- 
sruc^helii  mo.st   1,  im aufrechten Kreuz, sie sind etwas langer, starker und 
''•'"'   * '.u   •         Gi.m.l.    I lannlieh;   die  Stacheln  wachscn   spater   etwas 
h- run.   werden  oft  bis  2  cm lang,  ergrauen, schlieBlich schwarzen  sie sich 

)rjahrigcn  Areolen,   ganze  Lange  derselben 
kugelformig,  beschuppt, 

n  der  bchuppen  tritt schwarzgraue Wolle    grfin     Bluten- 
rmig.    Rohre   gefurcht,   mit  ca.   25   unre^elmaBiV   spiralig 

24 cm. bei   10 cm oberer Weite.    Fruehtk 
aus   den Achs 
hulle  trichtei 
gestellten Schuppen bedeckt, aus deren Achsel spfiriiche, ~|raue W 
griin,   nur   an   der Lichtseite   etwas braunlich;   die   obe'ren  Schuppen   sind 
iin«,M    L;rw'!LS   Hf-i--"hi«  un'1   ,l'rhlh:   ""'-^    Blutenhiillblatter   schmal 

 -^'!-uvn.  innercreinw.iB,  \>U •>,.> cm breit, zugespitzt. 
,    M,,tel ^lb-    (Tnllf'1 gniulich, mit   1 o Xarbenstrahlcn 



Cereus Funffii K. Sch.. C. t 'hilemis Colla. 61 

Cereus lamprochlorus Lem. Cact. aliq. nor. 30: Font. Handb. 377, ed. 
\ 831; S.-D. Cact, hort. Dtjck. 43 et 195 y: K. Sch. Xat. Pflzf. III. (6a), 
7 (lamprochlorus JurinJiisch]    -•- gldnzend griin). 

Cereus nitens S.-D. in Allg.  Gz. 1845, p. 354. 
Echinopsis lamprochlora  Web. Diet. 471. 

Im   nordlichen   Argentinien:   DR.   0.   KUNTZE    sammelte    die   Pflanze 

5. Cereus Funkii K. Sch. 

Columnaris simplex [red t>arce ramosus?), costis 14 trendtis et fere in tuher- 
rula Ktihttis; ae/deis radialihns 11     13 sidndtdis. central'ib«s i malto majoribas. 

gedriickt, mit weiBem Wollfilz bekleidet und von hellgrauen, spreizenden 
Stacheln iiberragt, im Neutrieb hcllgriin, spiiter graugriin, bis 5 cm 

•in Dutrlimessor. Ltipprn 14. obm dut-cli M/haric Furchen geschieden, bis 
5 mm hoch, stumpf, gvkt-rbt. fast in War/en zerlegt, unten verlaufend. 
Areolen 10—15 mm voneinander entfernt, elliptisch, groBter Durchmesser 
-t 4. .ian.i  bis  7 mm, mil   weiBem, kurzem Wollfilz bekleidet, der vergraut 

Furcheneindruck. [{ a n d - t a.-li -• I u II lil, spreizend, das unl.-i-.t- I'aar das 
Nste. bis 13 mm messend. plW.-mlirli, stedu-nd. M itt elst achein 4, viel 
starker und langer, bis A em impend, drr unten' der groOte, nach unten 
gedriickt; die starkeren Stacheln sind zuerst hellrosa, die dtinneren grlblich, 
die inneren werden hellhornfarben, spiiter ergrauen alle und werden bestoBen. 

Die Bltiten sind nicht bekannt. 
Cereus Chilensis FunUanus  Cat.  lint, non hort.  Monac. 

Columnaris simpler rel i>r<>h ramostt* coil is 10 1° rotnndatis crenat 
"Mejs radialibus H, ,,„/,„/,,„.S n -el „V,,„, ad , Mutatis: /lore infum 
"llihnni. ovario squamoso lanuginoso 

Stamm kriiii ,   , uvni-striis  bei  nib nicht verzweic 
Kaum tiber 70 cm IIM, I, 1 ,1. i \) 'l > , inf l>m hm *>i cvlimlriseh oil 
^keulenfonnig.'a,'; Sdmi,,! .,n„X," mit 'sniirli.-iu-m". weiBem, kurz< 
WbWeckt, fan Neutrieb lebhaft hellgrun, aber matt wie Sammet, do 

cnP XJnter diesem Citat ist stets zu verstehen Cactaceae in horto Dyckei 
in Kataloge, 
f. K VII. 1! 

izugefugt.   D 



(J2 Circus Cltiknsis Colla. 

nicht  brhaart.  von. moist dunklen Stacheln iibernigt.    Rippen  1(1     12, dun-i. 
seharfe  Fnrch.n  gesondert, untcn  mehr  verhml'end,   stark,   gewolbt,   stmmii. 

dureh zwei von den Areolen nach oben verlaufende Furchen tief gekerbt 
unil last in kantige Warzen zerlegt. Areolen 2—2,5 cm voneinand.r 

entfernt. elliptisch, in der Langsaxe bis 10 mm messend, mit kurzeni. etwss 
iHcniuscltem WollJilz bedeckt. der bald vergraut. sich dann schwiirzt un-i 

.•iidlich v.-r-'-liwind.-r. Rand stacheln gerade, pfrieinlich. stechend, zuer>t 
meist neun, von denen das oberstc Paar das stiirkstc ibi- 2 cm lang), spiltei 
rrebm hiiutig nodi oben vier weitere hinzu, von denen der eine mit joneii 

beiden in die Stellung von Mittelstacheln  einrtickt.     Mittelstacheln meisl 

•'i cm lang). nach Abi'all der Wolle am (n-unde zwiebelig verdickt. D;< 

jungen Sfachrln sind briiunlich houiggelb, dann werden si.- weili nnd tragen 
brandigc Spitzen,  endlich vergrauen  sic  werden  kalkig und bestoBen. 

Bliiten mis den seitliclien, oberen Areolen; ganze Lange derselben 
14 1") cm. Pruchtknoten ellipsoidisch, bis 1,5 cm lang. mil braungriiiit'i!. 
diviseitigen Sclmppen besetzt, mis den-n Achseln grano oder sehwar/.lirh: 

Wolle tritt. Bliitenhulle trichterf8rmig, grSBter Durchmesser derselben 
8 cm. Die Rohre ist mit Schuppen besetzt. die bis 12 mm lang. braui:- 

gran gefarbt sind und in den Achseln bis 12 mm lange Wollhaare tragen. 
Aufiere Blutenhullbliitter  griinlich  weiB,   zuruckgebogen;   innere rein- 

Kranz   kurzcvi    bcb-.tlgt      \   , {, n   Wt.;U     R(.ute]    h|l    schu   lelgelb       IK 

griinlich veiBe Griff el iiberragt sie mit sechs stnihlenden. weiblichmi Xarl-n. 

Cereus   Chilensis   folia.    Hart.   Ripul   a pp.    IF.   HrJ:    Pfeiff.   En.   W 

Pfeifi. I c. 86. 

achtrag zu den Cact. 



•AY.  }.  t,yaiucantha K. Sch.    but   die   kiir/osr.-n   Stacheln.   der   Mit 
i   2 cm; sie sind, in der Jugend dunkelbernsteingelb, un 

Randstacheln 13, Mittelstacheln 4. 

Posrlf,rri   K. S,-li.    T)«.i„  vorigon  s.-hr iihulich,  aber mi 

sie   sind   fast   gerad- 

Bt vollbewaffnet. 
Muheiniisclie  Nam 



Staatc Catamarra der Argentinisclien Bepublil 

8. Cereus Roezlii Haage jun. 

krauseltem Wollfilz 
bekleidet und von 

formig und bis 5 mm lang, ein 
rauem Wollfilz bekleidet, dann 
id, der untere der langste, bis 
nde schwach verdickt,  schwach 

nn.-n gedrfickt, derb pfriemlicb, 
d werden bestoflen. 

i era oder Ecuador. 
Iten Pflanze abgenommi 

mit jiingeren Exempla 



Cereui sepium P. DC. 65 

9. Census sepium P. DC. 

•nfmulihnlifurmi. nmrin sqmt>»<»«> et Imwtn. 

hm-h '"LI Q,; 

Bluten einzeln   an*   dvn   sritliclu-n  A.volm    von   der GniB.-   derjeim'en 
Bliiten des C. fiagelfifhrmis.    [• nichtk not .-n .,tH,.soiiIisf-h, 'hos.'lmppt "vie 

(n«c3  H  B   Krh.). ''" 

'•'"•oibuns   l,«.s,n   wir.   dal3   die   Blitte   dor   von   Cereus 
• aus dieser Angabe  hat PFEIFFER gemacht, daB die Pflanze viel- 

Mar/nnms   vcrwandf.  sci:   K<ntsTER aber schrieb  bereits,  sic  .,ist 
Mich"!    Die   Art gehort   in   die   Verwandtschaft  des C. 

rmig, aus diesem Grunde eignet sie rich wie (   »,i.,.-<„..„' t$ 

kaum ;ZUr,. , rstellung von Zaunen, wozu ein Verwandter des C. /'. 
• taughch erscheint. 

ing   II:    Bisher   habe   ich   nur  junge   Exeuiplare   gesehen,   die 
Pflanzen von (\  Rw.-Jii Hgo   jun, selir ahnlich sehen; ob beide 

entsprechen« 



II. Reihe Multangulares (Vielkantige) K. Sch. 

Handb. 875,  0*. U- 

"i.l  nn'l  / V'i. 

Lecchu   ('nil,,   Horf.   Tllpul.  /.SV/: !,, Lhuuea   IV. Litteraturhe, 

K«limed,-;;  ft  orhracAiHthus   Hod.   ni   VfdiY.   /.   ,-.   7S 

In dem Andengebiel  von bfld-Aj au>  p„ni. 

Anmerkung I: Die Pflanze atimmt vielleieht rait r,„/„s ,Vv,sW/fti,». 
B. Kth. Nov. gen. et spec. VI. 60 viberein. 

Anmerkung II: Die vier Varietiiten, welche KEGEL in dem Samenka 
anfiihrt, konnen umnflglicl . sie Baron v.  K\R\VI\>K> 

Mexiko eingesandt hat; oder KEGEL und KLEIN haben sich geirrt, u 
die  Pflanzen   nicht   durch  jenen Sammler   ge.schiokt vonlen sin<f 



-mis MoHcilkanus Web., Cereus Sparliiamu 

g 111:   Cereus parvisetus Otto in Pfeiff. 

us Monvilleaiws We 

? 4 et ultra hand bene n prior thus distinctis. 
amm aufrecht, saulenf'ormiV   oben geruiulet. am Sclmitel kaum verfk-f 
[Bern, kurzem WoUfilz bekleuloi   mi.l v«m einem rotlich weiBen Stacbel 

III. Reihe Candicante 

12. Cereus Spa 



imrlnuuHs   Urn.   iu   Hon 

c'y 4:i rt 1U4: Lab. Mh>,. W. 

-afiigoron.  iiuf'recliN'" 



Ar^'ntiitisrhen Republik. mil <l»>r Kordillere von Mendoza: GILLIES! 

mlicniis  (.:, 

•4   majoribus; 

ui-c-li   x-liai-r.-.   miifiiii-   tiVIV    Fuivlim 

3  das   weiBe 

»•(. Duck. 13; 

rahrsrhrinlich 

Bchinopsis aurata S.-J)    Cart. hort. Ihjrk. :/.«> r/ 
'^"•' £n/». Vow. :>><Ki. 

re>*»s T)u)>nsnilianu8nMonv   Cat    ' 
('erras Mu„t,r,m,„-   Hort.  in   Pfeiff.   En.  91. 



liillnUtiU-bril; 

hi: ftw i- -. ki ' nun-:  MIM. -t < In In hellgolb. oft rot geri 

Var o. Convitiifii K. Sell, sehr regelmaBig, saulenfonnig, 
• Staehehi ki'irzfi' ihochstens bis 3 cm lang), aber starkei 
kler braun.    Rippen  etwas mehr  zusammengedriickt   ur 
Anmerkung: Die Var. spiuuxi^/nKi ilrU. war noch zu 

enden Exemplare, als dafi em Urteil moglich war. 

> jiingeren Kxnnplare gleichen einemEchinocactus so weit, c 
; soldirr l.oclirifhen  warden. 

l-V (VITUS  Ihuisvhn Web. 

>cht, zuerst einfach, dann vom Grunde aus sprossend, "1|1"1 

meitel eingesenkt, mit etwas weiBem, kurzem Wolliilz 
>n dem braunlichen Stachelschopfe iiberragt, hellgrtin, iffl 
^riin, an nnseren Exemplaren 4,5- ."> cm ini Durehmessei 
dnn-li « liiirie Buchten gesondert, unten stark verbreitert 

-tumpt.   etwas   gekerbt,   niedrig.     Areolen  5—7 mm von- 

emWollfilz bekleidet, cler bald vergraut.    Randstacheln 

4-   (>.  wenn   4.   im  autreehten  Kreuz,   uenn  ti.   dann  treten 

stechender, die diinneren sind hell, die stiirkeivti 
braunlich honiggelb, namentlich an den Spitzen. 
D nach WEBER seitlich; ganze Lange derselben 
ten und die fleischige, gestreifte Rohre sind 
den Achseln lockige Wolle. Die Blutenhulb' 

eren Bliitenhtillblatter sind gelb oder rot- 
'   zv. •]   (iruppen  geteilt,  davon   sitzt  die  eine in 



Im Staate Catamarca der Argentinischen Republik; 
• p. bei Yacntula: SCHICKENDANTZ. Ich verdanke i 
; Herrn DR. WEBER. 

16. Cereus mclaiiotrichus K. Sch. 

Cohnnnaris   nislis  j/birilms   alb 
ceutralibus l—.'i majoribiis: (lore in fin, 

Stamm situlcntVii'iiiii:. aulrerlit. b'ippen im-lu-ere, durch scharfe Furchen 
voneinander gesondert, getrocknet wenigstens hellgelblich griin. Areolen 
I,-")—2 cm voneinander entfernt, kreisrund, von 3-5 mm im Durchmesser, 
mit einem konvexen Polster von dunkelgrauem Wollfilz bekleidet. Rand- 
^taelieln 7—10, strahlend, bis zu 1,."> cm lung, die kleinsten uberragen 
kaum den Wollfilz, steif, pfriemlich, stark stechend, hornfarbig. Mittel- 
stacheln einzeln,  bis zu drei, starker als jene, bis 3 cm lang. 

Bliiron einzeln aus den seitlichen Areolen; ganze Lange derselben 
•"' 5.5 cm. Frucktkuoten hist kugeli'i'irmig. mit kurzen. kaum 1.5 mm langen, 
etwas fleischigen, gelblichen Schuppen bedeckt, aus deren Achseln kugelige 

* II -I'tl ins gekriiuselten schwarzlichen Haaren hervortreten. Bluten- 
ll,;die trichterformig, grofiter Durchmesser etwa 3 cm. Rbhre beschuppt, 
aus den Achseln der Schuppen treten lange, schwarze Haare. Bliitenhull- 
blatter getrocknet rotlich gelb, oblong-lanzettlich, stumpf, ganzrandig. 
StaubgefaBe, die ganze Rohre bekleidend, bis kaum 1 cm lang; Fad en 
purpurrot. Der Griffel ist am (irunde verdickt and sehr tief, bis fast zur 
Halfte in fleischige  Xarhen g.-t.-ilt. 

Bolivien, bei La   Paz in einer H«">he von 3300 m: BANG n.  18. 
Anmerkung: Die Verwandtschaft dieser Art ist nnsichev. weil die Zahl 

der Kippen nicht zu ermitteln ist. Die kurze Blttte ist durch die kugeligen 
i in den Achseln der Fruchtknotenschuppen sehr auflalli- \„»-hnu- 

tnchits [griechisch] = schwarz behaart). 

IV. Reihe Gigantei (R'u 

ume 8;  flore caw 
C0Piosa nt tubus im 

r!   a   bus',   muiosH*    rnmis  ereetis.   r ostis 13 alt is 
i     I-J subiihifis,  criih-itlihtm .solitarii: v   ri'I iiliiyibiis 

>-utf>niiiibn1)/ormi:  oniric stjiunnis  p 
•rii  ifloJnt.stl i/l'ohlllis liluihjiiinsis ef srfis dense velata. 
lfrecht,   einmal  oder   wiederholt sch( 
•aftig.   meist ti    s.   bisweilen 10—12, seltener bis 

ge senkrecht. 
m selten mehr. gerade verlaufend urn: 1 etwa 4.5 cm 



lang und 4—7 mm breit, dicht mit einem maBig langen, 
tacheln dunkleren Wollfilz bekleidet, endlicli 

z uberragend,  bald  bis 20 
i, spreizend, weiBlich grau 
sparer \,U s,   •••     -   - 

agleich lang in den Areolen,  bald kaum 
mm messend,   pfriemlich,  sehr steif und 
mit schwarzen Spitzen.   Mittelstacheln 

ren starker,   bis 3,5 em lang,  von  ahnlicher 



Cereus Thurberi Engelm. 7:} 

Beschaffenheit. aber starkef; spater linden sich auf den kahlen Areolen etwa 
15—20 zusammengedrftckte   Stacheln,   die   endlich  abfallen;   am  bltthenden 
Sdi.-it.-l t'.-h|,.|]  dm  Stacheln uberhaupt, 

Bliiten mehrere, seitlich, (50 JM) cm unterhalb des vollkommen unbe- 
wehrten Scheitels, dort iiber den ganzen Stamm zerstreut, nicht besonders von 
Haaren umgeben; Lange der ganzen Bliite 6,5—8 cm. Fruchtknoten mit 
einzelnen pfriemlichen, linealisch lanzettlichen, zugespitzten, schwarzen, oben 
dunkelbraunen, 5 mm langen Schuppen besetzt, die in einer iiuBerst dicbten 
Wnllbekleidung fast verlmrgen sind; Hohlung .Jlipsoidiscb. Bliitenhtille 

hterformig; die Rohre tragt ahnliche, aber etwas groBere, mehr 
vortretende, braune Schuppen, die allmahlich in die auBeren Bliitenhullblatter 
ubergehen; die innermi Hlfit.-nlmlibiaUn- -bid -patdfnrmig weiB, und griin 
oder purpurrot iiberlaulmi. etwa 1 cm lang. Die Frucht ist kugelformig, 
uiiBt 4 ."> cm in der Lange und tragt auBen kugelrunde, goldgelbe 
Polstervon 6—1() mm Durchmesser, die dicbt aneinander gedrangt sind, und 
aoBerdem zahllose gelbe, steif'e Bor.sten von einer Lange bis 2 cm: sie platzt 
schliefllich in mehrere Klappen auf. Die glanzend schwarzen Sam en liegen 
in karmesinrotem Fruchtfleisch, sie .sind schief umgekehrt eiformig. bis 
3 mm lang, glatt und glanzend. 

Cereus Prim/lei Wats, in Proc. Amer. acail. iSSo. p. 38tt, IHHU. p. oX; 
('oidt. Wash. Contr. III. 40H (MHi): Web. in Hull inns, il'hist. nat I. 
(SonJeriib,!,:)  J  (ISflo). 

Wurde zuerst auf den Hugeln und Hochebenen siidlich  vom Altar Biver 

in Nordwest-Sonora gefundcn : I'I;IM;I.K: spater auf der Insel San Pedro Martin 
im Golf von Kalifornien. wo er Garden genannt wird: PAI.MKII: .He siiBe 
Fracht wird gegessen und zu Konfituren etc. verwendet; auf den Inseln 
8' Qlegorio, S. Luis. Sa. Margarita: HKAXPEUKK; etwa in der Mitte der 
Halbinsel: DIGUET and COHHEXGE. Das tote Holz dient als Brennmaterial. 
Erund C. pecfen aborif/i»uw Kngrlm. bidden vm-z-iiglich die groBen Cardon- 
Walder, welche auf Meilen Ausdebimmr anssclilieBlieh <lie Ptianzendecke 
°tne jede Spur von Unterholz zusammensetzen. 

welcher ENGELMANX im Msc. den Namen Cereus calous beigelegt hat, Nach 
ibung stimmt er ofFenbar mit C. Pringlei in vielen Beziehungen 

'iberem, vorziiglich in dem ei»entumlichen Merkmale des Zusammenlaufes der 
Areolen, den zuerst sehr kurzen Randsta, Imln. dem spateren Aht'all der Starhelm 
J° aaU auch COULTER geneigt ist, ilin fin- eiue 1'i.im des r. I'rim/lfi Wats, zu 
haken. Er wurde auf sandigem Boden yon Kap 8. Lucaa auf der Halbinsel 

!„••• vn„ (;\!u; .r.-samm.dt: dm-t Idldct .-r rim-n Restaud- 
te" der Cardon-Walder. 



f'ereus Thurberi Engelm. 

imme zu .") I"), aus einer gemein-ebattliehen Wurzel autrecht oder 
ekrflmmt, aulstrebend und nach oben aufeinander zugebogen, verzweigt, 
•rt. :\    :. in  hoch.   untere  Glieder  M—90 cm,   obere  1,5—2 m lang, 
15 cm ini Durchmesser. Eippen 13 14. im Neutriebe dunkel- 
.isweilen violett iiberlaufon. oben genindet, init briiunlichem Filze 
;sen und von den dunkelbraunen Stacheln   biiseltelio-  iiberragt,  durch 

Liingsbuchten geschieden, spater verlaufend, 1—1,5 cm hoch. 
n   durch   ganz   seichte   Buchten  geschieden,   2—3   cm  voneinander 

. fcreisfSrmig, ti mm im Durchmesser, mit einem Polster von kurzem, 
i bis selnvavzliohem Wolltilz l)ekleidet, endlich verkahlend. Eand- 
In 7—to, unv.-g. IIII.II

:
M g.•biUchclt. diinn pfriemlich, spreizend, steif, 

1,   gerade.   dunkelbraun,   dann  vergrauend.   mit   schwarzeti  Si.it/rn: 

it en gebault. seitlieh. unterhalb ties Scbcitels; gauze Lange derselben 
Fruchtknoten dicht mit grunen, sich dachziegelig deckenden, 

g.-n Sehuppen bedeckt, welche in ihren Achseln weiBe oder braune 
nul ineist einzelne sclnvnrze Stacheln tragen. Blutenhiille glockig- 
<">rmig, mit etwas engerer und schlankerer, von Sehuppen bekleideter 
lie olivetdarbig, dreiseitig oblong und spitz sind. AuBere Bliitenhull- 
• sp;irell,".niiig. stumjit, rot. innere tleisehig. breit >pat;elformig, stumpf, 
>er (ltd If el ist kiirzer als die StaubgefaBe' Beere kugelformig, 6,5 cm 
elmu—er. z.ierst mit bis 2 em langen Stacheln besetzt und mit 
n'kleidet. endlich unbewehrt. auBen olivgriin oder (wohl spater) rot, 
range bis karniinmt. Samen scbief umgekehrt eiforniig, 2 mm lang 
t II tick .ti irekielt. glatt, unter der Lupe fein grubig punktiert. 
•>-ns  ThH>-heriEnc,rlm.   Further notes on C </,,,« r,h-n* 2-T/ (1854),  Cad. 

• at.  Sou'lerahilr.  2 ilHUo):  C0l,!t.   Wash.  Coutr.   111. 410. 

: PRINGLE; Xord-Mexiko,   ir ;  einei n f< •l.-igeu 

Passe von Bacuachi, bei Ai •ispe.: Tm •RHKir. 

r Sierra Ma dre,  haufig bei Magd aim a and 

T,  PALMER, PRTXOLE etc.; Mfsltt .In ni  HIKI 

lianer;  die s ;ehr stiBe Pulpa wird sob r gen> 

mehmer als die des Saguan Hulb- 

und S.  Este ban:   BRANDEGE in der 

h hier Pita J'VJ iurch Be ine   di inke • Igrun, 

Pitahaja, die autYedit 



lit. (VITUS pedni  ahongiiium Engelm. 

Wuchs baumformig, straff aul'recht, spLirlich verzwoigt, bis in in h.>eli 

und uber 3o cm im Durchmesser. Zwei^e strati aut'recht, armleuchterartig, 
dunkel- und oft braungriin. Rippen lo 11. stumpf. senkrecht, gerade. 
(lurch enge. aber seharfe Fun-hen ge>ondert, kaum gebuchtet. Areolen in 
der Jugend mit dichtem, weiBgrauem Wollfllz bekleidet, endlich verkahlend. 
Stacheln meist 10 (8 -12). selir kraftig, gerade, asehfarben. mit schwar/.ei: 

>)'it/.ii". die Kami stacheln spreizend, horizontal strahlend oder zurtick- 
gebogen, 1 cm lang oder noch kiirzer; der Mittelstachel und ein oder 
!'i<\veih\n zwei oberstv Stacheln liinger (l.i> :*,."> cm lang). gerade vorgestreckt. 

aufrecht oder aufsteigend, zusammengepreBt oder kantig. 
Die Bluten stehen seitlich, ganze Lange derselben 8—9 cm. Frucht- 

kiiorcii filVirmig bis fast kugelw.nnig. gohockert unci mit kleinen Schuppen 
odeckt. mis (IHVI) A-l^.-in YYnll. und Stacheln hervortreten. Bliitenh ill 1" 

trichteri'ormig; Rohre allmahlich enveitert, mit zahlreiehen lanzettlichen 
•* SJ,;,,,.;,,-,,,„;,,,„ in (1(in Achsoln wolligen Blattern bekleidet. AuBere 

Blutenhiillblatter breiter und langer, purpurlarben. die inneren weiB. 
Beere endlich trocken, kugelformig, (>."> 7.5 cm im Durchmesser. bescluu.pt 
und mit Wolltilzpolstern besetzt.   aus denen steii'e,   borstenformige,  ungleich 

Steinige Bergabhange   in   Mexiko   be 
M;iz;irl^i, im S.ideu der Halbinsel Kaliforn 
•<"»f>'^ Engelm ;   1,,.,   Een.a.Mllo in Sonor: 
w»der Bacienda S. Migue] in Chihuahua: PALMER. Cardon odei 
|,r Meadkaner. Die Eingeborenen benmzen die Friichte als Kan 
V|,|»»"ltr als Haarl)iirst,m, duller der Xamc paien ahorfqlmnn iK: 

Eingeborenen); die  gericbenen  Saim-n  misrhen si.,  miter das Mehl. 

flie6en die Areolen zusamme 

verzwei^Bamn von 10-n 
I ui<-]lT wollig bekleidet si 
£kco, mit der obigen Art 
teilung6n des Herrn WEBER 



< <nns nigoitkus Engelm. 

,nule,s /> //; xHhnlatis. veutraliba* ti. h, m,in,n' fi„r„lt srtifnrn,ih(ls: pur, 

<>>>><IHundato-infundQmlifwmi squamoso lanato: Ima-a s,r«miosa dehiscent*, 
Stamm aufrecht, sehr hoch, cylindrisck, nach oben hin allmahlich ver- 

.jiingr. einiach «>der sparlich mit dicken, erst wagerechten, dann armleuchter- 
BhnHchan, senkreeht nach oben strebenden, dunkelgriinen Asten, bis 15 m 
hoch. und vielleicht noch dariibrr. in der Mitte dann am dickslrn, bis ."><) cm 
im Durchme.sser. Im Alter verrottet im oberen Teil des Stammes das bitter 
schmeckende Fleisch, und nur die hart en i-oliertni (b-liilii.i n u | bhdben wi. 

einselne hin und her schwingende Ruten zuriick, unten sind diese Biindel 
zu einem soliden Cylinder verbunden. Rippen oben abgerundet; der etwas 
vertiefte Scheitel ist mit weiBem, kurzem Wolliilz bedeckt und wird von 
den zusammengeneigten Stacheln iiberragt im unteren Teile des Stammes 
"twa '- !"'- '»reit. stumpf, durch breite. seichte Furchen getrennt oder 
ineinander laufend; oben erhoht sich die Zahl bis auf 2n und mehr, bier 

sind sir im Q.uerschnitt dreiseitig, stumpf und durch scharfe, tiei'e, enge 
Ltagsfurchen getrennt, Areolen meist 2 cm voneinander getrennt, kauni 
durqh Queri'urchen geschieden, elliptisch, 1—1,5 cm lang, mit rinem 
konvexen Folster aus gelblichem Wolltilz bekleidet. spater verkahlend. 
UandMa. lie|„ 12 Hi, schrag aulrerht. pfriemlich, gerade, etwas kantig, 

•^ <i
)''

ul"i" zwirbellVirmiii verdiekt. die obersten und untersten am kiirzesten. 
12 2(1 mm lang, oben zuweilen einige borstenformige Beistacheln. mittlen 
2.0    4.oemiang, weifilich.  Mittelstacheln 6, die unteren vier kreuzlV.rmu*. 

-"Vl 1,:' ,r^:'- gekrfimmt, der unterste davon bis ti cm lang, die beiden 
 'I>''"11 mu-'h 0,)en spreizend. weifilich,  oben rotlich, unten schwarz; endlich 
vergrauen alle Stacheln und werden an alteren Stammen abgeworfen. 

W'-nn sich der Stamm zum Bluhen anschickt, dann werden die Areolen 

•i\vavu!„Uer und die Stacheln diinner und biegsamer, dabei auch heller, fast 
l";rni»rb«n. ins Rosenrote; der W„ll,ilz , ._ , .,),.;„• llitM. aucn umfang- 
reicher und wird hellgrau. 

Bliiten am Ende der Aste  und  des Hauptstammes,  nahe  am Scheitel, 
S"    ':";     -1""'   Teil   der Areole;    Lange   der   ganzen   Blute   9-12   cm. 

'  1'.!I,K'   '  ' '•  '''ink l-i   n.  mit  zahlreichen. dreiseitigen Schuppen bedeckt, 
•*   I ren Achseha reichlich weiBe  oder braune Wolle  und bisweilen 1-2 

• Borsten hervortreten.   Blutenhiille  glockig  trichter- 
rormig;  flie weito Rohre ist mit halbelliptischen. stachelspitzigen, griinlichen 

1! Q •--• besetet, die gleiche Farbe mit weifiem Rande haben die aufieren. 

gen,  fleischigen,  eine  gelbliche  oder  reinweiBe Farbe  die gleicS 

S^en;Tv!e.kehrfc eU6rm[Z•> stumpfen, krausen, auch ziemlich dicken, inneren 
<     StaubgefaBe erreichen  den Rand der Blutenrohre, 

sind  gelblich weiB,  die Beutel  chromgelb.    Der weiBe Griffel 

;   12-18   griingelben Narben   die  StaubgefaBe.    Die   ei-   oder 
-• • Beere wird 5-6 cm lang und hat S,5~& cm im Durchmesser, 

we ist beschuppt, unbewehrt und griin, oben rot; die ziemlich harte Frucht- 
£aut spnngt  oben  mit 3-4 Klappen   auf,   die  innen   rot,   nach   a 

Krummen  und  das Aussehen  einer  Blute  hervorbringen.     hi,.   Samen   <in-l 



• Euyelm. PL Fnnller. I. !:>!>,ISiS). A 
n C. giganteus ;J:>1. ('net. bound. -Jirj 
Whipple's e.rped. :i7, Bot. Zeit. 1854 

•JHO: K. Sch. Xat. Pffzf. ILL (Ha) 177 

In felsigen Thalern und auf Bergabhangen, oft in blofien Felsspalten 
von dem Thale des Williams River: GILLES, BlGELOW etc.. bis Sonora: 
THURBEB, SCHOTT, und von dem mittleren Rio Gila: EMORY bis zu seiner 

blttht von Mai bis Juli; bei Tucson in Arizona: PRINGLE; Saguaro 
(oder verdorben, englisch Suwarrowi der Eingeborenen, sehr weit verbreitet. 
Die rote Pulpa hat die Konsistenz frischer Feigen und einen siiBen, aber 
faden Geschmack; sie wird getrocknet und von den Indianern als \vichhW> 
Nahrungsmittel aufbewahrt. 

olifn.six en'uafis: <int!t_>is ni<li«li.t>>is til f.'i sulmln/is »><nr snhc,t>-r,iti.<. 

"•iitmlihm ctihjo i: /loir i)if>n)iW>iih'f'oni)i. nrnrio s<tu<nno--«< <'t larnhjiiio*.,. 

Stamm aufreclit, nur oben sparlich verzweigt und armleuchterahnliche, 
^nkrecliTo Aste cnipnrsehickeud. sanlenfOrmig, riesig groB, 6—10, bisweilcr. 
selbst IT) m an Hoke und ;jn 40 cm im Durchmesser erreichend; im Xeutrieb 

spider ins Crane odei Braunliche gehend, oben gerundet, am 
Sr.-heitei envas eingesenkt. mit briumlichem Wollfilz bekleidet, von den 
durcheinander fahrenden Stacheln iiberragt. Rippen an envachseimn 
I'-^'inphuvn 1.")—20, durch enge und scharfe Enrchen voneinander geschiednn. 

M> btltivierten Stficken bi^woib-n \v*>niger*i. jiingere Pflanzen oft nur 0 10. 
"nten verlaufend, stuinpl'. an den Seiten gowolbt. deutlich gekerbt. Areolen 

1 2 cm voneinander cntlcint. bis 10 mm im Durchmesser, mit einem 
-"•wnl!.t,.n |»„lst...r vim brnuiimi. spiitcr gelblichem, endlich vergraitendem 
^'".lltilz l„.kli.id,-t. drr schli.'|.ilirli verkahlt. R and st acheln bei uns 10 bis 
1:>'- ;»" der  obe.vn  St-iti*   bisweilon   iohlond.   das   untere   oder   vorletzte   Paar 



vergrauen sie,   erscheinen  nacb AbfalJ   dea Woll- 
Qd schwarzen sicb. 
;chen Areolen; ganze Lange derselben 15 cm.   Der 
ohre der Bliitenhulle sind mit Schuppen bekleidet, 

. dmiklo Wr.lK- h.M-voi-tritt,   Die inneren Bluten- 

In   den  Hochthalern   der Kordilleren,   in   den   Staaten   Oatamarca und 
Salta^ der Argentiniscben  Republik;    in  Bolivien   bei   Sucre (Cbuquisaea*), 

1:1  I-.. I'huiosisgima Lab. hierher gehort. 

Anmerkung:    Alle Pflanzen von E. fonnosissima Labour., welche mir zu 
<-esicht gekommen sind, waren von C. Pasaeana Web. nicht  zu unterscheiden. 
N-Ii'»., Lvu-iKU   nahm.ii], dal.i jr-ne Prlanze sj.ilter ^iub-nformig u   , 
jener >ame wurde dann die  PrioritSt haben 

V. Reihe Thelegoni (W arzenrippige) 

•mig, wenig verzweigt. 
8 cm im Durchmesser, oben 
nit gelblich weifiem Wolliilz 
a, parallel stehenden Stacheln 

bellgriin, sp&ter dunkelgriin. 
• oder an groBcn Exemplareti 
•ch scbari'e Bucbten gesondert. 

1 boch, spiiter verlaufend und 
h eine dunklere, zickzackformige Furchen-Grund- 

Purchen gegliedert und 

\V:i 
kreisn 

niBt bis 12 mm, sie sind di 
ellboniggelb, oben braun, sp 



Cereus stellatus Pfeiff. 79 

Die Bluten sind mir unbekannt, 

Cereus thelegonus Web. in Cut. hart. \lluh f/„„/,.s /grievhisrfi/ = zitzenkantig). 

VI. Reihe  Stellati  K. Sch. 

23. Cereus stellatus Pfeiff. 

Columnaris erectus ramosus,   costis 8—10. clem usque ad Jo,   rotundath 
subcreuatis: (toilets radialibus S—H) subulate, m^raltbus eulqo / louqioribus 

ffore hreviter infundibuliformi, ovario vix eel n<> vi.r quidem squamosa 
baccaglohosa. 

gerundet, am Scheitel m&Big eingesenkt, mit sparlichem, kurznn Woillib 

bekleidet, bis 4- m hoch und 6—7 cm im Durchmesser, im Neutrieb hellgrtin, 
spater dunkler. Kippen 8-JO, an starkeren Exemplaren bis 15, durch 
scharfe Buchten voneinander gesonderl, smtlidi kamn zusainmengedriickt. 
stnmpt, etwas gekerbt, Areolen 10—14 mm voneinander entfernt, etwas 
''"igesenkt. ktvisnnid mid mit kurzrm. wril.mm spater vergrauendem Woli- 
Wz bekleidet, spater verkablend. Randstacheln 8—10, spreizend, steif, 
pMemlich,   gerade,   stechend,   das  mitMste   Paar   das  lfmgste,   bis   1,2 cm 

joerst sind die Staclm!,, v'm'l'i.' dir ,uiyk!^! lind 'oben und unten^raun,' 

dann vergrauen sie: die starkeren sind  am  (inm.1.- zwirbelig verdickt. 
Die Bluten stehen in der Nake des Scheitels und bilden dort einen 

^mz: ganze Ltoge derselben 5-6 cm. Der Fruchtknoten ist nicht oder 
Mr sehr spariicb beschuppr: die II.".lire ist dickfleischig. Die Blutenhtille 
«t hellrosenrot.     Die   Beere   ist   kugellVirnii^   und   lial   einen   Durchmesser 

Cereus stellatus Pfeiff. in Allq. (,':. Is:;<i. ,>. -r,s. En. diaqn. si: 
F°rst. Handb.  390 ^h-Udlns /lalrinisrhj        stemfbnniq). 

Cereus Dyckii Marl, in Pfeiff. En. s; i/,sv,7>: Fbrst. Handb. 391. ed. 
U-707;S.-D.     Carl   hurl    />„,/,.•    /,; •   / „/,     Man    Vr'-Wrb    Dirt    »m. 

Cereus Tanelliauus   Leu.'in   lll.hnrl.   1 *.">    Sndrnibn-h.fi. 

Geographiscl 

In Central-Mexiko  bei Zimapan , 

^xikanern genannt. 



Cnhnmniris .s,tp,r„r rnmosos ,- rmlirilms fiisriaihttis fusiformihus. costu 
s srrtinnf h'Mwrwt ohc,i»niHs: nmlris rmlvi!H»is UK centraVims :' hrerihus 
</H>rr,,is: [lore iufn^ib^thrmi. ham, eh„,,nl<>-eonk« pare, aculeata. 

St;,,.MM rintarh. milreehr. ;ms rimmi Biisrhe] :{() 40 cm Linger, knollig 
angeschwollener, fleischiger Wurzeln, welche einem Biische] Georginenknollen 
gleichen. ohm vm-zwrn'^t: dm Zweige gleichen im Aussehen trockenem. totem 
Holze, im Xeutrieb sind sie hellgn'm. .Rippen S. durch enge Furchen 
geschieden. im Quer.schnitt umgekelut kmlKinniy. ^vsrufzt. Areolen 10 bis 
12 mm voneinauder entfernt. RandstacheIn 1(1: Mittelstac li e 1 n 2: alb 
sind kurz,   I     2 mm hum.  im^ednickr. schwarz. 

Bliiten etwa 15 cm lang. weiti. Frucht rot, wenig bestachelt, ver- 
langert wie eine Paprikaschote; Fruchtfleisch rot, siiuerlich. 

In.  Dihmnsande der Halbinsel Kalifornien bei 27«n. Br.: DiGVKT. erist 

VII. Reihe Chlorotini (Dunkelgrime) K. Sch. 

25. Cereus tephracanthus Lab. 

W+2                                               .jungen Zweige laubgrtin, sp 1 

'*\                   1(   •!    M   M            Sclirir.-i  ki ,in  .'iiiUVM-Mkt    iiiir  -.In  "'oiu 
a            \JM 4 JKIir            WollV   brklmdm.    Ripp.-n  s.   sehr fl:icil 

% ISIISI 
iflf^^H^      Tn'.'.lr!,"    hvi"|v!n„i^1,|,i7u",,HvHirii''-l'' 

^^¥'«iX"       5 mm in   '                                        ''   mn-vs.-nkt. 

,,SS,   gigggai 



Gm. GkMr Mi K  Sch 
. 

feehend,   wei8 znit   braunen   Spiteen   and   deich gefarbter  ] Basis spftter 
IstJK-liflu rinzrln. gerade vor-esrree kt. ft was gi 'fiber,   1 

Ken, ganz Jung ] rotbraun und  durehseheinend:  sparer <!ie St a eiieln. 

Var.  Boftt/u xna  Web.     Baumartie;,   mit  grotfen. uten: unter- 
M.'h   ni icht   sehr   c-rheldieh   vom   Typ.   nur ist   sie  in der  dugend 

.scblanker unci die Starheln sin,) gelblich (Web.)- 
Cereus tepht 'untHfhus (tetruexnthns) Lab. in Rev . hort. IV. ser.  fi 

Bimpl.  in  For; it  Handb.   ed,   II   712:    Web.   Di ephnin, hithtix 
\it ffftrhfhrhfucn Stacheln). 

«-,„„,„ i» (v^r^'n^ riiiii-.dalirr: 0  Ki •VTZF 
sandte Samen an d.-ii 'iv/iniii-l. l)Mr;iiiischrn (Tfii-r.'ji  in Berlin,   an s   delll eben- 
falls die Pflanze elYc-fll   ffm-ilr.       Dir    \'n nVtat   wurd. •Vuelit duivh 
Dn. SACC aus C< >ehabamba an  DR.  WEBER gesandt. 

£:   STEUDEL erwahnt im Xornenkl  t • 
Lk., wabrscheinlii :h liegt hier   einer   der zahlreiehen I ifehler 

ine Verwechselung inir   E<-hh«><-,irt».s r, 

muxe raiHOsus articulatus, articulis el Opsonins 1, 

'Ottn 

•ytlatis   supem e    modo    costatis:   acnleis   radialii }   sub* ilatis, 

'srVnn^udV, rlit. sfciC, ciafach. sparer wahrselieinlieh verzweig t, gegln xfert, 
mi* fconneaformig in den Kul 
genmdet, am Scl leitel  wenig  eingesenkt,   niir   gelbbr; :em   \Y uiiriiz 

;    sirl.   kreu/enden.   lane-en   Stacheln 
Dnrchmesser,   im X.-utri(d)    lirlllau!.-.    spater    dunk.' linarryriiii. dann grau. 
Bippen 6—8, m viter unr.-n durch selir 
flaehe, konkave I When   getrennt:   die Kanten   sind /.ifllliirh    s< •liarf.   1 Ulten 
yeriaufeii sie, s0 dab   der Stanmi   rylindriseh wird.   s! ie  sind  dm Til   die Ein- 

Selblichem"  dunn •S^'ki^TS,.^8^ "v'kahl'n, 
5     «, 

and- 

stachelnlO— 1? 
undmifit bis 14' 111111'.    Mir't, Istaeheln  2—4.'von  d. .Mien   der 111 ilterste, 
^eilen aber der ot jgg^^^g "J;;Z^ 'B, & 
*tt£2 Imrj/ilii') Hurt. Cat. (nirgeiuh Use!) rieben). 

In Mexiko. 
Ge.gr.pM.che VorbroiUng 

__Aumerkung :    In   den   Katalogen,   welche   diese interessant e   Art seit 

*) Jede andere Schreibweise ist irrtiimlich. 



Veigte Krone hat 
m H6he erreicht 

Vnvrh-n  -vsclur' 



Ccrens ChiotlUa Web. 83 

Bliiten zahlreich. ans dem oberen Toil dor Aste; die ganze Lange 
N i-sfll.on betriigt 1<> 12 cm. Frur h rknoten rait dreiseitigen SHmppen 

l.pklei.let, aus deren Achseln Wolle und Stachehi treten. Bliitenhii 11 e 
• v'u-lit.TfiH'miir. hellrot; sir enthiilt gelbe Staubbeutel. Beere gelb oder rot, 
vmi der GrciBe einos fluhnereies, diclit in it 2,5 ••{ cm langen. dunk.-l-.-lf >.M 

Lis hraimeii Stadieln   heklrider, die am Grunde zwiebelig verdickt sind. 
Cereus Querctnroeiixis (<xh<rreftir>'»sis) W'rhrr hei Matlissoii in Monnfs-srJo: 

•«>• Knhirenk. I. 'As' (IH91). in (iur/m/i. XL. HoO; Coult. in Wash. Contr. 

III. 410 {1896}    (QueretHrnnisis [lateinisch] = aus Queretaro stammend). 

In Mexiko;  weit verbreitet   im Staate Michoacan,  in   den  warmen und 
tfasserreichen G-egenden  von  Tacambaro,   Turicato  und   am Vulkan Jorullo 

i' nahrliarteni Boden; groBe Pflanzen am Quitzcosee mit C. Diimortieri hei 
1600 m; bei Queretaro, Guanajuato bis Leon bei 2000 m, kleiner und 
schwftchlich, abermit langeren Stachein; wahrscheinlich audi in S. Salvador: 
haufig kultiviert an Wegen und Zaunen (nach MATHSSON). 

creus  ( liiotilla Web. 

'*• * crenatis suhacuUs, aculeis radialibuslO—15 subulatis. centntWnis .'>' —i 

 /;" toajoribus; fiore subcampanulato, ovario squamosa. 
"\\ uchs baumformig; der bis 40 cm im Durchmesser haltende Stamm 

r bisweilen schon vom Grunde an verzweigt, die Zweige vielfach verastelt, 
so da8 die bis 5 m hohe Pflanze oft eine Krone von mehr als 4 m hat. 
Aste his 20 cm dick, dunkelgrun, oben gerundet und maBig eingesenkt, 
nor sehr sparlieh mit Wollfilz bekleidet, von den zusammengeneigten Stachein 
ih'n-agt. Rippen meist 7, selten 8, vollig senkrecht. dureh sehr Harhe 
i'urclifii gesondert, Areolen elli]>tisoh. oben und nnten last spitz. bis 
I2mnj lang and Omm broil, mil kurzem. graaem Wollfilz bekleidet. Band- 
it ..eheln 10-15. gerade, pfriemlich, sehr steil. horizontal strahlend, der 
oberste und unterste der kiirzeste, manchmal kaum 5 mm lang, das oberste 
Paar meist am langsten, 10—11 mm lang. Mittelstacheln einzeln oder 

ttt oder zu dreien oder vieren. der unterste von ihnen bis fiber 5 cm 
sehr kriiftig, nach rechts oder links unten gebogen. die anderen 

»alb so lang; alle Stachein sind hornfarben, vodlig gerade und vergrauen 
endlich. Die Areolen sind durch eine Furche miteinander verbunden, in 
d*r sich stets ein kleiner, bis 5 mm langer Stachel befindet. 

Bliiten seitlich, nahe der Spitze, rohrenfo'rmig;  ganze Lange  derselben 
nur 3^-4  cnif  fagt  ebensoviel  betriigt  der   groBte Durchmesser.    Frucht- 

asl  kugelformig,  mit dicht fibereinander liegenden,  durchsichtigen, 
•heieckigen,   trockenhiiutigen,   mit  einem   Querbande  versehenen  Schuppen 

• "in,   ohne  Haare   und   Stachein.     Auflere Bltitenhiillblatter 
am  Grande  braungelb,   in  der  Mitte mit  einer roten Querbinde 

J-ersehen, nach obenhin heller, durchsichtig; innere gerade aufgerichtet, 2 cm 
lang. spatelformig, schwefelgelb, seidenglanzend.    StaubgefiiBe nach innen 
ZU ktirzer werdend,   Fad en  und   Beutel  gelb.    Der vollig  frei  stehende. 



ieri S.-D. nahe,   ist aber durch 

\ "in    inuiilr   mis   verzweigt,   am   Scheitel   spitz,  mit 

|'»'n s.  ilurcti scharfe, aber ofFene Furchen gesondert. 

imesser, mit sparlichem, kurzem. ein wenig flockigem 
In  12—14, strahlend bis spreizend,  borsten- 
~~t" *     langste,  bis 10 mm messend. 

n einzeln, gerade vorgostreckt 
iten   spreizend,   etvvas   1 singer. 

er><.ll>< 

S.  Panic 

h die Pria, 



inklen.   kurzen   Sta.-hrln   CiL.Tragt,   unter   denen   Wollfilz 
,   im Neutrieb   dunkelgriin,   bei   mis f>    <i cm   im Durck- 

l).  durch scharfe   Furehen  gesondert,  k 

ingesenkten Areolen.    Diese  1,2-1,8,  an 
entfernt,   kreisrund.   3-4   mm  im  Duret 

>ind am Grunde stark zwiebelig verdickt. 
Be ere nahe an der Spitze der Zweige, 
flpiu'i>iin'nt.  (ilie-r und  liber mit Haaren 

Von Herrn DR 

Pflanze unter  < 
'. hurosn,- an   K> 

Is   Cereus ,„ Man*   i 
hri.-lit: 

re glanbte 
P   in Paris 

lieden, da sich   jei; 

g,  da(3  de r Name C .   Hollhn, \us 

ms Web. wieder 1 



aus den seitlichen Areolen; ganze Lange dersell 
en beschuppt, aus den Areolen der Sehuppen Wolle v 

; trichterformig, auBen lebhaft rosenrot, innen weifi 

chmesser. Rohre unbewehrt, rosakarmin, mit 1 
n Sehuppen besetzt.    AuBere Bliitenh iillblii 1 t ei 

,m,"'[ lmr,'r ,lem ca- ^-u n. Br. auf der llalbin^-I K 
>are Dickichte von 1-2 m Hohe: CUMENGE; Pitaha 

welche die  aufierst   angenehm   -ini.rlicb  M-lmi.-c 
chatze 

ER vergleicht 
der Beschreibung nach durch den  Wuchs und  die  IW.-n-helung ' 

BRANDEGEK neurit ijl.cr.lies die Bliite der letzte 
haja agria fiihrt, cremefarbig. ebenfalls den Namen Pit 

VIII. Reihe Oligogoni (Wenigi lgnppige) K. Sch. 

kurzem Wuilt, ;   "icht eing««enkt,  mit we 

t'ist  fen o- ft Pu r 5 (n°ch Seltener 3 oder &>> "usammengedi 
•*   *   cm  hoch,   durch  fast   rechtwinklige,   scharfe Bn 

1 ''  '   "    ' !   i i 1 i    magi ulicben werden,  bis  der 2 

:    s' j(i ~' ,M  s"~;,r "jrudrund wird, dann ist er verkorkt und grau.   Are 



PriniS Irtnif/oitH.s   Haw.,  Crcn* tptadrit-ostattis 1 

te aus den seithVhrii Aivolm zi-nilich tief unter dem Scheitel, ganze 

gentodeten   Schuppen   versehen,   von   denen  Furchen   herablaufen. 

ftberragt. ' S 

Cereus tetragonus Haw.  Syn. 180: Pfeiff.  En. 99; Forst. Handb. 
el II  716;   S.-D.   Cact.  hort. Dyck. 47;   Lab.  Hon. 361;   Web. Diet 
tt'tr.ifioniis [iiriediisch] —  riereckiq.  hier rierrippiq). 

Cactus tetragonus   Linn.  SJ>ec. pi.  e,l   I. 466:  Yell.   Fl.  Flum.  V.   t 

Anmerkung I:   Die  Variet&t   minor S.-D.  (Hort. Dyck. 337),  welche  mit 
*'M pvnlayoHiis  WilU   zusiimmentiillen   soil,   ist  siclior nur die schmachtigere 

& 1,    nmerkung   II:    Bei   der   ungeniigenden   Charakteristik   ist   nicht   mit 
wcnerheit  zu   sagen,  ob  der jetzt ziemlich haufig   in   den Sammlungen   anzu- 
l^f*' '"•"'»  tdunn,,,    H,n    uirkli-i,   nut   < a, Ins  U h a ,unm L ^ identisch ist. 

BlQt   CT T   dem Anla11'- demselben Namen.    Die' 
be" h ^?        nach   einer   im  Berliner  Garten   angefertigten Originalzeichnung 



1 hiul> „„,<••   \\Y 

eolen nahe der Spitz.- gauze Liu 

H'M-kinv   Wnl'lki.uvlV^l.rvlll't.vt, 

der Schuppen Wollbekleidung  Und Stachelt 
z, stumpf, gerundet, rot.   StaubgefiiBe und 
I'icht zu^in.irlich.  duel, siud sie kiirzer als 

GrdBe  und Form  ernes  GSnseeies.  an  der 

«'"MIS Kaiikoiitnis 

nt      kreistonixiis,    'l0''1' Uiptisch, auch nerzfdrmig,  5   -7 mm hreit, mit sparliehtun 
ekleidet, der spater reichlie.W •A - • -pater iviehlidier uud l>. 

R a n<! star: 1M-In   :J        7    l ulht,'norm,g wird, oben gelb und unten 



triib rosarot, in. 
StaubgefaBe 

in derForm an <<. /ittyelli fortius erinnernd. Fruchtknoten eitormig 
men Hockern besetzt, ant' denen kleine, fast ^leichseiti,y divierkig.- 
>'hnppen sit/en; in den Aehseln derselben betinden sick rotbrannf 
schel. Bltitenhulle verlangert trichtertormig, etwas gekriimmt urn 
'i'pb,   o-roliter   Durckmesser   4   cm,   mit   sparlicken,   breit   eiformiger 

>senrot, zuriickgerollt; inn ere etwas breiter. StaubgefaBe weil 
•Rohre hervorragend;  Fiiden rot: Bent el dnnkelpnrpnrn.   Der rot* 

iMexiko, amVnlkan v..n ('..lima: Ki-:nHKim.81, bliihte 
nmerkung: In der Form der Bliite erinnert die 1 

schon   durch  den Wuchs 
tretenden StaubgefaBe < 



alle Stacheln sind pfriemlich, gen 

<s n. 3505: die sehr stark und wohlriechenden Bliite 
ier Nacht; bliihend am 11. September 
ing: Es giebt in WYvr-Indieu mehrere dreikantige, st 
aus der Sektion der Columnares. die aber nur aus PLUMI 
ni'igend bekannt sind. Von ibnen ist er durch die Verzw 
s. w. verscbieden. Mit C. triangularis Haw. und Ver 
dt>r langon Stududn uti.l des Wuohses nicht verwecbselt 

IX. Reihe Gemmati (Beknospte) Pfeiff. 

37. Oreus marginatus P. DC. 



III!'"'- inovsenkt,    ia, fklhr1' im' Xeutnel^ "I-ht'' ^inz'.^l   Ihml^'n, 
NT me! ir ins Dunked raue gehend.   Pu'ppeu  .">    ti. .lurch seharle Furchr 

rmten mehr ve srlaufend, aber doch  kantig, etwas gedimsen, sehni; 
nicht   gekerbt. Areolen   meisr   auffiilH-   -v;iahert   un.l   .•ndlie 

^§- 
h;m%zustnnn,;11lli,l,i,11().   ,,lr,- 

gt§        4 lalji'ial'},'!''1!1—7 IV'i. 

>| :;|||                    ^T -:> ••!''• ii I >ni < him w r, spaternac 

j      |     \^z*'•£rz 
• 'F "M         ~fe-    ,l"'" -'.l' ,iu"l" ".,',•"• 7',llil," 
'F 

Puar das liingsh-  ist.  a her kaui 
<W,;,i  HuuuJiJii' zuerst   2   mm   miOt;    die    ein 

s?b z •^2 •  Staeheln   sind   pirieinlich,   \vei(.{,   spater  gran urn 
zwiebrlig   venlifkt,    die   Mittelstacheln   sind   jun; 

Blfii, 

^i•"::' eh aus den  Seiten,   zinnlieh  writ   unter  der Spitzt 
ei  aus einer  Areole;   gauze   Liinge  derselben  4 bi 

ii.   Die 

iiSH 
e   hat   einen   groBten  Durchmesser   von   2—3   cm 

zi- griinlich  weili.    Been- rot,  nicht eBbar. 

ed. II. 

it. p/hj: TIL 

•'. »CV  Heme UH:  Pfeiff.   E>, 97: Forst. Hamlb 
trt. hort.  1h/ck. is;  Vosfhj. i>,  Ally. Gz. XXI 1U 

tec.  bei Pfeiff.   l'<:  96:   Forst.   1.  c.   ed. II.   724 

111 'leu warmereu Teilen vmi M»'\ik<. den Staatm Hidalgo, Queretaro 
^uanajuato: HEESE. Baron v. KARWINSXY land ihn bei S. Jose del Oro, 
-yesellschaft von C. ffauelllformis DC. and (J. Martunuts Zucc. bei Tula; 
'iqmlpan,   nordlich   von Pachuca   bei Venados:   MATHSSON;   S.  Luis   de 



• Trieb erfolgt meist auf der AuBenseite. Aste und die be 
ti Pflanzen 5—7,5 cm im Durckmesser, obeD gerundet, an 
eingesenkt, kaum mit Wollfilz bekleidet, im Neutrieb gelblicl 
nkellaubgriin, gliinzend.   Rippen 5—6, durck sckarfe Furchei 

inander   entfernt,   elliptisch,   3—4 mm lang,   mit   gelblichem 

ck, sekr zahlreicb, ganze Lange derselben 5 cm. I 
nig, grfiBter Durelimessf'r 2.2 2,0 cm; die Ro 
it kurzen Schupp.-n l.es.-tzt, welche weder Wol 
Vuljor.- BlutnihiillUiitt.T l.raimrot, innen orttnlic 



Ccreus euphorbia/,!*:* Haw., Ctreus lanireps K. Sch. 

X. Reihe Oligacanthi (Wemgstachlige)  K. Sch. 

30.  Oi-iMis  cii|iliorliii»i(los   Flaw. 

em, Laid veruTauendeni. kurzem Wollli v. • kh-id. 
iandstacholn meist 6, von denen der unters 
•m erreiehr.  die oberen sind kfirzer, borstenformi 

jefurcht.    Die   B 1 i\ t mini 11 e   hat   *»   em   iin   nurclimesser 
itter sind zuriickgebogen. 
phorbioides Haw. Suppl. 75; Pfeiff. En. 92: Fbrst. Hmnlb. 
•   (fiilihofbinlih-K  jiirirrlnsrhj   —•  irnlfsmilrhUhnlich). 
Ifersii   Otto   in   S.-I).   Hort.   lh,ch.   :m.   hei   Pfeiff.   En 



fernis hwirqn K. Sch., Cereus repanclus Haw. 

Polst.r   von grauem Wollfilz   bekleidet.   dor  in  denen d 
•l'lf'i-:'.in   u-inl.    St.-u-hoh,  wenige.  meist 3.  aus  .l,m ohcn 

liiiutig   in  fhuT Linie   iiben-inandcr gfstellr.   stcif,   genu] 

mit  pfriemlichen  Srl.uppn. 

Wolle    hervortritt.     Blti 

-Hi-   i>l,it,nl,,r: 

rot.    rolirio-   triehterformig, 

',  ".".     ,''fWils ririsrjiiu>.„   Schiippei)    hedeckt,   aus   de 

iiir.'isr,-   eru-a   3 mm  iiber  dem  Boden  der Bli 

'"'J'''-1   l-lesngt.    Beere  kugelformig,   rot,   sehr  dichi  wo 
w  cm  im Uurchmesser.    Samen   1   mm  im  Durchmess 

•1",;'.:"'":    '"7, ^ekanret,     etwas    zusammengedriickt,    ] 
>n teiner Cxrubchen punktiert, glanzend schwarz. 

der Kordillere.  1300 m iiber clem Meere:  OTTO 

XI. Reihe Attenuati (Na 

en voneinander gesondert, die sicli nach unten 
aa   stump!   gesfigt   (nicht gebuchtet).     Arec 

;;   •;»"«•'•"[,   auf   der  Hoho   der Vorspriinge,   kreisi 

- -•* mm im Durchmeaser, mit kurzem, weifiem V 
eJn meist 9 (8—10), von denen die obersten, 
mpssen.   gerade,   pfriemlich.   weifilich   mit  schwa 

'twas   langer   nnd   kr-itriger   ist.   kann   als  Mittelsh. 



10 cm;   Robi re   nach   obeii   allmahliek erweitert 
zunohmrndr in,   griinen.   o ben bn mnen  Sckuppen b esetzt.   nu 

voitfe  Wolle ngt,    AuBere   Bl fit.-nil fill 
liUlZ-ttllVll. zim-espit/.t. g riin. brii unlich rot uberlauk m; inner. 

ck.  s.-liu.-ew eifi.    Die   ns irk     llllt< m gebogenen St a ub--nii.b 
n:   Fiu; len  weiB;   Beute 1  hellgelb 

Ffrl  (ibrrrau t sie ,1-uthVh mit 1C >—12 gelblich griir ten, zuletz 
rbon.    Beei :e fast ku-el iiu   Durch 
g-rfin.  nacb oben gelb,  s rfdgslb,  mit weiBe •m   Fleisck 

u<   <leiiT- n Wolle hervortrit 
Hindus   Hon K  Syn. 183, Sit/wl. 78;  P. DC.   Rev. 
i:  Vf'eiff. En . 93: Forst Handb. 379, ed. II. 698; 8.-1). Carl 

\;   hah.   Mo n.   335;   Wei h.    Diet .   281   (repandus   , llafri.isrh 

oiler aafiriir/s gehorjen , icie die Spilzen de r Srlinahrl 

•h  nher ijesei 
mdus Linn. 

hreift). 
Spec, pi, ed. I. 467. 

cilis Mill. Diet ed. VII 
repandus He uc. Suppl. 78 : Forst I, c. 378. ed. II. 699: 8.-1) 

Iml. sen,,  liort.   Pfl 



XII. Reihe Acutanguli 

L bis 25 cm langen und 
irhebt sich moist v'm <• 
g   <lor Einp.Ti   stiHrmi. 

•nlVrnt. elliptisch, 2—2,5 mm lang, mit 
Wollfilz bekleidet, endlich verkahlend. 

imformig    gestellt,    kurz,    kegelformig, 

i tk not en dunkelgriin, mit kreisformigen Areolen 
rn; die Schuppen sehr kurz; aus den Polstern 
n kaum Borsten hervor. Bltttenhtille prasentier- 
diinner Rohre, wolrlu- mit linonlisch lanzettlichen 

ius den Achseln derselben treten allmahliYh MM 
rachsende, weifle Borsten. Blutenhullblatter 

StaubgefalJe .lit 
J, Bent el schwefel- 

10 gelblichen Narbon .lie Staub- 
nabelt, 5—6,5 cm lang un.l 2 bis 

i eiformig, gefaltet und  solir zivrr, 

exped.   102   in   nota   23 (1848) 



Cerens Gr<'<iyii En; 

f 

i1 



n Mexiko voin Rio Grande bis in den Staat 
JREQG; neuerdings ist er anch noch bei 
Hit im Mai und Juni;  die Frucht ist eBbar. 

costis nunc 5—6, mine 3—i in eadem planta 
taileis radialibus 4—7 setaeeis ileiu subtdatis, 

spiiter aber walirscheinlich an Stiitzen, 
. gegliedert, verastelt, lebliaft blatt- bis 
tz, mit weiBem, selir kurzem WoUfilz be- 
er sehr veranderlich. Rippen bald 5-6, 
ie dndkantigen Glieder unmittelbar aus den 
immengedruckt,   durch   weite,   aber   scharfe 

reisformig oder quer elliptisch, miiBig ein- 
m WoUfilz bekleidet, allmahlich verkahlend. 
spreizend, borstenformig und briicbig, spatn- 

oder   honiggelb,   mit   briiunlichen   Spitzen. 

10!): FiirsL  Ha„dh.   t'»i < 

I \   Tauil'i'' 

,1. -   Hid.MM-rikam^-"- 



Cereus platygonus Otto. 99 

nmerkung: Diese Art ist in den Sammlungen weit verbreitet und 
llos erne der hiiungst kultivierten Arten von den Kitten des nu-xikanischen 
, und doch ist sie, weil sie bei tins niemuls bltiht imJ audi sonst Bliiten 
leschriebt'ii .sind. nc» li dundiaus iiicht gentigend bekannt. Die Pflanzen, 
ich, als C. trigonus Haw. bezeichnet, in Deutschland sah, gehoren wobl 
auch hierher, sind aber von den echten Arten ganz verschieden. Ob 

on mir aufgefuhrten Synonyme wirklich hierher gehSren, ist, da die 
n Orjginal-Prlanzen verschwunden sind, nicht mehr einwurfsfrei fest- 
it. Die Pflanze erfordert im Winter eine hohere Temperatur, sonst 
i die Neutriebe leicht ab. 

XIII. Reihe Graciles (Zierliclie) 



zon-emd v.-i-sd,wm,|,.r: ..l.^-hall, ,|,,r Aivolr lie^vn 7. 

'Iivrr-invnii,. Furch.-ii. welch.- j.-ne beriihren und i 
scliriig an <lon Rippen heraufzid.rn,  so da8 diese 

Konigl. Botanischen 



Tain parvifloviix K. Soli., (\, <r\i. 101 

int-i Hipiu gana I tag rselben 2 . ;.i7 em Frueht 
mm lang. breit ktvi-elKVnni--. mit kurzen, oblong dreiseitigen. 

MI Sclrappen be'deekt, aus deren Aehseln reichliche, aber kurze 
ittjHShlungfasthalbkugelig. Bl iit.--nh.iill e rot. grofiter Durch- 
: cm. Rohre mit sehr zahhvichen. etwas langeren Schuppen 

deren "Achseln    kurze.    krause   Wolle   hervortritt.     Innere 

inzigen Srachelspitzchen versehen. StaubgefiiBe in zwei 
-iiie ctwas fiber dem Blutenboden eingeheftet, die untersten 
irz. ab*T deutlich verwachsen, die obersten nur 5 mm unter 
r inneren Blumenblatter befesti-t. erreichen dieselben an Liinge, 
her in der Vollbltite hervor.    Stempel 2,4—2,5 cm lang, mit 

)i; vullig iind nalTiu". Sainen kaum I mm lang. umgekehrt 
nmengedriickt,   gliinzend   schwarz,   in  regelmatiigen.   parallelen 

erkung: Diese durch ihre verhaltnismaOig sehr kleinen Bliiten an 
e Art stellt den Bliitencharakteren nach, wegen der am G-rimde ve 
inneren StaubgeialJe. am naehsten dem ("rfcus ht/dhtcmifhiif; K. Sol 
er a^er   durch die  Bestachelung   vollkommen   abweicht  (parviflvn 

iiberragt, Rippen 20, schmal, 
iache Furchen gesondert, nur 
risen Stachehi kaum siehtbar. 
elliptisch, mit einem gewolbten 

•In im oberen Teil der Areole, 
glashell weiB, borsten- oder 

techend, spiiter 1 2 Stacheln 
3m Mikroskop sehr fein behaart. 
t, wenig zygomorph. Ganze 
3n 4 mm im Durchmesser, fast 
MI bedeckt. aus deren Achseln 
jene   last  nic'ht   zu  sehen  sind. 



m Staub-.-lalhm 

isogonus K. Sch. 

ider   kurz   zu  einer Haut verbunden.   Der 
in der Liinge und liiuft in sieben Narben u,b 

f, wird aber offenbar kugeli'<">rmig. mit schwndi 

>ekleidet. 

Staatr Jujuy: OTTO KINTZK: bliihend im Okto 

ugebnftfiigen,    rosaroten   Blttten   und   glashellen, 
iber durch die am Grunde verwachsenen Staubgefal 
•s |<rrieolusch] = glasstachelig). 

48. Cereus isogonus K. Sch. 

Wilis costis 15—16 subareolatis humilibas obtusis 
setam.s vol aricalanba,. centralists rix distinct 

Korper auhvrht.  s,:inleidV'>nnig, oben geru 
Sclicitc]   von   zakllos^n     ,< 

gelblichen Shu-ln-ln ubrrragr. /iwischen denen < 
filz nicht sicktbar ist; kaum •'! cm im Dun-bin 

7rv' 
urn <Ii.- Aivolon  biegen,  dutvh Quri-i'iiivhen geglifl'-rr. 
so dali sie fast in seehsseitige Frlder zerk-gt  \m--.: 

SMT, 3 mm hock.   Areolen 6—7 mm voneinander entfenir 

kreisfurmig. mit weifiem Wollfilz bekleidet,  der unw: 

.•^Savv vergraut und ondlich schwindet.    Randstaeheln l>i- 

^Vfl\ 2u,   S|.iviz.-nd.   zuerst  heller  oder  dunkler  g.-II>.  <^' 
wasserhell. cndlieh wmli mid dann Y.-rgrauend. borsrw:- 

ffirmig, biegsam, das unterste Paar, da- langste. mil 
EC. Sch.      10 mm.    Mittelstacheln 6~S, einer der oberenba j 

or£V-!i,v.!',77 mhon -    " Cm liU1~' M'nrii~ •'Hili-ffliK  ctwa> starker und steifer, | 

und nach ant en gednickt, diese sind gelblich braun bis dunkler honm'iar'^- 
L alle Stacheln bestoBen 

Die Bliit •• ist nieht bekannt.                                                                         .     I 

wmkSST^r 
W/OWM.V /for/. <-"/„/.  (isoffotiits  [yriechisch]  = eigentlich  f^"f 

ijb'khknniHj).                                                                                                    I 

Geographische Verbreitung. 
Stanunt j ,edenfalls auch aus dem siidamerikanisrhmi Andengebiet.           j 

Anmerk ung: Diese Art ist durch die fast gefelderten, hellgrunen RipPen j 
:ahlreichen Stacheln ausgezeichnet. und die sehr . 



XIV. Reihe Pruinosi (Weifi bereifte) K. Sch. 

49. Cereus Beneckei Ehrb. 

•ze-ii geschiossen. nui- -chwach , 

an   Wollfilz    bekleidet,    von / 
irechten, weiBen und roten «. \j/ 
berragt, bis 6 cm im Durch- -^K 
i Neutrieb hellerun und weiB        / f \ , hellg] 

von einer oft sehr dicken 
a) Wachskruste   bedeekt 
j bestaubt, darunter grau- 

3 mm  im Durchine 
1 'I'lon'l.i^t'ii 

bw«8» Wollfilz bel d.M.I. ?t,   der  spatei 

Farbe der Hoeker  s irh   • 
oberste  derselben  o der audi   tins   obi- 
J em lang,  sie  sind in  , :ler Jugend sc 

t Cels soil nat-h LABOURET gle: MaUctianii* sein 



.   costis  r> -<;  altis,   aculek 
ujifo ."> suh ula I is.   criitrnllhn. 

iinf-    bis   sechskantio-.   von   ei 
Areolen   klein,   fcreisfOrmig 



zusammenged n'i.-kt. 

?'mm,   an^ st VriU-n 
•Iblich weiBem Woii- 

a 111^1 i-fi.-kt." 
bis 2,0 cm lang, bis- 
ngestreckt,  VOJ ,   dm 

>is   6   cm   lang; ;   alle 
.it dunkleren R ing.'hi 

oBer Zahl aus den seitlichen Areolen, zu mehreren 
.bten, briiunlichen Wollfilzpolster entspringend; wie 
, in GrroBe und Ausselien an Orangeblfiten erinnernd ; 
2  cm.    Fruchtknoten   ellipsoidisch,   griin,   nackt. 

p leten von Jala,,!,. IVrm-r auf ,!«•,• Ilallunsr] Kalifornien: GABB, 

'^onduund S. Pahlo: BRAM.K^K, hautiir zwis.-hen d,-r To.lus Santos 
lmQ Rosario:  0»n TT     p;,.   „.,.[„. .,,|,;,...   p„.,.r,.„  gleichen den Rosinen < 

) Nttr diese Bezeichnung ist richtig, pugioniferus ist nicht lateinisch. 



Ccrens geometrizans Mart.,  Cereus candelabrum Web. 

•en un<l   werden   massenhaft   als  Garambullos   verkauft,   fur | 
Zucker roh genossen und zu Dulce eingekocht. 

nerkung: SALM-DYGK war der erste, welcher die Ubereinstimmu 
<'. !fnnirti-i:ans Mart, mid C pmpoiiifer Lem. nachwies. Neuerdir 

shauptet, da8 C. Cochal von C. geometrizans und dieser von C. pugioni 
len ware. Herr LlEBNER in Berlin hat mir die Bliiten eines v 
stammenden C. Cochal freundlichst ubergeben. Sie sind von denjenig 
•omclrizans Mart., die mir au.s Mexiko zugegangen sind, nicht v 

so dali ich an der Zusammengehorigkeit der drei Pflanzen, sow 
orgelegen haben, durchaus nicht zweifle. 

\ 
\ 

.luivht-lrn".' F urchen^'ischieden 
stumpf, stark z usamme ii-vdriick:. 
bis 2 cm hoch, wenig gpl.uehr.-r. 
Areolen3—5c land.-rent- 
fernt, nicht eing esenkt, mng,k,hri 
eiiormig,   bis 

weiBen Polster VOU     \\ \m\y, i»- 
kleidet.   Rand: stachel n moist ». 
von denen das unterste •   P;u,r ;iin 
groflten und bis 3 cm lang ist, der 

•uiii ^enlt-ui. dolchtonni^.  -./Midi zusainmengedri 
ft" I-T   -vr.i,b. vnrgestreekt und zeigt auf der el 
!>5-rH;idu.   ,-nge,   dunklere Einge,   am Grande  is 

dtlichen Areolen,  ganze Llinge  derselben  8—10 
Jeere   von   der   GroBe   einer   kleinen   Orange, 



' rum  Web., Cerem Bridgesii S.-D. 107 

kleinen   Schuppen   bedeckt.   welche   in   den   Achseln   Wolle   und   Staeheln 

° Cereus   candelabrum   Web.   in   litt,   nee   C.   candelabrius   hort.   nee  C 
oniilelum Meyen  (candeldhnim  [hiteinisch] = Leuchter). 

Cereus Weberi  Coult. in   Wash.  Contr.  III. 410 (1896). 
Cereus Belieidi (Belieui)  Cat. hort.  h'rb.  and Haage & Schmidt. 
Cereus jmgionifer Hart, nee Lem. 

Geographische Verbreitung. 

Bei   Puebla   im   Sttintv T-diuaean:   WEBER.    Der Samen wird   auf   den 
M '-.'•:>   verkauft und  findet  bei  der Hereto 11 mi-   \<m   Tm-iilla-   (gebackene 
M-i-tin.i.n, Yerwendun-   b-i  der Hacienda de Temoaya  und dem Cerro de 
lasCampanas bei 2150 m: HEESE. 

Anmerkung: Die oben beschriebene Pflaaze sandte WEBER an PEERS- 

DOBFP in Paris und an ENGELMANN in St. Louis unter dem Namen C. candelaber 
ie>' m <'. r,/;,.- rdmi  nmLl, da nur dieses Wort vorkommt), 

an den letzteren mit einer Beschreibung.    COULTEB bat,  allerdings ohne Vor- 
-en WEBER'S, alle in dem handschriitli, i.,,, Xaehla|] vorgefundenen Diagnosen 

t     Er   glaubte   nun,   den  von   dem Entdecker   der  Art   gewahlten 
•  •• n   U'i.seite  setzen   zu   mussen,   weil  er   „mit einem   in  den eun>|>ai<clien 

1   r^u   i'-iindlichen   und   etwas   vor   1S4U   bes ehriebenen   <'.   randelabriitx* 
konkurrierte.    Dies,;-  Medium- ist  irrtiimlirb:  ('. taiubhtbrius ist  nur ein Garten- 
name und synonvm mit  ('. /, ne!!><s S.-I)., der voUkmnmen versehoUen  ist.    Sollte 
COULTER ihn vielleieht  mit r. anul-hiris ) Meven verwechselt haben?   Beziiglich 

• Namens kann man sirh nun doppelt verhalten.    Da bei COULTER 
i'er Irrtum vorliegt, so wird man  dessen Namen  fallen lassen  konnen 

'•'!>ruw   Web.  wifdfr  hfr.stellen.    Streng   formal nach den „Lois de 

, .......      I . ,t,d.r '    und     .Mi      db n,    'c     11',/,,;    ('unit 
ist.      Wahrseludulieh   ist   die   WEBERsche   Diagnose   wohl  nur 

•rden,   also   WEBER'S   eigene   Arbeit.     Jedenfalls   ziehe   ich   vor, 
den  Namen   C.   randdahmm    wieder    herziKtellen.     Den    Namen    C.   Belieuli 

'"rst  bei REHI-T,   in Doutsehland   lulirt   man   gewohnlicb HAAGE & 
- Autoren     Ki   gelit in den Garten bisweilen als f    pug^iiif. i   L«mi. 

," ''•  !lro»»in:ai,x Mart )    von  dem  er -deb  aber bei  iibnlicher Ausbiidung der 
in   durch   den'wuchs,   die  Zahlen   der   Kipp.-n   und    liandstacheln, 

•;:  '" un i Beere unterscheidet.   Die Aufklarung fiber die Beziehung 
•   vorigen   An   verdanke   ich  der  Liebenswiirdigkeit des Herrn 



•>3- Cereus ebunieiis S.-D. (verb. Web.). 

' i'"^"'''   '"'""  favosa,   ram is  columuaribus, costis A— 

/,,,.}     [     '    ,'    t"'1 '   '   "<•''•   m-iirto .st{!nij))osn ft la,nit<>: Imrrn f/}uh<>s 

von YT I Wlm ,mi' ."'Uf'm St:l!""1 VUU   ' In H'",h,'  UU,i eill-r ',Hcht'i 



inn.MT W.MB, bisweilen hellrot, kaum 3 cm lang.   Beere grofi, rot. 
eus ebumeus S.-D.  Obserr. hot. 1822.  p. 6 (verb. Web.);  Pfeiff. En. 
.): Fiir.it Unmlh. 392. e<l   IT.  710: Lab. Mm,. 351:  Web. Diet 280; 
> Wash. Contr. TIL 402 \1896): ^ebumeus /Jateiuiseh/ = elfenbeinenn. 
adus ebumeus  Link, Eunm. pi. hort.  hot.  Bern].  TI.  22. (1822). 
ens pruinosus   Otto  bei  Fiirst   llamlb. 398.   e,l IT.  717;  S.-D.  Cact 
,ck. 47: Lab. Mou. Ml:  K.  Sch.  Xat Pflzf. Ill (6a) 178. 
•reus Jefcieus Otto u. Dietr. in Allg. Gz. VI 28(1838): Fiirst. Ilaudh. 
II.  711; S.-D.   Cart.  hort.   Dyck.  47:  Lab.   Mon.  355: Mathss.  in 

In: fur  Kakteenk. L 80. 
inocactHS pruinosus Pfei/f. En. 54. 
'tis roralus  Otto in Pfeiff. I. c. 54. 
his Coquimbanus A act.,  »on Molina. 

•us rcsupinafus S.-D. in Allg. Gz. 1840, p. 10, Cact hort Dyck. 204, 
tantlh. 393. e<l.  IT.  708: Labour.  I. c. 353. 
'its daratus Otto   bei   Fiirst   Handb.  391, ed. II 711;   S.-D. Cact 

»s laevigatas S.-D. (Pet hort Dyck. 47 et 204: Labour.   I. c. 356: 

>»* Hagonatns  TTort   in   Pfei/f.  t  c. 91. 

Mexiko   bei   etwa    300    m   zwischen   Wr;i   Cruz   and   Jalapa,    bei 
'   m;is>,nl,;,lt,   unci,   wrgen   der   eflbaren   Beeren   bei  jeder   Hutte 
r: MATHSSOX; ])»•]' S. Luis P.ilMsi: WKBER: er findet sicb audi aid' ilnn 

XV. Reihe Compresso-costati (Zusammengedriickt berippte) K. Sch. 

dindrischem. verholzt.m Shumu. von drin die riiigelartigen 
l sind, sehr kraftig, bis 14 cm im Durchmesser, gegliedert, 
let, mit weifiem, wolligem Filz bekleidet, der sick spinnweb- 
:u Areole ziebt: im Xeutrieb schon blaugrun, spater grau- 
Korkwarzcben (Lenticellen) iiber den Spaltoffnungen, fast 

n 4—5 (seltener 3 oder 6), sehr groJB und dick, bis 5 cm 



110 Cmu* Iqti'l.iii^ S.-I».. Cmis  UiUImunnianus K. Sch. 

hoch, dabei zusammengedriickt, stumpf, durch scharfe, spater verflachende 
Furchen gesondert, stark gekerbt. Areolen 2—4,5 cm voneinander ent- 
fernt, eingesenkr, kivi-dunnig. bis 1) mm im Dun-hinessm\ mit etwas flockigem. 
gelblichem Wollfilz bekleidet, der sehr lange, nachdem er vergraut• ist. bleil- 
Stacheln am Stamm bis 10. ziemlich unregelmal.Mg gestellt, so daB Ean.1- 
and Mittelstacbeln kauin geschieden werden; die groBten bis fast 5 cm lang, 
flVirmlich, sehr steif und stechend, braun, spater vergraueud, mit srhwarz^: 
Spitz.-!): an den Zwfigt'ii erst :) 4, hocbstens 8 mm lang, oft viel kfnv.i-v. 

bisweilen kaum sichtbar oder vollkommen fehlend, spater treten an tmsere 
Original melir hervor, so dal.i his 7 geziihlt werden, von denen (h>r grot»r- 
bis 14 mm lang wird. Alle sitzen bogenformig nur am unteren Rand der 
Areole; endlich werden sie bestofien. 

Bluten aus den wenig oder nicht bestachelten Areolen derAsfce; gana 
Lange derselben ca. 14 cm. Fruchtknoten eylindrisch, -iulJerst spiirlidi 
mit sehr kleineu. eiturmi<;en, spitzen Schuppen besetzt. Bliitenhiille ver- 
liiiigert trichtertVirmig. groBter Durckmesser etwa 8—9 cm; Rohre ebenfalls 
fa>t ganz nackt, AuBere Blfitenhullblatter lanzettlich, grfin mid r-t 
gerandt-t; innere oblong, lanzettlich, spitz, kaum gezahnelt, weiB oder ''V- 
rosa. Die Stanbg. lafjt- -in-i um etwa 1,5 cm kurzer als die Bliitenhttlle. 
Der Griffel iiberragt sie wenig m;t  12  gelben  Xarben.    Beere  breit ellip- 

Fi'ir-t'-u SALM-DVCK aus La Guayra eingefiihrt \voi\in: 
it Kuba auf den Ebenen um Havanna und Guantanam 
70; die Bluten riechen wie die Blatter von Betid* mijf"'. 

Pere DUSS hatte die Pflanze von Guadeloupe als Cer&tt 
'rodr. III. 464, Rev. 40 bezeichnet; diese Art, welche auf 
191 gegriindet ist, stimmt aber mit ihr nicht uberein. Per 
vorragend, gezeichnet, und die Blute tritt aus einem WoU- 
gehort die Pflanze zu Pihcvn•«* und ist vieileieht /'. //"//"" 
inch  von CHAPMAN, Fl. south. IT. S. ed.  II.  144 aus Florida 

m verzweigt, gegliedert, wahrscheinlich t 

is 15 cm im Durchmesser, in der Jug 
igriin, oben wenig verjiingt, gerundet • 
durch scharfe Furchen gesondert, nugelai 
ark zusammengedriickt.   stumpf, gekerbt, 



Cereus Hildmannianus K. Sell., Cereus Forbesii Otto. Ill 

den Planken finden  sich Querfurchen.    Areolen 2—3 cm voneinander ent- 
fernt, kreisformig oder kurz elliptisch, bis 6 mm im Durchmesser, mit einem 

,'• n Polstt'i on ! .i hem, etwas flockigem, sp;>- 

beWeidet. Stacheln fehlen auch den mir vorliegenden Originalen voll- 
kommen, nur auBerst selten habe ich an austreibenden Gliedern einige 
derselben gesehen; in der Heimat (nach Spiritusmatvrial zu -.-hlieBen) scheinen 
>u- aber bisweilen starker und bis 1 cm lang zu werden. Xach ROLAND 

QOSSELIN   macht    der   Stamm   spiiter   sehr   grofie    und    stark   stechende 

Bl'uten seitlich, in einiger Entfernung vom Scheitel, etwas gekrummt; 
. i»- L;iiige derselben iiber 20 cm. Fruchtknoten wenig verdickt, mit 
kurzen, gerundeten, herablaufenden Schuppen bekleidet, die in der Aclise] 
nackt sind. Bliitenlu'i !]<• verbingert trichterlormig. gW'dker Durchmesser 
13—14 cm. Rohre mit oblongen. stumpfen Schuppen besetzt, die mit 
i-i^-rsritiovn  Furch.-n berahlaulm.    Aufiere Bliitenhullblatter ziemlich 

•M.'».     Staubgi-fiilie'~aiil"ivch't.   Uiiiv'-r   uls   .lie  BliUeiihiSlf.     Der 

Cereus Hihlwmnuaims   K. Sri,.  Fl. II,.   -jn-j.  /.   //  , IW>). u,   Mnmtsschr. 

achten  sei und  findet  wohl auch  einen 
Der Berliner Botanische Garten besitzt 

Schon  an diesem war der Unterschied 
be des Reifcs ist ganz verschieden, bei 

HlhUmniniauHs.    Die  W.dlnlzbekleidung 



112 Cereus Forbesii Otto, Cerevs Jamacaru P. DC. 

lange erhalten bleibt. Randstacheln 5, spreizend, das untoro Paar am | 
groBten, 1 cm lang, spiiter bis auf 1,5—2 cm heranwachsend, gerade, derb, 
pfriemlich, stechend, am Gfrunde zwiebelig verdiekt, hollhornfarbig, am | 
Grande braun oder ganz schwarz. Mittelstacheln einzeln, kriiftiger und 
lunger,  bis 4,5 cm, dunkler gefiirbt. 

Die Bliite nach WEBER aus den seitlichen Areolen; ganze Langen der- 
selben 25 cm. Fruchtknoten glatt. Bliitenhiille tricbterformig, groflter 
Durchmesser derselben ca. 20 cm. Rolire glatt. Auflere Bltitenhull- 
blatter rosenrot; innere weiB. Beere so groB wie eine starke F8$j| 
mit rotem Fleisch. 

et  -JOti:   Fiirst. H„n<lh.   :;.%>.   ert.   II.   717:   Lob.' Mo„.   WJ;   \Y<>b.   Dirt. W 
K. Scli.  X«t.  Pfhf.  III. (So)  178. 

Die Beere ist efibar 

/for, iofmvlihi 

moso glabra. 
Wuchsbau 

aus  verzweigt. in   dor Kuirur ^ 

b^ltltimr 
sehrinliel laberhober. 

ti'ieb sclion he] lblau, dann blaugrtiu, 

Svi'xH 
.  MVy-li.-lflT. 

sS^i x;l!;;;;j' 

unten bisweilen . mehr, bi ̂ s.'ienvi- 

zn-animoiio-edi-i •i.-kt, Hii.ii elartig \vl" 

durch   scharfe Furchen g>'>"IuU'r 

an der Xante i •itumpf.   s rhvvach   ^ 



Cereus Jamacaru P. DC, Cereus Peruvianus Mill. 113 

messer, mit kurzrm, brauiinu Wollfilz bekloidot. der endlich vergraut und 
lange bleibt. Randstacheln 5 — 7, steif, pfriemlich, manchnml etwas 

.••kr:ui!iiir, ln'I!^''l!i mit I»i\iin11idi--n Spitzt-n <»{••>,• !»r;ianlirh, endlich schwarz, 
die unteren strahlend,   bis  15 mm lang.     Mittelstacheln  2—4.   gespreizt. 

Bliiten seitlich, besonders in der Nahe des Gipfels der Glieder; ganze 
[..in^v Jerselben 25—30 cm, schrag abstrh.nd,  schwacli gekriimmt.   Frucht- 

Schuppen besetzt, kahl und unbewehrt, blaugriin. Blutenhulle verlangert 
trichterformig, grofiter Durchmesser 18—20 cm. Ho lire hellgriin, mit 
kurzen, dreiseitigen, stumpflichen Schuppen besetzt, zu deren beiden Seiten 
Furchen herablaufen. AuBerste Bltttenhiillblatter eiffcrmig lanzettlich, 
zugespitzt, auBen hellgriin; die innersten breit spateliormig, spitz, gezahnelfc, 

ili. mit schwach griin gefarbtem Riickenstiviien S taubgrl'ii B.« ti. t in 
mgeheftet, nach unten geneigt, auBerdem ein innerer, am Srhluml<' 

befestigterKranz; Faden weiB; Beutel chromgelb. Der weiBe, oben gelb.> 
Griffel iiberragtsi,' mit  14  strablend.-n nd.-r /unick^rl.«-vnen Narben. 

Cereus .Jamacaru P. 1)(1. bri S.-D. Hort. Ih/rk. $:iH.   Cart. hart. Dijck. IS: 
• !•:»•!>*: Forst. llaa.lh. ion, „!. II. ;iS: Lah. Mo». Mi (C. Jamacarat: 

"'''• Diet.  -JHO (.Jaiuacan'i  c'm   iinHanischrr  Pii/einiame). 
Cereus glauais S.-l).  Hort.   lh,rk. :}:r>:  Pfeiff.  I. c. 
''•vv./s  lirhlns   Pfriff.   i„   Ml,,.  (!:.  III. :isn tls.r,,.    Pinnn.  diagn.  98; 



•///>//   solitariis   dein    audi*;   /fore   'inftuidilwlifor 

ifrecht,   fiber   der  Mitte   retch   verzweigt,   mit   parallrl  an:'- 
•ifi-ii  Astern   bis  If) m  hoch   und   15  cm  (nach WEBER bi? 
chmesser:  im Neutrieb   dunkelgriin,   von   e: 
dtp bereift und matt, spater schmutziger g 
•rkt und urau; die jiingeren Enden oben abgerundet, schwach 
heitel  mit  braunem, etwas flockigem Wollfilz bekleidet und 
n.   Innuiuii  Stacheln iiberragt.    Rippen  5- 
n    gesondert,   spater   so   weit   verbreitert,    daB   der  Stamm 
r   cylindrisch  wird.   zusammengedriickt.   stumpf,   gekerbt, bis 
en bis 4 cm hoch.    Areolen   1,5    2,5  cm voneinander ent- 

n Wollfilz bekleidet, spater vergroBern sir sich bis zu 8 mm 
einem Polster von grauem, dichtem Wollfilz bedeckt; durch 
rung riicken die Areolen an alteren Stammen einander ifflB* 
ihlen erst sehr spat. Randstacheln in der Jugend meist I 
illiterate Paar, das langste, mifit dann kaum 1 cm; sie sine 
fi, gerade und stechen stark. Mi11e 1 stacheIn zuerst einzeln. 
ziemlich   unregelmaBig   vveitere  Stacheln   hinzu,   nicht  selten 

e erreichen: diese sind dann schon kastanienfarbig, 
:, am Grande aber autlalb-ml »r\h. Diese Erzeugung neuer 

jahrelang fortdauern, uamentlich am Grande mittelalter 
nan oft Areolen mit mehr als 2<> Stacheln, die so aneh 
da8 wahre Stachelbiinder nut dm Kanten stehen; 

>chwarz und hilling bestoBen. 
us den seiflichen Areolen, bisweilen sehr  tief, ja selbst nahe 

idrisch. dunkelgriin, mit einigen 
erlangert trichterforinig, grower 

sser c;i. 14 cm. Kohre griin mit einem Stich ins Braune, beschn]f 
en halbelliptisch bis breit spntellormig. gestutzt und i 
nfzch.-n versehen. griin. naeh oben hin rotbraun; sie werdenl 
n ihren S.-iten ans laufen Furchen an der Rohre herab. Auflere 
liilJbl Utter unten griin. oben rotbraun; innere weiB, zuerst i 
ken r.itlich, dann beiderseits rein weiti, oben geziihnelt und gespd 
efiifle nach unten geneigt. Fad en weiB, am Grande griinh 
hell  schwefelgelb.    Der grune Griffel   iiberragt   sie   mit 15  b 

«4   Feruvianm   Mill    Oard.  Diction,   ed. VIII.   n.  4:  Hour. 8 
DC Fro,!,-. III. m: Pfeiff. En. 48: Forst. Hmrfh. MS. ed. 

I).  r,ut. hurt.   Dud,: 4« et 202; Lob. Man. do J; ia  Flore ,les*e> 
• HW, Dirt. ,sl; K. Svh. in Muwtssvhr. fur Knkteenh III 1 

:f.   HI. (*>„; 177 (peruvidnus [lateinisch]  =   am Peru  stat*** 



us S.-D. 115 

467. 
V.  t.   18 et 19, 

-'to 194. 
? Cereus calvescens P. DC Rev. 116. 
Cereus Be Canilollei Pfciff. in  Fiirst. Handb. 389. 
.' Cereus spinnsisshuus  Fiirst.   in   H>nnl>«rtj.  (imienz. XVII. 165 (1861). 
Var. a. Alacriportana K. Sch. von etwas schwiicherer Statur. niedriuvr 

und mit geringerem Reifbelag im Neutrieb, so da8 dieser fast rein ^n'in  isi. 
Cereus Alncriporimms Mart, in Pfeiff. Enum. 87 u. s. u\ (Alncri- 

portanus [lateinisch] = aus Porto Alegro in  Siiif-Prnsilien stammentl). 
^ ar. [j. monstmosti P. DC. Die Rippon sind durch tiefe Buchtungen 

in zusammengedriickte Warzen aufgelost und hiiufig unrogolmiitiig inoinander 
jfMehoben; die Stacheln meist kleiner, bis 1 cm lang. 

Var. i, monstruosa now S.-D.    Die ganze Pflanze ist kleiner und noch 
i)i''lir vemveigt; die Stacheln werden kaum 5 mm hoch. 

Geographische Verbreitung. 
In Brasilien unci Guayana heimisch, kaur 

dem in West-Indien verbreitet und in Mexiko 
als in der Tierra templada: HEESE. 

Anmerkung: Dem Herkommen gemaB wird in alien Biichern liber 
Kakteen eine ganze Reihe LlNNE'scher Arten in der Synonymik aut'gezahlt: 
wir sind aber liber diese Pflanzen zu wenig unterrichtet, als dali es sicher 
ware, Cactus heptayouus L., ('. hcxaqonus L... C. pentagonus L wirklich hierher 
zu rechnen. Woher FORSTER sowohl als RtJMPLER wissen, daB auch C. caruh- 
<iris Mey., (J. Arequipensis Mev., C. eurvispimis Bert.. ('. calvescens P. DC, C. 
monochnos P. DC. hierher gehoren, vermag ich nicht anzugeben. Diese Indenti- 
nkationen zum Ten   . r Arten beruhen teilweise auf 
«nbeKrundeten Vermutungen, teilweise sind sie nachweisbar irrtumlich (wie bei 
l» monoclonos). 

XVI. Reihe Macrogoni (GroQrippige) K. Sch. 

'!• Infra. 

e    ranwsus,    eostis   7   (8—9)   rotundi 
-9 subulatis   centralibus 1—3 paulo 

ota        chs baumformig,  wenig verSstelt, bis 6  m hoch, in den Kulturen. 
n.   1 ni  in d.-r IM,  ••. r.-irh.-nd und bis 7 cm im Durch:... —r. 

informig, am Ende etwas verjiingt. gerundet und von Stacheln 
Rippen   meist   7,   seltener 8—9,   dick,   durch   scharfe Furchen 

V;'":r-   w^ni»   l.uchtig   gegliedert,   stumpf,   mit   konvexen  Flanken.   bis 
g bei den Areolen mit einer eingedruckten 

'"n.    Areolen 1—1,5 cm auf einer Rippe voneinander entfernt, 
eisr*nd  oder elliptisch,   5-6 mm   im Durchmesser,   mit kurzem,   grauem 



s Pitahaya P. DC. 

strahlend   oder 

Imli>kugeJJ.-;nnig. untrn nackt, weiter oben 
Sehuppen bekleidet. B1 ti t,• nh li 11 e glocki.< 

,ser 4—4,5 cm.    Rohre  breit,  mit derben. 

-eiB. oblong, spii ;.,  dickfleischu 

.  kurzemls die Bliitenhulle.   DerGrii'tel iibeiTa<'>- 
fht.'n Xarl>-u.   Frurht ni.-de.-v.lnickr km-vliVinrnT 

Im Staate Rio de Janeiro von Brasilien. 

Anmerkung:  1st nach DR. WEBER nicht in Brasilien heimisch, sondern 
dem Andengebiet von Stid-Amerika.    Er giebt die Lange 

Blute zn 18 < 
mochte  jetzt 

XVII. Reihe Formosi (Schone) K. Sch. 

<50. (Vreus Pitahaya P. DC. 

111 ii^erlaidVn. spah-r mehr gnuigiiin. geghViK'i't- 
Rippen 3—5, durch scbarle, spHter nu-hr au- 
flacliere)  Buchten   gesondert,   spater   nicht   ver- 

'"•''iiig bis .pier elliptisch, 4 mm im Durchmesser, 
ti..r-ki-,.iii WnllHIz bekleidet. der spater vergraut 

iclu-ln 5 7, gerade, spreizend, pf'rieiulieh. ,!;" 
ziu-rs!   mir   bis  ii  inni   lang.   spater   ''twas   liinger. 



Cereus Pitahaya P. DC, Circus caesius Otto. 117 

Mittelstacheln einzeln, schriig autrecbt. bis 15 mm king. Die jtingeren, 
dunneren Stacheln sind schon bernsteingelb gefarbt, die groBeren und 
stkrkeren mehr braun; spater vergrauen die Stacheln. 

Bliiten aus den Areolen. auch der unteren Gflieder, schriig abstehend, 
maBig gekrummt; ganze Lange derselben etwa 20 cm. Fruchtknoten 
Hiormig, ins Cylindi - 1 link    _i   I     niit   k\>   n n  seitigen, spitzen, am 
Enile braunlichen Schuppen besetzt. Blutenhulle verlangert trichter- 
fcirmig, gr6Bter Durchmesser 12—13 cm. Rohre grim, nach oben hin 
braunlich. mit kurzen, stumpfen oder spitzlichen Schuppen besetzt, zu deren 
beiden Seiten Furchen herablaufen. Au Sere Bliitenhullblatter lanzettlich, 
Hgwpitct, griin, nach der Spitze hin braunlich; innere lanzettlich, spatel- 
ttrinig. weiB, mit giiinlichem Ruckenstreif, kurz zugespitzt, oben gezahnelt. 
Die unteren Staubgef&Be ziemlich tief in der Rohre befestigt, nach unten 
geneigt, die oberen einen Kranz bildend; Fiiden weifi, Beutel citronen- 
gelb.   Der weiBe Griff el ttberragt sie mit 8—10 gelblichen Narben. 

Cereus Pitahaya P. DC, I'rodr. III. UiH: Hail!. Hist.pl. IX. 32, Fig. 50: 

Cadns  Pitajaya   .larq.   Stirp.   Ann,:   151.   Enum. pi.  Carib.   23 (1763). 

Cereus obfusus  Han:  N„„.  70: 'Pfeitf.  En. 105. 
Cereus variabilis Pfeiff. En. 105. Abbild. II. (. 15: Forst. Handb. 102, 

«*• II 736; Lab. Man. 376:  Web.  Diet. 281. 
Cereus undulosus P. DC. Rev.  Cad. 16, Prodr. III. 467. 
Cereus Perna»ib,unisis (Evmambucensis) Lent. Cad. not: gen. et spec. 58. 
Cereus formosns S.-D. Cad. hart. Dipk. 58 et 213. uicht Catal. hort. 

Uoaac; Forst. Handb. 404. ed.  II. 738: Lab. Mon. 377. 
Cereus laetus S.-D. Hort. D,pk. 33>i. ub audi Humb. Bonpl. Kth.?; 

PW I c. 106. 

..,. (£r?H'Jam**nni Hort.  Yin dob.  i„  S.-D. Cad. hort. Dijck. 1842, p. 31, 

Geographische V< 

AmenDkaBraSilien ""* U•g""y-   wahrache 



bekieidet and von den spreizenden, gelben, unten braunen Stacheln tiberragt; 
im Neutrieb schon hellblau bereift, spater hellgriin, ein wenig ins BlauMe 
3,5—4 cm im Durchmesser. Rippen 5—6, durch scharfe Furchen gesondert, 
bis 1,5 cm hoch, zusammengedriickt. I'a>t scharl'. zwischen den Areolen von 
sanft geschwungenen, dunkleren Linien beiderseits durchzogen, schwach 
gebuchtet, unten verlaufend. Areolen etwa 1 cm voneinander entfernt, 
kreisfOrmig, 3 nun im Durchmesser, mit gelbem, spiiter weiBem, flockigem 
FUz bekieidet, der spater vergraut und langsam verschwindet. Rand- 
stacheln 8—10, zuweilen noch mehr, spreizend, hell bernsteinfarbig, am 
Grunde braunlich, das unterste Paar, das langste, miBt 12 mm. Mittel- 
stacheln 4—6—7, alhnuhlich in jone ubergehend und ihnen iihulich. <•••- 
wfilen ctwas starker, liinger und dunkler; alle dunn, nadellormig, biegsam. 
-Tt-cliend. spater werden sie hell hornfarbig, endlich vergrauen sie und 
wwdm hestoBen. 

Die Bliiten sind niclit bekannt. 
Cereus caesius Otto in Pfeiff. En. 89; Worst Handb. 394; S.-D. Cact. hort. 

Dyck. 47 et HOo;   Lab. Man. 3?>8.   (caesius  ist  urspriingUch  die  Farbe der 
blaugrauen Aug en. bohntisch a-ird es geiri'dntJich  herlifblaii iibersetzt). 

Geographische Verbreitung. 
Vaterland unbekannt, jedenfalls wohl Sud-Amerika. 
Anmerkung: Die Nomenklatur dieser Pflanze ist deswegen eini 

verworren,  weil  Furst  SALM-DYCK   gegen   einen   Cereus   caesius  Pfeiff. einen 
eigenen C.ea chte er als Synonym zu ('../«'«"»" 
DC. Ein Cereus caesius Pfeiff. existiert nicht, sondern nur der C. m 
Berol. in Pfeiff. En. 89. Diesen hat aber PFEIFFER so gut von C. 
unterschieden, dafl FORSTER 1. c. darauf hinweisen konnte, man solle beide nicht 
miteinander verwechseln, er sei durch den schlankeren Wuchs und die sech 
Kanten zu unterscheiden. Die Pflanze, welche nun Furst SALM-DYCK C. caesius 

. wie aus der Diagnose hervorgeht, mit der von PFEIFFER aus dem 
Berliner Garten beschriebenen vollkommen identisch. 

XVIII. Reihe Coerulescentes (Blaulinge) S.-D. 

62. Cereus azureus Parm. 

laris prob. a basi ramosus. ramis elongati.s mine flexuosis, cosbs 
mplanatis obtusis shnmHs: acuhis radialibas 10—18 subulatis. 
1-4. paulo   m.<v ,,rario  sgnanw 

Grunde 
aufrecht, 

verzweigt. 
~ « il> n    nn _, 

Jugend frisch griin, etwas ins Blaue fallend, spater dunkelgriui, mit grauer 
Oberhaut, endlich schmutzig dunkelgrau, bei uns ca. 1 m hoch oder daruber, 



;;.;")  cm   im   Durchmess* 
[ante,    verhaltnismaBig    ti 

bald vergrauendem 

"eus azureus Parm. 119 

Rippen fortlaufend, gerade, mit stumpfer 
gebuchtet, von den Seiten ziemlich stark 
fe, enge Furchen gesondert, etwa 1 cm hoch, 

formig,   von  3 mm  Durchmesser,   mit   sehr   kurzem,   sehr 
-rlu 

MI Iv'.rper sitzriul. wenig gekriimmt.   Frucht- 

kaum 1 mm langen, roten, schwarz bespitzten, 
m den Areolen  spftrlich  tilzigen Schuppen be- 
-t/.t.   Blfitenhiille tri.-htrrir.rmig, rait langer, 

'• ''li'-li   roter,     ins    Graue    gehender   Rohre, 
welche   mit   gleichfarbigen,    in    den   Achseln 
kahlen Schuppen von eiformiger, stumpfer Form 
und  1—5 mm   Liinge   besetzt    ist.      AuBere 
Blutenhullblatter lineal lanzettlich, stumpf, 
''"Hich,   ins   Graubraune,   mit   hfilerem   Ramie, 
stumpf, die mittleren lanzettlich, spitz,  endlich 

3] itae, rStlich hellgrttn;  die inner- 
v\en t;--,i-:'   nil king,   spatelfnrraig.   weiB   rait 

11   B i. kenstreif,   endlich  ganz  weiB,  rait 
ben, am  oberen  Rami,,  gezahnelt 

Be   nach   unten   geneigt  und   auf- 
•»bopn. die unteren ein wenig kiirzer als die 
1 « bchlundkranzes. siimtlich beinahe die Spitze 

reichend oder 

• •!, afi, Bent 
kur. 

Stammt ai 
L Tage, die Vollbliite tritt >chon friih um S bhr 



ung: 1st von C. cocrulescens durchaus verschieden durch 
l;iiiy;t.'n Zw.-iir... die sirlt wahrscheinlich oft wenigstens anlehn 
niiCig groSen Buchten der Rippen sind sehr auffallig. 

St a mm cylindrisch aufrecht, etwas gekriimmt, nach oben schwach 
verjiingt, gerundet, am Scheitel kaum eingesenkt, von einem braungelben. 
dichten Stachelschopf iiberragt, der unter dem Wollfilz nicht zu sehen ist, 
bis 4 cm im Durchmesser. blaugriin. Rippen 17, durch scharfe, aber 
seichte Furchen gesondert, kaum 4 mm hoch, gerundet und leicht gebuchtet. 
am Grande verlaufend. Areolen 6—8 mm voneinander entfernt, kreis- 
lormig 3— i, ) mm im Durchmesser, mit gelbem, spater vergrauendem, 
kurzem Wollfilz bekleidet, der zogernd verschwindet. Randstacheln an 30, 
horizontal   strahlend,   die  inneren   spreizend,   nadelformig,   so   dicht  durch- 

Paar, das Isingste, 10 mm messend. Mittelstacheln 4, im aufrechten 
Kreuz, bisweilen mehr, da sie von den Randstacheln nicht scharf zu sondern 
sind, der unterste, manchmal aber der oberste, der langste, bis 2 cm messend, 
dieser ist gelbbraun, oben dunkler; die ftbrigeu Stacheha sind jung gelblicb. 

bestoBen. 
Cereus Malletianm Gels Catal. (bis jetzt noch nicht beschrieben). 

Geographische Verbreitung. 
Stammt der Verwandtschaft nach aus dem Anden-Gebiet von Siid-Amerika. 

chalybaeus Otto 

ins hand ot<nts: fh„r i„f,t»<\ilmlifon.i. 

b,   daher  baumfcirmig;   Zwei ge  nach 

ii hi    eingesenkt,   von   einem Buschel 

lem Wollfilz kaum sichtbar isl -; bei uns 

ereift,  spater dunkelgrun.   Ri i [.pen »>• 

end  stark zusammengedriickt , stumpfr 
rach  gebuchtet,  oberhalb dei • Areolen 

s   abfallenden   Querfurehen versehen 



f \ 

(1: icli bubo sie nicht gesehe 
be I Forst. Handb. 382, eit 

: Lab. Mon. 340: Web. Die 

m der Argentmischen R< | nblik    mg. bli. h  bei Cordova. 
Anmerkung: Unterscheidet sich von C. coerulescens S.-D. nicht bloB 

a«rch die schoner blaue Form im Neutrieb, sondern durch groBere Starke der 
Originate und vorzuglich duivh das Mei-kmal. dali die Stacheln im Alter 
mcht bis auf 30 und mehr vervielfaltigt werden  und  nicht   kalkig vergrauen. 

^—bo m hoch und :? 4 cm im Ibn'rliim—>r in dor lb•iniat wahrscheinlich 
flober und nur am  Grande  verteteU     Zwei'ge aufrecht,  straff, besonders 
beim Neutrieb sehr schon blau ^ater .lunkekcriin. an der Spitze verjfingt, 
«n Scheitel nur wenig eingesenkt and mit sparlichem Wollfilz bekleidet, 
J® den zusammengeneigten Stacheln iiberragt. Ripken meist 8, gerade, 
,ch scliarfe Furchen voneinander gesondert, maBig gebuchtet, stumpf. 
^eolen nur l_l,5 cm vom-inander enttenu. kreisrund, 4-5 mm im 
J^hmesser, mit wciben, bald sich M-hwarz-ad.-m Wollfilz bekleidet. 
^stacheln 9--12. strahb,ul. .ini,v >,hrii- autwarr. haufig eigentumlich 
zw"eifarbig, Unt,en w,.;n , j n [nv.ir/ - jt ,.' ,,.inz .,-hu-irz ^erade, steif, 

j*»fch. rtietam.1, 5-12 „„„ Le.'i.n U,'. , • ^nun 1,.. Mitte"l.Ucl.eln 4 

"» »frechten Kreuz oder weni«er.  bis 2u .,:.   la,* u,„l  -bu-Ilber krtftieer. 



Rliiten einzeln aus den Areolen, an den Seiten der Zweige, schr&g 
abstehend, etwas gekriimmt; ganze Lange derselben 16—20 cm. Fruclit- 
k not en dunkelgrun, mit kleinen, dreiseitigen, spitzen, oben rotbraunen 
Schuppen besetzt.    Bltttenhiille  verlimgert trichterformig, groBter Durch- 

fin 111 .!.;,.,> 
i^r-pitztm. griiiifii, oben bnuiii»'n Schuppen besetzt, zu deren beiden Seiten 
Furchen herablaufen. AuBere Blutenhiillbliitter lanzettlicb, spitz, braun; 
innere breit spatrltV.nnig. zugespitzt. geziihnelt. weiB, bisweilen rosa oder 
am Riicken mil einem unmen. oben branm-n Ibirkm-I reif. Die unteren 
Staub^efiiBe sind tief in der Rob re betesri^t urxl iieiiren sich nach unten. 

die oberen bilden emeu 

S.-D. Hort. Dyck. \ 

(1834); Gad. h 
Dyck. 28 et 2(H); !'• ••• 
Handb.381,ed.Ilvnc: 

Pfeiff. En. 85, AbbiU- 

n. Brsrhreih. II t & 
Bot. Maq. t. H9-U 

(1842); Lab. Mon.W 

K.  Sch.  Fl. Br 

lieses   Adjektiv   komn 

ilos. Mag. 1830, p. It 

,„   [18961 
dunkelbUt 

hus Hort. cat. 

scheidet sich hauptsachlich 

rasgezeichnet durch selir groBe, glanzeii" 



Bestimmt in den Ar- vn, vielleicht auch in Brasilien, 
undzwar in den stidlicheren Staaten heimisch; heiBt mit verwandten Arten in 
Argentinien Ucle.    Die Varietaten stammen aus der Gegend  von Mendoza. 

Anmerkung I:   Cereus Schoenemannii Hildm.  catal.  ist von Var. T   nicht 

XIX. Reihe Prostrati (Niederliegende)  K. Sch. 

Cereus Emoryi 

ttin's (ulsreittJentih 

liese sind .schr.n hellgriin. am Sdu'ih-I verjiingt mid von dunkid-elben Stacheln 
20 cm hurl, and haben 3    3,5 cm im Durchmesser.   Rippen 15, 

gerade verlaufend,  durch MIKMV  Fundi-'ii  in HoVkeni   -ur  g.'glicdort,   gesiigt 
und durch tiefe Langsbuchten voneinander geschieden, 3 mm hoch.    Areolen 

I't.^-h.   ,twa  7—9   mm   voneinander   entiernt.   kivMunni...   mit  kurzem, 
braunem,   gekrauseltem   Wolltilz   iiberzogen,   endlich   verkahlend.     Rand- 
stacheln   sehr   viele   (bis   50),   borsteniormig   oder   diinn   pfriemlich   oder 
nadelformig, stielruml,   nicht sfcechend,   schrag aufrecht,   dureheinander ge- 
jochten, bernsteingelb,   spater  hyalin  und vergrauend,  kaum  10 mm  lang. 

iieln  einzeln,   gepaai:t   oder  zu  vieren.   viel   liiugrr   (bis 3  cm). 
waftiger und dunkler gefarbt,  der obere nach oben gewendet,  der untere 
groBere gerade vorgestreckt. 

Bluten  seitlich,   nahe   dem   Scheitel   zahlreich   an   den   Asten,   ganze 
L•& derselben  4—5   cm,   mit  kurzer  Rohre.     Fruchtknoten  griin,   mit 
sehr zahlreichen  Schuppen   dir-ht   b.-s.-r/.t,   aih   d.-ivn   Achsrln  kleine Woll- 

:   lange Borst.-n  tret.-n.      Blutenhiille kurz trichterlormig.     Die 
*°hre  bestachelt.     Innere   Blutenhiillblatter   gelb.     Frucht   kugel- 

l«ng, s.hr dicht bestachelt.    Stacheln in Bundeln zu 20—25 
<* " Axillen der Schuppen,  steif,  gelb,  4—12 mm lang,  drei  aber noch 

xer und   langer   (bis   20  mm).     Samen   iiber   2   mm   lang,   umgekehrt 
ornug,   scharf gekielt, unter der  Lupe   fein   warzig  punktiert,  glanzend. 

l-'.mnnji   E)„n-hn.   Xnfr.s   »„   Crrrns   ,,i,f„,)h-ns   MS   (2852).   Cad. 
'»'".   Fi,,.   1     i.   ,s>.   Cart.   2.%';   Conlt.   in   Wash.   Contr. III. 

tohinocereut,   Emon/i  liiinwl.  in   Fiirst. HanJb. ed. II 804. 



;o und Los Ang.lt- 
3i- siidlich nach der 
, BRANDEGEE; auci 

ausgezeichnete Art. 

'-.   nnch   dem   getrockneten   

2—2,;") cm voneinander entfernt, kreisiormig bis ellipti- . 
cesser, mit sparlichrm, kurzem, grauem Wolltil/. I--K1- = 

von denen dor oberste, nach oben gewendet, oft der 
2..") .-in mil.it: Has li.lircni,. p.lar |st, 'Jim kleinsten, der ; 

nti'ii gedriickt, er tibertrifft bisweilen den obersten a 
cheln einzeln, gerade vorgestrockt. bis f> cm lang. Al 
alien, sehr fest und stechend, am Grande stark z\vieb . 
schwarzer Spitze. 

l'ii   seitlichen   Areolen,   ganze   Lange   derse 
iiselformig,  mit braunen, kurzen.   pfriemliche] 

Wolle   ganz 
aus den Achseln steite, brami.-. \>\- 4 mm Ian-- IJ. r-r. 

•fille kurz trioliterf.-innig. gWilJr^r Durclnnesser kaum 3 cm 

b. Rohre beschuppt und mit Wolle and Boistel 
^e Bliitenhullblarter hmz.-nlieh bis <dim-A spateltVinni- 
t   piluniiig.   ivrm„|,t.   gezahnelt  und  mit kurzein   Stud. 

>mr /f/« die Enle I. 447, 

W En.'68. 

weographiache Vei 
Kordillere von Tacna 

Der ganzen Tracht nact 
gethan,    zu   Eehinocartus,    sonde 

if  jetzt   schon   mehrere 



s qunnii <«><.<.•  riu-ehn. <   > 

'TIT   gnuigriin.      Rippen   S.   dmvh   scharfe  Furchen   gesondert, 

"i-!nnniir,  -roll  his  1  cm im Durchmesser,  mit   uvlUich wal/iem 

sdnrindet   Randstacheln meist 11,   strahlend,  die oberen beiden haufig 
. messen  bis  2 cm,  sie  sind von vorn  nacb  hinten  zusammen- 

gedrtckt,  die  folgenden sind pfriemlich oder audi abgeflacht,  am Grande 

aufrechten Kreuz,   seitlich   von   oben   2   and   daraber  noch 2,  der unterste 
bt   der   groBte,   bis    4   cm   lang.   er   ist   gerade   vorgestreckt,    stark   von 

-•its  haulig von  divi   solchen  dnrelilauteii:   die iil.ri^'n spreizen 
n.'iulicli, ulie  stui'keren Stacheln  am Grande  zwi.'belig  wrdiekt, 

Die Bliiten erscheinen aus den seitliclien Areolen; ganze Lange der- 
selben 10—12,5 cm, cremefarbig (nacb COULTER purpurrot). Beere fast 
KUgelig, 6—8 cm im Durchmesser, bestaclielt. gliinzend scharlachrot, mit 

Fleisch (wie reife Wassermelonen). Samen schief umgekehrt 
sammengcdn'ickt  und  gelrielt,  grubig  punktiert,   2,5  mm  lang. 

'ng:   Der   Beschreibung   nach   mufi   eine   Art   aus    dersel 
fit  l T    6r °hi^n Art  nahe  venvandt   sein:  <n-r», (hwuomis Engelm. 

:L?,Kpa?d-' i-* Mittds!tho]nteAl!cb sieetlhrt nach^fi' 
:q 1 ^^ahaja  agria  und w„n], von (JAIJU  am' der Halbinsei  Kalian 
1Schen Kap S. Luens •A x»m^   *•n 





Cereus Eruca Brand*. \hts K. Sch. 127 

zusammengedriickt. stump f, stark gvlmohb-t. Areolen 0,5—2,5 cm von- 
••inander entfernt, kreisformig bis elliptisch, 7—8 mm im groBten Durch- 
•easer, mit gelbKch weiBem, ziemlich reichlichem Wollfilz bekleidet. der 
-:'••;• vergraut and endlieh schwindet. Randstacheln meist 13—14, 
spreizend, pfriemlich, stark stechend, zusammengedriickt, oben flach, etwas 
|«bogen, das vorletzte der unteren Paare, das langste, miBt bis 2,5 cm, 
bisweilen sind noch einige diinnere Stacheln vorhanden. Mittelstacheln 
meist 3—8, davon die 4 unteren im aufrechten Kreuz, selir kriiftig, horn- 
artig gekriimmt; der unterste ist bis 5 cm lang, bis 3 mm breit, nach 
unten gedruckt, oben flach, unten stark gekielt (breit dreikantig), die obersten 
zwei sind gerade, die seitlichen ebenfalls stark dreikantig. Die Stacheln sind 
in der Jugend gelblich \vei8, im Alter nehmen sie eine eigentiimliche 
Elfenbeinfarbe an,  die ins Graue geht,  der stLirkste ist  am Grunde braun. 

Die Bliiten sind gelb; ganze Lange derselben 10—12,5 cm. Be ere 
kugelformig, 5 cm im Durchmesser, etwas stachelig, triib rot mit purpur- 
rotem Fleisch.    Sam en sehr rauh skulpturiert. 

Cereus Eruca Brandegee, PL Baja Calif- ia:i il*S!f). Zeissold in 
MonatsscJirift fiir Kakteenk. V. 73. mil Jhbild.: Coalt. in Wash. Contr. III. 
406(1896): Carp in Baltim. Cad. .loam. II. ->r>H (JSUfi) {Ernca [lafeiuischj 
at eine Art Kohl). 

Auf sandigen Ebenen liings der Kiisten der Halbinsel Kalifornien urn 
die Magdalena-Bay: BKAXI-ECKE; von Soledad bis zur Ballenas-Bay: GABB; 
erbedeckt Flachen von vielen Quadratmetern. Die Frucht ist sauer, wird 
aber gern gegessen.    Die Mexikaner   nennen die Pflanze Chilenola   oder 

Anmerkung: Eine sehr eigentiimliche Pflanze, die GABB mit einem 
auten planlos durcheinander geworfenen Feuerholzes vergleicbt, wahrend sie 
RASDEGEE, wegen des aufrechten Vorderendes mit den nach vorn gewendeten 

jwcheln,  riesigen Raupen   iihnlich  tindet.     Nach   MASHSSON,   FROHLICH  und 
IEBXER wurde sie frliher als Erhoirtn:r,,L, i.;ll(,, hnannii Lern. eingefiihrt. 

XX. Reihe Anomali (Abweichende) K. Sch. 

70. Cereus obtiisanguliis K. Sch. 

,.( 
r'ltl':«lus cpipln/tia/s artiadatas. artinilis hrwibns ajlindricis vel clavatis 

;' '-'"^v areolis p„rris aculeolos vel setas nigros gerentibus: floribus 
,.""'"7"''^. orario xnhafnfo malm bona purifonni. 

fin,eJ
P,ytiSCher' Meiner «fau-h. d.—n kurx,. .ti,-l,,m«l,s Stammchen 

Zl hlSt' reich verzweigt; Zweige hai^-nd: Gli,4,r kurz cylindrisch 
am Vt rf{innig' i'5-^ cm lang und oben 3-8 mm dick, hier gestutzt, 
einem t Verj'Un^t' mehr oder weniger deutlich kantig. Areolen auf 

e was geneigten Polster sitzend, klein, kreisformig, hochstens 1 mm 



bekle 

Cereus obtiisangulu 

aid, in 3—5 Reihen et t schwarzem 
rze Borsten 

Blitten an den Enden der letzten Glieder, etwas zygomorph, mit der 
Kriimmung nach unten gerichtet, horizontal auf^ehangcn: ^aiize Liingo A- 
Bliiten 4,0—4,5 cm. Fruchtknoten kreiselformig, fast gefiiigelt, fiinf- oder 
sechskantig, nackt. Bliitenhulle rcihrig trichterforuiig. Rohre mit 

z^p dreiseitigen,     spitzen   bis 
"^00 oblongen oder lanzettlichen 

Hautchen  ee- 

^^S' - j^j*^tlCj& Griffel anleimt-  ^ufJeri 

^^^ "   ^^>h^"' zettlich; die innerenetva 
^f§^fta»#«*5te OJ groMer   und  breiter,   spitz 

' a±;' *?'- wahrscheinlich rosenrot to 
JWBr karminro t.     StaubgefiiBe 

1 y samtlich der  Rohre ange- 
heftet, k aum hervorragend. 

'* raF zusammengeneigt   und ge- 

kaum   die Rohre IP iiberragend.    Der  Griffel 
diese ziemlich weit 

A W    * und end t in ein Kopfchen, 

das aus 5 —6 Narbenstrablen 
Fig. 30. besteht. Beere fast bin- 

A. Oberer Teil . 
m LUn  ss formig,  s tumpfkantig, breit 

Original ron T. Giirke cml •     genabelt, 7 mm im Durch- 

itnJpfrZth TZ'i lus K. Sch Fl.   B . 198 {obtusdngu lus [lateinisch] - 

Epiphyl "'" M" mvjulum G A. Lb db. bei K. Sch. c. 

In Bras 

auf die   Bild 

lien, ent 
Geographische \ erbreitung. 

Rio de Janeiro c der BCnas Gerae' 

ung  des 
der Gatt 
r G.  A. 
n bringe 

i ich in ineinem System der Kakteen das  Hauptgewi* 
nufite   ich   die   hochst   merkwiirJ'-' 

Kakteenkenm 
den Gattunge 

ting,   wo sie 

a, welche ge 

der von  mir  hochgeschatzte,  vortreffl"* 
untergebracht  hatte,   herausnehmon una 
undete Glieder besirzen.   Bei Cereus i 

ine besonde •e Stellung ein, weil die Glieder sehr dii«n 
und kurz sind, m uieser Jtiinsicht lehnt si 
ich sie aber wegen der Blflte, welche an d 
nicht lassen, und so muBte sie endlich hie 
es am besten, fur sie eine eigene Gattung 

sich an Rhipsali 
ie von C. flagellifo 
einen Platz find 

an     Dort konnte 

w;8 Mill, erinnert. 
n; vielleicht w»re 



serpentinns P. DC. 

XXI. Reihe Serpentini (G-eschlangelfce) S.-D. 

71. (VITUS serpentines P. DC. 

••I'utis    tennHms,    mitrnlthtis    sniiiariis;     fin re     iiifH>t<lU>)iIifnn)ii,     orario 

Wuchs zuerst aufreeht,  iiianchmal bis :» m liorh.   spater lehnen sich der 
Stamm and die Zweige an Stiitzen an und steigen an ihnen auf; er gleicht 

•!i einer groBen Schlange.   Die Zweige werden   bis   1   m  laag und habe-n 
1 Lrisch und dunkelgriin, nach'der 

>I'itze ehvas   verjimgt.   hier   von   dm   Sfacheln   iiberragt.     Rippen   10—12, 
gerade, durch ziemlich seichte, scharfe Langsfurchen  gesondert,  spater ver- 

nnpf, ein  wenig   gekerbt,  his 5   mm  hock.     Areolen 1,5—2  em 
voneinander   entfemt,    mit    weiBlirhem    Wolllilz    bedeckt,    dor   scbli. 1.5 ich 
Khwindet. Randstacbeln etwa 10—12, spreizend, pfriemlich, stark stechend, 

PW«a endlieh. *' rosenro ,  spa or A 

Bl a ten in geringer Zahl seitlich aus den 

-   25   cm.     Fruchtknoten   cylii 
gehSckert   und   auf  den Hockern  i 

Weifien, am 

- •Steng.-l: 
Grand. 3  rotlichen Stacheln "i 

s sind.    Bluten 
15   cm.    Rohr 

hull,. 
i.i.iri- 

am   R 
<&*»   der   Rtf 

iaaere
CgL 

aulim ' ;;;;;' woilJ. 
i:.-;i,n' :ingrh,tt, 

,g,.,-t 

rerd an  sie weiBlich und  ver- 

en Grliedern; ganze Liiiige 

kurzen Scbuppen  besetzt, 
en ein   Biindel   von   gelblick 

erl'ormig.  groBter Durck- 
ien olivgriiu.   innen   gelblich, 

Bin tenhiill blatter    schmal 
men weiB,   zui-uckgekriimmt; 

a fa Be    bis   zum   unteren 



eimisch, in Hecken bei Regla: EHRENUEHU; aul der Hair - 
in S.»7i,(ra und in Chile haufig wegen seiner schonen l!;v 

che, Kdnigin derNacht genannt) und wohlschmeckenden 
•t. Hhihr iregon abend urn 7 Uhr auf und riecht eigen- 
wach nach Orangebliiten. 

;: Cerens ambiguus P. DC, gegriindet auf die von BO.VPI,A\ 

abgebildete Pflanze, stimmt mit dieser Art iiberein uad ai•'.: 
'ie derFiirst SALM-DYOK wollfce.    Cerent splmtlnts S.-D. <("., •• 

lerst aufrecht, spater sich anlehnend, reichlich verzweigt; 
Zweige 1—1,5 cm im Durehmesser, an der Spitze etwas 

einem Biischel aufrechter, heller, an der Spitze dunkler 

u Stachein   uberragt.     Rippen 

durch scharfe Buchten geson- 
dert, hellgriin, scharf, kanm 

etwas gekerbt. Areolen U 
bis 1,3 em voneinandor entfernt 

kreisrund,   2   mm  im Durch- 

Rand- 

kiirzeste wird gewohnlicb nur 

4 — 5 mm lang. M**** 
stacheln3~r),spreizend,nacli 

vorn gerichtet, von ihnen ist «• 

- -...„„..,.„„, ^ sca weilen der oberste der tegj 
Original von T. Ourke.' der dann bis fast 2 cm lang v& 

„,!_.        , T meistens aber ist es einer d« 

nfrS\     Sen,Lange   danG   selten   1   cm   ubertrifft.   Alle   Stachein sid ptr emhch, gerad    gteif und ^^  ^.^ ^ begonders die gr6Qere*. 

mitT iT      o Stark zwiebelig verdickt  sind,   hornfarbig   bis  hellgr3» 



trwi K   Sch 

9 mm Jang, mit zahlreichen Hockern bcdf. kt <li. .-IIM migc. kaxim I mm 
lange Schuppen tragen; aus den Achseln derselben treten gelblich weiBe, 
gekritaselte Wollbuschel und meist 3—5 mm lange Stacheln. Blutenhiille 
wnangert triehterformig. groBter Durchmesser derselben 4,5 cm. Rohre 
iii i.'t-lliL'-riin. wie der Fruchtknoten beschuppt und bestachelt. AuBere 
Rliitenhullblatter schmal lanzettlich, selbst die langeren kaum 1,5 mm 
••-••:'. wahrscheinlicli griin; die inneren (getrocknet rotlich gelb) lanzettlich, 
ganzrandig und sebf tein stachelspitzig. Die StaubgefaBe sind kiirzer 
als die Blfitenhulle und werden etwas  iiberragt von dem ziemlich kraftigen 

Geograpbische Verbreitung. 
Nicaragua: CH. WRIGHT auf der Expedition von RINGGOLD und RODGERS, 

Anmerkung: Ich teile die Anschauung des Sammlers, welclier diese 
Ptianze fur eine Verwandte von C. serpentinus P. DC. halt; sie unterscheidet 
sich aber durch viel zierlichere Xste und kleinere Bluten. Das Original liegt 
im Herbar von Gottingen. Ich habe sie zu Ehren des Herrn KARL HlRSCHT, 
Schriftfuhrers der Gesellschaft der Kakteenfreunde, genannt, welcher sich durch 
seine unenmidliche Arbeit urn die Gesellschaft die groBten Verdienste er- 
worben und durch seine Schrift iiber die Kultur der Kakteen einen so be- 
kanuten Namen gemacht hat. 

XXII. Reihe Colubrini (Schlangenformige) K. Sch. 



ST;m!>-..(aBe  kaum; ] 
2—3 cm im Durchim 

nliiiik-   ykruut.     Sam 

c. Rippen 12. u-,.,-,i.[r, dmvli ..•lir seiehte, kaum 1 una 
jesondert, stumpf, sehr sclnvack gekerbt. An-<.l.-n s-'lir 

2 mm Jang, nur wenig schmaler, mit >piirlicli-in U" '• 
lu.ln sehr zablreich (20—30),  die   der  unteren Areolen 

etwa   4- mm messend, die   der oberen   un_' 
rofJt.',   1,5—2,3 cm lange Stacheln vorkommen: jcii'- ~!n': 

imkr ins Graue gehcnd; allr sind pfriemlich. gerade un-i 

alb der Spitze des %w,igcs, gauze Lang.' derselk'' 
tknoten kurz rylmdrisrli. sclnvacli g<.l„",ck-it. mir dr.-.- 
Schnppen   bekleidet,   aus   deren  Ackseln   kurze   i.-t "1!: 



BuuntuiniU Lem. \\] 

is Baumannii Lem. 

i m&flig verjimgt, schlieBlich s 
In am Scheitel tiberragt, nur se 
ge bis 1 m fang und 1,5—2,2 ( 
scharfe, aber seichte Langsfurch 

:ernt, oben sehr geniihert, elliptis< 
it sparlichem,   knrsram Wollfife   I 
.hen.    Stacheln 15-20, stielrui 

•lerSpir/,. <!«.»• uh,ivn (ilir-.h-r whhvich: -anz<- I.iin^ 
-7 cm. Fruchtknoten fast kugelformig. mit zahlreichen 
n. spitz.m, kaiun 1 mm langen. gelblichcn Schuppen be 
Aclist-ln Wollhaare hervornvtcn. Blutr nhfil le r.">hri, 

'I't-ir   ^fkninnii!    nw\   zv^oniorph,   mit  schiefer Miindung 
feuen-ot. im Schlundc' hriler. mit Srlmppen bedeekt. au: 

'ollhaaro    b.Tvornvten.       Aufiere    Blutenhii 11 b la r t - 

•huts    Lnn.   in    Hhisfr.   hurt.    VLlf. 

s Lem. in Tllusir. hort VII Misc. 67. 
lunih. r>:> asm), ni. n. ;fJ: s.-h. 
Srh.  X,if.   V/f:f.   III.   (tint US:   Weh. 

Hanclb. 409. 

as starker. 
.lichen,   langetvn   Mittelstacheln   unci 



ler Republik   Uruguay:  TWEEDIE;  im  Staate  Paraguay an felsigen 
ss Cerro Mar bei dem Flusse Paraguay: BALANSA. 
aerkung:   Ich   habe   micb   davon   uberzeugt,   daB   diese Art und I 
i Otto nicht voneinander verscbieden sind. 

XXIII. Reihe Tenuiores (Diinne) K. Sch. 

76. Cerevs striatus Brandegee. 

durch Anhdmen iin Gmmsrhe anf'sr.-ig.-nd, as.-hgrau. v,m der Dicke ernes 
Strohhalmes (2-6 mm) und etwa 1 m hoch. Zuerst vierkantig, dann stiel- 
rund, mit 9 nur sehr schwach vortretenden Rippen, die durch griine, sehr 
flache Furchen oder Zwischenraume getrennt sind. Areolen 6 mm von- 
einander entfernt, kr.-MV-nnig. Sta.-hrln «.». borstentormig, angedriickt. 
weiBlich oder braun, mancbmal vdli-  srlnvarz,  J     3 mm lang. 

Bluten seitlich, gauze Lange derselben 10-12 cm. Bliitenhulje 
trichterformig; die verlangerte Rohre ist mit Schuppen bekleidet, die a 
den   Achseln   Borsten    tragen.     Innere   Blutenhiillblatter    purpurrot 

Auf der HidbiiiM-l Kiilib.rui.-n von S. J,,st; d.-l <.':d,. 
Inaus,  auch aut  den  Invln  <\UIII.-II.   .Ui^dal.-iia und  Sa 

Anmerkung: Der Beschreibung nach muB die Pfl 
,/„rnsus F'os. erinnern, die sich im WacbMum »';mz gl.'ic 
it sie noch schmachtiger und durch die Vnr\>t' und l'« 
erschieden. 



Cereus Paxtonianus Monv., Cerens Bonplandil Parm. 135 

Stachelschopfe iiberragt, durch den hindureh Wollfilz nicht sichtbar ist; am 
Xeutrieb gltazend dunkollauli^riin. -pater lauchgriin. bis iiber 1 m hoch und 
2,0—2,5 cm im Durchmesser. Rippen 9, durch scharfe Buchten gesondert, 
niedrig (bis 3 mm hoch), stumpf, gebuchtet, unten verlaufend. Areolen 
7—8 mm voneinander entfernt, in der Niihe des Scheitels von einem auBerst 
kleinen, scbmalen, rot \\<-\\<-u Sdi:i|ipclirii ^.'stut/.t, das bald vertrocknet und 
unsichtbar wird, kreisiormig bis Jangelliptisch, etwa .1.5 mm im groBten 
Durchmesser, mit sparlichem, gelblich braunem, etwas gekrauseltem Wollfilz 
bekleidet, der spater grau wird und cndlich srhwiudet. Randstacheln 
meist 7—9, strahlend bis spreizend, borstenformig, biegsam, maBig'stechend, 
das unterste Paar, das groBte, miBt bis 5 mm, die iibrigen wenig kleiner, 
zuerht hell boniggelb. dann weiB, fast wasserbell. endlich vergrauen sie. 
Mittelstacbeln 1—4.   etwas liinger,   7 8  mm lang,   iihnlich,   aber  etwas 

Die Bliiten sind nicht bekannt. 
Cereus Paxtonianus Monv. Cat. in S.-D. Cad. hort. Dyck. 48 et 211; 

L<ih. Mnn. S?l: Forst. Hawlb. ed. II. 727. 

Geographische Verbreitung. 

Aaterland uubekannt, jedenfalls Siid-Amerika, vielleicht Brasilien. 

Anmerkung: (Writs Cirmdishii Monv. Catal. unit .lor C splrndrns S.-D. 
Cad. hort. Dyck. 50 et 214 iibereinstiimnt i ist in den Sammlungen nur jung vor- 
oanden, selbit der Furst SALM-DYCK mit seinem sehr engen Artbegrift" ver- 
mutet in C. Paxtonianus Monv. nur eine knir'ti-eiv Varietat jener Art mit 
kurzeren Stacbeln. Von ihr giebt SCHLUMBERGER in Revue horticole 1857, 
P- 52] eine Beschreibung der Bltlte, welcher jedenfalls die der oben beschriebenen 
Art ahnlich sein duifte R6hre der Bliitenhulle 8 cm lang, beschuppt, in den 
Achseln der Schuppen keine Haare; Bltttenhullblatter weifi, gerade, lanzettlich. 
u'e Vollbliite tritt abends 8 Uhr ein und wahrt bis vormittags 11 Uhr. 

XXIV. Reihe Tortuosi (Gewuudene) K. Scl 

7s  Cereus Bonplandil Parm. 

ben gerundet, mit sparlichem, grauem 
urch flache o'der sehr flacbe Buchten 
1   der   Stamm   cylwdrisch   wird,   bis- 
t     ynsnnnn-no-edruekt     W-'liiu   -vkrrhT. 



Cereus Bonphwdu  Farm., t'tren* Po»uatri}f<is Web. 

iseli his cvlindriscb. l."> cm lang. niit pfricmlidi-':, 

den Acbseln Wolle tragvn. Blutenbiille trichter- 
rofiten Durchmesser. Rohre bniunlicb griin, mit 
chlieBlicb   bis   12  cm  Ian-  mid  2  cm Invit uvnl-n 

in Paraguay l>ei Assumption aui steifligem Boden: BA 

bliiht in unseren Himsern im Hochsominer, wird in Siid-En 
knltiviert und blfilit v-m Miirz l)is Oktober, in der Heimafc 
Die Blute entfaltet sich am Spatnachmittag. 

Stamm filinli.-h d.-mj.-ni-,.,, v.m t '. /,•„„,,/„,„i;; pJirm. und < 

J!orb., aber dick.-r und kriiftiger, minder gebogen, blaugrfln. Ri 
gerade, gerundet, nicht gebuchtet, durch stumpfe Furchen gesonderl 

. '' Wtorend des Druckes der Gattung Cereus erbielt ich von He 
A KBEH m Paris sehr wichtige Erganzungen und die Bes 

einer Heine neuer Arten aus die.ser Gattung und aus Pihcereu*     I 
• r gehongen Stelle eingefugt.    Die Arten der Gattung Ce 

#   werden konnten,   sollen   nun   be 
einen Platz finden, mit welcher sie am nachsten verwandt sind. 



in Arten vdllig gleich. 

die   Beschreibung 

i seitlich, gauze Lange derselben 6—7 cm, 
)urchmesser. Roll re mit kleinen, kreisrun 
imperten  Schuppen   besetzt.    AuBere   Hii 

'il'tof genU8 c"•'^>' "i'-'i- » 'i-T.'.!,',',"-:! •!.'.". : h,"'l .^'^'"'m'ein^ereihTweri 



Cereus Jusbertii Reb. 

finlicli ki-al'tig gegliedert,   <>ben   vrrjiingt uw\  von 
mlvckt,  aus  dem   die kloinen,   dnnklen Stacheln 

unttm   grau.     Rip pen   0.    dureh    >ehr   rlaehe, 

1   nicdit   scbarfe Furchen gesondert,   etwa   5—6 n 
Flanken ausgehshlt, gekerbr,  mireii verhud'end. 

ier entfernt, fast umgekehrt  herzforniig,  unten j 

gelblichem,   dann   grauem,   reichlichem,   poldttif 
Randstacheln 7,  von  denen  die   beiden obe; 

nig  (bis 
l der Jugend rubinrot, we 
L  die  Stacheln   an   Starke 

rfriemlich 1st; diese strait: 
Mitt.dstacheln einzeln, von dei 
Natur der obersten Randstach 
abernoch etwas kral'tiger and liin_ 

Fruchtknoten eit'onuig. I'ri-ch ^ 

li.-h.'ii     Si-liui'! 
besetet,   die   in   den Achseln WoHe tragen.     Die ilu !.{.•! en   Bliitenhiill" 
bUtter   werden   (i    8   cm   lang,   s grfln und   farben sich 

nen  vorschreiten: 

!,,vir' ;U1   den Randera  aiis-».!V.'.w.,, ••v/iilimdt "und in It' |, ,lf,r  Sfickrlspin 
v'r"-hr!1-    s';nil)lit.|uJ.i,.  Lr ,};,. [ Stage der Bin .•lilllill. erreichend, » 
""r«'i>  gen.-igr.    Fader,   gniidirh  w<>i( • luvlb.   Stemp- 
wenig   1-inger.   mit    15     17   ,trahln>-, 1.   gelblich   w •il.Vn    Xarb.-n.     !''':; 

kanninrut,  bis 5  em lang und  ti  cm in  Diirehm.'s.s 
CVra/,9 Jusbertii Reb. Cat. 

Geographiscl e Verbreitu 
^_.  St:,lu,"r ;ll,s ^^entinien oder Pa raguay und w nl  iu • er Sammluni:: ^ 

m   kulrivi.rr. ,'"' snN   in Magdeburg in sehonen E 
u-rmchhc 1   bliihen.    Ich  .-rhielt  auch eine Blute nn HV. rn Maurcrwei- 
<*<»i.z m s<-hiHM.|.-miihl,  b.«i dem sie sich Mitte Sep ,-ntwiekelt hatrr 

I he stark nach Orangenbluten und C \VJ.'   / uflloatrtH* i'K 

'W///7. riechen.le Bliit*> otfrn-n- <ieh ..-, 



r, nach der Spitze hin sicli verjiingend, dunkelgriin, bisweilen 
sgriin, gebogen. Rippen gewohnlich 7, bisweilen nur 5, durch 
r sciiartf, etuas gt'sehwungene Furchen voneinander grsimdert, 
auf'wid, so daB der Stengel nur kantig wird, seicht ge- 
impf, kaum 5 mm hoch. Areolen auf einer Rippe 12 cm 
entfernt, kreisformig bis elliptisch, 2—4 mm lang, mit sparlit-li.-iu. 
ischwarzem Wollfilz bekleidet,   zuletzt   last   vrkahWd.    Rand- 

r Jugend rotlieh braun. sj.-it.-r wrgraumd ..,1,-r sehwarz. 
sitlich, aus den vorj&hrigen Zweigen; ganze Lange der Bliite 
?ruchtknoten kugelf'ormig, fast olivgriin. stark gehockert, 
i- zugespitzten, rotlieh griinen, 1- 0 nun langen Sclmppen besetzt. 
Bin dichte, weiBe Wolle," mit drei rotlichen odei schwarzen 
ien. Bltitenhulle verlangert trichterformig. Rohre auBen hell- 

auffallenden, fast karminroten. diviseitigm Schuppeu bi-sotzt, 
Wolle und Staeheln in abnehmender Zahl, aber bis zu 1 cm Lange, 
eBlutenhullbllittcr linealiscli. gn'in mit l.rauner Spitze, dann 
littlere auBen hellirniii.   nmm  w.-iB:  innere spatrltVirmig.  ivin 

rtimsns    F ,„•!„,<   /„>,    (Hi,,   n,    AUq. 
' //. ?:AS: Lah. M<,». 3? ->: S.-D. C,u 



Rohre bis »]"'] 

(ler Fru«'litknor-n 



Auf Kuba, im westlichen Teile bei Pandones: CH. WRIGHT n. 11 
Anmerkung: GRISEBACH stellte diese Art zu Pilocereus, weil e 
ich aus seinen handschriftlichen Notizen sehe, daB der Griffe] 
i hervorragte. Ich finde diesen Charakter nur an einer kleinen, ; 
uerten, fast stachellosen Bliite, wahrend die beiden ausgebildeten 
pgen, diese Eigentumlichkeit, die auf 1'ilorrtms hinweist, nicl 
dings ist die Form der Blutenhiille der von Pilocereus strict• etwa 

mhulatis; flore infmidibuliformi, ocario 
siihylohosn  tain iridata Janata anileolata. 
ram Grunde verzweigt,    Zweige lang, 

en Hocker bilden "vielmehr 5—6 
• Zmlmi: -pater tiielW sie s.-itlich 
Ulii: /.usammmi, so daB die Aste 
,0—3,5   cm   voneinander   entfernt, 

1    mm   iib.-r   den   Wni'iHlz   lim-vor- 



Argontinien oder Uruguay. 

XXV. Reihe FJagriformes (Geifielformige) S.-D. 

83. Cereus flagelliformis Mill. 

ohtiisi* in tnherculu snhsohrfis : a<:ulris jilurimis s-rtareis; flare infundibuliform 
ri.r -i/fjoiHorpho. ovario squamosa lanato ct selaso: hacca globosa puna. 

Wuchs strauchartig, rcidi wrzweigt. /.ucrsl aui'tvrht. dann aber hangend, 
Zweige bis 1 m lang, schlaff. bis etwa 1,5 cm im Durchmesser, nach oben 
zu verjiingt und von einem weifilichen oder schon karminroten Biischel 
diinner, bis 3 mm langer Stacheln geschlossen, gesattigt imd gliinzend griin, 
spater ins Graue gehend. Rippen 8—13, dnrch seichte Furchen geschieden. 
gerade.   kanm   1   mm lioch.   -vltcn  etwa-   xdiiof verlaufend,   stumpf, fast in 

bald vergrauendem Wollfilz bekleidet, Stacheln 15—20, schrlig aufrecht. 
ziemlich gleich Jang, 3—5 mm messend, borsienfSrinig, brfichig, iM-iiun' 
endlich mifc dem Pilz abfallig. 

Bluten seitlich ana den Zweigen, oft sehr zahlreich, etwas oberbalt 
der Areolen entspringend, sehief abstehend, wenig gekn'immt, kauffl 
zygomorph; gauze Liingr d.-i^.-lli.-n \t\< j<» nn     Fnu-ht knoten kugell'6rm& 

Achseto Wollhaare and bis  5 ' Za orJeten.    Bluten- 

von lin'iimliclifr Farbe besetzf. d<>tvn Arli-dn in d.in ohoivri Toil der K-^ 
kali! sind. Aufieve Bliif onlnilH.Iat tr r lim-ali^-h lanzottlich. zugi'spW" 
rot; dieinneren lanzettlic.h >|.ai.-lir,nm- /•ig.^pitz'. na.-h auf.im gekniffi^ 
karminrot. Staubgefii K.> dio Bluh'idmlk' ilL-iTa^-nd. Fiiden *#*; 
Beutel gelb. Der union weiBe, oben rosarote Grit IV I Uborragt diesc mj 
5—7 kugeKormig zusammengeneigten, roten Narbon. Beere klein, kuF 

im Durchmesser,  borstig bekleidet,  schmutzig 
,nir h g< bem Pie sch.    San, en niclit zahlreich rotbraun umgekek* 

UfHr,t, />".'/ //;,;„ mis Mill.  Dirt ed Till. n. 12 (1 77W): H«> Syn. 1- 

Brit "'• 
Pn h:   7.\ -/'»; ;   /y '/I- En. 110; 1-1 renh.   in  Linna ea XIX. 
Ha • !!>.   41 /.  ed II ; / / S.-D. Cad. 1 ort. Di/ck. 50; 

t. Pl.   IX. S3, 

Oris.  Fl. 
In,I 801; Lab. .1/-; 35 8:   Baill. Hi Fig. 52, 



Cereus flagelliformis Mill., Cerem Martianus Zucc. 143 

. MX: K.  Sch.  El.  Br.  207,  Nat,   Pflzf. III.  (6a)  179;  Web.  Diet, 
'oult.   in  Wash.   Contr.   III.   405  [1896)  (flagelliformis [latei,>isch/ = 
<:h geisselartig, Jiotaniseli gea-iilmlieli   ansh'itiferartig tibersetzt). 
Cto flagelliformis   Linn. Spec.  pi.   ed.   I. 467;   P. DC.  PI.  grass,  t 
1 Mag.  t.   18. 

niacins flagelliformis hem. in   111 a sir. hort. VI. Miscell.  67:  Cad. 58. 
mis minimus saxndens „. s. w. Trew, Plant. Ehret. t. 30. 
r. 3. kptoptiis K. Sch.   {Cereus   leptophis   P.  DC.  Mem. 21,   t.   12). 
zierlicher. Stachelbuschel am Ende karminrot, Ripp.-n nur hr.chst.ms s. 

etwas kleiner trad heller. 
tm flaffriformis Zucc. in Catal. Cact. Monac. (1836): Pfeiff. En. Ill, 
ibb. I. t, 12, u. s. w. 

imisch wakrscheinlicb nur in Mexiko, wo ihxT Baron V. KARWINSKY 

Jose del Oro und EHRENBERG an Felsen unci an Baumen bei 
Innango und S. Bartolo am Rio Grande fand; nach WlSLlZENUS 
er auch in Chihuahua;  b.-i  Chilrheromuhi  am  Citlaltepetl bis 2760 m 
•'"('". HKKSK; er wird t'erner von der Seekiiste Jamaikns genannt. 

P- BE CANDOLLE heiBt es, daB er in Arabien (natiirlich verwildert) 
•• Dip Vjirii'tM im St;,at.' Qunvtaro /.wis,-hen dem Rio de Actopan 
m Rio S. Juan: HEESE; heiBt spanisch Junquillo oder Yerba de 
rezia. Die Beere schmeckt siiuerlich, wie nach Pflaumen. 
merkung: MALLISON, Obergartner bei Sir SAMUEL SCOTT in England 

I zuerst den Bastard von C. flagelliformis nut C specioam, welcher nach 
Mi'lliwiiii -onannt wunle. PPEIFFER benannte ihn ganz miBbrauch- 
feise nochmals  C. Smithii (Enum. diagn.   111).    Wurde  zuerst  bluhend 

der Londoner   Gartenbau-Gesellschaft   gezeigt.     Auch   Cereus   iwthu* 

?t und mil einem briiunlichen Stachelschopf 
"• I'riscli grim, bis fast 2 cm im Durchmes: 
nide, durch scharfe Furchen gesondert, unte 
ch, nur durch seichte Buchten in Warze 
mm voneinander entfernt, kreisformig. 1 

> kurzem, weifiem Wollfilz bekleidet, spSt« 
1—-10, borstenformig, strablmd. h>-11 honi^irt-ll 
feite   bis   dritte  obere Paar   am   litngsten.   .« 



MnrtnniuH Zucc. f',re>ix yrandiftorns Mill. 

ten rotlich grim, fast ku^ellVirmii;-. sehwnoh ixeln"'.,-k. • 
en Schttppchen besetzt, aus deren weiBwolIigen Ach-!:. 
•sfenformigo Stacheln entspringen. Bliitenhulle ver- 
r. grnBter Durchmesser ea. 0 cm. Rohre eng, gerade 

lig u-obogon. unten irriinlich rot, alhualilich in* H-!l- 
id. bfschuppt, mit weiBem Wulltilz bekleidet und rait 
arzen Stacheln versehen. AuBere Bliitenhullblatter 
litzt   1 oil k        n ot ere mehr lanzettlich, scharlach- 

etwas kiirzer als dieso, cylindrisch gesammelt. Fades 
oli. Dor hellgelbe Griffel uberragt sie mit 5—6 zu- 

lblichon Narben.    Beere  kugelfSrmig,  von der Ghrfifo 

ns   Zucc.   in   Flora   AT.   rJ>   llrihl.   (Hi  <lWu   I'M- 

XXVI. Reihe Principales (Fiirstliche) K. Sch. 

Wuchs sfcranchartij 

«1   oiniuvn    lanov.vn.   weiBen Bon 

•  kurz,"   dfinin-.   u-iUo  mb-r   *-]h]: 



Cereus grandiflorus Mill. 

J abweichende Vaneta Anme kung n. ^^ 

ix
e n prachtvoller Bastard entstandet 
^ot.Mag. t. 160, Lem. in Flor c 



(','n-H.s nijrticuhi* Lk. 

I fulgidus Hook. til. Bot. Mag. t. 5856  nicht fi! 

diese Verwandtschaft gehSren auch die i 
radians Lem. (in Rev. hort. IV. ser. III. 642) 1 
ic. XI. 74 [1864]); jener mit 6—7 Rippen und 

nis mox subcylindncu; 

alibus solitariis vel o; 

iso et setoso. 
Strauchartig, reich ver- 
rigt, mit Hilfe von zahl- 

Wurzeln kletternd, geglie- 

clert.    Aste an dor Spitz- 
zugcspitzt,     inn    Soli-:- 

Wfil.i w.tlli- 
gelblichen \\     ML 

.    ' g      i^.iin. ulnuitL.fi,,.. 

J v * •"' "Sl^SHE^ °der  braunludnti K:;.: 

jBT _      ^MflftH^Hj^Hjp^ spiiter   grtnurriin. 

•"Iblioh.  l.«.r>t«-nlVirmi.A  wiii- >teeh<-nd.   Mir* 

)i-  irr.il.;,-,-.   iibcrhMnpt   j.wn   almlicli;   sjiiiter  vergrauen f 

fden bestoBen; sie fallen auch teilweise ab. 
den  s.'itli.di.-n  Areol.-n  ,1,-r Zwei-v;  ^anzr   Liinge d.-r^v 

Fruchtknoten griin, mit dreiseitigen SclmP]-n b;~;' 

i im groBten Durchn 



<.••.,,     ... • nii Otto. 147 

fen, hell rotbraun, nach obon hin rot; inn ere Blutenhttllblatt er 
alien bisweilen mit griinlichem Mittelstreif, spatelformig, gezaknelt 
pitzt. StaubgefaBe kiirzer ala die Bliitenhulle, die unteren nach 
iammengeneigt, die oberen strahlend;   Fa den weiB, unten grtinlich, 
M-Invefelgelli. Dor weiBe Griff el iiberragt sie mit 13—15 schwefel- 

strahlenden Narben. Be ere kugelrund, ca. 5 cm im Durchmesser, 
*j auf den Areolen mit Wolle und abfalligen Stachelchen besetzt; 

grfialich weifi, von stiBsaurem, wenig angenehmem Geschmack. 
I ram lang. verkehrt eiformig, zusammengedriickt, schwarzbraun. 
.-/,• nycticahis O'HCtiralhis) Lk. in Verb. Beford. Gartenb. X. 372 
t. 4: Pfeiff. En. 114: Forst. Handb. 415, ed. II. 753; S.-D. Gael 
Kk. 51 et 216: Lab. Mm. 387; Web. Diet. 282; Coult in Wash. 
III. 403 (1896) (itj/r/iailo* lyrierhisch] = in der Nacht schon, atich 
«.* liisst sicji rcr'n -—- XiiiJitschonheit). 
»»st idemnthns   Lk.   et   Otto   in  Aliq.  Gz.   II. 209  (1834); K.  Sch. 
K. III. 107, K. Sch. Xat. Pftzf  III. (6a) 179. 

<ws ptermulnts Hemsl. Biol   I. Mi  (wnhrwheinlich imr fiirfm'ihfehler). 
?<>* hrevispinnlns S.-D.   [Tort.   \)i,ek.  339. 
?«* Avdoinii Hart. Tind. in Pfeiff. I. c. 

m obtuse et rosaceus Hort. in Pfeiff. En. 114. 

Geographische Verbreitung. 
Herrn HEESE mit C. f/mndi/ioms Mill, auf Haiti -efunden, wo er 

er die Gebiische kleftort: in M-xiko bei Tampico in groBer Menge: 
auBerdem wird er hier, wie sonst in den Tropen, kultiviert. 
nerkung I; Wurde nach Berlin von DEPPE als Pitahaya aus Mexiko 
it, mit der Angabe, dafi die Friichte sehr wohlschmeckend seien; in 
Bziehung liegt offenbar  eine Verwecbselung vor, Pitahaya   real   ist 

*U Baw, aber auch andere Arten mit wohlschmeckenden Fruchten 

»*rkung II:   Die Form   mit  reichlicher Bestachelung   fuhrt   in  den 
' \- •pwn Vii, ! nian fruher 

'"""''/'"i- 3-D. und var. gracilior Haage Cat. 
• >> mg III; Wenn man streng nach der Prioritat geht, so mufJ der 

et Otto  vorgezogen werden.    Da aber LINK  mit Ein- 
\ UTTOs selhst den Namen abgeandert hat, so kann ich es vertreten, 
He allgemein gekannte Benennung vorangestellt habe. 
nerkung IV:   Er liifjt sich   leicht   mit  ('. gnnidi/tm-ns Mill,  kreuzen; 

as   ope   radicum   scandens,   ram is   costis  5—6   humillimis; 
'vissimis  eonicis  dein  panto   occreseentilms  acicularibus lana 
injmdibuliformi, ovario squamoso lanuginoso et setoso. 
t Hilfe von Luftwurzeln kletternd.  graugriin,  ca.   2  cm im 
•jweige sehr lang gegliedert.    Eippen 5—6, durch scharfe 



Cereus spinulosis P. DC, Ccrrus Mtw Donaldiae Hook. 

im Durchmesser, haufig gebogen, am oberen Ende verjiingt und spitz, 
v-n Stacheln iiberragt. lebhal't grim, spater dunkler. Rippen 5, sell 
gerade, scharf, durch ziemlich seichte, scharfe und enge, spater breiter 
volbte Furchen gesondert, deutlich gebuchtet, schlieBlieh verlaufend. 
Areolen klein, kreisrund, mit schwachem, rotbraunlichem Wollfilz bekleidet 
spater vergrauend, 1—1,5 cm voneinander auf einer Rippe entfernt. 
Stacheln bis 8, sehr kurz, hochstens 4 mm lang, fast borstenformig, gelb- 
lichbrann, endlich vergrauend; die untersten zierlicher, gelblich; ein einzelner 
llittelstachel ist etwas langer. 

Bliiten seitlich, dicht oberhalb der Areolen; ganze Lange derselben 
15—16 cm. Fruchtknoten dunkel-, oben heller griin, schwach ge- 
hbckert, mit ziemlich zahlreichen, rotlichen, kleinen, dreiseitigen Schiippchen 
besetet, aus deren Achseln steife, rotbraune Wollhaare und 8—10 etwas 
liingere (bis 6 mm), weiBe bis gelblicbe Borsten treten.    Bliitenhulle ver- 

R"lire nach oben schwach erweitert, gefurcht, hell, fast weifilich griin, 
rhen rot iiberlaufen. auf den Kanten lebbaft griin, mit allmiihlich an Lange 
zanehmenden, roten Schuppen besetzt. aus deren Achseln ein roter Woll- 
mischel und mehrere (bis 8) feine Borsten bis zn s mm Liinge hervortreten. 
AuBere Blutenhfillblatter linealisch lanzettlicli, zugespitzt, hell, aber 
'twas unrein rotbraun, abstehend; innere lanzettlicb, zugespitzt und oben 
-ezahnelt, w,i[J,   nach  unteri zarl   rosa.    Die Stan l.ge Hi ISo   sind   zum Teil 

kurzer als die inneren Bliitenhtillblatter; Faden gelb. Bent el cbromgelb, 
'"• w-i|ilich gelbe Griffel  iiberragt  sie wenig  mit   dvn <)   -11   aufrecbten. 

r    <>reus sphudosus P. DC. Rev. 117 (1829); Pfeiff.  En.  115;   Otto und 
• m Allg.  az.  X.  169;   Forst.  Hand!:.   //;.   ed.   II.   756:   S.-D. Cad. 
'"•'''• Duck. 51 et 217 (spinulosus [lateinisch] =- fein cjedorni). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko;   bluht   im Mai,   die  Bliiten erscheinen des Abends und sind 

mm ? u Bn- Damit So11 indes nic] 

^menfallen. Noch weniger stent e 
J• Pentagon• L. identisch ist,   < 

b: ^wbaitig   l.nh   \,./UM_t     imt   H.i      ^        \\ 1        Mil 
-   -hr lang,   .tielnmd   oder   nur   .ebr   undeutlieh  knntig.   mit   schnell 

'; Rippen, die von den Are.,1,,,  nach rmte„ gehen, von der Dicke 
H^erch.erT b° ^   d6S    Zeigefin£er*'    clunkelgriin,    mit   spiral   gestellten 



150 dreas Mar Donuldiae Hook., Cereus Donkelaer, 

Areolen sehr klei 
gewOhnlicb ein kun 
zwei, hervortreten. 

Bltiten seitlich; Liinge der ganzen Bliite bis iiber 35 cm. Frucht- 
knoten dunkelgriin, fast kugelformig oder mehr eiformig, gehockert, aui 
den Hockem sitzen griine, Heine, dreiseitige Schuppen, aus deren Achseln 
braune Borsten hervortreten. Blutenhiil I <• vrrliiniroi't rt ichterformig, drmkel- 
bliiulieh grim. *ins Briiunliche. mit droiseitigen, an GroBe nach oben zu- 

nehmenden Schuppen besetzt. AuBere Bliitenhullblatter spreizend und 
bald zuriickgebogen, linealisch, zugespitzt, rot, dann orangefarben; innere 
spatelformig, zugespitzt, oben gezahnelt, rein weiB oder am Grande etwas 
gelbhch tiberlaufen. Die auBeren StaubgefiiBe tief in der Rohre befestigt, 
nach unten geneigt, die inneren bilden einen strahlenden Kranz; Fiiden 
weiB, Beutel gelb. Der kraftige, weiBe Griff el iiberragt sie ziemlich weit 
mit mehr als 20 gelblichen Narben. 

Cereus Mac Donaldiae Hook, in Bot. Mag. t. 4707 {1851): Planch, in 
Flore des sen. IX. 103. t. 896, 897 (1853); Schlumberger in Bev. hort. § 
ser. III. 349 (1854); Forst.Handb.  ed.   II. 752; Hemsl. Biol. I. 5U. 

Cereus Kunthianus Otto in S.-D. Cad. hort. Di/ck. J17 (nach Maltese*). 
Cereus Donatii Hort. (nach Mathsson). 

Geographische Verbreitung. 

In Honduras; bliiht im Juli wiihrend der Nacht. 

Anmerkung: Wurde um 1850 von der Frau General MAC DONALD an die 
KSniglichen Garten von Kew eingesandt. 

90. Cereus Donkelaeri S.-D. 

•Ramosissimus ope radknm inter mascos et Orvhidaceas in arbores repent 
ramis siibeylindncis re! subanytdatis: acaleis 10—15 brevibus setacei* 
"J'l>""<>   OHI,,!,!,,,,  ,„hi„ nd^tutctlS 

Strauchartig, epiphytisch, reichlich verzweigt, mit ffilfe von W**i 
kletternd oder zwischen Orchideen, Lycopodien und Moosen hinkriechena. 
Zweige sehr Jang und uni-vvnlmliY.li '.liinn. kaum 8 mm im Durchmesser 

ubertreffend, nach oben etwas rerjungt, an der Spitze gerundet, von eineff 

tluschel rem weiBer, fast haarformiger Stacheln iiberragt, unter denen W 

mz mcht wanrzunehmen ist, dunkelgriin, ins Braunliche, besonders nach d« 

^ cylindrisch, wenigstens nur schwach und i 
(nachb.-D. si,l,,f]. |)is .,u-htkaiitig).  Areolen etwa 3 mm vonclna...i- 

'"': "'':'''':" "'La' kIein> k;mm  ]   ram oder wenig   mehr im  Dun-him'*-''- ' 
sehr kurzem, rein weiBem Wollhlz bekleidet, aus dem sich in    15. h- IK 

a   mm   lange,   schneeweiBe,   borstenformige,    nicht   stechende,   ' 
Richtungen gewendete Stacheln erheben, an denen Rand- und Mitl 

Wtmckt geschieden werden konnen, bisweilen  sind 2-3 kurze,  kraftjg" 
braunhche Mittelstacheln vorhanden; am unteren Telle der A* 
sieh noch einige weiBe Wollhaare. 

> Die Bltiten sollen nach WEBER denen des C. grandiflorus Mul- i:1 

Wemertem MaBe ahnlich sehen. 



Izus Web. 151 

m S.-D. in Allg. Gz. XIII. 355 (1845); Cact. hort. 
ron. 382; Forst. Hand!,, ed, II. 743: Web. Diet. 282 
mb. Arg., ivelche Rhipsalis sarmentacea Otto). 

90a. Cereus Liiidbergi&nus Web. 

>>]>ths ramosiifi radiants riridis.  roiiti.s kiiuihus-: costis 4—6 complanatis 
fis: ontleis fanciadinii  avideoloram crini-  vd .sctiforminin effnrmant'Outs 

tamm schwachlich, verzweigt, krieckend und Wurzeln treibend, griin. 
?e kaum 1 cm im Durchmesser. Rippen 4—6, zusammengedriickt, 
W. Areolen 5 mm voneinander entfernt, nickt filzig bekleidet, klein; 
Jugend tragen sie ein kleines Biindel von haar- oder borstenfCrmigea, 
• ,,,','g^ainen, kurzeu Stachilu. sp-iter verschwindendieselben vollkommen, 

e Buchten zwischen den Rippen werden fast vollkommen fiach. 
'wis Liadbergunius Web.  in hb.  Lindman. 

Geographische Verbreitung. 
i beschatteten Felsen am Paraguari in Paraguay: LftDMAX. 

•hielt   ich durch die Gute   des 

rchideenmassen. Stamm niederliegend, 
gegliedert, funfkantig; Kanten scharf, 
5 mm im Durchmesser; Wurzeln lang 
de aus der nach der Erde gewendeten 
-7 mm voneinander entfernt, mit sehr 
leln kurz, ziemlich steif,  gerade, 2 bis 

' Orchidee. auf welcher er wuchs. ist 1889 mutmafilich aus Kolu: 
ardin de Luxembourg eingefuhrt worden. 



XXVII. Reihe Divaricati (Gespreizte) S.-D. 

ni'/innih'/ms:  rosfi.s  i    .7 aUissimis idiifi.s  iicntis -- ,,  ,••',   , .;    , 

Wuchs fast baum-oder strauchartig, besonders am Grunde reich verzweigt; 
die langen, anteren, sparrigen Zweige legen sich gern nieder und wurzeln dam 
leicht an; er wird bis 3 m in den Hausern hoch und zweckmafiig an der WanJ 
ir-z-u>-n, weil er hier wenigstens eine Stiitze gern hat. Zweige lebhaft griiti. 
<r,•^!i..,|(.rt. GJieder bis 15 cm lang und 5—8 cm ini Durchmesser, nachobea 
rerscbmilert, lebhaft schon smaragdgriin. Rippen 4, meist 5, selten 6, 
gerade, sehr hoch, bis 3,5 cm und mehr, seitlich stark zusammengedriickt, 
la-r rlfig.-farrig. dureh ansgekeklte, Furchen gesondert, ziemlich scharf, sckwadi 
u-knht. Areolen 1,5—2,5 cm voneinander entfemt, kreisrund, 3—4 mm 
iin Durchmesser, mit einem gewolliten. w.-ili.-n, bald vergrauenden Polster 
von Wollfilz bekleidet, der bald schwindet. Stacheln zuerst 3—4, spater 
oft mehr. snivizeiiii. gerade. steif, in der Jugend hellgelb, dann braun, spater 
vergrauend; der obere 1st der langste, nach unten gewendet und wird era 
bis 2,0 cm lang, auBerdem noch einige diinne, 5—10 mm lange, borsten- 
formige,   spater  abfallende Stacheln. 

Bluten seitlich, diclit oberhalb der Areole hervortretend, ganze Lange 
derselben bis 23 cm. Fruchtknoten ellipsoidisch, griin, schwach gehockert, 
auf den Hockern dreiseitige, ktirze, dann verh'ingerte, spitze Schuppen tragend, 
aus deren Achsoln einige, mil en knrze. oben hber 1 cm lange, schwarze 
Borsten treten. Bliitenhiille verliingert triehtrrfnrmig. -rcifiter Durchme^er 
fast 20 cm, etwas gebogen. Robiv -run. beschuppt, unten noch borstig. 
AuBere Bliitenhiillblatter hell grfinlich will riickseits an der Spitze 
rotlich;   innere   rein   weifi,   lanzettlich,    spatelformig.    zugespitzt.    AuBerr 

einen aufrechten Kranz von ziemlich bedeutender Latme; Faden \id\p 

Beutel dunkler. Der gelbliche Griffel tritt aus dem Kranze I 
und ttberragt ihn mit 20 schrag aufrechten ode.- strahlenden. gleich -"• 
farbten Narben. 

Cerem pteroqonus    Inn   Car'   an,    „or    rfs„rc    W  (1839)   in M***- 

In der R-;.ubiik X-n-Kranada  bei Carta 

und blflhte  zuerst 1863 in den Kew Gardens, 
ist.   daB C.  -t. \Am\.\   hiei 
l-N Ki-> >le Janeiro. 



Cereus spcciosus K. Sch. 152 

XXVIII. Reihe Speciosi (Prachtige) S.-D. 

mus  se accumbens   et  ope ra<licum   ailsccnh,,*.   ,W ,„•„,]„/„,. 
s   tetragon is  acuta ngnhs   npicc  sacpc  jimp",,* 

is  aitclis:  (lore   c<nHj)<tnuhifr>-i>tf'it>/a1il>u}iftiri»i  coccineo,   ovaric 

strauchartig.   reich   verzweigt,   durch  Anlelmen  an  eine  Stutze 

kanti-     zwischen    den ' Kantni 
eit, dtmkelgriin, hantig braunlich 



154 Cerens speciosus K   Sc tis Heese. 

Cacku speciomsimm Desfont in M6m. Musee III. 190, t 9 {181K- 
lint. Utq. t. -iSH: Bot. M<uh t #306: Herb. awot. t. H91 : Loddig. Cab.f. 

<r>i    i;,irhb. Fl. Exot. t. 180. 
Venus Schrankii Zucc.   bei Seitz in  Allg. Gz. II. 244  {1834); Pfcifi. 

''' (Wr»s- roccineus  S.-D. in Pfeijf. En. m.  Abbild. t.  lo;  Flint Hani, 
,JI. nl.  If.   ?HS: Lab.   I. c. 898: Hemsl.  Biol.  I   -Ul:  K.  Sch.  Xot. Pfti 

II. (6a)  179; Web. Dirt. 282;   Quehl in  31.  f. K. V. 137 mit Abb. 

Cereus bifrons Haw. Suppl. 76. 
Var. coccinea K. Sch. ist durch etwas schlankeren Ban, oft weniger umi 

kiirzere Stacheln, vor allem aber durch hellere Bliiten verschieden. 

Geographische Verbreitung. 

Findet   sich  in   den   meilenlangen  Barrancos   des  Iztaceihuatl  in • 
Hohe von etwa 27(H) m und dambrr:   HEESE;   soil  anch i 

kommen. — Var. 3. bei Ayotla um 2100 bis 2200 m an Felsen unci Abhangei 
kletternd, im Gegenssfcz zum Typus aufsteigend: HEESE.   Offnet die p achfr | 

vollen Bluten am Tage. 

Anmerkung: Wurde zvi Anfang des Jahrhunderts 
verbreitete sich sehr schnell und ist wegen  seiner  auBergewohnlichen Genue- J 
samkeit und seines auBerordentlich schonen Blutenflores  sehr geschiitzt. T 
von mir gewahlte Name ist unbedingt vorzuziehen, denn er enthalt den rs 
Speciesnamen, unter dem er erwiihnt wird.    Wenn a 
Phyllocactus phyllanlhoides  Lk.   damit   verwechselte, 
daiur ab, daB DESFONTATNES ihn in Cactus speciosissi 

Anmerkung  II:   Trotzdem   SEITZ   direkt behauptet,   C. Schrankii 7M 

last scharf, schwach gebuchtet, bis 1 ci 

Zweige aber nur gekantet, mit geschweil 
voneinander entfernt, kreisrund, zuerst 1 

zu 5 mm anwachsend, mit gelblichem, d 

Wollfilz bekJeidet. Randstacheln meis 
das groBte, bis 1 cm lang ist, diinn pfrit 

M i11 e 1 s tac h e In in der Regel 4, im aufreel 
bernsteingelb*; spater. wachsen diese bis 

Randstacheln urn einige vermehrt werden 
und werden bestoflen. 



Heese, Cemis hamatus Scheidw. 155 

Bliiten aus den seitlichen Areolen; ganze Lange derselben 14—15 cm. 
Fruchtknoten hellgrun,   beschuppt,   aus  den  Achseln der Schuppen  tritt 

md aus diesem erheben sich Stacheln.   Blxitenhulle trichUTl'nrmig, 
p&fiter Durchmesser   15 cm.     Auch  die   hellgrtine  Rohre   ist   mit  gteich 

Schuppen   besetzt,   wie   donn   die Bliite  fiberhaupt   in   der Form 
derjenigen von   G. speciosus  K.  Sch.   iilmlich  ist.     AuBere  Blutenhull- 

tlich,   zugespitzt,   schneeweiB;   innere  bis   2 cm  breit, 
ruin weiB.    StaubgefiifJe  kurzer  als die  Blutenhiille.    Faden 

ntea gelblich,  durchscheinend.    Der Griffel iiberragt sie kaum mit 6 bis 

Venus  Amecamensis Heese bei Bother in  Prakfischtr  7{utt/eh. XL 442 
(lmt mit Abbildung. 

Geographische Verbreitung. 
Am Iztaccihuatl bei Ameca,   das  zum Unterschiede von Orten gleichen 

Xamens auch Amecameca   genannt   winl,   auf  einem Eucalyptus epiphyti-rli. 
in der oberen P/nus-Region bei 2400 m: HEESE. 

Anmerkung: Die Pflanze. wurde von E.HEESE aufgefunden und von BOTHER 
In die Beschreibung haben sich einige kleine Ungenauig- 

keiten eingeschlichen: so wird sie C. Amrain is ^en; nnt, eine Form, die nach 
rte, wie oben gcsagt, abzuandern ist.    In den alteren Biichern iiber 

ird von C. speciosus K. Sch. eine Varietat oder Hybride albiflora genannt, 
'•"   sehon   zu   I'l'KIFPl-.'li's Zniten  im imkiaivn   war,   and   die langst 

verscholien  ist.    Jedenfalls   ist   diese   Pflanze   durch   die   Farbe   der  Zweige, 
1 Bliiten recht gut von jener verschieden und verdier 

Art gefuhrt zu werden. 

XXIX. Reihe Rostrati (Gesclmabelte) K. Sch. 

^eniger deutlich gekantet, da die veritagerten, seitiich /.u^umnengedruckten 
jocker durch Langsfurchen begrenzt und unterbrochen sind, spater werden 
^deutlich drei- bis vierkantig. Areolen 

«J voneinander entfernt, auf den Hockern 
^ oder selbst b.k-niv.rmiu v.-rlangert und vorge 
•& schmal, fast linealisch, in der Jugend mit g 
l;>11^ hekleidet, bald vergrauend. Stafheln 5-6 
^ Wen- od,r nad.-UV.,,,,;.. weiBlich, nur 4-6 

untereu 2^3 llinger, pfriemlicb, braun und bleib 



t Scheidw., Cereus inn-nil* Otto. 

niii •it.-u>tan.iig,   game Liinge   derselbe 
knoten kugelfSrmig, dunkolgriin. stark gehockert; aul den Hockern ,- 

grflne, nut weifien Spitzchen endende Schuppen, aus deren Achseln kuner. 
scnwarzer jftb mit 6—8 kraffcigen, bis 5 mm langen Stachelchen hervortritt. an 
mrer hteJIe smcl m den oberen Achseln steife Borsten. Blutenhiille tag 
trichterformig. Rohregriin, obeninnen gelblich, auBen braun. gefurchtua I. 

1 °C|1M '.? mm kngen' grlUiei1' SchuPpen bekleidet.   AuBere Bliiten- 
nniiDiatter grim mit braunlichem Rande und gleich gefarbten Spitaa 
die folgenaen. am Grande rosa gelblich, oben gelb, die nachsten au8 ' 
kananengelb; die mneren, spatelformigen, sind rein weiB. Staubgefafla 

a e am Lrrunde der Rfflire angeheftet. teils strahlig ausgebreitet, teik | 
gekriimmt; Faden weifl, Beutel schwefelgelb. Der unten 

•onengelbe Griffel uberragt sie mit 18 gelben Karben 
mntuo   .Cl^M...    .-..     iUg    Gzy.   3?1    {1SS7)   (jl(lmUlls [latelinsd; 

rostra (us Lew. Curt.   „Uq.   nov.   29   (1838); Forst Handb. M. 

•  S.-D. Cact.  hort. Thjck. 218;  Lab. Mon. 389; Web. Die      ' 

Oeographische Verbreitung. 
•ilvo. bei Orizaba,  auBerdem in Menffe  bel Tampico  die I 

ham at u,s Scheidw 
rdei 

IS   il.Cl 

ramis max qitadrangularibus subcrenM 

ron Wurzeln aufsteigend; Zweige vier-. 
'twas ivrjfingf. Iv.ntrn grra<!,\ *'^ 
usgekehlte Furchen geschieden, se!nv;> - 

•tin, spiiter dunkler, sehr flach gekerf*- 
')   <k-n  Krrbzahnen,   quer   elliptisch, W 



XXX. Reihe Triangulares (Dreikantige) K. Sch. 

i aufsteigend oder die Felsen ganz and gar tilJ<•r/ichni.l. 
it bis filler nioii'i'huiff. ilujikclirn'ui. 2 — •'>."> cm breit, drei-, 
endlich verholzend und mit schmutzig grauer Rinde bedeckt, 
?ilen gedreht, sonst gerade; Kanten flach gekerbt. Areolen 
wischen den Kerbzahnen, kreisrund, 2—3 mm im Durch- 
•lichem Wollfilz bekleidet. Stacheln 3-5, klein. kaum 
1, gerade, kegelformig, braunschwarz, nicht stark stechend. 
ich aus den stark*T< n Zwcigm: ganze Lange derselben 
:noten dunkel<rn"u , , , J iscli. mit breiten, groBen 
,   welche  auf Hockern stehen,   die oberen,   spatelfOraigeii 

leicht ab. Bliitenhulle etwas gekriimmt, verlangert 
)8ter Durchmes>er ca. 2u cm.    Er.hrr mil groBen, spatel- 

ins Braunliche gehenden Schuppen besetzt, die sehrag 
re Blutenhfilllilii T .j- I'm. nii-ch laazettlich, zugespitzt, 
ien    olivengriin;    inn ere    spatelf ormig,    kurz   zugespitzt, 
Staubgefafie etwa die Mitt..- «!rr imieren Bltlten- 

kend: Fa den gelblich, Bent el citronengelb. Der 
>e Grriffel tiberragt sie weit mit melir als 20 dunkelgelben 
iformig, 10 cm lang und 8—9 cm im Durchmesser haltend, 

*   ""•   "*'• Mag. fc 1884; Kemer, Hart, s.^n-rir. t. r»:i.  FUrst. JWft. 
r,'-''1  "   'r>>: H.-D.   Cart. hart.   D»,vk. r>:i:   ln\,   .!/„„. :i!'.',: St„hl. Est ml. 
'    ;   "'" Uko 187; Hemsl  Biol.  I.  r>47:   Wei.  hut. i*s->.   U   Bull  Mas. 

0 {1895); K. Sch. Fl.  Br. 208 t. i2,  K. Sri, X„l Pftzf- HI. 
' ' ^y^ujnhu^ [lateinisrh] = '/mW^ 



158 Cereus triangularis Haw., Cereus trigonus Haw. 

im Staate Mechoacan iiberzieht sie hohe Felsen: MATHSSON*). "Win! • 
dem Namen Pitahaya wegen der wohlschmeckenden Beeren haufig kulr>- 

ich sah sie von Eio de Janeiro und auch aus Asien. Ob sie auf den Antilli 
und auf Florida urspriinglich heimisch ist, bleibt noch zweii'ellnift. 

Anmerkung I: Neuerdings wird der Name C. compressua Mill bevor; . 
eine Vornahme, die ich aus doppeltem Grunde nicht billige: erstens ist 
triangularis Haw. allgemein bekannt, und zweitens ist Cactus triaiupdaml.'^ 

Anmerkung II: Zu den dreikantigen Arten gehoren auch C. Schomburgl 
Otto und C. scandens S.-D., in S.-D. Cact. hort. Dyck. 52 erwahnt. JeikT 
laubgrun, die 3—5 Stacheln sind gerade, hellbraun, borstenartig, bis 9 m 
lang; dieser ist blaugrun und die 4 bis 6' dickeren, kleinen Stacheln sii 
gekrummt.    Beide stammen aus Guyana. 

96. Cereus trigonus Haw. 

linn)t,si.sfiim»fi oj„; nnHnnn sni„tl,;,.s. nnuis trimi/fnltinbus acittwjuh' 
siHiiatis: aculeis <>—;> snhnlatis vaVuHorih,,.*: [lore htfutnlihuliforml "<'v 

squamosa, perigonii phyllis exterioribns  ririflibtis  Hneari-lanceolatis. 
Stamn. zuerst aulrreht. .hum mit Hilfe von Wurzeln kletternd, reich 

verzweigt, laubgrun oder etwas heller und ins Gram-. Zweige sehr ver- 

langert, nach oben etwas verjungt und schlieBlich abgerundet, drei- M 
gelegentbch vierkantig, die Kanten durch sanft geschweifte Furchen gesondert 

2,5—3,5 cm im Durchmesser, seicht gebuchtet. Areolen 2—2.5 cm von- 
emander getrennt, kreisformig bis elliptisch 2—3 mm im groBten Do** 
messer, nur in der Jugend mit splirlichem, bald vergrauendem Woll& 
bekleidet. Stacheln 2-5, spreizend. derb pfriemlich, stechend, der oberste 

der ktirzeste die mittleren am langsten und stlirksten, bis 8 mm Ian* * 
Grunde stark zwiebehg verdickt, dunkelbraun, endlich hornfarbig *A 
vergrauend. 

Bluten   aus   den   seitlichen Areolen,   von   der Spitze  entfernt,  20 oo 
lang und wohl noch betrachtlich  liinger     Fruchtknot en  ellipsoidiscb. nu 

ziemhch langen Schuppen bekleidet,   Blutenhiille verlangert trichterformi* 
r VOL1   C' tnnn9>^"ris  sehr almlich,   aber.   wie es  scheint,   etwas kl«»* 

S> ••'-  >• Durchmesser etwa 10—12 cm.   Rshre mit sehr zahlreichen und bu 

n,..''m    1;tn-"n'    «chmal    lineal-lanzettlicl Lunkelgriinen,    zugespi^ 
/•'*.     Aul?,,r,   BlUt-nhullI,hitter   von   ahnlicher  Ge*J 

•'-I,   rfifi,   zugcspitzt.     Beere   ellipse^ 

toQ^£ ' u Narben  der abgefaUenen  Schuppenblatter bedeckt, je^ 

»',/„.   /«/•    P/^   rv.     no.    r^;;,,/    fffl*fc 1 

let   Insel  Puerto  Rico^im   G^^ra^enudM   bei  Tal 

Asten 10 . hohe Baume uberhiingen und niederdrucken.' 



Anmerkung: Die Art wurde nach  einer Abbildung aus PLUMIER t. 200, 
1 aufgestellt; sie ist von C. triangularis Haw. leicht durch die groBerea 
leln zu unterscheiden. Offenbar ist sie n.lher noch mit C. Napohmix (Trah. 
andt; wenn PFEIFFR 1. c. 117  die   letzterwahnte Art  mit PLUMIER t. 199, 
2 fur eins hielt, so ubersah er, dalJ die Blute von C. Napokonk Urine 
leln auf dem Fruchtknoten hat. 

's 4—5 subulat 
'. peri(/o»ii i>lnjllis e-rterlorihiis viridibus. 
rzweigt, mit Wurzeln kletternd, dreikantig, Kanten scharf, 
, Flanken etwas ausgehohlt, bis 2,5 cm breit, hellgrun, 
lert. Areolen 3—4 cm voneinander entfernt, kreisfdrmig 
—5 mm im groBten Durchmesser, mit bald veruraui-ndrm. 

ligem, kurzem Wollfilz bekleidet. Stacheln 4-5. ver- 
iftig, pfriemlich, stechend, spreizend, der unterste gewohnlich 
i 15 mm lang, dunkelbraun, endlich vergrauend. 
5 den seitlichen Areolen; ganze Lange derselben 20—30 cm, 
•ummt aufstrebend. Fruchtknoten grtin, fast kugi'H'.'a-nug. 

kurzen, griinen. an der Spitz**  rotlichen Sehuppen verselum. 

besetzt.     AuOore Slut ..nh.il lbliitt ,-r  -,-lbgrmi. mit rot-n 

ELGER auch aus Tamaulipas 

mg: Dafiir, dalJ die Pflanze i 



m Bl&ttern besetzt, hellgriin. gwielr 
Mich, hell-ell), -lanzend; inner.' 
•spitzt. weiB. seklig -lanzend. Rohre 

St:,ui,Kl.fUBe den Saum der ans- 
zahlreich: Fiiden hellgelb, Beutel 

•'i'!' kraltiir.  stiidrund. mir 22 scLwet- - 

Are,Jrii     <ehr   \vohlnech< 

ten   -vliiidnsrh.   in   die K*re 

W/mid  braim   zu--]^: 

dofkbr    f,.;i.l,K.r<r.n..i.'.     Riilir' 



Cereus L, cmairei Hook ., Cereus eatfensiw S.- 

:,en gelbhYI 1   griin,   mit gleich gefarbten, 
gerandeten Schuppen t H,hTkr. Auflere ] 

;n hin rot liberlaufen; innerc lireir   spat 
a Be    sehr   i '.ahlivir h;     Fiiden 

sehr  kraiti -P.    g,-lb|,Yln 5 Stem pel   iiberra; 
zu di-.-i.-n :u.i  Gnin.l.-' zn<amn ..•nl.;ili_'.-n.l. 

tung   hin,   daU   Cereus  Lemairei Hook. pat. 
zusammenfallen konnte,  hat "RUMPLER  in 

HoOKER'sche   Zeichnung   benutzt.      Diese 

reich verzweigt, mit Wurzeln kletternd 
cm im Durchmessar, stumpf dreikantig, 

Seiten, dunkelgrun, an einzelnen Sfcellen 
efleckt; spater gleichen sich die Kanten 
stielrund. Kdppen kaum gesclivveift. 

itfcriit. kivisformig, mit sehr sparlichem, 
h bekleidet, bald verkahlend.    Stacheln 

schwefelgelb.    Der <,'hv   starke. 
itwa 16 gleich gefart .ten  Xarb.ai. 
dr. III. 469 (1828); Pfeiff. En. 
Cad. hort. Dijck. 53 ; Lab. Mon. 



Allgem.  Gartenz.  IV. 

iraus hervorgeht, daO der Fi- 
st der Art vollig fremd; auch die Bor 
i, so dafi wahrscheinlich beide Arten 
; Hook,   rait C. extensus nahe verwandl 

iert;   er   ist 

etaceus S.-D. 

mdens,    ramis    trijjonix    ol>t>(saii<]><l^ 

mu l.urhri- uv^Iied.Tt. :•}<) s 
a N.-utr.Vb frisch £riin, spat 
jiingt und gurundet;  die Spitz< 

^     Illiitllg      reidilirJlPHl.      Wrif],.,),       Wolltilz 

. pfriemlich, geibJich braun, meist nur 2 ~: 

an den Zweig antegen. 



mii Web., Cereus Berth 

P. DC. Prodr. III. 4 
-D. selbst). 

Geographi 

Cereus Lindma 

>if'.iiiiW>iiHf<>rmibi<s 

Sweige 2—3 cm im Durchmesser, zv 

einander entfernt, mit geringem, sehr kurzem Wollfilz bekleidet.    Stacheln 

' '" llim lan- N,if/- sr,''lt'- Ji" II.M- Basis stark zwiebelig verdickt; Kand- 
1 ,e . ' strahlend, bisweilen dem Xwri^v anuviiriickt, etwas kiirzer 

^ der einzelnc Mittelstachel, WI-II-IHT mnem divikanti-vn Xa-vl -l.dcht, 
-'•^r smd zwei Mittelstacheln vorhanden; bisweilen finden sich noch 3—5 
wnr dunne, nacli unten gedriickte.  -an/, anli.'yvml,,. untnv Stacheln. 

Bliiten seitlich, gauze Liingo ders.dben 2() cm. Fruchtknoten ge- 
aockert nut einzehmn |.„,/,-i 11.,-h, „ S.l.upp,,, b.-kleidet. aus deren Achseln 

ry"'' braune. k. -. IRirmig. . st„ hemle, 4 .. mm hinge Stachelbiindel hervor- 
reten. BltttenhfllIt- lang timmt.-rlunnig. AulWe Bliitenhiillblatter 

1--«1"-"ll. irnin; in,,.-,-, u,i|j, schinal lanzettlich 
Cereus Lhuhnanii  Web. in  hb.  IAwhtmn. 

Geographisefae Verbreitung. 
1* Paraguay iln Ckaco, Puerto Casado bei Asuncion: LINDMAN. 

hat v
nT-r^UD-g: HeiT DR- WEBEB> welcher mir diese Beschreibung gesandt 
'rgleicht c 

"he Ancistracanthi (Mifctelstachel angelhakig gebogen) K. Sch. 

•ekleidet        cheitt-1   eingesenkt   und   mir   >p;irii..-li.-m.   --jhweiBL-m   Wulltilz 
•isweiU   V°n den «lusi^'«  St.-udi^ln   n!n rraj>.   im   NVutrieb hellgriin.   spiiter 

eu<*grauer.    Rippenll    sehr nied, 2  mm  hvch    stmnpllirh 



Conlt., (Mem Bradtianus Coult. 

vonuinander  entfernt, 2—2,5 mm im Durch- 
,em Wolltilz bekleidet,  der spilter weiB wird 

>aar, da, -PS„,  !>t  n     7  mm  Lino-.   Mittel- 
lang (12 inm),  angelhakig gebogen,   glashell, 

jhische Verbreitung. 

ich   in   einem   kleinen   Ex 

Unsicherer Stellung. 

(>rcn> Alamosensis Coult. 

:. Rippen seharf, umv^vlmiitiig. Axe holzig. 
n voneinander entfernt, init kurzem. rutlirh.m. 
Wollfilz bekleidet, der eine halbkugelige Gestalt 
18, schlank, aber steif, ziemlich ungleich, spreizend 

r gekriimmt, 10—20 mm king. Mittelstacheln 
nger,   die   3 oberen aufrecht Oder   >piviz.-nd.   -1-r 

'oult. in Wash. Canti 

graphische Verb 

Bradtianus Coult. 

nd  Wurzeln   freibend,   bis    1,2   in   hoch.    2wei^ 

^ine neue Reihe ausmacht, konnte ich erst wahrend I 



, Cercus nunnilhtus Eng. 165 

.   Rip]»on 9. stumpf, kattaa geh&okerfc 

In zahhvirh, wt.-iB und durchscheinend, 
zend; Kandstacheln 15—18, scldank, 
strahlend. 10—12 mm lang; Mittel- 

ntig,  ein oder zwei starker,  bis 3 cm 

Wash. Contr. III. 405 (18 

er Halbin.sel Kaliioru 

Ien, welche beschrieben,  aber  gegenwartig nicht bekannt  sind. 
a*«» AwiUmHuti*  \r..,-..„    ,,.,. ,:.  nr.1,   T    ,,-    ;„   All,,-   (to.   T.  211 



ene, aber jetzt nicht bekannte Arten. 

)C. Prodr. III. 466 (Cactus chlorocarpus H. B. Ktli. 

S.-D. Cact. 203.    Mexiko. 
i Sr-u.l. Xumencl. ed. II. 334.    W est-Indien. 
il;-. 3Ia-az.  1830,  p.  100.    Brasilien. 

in Terseh. Cat, Suppl. 3. 

'.Prodr.  III. 467   (CWhts   Hmuholdtii H. B. Kth. 

•tits i,-o.sagoutis H. B. Kth. 1. C. VI 67> 

i. (n.) i6. 
XXV. 23!) sod   mit C ehunteiis v.- 

tor,   da8   er   zn Echinocerens jrehilrr: 

Domingo. 

•eptans P. DC). 

>. p. 100.    Brasilien. 
K. Sch.). 

it-  IV.   324   (1S4(>I.     Mexiko.     (Xarli 

XVII.  166 (1861). Peru. 



Arten ohne Beschreibung. 

, der Gattung, die ohne Beschreibung genannt sind. 

wins Otto in Forst, Handb. 433- 
',,o,,onas (x. Don in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 284. 
atus Otto in Forst. Handb. 433. 

Tineo in Ind sem. Panorm. is.-. 7, p. m 
Ha; ige, Caeteencult. 92. 
d.l. ex Voigt, Hort. suburb. ( aleutt ;. 62. 

Tv Hort. Brit. ed. III.   2. 
S.- D. in Fors t. Handb. 381. 

Tweed,  in Sweei t, Hort. Bi •it. ec I.   III. 284. 

• <' ill. in Swe< it, Ho rt. Brit. ed. Ill :. 285. 

tto in S.-D. C act. hort. Dyck. 219. tf; aage, Cacte 
Ho . Don in Sweet, Hort . Brit . ed. 

. Hort. Tou 

nach   STEI 

Brit. ed. HI. 286. 



Xuclitrag zu Ccveits. — 1'iloccreits. 

Xaclitrag- zu S. 78, >'o. 22. 

thelogonus Web. (besser als thelegonus). 

Iter iler Pflanze an Zahl zu. 
dor Bliite 20 cm. Fruchtknoten und Eohre mil 
SrhuppH) l„,.leckt. welehe iii den Aehseln cine reichli.-he. 

uhr fm-l.srote Wolle tragen. Bliitenhttlle lang triehu-r- 
..•Lme^ser n cm.   AuBere Bliitenhullblatter linealiscli 

ibgtd'iiMr >»•]„• luncr. n,.|,(.n den in der Briluv an^'holt.-t.-i; 
ue.da strahlmder Ivranz. Beere eil'onnig, .1 cm Ian-:'. 
i-l. -••l.'-ickei-t,  dicht behaart;  Fleiscb  weiB,  weich. sel.r 

Naelitrap zu S. 70, 

fcrww Huascka \ 

l.i   er  C.   Hnnsvh.i   WVb.    Val'.    r^/V""'" 
: er nennt MI-   f. Amhihj.iU;^^ W> 
kleinere   mnl   M-hlankeiv Gestalt .It- 

r ist.    Die Stachcln sind schwacher, 

II. Gattung Pilocereus Lem. (verb. K. Sell.)- 



Pilocereus, Gatt ungscl* trakter, Bestimmungsscbliissel.                    J69 

Wollfilz bekleidet und trag on fast stets   langero Haare (ausgenomnien  z. B. 
uns, P. Schottii), die h i, besondera zur Zeit der Bliite, zu flockigen 

inB  aber   eiu besrin nut    unwhriebener  Schopf   mit   spiraliger 
:  Areolen zu stande 

:. d<-h spiiter bis\v._-i It'll  zu  1 angen, drahtaHagen Borsten ims.   Bliiten 
••n  Areolen,   ] hiking eon  umvinen  Farben  und  tiblem Geruch. 

elie von Xeu-Mexiko und Arizona bis nach 
en und Brasilien  \   H 

Anmerkung I:   Die  G 
it.   Ich habe, .1.-1M    he 

itell,    L-'i-Ll.-h Samen   diiri'te   eine   scharfe Unischreibuiig 
'  •  l-V.nm - 

derBorsten au 
Uelrhe entweder in der Jugend oder auch spater 

, und welche deshalb als Arten der Gattung 
hen wt-rdfii miiMt.T i, sind im Schlussel dieser Gattung bis auf 

. -rkun-'ll:   H, , !r^ni,P 
pftter dureh Herrn DR. WEBEB kennen lernte. 

ml   C-^hnln, •, ,•*•»* r ti'UY.   ideiitix-li.    LEMAlRE   bildete   18:iS~<in 

Cn-a n-jihalophon    D'u sen Gedanken fhBte 
• WW tin Allg. Gz. VI. 

^Hi:?);;::*1'^1'; ••••;?;• 
<\vei   rrph(i'foj,hnri   zur  Gattung Pilocereus. 

Vorzug,  weil PFElEFER  seine Gattuni;-  im 

''u-!1'",ii:.Vi!1i":;,
( 

>ii   M'iner Gattung  Pilonrnts "und Melneaetits 

,'„'•'.',.'! 'J 
,g hingewiesen und beide nacheinander als 

. !:;;;;;; i;;!.{ ;!::? Bnu\/& 
ler   !.»•> tehen   bleiben.   so   daB jedem  Autor  sein 

bstens 6; Zweio-e weiiJ oder blau bereift 

DlcM amschriel en; 
ln Sonora, Kalifbrnien und Arizona 

£ e.   .   , 1. P. Schottii Lem. 



gsschliissel. 

wenige  an jungeren Exemplare 

i) hell , si in i gi lugri'ai oder grau. 
rliche Spur  von Wolle,   auch  die Stacheln ! 
Bliiten nicht verandert 

4. P. Tetetzo Web. 

5. P. fulviceps Web. 

Stamm stets einfach, Stacheln schwarz und weifi, B 
aus einer schmulen, nach Norden gewendcten, zusam 
hitngenden Wollzone 

:       //   . ' W 
Stamm verzweigt, Stacheln goldgelb, Bliiten aus re 
weise iibereinander gestellten, dichten Wollflocken ( 
unterbrochenen Zone), die nach jeder beliebigen Himi 
richtnng gewendet sein kann 

7. P. ehrym-anthus Web. 
mi Xeutrk'b dunkelgriin 

8. P. scoparius Pos. 

jungen Pflanzen : 

. ''fenders am Scln-it^l.   auch an jiingeren, nichtbliihenden 
in dichten, oft znsum,::    g ..ken. 

Iir, um die Areolen aufgetrieben, liber denselben 
em V-formiger Eindruck: im Andengebiet 
, 9. P CcUianus Lem. 

• 'im die Areola „i,|lt  auitali.npl  •    t. 
•t-nni-en  Kmdruck: in  Mittel-Amerika. 
per im Xeutneb schon blau 

. . 10. P. Boyenii Riimpl. 

Per im Neuti ieb rein', 
I. P. ttoull 1 Hi Lem. 

kiirzer oder 
gewohnlich 

nicht in 
5, niemab 

i P. 

\.  1'. 
v  ll'!rr 

tosus Riimpl. 

angenden Flocken. 
6: in Brasilien 

. non DC.). 

heln sehr zal 
tippen hochs 

ilreich, 20 um 1 mehr 

t'Ppen bis 15 
\. P. Srhlmn bergeri Web. 

). P. Ham, ntianus Monr. 



16.  P. „U,ixVi> itts Rum pi. 
» Stach. Bin gelb Oder bi 
•uppe gehort auch die b 

17. P. Gounellii W< 
A Kc •rper dunkelgriu 1 bis fast sch 

i K. Sch. 
AAKc irper heller griii 

Wollhaare weich und gescbmeidig. 
f Scheitel von 

19. P. comefes 
lben Stacheln 
Mittl. 

geschlc 

tf Stacheln am it gelb. 
XKarpersj .aterhellgriin, 

20. P. ilfonfcr 
inVenes 

XX -Korper s pater hellgriii l, Rippen 12- -13 

Kori-er   sunt, 

- 20 und mehr. 

jn Ai-geutmie 

:"genugend geka 

nt« K. Sch. 

>-'   zusammen   ein   Dkkkht.  welches  mehrere  Quadmt 
^Boden bedeckt.    Bri  „ns siiul   die  sterikn Zweige strati' auf'recht 

1,1  D,1^'^s".r auiwZ'n'   " I n^'nt n, I, V.' T Ik h, ll-f 1 .V _. 1' u;>   . 





- 



t PJoceiais p. flu hnp'nn,,, (-  :,-     /'. ,, j   y ,phHs S.-D. 

AnmerkungH:  Im Schopfe   findet  sich   haufig   ein Insekt.  aus (lessen 
Bwesenheit .MAC GEE geneigt war,   die  Bildung   des Borstenschopfes herzu- 

2. PilocoiriiN |H>iti;ic(|roiilionis Cons. 

(''uliimiiaris pro   rata  (emu », eetfM 5 -6 o&taste areolatis; aculeis v»k> 
uiiihus suhsubulntls railitnr, 7&»s.   ce«//Yi \li solitarlo   vix  distincto; ftonim 

lis; ovario squamoso glabro. 
B verzweigt,   oben verjiingt, dam 

mdefc, am Scheitel venig ei ngesenkt, n lit graugelbem, kurzem, spfirlj 
•!  /  !•• k'.-i.U-t mill von einigen hyalin* m Stacbeln  aberrant; im XeutrH 

••' h-I'.hhm.  !,ereift,  sputer md   en.llicl.  dunkelgrtin.   Eippen 
5, nur oben   durch   scharft 3 Furclien gesondert,   mit   etwa 5 mm hohen 
ikon, stunvpf. iiber den  Ar« jolen gefurc ht und gebuchtet, bald verlaufend 
von dunkl.-n liu-oh.-ngnmd -.    Snwi,Q„, irlinien gefeldert, mit 5—Cseitigen 

lander entfernt, kreisformig, 2 bis 
•-   •    •    •     • v,:^  tl..,k;J em,  gelbweiBem oder graugelbem 

mdlicb schwindet. Randstacheln 
»t  «.   davon  da, u,m-i-r, ] 
^u-h. stmhlend   zi,,,.t  < ! 

*er, doch haufig briinnli.-h  - 

*:iiir  am   liii igsten,   bis  8 mm messend, diinn 
ir hellgelb, dam, weiB, die oberen 2, obgleich 

Bliiten seitlich, nach LEJ 

'",V/V'"'V   l>ViitiiHiJr')p}ni,-ils i'-n,'s  '/',;" 
<rh.   Xot.   Vptf.   Ill   (6a)   J, SHpe.m itphorus [griechischj^mer* 

1'Uorerens 2>olye.ln,],l,ar„< /; 
>•   U.nulb. e,l. II. 679. 

of .    8W,  p.        , 

• Irophnms Lab. Mon. 36: >: Web. Diet 281. 

Brtufli                  Geograp* "     " 
v-.n  Mo,K1 , von dem Moro Quehnado, *% 

Die   Bliite    riecbt   stark  m 

3. Piloci. *WW Jiolylophus SI) 

i     I   '        .'" '    '  • '    >• .     .       , 's/heitel flacb,^ 

o ,imrseurn,!,1|(,1Ll m_ ^ Ah  ( ^ }_  ^ un,j 



- 
Bliiten  in 

& Mexiko  bei I 
WoJuk: EHKENBEBM 

mch und Cleschnuu 



liirriiliull''     -•incki--    • 
nVk-vkninimt;   inn err  tiusgeiireir-'. 

in   dry   R,ibre   befWti-t,   tier brmb 
'fel   uberragt   nicht   den   Sanm  <br 



Pil'tcnru* Hoppnixtedtii  Web. 177 

-ehen ist. Dieser hut eim-n <j;rrd!t>n I Hii'chmt-sser von S cm. 
iBe s.'hr kut-z. sturr'ehvtds.- :m .ler R<>hre angeheftet Beutel 
gelb. Der gelblicb weiiie Griffel ist sehr dick (3 mm), er 

•n Saum der Bltite urn 3  cm.    Vide   der Bliiten   fallen als jrelbe. 

U   Hoppenstedf,;   l!W,.   i„   lift.   ad En^-Jmann ex parte,   quoad 

sung: Auch diese Bescbreibung ist mir dutch die Giite 
zuganglich gemacbt worden. 

Pilocarpus  Ho|i|M'iistnltii   \V. 

(.kiuv„  Bl.irenhiille   uvill. 



Pilocercus Hopputskdt;; Web..  Pih.-m-vs chnjsacanthiig Web. 

''ihrerms   Hoppensk-.Wi   Web.   in   Cot.   Pferslorjf  (IStti):   Biinql : 
.   Handb.   ed. II.  667;  K.  Sch.   in   M.   f.   K.  IV.   80 (naeh ire?,,-'. 

)&ttocenus Hoppenstedtii K. Sch. Nat. Pflzf. III. (6a) 181. 
•;!;mr»* Ho,ie,vh,q,ii  (s.kht Hno^ulo^ii)   h'n/.   in   Gnrteofi. /><;.«. 
nur der Name). 

Vocerens lateralis  Weh. in litt 

Die obige Beschreibtmg der Bltite verdanke ich der Gute 
BER, welcher sio mir nach seinen < >riginalnotizen mitgeteilt 

0 en a«fsteigende, kreisformige Zonen bilden 9 

J^: 



as l>;!umt';'>niiig. reieh veriistelt; Stamin bis 8 ra hoch, am Grunde 
in im Durclimesser: bei uns .lie nicht Uiilmarei; Stiicke aufrecht, 
1 .much, siiulcnformig. gegliedert, oder wenigstcns oft venlunnt. 
s verjiingt.   dann   gfrmnlrt    am  Srheitel   mit   weiBem,   etwas   ge- 
Wollfilz bekleidet und von aufrechten, bis 10 mm langen, gelben 

In   iiberragt.   bis   K cm  im Durclimesser;  im Neutrieb 
griin,    dann    dunkelgraugrim.      Rip pen    12—15,   durch    scharfe 
eschioden.   die   nach   unten   Inn   tiaclmr  werden,   7—10 mm   hoch, 
flach gekerbt, an den Flanken sanft gewolbt. Areolen 10 bis 

einander entfernt, schmal eiformig.  5 mm Lang, mit weiBem Woll- 

Soledad in Mo:, ..,
,"'<^r:J breitung. 

Vera Cruz:   Pos 

in>el   Kaliturni,,, 
Qiemals   auf   de 

RiMPLKH 

r   Halbins 

sucht Soledad bei   einer Monte 
LGERs Reise   er; 

zwar   ein   Sole* 



st'hon   limb-Tun.   -Uinzend.    spliter   dunkler U:K 

aufgetrieben, stumpf, gebuobtet. biswcilen ht-r :: 
verlaufend. Areolen 1.0— l.S cm vonemnii'i- 
in Durchmpsser. ellipTi^-li. niit reiclilicliem. ^:' • 

er spater vergraut unci lan^am scbwmdet: -x\- 

geloektes. wcIBes Wollbaar hervor, das spater 
icheln meist   9.   .strablend.   steit   an 

2  cm   me^end.    Mir t ,•! st a dud n^einzeln oder 

P.  /w</,:7rW  //„„Ve jun.   bei Pw 



I'lloco-eus Boym'ti Kumpl. 

I'iiorenMi*  Rovrnii Kumpl. 

.1   von   den   zus;uinii-;iu-L-ii'-i_;t*'ii.   11 <• 1 i'->--t/n-t.• iniLIr 1 >iu.^'ii   Staekeln 

ukelblauixrun,   bi.sweilfn   rein   Man,    ini   Alter   duukel^raugn'iii. 

//. 682; K. Sch. Nat, 



C. floccosus  Otto   mit    1'ilorcrrm   Hoi/pnii Iluiiij-I  , 

IPII   Ixenijln   ,l,i  P-sr,M   n  Arr   tu  Mcher.    \W < 
mlich als Varietat von C. floccosus Otto anges./hen 

wahrscheinlich war er Fihu-m ><••< I><.< 
rd angegeben, dal> Pllil. Mll.l.F.:; in 
lovenii miteinander verwecbselt habe.    Au< *\- 1. : 

n.cr II: Bestimmt verscbieden, aber vielleicht in diese Verwn: 
i>t l'ilomxuH   llohn,;;  Lem.   (in   Lllustr.   hortic.  XI.   74  [1-4 

--'   wird   ein  4-5   m  hobes,  verzwei- 
\. um -lie Areolen etw is a  :.- I 

urde von ROBIN iniportiert. 

11. Pilocereus Houlletii Len 

eichte Fu 
•aue -,-her 
bekleidet, 

' Innenramn.    Fii,l,nw,iB:  B, 



Pihcrreus  HmilUtu  Lem..   /'   hm^/,,,,,*,,* Riimpl. 183 

T ist  am   Grunde   rot,      Frucht   gednickt   kugellV.rniig.   oben   genabelt, 
lunkelpurpurrot,   quer   iiber   den  Scheitel   aufspringend,     Samen  gl&ozend 

AbbihL, in Nat 1 

vXI 126; Riimpl 
ft*. II. 674. 
wen* 1%-sten Lem. in Illustr. liort. XIII. 
?«.y For.sterl Senckr ('at 1861. 

Kerens Marsclialleckianus Zeiss.  Cat. 

Geographische Verbreittm, 
'b-t   I;)   Mexikri.   IH-SOIKI.TS  in   srhr   li*.-il-tt-n. 

zu-is.-lifti   \>r;uniz   mi'!   d;d;u>:i : 

-'Bliir^a,^.!,,,.",,-!^ 



Haudh.   e,L  II.  (»•>: K. Sd 

>u>!fn»,s„s Mill. Dirt. ed. VIII n. 7 
H,uulh.:is1: S.-D. Cni.lort. !)„<•/,• 

' ><><»»*>y^  [I'teuusch]  =   n-oUi,, 



nnrh   Kn 

r  DK   CA: 



nn  aber die  in Brasilien heimische Pflanze nichts zu thun habeo, 
COULTER  aus M> te.     Der Vonveclisehih.' 
iben,   daC   in   den Buchern   al-; Heinmr   von   C   rirm- IK'   «..•• 

Mfxiko    gt-nannt    wird      i. . .1-   irrtumlici, 
Art nach Mexiko versetzt. Die beiden Prlanzen C. virens DC. ; 
spateren mussen also gesondert werden, jene ist verschollen: diese 
>n anderen Namen zn erhalten, da sie ein ganz ander Ding ill 
EBER bat sie C. ewe a* Lk. (nicht Lk. et Otto) genaiint, einer 
feiif. En. 99 folgend. Auch ich hatte, ohne Kenntnis die^r W 
imen bei der "LTberfuhrung  nach Ptlocereus bevorzugt und will iha 

s,  gelbes Wollfilzfe 



bort.   VI    .1/ 

V,.uin><».uii L> n 

1828;  p. •).- Cacf. /.., 



S.-D.   habe   ich 

Pl»en.,vhi,ren   (Certao)    von   Permimbuco   hu   norJo.tJIcl-^ 

j:  Diese Beschreibung,  welche   nach  lebendem Materia] 

cesser, mit weiBem Wollrilz bekk'Met. ,1.' 
ist, endlich pr-ra.ir ,m,l .rlilirf.ilicl) *'hwi" 
^ll"-'» \V,.]]lI:i;iIv   -1,1,1    nur   l.ri   cm  l^ng OB 



Mora;-  

Ihn-k:  •!><:   Vt 

Handb. ed.  fl. 



mil'  Arv  Xor,lkii>r, > 

>(* UnrhnUi* Rob. bei Riimpl.   in Forst. Handt 

derselben;  er ist  nach   einer noch wenig I 



inpl. in Foist Hmt.lh. ,,1.  II. 

IMlon-rcus  Moritzianus L.-m. 

mm   herabziehen 

Hand*, ed. II. 675. 

Reeht.  -Irn  X.-iuu-n  Srff Kfi-WKi l.KK's  blotf 



192 Pilocemis Wrhisinr! Riimpl. Pilocereus Jin 

'"•-•••--- '•"*«•'-•;•'7w;;;;:";„ ,„•„,,. „ „,„,. „. 

........... Geogr.phisohe Vorbreitung. 



Pilocerens Urbanianm K. Sch. 

;, die spater herabhangt.    Randstaehelfi ti—7, 

4Wi; Z«, 

stecheiul;  i m pm 

1st nicht I.. 

•n. 'M: 

Ln(,nayra,   ,l,r  H:.f,,ii.si acas, and wird jetzt 



j    a ausgezeichnet. 

Ad. Haage. 

>nse   damns,   costis 25-» 
dis; aculeis radiaWms «//-•' 

;ll,.„ ,U1I]   u'li'lK'hehSn 1 

1,5 m hoch  und 10 cm im 
• v und schwficher.   Rippen 

I: N«ch der Beschreibung stimmt Cacfo* to uatus H. B. K; 

r'    ' '''< "i     ii.l ,|l( Zii-ammengehorigkeit 
\  "   Ifl   "        u'-av   rkommen.   Da aber e 

wird noch *ahr- 

ine vollkoi 

B: BTftteneaa8ThreibUnS f°Igt  hieF *" 
tknoten eUipsoidiwh, beschuppt, aber kahl: 

11  BON'l'I.A>'] 



i.   spitz.     Inn ere  Bliitenhullblatter  oblong, sniinpt. 

aabelt,  glatt, kaum   (lurch  die Basen der abg< 

Anmerkung II: In Forst. Handb. 657 wird SEITZ als Autor gem 
Gard.Chron. I. c. aber, wo die erstr BeM-hivilmn- mitgeteilt wird, HAA 

iHerrnFEKD HAAUI - -utigri  Mitteili  ig hat sein Vater diese Art 
Anmerkung III:   Pihcereus  Hacvjci Poselg.   soli   von   P. Dautici; 

schieden sein; ich habe bei FERD. HAAGE und bei REBUT Exemplare 
W letzterem von ca.  1,5 m  Hohe, vermochte aber keiae   prftcisen M 

sagt, P. Haa.'/ii ±ei ..noch  wei 

25. Piloeereus orythrocophalus Iv. Sch. 
f'V L'ohniniaris simplex   crasstts s/tpeme hntityiiiosus.   rostis   27—30 



Ungeniigend gekannte Arten. 

20. Pilocereus pohjijonus K. Sch. [Cn-tox poli/you/is Lam. Encycl. 539; Cereus 
pohjgonus   P. DC.  Prodr.  III.   466;   Pfeiff.   etc;   Pilocereus  Plm«n 

Lem. in Rev. bort. 1862, p. 427; Plum. ed. Burm. r. L96). — S. Domingo. 

Anmerkung: Diese und die folgenden drei Arten sind nur nach den sehr 
maBigen   Abbildungen   bekannt.   welehe  Pu'.MlKtt   von   otfenbar   hochst  inter- 
essanten    Kakteen   aus    S.   Domingo    entworfen    und    von   BUBMASS   YIT- 

offentlicht wurden.    Sie   sind wohl  niemals   bisher   nach Europa  gekommen. 
gegrnw artig  behnden  >ie  sieh bestimmt   m  keiner Sammlung;   sie   haben also 
nur hi>t<.ris!-hes Interesse.    Die Zugehorigkeit in die Gattung Pilocereus ist von 

III 

::;'^T,r:X;. !• 

ms Cels cat. * 

75 outer Cereus)   — S. Doming0- 

I Haw.  (unter Cereus I 
Tcrscheckii Parm., Pilot 

I eine sehr grofie Art mis Argentina 



acrocephalus Web. 197 

III. Gattung Cephaloceretis Pfeiff. 
: der alteren Autoren, Cephalophorus und Pilocerens Lem. z. T.) 

LOS  strahlig, von kiirzerer, trichterformiger 
  nackt oder, wie die Rohre, wenig beschuppt, 

kahl oder behaart und stets unbewehrt. Die Bliitenhiillblatter sind 
gleichfarbig oder wenig verschieden gefarbt. Die StaubgefaBe bekleiden 

die innere Rohre auf eine groBere oder grrinireiv Streeke. Die Beere ist 
>k-hig, vollig nackt und kahl oder beschuppt und behaart. Die glanzend 
schvrarzen Sam en sind glatt oder gehockert. 

Aufrechte, einfache oder seltener oben verzweigte Succulentenniit stets 
geripptem Stamme. Die Areolen sind mit Wollfilz bekleidet und tragen 
bisweilen Haare oder Borsten; spater hvten sie in der Langs- und Quer- 
richtung his zur Beriihrung aneinander. sind spiralis smgereiht und treiben 
so reichliche Wolle, dafi unter Yersi'liwiiidrii der Rippen ein bestimmt um- 
schriebener, end- oder hauriger sriinistJindi-rer Schopf (ein eclites Cephalium) 

5 Arten in Kord- und Sud-Amerika. 

Anmerkung: Nicht vc >n alien Ar ten   ist mir   d. is Cephalium bekannt, so 
B auch der AusschluB der einen oder der anderen nicht unmoglich u *. 

Schliissel zur Best ininiun g dei r Arten. 

Areolen der nicht bliihen den Pflanze i ohne 1 la a re oder Borsten. 
a) Vollschopf endstandig ;, Rippen n i.'driir.  - 

ej)halus Web. 
ipf seitenstam 

2, in  Mexil 
holier. 

''•• Randstacheln 10-1 
a Trajani K. Sch. 

P- Randstacheln 3-6; in Biasilu 

Side d6r nICht  blUhenden Pflan 
nehcadus K. Sch. 

Borsten 

°- Rippen hochstens 1 5, Wollschc >pf endsl Jindig, d ikell             eh r gleich- 
maBig, wie eine Bii 

4   C mllus K. Sch. 
P- Rippen 20-25, Wol llbrann bis schmutzig gelb. 

*ttig Wie ein Tierfell 



und erst daim sprossend, wenn •• 

die  hellgriinen Stammr    ! 

diu ni.he.i Wollriiz hnleckt. -• 
Sfaclndn   iiberragt;   spater  trageii ^ 

2-1.-,. dureli schiu-tV. zienilieh ti-t- 

b  gegliedert   oder  gebncM 
voneinander entfernt, im Umfang 

lm    breit,    mit    niedrigem,    g«"auenJ 
Randstacheln 10—12. h«»rizont. 

cht,  die   obersten,  die kiirzesten. bi~ 

^rformig, wenig fiber dasselbe b 
esser 3—4 cm; die Frucht kleii 

kh. Nat. Pflzf. III. (6a) t8S N 



r'kul tiviert.    Der Tvp  i-t ein Kaktus, welcher von dem Baron 

•do. 
MiiiK-hon   -e st-hickt and von PFEIFFER in 

tienbar   aiulere Arten an seine Stelle, 
eschriebenen Cereus Chiotilla Web. und 

\y.! ., obgleich lei ;zterer ein Argentinier ist.   Ich bin der festen 
.ll.i AVi Originalexemplaren bt ;schriebenen Art 

'olumna Trajani Kai-1 ie Beschreibung 
?ut, ferner w ;u:hst a; e Pflanze wenigstens 

tbaren,   steinigen   An 
in der Nabe der 
hohen   zwiscben 

-.,scn es und bei S . Sebast ian) in groBer°Menge 

RJbetkn0tenem!'^i''I'M'^ • -t''-1" T.lVAV-rT'lVh-U ?"riV,-i iV.'^rV.t! ^T^clitorriJrmi^ 



4. Cephaloeereus clirysoniallus K. Sch. 

orhindurihas tomentosts et hum,,) is.   «a<h-is  nulinlihis   11 —13. mil 

4   vel  paucioribus:   ceplmlio   tenninali,   iutenhiw    unU<itt>ralUn-  'ksr 

Wuchs baumfSrmig, zuorst einfach, spater reich verUstelt, bit 
hoch und dariiber, dunkelgraugriin. obon n-crundet: der Scheitel 
einem kugelformigen Biiscb-1 zusamni.'ngi.'iifMgt."r Staobeln, zwischen 
iang.'. w-iii,- Wollhuiu-e .stehtm, iiberhaupt nir.-lit siehtbiir. Rippen 
<• im* kultivierten, offenbar sehr jungen Pflanzen, meist l.'b split.-r 

mehr, gerade, durch scbarfe Furchen getrennt. stumpf, d 
;•''.:',  -"']»-i,r,r     Areolen gen&hert, 9  -15 mm weir  voiminander e 

dem lange,   weil.',t   W.HIH...   !,. r' -,', ,  ',!"    nVn-Uracbeln 11-13 

-   bis  piriemlicb, ehistisch,   die oberen   die   kiirzesten.  bi 

als das Srachflpolster,  liHchsh-ns   1.5   cm messend.  nacl 
Mich   groBer,   endlich   3—4   cm   Ian a-      Mittelstaeheln 

•       -.n  Kivuz.  davon  1,,-nders  der « 
'."•,"   ::'^   ,i!'' Raiidstacbeln   und  etwas  Ian--'-)-   als   die   lamr-tei: 
>:/"h"':i  ^i,!']  W11">-  "der   .builder  Wiwene.,.|b  nd-r  <-vhen   ins   Bra. 

^a!'7. V"r-r;m"u   -:"-    D=<s   ('Hphalinni   bildet    .-i.i-n   ' 

Eort. 
•   •        . 

Gb eograp hische Verbi 

^ 
•VL 

Sr.-hr.pl, 
nge   des   Pics 
* Gorro  de ( 

;:;!
n;!;T   8<*«tfbt   iin  Texte   ehrffsomuttus,   im   Register   «fcrS 



Cephalocerens senilis Pfeiff. 

Cephaloeereus senilis Pfeiff. 



1I1S er bliihbar und 
gestellte Warzen 

i   sehr  zahlreich   aus   dem   Cei 

Fruchtknoten eUipsoidisch,  1 
ig trichterformig bis kreiselform: 
mutzig gelb unci rot an-.-lio^n. 
e-ln  gebuschelte.  weiBe Haare   ti 
g kurz. linealisch lanzettlich, fleii 

locker mit Schupp 
reten. Bliitenhii: 
sckig. am Rande di 

if. Die Staubgrfallr ht-kl^-iden fast die ganze ii 
•etlich: Beutel gelb. Griffol weiB, in 12 Narbei 

<• Rohre iiberragen. Bee re eiformig bis eUipsoidisch 
igen Schuppen bekleidet, aus   deren Achseln hellgelbe 

e Verbreitung. 
shiefer   an   den  steilen  Abbiin^ 

,   un.l  I'ueMa:  MATHSSON. 



IV. Gattung Phyllocactus Lk. 

t trichterformig, mit verlangerter Rohre, 
ier der Saum  schliefit sich glockenfbrmig 
ist hautii;- kantig, scltent-r y-etiunvlt. meist 

mit hervorragenden Wollbiischeln, Borsten 
;enhiillblatter sind deicb- oder zwei- 
eingeschlossen,   entweder   nach unten  ge- 

K ,• i i 

tun, auf.strcbendrii <>d<T hiingemlrn, gegliederten Zweigen, die 
m   mit Hilfe  von   Wurzoln   klettern. " Die   Keimlinge  haben 

eder sitzen. Areolen in den Buchten, von zusammeiigcdn'ickton. 

chuppen gestiitzt, in deren Achseln ein spiirlicber Wollfilz und 
der Jugend  einige Borsten,  niemals aber stecbende Stacheln, 

ng: Bez iigli.di   <le s   fur die    Gatti iihlten   Namens   ist 
von  den Prioristen 

i-ichtot. M > mul.S 1'1,,/lh, ictus fallen gelassen 
ei> •t  is:) 1   von Ll> ;K  in V'orschlag t  wurde.    Alter   ist 

n Ha 
5FEIFFER J?.  £n<> erausgenommen und 

II WV..IJTH verschiedene Gat1 ;ung, gegrundet auf 
estge.M >tzt.    Dies* 

irZoit,  als andpunk t der Prioristen un- 
far. Gebrauch der letzteren zu folgen und den HAWORTH- 

?roOeren Teil ig zu erhalten.    Ich   muBte 
•I'h; iib,,„' 

lich in der haufigen 

it,i t!va''",u"l -dan!" 
, die Pri oritat bei bekannten, 

im   PFEIFFER*schen 
I.M- /v,;-., von  MlQUl geschaffen, hat gar 

Phyllarthus iibrig, den   NECKER   1791 

'"• 
diil.5 dersL-lbe. weil er  ganz  u fundiert   ist,   keine 



204 Schlussel fur Phyllocnctus. 

btignng vcrdicnt.   Er giebt keine Art an,  aur' wt 
beziehen ist, sondern er sagt nur am SchluB der Diagnose, daB eine ode 
Arten der LlNNE"schen Gattung Cactus hierher gehorten.   Das geniigt n 

•   am eine so erhebliche Urmvalzung der Benennung herbeiz 
AuBerdem bewegt mich noch ein anderer Umstand zur A 

-thus   ein Druckfehler   fur  Phi,lh,„thu».   viollei.-ht   audi ist >' 
mangelhafte Kenntnis der alten Sprachen an  di 
schuld.  Phyllarthus (er schreibt auch gelegentlich im Regisl 

apriechiseh nicbt gedeutet we zwar Blatt, abe 
nicht. es  u'iebt  von  ;ihnli< hen Worten nur art 

f}^°ien unreSelma6ig gekantet, nicht gefltigelt, Bliitenhullblatter seh: 

n weiB. 
I. Griffel weiB. 

1. RQhre der Blutenhttlle sehr lang und dttnn, 
im Durchmesser; Brasilien, Guiana und Peru 

1. Phyllocactus phyUa 
<*. Konre dicker. Naimi  liber  In cm  im Dnrclmic: 

A Rohre auBen un.I .v,,;,       [;   .-, ,,!, ,,       •„ , 

* Glieder gekerbt, sehr dick, am Rn 
....   _, 3. Phyllocnctus , 
"" Gheder gekerbt, weniger dick 

Griffel dunkler rot, 
bliite spreizend und 

kgeschlagen 
6. Phyllocachii 

aufiere Blutenhiilib 
am Ende zuriickge 

Gnffel dunkler rot 
Mate spreizend und 

uBere Blutenhiillbla 
am Ende zuriickge 

0. Phyllocad      JI     a 

tion Ackermannia K 



PJujUocactus phyUanthus Lk. 

;enhtille rosa ocler gelblich rot, bisweilen dunkler gesti 

12. Phyllocactus phjllanlhoides 
-;•           ' -Matter  wenige, 

III. Sektion Disisocactus K. Sch. 
13. Plu/Ilocadus bifarmis Lab. 

;en funfkantig. geflugelt, Blutenhiillblatter mehr al 
•eniger als bei der ersten Sektion. 

IV. Sektion Psendepiphyllam K. 

igandi,'. t-ewirnr.' Kultivat.Mire verstehen zwar eine Reihe 
L-Tracht zu erkennen, doch komrnen avich bei ihnen Irrtiimer 
lieder rharnk; <a-i-.: i-!i ^clonnt -iivl. so ist auf die Merkmale 
enommen. Die (.;iied..-i; von /'. xtrirtti*. I' plufllimthnuks und 
d einander sehr iihnlieh, ebenso stiinmen die groiien, oft ge- 
indis,  p.  ThnnumanuH miteinander sehr iiberein. 

I. Sektion Euphyllo 



rr S       'I 

S3   ^^ ^ 

I > 7 t:   a p p 

i E II 



• Yollbliite  tritt der Geruch 



tzten Katalog ties DYCKscheii Gartens IM.' 
uitor: er scheint FORSTER nicht ganz fur \ 
:r, wie auch sonst bisw. i:":1. mit Stillschu . 

AVALPERS noch benannt; da aber in der Eiu- 
R als  Datum  Dezember  1845  schreibt, so M 

,s\\,^t   istYer Au^ng^mnkt   ... l.ivr    - 

Hfhml.;,,^; H••nil. o-ehort vielleicht auch bier- 



Stnuichartio-,   reich   verzweigt.   in   den   Kulturen   bis    1   m   hoch,   das 
Mammchen  stielruncl,   hart,   holzig,   gliuizmd.   -r.vi^-U,;   Uattartige  Glieder 

an   nach    oben    bin    gehauft,    weiter   unten   lockerer   stehend,    bis 
in cm voneinander entfernt, ini   Umrib   lanzettlieh. hell-   odor  lebhaft  griin, 
^•hr grob, manchmal bis weit  iiber  die HiiH'te gesiigt;  Sanvzahne   -vnindri 

-pirz.   hitutig sogar fiederschnittig, steif,   aber   ziemlich   fleischig,   von 
:.• ;n -rarken Mittelstrang durchlaufen, geriindert.   Areolen in den Buchten 
••ix'lien den Kerbzithnen,   von   einer  dreiseitigen,   stumpflichen,   zusammen- 

.'--bogenen Schuppe gestutzr.  mit spiirlicheni,   bisweilen etwas reichlicherem, 
Ifilz bekleidet, an alteren Gliedern vollig nnbewehrt. 

Bliiten nahe  an  der Spitze  der Glieder, einzeln aus derAreole; ganze 
binge  derselben   15—16   cm.     Fruchtknoten   cylindrisch   bis   schlank 
ellipsoidisch, gelblich braun, mit knrzen,  1,5 nun langen Scknppen besetzt, die 

•wa< v.rdiektenHockern stehen.   Bliitenhiille verliingert trichterformig. 
Ronre sehr schlank, gestreift, fleischfarbig u.br ^run.  mit sparlichen, gleich- 

-      - •!,"ii. oben griinlichen Sclmppenl bekeidet.   AuBere 
Bi'itenhullbliitter   sclimal   lanzettlieh.   zugespitzt.   tieischfarbig,   ins  Gelb- 
Me: die inneren spat.dfVirmig. spitz.  gvzalmelt. rein weiB.   StaubgefaBe 
to fiber  die  Halite   der   Rohre    angehef'tet.      Fiiden   weiB:   Beutel   hell- 
akvefelgelb.   Der weiBe  Griff el iiborragt  sie  mit 8—11 weiBen Narben. 
B^ere im unreifen Znstando  grim,   spater wold rot,  bis  17 cm  im  Durcli- 

eBbaren Fn 
ast wie nach 
;':  Wurde   1S4 

eischneidige, mit gelblieher. Uatteng.T. diinner. hantiger Rinde 
^angtriebe mit blattartigen Zweigen wechseln. Die letzteren 
•anzettlich   oder   elliniisH,     spitz   ,,,1-v  -.rmnpllieh,   von  ziemlich 



nr 



tfbeactus strietus Lem., Phyllocactus Hookeri S.-D. 211 

t oder tiefer gesii^t. mit nuclei cliseitigen, gerundeten Siige- 
en in den Buchten dn- K.rlnii. I>is ."> cm voneinander ent- 
1 aufierst sparlichen Wolltilz Iwkleidet und von einer drei- 
a, zusammengebogenen Schuppe gestiitzt; Borsten fehlen, 
[en oberen Gliedern. 
itlich   aus   den    oberen   Gliedern;    ganze   Lange   derselben 

itet, griin, nacli ohen   sckwa.-li  n'.rlii-h  im-vlaufeii.   g.-mdi-, 

ichuppon !,r,,.tzt.     Aiilinv Bl (it rnhiil II.1 iitt or briimilicli 
.ckgt.-l-.oovn,  l';isi   :m  dit> Rr.hiv  nnuelegt, schmal lineal, lanj 

i-iemlichen Blattern 



ri.i/Horardi.s  l[r,,!,,)•,  <• , talus S.-D. 

1. Aullere Blutenhiillblatter linealisch lanzettlich. spitz. bis ii ei 
: Mil,! ti -7 mm hreit, weiBlich griin, an den Randern und der Spitz 
,r..r: inn-re fast noch einmal so breit. uvlblieh weiB. Staubfiide 
in ,li, Halite der BluMihunv envi< liend     Fa den  well.!; Beutel gelbliel 

schon  rote Griff el   Qberragt   die   letzteren mit  10   bis  12  gelbliche 
lien-trahlen.    Be ere stumpf, achtkantig,   oben und unten verjiingt. -• 
m lang und von 3 cm Durclum—n\  ]Hir],inT..t   mid  mit   gelben TSlart 

?tzt.    Same schwarz. -.rob grubig punktiert. 
VbilUncrtns Hooked S.-D. Cici. hurt. Dipk. 1842. p. 38. 1850. r. •>'> 

: Vfeiff. H. Otto. Ahhihl. i,. IMn-eih. I. I. o ([nd<,r>: FUrst. IbmM. /•• 
II. 947; Lab. Hon. 411. 
Epirfnjllnw Hooker! Hue.   Philos.   Ma,,,,:.   1829, p. 108. 
Certi's Hookerl Lk.  et   Otto hi   Ceded,   sem.   hort.   Berol.   1S2S:  If; 
l>r>: Pfelff. u. Otto, Ahhild. and Beschr. I. c. (Text). 
t'n-eiix plnjllanthas Hook. Bot. Meujaz.  t. 2H92.  non P. DC. 
Cere,,, plnjlb.ntlnis P. DC Prodr.   TIT. 469.  'p. /fore majore. 
Oerea.s uniryuiatm S.-D. Hort. Daek.  340 (1834). 
I'lnjllucadas manjhintns S.-D.  C«et. hort.   DueU.   1842, p. 39. 

Rr^ila-n 

rtig, sebr reichlicb verastelt. Zweige sehr groB, bis 
12 cm breit, linealisch  oder lanzettlich,   spitz oder ffl- 

auch die Seitenrippen treten meist stark hervor, bell- 
fee, unten und an den Randern oft rotbraun tiberlaufen, 
gekerbt. Areolen von einer griinen, dann braunen. 

. zusammengebrochenen, lango deutlich sichtbaren 

i schwarzen Borstchen versehen. 
ganze Liinge derselben bis 25 cm. Fruchtknoten 

;en kleinen Schtippchen besetzt. Bliitenhiille trichter- 
n, ins Rotliche oder rein rot, mit wenigen rosin 
chuppen besetzt. AuBere Blutenhiillblatter rosa- 

elblich weiB, mehr oder weniger hellrot iiberlaufen; «e 

anzettlich, schmal, bis 6 cm lang, aber nur etwa 4 m- 

Jit mid spreizend. Staubfaden einseitig •>>-• . 
•>• beutel etv.-as ins Gelblichgraue. Griffel purpurr 
•Taub-,.|iiiiH. Ulir   12 — 14 gelblichen Narbeu.      ^ .( 

opetnlus S.-D. Cad hort. Dt/ek. o-> et 223; K- &•['• ' 
•lOjH'talus [griechisvh]  =   mit   sehmalen   BlumenbW 



i[','lK\valir>eli ei.ili< •h  ii i Mexiko 
Anmerkung: Hi.-i allein den P. lat ''/'•< ms Zucc. I 

t„r,s Len. . verglichen *ir Diese An 
i deswegen nicht 

>s  nach   1 Pfeiff.  En. 125   i 
rd.  Der Baron A '. K,\ 1   ihn   zwischen >ra  Cruz   i 
funden haben, wc > er ] bohe Felsen ganz bedeckte. Di e Moglich 

nicht ausgeschlossen, da Q . 

hlunde der  I'. 

^nachSpiril 



mnMiir'-'inVktv ban^trb-l.r  in I»1;>TT.•.• • 

rau-Tuner, sehr d (inner, blatteriger Rinde bedeckt, 
•reit    laivzettlieh.    moist    stumpf   oder  selbst ;uw 

tn  Grunde   in   die   Langtriebe   odor vie in einen 
cm lang  und   5—8 cm  breit,   lebhaft griin, kl.-in 

•inem   kraftigm  Mittclnerv  durcbzogen, der aber 
Areolen sehr klein, in den Kerben zwisclien 
em,  grauem,   bald   bnumlichem Wollfilz veisehen 
nun bemerkbart-m Schuppe gestiitzt. 
en oberen Teilen der letzten Glieder; ganze bin- 
ruchtknoten frisch   griin,   fast  cylindriseh.  v..': 

Schnupen   von   broit   dreiseitiger,   olien lineali- 
iille  schlank   trichteih'jrmig.   mit   broit gloeki-v 

;einanderstoberiden,   kurzen   Schuppen   diurli-'   - 

er linealiscb, zugespitzt,   i dcht selten, besonders 
11   der  Mitte  dunkler 

nebr spatrlformig, bis 15 i nm breit, spitz, aufien 
:stveileu und Randern;  ini lere bis 25 mm breit, 
wenig  gelb.    Staubgefal Be  von   der mittleren 
inem  strahlenden Randkra 
m- Oder dunkler gelb; Be utel graubraun.   Der 

- nmuopTerus jjem. lllustr. hort. XL  Misc. 73 (1864). 

\:!,,:",;'! unbekannt.    Bliihi   am Tage; die Bliiten haucben einen Gor: 

'' ' ' " '•"1 :n- I" >" ^ndkuchen, aus, spater rieehen sie fade. 
ttg:   Ich   habe   diese   Art   zu   Ehren   des   Herrn   Ober-Bant- 

••   in   dessen   Sammlm^   sie   zuerst   btthfc. 
""      sreien.   Bevor ich die Pflanze 

:reich beobachtet und ge*eichnek'-Jj^y 

ese Tha """"' 

•\ EBER die B 
>g«ng, daB sie mit  /•  m<l 

SWegB, halte ' 

gentigend   aein   kann, - 
sonde• Q   n k°Dnte sie • anderen Arten mit  groflen Gliedern 



II. Sektion Ackermannia K. Sch 

i 1    IMi.vIIociiciiis   Aclvt'i'm.iiiiiii   s 

h> strauehartiir. ivich wrzweiiit. anltvrht. an den Enden etwas 
nd, bis 1 m hoch und dariiber; Stammchen stielrand oder 
mit gelblicher oder briumlidi -'rauer. bkitteriger Einde bekleidet. 

er Linealisch lanzettlich, oben stumpf oder ausgerundet 
oder zugespitzt. am Grande verjiingt oder in einen Stiel zusammen- 

im Rancle grob -vsiiut. mit -pitzen oder stumpflichen Sageziihnen; 
. hiiig niul 5—7 cm breit, von einem Mim-lmIT dnrchzogen, der 
ichten  Seitennerven   schickt,   falls   diese   Neubildungen   erzeugen, 

tlnien, von ."in.-t- khdnen, drois.'itigen, stumpfen, zusammengebogenen 
--n'itzt. inir sp-irlirlH'in. -Taiinn WY.lltilz bekkidrt.  au.s dem nann-nt- 

Staubfaden  gefarbte 
en   Narben.     Be ere 

old bei Izhuantlancillo 



Anmerkuzig: Die Prlanze wunle 16 24  von GEORG ACKERMAXX eingefuhr; 
and an TATE in London gegeben.   Ob  ein   scbon von PLUCKKXKT (10MJ 
^.'hiklrrer I'hi/lloriirtiis hierber gehort, ist trotz der sebr mangelhaften Zeichnun<: 

12.  IMiylh.ca.-lHv plivlhuitlioidcs  Lk 

\\ urh> ^tranehartig, sehr  reich verzweigt.  anfrecht  imd oben Mngend, 

*• oliftvn  Glieder  blattartig,  lanzettlicb,  zugespitzt und  am Gnunle ' 
tigt. stumpflicli gesligt, leMialt   oder  dunkler griin.   intlich iiberlaufen, von 
win   knitn'g.n  Mittelnerv   durehzogen,   der   in   die   Bucbten  Seitennemn 
sschirkr.  snl,;dd   dort  Xenhildungeii  erfolgen.     Areolen in den Buchten 

iTi-"n-   zus,ium,11,,l„1,enen   Schiippcben    gestiitzt,    mit   sebr   sparlicl.-:. 
auem \\ ollfilz bekleidet, aus dein einige Borsten hervorragen. 

jilen  der Glieder;  ganze Lange  derselben  etwa   10  cm.    Fruclitknoten 
blank,   pynmuibadormig.   >eh\vark   kantio-,   o-rUn,   mit kleinen,   griinen bis 
tlichen   Schuppen   bedeckt.     Knosp,,,    st umpflich.     Bltitenhulle mit 
irzer Rohre, fast glockenformig,    Die Rohre ist rot, mit Schuppen h^-"' 
Aluit     BlutenhulU,latter    lanzettlicb.     spitz;     die    inneren   schmal 

oder gesattigt, bisweilen gelblich rot, manchma! 
l-mieii    zierlich    geadert.       St an bgel'ii Be    wenig   k«- 
-• nacb miren gebogen.    Fad en weiB;  Beutel hellgelb. 

"'' Wt,'   " (ilitt"l tiberragt sie ein wenig mit 5—8 weiBen Narben.  Beere 
;/  '"'lp""-".  uvkantet. scbuppig,  3-4  cm lang nnd 3 cm im Durcli- 

y;;,', ^y  g.-nab,lt.  erst grdn.  dann  ins Rote. 

•'•'•''^U'h/ll.ndhoi.lesLhd-.   Ho,,,)},. II.   Hi mi).  S.-D. Cad h> 

v-7 .   ;M l/,s'-,: l1y'ir.M>h;hi.ll.r,r,rhr. n.i  /;.- Ehrenh.hiV^':; 

p(i~f. in. <ovi 7*2. <« Ji- 

rfc Ifon*jw Si. «. 4i #«*$ 

£<#.  f. 304;  Herb,  gene*, cm 

tort.   Berol.   suppl   So:   Colhi 

Berol. 35. 



vj 

V 



FhyUocactw biformis Lab. 

d-AL>xiko bei Tlacolula auf Baumstammen wild von EHREXBERG 

ml in Sud-Amerika bei Turbaco nahe der Stadt Carthagena v••* 
'  geranden;  bliiht lange Zeit im Frohjahr, Bliiten gerucklos. 

i Kakteen, jedent'alls der er-t"   i'lmlfocadus vor.    Wenn auch die Ab- 

r ebenfalls mang 

III. Sektion Disisocactus K. Sch. 

; aufrecht, spa.1 

i   den   Siigeziihnen,   mit   spiirli 
ein Borstchen hervm-iritt. 

:eln aus  den   Areolen und  me 
l«na, in der Xahe der Spitze; j 

ichen Schuppchen s = |.arlich !..-klt 

.w        mchen stiel- 

Rinde   bekleidet.    Langtriebe ebenfalls 

mit   spiralig gostellten Areolen, die von 

und kurzen, sparlicher   ' 
ie,  schwarzliche  oder   --ran-  B"r*t 
nformig,   stumpf,   die  oberen lanzert; 
n einen Stiel verschmalert, gekerbt oder 
zogen    der gewOhnlich keine deutkcben 
1_1,5 cm voneinander entfernt, in &* 

lichem Wollfilz  versekn.    " 

den oberen. 

mat 

1 linealisch. zu-.-pitzr, dunkelro , 
salisch,   zugespitzr.   heller   oder  dunkl      p    I    r 

ckgekrii i auBeren zuriickgekriimmt oder spreizend- Stj 
i aden pnrpurrot; Beutel weiB. Der rote Griffs 

—5 spreizenden, bias sen Narben. Be ere eiformig, znges\ 
Serundet, dunkelrot,  fast karmin,  mit heller Pulpa, bis ' 

Mon.  118; Hook. fil. in Bot. Mag- 



PhyUo<a>tns h'Hssellianus S.-D. 219 

Uformis   G. Kunze   in  Bot. Zeit. III. 533 (1845);   S.-D. 
57: Lem. Gad. 77: Forst. Handb. ed. II. 875. 

nis Lindt, in Bot. Beg. 1813. Misc. 66. 

Anmerkung: Die zierliche, jetzt in den Sammlungen keineswegs haufige 
Manze wurde 1839 von GEORGE URE SKIXN'KU eingeftthrt; er sandte sie an 
^ir CHARLES LEMMON, der eine grofle Sammlung in Carcleugh in Cornwall hatte. 

IV. Sektion  Pseudepiphyllum K. Sch. 

14. Phyllocactus Riissolliaiiiis S.-D. 

losissinnis.   nun is dein pendulis   vel  »«tan fib 

•on 1—3 cm im Dim-hm..'ss.-r. mir gal>eU'<V>nniir vorzweigten, auf- 
hangenden Zweigen, bis 1 m lioch. Glieder 2—3,5 cm lang 

i breit, oblong oder elliptisch Ms umgekekrt eiformig oder keil- 
gestutzt, unten wrjiingt. von einem Mittelnerv durchlaufen, am 
-3 spitzen oder stumpiVn Kerben versehen. hellgrfln. Schuppen 
£erben dreiseitig, spitz, kainn 1 mm lang. Areolen kleit 
"lit spiirlic-hem Wolltilz  beklek "  ,il  mir wenigen. sehr kurzen, 

Glieder; ganze Lange  der- 
it    vierkanfig.    1. reit   kreisel- 
Die  hellviolette bis   fleisch- 
pfen. gleichfarbif ren Blattern 
einamler   fahrem 1   und   nach 
i die Rokre.    St aubgef&6e 
ibfiiden   rosenr ot;   Beutel 
elben  ein wenig mit  den  4 
,-ierflttgelifr 



i in e r k u 11g I: Diese Art wird sehr haufig in den Katalogen . i 
angeboten, ich habe aber niemals die echte Pflanze gesehen; alles. mn 

.•:;.>• 

starde zwischen jener und der letzten Art vergl. das auf S. 22 
imerkung II:  Im Katalog   der Kakteen des Fursten SALM-DYCK, der 
•>cbien.   wird   KjuphitUm,,   HuwUtiwmit   bereits   xu   I'hyllocactm greste ' 

ri/rr ;,>f„lt<lih„fl(brnn srurhitnw. „mrin „J,th-r>: 
sfilo alhn. 

traucii. mit einem iin-erdiek<m. gegliederten Stamme und 
:ehmg: Aste gewdlmlich spiiter nickend.   Untere Glieder 
rei- bis sechseckig, eiformig oder elliptisch, gerundet, scharf- 
en Areolen, aus  dnn.ii sp,uli<h, i   W.dliil/ und i> -2" kvr 
ben   oder   lange,   bis  1   cm   niessmde,   braunlicbe B.T-'- 

blattartig,    breit    linealiscb    oder     umgekebrt    eii-rm-. 

:r keilformig,   oben   gerundet   oder  gestutzt,   gekerbt, 
hnen auf jeder Seite.' 1,5 _:,.:. cm lane, und   1.3—2 cm brer 

einem  wenig  vortretenden  Mittelnerv   dureh: 
Rtodeni  dton  ausgezogen.    Areolen  kreisffi 

anu-fii, dreisritig.-n. tleiscbigen Schuppen gestutzt, mit .--'- 
u.-ll-n Borst.-n v.TMdien, die an cleii Enden der Glieder btf 

f sr.-il sind und einen oft  starken Bart bilden. 
'•I" "der ^.paart (HN den  \iv,,len    an dm ^>ir/. 
Unge   deraelben 8,5- 7.:,  cm.   ' Fracbtknoten geflttgf 
:•    gran,   nackt.     Bliitenbulle    gerade.    trichterffina* 
^"''  bis 7 cm.    Die Rohre  mit hmzettliohen  BUinem    " 

blatter naeb anflen gekrtimmt, gcharlachrot, 
M',ul'^d;i|.b. nur an   der R.ibre  d,-r Bliitenbulle bet-*-- 

aberragen.   Beere rot. 

fr'irtneri   K.  Sch.  Xat  Pflgf.' III.   (6a) 218,  in JL /'• A' 



s Pfeiff., Epiphylbon (nnodtm, * Hav 

mm Sort, ex Pyn. 1. c. 22i 
ISS9. P. :rrj (mit Abb.): IJ 

h; Gi 

,ll,nn Russelli«>tinn  Ihni.. nicht Hook. 

Geographische Verbreitung. 
tate S. Catharina Brasiliens epiphytisch auf Bitumen bei Joinville: 
FR. MULLER, H. SCHEXCK. Wurde bei HAAGE & SCHMIDT an- 
Minas Geraes eingefiihrt, was mir auch nicht unwahrscheinlich ist. 
rkung I: Ich habe zuerst diese Art unci Ph. Russellianus in diese 
itelit: die ('bertuhning IIUUJ geschehen, wenn man an der PFEIFFER- 
jnzung festhalt, denn beiden kommt weder die zygomorphe Blute 
I Mundung, noch die Befestigung der inneren StaubgefaSe auf dem 

kung II:  Die Formen  mit  sehr  stark   gebarteten G-liedern  kann 

V. Gattung Epiphyllum Pfeiff. 
>hylluw Haw. ziun kleineren Teil, Zygoeadus K. 

•  in   zwri  (Jni|,,w.,r   ,!i..  aiiiieren  an der Rohre be- 
Grunde   rOhrenlV.nni.'  vrbimd.-n    von   der Rohre 

•s.-l,l;i,.•,.,„,• Kra^n   <SafM^k<M  In-rab.    Die  Staub- 



Kpiphvri-M'her Straucli mit 
ckem, gegliedertem Stammchei 
lattern ablost.   Bhtt;u'tiuv Z\i> 

a.-M 

kehrt eif6rmig oder oblong, an der Spitze gestutzt oder gerundet oder 
1  zwei vorrogende,  -robe Siigeziihne  au^gesclniitten.  mil <T| 

keilformig  oder   gerundet,   von   einem   derben  Mittelnerv durchzogen, 
•bt oder grob   gesagt:   4—5.5   cm   lang   und   1.5—2,5   cm breit, frisch 

T , aUch bisweilen weiter nach c 
•nkler. Areolen unten naher als oben 

»> in den Buckten der Kerben, Schuc 

•chwarzemWoimizl,ekH<let. mit ,ini 
•irziicnen Borstchen besetzt. 

1 ''•"'•' • "'"Sehangen, aus  den  endsta 
!vi,?n: ganze Lunge dvrstdb 

L Gliedern *»& 



EpiphylUnn tnincatum Haw. 223 

i den Fruchtknoten  gekniet,  zygoniorpli, indem  die  oberen vor- 
i Oberlippe,   die  zuriickgeschlagenen  unteren   eine Unterlippe 

rosen- bis karminrot.  mit  lanzrtrlidien. gleieh gefilrbten. bis 
Blattern   besetzt.      Blutenhullblatter   bald   hell-,   bald 

lachsfarben.     Eiir Teil der StaubgefaBe sitzt 
bunden am Grunde mn den Stempel, die anderen 

eh   obe: 
(il„ Die Fa 

i Orgelgebirg 

ng I:  Yon 

nnd.-iv.   [!:   • 

ein Bastard zwi 

11840]:   /;."//-"j 
l]n>'*;; Lem.  in 

n»fe. seluvach'ge 
^tnehrreuY.hnai, 

kaale, die nach 
-liere Wi.lerston 
H jhre Blatezeit 



[ EpqihyUvm tntiiattunt Haw..  E-hhiopsia Zucc. 

Anmerkung II: Epiphylhim << •• !••>>> >/> Ilouilet i in Rev. hort. 1371, p. : 
be ich nicht gesehen. Es soil bis 10 cm breite, graugrune Glieder hervor- 
ngen. Der cylindrische Fruchtknoten ist mit 15 mm langen, linealischen 
mppen bedeckt. Die auBeren Bliitenhullblatter sind oben schwach i • 
ten gelblieh; die inneren elfenbeinweiB. Die groBe, fast kugelige Beere ist 
inrot. Aus alien Merkmalen geht hervor, d;tl.'> diose LMlanze nicbt zu £pi- 
fBtm gehOrt, sondern eine Art der Oaf ileicht P. crenatm 

Anmerkung III: In dem Konigliohen botanischen Museum liegt noch eine 
ite Art der Gattung EpiphyUum, welche von SELLOW in Brasilien gesammelt - 
lr zarte. vollkommen zygomorphe  Uliit.-.     >.-h'..-i   I/M-KI.M \vx  liar  .]!  
sehen und mit eigener Hand den Namen E. obovatum Eng •>•• 
i will n u- dar.iuf hinweisen, daB von dort noch eine Art ein- 
rfte.   Eine Beschreibung laBt das diirftige, sebr kostbare Material nicht zu. 

VI. Gattung Echin op sis ZUCC. 
(Echincmyctanthiis Lem.) 

sind gewohnlieli Lang trichterf6rmig,  uichi  sell 
•i- sind sie kiirzt-r. Dor Fruehrknote'ti ist evlmdri*.'Ii ' 
s beschuppt, und aus den Achseln dor Schuppeu try 

'•• liiiuri-i- auch einige Borsten hervor; in gleiclu-r W ' 

'"••i-t allmaklich, bisweilen betrachtlich, enveit 
iiuJieren Bltttenliullbliitter sind gewohnlk-b - 

• i' M.haft weiB odor rot, sehr selten gelb gefiirlit. !' 

ad entweder gleichfQrmig aber die Rohre rerl 
rer strahlender Kreis ab. dor ;ui  -l.-r Mhn      - 

>r   Griff el   ist   verhaltn ismaBig kriiftig- 

saftig, b dsweilen springt sie einseitig eat 

ion Arten kugelfi ".rung  !»i 3 ellipse* 

r ist get •ippt, und zwar sind   dio llipi"'"_ 

I Hockej • aufgelost.    Die Areole u  sind ii 

ekleidet, dor   .sparer   scdnvindot.   i md imni' 

inen  einzeln   aus   don   Aivoloii.   s 
Ue hervc >r-  sie sitzen ha uti--   von i Sodieit-1 

•'•^'"'liidi.dj don alteren A reolen. 
in Siid- Amerika,   und   z war  von Bolivia 



Schliissel zur Bestimmung der Arten. 225 

ng: Die Gattung steht in der Mitte zwischen Cercus und 
:eshalb sind die Grenzen sehr schwer festzusetzen; nieiner 
konnte z. B. Echinopsis cinnabarina Lab. mit demselben Rechte 
i gefiihrt werden. Echlnop*;* formosmima Lab. habe ich liber- 
sen, weil ich der ' 3JQ mit Cereus Pasacana Web. 

Schliissel zur Bestimmung der Arten. 

iippen sehr hoch, gerade  gekerbt, immer noch deutlich fortlaufend 
1. Echinopsis obrepanda K. Sch. 

[Echinopsis Misleyi Lab.) 
!ippen minder hoch,  mit  schiefen Kerben,   so  daii  spiralig angereihte 
liart'e Hucker entstehen. 

eit, niedergedriickt, kugelformig, tief genabelt, am Scheite: 

2. Echinopsis cinnabarina Lab. 

ach gekerbt oder fas nicht : • v(,gli edert, stets fortlaufend. 
1      M.Il'I •z kegelformig '-'       - 

kugelformig oder v -   ..- 
ke^t'HVinn. ig: Eliiren wei 

Ramlstaeheln. die Pflanze er- 
:inb..st ache] Lt 

•he  R; 

Eclun "Z tUVs 
er sind die 

yEchin np.y tmhnuif.i Zuec ») 

V.' Eh;noi 
- Mittelsta.-i,,!,) km-z.T (bis 2 cm), P: 

TT _ 10. £cftJnoj 
^ Wper helllaubgriin, Rippen sehr nied 

IU- ^Per graugrim. 
• Rippen iiber 1,5 cm hoch. weniger 



!6 Bestimmung&schliissel.  — E-hinopsis ohrepanda K. Sch. 

2. Eippen kaum 0,5 cm hoch, zahlreich 
13. Eehinopsis Thins Pauli For- 

ty Stacheln s&mtlich oder teilweise gekriimmt. 
a. Mittelstacheln kerne oder einzeln. 

I. Randst.i-•! igelformigbiseHip 
1. Randstacheln sehr schon rot, an den K<>: 

14. Eehinopsis rhodacanfha S.-D 

15. Eehinopsis b-i(ca»thu Walp. 
II   EUndstacheln gerade, Korper saulenformig 

16. Eehinopsis eampyhua^fha I! 

17. Eehinopsis Catf/mam-nxis \\» 
II. Mittelstacheln 5—8, in mehreren Zeilen,  unten  weiB, oba 

1. Eehinopsis obrepamla K. Sch. 

'•nn-mtis.   n ,itrali1>ns 1-3,  omnibu. 
'••rufe rose is. 

eintach. in der Kultur und auch in der Heimat kami 
igelformig   oder   etwas   niederjrodrtickt,   bis   15   cm 
chmesser, selten dartiber, am Scheitel eingesenkt, geh 
ollflockchen versehen, aber nicht von Stacheln tiberrag 

ippen li     18,  gerade.   durch scharfe Furchen ge 
"lich gekerbt, scharf, bis 2 cm hoch. 

•" Kerben,   1.5    3 cm voneinander entft 
••''in,.m\V„HHlz l.^kleidet, erst spateri 

1 '•'->< .  Itisweil* D  kaum  10 mm lang 

•'• all.- Stacheln sind  dnnkel. am Gv\ 

"'» Scheitel zu, aus dem obersten Teil * 
-" cm.   Fruchtknoten fast kugelformi 

rn mil kurzen, dreiseitige 
•esetzt,   aus   deren   Achseln   dunke 

i 1 e verliingert trichterformi 
,i['in:;l,l'-..jm'     v

)"
llrt'  hcllgrfin,   g,.rieft.  mit langeren 

. ;   ,.. •?     ' .: aus ihren Ac 
*/ Hlfit. nhfillbhitter lanzettlich 



obrepanda K. Sch.,  Kvhhmpsis riinwban Lab. 227 

rahlenden Kranz bildend.   F a d en hellgelb; B e ute 1 chromgelb. 
[lioi-ra'4 <ir  kaum mit   12 sdmi^ aufrccbten Xarben. 
i obrepanda  K. Sch.  Xat.   Vflzf-  III. (6a) 181; Web. Did. 472 
[lateiiiischj —  u)»f/cl,rj<rt tjisvhirciff). 
i cristata S.-D. Cact. hort. Dyck. 38 et 178 (1850); Lab. Mon. 
t. Magaz. t. 4521 et 4687; Forst. Handh. ed. II. 609; R. Mey. 
. 133 (1895). 
t„H ohrrpamhis S.-D. in Allg.  Gz. XIII. 386 (1845). 

his Misleyi Cels,   Portef. des hortic. 216 (1847),  in Rev. hort. 

-2.  Krliinopsis riii 

epresso-globoso,   v 

irlichen Wollflockehen 
efe Gliederung in n 
-n geordnete  Hocker 

:';- im klnssischon Lutein, wie in < 



Echinopsis cinnabarina Lab. 

gezahnelt, prachtvoll scharlachrot, ins Karminfarbige, glanz< 
^efafie die halbo L&age der Blutenhiillo [iberragend. Fa< 
ot; Beutel  chromgelb.    Der Grriffel  iibcrragt die letzteren ka 



-ellormig oder elb^soidi^h. 
niit -frin-em Wollfilz be- 

bmesser, meist aber kleiner. 
bt sehr bocb, scbarf, oben 
•erlnulen:   am   Grande   eine 

H. Mey. i M. f. K. 

lin.lriscbe.  weniger dick, 
aalM'ii   .hmkelrot.  innen 



/fenrf/i S-D., Echinoptsis Eyri ..,„ 
Vu     eleg ms Hildm. Von der vorigen beziiglicL der Bliite nicht ver- 

t sie  nur durch  die  viel langeren, 

Una ffildn .   Korper sehr hellgriin, ot en SuBerst w«nfe g 
am Scheitel unbewehrt; Bliiten rot. 

•A.   Korper hellgriin, Stacheln bis iiber 4 cm Ian?. ^ '" Var. u Unn 
Bliiten   verhaltnismiUJig ehr  groB,   karminmt. 

Var. :. Ca .„/,.</„; H Mm.    Korper  besonders  schlank und  verhfiitr.:- 
3Mten hellrot. 

Var. «. Od ./-v/r-  K.3 ,.y.    K.-irj.or barker und ku zer, Stacheln ziemlich 

grofi, rtrohgelb; Blttten ge 

Geo«, raphische Verbreitung 

b Pern v.,i PENTLANl entdeckt auf hohen Bergen Die Beere schmeckt 

Anmerkun g: Die Pfla nze ist auQerordentlich bez iglich Gestalt. Bliiten- 
so daB CELS   allein   in   s incm Katalog  einmrJ 

jl3teu Toil nicht mehr 

ufgefuhrt.    Eehinopm 
die Art,   als   gept, uptf   I'll nze  kenlentormij* 4 

essen Toch I'VFCI r'i.-i ^dmktVi -V   • 

Hiiiiopsis  Kyriosii Znrc 

^^rp^u uTrjj/^o^u,! iedergedriickt, spater 

formig,   ob en  gerundet,   am Scheitel eingedrnckt und mit 

bekleidet;   im Alter   strec 

^veihm saulenformig.     Der 
fcer erreicht er eine Hohe 

Rippen  11—is.  .lurch 

Durchmesser betrt^t 

tohfS £ g  geghtdeit    gerade    scha rf: temg, *>* * g 
'"'  -nrt'-ni ki ';-•.•-<,,Vr \%   s   Mini m Durchmesser, ^ 

einem Polster \ on  grauem Woliiil,   h.Tkleidet.     Ran ,1 stacheln ewa ltj' 

ade.   k-^-llVinniir.    spitz.   < unkelbrann.   3Jltter 

^UBlUtet4 
ron den vorigen ,|,'.r (;,.,r:dt nm-h kaum vm-chieden.^ ^ 

kutrelfr.rmig.   ^ vach    In-h ckert   und   beschnppt;   ai sm"den0,rAcn8eb f 

•-CroBttT Diirckme 
' ifie Wolle hervor.    Blater 

cm. DiehellgriineRohreei 

hulle trichterfW* 
eitert sich aUmailllCfi 

Men. hart*"*-1* 



Evli'mop*;*  E>ir'»xii %uc< .   Eih'nu^is q,uimuta K. Sch. 231 

•i.  hrst-izt.   ans  ilcnen ebeni'alls  schmutzig weifjc   his 

iiiug..Te Wolle  hervortritt.    Auflere Blutenhiillblatter eioblong. 
3D;   innere   spatelformig,   zugespitzt,   oben  fein   gezahnelt.   weiii 
i'nt'aden   sind   griinlich \veil3,   die   Beutel   hellgelb.    Dergriine 
endet in 12—13   strahlenden  Narben.    Die   schmal   eUipsoidische, 
uztt   Beere hat etwa 3 cm Lange und springt endlich der Lange 

eitig auf.    Same gliinzend schwarz. 
mpfiis   Fyrit'vii   Zucc.   in    Abhaudl.   Bayr.  Acad.  II   730:   Font. 

59,   ed. II.  624.   Fir/. 82—85:   S.-D. Cact.  hort. Dijck. 38;  Lab. 
: K. Sch.  Ft. Br.  231, Fig. IT.   Nat.   Pftzf. Ill (6a) 184:  Meyer 
~chr. /:  Kaktee.k.   IV. r,j:   IVcb.  Diet. 471. 

KOCtus Eyriesii Turp. Observ. fam. Cact 58 t. 2 (1830); Bot. reg. 
'Jot. mag. t. 3411. 
'v Euriesii Otto in Allg. Gz. II 399 (1834), III 59 et 314 (1835): 

"ji/yctantltes  Eyriesii  Lem.  Cact. gen. et. spec. 85. 

iidlichen Brasilien   oder   Uruguay:   SELLOW.   und   in Argentinien 
BER; die Bliiten duften ahnlich wie Jasmin. 
erkung: Sie wurde 1830 zuerst nach Havre eingefiihrt, wo sie OTTO 
1 EYRIES bekam. 

tcb. bisweil,., 1 sprossend, in juuviidliclh-m Zustande -vdriickt. 

jr mehr kreiselformig, bis zu 20 cm 
an im Durchi a gerundet, am Scheitel eingesenkt, 

dunkelgriii 1.      Rippe n    13—14,    selten     mehr,    durch 

gesondert, •    hiiurig   verlaufend,    gerade   oder 

r, groBter Durchmesser 
nach oben, ist aber bei 
riemlichen, zugespitzten, 
>eln  lange.   gram-  W...1K' 



Srh. in Fl. Br. ('act. : 

in  Verhondl.   Bepinl 

rkun g II:   Erhinopsis pidri Walji. lErJuiwni/ctanthits 
M.-.nv. 
[ehts anderes als eine Form mit gelb geflecktem K( 

,li!I-- ii- li.  ivichlich  spros* 
nurchuirsst'i- und von irWhp 'on gleicher oder bedeutenderer Hiihe, am Scheitel ew- 
resenkt kaum mit W„!ini, L-kl.-id.-t. Rip,,,.,. 12--14. jrerade. '^ 
icharfe  Furchen * ^^^^^^^^ 

shtig  gegliedert    Areolen krei'si 

^     -agr    S:, i.r   K. SrLclkasei Pfeiff.  am   nftchs 

man t   inTh J16^16^ Rachel: 
as in die Handbllcher iibergegangene Klischee der Ha 

era,   unterscne. 

- 



.•••'. 

bleibendem,    bisweileu    dwas    grkr;iiw4n<m   Wolltilz    bn!r 

it  dunkleren 'Spitzen,   bis   2  cm hints,   schr un^lcirh.   horizn 

lach unten gebogen, dunkler 

In   sich   ,1 m    WoJ .    I)   in l.-t       Bl i!   n mil,    lang  tvi.-ht  i 
Durchmesser  12—15   cm.    Die   sich  ullmiihlich erweiternd 

3t.   Staubgefiibe nicht 
Beutel gelblicli.    D.-r 

Pfeiff. 

.   l>f!:f.   Ill- 

[?ifir. 



Ki-hhiopsis r>:rifi)m,(i Zm'C.   /•>/</»< W>* '"«#»•« Z•«- 

Achseln   graue  Wolle   h ervortritt.     Blu ten hull, f# 
rrirht.Tt.'irmig, groBter Durchmesser : LO cm.    Rohre allniahlich nach 
irk .nvir.Ti.  .mt.-.i  hell-run,  oben   { 

'.n^.-spirzrt'U. unten griinen, oben rotlic men Bllittern bederkt.   AulJ:' 
liiil i Matt fi'   lauzt'ttlich.    briiimik-li   i •ot;   innere  spateltVinui-   k 
zt,  aul.icn  ro.sen- bis karminrot,   mne 
Lubgt-fiilJe erreichen niclit die Mitt, i  der letzteren.    Fa den weiti; 

hrlluvlb.    Der   weil.ie   Griff el   iibe rragt   sie   mit   10-12  «fft£ 

'Z^fon^nia  Ziur.   h,  Ahhmll.  _ »«//>-. .dca^.   //. 730; Pfeiff. | 
,111,!.  „.   liwh,;   [.  f. i;  Fnrst.  //)/>„/ &. o'oV. *7. //. 650; 5.-Z?. Coet 
;•>;. :is:  Lab.  Mon.   297:   K.  Sch. Fl.   Br. 228,   Nat Pfizf. III. 
'•: H. Met), in M. /.' K. IV. 70; Web. Diet. 472 (oxygonus [griedis.i, 

8. Echinopsis tuMflora Zucc. 

i'.'trr-n Zeit niehr cvlindrisch vrrliingert oder ellipso: 
hoch und 13 cm im Durchmesser: am S< IL.-IIf I eiiiiredruekt. 

z bekleidet, oben saftig dunkelgrttn, am Grunde mebr : 

n 11-12. gerade, durch scharfo Fun-hen gesomk-rt. -.lui. 
tft. um die Areolen etwas angeschwollen. Areolen bis 
' '"""'•. kivisrund mit einem Polster von weiB.-m. split 

chwarzlichem WoUfilz bekleidet. Bands tacheln metat 
), ungleich, horizontal strahhmd oder schrag aufrecht, gel! 

oder dunkler. Mittelstaeheln 3 4. d.-r 
jjj^6, '"^ '•:> ('lu messend, spater nach unten gedriickt. 
"ten mcht zahhvick. st-iHich: gauze Lange derselben b 
tknoten  kugelformig,   mit griinen,   pfriemlichen Schuppen 

irraue   Wolle    hervortritt.      Bliitenhiille 
'"i-itm;.   _ni(.;t.-i-  Durdiiiic^er   10 cm.    Die heller grime I 

sich nach  oben betrachtlich   und   ist   mit   lanzettlichen,  i 
Wtern besetzt.    AuBere BltttenhtillblatfreJ 1 

n brannlich; innere  spatelfdrmig,  zugespitzt, 
«*«•    Die StaubgefaBe   erreichen nicht die 1 



luin'i'n-u Zuce ,  Ehiuopsis Huotlii Lab. 

i/ioms Honk.  Rot. mag. t. 3627. 

Pfeijf. En. 71. 
• tubiffonts Lew.  Cad. gen. et spec. 85. 
irinii  (Zuccariniana)  Pfeijf'- Abb. I.  mite 
334: S.-D.  Cad. hort. Dijck. 39: Lab. M 

dng II:   Die zuletzt  behandelten Arten s 

Artbegi 

ben,   bat   keinen  Zweck,   denn   ist   die   Charakteris 

Vilkensii — E. Eyriesii X E. oxi/gona. 
Droegeana Berge,   welche   aus  Mexiko   eingefiihrt 

ra Zucc,   ebensowobl  Echhwps,*   I^qauh,   1 Il-rim 
"i Erhifni,*;* ln„oe„;s.s;M(i Wender. (Anal. krit. Bemerli 



Wollfilz bekleidet,  der etwas feety 
;h\vj«<ler.      Kandstacheln   sproiz.-ci. 

9—11.   pl'riemlieh.   ^eradr „j.- 

lgste gerade voi-p.>stivi'kr.    - 
in langund IK>HI 

und    an   den   Spitzen 



Koch  a.  Fitttdm. Wochenschr. I. So (1851 
e>/. I. c. 

ische Verbreituag. 

Krliinopsis Siilnii.ui.i   \V« 

linopsis Schickf 

vel serratis;  m uleis nvlvdibus 11. ce 
•nriorihus. 

•   am" (Ti-nnde   s prossend  and   Kasea 
•Invarh einu-esen kt,   mit spiirlichem,   & 
braunen Stacheli 



and 5 6 em im Durehmesser. Rippen 15 (14—18), gerade, 
fe Furchen gesondert, niedriy. nur etwa 5 mm hoch. sehvad. 
• lust gesiigt. stumpflich. Areolen 7 mm voneinander entfemt. 
bis umgekehrt eiformig, 2 -2.5 mm im groBten Durehmesser 
>m. gelblichem Wollfilz bekleidet, der endlich vergraut. Ran- 
is 11, das mittlere Paar, das gro'Bte, 6—7 mm lang, diinn, 
gerade. Mittelstacheln 2—4; alle oberen Stacheln «d 
jelb, im Neutrieb braun, die unteren hellgelb und dunkler 
ter werden diese weifi; im Alter nimmt die Zahl der Stacheln zu. 

nur  als Knospen   bokannt,   endstandig,   von  sclnv:ir>vr \Y 

Eehinopsis valida 

"mig,  aufrecht,  in der Kultn 

miiSig   eingeseukt   tm.l m 

I   den  Kippen.   elliptic!,   hi,  unmek-hrt -it-n 

• ;!"'r"1'  «>-il'"Mii.  -ndlirh   VH|-.T;n.ie,„ki,i  Wollfilz   bekl-idet: 

s!fcherinfV !"rr""    ' m,u' -    u 

'      ,", ''"   I "     ~" id,    v   ,-g.M.     k-1    wi<    >ie   am Grunde zf 

!,,.";,;-,       ,   bUU'k'hl   si»<l   im   Xeurneh   ^Ibbrmm   nnd   dmikler  - 
' «he] "'^-  tiefer gefarbf.   ,,,••„,'.,•   u-,.,dt.„   >ie   u-ill und 

:';",i; '"dlir-li ver-niuen sie. 
!l   m   der   Nahe   des  Seheitels   oder   etwas   tiefer  an  der 

''"rsflben 10 cm.    Fnu-htkuutrv  d-mkehmm   mir Jan*! 

i ^    aus  deren Achseln   duakle   W.di^u-e   fret,,,    B 
'.tcjrfonmg,   groBter Durchnmss,,-   r,   ,-„..     lUhre   l-dn( 

u*;.ere   BliHenhullblatter   linealiseh.    spitz,   zuriickgek. 
-Uln;   mnere    schmal    spatelfdrmi-      zn  .•sj)itz(     solm 

-    *!J     d   ' ^nd,   kaum   das   untere  Drittel   der 

Miit  I'.i'v^ill' ' X.TlB:   Beutel   schwefelgelb.    Der  Griffel  iiberra 



•t. Jwrt. Dyck. 39 et 181:  Forst. 
Lab. Mm, 301: R. Mey. in M. f. 
idus [lateinisch] = krdftig). 

13. Echinopsis Ducis Pauli F&rst. 

;'/"''•'/  rohuumtris  obscurr   riridis  dent   yhntco-cinereiis,  costis 18—21 
- '•'•/• snnhihs;  ami, is ,-ndm/ilms li    s  tr,>nilnis sidiriirratis [nnpiiren- 

''tit ntliestynh-ctDeytis.  ceiitrniUnis   J     i  ci.r a prioribtts divers is. 
"'ryrr siiuleuformig.    wohl  niemals   sprossend,   oben   etwas   verjiingf, 
n-iti-1 uugrdriickt, im Neutrieb matt dunki'i^n'in. spiir.er eigenartig 
1 grau, etwa 6—7 cm im Durchmesser. Rip pen 18—21. durch 
e Furchen gesondert, audi unten niclit vcrlauiend. s.-hr uiedrig, etwa 

"di kaum -, iiliclrrr Areoh-n ca. 1.5 cm voneinander entfernt, 
5ch, nur etwa 2,5 mm im groBten Durchmesser. Randstacheln 
strahlend, etwas gebogen, bis 2 cm king, am oberen Ende der Areolen 
•len emige Beistacheln. diinn. pfricmlic]). im Neutrieb purpurbrann, 
^:i"'in»-nd, sparer rotlicli -ran. Mittelstachelu 2-4. von den 
i nicht   erheblich  verschieden,   vielleicht   am  Grrunde   etwas   starker 

Ecliinopsis HhMl.-ir.-intli.-i 

verlangert, kurz cylimlriseh, mit 
:. nach Entfernung des Scheitels, 
Hohe und 16 cm Durchmesser, 



, , rh.lmmthi S  D..  A' hhutJ„ x /   /   nilho Walp. 

rfe.   tiefe Furchen   geschipden,   .pater   uiiteu   verlaufenJ. 

oh, mil c-inein gewSlbten Polster weiJJer. spater grauer 
Eandstacheln   8—10,   strahlend,   zuriickgebogea, der 

te (bis 3 cm), durchscheinend, blutrot, schwach bereift. 
Der einzelne, bisweilen fehlende, etwas starkere, gerade 

• •Istiutlii'l ist wenig laager. 
h, nahe am Gipfel oft einen Krsuiz bildend; ganze Liinge 

iegelig deckenden Srhupp.-n 1,-kb-i.b-t. aus ,!.T-n A.'t.. 
aare treten. Bliit enlnil] e tnVhtrriVirmig, ins Prasentier- 
cblunde geschlossen, so datf die Srauk-efafje hervorra^c: 
jr 1,5—2 cm.   Rohre niit  ilrischigm, lineal-lanzettlichen. 

,  hili,   WPl't   ,1 

ck. 39 et 182: Fiirst. Eo,u 

-D. I. c. 

:;::::r"::,z;::;::::::;:;::- i 
amScheitel etwas  em^nU   m,i   „<b   -r-IU .-ill.-m   W'.-Unlz  LekWH1 

den zusammengeneigten Star 1   ;,    ,] „ ,,,,,.   13 cm im »** 
messer.   Eippen 14,  durch  scharfe Buchten  gefcbieden,  am Grande^ 
verlaufend, b,s 1,5 cm hoe] , ,  _ luubtet    Areol* 

i,u—i,a cm voneinander  entfernt   elliptisoh    i<:<   7  BUB 

messer, mit  gHWeiB.m   W^iirilz "l„ kl. i IK. '^at,-r   vr-rau^l un-1 " 



Echinopsi* lev acantha R. Mey. 241 

kahl. Randstacheln 9—10. strahlend, mehr oder weniger gekriiinmt und 
nach dem Korper hingebogen, das mittlere Paar am liingsten, bis 2,5 cm 
messend, pfriemlich. gelbbraun, am Grrunde und an der Spitze dunkler braun. 
Mittelstacheln einzeln, bis 5 cm lang, braun, stark nach oben zu ge- 

kriinmit; spiiter vergrauen die samtlichen Stacheln, behalten aber einen 
rotlichen Ton. 

Bliiten seitlicli, aber unfern des Scheitels: ganze Lange derselben 
16—17 cm. Fruchtknoten cylindrisch oder am Grrunde etwas an- 
geschwollen, dunkelgriin, ins Braunliche, mit kurzen, dreiseitigen Schuppen 
besetzt, aus deren Achseln dunkle Wolle hervortritt. Rohre nach oben 
allmahlich erweitert, beschuppt und wollig. AuBere Blutenhiillblatter 
eiformig, kurz zugespitzt, griin, ins Braune; innere weiB, mit mehr oder 
weniger rot tiberlaufenen Spitzen. StaubgefaBe den Schlund fiberragend. 
Fiiden weiB; Beutel hellchromgelb. Der Griff el'tiberragt sie kaum mit 
seinen 12 gelben Narben. 

FAi,, opsin lencioittm Wnlp. !,'>•/>. 11. 324: K. Sch. Nat. Pflzf. III. (6a) 
m: Web. Did. 171  (lenntnthm fgrieclnsrh] = treissbliitig). 

Bckinocactus leucanthus Gill, in S.-D. Hort Dycfc. 341 (1834); Bot. 
!:••'• M<>. f. 13; Pfeiff. in Allg.  Gz. III. 244. 

('"reus Jeucauthus  pfeiff. En. 71. 

Ich erhielt 
Jahre  hin- 

1.    Vfilfh.Ml- 

richtis fur salpig«i>li'>ra -vset/.U n.'ich 
aMinirntrellV'iia.'i). dunklen Linien" ist 
nliiill.- ii.>ru'.-!i..mini'ii. welche die Form 



mpylacantha R. Mey. 

,Tl..vi ul in.•In- :.. _.. 
iilli- ciiiyr>t.iikr mi<l mit spiirlichem, gelblich 
V.illtilz hekleidet, von .leu derben Stacheln 
»ch und 9 cm im Durchmesser, dunkelgriin. 
i scharfe Buchten -esondert, bis 1,2 cm hoch. 

Areolen 1,5—2 cm . 



amptihi'-antha  \\.  Me\ .  Erhhin^k Catamarcensis Web. 243 

;a.rzbniunen Sehuppen   brsetzt,  nus deren Ackseln <]>;irliohe. 

ichere   Wulle    tritt.      Bltttenhtille   lang   trichterformig, 

stzt, aus deren Arhseln zb-ndieli .Iicht<-. irraubraune Wolle 
utenhiillbl titter eilanzettlich, zugespitzt. auBen dunkel- 
nnere breiter, kurz zngespitzt und stachelspitzig, kaum 
eiB, oben rosenrot iiberlaufen. StaubgefiiBe sehr dicht 
weifl, oben gelblich: Beutel liellchromgelb. Der grtine 
sie nicht und en.let in 12 15 aufrechten, griinen Narben. 
mpylacantha Rial. Ma/, in M. f. K. V. 27, nicht Pfetflf. 

n (campiilacnntha [<,nerhisrh] = knmmstachelig). 
/piufiop/iom   Prrinr.   in   M.   f.   K.   III.   160   Unit  Ahhihl). 

Aus PFEIFFERs eigenen Worten geht hervor, daB seine 
iha vollkommen   mit   Kchiunpsis  h-uaintho   Walp.   identiseb 
lie soeben besehriebene Art,  wenn der Name  beibehafo 
lere A.utoxit&1   erhalten,    I.'   MEYER bat die beiden Arten 

Bescliivil.un--   auseinander   gebalten,   daher  diirfte   sein 

3t   die   in   dem   HlU'MANX's.-lien   ibezw.   BKXECKK'.sebem 

>   aufgeftlhrt. 
»racht   Diese 
inndha  Walp. 



Catantiiri-'-nxi*  Web..   hJhhtnpsi* foymosa Jac. 

?etrieben. Areolen 2—3 cm voneinander entfernt, 
'isch. 4 mm lang, mit weiBem Wollfilz bekleidet, der 

endlich schwindet. Randstacheln 10, hellbraun, 
, pfriemlich, gekriimmt, wenigstens gewohnlich, bis 
tacheln 4, in einer Goradzeile iibereinander gestollt. 
lelir gekriimmt, gelbbraun oder glanzend dunkelbraun. 
1 nach WEBER wahrscheinlich gelb. 
arcensis Web. Diet, ill (Catamanvnsis [hteinisch] = 

.chen Republik bei  Caramarca: Si i 

formosa Jac. 

Simplex  ellipsotdcus dnn   brer iter colti»inans,   costts  11—35 altis   vir 
-   nuliaUhnii  11-   /•')   airrafis  ulliis  stiperiii.s   rubris,   centra- 

,-;,>*• phi res  ilisjmsitis nihris   <tpi.ee rustniteis; floribus parvis 

Korper zufi-st ellij.ri.sch. .hum saulenbirmi--. einlach. i'reiwillig wohl 
ni.-iiuils sprossend, (ben genmdet, am Scheitel eingesenkt, mit gelblich 
weiljem Wulltilz gesehlo.-sen und von zahllosen, hmgen. schcin roten Stacheln 
hoch uberragt, bis 50 cm hoch und 15—17 cm im Durchmesser, hellgraugrttn. 
Rippen 19—22 (15—35 nach WEHERI. durch .scharfo Furchen voneinander 
gesondert, gerade, bis 2 cm hoch, mit dunkler Furchengrundlinie, stumpf. 
urn die Areolen schwach aufgetrieben, wenig gebuchtet. Areolen 2 cm 
voneinander entfernt, umgekehrt eiformig. 7 -H mm im »rol3ten Durchmesser. 
mit kurzem, gelblich weiBem. gekriiusoltem Wollfilz bekleidet, der bald 
rergratrt, aber riemlich lange erhalten bleibt. Randstacheln 11—I3- 
hisweilen auch weniger (nach WEBER), von denen ein mittleres, obere» 

-lit.-, bis 4 cm mifit, pfriemlich. sehr scharf stechend, oft 
gekriimmt. weiB mit roter Spitze. Mittelstacheln 6—8, von denen einige 
so weit nach aufien stehen konnen, dafi sie noch zu den Randstacheln 
geziihlt werden; hellrot, oben dunkler, bis zu 7 cm lang. 

Bliiten haben sich bei uns auch an den groBten Exemplaren noch 
niemals entwickelt: nael, \V,,,•,,,,< bftragt die ganze Lange derselben 8 cm. 
Der Fruchtknoten ist beschuppt, und aus den Achseln der Schuppen 
tritt kurze Wolle Bliitenhiille trichterformig, mit becherartigem Saume. 
grofiter Durchmesser 8 cm. Rohre kurz. ' auch kumvollig. In»«re 

Blutenhiillblatter glanzend goldgelb. Die StaubgefaBe sind staflei- 
weise angeheftet und umgeben den Griff el wie eine Tonne. 

Echiuopsis forworn Jar. in S.-D. Cod. hort. Dyck. 39; Lab. Mon. SM- 
Forst. Handb. ed.  II 639;  Web.  Diet. 471   (formosus   flateinisch] - ** 

Echinocactus formosus Pfeiff. En. 50; Forst Handb. 335. 
Melocactus Gilliesii Hort. 
Cereus Gilliesii Web. ms. I. c. 



cherer Stellung. — Eckir, 

Geographische Verbr 

nischen Republik,  am Ost 

Arten unsicherer Stellung. 

s nigricans Lke. in Allg. Gz. XXV. 239 (1857). 

s simplex Xiedt in AUg. Gz. XXV. 238 (vielleicht Echinopsis 

mg: Echinopsis Haageanus Lke., Echinopsis setosus Lke.. Echii 
lie drei, in Koch u. Fintelm. W< 

tungsnamen als Ech. abgekurzt: da die Arten auf eine Echinopsis 

annliche Geschlecht der Spe 

VII. Gattung Echinocereus Ellg. 

i Achseln 
ubgefaf 

1 l,"lir;' h kstigt, meist Junt Grifiellaii i Is li Staubgefal}* «bei 
;v;;j- ^ -li- Bhitenhrille. Xarben n„i<r M-I,".,. Mnaragdgrun. Beere 

Samp   ZUerSt Weni#stens   bestacliclt,   in   der   Hegel   purpnrrot   oder   griin. 
I   "mgekelu-t    eiiormio-       /usaimtieie-v.inirkt       h.irkrH-    skulnturiert. 

Durch  Sprung   aus \l,m<;v 1,  Tl,r    Vx,'   ...'u-.-.hnli.-l,   ras.nfr.nnig 
/^   fast s„,s .t(11    I,    ll(|lil   s„  ,    |,,„   ,    "I   .,  .,   ,nuru  u.uheni 

^^^^ 
^40Arten ^r in fford-Ainerika. eine mir zweifelhafte Art in Chile. 

ronkeinnAmr^Ung: I)i,' von ENQELMAXN ffeei-iindete Gattung Echinocereus ist 
^CaL      AUt0len' Welche  bisher    , .-hrieben haben, 
*<*den- selh! ^  LEMAIRE

   und   Bi'MPLER,   als   gut   begrundet   anerkannt 
f'sreiw-   Ich h\    GELMANX ZOg dieselbe bald nach der Aufste!1 

^!n°fereM8 A&      ln   ihr   dagegen   stets,   wenn   ich von dem noch fraghchen 
n?JPogaens Web. absehe, eine derjenigen Gattungen erkannt, welche 
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in der I'.imilie am besten umschrieben sind. Der sehr stark bestachelte 
l-ruehtkimten, sown- die ei^entumhche Weichheit de.s Ivorpers, eine Eigen- 
s.-hat't, w«lche di« Iftngeren eylindrisehen Formon leicht zum Bruche bringt. 
sind M.rkmale, welelie alien Arten zukonnnen: an eh die smaragdgriine 
Narbe ist far fast samtliche Species ein maligebender Charakter. Die Gattung 
bewohnt ein selir bestimint   b dsches Feld,  welches sick von 
(Vntnd-Mexiko mit Tehuaean   im Niidon   liber  den   Staat  Knlifornien   bis  nach 
ilcn siidlichen Bergen von Wyoming im Norden erstreckt (nordlichster Vertreter 

:'",•„s Bag•.).   Von hiej in Colorado, keine 
Art iilier.selueitet  den Peru- nliche,   beutelartige  Diversion 
geht nur zwischen beiden Grenzen bis nach dem Canadian- und Arkansas- 
Flusse im Indianer-Territorium. Hier gedeiht noch Echinocereus pectinatux En-. 
welcher somit die Ostgrenze des Vorkonunens dei Kaktern in den Yereini^U'ii 
Staaten uberhaupt ausmacht, wenn wir von Opuntia und den floridanischen Arten 
absehen. Die Flora der Halbinsel Florida nimmt aber uberhaupt eine Sonder- 
stellung ein, sie schlieCt sich in vieler Beziehung an die von West-Indien an. 

Schliissel zur Bestimmung dor Arten. 

I Reihe Graciles Engelm.    Axen   ve ank, noch nicht .«•<.> 
dick wie ein Finger, oben verzvveigt, unten abwitternd und von Bleistift- 
dicke, amBoden liegend oder durcb Anlehnen aufsteigend; Eippen kauni 
bemerkbar: Stacheln sehr kurz, nicht stechend 

1. E. tuberosus Rumpl. 

II. Reihe Subinermes K. Sch.   Autre. ie oder reicklicher 
verastelte, dann rasenformig wachsende, saftige Prlanzen mit venig 
vorapringenden,   geraden  Rippen.     Stacheln   fehlend   oder  nur  wenige, 

B. Korper im Neutrieb heller, dann bald dunkelgriin, fast schwarz: 
Stacheln bis 3; Bliiten karminrot 

3. E. Knippelianus Liebn. 

C. Korper hellblaugrun; Stacheln 4—7: Blfiten weiS oder purpurrot 
4. E. pulchellus K. Sch. 

III. Reihe Prostrati K. Sch. Axen vom Grunde aus sehr reichlich 
-pi-.»—nl. .lali.-r W i..h. iM^ni-.i-miu'. A-te endlich niederliegend oder 
bogentormig aufstrebend, mit stark stechenden Stacheln bewehrt. 

A. Rippen gleichmaBig fortlaufend, nicht tief gegliedert, zuweilen spiralig 
gedreht; Areolen einander genahert: Korper nach dem Neutrieb ge- 
sattigt oder dunkelgriin 

1. Unterreihe Melanochlori K. Sch. 
a) Glieder bis 20 cm lang, gliinzend; Bluten rosenrot 

5. E. Scheeri Lem. 
b) Glieder bis 15 cm lang, matter, spater grau; Bluten mohrriibenfarb^ 

6. E. Salm-Dyckiumts Scheer. 

B. Rippen tiefer gegliedert,  bisweilen in Hooker aufgelost oder flk** 

a) Zvveige bunker fast   schwarzgrun,   etwas    braunlich uberla^ 

eihe Nigricantes K. Sch. 
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a. Zweige kiirzer, nur 10 bis hochstens 15 cm lang. 
1. Zweige   dunner,   hochstens 2 cm dick;   Mittelstacheln kaum 

2 cm lang, schwiicher mid hellbraun 
7. E. Berland/eri Lem. 

. n. Zweige starker, bis 2,5 cm nick: Mittel-tacheln bis 3 cm lang. 
kraftiger, oft schwarz, namentlich im Neutrieb 

8. E. Blankii Palm. 
p. Zweige sehr verlangert, bis 30 cm lang-. 

I. Rippen  gebuchtet.   aber  iauBer   hisvveilen am Grande) nicht 
in Warzen zerlegt; Blutenhttlle purpurviolett 

9. E. Poselgerianns A. Lke. 
II. Rippen    tief   gebuchtet    und    wellig,    in   Warzen   zerlegt: 

Bliitenhttlle gelb mit rotem Auge 
li). E. papiUosus A. Lke. 

b) Zweige heller oder meist gesiittigt grim, verhiiltnismafiig sehr dunn 
(bis 1,5 cm im Durchini'sseri: If.ijipen sehr niedrig, daher Zweige 
oft nur gekann-t, luuti^ spiralig gedreht, unten verschwinden die 
Rippen oft ganz, an ihrer Stelle erscheinen spiralig angereihte. 
niedrige Warzen 

3. Unterreihe Pentalophi S.-D. 
a. Zweige gesiittigt grun;   Randstacheln 4—6,   sehr kurz:  Mittel- 

stacheln I, unten 0 
11. E. procumbens Lem. 

p. Zweige heller grim: Randstacheln 3-4, hanger; Mittelstacheln 0 
12. E. kptccanthus K. Sch. 

c| Zweige lauchgriin, durchscheinend, Rippen tief gebuchtet 

4. Unterreihe Oleosi K. Sch. 
13. E. glycimorphus Forst. 

d) Zweige hell-,   oft  saftig grim,   kraftig:   Stacheln im Neutrieb rein 

5. Unterreihe Leucacanthi K. Sch. 
a. Zweige schlank. nur bis 2.5 cm im Durchmesser erreichend 

14. E. Ehrenbergii Riimpl. 
p. Zweige starker. 

I- Rippen 6—7. 
1. Stacheln im Neutrieb rein weiii 

15. E. cinerascens Lem. 
2. Stacheln im Neutrieb rosa 

16. E. Leonensis Mat lis. 
II. Rippen 8—10 

17. E. enneacan&us Eng. 

w. Bribe Erecti K. Sch. Wuchs durch gewohnlich reichliche Sprossung 
a«s dem Grumle rasenbildend: Zweige mindestens zuerst. in der Kultur 
b«i uns stets aufrecht (spater in der Heimat bisweilen am Boden liegend), 
immer viel kraftiger als in Reihe III (vergl. E. marilhnus K. P"1 - " 
reichbestachelt(mit^ 
A Rippen zahlreich; Areolen dicht 

daher die Stacheln   in  der Regel kammfbrmig. 
gedochten und den Korper un 

le HI (vergl. E »iontn,n>s iv. on..,.,.,,. 
von E phocnicetisljem.vAr. inennis K. ben.), 

cht gedrangt, meist oblong oder lanzettlich. 



A A Mittelstacheln gebogen, 
31. K str 

33. E. paucispinus Eiimpl. 
A A Eippen 9—11. 

f Eippen   sehr   stumpf und  tief gebuchtet;   Zweige 
nicht selten gegliedert 

34. E. plioeniceus Lem. 
ff Eippen   weniger   stumpf und   schwach   gebuchtet; 

Zweige niemals gegliedert, 
§ Zweige spater rein griin, kiirzer und dicker 

„ shem   Schimmer, 
kiirzer und dicker 

36. E. polyacanth.ua Eng. 
s^ Zweige spater rein griin, unten schnell ver- 

korkend und grau; Eippen scharf. schwach 
gebuchtet, schlanker 

37. E. acifer Otto. 
AAA Eippen 12—14 

38. E. Leeanus Lem. 
Unsicherer Stellung,  die  einzige Art aus Siid-Amerika,  vielleicht nicht in 

e Gattung gehorig 

:\\K  K. h,»u„a< n, AVcl>. 

Reihe Graciles (Zie: 

L Echinocereus tubei 

Wen T6m Btischel von «—8 kugelig-en oder ellipsoidischen, 1,5—6,6 cm 
Ju"1 2^ ''in im Diiivhmoscr lmltnid.-n Wuraseln erhebt sich ein 

T aiiKeS,kaumfederkieldickt.s St ii nnnchen. von -lem di- aul.ieren hVisehigen 

(7^t den Bippe„ ;i!,,ruit„,.,   ,ill(,.   llil(.h   „!„,,   vrdi.-kt   essich,  wird 
"^'-nd  r,',,   U1I11 ,,,„,,,:, „   ^u.nhu-mige,  runde 

WeZ'.^lche VOn :"ll!   — iu: vorspri^-Md-u. ^ruden Kippen durchzogen 

t Durchmesser von  <—lo mm, 



/•;/,,„ 

lich, kaum 2 mm lang. Mittelstaclieln einzelu, aus ver- 
le pfriemlich, efovus langer, 4 -•> mm lang. an schwachen 
'&, ,111 stftrkeren oben braunlich oder ganz braun oder schwarc. 
;ui.-vpiv|:!t  mill die obere Areole erreichend. 
^IfinSclifik-l. gauze |'J;iugr(lei-st'lben4,5~5cm. Fruchtknoten 
hen. ilivist'itig lanzettlichen Schuppen bedeckt, mit iviciiliVli 
mil langen Borsten.    Blutenhulle  breit   triHr 

kurzer,   beschuppter,    langborstiger   und   wolliger   Rohre. 
.•nlnillbliirter  iinralisch  lanzettlich;   innere  schmal  spat-- 
tzt und stachelspitzig, oben gezahnelt, rosenrot.   Die Staub- 
len nicht die Halfte   der Bliitenhiille.     Fiiden  hellrosenrot: 
felgelb.    Der  Stempel   iiberragt   mit   acht   Bmaragdgrtaa 
lie  Staul)g.-mBe.     Fruc.ht   eiiVirinig.   dicht  mit  weitier Wolir 
sdeckt,  griin und ziemlich trocken.   Same kaum  1 mm lang 
•J: ><hv klriui.  umgrkehrt   t-itVinni^.  truing punktiert. 
«»  tuberoms   iliimpl.   ]„   Fiirxt.   Ifuuilh.   of.   II. 7S:i:  K. > 
. (Ha)  Isr, (tnhen'isns [hitfiulsrh'j = knoHenformlg). 
rmsus  Poselg.  In  Allg.  Gz. XXI. ISo  (IMS): Kngehu. f.V 

!l Fuh Pi und 7(i. Si/u. (Met. ^%':  Web.  Did. 279. 
its Posehferi Lent.  Cact. 57. 
lelgeri Poult. In  Wash. Poutr. III. 398. 

iclsiVu   Ib'ilifiizii-m 

von JJEMAIRE vorgenomme 
Echinocereus Poselgeri, bezw. 
liissig, weil langst feststeht, 
thus Zucc. vollkommen zusan 

Reihe Subinermes (Fa: 

""'"•' /tans,   ceufrallbus t); //onbus spccinsi.s   hiteis. 
as kaum rasenffirmig. Kiirp,.,' zm-rst einfach, dann unten m^fe 
zuerst fast kugebonni-. sp-it.-r kurz satilenformig, bis 20 cm hocD- 

a Durchmesser, im Neutrieb frischgrun, spater inehr ins Blaag**' 
idet, am Scheitel eingesenkt, aber onne Wollfik, bisweilen gegliejW • 
-8, nur oben dnnh s.-Iiarb- Fun-hen gesondert, unten verlauien- 
Big an den Flankeu gewSlbt kaum buchtig 2egliedert. Areole" 

mm im l>irtD 



ein gerade vorstehender Mittelstachel von diinn pfriemlichor 

5 .3 oder 4 derbe, kurz kegvlformigt', nvlblich-.' Suielirlrlien, 
am Lange erreichen; diese bleiben oft viele Jahre erhalten, 
rdings vergrauen. 
leitlich, am Grunde oft von bleibenden Borstenbiisekcln gestfitzt: 
ierselben 8—8,5 cm. Der Fruchtknoten ist schief, dunkel- 
mit kurzen Schiippchen besetzt, in deren Achscln spiirlich' 

—9 kurze Staoheln (bis ;"> mm lang) von weiber Farbe mit 
titzen sitzen.   Die Blutenh itlle ist kurz trichterformig, und hat 

urn ivin kanarit'iio-rll,. zu-v.-pit/.r und gezilknelt. StaubgefaBe 
e halbe Rohre. Fiiden schwefelgelb bis chamois; Beutel 
denGritfcl angek-T.    IW ht/tr.v   !M   gning<db, gestreift und 

[Ik'nFrucht- 

•'.•iitr.-.lwa-ic.   I. .~>i6:   HV/<.   Wet. 

liiioemMis Kiiippd 



Liebn., Echhiocereus puh-hdlus K 

Jrkrustet,   ca.   4  cm   im  Durchme=ser.     RU'!^' 
scharfe Furchen gesondert   5—<i  mm b"<--li- ;n' ' 
piralig gedreht, mehr oder weniger I 
zerlegt, die imregelmaBig -  ira  _ 

eilen bis 9 mm voneinanderentfemt, kreisfen - 
nit   uviBem.   Hockigem  Wolltilz  bekleidet. >]>•> 

ch.   Stacheln3-4! straMend, etwas * 
mmengedriickt,   gelblich  weifi,   der imter>te ••• 
' 1 cm lang; endlich vergrauen sie. 
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ganzen Bliite 4 cm. Fruchtknoten fast cylindriscb, dunkel- 
}r. Schuppen sehr kurz, dunkelgriin, auf stark vorspringenden. 
oben gestutzten Hockern, auf denen weiBe Wolle und 2—4 
hellere, 3—7 mm lange Stacheln sitzen. Bliitenhtille 
AuBere Hiillblatter schuppenartig, dunkelgriin, von 2 mm 

iBer Wolle; die folgenden lineal spatelformig, bis 2 cm lang, 
tfie   bis   ins   Rosenrote   verlaul'end.   stumpf   mit   schwarzem 

StaubgefaBe die halbe lil.it,-nlnii;,- lib.-rriend. Faden 
kanariengelb.    Der weiBe  Grriffel  ttberragt  sie wenig mit 

gdgriinen Narben. 
us pulchellus   K.  Sch.   Xat.  Pflzf.  III.  (6a)   185  (pukhellus 
niedlich). 
us pukhellus Mart,   in Nov. act.   nat cur.  XVI. (1) 342 t 

pulcheUa  Zucc.   in   Forst.  H<n„lb.  e<l.   I. 363.   ed. II 618; 

HI. Reihe Prostrati (Niederlieg 

Unterreihe Melanochlori (Schwi 

5. EeUnoeereos Seheeri 

enig verjiingt, am Scbeitol sehr maliig eingesenkt und 
kurzen, braunen Stacheln iiberragt. danzend dun 

ten 9), gerade oder bisweilen etwas gewunden, dun 
iarje, unten flache Furchen geschieden. kaum 5 mi 
r nach gebuchtet, Areolen 5 7 mm voneinander < 
!in (kaum  l.;, mm im Durchmesser).   mit  spiirlichem. 



I dem oberen Teil der GHe< 

am langen Schuppen gestti 

i derselben V-;'- 
die von I'-'"'"' 

» flach ge# 
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lerforrnig, bis 7 cm im groBten Durchmesser. 
as ins Braunliche, beschuppt und bestachelt. 
g. AuBere Blutenhiillblatter linealisch bis 
rime; innere inkarnatrot, StaubgefaBe in der 

befestigt. Fa den weiB, oben rosa; Beutel 
er weiBe Griff el (iberragt sie mit ca. 10 inkarnat- 

,em. Cact. 57: Bump/, in Forst. Handb. ed. II. 801. 
lact, Jwrt. Ihjvk.   /•> r/  [<)<): Lab. Man. 317; Web. 

Sclieitel eingesenkt. aber ] licht von Wollfilz 
xr   ins  Grane.    Rippen  : 
mitt'ii wrlaufend, gerade od er etwas spiralig 
inchti^ gegliedert.   Areole n etwa 5-8 mm 

m Durchmesser, in der Jugend 
eUgelbem Wollfilz bekleidet, spater verkahlend. Rand- 
gelblich, an der Spitze bisweilen rosenrot, der oberste und 

lgsten (bis 7 mm). Mittelstacheln einzeln, liinger (bis 
ich, stark stechend. hellhornfarben oder rot: spater vergrauen 
d fasern an der Spitze auf. 
tHch.   einzeln  oder  m.-hmv   an   einnn  Zweigr;   gunz.-   Uinge 



r„v>v".s Salm-Dijrkitntus iSehe-er..  K<-hniorereus Berlandieri Leva. 

k<>. wahrsclicinlich, in dem Staate Chihuahua, von POTTS 1847 nach 
.t:'l,liilir im Spiltfriihling. 
kung: XJbet Echiunrnrns S,/l,nnnnisl{ov\. teilt. mir Herr MATHssov 
e Bliite eine dickere Rohre hat, die mehr griinlich gefarbt ist. 

H fllblittei Lsl grOBer, die Farbe mehr leuchtend rot, der Grand- 
;h die bekannte Mohrrilbenfarbe; der Pollen ist blasser. Am Tage 
I nur halb geoffnet,  sie  geht  erst wie die von Eehhwcereua Schw, 

.he Nigricantes (Scliv 

7. Echinocereus Berlandieri Lem. 

P,;>v!>»h,>ns rnwosii.s. minis <le»)>(w obscure rirhUhiis. costis 5—6 my 
;,/ fiihnrnhi tlistinehi solnfis: uruJris nut inl thus ti-~s r'uj'uUs setaceis, central 

K'r,rp,.r nif.h-rlii'u'fnd, sehr ivirhlich veriistelt. Aste am Grande 
zusamiii.'ngt'zogeii and gegliedert, aufstrebend oder aufrecht, 6—9, seltenw 
bis lo cm'lang nnd dariiber. 1 .'5 -20 mm im Durclim.-sser. hell- oder dunkler 
griin. .-ntweder stielrund. mit Warzen, die in deutlicbe Schragzeilen geordnet 
sind, oder diese flieBen zu 5—6 Rippen zusammen, welche gerade oder 
wenig spiralig gedreht sind; Warzen flach kegelformig, spitz, manchmal 
kaum 4 mm hoch. manchmal holier. Areolen 10—15 mm voneinander 
enrtcrnr. krei.sformig, kaum 2 mm im Durchmesser, mit kurzem. krausem. 
weiBem, sparlichem WoUfilz bekleidet, bald verkahlend. Randstacheln 
(i -s, steil borstenformig, diinn. horizontal sfcrahlend oder wenig srhra- 
aufrecht, weiB, durchscheinend, 8—10 mm lang, ein oberer bisweilen hell- 
braun und etwas starker. Mittelstacheln einzeln, gelbbraun, oben an 

dem Zweige liinger, bisweilen 20 mm lang, unten kiirzer. 
Bliiten seitlich aib den obrivn Arvu], n; gauze Lange derselben 6-8 cm. 

Fruchtknoten eifVjruiig. goliockert, dunkelgriin, von wenigen kurzen. dm- 
seirigen. braun- oder dunkelroten Schuppen bedeckt, aus deren Achseln 

kurzer, weiBer WoUfilz und Biischel von 5—10 weifien und 2 P0^ 
wrenigstens oben brSunlichen Borstcn hervortreten, welche bis 12 mm ^ 
werden; auck da- nun. l.iugvivn Schuppen der Rohre tragen BorsW- 
Bliitenhiille bivir trirht.Tionnig. .'iul.ieiv Bl fi r .MI h nil bliit u-r • 
oblong lanzettlich, lang zugespitzt oder stachelspitarig, braun, ins C-iriuie u, 

Schwarze; innere schmal spuhdlVinnig, inkarnat- bis karminrot. m*^ 
oben heller, mit dunkler Stachelspitze, oben gezahnelt, spater zuruckgekrum_ 
Die StaubgefaBe erreichen den dritten Teil der Blutenhiille. Die J!a. 
sind blaBweinrot oder dunkler, oben griinlich; die Beutel chromge^ 

Der gefurchte oder glatte. weiUe. oben rosenrote Steinpel i 
7—10 smaragdgrunen Narben bocb die StaubgefaBe. Be ere eif 
ziemlich trocken, dicht mit gefleckten Borsten bedeckt, Same 
lang, fast kugeltr.nui-   warzig punktiert. 

Echinocereus  \i, ,-/„„./;, ,•; /,,.,„.  r',„•/. r,i;:   r»lm.  in  Rev. h 
92; Font. Han,11,   ,.1   J\   ;;,;  ,,„;,    ,,,,,,     K  srh.   \.//    /'/':/   lU  '"' 

! 



inkii Palm., Echir 

... 'W,-.  ///. ::!'*:  W.-h. Did. 279: Ore. Review 6. 

G-eographische Verbreitung. 

Im  siidlicken  Texas   run   Xueeps-Flusse:   BERLAXDTER.   bltiht  im Juni: 
wtes in Uexiko  naung: ORCUTT. 

S. iJchtnocereus Blanltii Palm. 

ca«Zi6«s   decumbentibus   obscure   nigris,   costis   5-6   alte 

fAralihus   solitanis   panto    inajoribux,    omnibus   subaiatis   rectis:   floribns 

Wuch>  rasenfoniii-   (lurch   Sprossung  aus   deni  Grunde  des Korpers; 

>preizenden Stacheln iiberragt, kaum fiber L5 cm lang und 2,5 cm im 
Durchmesser, dunkelgriin. Kippen 5—0 (sehr selten 7), gcra.I.-. \>\< ('» mm 

• ii. stkr tief gebuchb-t und fast in Hocker zerlegt. Areolen 10—12 mm 
voneinander entfernt, kreisformig, etwa 2 mm im Durchmesser, mit spar- 
liehem. weiBom, etwas gekr;Iuseltrm Wollhdz hrklcidet. s< hlielhich verkahlend. 
Randstacheln moist S. horizontal strahlmd. das untorste Paar am langsten, 
ws 1 cm messend, alle stu!'. "vrado, diinn, pfriemlich, weiB, nur der oberste 
•teaxAeinbenachbarter rotlich braun, Jung karminrot. Mittelstacheln 
Wtteln (auch 2 sollen vorkommom, gerado vnrgfstreekt, spiiter nach unten 
pbogen, bis 3 cm lang oder audi biswtMh n m»di duriibrr. weiB oder haufiger 
ten, in der Jugend fast schwarz. 

Fru
Bltiten a^ *l« i- Niih- d,- S,-h. it,-I-.: uanze Linage uer^elben 6,5—7 cm. 

Wunen Schuppen b. d.. kt    au^    I. i, n   \, h-* In  -im'    ,    \u iBe Wolle und 



Krhinorn-oit l'nwhjtriawis A.  Lkc .   Erhi,><>,   ,<>ts )„i});Uosus A. Lke. 

,,h>ra-.'i]!'uniiigdurchSprossungavisdeiriunterstenGmn(le.lesKoip(^. 
3 niederliegend oder aufstrebend, saulenfSrmig, gebogen, bis 25 cm 
d bisweilen noch dariiber, etwa 3 cm im Durchmesser, oben verjiingt 
i Scheitel gehockert, von langen Stacheln iiberragt, glanzend; im 

i grll>-Tun, spider matt lauhgruu.  mit dunklcren Hockem.   Ripp.-n »,, 
so tief gebuchtet, dafi die Rippen fast ganz schwinden; Furchen 

ih, bisweilen schwinden sie ganz, und der Korper wird gekantet. 
n 12—20 mm voneinander  entfernt,  krcisformig  oder  elliptisch, bis 
im Durchmesser, mit etwas flockigem, gelblichem Wollfilz bekleidet, 
verkahlend. Randstacheln sehr haufig 8, von denen das iintere 

as langste, bis 1 cm mifit; sie sind weifi und haben gelbliche Spitzen, 
mahme des oberen, der dunkelrubinrot bis scbwarz gefarbt ist. Der 
,'orgestreckte oder etwas nacb unten gedriickte Mittelstachel wir<l 
2 cm lang, ist go In ;; spiittm werden alio Staehd:; 

d vergrauen endlicb. 
iten in der Nahe d« s Seb-i els -, itli. h an den letzten Verzweigungen; 
Inge derselben bis S), maneltmal  Im   1" cm.    Fruchtknoten kreisel- 

weiBe Wolle und ein Biischel von 8—11 Stacheln hervortreten, deren 
r gr«')fiter bis 2,5 em lang wird. Bliitenhulle kurz trichterformig, 
i im groBten Durchmesser. AuBere BHitenhiillblatter lanzettlich. 
;pitz; innere scl)mal spatelformig, stumpf, gezahnelt, mit Stachel- 
t, purpnrrot, ins Violette. StaubgefaBe kaum das untere Drittel 
tenhulle erreichend. Fad en karminrot; Beutel chromgelb. Der 
iiberragt sie mit 12—14 dunkelsmaragdgriinen Narben. 

nocereus papillosus 

xwnbentibus modice   % 

niederliegend, duivh HoYlmr and im der auhbrnU'ii Spitze durcli schw*» 
gelbhcli AveiLien Wolliiiz geschlossen und von den weiBen, zusammengeneigK 
Stacheln iiberragt, bis iiber 20 cm lang und 3—4 cm im Durchmesser, lane- 
griin. Eippen 7-8, dureh sel,. ti,i, Bm hi, n vollig in kegeKM* 
Warzen aufgelost, die kaum 1 cm H6he erreichen. Areolen 10^13,!^ 
voneinander entfernt. krpisi'nrmm. 2 2.."> mm im Durchmesser, mit gelbW 
weiBem Wollfilz bekleidet, bald verkahbnd. \l andsta cheln meis* '• 
spreizend, das umViv  I>:l ,r am Inn >^tmi   his   hi mm  hmr: im Neutrieb^ei"- 



Echinocevewi 2'al"'H°'SUSi A    Lke..   Ecltinoecre 

Bliiten aus den seitlichen Areolen; gauze L&nge dorselben 6 cm. 
| ItMikftlle gesattigi citronengelb, mit rotem Grande, ahnlich derjenigen 

BBeki*ocactu$ setispinus Dietr., groBter Durchmesser 8—10 cm. Frucbt- 
knoten und JJohre mit sehr zahlreichen weiBen Stacheln bewehrt.   AuBere 
.'   .•••:ihfillbl;itter sdnvebdgelb mit bnmnem Mittelstr.it: innere gesiittigt 
citronengelb, am Grunde  scharlacbrot.     StaubgefaBe kurz.    Faden bell- 

I».-r i.i i-  i I  iiberragt sie mit  9 grunen Narben. 
FAkoeerem  papillose   /./•,.  ;„   Furs/,   lhnxlh. e,l.   II   783  (papillose 

•KIM] = mit Papillen  versehen). 

Mkocerem   Texensis   Runqe   in   M.   f.   K.  IV.  61:   Mathsson   in  M 
• K. IV. 162. 

Geographische Verbreitung. 

Xach BERGE in Leipzig aus Texas. 

Anmerkung I:   AuBer dieser Art giebt es kcine einzige mehr unter den 
niederliegenden   Formen,    welche     cluivh     gelbe    Bliiten    uusgezeichnet    ist. 

Anmerkung II: Herr MATHSSON hatte die Giite, mich auf die Bezieliungen 
dieser Art mit Echinnnr, «*  I',,*,!,,, ,•;,/„«.«,• A. Lke. hinzuweisen. 

Pentalophi (Fun 

t,T.   unten  vrribu-ht  ml.-r 

und oft   fast  in seitlich 
de   bisweilen   gebockert. 
,1.  kiumi  2 nun  im Puivli- 

zaillreic])en' s \ 

^'rtreten. Blfitenhti 



Krhinortn-ux lrptm;n,lhus K. Sch. 

•stackelt,    Aufiere BlutenkiilUda 

ul.pi./U- '" m '-' ii.Ailm.lt k.un 
rgelblich. Staubgefal.b'kiirzrra! 
. Faden griinlicli gelb; Beutel ch 
(iberragt   sir   init   1(1 -   14  smaragd- 

.annhens hem. Cact. r>C>:  Vorst Handb. ed. II. 7SL j 
P//,-/. I/I  (6V0 IS5  (procri miens [griechisel,] = met 

•as Eng. in PI. Fendl 60 in nota (1849), in PI. Lin 

215; Young, Fl. 1\. >,- v;.>.   Conlf. in Wash. Contr. J 

Geographische Verbreitung. 

(W-spitosn.s    rnnliln,,   ,!,;• „,„ U, „ 11 /, lf,    ,;•'    ,f,JN,v,,,/V // h h„ s   nm   rr ri 

sn-nlil,,,* tennihus: costis plerumqiie 6 recti*  ret similiter tortis, alte si 
hihermh,   sotnfis:   nmh-is   nnJiuJiluis   i    6   suhnhili*  r,cti> 
<,:>lih,,s O:  jlnrihns   lUnch,,>-L-ern,esinis   hash   iiltas  Ctlhis. 

Wuehs   (lurch   Sprossung   aus   d,m   Grande   ,les   K<7.rper.s   rasent, 

Zw.'iiro aut'sn'ebmd, dami ni<  lorliegend, hellgrun,   auch spitter am .s 

irt'lifK-kt-rt. kauin eingesenkt nn.l nicht  .hadlich von Wollfilz geschlosse: 
-pivi/.rnden.  woiBen  Stacheln  aberrant,   bis   in cm  Jang  unci  1,5—2 < 
Durchmesser.    Eippen   allermeist  5,   gerade   odor  spiralis   gewun.k 
oben   durch scharfe Furchen gesondert:   tiff gebuchtet   und   la>t   m 1 



Irptwaulliiis  K.  Svh.,   ErhiiiOcrreHs ffli/ci'iHOrphit* IV, 

Fiirst.  Ibnnlh.   ed.  II   ?7A 

ese Pflanze verbindet gewissermaflen Echinoo 
Formen aus der Yerwandtschaft von Ech/iion 

ner Art   durchaus verschieden  und   kann   nirht 

dem Grande ties KSrpers rasenfrirmi^: 

aut'strebend. am Scheitel gerundet. von 
geschlossen,   von   spreizemlon.   wciBen 



.xiko, Staat Hidalgo, bei Ixnii^iiilpan  i 

.rkung: WEBER erkennt in dieser Art 
Ritiapl.: d'u-se Meinimg triil't t'i'ir die b 

. Unterreihe Leucacantiii (Weifistachelige) K. Sch. 

14. Echinocereus Ehrenbergii Eiimpl. 

••'Hhiis    jifii    ratit    (/fnrililnis   ilrrilDihciililnis    hi, I 

>tis:  arulcis nuJialUms 8—10 reef is  subuckulanbas o.lbi* 
centnilihitfi •>—i basi Jutescentibns. 
ichs durch Sprossung aus dem Gfrunde des Korpers rasenlr.niii. 
ederliegend oder aufstrebend, gestreckt, cylirtdrisch, bis 15 cm lang 
nn im Durchmesser, oben etwas verjiingt, gemm!-!. am Sf.li._-i- 

;, kahl iind von don zahlreichen, durcheinander geflochtenen, bis 
ngen Stacheln iiberragt; im Noutrhb hellgn'in. spiiter dunkhr. i;.- 
graue. Eippen 6, gerade, durch scharfe Furchen gesondert, etwas 
mgedriickt, gebuchtet, 6—8 mm hoch. Areolen 1—1,5 cm von- 

entfernt, kreisrund. 3- 4 mm im Durchmesser. mit einem Polster 
Bern,   schwuch   <,'ell>lichmi    \\  .1    b   bekleidrt     zirmlich   schnell 

wobei ein R^r kui/.-r Ff.in hmi kin-ere Xeit < rhaltm luJ' 
a'h< In S—10, spreizend, das mittelste Paar am liingsten, bis 15 mm 
:rade, nadelformig, sehr brilchig, wenig stechend. fast g!.-is : - 
>1J. am verdickten Grande kaum gelblich. Mittelstacheln 3-4. 
nger, bis 2 cm, aber kaum starker, auch sonst den vorigei 
ergrauen die Stacheln und werdmi bestc-Ben. 
Bliiten sind mir nicht bekannt. 
<W/w.s   Ehrntbrnfu  T{,h„pt.   in   Firsf. Hmnlb.   ,,!.   II.  77-r.   lb 

•»* Eh,n.1,ergii Pfeiff. in Allcj. G:. VIII. 2*.' ilsW): v-/' r'[ 
>'/,: 12 et t88; Forsf. Handb. 374; Lab. Mon. 313;  Web. Dirt. V 

/ ' nunuhas   nil'*  f"'> 
eoccineo-fiolaceis. 

(Jnuid. 



unovercux < hv ram >t*  Lem .  E, l,nto,, n un Lconensis Maths. 263 

.  groBten Durchrnt r.   Irisch   gn'in,   spater   mehr   ins Graue. 
i (nach PFEIFFER auch 8), durch scharfe Furchen geschieden. 
i zusammengedriickt, stumpf, gebucktet, in dor But-lit bisweilen 

Querfurche, bis 1 cm hoch. meisfc niedriger. Areolen 
roneinander entfernt, manchmal etwaa mehr, kreisformig, bis 
irehmesser, mit ziemhcli reichlicliem, gelblich weifiem Wollfilz 
I bis auf einige krause Harchen endlich ganz schwindet. 
In 8—lo, horizontal strahlend,  das unterste Paar am langsten, 

sind pfriemlich,   am  Grunde  verdickt,   stark  stechend,   weiB, 

; Font Handb. ed. 

imerkung: Der jet/.t in einigen Sammlungen begegnende Echinocere 
r (bab. imter Corns) ireh">rt \\---h\ zu dieser Art. von deren Typus 
«ch kurzere, gerade Stacheln unterscheidet. Der echte Echinocere 
' scheint mir mit   Erhinnm    ,,  .tntm/,,,,*, zusammenzufallen 

I 5—0 cm imJbuvlmiossrr. von saftig hellgrim.-r 

den unterinliseheu Teilen sprossend, zugespitzt. 
heitel kaum eingesenkt. Hip pen 6—7, durch 
?e Furchen gesondert.  m.r u'eiiig g,bm-htet.  urn 



I.enlnlls    gekockert    un 

1.    Griffel 

Geograpl 

to bei Monterey 
n. und Mantilla ria 

ang: Diese Art w 

< /O m7».s sunmfix: aa,h.'is nxlialiha* 7 L'J sahalatis 

I     ••' •'! prions ulhnli.s  vitrei*  n-1  obsctirioribiis;  fforibns 

- :il.-n!..nnig. oben gerundet, Scheitef eingesetikt. dmvh 
W"lltilz verdeckt; die oberen Stackeln miiBig dicht < 
^•WLilmlich_7.-l:3 cm, bei guter Kultur aber urn das 
3,5—5 cm im Durchmesser, bisweilen etwas dicker, lebhaffc 
oft rot und kiiufig, wahrend der YegH ui  ,.  ». il.-t   - 1.1 «H 
l_'-i    iippiger   Kultur   dunkelgnin.      Rij^jM-n    R—10,    gerac 

Qui-rfurckcn  oft   doutliclier   in   Huckor   gegliedert,   oben   zt 
irfe Buckten ^ 

kreisformiff,   2-3   mm    in,    Durckmess, 
•in W.. 



pel tiberragt sie mit 
Die Beere ist fast 
2,2  cm   lang.     Die 

. ,„<>m-«»th„s   Eui,r}n>.  HV.v//-.   ewd  28 (1818);  K. Sch. 
Sat. PflzfTIII. (6a) 185 (enneaoiuthxs [qnocliwl,} - neanstacheUg). 

:„Hn<* Kmjelm. PL Femll. nO in nottt, Cad. bound. 31. 
- /'/</. •>-!. t. 49. Sun. ('act. -js'2: S.-D. Cact. hort. Dyck. 42 et 188: 

Von. 311: Font. HmiOh. e,l.  II. 791; Coult. in Wash. Contr. III. 392; 

In Texas von el Paso am Rio Grande herab bis Laredo und Eagle- 
Mi PARRY, WEIGHT, SCHOTT, BIGELOW U. a.; in Mexiko im Staate 
Hiiliuahua bei el Pablo: WISLIZKXIS; in (.Wliuila: \Yisi.izi-:xrs. GUEGO. 

•
:,
^EI.OF.R; bliiht im April und Mai,  die Frucht ist wohlschmeckend. 

Anraerkung: Evliinocermx (iinwxttx Ttiimpl. (in Fiirst. Handb. ed. II. 796) 

ii.-'ser Moinunu-  liat   :mf meine Anfraffe auch Herr MATHSSON 

IV. Reihe Erecti (Aufrechte) K. Si 

1. Unterreihe Pcctinati S.-D. 
it kammformig  gestellfcen Stac 



• auf Bergen  urn Santa Rosa,  im  Stunt.-  Coahuila:  BIOKI 

ng:   ORCUTT   vermutet  in  dieser Art  eine   sudliche Form des 
til,jli,riis Knir-   wninir,  sicli  aber die Angabe  liber die Farbe der 

19. EeliinoeeriMis cliloniiitliiis Iliimpl. 

v antlihus ereetls.  cotttis 1'J    IS red is rel subupintliter cont»<<- 
actUeis radialibus 12    20 serius ••• 

•mrpureis, reeds, centmlilnts O rel :'>    r> superionbus purpura 
ximis allils: /loribus viridibus pro rata parvis. 

. \ui.ig am ..,- , rl, |,_1 

It. Korper cvluidrisrdi. 

•esenktem Scl _ __^^^^^ 

gekriimmt, durch schwache Furchen oberhalb der Areolen ein wenig 
ft, stumpt, durch seichte Furchen getrennt. Areolen kreisformig- 
mn voneinander entfernt, 2—2,5 mm im Durchmesser, mit knise* 
Wollfilz   bekleidet,   spater   verkahlend.     Randstacheln   12-20. 

ntr.vht, spater horizontal k;.mmir.nui>:  r.der an den Kiirper an^r.•!/ 

5ifi; bisweilen sind 

banffe   der ganzen 

;•' cm.    iJruchtknoten   dunkelgnui,   mit ellipsoidi: 

er kurzen, griinhch braunen Sehuppen and weiBe 
tille eng trichterformi- mit gnimm. aulJmi bniimliche 

3elnsxcb3—SBorstenbefinden.bedeckt. InnereBliite 
'. grun, ins Olivfarbig.-. *taclmlspir.y.ig. Sfcaubgefa 
nhu]le/••»>-ichend.     Fiiden  and  Beutel  schwefel- 

'"  StaubgeiaHe.     Frucht   ellip^ddisch,    10  mm   IM 



nthus Rumpl., Echin 

37, 38, Syn. Cact. 

ig: E huio.m -i- 'n ]>>'<,, i- \,<:n i'-t nut Er'.;„i> , n //s ,hl<>, <iiith<!* 
i verwandt, dali EXGELMANN schon den Verdacht hatte, sie 
er Art gehoren, xind dafi ORCUTT beide zusammenzieht. Die 
ittelstacheln unterscheiden sie   aber  doch vielleicht  geniigend 

.Vl-iM-    \\\>\\r 

—4,5 cm im Durchmes^er, dunkellaubgrun 

n dutch Querfurchen gegliedert, aber durcL 

reisformig,   3—5 mm   lang,   mit   weiBein 
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Halfte   der Bliitenhulle.    Faden griinlick gelb;   Beutel 

:••:. Xarhen lioch die StaubgefaBe.    Bee re  2.5—3,5 cm lang, ellipsoidisch, 
stachelt,   griin    oder   ins   Bote   gehend.     Same    gedriickt   kugelformig, 

E'iiiiocereiis dasiiaraitth as   Enqehii. 117.-//:. exped. 100 in  nota 19 (1848): 
•   •',;•  );„„,,,.   VI.   [',,„,:   ;>;i:   Font.   Handb.   ed.   II   822   (mit 

K.  »/,.   Nat.   Fflif.    [II   (6a)   185:   Ore.   Rev.   10   ((hsi/uaiuilnis 
Mitch] = dichtstachelig). 

'•M,,thus   higelm.   PL  Fendl.  15   (1849),   Cad. bound. 30, 

de Gandii Feb. cat. 

Geographische Verbreitung. 
In Texas bei  el Paso   und abwarts im Canon  des   Rio Grande, gemein 
i-zbiffen  Hiigeln   auf   dun   b.-nachbart.-n   Hoehlandern: WlSLIZENUS   und 

•" •••l"i-" Sammler.    Bliikt   im April  und Mai;   die   sauerlichen Fruchte 

pi a elat      ce troll 

,d-<I,.. Kr,rpers:Basen locker. Ivorper 
Tmig, oben gemindet, Scheitel maBiir .-in- 
filz und den zusammengeneigten Stacheln 
—6,5  cm   im   Durekmesser,   dunkelgriin. 

:he Wolle und 

Blfltenhull- 



Us Lem., Echinocereus pectinate* Eng. 

10—12   aufrecb 

[in unci  fleisehig,  mit  Borsten  in  d 
5, mit Stachelspitze, ins Clelbliche. <i 

pitzig.     StaubgefaBe  das untere Drittel da 
'ftden griin;Beutelschwefelgelb. DerStempel 
ten,   smaragdgrunen Narben   hoch   die Staub- 

m denoides Lt 
-chisch] = kmn 
en o ides Engelm 
III. 5.94; Web. 
sy acanthus Pri 

>,m.  Cad. 57; K. Sch. Kat. Pftzf. Ill  •• 
mfSrmig). 

Did. 279; Ore. Bevieic 10. 

von Eagle-Pal )  am Rio   Grande   bis  Santa  Rosa: BlGBLOWl 

-rwandtsrd.nfUich  steht   er   clem gleichf, 
a n&cbsten, so daB EXGELMANN vermutete. beide konntra 

der  Bestachelung   aber nabert   er sicb viel mehr dem 

fhwad lem Wollfilz  bekleidet 

«-hV*s en, dunkelgriiD. wegen 

h nnd 7 cm im V®th' 
j aber   scharfe  Fnreben 

genahert, selten ** 

nd unten spitz: m * 
.Id verkahlend.  By* 

stacheln 16—10   Icnmml'unni-   horizontal   -• i ilil- ml  -.|. i   d.mlvii.' 
angepreBt,   gerade   oder gekriimmt;   <iio   ., uli.-h. n   <:>   Kingston.   *«•• 

formig,  in   einer Reihe.    Die   Stacheln   sin-1    HIIW-LT   V< 

Her SjHtzc o.li>r an I  liinirore Ausdelmung rosenrot oder  gelblicb oder 

Bl«e-  seiffioh.  in  der NShe  deS SdStek; Kanz» W** 
0-10 cm.    Fruehtknoten kreiselformb,.   «rtin. ».it   »W1«-   »   „ 
besetzt. web-bo kur,    S.-biip    I,,,,,,,,,..,,      ,.,„„» >t-* l"'"r!    . 



Fchiuocereus pectinatw Eng. 271 

Iformig, groBter Durchmesser his in cm. Rr.hre ziemlich kurz, beschuppt 
.ruu.lr .1 . st ! I,, In MI/, n .int.ilulb der Spitzo auf den Sclmppen. 

Bere Bliitenhiillblatter lanzettlich; innere mehr spatelformig, spitz 
x kurz zugespitzt und oben gezahnelt, bell- oder dunkelrosenrot, selten 
IB. StaubgefaBe nur ball) so lang ids die Bliitenhiillblatter, spreizend. 
den gelblich weiB; Beutel cbromgelb. Der Griffel iiberragt sie mit 
-IS griinen, strahlenden, kurzen Narben. Beere kugelrund, bestachelt, 
n. bei der Reife oft 1 sings fiuispringend. Same umgekehrt eifonnig, • 

Y.•Li,,o,;ereus' pectinnlus Kug. IVislir. e.rpe,l. 109 n. not. 45(1848); Font. 
ndb.elll. 816, Fig. 108:  K. Sch.  Xat.  Vfi-f.  III. (6a) 185 (pectin <Um 

err. IT. (nach  Coulter). 
not. 7  (1845), PI. Lindh. 

exp. 331, Cact. bound. 32. 
. liort. Dyck. 42; Coult. I. c. 
id. I c, K. Sch. I. c. 

•otatuH   Lke.  in  Koch  a.   Fintelm.   U'orlicasein:   I. 

"In  '1     ">.  in  einer lieibe itbereinandcr-cstrllr.  k 
Iv.  Sch.    Wie d.T Tvn:   aber die Stachebi   mit 



• Eug., Eehinoa 

K.  Scb.     Kraft 

WlSI.I ZKXI;-s: in\ >onora: SCHOTT; ir i   TVxas  uu. f    An'/.nll; ,.  Vieb"sainml-] 

Var.   - )   in   Xucv< »  Leon   bei   Mont -IVY:    Fos] •:L<:ER. -   Var.   ^   von 
i   Indianer -Torritoi 

x:   Viole Sammler. — Vl 
IU1.I    f{ in   Mr.viko. ohne bestiminten Biiiht i: m Sommer pracb 

Jt,   in   Kai :min   iibergehencl. Dieselbe Pflanzt 
unklero Blii ten, selten sin. 1 si ie weiB. 

A nmerkung :   Wenn   auch  COL rLTER   neue nlings   v ,-ieder  bebauptet 
i,Lif> 'tinatus Eng. unci Ec 

, i.-h .li.^er .llidlt.M.       - ine Beschreibungen lassen 
iibrigo: 

3ti mit der 1 
Lnsicht nicht in Ei nklang brin gen. 

Echiiioeereus Roetteri Biimpl 

tis:  aculeis   radialibu 
irvatis rubescentibus 

'     zusuinmen-vmji(rr.'ii     S 
ircb   scharfe   Furcben   g 
"nig   g<-gli.-.l.-rfc.     Mitten 
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,eiBe (oder braunliche), bis 1 cm lange, nicht sehr stechende Borsten treten. 
lldtenhulle trichterformig. AuBere Bltitenhfi ! 

uzettlicb. griin. mit sehwaoh hriiunliVhem Schein, die folgenden lanzettlich; 
uere lanzettlich spatelformig, selten oben geziihnelt, kurz zugespitzt und 

Npirzig. purpurrot. ins Violette. StaubgefaBe die Halfte der Bliiten- 
iilie nicht erreichend. Fa den griinlich; Beutel gelb. Ber Stempel iiber- 

^dgriinen Narben Jioch die Stnul >ir»-t-i I.i.-. 
, bis fast 2 cm lang, grfln. Same schief 

und gehQckert. 

igelm.   var.   minor   Eumtt      \     ,   .   < 

aphische Verbreitung. 

. bei el Paso: BIGELOW; dort und beiFrontera: 

>x: in Chihuahua: BIGELOW. 

i    Erhnwccrais  thisi/nnnithns   Engelm.   ahnlich,  hat 
inere Frtichte:  auch  die Bestachelung ist etwas 

Unterreihe Dccahphi (Zehnrippige) S.-D. 

25. Echinocereus maritimiis K. Seh. 

•v citnllhHs parns. ;,!nlwsis rrl clliptlcis laete viridibus, costis 
'v railhililnis » snhiibifin. centralibus 3—4 valid is superiore 

'xts /lavido-aihidis: flori-hns flavidis. 
asenformig, durch reichliche Sprossung aus dem Grande des 
aB groBe Klumpen Ins zu 200 Stack gebildet werden, die 
chmesser haben. Glieder klein, ellipsoidisch. oben gerundet, 

nn eingesenkt, wcnig wolliilzig. von den langen Stacheln uber- 
m hoch und 2 - 2.5 cm im J)nrchinesser, hellgrim, spater grau. 

reh scharfe Furelicn   g.^.nidrrt.   bal.l vorlaufend,  scharf, dann 
slit   gegliedert.     Arcolen   1 1,5   cm   voneinander   entfernt. 
i mm im Durehmosscr, mil s.dir spiirlichem. weil.'em Wolltilz 
verkahlend.   Rands ta'che-ln 0. das ohorstr Faar am grofiten. 



( K. Sch., Echinoccrcus  Fmdleri Ki'ii 

i_    Vidi OK< ill   .ni.l   I   h   ,,},», i1 nil» is  nnd  *?,Jmi< 
ult.   (in Wash. Contr.   III.   391) nicht  verschieden.    Eii 
a- (,,,<••. ijlnuiryatiis 1st mir nicht bekannt. 

reus Fendleri Bit 

JJ;ir--Uii,—. i-. .ii,. j^n-.-r.-i, ^•niihert, mir .ucnu-u 
• •in WollHlz ]>,-,i.-ekr. l»:ikl verkahlend. Bandstach 
rade   oder   maBig-   -rekrmmnt.   dcr   nnter.sto   oder   c 

Bluten a 
Fruchtknot, 

chseln; inn ere lanzettlich, spitz , 



Violette.     SLsuil.irt'l'iifii-   .uiCer^t   znhlreidi.   die   Halite   der 
reichend.    Fft'den karminrot; Beutel chromgelb.    Der weifle 

.fie.    Beere   ellipsoidisch,   bestachelt,   griin.   ins   Purpurrote. 

<msFendlenIttnq>!.  i.i,  Furs/  H«n>lb. ed. II. 801  (Abb. schlecht 
anderen Pflanze): Seticke   in  Few Lid. I. 813:   K. Sck. Xat. 

leckt und ^ 
selhst 25 o 

;. durch Que, 

•' *-i(i,   W.ll,   ini,l   u,.„i,..r.-ns 

n.a:;.„h(,ir.   .,** 



j7r, Erhiunrmiis   EiKjrlminiuii   Lt /.  '   •       na*    hibhis Rumpl. 

innere breit spatelformig, mit Stachelspitzchen, am Rande gezahnelt, 
patporrot Staubgef&Be von der halben Liinge der HiLlle. Fiiden 
purpurrot: sir werden von den 12 aufrechten, grimen Narben tiberragt. 
Be ere eiformig, grun, ins Purpurrote, bestachelt, spater wehrlos, 3,5 cm 
lam;, 2.2 cm im Durchmesser, fleischig, .purpurrot. Same 1,2—1,4 mm 
lam;. umvgelmiiBig grubig punktiert, schwarz. 

Echinocereus Eugelwannii Lew. ('act. .V,.-  Fiirst.  Ilandb. ed. II. 805. 
Cereus Engelmannii Parry in Silllm. Joum. II. ser. XIV. 338 (1852); 

Engelm. Note on Cerent giganteus 838, Cact. bound. 36. t. 57, Syn. Gael 
•AS'.;. Add it. to Cactus Flora 199; Reg. in Garten fl. 1884, p. 353. t. 1174; 
Coult. in Wash. Coufr. III. 388; Web. Diet. 279; Ore. Revieio 12; Brand. 
in Proc. Calif, acad. 11. ser. II. 162. 

Var. }. rhrysocentru Engelm. -t Bigel. Wipple's exped. 35. Die 3 oberea 
Mitt.'lstaclu-ln dottergell), der untere weifi. 

Var. ••. variegata Engelm. et Bigel. 1. c. Die 3 oberen Mittelstacheln 

gakrfimmt, horafarbig und schwarz gefleckt. 

In Kalifornien an den ostlichen Abhangen der Cordilleras, auf Berg* 
bei San Felipe: PARRY; am unteren Rio Gila in Colorado, besonders bei 
Casa Blanca iiber dem Dorfe Pimas: SCHOTT; im Salt-Lake-Distrikt im Staate 
Utah: KMiKi.MANX: bb, zum Silver IVak: ii\w,. mid ziir Mohave-\\\< 
BIGELOAV; in Nevada: SHOCKLEY; in Arizona: viele Sammler; auf der Halb- 
insel Kalifornien: GABB; .auf dem Hochplateau von San Julio und auf der 
Insel Cedros: BRAXDEGEE. — Var. fs am Williams River und dem Mqjave 
Creek und an ihm herauf bis in die Sierra Nevada. — Var. 7 vun Utah 
und Nevada bis KaliF..nii-n: viol- Sammler. Bliiht im Mai und Juni; die 
Prucht ist efibar. 

Anmerkung: Die ubrigen Varietaten albispina Cels, fukispina Cek 
Pfersdorffii Heyd r sin.] walirscheinlich unbedeutende Abwandlungen. 

28. Echinocereus dubius Rumpl. 

Caespitosus caulibus ralidis erectis laete re! pallidas viridibus; cosh* 
' 9 sinaatis; acuieis radialUius » 8 salnilatis alius snbritreis recti* "J" 
cas!inieis. rentralibus 1—4 longis nou   raro ramitis; paribus roseo-vf®**- 

Wuchs rasenformig, durch Sprossung au.s dem Grunde des Korper=' 
Rasen ziemlicb dicht. Korper cylindrisch oder gestreckt ellipsoidisch, oW 
gerundet und am Scheitel maBig eingesenkt, bier mit kurzem, weiW" 
VYolmlz bedeckt; die Stacbeln neigen sich dariiber zusammen; von weicW* 

schwammigem Gewebe, blaBgriin, 11—17 cm hoch und 4-5,5 cm » 
Durchmesser. Rippen 7-9, durch flache Querfurchen gegHedert J« 

durch maBig tiefe, flache Langsbuchten geschieden. Areolen 10-13 m 

vonemander entfernt, kreisformig, 4—7 mm im Durchmesser, mit ta*J 
weiBem, krausem Wollfilz bekleidet, bald verkahiend. Randstacheln 3 - 

ptnemlich, horizontal strahlend, steif, stielrund oder schwach ge^fe\ Z 

unteren (bis 2,5 cm lang) mei.t die langsten, die oberen (1,5 cm W 
kurzesten, bisweilen fehlend, weiB  durchscheinend.    Mittelstacheln 1 



Echinoct rem ,.':••' [dm. 277 

starker und langer, unten zwiebelig verdickt, gerade oder gebogen, bis 
6.5 cm lang. der groBte untere gerade vorgestreckt oder nach unten ge- 
Jriickt. die oberen spreizend. 

Bliiten seitlich; die ganze Lange derselben 5 cm. Fruchtknoten 
pan, mit wenig zahlreiclini. diviseitigen, spitzen Schuppen bedeckt, aus 
deren Achseln sehr sparliche Wolle und wenige (1—3) Borsten hervor- 
treten. aber spater in groBerer Zahl und zu bedeutender GroBe heran- 
wehsend. Blutenhiille breit trichterformig. AuBere Bliitenhiill- 
Miitter linealisch, spitz, dann stumpf; innere spatelig, stumpf, rosenrot, 
insViolette. Die StaubgefaBe erreichen kaum die Halfte der Blutenhiille. 
Der Stempel iiberragt sie mit 8—10 smaragdgriinen Narben. Beere 

Imgelfennig,   griinlich,    purpurrot,    mit   Biindoln    von   8—12,   endlich 
L_n Stachehi bewehrt,   sauerJich oder fade.     Same 1,2—1,4 mm lang. 

Echinoceretis diwhts Kiinqd. in Fiirst. Handb. ed. II. 787 (diibius 
Ihtmisch] = zweifelhaft). 

Cerm dubius Engelm. Cact. bound. 36. t, 70, Syn. Gael 282; Hemsl. 
M(J,J. Centr.-Amerie. I. 5I>: Coult. in Wash. Contr.  TIL 390; Ore. Rev. 11. 

Geographische Verbreitung. 

In Texas  an  sandigen FluBbetten   des Rio  Grande,   von   el Paso  bis 
hewnter nach el Presidio: WRIGHT, BIGELOW, PARRY; in Mexiko, und zwar 

m Staate Chihuahua: PRIX.U.F.; in Cnnhuila: PALMER: bei San Luis Potosi: 
•  ml PALMER. 

Anmerkung:   Diesu   Art   diirftc    wolil    mit   E.   stramineus   Riimpl.   zu- 
•BmenMen. 

29. Ecliinorereiis Merkeri Hildm. 

•>ilihus in  </ei>nr  ralidissimis erect is laeie viridihus. cost's 
"leis radialibus   6    9   ealidis  all,is subeitreis,   centralibus # 

\. '"' '•'"'dins snepc jlaridis.   nmjoribns basi sanguineis. 
vorper  zuerst   aufrecht,   sauIeiifGrmig,   dann   niederliegend   und   am 

^en hinkriechend   und   ,lurch   Spn-Mmg Ya.entonniV.   Ms  2 m lang und 

^^imDarchmesser;   im   Xeutrieb  li.-ll-riiii     bald   aber  gran und  grau- 

2T    '  VerkorH    oben   gerundot.    am    S.-lmitel    kaum   eingesenkt   und 
•^f von weilJem  YVollHIz  -,..,|do.sen und  von weiBen  oder gelblichen 

velTf f efagt   RiPPen *'-». durch scharfe Furchen gesondert,  unten 
Areo]     o l'5   Cm   hoch'   gebuchtet,   mehr   oder  weniger   gehockert. 
i)arc

0, en 2 cm und dariiber vnnm'nander .mtlmit. kreisformig, bis 4 mm im 

«achdeST'  ^   Wei6em   Wollfilz   bekleidet,   bald   verkahlend.     Rand- 
^MitM der ollL>rsN%-   di}V li'uiirste.   tritr. bisweilen   fast in die Reihe 
PW I tache)n'   das  oberste  oder  zweile   I'aar  bis   fast  3  cm messend, 
1^. I, '  sPreizend,   gerade.    Mittelstacheln  1—2,   starker,   bis   5  cm 

dickten I     ^heln sind weiB,  fast glasartig und haben   am zwiebelig  ver- 
...      T'u"l)e  eineu   blutroten  Fleck.     Im Neutrieb sind  namentlich  die 

and*, i 'ilUhg gelJ)lich, am Grande socmr braunlich, endlich vergrauen sie 
J^eu bestoBen. 

<<"'/,<,•/  Hildm.   Cat. 



iOm;;,s .1/. 
r Blutriecke am 

ichuca und der 
der Name von der roten 
t Echinocereus glycimorplm 
Echinocereus Jaeobyi Hort 

ectis   laete    riridibus: 
rilibus 1—4 albis fere t 

und ;> cm ini JDurclimessrr, heUgriin. Rippen 12—1-3, durch oben sehr 
enge, audi unten scharfe Furchen gesclii<-u<'». ziemlich scharf, bis 1 cm 
] cb Iezthh.,1 eltct Areolen 8 —10 mm voneinander enti'ernt, krei- 
rand, eUva 2 mm im Durchmesser, mit schneeweiBem Wolliilz beklefe. 
der abersebr dirndl s, huin |. * U andstaehcdn i) 10, glasarrig, .spreizen! 

diis untere Paar am liuigsten, bis 1 fi cm lang. n.icb dem Vn »< ln\ in 1 i- 
Wollfilzes am Grande 'gel". Mittels tacheln 1—4, der untere iren/i- 
vorgestreckt, bis 4 cm Ian* und dariiber   ctwas barker   soust jenen ahnlich. 

Die Blfite isfc mir nicht bekannt. 
Echinocereus eongtomerafas   Fhrst.  i„ lb,ft. <•„(.. hri  Maths*. in ^'"^'' 

XXXIX. M) (1890) (vonglomerdtns [Intel,,isch] -= nisavimeugehthtfth 

Geograpkiscbe Verbreitung. 
InMexiko   im Suate Xuevo  Lr,„,   M'idlk-h   von   Monterey,   in Mengf 

ed.rk-:. 

halmus   Hook,   (in   Eot. .Mag"  t     n7:;i   -amort.   nW.elite   ich   nicht   s 

31.. Echinocereus stramiaeus RfimpL 

raesvihtu*   eaulibus   erectis    laete   riridibus,   costis   ll-V 
'".'".*   rn,V„,l,hm   7—W rectis   vet   subatrn,ti.s   sabalati,   vel  »"« 
Ibuhs subvitreis, < ntraUhm •', -i hngionbus et calidioribus angio 

nam  rergentibns- 

"nig;   Rasen   Uufiers 
hlichste Sprossung aus dem Grande I 



i eine halbkugelige. mehr als metergroBe Masse. Kiirj 
lindriscke; der Scheitel maBig eingesenkt und mit kur; 
ckt,  von don langen, zusammengeneigten Stacheln til 

lengedrimkt.  <lurch scharfe Furchen gesondert und du 

useltem Wol Ifilz bedeck t, endlichverkahlend.    Ran dsturlndn 
il   strahlend  oder  etwas  schr ag aufrecht,   gerade 

^ebogen,   ph ̂ iemlich,   si ;echend,   stielrund oder    d ic    unteivn 
ad,    zieinlich  gleic h   king.    1 

ren lunger  ( bis   4(1  miii; I.    Mittelstachel n 3—4, Vil'l      llillgi:'!1. 

gekriimvnt   and   D 
elb   Oder  br iiuulich:    in 
1,   die obere: a   kiirzeren spreizend, nach oben  gev ,-endot,   der 
vorgestreckt ; oder nach unten gedriickt. 

nd;dieganzeLangc : derselbei 
n grim, mit vi elongnm.-n H>nbt-decl ct,ausderen 



Wuihs   durch Sprossung aus  dem Grande   des Korpers  dicht  rasen- 

bis 17 cm hohe) Massen gebildet werden. Glieder eilormig, oben gerundet 
and von den langen, rotlichen Stacheln iiberragt und so dicht umsponnen. 
d*6 der Schehvl. wie auch sonst der ganze Korper kaum sichtbar ist: 
bis 7 cm hocli und 5 cm im Durchmesser, im Neutrieb blaugriin, spater 
grauer. Rippen 8—12, durch schari'e Furchen geschieden, deutlich 
gebuchtet, bis 1 cm hoch. Areolen 10—1+ mm voneinander entfernt, 
krpisl'r.rmiix. bis 6 mm im Durchmesser, besonders die jungeren mit reich- 
licht-in. veitfem Wolliilz bukbddrt. d.-r endliH. schwindet. Eandstacheln 
5 .8, v..u denen das unterbte Paar, das langste, bis fasl 6 cm erreicht. . 
ul„T-tf i-r der schvackste. zu.-r-t wed) mit Uaimlichen Spitzen; pfriemM 
oder gekantet, gerade oder gebogen, am Grande stark zwiebelig verdickt. 
M i 11 t'lstarheln einzeln (er soil zuweilen fehlcn), noch starker and 9taW 
dnger and dunkler gef&rbt; spater vergrauen alle Stacheln. 

Bluten (nach COVILLE) tiefkarminrot, 5—7 cm lung. Beere elli|»st.>i<lis 
2,5    8 cm lang.   Same schief, umgekehrt .'ii'r.rniig,  schwarz. grubig punkti--:- 

Echinocereus Mojavensis Riimpl in Forst. Handb. ed, If. 803 (Mojavenm 
11„funis,:!,] -'--• em  Bewohner der Mojave- oder Mokave-Wiiste). 

Cereus Mojavensis Big. et Eng. in \YI,iri,lrs , ,yed. tr>8 im Test, % 
Cad. 281; Coult. in  Wash. Contr.  111. :;<>:!; Ore. Rev. 22. 

Cereus Bigelowii Fag. I. c. t. 4, Fig. 8. 

die etwas kiirzer und m der Jugend strohgelb sind; der obere RandstaM 
ist viol lunger und tritt bisweilen so weit nach dor Mitte, daB er wi- < 
y.w, it-i- Mittelstackel erscheint. 

Geographische Verbreitung. 
In der Mohave-Wuste: BIGELOW, TRELEASE;  an  der Westgrenze X>-> 

JL-xik... in Arizona bei Ft. Defiance: PALMER;  in Lincoln County. NVva... 

Chiiiuito, etwa 120 englische Meilen westlich von Zufii: BIGELOW. 

'odeis   radialib 

•cure scitrlatink 

fo nnig'; ;  BasenVchT ̂ W^ehSiBr0 K. 
Graab  « W< 1 iorpt-rs ra-«.- 

formige,  oben abgerv mdet; Scheitel   mi 
w< iiBen , kurzen Wollfilz „', [en - Ci-w 
iil. ,erra< & ^ frisch griin, 10—18 cm hoch   i 4 'im 'Durcbni'-«-: 

n [nur  5—7,   durch   gerundete   Bi tlicb  hocken-' 



Echinocerens paiu-ispinm .Rump]. 281 

pp&A and durch   scharfe   Furchen   getrennt.    Areolen  1-     c       o 
-inandtr   entfernt,    kreisrund,   3—4    mm    im   Durchmesser.    mit    kurzem. 

lekleidet, bald verkahlend.   Randstacheln 3—6, 
j--m\iganlre<-kr. pl'nYmli<-li. gf-7-;id<- nd«-r gekriimmt, stechend, stielrund, 

.'•lininile zwiebrlig v».-rdirkt: dor nnteiv. ,|t->r 1-ingste. bis 20 mm messend, 
feller lis die oberen rotlichen oder braunen, die 15—18 mm messen. 

. •* Isucheln einzchi o<i<-r o, bis zu 3,5 cm lang, etwas gekantet, braun- 
•\ :/. gerade rorstehend oder nach oben gcricktct; spater schwarJH :i sicfa 

Lange der ganzen Bliite 5,5 cm. Fruchtknoten sattdunkelgriin. 
mi vorspringenden Hockern purpurrote Schuppen, die oberen sind weifi 

•. wit Biiricheln von 5 — 7 groben, weifien Borsten. Bliitenhiille 
irichterformig. Kohre gefurcht, grfin, ins Dunkelziegelrote, mit dunkel- 
braonen, dreiseitigen, lanzHt iidion fin Keren Hiiliblattern besetzt. Innere 

• •• -liin'ilJblatter breit line;d. kurz. spitzlich. braimrot, hell gerandet; 
innerste dunkelscharlachrot, etwas ins (u-lblirhr: breit, lineal, spatd- 
'';rmiir. stumpf, am Grande gelbliYh. (burn woil.i. StaubgefaBe die Mitte 

••" I'• ;r'•niiiille  iiberragrnd.    Faden purpurrot,  unten heller; Beutel fast 

Xarbcii.      Sumo     1.2     1.4   mm    lang,    schief,   umgekehrt 
wformig, unregelmiU.b'u' warn- i»inikticri;  W'arzen zusammemiiefiend. 

paucispinus  K;h„,,l.  h,   Furs!. Hondh. ed.  II. 794, K. Sch. 
•W Pflzf. in m)  ls:> (l,fU,cisjlill„s [lu/einischj  - H-enigstachelig). 

• ;   ///   l!7„,/, ,\",.',',.,','/.   /•>!>:  I'nnlt I, c. SOL 

<i n-.^tln,.  Lorn.  ('net. .);:  Fiirsf. I. c. ed. II 806. 

9 (1848); Lew. Cad. 

ed.  U. t. 5.   Fuj. 1. 

iger,  braunschwarzer 

-6 (keineswegs am 
runde auffallend ver- 
eBlich alle aschgrau. 
ide, d tinner, gelblich 
itarker  und   dunkler, 

groB, kantig und 
reiter Mittelstachel 
dunkler   gelb,   mit 



aphische Verbreitung. 

gerollreichen KalkMgeln  vom  S. Pedro-Flu* 
lg des Pecos:  WRIGHT;   audi bei Durango ii 

ninenen Arten anerkannt, die er sogleich 
verbinden Neigung zeigte. Denselheo St. 

glaube  aber, wegen der Zabl der Rippen B 

W uchs ra&enformig durch Sprossuim; ans dem Grande ties Ivi'i-pi-i-- 
'"' "l1, '"I'l'iitlKli d,. ht, undan-rrich, 1„, 1 m ,,n Ihir-dime^r hait..-i 
Klumprn l.ildend. Kr.rpor bisweilen kaum 5 cm hoch, bisveil-'ii • 
doppelte GroBe erreichend, von 4—6 cm im Durchmesser, entweder einfach 

kugelformig oder .dlipM.idi^-h. hNwoileii kegelformig oder i^'li' •"" 
••twas y.Tl;lllu-t.rt. cvlindrisch: obm moist g.'-ruiubd. srlbmer veijun-. <! 

bcheitel eingesenkt, mit sparlichem WoUfilz versehen und von ... . / - :: 

fne,gten  Stacheln ttberragt,  bisweilen nackt,   dunkelgrun.     Bippe. 
ii>-radf. 

weniger durch Buchten gegliet ert, so daB bisweilen Hocker gebildet 

elliptisch, bis 4 mm lany;   mi t kurzem,   weiBem Wollfilz bekleidet 
verkahlend.    Stacheln auBers 
manchmal sehr wenige, kurze 
(bis 15) entwickelt; sie word,. 
oben gewendet,   sind steif  mi 

t verschieden,  bisweilen vollkommen 
'orhanden.   in <k-n tvpischen Fonnen 

d gerade,   die   stiirkeren  am Grande 

afnach 

iormig verdickt, von hellgelbei 
vergrauen sie, 2-4 derselben 

bis braunlieher Farbe, sehr fein rani 
sind Mittelstacheln. 



,OrrV,;HS-   pJtOi )lin H.S   Lem. 

.pitzen Scbii|)|»fn i>«-kh-iJet. aus deren Achseln Wolle und 

eiche (bis 12) weiBe, oben braune, stechende, steife Borsten- 
>rtreten. Blittenhiille tricbterformig, groBter Durckmesser 
;ohre gofurcht, unten griin, ins Braune, oben rot, bestachelt. 
;enhulll)lartrr grim, idlmiiblk-h an der Spitze sich rotend; 
.1 spatelfonnig. am Kmlr ovnindet, mit Stachelspitze und fein 
larlachrot, am Grande gelb. StaubgefaBe liinger als die 
eren Blutenhfillbbitt.-r. k.^vllV.n i- zii^imnum^oneigt. Faden 

lach oben liin allmaklicb ins Karminrote; Beutel rot. Der 
? Griff el   iiberragt   sie mit  ehva   7—8 spreizenden,   smaragd- 

spho. 

u Kerens gtijanteus: 
;a Co., Colorado, wo ei 

Die letzten Exempla 

\Y.\ .     An ch   in 

zum Mesa 

unden wir.l: 

al- i winterhart 

;,!„ »   HOC h   ;ms 



I. 

Anmerknrm  I     B I   I     i  i •        I       ! nden Namens kann 
man verschiedene Meinungen vertreten. COULTEB hat die MamiBaria •••:< 
Eng. wieder hervorgeholt und sie Cereus aggregates genannt. Ich halte die 
ganz unvollkommene Zeichnung, die allein vorliegt (ein Original exemplar fehlt), 
ills nicht geniigend fur den Typ; denn selbst wenn man sehr willig dam U 
wird man die Pflanze nicht wiedererkennen. Dann wiirde Eckinocereus coceinm 
Eng. zu berucksichtigen sein, welche ENGELMANN selbst wegen der Cerent 
coceincus S.-B. in Cereus phoenieeus umtaufte. Da nun der Cereus coccineus S.-D. 
vielleicht, wie gute Kenner, z. B. QUEHL in Halle, meinen, als Art aufreclit 
erhalten werdon inuB, so mochte ich diesen Namen nicht bevorzugen, sondem 
Erh'nnrcmix phoenieeus Lem. beibehalten. Dr. WEBER, welcher die Art mit 
/•:<}>;»•„, >->us wifrr Otto vereinigt, mochte ich nicht beiptlichten, da mir beiJe 
renelliedei) zu sein scheinen. Der jetzt in den Garten kultivierte Echinocerm 
MMmem Sort Btimmt mit   Eckinocereus Leeanus Lem. uberein. 

Anmerkung II: Die von ENGELMASTN hierher gerechnete Varietal pM^ 
(('. pari/iru.s Coult. in Wash. Contr. III. 397), die nur in sehr wenigen Exemplaren 
in einem Felsencafion bei der Todos-Santos-Bai (Nieder-Kaliibmient v.: L- 
halt ORCUTT ftlr eine gute Art.    Leider kenne   ich  sie gar nicht und nwB sie 

35. Echiiiocereus Roemeri Lem. 

Caespitosus caulibus erect is ml,''lis hirh- rlrhlibus, r„stis 7—11 sinuate; 
aculeis mdialibus 8 -10 jlm-ido rel purr ujhis sn!,ul«tis rectis, centralibtis 
1—2 (raro 3) valiiliorihus snpra phtm's rel .sithraiutlicuhifis: floribus coccim 

Wuchs meist durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers rasenfo'rmig. 
zu 3—5, selbst 10 Korpern beisammen. Korper eiformig, oben gerundet. 
am Scheitel etroas eingedrih k     s. In u     lilzig und von den weiBen oder 
gelblichen bis braunlichen Stacheln iiberragt, hellgrtin, bis 15 cm hoch and 
8,5 cm im Durchmesser. Rippen 7 — 11, durch scharfe Furchen getrennt. 
gebuchtet und gehockert. Areolen 8—17 mm voneinander entfernt, fa* 
rund, bis 5 mm im Durchmesser, in der Jugend mit kurzem, weiBem Woll- 
filz bekleidet. Randstacheln etwa 8—10, von denen das mittelste Paar. 
am liingsten, bis 2,7 cm lang wird, strahlend, gelblich oder reiner weifi. 
spater vergrauend, pfriemlich. Mittelstacheln einzeln oder gep^ 
seltener bis 3, gerade vorgestreckt, etwas starker, bis 3,3 cm lang, untea stark 
zwiebehg verdickt, oberseits flach oder sogar mit einer Furche versehen. 
jung briiunlich, dann auch weiB. 

Bliiten aus der Nahe des Scheitels; ganze Lange derselben 4,6 cm- 
iruchtknoten beschuppt, in den Achseln der Sehuppen kurze, weio 
Wolle und 3-5 weiBe Stacheln. Bltitenhiille kurz trichterformig, <* 
A5 cm im grofiten Durchmesser. Rohre beschuppt und bestu^- 
AuBere Bltttenhullblatter ins Oblonge, stumpf und stacbel^g- 
innere mehr spatelformig, stumpf, papierartig, karminrot. Der W 
^rniiel iiberragt die Stai I ..,,. aufrechten Narben. 

Eckinocereus Jiomeri. Lent. furl. ;,;.•%',;,•,•/.   ll,u,db. ed. II. 792. 



Erluiiocoru* Roemcn L< m . E 

-men !•:„<,. in PL Foul 

Rev. 29. 
Ihja 

octacdtitJn/*. Cuult. in Wash. Contr. III. 39q (ob Echinopsis 
UUhlenpf. in  Allg.  Gz. XVI. 19 [1848]?). 

Geographische Verbreitung. 

westlichen Texas bei el Paso: EVAXS; in Xeu-Mexiko: FENDLER; 
•s. THOMPSON. 

kung: E.\< .::LM.\NN spricht die Vermatong aus, daB vielleicht 
riMiihlenpf. zu C. enneacanthus Eng < 1 •< < nnoideusEng. gehoren 
lufhin nahm COULTER die Gleichheit mit den letzteren an und 
if Echinopsis   '" 1   /•.'. h'ouueri Eng.   Ich bin 

dai3 auf eine solche unsichere Bemerkung hin die gut begrundeten 
loch  bekannten   EXGELMAXX'scben   Arten   nicht   zu   Gunsten  der 

• p (hu'ch i"^icblif.-lu- Spn.ssuiig aus d mi Grunde des Korpers rasen- 
• ,•g. K as e n-sehr dichte Massen bildend. K 6 rp e r cylindriscb, ins EUipsoidische 

^ollfik nd t lfQrmige' Scheitel milBiS eingesenkt, von kurzem, weiBem 
nmtai • in ^ V°n den zusammengeneigtei1 Stacheln iiberragt, dunkel- 
JJ\ -11 cm lang, 5—8,5 cm im Durchmesser. Eippen 9—13, 

•ddSffl   V? zusammengedrttckt,  durch scharfe Liingsbuchten gesondert „   -"•^•••iiiiiiBuguurucKt,   Qurci 
b flache Querfurchen gegliedert. 

i scnarie JLangsbuchten gesondert 

n    im    Dm vrn:i.'»i'i-.   mit   weiBem,   kurzem, 
tern Wollfik bekleidet, sj)iiter vei -kahlend.    Band stacheln 8—12, 
riemformig, steif und stechend, s :..'•':• n •;.                  '                         ..                     : • . 

wohnlich horizontal str; ihlend; die 
iber  1,4 cm  messend,  weiB odtn- 

ail> an den Spitzen di lI.kl.T.       M itt.-I>racholn  3—4,   am Grunde 
verdickt, starker,   bisv .-.•ilnn   so   la iiir wio  jmo. oft aber langer, der 

mm aUe SteSn. 
,   jung   oft ljorn!arl)ig   und   braun   gefleckt; 

Tun' mit viell'n lanzetti idi.-n.  divi seitigen, braunlichen Schuppen be- 
ilfcenAcaseln weifle^ ,'ull,. im,! 1! (111,1,4 von -J — !.") \veif3en oder roten 

erQdjeise^1i.,iI,I<VfUii igweittriol iterfdrmig. Die auBerenBliiten- 

3b, mit Borste 
iC^ oder schmal spatelformig. stumpf oder mit Stachelspitze; 

dunkelscharlachrot oder blutrot, breit spatelformig, stumpf, 
jer gezalmelt.    Die Stau.bgefal.Je  iibernmvn die halbe Lange 

arbenstrahlen,     Fruebt   fast  kugelformig, 



jriinrot,   bestachelt.    Same   1,7—1,9 mm  lang,   s( 
unregelmjiBig warzig punktiert. 
poh/iirmiflnis Etujeliu. in W'islirjfiius expecl. 104 i 

ami!,. ed.  II.  790  {mil Abb.);  K. Sell. Nat. Pflzf. 
v jdrivfliisvJtJ = vielstacltelig). 
cantkus Engelm, PL Fendl. II 50 in nota 1 (18 
r,.\   Syu.  Gad.   281;   S.-D.   Cuct.  hort.   Di/ch:  4; 
Fr.rst.   HaufJh.   ed.   II   790   {wit   Abb.):   Gonlt. 

f sandigen und steinigen Hiigeln, auf Hochebenen 
in Texas bei el Paso: WRIGHT, BIGELOW, PAH 

I bis Arizona: viele Sammler; naclx der Halbinsel Kalifo 
'a/.: BRAXDKGEK; in <lein Staate Chihuahua in Mexiko bf 
PfUS.   Bliiht im Marz und April viele Wochen lang.   F 

merkung:   ORCUTT   hat    Echiwmriix   phornieeiis,   vonot 

Wollfilz    gescbloss.-n 
enStachelniiberra-t:  I, 
hocli   und  4     ">  cm   im Ihuvliiiv- 

^'ichlichcia,   gelbli.-h.-m   ode-   w,."i|j,..n   Wollh'l/   bcklcidet.    bald   vcrkahi-i 

'u^.n.li.nX.utnlm   ,1,1,     |, lnhl ,„   i,   ,,      h <bu-t   li   " 
•»•<*lnnal •"•ch die anderen dunkler gefarbt. Mittelstacheln einzeln. 

g»ia.. \(>i>Ti.ln,nd. stcts bnum, im Neutrieb rubinfarbig, bis 2,5 cm la"-- 

*&*** v.T-rauen alle Stacheln und werden besfcoBen. 
Bitten ana den Beitliohen Areolen; ganze Lange derselben 5—6 «n- 

Pruchtknoten kreiselformig, etwas schief, dunkelgran, schwach gehfictert- 

S? ,?^n H6ckern kurz«- rotlicbe bis braunliebe Schuppen, welcke *'«»•* 
Wollfilz und 10-12 weiBe, an den Spi oder rote Stachem 
tragen.  Blutdh   ,, )tl ; _ mti>m,    ,„-..,     Rohre gestr®"; 

unten grim ins Braune. „b,.« alhuahlich rot. Anflere BliitenhullM^ 
htvit biiHuli.,],. .lunkekchm-larbrot mir br.tuulmhei.i Mittelstreif; i**eT 

S2S?M¥ r"iu"r ^arlachrot, mancbmal nach unten hin gelb, am Btf* 
bisweilen  karminrot.    Staub,   !.tf|,    kll/1 ,    , .   ,1,     tfulle.    PUden ^ 



Evhinorerem anf, r Lorn..   Erlunonrcu. Lmnius Lem. J 

armin;    Beutel   gelblich.     Der   Griffel    tiberragt    sie    o 

ews  aci/er Lew.   C'ac*.   57;   Forst. Handb.  ed.  II.  798 (del, 
Xadeltrdger. a us ecus [die NadelJ). 

rifer Otto  in   Forst.  Handb.   133:' S.-D.  Cad.  Jiort.  Di/ck. 
Mon. 315: Web. Diet 278. 
ens Durangensis  Pus.  In   First. Handb. ,d. II. 799. 
•khacautha   K.   Sch.     Sbudndn    diinner   und   kurzer,   hell,   n 
hel  ist   dunkler;   Bluten   grdBer,   bis   11   cm   Jang,   rein   r« 

Durangensis   K.   Sch.     Stacheln   kurzer,   bunt,   gelblich   u 
fctelstaeheln   dunkler braun;   Bluten kleiner,   rot,   innen hell 
mi  isaina K    S h     Mittelstacheln \ t ihaltnismaBig sehr grc 
Mlrdckt;  Bliite kleiner,  rein rot. 

Geographische Verbreitung. 

o, im Staate Durango und Coahnila. — Var.  « bliiht wenig 

r Art   gehorte,   lnil.i    inich   abei    iiberzeugt    daI3   ei   durch   • 
iehr   gegliederten  Rippen   und   die   kOrzeren Zweige,   sowic   c 

radia/ihi/s   It) -13  snb/itatis   recfis   statu jnueuili  castane»- 

i,    ' , m   !,   s  ' Zl ;  ,   ,-   ,    (r.    ide des Korpers; 

'.  win! bis 30 cm hotdi  mid   his 1)  cm  dick.   Er verjungt 
-^"lnilili muli obi-n. ist dann gerundet, am Scheitel maflig eingesenkt, 

N    '   "••}'^  Wollfilz   beldeidet   und   wird   von   den   zusainmengeneigten 
i:  n'   i<i  kibhafl   .-run gef&rbt,   wird   aber  spiiter  dunkler. 

J'PPen 12—H, gcrade, durch  --harie  Fnivlim  gesondert und kaum durch 
Mten gegliedert.     Yrrolen   S  -12 mm   vmminund.-T  mtlVrnt,   kreisruud, 

^bedecktlTver 

I drutlicli  g.«sclii.Mlen.   der langste,   gerade 
'> ") cm-  Mvirm- ver-rauen die Stacheln. 

ia der Nahe des Scheitels, h&ufig zu mchreren; ganze Lange 
5 " cm. Fruchtknoten kreiselfSnnig, grtto, mit dreiseitigen 
'happen bekleidel. die cim-n Bushel von 3-6 Stacheln und 

Wolle tragen. Bltitenhulle kurz trichterformig, groflter 
7 cm, Wie der Fruchtknoten beschuppt; Schuppen allm&hlich 
Bliite nh till blatter spatelformig, kurz zugespitzt, gezahnelt, 

*ot, bisweilen   mit violettem  Schimmer.    Staubgefafie  etwa 



ErhtHoen is m.'Itt.nstnlns  Fohupl. in  Fbrst. 1. c. 8 
Corns i,l iogonus Lab. Mon. 31?. 
!•: °us pleiogonus RUmpl in Forst. Handb. e 1. II 
Echimcn 'its coccineus Hortvl, no» Eng. 



ata K. Sch. unterscheidet sich durch dunkler rot geflirbte 
Farbe oft langere Zeit erhalten bleibt und der ganzen 

•V.K  Krlniiorciciis hypogaeus Eiimpl. 

husi   riiiimsHs    rtntlihii*   rrerfis   cJavatis,   suprme   item in 

•">  > //.•' ••">• intrpitreis. 

aterirdisi-ht.'ii. diinnen. rhizomartigen Axe erheben sich 
mige oder oben wieder verjiingte, cylindrische Grlieder, die 
inten verzweigen und eine Lange von 10—20 cm erreichen, 
tnesser zwisclien 2 and 4.."> cm Bckwankfe. Sie sind oben 
den von aufrechten Stacheln liberragt; die Farbe ist" im 
. Rip pen 8, durch scharfe Buchten gesondert, 5—10 mm 
ht gebuchtet, unten in den diinneren Stielen verlaufend. 

cm   voneinander    entfernt.    kivisl'r.niii^.   mit   spiirlichem 
Randstaeheln   moist   2-—5,   spreizend,   [>ir 

t ache In  einzeln,  bis  2,5  cm lang, jene etwas oder sehr 

is den i Vitlir solei I unterhalb  der £ ipitze;  ganze L 
htkUM .    breit 

n beset; '.t, au s deren Ac! iseln Stacheln hervortreten.   Blti 
• •lit. T!V.i, mi-. -ruDtrr TV AuBere Blti 
lvisoiri^. wall rscheinl ich ctxvas   fleisckig,   : spitz,   die folge _, .,  , • ;;   dit •   innn •en mit Stachelspitze versehen und, 
:ilmelt.  i .lal.'.].. a dem Rande hin ejelblich verlau 
kiirz.-r als  i lie Bltit -•nil idle.    Der Griffe d iiberragt sie 

iten  Na rl.en. Fruc ellipsoidisch,   obt ;n   gerundet,   i 

iitMiiicIi darauf a 
.    Ich babe hier sowohl  am 
igeii naclitriiglich angebracht. 



Ungeniigend gekannte Arten. 

;   nnhqrei Coult. (in Wash. Contr. III. 389 unter Cerem) nach 
Zahl   dor   Rippen,   .Form   und   GroBe   niclit   bekannt.    Randstacheln 
ID —It'),   pfrienilirli    strali   nd,   bis   \2   nn   I ui_     sehr   ausgezeichnet 
durch dii-   !  Mim-btai'heln, die bis 6 cm Liinge erreichen; die oberen 
sind    kanliu'   und    zusanimen<,'c|uvl.H,    bisweilen   gedrebt,   der untere 
zusanim.-nj d   ;   .1    • '     ~< ' >•      !'<".rmig, bis 3 mm breit.   Die der Form 
nach typische Echn,orcfc«s-]Miite ist rot. 

norn-cHs penicilliformis Lke.  in  Koch   u.   Fintehn. Wochen-cbr. I. -' 
aus   Pxdivien;  or  ist  in   den Sammlungen nicht mehr vorhanden und 
^'-•(•iiwiirtig ganz  unbekanut.     Wahrscheinlirh  gehori   • 
in die Gattung  vie   die  ebenfalls   versehollcnen Ecliiitot-,. 
F<ust    / ihiiioa ,, 1 s , ipl 1,     ] 1!      lui-t     /,</>,     if /< n^ )>tf\<>hit'i   1 

(in Hamb. Gz. XVII. 163 u. 164). 
rifonnis   Hgo.   Cat.    und    Echinocercus   intri 

Formen,   die   in   Hge.  jun.   Kakteenkultur   117—119   erwahnt sind: 

I V"    s/*   '  Hg«     jun     A a !)  /aV i) 01      r,a     //f//'o /]/ /„-,/,  R< I 
vollkommen  entwickolten  Stiicken. 
wahrscheinlich in diese Gattung;  die Pflanze ist sonst nicht bekannt. 

Discocactus Pfeiff., Jf«fa„ , Lem_. Gymvocaiycilim & 

Die Bliiten sind stets regelmaBig   meist kurz   selten lSnget hM*i 

|T"h!   ,V    "    "] '    """ '      ht,r   sich   frei.     Die   Beere   ist  fast^te 

oder hakenformio 



Echinocactus, Merkmale, Untergattungen. 291 

In der Regel kugelformige Succulenten, welche aber im Alter bisweilen 
km und dick saulcniormig werden. Die Areolen sitzen auf den gerade 

.:• I liwefleo schief verlaufenden Hip pen.   Diese sind entweder ungeghedert 
r jekerbt, gebuchtet oder gesagt; die Gliederung kann so tief gehen, 

da6 die Eippen in plumpe, haufig am Grunde kinnformig vorgezogene 
Hocker zerfallen; endlich werden sie in Warzen, die spiralig angereiht sein 
kunnen. zerlegt. Die Areolen sind mit Wollfilz bekleidet, der bisweilen am 
Scheitel so reichlich ist, daB er eine Wollkappe darstellt. Sie setzen 
:ieh manchmal iiber die Stachelbiindel fort; hier fmden sich dann zuweileD 
•aftausseheidende Drtisen, in einigen Fallen ist auch eine Furche vorhanden. 
Stacheln werden fast ausnahmslos wahrgenommen und sind von der mannig- 
:iltigsten Form. Die Blatter sind an ausgewachsenen Areolen nicht zu 

erkennen. Die Bliiten erscheinen meist aus dem oberen Teil der Areole, 
nicht selten oberhalb des Stachelbiindels oder aus der Furche. 

Die Zahl der beschriebenen oder nur genannten Arten betriigt mehr 
&400, die sich aber auf den dritten Teil reduzieren lassen; ihre Verbreitung 
erstreckt sich von dem Staate Nevada (42° n. Br. [vielleicht auch Washington]) 
..:-:: tteiiko his nach Chile und Argentinien, wo nach unserer jetzigen 
Kenntnis die Serra de la Ventana (39° s. Br.) den siidlichsten Punkt des 

Vorkommens ausmacht; doch geht vieUeich >sus P. DC. noch 

weiter nach Siiden. Ein Hauptverbreitunp^.-bi'-t Iic»r ir. Mexiko mit den an- 
grenzenden Vereinigten Staaten; hier entfernen sie sich wenig von dem 
westlichen Ufer des Rio Pecos und des Rio Grande del Norte. Aus den 

-<lien Republiken sind nur zwei Arten sicher bekannt, und 
wf den westindischen Inseln ist keine gefunden worden; ebensowenig ist 
flfle aus dem nordlichen Siid-Amerika erwahnt. Ein zweites Vorbreitungs- 
pbiet liegt im nordlichen Chile und in Bolivien, welches sich iiber Matto 
wosso im westlichen Brasilien und das nordliche Argentinien bis nach 
tod-Brasilien, Uruguay und zur Siidgrenze des Vorkommens erstreckt. 

Obersicht der Untergattungen. 

k'tTnA 6ntweder sehr hoch oderbei geringer Hone breit, gleichmafiig fort- 
od °der durch sehr seichte Querfurchen   gegliedert;   Stacheln   gerade 

er schwach gekriimmt, sehr selten fast oder ganz fehlend (von Echhwcarlu* 
hntri-ntt.m-   .|»,;.s/j '-   gi.-l.t   os   fine  Vavietat   mit 

geraden Stacheln). 
a) Scheitel an bluhenden Pflanzen, frewdhnlich auch schon friiher, mit reich- 

Mbjn Wollfilz geschlossen. 

* -?orPer i-eichlieh bestachelt. 
L Korper niedergedriickt. pla^nta-artis?:  Bliitenhulle sehr verlangert 

tnchterformig; Fruchtknoten nackt; Brasilien 
I. Discocactus K. Sch. 

L KQi'per kugelformig,   selten etwas verlangert;  Bliitenhulle kiirzer 
wichterfbn »ten beschuppt 
^d wollig  und  bo beerenartig,   rosa  oder 
r6tlich; Brasilien 

II. Malacocarpus K. Sch. 



Echwovactv.fi, Untergattungen. 

III. Korper kugelformig, spater bisweilen kurz cylindrisch: BliitenliiV: 
kiirzer trichterformig, in rot en, seltener hellgelben Farben; Frucht- 
knoten wollig oder kahl; Nord- und Siid-Amerika 

III. Cephalocactus K. Sch. 
(Cephaloidei S.-D.) 

i. Korper unbewehrt.   nur   im Keimungszustande   mit   winzigen Feder- 
jhen; Fruchtknoten nackt; Mexiko 

IV. Lophophora K. 

b) Scheitel an alteren Pflanzen nicht  mit reichlicb 
a. Oberhaut mehr oder weniger reich 

bedeckt, welche aus Sternschlippchen bestehen; Fruchtknoten beschuppt 
und wollig; Mexiko 

Y. Astrophytum K. Sch. 

p. Oberhaut kahl; Fruchtknoten beschuppt und kahl; Mexiko 

VI. Euechinocactus E. Sch. 
(Macrogoni Lem. z. T.) 

Rippen hoch, mehr oder w , -weilen gehockert, aber nicht 
in  Warzen  aufgelost:   gewisse   Stacheln   stets   angelhakig   oder hornartig 
gekrummt; Fruchtknoten beschuppt und wollig oder kahl ( 

uml    Echiiwearhts   unquispinus Eng. bei 
rinus   Eng.    hat   eine   Varietat   gerade von    Ecltinoeaetus 

Stacheln); Nord-Amerika 

VII. Ancistrocactns K. Sch. 

C. Rippen meist mafiig hoch, sehr stark zusammengedruckt, kartonartig, aufierst 
zahlreich, hautig gevvellt (bei Echinocartus coptonogonus Lem. dicker, sehr 
scharf, wen;.: ,iil: Mexiko 

VIII. Stenocactus K. Sch. 
(Stenogoni Lem.) 

D. Rippen niedrig, durch seichte Querfurchen flach, seltener starker gehockert: 
Areolen meist auf den Scheiteln der Flocker; Stacheln gerade oder maBig 
gebogen; Fruchtknoten fast stets beschuppl  and wollig, • 
cachis micropermus Web. hat einen ang bei); Sud-Amerib 

IX. Notocactus K. Sch. 
Qficrogoni S.-D.) 

E. Rippen in Hacker oder Warzen aufgelost, die am Grunde kinnformig J 
gezogen sind; Areolen in den Buchten gelegen: Stnclieln gerade oder 
schwach gebogen; Siid-Amerika 

X. Hybocactus K. Sch. 
{Hybogoni S.-D., CmUrunlhi Lem. z. T.) 

F. Rippen vollig oder fast vollig in Warzen aufgelost, die nicht kinnfonm? 
vorgezogen sind; Stacheln gerade oder schwach gebogen: Nord-Atneo« 

XI. Thelocactus K. Sch. 



Ecliinocacfufi altcolens K. Sch. 

I. Untergattung Discocactus K. Sch. 

Schliissel zur Bestimmung der Arten. 

, Stacheln 5—6, Bliiten weiB; Matto Grosso in Brasilien 
1. E. alteolens K. Sch. 

I. Stacheln 7—8, Bliiten auBen rosa; Ost-Brasilien 
2. E. plaeentiformis K. 

1. Echinocactus alteolens K. Sch. 

Simpler (l.ej)resso-(/lohnxn$ Ian a eopiosa  vert ire clausa.   costis 9—10 sub- 
,,nii, dibits   r,    ti,    iitfimo    lotnjixsiwo    valido    siibcurvato. 

tntralibus  0   vel   solitariis    pnrrectis.     fioribas   lnjpocraterifonnibus    albis, 

Korper einfach, fast kugelformig oder halbkugelformig. niedergedrtickt, 
oben gerundet und mit einer walzenformigen, fast 1 cm hohen, grauweiBen 
Wollkappe versehen, die von struppiger Wolle umgeben ist; aus letzterer 
ragen schwarze Stacheln von 1 cm Hohe hervor, triibgriin, bis 7 cm hoch 
und 10 cm im Durchmesser. Rippen 9—10, durch besonders oben scharfe 
Langsfurchen gesondert, gerade, unten breit und dick, etwas gebuchtet, 
bisweilen angeschwollen und aufgetrieben. Areolen weit stehend, vertieft, 
spater wenigstens kahl. Randstacheln 5—6, strahlend ausgebreitet, die 
obersten die kurzesten and schwfichsten, die untersten, namentlich der am 
Ifcfan stehende, viel starker, zusammengedriickt, sehr steif, etwas gekriimmt, 
" 2,2 cm lang; ein Stachel nimmt zuweilen das Aussehen eines Mittel- 
s cbels an und steigt schrag auf. 

Bliiten aus der Wollkappe, wie es scheint, einzeln; ganze Lange 
S*? bis ' cm. Fruchtknoten kurz cylindrisch. Bliitenhiille lang 
lwnterfonnig, wje bei der folgenden Art in der Form an Cereus flagelliformis 
«jnnernd. Rohre eng und lang, milchweiB, unten nackt, weiter oben mit 
aMreichen linealisch lanzettlichen, an der Spitze abgerundeten und nach 
woen_ gekriimmten, bis fiber 2 cm langen, weiflen Bliittern besetzt, die 
fon emem griinen Mittelstreifen durchzogen werden. Die Blutenhull- 

atter smd den vorigen ahnlich, weiB und zuriickgekrummt. Die Staub- 
,aaensind weiB; die Beutel hellgelblich. Der Griffel ist etwas kiirzer 
^ letzteren und endet in griinen, zusammengeneigten Narben. 
Rliinocactns  alteolens  K.  Sch.  in   VI.  Br.  Mti (alteolens [lateuusch] = 

I ^ocactus alteolens Lew.   bei  T)ietr.  in   Alia.   Gz.  XIV.  203 (1846): 

. Im Staate A 
-::    >t;i:(T,.„ 



Krhinnrachts phiruitiformis K. Sch. 

rieehi stork und angenehm, nach LINKE ahnlich der Orangen- und Citronen- 
lem Pflrsten SALM-DYCK aber nach Quitten und Sellerie. 

Anmerkung: Obschon RiJMPLER in seinera Handbuche den Anschein 
erweckt, als ob die Scheibenkakteen mehrfach in Kultur gewesen seien, und 
Kulturregeln fur das gute Gedeihen giebt, ist es mir doch zweifelhaft, da8 
die.se Art nach der ersten Einfiihrung lebend je wieder gesehen worden ist. 
In getrocknetem Zustande habe ich sie studieren konnen. 

2. Echinocjicliis placenlifonnis K. Sch. 

Simplex depresso-gloh<< ia  vertice claustu, 
COStis 10—13 infir.h   <n/J><ti,nr/if/\-:  <• .this   r,{<U«Iihi(s- K-? subuhtfis r«l   ' 
rertis vel curvatis,  maxima 
flmbu* hyp lo gldbro. 

Korper einfach, halbkugelfonnig und niedergedruckt oder kurz kegeJ- 
f/Jrmig, oben gerundet, am Scheitel, wenigstens im erwacksenen Zustande. 
mir cincr dichten Kappe weifier oder gelblicher, langer Wolle, die bis 
2 cm hoch und von einigen Stacheln durchwachsen wird, versehen; gesSttigt 
oder heller grim, bis zu 6 cm hoch und 15 cm im Durchmesser. Eippen 
10—13, gerade verlaufend, durch scharfe, unten sich verflachende Langs- 
furchen geschieden, gerundet und besonders am Grunde breit, wenig 
geschweift, oben etwas scharfer. Areolen 1—3 cm voneinander entfernt. 
krcisrund, rait einem bald vergrauenden Wollfilz bekleidet, spiiter ver- 
kahlend. Eandstacheln 6—7, wagerecht ausgebreitet, sehr krfffij 
pfriemlich, bis zu 3 cm lang, die oberen, die kurzesten, gerade oder 
gekriimmt, bisweilen gewunden, die starksten mit einem mitfcleren Eel 
versehen; bisweilen ist noch ein starkerer Mittelstachel entwickelt. Alle 
Stacheln sind zuerst durchscheinend rotbraun, dann werden sie hornfarben, 
spater vergrauen sie. 

Bliiten einzeln oder zu wenigen aus der Wollkappe, ansehnlici: 
ganze Liinge derselben bis 7 cm. Fruchtknoten kurz cylindrisch, hellgriin. 
ins Rotliche, nackt und kahl. Bliitenhiille lang trichterforaig. Die sehr 
allmahlich sich erweiternde, unten eng cylindrische Rohre ist rosen- bis 
kanninrot und mit gleich gefarbten, linealischen, spitzen, gekriimmten 
Schuppen oder Blattern bis zu 2 cm Lange besetzt. Die Sufi eren 
Blutenhullbtatter sind ahnlich gefftrbt, aber langer und zagespiW; 
die inner en, ein wenig kurzeren sind stumpf, blasser und endlich wew 
und rosarot aberlaufen. Die Sta ib of-i )•• .-rrrichen nicht die Ha "' ' 
inneren Blatenhullblatter. DiePiiden sindweiB; die Beutel hellgelb. Va 
unten sehr dtinne, fadenformige Griff el tiberragt sie endlich mit 5 spitzen. 
fleisehroten Narben. Die gestielte, ellipsoidische, grune Be ere tritt W 
Zeit der Fruchtreife aus der Wollkappe hervor. 

Echiaoaictns placrntijormis K. Sch. > in Fl. Br. Xi6, in ^onnUsc^ 
f.  Kakteenk.  III.  153  (pi,. ,/,/   =   einem  llutterkw. 
gleich gestaltet). 

*) DBBB1CH sagt in dem betreffenden Aufsatz: nach „Kiefernblute"jeien" 

' I B1"MIM.KR giebt in seinera Handbuch als Autor FfeSTER an: i<* ha 

diese Angabe nicht bestatigen konnen 
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discocactus placenti for mis K. Sch. Nat. Pftzf. III. (6a) 190; Web. Diet. 450. 
ittforatis   Leltm.   in   Sumencat.   des  Ilambnra. 

Nov. act. nat. cur. XVI. (I) S18. t. 16. 

Melocactus Besleri Lk.  at Otto  in   Yerhandl. Yer. Be ford. Gartenb. III. 
M t. 21. (1828). 

Discocactus Besleri Web. I. c. 
I>i-<rt>cactus insiynis. Lclnnaiuiii a. Li nidi Pfeiff. in Allg. Gz. V. 241 

>),\ in Nor. 'net.'en: nat.   WIN. (1).  119. t.  15, Abbild. u. Beschreib. II. 
• 1: Forst. Handb.  317.  ed. II. 449;  S.-D.   Cact. hort.  Dyck. 24 et 140; 

s placentiformis Pfeiff. En. 41. 

Geographische Verbreitung. 

InBrasilion, wahrscheinlich iru Staate Rio de Janeiro: EJEDEL, GLAZIOU. 

Die Bliite duftet nach Orangenbhiten. 

Anmerkung I: Diese, wie es scheint, hochst seltene Art konnte ich nach 
dem toten Originate der von LINK und OTTO beschriebenen Pflanze des Konigl. 
botanischen Museums und nnrh einem lebenden, leider ebenfalls sehr schnell 
abgestorbenenExemplare beach roil . n. .1;• -  i, ;i dm- (lute des Herrn Dr. GLAZIOU 
• Rio de Janeiro verdankte. 
^ Anmerkung  II:   Ich   habe   in   dieser   Art   auBer   dem   LEHMANN'schen 

den   anderen Arten, 
Discocactus  Linlcii   Pfeiff.)   und 

1 Wefcw mngtm Pfeiff, untergebracht.    Wenn LINK und OTTO in ihrer mir 
noch vorliegenden   Originalpflanze   aus Brasilien   den   von  BESLER  im Hort. 
tjstett. 4. Ordn, Fig. 1  abgebi rkannten, so waren sie, wie 

- flu-] i •   in Monatsschr. f. Kakteenk. VI. 67 dargethan habe, im Irrtum. 
Dieser ist wohl ziemlich s < her 1/, ',, w-f>ix < >»»n>ti i* Lk et Otto.   Die Pflanze von 
gtt gad OTTO kann ich von fomw  nicht  unterscheiden. 
Longens hat schon LEMAIRE  in Nov. gen. 11+ die Meinung ausgedriickt, da3 

i'teiff.   nut:  JhsmrarN, Ehnannii Pfeiff dieselbe Pflanze sei. 
(Mdocacfaa Besleri Lk. u. Otto)  hat  der  Autor 

^er selbst in  der  Enumeratio   41   als   9 -  plaee>itiformi» 
^m- gestellt. 

Untergattung Malacocarpus K. Sch. 

kung: Die folgenden drei Arten bilden die friihere Gattung 
S.-D. Ich habe mich nach langen Erwagungen entschlossen, die- 
tinocactus zu vereinigen, wie ich schon friiher Piscwtus mit ihr 
h kann namlich keine durchgreifenden Merkmale zur Aufrecht- 
den. Die wollige Bekleidung des Scheitels teilen dieselben mit 
dus; auf Grund dieses Merkmales konnen sie also nicht getrennt 

weiche Frucht ist ebensowenig zur Scheidung geeignet, denn 
inocactus kommen weiche, eQbare, wohlschmeckende Friichte vor. 
von Malacocarpus sind diejenigen der Microgoni; die Gattung 
'cUieBt sich in ihren BliUen an Echinoeadus gibbosus P. DC, 
^enudatus Lk. u. Otto kurz an die Formen an, weiche die irunere 



m ausmachten. Durch diese Erwagungen 
bin ioh inch dabin gefohrt worden, vorlaufig wenigstens die Gattung Rebutia 
uufzuheben und die Art zu der Untergatt lien, da ich sie bei 
der Uatt:ung Kchhiopsis nicht unterbringen kann;   die unbeliaarten Bluten und 
die FriUhtf unterscheiden sie zu sehr davon. 

Was nun den Wert der Arten anbetrifft, so hat WEBI R sie einfach alle 
zu einer zusammengezogen. Es laflt sich nicht in Abrede stellen, da!3 dieselbeu 
nicht besonders gut geschieden sind, indes mochte ich doch vorlaufig noch die 
drei von mir anerkannten Arten bestehen lassen. Wenn man WEBER's Beispiel 
folgt, dann ist der Name Echinocadus erinacens Lem 

Schliissel 2 ;ur Bestimmung der Ai 

oder weniger a 
Stachelspitze 

Is 6, haufig 4, Bluten klein 

3. E. Selhwii Lk. 

_^^^^^^^_^^^^^^^^„       keulen- oder saulenformig,  hellgrui 
Bluten grolier, innere Hullblatter zugespitzt 

4. E. corynodes Otto. 
b) KOrppr   audi   i-pater   kug-dtormig,   dunkelgriin,   Bluten   kleiner,  inner 

Hullblatter stumpf mit Stachelspitze 
5. E. erinaceus Lem. 

3. Ecliiiiocactus Sellowii Lk. et Otto. 

KiJrper   ein ad,   kngelirJ - 
oder niedergedriickt, oben ^-run.k-t. urn Sdi.-ittd durch sehr reichen, weichen 
Wollfilz geschlossen; etwas heller griin, spater melir ins Graue geheni bis 
15 cm hoch und von gleichem Durchmesser, gewohnlich aber kleiner 
Rippen 18—22, gerade, durch scharfe Furchen gesondert, im Querscnnit 
diviseitig, sdnirtk.mrlii. u.^r,l„di. ! durch quere Buchten mehr oder weaiger 
gegliedert; nicht selten an jungen Exemplaren fast zu halbku^'lir.rm:- 
Warzen gesondert, die bei alton Exemplaren dann am Grande star* 
Bnsainmengedrtiekt sind. Areolen 1-1,5, seltener bis 2 cm voneinan^er 
entfernt, kreisformig « 1, r t-lli, ti> I., im jungen Zustande mit ziemhch reic 
h'-lum \\ mil/ bekleidet, dann mir Ausnahme der obeivii wvU 
Randstacheln 4-6, gerade oder gekrummt, die seillichen hori»n«J 
strahlend. Mittelstacheln, wenn vorhaaden, einzeln, gerade vorstebena 
oder nach unten gebogen, die groBeren Stacheln bis 2 cm lang, alle W» 
farbig, dann vergrauend. ,, „ 

Bluten  zu  mehreren   aus   dem Wollschopfe;   ganze   Lange  derstJ e 
4,0—4,5   cm,   groBter  Durchmesser   4,5—5   cm.     Fruchtknoten  WJJ 
formig, mit km/, i    ,   ,,   ,q   „ ,   B|lM,h,n   |„ki, Khr.   'n   in  der *f 
entsprmgenden, , A.chselwolle verborgen stecken,  _ 
ihr treten eine bis mehi .   ten hervor.    BW*«W 



Rohre   wle   der   Fruchtknoten   bekleidet.     Ai 
bespitzt, gelblich;  innere mehr spatelfSrmig,  s 

Hl.ii.-nil..I I'  i   und  Beutel  gelb.  ' Der 
rt'.itlicht.' OriHVl   iiberragt   ler/tere mit den 8 

:rst von der weii.vn  Hulk- dor YYolle umgeben, 

Hto I. c. t. 16, Fig. 2. 

, nicht Lab. 

eft. Fl. Br. 243. 

Font. I. c. ed, II 454; E. Mey. I. c. 15 
rck   dunklere   Farbe, 4—5   Stacheln, 
ichte ausgezeichnet. 

si)iirlich   bestackelte, kleinere Form, 

Jaa sttdlich. m | 

atanin?erkunS:   I>^ Pfla 
'"fen zu Berlh 

^etfngS- "* 
f'ipflichten'k: 

liihte    IS:!! zum   erstenmal !lll     Iv'.lliicli.d 
tte.    R. MEY 

bstiindigkeit   der  Varietat t. 1 
, wenn man die 

In   dm   11; ndlungen   wird   1 eute  noch,  \ 

olgende, spa ter langgezogene Art gewobnl 

wird   als  \ aterland  Montev deo,   d. h.   al 

aber jetzt._ daS der grOfite Teil der SELLO 
r  stammend bet n.-htet   want 



s corynodes Otto Echinon, tits erinaceu Lem. 

Eohtttocftctus corynodes Otto. 
dein elongatus 

s,   costis 13— 
latis redis vel 

brer iter 

?.   cr„frtilil 

vel  clavatus bun 
viridibus; acukis 
us solitariis nunc 
icuminatis, omv 

afach, wenigstens in der Kultur nicht Ereiwillig sprosra 

•mig und soil eine 
"•In- von 60 cm und einen oberen Durchmesser von 30 cm erreichen: bei 
i- Bind die groBten Exemplaro von cylindrischor Gestalt, aber kaum 
I cm hnrh und halten etwa 10 cm im Durchmesser, etwas heller gran, 
-ii gerandet und am Scheitel von einem reichlichen, weiBen Wollfilz 
:••'kr. Hippen 13—16, gerade, durch scharfe Furchen gesondert, im 

it'i-si-hnitt dreiseitig, durch seichte Buchton gegliedert und urn die Areolen 
geschwollen. Areolen 1,2—2 cm voneinander entfernt, kreisrund oder 
ipri-rh. •> 3 mm im Durchmesser, zuerst von weiBgrauem Wollfilz bedeckt, 
iir.-r vn-kahlend. Randstacheln 7—12, priemlich, spreizend, hellrotbraun, 
JWeileil dunkler geringelt, bald vergrauend. Mittelstacheln einzela, bis- 
•ileii fehlend, nor wenig groBer als die langsten jener, bis 2 cm messend. 

Bliiten zu mehreren, bisweilen 7 — s. zu glrioher Zeit aus der Voll- 
!']-•• ,-anze Lange derselben 4,5—5 cm uu'l vol] geoffnet von dem gleichen 

irchmesser. Fruchtknoten kreiselformig, mit pfriemlichen Schuppen 
3etet, die in der braunlichen Achsehvolle verborgen sind, aus der braune 
•r<ten hcrvorragen. Bliitenhiille kurz trichterformig. Die Eohre ist 
e der Fruchtknoten bekleidet, AuBere Bliitenhullbliitter grflnlick 
''••. lineal-lanzettlich, stachelspitzig; innere lanzettlich, zugespitzt, lang 
tchelspitzig, gezahnelt, kanariengelb. Staubfaden und Beutel gelb. 

r gelbe Griff e] iiberragt diese mit 10 roten Narben. 
EchiHuowtm corynodes  Otto i,   AUq   G     1    i6i(lS33)    Vfeiff. E 

'<• Ma„.   169:  Bot. Mag.  t  3906;   Fdrst.   UonJh.   3HS:   \ 
• a ae a > enta mig)- 

M.il,i,„ntrj„f>   coryt.odr.s   S.-D.   Curt.   hurt.   Ih(rU.   T,:   F>„ 
r-\ '<>"> Mb.): K. Sell. Xat.  P(lzf.  III. «><t\  189;  R. Mey. in & f- L 

E,-bi,„„:„ctus (icutangulus Zucc. bei Pfeiff. I. c. 

• conquades, rosaceus Hort. bei Pfeiff. I. c. 

Geographische Verbreitung. 
Wurde aus Siid-Brasilion. walir^heiidirh a;i< diun Staate Rio Grande •:• 

. emgefuhrt, 

5. Echiaocactus erinaeeus Lem. 
•s;-"r7' <' glohosus hum roploso  rniire rhinitis.   > osfis Vt—'-J° *"'*'  ' 
''"^ 'ttnhhu<     ncalns   mdwhh,,,   h—^   jtnttntilun   >et'tis   id  ''"', 

" ' '       " ' •       ".'' "•• ' ' ',     ,...     •'     , .•     : 

"'."'/  's   •'''••••"•-   •xihii'nnfHx.   nrurio   ^.I.'.HOSO   hi,, n j] „<^0  et setOSO. 
nfach,   wenigstens   mch'r _   -,.-   WJHI.  kugelfo^ 

[-'KiiM-l,   ,„;,.,.   ]vUrz  saulenformig,   am Seheitel  gerundet iiml von en 
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riemlich grofien, weifien Wollkappe bedeckt, aus der steife Stacheln 
hervorragen, bis zu 15 cm hoch und yon fast ebenso groBem Dnrchmesser, 
jehrdunkel griin.   Ripp en 15—20, gerade, durch scharfe Furchen gesondert, 

•;: 

im Querschnitfc halbelliptisch oder dreiseitig, an den FJanken 
ickt, schwach gebuchtet. die Hocker am Grunde stark von 
ten zusammengedruckt. Areolen 1—1,5 cm voneinander 
•d,   mit   weiBem   Wollfilz,   nach   dem  Scheitel   zu   immer 



300 Echinocnrtus erinaceus Lem. 

reicblicher, hekleidet, unten endlich verkahlend. Randstacheln 6—$, 
schnig aul'ivclit. pfrieinlich, stielrund, die oberen kiirzesten kaum 1 cm, die 
ant6r«a bis 2 cm Iang. Der einzelne Mittelstachel ist nach unten 
gediiickt, etwas Iiinger als jene, dunkelbraun bis schwarz, spater vergrauead. 

Bluten mehrere aus der Wollkappe; ganze Liinge derselben 4—5 cm, 
groBte Breite oft an 7 cm. Fruchtknoten kreiselfo'rmig, mit zahlreiclien 
kleinen Schuppen besetzt, aus deren Achseln dichte weiBe Wolle und eiozelne 
braune Borsten hervorbrechen. BltLtenrohre kurz trichterformig, mit 
lanzettlieken Blattchen besetzt und ebenfalls von Wolle und Stacheln um- 
geben. Aufiere Bltitenhiillblatter lanzettlich, griin; innere mehr 
spak'lt'iinnig. stacludspitzig urn I goziilmelt, kanariengelb, gliinzend. Staub- 
gefaBe halb so lang wie die letzteren, gelb. Der rotliche Stempel iiber- 
ragt jene mit den 8 roten Narben. 

Echinocactus erinaceus Lem. Cact. aliq. nov. 16, Icon. t. 9; S.-D. Cact. 
hort. Dyck. 1845, p. 22; Forst. Handb. 338 (erinaceus [luteinisch] = igehrtl] 

? Cactus erinaceus Haw. Suppl. 74 (1819). 
Malacocarpus erinaceus Biimpl. in Forst. Handb. ed. II. 455; K. Sch. 

Fl. Br. 242; R. Mey. in M. f. K. IV. 150. 
Echinocactus po'li/acanthus Lk. et Otto in Verh. Bef. Gartenb. III. M 

Text (1827); Pfeiff. I. c. 52; Forst. Handb. 341; Lab. Mon. 174; J/itf. in 
Nov. act. XVIII (1) 178. 

Melocactns pohjacanthus (poliacanthux) Lh et Otto I. c. t. 16, Fin I 
P. DC. I. c. 460. 

Malacocarpus poly acanthus S.-D. Cact. hort. Dyck. 25; Forst. Rv : 

ed, II 458; K. Sch. Fl. Br. 237. 
Echinocactus Lanr/sdorffii Lk. et Otto, Abb. neu. u. selt. Gew. 79. t • 

(1828); Pfeiff. I. c. 51. 
Melocactus Langsdorfpi P.  DC. Prodi: III. 461. 
Cactus (Echinocactus) Langsdorffii LeJnn. Car. sem. hort. Hamb. ISA 

m Xov. act. XVI. (1) 316. t. 13. 
Echinocactus acutatus (acnatas. arcuatus) Lk. et Otto in Verh. TV. H 

Gartenh   III   rJi    P. DC  I  t   IM   Pfeifj   /  ,    w    Lab   Uoi    173   Fiirs 
Malacocarpus acntatns S.-D. 1. c. 25: Forst. Handb. ed. II 457; K.Scl 

Fl. Br. 241; Web. Diet, 468. 

SELLOW. 

wirklich damit 
m     f n,m."k^ng II: In diese Gruppe gehort wahrscheinli< 
Terseheckn Echb. in Tersch.   Cat. 3.    Auch Echm 

at nach dem Autor in dieser Verwandtschait unterzubnn 
Trotzdem ich eine nicht veroffentlichte Abbildung von dem Ftof« * 
DYCK besitze, habe ich doch, da sie sehr schematisch gehalten ist, kern U 
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III. Untergattung Cephalocactus K. Sch. 

Anmerkung:! Wmderung der Gruppen-Bezeichnungen 
-m SALM-DYCK und LEMA1RE deshalb vorgenommen, weil icli dieselben nach 
ciiigen Abanderungen fur besser umgrenzt halte, als daB sie nur als Beihen 
bftrachtet werden miiBten, und weil ich dure]) jene eine bessere Tjberein- 
•limmung mit den ersten Namen der Untergattungen, die ich beibebalten 
uufite, erlange. Meine Untergattungen baben zum groBen Teil eine scharf 
jniEienzte geographic rar Siid-Amerika 
:der nur Nord-Amerika an, was ebenfalls auf eine scharfere Ab,diedenm»; der 
jruppen, als sie in den Beihen hervorzutreten prlegt, hindeutet. Nur die Unter- 
jattung Cephalocactus, die vielleicht wegen ihrer offenbar nahen Verwandtschaft 
mm mit Euechinocactus vereinigt wird, kommt in beiden Halften der Neuen 

Schliissel zur Bestimmung der Arten. 

I fiippen hochstens 10—11. 
a) Rippen stumpf und dick; in Mexiko. 

a. Rippen durch seichte Querfurchen in flache, niedrige Hocker gegliedert. 
I. Stacheln sehr bunt, der oberste stark verbreitert, blattartig, weiB 

H. Stacheln weniger bunt, der oberste zwar ziwunmengedruckt, aber 

7. E. bicolor Gal. 
p. Bippen nicht gegliedert, an der Firste oft scharf 

Anmerkung:   Echinocadm   echinoides   Lem.   erhiilt   spiiter   auch   dickere 

b) Rippen von   der   Seite   zusammengedruckt,   verhaltnismaBig   nicht   auf- 
fallend dick; in Chile und Bolivien. 
«• Stacheln   verhaltnismaBig   sehr   ian •    .      h   -p      r   sehu.nv.   Rippen 

scharf 
9. E. Malletianus Lem. 

P- Stacheln maBig lang, bald grau, Bippen stumpf 
j p.        . 10. E. echinoides Lem. 
'   'PP®n immer mehr als 12. 

in den Kulturen   bald   saulenformig, bippen  spater   nicht 

«• Areolen bestachelt und behaart; In Mexiko 
11. J?, pilosus Gal. 

P- Areolen nicht behaart. 
J- Rippen nicht gewellt und an den Areolen besonders vordickt. 

1. Areolen voneinamler  enti'ernt.  Bippen fiber 2 cm hoch, Bltiten 
rot; in Mexiko 

12. E hanua! -  Wo .\ 

^•Kippen  gewellt,   an den   Are,:                                  lickt;   in  Chile 
Oder Peru 

! Kfi 14. E. ambiguus Hildm. 
rPer   in  den   Kulturen immer   niodenredriickt    kugelformig   (m   der 

^"nat bisweilen  sohr p a   erwachsenen Zustande 

""Wgrofi; Prucht] ad wolli* 



302 Echini'  i lus hi:(rro<-hminir>i   We!  .   /*>//   .., ,,,',>s bicolor Gal. 

a. Stacheln   sehr   zahlreich,   Mittel-    und   Randstacheln   schwierig  zu 
sondern,   gelbbraun, gekriimmt,  Korper   helllaubgriin,  matt; in Chile 

15. E. ceratites Otto. 
(E. SfiwUllon Eemy.) 

p. Stacheln sehr zahlreich, Mittel- und Randstacheln gesondert, glanzend 
goldgelb, Korper dunkelgriin und glanzend; in Mexiko 

16. K Grusonii Hildm. 
p Stacheln mehr  oder weniger zahlreich, gerade,   braun,  Korper graa- 

griin; in Mexiko 
17. E. ingens Zucc. 

6. Echinocactus heterochromia Web. 

Simplex depresso -globosus vel globosus lana copiosa vertice clausus, 
costis 9 crassis sains imnsrersis tuhercnlatis ghnieis aculeis radialibus $ 
rectis, summo foliaceo alio, centralibns '•', curcoiis, wlitUoribus variegatis; 
/fortius ex affinitoie speciosis; ovurio s,Luamoso glabro. 

Korper halbkugelig bis fast kugelformig, oben gerundet, bis Hem 
im Durchmesser, am Scheitel eingesenkt, mit weifiem Wollfilz versehen und 
von den zahlreichen Stacheln iiberragt, graugriin. Rip pen 9, gerade ver- 

laufend, dick, gewolbt, durch scharfe, unten verlaufende Furchen | 
durch seichte, horizontale Buchten gegliedert. Areol en ver 
groB, kreisformig oder elliptisch, bis 5 mm im Durchmesser, mit weUJem 
Wollfilz bekleidet, spftter verkahlend. Randstacheln 9, der oberste 

blattformig, diinn, weiB, zugespitzt, bis 3 cm lang und 2 mm breit; die 
ubrigen stielrund, pfriemlich, gerade, schrag abstehend, etwas "kurzer. 
Mittelstacheln 3, gekriimmt, unten rund, oben abgeflacht, die 2 oberen 
spreizend, der untere nach unten gesenkt; die starkeren Stacheln sind weiB 
und heller und dunkler braun gebiindert. 

Bliiten und Friichte nicht bekannt, aber nach der Verwandtschaft 

sicher denen der folgenden Art ahnlich. 
Echinocactus  hct<*rochr<»,ins   Web. Diet. [466 (heterochromia [griech<-r- 

lenfarbig)m 

Im nordostlichei 

7. Echinocactus bicolor Gal. 

Simpi•. globosus <ln» plus mints urofus rrl submnieus, costis M^* 

cms/us  sulci, it,/,,,/,    u,,fins )<fhahl»is\)-l>} 

vel suh-ureatis. centralihus [ Jirnrictfis, omnibus oequalibus vel s»n 

applanato etcuri^h, florihu, infu 1,>,,<,>,,, I ,, , .', h rrime pm ' 
ovario S'luamoso glabro. • 

Korper einkvh.   UMUV.,,-   j„   der Kultur   kaum   freiwillh; -- 
eiformig oder cylindrisch  oder mehr kegelfQrmig,   schon hellblauhch *• 
oben gerundet; Scheitel eingesenkt, mit weifiem Wollfilz bekleidet, von u- 

Stacheln uberragt.    Rippen 8, gerade verlaufend  oder wenig aohftAgJ 
tiefe Langsfurchen gesondert und durcb liber die ganzen Rippen verlaui 
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Qaerfurchen in Hocker gL'u-lit'A-H: diese bis 1.5 cm koch, schief gestutzt. 
Areolen 12—15 mm voneinander entfernt, 3—4 mm lang, kreisfornhg oder 

•>h. seltener umgekekri eiturmig, mit kurzem, weiBem, gekrauseltem 
Wollfilz polsterartig  beklcidH.   sparer   verkahlend;   iiber die Stackelbiindeln 

••> verliiugert und hier I;.. it-uden Hornehen versehen. 
Randstacheln 9—18, pfriernlich, stielrund, stark stechend, steif, wenig 
gebogen, strahlend :i >-_< I" • ii- f. his 2.5 mi knur, woiB oder in der Mitte 
rotlich, jung an der Spitze bernsteingelb und am Grunde rubinfarbig. 
Jlittelstacheln 4, der unterste der starkste, gerade vorstehend, gebogen, 
bis 3,5 cm lang, rot, an der Spitze heller, dann hornfarbig; zwei nach oben 
spreizende sind den Randstacheln almlich, wie der vorige stielrund, ein 
inter miBt ebenfalls 2,5 cm oder etwas dariiber, ist von oben nach unten 
nsammmengedruckt und in der Mitte etwas gekielt; spater vergrauen die 
Stacheln und werden auch etwas bestoBen. 

Bluten aus den weififilzigen Furchen hinter den Stachelbiindeln: ganze 
Lange derselben 4,2—4,7 cm. Fruchtknoten kreiselformig, frisch grttn, 
mit hellgriinen, braun bespitzten, fein gefransten Schuppen bedeckt, deren 
Achseh kahl und unbewehrt sind. Bliitenh ii 11 e triehterlormig. Rohre eben- 
jfl besckuppt, unten griin, oben rosabraunlich; von gleicher Farbe sind die 
die Schuppen, die dann weiB gesaumt erscheinen. AuBere Bliitenhull- 
blatter wie die obersten Rohrenschuppen; innere lanzettlich zugespitzt, 
prachtvoll purpurrot, ins Violette, am Grunde blasser. Staubgefafie 
Janm von der halben Lange der Bliitenhulle. Fiiden gelblich weiB; 
Beutel chromgelb. Der gestreifte, rosarote Stempel iiberragt jene mit 
W kurzen   (3—4   mm   langen),   braunlichen   Narben.     Frucht   rotbraun, 

_ M-inocactus bicolor Gal. in Carl. hort. />//</.'• 1842. ]>• 18 (nur der Xame). 
*®>P-35 et 173; Forst. Handb.  288, i I  II. 587; hah. Men. 259; Pfeiff. 
j*-tt t. 25;   Coult  in  Wash.   Contr.   111.  -373:   Web.  Diet. 465 (bicolor 

;*'!>] - zweifarbig). 
1 "    '  ctns rhoJujihihahi    s   Ho /,     »   B»t   Man   t   I486 v   1634   Lab. 
;''[[ Forst. Handb. cd. II oSS. 

•wactus ellipticns  Lew. in Jard. flour. 270. 

/'"/ i»  Rye.  in   Gavtcnfl.  XXXV1IL 5 (1889). 
•'•'"locaetus tricolor, roatnnirufsis Hort. 

10  11      $:Pottsii S.-D. (Cacr. linrt. I)yck.  1850, p. 35 et 173).   Randstacheln 

iCtt"]1' langer'  steif«".   schwaeh   >urii. !;<:>•knimmt;   der  obere  und  untere 
'•' Rachel starker verbreitert und  abgeflacht. 
.    ';:!'- f- Wiottii Engelm. (('art.  hound.  27, Syn. 277) ebenfalls mit zahl- 

yw JltiStacheln, von denen die oberen abgeflacht sind. 
,^c, ar" •• Bolansis K. Sch.  ist   durch   ihre   reinweiBe Bestachelung  und 

' T-"ln-n "n';'-5eren, gerade vorgesh-eckten Mittelstachel auffiillig. 
•      •. :   tricolor K.  Seh.   durch   starke,   besonders   schon  rot   gefarbte 

m ausgezeichnet. 

T >r Geographische Verbreitung. 



ilonius Lem. 

liii^.-In. .ii" mit Dorngestriipp  bown.-lwn  >iml,  uni'ern Mi. 
(,TT.  — Var.   o  auf  der   Sierra Bola.   im  Si;- 

,n V(in  F.  KEICHKNBAOH. — Er k;mi zuerst vor  1842 dm-- 

8. Ecliinoeactiis horizonthnloiiius Lem. 

<i„<i,i,c i/lohosus vel subconicus lana copiosa 

.ich,   wenigstens   in   dor Kultur nicht freiwilbg spro—:. 
fftnaig   oder   mehr   oiedergedruckt   oder    mehr    kegolformig,   oben 
I'i.r;   ;im Scheitel  eingcdriickt,   mit   spiirlichem,   grauem   . 
•m Wolifilz bekleidet,  von den  zusammengem 
run.    Rip pen   b.'iuiig an jiingcrcn Exemplaren s, spiii -r 
 lor etwas spiralig livdrebt,  st-br brcir. bisweilen scharf, kaum 1,5 cm 

durch sckarie Liingslurcli.il ,.-n,it, kaum (lurch Querbuchten 
edert, Areolen 1,5—2 cm voneinander entfernt, kroisrun-l. ,"•••" 
isck oder fast herzformig. mit dichtem, gelblichem, bald vergrauendem 

endlich schwindendem \VollKlz   beklei.b-t.     Kaudstad 

uli b   <ra-li iu.    - i.i b  .    , ,    , bv  l( i, ^,1   ,_. n   _.   m_  1 
;• kiirzer.   AUe Stacbeln sin.l dunk. 11,. n^u ing.db, an der Spitze besonders 

31 (iten nus   dor Xabe  des Scheitels,  hinter  dem  Stachelbitndel; game 

mis   7:ibln irbcn   -< Invarzl raim  n,    -t   cbfl-nir/i   - u  Sd 

3 bedeckt, aus deren Achseln eine reichliche  weiBe Woll 
roWrgt.     Bliltenhtille   kurz   trichterformi 

•   r      l.,n7.f.'-.' ....... •  .   ,..    ".,.f.        ir 

to Beuteln, welcl 
-ben tiberragt wen 
erst saftig, trockn 



: hori: on talis I [art. in Font. 
- equitans Scheichr. in /hill, a 
• laticostatus Eng. et Big. Ccu 

lem Pecos Riv 



ng:  Diese Art wurde  bes.ser .Kelui,e,i-urt>is   }«,,, 

oe,  was von LEMAIRE   fill 

'X Erhinoewtiis Mallotiaiius Lem. 

supernfim. cost is I-J sii/nati?. funereal is cowjilanatis laete cirilihvx I 
ci nereis: aruhns radial/bus 4 recti*,  central Huts 0 nigris. 

Korper einfach, kugel-, dann kurz saulenformig, nach oben etwas ver- 
jfingt. u'erundet, am Scheitel kaum eingesenkt, schwach hockerig, mit einzelnen 
WollnVken versehen, von den zusaimnengeneigten Stacheln tiberragt, hellgrfin 
im Xeutrieb, spater grangxtin, endlich grau, 5,5—7,5 cm im Durchme.sser 
Rippen 12, durch scharfe, oben enge Furchen geschieden, oben kaum 1 crc. 
unten iiber 1,5 cm hoch, durch tiefe, quere Furchen gegliedert und fast in 
beilformige Hocker zerlegt, die iiber den Areolen bisweilen schwach vor- 
gezogen sind. Areolen 1,2—2,0 cm entfernt, in den Kerben eingesenkt. 
eng linealisch bis elliptisch, mit -weifiem, dann vergrauendem Wollfilz be- 
kleidet, endlich verkahlend. Stacheln gewohnlich 4, bisweilen mehr. Xt 
denen der untere der langste, bis 4 cm messend. gerade, pfriemlich oder 
gekantet, zuerst spreizend, dann fast alle parallel aufrecht, Mittclstarh-:: 
nicht deutlich goschioden: im Neutrieb sind alle Stacheln hellbnuin i...' 
dunkleren Spitzen, bald aber werden sie vollig schwarz. 

Die Bliiten sind mir nicht bekannt. 
Erhinoawtus  Mallrfiamts  Lew. hi Cels eat.  he! S.-I).  in Allg. Gz. XII! 
(1S46): Fiirsf. Hnnelb. eel.  11. 

Geographis 
In Chile oder Bolivien. 

10. Echiitocacttis echinoidcs Lem. 

Simpler   scmiglobosus    lana   copiosa   rertice    chntsiis.    costis   10  recto 
*<tlnhs mfmulait? sonhile itmlihns    » , „h is > a hatihes ~>~7 iobu^ "•«' 
rectus eel siibeitrvafis,   een/ralihus  solitarHs  porrectis;  floribus flavis. r'y'" 

Kfirper einfach, wahrscheinlich niemals freiwillig spros-^-nd, halWr-'- 
formig,  ins Kegelformige,  oben gerundet,   am  Scheitel   eingesenkt, <-;' 
tiefung aber von einem reichen weiBen I.N -. 11.1 i.-1L-n Woilschopf geschlossen. 
schmutzig grim, bis 13 em hoch und von gloichein  Durchmesser.   Bipr".' 
gerade  verlaufend,   durch   oben   scharfe    unten   verlaufende  Langsfarcn«> 
gesondert, bis 1,5 cm hoch, breit.  gerundet. fortlaufend, kaum dutch «•* 
Buchten gegliedert.   Areolen 1—2lem  vom-innmh-r ••ntiernt. kreisrund o«ie 
elliptisch, bis 8 mm im Durchmesser, von einem Polster weiBlicheu, - 
braunlichen   Wollfilzes   uberzogen,   langsam   verkahlend.     Bands t.^ 
&~-7,   sehr  kraftig,   pfriemlich,   meist   etwas   gekriimmt,   sonst horizon ; 
strahlend, die mittleren die groflten, bis fast 2 cm lang,  hell 
vergrauend.    Mittelstacheln einzeln,   gerade  vorstehend.   steif. &*m 

lang, von der Farbe jener. 



Erhinorartus cclunoides Lem., Echh orachis jhlosus Gal. 

Bliiten aus dem dichten Wollfilz des Scheitels; ganze Lange derselben 
4 cm.   Fruchtknoten gelblich griin, nackt und kahl.   Blfitenhulle  Iran 

Die^Rohre    ist    mifc   lanzettlichen, spitzen,    griingelben 
Sehupjieii bedeckt. AuBere Blutenhullblatter oblong, stumpf, grunlich 
gelb; innere melir spatelformig, endlich mit Stachelspitze versehen und 
^ezahnelt. kanariengelb, flat^rig angeordnet. StaubgefaBe nichfc die halbe 
Lange der Blutenhiille erreichend. Fa den hellgelb: Beutel chromgelb. 

• i iiberragt mit seinen K") stumpien Xarben die letzteren. 
Erhinncnctus eclunoides Lem. bei S.-D. in Allg. Gz. XIII. 386 (1845). 

'V/. hort. DycJi. 26 et 144; Pfeiff. Abb. II. t. 29; Lab. Mon. 177; 
Fdrst. Handb.   ed.   II.   471;   Web.   Diet.   468   (echinoides   [griechisch]   - 

FAinocadus Bridgesii Pfeiff. Abbild. u. Besclireib. II. t. 14 (1849); 
\-/>.   Cod.   hort.   Dyck.   26   et   144;    Lab.   Mon.   176;   Fdrst.   Handb. 

FAutoradus Bolirianus Pfeiff. Abbild.  ti.   Besclireib. II. unter t. 14. 

Geographische Verbreitung. 
InBolivien; er wurde 1844 von BRIDGES eingefiihrt. Ich halte Echino- 

(tctus Bridgesii Pfeiff., der aus derselben Sammlung stammte, nur fur ein 
LToBeres, kraftigeres Exemplar derselben Art. 

Anmerkung: Wahrscheinlich gehort in diese Verwandtschaft Eehinocadus 
I araoawfttw S.-D., der nur einmal von BRIDGES aus dera nordlichen Teile 
Boliviens an den Fiirsten SALM-DYCK gesandt und von diesem in Cact. hort. 
- :k 14.} beschrieben wurde. Er i-t langst verschollen. Das Gleiche gilt von 

«• bis Sahu-DiH^mus Pfeiff. (Abb. II. unter t. 14). Eehinocadus melaim-hnm 
W« (m Lab. Mon. 174) gehort   nach   den   von   mir  gesehenen Exemplaren  zu 
•ueser Art,   Von Eehhu <t ; i* < „./„,, Hs Grus. cat.15 ) sah ich einmal ein ziemlich 
?oSes Stuck in der GRUSOX'schen Sammlung. Die Art ist in die Nahe der 
jwgen zu stellen oder fallt mit ihr zusammen. An einer schon verwelkten 
? konnte ich deutlich sehen, dafi der kreiselformige Fruchtknoten voll- 
jommen unheschuppt und kahl war. Die Stacheln sind dadurch verschieden, 
m die groBeren etwas zusammengedriickt und gekriimmt sind; ihre Farbe 
-l«nAeutneb dunkelka>tnnicnbr:. in.  unten heller. 

tans lana copwsa 
acnleis radialibus 
cuilo robnstioribus 

»•   RUMPLER, web-1..-1 ilm /.uorst t Handb. ed. II. 601) beschrieben 
solchen v. KARWIXSKY.   Hie selbstredend; wahrsche 

. steht.   "WE 



Echiitocadus pilosus Gal. 

r in der Kultur einfach, in der Heimat aber spater am Grande 
.nxsend, kugelformig oder mehr saulenformig, oben gerundet, 
etwas eingesenkt, mit reicblichem, gelbgrauem Wollfilz bedeckt 

en   Stacheln   iiberragt;   ini   Neutrieb   frisch   hellgriin,   bei  uns 

er Ausmessung   von   mehr   als  50 cm Hohe   und  25 cm Durch- 
ippen 15—20.   kraftiix.   seliarl'kantig,   .iurcli   -charfe, tiefe Langs- 

/ furchen    geschieden,   ziemlich zu- 
. I \     I sammengedriickt,    tief    gebucktet, 

I lis    -I    cm    In.eh   an    kultivk-rten 
XIVIKAVW  ''•'      Stucken-       Areolen     3-4    cm 

^^ON^\SMi^^^»^' voneinamler     entl'ernt,    elliptisch, 
'^^^^^^^m 1U mm ^lnS UI1^  mehr, mit einem 

/:W gewolbten Polster  von gelblichem 
jgj? bis brimnlicliem, gekriiust-ltt.'iii \Vi 

filz bekleidet,   der spater gran 
sckwarz wird und endlich verkahlt. 

kraftig, pfriemlich,  stechend, stiel- 

kriimmt, geringelt, die liingsten 
sind bald das mittlere, bald das 
untere Paar, die bis 2 cm Liinge 
erreichen. Mittelstacheln 4, im 
geraden Kreuz gestellt, starker und 

# 

king. niTr 
bogen,   der   unterste,  groflte,  • 
3 cm lang, ebenfalls geringelt; alle 
Stacheln sind bernsteinfarben oder 
rot, in der Jugend hell oder dunkler 
hyacinthrot, spater werdeu - 
farben,   vergrauen endlich. v • • 
kalkig und  bestoBen. 
der   Kandstaeheln    und   z\v;-^:- 

Ian- wundene,^  
^   erst   in   groBeren   Stricken,   bei   uns   sind   sie   nocnw>» 

nach WEBER   orangefarbig,   wenig  geoflhet.    Be ere  eitonnig. 
kahl, mit gerundeten Schuppen bedeckt, gelb. 
cactus pilosus Gal.  in S.-D. Gael hort Dyck. 1845, p. 21 i« 
1850, p. 27 et 148; Forst. Handb. 335, ed. II 489; L*-** 

ch. Nat. Pflzf. III. (6a) 187; Coult in Wash. Contr. IU- ^ 
teinisch] = behaart). 
cactus pilifer Lem. nach Lab. I. c.; Web. Diet 467. .. fi D 
cactus Stainesii Hort.,   rncht E. pilosus Gal. var. Si ' 
.   Pringlei   Coult.   (1.   c.).     Randstacheln   am   ober 

it,   unten   4 — 5:    Mittelstacheln   6 



groBfi Kxemplaro:   MATHSSOX. MA.   DI.WKF.L. PAI.MKI:. 

I Coahuila:   PRIXGLE   (dirse   ist   vielJeicht   Echinocactus   haemata- 

Anmerkung L:   Wir   kuiiivieren   im   b<>t.niii>c!ien Gavtea   zu  Berlin   eine 
Form mit gelben und eine mit roten Stacheln. 

Anmerkung II: An dieser Stelle isi ElET's aufzuklaren. 
Xach dem Vorgange   des Fiirsten  SAUI-PVCK   hat   er   unter  dieser Art   eine 
Varietal,  die er SU-imwi  nennt.    Sie   ist  offenbar   nach >TAIXK-  h-n-urnr.   •!••:• 
mehrfach Kakteen  aus Mexiko   nach Kew sandte.    Als Synonym  wird  dabei 

iKhhwcarhsStrinwi Hook, aufgefiihrt. ebenfalls nach SALM-DYCK, der aber 

echt in den Sammhmgen nicht mehr begegnet, eigentlich ist,   daruber hat ims 
WEBER in hbchst erfreulicher Weise Klarheit geschafft; sie ist der yon Echino- 
mctus pilosus Gal.  vollkomraen   verschii  ien«    Erhmncmius  Iwrmataranthm Monv 
Die gegenwartig  in   den Sam I  Staim^ii ist der 

: \ n E,!,,),,,,,,.!,-*   pilnsus (,'al. selbst.    LvisOUKET hat wohl kaum die  eine 
oder die andere Pilan/e  ^nindlicli  Mudiert. donn  die Besohreibung.  welche er 

<i\ bi.i. In i  1\HM    IY,II     emem  E-hiuo     (>,.< ^Insn/t Gal   vai    W/HWV giebt 
>: eine vielfach,   besonders   in   den Xahlen    i'ehlerhatte   Chersetzung  der   Be- 

aberaufkeine andere Pflanze als auf Ei-h>,«-n,Ui- ;,»in»< Xnco Er meint, daiJ 
der Charakter der Bestachehing. wonn w konstant ware, eine eigene Art be- 
gnlnden konnte, die von Efhinoca la* pilosis <;.-il an' vorsehieden ware!! Ich 
})m auf den Wert der Monographic d.-* ('a.»trV« nirgends eingegangen. Hier 
•"tin Beispiel fiir viele, wie LABOURET die Kakteen bearbeitete! 

12. Echiiioraetus haemataeaiitliiis Monv. 

kugelffi 
^ cm  m  Durchmessei.        & ,   „ _t   „_   _fo_  
lichPPM-H2720, «erade, kraftig. &Ran"dstacheln'' b.' steif,   uernde, "pineni- 

,,r"'\,     " II"1"   *    M„LM    Ids (> cm Jang,  der  untersto nacli unteu 
Kt;   aUe   Stach^   blutrot   mit   gelben   Spitzen.     Wollh'aare   oder 

B,.nf 
Smd nickt vorhanden. 

'  '"< '• '   -   1/--.        /<  n,/, /;,/   ,^ th ,,••»*«•<  *}   > 

''/«bvrf,„   sV„,/,„/    W,W) 

s ^   MVdM Hort 



nerkung: Die hettte in den Sammlungen als Ech 
nesii gehende Pfianze ist ausnahmslos Echinocactus /H'IIK-H* C;I1. SI 
•tits harmatiiffinlhii.s soil aber unter jenem Namen friiher vorgekor 
arch  die  Farbe   der Bliite  und Beere   ist  er von Echinoecutm jf 

Erhn>n<-ii<-f><H  th-rfniraiiUiuH  Lein.   durrhiius   verschieden. 

solitariis validioribm porredis; floribus infu 

EOrper halbkugelfOrmig, spater mehr 
b">nuig, his 40 cm koch, oben gerundet, 
n-ichliclmn Wollkappe -csclilnssen; im. Neutrieb laubgriin oder di 
erst spiir grauer gefarbt, bis 11 cm im Durchmesser und da 
Rip pen 12—15, oben durch engere Furchen gesondert, bis 1 cm 
unten verlaufend, gerade, ziemlich scharf, nicht sehr fcief gebi 
Areolen etwa 0,8—1,2 cm voneinander entfernt, kreisrund, 6—7 n 
Durchmesser oder bisweilen breit elliptisch, mit einem ziemlich I 
bald vergrauenden, reichlichen Wollfilz bekleidet, der lange erhalten 
Bad am Scheitel mit dem benachbarten zur Kappe zusammenflieBt. I 
st ^cheln 7^ <), von a.nmii das mitt.dste Paar am liingsten, bis 2 cm 
Mittelstacheln   1—2,   beide  spreizend,   der   obere nach   oben gew 

steif, jene strahlend, bteweflen zuriickgekriimmt.    Die Stacheln sind i 
Jugend dunkelhoniggelb.   dann  wenl.n   -d.,   :m   .!.•!• Spirze  schwarz, e 

noten kurz k'reiselformig', griin, wahrscheinlich 
le, sowie Borsten aus den' Achseln der Schuppen 
a» trichterfSrmig     Rehre wahrscheinlich ebenfalk 

innig, h.spitzt und gezahnelt, kanariengelb. pie 
i die Halfte der Blutenhiille. Die Faden sina 
iromgelb.   Der Griff el ttberragt mit seinen 10-1- 



vim: jetzt wohl nirgmus raehr in einer Sammlung. 
kung: Wurde urn 1854 von BRIDGES and etwa um dieselbe Zeit 
g aus Bolivian in die Garten von Europa eingefuhrt. Meiner 
ch kann auch niclit im geringsten daran gezweifelt werden, daB 
marginatum S.-D. mit Eelunocuctm strrptocouhn Hook. pat. uberein- 

n auch der letztere scharfer spiralig gedreht ist.    Die von EEBUT 

14. Echiiiocai'tus ambigiiiis Hildm. 

• depresso-glohosus vertice Una copiosa clausus: costis 20 ualidis 

• einfach, kugelt'urnii-, in- ( '\ iin-!risclie. obon gerundet, am 
;esenkt, mit gelblich weifiem Wollfilz geschlossen, von braunen 
bt sehr hoch iiberraur. hrllgraugn'in, bis ca. 15 cm hoch und 
cm Durchmesser. Rip pen 21. eUras wellig gebogen, scharf, 
Areolen angeschwollen und stumpf, 1,5—2 cm hoch. Areolen 
nder entfernt, eiionniir, nach hint en etwas verlangert, 3—4 mm 
Jringem, gelblich weifiem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. 
'•In 8. spreizentl. steif, pfriemlich. die imtersfcen, die langsten, bis 
send,   im   Neutrieb   braun   bis   schwarzlich,   bald   vergrauend. 

zweit'elhaft.l 
     mochte  ich 
ichollenen Echinomdm cinerascms S.-D. (in Allg. Gz. 



ielleicht nock mehr, durch scharfe liuehten gesondert. 
a verlaufend, 2—3 cm hoch, ziemlich scharf, sch^ac • 
gt. Areolen 2,5-4 cm voneinander entfernt ^ 
Sicken bis 2 cm im  langen   Durchmesser,  <$¥ ' ; 
em Wollfilz bekleidet, sehr lange bleibend. St»ca« 
Rand- und MitteNt:.. 1„ In  • , ~, Id. 1. u. pfrienilicb. ^ 
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ide oder  scliwach   gekriimmt,   am Grande  zwiebelig verdickt, 

.us den seitlichen Areolen, oberhalb des Stachelbundels; ganze 

en 4,5—5 cm. Fruchtknoten kreiselformig, dicht beschuppt 
hlichem, weiBem WoUfilz, oben mit einigen Borstal be- 
enhiille glockig bis rohrenformig, nicht weit geoffnet, nur 
Jfiten Durchmesser. Blutenhiiilblatter kurz, lanzettlich, 
karminrot. StaubgefaCe die halbe Rohre ttberragend, gegen 
angeprefit. Fiiden und Boutel gelb. Der sehr kraftige 

. hellrosarote Griffel iiberragt sie wenig mit zahlreichen auf- 
n. Be ere endlich von weiBer, watteaknlicher Wolle ganz 
von den oben staclieligen Borsten gekrdnt, bis 4 cm lang und 
limesser. Same 2.5 mm lan^. umgekehrt eiformm-. sclnv;tHi 
iokt. scliwarz,  mntt.  fein  gruhig punktiert. 

288, ed.  If.  173    S'.-D   Cad   hori   Dyd   W    Ee»iy in Gay, 

am aen lioneren Audmi dm Pn.vinzni Aconn 
ffS Ifonate  hindurch von Schnee  bedeckt;  i 
"it   Fnuditmi  imi.ortmrf. 

indn-rwmtu, Muhlr-npf. in All- Gz. XVI J 
•st. in Hamb. Garten- u. Blumenz. XVII. 1'i- 
in Mem.   Eeal.   acad.   Torino  XXXVII.  76 

j ' ^"'"^''"d ). o,.(|riirkt kug.-Ifurmitr: in dor Jugend von reiner 
l]p fm: 7en gernndet, am Scheitel v<rtmlt. mit rmVldirh- r. -Hmmtf-r 

em hi! Und V0n den zusammengeneigten Stacheln iiberragt, Ins 
„    l0ch und 40 cm im Duivhm.-,. r. >fh..ii"iil.ni/. ii I. in'-.di- bis dunkel- 



Bl.it.MI   im   Wolltilz   .les   Scheitel•   .^.•i-k.md:   puize    I.;;   . 

etzt, aus ileren Achseln Wolle Lervortritt.    Blutenhtille trichterformig, 

n.-kt.     AulJere   BlUtmhul 1 h lilt t ,-r   hmx^rtlich.   selir   L 

iil.Sc  kauin die halbe Liinge  der BliitenLiille  erreicLend, mit h.-\k>:. 
.len  vmd Beuteln.    Der gelbe   Griffel   ttberragt   dieselben  kaum mit 

.nhiiutig.   in  (In-   Wolle   wrboruvn,   unten   nackt.     Same   1,5 mm lang, 
t.   dimkelkastanienbraun. 

KvhhtorarUis  (rrntsonii Hildm.   in   .Uunats&rhr.   /.    Kaktmik.   I.  -i. 

Exemplaren zu sehen war. 

r   gedrttckt   oder   ins   Ellipsnidisrbe,    b,-i     ' 
ftesser, in derHeimat aber von den groflfcei   * 
w.-il.-n last  bis 4 m*) Loch and  iiber  1.3 m  ii.. 
hinn  ^•wr,lmli,;L  1,-i  iiiiio-eren Exemplaren an, - 

•N'i"'!i<-h,.m.    w.-iM-m  Woihllz   b.-kl.-id-t.   .i.-r 

mr  ,-ng,  un.i   --kuri,.   r 



in-1 r u-lrr minder tief 



iiber die Stachelb'indel hiuans  vrliingert und  endli 

gelblichen   Wollfilz   bekleidet,    der   nach   und   nac] 

.'.•lir schwnch   gi'kri 

in dieMitte und bilden mit jenem einen Vierling von MitteL- 
rechten Kreuz gestellt. Dann konnen tiberhaupt nur 4 sehr 
in der letzten Aufstellung vorhanden sein; endlich giebt es 
nut- niicli einen kurzen Stachel aus jeder Areole treiben. G 
finden sich nur wain-end d.-r .Intend, spater verschwinden sie 

Bliiten sehr zahlreieli, aber erst im hoheren Alter, aus 
des Scheitels: guirze T.-in-e derselben 4—5 cm. Frucktd 
fnnnig.   im unr-n-n Dritbd in d-r \V..|]k.ipp«-. hier kahl,  obe 

Blur, :, hulk kurz tri.-htertiirmU Rohre mit lanzettli 
bederkr. AuBeroHiillblatterletzterenahnlich; die inner 
spitz, am Rande geziihnelt, kanariengelb. Die Staubge 
kanm die FTiilfte der Blfitenhulle. Faden kanariengelb: 
chromgelb. Sie werden iiberragt von dem kraftigen, g 
Griff el mit seinen 12—15 kanariengelben Narben. Die F 
Reifezustande saftig, cylindrisch, beschuppt und dicht wollig 
schrumpfen sie ein und blfiben in der Wollkappe stecken. 

Elunocmtn.s unjms Znn: in Vfelff. En. ol (1837): Pfeiff. i 
imt.  XIX.  (1)   121,  Taf.  16,  Fig.  II;   S.-D.   Cart.  hort.  D 



imM\Tiseh. ^ 
J. Tisnaga K. Sch.   Rippen stumpf, tief gekerbt, ir 
Stacheln oft nur 4, im aufrechten Kreuz, sehr grofi und stark. 

7. Saltillensis   K.   Sch.     Rippm    verhiiltiusiniiBii;-   breit,   schwach 
Stacheln  hebr UT<,(.

!
,  und  Mark:   Mirt.Stacheln 4,   dor oberste bis 

.-. Mark uviiiiM-elr.  imton braun; Randstacheln etwa 6. 
:  suhinermis   Iv. Sch.     Rippen   stark zusammengedruckt,   stumpf, 
iedert, Stacheln nur einzeln oder gepaart, kurz und diinn. 

era Central-Plateau von Mexiko weit verbreitet und haufig, so in 
neas von Actopan, Ixmiquilpan und Zimapan, bei Meztitlan, 
a, SanPedrito in 1600—2000 m Meereskohe: EHRENBEBG, Baron 
rsKY; auch sonst im Staate Hidalgo in den tiefen Bergschluchren 
3S  mit   Cephalocereus   sen itis:   MATHSSJOX;    bei   S. Luis  Potosi: 

ngsformen sind, muG in der Heimat ausgemacht werden. 
rkung  II:   Dieser   Riese   unter   den  Echinocacteen  fiihrt   wie   alle 
tacheiten Formen den Namen Visnaga, d. h. Zahnstocher, den ich 

de   visnaga 

; IV: Der Prioritat nach milBte der Name Echinocartus platya- 
M vorangestellt werden.    Ich bin indes doch nicht so unbe- 

er zweifellos mi; Erhh.narto* hujens Zucc. zusammenfallt. 
i wissen wir genau, was er ist, und deswegen habe ich diesen 

beibehalten.    Echinemctus  nroratu*   Scheidw.   (in Bull. acad. 
Echinocartus oUqaranthus Mart (in Pieiflf. En. 53) gehoren 

erher. In der GRUSON'schen Sammluug, die jetzt der Stadt 
t, sah ich unter dem ersteren Namen einen rypisehen Eeh,»»- 
. et Otto. 

cheinlich in diese Untergattung gehorige, nicht mehr 
gekannte Arten. 



IV. Untergattung Lophophora K. Sch. 

William*''. 
licht haltbar.   ('OI'I.T;;:. 

_.':.-   i   - ••.•••_ 

Areole und den nackten Fruchtknoten an. Das erste Merkmal 1st mir unver- 
standlich; die Eippen sind durch Querfurchen in Hocker zerlegt, auf deren 
Scheitel eine echte und rechte Areole sitzt, die sogar in den Keimpflanzer, 
kleine Stachelchen hervorbringt.    Jene lurch den Vergleicr. 
mir Ariocarpits erzeugt sein: fur mich ist aber die Ubertubrung des /'.'. II'.' 
in diese Gattung   ganz   unthunlich,   da   weder   die Warzen,   noch die S'-\ ;:: 
der Brute   auf der Areole   irgend   eine ihr aufvveisen.   D-r 
Mangel an Stacheln wiederholt sicb bei   /',.,>,/ ^ ,,  riostigma S.-D. 

IS. Echinocactus Williamsii Lem. 

^unjih'.r seni/s cat-.yn'fns/is  ihpirsso-glnhosiis  hum  copies 

^ Korper in der Jug-end einfach, spliter aber, besonder 
reichhch s,,rossend und flacho Rasen bildend. niedergedrii 
spRter oft kurz eylindrisch. nach oben gernndet endlich fla 
gedriickt und von den steif aufrechten. schmutzig weifl. 
buscheln angefullt, 5-7 cm hoch. selten (iber 8 cm im Di 
oder graugriin, in derJugend dunkler. In der ersten Ent• 
5 flache. broite, durcli ganz seichte, fast linienformiga 1 
sonderte Rippen vorhanden, zwischen denen sich dann 

'!"'    t
1

l"'L  tl,;',v Furchen  getrennt sind;   sie verlaufen   gei 
'!'"' St      '   "I,il'^iM'gewunden und sind durch quere '. 

'!,'i'    I[""ln^'-   liinl-   und   sechs.seitiu-e   Hocker   aufgelost. 
| '1   »_   mug und rb  -< bu.   Die Areolen sind  bisweilen nur 

.n.'h!- ,imr)ulvin,'hUU1'i('r    -m,"rnt-   kr'^iV;•ng und  haben 
i '.,'"_'  '"(    'l."j nn,'s-;''i': tins lhrifii treten aufrechte, steife, 8, 

iuf' oder weiBe,   cylindris 

',,,   ' v  ' ' -     n     b-lebn       |,'M.rs,  Z;)rt.6r, gefiederter Stachelch 

1 -''    -  h. ! H. hlung.  glart  und k:d I     Blut 

oblono-en "Rit, i   '    '    """"' ^'i lu*e oben nrit br&unlich grii! 

bl-itrer • > m  ski>ridser Spitze  endigen.    Blu 
:;.  ins Rosenrote oder Gelbliche,   mir  wn«BJ i 

UBe das untere Drittel d* 

GrU'fel nl,t,I
U.nU

r "   weiJ3:    B^te]   dunkelchromgelb.    D' 
'iu   mit  •''  ^ g^lht-n Xarben  die Staubii-efaBe.   Beer 



Wi'iMsii  />„,.  /„>;  S.-J).  in  Ally.  d:. XIII. :}s:> fJSio, 

n. 519: S.-D. Cad.  hart. Thick. Si  el 169: Bot. mag. 
. Ahhild. a.  Ues.hr.   II.  /.   -JI:  K. Se/i.  Xat.   Pflzf. III. (6a) 18: 

IV. ,sv; unit Abh.). 



In  Mexiko  bei Mineral  d-l  .Montr   mid -Saltillo:   MATHSSON,  bluhr 
uns   im   Sommer   sehr   willig;   nach  Fran    \NW   NICKELS   auch  in Texas: 
HEESK beobachtete gelbliche Bliiten.   Pellotl oder Pellote (gespr. Pejote. 
der Mexflaner, Mescal-Buttons   der  amerikanischen   Eandkr (deus h - 
Scknapsknbpfe). 

Anmerkung: Die Pilanze wurde zuerst 1845 im Katalog von CELS fibres 
in Puns erwiihnt. Ihre Stellung in der Gattung Anhalonium ist dure':.-. - 
unrichtig, da sie aus den Areolen blunt. Bei ihr haben LEWEV unci HUJU 
zuerst die starke Wirksamkeit der Kakteen in neuerer Zeit wieder festgNl 
Sie ist beziiglich der Form der Warzen und Eippen sehr veranderlich: Anha- 
Ionium Lewinii Henn. ist nicht einmal als Form abzuscheiden, sondern stimm: 
morphologisch mit der typischen Art vollkommen uberein, soweit, daB Hen 
HEFFTF.II nach briet'licher Mitteilung an mich, trotzdem er Tausende von 
Exemplaren beider Formen sah, nach auBeren Merkmalen absolut nicht festzu- 
setzen venuag, ob ein vorgelegtes Stuck Pellotin enthalt, also der echte Eehino- 
rurtits WiUiamtii ist, oder Anhalonin umschlieBt und demgemaB zur Form Lewinii 
gehort. Mit Hilfe der chemischen Prufung kann dagegen der durchschnittene 
Korper sehr leicht auf seine Inhaltsbestandteile beurteilt werden. Sehr bc- 
merkenswert. ist iibrigens, daB sich beide Formen geographisch ausschlieBen: 
an derselbfn Ori ., ;   nur eine derselben zu gedeiheu.   Selb-t 
die amfangmohsten Importe haben niemals eine Mischung gezeigt. 

V. Untergattung Astrophytum K. Sch. 

reolen unbewehrt oder nur in der Jugend kleine Stachelchen tragend. 
i eippen meist 5-6, durch tiefe, scharfe Furchen gesondert, hoch, scha 

aoer am Kande schmal gestutzt 
. -p. „ 19. E. myriostigma S.-D. 
I mppen --8, durch seichte Furchen geschieden, gewolbt 
„.„]o       .,_        _ 20. E. aster ias Zucc. 
reolen nut groBen Stacheln bewehrt. 
) Stacheln pfriemlicb, steif, gerade, stark stechend 

) Stacheln nach, widderhornahnlich d^LS"* * ^ 
22. E. capricprnus Dietr. 

Iy' ^cnnuM'jiciHN iiivri«»sii»-inn S.-D. 

Depresso-globosHs,  s,ibconic«.s   ,]-in  el, ' cstis  ^—S alt 

saulenfonnig, t 
1  ,!   WOW  kaum dariiber,   oben  allmahlich gerundet;   Scb€ 
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oder minder tief   eingedriickt,   mit   sp&rlichem,   grauem   bis   briiunlichem, 
Ecmlich langem Wollfilz versehen, meergrun oder graubraunlich, mit weiBen, 

v;. hrrahligen  blockchenhaaren,   die   an   dor Seheitelregion,   besonders 
idnmde der L&ngsfurchen, am dichtesten sind, bedeckt; sie sitzen auch im 

Alter meist ziemlich fest, konnen aber mit dem Fingernagel abgekratzt werden. 
Bippen 5, hochstens 7—8,  scharf,   bis  4..'i  cm hoch.   durch   scharfe Langs- 
furchen getrennt, am auBersten Rande schmal gestutzt, an den Kanten mehr oder 
weniger tief gekerbt, bisweilen gebuchtet,   Areol en in den Kerben, 1 — 1,5 cm 
voneinander entfernt, kreisrund oder elliptisch, 4—7 mm lang.  mit zottiger, 
aemlich langer,   grauer   oder   braunlicher Wolle   versehen,   die   spater  ein 

*•<   gr.m. -  t,i- -cln\        -   \ .-- , • i      inimmt; endlioh verkahlen die 
Areolen.   Stacheln 0,  oder nur   an sehr  jungen Exemplaren hier und  da 

bis zu 5 mm Liinge entwickelt. 
Bluten in der Niihe des Scheitels aus den Axeolen;  gaaze Liinge der- 

selben 4—6 em.    Fruchtknoten  verhaltnismiiBig kurz.  kreisvllormie;.   mit 
- hrwen,   Ianzettlichen,    lang   zugespitzten,    am   Grunde   braunen,    oben 
schwarzen, 3—4 mm langen Schuppen  bedeckt,  die  in  den Achseln  weiBe 

"   - n:   II hlung   kugelfSrmig.     Bliitenhiille   kurz   trichterformig, 
grooter  Durchmesser   bis   8   cm.      Rob. re   gelbgriin.   besclmppt   vie   der 
mehtknoten. Schuppen   pfrirmlich.   doppelt   ><>   lan^,   an  den  hellen Spitzen 

..   lunger  Wolle   in   den  Achseln.     Bluteuhullbliitter 

mdaniEnde gezahnelt.  auBeii mit   /art   nitlirhcm Mittdstreif, innen*lebhaft 
"wig glanzend.   StauhgeliiBc die Hiilfte der Blutenhiille nicht erreichend. 

•:   Beut.-l   dunkelchromgelb.     Der   bellgelbe   Gri'ffel 

Hnns!. BioL I. 

Moran und der Hac. del Conde de ] 



20. Echinocactus asterias Zuc 

Simpler depresso-globosns,   serins probabiliter co 

luteis. orario squamoso et lanato. 
Korper    einfach,    kalbkugelformig,    niederged 

Elliptische gehend,   olxu germulrt,   am Scheitel  sehr 

Flockc'lim i'einer _^  
hoch und 10 cm im Durchmesser. Rippen 7—8, durch seichte. schar 
Langsbuchten geschiedeh, sehr breit (.'5,0 3,5 cm) und dick, gerund* 
gerade verlaufend, nicht gegliederr. Areolen etwa 5—7 mm voneinan: 
entfernt, kreisrund, 4—5 mm im Durchmesser, mit einem Polster von weiBei 
bald ergrauendem Wolllilz h-d.-.-ki. x„llig .tachellos. 

Bluten in der Niihe des Scheitels; ganze Lange derselben 3 H 
Fruchtknoten griinlich, kreiselformig, mit zahlreichen. pfrienffi 
angepreBten, etwas fleischigen, lang zugespitzten Schuppen bekleidet, 
deren Achseln weiBe Wolle sitzt. Blutenhull.- trirhterformig. Die kur 
Rohre ist mit almlirhen, abcr Lu^Tm Schuppen besetzt, die endlich in d 
lineal-oblongen, stumpfen, d.inn spatvllnnnigen, auBeren Bliitenku! 
blatter ubergehen; diese sind blaB citronengelb gefarbt, mit griinliche 

Rtickenstreif; innere ahnlich. spitz, citronengelb. StaubgefaBe kaum d 
halbe Lange der Blutenhulle erreichend. Faden citronengelb; Beuti 
dunkler. Der blaBgelbe Griff el iiberragt letztere mit 6—8 gleich gefarbte 
strahlenden Narben. Be ere trocken, beschuppt. Same halbkugeli 
konkav-konvex. 

Echinocjtctus asterias Zucc.   in Abhandl. Bayr. Acad. IV. (£)• vl ' 
. 10 (1848); S.-D. Cact. hort. Dyck.^ 

1. /'. K.  VI.  -»:  U'e.h. / 
km  hsfrent   tune  Gaitnn,, <hr 'v 

:><>; /•'-•;,>•/.  Handb. ed. II. 461 

: 
• -caerer Zeit wurden Pflanzen aus   der Verwandtschaft eingeftthrt. weic 
egen der gerundeten Rippen hierher gehoren dttrften, die aber nur 5 BipP* 

(1845); 
et i:,r>: 

Mfihlenpf.  in Allg. 
Lab. Mon. 304: K. 

trophytum asterias 1 

In 

iM.rehei 

Mexiko: Baron voa 

> sogleich von Echin 



weiBem   odei 

seitlichzusammengedrufkt. s, hrkrattiy .rark-r.'rW-l. n"i ' »" 
•gen, beinahe aufrecht, zuerst dunkelbeni>r. n^ell >m (h-nn U 
i lang. Mittelstacheln meist einzelu. sehr aim • •*-\1- 
vergrauen  alle Stacheln und werden bestafien und kreidig. 



324 Echinocactus ornatus P.  D< ens Dietr. 

Bliiten aus dor Nahe des Scheitels; gauze Liinge derselben 7— 
Fruchtknoten kreiselformig, mit linealen, zugespitzten, srachels 

braunen, stechenden Schuppen bedeckt, die an den Spitzen heller si 
in den Achseln weiBe oder braune Wolle tragen; H8l 
Bliiten hiille trichterformig. Rohre ebenfalls mit Schuppen 
Bliitenhiillblatter mit langen, braunen, von auBen nach innen an 
al>m-hmen km,   linunit.'i • kpitzeri   versehen, lui.z 
die inneren spatelformig, an der Spitze gerundet, gezak 
kanariengelb, lebhaft seidengliinzend. StaubgefilBe in zwei geso: 
Gruppen, kaum die halbe Liinge der Bluteiihiillu enviekend 
jchwefelgelb; Beutel dunkelchromgelb oder hellorange. Der Stem 

Lfie. Die Frm 
rtwa 1,") cm lanu;. fast kugelformig und springi ln's v.wv llalne KI;>J 

Der Same ist 2,5—3 mm lang und 2 mm hoch, mtitzenftfrmig, sdnw 
stark gliinzend, auBerst fein grubig punktiert. 

Echinocactus ornatus P. DC Rev. Cact. 114 (1829): Ffeiff. I 
Fnrst. FFandb. 329, ed. II. 492; S.-D. Cact. hort. Di/ck. 27: Lab. Mo 
K. Sch. X'tt. Pflzf. IFF. (6a) 187: Web. Diet. 407 (nrudlns [lutein, 
geschmuckt). 

Echinocactus hohptems  MuL.  in Linnaea XII. 2 (1838). 
Echinocactus Mirbelii Lem. Cart. aliq. nov. 22 (1838). 
Echinocactus tortus Scheidweil. in   Hull. acid.  Unix.  V. -iHH li-Vi 
Var. rp. glabrescens Web.  (Astro/dn/tnin   gfabrescens Web. ms.). 

dunkelgrtin, weiBe Haarbiischel minder zahlnmm,  sparer schwinden si 

Geographische Verbreitung. 

In Mexiko bei Real del Monte und sonst im Staate HidalgS 
von COULTER eingefiihrt; DESCHAMI-S lmarhte ilm erst 1836. Blfihi 
im Sommer. 

Anmerkung I: Er variiert in der Farbe der Stacheln; diejenigen I 
!i schon goldgelbe Stacheln ausgeze 

V ' '"   >• >   >      vl»<   Mirh In      Zwis.-ht li  dies       \rt   mid  /. 
S.-D. hat der Abt BEGUIN zahlreiche  I ergl. M. t & 

Anmerkung II E /„„„, „,,. ,,;,„,r, , ,/,, ,,,; j„t,hh S-D iu A 
-V. til   :-i'.)5) scheint hierher zu gehoren.    Er darf nicht mi' 

•   Lem.   verwechselt  werden,   welcher   von   Echinocactus <'".</''" • 
liriiiiHM-iK his  capriconilis   Dietr. 

Simplex glohosus   dein   columnaris,   costis  7-8 altis 
'i ccntraiihus hand  dislii/clis coiOpb'j 

rolntis; [tofilm. 
squamoso et lanato. 

iv,'l'Per emtach, wold .seltem am Grunde sparliek sprossei. 
halbkugelformig   bis   kugelformig,   selten   holier,   ins   Cylindrisc 
tleimat bis 2o ,•, @ /er3treuten, W< 

ahnlichen, endlich abfaUenden Bfischelhaaren bedeckt und W» 

<*»» fferundet, am Scheitel flach, kaum eingesenkt und w« 
ragen''-   6   44 cm h°ch,   8—14  cm im Durchmesser.    RipPe: 



EcMnocactits capricornus Dietr. 325 

dreiseitig, scharfkantig, oben durch scharfe, sich nach unten ver- 
'urchen getrennt, gleichinafiig yerlaufend odor mehr gekerbt, 
lit. Areolen mehr oder weniger tief eingesenkt, 10—15 mm 
entfernt, elliptisch bis kreisformig, 4—6 mm lang, mit reich- 

*en, schmutzig weiBen, bald vergrauenden Wollhaaren bekleidet, 

jellos dicht zusammengestellt, verlangert linealisch, flach, von 
lime oben und unten durchlaufen, nach oben oder zur Seite 
1 tuber dem Scheitel ineinander gewickelt, von der Konsistenz 
apiers, einer der oberen oder mittleren der groBte, bis 7 cm 
sinahe 2 mm breit, grau, etwas bereift; in der Jugend dunkel- 
:hwarz, spiiter bestoflen und abgebrochen, so daB die Pflanze 
stachellos erscheint. 
ilriechenden  Bltiten  in  der  Nahe   des  Scheitels  entspringend; 
derselben 5,8—7,5 cm. Fruchtknoten schlank kreiselformig, 

scher Hohlung, lebhaft griin, mit dunkelrotbraunen, pfriemlichen, 
>chuppen bedeckt, aus deren Achseln wie an der Bliitenrohre 
)lle hervortritt. Bliitenhiille weit trichterforinig. AuBere 
bliitter nach auBen gebogen, schmutzig, dann reiner gelb 
"ot, mit dunklerem Mittelstreif, in einen stechenden Dorn aus- 
ere lanzettlich spatelformig, mit Stachelspitze, oben gezahnelt, 

r sclnvach nitlich, dann ebenso wie innen kanariengelb, mit 
nze, am Grunde ins Karminrote gehend, daher hat die Bliite 
leek. Die StaubgefiiBe erreichen kaum die Mitte der Eohre. 
elb; Beutel chromgelb. Der hellgelbe Stempel iiberragt mit 
chmalen, kanariengelben Narben die StaubgefaBe. 
'•tins capricornus A. Dietr. in Allq. Gz. 1851, p. 274; Forst. 
U- 493:  Mathsson   in  Garten/1.   XXXIX.  Wo:   Web. Diet. 467; 
Pflzf. III. (6a) 176 (capricornus /lateinisrh] = Steinbock im 

-qmcornis.   wie  stets  arschriel>cn  trird.  hnnmt im  Lateinischen 

>»nor Runge  u. Quehl  in M. f. K. II. 82 (mit Abbild.) (1892), 

Teographische Verbreitung. 
Binconada:   POSELGER,   der sie  1851  einfiihrte 
m  hohen Berg.'   mid   boi  Mariposa:  MATHSSON. 



•     ;. 

VI. Untergattung Euechinocactus  K. Sch. 

A. Korper lauchgriin, stark glanzend 
23. E. robustus Lk. et Otto. 

B. Korper hellgran oder blaulich grtin. 
a) Rippen sehr stark gedunsen, fast stumpf, blaugriin 

24. E. Pottsii S.-D. 
b) Rippen weniger stark. 

a. Stacheln eigentiimlich aufgerichtet, bliiht schon in der Jug 
25. E. Pfeifferi Zucc. 

p. Randstacheln spreizend. 
I. Randstacheln zahlreich, 12—14, Mittelstacheln 4 

26. E. flavovirens Scheidw. 
II. Randstacheln niemals mehr als 8. 

1. Rippen   an   alteren   Exemplaren   his   20  und   mehr, 1 
sehr spat 

27. E- dectracanihil* Lem. 
2. Rippen hochstens 14, bliiht schon in der Jugend 

28. E. echidna P. DC 
(E. Vanderaeyi Lem.) 

23. Ecbmoeactus robustus Lk. et Otto. 

Simplex glohosus deiu  volumnans.  loco  natali ropiose proliferous, 
,S    10 valulis arittis statu ruhrito rrenatis ohsrurt   virhlibnx m'fcntihus    • 
raifi,tlib,is  10—H.   ralkliorihas   complamitis  auniihttis,   centniUhu* 4.   • 
•'»»l>'"»»t» i».m,tu   jh,rih,,s mnris,  ovario sqaamoso. 

_ Korper einfach, in der Kultur kaum jemals freiwillig sprossend, I 
H-nnat erzeugt er bald Seitentriebe und stellt dann Massen von 1—2 ml 
"•' ";••" '1:ir- "' '   :"i- •••-:• !m .!'•• i   Kngeln zusammengesetzt sind: zncr-tj 
'  nnig, dann keulen- oder mehr saulenformig,  oben gerundet, schon di 
^   ";'-^'i-   - in'.-:.!,   am Scheitel   eingesenkt,  kaum mit Wollfilz be( 

ast zu der letzten Areole,   bis 20 cm hoch.   12 cm im 0 
•    Rippen s   -in, gerade, durch oben scharie, nnreu v.i: 

ten gesondert, kraftig, bis 2 em hoch, scharf, besondersani 
L.'.-k.-i-bt.    Areolen 1,5—3,5 cm voneinander entfernt, 7— 

<"i.y   bis   elliptisch.    iil,or   das   Staehelbiindel   hinaus  in 
~ ''.w;"      ^'"1'iL"-.   bis   5  mm lange>   onge   Furche verlangert,   mit ko 
V'•'''.m   ^",'1'ilz   p-jlsterfonuig   bekleidet,   der   bald    vergraut  und   « 

!IKW       t\-?andstaeheln   10—14,   die  oberen 3—4 Paare   burstent. 
•rii»'1-  -'«-a,  rauh,   1,5-3 cm lang,   der unter,re  Stack 

Paar stark  zusammengedrilekt, pfn« 

~"nn-''lT    ':""   Ut*rte   1lis  bmite  Paar   zwi<clu*n   l»-iden  Forinen.    Mi 
"/': " '     ,   w!" '"'   v',,rigon, gerade,   ebenfalls pfriemlich  unci stark >te 

k!    <*    der  unterste  plankonvex,  bis 3,5 cm lang, g 

o nach oben spreizend,  schwacb z 
'"'"   'k'r   '"'^T-.^r.,,^..,,   riandsta.-h.-lu   ist  witi.   die   der star 
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ch  dem Grunde  braun,  manchmal  sind sie  audi  gefleckt, 
iten sehr schon hyazinth- bis karminrot. 

[   ~~ Bliiten aus dor Nahe der Schoitels: ganze Lange derselben 3,5—4 cm. 
aig,    grtin,    mit    halbmondformigen,    stumpfen 

!   Sckpiten bedeckt, ohne Wolle und Borsten.    Bliitenhulle trichterformig, 
•••:•   [Hurhmesser   4   cm.     Rohre   mit    nlmliclim.   zuriickgeschlagenen 

Sckpfien  bedeckt.     Innere   Bltitenhtillbl&tter   schmal   lanzettlich   zu- 
--;itzt.   goldgelb.      StaubgefaBe   noch   nicht    die   halbe   Bliitenhtille 
erreichend.    Beutel   weiB.     Der   dtinne   Griff el   tiberragt   letztere   mit 

1" nitlichen Xarben.    Be ere 2.2 cm  lang, ea.   l.o cm  im Durchmesser, 
nit groBen, runden, griinen Schuppen besetzt. 

robustus Lk. et Otto in Pfeiff. En. 61 (1837); Pfeiff. in Nov. 
'• A7A*. (1)  121,  Taf. ATI  Fly.   Ill: For.st. Hawlb. 328, ed. 11.499; 

\-' '"<•{• Itort.  Ihjd;.  27:  La},.   M„„.   J8.3:   Hemsl.   Biol.   I. 517: K. Sch. 
'I   >>»" 187 irohastn.s /lafeiuisrhj = stark, kraftig). 

(ndeottii Stf<ei,hr.  in Ally.   Gz. IX. 50*). 
••  Karw. bei Pfeiff. I. c. (R robustus Iuiru: ist 

Diet. 465. 
- *perf,rf,Uis, sub,(lifer Hort. 

.    ID Mexiko auf sandigen, unfnichtbaivn  Wiesen der gemiiBigten Region 

vor^nmerkUnt''    U,I'M<>   wil      '  »   N"    •    '  > ' nfoouratus  Karw. 

EdiiiioraiM Pottsii S.-D. 

nni!:'"ll,r,l * <i   t,afentiin> 

'I   subcurvati 

^   fiaen/is. 

*:   floribu* 

centralibus 

in  (l.-i- Ki.li 

l' 
cinl'ach.   kugt 

i,'t    vond.-u 

Graue.     Ri] 

[ eingesenl 

S Eiformige 

furchen  ge- 

Areolen 3^?^: Im ^uerschuitt ,'!vir dr-i-citi.:. Miimpf. bN 2 cm hoch- 
*fc mit' IKV °m v'-)m-in:m,1er fiitfornt. kivisuirmig bis dliptisch, 7—9 mm 
^gmuend tm  NV,'llHlz   'i.'ulich   ^..-h   p.d>?.-rtVinnig   bekleidet,   bald 
meLst 6 ],„ Un<1 Seschwiirzt, endlich verkahlend. Randstacheln aller- 
__j^onzontal strahlend oder wenig aufrecht, der oberste der kiirzeste, 

* JSStTr ihU DUr nacn LABOUEET hier an,   die Art ist mir  und wohl 
iennann   unb  ku.mt       LAr.orRKT   besmdcht  in  emer -Note 
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sweilen kaum 1 cm Jang, die untersten seitlichen die langsten, bis fast 
cm lang; alle sind steif, pfriemlich, gerade oder selir wenig gekriimmt. 
ehr oder weniger zusammengedriickt, geringelt, schwefelgelb. lfitto • 
;acheln einzeln, starker und linger (bis 3 cm), stielrund; alle Stacheln 
jrgrauen bald, werden kalkig und bestoBen. 

Bliiten nach WEHKR -troli^'lb, im Innern rot.    Fruchtknoten -run. 
it Schuppen besetzt, kahl. 

>xiko, im Staate Chihuahua: POTTS. 
Anmerkung: Diese interessante, nur mit Echinoct 

mate Art wurde zuerst urn lS5n von POTTS eingeruhrt 
aart nicht mit Echinocadus bicolor Gal. var. 1'ottsli S.-l 



Evlihwctrtus   '. 

I . ! I"     •!• • 

<'uvv]e.v ijlobovfis debt  hrrvifrr  rohnnnans.   rosH*  13 rom[)lanatis   aci'tis 
n id thus,  lnfrr,^   [HiUid'nn-ihn.s:  amh'U radialibus vulgo 6 

%rio squamoso. 
Korper einfach,   wenigstens  in  der Kultur   nicht  freiwillig sprossend, 

ur.  dann verlangert,  ins SUulenformige.  oben gerundet,  am 
Sheitel eingesenkt, mil   i     I   _ I _. II li<  i w   i(3ei bis g I   licli LTI mer 

• • l»-iuckt; Stacheln aber kaum odcr ii!.fili:i;i|.t -,;, i,r iiU-r ilim zusammen- 
-ohlieflend, bis 45 cm bocb und wohl noch dariiber und am Grande 38—45 cm 
:m Durchmesser, laubgriin, nach unten hin ins Graue, nach oben bin ins Gelbe. 
Eippen an erwachsenen Exemplaren 13,  gerade  verlaufend,  scbmal,   durch 
^cbarfe, unten verflachte Langsfurcben gesondert, kaum  gebuchtet,  scharf- 
iantig, 2—3,5 cm boch.    Areolen meist nnr  etwa  1 cm voneinander ent- 
' t. <Uipti-ch,   meist   iiber  ,Yu    Stachelbimd. 1   limai -   wkmgert,   dort ver- 

-chmalert,  im  ganzen  7     10  mm   Lang,   mit   einem   gewolbten Polster von 
z-lbhchem, kurzem Wollnlz  bekleidet,   das  bald vergraut und  endlich ver- 
•t.   Randstacheln   meist   6,   eigentumlicb   aufgericbtet,   steif,   gerade, 
pfnemlieh.  stielrund,   geringelt,   bernsteingelb,   am Grunde   etwas   dunkler, 
meist das erste obere Paar am langsten,  bei  uns  bis 2 cm, in der Heimat 
• fiber  3 cm   lang.    Mittelstacheln   gewohnlicb 0,  selten einer.    Die 

men bald, werden kalkig und bestoBen. 
Wftten in der Nahe des Scbeitcls  aus .l«-i- Areole hinter dem Stacbel- 

^adel; ganze Lange derselben 3—3,5 cm.   Frucbtknoten mit dachaiegeHg 
^ckenden,   griinen,   weifi   gerandeten,   rot   gespitzten   Sclmppen   bedeckt. 

utenhulle   trichterformig.     Robre   kurz,   beschuppt,   allmahlich   in   die 
'"""!' ^atelformigen,  spitzen,  goziibnelt.'ii, kunariengelben Bliitenbull- 

WttUr  ubergebend.     Staubgefatie    die   balbe   Lange    der   Bliitenhulle 
|;-eictiend.    Faden  kanariengelb;  Beutel wenig dunkler.    Der gestreifte 
Tr'Jfel iiberragt letztere mit 12—15 scbwefelgelben Narben. 

I'triffiri  Z„n;  in   Art. ,„W. barm: 1837.   II. 724. t. 5.  in 
. ;   '•;• ' •**'>: Pfnff. En. :>S. All, II. t. 2: Fdrsf. Handb. 333. ed.  II. 491; 

I"i<-k.   27 <>t  149:   Lab.   Van.  182;   Hmsl Biol  I 5B6; 

1 an und Zimapan: EHUKXBKRG. 

DC.nmit
edkUng: AU0h WEBKR

 
ist ,l"   ^••"':-- 

JJj.   m ,,,, XVII. 160)  gehort 

,> a Is weiteres c jm anfuhrr, 

entschiedener Irrtum, da die im Bot. mag. t. ^^f^tnz 
lilenische Art   wiedergiebt,   die   von Echinocartus Pfeiffen .-<« - 



Scheidw.,   hlrhhweoetu* <!,drn<authm< Lem. 

etus flavovirens Scheidw. 

Simplex dein proliferans globosus  serins  hreriter columnaris, costis U 
complanatis vix sinuatis acutis laete viridibus; aculeis radio lr 
on HII lot is ftihris  eel eostoiieis.   eentrolihus 4. 

KCrper aus den unteren und mittleren Areolen nicht selten sprossend, 
kugelformig oder spater ins Saulenformige gehend, oben gerundet; am 
Scheitel eingesenkt und mit sparlichem, weifiem Wollfilz bekleidet. VOE 

Stachein tiberragt, bis 20 cm hoch, aber gewohnlich niedriger und bi< 
12 cm im Durchmesser, gelblich griin. Rippen 13, senkrecht verlaufend, 
durch ziemlich scharfe, unten sich verflachende Langsbuchten gesondert. 
scharf, etwa 1,5 cm hoch, kaum gegliedert. Areolen 1,5—2 cm voneinander 
entfernt, kreisformig bis elliptisch, iiber das Stachelbiindel hinaus verlfagert 
mit nicht sehr reichlichem, weLBem, dann grauem Wollfilz bekleidet, spiter 
verkahlend. Randstacheln etwa 14, schr&g abstehend, ungleich tag tt 
mittelsten die langsten, bis 2 cm messend.   Mittelstacheln 4; im aufrechten 
Kreuz, dor . gedriickt, 
alle Stachein sind derb pfriemlich, rund, geringelt, jung von rotor bfll 
Farbe, dann vergrauen sie. 

Bluten unbekannt. 

Echinocactus flavovirens   Scheidw.  in  Allg.   Gz.  IX.  oO (1841); 
Handb. 329, ed. II. 490; S.-D. Gael hort. Dyck. 27 et 149; L«b. 3 
Hemsl. Biol  531;   Web.   Diet.  466 /flarorfrens  /lolriuiseh] = gelh'jr 

Echinocactus poliocentrus*) Lem. nach Forst. I. c. 

Geographische Verbreitung. 

hoch:   GALEOTTi;   wurde 1 

27. Echinocactus electracantlius Lem. 

Simplex loco natali autem proliferans globosus dein hreriter c©J»* " 
costis   ultra   -0  comphnmth   soJorenotis    loeU    riridibus   Jem   obscurmr^ 

acuta*   rodiohhus   vulgo   8   reetis   re!   snhenrrot,s   //oris,   central^   •   ' 
^'"li»rcl'H,     fioriin,,   statu    odu.lto   solo    erumpentthns    loins    est*-   " 

KOrper einfach, auch an recht alten Pflanzen bei uns in der Knit* 
mcht sprossend, in der Heimat aber haufig vielkopfig, zurrst kn^i :" 
oaer auch niedergedruckt, spater entschieden saulenf drmig; bis iiber • i» ^ 
iang und mehr (in der Heimat bis 60 cm), 20 cm im Durchmesser WJ* 

;•"-" ^Tundt-t. am Scheitel miiBig eingesenkt, mit ,parliol„r. -.dhiicher V 

i^f" nV°n den Stacheln nidl< u laubgran' ^ 
1*1 T f' 6tWas ins BW Rippen bei groBeren Exemplar** 3* 
zahlreich b1S 25, gerade verlaufend durch scharfe, unten verAa^ 
^arigtfurcten   gesondert,   scharf,   1,5—2 cm hoch,   nur wenig  gekerbf •" 

Lk 2ST** Syn°nym fahre *<* nach FORSTER an; Echinocactus or****** 



F.,:hn. rh>/lri>'vf,lJi/is Lem. :;;u 

dann im Querschnitt gleichseitig dreiseitig. 
m auf einer Rippe voneinander entfernt, elliptisch, liber 

schmal verlangert, bis 16 mm lang, mit gelblichem, fast 
z bekleidet, der bald schwindet. Eandstacheln meist 8, 
littelste Paar am langsten, bis 4,5 cm messend, gerade oder 

, pfriemlich, stielrund, mehr oder weniger deutlich irenngelt, 

en schwach rosenrot tiberlaufen; innere hellgelb mit rosenroten 
^gefaBe von der halben Lange der Blutenhiille. Faden hellrot- 
=el chromgelb. Beere ellipsoidisch. 2-:i cm lang. blaBgrun,mit 
» Kande gefransten Schuppea bedeckt; Fleisch w< 
""   electr nfftu,    Lem.    Cacf.   aWL '-•   ^   <mS->i   7"."'s 

«?.   II.   495-   Ehrenh    in   Li,n,neo   XIX.   357;   S.-D.   "'<* 
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hort. Dyck. 27 et 149: Lab. Mon. 183: Hemsl. Biol. 530: K. Sch. Xat 
Pftzf. III. (6a) 186 (eledracnnthns [griechisch] = mit bernsteingelben 
Shu-heln versehen). 

Echinocactw hystrix (Histrix) P. DC. Rev. 115 (1829). Mem. Cart. K- 
Web. Did. 466. 

* Echinocavtns nielocactiformis  P.  DC. lievue 38. t. 10. 
Echinocadus oxypterus Zucc in Pfeiff. En. 57 (1837). 
Echinocadus Coulteri G. Don.,  Gener. syst. III. 162. 
Echinocadus lancifer Peiehh. pat. in  Terscheel's Cat. SuppL • >. 

In Meodko, Statu Hidalgo bei Meztitlan, S. Bartolo and S. Sebastian 
ca. 2000 m: EHRENBERG; bei Santa Eosa de Toliman in Felsspalten: Baron 
v. KAKWINSKY; ohne Standort: COULTER; an warmen Felsabhiingen die 
Wurzeln unter die Felsen scliiebend, h&ufig bei Ixmiquilpan, Octopan, audi 
nordlich von Mineral del Monte und bei S. Luis Potosi: MATHSSOX.   Beeren 

Anmerkung I: Ich habe scbon in den Nat. Pflanzenf'am. darauf hin- 
gewiesen, da8 Echinocactus hystrix P. DC. mit der obigen Art zusammen- 
ftllt; auch WEBER hat dieselbe Ansicht vertreten und diesen Namen bevor- 
zugt. Nun konnte es ja scheinen, daB wegen der Prioritat (1828) dieserName 
vorangestellt werden miifite, wenn nicht dem nocb fruher veroftentlichten 
Echinocadus nielocactiformis P. DC. das Vorrecht zukame. Aber damit nicht 
genug, haben Morixxo und SESSE, von denen DE CANDOLLE die Zeichnung 
des Echinocactus mdncactiformis erhielt, den Namen Cartas nmltanyulari* ^ • 
geschlagen, den DE CANDOLLE wegen des Cercus muUangtdaris Haw. failr-i: 
liefi. Urn nun aus alien Kalamitaten herauszukommen, habe ich einfach den 
Namen beibehalten, unter welchem die . Pflanze allgemein bekannt K 
Echinocactus ln/strirhamntlnis Lem.*) (Cact.' gen. nov. 17) und Echinocadm 
pycnoxiphus Lem. (1. c. 16) sind nacli WEBER nur ..Varietaten rait vier 
langeren Centralstacheln". Zu diesen durfte wohl auch der mit einer sehr 
mittelmaiiigen Abbildung  be-. .'•/,.,..—     ;>    Lk.   et  Otto (in 
V-erhandl. Beford. III. 427. t. 27) zu rechnen sein. 

Anmerkung II:   Eehin Hort., kaum LEMAIRE, wie in 
manchen Katalogen zu lesen ist, gehort in die Nahe dieser Art, mit der er die 
schwere Bliihbarkeit und die Farbe der Stacheln teilt; nur sind dieselben 
gewohnhch zierlicher, ihre Zahl ist geringer. Die Eippen erscheuien auch 
etwas schmiichtiger. 

chidna P. DC. 

in   •>•>,»}pentiln,s flariilis.  orario  squamoso. 
i uns einfach, kugelformig, oben gerundet, am Scheitel 

ig weiBembis gelblichem Wollfilz bekleidet, von den Si 
er wird bis 20 cm hoch und bildet in  der Helmut 9 
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)pen 14  ocler wenig melir,  garade,  ziemlich scharf, 
; und etwas wellig, zuerst hell- bis gelblich griin, spater etwas 

Areolen  elliptisch  oder breit linealisch,  tiber das  Stachel- 
j v.rl;ir-rrr. zur Zeit dor Bliihreife bis  14 mm lang und 6 mm 
'Bern bis gelblichem Wollfilz bekleidet.    Randstacheln  7—8, 

i untere Paar am langsten, bis 2,5 cm messend, gerade 
Tttmmt, hellhornfarbig; hn jiingst  u /u>taiid InUbernsteinfarbig, 
— •'.     Mittelstacheln   stets liinger   und   starker,  bis  3,5 cm 

vorgi'streckt,  stielrund,  mu-li  Jem Grande etwas  verdickt. 
ganzen Bliite 3 cm,  am Grande ziemlich  dicht von Wolle 

chtknoten breit kreiseit'«".rmig, h. Ugriin, mit breit eiformigen, 
hellgriinen.  heller  -'«Tandeten  Sclmppen   bedeckt.    Bliiten- 

t trichterformig.   AuBere Blutenhiillblatter eiformig, gelblich 
elb gerandet;  innere hellgriinlich gelb  (fast sohwefel- 

-pitzt. ..ben  I'ein gezahnelt,   seidenglanzend.    Staub- 
8 Hfclfte der Bliitenhiillo nicht erreichend.   Faden sehr dunn und 

il>:   die   winzig   kleinen   Beutel   hellchromgelb.     Der 
ffel uberragt  sie mit ca. 10, etwas  tiefer gefarbten Narben;  die 

gkammer zeigt dort, w«. der GrittH beiesti-t ist, einen chromgelben Fleck. 
__   '^hinocadm evlwhw   [>.  DC.   Mdn.  Cad.   19.'t. 11  (It 

• •*•>&. Hud!,, im,  ed.   II. 4<>S; S.-D.   Cad. hnd.   lh,t+ 
•y• Hnnsl Biol  I. :>:{<);  ||V/,. Diet. .Hiti irdnd„a  hjriccjiisc 

m); Pfeiff. En. 
. 27; Lab. Mon. 
h]~ Otter oder 

EchiHoeadas doUrhanmlh,^ '/]<J. '/.' ,-. %"J ' 

Y"!mtlvtlls <loUrho,r„t,;t>   S   J),  Cad  hod. Dijck. ed. I -J:'. 
u*tnocactus gilvus Diefr. in Allg.  Gz. XIII. 170 (181- V- 

Creographische Verbreitung. 
;-;   >t- t   ffidalu-o  i„     Zaeultepan   Jicnico n  s  , 
^'gschluchten bei Venados; MATHSSOX.    Blttht im Friihling. 

/•   iy>   Krhnmuulns   Wuuhruqn   Lem. mit Ech 
''TI^'SALM' 

sich aber durch 

W^Sroth11',!^^ V;1' ;,f^" IZZMS'LZ. 

S^f"'^                                              'uldV^Vo!tS,tsm'Mh! 

k'nun, auf.ierdern 
rsten Blick sind 

."AI H,   dicht 

StacWln beinsfeTnt^rl" '" """^ vvilhrend Jene llier scnwach w ollig, die jungen 

' von DIETRICH beschriebenen, 
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VII. Untergattung Ancistrocactus K. Sch. 

Anmerkung: In dieser Untergattung stehen alle diejenigen Arten, welche 
imraer noch zusammenhangende Bippen aufweisen, wenn diese auch bisweilen 
durch sehr tiefe Bucliten in Hooker zerlegt sind und gekriimmte Central- 
stacheln   besitzen.     Ekhmoca •  •;.,    durch   seine   Mamillam- 
ahnliche Tracht wegen der vollkommenen Auflosung der Eippen in Warzen 
ausgezeichnet, muB also unter Thehcacttis gesucht werden. Wegen seiner 
so engen Verwandtschaft mit Notocactus wurde ferner der durch Angelhaken- 
stacheln gekennzeichnete Echinocadus mi<-,< >/<f ,-,,,•••< \V.-I, in jene Untergattung 
gebracht; er ist die einzige Art aus Siid-Amerika, welche diese Form der 
Waffen besitzt.    Alle Arten gedeihen in Nord-Amerika. 

. I. Eeihe Hamati S.-D. Einer oder mehrere der Mittelstacheln kurz a 
hakig gebogen, stielrund oder wenn kantig, dann nicht oberseits : 
abgeflacht und geringelt; Fruchtknoten beschuppt, stets kahl. 
a) Hakenstacheln stielrund. 

a. 1—3 obere Mittelstacheln, sehr stark zusammengedruckt, mehr 
weniger blattartig. 
I. Hakenstacheln einzeln. 

1. Blattstacheln schmal, Eandstacheln uber 10 
29. E. Scheeri S.-D. 

2. Blattstacheln breit, Eandstacheln meist 7 
30. E. Whipphi Eng. et Big. 

II. Hakenstacheln 3—7 
31. E. polyancistrus Eng. et Big. 

^ Alle Stacheln stielrund. 
I. Stacheln kahl, die Pflanze bluht in fruhester Jugend und b 

viele, bis kirschgroBe, korallenrote Beeren (eine Varietat hai 
gerade Stacheln).   [Vergl. hier auch Echinocadus microspermus' 

32. E. setispinut Bag 
II. Stacheln in der Jugend fein behaart 

, v „ 33.  E. pubispinus Eng. 
b) Hakenstacheln kantig. 

I. Eandstacheln oft einfach oder mehrfach gebogen, aber nit 
hakenformig gekrummt, Bliiten gelb, auflen rot, sehr groB 

II Un 

Reihe   Comigeri S.-D.    Einer  oder "mehrere   der  Mittelstacheln g 
•ebTf' meiSt °ben ab^eflacht. stark geringelt und kurz oder allmah^ 

Mittelstacheln   einzeln,   Eandstacheln   meist nur 6-8,  von  ihnen nic 
irhebhch an Starke verschieden. 

• in- oder graugrun. 
I. EOrper niedergedruckt kugelformig, Eandstacheln 6-8, siewie ' 

Mittelstachel sanft gekrummt, Fruchtknoten beschuppt und vou 
[r   r.. , 36. E. Texensis Hopff. , 
11. Korper kugelformig, Eandstacheln 7-9, Mittelstachel erst gertf 

dann kurz hakig gekrummt, Fruchtknoten beschuppt und kaW 
37. E. Emoryi Eng. 
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5. Korper laubgrun,   saulenformig,   Randstacheln   6—8,   Mittelstacheln 
allmahlich gebogen, Fruchtknoten beschuppt und kahl 

38. E. recurvus Lk. et Otto, 
tittelstacheln 4 oder mehr. 
. Randstacheln hochstens 8. 

I. Korper niedergedriickt, Rippen hellgriin, sehr scharf, tief gekerbt, 
in den Kerben die Areolen, Stacheln gelb, Fruchtknoten beschuppt 

39. E. macrodiscus Mart. 
D Kdrper kugelformig, Rippen laubgrun, maBig scharf, gebuchtet, 

die Areolen auf den Hohen der Hocker, Stacheln rot, Frucht- 
knoten dicht wollig 

40. E. polycephalus Eng. et Big. 
diese Verwandtschaft gehort 

41. E. Parryi Eng. 
III. Korper niedergedriickt, Rippen graugriin, dick und stumpf, durch 

seichte Querfurchen gehockert, Areolen auf den Hockern, Stacheln 
bunt,  untere Randstacheln   iutkicr  aut'einander  zugebogen 

42. E. Mathssonii Berge. 
• Randstacheln mehr als 8, Fruchtknoten beschuppt und kahl. 
I Hakenstachel   auBerordentlich   verbreitert,   kurz   gebogen,   Rand- 

stacheln 8—12, Korper niedergedriickt 
43. E. corniger P. DC. 

II. Hakenstachel weniger verbreitert. 
1. TTnter den Randstacheln keine derben Borstenstacheln. 

A KQrper dunkelgriin, Bliiten karminrot. 
t Randstacheln 13—15, Mittelstacheln normal 7, einige sehr 

breit, gelb 
44. E. Orciittii Eng. 

ft Randstacheln 11, Mittelstacheln 6, maBig breit, rot 
45. E. peninsulae Eng. 

AA KQrper hellgriin, Bliiten gel   a itU FAanzen 
46. E. viridescens Nutt. 

AAA KQrper grau,   Stacheln durcheinander   geflochten,   viele ge- 
bogen und aufrecht, Bliiten erst an alteren Pflanzen 

47. E. cylindroma Eng. 
'-• Randstacheln sehr zahlreich   oft iiber 20, einige borstenformig, 

Bliiten erst an alteren Exemplaren 
4S   E.  Wislizeni Eng. 

,^'("'  Vhhosus  re! eUqmideus,  eostis  Vi alte sinw'ti* vel hi  tubercnla 
"lis laete viridibus; aculeti radiahbus 11—18 acicularibus 
:i—t,    SKID mis    Unidctn    dil"tnHs   ft   anbfoliareis.    tnfinw 

hribus flavidis vel roseis, ovario squamoso glabro. 

banner      -l emfach   kuSel^niig   odor   ellipsoidisch,   mit 
m   ' XVei°erPfalllwurzel, 3.5—6,5 cm im Durchmesser, hell- oder dunkler 

^emlichT/nS BUiuli^e.    Rippen 13, gerade oder maBig .chief, stumpf, 
*Wk      Sebuchtet,   in   eiformige,   an   dem   oberen   Ende   gerundete, 

me^angende   Hcicker   gesondert,   die   schief   gestutzt,   oben   an   den 
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bluhenden Hockern mit einer kurzen (bis 5 mm langen) Furche versehen 
sind; die Furclie ist mit kurzem, krausem, weiBem Wollfilz bekleidet. 
Areolen kreis- oder eiformig, 2—3 mm im Durchmesser, die jfiogenG I 
den erwachsenen Exemplaren mit kurzem, weiBem Wollfilz versehen, spiiter 
verkahlend. Randstacheln 11—18, borstenformig, steif, gerade oder 
wenig gekriimmt. wciBlidi o.ln- gelblich, an der Spitze braun, horizontal 
strahlend, am Grunde zwiebelformig verdickt, 8—10 mm lang, der oberste 
aber, der sich oft wie em Mittelstaclis] eerfa&lt. manchmal etwas langer. 
Mittelstacheln 3—4, starker und pfriemlich, stechend. kantig. schwtifr 
braun und weiB gefleckt, 15—20 mm lang, die oberen gerade oder wenig 
geknmiint.   spnuzenil.   deutlick   verbreitert   und   spiiter  stets   >>lattartiir.  •:•' 

Die Bliiten erscheinen hinter der Areole aus der Furche; ihre Liinge 
betragt 2,2 cm. Der Fruchtknoten ist grun, beschuppt, aber kahl. Die 
Bliitenhiillbliitter sind ziemlich zahlreich (uber 30); die auflersten sind 
dunkelgriin, schuppenformig, breit dreiseitig, am Rande gefranst und geohrt; 
die inneren eiformig, ganzrandig, eixllirh lin«alis<-li-oblong, stumpf; die 
innersten linealisch-lanzettlich. spitz, gdblicli griin. Die Staubgefafle 
erreichen das obere Drittel der Bliitenhtille. Die Fiiden sind griinlich weiB: 
die Beutel schwefelgelb. Der Stempel uberragfc mit den 8 schriig auf- 
rechten, gelben Narben die StaubgefaBe. Die griine, etwas beschuppte 
Beere ist klein. Die etwa 3 mm langen, iimgokehrt eiforniigut Sa'.;.•: 
sind braun und fein gehockert. 

Echinocadus Scheeri S-j>  <',„•/   hnrt ]>,/.•!,    J<I ft IV,   ^1,-n 
Voy.  Herald  -J9l>;   Engelm.  Cad.  bound. 18. t.  17,   Sijn. Cad. 271:  Font. 

Handh. ed.  77. r>2d: Coult in Wash.  Contr. III. 369: Web. Did. 468. 

Staat Nue 
dem   vori- 
Kiv,r:  W, 
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weiBem Wollfilz bedeckt und von den zusammengeneigten Stacheln iiber- 
ragt, 6—12 cm hoch und 5—9 cm im Durchmesser. Eippen 13—15, 
gerade oder haulig etwas spiralig gewunden, durch Buchten gegliederfc und 
eehockert, durch scharfe Langsfurchen gesondert. Areolen 1—1,5 cm 
voneinaader entfernt, kreisformig, 3—5 mm im Durchmesser, mit kurzem, 
weifiem, gekrauseltem Wollfilz bekleidet, endlich verkahlend. Kand- 
stacheln meist 7, zusammengedriickt, weiBlich, horizontal strahlend, 
pfriemlich, stechend, gerade oder schwach gekriimmt, 12—20 mm lang, 
die unteren kurzer, dunkler und mit den zwei oberen Mittelstacheln im 
schriLgen Kreuz gestellt. Mittelstacheln 4, weiB, nach oben gerichtet, 
eerade oder schwach gekriimmt; der oberste zusammengedriickt, nach oben 
spreizend, der untere starker, gerade vorgestreckt oder nach unten gedriickt, 
angelhakeniormig gekriimmt. an der Kriimmung heller. 

Bliiten nahe am Scheitel aus der (iber die Stacheln verlangerten und 
vertieften Areole; gauze Lange derselben 2 cm. Fruchtknoten mit 
wenigen kreis- oder nierenformigen Schuppen bedeckt. Bliitenhiille 
tnchterformig, mit eiformigen Schuppen bekleidet. Die aufieren Bltiten- 
hfillblatter eiformig, stumpf: die inneren e-riinlieh mt, auBen braunrot, 
oblong,^ stachelspitzig Die Staubfaden sind sehr diinn; der Stempel iiber- 
Jm dieselben mit ti'mi kurzen, grunen Narben. Beere ellipsoidisch, 1 cm 
lang.   Bie Samen sind umgekehrt eiformig und fein warzig punktiert. 

Erhinocactus Whipplei Eugelm. et Iih/el. Whipple's exped. 155. t. 11, 
"' &ped. 12, Simpson's exped. 139, Wheelers exped. 128, Syn. Gad. 271; 

•"••^Hnndb. ed. II. r,l9: Coult.  in  Wash. Contr. III. 367; Web. Diet 468. 
\ar. rp. spinosior Eng.    Randstacheln zahlreicher. 9—11, die unteren oft 

Neu-Mexiko am Colorado-Chiquito, in sandigen Ebenen 
>eek, ca. 90 miles von Zufii: BIGELOW, NEWBERRY, 

esert Valley, westlich vom Camp 

cistrus  Kng. et Big. 

olumnaris.   eostis  lb' -17 simtatis el 

einfach, nicht sprosseud. eifiirmiir, sparer kurz saulenh">rmig. 
t: Scheitel eingesenkt, mit rotgelbem, kurzem Wollfilz bedeckt 
zusammengeneigten Staeheln iib«>rr:igr. hellgriin. 8—20 cm hoch, 
5—10 cm im Dun hme-er. Kippen 13- -17. stumpf. durch 
diedert und scharfe Langsfurchen gesondert, unten mehr 
end. Areolen 10—17 mm voneinander entfernt, kreisformig, 
i oblong, jene 6 mm im Durchmesser. diese an 15 mm lang, 
:onvexen   Bolster   Von    reichlichem,    braunern,   spiiter   gelbem, 
Wollfilz bedeckt, spiiter verkaMend.    Randstacheln 16—20. 



verliiiiucrt,   nianchmal   bis   12   cm   raessend,   zusammengedrtickt,   blattf 
nach  oben   gerichtet,   gerade   oder  schwach gekrummt,   weiB   mit   bra 
Spit/.c;  die  iibrigt.'ii .")-    1<>  stif-lrunil   oder scliwarh   kaiitig.  brannpurpun;. 

die unteren bis 3 cm herabgehend, angelhaken; 
Bliiten liinter den Stacheln  aus den verlangerten Areolen; Liinge 

eiformigcn,    allmahlich    sich    vt rgrOBernden   Schuppen    besetzt.     Aul 
Blutenhiillbliitter    kurz    zugespitzt,    mit   Stachelspitzchen,    gewim; 

Echinoeactiis polijnncistrnx   Ei/f/elm. ft  Bujel.  Whipple s exped. '>(>. 
Fig. 1 u. 2, King's exped.   117,   $yn.  Curt. 272:  Fiirst.  Hnudb. ed.  II 

= mit vU den  Angelhaken versehen). 

Im S 
Quellen d 

Nevada: ( 

taatc  Kalifornie-n 
es Mojave-River, 

Cajon-PaB: Bi« 
JABB.   Blfiht im .April.'  ^ 

i   >a..d i:l?: "1 i.-T;._ 

dinu>"  <,vur 

Form Von 

erkung: Diese , 
Jen  zahh-eichere 

Echinocactus Wh •ppJei EnTa• 
ischauung nicht 

a.   \v 

."). M;i 

id,    n 

rz 1854 gefunden; neue 
i aber nicht gut gehalt* 

als Art behalten. 

32. I ichinocaetus set .spin MS    K, 

Simpl ex glohosus vel ellipsoideus vel 

is   vel   hamatis 
<uliaU 

fer <-'W 

,,JI,',7,I. Zl. 
in    derT'l   eiufiU'h"   nur. selte'1   fi'«--iwillig  seitlich   sprossend,   v 

mig, oben abgerundet, mit vertieftem'scheiteb il.-r nicht vc 

 '  w'    ' U,H'1" v"u 'b-n zusuinnii-'ngcncighMi Stacheln iiberr 
•'>\v-i .;n nur 10 cm, bisweilen aber liber 20 cm hoch und 8-10, 

ina BlftuKche, maachmal heller. 
--in   iiiiung  13,   bisweilen  eine  mebr   nd,-r   XVi.,,;,.,.,.    ;m Querschni 

WM   tig,   scharf,   durch  ziemlich ;|(.u  gesonder 
K" ' ^buchtet und manchmal etwas gewellt Vreolen 10-15 

i;rtr T\kreiSrUnd' die Wflhenden und haufig auch die I 
,  ""    kurf   Furc*e   iiber   die   Si Lch    verlan 
kurzem,   krausem,   weiflem  WoU 
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stacheln 12—15,   horizontal   strahlend 
i-i-mlich, wenig stechend,  gerade  ode: 

.-• ca. 12- 22 mm lang,   stark 

wenig schrag  aufrecht,   diinn 
oberen 2—3  etwas  gekriimmt, 

iibrigen weiB oder die untersten kfirzesten, 
langen, wie jene gefarbt.    Der Mitte 

gerade vorgestr gerade oder angel- 

unten, hinter den Stacheln 
I: Lange der ganzen Bliite 

cm. Frucktknoten dunkel- 
litkurz ellipsoidischer Hohlung, 
lgriinen, amRiicken oben roten, 
perten Schuppen bekleidet, 
Me oder Borsten. Bltiten- 

e trichterformig.   Die iluBeren 
Bliitenhullblatte] 
nach oben gerotet 

Wbe Lange der Blfltet 
erreiehend. Fiiden gell 
H*e. Der gelbe Stemp 
T\\T8 gleich gefarb 
^cndieStaubgefaBe. Fr 
Jnnig oder eiformig, kle: 

Veb. Diet. MS (setispinus [lateinisch] 

r. in Allg. Gz. XVI. 18 (1848). 
\ in Lab. Mon. 202 (in nota). 



; : riiius Eng. 

Echinopsis nodosa* Lke. in  Koch. IVodwaschr. I. 85 (1858) (Druckfehler 

Echinoeactus nodosus Remsl. Biol. I. 535. 
Typus: Korper kugcl- oder eitormig; Stacheln langer, den Korper 

Minhiill. n :.  Mitr.-Utachcln braun, gerade. 
Var. p. hamata Eng. (PI. Lindheim. II. 201). Korper kugel- bis eiformig: 

Stacheln langer, Mittelstacheln braun, angelhakig gekriimmt. 
Var. | Mierensis K. Sch. Korper kngelf8rmig oder cylindrisch: 

Stacheln langer, Mittelstacheln angelhakig gekriimmt; alle Stacheln gelb. 
Var. S. Cachetiana K. Sch. Korper spater verlangert, cylindrisch; 

Stacheln kiirzer, Mittelstacheln braun, angelhakig gekriimmt. 
Var. «. Orcuffii K. Sch. Korper cylindrisch; Mittelstacheln sehr Ian*. 

gelb, horizontal abstehend, angelhakig gekriimmt. 

Der Typus am Brazos-River in Texas: 
von  hier   bis  Tamaulipas   in Mexiko.  — Va 
LINI.HKLMER; am Eagle-PaB: BIGELOW, EVANS; Camp Hudson: NEALI 

Var. | bei Bfier in Mexiko. — Var. 8 im nordostlichen Mexiko, gern 
G*-stranch. — Var. : unbekannter Herkunft. — Bluht im Sommer sebr 

Anmerkmii;    K'-hnnn : /.<s   1,  „,i ,-  >.   Uegl   in  Petersb. Samen-Cat. 

33. Ecliii 

Simpler turbinatiis, vostis ]:>, nniiphntntis in tnhcrcala solutis: acultit 
radialibus 5—6 setaceis pubentli.s. eenlrnlUmx <> re! solihiriis superne Immat^ 

Korper einfach, kreiselformig, wie es scheint, nicht freiwillig sprossend. 

4 cm hoch und 2,2—2,6 cm im Durchmesser. Rippen 13, etwas schief. 
durch ziemlich scharfe Furchen gesondert und durcli Querfurchen gegliedert. 
seitlich zusammongedriickt.   Areolen 8—12 mm voneinander entfernt, kreis- 
formig.   Randstacheln 5—6 an den unteren,  9 12 an den oberen Areolen. 
sammetartig behaart, dann kahl, borstenformig, wei6 mit braunen Spitzen: 
die unteren 5—8 kiirzer, 2 -6 mm lang. gerade, die oberen 1—2 starker 
und langer. gerade, gekrummt oder hakenformig gebogen. Mittelstacheln | 
oder einev etwas langer (bis 12 mm lang), gerade vorgestreckt, oben angel- 

ni-ka, 

der   Salzseew 

Exemplar   'J--' 

zh sie nicht ges 



34. EehiiHMHHiiN loimili.imatus Gal. 

Simplex globosus dein ellipsoideus vel conicus, costis ruhjo 13 m»ii>res.<ii« 
fix nnihhus:  aculeis  yndctlihii.s s-   lj,   eeyilrahhus   4.   uifimo  angulato 
•    iutrrihnn  pyjimsn    -•'<//    />   ,tii*s> ;   fhyyihxs   bifyis,   ay/trio   ti{t((uno$o 

Corper einfach,   wenigstens   in   tier  Ivulrur   niclit   1'iviwillig sprossend, 
ffirmig, spater mehr  ins Eifornrige  oder Kegelformige,  oben gerundet, 

1 i'in hoch,  griin.   ins   Bliuiiiehr:   Srlirit.-l   inaBig  eingesenkt,  mit  gelb- 

t kurzer, schmalcr YYiiiin•.••-nn-- iibcr die Stachelbiindel hinaus, 
vergroBert, elliptic!,. l>i~ 12 mm km- mit gelbweiflem, spater 

em WoUfilz   bekleidet,   aus dem   die   kurz  kegelformigen,  extia- 

p mehr oder'Teniger' aufrechC abgeflacht, oder die kleineren 

erhalb der Blttte befindliche Hocker, welche Honig abscheiden. 



:H2 Echinocactus longihamatus Gal. 

stielrund, der untere der karzesfce, oft nur 10 mm lang, die seitlichen sind 
die liingsten, bis 7 cm lang, diese manchmal etwas geringelt. MitteI- 
stacheln gewohnlich 4 im aufrechten Kreuz, die oberen gerade oder schwach 
gekriimmt oder mannigfach gebogen, wie die Randstacheln pfriemlich, sehr 
spitz tmd stechend, nach oben spreizend, der unterste langste miBt bis 12 cm, 
ist gekantet und angelhakig gekriimmt;, gerade vorgestreekt oder audi nach 
oben gerichtet. Die Farbe der Stacheln ist in der Jugend oft schon ruliinr - 
besonders am Grunde, oft sind sie audi gefleckt, spater werden sie mehr horn- 
farbig; endlich vergrauen sie und werden bestoBen. 

Bliiten aus den Areolen hinter den Nektarien; ganze Liinge derselben 
5,5—7 cm. Fruchtknoten kreiselformig, mit nierenformigen, stumpfen, 
am rn.n-kciihiintiii'eii Maude gefransten Schuppen locker bekleidet, rotlich 
grim. Bliitenhulle triehterfbrmig; Rohre mit ahnlichen Schuppen be- 
kleidet. AuBereBliitenhiillblatter umgekehrt eif ormig, ins Spatelf ormige. 
spitz, dann verlangert und stnehcl.-pit/ig. gninlich, ins Braunliche; innerste 
schmaler spatelformig, stumpf oder ausgerandet, gezahnelr. stachelapftag 
kanariengelb, am Grunde rot, auf dem Riicken rotlich iiberlaufen, innen 
seidengliinzend. Die StaubgefaBe erreichen kaum die halbe Liinge der 
Mtttenhfille. Fiiden kanariengelb; Beutel chromgelb. Der gelbe, gefurchte 
Griff el uberragt jene hoch mit seinen 15—18 abstehenden Narben. Beere 
ellipsoidisch, beschuppt, grun, bis 5 cm lang. Same 1,4—1,5 mm lang. 
umgekehrt eiformig, grubig punktiert. 

Echinocactus Innjihmmitus Gal in S.-p. ('art. J„,rf. Di/ck. 1845, p. 28 
(nur der Name); Forst. Handb. 325 (1846), ed. II 512 (Abb.); Pfeiff. Abb. 
II. t 16: Lab. Mon. 201; Eng. Cact. bound. 22. t. 21—24, Syn. 273; Scheer 
in Seem. Bot. Her. ->90; Bot. Mag. t. 4632: K. Sch. Nat. Pftzf. Ill (&*> 
189: Web. Pict. 46? (tougihantatns jtatcinisch j -- mit langen Haken  ver.yi" 

E<-hn.<„,nf,^ /l.n^ina, Eng.  Wisliz. exped, 111 (1848). 
Echinocactus   lnunat,,^, ,    Mahlenpf.   in   Allg.   <*:• 

XIV. 371 (1846); Coult. in Wash. Contr. III. 365. 
Echinocactus Imematochrounthus Honsl Biol 1. 532. 
Echinocactus ftacispinus Meinsh. in  Koch.  Wochensehr. I. 28 (1858). 
Echinocactus sinuatus Pietr. in Allg. Gz. XTX. 245 (1851); Forst 

Handb. ed. II. 518; Coult. I. c. 369. 
Echinocactus sctispinus Enq. var sinuata et robusta Pos. in Aug- 

Gz. XXL U9. 

Echinocactus Treatianus Lab. Mon. 202. 
Echinocactus insignis llge, jun. cat. 
"Var. a. crassispina Eng. Stacheln sehr stark und kraftig, viele geringel • 

Randstacheln 8—11, Mittelstacheln 4; alle kantig, der unterste m«> 
gesclil&ngelt. 

Var. rp. gracilispina Eng. Stacheln zierlicher und zahlreicher, bis - • 
von denen mehr als 4 in der Mitte stehen. 

Var. T. brevispina Eng. Stacheln zierlich, die Mittelstacheln wewge 

gekantet, kaum die 8-11 Randstacheln uberragend. 
Var. ?,. sinuata Web.   Korper kleiner; Randstacheln 8—12, diinner. 

gekriimmt, Mittelstacheln 4, von denen der unterste sehr lang wird, gekanti-.. 
aber diinner als bei Var. «. 



Geographische Verbreitung. 
| in Central-Mexiko: GALEOTTI; iin Staate Chihuahua: POTTS, 
IS; im Staate Coahuila: PALMER; bei Saltillo: MATHSSON; im 
•ango: GREGG; scheint nicht selten zu sein. — Var. p im Staate 
UGHT/ BIGELOW. — Var. T in Texas: WRIGHT; in Neu-Mexiko: 
- Var. o in Texas, vom Rio Grande bri Eagle-Pa6 bis zu dem 
1 WRIGHT; in Arizona: NEALLY; auch in Coahuila: POSELGER. 

rkung: Echinocadi -ii  gewohnlich als 
betrachtet; ich mochte aber glauben, da!3 WEBER recht hat, wenn 
sine Varietat von /•, Gal, ansieht.   POSELGER, 

Echinoradus xdispiniis Fug. <zieht, kann ich nicht folgen, da die 
acheln entschieden gekantet und die Rippen zu dick sind; auch die 
bt nicht fur diese Verbindung /. tiitoeadit* </>/!< dspimts Gruson cat. 
IOHLICH nur eine Form mit nach unten  gedrucktem Hauptstachel. 

35. Ec'hiiHMa.!u> iinriiiiitiis Gal. 

>inij,le;r fjlobosiix rd orifoni/is. cosh's /:,' nhtnsis ,/baicts: actdeis reuVudihns 
•   \ Difihiis hamatis, centntlUnis 1 — -J.  infinin hiisl ninjiilah) flexuoso hamato; 

if), ovario squamoso et glabro. 
Korper einfach, wenigstens in der Kultur nicht sprossend, kugelformig 

••: 'i   oben   L'hvns   vcrjiinut,    grruiidet:   Srheitel  eingedriickt, 
nut kurzem, weifiem, gekrauseltem WoUfilz bedeckt und von den zusammen- 
geneigten Stacheln iiberragt, graugriin,  bis 14 cm hoch und am Grunde bis 

cm im Durchmesser.   Rippen etwa 13, durch tiefe Langsfurehen getrennt, 
^immengedruckt,   bis   15 mm hoch,   durch  tiefe Buchten gegliedert,  oben 
•^M-ollig in  Hooker  aufgelast.     Areolen   2—3  cm  voneinander entfernt, 
* a mm lang, ei- bis kreisformig, mit dichtem, weiBem Wollfilz bekleidet, 
V** verkahlend.   Randstacheln 7 8, von denen die unteren 3 stielrund 

akenformig gebogen sind und bis 2,5 cm messen; sie sind purpurbraun, 
j : 'Iganden 5 sind breit gedrilckt, gerade, unten strohgelb, nach oben zu 

5 allmahlich briiunend, bis 3,3 cm lang, der oberste ist noch langer, 
*«tw und heller gefarbt. Mittelstacheln einzeln oder zu 4, 4—9 cm 
»»«. zusammengedruckt, am Grunde kantig. gebogen und endlich angel- 
H gekrummt, strohgelb, an der Spitze braun; bisweilen nehmen die 

owen drei Stacheln mit einem weiter hinzugefugten die Stellung von 
piT 1 ln an; an .iun«cn Exemplaren sind alh- Stacheln stielrund und 
j purfarben.    Hinter  der Areole  zieht sich  eine  wollige  Furche  noch bis 

*? Yeit m dem Hocker herab. 
fclh       -n aUS der Furcne Winter den  Stachelbundein; ganze Lilnge der- 
eerW 3,°~~4 cm-   Pruchtknoten griin, mit dreiseitigen, durchscheinenden, 
Blat    h .gexvimPerten Schuppen  dicht bedeckt, lachslarbig, ins Braunliche. 
hfillhi trichterformig, groBter Durchmesser 3 cm.   AuBere Bliiten- 
; Jhltter iK-rzlonnig, spitz, purpnrrot; die inneren lineal-oblong, 
J P: PUrPurbraun, die innersten lineal -lanzettlich oder spatelffinmg, 
^Pflich, gezahnelt, mit Staclu-lspirzdn-n. puq.urrot. Die StaubgefJjBe 
oJ! ° nicht die Halfte der Bliitenhulle. Faden unten gelb oben 
^^ot; Beutel chromgelb.   Der Griffel Iiberragt sie mit 10 fleischroten 
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Narben. Frucht eiformig, 1,8—2,2 cm lang, rotlich, mit weiBen Schuppen 
besetzt. Same 1,2—1,5 mm lang, zusammengedriickt, etwas gekriimmt, 
warzig punktiert. 

EdiiHumct)ts inirinatus Gal.*) bei Forst. Handb. I. 3'IL (nur tier .V'-- 
(1846), ed. II ol7: Pfeiff. Abblbl 11. t. IS: S.-f). Corf. hort. Dgd: ;* •' 

153; Hemsl. Biol. I. 339; Eng. Gad. bound, 20. t. 74, Fig. 9: Conlt. i» in 
Contr. III. 366: Web.  Diet. 468 (uncinntns [lateinis-rh] - hakig). 

Ednnoeodns <tiicgbie,i„fhns  Mm v. in Lab. Mori. 201. 

Van p.  WrigMU Eng. (Cact. bound. 1. c,  Syn. Cact. 272, als Art) uMJ 
scheidet   sich   nur   durch   einzelnc   Mittelstacheln,    meist   intensiver  rStlich 
gefarbte, starkere Stacheln;  auBerdem sollen die Samen  etwas  grofier sein. 

Geographische Verbreitung. 

In Mexiko zwischen Parras, Saltillo und San Luis, im Staate Coahuila: 
POSELGER; bei Parras: GREGG. — Var. p in Texas bei el Paso und 
den Rio-Grande del Norte herab; auch bei Eagle-Springs auf steinigen 
Hiigeln, nahe dem Gipfel des Berges, haufig im Grase oder unter Buschen 
verborgen: WRIGHT, BIGELOW; in Chihuahua: PRINGLE. Bliiht im Man 
und April. 

Varietat wurde in prachtvollen Exemplaren auf der 
Herrn Ingenieur REICHENBACH importiert, M» 
sie mehrfach  in die Sammhingen.    Der Tv:   ill 

36. Echinocactus Texensis Hopff. 

Simple, depre.s.so-globo.,,,, costis 14—21 acutis subundulatis glaucu 

' """ >-'»li>>l<l»^ '/-S'. ,onUd,nn,tis. tr,,trahb„* solitariis nnratis P'" 
'"St,s   l'1"!"^ fiiiibnntis.  ,,,„lt»   ^numns,,  lauuginoso. 

Korper einfach, gewohnlich nicht sprossend, niedergedriickt kugel- 
lormig; bcheitel eingesenkt, nabelformig, besonders im Alter mit einem 
menten, weiBen, weichen Wollfilz bedeckt, aber nicht von Stacheln fiber- 

ff'. !! 30 cm lm ^rchmesser und 20 cm hoch, in den Kulturen gewohn- 
hch halb so grol/, i{i|1|1(.n ,, 2| geraJe verlaufcndf scharf, jm Quer- 

>-im.tt lu.r gl,u-h,,irig dreieckig, nicht in Hocker gegliedert, nur leicht 

'tZn^n t 'I111'1''- Llm^,,li(-hr- vun.inan,!,,- g,tr,nnt, bis 2 cm hoch. 

augetneben oft bis lo mm llu 1)m, lnn_ , kl, ^^mlt r f.,t umg,k 

, ,;".'; :T l1"1"1- ln ^ .^"nd mitweiBem, bald vergrauendem Wolln* 
'.,,;;;,;,;• S!,:m'r v«'^l>l.'ml. K;u1(lst;lrl,,ln <>-8, breh1, pfriemlich, stark. 

diT oberenT011 f1111^'11 z,ls:mnn"n^,,1'*l"'kt. g»>ring.dt. tirade oder besonders 
""nt..rn].g gekriimmt,   ,lir<,   12  bis fiber 20 mm lang, die etwas 

^;:,:,.;Y ' •      •-     ••' i-^rhtchmi ,[,.,. iIiUi    ( i-u.ueli]  niizehi,   am stiirksten und breitesten, flacn, » 
 Wa®   Kf'kanret;   nach  unten gerichtet,   schwach   gekriimmt, btf 

d«   -U ?•''"•"'''    'Vi"'i   &t8chMch  HOPFFKB   als   Autor   genannt;   GALEOTTI. 
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pto, mit sehr reichlichen griinen, oben brS deckt, aus deren 
Achseln weiBe Wolle hervortritt. Almlich ist die Rohre der weit trichter- 

:_'"H Bliitenlmlle mit purpurmten Schuppen und Wolle bekleidet; 
S'.lmppen mit braunroter, stechender Endborste. Die aufieren Bliiten- 
^illhliitter lineal-lanzottlich. unten braungriln, oben rotbraun, allniiihlich 
in <lie lanzettlich spatelformigen, stachelspifczigen, gefraastea nach auBen, 
•lie hochsten nach innen gebogenen iibergehend. Die Farbe dieser ist am 
8nmcU orangerot, ins (lelbliche, nach oben sind sie rein rosenrot und 
werden von einem kraftigen, dunkleren Mittelstreif dnrchzogen, am Rande 
weiBlich. Die Staabgefafie erreichen nichi die halbe Lange der Bliiten- 
i«"ll". Die Faden sind unten karminrot und gehen allmahlich in kanarien- 
gelb iiber; von gelber Farbe sind die Beutel. Der kriiftige, am untersten 
Grande rosenrote, daun wciBlk-ht' GriftVl aberrant mit 11 ausgebreiteten, 
•'•••n Xarben die StaubgefiiBe. Be ere etwas niedergedriickt kugelformig, 

- 'in hoch, 3 cm im Durchrnesser, scharlachrot, 

-V. t. :;:;. s,,tl. Cart. i:;r>: s.-'n. <Wf. hort.'lhiek. :>8 et 150: Fmst. 
Sandb. 317, ed. II 502 (mit Mb.): lab. Mon. 196: Beqel in Garte^ara 
•^•/<   "-v. t.   1286:   K.   Sch.  Xat.   J'/!:f. ITT. (6a)  1*8:   Coult   in   Wash. 
'••«!'•• HI. :i59: Web. Diet. 468 (Te.ernsis [lateiniseh] = aits Texas stannneml). 

1 '    ""</"*  rourautianas   I, „,    ,,,,,1,   lab.  Mon. 196. 

^' '•>t't<his  i,ht„ tlh<>a,    M  Ihurf   '"    I/O    <-     -V17-  •' '/s's' 

Mai tbei ('. 

on Berlin j 

b.  und'60  cn 

^ Wollfilz   geschloss 



gegliedert und durch scharfi 3ondert, am Grunde zusammen- 
flieBend. Areolen auf dem Scheitel der deutlich vortretenden Hocker, 
2—4,5 cm voneinander entfernt, spater, besonders die bliihenden, sehr grofi, 
bis iiber 3 cm las isch,  sp&ter linealisch oblong, 
mit einem iippigen, konvexen Polster aus \veil.>rm. spiitcr sehmntzigetn, 
g.-krUuseltein Wollfilz bekleidet, eudlich verkahlend. Randstacheln 7-9, die 
seitlichen die langsten, bis :>, cm mid dariiber. pi'riemlich, sehr stark, etwas 
kantig, quer geringelt, gerade oder gekriimmt, stechend, ein oder zwei obere 
oft etwas diinner und fast stielrnnd, fast kammformig gestellt, Mittel- 
stacheln einzeln, starker und langer, nacb unten gewendet, gekriimrnt oder 
fast angelhakig gebogen; alle Scaclielu sin.l in der Jugend rubinrot und 
durchscheinend, spater werden sie braun und oben hellhornfarbig. Hinter 
den Areolen befinden sich hiiufig 2—5 kurze, kegelformige, spater ver- 
holzende Driisen (extranuptiale Nektarien). 

Bliiten nahe am Scheitel, aus den fiber die Stacbelbiindel hinaus ver- 
langerten Areolen; ganze Lange derselben 7—8 cm. Fruchtknoten mit 
breit eifcirmigen, in den Achseln kablcn und unbewehrten Schuppen besetzt, 
braun wie die Schuppen, Hohlung groB, kugelformig. Blfitenhulle trickter- 
formig. Rohre mit ahnlichen, allmahlich sicli vergroBernden Schuppen 
besetzt. An 8 ere Bliiten hull blatter oblong-lanzettlich, stumpf, dann 
spitz, dunkelpurpurrot, gewimpert; inner, butze-ttlicb. zugespitzt, gefranst, 
purpurrot, gelb gerandet. StaubgefiiBe die Halite der Blutenhtille iiber- 
ragend, den mittleren verdickten Teil der Rohre bekleidend. Der kraftige, 
geriefte Stempel iiberragt jetu- mit Is -j,, Mj1Kli, aulrechten, purpurroten 
Narben. Frucht ellipsoidisch, 2,5—i cm lang, gelblich oder rotlich. Same 
umgekehrt eiformig, 2 mm lang, matt grubig °punktiert. 

Eehinoeaetm Emdryi Engelm in Emory's exped. 157, Whipple's (.q 
31. t. 3, F'ig. 2, Cact. bound. 23. t. 28. $,j„. Cad. 275: Ford. Hau<V<. v 
II. 591: Coult.  in  Wash.   Contr. III. 362. 

Var. p. rectispina En-. il„-i <\,n]r. 1. e.i. Mittel<rachel sehr lang (bw 
iVl cm!i, gerade oder wenig gebogen. 

Geographische Verbreitung. 
In Xeu-Mexiko am Hi.,-<;i!.i: EMORY; in Kalifornien am Mojave-Biver: 

WHIPPLE; m Mexiko, besonders im Staate Sonora am unteren Colorado1 

BIGELOW; bei Punta de Agua, in der Sierra del Pajarito, de la Union M 
de la Sonoyta: SCHOTT; soil bis Guaymas am Meerbusen von KalifornieJ! 
und zur Cedros-Insel gehen. Bliiht im August und September; worde 
1846 entdeckt. — Var. £ auf der Halbinsel Kalifornb-n bei Molije an Berg- 
:","!ingen:  GABB. 

An •erkunS I: Hier »st auch der Platz, an  dem ich des echten Echm 
n Monv.   (in Lab. Mon. 199) gedenken will.   Diese hocbst cbara*- 

1?^?    frv/cheint nur in sehr wenigen Exemplaren und nur einmal von 
•       lblnSel Ka,lforniei1 nach Europa, an PFERSDORFF in Paris, gekommen zu 

sein, wemgstens gehoren alle jetzt so benannten nicht zu dieser Art.   Mit groBer 

entnnmf! • . e^.Rippenausschnitt gegeben, welcher einem der Origin^ 
Besta^T,     ' Ser Umstan(i  giebt  mir die Moglichkeit,  wenigstens w 
Bestachelung   genau   mitzuteilen.    Randstacheln   5-9,   gerade,   steif,  sehr 
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;ist das mittelste Paar das starkste, bis 4 cm lang, pfriemlich, mehr 
M deutlich geringelt. Mittelstacheln 4, die 3 oberen wie die 
landstacheln, der untere bis 6 cm lang, hakig gebogen, geringelt, 
;edriickt, oben von zwei Furcben durcblaufen. Alle Stacheln sind 
inienbraun. Von WEBER (Diet. 465) entnehme ich noch folgende 
n: Korper fast kugeltormig, blaulich grttn. Rippen 15- 
edunsen.     Bliite    ~ '       "      ' "    " 
chziegelfor. 

38. Echinoeactus recurvus Lk. et Otto. 
s>m1,U.r glohostis dein coin'f/is re! cnUiimtitrix, <oxtix 10—14 suhereitatis 

''"• "ittx; aculeix riuJiaJihtis ti-—8, crxtyti.hns s<>/it<<riis rnrrntix; floribnx 

w, pkyllis interioribus albo-marginatis, ovario squamoso glabra. 
harper einfach, wvniizstcns in der Kuitnr kaum liviwillig sprossend, 

kagelformig, im Alter ins Saulenformijje oder Keirellonnige iibergehend, 
oben gerundet, am Scheitd miiliig eingesenkt, mit ziemlich reichlichem, 
^eiBlichem oder schmutzig gclbliduou W.dltilz bekleidet, dunkellaubgriin, 
*jra bis 25 cm hoch unci hat 13 cm im Durchmesser. Rippen 10—14, 
•WB durch scharfe Langsbuchten gesondert, nach unten ineinander fliefiend 

a nur durch schwache Linien geschieden, uber den Areolen gekerbt, 
<•arf, bis 2 cm hoch. Areolen 2—4 cm voneinander entfernt, kreisformig 
? herzformig, bis 10 mm im Durchmesser und dann als 4 mm breite und 
•J10 mm lange Furehe nach oben bin fortgesetzt, mit reichlichem, weiB- 

em oder schmutzig gelbem, gekrauseltem, kurzem "Wollfilz bekleidet, 
• s'ch spater schwarzt. Randstacheln 6 — 8. schritg aufrecht, spater 

"! J^gwecht, krtiftig, pfriemlich, stark stechend, zusammengedriickt, 
iwach geringelt; die mittleren die langsteii uu<l stiirksten, bis 2 cm 

essend, gerade oder die beiden oberen seitlichen schwach gekrummt. 

' telstacheln einzeln, vie] starker und liinger, bis 4,5 cm lang, fast 
• ^tielrund, geringelt, oberseits von einerKante durchzogen; die srhwiirh.'ren 
;- neln sind gelblich, die starkeren am Grunde rubinrot, der Mittelstachel 

^ TObinrot, an der Spitze nur gelblich, oben Bchwaci laJrig gekrttmrai Spite* 
rQen sie alle dunkel hornfarben und, besonders die Randstacheln, ver- 

CTauen endlich. 

^_  lfiten aus den Furchen hinter dem Stachelbiiiidel; ganze Lange derselben 

KrLT'  Fruentknoten kreiselformig, mit dreiseitigen, spitzen, griinen. rot 
*hn   f    Q SchuPPen dicht bekleidet.   Bliitenhulle trichterformig, mit be- 

{   f
t,rI!"hie     VuBert   Blfitenh iillblatter liueal-lanzettlich, derb, griin, 

End/      e' inuere spatelformig, stumpflich,  mit Stachelspitze,  am oberen 
Mb! r^ gezahnelt-   pfirsichbliitrot,   weiB  berandet.    Staubgefafie   die 

i rreichend.   F&den purpurrot; Beutel chrom- 

ir; „ ,, er  kraftige,   gelbe  Griff el   tiberragt   die Staubgefafie  mit   semen 
12 nL ?'  au6en   r0ten   Narben-     Beere   ellipsoidisch,   16—20 mm lang. 

aick, mit briiunlichen Schuppen bekleidet. 
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Echinocactus recurvus Lk. et Otto in Verli. Ver. Be ford. Gartenb. Ill 
426. t. 20 (1827): P. DC. Prodr. III. 462; Pfeijf. En. 57; Forst. Handb. 
316, ed. II. 505; S.-D. fact, hort. Dyck. 28; Lab. Mon. 198; K. Sch. Xat. 
Pflzf. III. (6a) 188; Web. Diet. 468 (recurvus flateiniseh] = zuriickgekriimn • 

Cactus recurvus Mill. Diet. ed. VIII. n. 3; Hate. Syn. 173. 
foetus nobilis  Wilbl.  Spec pi ed.   It.   243,  Ait.  Hort. Kew. ed. II. 176, 
Echinocactus curvicornis Miq. in   Linnaea XII. 5 (1838). 
Echinocactus spiralis Karw. in Pfeijf. En. 60; Pfeijf. in Nov. act. nab 

XIX. (1) 121, Taf. XT I, Fig. 1: S.-D. I. c. 28; Forst. I. c. 320, ed. II. Mi; 
Lab. Mon. I. c. 199; K. Sch. I c. 

Echinocactus glaums Kane, in Pfeijf. I. c. 57. 
Echinocactus robustus Kane., non Otto. 
Echinocactus stellatus Scheidw.   in  Allg. Gz.  VIII. 338 (18W): Forst. 

Echinocactus stellaris Karw.  in Forst.  I.  c.  320; Hemsl. Biol. I. 5» 
Echinocactus solenacanthus Scheidw. in Allg. Gz. IX. 50 (1841): 

Hemsl. Biol. I. 557. 
Ef/iinocaefus multangularis Voigt. 
Echinocactus agglomeratus Hort. 
Melocactus Besleri affinis Hort. 
Var. spiralis K. Sch. Rippen mehr oder minder spiralig gewunden: 

Bandstacheln nach riickwiirts starker gekrummt. 

Greographisclic Verbreitung. 
In   Muxiko   bei  Ayuquesco   im   Staate   Oaxaca   an   diirron  Stellen der 

Tierra templada, von wo Baron  v. KAEWINSKY 1828  Samen nach Miinchen 
sandte. — Var. p am Pic von Orizaba und im Staate Tehuacan bis 1800 m 
Hohe: Baron v. KAIUVIXSKY. 

39. Echinocactus macrodiscus Mart. 

Simplex depresso-globosus, costis 16—21 acntissimis crenatis 
idibiis; aculeis radialibus 4—8 flavis, centralibus 4 curvatis 

•mesino.  ovario squamoso et glabro. 
Korper niedergedrCickt, fast halbkugelformig oder mehr ins Cylin 

er Kugelformige, in der Kultur wenigstens nicht sprossend, oben ge 
. Scheitel eingesenkt und mit ziemlich dichtem, weifiem Wollfilz b 
a   den  Stacheln   nicht   verschlossen,   hellgrttn,   bis 
 _.    „.rr._      —21, dm 

sehr scharfe und tiefe, unten weitere Langsfurchen voneinander geschie* 
zuerst sehr scharf, bis fast 2 cm hoch, tief gekerbt, fast gebuchtet. Areo 
Im ,Tnu"u' '!«• Buchten U--3.0 cm voneinander entfernt, herzformig ! 

vu'j's,'_ing- fiber die StachelbUndel hinaus breit verlangert, bis 10 mm U 
^ „ '   mm   breit-   mit  reichlichem,   erst   hellgelbem,   dann   vergrauendj 

' *      '     ,!,i1^   verkahlend.     Randstacheln   meist   4-0, 
«-n^ 8, ,-ewohnlich im unteren Teil der Areolen, gekrummt, pfriemli- 
^•1v ('m •""• h"U-"lh ^isunm.ngHdiii.-kr. Mittelstacheln 4. 
geraden Kreuz  gestellt, der unterste, der liingste und kniftigste, bis 3,a 



cactus macrofiltrus  Man,.   /<>/ Kng. et Big.     349 

zusammengedriickt, nach unten gedriickt, gebogen, wie die nach 
mden kurzeren geringelt, ebenfalls hellgelb oder rotlich; spiiter 
He Stacheln und werden bestoflen. 
: seitlich unterhalb des Scheitels; ganze Langc derselben 5,0 bis 
'ruchtknoten kreiselformig, schmutzig rot, mit dreiseitigen, 
oten Schuppen bedeckt, aus deren Achseln weder Wolle noch 
vortreten.    Bliitenhiille kreiselartig  trichterformig.   Die kurze, 
ist mit lanzettlichen, grttn- bis karminroten Schuppen bedeckt. 

iitenhiillblatter linealisch oblong, stumpf, mit Stachelspitzchen, 
schmutzig olivengriin, an den Randern weiB, oben violett; 

6n karminrot, von einem dunkleren Riickenstreif durchlaufen, 
it,   mit   Stachelspitzchen.     StaubgefaBe   kaum   die   Mitte   der 

actus  macrodiscus  Mart,  in  Nova  act.  nat. cur. XVI (1)   341. 
); Pfeiff. En. 59:  Forst. Handb.  321,  ed.  II. 501:  S.-D. Cact. 
28:   Lab.  Mon.  196:   Hemsl.   Biol.   I.   534;   Web.   Diet.   467 

: [,jrievhm-h] = grosse Scheibe). 
actus   campi/lacuntlras   (i-iniijHthtcantlnis)   Scl/eidtc.   in   Ally.   Gz. 

KchiiiorjH-tns pol.vccpluilii 

>se proliferans. 
'Iris    radialihn 

>er zuerst einfach, im spliteren Zustande durch Sprossung aus dem 
les Korpcrs rasenformig; Rasen dicht kugelformig oder spSter 
'—'>" Kfipfe enthaltend, in der Heimat aber sind auch jungere 

» schon haufig mit Sprossen versehen. Korper kugelformig oder 
tamg, i,u ersteren Fall.. gewChnlich 12--20cm im Durchmesser, 
en <•><> NO cm hoch und ca. 25 cm im Durchmess.T. ebon gerundet, 
> eingesenktem Scheitel, der mit kurzem. dichtem, gekriiiis.-lfm 
aedeckt ist und von den zusammengeneigten Stacheln iiborragt 
'i'pen ]:>, 21. sclmrl. durch scharic LaniH'urchen g.-s..iid.-rt in 1 
:hte Buchten gegliedert, hi,hail griin. Areolen 1—2,5 cm von- 
'Wtcmt, k.visrund ,uh-r n.ehr ins Eifiirmiye, 1.0-1.2 cm nn 
ser. in der Form einer kurzen, wolligen Furche iiber die Stachel- 
'l:,ns v.-i-l-iiiir,.,-,; |,j ,[,,,. ,[„,,,,„,I niit .,.hr ivichliehcm. weilVm. Oaim 
V'ollfilz bedeckt. snJitcr vrkahlend. Randstacheln 4—S. sohr 
id stechend,  zusammen       .     ki     i    i"« 



bmtr<Tr, schriig aofrecht, mterste,  der l&ngate, CtaA 
unten ejedriickt,  starker gebogen. moist 4 cm,  aber audi bis 7  cm lang. 

r.liit.'n /.u mehrereo in derN&he des Scheitels; ganze Lauge derselbeu 
3 cm. Fruchtknoten kegelformig, mit Schuppen bedeckt, aus deren 
Achseln so reichlich schneeweifie Wolle tritt, dafi nur die stechenden, 
braunen Spitzen jener hervorsehen; Hohlung ellipsoidisch. Bllitenhulle 
breit trichterformig. Rohre mit lineal-lanzettlichen, stachelspitzigen, purpur- 
roten Schuppen bekleidet. AuBere Bl tt ten h till blatter allmahlich am 
Rande <j,vlljlicli; innm; spatelfSrmig, an der Spitze eingeschnitten, gefranst, 
gelb. StaubgefaBe die Hiilfte der Blutenkrdlblatter erreichend. Faden 
weiB;  Beutel gelb.    Der  kriiftigo  Griffel  fiberragt  dieselben mit 8-10 

Wolle  nmliiillr.  griin.   l.ti -2.it cm laim.   :un Grnnde   sich  ablosend.   Same 

Eehinocactus jiohirejdnilns Eugehn. et llioel. Whipple's exped. 31. t S, 
Fig. / ti: Euqvlw. S„u. Curt. iVtf. Cart, hound. 25, Kings exped. 117. 
Whnhrs r,prd. 1-js; Fursl.IIandb. ed. II. 474; Coult. in Wash. Contr. Ill 
:r,7:  Web.  Dirt. 4HS (pohjerphntns [griechiseh] = rielkopfig). 

Vnr. ). .nrnnthemoides Coult. (1. c).    Kleiner, mit weniger Rippen und 
mehr Stacheln, der untersre Mittelstachel  breiter,  gerade vorgestreckt. 

Geographische Verbreitung. 
Auf steinigen und gerollreichon Httgeln und in trockenen Fluflbetten in 

Arizona: PALMER, BISCHOFF; in Kalifornien bis zum Mojave - River: 
WHIPPLE, CoviLLE, FUXSTOX: am Cila und unteren Colorado: SCHOTT; im 
sudwestlichen Utah: WHEELER etc. Bliiht im Februar, in der Wiisten-fieui^ 
niggerheads (Negerkopfe) genannt. — Var. 8 in Utah: SILER; in Arizona: 
derselbe.  RUSBY, EYAXS. 

41. Eehinocactus Parryi Eng. 

Simpler glohosHs re! depresso-giobosus. costis 13 vulgo obliquis acutis 
singulis hasi fere i„ tubercnJu soh'tis: nculeis mdialibus 8-11 valid*. 
centralibus 4,  infunn run;,to.  omnibus ajbis; or„ri<> slp,n»ioso  lanuginosa _ 

Kr.rpoi einlacb. wohl ni i,,l> fivi« illi- ^prossend, kngelformig oder 
niedergedriickt, oben gerundet; Sclieitel eingesenkt, mit dichtem, weiBem 
Wollfilz bekleidet, 16—25 cm hoch und 21—30 cm im Durchmesser. 
Rippen  13,   meist schief,   tliu-oli   >rhiirl.-   Langs furchen   gesondert,  scharf. 
seitlich zusammoiigednickt,  durch Querfurchen t ef geoliedert, unten fast ir. 
Hr,ckt''    "i^el.'ist,   oben   weniger   gegliederfc,   et wa   2%m   hoch.    Areolen 

die Stachelbiindel eUiptisch 
verlangert'und   fast   doppelt   so  lang,   rait reic hlichem.   weifiem,   kraoseffl. 
zottigem  Wollfilz   bekleidet.     Randstacheln 8—11,   gerade  oder W®J 
gekrummt, sehr kniftig pfriemformig, mehr oder weniger zusammengedruckt. 

genngelt, die oberen sckwacher   die  seMichen - tarker,   bis 3 cm lang, der 
unterste fehlt.   Mittelstacheln 4, ahnlich, die drei oberen kraft 
gerade, der unterste langer, nach unten gebogen 
alle Stacheln weiB. 

, gekrummt, bis 5 cm la"2' 



Bliite nicht bekaunf <-h. troeken. mit staeh.dspit/ 
I      -tei'lienden Schuppen besetzt, aus deren Achseln reichlich Wolle hervorko 

VAio.ocHCtfS Porn,!   Eutjelm.   Cart,   hound.   25. /. 32.   Fig,  6—7. 
.•;>;:   Fnr.st.   Wnulb.   e<l   II   17o;   Conlt.  in   Wash.   Contr.   III. 

l'•M\\'mcri 
eine Fliiche 
T, BlGELOW. Fru 

30—70 miles Ausdeh'.iUng   in 
elite im Januar. 

der Was 

g: Ich habe d 
hnrh.onthahm;,. 
it Echhwradu 

iese Art nicht gesehen.    WEBER glaubt, daB 
s Lem. nicht wesentlich verschieden sei: COULT 

l>oh/rq,ha!u>i Eng.,   von der   sie   sich durch   e 

42. Echil •»• tus Mathssonii Berge. 

Korper einfacli. halbku-eil'r.rmi- odor -o|,r kurz saulenlormi- oben 
gerundet; am Scheitel sohwaeh oin-esenkt and mit zerstreuten. grolSeren 
Wollflocken versehen, in der Mitt.' mir spiirlich bekleidet, blRulieh gnin. 
Kippen 13, durch sehr tiefe und auBerst enge Furchen geschieden, durch 
qnere Buchten nahezu vtilli-- in dieke. plmupe Mocker zerlegt, die mit stark 

-^.m-r-cdriiekten Toilon CI.T Rippen vechseln i;iknlich vie bei Echuiowtus 

Jrchlanfen, welche ein Polster von Wollldz tin den Axillen) oberhalb der 
" •'" mit dem Areolentilz verbindet.    Areolen sehr grotf, kreisformie: ruler 

-.•••- :i "Jei eiturmio-, bis in mm lauu" und S mm breit. mit reichlichem, 
.'•ll-"'"i Wnlltilz   bekleidet,   der   sp&ter   verkahlt.    Eandstacheln   S.   von 
"!1 l'^ ^eitliehe Paar. da. starve nnd Uin-stc. bis 2 cm inifit: es ist 

^ornfarbig, zusammengedriickt, veniggebooen. Etvas kiuver und M-hmal.-r 

Jerauch als Mittcbt,,•!•',.i .n^,,,],,,, wn',],.,, kami und /.uveilen 2.:. cm 

^ange erreicht,  gekielt   nnd   gTrimrelt   ist:   der  unter,te   ist   nur   1     1."- em 

**& oben spreizend.  doh-hlVinni-   wiV d,r inn.T. ' b'nml.-rachel und vie jener 

ge cat. in M. f. K. II. 

ische Verbreitung. 



Echinocadus romiger P. DC. 

43. Echinocactus corniger P. DC. 

iglobosus vel depresso-glohosus. costis demum vulgo i 
is   sidisimiiitis   glands:   aculei.s   radialibus   8—12 
fimo  latissimo   validissimo   apice  breviter   curvato; 
Inis  rd salnwneis.  orarit, st/nniitoso glabra. 

Korper einfach, wohl kaum freiwillig sprossend, niedergedriickt, * 
kugelformig   bis   niedergedriickt   kugelformig,   oben   gerundet,   dana 
abgeflacht; am Scheitel nicht selir   reichlich   mit Wollfilz  bedeckt, von 
zusammengeneigten Stacheln iiberragt,   blaugriin,   ins Graue, bis zu 
im Durchmesser und 25—40 cm Hohe.    Rip pen   an  jiingeren 8—   • 
alteren Pflanzen gewohnlich 21,  ziemlich   schmal und  scharf,  durch sen 



seichte Buchten   gegliedert,   1,5—2,5 

tandstacheln 8—12, horizontal strahlend, das unterste Paar 
. zusarainon^edriickt. bis 2.5 cm Jang, dio iibrigcn meist kiirzer, 
md. Mittelstacheln 4, im geraden Kreuz gestellt, die drei 
die Kandstacbeln gerade,   geringelt,   nach oben spreizend;   der 

timmt, sehr  breit,   bis  fast  7 mm, von  einer Mittelkante durch- 
Jugend lllflWH 

rubinfarbig, spater werden sie 
farbig;  die Eandstacheln sind 

in   der   Nahe   des  Scheitels, 

ntRG meinte, daB diese Pflanze von Echinocadm comiger P. DC. 
are. Wahrscheinlich ist sie nur diejenige breitstachelige Form, 
anetat abgetrennt hat. Trotz der friiheren Veroffentlichung 

n -^"ien nicht bei einer so allgemein bekannten Pflanze voran- 

fMiino>;ict„s ftavispinus Meinshausen i 
cactus lmgihamatus (lal. ist, 

Koch's Wochenschr. 



I Echinocactus corniger P. DC,  Echinocactus Orcuttii Eng. 

In Mexiko zwischen der Hauptstadt und Pachuca: EHRENBERG; bei 
adeloupe auf dem Berge Zacoalco: BOTJRGEAU; bei S. Luis Potosi und 
la bei 3000 m tiber dem Meere: MATHSSON, PARRY und PALMER; Var. j| 
. S. Luis Potosi: MATHSSON. Wie ich durch MATHSSON erfuhr, fand ik 
HDAN'TZ in Guatemala. 

44. Echinocactus Orcuttii Eng. 

Simplex gloho.^'.s ,h Ui < ohinma, ,s costis / >' Jj ohh<sis altis siibslmKi'-- 
ohscin-e rirulihtis: onileis n<<h'tth'!i»s   11     /•'.' poh/D/nrpln's.   ceutralihiis i. i,<[i,: 

sij'inniosa ft in-nlmhUiter glabro. 
Korper zuerst kugelformi-, dann vrrliinnvrt sauleniormig. bis uber 

1 m hoch und 30 cm im Durchmesser, oben gerundet; am Scheitel ein- 
gesenkt, mit maBig reichlichem, schmutzig weifiem Wollfilz bekleidet, niclit 
von Stacheln uberragt, laubgriin oder dunkler. Rip pen 13—22, durch 
scharfe Furchen gesondert, die oben sehr eng sind und unten breifcer 
werden, bis 2 cm hoch, flach gekerbt. stumpf, bisweilen spiralig gewunden. 
Areolen 3,5—4 cm voneinander entfernt, sehr groB, elliptisch, 1,5 cm im 
grofiten Durchmesser und dariiber, in einer breiten, bis 8 mm langen Furck 
verlangert, mit zieinlich reichlichem. grauem, flockigem Wollfilz bekleidet, 
der schliefilich vdllig schwindet. Randstacheln 11—15, strahlend, derb 
pfriemlich, die mittelsten Paare am groBten, 2 cm lang, stielrund, gerade. 
die obersten ausgeschlossen geringelt, die untersten kiirzer, aber stlirker 
und etwas flach, auch haufig gekrummt. Mitt els tacheln normal 7, davon 
die 4 unteren im aufrechten Kxeuz, am starksten, bis 3 cm lang; die beiden 
sextiichen virrkantig, dor obere und untere zusammengedriickt, stark quer 
gestreift, von einem Mittelkiel durchlaufen; dariiber drei kiirzere, die schwach 
zusammengedruckt sind. Die schwacheren Stacheln sind fast wasserhell. 
die starkeren zuerst bernsteingelb, am Grunde rotlieh; spater werden all* 
Stacheln hellhornfarbig. 

Die Bluten stehen in der Niihe des Scheitels: gauze Liinge derselbec 
4 cm. Bliitenhulle glockig trichterf.'irmig. Inner-- BliiteiaH«IM>Hitt-: 
tief   karminrot,   am  Rande   hellgrungelb.    Be ere   kugelforniig,   gran. >^- 

gelmckert, 1,8 mm lang. 
EchiiioractHs   Om'dlil   EIH/.   in    U'r.st-Aiiier.   Scientist   FF.   47   (»"_'/,,.' 

Geographischo Verbreitung. 
Auf der Halbinsel Kalifornien im Palm Valley. 30 .'>() englische JleiW 

siidostlich von San Diego: OBCUTT. 

Anmerkung I:   Bei uns geht jetzt bisweilen eine sehr stark und krattig 
bestachelte Form von  Khhiorod , ,/,,r, „.s Eng   als F, hi,w «< /«* amttt >     - 
die sich aber schon durch die an ziemlich jungen Exemplaren erscheujena • 
grungelben Bluten ausweist.   Die echte b. kleineren St»<g 
Be. GRUSOX war  aber  fruher eine   grofie Pflanze, deren breite Mittelstache.* 



Erhinortirtiis <h-fn/t;>  I'lug . /'•'''"••    • "  < y -unis,,],,,  Eng. :;;,;, 

ch dachziegelig  deckten.    Von   einer   solchen  riihrt das  Bild  her,  welches 
LAXCK von der Art verbreitet hat. 

Anmerkung II: Mrs. KATHARINA BRANDEGEE halt Echinocactus Californints. 
I 

-•   . 

ihrieben und unvollkommen gekannf und zweifelt, daB aus ihnen und ihren 
arietaten mehr als 3 Arten scharf ausgeschieden werden konnen. 

45. Ediirinr;iciic>  H. nin-iilao Eng. 

Simplex ghhosus  <leiu   coltimnaris.   cosfi.s   V>   >h;iu   usque   ad 21   audi* 

lohweis. ovario squamosa et glabro. 
Korper einfach. zut-r.-l kwin-llMnniir. dann kurz -iiulenturmiii, gewolmlicb 

ei uns 10—15 cm im Durrbmesser baltend. <>ben uenindet. am Scheitel 
liitli^ .•iiin-rsnikt, von geringeni, gelblich weil-Vm Wollrilz geschlossen, von 
:--iz.-n.lfii Stacheln uberraur; in dm- Heimar uicht selten bis 1,5 m hoch. 
|| auch 2,5 m erreichend und bis 35 cm im Duivlimesser, dunkelgriin. 
'ippen 13, spitter bis 21 verniehrt. dtirch M'harte Furehen geschieden, 
erade. .sehwach  gebuchtet.   an  den Areolen  angeschwollen,   1—2 cm hoch, 

roBten Durchmesser.  dann  fiber die Stacb.-Ibiuid-'!  hinaus  bis zur doppelten 

bis 3 cm lang. Mittelstacheln 6. die 4 imteren im aufrechten Kreuz, 
Jedrei oberen aufrecht gekriimmr. kantig geringelt. der untere hakig gebogen. 
Qerlangstebis 6 cm messend; die 2 obersten -ind wieder gerade, kiirzer und 
spreizen. Alle kraftigeren Stacheln sind im NVutrieb sdmii rubinrot. sparer 

-!"ic^n «e den starkeivn bandstacheln. 

groBerer   Zabl   aus   der 
derselben 

^ gerandeten dreiseitb* ei'V>nui"vii 
bekleidet. Blutenbulle u-iel,terrr,nnig. s. 
lesser. Rohre ahnlich, aber langer bescluipi 

7^ spatelformig, gespitzt, bniunlich vi 
Docn schmaler, violett ins Punmrroto • 
gezShnelt   odor   ovrV-m •• •,    i        •   r  'i  ' 

(1894); Coult. in 

mU [lateinisch] - 

1 Halbinsel Kaliforni 
nicht bei San Dieg 



- 
Simplex vel ca.su proliferous depvessn-glohosiis rrj (,reciter colummns, 

rostis 13—21 complanatis ohlnsis ri.r s'nmidis laete ciridibns: iiruki* 
radialibus 9—13 vel serins ultra, centralibns i, iujiino subcurvato; floribus 
ciridi-flavis. or,trio squamosa H glabro. 

Korper einfach oder in der Heimat bei Verwundungen. odor uachdem 
er von Feuer beseh&digt ist, aus dem Grunde sprossend und Stachelballe 
bildend, kugelformig oder niedergedrtickt, bisweilen auch in das Siiulen- 
formige gehend. oben gerundet; Scheitel eingesenkt, mit reichlicherem. 
weiBem Wollfilz bedeckt und von den zusammengeneigten Stacheln iiberragt, 
bis 25 cm lioch und 20 cm im Durchmesser, frisch griin. Rip pen 13—21, 
gerade verlaofend, durch tiel'e, scharfe Langsfurchen geschieden, kaum 
durch Querbuchten gegliedert, zusammengedruckt. Areolen 1,5—2,5 cm 
voneinander entfernt, kreis- oder eiformig, 3—5 mm im Durchmesser, mit 
kurzem. knmsem, weiBem Wollfilz bekleidet, spiiter verkahlend. Rand- 
stacheln 9—13 oder mehr, im Alter bis 20, zusammengedruckt, pfriem- 
i'ormig, stechend, geringelt, etwas schrag aufrecht, mehr oder weniger 
gekriimmt, griin, ins Rotliche, etwa 2 cm lang, die seitlich unteren die 
langsten. Mittelstacheln 4, iibers Kreuz gestellt, oft dazu noch 2 obere. 
ooch kriiftiger und breiter, der unterste, der langste, bis 3,5 cm lang, fast 
gerade, die oberen seitlichen gekriimmt, alle wie die Randstacheln geringelt. 

Bliiten am Scheitel aus den Areolen hinter den Stacheln; ganze 
Liinge derselben 3—3,5 cm. Fruchtknoten breit kreiselformig, mit zakl- 
reichen, breiten, nierenformigen, gezahnelten oder kurz gefransten Scbuppen 
bedeckt, B lti t e nh ii 11 e trichterformig. R ci h r e mit eiformigen oder oblongen, 
stumpfen Schuppen dicht bedeckt, im Innern ist die Rohre am Grunde gelb. 
Bliitenhiillblatter oblong, stumpf, mit Stachelspitzchen, gezahnelt, griin, 
ein wenig ins Gelbe, die aufleren mit breitem, braunem Riickenstreif. 
atlasglanzend. Die Staubgefiifle erreichen die Halfte der Blutenhiille. 
Fad en gelbweifi oder grtinlich; Beutel chromgelb. Der gelbe oder griine 
Griff el iiberragt mit 12—15 aafrechten, vcriuiltnismaBig langen Narben 
die letzteren. Bee re fast kugelformig, beschuppt, bliiulich griin, 1,6—2 cm 
lang.    Same   1,5 mm   lang,   schief   umgekehrt   eiformig,    auf   dem Riicken 

I<:,l,;,l„rllrtus   viridescens   Xutt.  in Torr.   and  Gray, Fl. Xorth Am. I 
•">t: Hirst. Handb. ed. II. 172: Enychn. ('act. hound. >i. t. 29, Me* <>' 
'.'(•reus gigauteus 338, Syn. Cad. 275, Ives exped. 13: Coult. in Wash- 
<';„fr. III. :;ai: irf/, Diet, vis; Kaih. lirand. in Erythea V. 117. (viridescens 
[lateunsch] - ,,,,/„  ,,,,,/,„,,.  h„r ,,•„„/,,/„. 

Ei-htnocactus  CalifornirHs horf..  uicht Monr. 

Im Staate Kalifomien bei S. Diego: NUTTALL, PARRY, NEWBEEBY. 
AGASSIZ, BRANDEGEE etc.; am Seeufer: SCHOTT. Die Friichte schmeckenwie 
Stachelbeeren. 

Qg: Bisindi 
' s Calif 

l verschieden ist (siehe S. 



47. Echiiiocactus cylinrtraceus Eng. 

v  loco   natali   anion   casu   proliferans   globosus  vel  columnaris, 
'.I obtusis subslnuatis (/lands; acnleis radiellbus H- 13 pluribn.-, 

ntralibus 4 uncatis, ftoribus jlnris. oravio suiiamoso et glabro. 
s in der Heimat, namentlich nach Yerletzungen, nicht selten 
>ssung aus dem Grunde des Korpers rasenformig. Korper 

EifOrmige, jung kugelfdrmig, oben gerundet, am Scheitel 
einjredruckt. nut ziemlich reichlicheni Wollfilz bekleidet und von den Stacheln 
iiberragt, graugrtin, bis zu 1 m hoch und 30 cm im Durchmesser. Rippen 
13—21 und mehr, gerade oder etwas gewunden, durch wenigstens oben 
scharfe Langsfurchen gesondert und durch sehr seichte Buchten gegliedert, 
hum zusammengedruckt, im Querschnitt ziemlich gleiehgeitig und stump! 
Areolen 1,5 —2 cm voneinander entfernt, elliptisch, bis 12 mm lang, fiber 
die Stachelbiindel kaum verlangert, mit einem dicken Polster gelblichen, 
krausen WoUfilzes bedeckt. der spater vergraut und endlich schwindet. 
Randstacheln 9—13, davon die beiden nahe den obersten oder die 
seitlichen die starksten, bis 4,5 cm lang, gebogen, zusammengedruckt, 

(•ringelt; bisweilen finden sich weit diinnere Bcistacheln (1—5), die 
schwacheren sind stielrund. Mittelstacheln 4, von denen der oberste 
and unterste gekantet iat; dieser ist bis 7 cm lang, stark hakenformig 
gebogen, vorgestreckt oder nach unten gedruckt, jener schwach gekrummt, 
nach oben gerichtei Alle Stacheln sind r.".ili.-l ud.-i nidi weifi, an der 
%itze mehr hornfarbig. 

Die Bluten erschdnen nur an alteren Stiicken und sind nach dem Alitor 
-;.'. bis 6 cm king, wahrscheinlich ahnlich denen des Echinocactus Wislizeni 
Engelm. Beere fast kugdl<.i-mii>\ mit nierenf'ormigen, gefransten Schuppen 
bekleidet, etwa 2,2 cm im Durchmesser, blaBgrun, sehr saftig. 

IdiHocadus nilhuh-uc^s I-:>H,elin. Cart, bound. 25. t. 30 (1859), Syn. 
'"••'\X5: Font Handb. ed. 11.473: K. Sell. Xat. Pftzf. Ill (6a) 188: 
"dt. („ Wash. Contr. Iff. :IH1 (cylindrdcens [lateininclij = cylindrisch). 

,A   &\i>>or,,rtus  acanthodes   lem.  'Cact.   gen.   nov.   106:  Lab.   Mon.   94: 

Bckinocactus Leopoldi, Lecontei et Californicus HorL non Monv. 

Geographische Verbreitung. 

im buden des Staates  Ealiforniea   in felsigen Schluchten bei S. Felipe. 

;;,1,'m Ostabhan-   der Calilm-ma W* '  I'vrntv    LK.'OXTK.  PALMER; in Utah: 
^MER;auf der H,lbinsel   K.Iilurnieu: Du.rrr. 

^0M"fierkUng I: Zweifell°s ist der Name LEMAIREs alter, jener ist aber 
••",!ltl". '^15 i.'h cine  Amlenin-  venneidm  niochte. 

-eh     uerkun8 I1: Jungeren Exemplaren  zufolge,   die   wir  hier in Berlin 
•h       ? •'  kann  K'hinoeartnv limitu* Eng. (bei Coult   in  W ish   t'ontr   111 

11 lu^i Art n      t _  tiviu.t wenlen    Mrs   IvATH   BRANDEGEE halt Eehino- 
' '-"'tdm Eiio;. tin- id.-ntisch  mit   Erhinocartit* riridescens Nutt. 

4S. KcliiiHM-actiiN Wislizpiii Eng. 



358 Eehinocaetm Wislizeni Eng. 

s,iJ>st'tna'is. centralibus -/. infimo longissimo uncato redo vel flexuoso; floribus 
flaris. orario squamosa et glabro. 

K<"irjKT I'infach. weiiiii'stens in der Kultur nicht freiwillig sprossend, 
sehr groB, kugelformig oder etwas niedergedriickt oder an das kurz 
Pyramidal'' oder Siiulenformige herangeli-txl:   er .Tivieht  in   der Heimat bis 
2 m Hohe und einen Durchmesser von 80- -100 cm, graugrftn, oben gerundet, 
am eingesenkten Scheitel mit gelblichem, kurzem Wollfilz bekleidet und von 
den zusammenneigenden Stacheln iiberragt, blaulich grim. Rippen an jiingeren 
Exemplaren gewohnlich 13, spater mehr, bis 21, ja 24, gerade oder mafiig schief 
verlaufend. durch scharfe Langsfurchen voneinander gesondert und durch mehr 
oder minder tiefe Buchten gegliedert, scharf, von der Seite zusammengedriickt. 
Areolen bald nur 12, bald 25—30, ja bis 40 mm voneinander entfernt, elliptisch, 
B 15 mm lang, mit einem gewolbten Polster von gelblichem, kurzem 
Wollfilz bekleidet. der bald vergraut und endlich schwindet; iiber die 
Stacheln hinaus kurz verlangert, dort mit kurzen, nicht immer deutlichen, 
extranuptialen Nektarien besetzt. Randstacheln etwa 20, bald mehr. 
bald weniger, die beiden seitlich unteren und der unterste, sowie die heiden 
obersten pfriemlich, stielrund, geringelt, dunkelbernsteingelb in der Jugend, 
spater nitlich hornfarben, oben heller;  die erst erwahnten   die langsten, bis 
3 cm und daruber, das seitlich untere zweite Paar ahnlich, aber zusammen- 
gedriickt und weiB wie die fibrigen diinneren, fast borstenformigen, ge- 
bogenen, welche bis 5 cm lang werden. Mittelstacheln 4, im geraden 
Kreuz, die oberen gerade oder wenig gebogen, geringelt, stielrund, oder 
maBig zusammengedriickt, bis 5 cm lang; der untere langer (bis 6 cm), 
oberseits flach, unterseits gewolbt, geringelt, gerade vorgestreckt, spater 
nach unten gedrttckt, hakenfSrmig gebogen oder mehr oder weniger 
lockenformig gedreht, in der Jugend rot, am Grunde und an der Spitze 
dunkler. 

Bliiten nur an alteren Pflanzen, aus der Areole hinter dem Stachel- 
bundel; ganze Lange derselben 7 cm. Fruchtknoten dunkelgriin, mit 
zahlreichen, nierenformigen, griinen, ins Rote gehenden, stump fen, gekerbten 
Schuppen bedeckt; Hohlung eUipsoidisch. Blutenhiille trichterformig. 
Die weite Rohre ahnlich bekleidet. AuBere Blutenhiillblatter spatel- 

formig, rotlich, ins Gelbe; innere umgekehrt eiformig, kanariengelb, an 
der Spitze stachelspitzig und geziihnelt. Die gelben, etwa die balbe 
Hohe der Blutenhiille erreichenden Staubgefafie werden von dem gelben 
Griffel mit 18-20 Narben iiberragt. Beere eUipsoidisch, etwa 5 cm 
lang und 2,5 cm im grdflten Durchmesser, beschuppt, grun, kamn 

skulg'     Same   2~2'5 mm  lan"'   SChiet'  Um"ekehrt  t"'it,",nni-'   feiD  ^ 

Echinocactus Wislizeni Engehn. Wisliz. exped. 96, in nota 14 (1*®\ 
Emory's exped, 157, Cact. bound. 23. t. 25 u. 26, Syn. Cad. 274, Wheels 

exped. 127: Engelm ei Bigel Whipph s ,-.n,rd UK t •!. Fig. 1 «• 2;b'1 

Cad. hort. Dyck. 28 et 151: Lab. Mon. 200; Forst. Handb. ed. II-'- 
Hemsl. Biol. 539: K. Sch. in M. f. K. IV. it (mit Abb,), -V"'- W- ]" 
(6a) 189; Coult. in  Wash. Contr.  III. 363; Web. Did. 468. , 

Echinocactus Lecontei Engelm. Cact. bound, 23. t, 27, Syn. Cad 274; W 
d Ihyel. II hippies exped. 30. t. 2, Fig. 4    5: Forst. Handb. ed. II. 511- 
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E.hi.mcactns  sclerotlirir  Lehuh/   in   Cttal.  MM.  hod.  Hamburg.   1888. 
Var.  % Lecontei Engelm.  Wheeler's   exped.  128  (nicht Haage),   unter- 

seheidet sich durch  schlankeren Wuchs,  der untere Centralstachel ist eher 
::,,-ii ^ekriimmt od.-r g.-wunden als hakenformig; dieBluten sind ehvas kluiner. 

Var.   ;.  albispina  Tourney (in Gard.  and For. VIII. 154) mit weniger 
Stacheln; alle oder die Randstacheln sind weiB. 

Var. o. decipens Engelm. 1. c. Stacheln kiirzer und geringer an Zahl, 
nicht fiber 3,5 cm lang, keine geraden, steifen Borsten am Ende der Areole. 

G-eographische Verbreitung. 

Wnrde zuerst bei Dona Ana in Neu-Mexiko gefunden: WISLIZENUS; von 
hier bis el Paso: BIGELOW; am oberen Rio Gila: SCHOTT; bei Chihuahua in 
-Mexiko: POTTS; aueh auf der llailiinsrl Kalifoniioii: BIIANDEGEE. — Var. p 

M die mehr westliche Form vom unteren Rio Gila und aus dom Staate 
fan in Mexiko: L-E COXTE, SCHOTT; doch findet sie sich auch von Sud- 
:•.!. bi< Arizona und am Colorado. — Var. T in \nzon i bei Tucson: 
TOUMEY; auf der Halbinsel Kalifornien: JOXES. — Var. o in Arizona, am 
Bowie Camp: ROTHROCK. — Barrel cactus oder Tonnenkaktus der 
Amerikaner. 

Anmerkung: Die Stellung, weh he 1< m E hiuo urt»* Lrroutci Eng. zukommt, 
:st so-oft besprochen worden, daB wir hier sehr kurz iiber diese Frage hinweg- 
gehen konnen. Indem ENGELMANN ihn selbst als Varietat von seinem Echino- 

'•- WvSizeni ansah, die mehr den westlichen Staaten angehort, ist sie 
-Mitlich uelust Ich haU- mieh selbst an unseren, von ENGELMAXX stammenden 

^ngmalen davou iiberzeugt. In den Handelskatalogen wird Echinocactus 
mnteim.it dem deutschen Namen „des Teufels Nadelkissen" angeboten; alle 
•»• Pfianzen sind, wie ich mich zur Gentige uberzeugte, durchgehends 

•**" cylindroma Eng. Der neuerdings im Handel vorkommende Echino- 
• • hlmuqii Eng. var. rhrijmnwtU Hort. ist ebenfalls eine gelbstachelige 

metat von Echinocactus n/linrlmeats Ener. 

VIII. Untergattung Stenocactus K. Sch. 

Anmerkung: Wenn ich von der ersten Art dieser Untergattung, von 
tenogonus Lem., absehe, so ist dieselbe eine sehr naturliche und 

L wlte' WeIche nach keiner •<*eren UbergRnge aufweist. Ich m6chte 
IVertl 6r tr°tz der ^eringeren Zahl der dickeren Eippen von der 
525!?? niGht a"sschlieBen, weil sie durch die Form und Farbe der 
mit dpT,T

Chen' kleine»< »» <!i" '"-«• U>- »>»•»» 'Tinnernden Bluten durchaus 
•lag Z 7n

18chen Formen ubereinstimmt. Sie hat noch ein anderes Merkmal, 
^elun i!"r aUe Arten zutrifl't, gemein, das ist die Art der ersten Ent* 
raschend^L £.Ie. aus Samen gezogenen Pfianzen gleichen namlich in iiber- 
ttit War      ^

eiSe den Keimpflanzen von T»* «* durchaus 
.___»* bedeckt, welche spiralig angereiht sind; die dQnnen, papierartigen 

*[t Eckhl Beschreib«ng nach diirfte  diese  bisher ilberall  ubergangene Art 
•    -• 

eniormlg> Mittelstacheln 4-8); ganz sicher bin ich aber doch nicht. 



Rippen, welche alien Arten.  bis auf ien,  entwickeln sich 
erst sjiater. Wenn hier, was ich nicht bezweifeln rnochte, eine Art Ruck- 
schlag vorliegt, so ware vielleicht, wie auch die Bliiten zeigen, eine nahere 
Verwandtschaft der Gruppe mit Mamillaria festzusetzen. Fur die ubrigen 
Formen der Gattung Echinocactus liegt der AnschluB an die Ore»s-ahnliche: 
Formen oder an Echinopsis naher, denn ich wiiBte z. B. eigentlich nicht. 
warum  nicht  /•.' ' is anzusehen ware, 
und   die   saulenlormige Gestalt   des   /v \a   S.-D.  wurde als 
Cerent rallicoclie Gal. beschrieben.   Wir muiiten dann die Gattung als diphyletiscb 

Die Verwandtschaft der Arten unter Bich isl besonders bei den Acht- 
stacheligen aus der Nachbarschaft von  / ithus Mart. auBerst 
nahe, und auch sonst diirften nach den Mitteilungen kundiger Beobachter. 
welche die Pflanzen in der Heimat studierten. mannigfache Ubergange nicht 
fehlen. Nach dem mir zur Verfugung stehenden, recht umfangreichen Material 
mdchte ich aber WEBER nicht beipflichten, der alle Arten in eine \E<hw>. i 
crispatus P. DC.) verband, wobei er die Moglichkeit often lieB, da8 einige al* 
Varietaten zu betrachten seien. Ich habe mich aber auch nicht entschlieBen 
kOnnen, die unendlich zahlreichen Arten, welche zum Teil auf ein einziges, 
langst entschwundenes Exemplar begrundet wurden, eingehender zu behandeln. 
sondern habe nur die Arten besprochen, welche ich nach kultivierten und 
vielen eingefuhrten Originalen untersuchen konnte und scheiden lernte. Ich will 
gern zugeben, daB noch die eine oder die andere der beschriebenen Arten zu 
den Mikro-Species (petites especes) gehort und wohl kein besseres Geschick 
verdient, als in der Synonymie zu verschwinden: mOge diese Arbeit ifl 
Gliickliche oder TJngluckliche verrichten, der einmal die Pflanzen an Ort und 
Stelle genauer studieren wird. 

Die geographische Verbreitimg isi verhiiknismaBig sehr beschrankt. Keine 
Art uberschreitet die Grenzen Mexikos. denn die auch hier angegebene As* 
dehnung des geographischen Feldes bis Guatemala ist keineswegs geniigen* 
begrundet und wird von den Autoren i geschriebea.   B"j 
Centrum der Verbreitung lieg und Pachuca; von Nord nach 
Siid wird das Gebiet des Vorkommens der Untergattung von etwa vier Breiten- 
graden   umspannt.     Nur   Ed ,   Hildm.   tritt.   ganz  I80&J 
davon, bei Saltillo auf, das noch  zwe ' von dem Haupt- 
gebiet entfernt ist. 

• Rippen dicker zugescharft.  gekerbt,   gering an Zahl,   bis 14,   nicht gewellt 
49. E. coptonogonus Lem. 

Rippen   diinn,   flach   zusamraengedruekt,   sehr   zahlreich,   an   erwachW 
Pflanzen  stets iiber 30   (bei   Echinocactm hastatm Hopff.   werden  sie nacn 
dem Korper zu allmahlich etwas breiter als bei den anderen). 
a) Rippen zwischen 30 und   in. Mdton .'twas weniger. 

1. Alle Rands:... holn  i..idrla,-m.  .'i-i wa-^erhell, dann glasartig. spa 
weiB, Korper blaulich griin. 
1. Randstacheln sehr zahlreich, iiber 15, Bliiten grunlich gelb. 

A Korper   schlank,    saulenformig,    Mittelstacheln    un 
dunkelbraun,   spater   schwarz,    pfriemlich,   bei   uns   mcM 
sammengedriickt 

50. E. Wivvrn^J,,,:; Mi«hlenpt 



Schliissel zur Bestimmung < 

AA Korper niedergedruckt kugelformig, Mittelstacheln i 
hellbraun oder rubinfarbig, dann dunkler, immer 
gedruckt, blattartig 

51. E. tetraxiphus Otto. 
2. Eandstacheln weniger. hochstens 12, Bluten weifi 

52. S. albatus Dietr. 
. Obere Eandstacheln wenigstens   blattartig,   selten  kommen   einzelne 
oder zwei dunnere Randstacheln iiber den Oberstacheln vor. 
1. Korper blaulich grtin oder dunkelgriin. 

A Korper schlank sai a, hochstens 
bis 7 cm im Durchmesser. 
f Oberstacheln   lang,   im   Neutrieb    dunkler   braun,   Korper 

starker als bei den beiden folgenden 
53. E. anfractuosus Mart. 

ff Oberstacheln lang, im Neutrieb gelb, braun gespitzt 

fft Oberstacheln sehr kurz (bis 1 cm lang), kraftig, im Neutrieb 
rubinrot, spitter hellhorni'arbig 

55. E. trieuspidatiis Scheidw. 
AA Korper kriiftigei-. 

f Korper niedergedruckt, Rippen sehr eng i 
Verhaltnis zur Hohe dicker. 
O Stacheln 7—8, obere lang blattartig 

56. E. phyUacanthus Mart, 
OO Stacheln fast stets 5, obere kurz und kraftig 

57. E. pentacanthus hem. 
ft Korper hoher, kurz cylindrisch oder kugelformig. 

O Stacheln im Neutrieb bunt. 
§ Die Stacheln nei-on  nlx-i   .iem Scheitel hoch z 

und bilden eine Pyramide, zwischen denen die Bluten 
sich nur wenig offnen konnen 

58. E. obrallatus P. DC. 
§§ Die Stacheln   bilden   keine hohe Pyramide   uber  dem 

Scheitel 
59. E. crispatus P. DC. 

OO Stacheln im Neutrieb und spater gelb. 
§ Stacheln  meist  8, schwach gekriimmt 

60. E. arrigens Lk. et Otto. 
>;>! Staclieln nur 5, gerade 

61. E. lamellosits Dietr. 
2. Korper gelbgrun. 

A Rippen sehr diinn, nach unten nicht allmahlich verbreitert, Korper 
siiulenformig. 
f Mittelstacheln   0,    alle    5—6   Stacheln   sehr   anr< 

gestellt. die kriiftigste aller Arten der Untergattung, erst im 
hohen Alter blUheiul 

62. E  oligaeanthus S.-D. 
tt Mittelstacheln vorhanden, einzeln. 

O Mittelstachel    sehr   kraftig,    gerade   vorgestreckt,    alle 
Stacheln gelb, Korper kriiftig 



12 Echinovactus voptonogonns Lem. 

OO Mittelstachel   nach   unten   gedriickt,   von   den   anderen 
wenig   verschieden. ler,    unten  gelb, 
Korper schlanker, weniger kraftig 

54.  A'. (Uchroacanthus Mart. 
A A Rippen nach   dei b  verdickt, Korper nieder- 

gedruckt kugelformig, Stacheln gelb, sehr groB, gerade 
65. E. hastatus Hpffr. 

b) Rippen   an 100 und bisweilen mehr, sehr   dicht gestellt, Stacheln gelb, 

49. Echinovactus contonogoitus Lem. 

Simplex loco natali prolift-rars.   glohosn*  cd hnrifer   rolnnuwAs,  rnstj, 

dissimo niriuito ihimilnto. omnibus yln.s munis rnrrct/is: fturibus aU>(>-pitipur>» 
Korper in der Kultur meist einfach, in der Heimat in Gruppen von 

6—8 Kopfen, kugelformig oder kurz saulenformig, oben gerundet, mit 
ziemlich stark vertieftem, durch sparliche Wolle verdecktem, sonst offenem 
Scheitel, 5—10 cm hoch und 8—11 cm im Durchmesser, blaugrun. Rippen 
10—14, im Querschnitt dreiseitig, scharf, 1—1,6 cm hoch und durch scharfe 
Langsfurchen gesondert, tief gekerbt. In den Kerben liegen eingesenkt 
2—3 cm voneinander abstehende Areolen von eiformigem UmriB, die sich 
noch linealisch hinter die Staclirlti rrstn-cUrn; sic sind (i—8 mm, selten bis 
9 mm lang und mit reichlichem, kurzem. gelblichem bis braunlichem. 
gekriiuseltem Wollfilz bedeckt, spater verkahlen sie. Stacheln gewohnlich 5, 
von denen die vier unteren wie Randstacheln aussehen, der oberste aber 
einem Mittelstachel gleicht: all.' sind plriemlicb und hornartig grkriiiun.'. 
die beiden untersten, meisl stielnmden, kiirzesten am wenigsten, sic messen 
10—15 mm in der Lange, jung hellrubinrot, ins Rosenrote, braun gespitzt, 
die drei  oberen sind  zusammengedriickt.   mit Mittelkante,   geringelt, jung 
gelblich   braun,    am   Grunde   ru" 
starksten,  nach oben gekriimmt, 
hellhornfarbig und grau bestaubt. 

Die Bluten erscheinen in der Nfihe  des Scheitels; sie messen 2,5 
3 cm in der ganzen Lange.    Fruchtknoten hellbraunlich grun, ziem 
dicht mit braunen, breit weiB gerandeten Schuppen besetzt, ohm- Wnlle 

trichterformig.      AuBere    Bliitpnhiillblat Borsten. -„^^^^^^_ 
linealisch, braun, vveiB ^gerandet; innere ebenfalls linealisch, on ^ 
)" '"'"'f: stmnI)i'' S^.ahnelt oder mit Sfcachelspitzch.-n, schmal, weifl, *>l 

karmm- bis purpurrotem Mittelstreif. StaubgefaBe ein Drittel so lang 
wie   d,e   Blutenhiille.     Fiiden   unten   grcinlich,    oben   purpurrot;   Beutel 

trr'd-e Z?Xe8Umfel aberragt mit 7-9gelben' <mBe,lviol*B 
Echinocaetus   coptottogonus   Lem.   Cact   aen    nov    et spec.  87 (1839), 

Iconogrdescr. t  ;    /.V;,,/   ,/„,„„    ;/,   ,,   „   -)>h    s   },   Cad. hort. Dyf 
<• et. lo6; Pfeiff. AbUld. II. t 17: Web. AW. m (coptonuyouM [;^']"s 

•     »•>[ -<rl<ukte,i Rippen). 
Echinocaetus httemiptw Si:bri,(u: ms. bei S.-D. I. c. 



nil Muhlenpf., Evhmocartu* tetraxiphm Otto. 

>,      .,!!.,•'-•/., 

gerundet, mit weiBem Wollfilz geschlossen, von kastanienbraunen Stacheln 
uberragt, dimkolgriin, bis 15 cm hocli und 5—6 cm im Durchmesser. 
Rippen 35—40, wenig wellig gebogen, diinn, scharf. Areolen ziemlicli 
ilicht gestellt, nur 8—12 mm voneinander entfernt, kreisformig, 2,5—3 mm 
im Durchmesser, mit gelblich weiBem, mSfiig reichlichem Wollfilz bekleidet, 
spater verkahlend. Randstacheln 14 IS, bisweilen noch mehr, nadel- 
'onnig, gerade, spreizend bis horizontal strahlend, stark stechend, wasserhell, 
jnn weiB; die mittleren Paare sind die liingsten und messen bis 15 mm. 
• ittelstacheln 3—4, gewohnlich pfriemlich, spreizend, wenig langer als 
m m Neutrieb dtmkelbraun,   dann  schwarz;   in der Heimat wird   einer 

-btrtI>t;u-hrlu uit vifl -Toller. Ids ('» tin lain;, und ist dann sehr stark 

•Wjjwngedrackt, bis 3 mm breit; spater vergrauen alle Stacheln. 
Gluten nahe am Scheitel; ganze Liinge derselben 15 mm. Frucht- 

*noten hellgriin, nackt und kahl. Bliitenhfille trichterformig, 15 mm im 

-ToBten Durchmesser.    Bltitenhflllblatter   schmutzig gelb, mit aufierem, 
••• «m Mittelstreif. 

EclwwradHs WippniHinnrn ViihJeupf. in Allg. Gz. XIV. 370 (1846); 
' '-Lact.horf. V,,ck. ;>>/ ,, /„••,. Lll}) j/,,,, .,.,„-. >,„,/. Homlb. ed. II. 347. 

,   Munocactus  spi „<>,.„„   }}nn-lfll-   ;„   ,]//,,.   <;:.  XII.   M  (1855);  Forst. 

Mon- 226; Sehlumb. 

^Mexiko, imStaatel 
.sbewachsenen Hohei 

DYCK,   daB  diese   A 



K-]•',.•<   :< ! '-   / Orto 

Korper  einfach,  s8n i let,  am Schoifel eingesenl 
mit reichlichein, weiliem, efcwas flockigem Wollfilz gesclilossen, von di 
bunten, gelben und braunen Stacheln iiberragt, hellgriin, bis 15 cm hoi 
und 10 cm im groBten Durehmesser. Rippen bis 30 und mehr, dfinn, i 
den Areolen verbreitert, gewellt. Areolen ziemlich geniihert, bis 1,5 c 
voneinander entfernt, kreisformig. iiber die Stachelbiindel hinaus ve 
langert, dann dreiseiri- eitonuiy. !>N '-> mm im -ruIJten Durehmesser, u 
reichlichem,   weifiem,   flockigem   \V..|ltilz   U-kiei.let.   sehlieBlich  verkalilen 

fast blattartii g ode v sabelfo nni'g,   ,1 
geringelt,   bi 
Stacheln und werd 

Die Blfl .air uirl it bekai 
Echinoca ictus  I !efraxipJn :/.V   Otto 

Ctetnlriphits , hmrrj lischj = mit 4 I. 



,'iuocactas lieteraconthus  Miihlet^ 
Hmidb. 531,   ed. II. 546: S.-D. 

Geographische Verbreitung. 

Mexiko,   bei Eeal  del  Monte  im  Staate Hidalgo: EHREXBERG;  bei 
: MATHSSOX; angeblicli audi bei Zaeateeas: naeh MATHSSOX. 

merkung: Die beiden Namen sind in  demselben Jahre veroffentlicht; 
, Aa~ AM*~   —-i  -•- jetzt allgeniein  angenommen wird, wenn er 

[gerweise fast iiberall ubersehen wurde.   Die 
E ''/" " '-'-• ti'ii/aKhitlii^ >-I)    thu-ei stihini'. 

auch in der Litteratur merkw 
Ansicht LABOURET s, dafi  er 

52. Ecliuiocaetus albatns Dietr. 

>l<:r   th'jircs.su-f/ldltns/f.s    rcrfirr   actilcis   .s/i/zerd/tis.    co.stis   .'>•')   el   lillfd 
!/h;iiin,-riri(l/h,!s: nnilfis rmlinltluts 1() nciriilnnhiis nil,is,   ccufni/ihtis 
irihiis coi)/j)lnnatis  mnmiaHs; flnrihus alb is. 

''    einfach,   wohl  niemals  freiwillig   sprossend,   kugelformig oder 
•r-H-lrm-kt,    oben    gerundet,    am    HMt,-] 

Jifiem   Wollfilz   bekleidet 
wenig    eingedriickt, 

Standi "L , —— "        -v ,V.^,M.   , 

Ctt^mgUhK10 °m h°Ch Und 12 Cm im Dnrchmesser, blaugrun. 
21 Sebf *a»lreich" zusammengedrttckt, aber nicht kartonartig, durch 

h th. te BThten vonei^der gesondert, scharf, wellig hin und 

en£ T ^ dle Are0l6n V6rdickt Areolen 1>5-2 cm voneinander 
verkahlP *tWa?_eillSCSPnkt' mit sparlichem, weifiem Wollfilz bekleidet, spater 
^lira/ 7 *and8taclieln etwa 10, horizontal strahlend oder wenig 

w±jT , ',nfdelar% stielrund, etwa 1 cm king, der oberste oder 

^ker /f f°l8'eDde Paar f'ehlen bisweilen. Mittelstacheln 4, viel 

'^driiokt1111 t if*' d6r oberste' der S^oQte, bis zu 4,5 cm lang, breit 
; warecht, gerade oder etwas gebogen; die beiden folgenden wie 

^ndod h • g' halb S° Iang' S0USt ahnJich' nach oben auseinander 
bis n ^ honzontal spreizend; der unterste gerade vorgestreckt, stielrund. 

'  Bin?      g' bisweilen fehlend. 
zwischen T ^ ^ Nahe lles S('lleit,'ls in groBer Menge beisammen 
*** 2 cln

eil
1?

Senkrecht stehenden Stacheln; ganze Lange derselben noch 
^en" m*n uclltklloten hellgrun. mit dreiseitigen bis lanzettlichen, 

**t ahnlil gei;ail,|et,'n ^'1'upp.M! b.-d.-ekt. niiitenhiille trichterformig, 

^HblattT11' e'' -r,"'Mm'» ,,,"! l"'»«-en Schuppen bekleidet. Bliiten- 
*ehal^T- rein WeiB' lanzettlich, loin zugespitzt. Staubgefafie kaum 
^weiLLpnge, derBltitenhulle erreichend. Faden weiB; Beutel hellgelb. 

!  aberragt sie mit don  7 1,,-llM-liwefeIgelben Narben. 
. \    ""'•'"•'"-•   nlhnh,.,    .|.    /,/,.,,,,    ;„   AUlj     (;.,   XJ,'     //7)   fig^;   £._/). 

•;t,s"n t :'ck- ::t   '•>   /'*••   A"/-.   .¥««.  226;   Forsf.   fiauft.  erf. 77. 547 

eh Ut°/ dleser •A-rt ist ni°ht Mt'HLENPFORDT;  der Irrtum ruhrt von 
-en des Fiirsten SALM-DYCK her und ist dann von LABOURET und 
getreulich abgeschrieben 



Ans Mexiko  eingefiihrt  von EiffRENBERG   am   LS45,  aus  der Sammlun: 

53. Echinocactus nnfractiiosiis Mart. 

Simplex gntci/ins   rohniniari-s.   roxfis   n'.r   ninjinuit   30  itntltdatis <jh<» 

rcntraUhux snh'turii.s fof/ucri.s: fforiluix pnrpnn-ix <dhr>-margiiurti$. 

Korper einfarli. schlank -;iulenfuniiiu\ oben gerundet, am Scheitel 
eingesenkt, mit spiirliehmn, wi-iB.-in W-.IIlil/ geschlossen und von dunkel- 
braunen, kurzen Stacheln tiberragt. .lunk.-Ibl-iulich grim, bis 12 cm hoch und 
bis 8 cm im Durcknm>-rr. Jlij.p.-n kaum jmnals 30, durch sckarfe Bucbten 
gesondert, scharf, urn die Areolen erweitert, gewellt. Aroolen dreiseitis' 
eiformig, fiber die Stachelbtindel otuu- v«Tl;in»«'it. ln\ b mm lang, mit 
weiBem, nicht reiohlichem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. Rand- 
stacheln 7, davou dm divi ..h.-ivn ll.u-b ^dnickt, dunkelkabtanienbraun. 
ins Eotliche, bis 2.5 cm king, die unteren stielrund, gebogen, glasartig, 
dann  weiB.    Mittelstacheln   einzeln,   von   der  Natur   der   oberen Rand- 

B Kit en sind mir nicht bekannt, sie sollen rot gefarbt sein, also wahr- 
scheinlich sind die inneren Blutenlmllbbttm  Luimnl uben und weiB neran-k 

Echinocactus nitfractuosiis Mart, in Pfeiff. En. 63: Forst. Hawlb- •> 
e,J. II 540: S.-D. ('net. hort. Dnck. 31 et !:>!>: L„h. Mo,,. 220 (,i»fn'ct>'»>" 
[Inteinisch] =  roll Kriimmungen). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, Staat Hidalgo aid graM-.-i,, mir Ibi-hwe-rk besetzten FUichen 

bei Pachuca 1500—1600 rn iiber dem Meere mit verwandten Arten: Baron 
v. KARWLWSKY; bier und bei Ixmiquilpan: MATHSSOX. 

54. Echinocactus grandicoriiis Lem. 

;. l /"— >-nkt„  niir   nviMiri,   w.-iBrm   YV.dllilz  bekleidet,  von 

hoch    aber   nur 5-6  cm   in,   hun-hi..,-.,,,-      Hiv,on   bis   :J5,   duirl. 
iurchen gesondert,   scharf,   an  den  Areolen   Brw«Lrt    gewellt     Are 
vonexuander nudii,  ,.nrl,,,,   (,i(l)nil^    ^   .  , ,m  ,m   J^ Durchme 

• ^-Ibli-li u-ilJ..,,, \v„\u\ly. I.ckleidet, bald verkahlend.  B« 
, , .       °'   von  denen die obersten vier sehr klein   4 5 mm lang, 

nnd bisweilen fehlen, die unteren vii wen&et, pt&* 

Sun1eKSC^Chgek ^ -      "itn-l.t     1    I. stark und   breifc,   zusanm 



3.5 mm breit; die starkeren Stacheln  sind im Neutrieb gelb, an  der Spitze 

Bluten aus der Nahe des Scheitels; ganze Lange derselben 3 cm. 
Fruchtknoten hellgriin. Bliitenhtille trichterformig, 2 cm im groBten 
Durchmesser. AuBere Bliitenhullblatter grunlich weiB; innere weiB mit 
braunem Mittelstroif StaubgefaBe von der halben Lange der Hiille. 
Faden weiB; Beutel gelb.    Der Griff el iiberragt sie mit 6 gelben Narben. 

Krhinociictns (jramlivoruis Lew. Xov. gen. SO,•' FUmt. Haudb. 310, ed. IT. 
528; S.-D. Cact. hort. TJi/ck. •'!<) ft 157: Lal>. Mem. :Jl<); Schhimh. in Her. 

•  IV. sn: IT. 403 (y'ran.licomix [h'teiitisch] - grosskornig). 

oo. hchuioctHi!> tririispidatus Scheidw. 

Korper embuh s,.|,„, M,„. \ ,i, „N liu. Ink oben gerandetj 
am Scheitel mafiig eingesenki und mil sparlichem Wollfilz bekleidet, von 

Se°ten-UD9   WeiB°n   Sta°hGln   (iborra^i   im   Neutrieb   hellgriin.   spiiter 

selir stark zusammengedriiekt,   um die AM ••>  ci'u. .i.-n.    Aroolen ziemlich 
£*«*> kreisffirmig bis eiformi- :; ;, 11Mll jm ^oBten Durchmesser, mit 
jMJig reichlichem, weiBem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. Ein deut- 
Jcher, vorgestreckter Mitt els tachel ist nicht vorhanden: Stacheln im ganzen 

11. die oberen di.i blattiu-tig zusaimn ig li <-kt ziemlich gleich, der 
°»erste vielleicht etwas starker, die,.- U,-;r. E - ui Kr •-rii-.-lt, im Neutrieb 

"•;   *NM-    hellhornfarbig,    dunkler    ue.pitzl.    bis    kaum    1   cm   lang. 

^•ziemlich gleieh  hug. H waT"!'',,^ meslend. ''  "'I 

^   Gluten zahlreich   aus der  Xiihe   des Srheitels;   ganze Lituge  derselben 

•'. mui im  groBt,..,   DnvrlnurL-y1 "\ „  < u.-V g^lbgriin 

^ braunem Mittelstreil;  uuu.Vv   ^Il.grCin -hue stivif.   StuubgefaBe'vou 
.,lial,,,'H Liiiin-,.   ,1,.,.   Hfi||,.       ,.-,, ,-,..    ,, ,        I   ^(.iuv,.ivi..vlb      Der 



368     Eckinocactus tricuspi mthw liaet 

mittlere, blattartige Stachel hatte offenbar abnorm die Form eines Dreizacks. 
Wie FORSTER dazu kam, das Irnnsp/daiti* dahin zu deuten, daB von den 
Stacheln der oberste in „drei lange, zarte, borstenformige Spitzen" auslaufen 
soil, vermag ich nicbt zu erkliiren, da sicb solche feine Spitzen, wie sie das 
Wort cuspis voraussetzt, weder bei dieser Art noch bei irgend einer anderen 
Kaktee finden. Nach RUMPLER soil FORSTER der Autor sein; diese Annahme 
ist falsch. FORSTER setzte nur seinen Namen hinter tricuspidatus, als er i\[. 
Art zu   einer Vw mthus Mart,  erniedrigte. — In 
der Auffassvma. d mianus Weg. mit der obigen Art znsammen- 
fallt, folge ich FORSTER, der denselben zugleich unter dem Strich eine „ausge- 
zeichnet schone Art" nennt. 

56. Echiiiocactus phyllacanthus Mart. 

Simpler depresso-globosus,   costis   ultra  HO angnste  dispositis undulate 
obscure viridibus: ucnleis rulgo 8.  summit f'ofiareis interdum maximis atah 
juvenili ruhris. centmlibus hand conspkuis: jforihus olho-purpureis. 

Korper einfach, unten in eine dirk,-, rubenionuiiiv. new-big- W'nv- 
ausgehend, oder mehr oder weniger wahrend der Jugend ins umgekehrt 
Eiformige, spater niedergedriickt kugelformig, oben gerundet, mit wenijr 
vertieftem, schwadi wollrilzig hrkiridetem Scheitel. der von den zusammen- 
geneigten Stacheln tiberragt wird, bis zu 8 cm hoch und im Alter von dem 
gleichen Durchmesser, lebhaft dunkelgrun. Rip pen iiber 30, sehr stark 
zusammiiu- lnukl welii- ki uh, sdir di< In b. . itnud.r stehend, durch 
scharfe Liingsfurchen voneinander gesondert. Areolen auf derselben Kippe. 
etwa 2,5—3 cm voneinander entfernt, kreisrund oder dreiseitig eiformig. 
iiber die Waffen verlangert, bis 6 mm im grofiten Durchmesser, mit kurzer. 
zuerst schneeweiBer Wolle bekleidet, spater verkahlend. Stacheln haufig 8. 
davon der oberste nach, linealisch-lanzetrli. li. ptVi.-inlich. zugespitzt, blatt- 
oder spelzenartig, im Neutrieb rosen- oder rubinrot, dann' braunlich, bis 
K cm lang. <T ist in der Mitte gekielt und ^-rimr-lt: die beiden folgendeD 
smd viel kurzer. sonst aber auch zusamm.-mr-drfi.-kt. di- (ibrigen unterhalb 
derselben, horizontal strahlend, stielrund, pfriemlich, bis 9 mm lang; spater 
vergrauen alle Stacheln. 

Bliiten aus der Nahe des Scheitels: ganze Lange derselben 1,5-1,' em 
Fruchtknoten kreiselformig. griin. mit einigrn drei<eitigen, spitzen, grunen. 
nach dem Rande verblassenden, an d.-r Spit/,- r-".tlii-li.-ii Schuppen besetzt. 
JSlutenhttlle ziemlich kurz trichterformig, mit ebensolchen Schuppen 
besetzt, die allmahlich in die lanzottlichen. griinlich gelben, spitzen. 
auBeren Bliitenhtillblatter iibergehen; innere gelblich wei8 oder remer 
weiB nut rotem Mittelstreif, stachelspitzig. StaubgefaBe von der hajen 
Lange der Blut,,nhiil]1, Paden weiBlich; Beutel gelb. Der Griffel 
uoerragt sie mit 5—6 ziemlich dicken, gelblichen Narben. . 

Lchmocachi,  phyUacnuthns   Mart,   bri  Otto   u.   Dietr.   in  Allg.  &. i»- 
2011(1836): Pfeiff. En. 63, Abbild.   I t.  9; Zuce.  in Abhandl Bayr. A«f- 
18V,    II.  729:   Schlumb.  in Rev.  hort.  1857,  p.  5-1:  Ford. Ha^h.   /• 
e<t. 11.029; S.-D. Cact. hort. Dyck. 30: Lab. Man. Cad. 210 (phjlUo^ ' 

= mtt bluttartujeu Stacheln  rersehen). 
Lchmocactus rh!tUn,:nnth,ud,s Lem. Nov. gen. 28. 



iko, Staat Hidalgo, bei Pachuca etwa 2000 m: Baron 
bei Meztitlan:  EHREXHRRG;  bei   Ixmiqailpan:   V 

d el Cardonal: derselbe. 

I die langstacheligen, eingefuhrten Exemplare gegriindet 

57. Efhiiiocactus pentacantlms Lem. 

x   depresso-globosus   costis   ultra   30   anguste   dispositis   obscure 
ibus; aculeis vulgo :>.  stnnmis •'> foliacei^ mlidis  infimis  ." s«n„ 
>ribns t'lbo-purpureis. 

s nicht gerade selten durch Sprossung aus dem Grunde des 
asenformig; Rasen flach oder schwach gewolbt. Korper 
ckt halbkugelformig oder fast kugelfOrmig, oben gerundet; 
m eingesenkt, mit wenig weiBer Wolle bedeckt und von den 
meigten Stacheln tiberragt. Wurzel sehr dick, kegelformig, 
fleischig. Rippen 30—40, von den Seiten sehr stark zusammen- 
artonartig. scharf, durch scharfe Langslurchen gesondert, die oft 
srhalten bleiben,   wellig   kraus,   blaulich   dunkelgrtin.    Areolen 

itert, bis 5 mm im Durchmesser. Stacheln 5, davon die drei 
langer (bis 4 cm),  der oberste  stark verbreitert,  linealisch,  bis 
ja, an kurzen bisweilen bis 4 mm breit, zugespitzt. pfriemUch, 

einem Mittelkiel durchlaufen, unterseits gerundet und glatt, 
ringelt; das folgende Paar wenig kleiner, gerade oder wie jener 
bogen, schmaler, vierkantig, das unterste Paar viel kleiner, 
lg, etwas verbreitert. oft• zangenformig aufeinander zngekriiinmt; 
>ig, ins Fleischrote, spater vergrauend. 
in der Nahe des Scheitels zwischen den Stacheln eingezwiingt: 

i derselben etwa 2 cm. Frucbtknoten kreiselformig. griin. 

griinen Schuppen besetzt. Blutenhiille trichterfnrmig. Rohre 
n Schuppen bekleidet. die allmiih'.i.-b Mali-ell. werden und mit 
iten Mittelstreif versehen sind. Die Blutenh til lb latter sind 
Qgespitzt,   ebenfalls   Mal.i-elb   und   haben  einen  rotlich violetten 
Staubfaden blaBgelb, mit dunkleren Beuteln.   Der   Griffel 
und geht in 6 schwefelgelben Narbenstrahlen aus. 
^tus   pentaautthus   Lew.   Cart.   aliq.   nor.   27:   Iconogr.   descr. 

• ,.vMart. nahe 

ngesehen werden,  die etwas 
ra, luosti? gehort sie aber nicht. 



allatus P. DC. 

ci   gleichom  Durchmesser.     Rippen   iiber 30. -!. 
b, kartonartig, scharf, durck tiefe, nicht zu m» 

Langsfurcken gesondert, stark wellig gebouvn, an den AIVOICD aufgetrieben. 
Areolen bis zu 2 cm auf derselben Rippe voneinander entfernt, tad U 
gesenkt,   nur   in   dcr   .Tugcnd.   mit   sparlickem    Wollfilz   bekleidet.    Rand- 

artig verbreitert, linealisch; der oberste etwa 1 cm lung, die beiden seitl: • :. 
auseinander fahrend. etwas liin-.T und s.dmuiler. M i t f elstackeln einzelo. 
nach unten gedriickt, bis 2.5 cm lang, gerade oder mafiig gebogen; die 
gn'ii.Wen Stacheln 'an der Spitze und am Grande bruun, im Neutrieb ruhiur • 

Bluten nake am Scheitel von 
ragt;  ganze Lange  derselben   1,8— 
dreiseitigen, diclit stekenden Scbuppen bedeckt, die unteren gran mn 
weiBen Randern, die oberen langlich lanzettlick, woiB mit breitem, scbwan- 
rotem Mittelstivit und weifier Stachelspitze. Blutenkiille eng trichter- 
formig. Blutenhiillbliittt'i- Lmzettlieh. stump!', mit Stachelspitzchen. veiB. 
ins Rosenrote, mit purpurrotem Mittelstreif. Staubgefafie kaum von der 
Halfte der Bliitenhfilie. Faden weifi; Beutel gelb. Der Griff el uberra* 
die letzteren wenig mit 9 gelben Narben. . 

Echinocactus obvallatus P. DC Rev. Cad. 37. t. 9 (1M>): l't"' 
63, nicht Abb. II. t. 22; Diet,: in Allg. Gz. VII. 154 (183!)): Fm-si.H> 

I;   S.-D. Cact. hort. Dyck.  30 ef   L5S:   Eh-enh   h, L 

Man. -ni (ohraUatns [iuteiniseh J = mit einem ValliuW 

Geograpkiscke Verbreitung. .   . 

XIX. 

Anmerkung I: Die  Bezeichnung Tepenexcomitl  ist  kein Stando 
^••wuhnli.-l. -omtM-nt nir-J, <„!id>-ni ,li- V.,lkshf-z.M.-hnumr eiiu.'s kraiM;i 
hrhinnmrhts. Er wurde 1829 von Cor [ ri--i: YJU>V<\ Hm't'tuhrt. Die An-'-; 

'lie Art is.TWonSCHELHASE aus mexikanischem Samen erzogen worden « 
,,i,ni;il'1'   #>"z   tal,,-h.   well  Si,,   Ht.h..n   1S2<>   von   1'    I)K  l\\SI»)M-K 1^" 

so ist mir 
VerlaB, denn PFEIFFER gie 
hat.     Dem Korper   und 



m, den Echinocactux 
ungen, welche ich 
>rschieden: Manche 

in in TERSCHKCK s Kutalog.    Die Oac 
Fursten SALM-DYCK geschrieben.    Derartige Irrtume 



372 Echinoeadus crispatvs P. DC, Ediuwcadvs arrigais Lk. et Otto. 

In Mexiko. Staat Hidalgo, bei Pachuca: COULTER, Baron v. KARWIXSKI: 

bei  Eeal   del  Monte:   EHRENBERG;   um   1844   in   Deutschland  eingefiihrt: 

i'ehlen mir sichere Nachrichten. 

Anmerkung I:   Die unter dem N: HJOMM kultivii 
Art hake ich fur nicht verschieden: audi /•. h,„o \ hi* ' ifureatw Jac. in Allg 
Gz. XXIV. 100 (18561 ist wohl nicht verschieden. LABOURET und nach ihm 
RCMPLER beschreiben inn tfi rigem Lk. et Otto; beide haben 

horrida P. DC. (in Eev. 115) 

11: Ais Ei-huweadus griscispinus Jac. (in Allg. Gz. XXIV.! 
ah ich bei FROHLICH-Birkenwerder eine ahnliche Pflanze, d 
e, kraftigere, minder breite Oberstacheln ausgezeichnet gg 

r arrigens Lk. et Otto. 

Simplex globosMK costi* ultra :t() Jaxius dispositis glauco-rirbhhus: 
aculeis ratliuUbus 7. summit foil ace is flavis apice hnuineis. ccntrnlihn* 

sohtmys t>nnrihlt.s   w„,,7,7.„,    fi„,-ih,<s   nlhn-purpureis. 
Korper einfach, kriiftig, kugelfonni-. mir uvnu-vr Xmguni: zur S;iu!< 1,- 

fonn, oben gerundet: am Scheitel wenig eingesenkt, mir mafiig reichliehil 
weiBem Wollfilz geschl'ossen. von den Stadndn nicht hoch uberragt, blfiulich 
grim, bis 10 cm im Durehmesser. Rip pen bis 40 und wohl noch darflber. 
stark gewellt, scharf, an den Areolen erweitert durcli sehr enge Furcltfi: 
geschieden. Areok-u dreiseitig cifnrmig, his zu 7 mm lang, nicht sebr 

w'Lr0^?-^ ?tfernt (1~1'5 cm)' mit mJiBifi reiehlichein. weii3em 
YYollhlz bekleidet, bald verkahlend. Randstacheln etwa 7, davon der 
oberste blattartig mWert. g.lblich w,iB, mit brandbrauner Spto. 
bi.s l,o cm lang: das folgende Paar ist schmaler, aber noch zusammeD- 
gednu-kt. gelbli.-li weil.?. bi< •_> ,-m lang: die untermi sind stielrund, pfriemlicb. 
zuerst glasartig     lann g.-i     , h w    (1 schwach grkriunmt     3Iittelstachelnft 

Die Bliiten   erscheinen  in   -Wdk-n-r  ZabI   in   d< .    N'ahe  des Scheitcb: 

iarUmeni Mitt.-lstreif.    Staubgef^' 



(1838). 
<x Miq. in Li 
to bei Forst. 

aphische Ye 

stacheln zu sehr gekrttmmt. Die Bluten hat PFEIFFEK, wie er selbst angiebt, 
nicht gesehen, sie sind also nach der Beschreibung. die DlETRIC 
ist. zum Teil unrichtig koloriert. Die Pflanze, welche wir h 

modus arrigens kultivieren, ist bei EtfMPLEB (Seite j46) i 
abgebildet. Woher er die Abbildung hat, konnte ich leider ni 
wahrscheinlich ist sie eine Orig h einem in Leipz 
Exemplare. Echinonnim riphamnthun Miu. stimmt in alien 
Exemplaren mit Erhinocadus arrigmts Lk. et Otto uberein und ko 
als gedrangenere, etwas langer bestachelte Varietiit gelten. Dm 
Stacheln auf dem blaulich griinen Korper hebt sich die Art aus 
• aatt cks Echhiocnrtii* nispatxs P. DC. gut ab. 

^cheitel eingesenkt. mit weiBem Wollfilz heklei.let. von einem lockeren 
• tachelbiischel ttberragt, blaugrun, bis 8 cm im Durehmesser. Rippen 
senr viele, fiber :•»:,. -Mark /.ii^iniin.-ii-.-lnu-kt. kaitrmartig, scharf, stark 
gewellt,  um   die   Areolen   crweirerl-.     Ar^olen   fiber   !>.•"»   cm   voneinander 
/'•'emt, etwas eiii-,-,-nkr.   kivistVirmi..-,   in-   Kifr.nni^e.   mit weiBem Wolliilz 

-']";;kr: ^1"  Staclu-In   sin.l   weitf.   kaum an   ,1-T Spitz.'  braunlich. 

[°K dreiseitigenti.' ^Znl'!, 'XnJ /H''^MV'. •'•' karminroren/in der Mitt 
••;rwnschwarzen.  am  Ran bedeckt   Blfitenhfill 
ziemlich eng  trie) Durctmesser.    Bltttenhfil 

_'rzt- *ufiere fleischrot. iunerr rein karminrot. Die StaubgefaB 

2* ^g Wie die ha»^ KHit.-nlifiUe. FfiJen rotlich: Beutel kananei 
gelben^

er   Wei6e    Griffel    ttberragt    die    k-tzteren   mit   5-8   diinne. 



,',.'?/(.(-• S.-R,   K.'lmioni, his i/ladiatiis S.-D. 

Ret-. /tor«. JS5/, j>. 5&* (lamelhlsus [loteiuisdij ^ pliitkh,,... 

i Paclnica un<I rxmi.piili 

as  Mexiko   nach   Berlin eingel hv 

oligacaiitlms S.-D. 

irmig, oben gerund--! : am Schrirel kauin einov-.i.k'. 
wasflockigemWolIfilzgeschlossenundvondengeftftiB 

i iiberragt;  hellgrtin,   bis   20   cm  hoch und  1"> d" 
Rip pen bis 35, sehr dttnn, an den Areolen erweitert. 

'c//   olyqacauthas)  Ho, 



Hohlung,   kahl. 
llblatter   dicbt 

E«'l.iim«-m.t„s,lH.|.ro{„.J,„U,.,s 

mil   wvitftMii AV.-lltilz   l>.-Uk-i. 



ngedriickt, pl'riomlich. geringelt, gerade: dir ob 

telrot, im Neutrieb rubinrot. durchscheinend, die unteren gelblich v> 
i   spiiter   noch  etwas   durchscheinend;   der grtffite,   meisfc dor tintei 

Echinocactus dichroa•c.authus Mart, in Vfeiff. En. ii'J; Ftirst. Handh. 

II. 533; S.-D. Cad. J/ort Dt/ck. 30: Lab. Mon. 213 (dichroacdn 
xJrisch] = mit za-fifarbiaen Stachdu versehen). 

Geographische Verbreitung. 

In Mexiko. Staat Hidalgo, bei Zimapan: Baron v. KARWIXSKI. 

Simplex tlsprt'sso-f/lobnsxx. enstis c. 35 pro rata crassiorihiis "••'' 

renatis laete viridil/us: nn/leis nulialUms 5 >»' ralidis. sitpn'iorihus f'1"-'' 
'uris,  mifralibiia  solitariis  rulidinribns; floribxs  albis. 

KSrper einf':. j-IU>rmig. oben gerundet: am Scht^i'- 

ingesenkt, mit weifiem Wollfilz geschlossen und von gelben Stacheln iiber- 
agt. hellgrun, bis 10 cm hoch und 12 cm im gniBten Durchmesser. 
tippen etwa .'35, durcli scharfe, aber weitere Furchen voneinander gesm • 

ben kaumgewellt. verhaltnismaBig scharf, nach deni Griuido bin alltmiun 
erbreitert, gekerbt, etwa 1 cm hoch. Areolen 2—2,5 cm auf einer Rippe 
oneinander entfernt, eiformig, bis 8 mm lang, iiber die Stachelpol-fer bin 
erlangert. mit weifiem Wollfilz bekleidet, spiiter verkahlend. Rand- 
tacheln 5—6, obere blattartig. gerade; sehr steif, bis 3 cm lang. gelb. 
[ittelstacheln einzeln. gerade vorgestreckt, bis 4 cm lang; erst ziemlich 
l>iit vergram-n sje und  werden  bestoBen. 

Bliiten in der Niihe des Scheitels, mehrere, tr.dblieli u-.-iB. di.- &<& 
-•r rnrHr-artuno-. Bliitenhiilb- kurz rrhdit.-rlVinuig, Hacb ausgebn*-' 
eere endiich trocken, am Grande abgelost. Same 1.5 mm lang. uinirek^'' 
formig,   braunlieh   gran,    ('twas    ins    Griinliche,    schwach    gla'nzend.   '<'"- 

.M.-x:i,..v:i:„Hi,|alKo.„nnlIi,h, 

es* ,-!,h,ho» >8tU   1 

nnl "'• ;]" ;;;;;';; 1.,','Z 
tenm 

:aol, i,    aucl i   an iilrei hi-h 
kt kug-lt. nnig oder qner ,lh> 

,viB»i 
t-di eml.-n. W.-ni: •   zahl rvirh en St; 



Eckinocactua muUicosUdus Hildm. 

; ; iHirchmesser und 6 cm hoch. lebhaft griin. Rippen bis zu 1*0 o 
sehr schmal, von der Dicke eines Kartonblattes. durch s.-hr en'-v ~ 
furchen gesondert, scharl, zusammengepretit. wellig hin und h, r- ••-.•• 
Areolen kauni jemals 2 aui derselben Rippe. sonst sind di«> i„n i-i 
10—12 mm voneinander entfernt: auf den aufgetrieben wnlirkt,.,; 
der Rippen sitzend, kreisrund, 2-2.5 mm im Durehm,^,r. ruir s,hn.-.-u 
-in- zartem   Wolliilz   bedeckt.    bald   v^rkahk-nd.     Stacheln 6-7. 

,7   •' -/'•;   ^ 

- dem ostlic 
^arzer Erde. zwisrhen 
* Stenogoni. 

tvpischen Entwickelu: 



178                Arten un *k««MI-. ; der Untergattung Stenoca *t 

Kataloge, nur mit g* mz kurzen Stacht dn versehen ist, bleibt er 
Herr MATHSS.IN J teilte mir  aber mit,  daB 

rfiihre, so daB r nan dann oft nicht   mehr \ mit der grofiten 
n, ob er noeh vc >riiegt, oder ob die Piianze 
n \verden muB. 

Anmerkung   IT:   Bei   Carneros i   fand   MATHSSON    die   A 
geringerer Zahl RiPI ,en and ein weni :g steiferen Stacheln. 

Arten unsic :herer Stellung. 

Echiiiocadus avant1n Ion S.-D. Cact. ] iorfc. Dyck. 31  et 161. 
Erh'nioou-tiis nn-unn (nthas StiebtT ii i Neue BlumenzGtung, V 

Ediiuocndns ailversi V«<« ICuhlenpl . in Allg. Gz. XVI. 10 ( L848). 
Krhnlnnirhis   bra chin ito Lab. Mon. ( 536,  Vt'rz.  Druckf.   fur £. &rac*yc«6i 

Fr/'nuZ 

^Di^rin"^} 
n-. ]('^'' vn'{k'ia( .tsllli 

rtw Dietr. in All g.  Gz. XIX.   154  (1851). 
EdiivocadHs  Forhrs it F. A. Lehm. in  T,rM;i,.  Cat,  2. 

WALPEKS   (in   F tep.   II.   319)   Btellt   die   I 

geringe Zahl der Rip .pen (10) spricht, 

Ediiiiocnctus   Furste n   Stieber   in   1 tfene   Blumenzeitung,   W< jiBensee,   1sk 

(Bot.  Zeit. V. 

•^t^g i;.AH,i-|7X.VM;;r 
,8«,. 

Erhinn,,,: 

L^t"' B,!'g " in Allg.  Gz. VIII.   131   G 

^ISSrSj ̂;; ^f'•'0. 
Allg.   Gz.    XVI.    2US   ,1 

Diese iiberall aiHgcfalk'U.-  Ar t   kr.nur.-   (U-r Ed'iuncoda 
Hildm. sein. 

Echinocndus nxtrroo tphalus Mtthlen] .1. in Allg. Gz. XIV. •">7,> 

S£:E:i:::;':;;:; ///»*   Muhlenpi'. luf^m"-^;; 

•»^w' " 
i
:!",;.!,,",{' I,'71l'../<';Io'lv!l 

'BEz'Bz antttts Leui. M. z"l^?- 
Anmerkung: A uch Echinocactvs Eilamrt;; Mi<i. (in Nederl. K 

i 



IX. Untergattung Notocactus K. Sch. 

g: In dieser Gruppe, sowie in der Gattung iiberhaupt bleib 
,hnte Art, der Erlnu'innius L, niiujliunsii K. Srh.. noch unsicher 
?.n Fruchro IHHT wenitr-ti-n.s Samen gesehen worden sein 
rotzdem ich den Besitzer wiederholt bat, niclit erlangei 
jrde mir   mitgeteilt,   da8   er  gebluht  haben  soil.    Ich   kam 

' KrhinOrarlns .SVAl„;/«J„, I'UXUH ' Nic.    am n-iohs ten,   von   dessen   Ve 
?rnt   ist.    ] Der Fruchtkn 

f, eine 
^  uunusch,* Web.     Di e  ga «  gehi Jrt   ausschliefi] [ich   Siid- 

Schli issel zur Bes timmuag der i .rten. 

>D,  wenn auch bisweilen dur< cli Quei-bu. chten ti ief gegliedert, so doch 

Starhein aul.ii •n.rd..,itlirl r 20 in 
I. Korper   zu • In    weii.i. 

bisweilen , rot gespitz. : ode r dunkler 
epa Lk. 

in, Bliite gelb 

H. Korper     n ckt kngelfOrir u'g,     Mittelstacheln gelblich, 
Bliite feue: rfarbig 

68. E. H asdhtrq, ii Ferd. Hge. i 

Kf.r igelrun 

hell- bis g 
inii.t'.    Pun, 
oldgelb 

dstac heln   bis uf'^nttelsta.-h Bin  3-4, 

Korper   am   Soheit 

A Hocker flacher 
t Randstacheh 

i-l3. Korper dunkelgri'm 



Schliissftl zur Bestimmung von Xotocarti<« Jv. Sch. 

2. Korper   am Scheitel eingesenkt,   von   den   zusamm 
Stacheln uberragt. 
A Rippen  16—18,   Stacheln   sehr  zahlreicb,   pferdehaarahnlich, 

erst weiU, dann schwarz, Korper hellblaulich griin 
75. E. sen-   " 

braun   bis 
dunkelblaugriin 

76. E. tabulari 
Rippen dicker, 1 cm breit und dariiber, Korper < 
1. Rippen  10—13.   Scheitel   sparlich  mit Wollflockchen bekleidr 

Mittelstacheln 3—4, selten 0: alle Stacheln 

77. E. OttoniH Lk. et Otto, 
itel wollfilzig, Randstacheln 7-10, Mittel- 
tig verbreitert, oft gedreht 

78. E. Pampeanus Spegazz. 
Durchmesser. 

1. AuBerst   kleine Formen von hochstens 
in Chile. 
A Rippen 8 — 10, Randstacheln 6" 

79. E. oaultus R, A. Phil. 
AA Rippen 10—12, Randstacheln 10 

80. E. humilis R. A. Phil. 
2. Korper bis 4 cm im Durchmesser, Randstacheln 12 

stacheln   1-2,    Samen   schwarz:   in   Uruguay,   Pa 

81. E. pumilu8 Lem. 

82. E. Schilinzkyanus Ferd. Hge. 
. Rippen   nicht   mehr   deutlich   sichtbar, die   sehr   niedrigen   Hocker  ** 

spiralig angereiht. 
a) Stacheln spreizend. 

a. Korper am Scheil - mkt, anbewehrt 
83. E.minusexbis Web. 

veniger eingesenkt, von Stacheln uberragt. 

- •    I'- 

II. Mittelstachel angelhakig gebogen 

) Stacheln dem Korper angepreBt. 
a. Korper blaugriin,  Hocker  nach   den 8er- und 1 

geordnet 

Hocker   nach   den   5er-   und 



eiiifach.    i rar selten und  kaum freiwillig  in 

^.'l'uinli't : Scliciicl   oingesenkt,   mit kurzem, 
• keulen- 

Wollfilz 
in den aufrechten StacheJn iiberragt, frisch griin, aber durch 
ineinander geflochtenen, weifien Stacheln weiB oder grau 
den Kulturen gewohnlich nicht iiber 10—12 cm hoch, 

-6 cm, nicht selten aber bis 10 cm im Durchmesser, in der 
a hoch und 8 cm im grofiten Durchmesser. Rippen 30—35, 

durch horizontale Buchtcn gegJiedert und durch Lings- 
nder miifiig geschieden, unten zusammenlaufend, gerade. 

, kreisformig oder elliptisch, 

id! 
mit   kurzem, krausen i,   weiBem Wollfilz   bedeckr. 
Istacheln s< eich (bis 40), schrag aufrecht, 
lig,   schneewe »ifi,   5—7 mmlang,  in der Jugend gla 
pater vergrau yerkalken sie und werden bes 
5—4, etwaa li inger,  st eifer, pfriemformig wie jene, <; 

i der Nahe des Scheitels, haufig mehrere; gauze Lange der- 
4 cm. Fruchtknoten kegelf6rmig, griin, mit griinlichen 
'tzt, aus deren Achseln braune Wolle und schwarze Borsten 
ag ellipsoidisch. Bliitenhulle kurz trichterformig. Die 
nfalls beschuppt. AuBere Blutenhiillblatter lanzettlich und 
rormig,    stumpflich,    wie    die    inneren,    spitzen,    am   Ende 

Brasiliens: bliiht Jum-Augu 
jser Pflanze wurden zuerst : 
3i- botanischen Garten geschic 



•j?sz?££?jxti 
s./i/tniinsi, lanuginosa et setoso. 

Korper   einfack,   wobl  kaum  i'reiwilJig  spro.ssend,   gewoknlich nu- :• 

kurzem, ziemlich dichtem, weiBem Wollfilz bekleidet und von den aufreehten 
Stachcln iibcrragt: licllgriiu. v<>n dm zahllnsfii tSlaclielu, die den Korprr 
umhullen,   heUgelb,   dann  silberweiB,   ins   Graue,   meist   kaum   iiber 6 en, 

nock jiichr. fast vollkommen in Hooker aufgelost, letztere klein, ha!;>- 
kugelfonnig. Areolen etwa 5 -7 mm voneinander abstehend, kreisformig, 
kaum 2 mm im Durchmesser, mit kurzem, weifiem, gekrauseltem WoBJ 
bekleidet, spater verkahlend. Kandstacbeln sehr viele (bis 20 und mehn, 
nadelformig, stielrund, stechend, jung gelbtieh, weifi, glanzend, schrag 
aufrecht, bis 1 cm lang. Mittelstacheln wenig scharf gesondert, meist 4, 
aufrecht, kaum langer als jene, etwas starker, gelblich: s^iiiter vergraueu 
Stacheln und legen sich dem Korper an. 

Bliiten nahe am Scheitel; ganze Lange derselben 1,5 cm. Fruchtknoten 
rotlich, mit Schuppen besetzt, aus deren Achseln weifie Wolle und einige 
(7—10) Borsten hervortreten. Bliitenhul !-• kuiv. trichterformig, groBterDurch- 
messer 9—11 mm, unten audi beschuppt. AuOeve BliiteiiluillblaT 
oblong, spitz, rot; innere ahnlicb. gestaltet, mehr feuer- bis orangeroi 
gerandet und auBen an der Spitze gleich gefarbt. Der Schlund der Hate 
ist in abgesetzten Binden so gefarbt, daB auf dem gelblichen Grande erne 
weiBe, sdegelrote, karminfarbige Zone folgt. Die StaubgefiiBe erreichen 
nicht die halbe Lange der Blutenhiille. Faden gelblich; Beutel chromgelb. 
Der gelbe Griffel ttberragt jene mit 6 dunkleren Narben. 

Ediinncictns    llasrlhrrqi,.     Fml.    Haaqe   sen.    in    Fiir-sf.-Finup1   #' 

Im Staate Rio-Grande <k 

riitlioHlws ml  /.> 



luiuif/lnn.yto et setoso. 

per zuerst  kugelformig.   .hum   melir  cvlindrisch,   scklietflich bieo 
mund kriecht auf d,-r Knl,.:  ,-r envicht bis 12 cm im Durchmessei 

faarfe Furchen  gesoml 

,'£ J^iTmit^ein 

von einem bis 2,5 cm langen 
artiger SStacheln libprmgr: im NVutrirh htdlgnin. 
rkorkt   mid   gelbbraun.    Eippen   bis 30,   durch 

- 
Durch- 



Ge ographische V 
In den der   Missiones-I 

AM i:;n# Ler   Berge: E.   KIXTZK;    1 
Dr. eingeftihrt;   er bluhte   1895   be 
ich ancb len verdanke. 

A n ] :ung:  Neuerdings  flihrte  FEI 
welche m   schwarzen,    e 

zeichnet ist. 



ck   am   obeivn Ra: 



72. K.-l.i..on..-t, is imiricnliis 

—u..;^ 

'ris   tl'ltralihn 

Briiuniirhr   ii»-Ii^n.li-iii   Wolltilz   bekl.- 
In-stivur.   unbewehrt,   dunkell.lau-nu HH'5 w! 

kimilV'-rnii^ vorstehend.    Areolen 4- 
kreisl'.ii-nuo-   oder   fast   h.-rzlnniiiir.   : 
weiBer.    a-ekrauselter,     kurzer   Woll 
zusammengedruckt.      Randstacbel 

-ri'chi'ii.l,  wril.i.  im jugendlichen Zus' 

Bliir en aus  der Xiihr dr.  S,-l„. 

e      hckleidet, :i- 
jig,   unten "dunkler. 
rauen  aUe Stack* 

besetzt. aus denen weiBe Wolie und 
treten;  Hohlung ellipsoidisch.    Bliit 
Fruchtknoten   beschuppt.     Au B o re 
innere lanzettlich bis  spated'onm- 
kauarit-novll,.    Die Staubgefii Be en 

K. Srh. Ft.  lit: W> f. :,<>.   Fit,.''J.-"| 

I.L-iiunlichr  Lis 

BliitenliiilU 1
t.ru' ̂ if"""nii',-iry 

Er  stammt   aus  Sud-Br^ilie,,.   \ 

r!!'r'   "''I'''"''-! 

73. Echimocactus s libmammulost ,sLe 

Simplex   thpresso-globosus   deiti 

uculeis radiaUbus C, sahulatis  rd .set-, 
ffavix. ovario squamoso lanuginoso et 



hock unci 10 cm dick. Rip])en 
n. durcli scharle L;"m<j;shirchen ^i-^.u,!, 
IV.   tielY- Furcbcn   -,-IH-.U-I-T ;   imt.-r   . 

U-pillr-.n   \V..  ; 



£*<*««*» ««»m«iW Lem. 

74. Ei-l,i..ocact..s ...a,.ii.i..losiis Lem. 

;;.;;;«;;;; ;j"';!"/;,,|;!r'• liTh'1,1';,^'?^ .V, r.wM 

!''.,.!   U.u-h   .m-1    -».:.   -•„.   in,   I MM hi,, „,-.•:   ' 
:lgriin,  die  H<>ck,r  manchmal  heller.    Rippen 18-20.  n, 

en, duroh  scharf.   Langsfurchen voneinandei   gesonderl 

:;,!;, sSrS£?Ss xSSar? 
RM',

;
; 

::;;:, 
Die Faden   sind   hellgelb;   die   Beutel   ehromgelb.    Der OrilW 

>> (IMS).   Fiirst    If ,.„lh    -><M. ',,'/    //    !/.«     s-../>    r,„7. .• 

A- si chinocactus hypocraterifonnis Otto u. Dwft-. in J%. &?• n 

S Saigl. botanischen Garten von Bei 
-on  d.,rt zu stammen.   da   Montevideo damals ein   wi.'hti^     : 

tlnrecl it nach einera Druckfehler „nachgebetet - w 
.   man   sch'reibt   mamillosus,   ges 

n-^.    LKMAIIIK war ein /u :nv- /->i." •*. ••  Philologe,   als dab 
' Fehler begegnen konnte. 



flli'l'tiscli,  et\v;i   1   cm  Vimehioiifler >• 

dn   spiirliohe Wo 

sogleich    durch   die   Art   der   Bestachelung,   wfihrend 



•i.   die   oht-ren   chroinyel!) wie   <1'T   Heurol. 
ff.-l   'il'erra-f sjr mit   I2     j:!  .], I(-lr  ovt'art.ten  Xarbm. 

Echi,,nn:ctns tub„htns Cels Cat. in Web. Did. -/<>'<< (tabu 
tlich = zu Tafth, t/ehoru,: soil l„W rielh'ichf <V't;,{dl <»k> 

oder 
_ _ „er Litteratur diese W*• 

iier   in Deutschland   eine   Pflanze,   die   von   der   letzteren   entscnieiten 
lurch den von Stacheln gescbJ trschieden ist. 



iin Dm'ohmesser   haltend,   oben  gerumlet:  Scheitel 
mbewehrt,   mit   sparlicher,   kurzer,   weiBer   Wolle 
la    mit   Floekrhen   hestreut,   schon   <;vsiittiy;t   griin. 
chari'e   Laiipdmehten   <resondert,   unten   zusaiinnen- 

pfriemliche, braune Schuppen sitzen; in den Achseln derselben befindet sich 
;'-:li»- bis schmutzi-' irfam-  Wolle.  und   ;uis ihnen  erheben sich 2    5  pt'erde- 

r'ie Bliitonliulle isr triehterlf.rmii;-. Die F\.">lire ist mit griinen Schuppen 
•-tzr. din ebenlalls  Wolle  und  Borsten   berjren.    Die   iiufleren Bliiten- 

3'* dnd seidig o-lanzend. Die St nul.tr.-fil Be erreieben kauin die lialbe 
Unge der Rohre. Die Fad en sind kanariengelb, oft am Grande karminrot. 
• die hraere Rohre; die Beute] sind hellschwefelgelb. Der gefurchte 
hellgelbe   Griffel    aberrant    letztere    mit     14    dnnkelkirscbroten    Xarben. 



gewunden,   von  den  nicht , 

Geographische Verbreitung. 

b   mis   Paraguay   von   VVAUK   HAACK jun.   eingefiihrt.    Bluht 

ig:   Die Meinung LEHMAXXs,   die   noch  von HEMSLEV get-l/ 

Korper kugellV.rmig. nickt sprossend, am ul.eivn End- g.Tiu 
Scheitel t-in-vsenkt tin•! mit ivk-klicker. --•lhlicli wt-iLlor Woke I 
hnk.-lgmn. Ripp.-n 21. uvrade verlauiend. nur sclnvark unter del 

-ekerkr. ^tuinpf.    Areolen kivMV.nnii:   /u.-iM mir uviU^m Wolltilz I 



,,//„,• 11. A. PIuL F.is IwioilisR.A. IM.il.. £-•/>. y,„„„7„s-Lc>m. 

Aiu'riit ini'ii  ;m  niederen Stelle 

•   Verwandtsehaft ties  Echinocadi 

chmesser, einfach, bis 
^rt,   welche   fast   kahl 



bald  verkahlend.     Randstacheln    12—14,   borstenfc rmig,  nicht stocks 

verbogen, schmutzk:gr;mbnmii: endlich, wio die 1—2 Mittelstacheln, vcfclt 

L'rauc'iiil.  ;il"itT nicht bestoBen. 
Bltiten   ziemlicli   zahlreich,   seitlich oder   in   dei Nahe   des Scheitek 

ganze Lange derselben 2 cm.   Fruehtknoten kreiself rmig, mit zahlreiclM. 
brwuiilich irruiien Sclnippen bru.-ckt. aus deren Achseln chmutzig weiBe Woil-- 

und braunliche, behaarte Borsten treten.    Bliitenhii >   tricliterfitniiig,   • 
uns nicht immor goutinet.     Rbhre beschuppt, wollig ind  borstig.   Aulkv 

Bliitenhiillblatter lanzettlich,   briiunlich  griin;  inn 
stumpf, mit Stachelspitzchen,   gelb.    StaubgefaBe k mm die haibe kin- 

der Bltitenhtille erreichend.     Fiiden gelblich;   Beute etwas duakler.   d* 

griinliche  Griffel  tiberragt  mit  seinen  5   gelben  Na •ben   die Staobberfd 

nicht.    Be ere   von   der  Grofie   einer Erbse,   griin,   e 
beschuppt, wollig und borstig.   Same kaum 1.2 mm Ian ;, umgekehrt eife- 

70 tfj/iMilHS [hiteiulsrhj  -^ 

Das \ iterland  ist irabekannt;   icfa  zweitfo  abn- nicht 
seiner   Vet wandtschaft   hervrng-i-lit.   aus   Siid-Kra-ilkn   cd»'r   L'niii'nuy " 
Paraguay s tammt; cr blfdit  v<.u duni  bk Oktober. 

Anme rkung: Nach meinen   vieljiihrigen  Beobachtungen gehflrt *ese  * 

i den kkkto-amischen Gewachsen: jede Bliite erzeug 
vollig   keimfahigen Samen,   obsc'hon   sie  sich durchaus ",c^ 

nit di.-  Vollhlii!                                         ,-en  die Prianzen  der p.» 
esetztsein.    Dann  !   d         - .•   r . •   ' , • ^   w  der schonsten W 

zahlreichen 
6ffnen.    Da 

und 3 Uhr nachmitt/igs.    NVuordings sah  ich Prianzen von    • 
HAAOE jta .  aus  Paraguay eingefuhrt,  die   an   den  Typus nahe heranw 

82. Eebinoeaetns Schiluizkynniis Ferd. Bge. jon. 
Nanus globosus  vel   brevissime  cofummms  vertic?  »»•' 

simplex de '  >> <n,oh, inpnus ^rnHfrrus ,f ,a>sp»hm i>l»»><»i >>!»"" 
W-13,   hi 



lurch Sprossuug ;,u>   IHI unteivn Ar.-ulen .Irs Kurprrs niM-niVinni^; 

i-irelt.iniiiii.-i Wur/.-l. uheri gerundet; am Scheitel oingesenkt, 
:elnen Wollfluckch'!!  \'<r>rhcn.  v<|lkummen unbewehrt, 2—4 cm 

m 1,5 mm hohe. am Grumh- kr<jis|rinni^ umschriebene, einei 
kappe oleichenilc War/,-,, mifgtdost. Areolen etwa 2-4 mir 

•itfernt, hmzettlicli, 1.5    2 mm Ian-,  kaum mil Wollfilz bekleidet 

A;I>  <u ki immt,   - b\\   rz:    i  il • h   fallen sie ah. 

'rli-rngml.i.  vm   ILM- g.-s.-hlM-M-nen Blutenhiille 

:hs   und  besonders   durch   die Merkm 

,.i- lloli. oft geringer. Rippen 
>he, am Grande kreisformig urn- 
enkrechten,  geraden, selten etwas 

;i-mig 0dei. fa?r ..Jiiptisrh.  von  1,5 mm grofitem Durchmesser; 
der Hocker odi-r ..'twas   narl,   l.p.r.n  -vriickt,  oberhalb der- 



un.l unl.rwohrt.    AUI.'MM-O   Bl fit enhullt. I ii r t•<• r   hum-ttlich.   fein zugespitzt. 
inkarnatrot;    die   inneren    iihnlich.    etwas    breiter,    innen    glanzend   rot. 



3eitlich voin Sclieit. I ;u> d.-m ..b.-r^-n 'IVil ,Vr Areole; gauze 
;>en  17—18   mm.    Fruebtknoten  fast   ganz   nackt und   kahl. 

anzrtrlichen >. In.|>|..-n I.-M-T/.I. an. .1. ivn Achseln u.-iM,. Wollo 
ei gelbe Stacheln treten. Innero BKiteuhiillblatter spatel- 
pf, ausgerandet. aus der Mitte tritt ein Stachelspitzch-n. 
e die halbe Bliitenhiille iiberrairend. Faden gelb; die Beutel 
gelbe Griffel erreieht die Lanu'e der Bliitenhiille und tragt 
.do   oder   awlgcd.<..cre11(.   Xarben.     Beere   eiformiu,   klein,   glatt, 

aui  der StralJe nacli Bolivie, 

Mittelstacheln - 

zu den iibrigen gen 



-.-MIJ, W.llhaar,. Bliitenhtille kurznvh-- 
4 ) cm. Holm- wie <W Fnichtknotn; 

Sr-lmj.ju-n  hvten  ivu-h   1  -4 schwarze B..r»v 





itis R. A. Phil, Untergattung Hybocactus K. Sch. 

Karper emfaoi sehrklein.  ni.-d.-rgi-druVkr  kugelf rmig, oben gerundet; 
.   hier   kaum  wollfilzig   unci   nicht bewehrt,  britonl. 

:!..">  cm im   Diirchmo ser und 1,8 em hoch.   Die Rippc n sincl vollig in *hr 
druckte Hocker auto-I^t.   nnr  die 

fi-.-ti-ii^cin   wenig  m In-  lienor.    Areolen  8 mm vone mander  entfernt, sie 
sehr  kurzem Wolfe 

nla-1']'1']'-'  mni'lm' 

a  6-8,   strahlend   unci   dicht   dem  K6rper  an,,,,, | 

LX•{Tm,i I) (mitis [lah'hnsvh] = uiihl m„t 2**^«#2i; 

Bei Huasco  in !ht:P^HCheVerbreitUng' 
Anmerkung:   Hochst   wahrscheinlich   steht   diese Art   in der Nahe da 

Stachem hmlangheh "***"*** 

X. Untergattung Hybocactus K. Sch. 

Anmerkung:   In   ihren   typischen  Vertretern   and im   nicht  bluhendtr. 

Zustande   durch   die kinnformig   vorgezogenen   Hocker   der   Rippen  1 
le Arten durch vollkommen kahlen und nur besctappM 

Fruchtknoten ausgezt ichnef.   nur   wenige,   wie  Echinoea (•»«   curcispinus Colia 

den SchuppenacJiseJn.    Durch  jenen  Charakter sind 
stigem Fruchtknoter. 
Hocker    audi   h* 

gelegentJich  vorkommen (am aufialligsten   an Originalex emplaren von *P» 
usschlieBlich in 88* 

ScL lissel zur Bestimmung der A ten. 

A. Korper  am Scheit el mehr  oder weniger eingedrtickt, auf dieser Stelle be- 

er nicht bis *«f *» a) Rippen zusamm id  n fven.l    in. In   odei   w< nigei     :d 
Grund gekerbt. cer aufgelost. 

orgezogen, nnten J• 

idrper niedeTje"0^ 
«. Rippen seicl t gekerbt,   Hocker   nicht  dmitliVh \ 

nrnr(u.s luhuhn-;* C'Ul k.-gelf.lrmig. 
kugelftJrmig, 
I. Zwergform bis 4 cm im Durchmesser, Bliite citrongelb 

88. E. Xetrelianu 
II. GrflBer bi s 9 cm im Durchmesser, Bliite wei 

8d. E. hyptiacanthus Lera. ^  ^ 

p. Rippen tiefe 

I. Kdrper   d 
gegliedert, Hocker mit stark vorg 

rmig,   seltcner 2 
Sta'cheln horiz"0'-1. 

strahlend, 
90. E. multiftoms Hook. 



Schliissel zur Bestimmung von Hyhomrhts 401 

II. Korper    saulenformig,    selten     kiirzer    (Form    von    Echitiocactxs 
gibbosus P. DC). 

•       l. Korper  hellgrun,  Rippen  besonders  unten  sehr eng  gekerbt. 
Hocker   weniger   kinnformig  vorgezogen,   Stacheln   wenig  ge- , 
krummt, horizontal strahlend 

91. E. subniger Pos. 
2. Korper    hellbronzefarben,    Eippen   gebuchtet,   Stacheln    hell, 

etwas gebogen 
92. E. Geissei Pos. 

3. Korper blaugriin, bisweilen dunkler, Rippen tief gekerbt, stark 
kinnformig vorgezogen, Fruchtknoten beschuppt und kahl 

93. E. gibbosus P. DC. 
i. Korper   spater   fast   schwarz,   Rippen  tief gekerbt.   stark   vor- 

gezogen, Fruchtknoten beschuppt und wollig 
94. E. Jussieui Monv. 

b) Rippen sehr tief gegliedert, moist in spiralig gestellte Hocker aufgelost, 
Fruchtknoten beschuppt und kahl. 
a. Hellgrun, ins Gelbliche, Hocker durch Beruhrung am Grunde gekantet. 

Stacheln lang, Blttten weilJ 
95. E. Monrilhi Lem. 

p. Laubgrun,   glanzend,   Hocker   locker,   am   Grunde   kreisformig   urn- 
8chrieben, Stacheln kiirzer, Bliiten gelb 

96. E. Cumingii HopfF. 
-,. Dunkelgriin,   glanzend,    Hocker   ziemlich   dicht    gestellt,    nur   oben 

gesondert,    unten   sind   die   Rippen   oft 
weifi, auBen rosenrot 

B Kerper am Scheitel kurz e 
reicherer Weise behockert. 
a) Korper  am Scheitel   nicht   oder   sparlich bewehrt,   dunkelgriin,   Rippe 

stumpf und breit, Fruchtknoten beschuppt und kahl. 
o- Rippen 5—7, Stacheln gebogen, angepreBt, Mittelstacheln 0 

98. E. denudatus Lk. et Otto. 
(>• Rippen 8—lu, Stacheln spreizend, Mittelstacheln einzeln 

99. E. meqafothehs Scke. 
b> Korper am Scheitel bewehrt, von Stacheln uberragt, 

<*• Korper kugelformig oder niedergedriickt kugelformig. 
I. Rippen   gebuchtet,   abwechselnd  verdiinnt  und  verdickt,   so   da 

Hocker   gebildet   werden,   die  zusammenlaufen, Fruchtknoten   be 
schuppt und kahl. 

1- Mittelstacheln 0, Rand.stacheln 6. kammfonnig gestellt 
100. E. Schickendantzii Web. 

2. Mittelstacheln einzeln, Randstacheln 6—8, nicht kammfonnig 

101. E. Saglion/s Cels. 
3- Mittelstacheln 4, Randstacheln  10—12 oder mehr 

& Rippen gleichmaBig verlaufend, Fruchtknoten beschuppt und wollig 

1- Stacheln durcheinander geflochten, Bliite gelb 



fv<ir|«:T zut'i>r   ku^itV'-ni lig, bald saulenformig. 
I. Rippen hoch.<tens   15 

1. Randstacheln 5—! 
A Areolen spater • flach liegend,  nicht tief eingesenkt, Korpt 

glanzend dunkelgrim, Stacheln glanzend schwarz 
105.   E.  r<itjr<con,s Dietr. 

AA Areolen spater tief eingesenkt. 
f Scheitel mit reidilichor   Wolle geschlossen 

106. E. Pepiniamis Lem. 
ft Scheitel mit ; sehr sparlichem Wollfilz bekleidet. 

O Stacheln 
schwarzen Spitzen 

OO Stacheln hornfarbig, dann grau, weniger derb 
108. E. mutabilis Forst. 

2. Randstacheln 14, i im Neutrieb purpurrot 
109. E. Coxii K. Sch. 

II. Rippen bis 20 und m ehr. 
1. Alle Stacheln bon jten- oder nadelformig. 

A Stacheln weifi 
110. E. llayim Otto. 

A A Stacheln weifi oder gelb. 
f Rippen untt MI  vcrlaur'eml,  so da6 der Korper cylindrwk 

wird, Bliite 
111. E. Chiknsis Hildm. 

ff Rippen bis unten gesondert, Bliite rot 
112. E. acutissimus Otto et Dietr. 

2. Besonders die MitU'UacheJu  vie!  derber und dunkler. 
A Korper heller } 

113. E. exsculptus Otto. 
;•• 

114. J5L i-illosus Lem. 
lestimmter Stellung 

buchten gegliedert; Hooker wenig vorragend rind nu 
gezogen, unten mehr kegelformig. Areolen kreisrunc 
Hooker, in der Jugend mit sparlichem, gelblich weil 
bald verkahlend.    Stacheln 5—7.  am unteren Rami 



I.li.-h. 

ppen bedeckt, ohne Wolle urn] Borstcn. Bliitenbiille br 
g. Rohre kurz, ebenfalls ln^olmppt: <li<\se Schuppen get 
i die spatelformigen, stumpfen. am Rande geziihui'it.n, >tncl 
eidenglanzenden, citrongelben Bltitenhullbliitter iiber, . 
riineu 3fittelstreif durchlaufen werden. StaubgefaBe von < 
re  der  Blfltenhfille.    Faden  weifi; Beutel  gelb.    Der  we 

:- ••''. 



;:r:'":::r:,"::r: TIZI 
'S'ln'iSt rvii'Y' is das' uuterste   Pa 

5H?£ 
vnr-vstrpckt, kaum gebogen. 

Bliiten   nicht   weit vum    Sch. 3itel   entfernt;   gju 

-1,5—5 cm.    Fruchtkno ten griin. mit niereniormigen 
am Rand* verblassenden, briiunliVh gespitzten Schuppi 3n besetzt, die in d,-n 
Achseln kahl und unbew BlUtenhiille   tr 
mit   ahnlichen  Schuppen iK-kh'i.l.-r. AuBere Bliiter thiillbliitter oblong. 

enstreif, weiB gen 
spatelformig, gelblich we 18,  mit Sts ich.-lspitzchen,  obe n gezahnelt.   Staub- 

gefiiLie  kaum  die   halhe Lange   d,-i • Blutenhiille erreichend.    Fiiden weili: 
Beutel   gelb.     Der   Gri 
zusammengeneiutci   Narb. 

Erhiuncactus   hgpfiac 

.ffel   iiberr agt   die Staubgela Be   kaum  mit vm 1 

mihus Lent. Cart  gen.  nov. 21; S.-D. Cad W 

Dgck. U et 170;  Fiirst. Handb. 290,   ed. II. 579;  J Lab. Von. 248; Wi 

Dirt. 169 (hypHacdnthus [griechisch] genen Stacheln). 
s Hook.   ;„ 84 (1854?); K- S* 

Echinocactus multiflo, ms Hildm. cat, nickt Hoot, 

In Uruguay;   der^ar i.e'ivurdTl b84OVTon0^ffi an 1 i l        H 
smith bei London geschic kt. 

90.  E< shinocactw i HHiItiflorus Hoo 

Simplex  subglobosus re!   deprei iso-qlobosus    rel   - mbcolumnarii  wrt 

htbercuhtm inermis,  costt 
disjunctis   obscure   riridih >,,-;    oe,<)'el. i  radialibus   7—11 ) eomplunatis wW* 

flavins: floras olhis.  or, irlo si{)inltlt 980 et glabra. 
Korper einzeln,   in der  Kultui 

geneigt, halbkugelformig ( M!.T b,vit«-i \ niedergedriickt, zuweilen mehr s8ulen- 

formig, oben sclnvach gen mdet, dann flacb, endlich mit eingedriiekteni. _ ' 

uBen   etwas ***** kahlem und  staohellosem Scheitel,   ( lunkellauchgrtin,  a 
bereift  und   mehr  blaugr tin;   die  gi •oBfcen,   mir   bekannten  Exemplar-1/ 
1) cm hoch und 12 cm im ] Durchmesse r.    Hippen zuerst ; etwa 10, danncwf- 

weitere Einschalfcung   bis 15,   zuers t   .-vradf   verlaufei id.   spater oft *£ 

spiralig gewunden,  durch Querfurchen   besonders  ober i deutlich  in ***** 

gegliedert, die unter den A ireolen haul ig spitz kinnartig \ -orstehen, v&fV** 

oben durch scharfe, enge Liiuir-   n   hen gesondert,  unten werden <H'- 
geglichen; Hooker bis 10, ja 15 mm hoch.   Areolen elliptisch, b»   " -^ 

lang und 5 mm breit,  mil •J ziemlich reichlichem, weiSei n, Jung ins 0*®** 

m   Wollfilz bekleidet,   sehr 
driickt,   pfriemlich 

stechend,   horizontal  strahlend  oder sehriig   aufrecht. _-j 



ziemlich zahlreich i 
;l^f^-1m"nSc^^^dS^ griin und oben rot sind.   B1 ii t e n 

i ffirmig      Auch   die Ro lire   ist   mit   einigen ahnlicher 
pflfieren  Schuppen   besetzt.    AuBe re  Bliitenhiillblatter  oblong 

ausgerandet  oder gesl 
genmdut,   dann rosa,   aul.Vu  m 

ii. <rriinem. oben  bnumem 3Iim-lstivif 

streif.   StaubgefaBe nicht die halbe Bliitenhiille an Liinge erreichenc 
i wrili:   Beutel  schwefelgelb.    Der griinlich  weifie,   dicke Griff € 

••It mit 8—10   schwefelgelben   XarU-n die StaubgefaBe.    Beere grin 
i.liseh.  kaum  1   cm   im   griiBten Durcl: 
' Unga auf.    Same mutzenlormig.   1.; ') mm im Dorchmesser,  Bchwar 

'////for«s J/ooA-. i« Bo*. 
•.'/  «.  /<#:   Fi>r.sl.   Hmulb.   ed.   11.   ', 

l>«-hj - rielbliitii,). 

Ibispina K. Sch.   Bliite and Stacheln wie der Typus, Stacheln 
B, stark angedriickt. 
\trisiensis K. Sch.    Stacheln stiirkrr. zahlreioher, durcheinander 

i/bopleum K. Sch.     Korper niedergedruckt,  durch  tiefe Quer- 



hellbraun und 



, len- kurzen, grauen WollHlz, hier und da in Flockcken verteilt. Eippen an 
'•""r"» Kxt-mplaivn |,i. ]•_> h.-nini.-nrehend, an dickeren bis 19, gerade ver- 

";'1-  'l«rih   scharfe LUngsbuchten deutlich   gesondert,   1—1,5  cm  hoch, 

J60?!11 1-5—2 (i) voiifinau.l.-] nitl'.-nit a-ei4ormi>x odei elliptisch, ein- 

U! ] mIt kurz,'ni- UTmu•. gekriiusflteni Wolltilz hekleidet, spater aber 
^'ai'-^un vftrkuhlcml. R aiuNtaeheln 7—10, scbrag abstebend, gerade 

•r ^Wach  gekriimrat.   Dtri.-mli.-h.   ^.-.•Ii.-nd:    Knrbe   naeh   den Varietiit.-u 



Erhinocurtits gibbosus P. DC. 

BI at en oft zu mehreren in der Nahe des Scheitels; gauze Lange der- 
selben b',0—6,5 cm. Fruchtknoten kreiselformig, oft etwas gekriimmt, 
(lunkelgriin, mit halbkreisformigeii bis uiviseii i-vn. briiunlich griinen, weifl 
berandeten Schuppen besetzt; Hohlung ellipsoidisch. Bluteuhiille fo| 
trichterfr.rmig. Rohre dunkelgriin, ahnlich beschuppt. AuBere Bltiten- 
hiillbiatter oblong, stumpflich, fleischig, braunlich grim, weiB berandet; 
die inneren spatelformig, scbinutzig weiB, endlich rein griinlich writ). 
zugespitzt, geziihnelt, seidig glanzend. StuuhgefaBe die Hsilfte .le-r 
Blutenhulle nicht erreichend. Faden eingebogen, weiB; Beutel hell- 
schwefelgelb. Der weiBe Stempel uberragt die letzeren mit ca. 12 
weifllich gelben, schrag aufrechten Narben. 

Echinocactus gibbosus P. DC Froth: III. 461 (IMS); S.-D. Cart. /..,-,• 

Di/ck. 34 ef 171: hem. Iconogr. clescr. t. 13: Fiirst. Hondh. '.'."". « ; .'.' 
:>st; Hemsl.  Bin!.   1. 531:  Web. Diet,   ni!)  (gibbons flnteinisch/ - /- '<•   • 

Cereus gibbosus S.-D.  in  Pfeiff.   En.  74. 
Echinocactus  Plateusis Speqaz:.   PI.  S,rra  Ycntaua i>8. 
Cactus reihtctus Ik.  En. ,,l hurt. Berol   II. -H. 
Cereus reductus P.  DC. Prodr.   III. 463. 
Gymnocalgcium  gibbosum   ft  reduction   Pft-iff.   Abbild.   IF.   t.  12 <«'<'' 

Dis-coaictus, frither schon  im  SchelhasSschvu   Kataiog fl843J). 
Cactus nobilis Haw.  Sgn.  174. 
Echinocactus   nobilis   Han:   Phil.    mag.   Etlinb.   1S30.   j>.   tlo >•   '•' 

Echinocactus h-acodictyus Hort.  in  S.-D.   Cad. hort. Df/ck. 34. 



. polygona  K.   Sch.     KcirpiT  schhmkcr.   alier   vielripjiitr;   JbWker 
vorspringend. 

I'-ih-odirhjon \\   Sell. i>t   kl.'jnt'r HUM nii-dri^rr.  ivichlich sprosst'iid, 

ma nicht bekannt, woher er diese Angabe hat. HAWORTH, dessen Diagnose 
* wiediTgiebt, kannte die Heimat der Pflanze nicht: ebensowenig wiichst si. 
•n Guatemala oder, wie allerwait-  ;m^e»vl>eii   wird,  in  Mexiko. 

Anmcrkung II: AuBer den oben angefilhrten Arten nennt WEBER noch 
•an-tHten.  die CELS   von  den Patagonischen Inseln  erhalten  hat: Krhinoradus 

raeint der vortreffliche Kenner, da(3 aie durch die Kultur in die Hauptart 
zuriickschlagen. Ich bedaure, ihm nach meinen Erfahrungen an den obigen 
nicht vollkommen zustimraen zu konnen; die von mir erwahnten Varietaten 

"n m vieljiihriger Pflege vollkommen konstant. Echinocadus Lronninis 
•- miclit Hildm.) gehort sicher hierher, trotzdem dalJ RtJMPLER angab, 

•:e*f I tianze stamme von Leon, der Hauptstadt von Nicaragua. Es giebt fast 
« Dutzend Orte gleichen Namens. Der Beschreibung nach halte ich Krhino- 

'<«* PlaU„si.s Spegazz. nicht fur verschieden. In den Katalogen begegnet 
FenneUii FT. A. Hge., der ebenfalls mit der beschriebenen Art 

omten vom Pes i  tsk dos Leones, in der 
os Bahias (45" s. Br.). Diese Insel gab t'erner den Erhivn- 
s; von der Insel T..\vu in dc-rselbt-n (--end kam der mir 
•rdene Erhinnnnlus n,r.»sis (>1> Den Tvp «<rhudt AYKP.F.K 

»ng des Flusses Chubut, der auf deut>.-h.-'n K 
inter 43" s. Br. liegt. Auf Grand dieser Mitteilung i-t dn- 
Br. festgesetete Siidgrenze der Gattung urn fi Breitengrade 
^ (bis 4:>" s. Br.). 



voneimmderentfeir 

1 aber die obersfc 
r Mittelstacheln HI- 

denen   der unterste. 
11 heraustritt, geraie 
irzer und nach oben 

anzend hellgriin 
hief, durch quer 
chsseitierem Umi 

Wollfilz bekleid, 
erst   an   den vo 

gebo^-n. ziisamn 



Mo.tnllri  I.em,.   Erhiwn- 

hornfarbcn.    hisweilei 

ieten, nierenformigen, b.-spitzton Schuppen besetzt; Hohlung 
Blfltenhiille tricbterbh-mig. Riiliro beschuppt. Schuppen 
zusamniciiijvzogrnen Spitzr biaunlich. Aubere Blutenhull- 

1 mit breitem. gnincm Riickenstreif und brainier, stumpf.-r 
nneren weifJ, mil einem Stick ins Ib-sarote. zugespitzt. ohn.- 
StaubgefaBe von der lialben Lange der Bliitenhiille.    Fii.l.-n 

,em. Cart,  nliq.  nor. 11 mit Tnfel   In 
4: S.-l).  Cad.  hnrt.  Dyck. U et 1H 
(6a) 187; Web. Diet. 469. 
i   Pfriff.   nod,   Labour.   tmir   1st  aid 

ZTsL^!h«itun- 



12 Erhinnrtirtux Ciniiiifjii  Hopff..  Echhiocurtus Otlieri Lem. 

Bliiten unmittelbar hinter den Areolen, diese beruhrend; Liii^v ,j 
;anzen Blute 2,5 cm. Fruchtknoten gelblich griin, mif sehr kunen 
•a. (».*) mm larigeni, geohrten, breit halbelliptischen, stumpl'en. nA\>\v 
;riinen Schuppen bedeckt, kahl. Bliitenhiille eng trichterformig. AuBm 
iliitenhiillblatter ahnlich den Fruchtknotenschuppen, aber etwas groBer. 
algende eiformig, spitz, gelb, oben ins Braunliche; innere oblong oder 
blong-spatelftfn | itzchen, rein gelK 
twas ins Orangerote. Staubgefafle langer als die halbe Bliitenhiille 
\'iden kanariengelb; Beutel schwefelgelb. Der grunlich gelbe Stempel 
berragt mit 4   -5 helleren Narben niclit immer die Staubgefaik. 

I'A-hitwractus Cu»iin<iii if-'isrhhrh <"umii/iinjii) Hopff. in Allg. Gz. XL 
'i'.~, (1*43);  Forst.  Hamlh.  -J96.   nl.   II.  M5:  S.-D.  Cad. hort. buck. X 

>st;   "Warzen   spiralig   angereiht,   se !„    /1|!l!''i',
!l!/i','"in,-.   am Gmnde 

fA    tiel'   ..in.redriVkt   uml   uuter   >• <> nun   mi  Dui-climesser,   oben  gestut: 
"If  kiimfi'irniig vorgezogen, oben aul.ii •nl.-ni   v..n 7-in.T L;in   - 
m.   Areolen in der Farrhr, dliptisd 
aart,  bald verkahlend.    Rand stack e »ln  C,_9,   horizontal   -> 
per angedriickt. ziemlich steif,  kauin 
ner and audi dfinner,  braungrau,  8] 

Gluten ans der Nahe des Scheitels •   ..-.ii/r   1 -iii.re derselben 4,5-5 cm- 

•A-1-  Woll, '"'iiin', 
' "...      1,1  "\,h.,in   der  SchupP*; 

li'r.hr,.  l.esehupi't   « 
ig.     AuBere    Blfitenl l.-hmn!      l,n/,-trl 



dunklerem Mittelstreif.    S t a u I. -• H' • i 1.5,. zu• 

Flecke erwahnt word 
tiartigen. grell scharlai 

o-enden   Stacheln   iibe 

;-~'ii-Wt. unr.Tdt.ii \ivul,.,i M-w,-il.-n Mur'-" rm:- vnrl.vtvnd' dur 

^n«sfurclien   -esnnd-rt.   „iii. n   zw^nmu.-r.'hml-.'ml.   ^eradr.Ai 

dem  K6rp,r 





tLk.CtO.,  Evt*. >Urg„h>lhrIns  > 

' eingefuhrt, welche trotz der gleichmiLBig 
nd langeren, spreizenden, dunkleren Stacheln 
is  gehorig   erklart  werden   mussen.     Leider 

•tus megalothelos ! 

1,1,,        k,       . ,il.   i.   um»    ..I, n   ..uui.I.t     am s, l^t, I 
id  da  mit Wclltlork.-n  brstivut.  nii-lit  von Stacli.-h,  uU-rra 
^eutnoli   hello-run,   hisweilen   unci   besonders   spilter   dunk 
Durchmesser und fast ebenso hoeh.    Rippen 10—12,  du: 

fmir.   in   den  Bm-hten  ti<-(   einuvsenkt,   kividr.rmi^.   2 ,"> i 

//.M-/7.H.S- «///'/5. ovario sqttm 



Durchmesser.     Rip] 

fiinfseitige Hocker zerlegt. Areolen 10—12 mm voneinandi 
schmal elliptisch,   5—6  ram   im   groBten   Durchmesser,   rait kurz 

inifit; die kleinsten Stacheln sind nur stielrund, die gniBerei 
an den Seiten abgeflacht, oben haufig von einer Furche dure! 
sind ziemlich stark nadi miB.-n -.-kniimnt. rank nnd rot. ins I 
Mittelstacheln 0. 

Die Bltiten sind nach WEBER  von  denen  d,-   Kchiunmrh 

ograpki- ;che Verbrei 
Tucnman,    der 

i   von   die 
die Gate des Herrn Dr. 

Echinoo ictus Saglioiii 

Scheitel schwaeli eingrs.-nkt. rait W.dltilz niaf.iig bekleid^t raid von J 
durcheinander geflochtenen Stacheln (iberragt, etwa in era im D urchin-- 

matt blau-bis graugnin. Rippm in -12, .lurch srharff. unti-n 1r*-',hl»:,
i- 

Buchten gesondert. 1,5 cm hoch, .lurch tiefe Querfurchen am (h-un-l' _ 
funf- bis sechsseitige Hocker zerlegt. Areolen 10—12 mm voneinand 
entfernt, elliptisch, groBte Axe 5 mm king, mit weiBem, bald ergrauende 
und sich echwarzendem, etwas spinnwebigem Wollfilz bekleidet, der endk 

Paar   ara   langsten.   bis  2.5  <3i' mi' hm-  isf   •*],-   >ind   na.-h   driff Korpr h 

P dicke, purpurrote G 
sen, gelben Narben. 

Echinocactus Saglto 

:  Fih-st' H.n'nlh'.',',/'' 



Herrn Dr. WE 

am  Scheitel,   zahlreich;   ganze  Liinge derselben 3.5 bis 

IJIiin' !il,    II '•' "f   -It   ,-l   urn/    Hi<     li'-li11     ebenl'alls 
AuMtM-o   niutruhiilll.lair.'r   lunzrttlich.  spitz,  griinli.-li 

:hem    Rttckenstreif;    innere    strohgelb.    ins   Kaminen- 
leiu  Mitt.lshvi!'.   srid.-uglanzen.l,   hmzettlich   -, 
ihnrlt.    Staubgefafie  die halbe Liinge der Blutenhulle 

urn den GritiVl   ^-divht.    Fadeu  i-tlich gelh:   B.-ut.-l 
gelbe   Stempel   uberragt  die  letzteren  mit s-   I" 

, gelben Beuteln.    Bee re rotbraun.    Same dfl 
enteterius  hehm    in   PWiff-  En. '»'•>:  /«f«- '"»*  M"1'"'  ^ "' 
,   /•„,.,  ,).,„.,,   ,,-,',;!   ,;   i U»».':»« 

««:  £«(.. .Von. -.'I.'.': Krj. Garloifl. i*W. )'•  ••>s- '• luJia- 



Echinocuctus pacJu/reitfnis Leh,n. hei Pffiff. J. c; Vfeiff. Ahlnhi. I. I. 
Vurst. I. r. yt:,: K.  Srh. I c. 260. 

Erhinocactus hi/boceiifrifs Lehm, bei Vfeiff. I c; K. Sclt. I. c. 260. 
Er.hhiocnctns  »un»iUarim<lex   Hon/,-.   i„   lint.   mm,,   t.  3568. 

Var. im-lnjcentrus S.-D. 1. c. War/en dmU licher -c-ondert. Mi 
stacheln lSnger. 

waVW  :iU  ! 

Mn>sen u.-bildut wei'den, kii£eIW<rmi<r. obm o-.-nindrt; am Scheitel eim:>^< 
^"  u,1!1^ fi'ldi.l.M.i. _.IU.,r. m \Vullt,l/ ,,M1,I„. n und von gekrttmn 

^ :' i ''•'-A|. :-!i]i. in- Braune. bis litem im Durchmesser.   Rippen 
durch scharfe Furchen geschieden, durch Buchten in Hocker zerlegt. 
uuten kinnformig vorgezogen sind. Areolen 1,5 em voneinander entfe 
kiyisfurniiu-, bis 4 mm im Durchmesser. mit gelblichem Wollfilz beklei 
1^1,1 verkaldend. Randstachelu 6-lu. plVk-mlich. aerade oder mehr o 
^ni^r -kriumnt. horizontal ,trah!,nd. ...itli.-h dmvheinamler ^Hoch 
1111,1 'i"u lv"'I"->" wi«.'  mit  Bindm   umliiill.-ud:   im  Neutral, Iioiiigirel1'- V 

•liliirh 

I'eiscltT.rmi--,   niit   pl'ricmli ichtkuoten 

deren Achselu ku.vr. *,.,]},. Wo'lk- lioi \c»i-ti itt     Bhimenkrone 

ng.   3   cm   im   groBten   Durchmesser.      Ho lire   wie   d 
!h"l'I't.     Auliero   BIfit,.,,hn]JbliiM.er   anBen    rotlich, 
eren  strohgelb,   diose   h.nzerHir-h.   smtx,     Sta n btfefiiB 
e Lange der Bliitenlmll...     I >,.,• <; , \\ | ,• I   (i) „-rr;l ,--f   sie n 



mmerkung: Herr PHILIPPI hatte die Gate, mir 
Prof. K. EEICHE zur Beschreibung zu iibersenden: 

is lebend eingeftihrt. 

r halbkugelformig. etwas niedergedrttckt, oben gerundet; der 
atlich genabelt. mit aul.5erst sjiarlichom VVollfilz verseben, von 
sn schwarz bespitztni Stacheln tiberrugt. die aber so locker 
i der Scheitel sichtbar bleibt: im NVutrirh hcllgriin, spiinr in- 
11 cm im Durchniesscr. Kippen 16—21. durch enge Furchen 
gesondert, bis 1 cm hocli. tief gebuchtet und so in Hocker 

zusammengedriickt erscheinen und am Grande kinnarriir gespornt 
len 12 mm voneinander entfernt, elliptiscb. 5 -6 mm im lilngsten 
r, nach hinten verlangert, mit kurzem, sparlichem. wrilb'in 
deidet. der bald ergraut und scbwindet. Randstacheln 9—12. 
lie mittleren Paaro die langsten sind und 2 cm Lange erreichen. 
heln meist 4,   etwas starker,   der oberste bis 2,.*) cm lang:  fast 

gelb und sclma,/ .-e.pir/t sp.it,, ^erd.n si^m.rnl.ubig und 
dlich. 
• zahlreich (6—8), ndirig-priisentieitrllurbirmig: ganze Lange 
5—6 cm.    Der Fruchtknoten ist 8 mm lang,  beschuppt; ans 

lange Borsten hervor. StaubgefaBe nabe am Grunde der 
ringend, die grbBeren sind bis 2.5 cm Lang, gelb. Blutenhull- 
n   der Farbe   der  Zwiebelschalen.    Der die  StaubgefaBe  iilvr- 

nctus Ktiuza /-W/. ll'nulh. Wi, e>l II. Vl: S.-D. Caet. h»,i. 

Kegel in   Gartenfi.   XXXI.   LTJ.  t.   I»S-. ^ ^ 

^ Chile. auf hohen Gebirgsriicken. in einer Erhebung, wo  er bisweileii 
1 ^clm,, bedeckt wird: POEPPIG. 

Anmerkung: ErhlnorarU,, tuherisnlmtm Jac. stimmt hochst wahrscheinlich 
**M Art ttbei ,)-er mangels der Belags- 



isiitutitis tuheraillx   comprcssi*   i/lui/ro-rir/jlilnis:   nvnJas   nulialihus S—f< - 

Korper einfach, wenigstens in tier Kultur kaum freiwillig sjii-n-.-. 
kugelformig, oben gerundet: am Sch'.-itcl eingrscnkt. mir weiBem, sparlichem 
Wollfilz bekleidet und von schwarzen Stacheln iiberragt, 5 cm im Durch- 
raesser, dunkelgrim; im Neutrieb hellgriin, spiiter melir grau. Rippen 15. 
bisweilen etwas gewunden. durcli I^Jiiert'iuvhen in Hocker von elliptischem 
Querschnitt gegliedert, die 3—4 mm hoch und unten etwas kinnformig vor- 
gezogen sind. Areolen lanzottlirh. mit weiBem Wollfilz bekleidet, der 
bald verschwindet.   Rand stacheln 8—9,  strahlend oder angedrfickt, etwas 

gliinzend sehwarz, bald vergrauend.    Mirtc 1 stacheln  1—2, spreizend, derb, 
pfriemlich, gekriimmr, schwarz,  bis  12 mm lang. 

Echinocactus  nitjncans   Dietr.   hi   Hort.   rut.   (nigricans   [latelnisrh]   - 

sehwarzlieh). 
Geographische Verbreitung. 

Anmerkung:    In   diese   Verwandts.-lmft    g,.h«irt    auch    der   Ech 
• • •••••••- Pos. (in Forst. Handb. ed. II. 602),  welcher durch  eine raehr 

braune Farbe ausgezeichnet ist und weniger Stache'ln von 
Grunde hellerer Farbe hat. 

Korper einfach, s-si.nl.-ni.»i-nii_r. DI.-II u-Tiiud.-t: am Scheitel 
gesenkt, mir rrichlirhem. ^Iblich w.il.biu Wollrilz uvsrblos^n, ^ 

Stacheln iiberragt;  hellgriin,   unten   mehr  graug 
12.   fferade,   d ^^ & 

veilen noch gnifJrr.'k'.vi-1'^- 

m Neutrieb dunkelhonigfarbig. ^.-ii 
Echinocactus Fephtuhnrs^J^,,,. 
Ecliiiioriirf/i.s pcltii/oiilc.s   Lcm    r 

In Chile oder VeJu.0^^   "' 
Anmerkung: Uber diese Priam 

esonders dadurch entstand. <!„!J <ie - 



Erhinorartu* rb,„u<-antl,us Monv. 

r   kuirelturn lig oder  s] .liter  verl Sngert,   kurz saulrnldrnii- oben 
l.r Srh.-iM iiuMeist   -j-fiil ichem Wollfilz 

die  aber so 1 
er deutlicl I  siclitbar bleibt;   bi is   fiber   10  ci n im Durchni. «ser; 

)   laubgriin, Laid   ins G-raue. Rippen  12- -13.   gerade,   . hu-ch 
cken gesondert, fiber I L cm hocl I,  gebuchtet, so dafl sie in etwa 

aber zusan lmenhftngende Hockt >r zerfallen, d ie am Grande deut- 

umgekehrfc 
etwas   gdiriiuseltem Wnilnlz bekleider.    d, ir   endlich   er< rraat 

grOflten.    Mi 
leist 4, dies e, besonde: i-  d.-r stii rkste obere.  1 mich 

gekrttmmt, i die anderei i spreizen oder strahlen, .    DieSta.aVln sind 

. schon ebe tilml/srhua rz oder  o ben dunkelbr aim,  spfiter wi :-rden 

Bluten nahe am Scheitel: -anz,- Lim-e derselben 3 cm. Frucht- 
knofcen kreiselformig, mit braunlichen Sclrappen besetzt, aus deren Achseln 
veiBe Wolle und einzelne selnvarze Borsten hervortn-ren. Bliitenhulle 
tnchterformig, 4 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenhiillblatter 
braunhch, unten gran, einzelne tragen schwarze oder die obersten braune 
Wen in den Achseln; inn ere oblong gespitzt, gezahnelt, trftb rosenrot, 
•n- Brnunhche mit dunklerem Mittelstreif; innerste fahl schwefelgelb, 
seidenglanZend. StaubgefaBe von der halben Liinge der Hiille. Fiiden 
Wick gelb; Bentel schwefelgelb. Der besonders oben karminrote 
Tn,tel ''i^erragt sir mit lo [2 heller gelarbten Xarben. Beere 2 cm 

JL!:ne C!ie vertrocknete Bliitenhulle. ellipsoidisch, oben stumpf, fleischig. 
ras rdtlich iiberlaufen, mit wenigen kleinen Srlmppohen 
she   weiBe Wollhaare   bergen.     Same  1—1,5  mm lang, 



Korper einf'adi,  weniijstens  in den Kulhinm  nicht  freiwillig spn—. 
kn^'flfiinniu',   oben gerundet;   am  Scheitcl   rtwus   ritmvst'nkt.   mit geiin^::., 
ueiBem   Wollhlz   go^chlo^on,   von   dunkelhoniggelben   Stacheln   iibei   . 
eigentdmlich g Graue gefarbt,  5 cm im Durchmesser. 
wahrscheinlich spater dicker. R i]»peii 10, durcb scharfe Furchen gesondert, 
die von einer dunkelgriinen Grundfurchenlinie durchzogen werden, buchtig. 
in Ht'ii'ker auf'gelr.st, die am C-Jrnndf kinnfr.niii^ v<.>r,u'«.'ZOgen sind, 1—1,5 cm 
hoch. Areolen 1,5—2 cm voneinander entfernt, elliptisch, 4—6 mm im 
grflfiten Durchmesser, mit weifiem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend m: 
dann eingesenkt. Eandstacheln 7—8, spreizend, pfriemlich, gerade oder 
sehwach gekriimmt. das untcrsre Paar ist das m'nI.St.' mid mifit 10—12 ran: 
Mittelstacheln einzeln, gerade vorgestreckt, etwaa langer; alle Stm'bdr. 

sind im Neutrieb dunkelhoniggelb, bald  aber vergnuicn  sic. 
Echinocactus   muMnlis    Fnrsl.   in    lf<tmljnn/.   Garten-   //.   Bhuw-- 

XVII. 161 (1861) (mutuhllis [latdnisch] —- vemnderUch)- 

Simplex  colnmnarls   tenuis   vertice  vix 
costis 10,   tuberculis  subconicis   confluentibu 
1'iirpureis dein  albis. 

ormig,   oben gerundet; 
gesenkt, mit reichlicher. weiB.-r Wolle bekleidet, freudig griin: das 
schriebene Stiick 11 cm hoch und 3 cm im Durchmesser. Rippen 10' 
durch senkrechte Furchen gesondert und durch quere Buchten in zusammen- 
hiingende, kegelformiee Hockn- aub'vlust die etwa 7 mm hoch werden; au 
jeder Rippe befinden sich 10-12." Areolen die-lit ^cdriingt, kreMCnu:: 
bis elliptisch,   bis  -i.5 mm   lang,   mit   vv.-il.Jnn   WViliilz   bekleidet.    Stack* 

kung:  Offe 



acb,  siiulenlVinni.ir.  lebhaft  grim,  oben gerund<-t: :un Scln-it. 

, 3.5—6 cm im Durchmesser. Rip pen '2.') 30, iieraii 
;en verlaufende Furchen geschieden, ausgeschweift gebuchte 
rt, bis S nun voneinander entfernt, etwas vor.-pnii^vm 
Ibbraunem Wollfilz bekleidet. Randstacheln 2s :sn. -. i 

geflochten, horizontal strahlend. Mittelstacheln c. i 
eutliuh.  r.it  urn   .lit- Ibillto kiirzer.    Alie Stacludn  >ind  nadc 

mid  nackt,     Bliitenliiille   tn.-mvr- 
Rohre   ebenfalls   kahl,   mit   knrzen 

u'illblatter   lanzettlicb.   spitz,   uutien 

-uieaen, 1—1,2 cm hocb. s, i, l,t -.1 
* den Areolen mal.b- kimifnnniu; 
Oder entfernt, elliptisch, 4-5 mm 

ist eine Stadt im Bezij 
• '••••    '       • - ••.::•;.., 

- Weine Distal oder kleine Kaktee, 



Echinocadus Chilensis Hildm., Echinocactus act 

gerade sehr reichlichem Wollfilz bekleic 
dstacheln sehr zahlreich, iiber 20, etwa 1 
lend und spreizend,   weiB  oder gelblich,   gh 

Bliiten   nach   Aussage   von  FROHLICH  gelb 

Hiblm.  c«t.   (Chih'usis  [lateinisch] = ein  B 

t von  dem Typ   verschieden durch kiirzere mi! 

alhis, centralibus 
K fir per zuej 

8 cm im Durchme 

w-niu- spirabg gewmub'n, durch sehr scharl'e und enge Furchen voneinander 

l'".-krr zeriallni, znsamm.Migedriickt, im Querschnitt subrhombisch, am 
(rrunde mit eiuem stiiinpfcm. ziemhYh stark vnrsprm-vnden Kinn. Areola 
etwa 12 mm voneinander emlornt. ellipti^-h. :> 0 mm im groBten Durch- 
messer,   mit   rein   weifiem,   schwach   "vkriiusrlt.-ni   W'olllilz   bekleidet, der 

emige fii-t Ln-stenfunni- eins d.-r mitlle.vn Raatv am liingsten, bis 12 mm 

",,,s^;n(! ^'ttfUtacheln I ,,der mrhr, -vrade. ebenfalls diinn pfriemlich, 
~. —' f'm ]an-\ im Xeutriel) dunkelbernsteingelb bis honiggelb, dann w«H 
lmr 'i-auncii Spitz.-n; endlidi vergraucn die Starheln und worden bestoBen. 
wahrend sich die randlieben Fast kaimniV.nni- duivlieinander flechten. 

Bliiten  einzeln  oder  zu   m-dii •< •. ,1,-,    X;!,.    de,   Sdi.'hvb.: ^iV 

dreiseitigen, spit/en. rotlichen Sch..pp.-.i b. d-rkt ]{1 ,i t enhulle eng* 
-    -i  cm  im  Durcbmesser,  trichterformig.     Rnl.ro   mit   iihnlichen, lanzrft- 

^:-.i;^t^nLT:;;.r;r;;iiri'^:,v,,:'!'!11 r;;:;":;;;;;, :;:;^/:ir;TnTereBrfea, 
stets zusammengeneigten m tD zugespitrf, g* 
randig, dunkelrosenrot. S tau 1> cr,. f-; |i .• di. l.-db.- I :in"e der BltttenhuUe 

erreichend. Faden weiB; Beutel'.sclm ,'i,ig!'ll," r>er\veiBe, nach ob* 
rosenrote  Griffel uberragt   die   letzteren   mit   seinen   8 gelblichen ^r- 



groljen   Zahl   der   auireclit    stehenden   Stacheln   offnet   sich   d 

scharfe Furchen  ge< 
pdrtckte Hooker z 

grSflten Durchmessa 

R/ihre grun   oben 10s 
'':ttter   lanzettlich,   gekni 

. 



,.   Erhinnr, 

rigt.    St 

h] =  ausgestochen,   im   Hinhlkk   aaf <Jic   fi<fye<jliederten Rippen). 
•hinocachts siih,,i(,hos<(s Ha><:  in   f'/nh,.   Ma,/.  X. ill (1S31). 
nocadiis Jkaderaleusis et  Valparaiso   Hart,  in Forst. I. c. 

et. ~ou  Scheit 
i   den zabllosen 



Erl.s. rilhsiis I.<-iii..  AW*, rashniandes Cels. £,-/.«. J'lulippu K. Sch. 427 

hellgriin, rait sehr kurzen, unten weiBlichm, oben rotlichen Schuppen besetzt. 
Blutenhiille eng trirhterfr.rmig, wegen tier Stueheln niemals weit geoffnet, 
Rohre mit ahnlichen. aber lilngeren, lanzettlichen, spitzen, rosenroten Schuppen 
besetzt. Bliitenlnillblatter ebenfalls lanzrttlich. -pitz. leicht nach auBen 
gebogen, tiber deni Bliirenx.-lilumb' zu.-.a!niiH'n<,rrnei£t; innerr writf. oben 
M-hon karmin- bin rosenrot. Staubgef'aBe die lialbe l.an-e der Bliitenhiille 
erreichend.    Fiiden  veiB;   B<--it-l   hell-elk    !>,.,•  w.-il.',.- Griffel iiberragt 

Kulturen niemals 

ell, dann freudig 
mil durch Quer- 
iit weiliem Well- 

;£;" '.x'rs^U Set^ =*. 
L»l: Mmt.  -.;;.•  burst. Hun ^** ?S£££ 

gen zu sein: soil   Kd,i„m,n 
inmal eingefiihrt u 
osus Monv. nahe 

•hilippii K   Sch. 

i-Sisr fs 

oder nicht verzweigt*); ol 
nfrechten   oder   spivizHidei S£?5 xi^ "i 



voneinander  gesoriderfc,   .stun 

mitWollfilz bekleidet. Randstacheln etwa 8, von denen das zweit obere 
Paar, das langste, etwa 10—.12 mm mi tit. Mittelstacheln 4—5, von denen 
der groLSte, ..hnv. 2.."> cm Jang ist: j'ene spreizen oder strahlen, diese sind 
haujits-ifhlicli nach oben gerichtet. 

Bliiten aus dei Xab. de- s< lint. Is. ganze Lange derselben 4 cm. 
Fruchtknoten kreiselformig mil Sclmppeu besetzt, aus deren Achseln 
Wolle und schwache Borsten hervortreten. Blutenhiille kurz trichttr- 
formig, 4 cm im Durchmesser.   Die Rohre ebenfalls besehuppt und behaart. 

StaubgefaBe kiirzer als die Blutenhiille. in zwei Gruppen; eine innere biinde!- 
formigverbundeneluirkiieh vmwarhsm'.'.'i umhiillt dm Stempel. erne ii'.iii- . - 
dem Saume der Rohre angeheitvt iau<-h dii.-sc soil, n liis zur Halite vcnv.:   - 

Cereus  Philfppii  Ketjej  in  Clarfenff.  XXXF. 98.  1. 1079,   Fig. la u. h. 

Wurde von PHIUPH   in Chile  an 1L\.\<;E & SCHMIMT lebend mit einer 

Arten, die wahrscheinlich in die Untergattung gehfiren, 
aber verschollen sind. 

nocadus Berteroi Colla  in Memorie  della Reale  aead. Torino XXXVIl 

mit sehr zahlreichen, diinnen Stacheln; in Chile. 
imrm-tus   cnpnlntns   Fcirst.   in   Hamburg.   Blumen-   u.   Gartenzeit. AWL 

101 (1861); in Chile. 
HOCIICUS   hemifossm   Lem.   in   IJlustr.   liorfc.   V.   Misc.   10   (185\«* 

gezeichnet dadurch, da8 die langen, durcheinander gefivn 
stadioln  kammlormig mir  auf d'er unteren Halite  der A 
sind;   die   untersten  sind  kiirzer,   aber  starker:   der  obere TW* 

oder Peru, eingefuhrt von DVI.EDKYAST. , 
nof-iirtus  lsl„i/t>„.sis  Fr.i-.-t.  in   Hamburg   Blunim-   u.  Gartenz. Xwl 

(18(51); bei Islay^ in Peru . \' 
ORSTER  giebt  an, 

i; ich keune nur eine Stadt Is 
Die Gebirge liegen weit von 

se Art  eine Strandnnanze  von  der we 

i Hafen e 
Arequipa in Peru.   Die Gebirge liege 



XI. Untergattung Thelocactus K. Sch. 

clu  irtu*   i      ' .   '    I i -.   .1  '   /   h, v knix*     Hil.lm   laufen die 
geringerer Gliederung fort; sie bilden also gewissermaflen den Ubergang 
non/rfiis, MJiliii.';. n sirh aber nach ihrer Verwandtschaft besser bier an. 
usBnjuhii, Wei    und /->/,///(;   •  >«* horripihi* Lein   niihei'ii sich 1 esonders 

a einzelnen Autoren untergebracht worden sind; nicht minder kann 
'us Simpsonii Eng. fur eine solche verbindende Form angesehen werden. 
'"-• '•»:i-;.--i>;,utfi Eng. ist wegen seines krallenformig gebogenen Mittel- 

arzen deutlich ten beschuppi 

. Warzen an jedem Exemplar, hier und da zusainmenflieBend 
I. Korper dunkelLin'm.  Bliitni pinpurkarminrot 

II. Korper blaugrlin oder grau. Bliiten gelblicb bis rosenrot. 

A Rasenbildeml. -t.uk  1„ -tarbelt, r-utdieln bis 4 cm laug 
118. JB- lophothele S.-D. 

lang, bisweilen fehlend 

2. Warzen ganz niedrig. tiach gewulbt 
-      '     -'    •  " •  I'  - 

III. KCrpt-r hellgritn.  Bliiten citronengelb. 

121. E. leucacanthus Zucc 
2. Korper  unten   in Warzen   zerlegt,   Rippen   durch   eine   dunkle 

Furchengrundlinie geschieden, Randstacheln meist 6, die Stacbel- 

122. E. Ehrenbergii Pfeiff. 

I.  Warzen   selir   groli,   deutlieb   fiint-  bis  secliskantig.   Korper   grau 

Stacheln (siehe Ed 

stacheln 15—20 und mehr. 

127. E. Smith,'! .MiiblenK 



Srhli'is-t'l zur Bestirnmung von Thdocaetus K. Sch.. Kctx. Ttiknm Po*. 

2. Mittelstacheln gelblich 
128. E. Mac, DoweUii Beb. 

p. Ein Mittelstachel hornartig nach unten gebogen, schwarz 
129. E. unguispinus Eng. 

I. Eandstacheln  10-12,   Mittelstacheln   einzeln,   alle   Stacheln kahl 
Fruchtknoten nackt. 
1. GroBere Stacheln  schwarz  gespitzt. Korper  ohne Neigung zur 

dichotomischen Teilung 
130. E. Beguinii Web. 

2. GroBere Stacheln rotlich, Korper spiiter dichotom geteilt 
131. E. horripihts Lem. 

II. Eandstacheln 13-15, weiB, sehr steif, Mittelstacheln 3—4, gebogen. 

RaniUtaehoin mehr.  Mittelstacheln meist 4, Fruchtknoten beschuppt 
und kahl. 
1. Eippen weniger  tief geteilt und  deutlicher sichtbar, bisweilen 

133. E. intertextus Eng. 
2. Eippen weniger tief geteilt.  die langeren Eandstacheln, durch- 

einander gellochten, umhiillen den Korper 
134. E. Kraum Hildm. 

3. Warzen vollkommen gesondert. 

135. E. Johnsoni; Parrv. 
A A Eandstacheln ca. 20, weiB, Mittelstacheln 8—10, dunkelbraun 

136.  E. Sinq, 
AAA Eandstacheln   30,   Mittelstacheln ^ 

won* Eng. 
1.  alle Stacheln sehr 

blfiolich grauschwarz 
^   v                                                                137. E. Dure 
B. Korper   niedergedriickt,   bisweilen   uberhaupt   u 

Scheitel aufrechte Stacheln 
nbestachelt °oder  nu 

niformis Pfeiff. 

«i"pn Tnl,. ,[,,s Kr,rprrs tvifhli.d. spm^rml: kugelfonnig bis ^ 
vug, dnnkelgrto, etwas ins Graue Lis 12 cm hoch und fast eben> 
Durchni.-SMT halte.1,1: .,!„.„ ..vnn„!ct dam, ziemlich nach, Sche.t- 
mgesenkt, mil weiBem. kurzem Wolltilz bedeckt. von den Stac^ 
• Rippen vollig in Warzen aufgelost: diese nach den 8er- . 
uhrungzeilen geordnet, kegelformig, ins Pyramidale, am Grunde J»n * 
i etwas herabgezogen, bis 2 cm lang, schief gestutzt. Are° ^ 
an voneinander entfernt,   elliptisch,   fiber die Stachelbiindel hi«» 



/->/"' iH»»  'DtknsJs Pos. 

J'undel.    Fn,,-!,, >.    mit  dreiVitip'H. 

;;J"aurzig w-i„,n.\v"il!} •  'i<^-   "^  <^en   bfUDe° 
",ck,nstr,if   tragen.     Blutenhulle kurz    rnditertV.nnig..   kanmnrot.    i.m 

,,,,,, tlt,i,.,k!. .;, UflereBldten. 



;i-     StaubgefSfie die 
Faden weil.i:   Kent* !  ..-hromgelb. ins Orany 

icli   'us  g.-lblirh   ueil.ie  Stempel  n 

Ecldnocactu 
Lem. in Rev. he 

x  Hio-kli (Burl,;;, 

)rtic 1860, p. 500 
Klvin 

In Mexiko, 
Tamanlipas: Po; ̂ iSEs Tin   c \::'vZ: 

118. Ecliinoca ICll.S    I lopliothele 

Simplex at loco  natali copio se  prt #•«   <* 
breviter columna iris,   costis 15-2C 

'so/ihriis; floribn •s alb is fia vis vel 'Zris. " S'nrio'^i 
Korper ein ifach,  wenigstens 

in   der  Heimat rasenbildend,   ku .gellon mig   oder 
rk   w.-il.iw« 

jiin-sren, zusaim i-zoii   g eschlnssfll. 
heller, bis 25 en a hoch und breit. Hip" pen 15—2( 
in  War/.-n  aufgelost,  die   oft  nur du.vl .   srhmalo 
Warzen   bia   2 
seitlich zusamme ̂ drnakt^f'k 

Qrur 
'en „Ir"iTm, 

Spitze o-erade od er schiei ge«tutzt Areu ,!,.„    nillVL't 
oder rhonibisch, 
kurzem WollfiJz brkleidet.  spitter vrrkal II.MUI.     Hai 
;'Whmd.   -mid-- mil r ir*-ki-finiiiir der ,,b,.i->te dei 
pfriemlich, stielr und. am Grande i iwi.'be ltV.nni- V.T 

'-.d.-r hellbraun b .is   -,-liilich:   die   oiaTsre n kleinsten 
in der Jug.-lid  rubinfarbig.    Mitt .:• 1 s t a < 3heln entw 

nntengebogen;'s pater vergrauen al h'Stac •li.-bi. wTrdr 

Der Fruchtknoten 

Erhiuorartns liq^olhule S.-/>. i„ All'/. ('-. XVIII- •'>''-'•>' ' 
tfaurffc. erf. II. 4S:J: K. Srh. X„t. /'//:/: ///. (Ha) 189: Wet 
Quehl in M. f.  K.  VI.  IOU il<,ri,.,ii, ;.   /</,->'<  hisch] — Wigelwa) 



119. EHiiiiocailus Riiiconaileusis 

plex iepressv-ijlobosas Iwmilis et sue,,, l„ «,/«,„ 



ih, mit weifiem Wolli 

ist sehr kurz, selten 1 

Liirgge derselben 4 c 

enhulle trichterfonni 

verdanke   ich.   wic   so   vie].-   amide,   dor   Freundlichkeit   des  Hern 

I-J"   KcliiiHH-jictiis pliyintitotlielc 

[n Mexiku. ohne genauere Orteangabe. 
Anmerkung: Die Art verbindet offenbar die Ges 

ift   von   Erhinorarf,,.,   hphothle   S.-D.   mit   minora 



Pflanze oft von   Hun.lert, -11 iiifi nerer'ur 
ber von Stacheln kaum ii lirrra-' r:  hrllgr 

s cm   im  Durchmesser .     Hip pon a- 
Liin-slurcben yoneinand w ires. 



fttwa 1835 1836 an V.D. ft 
schickte sie EHRKXI;EK<; na< ],  Deutschland. 

122. Echiao 

mam ill as   pail'ah    rirtdts   interdam   ronflutut- 
solutis;   aculeis   radial thus  8   serin*   ad   II.   centra/Hut,   solitariis;  florib^ 

VVuehs spater  ras.'iifonnijr.  .lurch  Sprossung aus den unreren Areol.-ii. 
Korper   kugelfonui^        mi ij.-oi.   - i        \>-\    siui.-nformig,   bis   12  cm 

niehr graugriin, oben gerundet, bisweilen etwas v.TJi'ingt; am Scheifcl 
schwach eingesenkt, kaum durch Wolltilz u-es.-liioss.'n. gebockert unci ron 
gelblichen    Stacheln   wenig   uberragt.      Rippen   moist   8—13,   oben zwar 

tier' gelmehtofc und seitlich gegliedert. ilal.i -de in spiralig angereihte Warzen 
zertallen; oben werden  .lie IbVker durcli  sclmiale mid niedrige Verlun.hui.- 

und oft sehr selu'.d -vstulzt Ar.-.d.-n elliptis.-li and etwas tiber die 
Stachelbundel hinaus linealisch verlangert, 4- 5 mm lang. mit gelblichem 
WoMIz   bekleidet,   endlich   verkablend.     Randstacheln   meist  6, 
piriemlieli.   spreizend,   .las   oberste   Paar   am   lan-stem   bis   2,0 cm m< 
ATittelstacbeln   einzeln,   bis   2   cm   lang.   gvrade.   steif.   golbliol.  bi 

Lan-e   d.T u-anz.VBlfite  ,ll;.'.ii  Mi M.TCI.-II   Kxei.iplanm) .">•>- 4 

herz-.afnnnig.m   spitzeu   SVhuppeii   b.'-deckt.      HI ii t-nhulle   trichteri 





Sauleuformiuv oder Iv.'-vltVirmi-v. li.dln' ml-,- ,1 milder Idaugriin, uis\v«h; 
etwus ins Graue, bis 15 cm hoch und vmi dem doieht-n Dundime>.MT. .,!, 
gerondet; am Scheitel mit weiBem oder gelblichem WoIMlz bekleidet und 
von den Staeheln uberragt. Rip pen vollkummi-ii in Warzen aufgelost, die 
nach deD Ser- nnd   13er-Benihrungszeilen  -vordnef  sind: bisweilen sind  ,1; 

schrag siulrecnt, genide oorr weiiii: ^cno^m, weniu; zusammengedriickt, 
geringelt,   der   (inters te   dor   liingste.   l)is   l.S   cm   lang.     Mittelstacheln 

Fruehtknoten • s<shr niedriger Hohlimg, auBen dunkel- 
griin, mit quer gedehnten. ludbkmsir.nniijen bis dreisoitigen, gefransteii, 
sparliche oder gar keine weiBe Wolle in den Achseln tragenden Schuppen 
bekleidet. Bliitenhulle kurz trichterformig. Die dunkelgriine Rohre isteben- 
falls mit Schuppen bekleidet, von griiner, dunn briiunlicher Farbe und bellerem 
Randy.    AuBere  Bliitenhii 11 lil.i 11, v   i   •.nbriiunlirh.   breit   wcifi gerandet, 

idex, interdum ,>rol 



mhis  radial Urns  •>    !K   rnifralilnis   1--3;  floi 

zusammengeneigten htaclieln uherrant. .—: 
Durchmesser, blaugnm. unten grau^rim. Hi 
Warzen   aufgelost,   die   in   sinnlalli^-n   Spir: 

Ka^d, verliiiltuismal.).--  oTl 

'• ~ mm^ge.lriu-kt.  iV-i'n  hV. 



44"       Eds. paptjni   uitlm* hn%    I   '    S<I>I.«>    • \»     .    /•   I,   S'^///,;; Miililenpf 

Schuppen besetzt. BItttenhulle fcrichterformig, 2 cm im grfifiten Dur.L- 
messer. Die Rohre ist mit eiformigen, spitzen. tranzrandigen Schuppen besetzt. 
Innere Blutenhiillblatter lanzettlich. zugespitzt, weifi, seidenglanzend 
Die Staubgefiifie sind so lang wie die halbe Hiille. Der Griffel fiber- 
ragt sie hocli mit 5—6 woifien, aufrechten Narben. 

° Echinocactiis papyrnainthns Ewjdw. A»I,ld. to r,irtusflora 198 u. nota 3, 
Simpson's exped. 437 u. not. 2: Marc E. Jo»<>s [„ Znr III. 301; Conlt. in 
Wash. Contr. III. 376. 

MiuniUoria papyracantha Engelm.  PI. Fend I. II. (1849). Syn. Cad. 2$i. 

Geographische Verbreitung. 
In Neu-Mexiko   bei  S. Fe,   in   einem Thale   der   niederen  Htigel auf 

in'fundm:   sclieint sehr selten  : 

Im nordlichen Me. 
Anmerkuno-: Ich 

h AVEBER verfafit. 

In    gr..0,"ntAx,n Luu."' boldest    d 
sich   in   einer Funl,   hi.       f   -,    ,   1UIII   , B  ,ht   oberhalb   der A.»b 
IWts,-tzt.  srblMihYh vrkahl-nJ.     I! a n A-1 ;U'IH-1 n 20 -27.  strahlend. ^ 



FAinoradns Snuth; Muhlenpt .  E,lmwmhis Mar DoweUit Reb. 

,,I»-T>t.'n am liingsten. bis   16 mm, gerade odor seitlicli gebogen, .- 

:erichtet, zusammengedriickt, oft etwas gekriimmt, bis -J.') mm lang. 

gestreckt, etwas starker unci  dunkler, stielruml. kiir/.er als j.-n.'. 
Die Bliiten  erscheinen  in  der Nahe  des Scheitels:  ganze Liinu 

«n .I;, vm.   Fruchtknoten beschuppt,   aber kahl.    A.uBere   B 
lbliitter lineal-lanzettlich, spitz, rotlich. Be ere kugelformig, 
lm im Durchmesser. Same fast kugelformig, am Nabel abgeplatt< 
Eehinocactus Swithu Miihleupf. in All;/. (I:. XIV. 370 (1846); 

•-»-.. ?<l II o97: S.-D. (',,,-t. horf. Dyck. vac; Lab. lion. vac. 

In Mexiko  bei S. LuTs Potos 
Pflanze durch Herrn F.  REIC 

•thus roscis. ovario squamosa et glabro. 

eitel tl.ul, mil ,li«-hrem. veitfrmVolHilz b, 
amenneigenden, schneeweiBen Oder glashelle 
mplaren bis 12 cm im Durchmesser un«l 7 
ns Gelbliche. Rip pen 20—25, schief. nar 
end,   vollkommen   in   fast   kegelformige W< 



44,     F,,, .,,«,. 1MH Reb.. *fc „„,„^« Eng., ** ;,,.,„;„;, m 

Unter den Chaparroa genannten, sperrig verzweigten tk-tniudii>:^ 
in,  nr.nllich.ii   ADxikn:  31 \r   Do WELL. 

Anmerkung: Es ist schon mehrfach der Gedanke geaufiert word* 
diese  Art  besser   bei   Mumillariu   untergebracht wiirde;   ich habe den Ort •!« 

spricht aber fur Echinocactm. 

129. Echiiioraclus iiiiguispiiiiis Eng. 

Simplex globosus eel snbeonkus,  costis 21 perfede in  miutiUas „ V- 

5vel6, infimo ralido uncato ob.scnro rd niyro; floribu, mbescentibs'. . 

Wimnoso et glabra. 
Korper,   wolil   shds   einfach,   nicht    freiwillig   sprossend.   kug-1:.::... 

bis kegelfOrmig, oben gerundet: am Sclmirel eingesenkt, von weitiem \V./> 

im Durchmesser.    Rippen 21, vollig in  seiHich  zusammengedrik-ku- H   - 
aufgelost.    Areolen kreisformig, etwa 4-3 mm im Durchme^r. 
Staehelbiimle]   hinaus   in  eine wollig   bekleidete   Furehe  verli'mgt-rr:  ':. 
Jugend mit reichlichem,   weibVm.   oekrauseltem Wolltilz  bekleidet.    R '.. 

meander gHU-hn-n:   db'"m!!^t!n 'd'h-   kn'r'z.'strn     lV 20 mm!"dV d-: 
24-30   mm" Ian-.     31\ 11 »d s t *<• hel n   • >.    .-It,,,   r,    yi,d   starker,   dav,:. 

s!a7k"/^^                                    '^'"^''Imn   ^1-J-iri^m'h^^ 

Blfiten   in   der   Xalm   des   SeJmihds;    -anze  Liinge   der.selbeu 2.' - 
Fruchtknoten k^lionni^.  mit   lmuti-m,.  am (irumk- her/fmmig u*"!.- 
oben   gefransten   Sclmppm,   U-kleider.   gnin.     Bluteukiille   kurz tnehter- 

des Fruchtknotems  'ahnlieh  sind.    Auliere  Biutenhullblatter lanzettlict: 

innere  spatelfdrmig.   stump.,   nitiich.    Die Staubgefabe werden von d* 

10—15 kegelformi- z<is:.mmrnii.-h'.-udru   Xai'lMm^hahhT,  iiberragt. 

EchtHoatdus   •<„,,„isp;,n<s  F.„„dm.   Widiz.  ejped.  HI   '"'  «"'" p  ' 
Cad. 278.  Cad. bound, t.  31.   Id,,,  H    S:  K. Srh.  in  M. f- K  7I" m'. 

Ablnld.r.    Cotilt.    in     Wash     (\,,,tr     III    .77 -1:"    Web.    Did. 
/lafei.nsd,/ = Kr,ttU^tai-hdii,>. 

Ediinocadus  TrollietU  Rd,.  nd. 

InM.-xiko. Staat Chilnmhua.'zwL'li.n  dm StadtmT Chihuahua und P^' 

bei Pelayo: WisLizKxrs. 
Anmerkung: Die von EXOKLMAXX dieser PHanze zugerechaeteaRf 

gehoren nach seiner Au.s>a-.- / ,   El,!,,., ./-•/ »rm«n<* Hopff. 

130. EHiiiior.-iHn* IJeguinii Web. 

Siroj^- depresso-;lobosus   vel qlobosm rd subconiai*. 
mamillas   secundum   IS   et   21   .series   spiraliler   dispositai 



,vas ins Kegelformige. 

.engeneigten Stacheln < 

.   Wash. Contr. til 37S 

I'.rhin.M-.triu    hun-ipiln 

.: ,\cv folgenden erkenri 



444 K'-hhmcadm horvqnln* Lem.. Erhinomdos Sikri Eng. 

Heimat   aber bildet  er mehrkOpfige  Massen,   zuersl   ni • 
formig, dann mehr eiformig (dock soil er auch ins Saulenformige gehi i 
gerundet: am S ki. mil r.-i.-Siii<diem, erst weiBlicheu:. 
graugelbem  Wollfilz   bekleidet   und   von   den   zusammengeneigfcen   Sri 
uberragt, bis 12 cm hoch und von fast gleichem Durchmesser, bliiulicli-. 
etwas gelblich  griin.    Eippen  in   am   ("u-unde   rautenlVirmige   Warzen  v 
kommen    aufgelost;    letztere   nach    den    8er-    und    13er-Beruhrun^z.;: 
gestellt,   zusammengedruckt   pyramidenformig,   schief  gestutzt,  kaum 1 cm 
hoch.   Areolen 10—15 mm voneinander entfernt, elliptisch, fiber die Stack- 
bundel verliingert. .".    6 mm lang;   in der Jugend mit rein weiGem, kurzem 
Wollfilz  dicht  bekleidet,   der   bald  vergraut und   dann   schwindet.   Eand- 
stacheln 9—10 (FORSTER giebt an bis 16), die oberen genahert und kiirzer. 
schrig aufrecht;   der   imtersto,   dor langste,   bis   15 mm   messtind.    31 irr 
stacheln einzeln,  gerade vorgestreckt,  etwas  langer  und  starker lis 
fehlen  bisweilen.    Alle Stacheln   >.-hr  steif,   gerade oder  nur  ..hi   M' 
gekriimmt,  stark stechend,   stielrund, in der Jugend schneeweifl mil : t 
braunen Spitzen; bald vergrauen, endlich verkidken  sit- und werden I...-T 

Bltiten aus dem oberen Teil d<- Korpors. nahe am Schi-itel: L" 

Lange derselben 3,0 cm. Fruchtknoten kahl und nackt, hellgelUieh.': 
kurz kreisellormig; Ibihluny, \-.\<t kugelfnrmig. Bliitenhiille kurz tn<:L*- 
formig.    Die kurze  Rohre   ist nur  ob.on beschuppt : S<duii>pen h.'!l_r ' 

sjanzen   dieser   Pflanz< 



r einl'ndi. kugrllnnnig „d.-r in»-lir nit-.h-r-.-.h-iirkt. ..l.t-n -, 
mir wriUein Wollfilz versehen und vm, zahlloM-n. .lurch. 

. wril.Vn uu,| schwarzen Stacheln aberrant: ,las vm-lie^-n, 
Huvhm.sscr. Rippen 13—10, schief. .lurch ti.-IV Burin,• 
ihi-h... I I.:, cm lic.hfi Warzen zerk-t. Areolen 1- 
rntiVnit. srhr -mil kreisf.irmig, bis K mm im Durchmej 

-r.lh- Wat'tnibun.k-I |,inau> v.-rlaimvrt un.l mil tvirlili.-h.ui 
veilVm. ziemlich lange bleibendem Wollfilz bekleid.-t. 
5-15, .spreizen.l bis strahleml. pirieiuli.-h. kralti- -,.r:, 

)OK-n: .1:.. nb^r- Paar an, hm^t.-n. bis 2 rm Ian- w 
-aim   gespitzt.     Mittelstacheln  3    4.   die   oh.'ivn   ua. 

bei Cottonwood  nn.l   Pip- Sprigs: SILKR. 

wnllig  b.-kleidete Fun 

fiere Bliitei 



31utenhtille nicht   erreiekend.     Der  rote   Stempel   iibm 

mil  " —8 purpu roten, aut'rechten Xarhen.     Bet-re  kugelformic, trock-n. 
en bekleidet,  fast ganz vollkommen nackt; nake am Gi-v 

•lmiiliig   i mscknitten   aufspringend.   S—(.t   miti   im   Dinvlimesv•••. 
Sam 

•Z^nclrh TrJ, Z^7:JT: z \ ill % *, lJ ^t?,;, 
Forst ll.nulh.  , /.   //.   ;>W;   ('unit,   in   ]V„sh.  Cu>,lr.   III.  oTb   li 

-;;;;;; 
->/.,,  //,,/ 

en  ul»,ren  ^krummt.  Hn^v  nnd   .limner: der untnv )I •• 

j a Texas, v in  rjmi)i:ri.is   e]  ]>;,„,:  WRM = HT.   BHU-XOW, unJ v.-<-   • 
siuhv; 

Texas 
rtS    bis    7A 

:    Lrxi.HE MEB,   WBIGHT   etc.;   in   NTeu-Mexiko:   EVAXS,   XF.AI.I.V: 

uarez: EVANS; in Luis Potosi: ESCHAXZIEH. 

Wolle bedeckt, von .ten nicht stark /ii^unniennei-vnden Stacheln iil-: • 
grttn, ins BUiuIiclie. Rippen gerade oder gewohnlich etwas spira: 
gewunden, 21—23, etwa 1 cm koch, gekerbt, von der Seite etwa-zi!"ir 
gerlriickt. stump I'. Areolen 1 -1..") cm voneinan.ier entlernt. elliptic, r. 
mit weifiem WollfiJz versehen, bald verkahlend. Kandstacheln 14--S 
horizontal   straklend.   di.    ^itlicln-i,    1. „„,,.(. nn,_   -estellr    sotiarf >r* 

*) Wenn im Kew Index Er 
ungtiispitws   Emrclm.   fi'ir   identi 



•ei Hildm. bei Maths 
eographische Yer1 

sn ist. Jungere Pflanzen haben eine gr< 
a Eng.. ihnen felilt aber der nach obei 
rden auch unter diesem Namen verkauft. 



Beriihrungszeilen gestellt sind; sir siml kogrllormig, am.Grunde etwas vier- 
kantig, oben fast cylindrisch, an der Spitze schief gestutzt, 12—15 mm fag 
und am kreisformigen Grunde 12—13 mm dick. Areolen eifSrmig oder 
verliingert, 5—7 mm lang, mit ziemlich zottigem, weiBem Wollfilz bedeckt. 
nachher verkahlend. Rand st a eheln etwa 20, diinn ptricmloniii--. - 
geradr. horizontal strahlend, stechend, 8—10 mm lang, weiB. Mitt.;- 
stacheln 8—10. bis zn 14 mm lain;-, nn-lit anbvcht. jjvkriimmt. etwas <tark-: 
gelb, braun oder selbst schwarz. 

Bliiten   zu   melireren   in   der Nahe   des  Scheitels  aus   d, u 
Stacheln   hinau.s   verlangerten   Teile   der   Areole;   ganze    Li'iiii,"*    ':•.-• 
16—20 mm.   Fruehtknoten fasi nai ippt, griin.  Blttttf 
hulle    trichtertorniig.      Die    Rohre    ist   mit    last    krrisfonni-eu.   _: • 
gezahnelten   Schu]>|>en   bekleidet.     AuBere   Blutenhullblatter  >•;: 

Bliiten und Samen kleiner. 
Yar. f. robastior Coult. (1. c).   In alien Teile: 

grobVr; Randstacheln 1 (i    2<», bis 2,3 em lang, Mit 
Geographische Verbre.—-.. 

In Utah, dem Butt,,- und Kobr-Thah s„wie in der Wiiste: H. EstiElX^ 
JOHNSON; in Colorado hilling aid' den r.stlichen Abhangen der Rocky F 
Kixc; I'ernerimGerellundinFelssclilucht.-n Iniung bei Mount Vei 
derBrrge, in der Goldregion ab.-r in Moriinengeroll aus der Eisz 
Creek-Thales zwisrhni "tiuo llnd Mooo ,„ \\i\hv auf dem Sangn 
Pafl steigi er 8ogax bia 3300 m; in, BstUchen Utah, ia den E| 
bei 2300 m hautig: MARC E. JONKS; in Nevada im Tausend-Qiv 
hohen Bergriickni   bei   23on    20oo m;  bliiht v 

lb E> 
RoTHR'^ " 



rzen Warzen oberlia] 

KvhiiKnatlns Diininycn-is 

cm   im   Durchmesser.     Rippen   18,   durcli   besonders   oben 

immengedriickte Hocker aufgelost. auf der Oberseite von einer 

i verkahlend und dann verkleinert,    Randatacheln aber SO, 

Jkte, der Gate des Herrn MATHSSOX V. 

KdiiiMM-.-irtiis liirhiiiil'oniiis PIV-iff. 



;,»,(»> Pfeiff. 

bisweilen bis 8 cm hoch, 3—8,5 cm im groBten Durchmesser*), in der 
Heimat erreicht sie aber bis 18 cm im Durchmesser. Rippen vollig in 
Warzen aufgelost, die nach den 8er- und 13er-Beriihnrngszeilen angereiht sind. 
von rhombischem Umrisse, flach gewolbt  oder niedrig pyramidenartig, von 
10 is mm groBter Diagonale.    Areolen klein, kreisfOrmig oder elliptisch, 
bis 2 mm lang, mit sehr sparlichem Wollfilz bekleidet, bald verkahlen; 
Stacheln hochstens 4—5 in der Areole, borstenformig, bis 15 mm lang. 
aufrecht, gerade oder gekrummt; bald vergrauen sie, werden bestoBen und 
sind  o-ewohnlich  nur in der N&he  di - len.    Doch giebt • 
auch Exemplars die tiefer herab bestachelt sind. 

Bluten in der Nahe des Scheitels; ganze Lange derselben 2,5—3,5 cm. 
Fruchtknoten mit wenigen halbkreisfSrmigen Schuppen bedeckt; Hohlung 
ellipsoidisch.   Bltttenhttlle lang trichterformig.   Rohre beschuppt.  Auli--:- 

- 
Ruckenstreif, zuriiekgebogen: innere 
-i Inn tl ^p.ittdiii. uiit Sr u bel-[i,f   - 

Sta 
Hlfi tenhdlle nicht erreichei 

wei S oderrotlieh; Beute 
ircll ).    Die  8-10 weiBei 

en Narbensfcrahlen lib 

let/ 
nm   lang,   schmutzig 

in Allg. Gz. (1838), Beschreib.  II 
„_, „_. II. 599; Lab. Hon. 265; Hemsl Biol. I. 598: Quehl in # 
1895, p. 118 (mit Abbild.) (t,<rbi„if<h-mis jhteiniscb/   - kreivtf ' 

Echinocactus disciform•  K. Srh. in Xat. Pflzf  UL (6a> m 

Mmnillarin disci fnnnis  /'.   DC   Her.   C«d.  lis <1S-J9). 
Del actus   hrln.Hthn.n.sms   hem.   bei   S.-D.   Cact. hort. Dyck. 

17 (1845). 
Mamillaria turbinate Hook. pat. in IM. mag. t. 3984. 

Yrh.   Dirt. 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko,  Staat Hidalgo,  bei Ixmiquilpan und bei S. - 

?elos; hier an Thonschieferfelsen, in den engsten Spalten ? 

absprengbaren Erddecke ganz grau. 



Verzeichnis 
• nicht bekannten At ten und derjenigen, die ohne Beschreibung 

oder durch einen Druckfehler genannt sind. 

ictus amclrnoideus Soheidw. in Bull. ae. Brux. VI. 90 (1839). 
utns araneolarius Rchb. in Terscheck's Suppl. 2. 

'ro'T- ""/(Mo  in   F^rsi".   lL.ll, 346 (n ur der Nai me). 

wmtf«s  Phil. PI. Atac. 2k 
roiiOth elos Reg. et Kl. Ind.  sem . hort, Petrop. 18 6<».   p. 48. 

w/«s Steud. Xom. ed. II. di  530 

r«S Lem. in Lab. Mon.  17 8. 
njlintl ricus Horfc. in Forb. Tour K. mi. 152 (nur d.r N fame). 

lift*,,.. 
snei Steud., Druckfehler ft 
? Steud., Druckfehler Cur . 

ir Erhi 
M-nniil. 

n ops is Dec ma. 

Deppe i Steud., Druckfehler fur Echinot •eretts Dep p«. 

<lepi-es.su*  I 
Dietri chii Heynh. Norn. II. 92 = Eel, in, .cartas ohv, •//At/)/.- I P. DC. 

>:ehi,,„ 'fas Hort. in Porb. Tour C 
eihitls Hue.   jun. in Forst. Hand !). ;u() (nur der Name) 

fitxcic, daris Steud., Druckfehler f'iir  Ce, reus fascic Meyen. 

Forbesii Lehm. - E n,t„ M.. nv. var. Ft >r&esti K. Sch. 

nis Hort, An«r|.  =  Echiim ps/a foj •mom Jae. 

Ghiesbreghtii S.-D.'in Allg. Gz. Will . 395. 

QUlie, sii Forb.  -  Eel, in apsis fin 
osus Reg. in  Ind. sem. St lb!" 1856, , ,  34. 

u,fl,,l (•v Gill, in  Steud. Xom.  ec 
is P. DC. Prodr. III. 462. 

I.  II. i ur der Xame). 

ui trio ttus Lk. et Otto in Verb. Ver. B ef. III. 42 

Jenisc Manns Pfeiff. in Allg. Gz. VI 1..1. 4u0:  wahr scheinlich aus 

*/-;'; 
'lifer Mi4.  in   Linnaea XII 

orthac •"if!,,,*   Lk.   el   ». >tr,,   in   Wrh.   Wr. Bef. HI. 427. 



Erhinorarhis ! pC leln/corni. >• Miililenj.f.  it i Allg. Gh S.  XIV. 
s P. DC. Pro. Ir.   III.  4( 
i Otto bei Fo: rst. Handl 

I-,}, ,],.„•„, -f.l.s j,S nnloro-r, is Meinsh. in Koch u. : Kim    \V. 
Erin „,,rnet'»s thus S.-D. Ca. 3t. hort. Dyck.  16' 

i-:,-j,;„nc„ct)is F< -irhenh,,,- kii Tersch. ca ,t. Suppl. 
ieid\v. in For ,t.   FTandl, .  347  (ni 
. in Allg. Gz. XIX. '.). 

I'jhn „r„   t„s >ns,iS   Lk. ». in Koch u. Fint. Wo chenschr 
Erhum,  ,ch,.« sp thus Mart, in Forst. H; andb.  14 
Eehuioeaetns sp inn Chris fi Zucc. in Pf< jiff. En. 59 (EchiHC 

»->m-Hge. jun . in Forst. Handb. 
Echi.,ioe«<;tns Sll lent us  Sr end. Nom. ed . II. (1)537  (nur 
Eehinoeartus fei unfionis Lk.  nach   S-- D.   Cact. hort.  D 

his tejthraonithns Lk. et Otto in Verh. Ver. Bel 
/^.s fhelephonis Forb. Tour Germ. 152 (nur der 
f«.s Yan-Geertii Hurt. ---   ('erens lamjirorhloriis I 

rr/,-///v  jmliicrplmhis    V.x 

IX. Gattung MelocacUis Lk. et Ott( 

Bluten stets regehnaIJi- nll.Tim-ist verhaltmsmiiBig 5 
langert trichterformig. Kruch t knofcen nackt und kabl. 
wenigbhittorig, trichterformig. Rohre bisweilen nnten enve 
mit einzelnen kleinen Schuppen besetzt. StaubgefaBe nicb 
in raehreren Etagen der Rohre angehet'tet, meist eingeschlosse 

ragend mit wenigpn N'arh.-ii-rrahLn. Beere weich, karminro 
von der vertrockneten Blutenhiille gekWmt; spiitrr am Scheite 
mehroder wenigf-r zusammfngiMlriiokt. umg«?kHirr n'lVirmig. b<;c 
am Rucken mclir odor wuiiger gekielt. 

Kugel-  odor  krg.'i|V;nnig.'.   InWHIen   kurz siiuh-nformige 

weniger zahlreHi. n. pt. id. !• ,;,. .duilichen Borsten, selten von I 
setzten Wollschopf (Cephalimni, in <bmi sich die Bluten ent 
zuerst   flach   gewolbt,   spater   wird   er   halbkugeiig,   endliel 

sind. Bluten karminrot, ahnlich denen gewisser Momillnrl 

den Areolen des Wollschopfes. 



Die Zahl der Arten wird sehr verschieden gesclmtzt; sie gedt-ihen v.»n 
Honduras und Mexiko bis Rio de Janeiro in Brasilien. 

Anraerkung I: Der Wollschopf sitzt der am Scheitel plotzlich aufier- 
M:t;irh verjumriri A\-' dei I'ti/ui/c a n mid k.-imi von dem abgestorbenen 

K r: - r leicht abgestreift werden.   Uber die Entstehung desselben ist das Notice 
- ;, :: friiher iS. 12) gesagt worden.   Die lautgewordene Meinimg, die YVollflocken 
konnten als Yerbreitungsmittel   der Samen   dieneuH  ist   nur  fi'ir abgestorbene 

: \\..-nigstens absterbende Korper richtig. denn der Schopf lost sich nur an 
<olchen in Wolle auf. In ihm reifen stets die Frttchte heran, welche sich 
nach der Vollreife am Grunde abh">><-n, und wehdie durcli den Druck der Woll- 
;.i--f_n herausgeprelit werden     Das aui.li iere Fruchtfleisch 

:; i It sie zu Jiesem Yor^ange  sehr geschickt.    Sie  erscheinen dann  auf dem 
- ueiTcl <lrs Ndiopffs und fallen von demselben herunter. Werden sie durch 
die zahlreichen. pfe • iialten, so konnen die Samen 
nach Zerfall der Frucht auf dem Schopfe keimen. Sonst werden die Beeren 
auch begierig von den V6geln gefressen und so die Samen verbreitet. Yon 
Augenzeugen wurde mir berichtet, daf3 Sperlinge die Beeren von den 
Exemplaren, die bei uns im Freien kultiviert wurden, weggeholt haben. 
Dagegen habe ich an den Pflanzen des Konigl. botanischen Gartens zu 
Berlin nicht beobachten konnen, dali die Beeren, wie L.EMAIRE erzahlte**), 
,durch eigene Bewegung aus dem Cephalium heraus plotzlich auf die Erde 
springen". Ubrigens steht fest, dali nicht alle Beeren ins Freie gelangen, 
sondern dafi fast in jedem Cephalium einige eingetrocknete Fruchte gefunden 
werden. Friiher war man allgemein der Ansicht, dafl sich der Wollschopf erst 
im hohen Alter bibb re Neuen Krtbhrunu-en. besouder.s die Kulturen von 
SPREXGER in S. Ciovanni a Teducno bei ' Xeapel. haben aber gezeigt, dati 
Samenpflanzen von Mrlamdus hmiutis Sur s. h a na. h fiint Jahren einen solchen 
wzeugten und bliihten. 

e  ^Anraerkung II: In alien Biichern uber die Kakteen wird die geographische 
erlegt. 

» dem York ommen der Gattung in Lan.ie^wurd 
***) gegeben.    Bald  stell ••   si.   1 

Zuco . 
-I)VCK einen M.loruvtus m 
wurde die Pflanze als e: ii e  ,1/ ' 

-"H-TI.  dalj die   Pflanze   in  die Ver ..•«m   M 
sie   wurde   dann   von dem burst.- 

-unit,    Eine   dritte   me: Kfkani-* 5he   Ar 
ms  Hort.  Berol.   bei   Pf riff.   Eli 
be   gilt   von   Melnm.-lns   t 

it     ,1/./ Monr, 

bte   aus  dieser Angabe: .Dies. 
nahe,   vielleicht   nur ein v   Yuri.- Wa>   v 

l>gestorbenen   Pflanz die   V. 

DYCK   geschickt   hatte. Das Fragmer ix gest, 

MANX  in Monatsschr. fu r Kakfc 

. nat.  cur.   XVili.  Suppb 
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daB MlQl'EL   die Zahl der Eippen festsetzen konnte;   die Abbildung, die der 
Autor  von   der Ptlanze   gab,   erinnert   eher   an   einen Eehhwractus.   CTW; 

Erhinorndii* rohnstus Pfeiff.    Jedenfalls   ist   diese Art   als  wenig befriedigend 
charakterisiert zu bezeichnen.    Beziiglich der Heimat des Mdocactw 
Hort. berol. sagte MiQi'EL: in Mexiko:   FMKSTER fiigte I 
der heiOen Rflgi 3   w abrscheinlich" we 
erhielt ich aber durch Professor Ll'is Mriil!.l,n a us Jalapa die s 
(•in  Mdorartiis, den  er  .1/ nt, in der ~~ 
deibt; nach dieser Erfahrung muiJ also das Gebiet der < 
gedehnt werden.   Dagegen glaube ich bestimmt nieht, dal.5 Arten von 
aufdenhoherenGebirgenvonBrasilienvorkommen. Die von MAI: nushei 
Angaben dl"• • ct. Malacocarpm 

Wenn POEPPIG   in   seiner Eeisebescbreibung erzahlte, daB bei S. Kosa 
ca. 33" s. Br. auf dem Berge Cambre bei 3000 m  Hohe  fiber dem M«rt -is 

herstammt.    Diesen  brachte 0. KrXTZE von  dem Paso Cruz,  der in der >'afct 
von S. Eosa unter derselben Breite liegt, mit. 

Vollkommen begriindete nnd durch viele Exemplare belegt.e N' •- 
iiber die Verbreitung dehnen das geographische Feld dor Gattung -V 
aus von Mexiko bis nach den Antillen. Auf diesen Inseln kennen wir M 
von Kuba, Jamaika, Haiti, Puerto Eico, ferner von der Insel S. Thomas H 
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, besonders aber von dem kleinen ArdW 
der den Namen fuhrt „die Inseln unter dem Winde". Namentlich scheint 0 
Inselchen Aruba sehr reich an Formen zu sein. dann sind Bonaire [B* 
Ayre) und Curacao durch das Yorkommen bekannt. 

Von   dem   Festlande   besitzen   wir   genauere   Nachrichten  iiber das »or-   . 
kommen  der Gattung aus der Umgebung von La Guayra  in  \'rii'/ >-• >    • 
hat OTTO die Vertreter der Gattung, entgegen der Vorliebe fur die HJtti f 
Meeres, die Hohen besteigen sehen;  dazu wttrde auch die Angabe passen, •• 
Melocactus  obhisipetahts  Lem.   bei   S.   Fe   de   Bogota   in   Columbia vorkomm' 
Wenn   mir   auch   Herr   Konsu]   LEHMANS   mitteilte,   daU   ein  Kugelkaktus 1 
Columbien gedeiht, so konnte er keine Ubereinstimmung zwisi hen teW 
und meiner Beschreibung der charakteristischen Form des Mdo 

Yon La Guayra scheint die Gattung ein weites Gebiet zu uberspnngeo 
erst wieder an der Kiiste iten. Weder von Guyana nocn v 
der nordostlichen Kiiste Brasiliens ist jemals  eine  Mitteilung z>< nu- - 
daB Melocactus hier gediehe.   Aus der Umgebung von Babia aber ist UeW" j 
depressus Hook,   beschrieben  worden:   von  dem   Strande   des  Sta&tes** 
Janeiro in Brasilien habe ich wiederholt, zum Teil in groBen Mengen, » 
riolacpiis Pfeiff. erhalten. . ^ ^ 

Die geographische Verbreitung der Gattung Mdocactut 
gemaB nach unseren jetzigeu  K.-nntni-en   i-rwa wm  W'.-ndekrei- ..- £• 
bis zum Wendekreis des Steinbocks, also von 231 V' n. Br. bis 231.,   s. D 

Anmerkung III:   Die ganz   irrtiimliche Vorstellung von  der Yer^, 
schaft der Gattung Mamillaria mit  Melocactus,   welche   ihren Giplelp 
P. DE CANDOLLE erreichte,  habe  ich  schon   friiher beleuchtet*).   i*r ^ .., 
behauptete   sogar,   dafi   ein mit   einem Schopfe   versehener Melocawi 
Echinocactus  angesehen   werden   konnte,   auf dem   eine MannMria **£ 
ware**).    Als   Grund   fur  eine  solche   Anschauung  kann  nur die 

*) K. SCHUMANN in Monatsschrift fi'ir Kakteenkunde VII. 35. 
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gelten, daB die Bliite und Frucht der Mamillarien eine gewisse Ahnliclik.nt 
mit denjenigen von Melocactus aufweisen. Sie ist urn so bef'remdlicher, als 
P. Dl DAMDOLLE scbon die Anheftung der Bliiten in der Mitte des Stachel- 
bQndels (Eev. t. 6, Fig. 2) richtig abbildete. Es war erst v. MONVIIXK v<>r- 
behalten, die Wichtigkeit dieser Thatsache gebiihrend hervorzuheben und die 
Entfernung der Gattung M--<„ •!.•',,-< von Mamillaria scharf auszusprechen, eine 
Vornahme, die lange latent blieb und auch in der letzten Gesamtbeschreibung 
von RUMPLER noch keinen lebendigen Ausdruck gefunden hat. Der Grund zu 
dieser langen Bewahrung einer falschen Auffassung liegt in der Monographie 
von KHHJEL. die allerdings mehrere Jahre vor der v. MON\rILLE'schen Ent- 
deekung erschien; er diskutiert noch sehr umfangreich die Frage, ob man nicht 
a::i tiesten Mamillaria und Mrfocarfm verbande ( . . . . multis fortasse non 
improbandum videatur, sic   14 -retur).    DarUber 
kann ein Zweifel nicht obwaltcn, da 13 Mamillariu und M>-I«rartm in ganz ver- 
>chiedene Gruppen gehoren, und da!3 die letztere nur mit der Gattung Echino- 
cactus verwandtschat'tlich verbunden ist. Folgerichtig muBte sonst Cqphaketreui 
ebenfalls an Mamillaria angeschlossen werden. 

Anmerknng IV: Uber die groOen Schwierigkeiten der systematischen 
Gliederung der Gattung habe ich mich vor kurzem ausfuhrlich ausgesprochen*). 
Die meisten alteren Arten wurden auf Grund ganz unzulanglichen Materials, 
in der Regel nur eines einzigen Stiickes, aufgestellt; gewohnlich endet die 
Beschreibung mit dem Satze „ist gestorben". Leider sind, wie in den aller- 
meisten Fallen bei den Kakteen, die Originalien nicht aufbewahrt, die Be- 
schreibungen sind oftmals sehr durftig. und so bleiben gewohnlich nur die 
Abbildungen zur Beurteilung iibrig. Ich habe genauer nur vier Arten unter- 
suchen konnen: Mdnradn, riolm; ,,s VtVliY.. Mdwhi* 1,'iistii K. Sch., Melo- 

'«•? Portoricensis Sur. und besonders Mehn-wb^ r»mmi<nis Lk. et Otto. Von 
dieser Art habe ich*-) einen groflen Transport abzeichnen lassen; man kann 
«• der Abbildung einen guten Uberblick uber die Mannigfaltigkeit der Gestalt 
und die Form des Schopfes an einer Art gewinnen. 

Leider muB ich hier die sehr wichtigen Abhandlungen von SUBDKUB 
Obergehen, denn ich konnte die Originalien nicht untersuchen. Da er selbst 
i»t einer umfangreichen Monographie beschaftigt ist, war er nicht im stande, 
j* sie zu iiberlassen. Ich muB deshalb auf die am Schlusse erwahnten. von 
ihm verofFentlichten Schriften verweisen. Ich konnte nichts anderes thun; 
«enn nach seinen eigenen Worten in dem kleinen Aufsatze uber Melocactus 
spatanginus sagt er: „Die Merkmale der verschiedenen Arten der Gattung 
smd weder leicht zu fassen noch leicht zu beschreiben. Nach dieser Hin- 
sicht liegt eine gewisse Ahnlichkeit mit der Gattung Rubus vor". Ein 
Lrteil liber solche Formen ist nur durch genaue Betrachtung der Unter- 
suchungsobjokte und durch das Studium derselben in der Heimat zu gewinnen. 
*°n der Abschrift der Diagnosen habe ich gemeint, urn so mehr Abstand 
Mhmen  zu diirfen, als  die  zu  erwartende  groBere  Arbeit noch manche Ab- 

'ungen bringen kann. 

Schlussel zur Bestimmung der Arten. 

* Zusammenstellung der Arten nach der Lage der Dinge fast aus- 
if die Benutzung von Abbildungen und Beschreibungen gegrundet 

insofern Giltigkeit, als diese richtig sind. 

NTN in Monatsschrift f. Kakteenk. VIIL 28 «'. 

anderunj 



Schliioel zur Bestimmung der Arten.    Melocadux 

telstachel; kleine Formen von dem Festlande Siid-, 

II. Korper kurz kegel- oder kugelformig 

) Stacheln am Grunde kantig 
4. Mel. goniacan 

;acheln zahlreicher, meist mehr als 9, Korper gruMer. 
I Schopf nicht bloG von Borsten, sondera auch von 

durchstoBen, Bluten hoch den Schopf iibei-ra-eud 

P- Kippen 13-16 
6. Mel. microcephalia Miq. 

' Schopf nur von Borsten durchstoBen, Bluten denselben nicht uberragend. 
a. Korper klein (?), obere Stacheln aufrecht, den Schopf umhullend 

7. Mel. liiistii K. Sch. 
p. Kdrper viel grSBer, Stacheln den Schopf nicht uberragend. 

8. Mel. obtmipetalus Lem. 
2. Rippen iiber  10. 

A Korper spater verhaknisniiilJig  dunn   >;iulenformig; Jamaika 
9. Mel. meonacanthus Lk. et Otto. _ 

AA Korper ku-.-It'unni-.   sparer   dirk   kegel-   oder  sullen! ''    - 
auf vielen westindischen Inseln 

10. M,l   communis Lk. et Otto. 

11. Mel. MiqwJii Lehm. 
ippen stumpf, gewolbt. 

3—4 Mittelstacheln, bis 7 cm l'ang 

. Stacheln 18—24, sehr stark,  am Grm.di? kantig oder ausgekehlt, 
4 Mittelstacheln,   h.M-hstw.s   hall,  ...   bmg   uie   bei  der vorigen 

l. Heloca 

Depresso-globosus  vel ovifor 



r'V^v.v.w,*   Huok..   Mrloraclti.s  rlnlnrxts  Pfeiff. 4, 

raftig,    fast   gerade,   strahlend,   blaSrot,   die   groBt* 
itacheln   einzeln,  nach'oben  gericlitet, etwas gro£5< 

Each, grau. 

(in Allg. Gz. VIII. 68), nicht Hoffwgg., uberein; wie sich Mi 
(in Veral. en Meded. III. Reek's VI. 459) dazu verhiilt, 1 
Abbildung in Gartenti. t.   1439 (18971 nicht wohl ausn.achen 

i-iickt [••yi-amidenfSrmig, lebhaft grim, etwa 8 cm hoch 
ira Durchmesser. Rippen 10, durch scharfe Furcken 
lick, gekerbt,  J,5—2 cm hoch.   Areolen 1,5—2,5 cm 

Jb. 277, ed.  II. -U5: La 
.-/,/ =  ninhmohikkt). 



Melocactus goiiiact/ii/hus Lem.. Milnm. I.is I., ,„.,;,, / Mi>|. 45'j 

4. Melocactus goiiiaeantlius Lem. 

, -   I,ul,   riridis,   costis   Fl    90  acutU   crenatis; 
',!.•; rudiuliiius t> recti* eel subcurrutis busi ucutaugulis cf subcanalieulalis; 

hallo brevifcr conico setoso. 
Korper kegel- oder pyramidenformig, lebhaft griin. liippen Ki 2<>, 
.:.. -eharf, gekerbt, an den Areolen leicht aufgetrieben, 2,2 cm hoch. 

eolen eiformig, mit kurzem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend, geniihert, 
^esenkt. Randstacheln 6, gerade oder seltener schwach ^ekn'innnt. 
ftig, sehr steif, drei- oder vierkantig, etwas ausgekehlt, weiBlich. an der 
•/•• schwarzbraun, die untersten am liingstcii, Ms 15 nun lang. bisweiien 
h 1—2 obere, kurze, 2—6 mm lange Beistacheln, im feuchten Ziwtan-b- 
snrot. Cephalium kurz kegelformig, bis 4,5 cm hoch, aus weiBer Woll.- 
lildet und von langen, rosenroten, gebogenen Borsten durchstoBen. 
Bliiten unbekannt. 
Melocactus qoniacunthus (qihiioducmifhus) Lou. ('act. alii/, nor. II: Mi<j. 

n. 127: Forst. Handb. 277, ed. II. 446; S.-D. Cod. hurt. Dgck. 21: Lab. 
n. 18:  K.  Sch.  Fl. Br.  234  (gouiaednthus [griechisch]  =  mit kanfigen 

5. Melocactus Lcuiairei BCq. 

Breviter  amicus   obscure  riridis  costis  9—12 crassis  obtusis  crenatis: 
'"'dm radialibus 11—14 validissiiuis sitbnlatis re! eompressis eel angulatis. 
fntralibus 3 retro   I jam   robustioribus.-   eepludio  conico setoso  et  aculeato: 

!->im dimidio superantibus. 
Korper kurz kegelformig, dunkelgrfln, etwa 26 cm mit dem Schopf 

'•wh und bis 19 cm im Durchmesser. Rippen 9—12, sehr kraftig, bis 
3

;0 cm hoch, dick, etwas gedunsen, gekerbt. Areolen 2.5—4 cm von- 
einander entfernt, elliptisch, his 1.5 cm im groBten Durchmesser, mit ziemlich 
'eichlichem, weifiem Wollfilz bekleidet. der bald verschwindet. Rand- 
stacheln 11 — 14, aulJrrordentlich stark, bald pfriemlich, bald abgeflacht 
°aer gekantet; das untere Paar ist am langsten und miBt bis 3 cm, gerade 
0(ler etwas nach dem Korper gebogen. Mittelstacheln 3, seltener 4, 
spreizend, noch etwas starker und langer, bisweiien sind 2 verschmolzen; 
Je Farbe der Stacheln ist weiB, v/einrot bis braun, fein gestreift. Der 
*ch°pf ist kegelformig oder cylindrisch, mit rotbraunen Stacheln und Borsten 
^chsetzt, oft in dem MaBe, daB der Wollfilz kaum sichtbar 1st. 

.    Die Bliiten sind etwas lander als bei Mi loca fas communis Lk. et < >tto. 
e 1,5 cm iiber  das Cephalium  hervorragen;   sonst zeigen 
•ote Parbe un 

gekriimmten 

nach 



Forst.  Handb.   '. 

Melocactus crassispinus S.-D. in Allg. Gz. VIII, 10 (1840): Forst. Han 

KchutocactHS Lemoirei Mouv. in Lem. Cact. alup nor. 17. 

Geographische Verbreitung. 
Ira Innern 'von S. Domingo. 

Anmerkung:   Die   Angabe   RCMPLEK'S,    daD   diese   Art   aus  Brasil 

6. Meloiaotus iiiicrocoplmliis Miq. 

feste  curvatis   basi   complanatis   haud   robmtis,   centralibus   3—4; cephalio 
semigloboso setoso etaculeato: ftorihu.s cfjilutlinw  dimidio saperantdms [<•>>• 

Korper eiformig odor kurz  pyramided'." rung.  Iebhaft grim, am Grunde 
verkorkt und gelblich,  bis  21  cm hoch   und   mit   nahezu  demselben Durch- 

gerade, gekerbt, an den Flankm (,1,,,,-lialb und nnb-rhalb der Areolen voa 
einer Furche durchzogen, unton tiach und verlaufcnd. Areolen 1—2 cm 
voneinander entfernt. elliptisch, bis fas! 1 cm im grofiten Durchmesser; im 
jugendlichen Zustande mit weifiem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend und 

geschwarzt. Randstacheln 10—16, die seitlichen' kammlr.i-inii: * -r' ' 
die untersten die langsten, bis 3 cm Ian-. pl'ricmlicli. irerade oder deutlich 
gekriimmt. Mittelstacludn 3-4. spreizend, die seitlichen, bisweilen der 
unterste, am langsten, bis 4 cm mes.-send, nicht ubermafiig dick; am Grunde 
zusammengedriickt, gelblich mit brandbraunen Spitzen. Schopf halbkugH- 
formig, bis 3 cm hoch, von zahlreichen, braunen*) Borsten und Stachela 
durchstoBen. 

it en iiberragen bis zur Halite das Cephalium; ganze Lange 
chtknoten.abgesftzr kugelformig, wie der aufgetriebene 

Ted der Rohre, weiBlich. Bliitenhiille ca 1 2 cm im Durchmesser. 

Bliitenhiillblatter lanzettli, ],. >r,impfli,-h. karminrot. Staubgefafle ein- 
geschlossen. Fiiden weiU am Grande rtwi* v.-rbreitert- Beutel gelblich. 
Der weifle Griff,4 iiberra'm si, mit :, Xarb,nstrahl,.». welche den Bluten- 

schlund verschlieBen. Beeren rosakarmin, von der vertrockneten Blutc 

geknmr.  blunders am  (^ruude /.iisanminigrdn'ickt oder gefurcht. 

*) In die Diagnose von MlQUEL hat sich  ein Druckfehler eingeschlichen: 
die Cephaliumborsten werden dorr  oV/,/,/-, \ sfitt   ririd,   fxsris geuannt: m 
spater folgenden Besehreibung  -t,l,t    : „„   ,,.-  tig        / te fuscis.   FORMER 
hat das erste Versehen nicht bemerkt und brachte heide Bezeichnungen hm** 
er nennt   die  Borsten   lebhaft (rkide)  rotbraun   odei    ^nmbnnin <""'; 
LABOURKT und RUMPLEH haben   die  betreffende  Stelle   selbstredend knti    » 
abgeschneben, obschon die beiden LesR"t«r nphpnainander irar keinen Sun    • 



•tits microi'.ephahis Miq. Mori. 156. 
irst Handb. 272, ed. II. 438: 
= kleinkopfig). 

kung: Wenn man die Abbildungen dieser Pflanze mit der von 
mairei Miq. vergleicht, so wird man eine uberraschende Ahnlichkeit 
r Bildung des Cephaliums und seiner Bestachelung, sowie beziiglich 
e, daB die Bliiten das Cephalium hoch uberragen, nic 

Korper kurz kegelff.rmig, b' cm hoch und 5 cm im Durcbinesser. l.lau- 
grfln, fast die Ha.lfto davon ma. in den Schopi aus. Rippen 15, gerade 
verlaufend oder nur wenig gekriimmt. sehr niedrig, (torch seichte Langs- 
lurchen geschieden und durch quere Buchten fast in flache, rundlich sechs- 
seitige Hocker aufgelost. Areolen 8—10 mm voneinander entfemt. auf 
der Firste der Warzen, elliptisch, wenigstens spiiter ganz nackt. Rand- 
stacheln 11—12, die oberen die kiirzesten, etwa 1 cm king, die mittleren 
seitlich strahlend. etwas gekriimmt und durcheinander geflochten; der unterste 
<ler lang^tf, ahwarN gobogt'ii. dun 1..') cm lanu M il t elstacheln einzeln, 
gerade vorwarts gerichtet, 2 2.:. cm Ian-. Alle Stacheln sind stielrnnd, 
pfnemlich,   fleischfarbig   mit    braunroter  Spitze.    Die Stacheln  der oberen 

von  dichter,   weiBei    W.dl       welch.-r   vm,   l.lutn.r   d      hscheinenden    sehr 
ten   durchsetei   win! 

A"merkung-   Diese interessante Art    welche   si ch vor  alle m durch die 

*|^ge Gr6Be und'die Form" sowbTdie St'acbelhulle des 

,.  • V'1"'" 1 - B,< , i,. ntn .1 nviums verschieden: 1< dder -in-   - ie schon 1893 

anfhlrUn?e'    Der K5l']»er uird  in  dem  Konitrl. botanis. ,i von Berlin 

forth               lGh hab°   Sie   ZU Ehren  deS Herrn Dr- E •rigfn Natur- 

ml-   dm    K:.kt.-.n.   sowie ,!.•<  Mr. nographen   i ler  Gattung. 
,•*.   daB  das 



,- abluvipiiahis Lem.. Meloeactus , 

Meloeactus obtusipetalus Lem. 

midtdh  eiaereo-viridis  costis  JO acid 
11   iaferioribns   eurcatis   aminlatis,   < 

tsu-srhtii/lolinxo sctoso. fioribus pro ra 

is emtatis «'< 

•entwlihns 

i hoch, ohne i 
Cephalium, und 16 cm am Grande im Durchmesser. Rippen 10, gerade, 
sehr kraftig, scharf, gekerbt, an den Areolen aufgetrieben, tiber 4 cm hod 
durch scharfe Furchen gesondert. Areolen 2—2,5 cm voneinander entfemt, 
wenigstens spater kahl. Randstacheln 8—11, steif, pfriemlich, strahl.-n. 
weifi,  ins Brilunliche, geringelt;   die  obei'en,  kleineren gerade.  die oaten 

MitteNruHip'ln   g^panrt,   selren' einzeln, der   .: »!,ere    iiT.iM.-i- 

gestreckt, der untere, welcher bisweil.-n   ft.-li ;h unten gedrttc 
niedrig,    nit.'dergedriiH,! hinge r.   weiBer   Wolle   gebil.let 

ilten,   purpurroten Borsten 

durchstofien. 
Bliiten etwa von der doppelten GroBe 

im   groBten   Durchmesser.     Bliitenhiillb lath' r    oblono-,    an   der  Spin" 

irerundK.      Staubgo I'iiU v    xahlreich,    mit kurze n    Fad en   und   gelblicben 

Be ute In.    Der weiLSlkdje (i riff el  liiut't  in 
Meloeactus   obfnsiprtalas   Lem.   ('act.   i din.   , ,u,r.    11:    .1/ 

Fiirst.  Ha,vlb. 2(i>i, ed. II. 429; Lab. Mon. 12 (i ddusipvlahis [lateM] = 

In Columbien bei S. Fe de Bogota. 
Anmerkung:  Wahrscheinlich   stimmt  Melnwhi*  amoenus Hoffmgg- 

ebenfalla   von  Columbien   eingefiihrt vvurde,   mit  Me, 
In der Aufzahlung der Moxviu.K'schen Kakt 

daB Melocadm crassicc 

9. Meloeactus meonacanthus Lk. et Otto. 

%mnaris glauco-viridis, costis 14 hand altis acutis; aculeis rad 

subulatis pro rata brevibu.s et teuadus,  eeutralibus 
uleniormig, oben gerundet, am Scheitel schwach emgea 

iVollfilz bekleidet.'bliinlich in-iin.  bis 35 cmhocbun^1 



OttO.    Mrl,,r„rt„, 

nirht hekannt. Beere verhaltnisiualJig ,!•„[], 2.:, 3 «-m 1; 
. von der vertrockneten Blttte gekrght, karminrot, 
lus meouacanthus Lk. et Otto in Verh. Bcf,nl. (iartath. II, 
:,t. 46: Miq. Monogr. lot): Fijrst. Hamlb. 265. <<<!. II r/s. s 
Buck. 22: Lab. Mo,,. 15 (meonacinthus [ffriechisch] = 
cheln versehen). 

:ung: Die meis jten Beschreibungen teilen n ach MlQDBL  mit.  &%l 
kein   Cephaliurr 
die Beere,   vo 

ahrt wird,  ist  durch; der Form derjenigec 
us und  setzt v oraus,   dafi   die Bliit e aus e: inem Schopfe hervor- 

•'tis: I'cuhis rwliaUbns S 11 rectis vet curvntis suhulatis. centralibus 
1 <'>i!i<liorihu.s: ccplialio serins ,ilt> vijli mlriro spfo.so: fluribus pan is. 
KOrper einfach, am Grunde ttiemals, nach Wrlrtzum: des Scheitels 
bisweilen am Ende sprossend, so daB mehrere kleine Kopfe, jeder mit 

m Cephalium versehen, entwickelt werden, kugel-oder mehr kegelffeinig, 
• gerundet oder verjungt; am Scheitel eingesenkt und zuerst mit spar- 
m, dann an Masse zunehmendem, weili-m \V..ilti!z g.•s.-hlossen, von hell- 
;- fast fleisehfarbigen Stacheln iiberragt, grtin, etwas ins Blaugraue, 

;' am Grande verkorkt und stellenweise oder zusammenhangend mehr 
gefiirbt. Rippen 1 .'5- -2d. vielleicht spater audi nodi mehr, gerade. 

rf, durch die Einsenkung der Areolen gekerbt, bis 3 cm hoch, unten 
'•i'"u verlautend. Areolen 2—2,5 cm voneinander entfernt, elliptisch. 
10 mm im groBten I hn-i'lun.-s.-i-. mit inal'ui: reichlichem, weiBem, dann 
'""ii'l'in Wollfilz bekleidet, der'bald ganz schwindet, Randstaoheln 
I gerade oder schwach gekriimmt, mehr oder weniger deutlich germgelt, 

•• I'—I Irtlnheit. aber meist etwas grofier und starker: alle Stacheln 
I'Wemlicl,, stielrund, im Neutrieb hellrot. etwa Heischiarbig, spater mehr 
*teinfarbig bis braunlich, oft dunkler gespitzt. Der Schopf ist zuerst 
• spater erhebt er sich und wird halbkugelig, endlich cylin.in.-.-li: .r 
*t bisweilen   eine Hohe von  20 cm  und im-hr.    Zuerst  ist  die Wolle 
auBen rein weifi, dann wird sie schmutzig und geht ins Graue; er wird 

zahlreichen, roten oder braunlichen Borsten durchstoBen. 
Blfiten aus dem Cephalium, dieses wenig tiberragend. =0 dal3 dor Saum 

^H^t; ganze Lange derselben 2,7-3,0 cm.   Fruchtkn- : 
"   '   gelformig,  etwa  3  mm  im Durchmesser,  nackt  und 



ekrummten, lanzettlichen, spitzen Hullblattor raehr karminrot. >• v 
efaBe eingeschlossen, in mehreren Reihen am mittleren Drittel •ler 1,' : 
efestigt. Faden am Grunde verbreitert, dann pK.T/lich y.w^u.i,-:, 
ezogen und diinri, die der oberen StaubgefaBe sind. nichr V-I-M/-:• - 
ieutel hellschwefelgelb. Der unten weiBe, oben rosenrote Griffel schlieli- 
en Schlund der Bliite mit 4- 6 rosenroten tfarbei strahlen. Beere 1.5 Ms 
cm lang, rein kreiselformig oder zusammengednickt.  m.-i-r —-h\\:••• i k   •'. 

ing,    etwas   zusammengednickt,    umgekehrt    oiiV.n: i_.    gliin/rii :.   - 

ockerig punktiert,    (Vergl.  Fig.  6, S.  12.) 
Mehcartus communis Lk. et Otto in Verha»rll. Vn: Befiird. Garknh. Ill 

17. t. 11 (1827): P. DC Prodr. Iff. 4HO. Tier. 33 :;.-,. t. 6: Pffiff- Efi.H 
lot. Mag. t. 3090; 3fiq. Mori. 138. t. 1. Fig. 1: Fdrst. Handb. m. el 11 
',:' (Ahbild. schlecht); S.-D. Cart. hort. Dyck. 21; Lab. Von. 8; Griseb. FL 
V. W.-Ind. Isl. 800, Catal. Cuhens. US: Staid Estudio Ft. Puerto Biro hi 
'. Sch. Xat Pfizf. Ill (Ha) 1U0. in M. f. K. VI. 85 u. 131 (mit AhUWwp<> 
ommdnis [lafeinisrhj  = gnrilh nlirh >. 

Melocactus  Gmigelii  Fort).   'lour Germ.  151. 
Melocactus Lamarckii G. Don  Gen. syst.  III. 160. 
Echinocactus melocactoidas Lrm. Cod.ali^. nor. -J8 (nach dem Alitor selbst). 

Geographische Verbreitung. 
Von den Westindisckon [ns,..]n von St. Thomas und St, Croix ^edenV- 

eingefiihrt, auch von Kubn win! or ••rwalint: Turk's head id. h. Tiirkenkopf) 
der Engender: Englishmen's head innoh d,n Barenmiitzen der Soldaten) 
werden die Arten auf den Inseln unter dem Winde genannt. Bliiht *1ibren, 
des Hochsommers und treibt zur selben Zeit reichlich die im vorigen Jahrt 
befruchteten Beeren aus dem Cephalium. Vollblfite in den Nachmittag* 

stunden, Bliiten schwach wohlriechend. 

':     .      .. 
AIRE hebt als wesentlichen 
rlas  von  Mrlomrhr*    »mW<    * Lk } '/ 

Mdocactus Bronffnartii L 
dle  F:irl)e der Borscen.  nicht al*r 



Mdorudns commuiu* Lk. et Otto. Mdorarlns .l/;,y„,/,7 Lehm. 405 

Anmerkung  II:   AuBer   an   den   oben   genannten   Orten   soil   Mdocaeku 
••'   Otto noch  auf melireren  anderen  Inseln  des Mexikaniseben 

t -I',: die von ihm gegebene Abbildung ist eine Kopie aus P. DE CANDOLLE, 
Revue; ala Orte, an denen er die Pflanze gesehen haben will, nennt er nur 
Jamaika und S. Domingo. Ich stehe diesen Angaben sebr zuriickhaltend gegen- 
uber, auf beiden Inseln sind bis jetzt nur ganz and ere Arten gefunden worden: 
auch scheint mir TUSSAC nicht immer ganz zuverlassig zu sein. Noch schlimmer 
steht es mit DESCOURTILZ, Flore med. des Ant. VII. 270. t. 515; hier ist ein sebr 
• rkw brdiges Ding als unsere Art abgebildet, nicht bloB der Schopf, sondem 
der ganze Korper zeigt in der Farbung ein verwaschenes, schmutziges Kirsch- 
: I &EISEBACH erwahnt als Fundorte in der Flora Brit. West-Ind. Isl. 300 
Antigua und Haiti, wo er herdenweise auf trockenen Savannen wachsen soil; 
uber die Angabe, da(3 er auf Haiti vorkommt, gilt, was oben von S. Domingo 
fresagt wurde. Da die var. Havannensis Pfeiff. von Kuba stammte, so hat das 
Vorkommen auf dieser Insel (WRIGHT n. 2618) mehr Wahrscheinlichkeit fur sich 

Anmerkung III: In den too wird ein von 
MNTEXIS bei Guanica auf Porto Eico gesammelter Metocactus aufbewahrt. 
welcher von SURINGAR (in Versl. en Mededeel. Akad. Wetensch. Nat. HI. 
Reek's IX. 408) als M>h,r,tr(»s I'ortonWnsis Sur. beschrieben worden ist. Dabei 
liegt eine Zeichnung derselben Art, die von Frau Konsul KRUG nach einer 
ebenfalls von der Siklkiiste stammenden, in Mayaguez kultivierten Pflanze her- 
gestellt wurde. SI'RINCAH bat nicht wissen konnen, daB diese Abbildung eine 
'erkleinerung des Originals ist: die Pflanze hatte nicht 9 cm Hohe und 12 cm 
im Durchmesser, sondem war um mehr als das Doppelte groBer. Diese Mit- 
Wlung machte mir auf meine Anfrage Herr Konsul Professor L. KRUG in 
I"chterfelde. Der Melocadus Portoricensis ist also keine der kleineren Formen, 

'•e t?rfiix(iAR meint. Der Bestachelung nach weicht die Pflanze von unseren 
Exemplaren des Mdocactus communis Lk. et Otto nicht wesentlich ab. 

Mi'lor.-u-liis   UhjuHii  Lehm. 

ridis, costis 14 latis et siibvonrvxis crcnatis 

brerihus.   centnilihns   nolitariis paulo   h>n. 

:.  sp&ter wenigstens vollkommen kahl.    Ra 

ch   gekriimmt.   schwarzbr; 
vas    liinger.    gerade    vorge>uv<kr. Cbnpi 



Korper zuerst niedergedrfickt kiig^lii;-. -pater durch das Rug^f;,•, _•- 

biiufig kegellormig, oben gerundet; im jugendlichen Zustande am Scheitel 
eingesenkt, durch weiBen Wollfilz geschlossen und von sehr krafti^en, 
braunen Staclieln, spiiter von dcm weiBem Schopi' iiberragt, dor von kunen. 

hoch und 14—16 cm am Grunde im Durchmesser. Eippen 16—18, gerade. 
dick, stumpf, gekerbt, 2,5 cm hoch, ran die Areolen erweitert, durch jcbarfe 

nicht eingesenkt; in der Jugend mit weiBem Wollfilz bekh-idet, an :-: 
entwickelten Pflanze kahl. Randstacheln 12—15. durcheinander geflochten, 
horizontal  strahlend,   andere   spreizend,   die   seitliclien   kamniiurniig L'^t •' 

geht aber deutlicb hervor,   daB 4 vorkommen),   bis  7  cm lang, kriilri^-r 
jene, am Grunde kantig; alle Staclieln im Neutrieb dunkelbraun, spiiter blaB- 
und schmutzig gelb mit dunkleren Spitzen. 

Bluten klein, karminrot. ins Rosenrofe. Bl u t enhiil lblatter ^±i: 

zuriiek^ekriinimt. Stauhy-efii Be und (iritl'el eiugeschlossen: •"» X' 
strahlen. 

Melocactus pyramiduUs Lk.  et Otto,  Yerh.  Ver.  Befonl.   Ill 41'.'. > •' 

(182?):  P. DC. Pro<h:   III. 460:  S.-J). Hort.   Jhjck. 34 i 
Dyck. M: Pfeiff.  En. 44:  Miq. Mon. 163. t. 3 et 4. Fuj. • 

Anmerki mg I :   Der  an if Grund eines  nocl 1   OD. antwickeltea & 
aufgestellte M »s  spatmu jus Pfeiff . (En. 45)  i elleicht nur eir 
zustand dieser Art  g 

Anmerki mgl] : In alien ; Buchern wird als A von Melmirtm m 

iler Fiirst SAL u-Dve K genann t.   der   sir 11. -it .. [)yck. sell;-  - 
<?iebt.  LixKet , .lah 
belegt.    Alle Beschr eibungen der Be* raffnung  8fc eh.m .!nit. 'Ir! i'.'! LINK et OTTO im Wi-l.-,-...,- i-h. ins,,tern als 4, nicht 2-3 Mitteis 
handen sind; in dieser Zeichnung ist wahrscheinlich das Obersfc 
gekehrt, denn soweit mir bekannt, sind die groCen Randstacheln t 
immer nach unten gevvendet. Die Angabe MlQtTEL's, da!3 die I 
dreimal (ter) langer sein sollen als die Randstacheln, ist unversta 
leicht soil ,um ein Drittel langer" (triente) gelesen werden; diese \« 

Anmerkung III: Melocactus Sahnianus Miq. (Mon. 160. 
Salmi an us Lk. et Otto in Yerh. Ver. Bef Gartenb. III. 423. t. 
Tafel wie alle Arten der Gatrung Erhotorartu* als Melocactus be: 
rielleicht nur ein Jugendzustand der Art. 



r kegelforniig, lebhaft griin, spater ins 
berhalb des Grundes 20 cm im groBten I 
ade, dick, stiunpf, durcli scharfe Furchen 
aufgetrieben und von seitlichen Furchen 

spreizend, pfriemlich, 

<ctn, umcrncanthns Lk. et Otto in \Wh. Hefiird. 
'); P. DC. Prodr. Ill 460; Pfeiff. En. 45; Mi, 
irst. Handb. 274, ed. II 442: S.-D. Ind. pi. 
2; Cact. hort. Di/ck. 1852, p. 22: hah. MOD. 
' = grossstacheliq.  unn-rorai/tl/ns 1st srhlecht t/eb, 
• »H(crac(wth,is S.-IJ. Plant, succ. hort. Dyck. 18 
• Hair.   Si/».   6*9  (?), 

kegelformig, rnit dem Cepbalium 22 cm hoch, am 
>urchmesser, dunkelgrun. Eippen 16, gerade, dick, 
rbt und an den Flanken bei den Kerben eingedriiekt, a 
it, durch scharfe, geschliingelte Furchen gesclneden. A 
roneinander entfernt, elliptisch, in der Jugend mit 
eidet,   bald vrkahlend.    Randstacheln 18—20,  die * 
gestellt, durcheinauder geflochten, gerade oder schw 

iemlich; die unteren die groBten, bis 4 cm messend, 
Mittelstacheln   4—6,   sehr   kraftig,   pfriemlich,   sp 

vorgestreckt, bis 7 cm lang; alle blaB fleischrot, am 
rdickt. Schopf 4 cm hoch, flach gewolbt. weiB, ins 
i brauner, steifer, fast stechender Borsten durchstoBen. 
klein, blaB rosakarmin: -an/." l-nig'-' derselben 2 cm 

2h.    Blutenhiillbliittpr lauzKtlich. spitz,  nur unter d 



46# Ungenugend gekannte Arten. 

Fein gezahnelt. Staubgefiifie eingeschlossen. Beutel gelb. Der kamin- 

rote Griffel iiberragt den Saum mit 4— 5 rdtlichen Xarbenstrahlen. Beere 
itwas iiber 2 cm lang, rosakarmin, keulenfdrmig, oft gekantet, von der 
rertrockneten Bliitenhiille iiberragt. Same schwarz, irhmzend. v... 
icheinlich wie  bei anderen Arten  voi    M _> hn il,i_. n   Hnekerreihen punktier: 

Melocactus Ziii-air'iuii Mia.  i,t   Lnnmen XL //./;>.  Man. 167. t. W: F 

landb. 276, ed. II MS; Lab. Mori. 17. 

Ungenugend gekannte Arten. 

Melocactas cephalonoplus Lem. in Hort. univ. IT. 128; wurde von Maracaiff 
V     ••'.•.   •  u-etiilirt. 

Melocactus  curvisjnnus Lk.  et  Otto   bei  Pfeiff.  En.   46;   soil  am ilexiko 

Melocactus   Delessertiamis   Lem.   in   Hort.   univ.   I.   226;   soil  aus Htiol 

Mflocaetus ferox Pfeiff. in Forst. Handb. 519 (Melocactus spina Christie- 

in Forst. 1. c. 279, Echluocactus spina Christl Zucc. in Pfeiff. ED. 59, 
Echinocactus Fischeri Lk. et Otto in Pfeiff. 2. c, audi Echlnoco^ 
armatus S.-D. Hurt. Dyck. .J4I):  soil in Sfid-Brasilien und in Mexiko 

Ve!o<   vtn, hysfrh   P.-trm      - ,   I"    I?    ms     n   M   ,    M« n    1 58 
Melocactus  Leopold!   Hort.   in   Gard.   Chron.   1870   (I.)   603;   wurde VOE 

DE SJCKT in London ausgestellt. 
Melocactus Oreas Miq. Mon.  102; von Btihia. 
Melocactus parvispinus RAW. Suppl. 7.5 -   Echinocactus parvispinus "P.vL 

Prodr. III. 463. 
Melocactus rufispinus Bertol. in  Ann.  stor.  nat. III. 223, Nuov. Comment 

soc.  Bonon. III.  322. t. 26   von   S. Thomas;   ist   nach  der Abbiki^- 
wohl kaum von Melocactus commaiiis  Lk.  <<t Otto verschieden.*! 

AuBerdiesenvergleichemandieoben in ,kn AiimerkungengenanntenArtea 

Nur genannte, nicht beschriebene Arten. 

Melocactus coronatus Oels in  Forst. Ham lb.  279. 
Melocactus excavatus Hort. ex Don in Sw.-t, Hort. Brit. ed. Ill- *282 

Melocactus Hookerianus Forb. Tour Germ 27!'. 
Melocactus monoclones Steud. Norn. ed. II; Druckfehler fflr Cereus 

clonos P. DC. 

*) BERTOLONI schlug in der Beschreibung die Aufstellung von 
Sektionen in der Oattumr .V,/o,«. /„* w: .l/,/„,,n/,.s im engeren ^° 
Bluten aus den Seiten des Schopfes und .!/.>-„/,, mil BlUteu aus dem» 
des Schopfes. Das erste Verhiiltnis i^c /.war bisweilen augebildet, Jtomm 
nach meinen Erfahrungen nicht vor. I 



••• 

soil   Echinocactus 

Sl-RIXGAR beschri.l) iin .lalm- 1S85 in den Verslagen en Mededeelingen 
r Koninglijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, 
« Reek's, Deel II, S. 183—195 folgende Arten: 

Melocactus parrisjiiuus . M> /.,<-,/,-t„s Koolu-ijkiuuns. Melocactus ruhellus. 

locactus (ruhellus) he.raeaathus. Melocactus (ruhellus) ferns*), Melocactus 
•nninens, Melocactus (stromineus?) trichacauthus. Melocactus reversus, 
lucnetus rectiuscu/us, Melocactus appro.r'ouatus. Melocactus Erertsriauus, 
'locadus patens0, Mrlncnchis -ornufus , }(,•!,,r,id,,., iutmi/edius00, Melo- 

.  Melocactus spatanginus00, 
Im Jahre 1889 (1. c. 3^e Reek's, Deel VI) fflgte er S. 438—401 

gende Arten hinzu: 
Melocactus roseus, Melocactus arc/euteus. Melocactus olilhpius, Melocactus 

lis, Melocactus fie., us. Melocactus in cure us. Melocactus capillaris. Mdo- 
tus extensus, Melocactus ruilis. Melocactus wurtiulis. Melocactus couipactus. 
henctus penfucaufhus.   Melocactus (railiatns) contortus,   Melocactus noliatus. 

'•"   f("">sia„w,.    V.ioa.tas   annalus  |/n',M    <U    \h I    MourilUauns 
ichrieben), Melocactus uueumtus, Melocactus chaujatus. Melocactus (stellatus') 

•H'lns, Melocactus stcllnfns, Melocactus (stclla'tus) paeispinus. Melocactus 
tardus, Melocactus flails, Melocactus oboeatus. Melocactus (stellatus) 

status, Melocactus (stellatus) inflatus. Melocactus trachijcrphalus, Melocactus 
lonus, Melocactus ovatus, Melocactus flomweus, Melocactus pulrinosus, 

locactus armatus,  Melocactus humilisoc 

» von Curacao, mit drei von Venezuela. 
In dem dritten Beitrag  (1. c. 3<*e Reek's, Deel IX, 40S)   kam   toteende 

Melocactus Portoricensis, nach Material aus dem Kfmigl. botanischen 

*m zu Berlin; aus Porto Rico. 
11 '•'' vierte licit raj; brachte folgende Arten: 
U>'lor„ctHs Lohelii, aul LOKKI/S Abbildun* ip. 37<>) gegrundet, Melocactus 

"""""'*> Hradie,,;. narh BHAM.EY Hist. pi. succul. 1727, p. 9 von Nevis 
rJt Kitts. Melocactus (communis) Eookeri, aach Bot. Mag. t, 3090 von 



Leuchtenbergia Hook, et Fisch. 

X. Gattung Leuchtenbergia Hook, et FiSCll. 

besetzt; die Blatter dtt Hiille ind sehr zahlreich, lanzettlich und s| 
Die StaubgefaBe berinden sich an der Rohre angeheftet, sic umge 
zuerst den Griffel, spater stehen sie von ihm ab. Die Beutel springei 
Langsspalten auf. Der kriiftige Griff el lilaft in 12—14 krafti-e Xar 
strahlen aus.    Prucht und Same- sind  mir nicbt bekannt. 

Korper zuerst einfach, spater wird die Pfianze durch Sprossung aus, 
Grunde  rasenartiii,  cyiindrisch,   dicht mit sehr  langen,  kantigen, naeh c 

• • ••' 

auf der Spitze  der Warzen mit ziemlieh   reiehliehem Wolltilz  beklei-U-: 
mit   zahlreichen,   linealiscben,   lang   zugespitzten.   trockenhliutigen Pa] 
stacheln  bekleidet,     Im   Alter   hrecken   die   Warzen   oberhalb  des Grui 
ab.   und   ea   entstelit   ein   verholzter,   cylindrischer,   mit   den  Warzenfi 

m der Heimat durch Sprung an. .tern mm-i- '. 
•nf.".nuig: Rasen schlieBlich sehr dicht. Korper m cter 

li, von cylindrischem Umfange; Scheitel wegen der - hr 
eingesenkt, naeh Abfal] der Warzen wird der untereiT« 

i einem naekten oder durch .lie bleibenden Warzenba^ 
"d mir grauer, blatteriger Rinde bekleideten Staniiu von 4 
" iX"\r.vn-n. Warzen an den mir vorliegenden gr-li'-" hvl;' 
I1U-1» «bm sf.r- un.l i:;t.rd,M:nihni!i--/.eilen ziemlieh did* £' 
'•ismariM-h, n.it -[eieh.ehenkliUe,n (Jm^-lmitt, naeh ^n. 

i -•    Oberseite leicht gewolbt, Unterseiten flacb oder 
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Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, Staat Hidalgo, bei Real del Monte, nickt weit von Pachuca: 

TAYLOR; stidostlich von S. Luis Potosi: WEBER; Staat Coahuila, sudfistlich 
von Parras bei Pata Galena mit Opuntia cereiformis K. Sch. tin: 
Mamillaria Scheeri Milhlenpf. Bluhte gegen Ende September 1895 im 
Berliner botanischen Garten, etwas fruher audi bei DE LAET in Contich- 
Belgien, 1897 wieder mehrl'ach in Deutschland; die Bliite wahrt etw» Mli 
Tage und riecht angenehm. 

II. Gruppe Mamillarieae K. Sch. 

Der Korper ist stets mit sehr verschieden gestalteten Warzon bedeckt, 
welche in sinnfalligen Schragzeilen angeordnet sind. Die Bliiten treten 
aua den Axillen oder nahe bei denselben hervor, niemals erscheinen sie aus 
den Areolen; es hat also eine Teilung des Neubildungsherdes in zwei statt- 
gefunden, der eine sitzt auf den Areolen und erzeugt Wollfilz und Staclieln, 
der andere hat seinen Plate in den Axillen und bringt Bliiten und Sprosse. 
bisweilen audi Wollfilz und Borsten hervor. Eine Bewaffnung mit Stacheln 
ist fast stets vorhanden.    Die  Bliitenhiille ist meist kurz teicbterformig 

Anmerkunjj-: Die \',-i J > i 11 - f i, 11 -• die.ser Gruppe mit der ersteu b>V,uw\''.' 
Iiegt in der Untergattung Coryphantha der Gattung Mamillaria. Eine ft 
derselben, Manilla,;,, s /„ , M , ,], „, j ,., i - ;„ u^.-e Zeit ah ein Echito- 
cactus, und zvvar als Eehinocadus Poselgerioi ,,* Diet! . ;mgesehen worden. 

XL Gattung Mamillat 

der    Mil 

Haw. 

auflerst 
lunaung   zu   beobachten   (Untergattung   Cock*** 
stwas   verlangert,   lebhaft   gefarbt   (haufig  rot,  aber 

D      p - weiB),   meist   klein   bis   sehr  klein  fur die Family 
k,'hl „„',,' 1

1
U°,,"n ^r ,,;,s! i"1"1"'- unhcschuppt und demzufolge men 

p., '"!' ,ltoewehrt- Die StaubgefaBe sind fast aasnahmslos nur in der 

I>i- B.'i'r "ti1Ti,/;,llln"iCh Undunfcer sich frei> sehr sdtrn sind -i" *"h• '"' 
sprmgt niemala auf.   Die SB A . I . II run .     \,„...r7 • •-• 
^^1-nkri,,,.    I),rK 

;-   '-"V"1^'1    I': 
gekriimmt. die Keimblarr. '    4\'      ' 'j      ,    ,, lr 

Ku M it in 
/ -        "        " ' '   '  "  M 

Suffub-ntM-   ~* n   '  T" '"   " ",;''lll,,1'"iige,  bisweilen ansehnliHi \ - 
sinnfaUicen ~r.lt        ,^'iriK'r   isr   stcts   lllif   W{irzen   bedeckt'  W 

zeilen) List/, [linien (BerftoWj 
mu>ten, nach den Zahlen 3   5   8   13   21    <u seltener n»ch 

wlzeT'lT   di6Ser ZaMen'   6> lofw! 26        ' " an^eiht  ^   1" 1   meist   kernel-   nd^v   ,,        • i    t- n      . 
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sehief gestutzt und manchmal auf der naeh oben gewendeten Seite von 
einer bis zum Korper verlaufenden Furche versehen (Untergattung Cory- 
jtitBta). Die Areolen sitzen auf der Warze meist unterhalb des Scheitels. 
se tragen stets ein«- alb-rdings manchmal sehr spiirliclie Wollbekleidung. 
Die Bliiten erscheinen meist in den Axillen, d. h. auf dem Grunde der 
Warze, dort, wo diese den Korper beruhrt, und zwar an ihrer Oberseite; 
nicht selten erzeugen die Axillen auch Wollfilz und bisweilen Borsten; hier 
treten auch in der Kegel die Seitensprosse auf; bei Coryphantha spriefien 
Bliiten und Sprosse, von der Axille mehr oder weniger entfernt, aus der 
Furche hervor. Alle Mamillarien*) sind durch Stacheln auf den Areolen 
bewehrfc; Blatter sind an denselben niemals mit bloBem Auge zu 
••rkennen, sondern nur wiihrend der ersfcii Entwickrlung mit Hilfe des 
Mikroskops nachweisbar. 

Die Zahl der beschriebenen oder nur genannten Arten beliiuft sich auf 
iiber 600, die aber zum allergroBten Teil nur Formen einiger weniger 
iiuSerst veranderlicher Arten sind, so daB sie auf wenig iiber 100 zusammen- 
gezogen werden mussen. Die Nordgrenze der Verbreitung liegt in dem 
Staat Montana etwa unter dem 48.° n. Br., wo Mamillaria viripara imch 
auf der Hochebene am oberen Missouri gedeiht, sie soil sogar noch urn 
1—2 Grad nordlicher in den britischen Besitzungen vorkommen. Xach 
Siiden nehmen die Arten an Zahl allmahlich v.n. urn sprangweise auf dem 
Plateau von Anahuac in den Staaten Mexiko und Hidalgo ein HochstmaB 
m erreichen. Viel schneller verschwinden sie nach Siiden zu, so daB schon 
in Oajaca nur wenige Arten angetroffen werden. Von Central-Amerika 
werden einige Arten genannt, dieses Vorkommen ist mir niir nur durch eine 
Art verburgt. 3—4 Arten wachsen in West-Indien, von denen eine auf 
H.'.iti nur nach einer Abbildung bekannt ist. Eine Art, die wahrschcinlirh 
••••• MumiUaria nivosn Lk. iibereinstimmt, wurde von Caracas in Venezuela 
pMmt; ^ie ist die einzige Art des sudamerikanischen Festlandes. Alle 
Arten der Gattung, welche aus sudlicheren Landern, namftntlich aus Brasilien. 
-nv-ilint worden sind, gehoren zu Echinocactus. Die Sudgrenze der Gattung 
'«gt also bei 10° n. Br. 

Obersicht der Untergattungen. 
A- Warzen kegelformig oder  oberseits   etwas   abgeflaoht,   zur BlUtezeit stets. 

!iaUl~r auch schon vor derselben, von einer l/in^iwrch.' durehzogen, welche 
wie die Axillen fast stets:i   i  mit   Wulliilz bekleidet ist, und aus der mehr 
oder weniger   von  der Axille   entfernt Bliiten   oder Sprosse  hervortreten. 
•ten stets ana g   gelb gefarbt,  in  der Nahe 

: ^heiteU     l-ViK-htknor^n  hen .rrag^ml   I   -w.  \»     i  i    emigen bchuppeu 
bekleidet -r,  ___                                  I. Untergattung Coryphantha Eng. 

*) Bezuglich der Eechtschreibung kann nur Mamillaria festgehalten werden; 
• Uteiaischen heifit zwar die Frauenbrust mamma, es findet sich auch erne 
.^einerungstonn   „,„ ||,     ..nb-r,     ^    >   dei   sich    Mamilbmu    ihh   - 
ui    er nur   '" so   daO  die  Schreibweise  MammOarta 

li i-i 
1-W Mamilhn-Jn ,„,,.-,• ,,„. ,.•;>• Kng. macht eine Ausnahme. 



"4     Ubersicht der Untergattungen.    I. Untergattung Coryphantha Eng. 

. Warzen sehr groJ3, cylindrisch, oben etwas abgeflacht, niemals von einer 
Furche durcbzogen, an dem verhaltnismaBig kurzen Korper locker gestellt 
Bliiten aus den alteren, fast stets nackten, nicht reich wolligen Axillen, 
ansehnlich.  trichterformig,   gelb.    Fruchtknoten   hervorragend.  stets nackt 

II. Untergattung Dolichothele K. Sch. 

Warzen kegel- oder pyramid niemals gefurck 
Bliiten aus den alteren Axillen, haufig im Kranze. Fruchtknoten eingesenkt. 
niemals mit Schuppen verseben. 
a) Warzen dick und kurz kegelformig, Axillen wollig, bisweilen auch mit 

Borsten versehen. Bliiten verlangert rohrig trichterformig, StaubgefaBe 
langer als die Bliitenhfili. igr icre ••ylindrische Formen vom Ausseheu 
der Coryphanthen, in der Hegel mit Hakenstacheln), 

III. Untergattung Cochemiea Kath. Brand. 

b) Warzen meist langer, Axillen wollig, bisweilen auch mit Borsten ve: 
sehen oder kali], Bliiten kurzer. trichterformig. StaubgefHfie stet- kii: 
als die Bliitenhiille 

IV. I"ri' Maria Eng. 

a. Milchsaftschliiuche sind nicbt  entwickelt. der Suit  ist wasserig 
I. Sektion Hydrochylus K. Sch. 

rp. Milclisaftschlauche sind vorbanden. der Saft ist milchig 
II. Sektion Galactochylus K. Sch. 

I. Untergattung Coryphantha Eng. 

Anmerkung: Ich beginne, entgegen dem gewohnlichen Gebrauch fa-: 
samtlicher Kakteenschriftsteller. die Gaining Vanillin ;« mit der Untergattung 
('ovi/plianlhii. und zwar deswegen, weil ich  in   ilir das  I bcrgangsglied zwischeu 

schauungen iiber dieselbe sind sehr verschiedene gewesen.   Bei I'l MM r.n ': 

sie sind noch zerstreut in der Reihe   d h^thhu. in }"• 
mit Eiiin<u,iilhru<» gfiuischt.    Dieselbe Beobachtung machen wir noch tellwei*e 

in   LEMAIRE'S Katalog   der MoxviLl.Kschen  Sammlung;   doch   begegnet "•<•• 
die erste straffere Zusammenfassung gewisser Arten in cine Reilic   1' 
welche vom Fiirsten SALM-DVCK zuerst (ls4o) in gleicher Weise aufgenoijme.. 
sparer (1850) in  ZWe    aersch  ••••      wurde,   indem   er   einen Teil   MJj'jJ'J 

Reihc AuluroUuhir U-.udicn  lift.     K\.;FLM\\\   schuf dan 
-dtung Coryphantha*).   Er ist nicbt be.sonders sc 

"rgends, 
as Bereich derselben hinein-ezogen hab<     will    da kern.    > 
von ihm behandelten Gebiete wachst, so hatte er keine direkte 

zu.    Es ware besser gewesen, wenn er den von LEMAlRE schon EeUf* 
len AulacotMae benutzt hatte,'   so wie  ich  de.ssen   1 >•>!<• h<-: 

Namens  einer Untergattung verwendet   habe.     Der   Name   hat sfcn 
ial eingebiirgert und mag nun bleiben. ..mHicbe 
Im  Jahre  IS,,       io   Son , m , „*A•        Lt   POS 

der  Reihen   Glanduliferae   S.-D.  und Aulacothelae  hem. 
*acfeM ^rsetzt und alle umgetauft.    Man kann gegen diese 

» <'<>r>Ji>hn«tha Igri.-chisch] ^= am Scheitel blubende Pflanze. 



Schliissel zur Bestimimtng von I'^njiliantha Eng. 47') 

ieine sehr schwer wiegenden Griinde ins Feld fiihren. Wir wissen von Kchino- 
• a<t«s her. daB sich die Areole nicht selten uber daa Stachelbiindel hinaus V.T- 

•-err: von dieser Bildung bis zur Entstehung der langeren Furche bei Cory- 
fiantha finden sich alle Uberg. |   igt allein der meist nackte 
Fnichtknoten, wennschon sich auch bei Manullurin „//, ,o,„,> - Kng. und einigen 
^nderen bisweilen eine Schuppe auf jenem nachweisen laBt. Die Vornahme 
DWtfiffTO'ff  hat   ki den.    Ebensowenig   hat  man   sich   ent- 
-chlieBen konnen,   die  Gattung Coryphtmtha,   wclclic   LKMAIKH   1^68  griindete, 

In der Entwickelung der Gattung Mamillaria stellt fur mich die Unter 
gattung Coryphantha die alteste Stufe dar. Die meisten, vielleicht alle Art en 
zeigen in der Jugend ungefurchte Warzen; sie stehen noch vollkommen aut 
der Stufe der Untergattnng Th>'b»,i,i„s: erst spiiter. zuiual wenn sie sich zum 

':.-•:. anschicken, tritt jene Furche auf, aus der dann z. T. unfern der Areole 
: cht bloB Bliiten,  sondern auch Sprosse  entstehen.    Bei vielen Arten  ist also 

: h'^'liathrlr und den iibrigen Untergattungen vollzogene Zwiefiiltigkeh 
hi Neubildungsherdes noch nicht hergestellt, derzufolge die Bliiten genau aus 

alteste Form der Entwickelung der Gattung MtuuiHuri 
tha auch deswegen erkennen zu durfen, weil sich 
i von dem Plateau von Anahuac, dem Herde der Eim 
ien.   Die am weitesten nach Norden vordringenden Mam 

'Mussel zur Bestiinmung der Unte rgat tu tig  C»njphanth«  Eng. 

i den Axillen oder unterhalb der Spitze der Warze finden sich keine kreis 
-:'••_•••: irbten Drusen 

I. Reihe Anlacothelae Lem. 
( K'"iper schlank.   -auientormig,  mit bii3cheligem Wuchs,  nicht   eigenihri 

_.   graugrun:   Warzen   kurz  kegelformig,   mit  kurzer Furche 
unten am Korper korkig, fast dachziegelformig sich deckend. 
«. Randstacheln selir zahlreich. bis :J0, Mittelstacheln 5—9 

1. Mam. strobiliformis Scheer. 

% Randstacheln 6'—7, Mittelstacheln einzeln 
_>. Mam. Durangcnsis Rge. 

i-zer,  kugel- oder kegelformig.   wenn  Linger,  mei*t   \erh.iltt.i> 
'•:   nicht   selten    rasenformig  vereint   oder   kin 

Ki''Mier, mit   lunger   Furche,  nur selten sich dachziegelig deckend, nichi 
friih verkorkt. 

Randstacheln sehr zahlreich, stets iiber 20, durcbeinander geflocliten 
steif, nicht  ,  i   • .g-k,   mm:   und anliegend, Mittelstacheln auch meisl 

I- Randstacheln derb pfriemlich, Pflanze kraftig, hoher 
3. Mam. radiosa Eng. 

II- Randstacheln dunner, fast borstenformig, Pflanze schwacher, niedrif 
4. Mam. (lasyaranlha Eng. 

?• Randstacheln weniger als 20, Mittelstacheln hochstens 4. 
I- Warzen sehr xeTlang. <\  Insert irmu. >• i< he n -ehr lang 



Schliissel zur Bestimmung von Coryphantha  Eng. 

II. Warzen nicht fingerformig. 
1. Warzen seh irch die tiefe Furche zweilapp.v 

A Stacheln sehr lang, gerade, am Grunde zwiebelig verdickt. 
pfriemlich, nicht zusammengedruckt, Korper kugelformis. 
grau, die starkste Art der Untergattung, 

6. Mam. Scheeri Miihlenpf. 

AA Stacheln mehr oder weniger gekrummt, Korper kugelformig. 
dunkelgrun, seltener blaulich grun. 
f Mittelstacheln 0. 

§ Randstacheln   6—8,   spater  weiB,   zus.ui 
Blliten rot 

7. Mam. dephantidem Lem. 
55 Randstacheln   9—10,    spater   hornartig,   mit dunkel- 

braunen Spitzen, Bliiten gelb 
-    1/ anata Lem. 

ft Mittelstacheln 3—4. 
§ Beichlich sprossend, schwer bluhend, Staubfaden gelb 

9. Mam. pycnarantha Mart. 
§§ Nicht oder sparlich sprossend, leicht und reich bluhend. 

Staubfaden karminrot 
10. Mam. 

2. Warzen nicht deutlich oder schwacher zweilappig, eiformig. 
A Randstacheln dunnpfriem I i<h, weni:r xt.nihend, bald vergrauend 

11. Mam. conoidea P. DC. 
A A Randstacheln derber. 

t Warzen hoch aufgerichtet, dick, Stacheln strahlend, nicht 
am Korper anliegend und diesen umhullend 

12. Mam. cornifem P. DC. 
ft Warzen nacher. 

§ Randstacheln   dicht   am   Korper   augepreflt,   di« 
verhiillend. 

* Korper   niedergedruckt,   halbkugelig,   am Scheitel 
tief eingesenkt, Stacheln samtlich zuriickgekrumffit 

13. Mam. remrvata Eng. 
** Korper hoher, kugelformig oder meist 

formig, im Scheitel wenig eingesenkt, durch veiflen 
Wollfilz geschlossen, Stacheln wenig gebogen 

14. Mam. radians P. DC. 
SS Randstacheln  zwar   an   die Warzen angedriiekt. I 

Warzen kegelformig bis cylindrisch, im Verhaltnis etvvas 
minder dick. 
A KOrper niedergedruckt. graugrun, Warzen sehr dicht 

Hi.  Mam. MiHuoimensis tiw. 
\A Korper   holier   kugelformig,    lauchgriin,   Warzen   1 

gestellt 

WM Axillen,   bisweilen   auch   auf den Warzen unterhalb der ^]** 
Furche,   befinden  sich  einzelne, manchmal gepaarte, rote oder g 

kreisfSrmige Driisi 

II. Reihe Glandulifera, 



Ma miliaria strobiUformis Scheer. 4 

Korper kugel- oder kurz saulenformig, Bliite weifl 
18. Mam. Ottonis PfeifF. 

Korper saulenformig, Bliite gelb, auBen rotlich oder braunlich. 
-;. Korper bkugrtin mit   .Schleimscldauchen. kein Angelhakenstachel 

19. Mam. dam Pfeiff. 
[J. Korper gelbgriin, mit Schleimscldauchen, kein Angelhakenstachel. 

A Randstacheln    7—8,     alle    gerade,    Mittelstacheln    einzel 
Drlisen  rot 

20. Mam. macrothele Mart. 

AA Randstacheln 12—14, der obere nach oben gekrummt, MitK 
stacheln 2, der untere nach unten gedriickt, Driisen gelb 

21. Mam. erecta Lem. 
•(. Korper   lauehgrttn.   mit   Milohsaftschlauchen,   Mittelstacheln   einzel 

allermeist angelbakig gebogen 
22. Mam. raphidacantha Lem. 

I. Reihe Aulacothelae Lem. 

1.  MamiUaria  strobiliforinis Scheer. 

iv.csjntosu rrl potius fnsciaihtris:  oriformis  dein clarata  et cylindrica, 
•"'"'"- ('em ciuereo-riri'lis.  nnuinlli^ ad 13 et 21 series ordinatis clavatis vel 

••.lloiilrkis  serins   suberosis,    aculeis   radialibns   20—HO   acicularibus   albis 
7;-   sphucelatis.    centralibus    5—9    validioribas:    fioribus   flavido-roseis: 

Wueha gebttschelt oder rasenformig, durch Sprossung aus dem Grunde 
<fes_.8rpers; Rasen locker, unregelmiiBig. Korper eiformig, keulenformig 

": '-'ylindrix-h. im Xcutrieb blau-, spater mehr graugriin; der schwach 
«Agesenkte Scheitel ist von reichlicher weiBer Wolle und den zusammen- 
jeneigten Stacheln verdeckt; 2 -12 cm booh und 2.2 -4,5 cm im Durch- 
me>ser. Warzen nach den 13er- und 21er-Beriihrungszeilen dicht gestellt, 
a«s rhombischem  Grunde   koulcmfnrniiir  oder  cvlindrisch,   oben   abgerundet 

J !"• i gestutzt, oberseits von einer mit wolligem, weiBem Filz bekleideten, 
JWhchen Furche durchlaufen; die Warzen verkorken nach dem Abfall der 
^achen und bilden am Grunde graue Hooker, welche die Pfianze dauernd 
• ei'ien. Areolen kreisffirmig, 2 S mm im Durchmesser, mit reichlichem, 

JTTJJ Casern Wollfih bekleidet, der erst nach mehreren Jahren ver- 

hh k Randstacheln 20—30, steif borstenformig, weiB, an der 
ein - andl& braun, durcheinander geflochten, horizontal strahlend oder 

-ilivcht. I i-. nun, selten (die obersten) bis 10 mm lang. 

wV n 5"~~'''   st;il'ker,   »lu'  oberen  die  liingsten, meist  0—12 mm. 
iij 2° mm lanS- gerade; sie bilden tiber dem Scheitel einen pyramiden- 
,e fenSchoPf; <ler untere kurze (bis 9 mm lang) starker, maBig gekrummt, 
L/; nach unten gerichtet, .1.. M \..U I.' ui_i.ui. i Karl-, in- Purpurne 

Weiflwoirfter Vergranen ;llle Stacheln und fallen ab. Axillen dicht 

2,5 J/*** in der N&he des Scheitels; ganze Lange derselben 2,2 bis 
•    Fruchtknoten   dunkelgnin.     Bliit e nhii lie   trichterformig,  etwa 



478 MamU ieer, Mamillaria Durangemis Hge. 

2,5 cm im Durchmesser. AuBere Blutenhiillblatter knzettlich, spin 
spinnwebig gefranst, schmutzig violett, am Rande rosarot; innere OUM 

eiformig, stumpflicb, gefranst, auSen hellgrun, weifi gerandet. OM 

violettrosa mit dunklerem Mittelsfcreif; innerste gelblich rosarot, innenM* 
StaubgefaBe kaum das obere Drittel der Hiillo erreichend. AuBer' 

Faden rosenrot, innere weifi; Beutel chromgelb. Der weiflliche Grift 
iiberragt.sie mit 5—7 dicken, aufrechten, hellgelben Narben. Beere if 
langert keulenformig oder fast eylindrisch, karminrot. Same 0,8—0,9 m 

lang, fast kugelformig, braun, grubig punktiert. 

Mamillaria stmhilifunnis Scften- in Cad. hurt. Dgck. 13 et 140 it* 
Eng. Cact bound. Corr. 74; Lab. Vox. 73: Fdrst Handb. ed. II. 416<£ 
K. Sch. Nat. Pflzf. Ill (6a > t»7> <.sfn>h>lifornii* /fateinisch] = eigentlitl 
der Gestalt der Zirbelnuss [strobilus], botanisch zapfenartig). 

Mamillaria tuberculosa Eng. Syn. 268 (1856); Cact. bound. 14 U. 
Fig. 1—16,   Corr. 74. 

Echinocactus strobiliformis Pos. in Allg.  Gz. XXI. 107. 
Cactus tuberculosa 0. Ktze. Per. 261; Coult. in  Wash. Contr.UHl' 

Geographisehe Verbreitung. 

In Neu-Mexiko, von dem Pecos-River bis Leon-Spring, Eagle-Spri^ 
bis el Paso in Texas: WRIGHT; auf den felsigen Gipfeln derFlonnccBerp 

bei el Paso: BiGELOW; im siidwestlichen Texas, gemein am Devils-fin* 
WEIGHT, ENGELMANN; Mexiko, Staat CBihuahua: PRLVGLE; Staat Coatol» 

PALMER; biuht bei uns im Mai und Juni. 

Anmerkung:   COULTER  meint, daB der fri'ili.'iv   KM:KI,MVNNS 

dem von SCHEER gegebenen wegen Mamillaria at '  Nrahlei 
Gz. XVI. 19 (1848) vorzu 
radians P. DO. var. sulcata Coult.  yM,wnllarla  r„l,,,,-at„   Eng)  zusammei 
deswegen kann der SCHEER'sche Name sehr wobl bleiben. 

2   Mainillnria   llnr 

Caespitosa vel pot ins fascivtibn-is; c: 

5 et 8 series ordinatis suhrho»>l>ri.s raldr „ 
se obfegrntibns; ncideis radialibus 6 7 l 
solifariis uigris:  a.rillis hinaiix. 

Wucbs durcb Sprossung aus dem 
oder unregelmiiBig rasenformig. K<".rp« 
jungt, gerundet, am Scheitel kaum ei 

Wollfilz geschlosson, von glasbrllen Sta 
grun, bald grau und stark verkorkt, 

Durchmesser.    Warzen nach den 5er- i 

langer als die Oberlinie, schief -••.-tutzf. 
fast schuppenartig dachziegelig deckend, oben von ei 
Areolen klein, nur 1,5 mm im Durchmesser, mit sparli 
bald verkahlend. Randstacheln 6—7, gerade, 
glashell,  aber  bald vergraut und bestoBen:   das mit 

dttun pvf 



et sich Wc 
i bekannt. 

comjn-essa Hildm 

Staat  Durango, 

3. Kami] 

mnitlis n:l 8 et LI series  ,,y,linnt<i ro„in,  re! njHmhica:  andeis 
i    :><) riijidis subidatis npin-essts rarie eotorutis.  centndibxs i    10 
'oribus kermesinis: axil I is hnxttis et parce setosis. 

spiiter durcli Sprossung aus  dem unteren und mittleren Teile 

afach, halbkugelformig, kugelformig, hiiutiger ellipsoidiseh oder 
oben bisweilen verjiingt oder gerundet; am Scheitel eingesenkt 
uBem   Wollfilz   geschlossen,   der   aber   vor   den   durcheinander 

weifien oder briiunlichen oder roten Stacheln kaum sichtbar 
3, bisweilen dunkler, 5—10 cm, bisweilen bis 20 cm king und 
tnchmal bis 10 cm im Durchmesser. Warzen naeh den 8er- 
Srahwmgszeilen zusammengestellt, unter der dichten Stachel- 
renig deutlich, ziemlich locker nn-vivihr. k.-vl|7;nnig oder mehr 
m der Spitze gerundet und schief gestutzt, oberseits mit einer 
ig bekleideten Fiu.hr veiM-hiMi, l'> 12 mm (seltener bis 20 mm) 
len   kivisjunnii:   oder   elliptiseh.   45   nun   im   groBten   Durch- 
reichlichem, gewolbtem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. 

dn besonders am oberen Ted des Korpers in mehreren Reihen 
hlecht von den Mittelstacheln gesondert, 20- 30, horizontal 
hr  steif,   pfriemlich;    am   Kniper   besonders   spiiter   angepreBt. 

;•_.. n vei-einzelt aus der N.ili. di- S<-li< it. I-: ^uizr Lan-e drr-il>-n 
.J •'>.» cm. Fruchtknoten bell- oder dunkelgrun, kurz cylindriscb oder 
J*j*g, nur oben mit einigen griinen, gefransten, kurz dreiseitigen Schuppen 

Co Blfltenh(ille trichterfOrmig, 4—5 cm im groBten Durchmesser 
" •''['•' ^li'itenliiil Il»lilrr,.r lanzrTtlirh. grim Ms hniunlieh, gefranst. die 

^den hnealisch, ins Rosenrote iibergehend; die inneren  schmal  spatel- 

3 t K^ GTOnde  zu  ro-^nrot,  fast weiB.    Staubblatter kaum  die halbe 
JMrtffle erreiche Fade* weifi. ins Grim- 



sehr  hoch  (bis   2   cm)   mit   10—12   aufrechten,   weiBen   oder purpu 
Narben.     Be ere   ellipsoidisch,   bis   2  cm   lang,   griin,   fast nackt. 
umgekehrt eiformig, zusammengrdnirl i    _•. 

MamMaria radiosa  Eugebu. PL Lindheim.  IP 196 (1850); Quehl 
f. K.  III. 13-J (radiosa [lateinisch] = stralilend). 

Echinocactus radiosus Pas. in  Allg.  Gz. XXI. 107. 



Mamillaria radiosa Eng. 

Mamillaria vivipara Erti/ehu., nivhl. line., subsp. radios/, 
('act. bound.  16.J.J3.  Syn.  Cact. y>!>; Wrb.   I 

Mamillaria Arizmnca Engelm. in S. Wats. Fl. Calif. I 2 
M lint, works Eng. 228. 

Mamillaria deserti Engelm.  in  S. Wats. I. c. II. U9. 
Mamillaria   clilornnthn   Engelm.   in   Wherler's e.rp. 127. 
Mamillaria Alversonii Coult. bei Zeissold in  M. f.  K. V. ?( 
Mamiliarin Hirsch liana Ferd. Hge. jun. in M. f.  K. VI.  /' 
Mamillaria Utahensis Hildm. cat. 
foetus radiosus  Coult.  in   Wash.  Coutr. Ill 120. 
Var. a. Xeo-Mexicana Engelm. Niedriger, ha!l»kug< ]i^ lii> . 

Grunde reichlicher sprossend; Randstacheln und Mittelstacheln se 

Var. \>.  Arizonica  En^vhn.    Holier,   kugelformig   bis   ellips 
besonders  groBen Warzen  (bis  20 mm lang);   Randstacheln  w 

-tacheln bis zur Hiilfte braun. 

Spitzen; Bliiten verhaltnismaBig klein (2,5 cm lang), strohgelb,  inner.- Hiill- 

Var. o. ehlorantha Engelm. Hoher, die liingste Form, bis 20 cm messend: 
R.mdstacheln grau, Mittelstacheln bis 25 mm lang, mit roten oder braunen 
s;>;tzen: Bliiten mith-lgroB  (.'!,5  cm lang). griinlich gelb. 

Var. 5. Alversonii K. Sen.    Die starkste Form, bis 12 cm lang und 10 cm 
im Durchmesser; Warzen dick; alle Stacheln sind verhaltnismaBig lang und 
Zaftig, weiB und schwarz gespitzt, Mittelstacheln oft ins Rote gehend. 

Geographische Verbreitung. 
Der Typus findet sich im westlichen Texas am Piedernales, einem 

^ebenflusse des Guadelupe-River: LIXDHEIMER; soil auch bis Neu-Mexiko 
Jrf in den Staat Chihuahua gehen. — Var. a zuerst in Neu-Mexiko: 
WISLIZENUS, FENDLER, BIGELOW, dann in Texas: WRIGHT und BIGELOW, 
gefanden; neuerdings auch aus den Staaten Kansas, Oklahoma, Colorado, 
ttah, Sonora und Chihuahua angegeben: von vielen Sammlern. — Var. p 
wf sandigem und felsigem Boden, ostlich vom Colorado-Flusse: PALMER. 
BISCHOFF, PRINGLE U. s. W.; im Staate Utah: JOHNSON, PARRY: im siid- 
'ichen Kalifornien: PARISH. — Var. 7 in den Bergen an der Grense der 
Wfiste des sudlichen Kalifornien, S. Bernardino Co.: PARISH: im Reese- 
itiver-Thal des Staates Nevada: COVILLE und FUXSTOX. — Var. 3 mi sud- 
fWTeil des Staates Utah, ostlich von S. George: PARRY, JOHNSON - 

\**; « in der Wtiste des siidostlichen Kalifornien: ALVERSOX. Uluht 
^ bis August. 

Anmerkung: Uber das Verhaltnis des Cactus riviparus*) Nutt (in 
J*i. Cat. 1813) y,, Eng. bin ich bei den widersprechendtn 
JJ^hton, die zwischen ENGELMANN und COULTER offenbar sind, mcht in, 
** gekommen. Ich habe kein Exemplar der ersteren Art gesehen, obschon 
"e >* nordlichsten Teil des Mamillaria-Gebietes verbreitet sein soil. 

i Haw., Echinoeaetus vivipara* Pos. in Allg. Gz. XXI. 



482 Mamillaria dasyarantha Eng. 

kommen soil sich von West-Kansas, Nebraska und Colorado bis Montana. 
Idaho und Washington (nach HOWELL's Katalog) und dariiber hinaus nach 
Britisch-Amerika erstrecken, so daB sie noch aus Manitoba, Assiniboa und 
Alberta genannt wird. M.vrui \ erw;ilini sir vor Brandon auf Sandhugeln kl 
Flat-Creek*). Die angegebenen Charaktere lassen eine sehr scharfe Trennung 
beider Arten nicht erkennen; und COULTER vermutet, daB die in Kansis 
gefundenen Exemplare Ubergange bieten konnten. Wenn die Identitat beiik 

" '    •* der   Name   Mamillaria    vivipara   Haw.   aus  Prioritii;- 

4. Mamillaria dasyacantha Eng. 

Simplex subglohosa glauco-vindis.   mamiUis ad 13 et 21 series ordinate 
cylindricis oblique truuvatis; a, /#/,,% radialihu^ r>     r> setaceis eel (a^llo, 
vix pungentibus alhis apice sphacclatis.  centralibits 7—13 validioribm sup, ' 
iiigris    floriJms  rubric /n-nbaluhfn   kermesini*    o.rillis lanatis. 

Wuchs gewohnlich nicht rasenformig. Korper meist ganz einfaci 
fast kugelformig, oben gerundet; am Scheitel wenig vertieft, von weiBem 
Wollfilz geschlossen und von rubinroten Staeheln iiberragt, blaugriin, ehra 
3,2—5,5 cm hoch und etwas geringer im Durchmesser. Warzen nach fa 
13er- und 21er-Beriihrungszeilen geordnet, cylindrisch, an der Spitze gerundet 
und schief gestutzt, 7—9 mm lang und 2—3 mm im Durchmesser; auf d.r 
Oberseite tief gefurcht und in der Furche mit Wollfilz bekleidet. Areolen 
kreisformig, 2 mm im Durchmesser, im juuvmlliclini Zustande weifl vollii 
spater verkahlend. Randstacheln 25—35, borstenfOrmig, bisweilen liaar- 
formig, kaum stechend, schriig aufrecht, weiB mit braunschwarzen Spitzen, 
5—10 mm, die obersteh bisweilen selbst 15 mm lang. Mittelstacheln 
7—13, kraftiger und steifer, fast pfriemformig, stechend, oben schwarz. 
purpurbraun, nach unten verblassend; in der Jugend schon rubinrot durch- 
scheinend, die oberen 14—22 mm lang, die unteren 11—16 mm lang, kir* 
und diinner, noch steiler schrag aufrecht als jene. Bisweilen nimmt ein 
Stachel eine vollkommen senkrechte Stellung ein Ax ill en mit ziemlich lang* 
bleibender, weifier Wolle bekleidet. 

Die Bliiten sind maBig grofi. Die Bliitenhulle ist trichterfornu? 
Die auBeren Bliitenhullblatter sind lanzettlich, zngespitzt und q*f 
webiggefranst; die inneren zugespitzt rot und am Rande fast p» ; 
eilormige, eingeschrumpfte Beere mifit nur 5—6 mm in der LSag* J 

gedunsenen, umgekehrt eiformigen, grubig punktierten Sam en sind W » 
1 mm lang. 

Mamillaria dasyacantha Engelm. Cact. bound. 15. tJZzJ& S^ [t 
131; Forst Handb. ed, II 418 (dasyaoh.tha /,,nWhisch] = dicht bestacW 

tactus dasyacanthus 0. Ktze. Rev. 259; Coult in  Wash. Ctmfr. Ul 
tactus tuberculosus  Prinqle.  PL e.rsivc.  n.   ->~>1  f/^'w,   nicht !/.""< ' 

osa Eng. 

Die  : 



In Texas,   von  el  Paso  bis  Eagle-Springs: WRIGHT:   in   Xeu-MexiU 
-KV: soil auch in Chihuahua von PRJN<;I.K HI. 2511 g.'f'tinden  -in. 
Anmerkung: Ich sah diese seltene und interessante Ait  in ilcr Sanunlum: 

' vergleicht sie mit dem  Eckinocactus iniirtcrtw 

5. Mamillaria macromeris Eng. 

Irrpi/'ulnriter   cciesjiitosn:   ^iiHuHn-s   Jnefr   viridis   globosa   re!  cylindrica. 

•     1? jxltnitibifS   UinijHis   dlbis,   Ct'ii tf'ililnis   rilh/O   I   ilhijufilnis   fttlidis   fiisrift .' 
jloribus roseis vel keniipsinis; n.rilUs uudis. 

\\ uchs rasenformig durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers; 
Rasen unregelmaBig, nicht sehr umfangreich. Korper ellipsoidisch oder 
cylindrisch, oben abgerundet; der zwischen den langen Warzen eingesenkte 
Scheitel ist wenigstens an alteren Pflanzen durch weiBen Wollfilz und die 
znsammengeneigten Stacheln verborgen; hellgriin, bis 12 cm hoch und 
M cm im Durchmesser. Warzen nach den 8er- und 13er-Ber(ihrungs- 
zeilen ziemlich locker gestellt, groB, cylindrisch, auf der Oberseite etwas 
abgeflacht und von einer bis zur Mitte und daruber gehenden Furche 
durchzogen; nach der Spitze zu gerundet und schief gestutzt, 11—22 mm. 
ja selbst bis 30 mm lang und 10—12 mm, bisweilen bis 15 mm im Durch- 
messer. Areolen kreisformig, die jiingsten an entwickelten Pflanzen 
wenigstens mit einem reichlichen, gekrauselten, weiBen Wollfilz bedeckt, 
dann bis 5 mm im Durchmesser; an jiingeren Pflanzen zeigen sie nur einen 
Durchmesser von 2 mm und sparlichen Filz, der bald verschwindet. Rand- 
stacheln 10—17, schriig aufrecht, steif pfriemformig, lang, rund oder die 
starkeren (auch die Mittelstacheln) kantig oder seitlich zusammengedruckt, 
stechend, weiB; die jtingeren rotlich mit braunschwarzen Spitzen, 1,2—4 cm 
lang- Mittelstacheln an alteren Exemplaren gewohnlich 4 (an jungun 
1-3 oder 0), 2,2—5,0 cm lang, meist schwarz oder braun, bisweilen heller 
braun oder selbst rosenrot im Neutrieb, gerade oder gebogen oder gedreht, 
er UQterste der langste und starkste, unten deutlich zwiebelig verdickt; 

spater vergrauen sie.    Axillen kahi. 
gluten in der Niihe des Scheitels; ganze Lange derselben 5,0—6,5 cm, 

^ dem Grande der Furche, nicht den Axillen hervortretend. Frucht- 
*noten griin, bisweilen mit gefransten Schuppen versehen, Hohlung 
^psoidisch. Blutenhttlle trichterformig, bis 7 cm im groBten Durch- 
****** Blutenhiillblartrr sola- viel, ,bis 50); die auBeren lanzetthch, 
55*5 &**> ins Rotliche, die innersten schmal lineal spatelig. zuge^atzt. 
^telspitzig,  geznln,  It.   ti-fn.^r.,    .der karminrot mit dunklerem Grande. 

'ten Spitzen  und Mil 
fyadieHiUfte der BHitenhdlle, 

•'•^iU-n 
^ten, dicken Narben.    Beere ellipsoidisch, 
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Mamillaria macromeris Eng. Wisliz. exped. 97, in nota (1848), Cod. 
bound. 16. t. 14, 16, Syn. 270; S.-D. Cact. hort. Dyck. 20 et 133- Font 
Handb. ed. II 398, Fig. 41: K. Sch. Xat. Pflzf. III. (6a) 195; Web. Diet.** 
ini'icrnmrris /yrir< ht*< h]  - = ,/mss/rnr: iy.  eiyenffich yrossgUederig). 

Echinocactus macromeris Pos. in Ally.  Gz. XXI. 102. 
Corypltantha macromeris ,•/ hcl,r«m<>rpha   Lorn.  Cact 35. 
Cactus macromeris 0. Ktze. Rev. 260:  Coult.   in Wash. Contr. II. lz 
Mamillaria heteromorpha Scheer in S.-D. Cact. hort. Dyck. 19 et & 

(1850), in Seem. Voy.   Uerald  'J89: Lab.  Mon. 129. 
Mamillaria  dactylotln-U- (dartyHtliefe)   lab.  Mon. 146 (1853). 
Mamillaria Brownii Tourney in Bot.  Gaz. XXII. 253 (1896). 

Geographische Verbreitung. 
In Neu-Mexiko. im Thale des Rio Grande von Dona Ana: WlSLlZE.M- 

nordlich el Paso bis zum Caflon unterhalb der Stadt: WRIGHT; bis zur Miindung 
der Pecos und Eagle-PaB, auch noch siidlicher auf beiden Ufern in losem Sand. 
aufHiigeln: BIGEI.OW. WEIGHT; in Mexiko, Staat Chihuahua: EVANS, BUDD. 

Anmerkung: Durch die sehr grotfen Warzen und Stacheln ist diese Art 
sehr leicht von anderen zu unterscheiden. 

6. Mamillariii Seheeri Muhlenpf. 

Simpler: semiylobosa ret alobosn <//anc<>-ci,<erascrns. mamillis «•'»« 
ovatts superne sulco alto perenrsis ad 8 et 13 writ's ordinatix: '7 "'' 
radialibus vulyo 6. interdum 4—5 accessoriis auctis. centralists solitary 
fioribus roseis vel ft avid is: axil lis parce lanatis. 

Korper einfach, vvenigstens in der Kultur niemals freiwillig sprossend 
halbkugelformig, niedergedruckt oder fast ku°-elig, 0ben gerundet; am Scheitel 
eingesenkt, mit wenigem Wollfilz bedeckt, aber u.„ den zahllosen Stacheln 
iiberragt, bis 20 cm hoch und ebenso breit, von blaugruner bis g»« 
Farbe. Warzen nach den 8er- und 13er-Beruhrun«r.szeilen geordnet. sehr 
dick und plump, durch die Furche zweilappig, rautenformig oder fast sedu- 
seitig, niedergedruckt, fiber 2 cm breit. Areolen 5—6 mm lang, nor in d-r 
Jugend mit sparlichem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. Randstacheln 
meist 6, schritg abstehend, sehr derb pfriemlich, gerade oder etwas gekriimnit. 
stielrand oder zusammengedrflckt, am Grunde zwiebelfSrmig verdidtt, 
untere der langste, bis 2,5 cm lang; zwischen den oberen finden sich noch 
4—5 schvvachere Beistacheln. Mittelstacheln einzeln, schrag anfredit 
Oder gerade vorgestr.,-kt. ,lei. srn.Wn [Jm.dsnwh.-I,. nlmlich, bis 4 cm lang- 
JJie btacheln Bind bia auf die weiBUchen Beistacheln rotlich hornfarbig. >» 
der bp.tze dunkler bis schwarz. Oberhalb der Stachelbiindel liegt auf *» 
Warze erne kurze,  schwach  w.-llig,. Furche.    Axillen sparlich behaart. 

Bluten seitlich aus ,1,„ An-olen hinter den Stachelbiindeln; g^ 
Lange derselben 5 6 rm Fruchtknoten sriin bisweilen mit ein*< 
Schuppe Wzt Blur, :,!, ,,, t „ hr/t t()lim,r, "3 cm im grfen D** 
messei. AutJer. Blur, „h [[1,| m r ,„ , ,nl;(,h; innere hellrosenrotm^ 
WEBER auch gel!,,   B,er, u,;,; ,m der Beschaffe- 
derjenigen der Mamillaria eh ' 

glart. 
Lem.    Same verlan 



Mamillaria Scheeri Miihlenpf. 

MamiUnria   Scheeri   Miihlenpf.   in   Allg.  Gz. XV.  9? 

II. 346:  Forst. Haudh. 622,   eil. II. 405 (Abb.);  S.-I 

\nd. 11, GOVT. 73; Web.' Did. 806: K. Sch. in M. f 
<Wt„s Scheeri  O.   Ktre.   Her.  2tU:  Coult.  iu   Wash. 



Miniiillavla elqthantidcns Lom. 

Echinocactua SalHUensis Pos. in Allg. G '-z. XXI. 101. 
Erhixoriicfiis   M'nel'lrHjifordJil   II.   Echinoi :actus  Salm-Dyckian 

Allg.  Gz. XXI.   Ur>  (,n,s  Mf,n,itl„ri-  Seheer, i umgetauft ivegen I 
Scheeri S.-D.). 

In Neu-Mexiko auf  Sandhi 
der Quelle des Limpia: WMGI ^^^^^^^^^ 
el Paso bis zum grofien Canon: derselbe; in Mexiko, Staat Sonora, auf 
Prairieen an der Siidseite der Babuquibari-Berge: SCHOTT; Staat Chihuahua: 
Gebriider POTTS; Staat Coahuila bei Saltillo: POSELGER; kam zuerst urn 1845 
von POTTS geschickt nach Europa. 

Anmerkung I: Vielleicht ist Mamillurat rectirri.sjnna de Vriese in Tijdskr. 
natuurl. Gesch. VI. 53. t. 1. Fig. 1 (1839), nicht Eng., dieselbe Pnanze. Da 
eine Gewifiheit kaum zu erlangen ist, so habe ich diesen altesten Namen 
iibergangen. 

Anmerkung II: In diesem Jahre (1898) wurde von FEED. HAACE jun. ei: 
mit Mamillaria Scheeri Miihlenpf. verwandte Pflanze aus Arizona eingefuhrt, welche 
MondUurin (iolziana*) Ferd. Hge. jun. geimnnt wurde. Sie ist vor jener Art 
durch die an der Spitze gekriimmten, unteren Mittelstacheln und die dunkel- 
grune Farbe ausgezeichnet: sie stimmt mit dev Mtmu'lhir/ti rnhiislljiliiu >• :• 
von der ich durch die Giite KI.KIXSCHMIMT'.S in St. Louis kiirzlich eine Abbildon: 
erhielt, liberein und durfte wohl eino eigene gute Art ausmachen. Ich mochtr 
aber empt'ehlen, sie noch weiter zu beobachten. 

7. Mamillaria elephuntidciis Lem. 

Irregulariter caespilosa:  obscure,   virldis  globosa   eel   depressa,   »;«• 
crassis   magnis   eel   mn.rlmis   bl/ubis   ad   r>   'el   8   series   nnlinatis:  "'•'"' 
radialibus  6—8   subalalis   enlidis   subaimttis   demnm   olbls.   cenlraW»h ' 
floribus roseis re! l-ermesinis: axillis lanatis. 

Wuchs durch SproHsiim: aih den Gnmde, aber auch aus dem oberen 
Teil des Korpers rasenformig oder klumpig; die Sprosse treten nicht ati- 
den Axillen, sondern aus der Furche hinter der Areole hervor. Korper 
kugelformig oder kurz cylindrisch, oben gerundrt: ;mi Scheit.-l _•• i 
etwa. cinoeM.nkt und mit mehr oder minder reichlichem, weiflem Woll^ 
geschlossen, nicht von Stacheln verdeckt, dunkellauchgriin, meist bis 12« 
bisweilen bis 20 cm im Durchmesser. Warzen nach den 5er- und W 
Beruhmimsz.nlen gi-f.nln.-t, sehr dick und plump, von stumpf und gerund 
dreiseitigem bis rhombischem Umfang, 2—3,5 cm, bisweilen bis 6 cm w 
groBten Durchmesser; zuerst auf der Oberseite gerundet, dann von einerj 
tieien, mit WoUfilz bekleideten Furche durchzogen, dafl sie zweilappig **• 
Areolen eingesenkt, ellipf is<-li I,is kreistV.nnig. 4 — .'. nun. hi-wil^. 
12 mm im groBten Durchmesser, mit reichlichem, weiBem WoUfilz beklei <• 
der zogernd verschwindet. Randstacheln 6—8, bisweilen mehr, P^^ 
kraltig,   >eit.\viirts   gekrummt,   zusammengedruckt,    etwas   spreizend,  »'• 



horizontal strahlend, bis 2 cm lang, gewohnlich kiirzer; im Neutrieb hellgelb. 
durchscheinend, sp&ter weifl oder braunlich, endlich kreidig. Mitt.-l- 
>tacheln 0. Axillen mit weiBem "Wollfilz beMeidet, der .lurch die 
hrohenwolle mit dem der Areolen mid des Scheitels oft zuxumii.-ntlirl.it 

Bliiten aus der Nliho des Scheitels; ganze Liinge derselben G—8 cm. 
bisweilen 10 cm. Fruchtknoten k;uim aus der Scheitelwolle hervorragend. 
kreiselformig, griin. Bliitenhiille kurz iui< 1 breit triehterfurmig, 6—8 cm. 
bisweilen 12 cm im grofiten Durclnnesser. AuBere Bliiten hii 11 bliitt Br 

:,• •aUanzettlieh bis linenliseh. spitz, rot mit hellerem Kande; die inn or.MI 
spatelformig, spitz oder ausgerandet, mit Stachelspitzrhen. am Etande 
•rezahnelt, karminrot, ins Bosenrote, an den Bandera verblassend. mit 
dunklerem Mittelstreif, am Grunde dunkelkarminrot. Die Stan birefii Be 
rrreichen kaum die halbe Liinge der Bliitenhiille. Faden kraftig. nach innen 
gebogen, heller oder dunkler karminrot; Beutel chromgelb. Der gelblich 
weiBe bis hellorangefarbige Griff el uberragt sie mit 6 gleich gefarbten 
Xarben. Be ere ellipsoidisch, ca. 2 cm im grofiten Durchmesser, sehr 
weich, blaugriin, mit diinnem, sauerlichem Safte gefullt, Same 4 mm lang. 
zusammengedriickt, fast nierenformig, hellbraun, glatt. 

U'lMilhrui   chi.h.tuli.h,,*  Inn.   Cart.   «!><,.   nor.  1,  in  Allg.   Gz.  Till. 
/'-.   Hurt.   unlv.   I.   2o6.   t.   33,    Herb.   mnat.   t.   3,   Icon.   t.   2:   Forst. 

11. 390. Fi<i. 40: S.-D.  Cart. hart. Duck. 20 et 134: Pfeiff. 
•I;''. //• /. 'JO: hah. Ma,. 138: K. Sell. Xat. Pflzf. Ill (6a) 195 (elephdntukns 
PoteiuischJ = Elefaatenzahn). 

' • • ^:>ivlin: M miss, ,N.''   °aCaD' ^ 
Anmerkung: Die Prianze stammt nicht, wie RCMPLEB meinte, aus den 

Aordilleren von Paraguay; ganz abgesehen davon, daB die Kordilleren bekannt- 
hch nicht ^ Paraguay liegen. 

8. Mamillaria siilro-liinata Lem. 

^iwj,l,:r ilein hasi prolifemns; sxhtjloboso obscure riruh.s nitens. ii>a»itll»- 
"« 5 et 8 series ordiuafis rras.sis s/ibbilnbis eonicis: aetileix nvhahbns 9- 

''f'ns <!ent eorueis. mifralitais 0: axillt* rattle hutngiitusi*. 
Korper einfach, am Grunde sparlich sprossend. kugeliormig. dunkelgriim 

glanzend, 10—12 cm im Durchmesser, oben gerundet; am Scheitel ein- 
Jjfckfc mit reicbem, weiBem Wollfilz geschlossen. Warzen nach den 
**• und 8er-Beruhrungszeilen geordnet, sehr grofi, kegelformig, asymmetnscb. 
J * cm hoch und 3 cm im Durchmesser, durch eine tiefe, mit reichlicher 
J;°Ue versehene Furche zweilappig. Areolen kreisformig, bis 4 mm mi 
^chmesser, mit reichlichem etwas flockigem, weiBem Wollfilz bekleidet. 
^gsam verkahlend. Randstacheln 0-l«». strahlend. dem Korper angeprefit. 
^asgekriimmt, kraftig. pfriemlich, die seitlichen die starlet, n md I ui-t, i 

1S 16mm messend; im Neutrieb gelb, an der Spitze purporret, spater   lorn- 



-i'Dutta   Lorn .  Maniillaria i 

Bliiten in  der Nahe   des  Scheitels   mehrere;   gates Ltage dendhf 
6 cm. Fruchtknoten gelblicb griin. Bliitenhiille kurz und breit triclii 
formig, bis 8 cm im groBten Durchmesser. Aufiere Bliitenhiillblatter 
lineaHsch zugespitzt, fast karminrot, nacb den Seiten verblassend; innere 
lanzettlich, spitz, kanariengelb. StaubgefaBe kurzer als die halbe Lang- 
der Bliitenhiille. Faden gelb; Beutel chromgelb. Der Griff el tiberragt sie 
kaum mit 9—10 weiBlichen Narben. Be ere 3 cm lang, spindelfSrnrig; \ 
blaugriin,   sehr weich  und   schleimig,   mit  dunnem,  sSuerlichem  ft ofal 

Mamillaria sulco-lanata Lc>». Curt. <diq. nor. 2. Icon. t. 10; Forst 
Handb. 248, ed, II. 308 (Abb.); S.-D. Gad. hort. Dyck. 20 et 135; Lai, to 
136: Web. Diet. 807 r. T. (suh-n-hnnifr [yrifc/nschj = in den Furchen icolU 

Mamillaria  retusa Scfieohr.  hei  1'feiff.  in  Alitj.  Gz. V. 369. 
Aulacothele sulcolanata  Monr. cat.  iued.  hei Lent. I. c. 
Coryphantha sukolanata hem.  Cact. 35 (Abb.). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, ohne besonderen Standort: GALEOTTI; bei Oajaca: WEBER. 
Anmerkung: Ich habe mich nicht dazu entschlieflen konnen, demBeispiel 

WEBER'S zu folgen und diese Pflanze m ntidens zu verbinden: 
die groBere Zahl der dunkler gefarbten Stacheln, die gelbe Farbe der Bliiten 
und die spindelformige Frucht scheinen mir, nach der vortrefflichen Abbildung 
LEMAIBE's zu urteilen, eine gute Art zu begrunden. 

9. Mamillaria pyeiiacantha Mart. 

Simplex  vel  serms  proliferans;   glauco-viridis,   ovifortnis  vel  hrevi^ 
Wlindrica, mamillis rulgo ad 5 et 8 series ordinate conicis M<tj«.«« ' 
sabbilobis; aculeis radialibus 10—12 rectis vel subcurvatis subulatis fiavtda 
apice fuscis, centralibus 4 magis curvatis; floribus luteis; axillis lanatis. 

Korper einfacb, wahrscheinlich aber spater reichlieher freiwilhg 
sprossend, eiformig, ins Cylindrische, blaulich griin, oben gerondet; w 
Scheitel schwach eingesenkt, gehockert, mit reichlichem, weiBem W«» 
bekleidet, von gelben Stacheln wenig tiberragt, bis 10 cm hoch und etwa 
y— ! cm im Durchmesser, blaulich bis dunkler griin. Warzen nach den 
IT u

Und 8er"' seItener nach den 8er- und 13er-Beruhrungszeilen geordnet. 
kegeliorm.g i_i>5 Cm hoch, am Grunde rhombisch, fast 2,5 cm breit. tf 
tier bpitze stumpf, schief gestutzt, von einer Furche an der Oberseite durch- 
zogen welche in der Jugend weiB wollig bekleidet ist und die Areolen- 
oekieidung nut der der Axillen verbindet. Areolen kreisformig, 2-3 m 
s?,^ ?SSGr' mlt Weifiem Wollfilz bekleidet, bald verkablend. ^f' 
odt       l?- ?'   etWaS  Sekr•t  Oder fast gerade,   horizontal strahle^ 
oder schrag aufrecht, bis 1,5 cm lang, gelblich mit brauner Spit f• 
^ttelstacheln 4, im senkrechten Kreuz,  starker und mehr gebogen. * 

R1,TSS     i!    ^ den Axillen befindet sich weiBe Wolle. 
Bluten nahe dem Scheitel aus der Scheitehvolle; gauze Lange derselb* 

'      *   cm.    Fruchtknoten   kreisformig,    hellgriin.     Bliitenhiille  &> 



lla„,lh.   349,   eel.   II.   409;   Lab.  Mt m.   140;   Wd ..     Dirt.    SO 

f'/rirehitchl - <licl,tstaclielig). 
-ta.s ,»,,c,t«c«utints   I'ns.   in  Allg.   Gz.  . XXI. 102. 
•in latimmnma P. DC. Rev. 114, Met 
•ia  maynimamma  P. DC.  Man.  IT.  « 

ia  acanthostephes Lelnn.   in   Allg.  G. :.   ///.   228; I'fei/f.   1   «'. 
50, ed. II. 411; Lab. 1. c. 138. 
rl/is   acantliostephes   n. Fchiuoartus  1 Vinkleri Pos. in Allg. Gi 

\tha pyenacantha, acantliostephes Lem . Cact. 35. 
la  WixUrri Forst.  in Allg. Gz. XV. 5; S.-D. 1. c . 20 et 137 

>: Forst.  Haudh.  ed.  II. 410. 

In Mexiko, Staat Hidalgo, bei Pachuoa in 2200 m fiber dem Me, 
Baron v. KARWINSKI; bei S. Mateo, Atotonilco, Grande Eegla: EHRENBE 

zwischen Tacubaya und S. Fe gemein: M.ATHSSON.   Bliiht im Juni und J 
Anmerkung I: Die Zugehorigkeit von Mttmillitria s,;p"„tnmntrn I^m. 

Lehm. habe ich nur aus dem Urteile fruherer Autc 
"sgesprochen.     In   die   Verwandtschaft  gebort 

rst.   (in   Allg.   Gz.   XV.   5( 
Gluten und zahlreichere Stacheln ausgezeichnet war. 

Anmerkung II: An dieser Stelle sei nocli eine ganz zweiMhaic Art 
ervahnt: Der Fiirst SALM-DYCK beschrieb 1836 einen M,ln,,irti,s• maniilhmif<>rm>s 
,1D

AUR. GZ. IV. 148). Die Prlanze starb bald darauf ab: an dem im Museum 
">n Munchen aufbewahrten Skelett erkannte PFEIFFER, daB sie EU Mamilkwi* 
ij^orte.    Der Beschreibung   nach  muB   sie,   spater   vom Fursten SALM-DYCK 

' '"'"  "phalophora  (Cact.  bort.  Dyck. 20  et 137)  genannt,  der obigen Art 

10.  Mamillaria coiiimaiiinia A. Lke. 

'••'•';   vol   ,mn,in am proliferans:   glohrmt   vel  ellipsoiilea   nite„s 
niiiUis  ,i,l r>  et S writs  ,„;h„,itis  ralidin snhhihhis.  urxlns 

rratis    florthtts flat is ^anuntbn* Loin^nns     , nlits l„„«tt^ 
K'',1,l'erkiigellonniir«.dt'rellipst.idisch. niirgeringerNeigangzumSprossen, 

•  gtrondet;  am Scheitel eingesenkt,  mit nicht sehr reichlichem, weiBem 
^ihlz versehen,   glanzend,   grun,   bis   10 cm  im Durchmesser.    Warzen 
*<* den 5er- und gesfcellt, kegelf&rmig, breifc und dick 

ld»»lang und 10—11 mm in,   I»nn-l,.n,-s,,r:  von einer tiefen Fnrche auf 



490 Mamillaria  couimamma  A    Lko..  Mamillaria conoidea P. DC. 

der Oberseite durchlaufen, in der sich weiBer Wollfilz befindet. Areola 
kivislV.i-mitr. mit weiBem, etwas flockigem Wollfilz bekleidet, spiiter mg 
kahlend. Randstacheln 6—9, steif, pfriemlich, die mittleren die ISagriq 
bis 12 mm lang, strahlend, etwas irrkruimiii,. cmi^e last gebiischelt, nach 
oben gewendet; im Neutrieb bernsteingelb, spater hornfarbig mil 
braunen Spitzen.   Mi ttelstacheln 3—4, starker gekriimmt, bis 2,2 cm Ian?. 

Bluten schon an jiingeren Pflanzen sehr zahlreich, in der Nahe M 
Scheitels; ganze Lange derselben 5 cm. Pruehtknoten grunlich. Blilten- 
hiille kurz und breit trrichterfSrmig. AuBere Blutenhiillblatter linealiscL. 

_ mit rotlichem Mittelstreif; innere grunlich gelb, lineal - lanzettlich. spitz. 
' StaubgefiiBe von der halben Lange der Blutenhiille. Paden karminroi; 
Beutel gelb.    Der Grriffel Qberragt sie mit 5 gelben Xarben. 

Mamillaria   conimamma  A.  Lke.  in  Allg.   Gz.  XXV.  239 (conimanw,< 
••,  ---- mil kef/elfuntiiij^n   Wirrz^u  versehen). 

Mamillaria carnimamma X. E. Br. in Gar A. Chron. Ill ser. II N 
(Aug. 1887). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, ohne bestimmten Standort. 
Anmerkung: Diese Art steht Mamillaria pycnaraatha nahe. untersch. 

sich aber durch cine geringere Zahl von Bandstacheln, durch die toxwfatim 
Staubgefafie und die geringe Neigung zum Sprossen. Die Pflanze, welche * 
Mamillaria bumamma Hort.. nicht Khrenb., jetzt in den Sammlungen geht, steht 
ihr nahe; daher ist die Meinung entstanden, der auch ich folgte, daB diese 
Pflanze eine gelb bliihende \.m. ut vm, \l,ni„li,, ,.• , I. ri„i„iul, „t Lcm - ' ^ 
der Mamillaria bumamma Ehrenb. glaube i.-li al.cr. «lali .sie sich von Mamlknc 
elephantidens Lem. durch nichts unterschied; EHRENBEBG giebt auch dieiswten- 
i'arbe nicht an, sagt vielmehr, dali sie von jener abweiche „durch die geringere 
Zahl der Stacheln, dickere Warzen und dunklere Farbe". Diese Merkraale wurder. 
auch fur Mamillaria .sabo-lanata Loin   nicht zutreffen, so daB ich nicht glauwn 

11. .Mamillaria conoidea P. DC. 

Simplex vel nunc suhraespilosa coiura vet breriter ajlindrica. yol 
Uu'fv r'ri>lis. mamilli.s ad :, el s series ardiuatis urif»n»ihus: aculeh ni'U- 
16—20 temute, s„/,„/„/,s rrrfi, nlhis <;•„! r«lib„, 1 -I „i</n» f1""1'" 
roseis nunc lutein: a .villi* pane lanatis. 

K o r p e r meist einfach, wenigstens in der Kultur nicht reichlich spros* 
kegeHSrmig oder cylindriscli, oben gerundet- am Scheitel vertieft and 
sptoheher Wolle bekleidet, von Stacheln iiberragt, hellgriin, bis 10 cm I 
und i cm im Durchmesser. Warzen nach den 5er- und 8er-Beruhr* 
zeiien ziemhch locker geordnet, eiformig, gerundet, an der Spitze_ sc 
"<::t"rzt

). A'•'•«» l"ri ca. 2 mm im Durchmesser, kreisformig oder elhpn 
nut matJig reichlichem, kurzem, gekriiuseltem Wollfilz bekleidet. *a 

stacheln 16-20, dunn pfriemformig, gerade. maBig stechend, homo 
strahlend, bis hochstens 9 mm klng, weiB, bald vergr^end *' 
s acheln 1—4, wenn einzeln, so ist er nach unten gedruckt, die ubn 
spreizend nach oben gewendet; jener etwas langer (bis 12 mm), &»* 
Wer, alle schwarz.   Die Bi6er WoUe hekto 



MamUlarlc conoidm  P. DC, Mamillnria cornifera P. DC. 

breit  trichterformig,   3  -3,5   cm   im   groBten  Durclm 

Men*  /'«.«.    i„  Alhf   ti     XXI   in? 

Yehuda : PAI, MF.R.   Pmxci 

< rmut 1 
: Die bei FoilsTKR 
^tirst SAIM-DTCK 1 
zu MamiUaria stw, 

12, Mamillarifi 
ex  vel 

s'sa; fV.v   nnlimifis 

**& fastebenso dick. Warzm srhr dick, na-li .u'Ti :»er- und Ser-Beriihn 
z^en geordnet, sick dicht b.-nihrend. groB. 1.5-2..-) cm Ian-, nali.. 

"«We ebenso breit, im >enkrccht.m Fiat am: ia-r rhoinl"- ' 

emer bleibenden Furdie duivhzn-vn an d>-r Spitze schief gestutzfc. Are 
^terhalb der Spitz-  ,n,d. aulCn Vw-nd.-t. rlliptisch. bis 4 mm lamr: ir 



Ifilz bekleide< 

pl'riemlich, stechend, 6—9 mm lang, 
oder sehr wenig gekrttmmt. Mitt els 

viel starker und groBer, bis 15 mm lang 
a Grunde zu kastanienbraun und endlich 

sgelb, darch- 



P.  DC.  Mamilluria  m,,,-,-,,!, 

ilisch,  spitz,  die  folgenden  briiunlich gelb gerandet and   citron 

idig glanzend.    StaubgefiiBe kaum von der halbon Lang.-  dc; 
.    Faden rosenrot,   nach   oben  gelb;   Beutel   chromgelb.    De: 
IV1  uberragt   si<-  mir  s ii-ltdchfarl)i<^»-n.  spivizr-nden Narben. 
'.aria  cornifera   P.  DC.   Bev.   Cad.   112 (182S),   Pfeiff.   K„.  :ti 
Linn. XIX. 353:   K.   Sch.   Xat.   Pflzf.   III.   (tin)   Wo   (omifco 

••xiV>.   Staat Hidalgo, bei Zimapan, Ixmiquilpan,   am Cardonal, bei 
Pachuca.  am Cerro veutoso.  bei Mineral del Monte, in 2200—2000 m 

"fkuim:   Diese 'lurch   die  "raugrune Farbe,  die  dicken Warzen  mm 
bftftigen I liobnete Pflanze wird bei uns jetzt 

als der Typ der MoniiUaria eornifWa P. PC. mmesehen. wahrend man 
-•  Form   der  Maiuillaria  rwtnim   P. DC. dafttr hielt.    Die letzteie  i>t 

13. Mamillaria recurvata Eng. 

mi inn dense ntcsj>Unstt; (lepresso-tjlnhnsn ttpire  lunlnhciifa  arnlfia <lr„ 

'•• futUitlihits 2i>    2o pectinate recurvaHs, central il"'* solttori 

'' '''- s"<'cineis: [Inrilitt.s  hit,-is: it.rillis lanatis. 
^ uchs wt-nigstens spider .lurch Sprossung aus dem Grunde des Korpe 

• >s«.'n dicht, niedrig.   Korper halbkugelformig oder gedriic 
- •'• -nn,-.   0l.)on  genimlet.    his   IS  cm   im Durchmesser und  8  cm hoe 

?* bcheitel  eingesenkt,   vor  den  zahllosen,   dunkelgelben,   an  den  Spitz. 
,"',:m^. iiufivcliten  Srarheh,   isr WollhMz nieht sichtbar.    Warzen nach d( 
•«*• and 21er-Bertthrungszeilen, keg • hOchstens lc 
^g; oberseita mit einer Furche versehen.    Areolen oblong bis lanzettlic 
p  °mmlang. mit gelblicliem.  spiirliehem Wolliilz bekleidet. bald verkahleij 
1    Stacheln   20-2.-).   kammlVirmi-    sehr  dicht   -.-t-llr.   >tr;diV:i i.   -t«-. 

. .. -if.       Y .   l-ne-sten    bis   12   m 

unten gedriickt.   Alle Stacheln sind be 
.^ durchfiechten sich  so   inm„   difl  sie 
bliden und von die,,n   i. 7' .. ' '       . . 



404 Mamillaria  rerarrala  Eng.,   Ma„,ith,ria  radians P. DC. 

Bluten aus den sehr wolligen Axillen der jungsten Warzen, am Scheitel 
ziemlich zahlreich; n, ui/i   Ldii-      er^elben 3,5 cm.    Fruchtknoten griinlid 
Bliitenhulle trichterformig.    An Bero Blutenhiillblatter lanzettlich, spitz. 
ganzrandig,   braunlich gi-lh:   inN or.-   .-t\va< biviter,   an rlr-r Spifze u-v.L 
innen citrongelb, auBen mit braunem Mittelstreif. 

Mamillaria recurvata Eng. Aclclit. Cactus-Flora 202 (recurnita [hkun- 

Cactus recurvatus   0. Ktze. Rev. 259;  Coult.  in  Wash. Contr. III. U. 
Mamillaria recurvispina Eng. Syn. 266,  Cact. bound. 182, nicht ileVn^ 
Mam ill aria  Xogalensis Bge. cat. 

Geographische Yerbreitung. 
In Mexiko, Staat Sonora, ostlich von Pimeria Alta, besonder> in i I 

Sierra de Pajarito: SOHOTT; Staat Chihuahua, bei Nogales, auf der Grenze 
gegen Arizona, wo sie flache Hiigel dicht bedeckt: RUNGE, MATHSSOX. 

Anmerkung I: Auch diese Art gehort in die Verwandtschaft ton 
MamiBaria radians P. DC; ich halte sie aber wegen ihres eigentiimlichen. 
niedrigen Wuchses und der dicht anliegenden, zuriickgekriimmten Stacheb. die 
erlauben, daB man die Pflanze angreifen kann, ohne sich im mindesten H 
stechen, fur eine gute Art. 

Anmerkung II: Ich war liingst der Meinung, da(3 diese an einem ver- 
haltnismaliig leicht zu erreichenden Ort in Nogales, der Eisenbahngrenzstan n 
zwischen Arizona und Mexiko, verbreitete Art schon vor EUKGE benannt 
worden sein diirfte, konnte sie aber mit keiner anderen identifizieren, bis ich 
bei dem genauen Studium d« r E\< i I M \\N schen, bisher verschollenen Art za 
der Uberzeugung kam, daC Mamillaria Nogalensis mit dieser gleich sein muBte 

14. Mamillaria radians P. DC. 

Simplex;   globosa   vel   breviter   cylindrica,   aculeis   plus   »»»»« 
iuvoluta  viridis   serins praesertim   in   glanrnm   rergens,   mamilUs oil 
series ordinatis oblique conicis   a<nh,s raihahhas 12—20 siilndntis P«

! 

rulgo   pavidis   reetis   rel   snhrnrrafis.   cc„tralihns   0  vel  1—1  obscurionl>v>• 
fforibns lateis; axillis lanatis. 

Korper einfach, nicht zurn Sprossen geneigt, kugelfonuig. ins ESfiW-- 
oder Cylindrische, oben gerundet;  am Scheitel nicht oder kaum eingesen^ 
mit reichlichem,  rein weiBem oder gelblichem Wollfilz geschlossen, der s* 
von   her   nach  den   Axillen  der  oberen Warzen   herabzieht und  diese 
Wrunde  nmgiebt;  von  gelben oder  dunkh-ren  Stacheln mehr oder mm 
hoch iiberragt; grim,  besonders spater etwas ins Blauliche, bis 12 cm •£ 
und 5—7 cm im Durchmesser.   Warzen nach den Her- und   NJer-. ]>^"> 
riach  den   7er- und  ller-Beruhrungszeilen  geordnet,   schiet   k^vi 
Querschnitt elliptisch, oben von einerFurche durchzogen und etwas abgeS* 
sehr schief gestntzt.    Areolen elliptisch.  !.N r,  mm Jang oder kiirzer, m 
krt'i.f.-irmiir.   mit   nichlirhem,   weiBem   oder   goll>1 i.h. ni   W-lllil/   I — 
spater verkahlend.    Randstacheln  12-20   kraftig,   pfriewlich, z^Tn 
gedruckt,   strahlend,   kammformig   angereiht, -gerade   oder  etwas geb°« • 
meist gelblich, bisweilen dunkler gelb.  Fust    inm.-i   brMunlich gespitzt: =•! 
N-rui-au-u sU. lm,i  situl ,(I1 ,i,.M Klll.|11>r anL,,luv[.jt.    Mit udstacheln « 



Mamillaria radians P. DC 4<y, 

oder 1—4,  sehr steif,  gerade,   dann nach unten zu bisweilen sehr verdickt 
j. krmiimT. stirlmn.l. last irainer dunkh-r his sr-hwarz, l.."> .'5 cm lang. 

.11 Axillcn in . 1. r Xahe des Scheitels, einzeln oder oft zu 
• : _.-.',:•/.•• Liinge dersciben 4—."> cm. hisweilen dariiber. Frucht knot en 

kr-.-i-.-lfr.rmig, nackt. Bltitenhtille trichterformig, grofiter Durchmesser bis 
. ; I an. Auflere Bltitenhullbliitter lanzettlich. stachelspitzig, r.itlich 
oder gelblich griin, die folgenden reiner gefiirbt mit dunklerem Mitt.-lstreif: 
die inneren lanzettlich spatelformig, stumpf oder ausgerandet, rnit Stachel- 
spitze, gezahnelt bis gefranst, sehr hellgolh bis nrangdarbig, innerseits am 
Grande oft dunkler. StaubgefiiBe kaum die halbe Bliitenhiille err.ML-h.-nd. 
Faden gelb oder rotlich;  Beutel  chronigelb.    Der kraftige Griff el uber- 

griinlich, von der vertrockneten Hiille gekront. Same iiber 1,5 mm lang. 
-chief umgekehrt eiformig, unten spitz, oft etwas unregelmaBig gekantet, 
gelbbraun, glanzend, grubig punktiert. 

Mn miliaria radians P. DC. Rev. Ill: Pfeiff. En. 14; Ehrenb. in Linn. 
XIX. 353"; Forst. Handb. 251, ed. 77. ±15: S.-D. Cact. hort. Dgck. 13 et 
l«l: Lab.  Mon.   77:   Engehn.  Con:   71   (radians  [lateinisch]  —  strahlend). 

Echinocactus radians  Pos.  in  All;/.  Gz. XXI 107. 
Mamillaria pectinata Eng. Syn. 266, Cact. bound. VI t. 11: Forst. 

H-..<lh. 251. ed. II. 401;  Lab.  Man. 141: Web. Diet. 806. 
^''Miliaria impexicoma Ion. Cact. aliq. nov. 5 (1838); Ehrenb. I c. 
M»miliaria   coruifcra   S.-P.   I.   c   20:   Forst.   I.   c.   251,   ed.   II   414, 

^"miliaria daemonoceras•)  (tlaimouoceras) Lem. L c. 5. 
Uanullnria scolymoidcs Scheidn: in Alhj. Gz. IX. 44 (1841); Forst. I. c. 

250, ed. II ±12; S.-D.  I. c. 20 et 131; Lab.  I.  c. 1±±; Eng. Cact. bound. 

'.  <'orr. 74: K.  Sch. Nat. Pfl-f.  Ill (Ha)  195. 
"•'miliaria   sulcata   Eng.   PL   Lindheim.    216   (1845).    u-ahrscheinlich 

Mtnnll,,,;,,   echinus   Euq    Sun.  267.   Cact.   bound.  13.   t.  10,   Corr. 74, 

I-  II. ±03. 
-]l"in ill'ana   calcarata   Eng.  PL  Lindheim. II  195 (1850),   Syn. 267; 

tus rami ferns Pos.  in A lb).  Gz. XXI 102. 
•'':'r'"'nflia. daimonoceras, calcarata Lem. Cact. 36. 

>.  cornifcr, scoignwides.   echinus,  calcaratus 0. Ktze. Rev. 

I.   ('null,  in   Wash.  Coutr. Ill 113-116. 
""miliaria Monclova Hort. 
fyptts:  Randstacheln minder zahlreich,  deutlich kammformig gestellt, 

stark durcheinander geflocht 

Kandstachek) RB] 

' geflochten und den Kdrper umhiilbml.  Mittrl.- 

ER sagt in Wash. Contr. Ill 115, dafl er sowohl 
ch einer Beschreibung <!er  Maim 7/ 
st am so befremdlicher, als sie mit d< 
Seite  steht. welche   er  citiert,  und  der Fiirst £ 



496 MamiUaria milium P. DC, MamiUaria <;,rnuta Hildm. 

Var. p. echinus K. Sch. Randstacheln noch langer und zuhlreich-rr. 
weniger deutlich kammformig gestellt, Mittelstacheln 1—4, der untere set: 
stark, gerade vorgestreckt oder sckwach gekrttmmt, am Grunde stark f» 
dickt. weii.) oder gelblich, die oberen aufrecht, meist gekritamt. 

Var. 7.  daemonoceras  Iv. Sch.    Randstacheln  minder zahlreich. kanim- 
fSrmig, langer, Mittelstacheln  1    -I. viel starker, dunkler. bisweilen sek 

stark gekriimmt. 
Var.  o.  sulcata  Coult.   < Ma miliaria   calcarata Eng.).    Korper niedriger. 

gedrungener, die Warzen am Grunde verbreitet; Randstacheln minder zalii- 
reich, weniger kammformig, Mittelstacheln in der Jugend 0, im Alter einzeln. 

Geographische Verbreitung. 

Der Typ in Mexiko, Staat Hidalgo, aus dem Thale von ZiMpa 
COULTER, EHRENBERG; am Rio Grande zu beiden Seiten des Flusses m 

dem unteren Pecos bis el Paso: WRIGHT, EVANS: Smut Coahuila: P.< 
und Frau NICKELS. — Var. a in Mexiko, Staat S. Luis Potosi, bei der 
Hauptstadt: EHRENBERG, PARRY, ESCHANZIER. - Var. fJ in Texas, vom 
Pecos-River bis zum Rio Grande: WRIGHT, BIGELOW, ENGEI.MAXX, IV - 
— Var. T in Texas, von dem Pecos-River in das siidliche Neu-Meriko: 
HAYS, BIGELOW; in Mexiko, Staat Chihuahua: WISLIZENUS; bei S. LUJ> 

Potosi: EHRENBERG. Bliiht im Juli. — Var. ?, in Texas, vom Rio Bravos b> 

Rio Nueces: LIXUHEIMKR,  PKXM.HR, WRIGHT. 

nmerkung I: Wenn EHRENBERG . Luis P • ' 
werden, daO er niemals dort gewesen\m 

er kann also nur als Gewiihrsmann, nicht aber als Finder gelten. Er erhu 
die Pflanzen von dort geschickt, der Sammler ist unbekannt geblieben. 

Anmerkung II: Gemeinlich wird diese Art mit Mumiliaria corn^m I • 
gleich gesetzt; diese stellt aber eine eigene Art dar. 

Anmerkung III: Die Farbe der Bluten ist sehr veranderlich und seJ 
an einem Stuck in verschiedenen Jahren wechselnd, wie HiRSCHT beobachtet i 

15. MamiUaria cornuta Hildm. 

Simplex;  depresso-globosa  vel   subsemiglobosa   cinereo-riridtn.   ' 

ad 5 et 8 series  anli.„atis ,hTrrssis m/mn   imhriralim 
rinlialilui,  r>     }  svhalafis   m:Hs   rel sahrurrafis  alhiilis.  n;itr<itil»'s >" 

romatis: f/orilnis  at lUvitxr rosris; a.rillis prohahililer libiam- ">'lhs 

Wuchs   wenigstens    an   kultivierten   Exeroplaren   nicht   raseai 
— "xrci cm.iiuji, niedergedriickt kugelformig oder halbkug^—-=-• 
gerundet, mit eingedrucktem. durch reichlicben Wollfilz verdecktem w* ' 
graugriin, 4—5 cm hoeh, 6—8 cm im Durchmesser. Warzen tat a 

5er- und 8er-Beriihrungszeilen dicht gestellt. sich dachziegehg '; 
flach, rhombisch im Qu.-rM-lmitt ...,.,- dun-h .\l»tumplun- «ler •"•t"" .'. 
funfkantig; von einer auf der Unterseite verlaufenden Kante Iff . . 
zogen, auf der Oberseite stumpflich, mit kurzer Furche, schief g* T 
12-17 mm lang und 15-17 mm breit. Areolen kreisformig- *e :, 
Jbem, Warzen an alteren Exemplaren bis 3 mm im Durchmesser. 

knr/.-m. LuiHni inu.t M Innnt/u -d, i . ll.li h « •!>• in ^ (lltlI/ 

}>*U   v.-rkahh-nd.     Haudsti.cludn   5    7.   horizontal   strahlend,   Vin( 



MumHhnti mnnil,,   llil.lm. 

Warzen     bcwirl 

Scheitels.    Blute 

Richer, danu fast  kugelfiirmig,   l.r. inn.   Ian-.   •••!• r  dinger .:j   -4) 11 
•""ttlang, umgekehrt eiformig, gliinzend schwarz und fein grubig punktu 



Cactus Missourieusis 0. Ktze. Rev. 259; Coult. in Wash. Contr. III. lb> 
Cactus mamilhiris \'„ft   <;•>,>   1.  •»>:, (1818), nicht Linn. 
Mamillarla simplex Tory,  and  Gray.  Fl. Xorth Am.  I. 5~)3, nidi H 
Mamillaria Nuttallii Eng. PI. Fendl. 49, Anm. 1, Fl. Lindheim. £g 

Syn. 264, King's exped. 116; Forst. Handb. ed. II. 407. 
Mamillaria similis  Eng. Pi Lindh. I 246, n. 3, II. 200. 
Echinocactus similis Pos. in Allg. Gz. XXI. 107. 
Mamillaria Notesteinii Britt. in Bull. Ton: hot. dub XVIII 367. 
Typus: Mit geringer Neigung zur Rasenbildung, Randstacheln mehr: 

Bluten kleiner, Samen klein, kugelformig. 
Yar. a. similis Eng. Rasenbildend, Randstacheln weniger zahlr--: 

Bluten groBer (bis 5 cm),  Samen groBer. 

Geographische Verbreitung. 
Der Typ auf den Hochebenen des oberen Missouri, im Staate Montana: 

NOTESTEIN; im Yellowstone-National-Park: TWEEDY; in Stid-Dakota: S«W# 
unbekannt; in Nebraska: HAYDEN; in Colorado, auf der Grand-Mesa: !'> • 
— Var. a in Colorado: GREENE; in Oklahoma: CAELETON; in Texas: WEIGHT. 
LINDHEIMER, REVEROHOX. 

Anmerkung I: Die von ENGELMANN aufgestellte zweite VarietSt robmtm 
bekannt in den Sammlungen als MamUhn-ia \><thilb< eulmdior, halte ich fur e* 
besondere Art. 

Anmerkung II:  Diese Art ist morphologisch deswegen sehr bemerken* 
wert, weil die Samenanlagen in viel geringerer Zahl als bei den meisten Art 
vorhanden sind, und daB sie an kurzen Nabelstrangen von dem Winkel an 
Decke des Fruchtknotens herabhangen. 

17. Mamillaria Wissmaiinii Hildm. 

Demum caespitosa: brer iter n/Undriea eel snbeoniea eel subglobosa obsatrt 
I'indis, momillix ad 8 d 13  series urdh.atis   magis dmojatia conicis   "" 
Sub   ln.tr ,-/,/,,,-„//v   ra.liahbus  15—20 SUbtllatis ftarieauti-albidis "/"'' 
cenhbus   rectis,   eeutralibus  o   ed   1-3   vix   validioribus;  florfou 
axilhs lanatis. 

Wuchs  an  alteren Exemplaren  durch Sprossung   «n- 
K-orpers rasenformig;  Rasen unregelm..l'.ig     K-.i p- i   kur/  cylindn>.i 
einiger Neigung   ins  Kegelformige   oder Kugelige,   oben  gerundet.  > 
flach; ambeheitel nicht eingesenkt, wegen der sehr hui-.-n. jfmgeivii "•'•• 
hockeng, bis 10 cm hoch und vom gleichen Durchmesser, laucbgriin, J*» 
ms  Blauliche.    Warzen  nach   den' 8er-   und   ISer-Beriihrungsseilen **_ 
geordnet,  kegelformig  oder cylindrisch,  ein wenig von oben her «assj»? 
gedriickt   am Ende   gerundet und  schief geStutzt,  oben von **3J 
durchlaufen;   bis   2,5   cm   lang,   am   Grunde   bis   12   mm   breit.    A^» 
verhaltmsmaBig  sehr  groB,  kreisformig  oder  elliptisch,   4  nun. *#*" 
SummDurckesser, von einem ge . ««. «• J^ 
Wollfilz   bedeckt,   ziemlieh   |,,ih    ,,,;,„,.,..       Randstacheln  15-^ 
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-Lr aawgelm&Big am oberen Teil der Areole gehauft, horizontal strahlend, 
pfriemformig, steif, stechend, gelblich weiB mit rOtlicher Spites, bis 12 mm 
teg Mittelstacheln 1—3, bisweilen 0, die beiden ersten am oberen 
Ende der Areole. der dritte gerade vorstehend, gerade oder wenig 
jfkrummt,   ein   wenig   starker,   aber   kaum   lunger.     Axillen   mit   weitfer 

Bluten aus der Nahe des Scheitels; ganze Lange derselben 3,5—4,5 cm. 
Fruchtknoten hell-run, HI n 1 r 11 hii lie ausgebreitet, trichterformig. bi< 
4.5 cm im groBten Durchmesser. AuBere Bliitenhii lib latter griin, nach 
denRandern gelblich, gefranst; innere schmal spatelffirmig, hellgelh, seidig 
glanzend, gespitzt und gezahnelt. StaubgefaBe von der halben Lange der 
Blutenhulle, eingebogen. Faden hellgriin; Beutel gelb. Der grunliche 
Griffel iiberragt sie mit 5—7 griinen Narben. Beere karminrot, 8—10 mm 
im Durchmesser. Same 2 mm lang, umgekehrt eiformig, schwarz, gliinzend, 
fein grubig punktiert. 

Unmilbn-i,,   Wtssmunxu. Hildm. cat. 
M'lmiUariii similis Emj.  rar.  robustioy Emj.   PL  L'hnUieim.  II. lJon. 

'-'M'HEIMER.     Bltiht  : 
Anmerkung:   Nach   den   zahlreichen   Exemplaren,   die   ich 

Kjanze sah, bin ich der Meinung,   daB 
xumriensis Sw., sondern h«o«w»i. nln pier* 

II. Reihe Glanduliferae S.-D. 

Anmerkung: Ein sehr eigentiimliches und allgemein vorhandenes Merkmal, 
e'ches den Arten   dieser Reihe  zukommt,   sind  die Driisen  in   den Axillen. 
*»» finden .sie sich auch an den Warzen, und zwar hinter dem Stachel- 

pM an der Furche.    Diese Stelle weist schon darauf hin, daB sie mit den 
^'gewissen  Arten  von  Echi tct*S   em ihnten  Hoekern im Wesen gleich- 
^etzen sind; nur ist bei ihnen wie GANONG sehr richtig bemerkt, die Drusen- 
^r aoch deutlicher ausgepragt.    Hier mogen sie als verkummerte Stacheln 

-esprochen werden konnen, eine Gdeichsetzung, die mir aber bei den in 
fit 1 °der Zwei"' selten in der Dreizahl vorkommenden Axillendrusen 
aich Kassi8 erscheint, da doch in der ganzen Verwandtschaft Axfflenataclw 1 
Jr bekannt sind. Ihre Funktion ist, wie bei den Diusenhockern der Erh„.»- 
der »i. der extranuptialen Nektarien, d. h. von Organen, welche auBerha lb 
Wi SUBe   m :i   unberufene   Gaste,   besonders   wohl 

" 1>en. von  den Nektarien   der  Bluten  fernzuhalten.    Der  Nektar  in  den 



Bluten soil eben fliege 
bleiben, damit dieselben, 
ubertragung ausfuhren. 

St'nip/rx; subglobosa vt 
tlillis    cnt.s.sis    snhhihiin* 

am Scheitel hockerig. etwa, einge>.'nkt  mi.I  vmi weil.iem W.jllrilz - - •.. •• 

dick, auf derOluw-it. ta i u Sunlit, Km.h. mil wtiMn 
der bis zur Axiile reicht. Areol.-n kreisfr,nai- niir uvitiem Wolltilz v.« 
Ranclstacheln 8—12, fast gleich, stoif, gerade, die zwei obersten dunner. 
aufrecht, gelblich, an der Spitze braun, S—10 mm lang, spS 
Mittelstacheln 3 oder 4, im letzteren Falle im aufrechten Krenz. >t:irfc 
hornfarbig; der unterste der lihi'Mc ;i!i\viirr- vvdriirkt, gebogen oder mast 
gerade, bis 1,8 cm lang. In d.^Axi ll-n Udind-t .ieh weiBe Wolle, w. 
eine rote Druse umgiebt. 

Bliiten    in   der   Nahe    des   Scheireh:    gauze    kiinge   derselben 4 • 

Faden   gelb;   Antheren s.lFl. n!;11-I)i«.'." 
10 gslben, aufrechten Narr 

MamWnru, Othnis !>{<• //: /// Ally. Gz. 
eel. II 503; S.-D. Cact. hor h,j, 

Coryphantha Of ton is J em. 

ische V 
In Mexiko, Staat Hida ei Real < 

I'tl/f.   III.  i 
Gz. XXI. 1( 
.  if,:  Fur.-,t. 
er   129:   La 



n  unse: :vn Kul turen eini arh  ,,<], 
muti^i •  als ke ulenformi -.  ki -if 
rt:   H."( 
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20. Mamillaria macrothele Mart. 

Simplex   Ion,   nalali   faseiea/afa:   n/lhulrini   ralhla   laete  viridis. «. 
mtlhs   ml   r, ,-f s   s,,-;tfi nnliantis   t-u,,'nis   «t   latere subcomplanatis- mkt 
eaihalthns  t>    N s„h„latts.   e^fralibns   1 -J  nmnihm   /landis; fhrih^ 
axillis lanatis. 

Korper in unseren Kulturen einfach, in der Heimat aber durch Sprossia: 
gesellig wachsend; cylindrisch, oben gerundet. hm-k.-riir. mit >P;irli i,; . 
licher Wolle versehen und von gelben Stacheln iiberragt, his 30 cm hoch one 
4—6 cm im Durchmesser; in der Heimat aber bis 60 cm hoch und 10cms 
Durchmesser, heUgrfln. Warzen nach den 5er- und 8er-Beruhrungsz«k 
locker geordnet, kegelfonnig, oberseits etwas abgeflacht und von einer sparlici 

weiBfilzigen Furche durchlaufen, bis 2 cm lang: zuerst aufrecht 
horizontal, spater besonders beim Abtrocknen nach unten gerichtet, schie! 
gestutzt. Areolen kreisrund, bis 3 mm im Durchmesser, mit gelblichc 
oder weiBem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. Eandstacheln H 
horizontal strahlend, pfriemlich, gerade, der oberste der langste, bis 1,5 • 
messend; im Neutrieb honiggelb, dann heller. Mittelstacheln t4 
spreizend, groBer und starker (bis 2 cm lang). In den Achseln 

Wollbiischel, spater ein, seltener zwei  n.t.-   Driw-iinocke. 
Bliiten zerstreut aus den oberen Axillen; ganze Lange derselben 3cm 

iruchtknoten hellgriin. Bliitenhiille breit trichterformig, 4-5 cm ir 
groBten Durchmesser. Innere Blutenhtillblatter hellcitrongelb, «* 
mit einem violetten Mittelstreif. Sta n I._M I.. [i. a.ilt>rht. die halbe BIUK- 

hulle iiberragend. Fliden rosarot; Beutel chromgelb. Der ',,!A 

trnfiel uberragt sie mit 6—7 strahlenden Narben. 
Mamillaria maeralhrle  Mart,  in   Pf.i//. En    Ji (l<}7): Ehrenh. '«• I 

XIX. 352; Fdrst. Handb.  eil.   II wo  <m,t Abh.):   S.-D. Cad. fort dp 
19 et 126; Lab. Man. /-,,,••  K ,sV//   Nat pfi^ In (6a) 193; Web. 

(macrothele [griechisch] = mit yrossen   W'anen versehen). 
h:hu>ocarU,s maerotlnle  /',,,.  Ul  Alb/,  (It. XXI. 115. 

Mamillaria anlamtheh Lnn. ('neb all,,, nor. s <1S3S): Forst. ^'!,1= •• 
Mamillaria bij/hnalnlasa l>f,[ff.  ,n Alb/.  tiz.  VI 274 (1838). 

•{<r,:
}!!'"fluria L(JI

<"«"<>
1
"  Otto  in Pfeiff. En. 23:  Fdrst. I c. 241 

''Mamillaria  oetaeantha et Mamillaria   leucaeantha P. DC ^l\ 
Mamillaria  I'lasehaie/nt o//„  /„  P/mff  I   e   •>/•  Forst. I c. el U- y 

S-D. I. c. 19 et P>7: Lab. /. ,, '   ""   '    '      ' 

hehtm>r„dus   Plasrlndrkii   Pas.   in   Alb/,   (l~.   XXI   125. 
Mamdlnria saleimamma   p/ii/f.  i„  S -I).  I   c. 19. 

Coryphantha aulacothele et Lehmannii hem.  Cad. 34. 

2000^ MtXik°; Staat Hidalgo/luf V^r M^chen bei A^jj 
2000 m uber dem Meere: GALEOTT,: h,i Real ,1,4 Monte: &***, 
bei  Pachuca  in   2300   m   Hohe,  bei  los   Bancs   de  Atotonilco  dl «JJ 

'Z\\ r ' ^ei Zimapan' bei der La^una de la rana? *•*%** von  b.  K-hpe:   LJIRENKER,;      I)a.   V]i lM h   dirser Art und der ^r* 
wird roh gegessen. 



21. Mamillaria erecta Lem. 

<ti»i>lf>.>   "I loco  natali  e caulibus iJccitmbentibns  /n-olifcraiis:  cylimlrica 

$—13 subulatis rectis, central ibns i rd j>nn<-iorib,ts omnibus- luteis: Jloribus 
KCittts lanatis. 

Korper bei uns fast stets einfack; in der Heimat aber legt sich der 
untere Teil des Korpers auf den 13oden, so daB er bogenfOrmig ix^kriiinnit 
aufstrebt und aus der Oberseite neue Sprosse treibt. Auf diese Weise ent- 
stehen gesellige Verbiinde, welche oft einen Eaum von mehreren Quadrat- 
metern bedecken. Korper cylindrisch, oben gerundet; am Scheitel mit 
weiBem Wollfiz bekleidet und von den zusammengeneigten, gelben Stacheln 
uberragt, bis 30 cm hoch und 6—8 cm im Durchmesser. lebhaft grta. 
Warzen nach den 5er-und So-l'» ruliriiim-.o il-n ziemlich locker /.usainmcn- 
gestellt, kegelformig, an der Spitze stumpf, 7—8 mm lang and am Grand* 
1,5 cm im Durchmesser; oberseits von einrr Fun-he durchlaufen, die an den 
onteren Warzen bisweilen fehlt. Are'olen auf der schiefen Abstumpfung. mit 
Wollfilz bekleidet, kreisformig, 2 mm im Durchmesser, spiiter verkahlend. 
Randstacheln 8—13, horizontal strahlend oder schrag aufrecht; der oberste 
der langste, 12 mm lang. Mittelstachel n 4 oder weniger, im aufrechten 
Kreuz gestellt, der unterste der langste, nach unten gedriickt, bis 20 mm 
lang; alle Stacheln sind pfriemlich, stechend, gerade, bernsteintarben. apftter 
dunkler gelbbraun, endlich vergrauen sie. In den Axillen mit ziemlich 
reichlichem Wollfilz bekleidet, spiiter verkahlend; dort erscheint dann eine 
kreisformige, gelbe. ^,;it.-r l.r.mii.- DriN--. <li- von .-in.-m kurzen Haarkranz 
umgeben ist. 

Bluten unfern des Scheitels hinter den Areolen aus der Furche; 
ganze Lange derselben 5,5—6,0 cm. Fruchtknoten schmal kreiselformig, 
mit einigen Schuppen bekleidet. Blutenhiille kurz trichterformig, fast 
radformig, groBter Durchmesser 7,5 cm. Die auBe-rsten Bliitenhiill- 
blatter linealisch lanzettlich. st.i.-h.-l-pi'/ig. hellcitrongelb; die inneren 
schmal lanzettlich, zugespitzt, kanariengelb, am Grunde griinlich. Staub- 
gefaBe viel kiirzer als die Blutenh.ille. Fiiden am (u-mnle MaMgelb. nach 
*m hin rot; Beutel safrangelb. Der Griffel uberragt diese mit 6 blal.i- 
gelben Narben.   Beere keulenfOrmig, weich. 

Mamillaria erecta Lem. bei Pfeijf. in Alb). G:. 1'. 370 (is:;,,. ( ,,,-t. 
% nov. 3 (1838); Ehrenb. in Linn. XIX. 3-YJ: Wrst. H,»,<lh. :Ji3. <<l II. 
f8; S.-D. Cact. hort. Dyck. 19 et VJ7: hub. Moo. l-'i: "<*• !>«+ s"h 

•   -'•< [lateinischj = aufrecht). 
Echinoca III,,. 
)l'i»iilh(ri(( m-fitnrrufni Urn/ in Aibj. <>':. YUl. 13t)flsi<»; Ehrenb.,. 
''"•Hfhantho  cm-to   Lem.  Cact 34. r    J7    w 
•]I»>',iUaria evanesces (evorescens. evarascens) Ho, t. in FOrst Hawib  Ji 

Geographische Verbreitung. 

In Mexiko, Staat Hidalgo: GALEOTTI, 1837 eingefuhrt; am Eio Grand 
^ den Mesillas, bei Ixmiquilpan,  Zimapan,  am Cardonal, bei Alfajavuc; 
' REXBERG; nicht bei Real del Monte. 
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ch.     Randstuclu'ln   li-O.   pfrirmlich, 

ng,   heller gelb,  honiggelb oder braun, 
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deren   Bind 
heln.   Axil en weiB 

der   braungelben 
wollig behaart, mit 

Spitz* 

Lange   der ganzen Bin e   2.5—3   cr a.     F 
BliitenhiUle trichterformig, groBter Durchmesser 15 mm. AuBere 
Bltitenhiillblatter linealisch. stttmpf, gelblich braun mit rotlichem Mittel- 
streif und gelblich weifiem Rande, innen heller; innere spitz, mehr'gelb 
und seidig glanzend. StaubgefaBe halb so lang als die Bliitenhiilk 
Faden eigentumlich orangefarben, nach oben ins Karminrote; Beutel 
dunkelchromgelb. Der gelbliche, oben ein wenig violette Griffel tiberragt 
die StaubgefaBe mit 5 aufrechten, hellgelben Narben. 

Mamillaria raphidarautha ('rhnjdnda.nmtha) Lem. Gen. nov. 34: O. 
Cad. hort. Dyck. 19 et 128: Ford, liandh. 243, ed. II. 387: Lab. Hon. 
128; Web. Did. son (raphidacdutliu [griechisd,) = uadelstachelig). 

Echinocadus raphidacanthus Fas. in Allg.  Gz. XXI. 126. 
Cnri/phantha raphidarautha   Lem. Cad. 35. 
Ma mi II a ria andstracantlia Lem. I. c. 36. 
Mamillaria clarala d dipifat" Srh.ida-. in Bull. acad.Brux.K4M 

et 495. 
Mamillaria salco-gland alifera Jacobi in Allg. Gz. XXIV. 93; Font 

Handb. ed. II. 389. 
Typus: Heller grun mit helleren oder dunkleren, geraden Stacheln. 
Var. p. itnrifflrnruHthii K. Srli. ihumilior F«ir.st.) dunkelgriin mit 

dunkleren, angelhakig gekriimmten Stacheln. 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko,  Staat  S. Luis  Potosi,   auf  einem  Berge  bei Jural in 

Nahe der Hauptstadt, in sehr steinigem Boden: EHRENBEBG, MATHSSO>. 
Bliiht von Mai bis August; bei uns wird hauptsachlich var. £ kultiviert. 

II. Untergattung Dolichothele K. Sch. 
Anmerkung: Wegen des Wegfalls  der Furchen nahert sicb jfo 1:' 

gattung den Eumamillarien,  von denen  >ie  sj.-l. znniich-t (lurch die ^roue ^ 
Warzen von cylindriscbe G  st>ilt and durch die kr0 

Bluten mit hervorragendem Fnichtknoten unterscheidet.   In ersterer Beo* J 
wetteifert sie mit Mamillaria macromeris Eng.,  beztiglich del 
sich mit den grolh-n von r(tr,ipl.ai,lhn messen.   Sie umschlieBt nur zwel    iff 
von denen sich die eine in, B 
Staate Hidalgo tindet, wahrend die zweite, nicht sehr betrachtlich verscto* 
weit  davon   entfernt  an   der Ktiste von Texas,  nach  ENOELJUNS  W» 
mittleren Colorado auftritt. 

Schlussel zur Bestimmung der Untergattung Dolichothele £^ 
A. Warzen   bis   3 cm  lang,   Stacheln   dOnn  pfriemlich,   Bluten schweleg- 

_   _ 23. Mam. tphaerica Dietr ^ 
U.  Warzen bis 6 cm lang.   >'.,.-..•:„   kriiftiir<-r,   Bluten   citrongelb. 

21. Mam. lonnimamma P. ^ 
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III. Reihe Longimammae Pfeiff. z. T. 

23. Mamillaria sphaerica Dietr. 

Caespitoso, nunniUis elongatis digiti farm thus pul/ide rir'ulihas; acxleis 
ra&klihis 8—10 subsubulatis vix pungentilms. mttrttlihxs xiditariis minoribus: 

Wuchs rasenformig durch Sprossung aus dem unteren KCrper. E&asen 
dicht gewolbt, halbkugelig oder flacher. Korper kurz, durch die groBen, 
verlangerten Warzen fast kugelformig; am Scheitel hockerig, eingesenkt, 
hellgriin, mifc jenen 4—5 cm im Durchmesser. Warzen meist undeutlich 
'nach den 5er- und 8er-Beruhnii!g-z<-il<]i niaf.iig dicht gestellt, ellipsoidisch, 
kegelformig oder cylindrisch, verlangert, nach oben hin ein wenig verjiingt. 
schief gestutzt, 8—15 mm lang, 5—7 mm dick. Areolen kreisformig oder 
elliptisch, mit weiBem, sp&rKchem, kurzem, etwas gekrauselum Wolltilz 
bedeckt, nur sehr allmahlich verkahlend. Randstacheln 9—15, diinn 
borstenformig, horizontal strahlend, 8—10 mm lang, selten dariiber. kaum 
stcchend, gerade oder wenig gekn'immt, jung griinlich gelb, durchscheinend, 
spater weiB. Mittelstacheln einzeln, fast urn die Hiilfte kiirzer, etwas 
kraftiger, hellhoniggelb, am Grunde dunkler oder rot, gerade vorgestreckt. 
Axillen kahl oder nur sehr wenig behaart. 

Bliiten aus den oberen Axillen; ganze Lange derselben 5 cm. Frucht- 
knoten hellgelblich grun, lang hervorragend. Blutenhiille trichterformig, 
-rr-liter Durchmesser 4 cm. Au Ber e BIiit enhii 111.»1 .si 11 * r schmal lanzettlich, 
gelblich, insEosarote, nach dem Rande hin verwaschen; die inneren schmal 
spatelformig, hellschwefelgelb, die innersten hellkanariengelb, spitz, am 
Ende kaum gezahnelt. Die Staubgef aBe'erreichen die Halfte der Bltiten- 
halle. Faden gelblich weifl; Beutel chromgelb. Der Griffel ist unten 
gelblich weifi, dann gelb, ins Grunliche; die intensiver griinen Narben iiber- 
ragen die Staubblatter. 

Mamillnrw sphaerica Dietr. bei Posehj.  in Mb].  Oz. XXI. ."/: E,../.',,,. 
get hound, 181 (1859), Syn. Cact. 129; Forst. Handb. ed. U 
B*l- I 523;  K. Sch.   Nat.   Pflzf.   III.   (6a)   193   (sphaerica   [lateinisch] = 
^gelformig). 

<-'<utus sphaerivas  <).  Kt:c.  Eev. -J61: fu,iU.  in   "W*.  Contr. Ill 109. 

Geographische Ve 
In Texas   am   Golf   von  Mexiko,   bei  Corpus ~ .«« am von von mexiKu, uez wpo v,—- POSKI.GER: auf 

Abhangen von Hiigeln bei Eao-le-PaB, an dem Rio Grande: SCHOTT. Bluht 
"a Juni. 

Anmerkung: Ich kann ENGKLMANN nioht beipflichten, dafi sie mit 
I'. DC. vereiut werden sollfce. 

Mainilluria loiigima P. DC. 

Uxxiuscttk disi 
""'"[l>}»ts :(—l-J.   eentralihns   1  -3 subuhiti,   scnbridis:  f/nrc 
°l'ano znerto; axillis nudis vel parce lanatis. 



Wuchs durch Sprossung  aus  dem  Grunde   des Korpers   •> ,.: 
Rasen endlich dicht,  flach oder  sanft gewolbt,  in der Heimat bis z   : 

im Durchmesser.   Korper fur sich, niedrig, gewohnlich nicht iiber 4—5 cm 

von gleicheni Durchmesser, im Umfange  kugelformig  nder knrz cylin«;:'> 
oben flach; am Scheitel mehr oder weniger eingesenkt.    Warzen nach den 
5er-   und   Ser-Bertihrungszeilen   geordnet,   sehr   verlangeri   cyliiulrisc-h. 
oben   nach   unten   etwas   zu>aminmgedn'irkt.   dahor  von   elliptisohem Quer- 
schnitt;   an   der   Spitze   gerundet,   schief   gestutzt,   lauch-   bis  heller grim. 
2—7 cm lang und am Grunde  1—1,5 cm im groBten Durchmesser.   Areolen 

Wollfilz bedeckr >pater verkalib ml R n Ut u h, In J.-b bisweilen bis 12 
diinn pfriemformig, maBig stechend, horizontal strahlend oder scbriig absteh.-n 

im Neutrieb hellwachsgelb mit braunlichen Spitzen, durchscheinend, sparer 
weifl. Mittelstacheln einzeln, bisweilen 2 (vielleicht auch 3) oder fehlend. 
gerade vorgestreckt, etwas dunkler honiggvlb. kaum starker als die Rand- 
stacheln, meist etwas kiirzer, wie jene unter der Lupe rauh. Axillen kahl 
oder mit sparlicher oder reichlicherer  Wolle bekleidet. 

Bluten zieinlicl. /.ihln-i. h aib den oberen Axillen: gan/e I->n_. 
selben 4—6 cm. Fruchtknoten verlangert, vortretend (10—11 mm), griinlich. 
Blutenhtille trichterformig, grnUter hhirclmiesser 4—5 cm. Die Suflersten 
Bliitenhiillblat t er lanzet.tlicli. -spitz, griin, die folgenden breit lineahsch. 
fast stumpf, griingelb, bisweilen auf dem Riicken braunlich; die innerst^r. 
kanariengelb, unten blasser, kurz zugespitzt, an der Spitze schwach grain ' 
StaubgefaBe kaum die Halfte der Bltitenhiille erreichend, spiralig gedrelif. 
in zwei Kreisen, der obere 5 -7 mm vom unteren entfernt, eingel -' 
Faden hellschwefelgelb; Beutel dunkler gelb. Der gelblich grtine GriHel 
iiberragt die StaubgefaBe mit   dm  5    S Ue|!>en Xarben.   Beere ellipsoidisch. 

king, umgekeJirt eifr.rmigi gedunsen, sehr dunkelkastanienbraun, fast schwa* 

hr), Axilla 

(andstachelB 

U»U,   j/otr, InisrJi] = mi 
U<l>»M>'> •ia uberiform, 

Miimilh,, 
UniuiWu 

u«>u,n«> •ia globosa A 
Typus: Warzen hell. 

sniger wollig 
VarerpW< 

"brrifomns^ 

.   Mittelstacb. Mitr,]<tarh,ln o. Axillen kahl. , . 
>bosa K. Sch.    Warzen  dunkelgriin.  sehr lang, Bandst 

^•b-dn  2     .",  Axillen wollig. 



Irtmillnrht h,n,hnn,u,ini  P. DC, Schliissel i 

Geographische Verb 

imer unter Gestrauch und vor den Sonnenstrahli-n gescln'it: 
Piojos oder Piojillos der Eingeborenen. — Yar. 3 bei 
sich der Rio Moctezumas mit dem Flusse von Toliman verbind< 

; bei Paehuca: derselbe. — Var.  y in Mexiko, ohne bestimmt 
^on der letzteren sail  ich sehr schdne Exemplare  bei  BBI N\< 
- mid  (TIILZ in Schneidemiihl. 

III. Untergattung Cochemiea Kath. Brand. 

Lnmerkung: Diese auf die groflen Bluten mit hervorragsnden Staub- 
Jn gegrundete Untergattung wurde von Mrs. KATH BRANT>E<;F.E im 
nber 1897*) aufgestellt. Ihre geographische Verbreitung erstreckt sich 
die HalbinscL Kalifornien und die benachbarten Inseln. Vom l-VMlandt- 
•her uur Mamillaria senilis Lodd. bekannt geworden, deren Zugehorigkeit 

Isael zur Bestimmung der Untergattung Cochemiea Kath. Brand. 

h gerade 
B- Einige Stacheln angelhakig gekrui 

a) In  den   Axillen   nur  Wolle   (b 

strande der Kalians! Jv.ilii 
I. Eandstacheln 7—10, kur: 

II- Randstacheln  10-12. vie 

' den Axillen Wolle und Bor 

in Eryt 
is^estorbenen  I 



IV. Reihe Exsertae*) K. Sch. 

25. Mamiilaria Halei Brand. 

Fasciculate.   villii~nU-i.ni   rnlida laete dein glauco-u iridic  ,».•/„.''• 
et   8  series   ordinatis   breriter •'•:i>/>s   10—'^J 

•> ihbn.s t >-.] u.   .,.•, Urns ,v< Us    fionlnt.s .sntrl,iti,/is. ,i,il/is I 



Mamillaria Bald Brand., Mamillary a senilis Lodd. 

Bluten seitlich, im Kranze; ganze Lange < ierselben 4   -5 on 
htille rohrig trichterformig,  scharlachrot.    Die 

Kiiden  rot.    Der rote GriflVI   iib.. rragt   die   l.-tzt.-r. 

U.imifiarin   Unlet   Brawl,   in   Proc.  Calif.   , lead. XL set. 11. 
i„  M. f. K. V. 89 (mit Abh.t:  Path u Brand, in Eryi 

• * Halei Coult in Wash. Contr. III. , 106. 

Geographische Verbre dtung. 

Auf den Inseln Sa. Magdalena und Sa. Mai •garita an der Wt 
flalbinsel Kalifornicn haufig: BRAXDEGEE. 

Anmerkung: Von alien Arten der Untergat tung ist sie durch 
Stacheln verscbiedei 

26. Mamillaria senilis Lodd. 

Simpler   thin    dense   caespitosa.    semiqlohosn.    < Ihpsoidea    et   breviter 
(ylindrica laete viridis,   mamillis  ad 8 et Pi series „rdi,,afis  mod ice long is 

conicis, aaileis radialibus plurimis (ad 40) setaceis alius,  eentralilms •">    6. 
•   imafo apiee fnseo: flnribus maipnis aiiranliaeis: axillis lanatis. 

Wuchs im spateren Zustande durch Sprossung aus dem Gruude des 
iv>qiers rasenformig; Easen ziemlich diclit. Korper zuerst halbkugelig, 
dann ellipsoidisch, endlich cylindrisch, oben gerundet; gewohnlich in Kulturen 
bis 10 cm hoch und 6 cm im Durchmesser, in der Heimat aber bis 18 cm 
hoch und 12 cm im Durchmesser; Scheitel eingesenkt, durch ziemlich kurzen, 
weiBen Wollfilz und die zahllosen, daruber geneigten Stacheln vollig verdeckt. 
Warzen nach den 8er- und 13er-Beriihrungszeilen ziemlich dicht gestellt, 
kegelformig, oben schief gestutzt, ziemlich stumpf, frischgrun und glanzend, 
bis 8 mm lang und 3—4 mm am Grande breit. Areolen eiformig, 2 mm 
lang oder kreisrund, mit kurzem, krausem, weifiem WoUfilz bekleidet. 
Randstacheln sehr viele (bis an 40), borstenformig, steif, nicht stechend, 
ernige horizontal strahlend, andere schriig aufrecht, durcheinander geflochten. 
wch unter dem Mikroskop glatt, 8—14 mm lang, gelblich weilJ oder rein 
Wt'fi- Mittelstacheln 5—6, die meisten kaum von jenea verschieden: der 
"nterste aber etwas Linger (bis 20 mm langi und starker, hellgelb, an der 
Mgelhakenartig gekrummten Spitze oft braungelb, gerade vorstehend. 
Axi,len mit kurzem, weifiem Wollfilz bekleidet. 

Bluten seitlich, nicht sehr weit vom Scheitel; ganze Lange derselb.-ii 
i.lT5 cm- Fruchtknoten glatt und nackt. Bliitenhiille trichterformig; 
»er Durchmesser 5.5—6,0 cm. Rohre weitlautig beschuppt, Schuppeii 
^rablaufend, orangerot.' AuBere Blutenhiillblatter oblong, spitz, aufien 
rjr^nlich mit griinen Randern, gewimpert; innere sehmal spateHnnnig. 

J"* oder stachelspitzig, oben gezahnelt, orangerot, ins Violette, mit 
fl»*lerem Mittelstreif. StaubgefaBe gebiindelt, teilweise an der Rohre, 
^weise am Grunde der Blute angeheftet, hoch den Saum der Rohre iiber- 

Je< kegelformig zusammengeneigt.     Fade* onten grfinUch, oben weifl 



miliaria senilis Lodd. in S.-D. Cud. hot; f. Dyck. 8 ef - 
m  Seem, To//. Herald 286: Forsi .  Hindi,. 18ft <nur der Xnme). ,111 
ib. iron. 30: L. van Month:   VI. 'J.   27.   t.  217,!, 

rt. IV. ser. II. 333 (mit Abb.), 1.   C.   IV.  . 131; Web. Diet. 805 (senUi, 
eh] -= (jreisenhaft). 

in einer Hohe, dali si«- w-ilm-, 

Winters oft mit Schnee bedeckt ist: SEEMANN. Bliiht im Mai v 
mehrere (bis sech I Tage aeoffnot 

Anmerkung: WEBER ist geneigt, die Untergattung Mamillopsis, 
nach ihm schon von MORREN aufgestellt wurde, zu einer eigenen G 
zu erheben; wegen der den echten 1/ / • • "••' • .• -•••:.-> K.",, j,. !„-.! 
mGchte ich aber diesem Gedanken nicht beitreten. Ich habe nicht ohne 
diese Art in (Ji jenommen und bin noch jetz 
ganz sicher, dafi sie hineingebort. Vielleicht wurde sie besser nebei 
eine eigene Untergattung bilden. Uber diese Fragen konnen nur I 
Untersucbungen Klarheit bringen. 

27. Manilla 

doch   nicht   eigentlich   ms< iit.irmiu K; 

hangend   bis   2   m  king,   dabei   run 

grau-Tfin, oben gerundet;  am Scbeil ,1  <,• 

den jiingsten Areolen reichlirh  W<>11 

Bertihrungszeilen locker {ing.-n-ilit.   . M-|li.' 
al.gerlacht, am (minde virrkantiu-,   1 
ins Grauc.     Areolen   kr.-isiV.nni••'. 
lichem, weifiem Wollfilz  l>ekl.-id.;r,  i .aid 
horizontal  straklend nder .'twas  spr. •i/..'ii. 
verdickt, die oberen die  [imgstm,  1, 
gelb oder rot,  spiik-r wrrden  sic hoi 

^rttmU/Scl^ 
mil-. 

g^b'irbt und kraitiger als  jene, spat* jr'vc 
kurzfr Wolle versehen, bisweilen ft idet 

Bluten   seitlich,   zahlreich   im Ki 

'ns rwVialihns ," 

ee  hamatis: fioril' 

. Korpers geh'i^i" 

;ro6ten   Durchmes 



Mamillaria Roseana Brand., MamWaria KtoptiM  Bag. 513 

hfillbl&tter ziemlich ungleich. lanz.'ttlich spitz, gliinzend scharlachrot. 
Die Staubgefafie ttberragen die Blfitenhtille; ihre Kiid^n sind rot. IW 
rote Griffel ist langer als sie.   Beere birnfSrmig, am Scheitel abgeplattet, 
glanzend scharlachrot, 6—9 mm im Durchmesser, t-twas kiivzer als ,Yu- 
Warzen, so dafi eine Pflanze in Frucht aussieht, als ob rote Knopf.- zwischen 

;•• Warzen eingepref.it, wiiren.     Same sohwarz. ^rulni; punktiert. 

Mamillaria   Roseana  Brand,   in   Zoe   II.  19  (1891):  Kath.  Bran J.   in 

Cactus Eoseanus Coult. in Wash. Contr. III. 105. 
Mamillaria hnujihamata Euq. ms. bei Coult. I. c. 

Mamillaria Badliana Quehl in M. f. K. II. 104 (mit Abb.). 

Auf der Halbinsel Kalifornien im siidlichen Teil verbreitet, besonders 
i auf der ostlichen Seite, bei Loreto: GABB; bei S. Gregorio: BKAXPK<;KK; 

a Paz:  PALMER; auf den Inseln Carmen und Santa Margarita: PALMER 

Badliana Quehl  ermittelt. 
rkung II: Mamillaria Poselgeri Hildm. cat., nicht Mamillaria 
Hge. jun. cat., die wahrscheinlicb zn Man/Maria spinosissima Lem. 

rerden muB, gehort auch hierber. 

28. Mamillaria setispina Eng. 

Fasciculate:  cylindrica glauca.   mamillis  late   conicis  brevibus:  aculeis 
rddiahbus   10—12   setaceis   carratis   albis   arir,   nigris.    < nrfralibns   2-4 

''''"'* riaidiorilms, in/into „nn ram tie, ,s . .' / , '. '•>, has Hcarlatim* 

j**& lanatis. 

^orper zuerst einfacb. aui'recht. spliter winl der Wuchs durch Sprossung 
Msdem Grande desselben gehiis*-h.dt und klumpenformig, so dafl eine Pflanze 

.men Raum von 60—90 cm im Quadrat bedeckt, und die Zweige steigen auf; 
fe werden bis 30 cm lang und halten 3—6 cm im Durchmesser. Warzen 
"^ und breit kegelformig, locker gestellt und schrag aufrecht. Rand- 
"acheln 10—12, spreizend, sehr ungleich, 10—35 mm lang, dunn und 
*rschieden gebogen, weiB mit schwareen Spiteen. Mittelstacheln meist 
j 4> sterfer und langer, der oberste gerade, der unterste der langste, bis 

cm messend,   meist   nach   oben   an oft   gewunden. 
Axillen mit Wolle ver.sehen. 
kii seitlich, im Kranze; ganze Liinge derselben fiber 6 cm.   Bltiten- 

„   en§er trichterformig.   BJiitenhiillblatter scharlachrot.   Die Staub- 

Eifett!sind ]iinger als diese- Faden rot- Der rote Griffei tfo^^die 
•ctJ

ren'    Beere   umgekehrt   eiformig,   3   cm   lang,   scharlachrot.     Same 

^z- grubig punktiert. 
.. ^^ndlnria   setispina   Eng.  ms.   bei Coult.   in   Wash.  Contr.   III.   106: 

',,/i'v<'"'.  in Erythea V. 117 (setispina [lateinisch] = borstenstachelig). 

^ctus setispinus  Coult. I. c. 



Aui' der Halbinsel Kalifornien bei S. Borgia und S. Julio Ca 
GABB, BRANDEGEE. 

Annierkung: Diese Art steht der MamiUaria Boseana Brand, nahe. u 
scheidet  sich   aber durch   die   kizrzeren  Warzen   und   die langeren  und 

29- Sfamillaria Pondii Greene. 

Fascicuhdu ellijisoidra dvin ajlindrica lift, riridis. mamillis ad o ef > 
series ordinatis hreeiter conieis: aculeis radialihns In—30 tenuiter stdnd'd^. 
centralibus 4—6, vulgo 2 lomjissuuis ef Intimitis; finrihns scarlatinis: axillh 

lanatis et setosis. 
Wuchs durcli Sprossung ans dein (-Jrundr dcs Kurpers gebiischelt, die 

aufrecht'en oder aufsteigenden Zweige beugen sich spiiter nach dem Boden 
zuriick und treiben audi nus d.-m obeivn Toil Scitenzweige; sie sind 
ellipsoidisch, spjiter cylindriscb, 10—40 cm lang und haben 4—6 cm im 
Durchmesser, hellgrtin, oben gerundet und gehockert; am Scheitel kaum 
eingesenkt, mit sparlichem Wollfilz gesrhlossm und von zahlreichen, chokolade- 
farbigtm Stacheln iib.-rragt. Warzen nach den 5er- und 8er-Beruhrungs- 
zeilen locker angereihr. kurz krovllMnniir;. -c!iran' auirecht, schief gestutzt. 
6 mm lang. Areolen kreisformig. sohr -n.jj. his ."> mm im Durchmesser, 
mit reichlichem, weiBem Wollfilz bekleidet, unten verkahlend. Rand- 
stacheln 15—27—30, zweireihig, dieauBeren horizontal strahlend, kurz, weifl, 
diinn pfriemlich, die folgemle,, .">-s braun. 31 irtolstacheln spreizend, 
4—5—6, von denen moist 2 sehr lang (bis 1 cm), welche die anderen iiber- 
ragen, angelhaki<r g.-kriinmif und r.er «!*-»- Mitre dunkelbraun gefarbt s 

In den Axillen finden sich Wollbekleidung und Borsten. 
Bliiten seitlich, im Kranze; ganze Lange derselben fast 5 cm.   Bliil 

hfllle   enger   trichteritirmig.      Bl fi I en h (il 1 b lit tter   glanzend   scharlachrot 
StaubgefaBe langer  als die  Blutenhttlle.    Faden rot.    Der rote GrifH 
iiberragt sie mit seinen Narben.    Be ere ellipsoidisch oder birnformig, 2 t 
S cm lang, scharlachrot.    Same schwarz und grubig punktiert. 

Mamillaria Pdndii- Greene   in   Piftonia   1. 268 (1889);  Knth Brand. 

Erythea V. 116. 

Cactus Pandit Coult. in  Wash.  Contr. III. 102. 

Auf der Cedros-Insel,V,-riirl, ,!-,• ll;,!bin^| Kalifornien: BBASDEGEE- 

AXTHOXY;  auf der Insel   Xatividad   im.-l,   mehr  verbredet:  BiiANl^KK. 

IV. Untergattung Eumamillaria Eng. 

l. Sektion Hydrochylus K. Sen. 
.ichnet, da!3 sie durcl    - 
zahlenden Arten » 



Schlussel zur Bestimmung von Eumainilf   ;„ lltjrfrr, hi,!,,,  K   Sch '.h 

Warzen angestochen werden, so tritt niemals ein weiB gefarbter Safttropfen 
aiis, der spater zu einer oft gelb]ichen, harzigen Kugel erstarrt. Im allgemeinen 
kann man sagen, dafi die Farbe ihres Korpers eine mehr rein griine Est, Bad 
dafi jener eigentumliche graugrune Ton der Farbe. welclier hftufig die milchenden 

vor der auBerordentlich groBen Menge der ihn umspinnenden- Stacheln nicht 
sichtbar; dieses Verhaltnis tritt bei den milchenden Arten, selbst bei den sehr 
dicht bestachelten, niemals auf. Die Eeihe Elegantes enthalt ebenfalls MUchsaft- 
schlauche, diese aber dringen nicht oder nur selten (MamMaria perbrUa Hildm i 
bis in die Warzen vor. Wenn diese also in den Warzen angestochen werden, 
so tritt kein weiQer Tropfen hervor; man sieht den Saft erst, sobald der 
Korper durchschnitten wird. Urn diese Gruppe an der richtigen Stelle einzu- 
reihen, hat man darauf zu achten, dafi die Bestachelung selir ch&rakteristiacll 
ist: Immer sind 20 und mehr diinno, fast borstenformige, aber doch verhaltnis- 
miiBig steife, weiBe oder wasserhelle Randstacheln und 2—5 gelb oder braun 
bis schwarz gefarbte, langere Aiittelstacheln vorhanden. 

Die Sektion Hydroehylus ist haiiptsiirlili.ii im Wrlnvitungscentrum der 
Kakteen, im Staate Hidalgo und Mexiko, entwickelt, einzelne Arten strahlen 
aber nach Norden bis Kalifornien und Colorado aus und gehen westlich bis 
Texas;  sie   erreichen   aber   bei   weitem   nicht  die   hohen  nordlichen Breiten, 

ussel zur Bestimmung der Arten der Sektion Hydroehylus K. Sch. 

ruchs rasenformig, Easen ungleichformig, Korper verlangert, cylindrisch, 
rii.hnisuKiiji,"- dtinn, Eandstacheln stn .ckgekriimmt, 
ittelstacheln 0 oder einzeln 

V. Eeihe Leptocladodae Lem. 
I StrUlt/erae S.-D.). 

30. Mam. ehngata P. D.C. 
uchs rasenformig, Rasen meist gleichformig, Korper gedrungener, selten 
was mehr verlangert. 
1 Der Korper wird von den durcheinander geflochtenen, rein weiBen, sehr 
zahlreichen   (40—5'M   Eandstacheln   vollkommen 
kultivierten Pflanyn  i.-k^n .hr Mncheln manchmal m 
Bltiten rosa 

VI. Eeihe Candidae K. Sch 
«. Korper klein oder sehr klein, Warzen kaum je uber 

I. Stacheln gefiedert, Narben grungelb 
31. Ma))/,  hisiirnintliit  • 

II. Stacheln nicht gefiedert, Narben weiB 
32. Mam. .H,V.WH.T/« 1 

p. Korper groBer, Warzen 5 mm lang und dariiber. 
I. Korper diinner  cylindrisch,   bis   hochstens  3 cm 

34. Mam. Candida Scheidw. 
stacheln   minder   zahlreich .und   nicht  angeprefit,   sie flechten 
dicht durcheinander, so daB die Warzen deutlich sichtbar blei 

ihr giebt es eine Varietiit mit ungefiederten Stacheln. 



a. Randstacheln dtinn und brttchig, bisweilen mit langeren Haaren 
gemischt, starkere Stacheln unter der Lupe meist tein behaart, 
Warzen cylindrisch oder sclilank kegelfcirmig 

VII. Reihe Stylothelae Pfeiff. 

I. Mittelstacheln vorhanden. 
1. Mittelstacheln gerade. 

A Zwischen den Stacheln befinden sich Haare 
35. Mam. pusiUa P. DC. 

AA Zv                                        --ind keine ITaare. 
f Korper laubgrun, Warzen nach den 5er- und 8er-Zeilen ge- 

ordnet, Randstacheln 8—10, innere Bltttenhfll] 
36. Mam. rhcipiens Scheidw. 

ft Korper blaulich griin, Warzen nach den 5er- und Ser- 
Zeilen geordnet, Randstacheln 10-20, Blutenhulle citron- 
gelb 

37. Main, re/i'la Mart. 
ftf Kcirper lauchgriin, Warzen nach den 8er- und 13er-Zeilen 

geordnet,    Randstacheln    7—8,   innere   Bltitenhullblatter 

38. Mam. fertilis Hildm. 
2. Einer oder mehrere der Mittelstacheln angelhakig gekriimmt. 

A Wollhaare sind vorhanden 
39. Mam. Bocasana Pos. 

AA Wollhaare fehlen. 
t Rasen flach,   dicht oder   bei  grOBeren  Korpern unregel- 

maSig, lockerer, Bliilen kleiner, bis 1,5 cm lang. 
§ Korper klein,  ku< 

im Durchmesser, 
faden weiO 

40. Mam. ghcliidiata Mart. 
§§ Korper grofier, bis 6 cm im Durchmesser, kugel- oder 

halbkugelformig, Bluten dunkelrosenrot, Staubfaden 
oben karminrot 

41. Mam. monancistria Berg. . 
§§§ Korper groCer. bis 7 cm im Durchmesser, saulenformig. 

Bluten weiC, Staubfaden weiB 
42. Mam. WiMU Dietr. 

ft Rasen dicht, kegeltormig, Bluten grdfler, 2 cm l»* 
lachsfarbig oder blasser, Staubfaden weiB 

43. Mam. Schelhasei Pfeiff. 
II. Mittelstacheln fehlen. 

1. Randstacheln samtlich lia..if..niiig gefiedert ^ 

2. Neben pfriemlichen Randstacheln finden  sich solche, die oben 
in einfache Haare ausgehen 

45. Mam. Schiedeana Ehrbg. 
p. Randstacheln derber, pfriemlich, bisweilen schwinden sie, s0(*r,]h  re 

kraftigen Mittelstacheln bleiben, niemals sind 
I Randstacheln  sehr zalilreici:.   his  i\ber 30,   schrag aufrecA • 

weniger scharf von den Mittelstacheln geschieden 
VIII. Reihe Polvacanthae S.-D. 

XR   \fn»,   snhmsimma Lem. 



II. Randstacheln horizontal strahlend, scharf von den Mitt* 
geschieden. 
1. Einer   oder  mehrere   der  Mittelstacheln   angelhakig   gebogen 

(Vergl.  audi  Mamdlana  ,,,>;,„,,,-;„  Haw   un.l   M„„„ 
Ehrbg., welche bisweilen Angelhakenstacheln besitzm.i 

IX. Reiho Ancistracanthae K. Sch. 
A Korper niedergedriickt.  verhjiltnismaUig sehr riarh. 

f Warzen sehr verlan^ert.   bis 1.."> cm messend,  cylindrisch. 
Blutenhuilbiatter wcil.i mi.I  purpurn gestreift 

47. Mam. zcphyranthoides Scheidw. 
ft Warzen kaum die Halite so lang, Bluten purpurrot 

4S. Mam. Wrightii Eng. 
AA Korper kugelformig oder cylindrisch. 

f Randstacheln sehr zahlreich, iiber 30, Samen mit korkigem 

49. Mam. pheUosperma Eng. 
ft Randstacheln 20 bis hochstens 30,  Samen ohne korkigen 

Mantel 
50. Mam. GrahamH Eng. 

ftf Randstacheln hochstens 15, Samen ohne korkigen Mantel. 
§ Mittelstacheln ein/.- 

langer,   diinner   Spitze,   innere   weiB   mit   rosarotem 

51. Mam. Carretii Reb. cat. 

* Korper schlanker cylindrisch, Axillen ganz oder 
fast ganz kahl, Bluten zweigeschlechtlich, rosenrot 

52. Mam. Goodridgei Scheer. 
** Korper gedrungener, Axillen mit reichlicher W••'..<• 

und Borsten versehen, Bluten getrennt geschlecht- 
lich,    gelblich   weiB    oder   rotlich   mit   dunklerem 

53. Mam. dioica Kath. Brand. 

54. Mam. WUeoxii Tourney. 

Haw. nnAMamil -   hnden sich Exemplare mit 
Hakenstacheln) 

X. Reihe Heterochlorae S.-D. 
f Stacheln deutlich behaart, Bluten gelb 

55. Mam. eriaeantha Lk. et Otto. 
ft Mittelstacheln sehr fein behaart, Randstacheln weiB, fast 

glasartig, Bluten rosarot 
56. Mam. Purpusii K. Sch. 

ftf Stacheln glatt. 
§ Korper schlank  cylindrisch. 

messer, Wa 
Bluten rot 



• <  y«s K. N; 

: Korper   dichotomisch   geteilt,   Randstacheln weiB 
oder gelblicb,  Mittelstacheln gelb bis dunkelbraun 

5s.  .V,/w.  rhodantha Lk. et Otto. 
Korper   vom   Grunde   mis    oder   oben   8proS8eDd 

I'liotoraisch geteilt. 
± Randstacheln 15 und mehr, stets vorhanden. 

Korper prossend, Sjw • 
kugelformig oder elli 
Bliiten gelblich 

  59- Mam. gracilis Pfeiff. 
Korper weniger reicblich sprossend, Sprosse 
nieht abfallig. 

karminrot,    Narben   gleich  g€ 

X  Randstacheln     11—13,     Mil 
einzeln;diePrlanze erinnert&uMai,- " 
Heydcri Muhlenpf. 
60. Mam. Lesaunieri Reb. cat. 

XX  RamlMarli.'li!  2«i. .Mittelstacheln 4 
61. Mam. amocna Hopff. 

OO Korper  cylindrisch,  ein Mitti 
weilen,   besonders   in der Jugend,  angel- 
hakig  gekrummt,   Narben   griinlicli  z 

X Korper   dunkel 
bliiulich, Mittelstacheln meist 2 
62. Mam. umbrina Ehrbg.*) 

XX  Korper     laubgrtin,     spater    bl 
Mittelstacheln -1-6 
63. Mam. eoronaria Haw.*) 

AA Mittelstacheln 6—8 
64. Mam. discolor Haw. 

1 Randstacheln weniger, oft fehlen sie ganz od.r 
sind nur llickenhaft vorhanden. 
T Korper sehr kraftig, Stacheln langer, bi 

V. Reihe Leptocladodae Lem. 

Anmerkung:  Diese Reihe ist ausschlieBlich  auf das Hauptverbreiti 
gebiet der Mamillarien, den Staat  Hi .-ln-iinkt:  sie "•' 
erne sehr veranderliche Art. 

30. Mamillaria elongata P. DO. 
Irregulariter caespitosa; decumbent re! tohtmd^s c,fU>ohw< i>l»* '" 

**9*tojro rata  fe„,„s  \„th   tltl,hs  ,j ,,„,„„„,  ))llim,V " tf ' N 



schlank cylindrisch;   am Scheitel 
aiegsamen, gelben oder ^nmdet,  kaum eimresenkt und u.u^ TO1-S,  , e  o 

rotlichen Stacheln Qberragt, bald kaum 7—S cm, bald fast 80 cm lang 
i.o—3cmim Dur<-h,iie-er: im NV-utriel, irisd, laui.-riin. oft ins Gelbliche 
sP«ter dunkler. Warzen nach den 3er- und 5er-Beriihrungszeilen gestellt 
z>emlich locker,   kegelfonnig.   nur   2    3 mm,   liochstens  4 mm hoch.   wenk 



520 Mamillaria elongata P. DC. 

sehief gestutzt, Areolen kreisformig, mit nicht sehr reichlichem, weiflem 
Wollfilz bekleidet, spfiter verkahlend. Randstacheln 15—20, steif borstal- 
formig, strahlend, oft nach dem Korper etwas zuruckgekriimmt, dann kann man 
die Zweige ani'assen. ohne sieh erheblich zu stechen, hellhoniggelb bsfl \ 

orangefarbig; in der Jugond, zumal an der Spitze, dunkler. 5—8 mm lang, 
ziemlich gleich, spater vergrauen sie und werden an der Spitze bestofien. 
Mittelstacheln 0 oder 1—2, sehr selten 3, gerade vorgestrecfci 
spreizend, etwas langer, starker und dunkler gefarbt. Axillen wenig 
wollig, spSter kahl. 

Bluten zerstreut aus den oberen Flanken; ganze L&nge dersefiw 
13—15 mm. Fruchtknoten grunlich, von sparlicher weiBer Wolle gestutzt. 
Blutenhiille trichterformig, 10—12 mm im groBten Durchmesser. Rohre 
griinlich. AuBere BlutenhulJblattn- luu^hsch, spitz; innere lanzettlich. 
weiB oder gelblid rotem Mittelstreif, an der Spitze gezahnelt. 
StaubgefaBe die halbe Bliit.mhiilh iiberragend, eingebogen. Faden ge- 
riffelt, weiB; Beutel hellschwefelgelb. Der weiBe Griffel iiberragt sie mit 
4 weifien, aufrechten Narben.    Be ere keulenfonnig, scbmutzig rot. 

Mamillaria elongata P. DC. Rev. 109 (1829), Mem. 2; Pfeiff. En. 6: 
Ehrbg. in Linnaea XIX. 351: Forst. Ilandb. 239, eel II. 381; S.-D. Cad 
liort. Dyck. 12 et 100; Lab. Mon. 68; Hemsl. Biol. I. 508; K. Sch. M 
Pftzf. III. (6a) 194 (elongata flateinisch] = reddngert). 

Mamillaria subcrocea P. DC. Per. 110. Mnn. 3: Pfeiff. I. c. 6; Ford. 
I. c. 240. 

Mamillaria intertexta P. DC. Rev. 110. Mnn. 5; Pfeiff. I. c. 7; Forst. I. c.240. 

Mamillaria tenuis P. DC. Her. I UK Mnn. 5: Pfeiff- I- c. 6; Forst 
I c. 240; Web. Diet. 805. 

Mamillaria echinaria P. DC. Rev. 110. 
Mamillaria echinata P. DC Mnn. 3: Pfeiff. I. c. 5; Forst. I. c 239, 

ed. II. 379; S.-D. I. c. 12 et 102; Lab. I. c. 70. 
Mamillaria stella aurata Mart. Hart. Monac. 128, in Zucc PI »<»• 

fasc. III. 101; Forst. Handh. ed. II. 382; S.-D. I e. 12 et 101: Lab. I >• »* 
Mamillaria densa Ik. et Otto, Ahhild. t. 35: Forst. Handh. e>i U- 

380; S.-D. I. c. 12 et 102; Lab. I. c. 71. 
Echinocactus densus Stntd.  Xoaienel. ed. II. (Druckfehler). 
Mamillaria minima llrhb. in Drseh. Cat. Smd. 1: Forst. Handb. ed. U- 

383; S.-D. I. c. 12 et 100: Lab. I c. 67. .      , 
Mamillaria anfjninea Otto in Forst I c 241, ed. II 381; S.-D- l- 

12 et 101; Lab. I. c. 69. k 

Mamillaria subechinata et Mamillaria rnfoerocea S.-I). Cact. hort- i<<<- 
1845, p. 13, 1850. j, i-jrt in-j; //,;,-,•/   Handh. ed. 11. 3SO et 381; Lab. L <:•'-• 

Typus:  Di,  kfiifti^t,   V.nn   mil   ^ll,,,,.   stark zurQckgebogenen  ^ 

reichen Randstacheln; der MitrcNt.-i-l.. I  l.-hh   l:M allgemein, so daii die 
steigenden oder aufrechten,  „!„•„  «,.„i:    .,„•—nd-n Zwt-ige nicht stec   • 

Var.  a.  tenuis   K   s, J,      Z.^h.h, ,    und   Aiuuo-r.   b^eden wen* 

1   cm   im Durchmesser,   RundstacbeJn   zahlreich,   durcheiiinnd 
blaBgelb, Mittelstacheln 0. 

Var. p. stella aurata K. Sch.   Zweige auch ziemHch dttnn, 

zahlreich, goldgelb, Mittelstacheln meist einzeln vorhanden. 

flochten. 

Bandstachela 



Ma in Maria elongata P. DC, MamillarL a &>*««, »//«« Eng. 

Var. ,. anguinea K. Scb.   K Srper sehr  Ian g and 1 rrtftig,   Kan, Ista.-h. 
oiger  zahlreich   (bis   20),   gelbbeh   in it   brai 
zeln, stets vorhanden. dunkler. 

Tar. 1. rufocrocea K. Scb. Korper raebr : im-dri-lk- gend  and  8 
• :r.  miBig kraftig,   Rmnlstaclu 
rangelb, dann weiBlich, oben b; 

Var. 3.  echinata K. Scb.    Z weige  sehr kri itti-    ;n .dlP    V 
.':   Randstaoholn   zahlreicln-T (bis 20),  gelb, 31itt,-ls .   bra, 

Geographi ische Verbre 

1st in Mexiko, Staat Hidalgo \vcit   Yerbivit Zimapnn,  las Ajunt 

E Moctezuma-Flusse   genannt: 
THSSON; bei Meztitlan: WEBE 

COULTER,  EH 

"iihlw' 
i.,u'il,.; 

I dem Rio Toliman und Rio Gi •an.de: EHRENB ,-ll    in    C'llilll.: 
noch vorkommen, icb  babe  a ber keine zuvi erliissige Nachricht dariib. 

Pflanzen diese 
Originalexemplare  der von mir  zi 

t konstanten Merkmale gefundei i, daB ich SALM -DVCK i. 
Bei   den verscl 
derGruppe:  S Al.M-lM. 

tSTER nur3, RUM IM.KK UVH„IH^ ,,rwef>e wieder 
!'•</,//,/ Mart,  und  M<nitiU<tria  ;m u-iUx Pfeiff., die ff'li, r- 
schliefle.    Das Hauptmerkmal. autf welches & U.M-Dvr 

leicht uberzeugt, nicht konstai 
Stacheln kann aber bei der gro£ 
WEBER  will   audi  Mamilhiri,,  .« 

VI. Reihe Candidae K. Sch. 

>   nur  in   einer  Art   bis  nach  dem   Centrum  im  Staate 
von Texas an, und zwar westlich vom 

r cylindrica lade 

"^hn,Zil [entraiibos hawl be.n 

a.eillis i"' 
Spro^s ebr spiirlich. Kfirper einfach, 

v.Ml.-n   mir   Xeigung   zuin   kurz -" unihiillt,   kellgriiu.    I.:i    2.2  u 



•ria lasiacantha Eng. 

kaum eingesenktem ch und 1—1,5 cm im Durchmesser; obeu gei 

beitel, dieser von zahlreichen Stacheln geschlossen, ohne deutlichen \, 
arzen nach den 8er-und 13er-Beruhrungszeilen dicht gestellt, eyliuh - 

mig   oder   fast   elliptiach,   im  juii-ndii.-li-n   Zu^tande   mit   weil.i.r W 

Ullliil. 
spitz, aber kaum 

anzen Korper.  MUft| 

Lange der ganzec 
Blfiteca.lcm.Fruck- 
knoten hellgriin mit 
kugelformiger HohluDg. 

4 V -ir.-if; im Gnus' 

0 p hat    die    Blfttenhfilk 
einen roten Fleck. V 

StaubgefiiBe    u? 

Nach  Engdman'n -Izei.'huM   ''''^ T GUrke               ragen   die   Halft-   ' 
Bliitenhiille.      Fadec 

gelb;   Beutel   dunkler.    Der , •'elbliche   Griff el   iiberragt die St-.v; - 
i;   die   5—6   griingelbcn   Narht m   sind   zusamimmgmieigt   und  M 
kugelformigen  Ivopf.    Die   ver 
cm lang und umschlieBt 10—2 :> gi-ubig punktierte. schwarze Samen. 

'"miliaria  lasiacantha Eng elm.  < i  .. •   '...../   .-,   <   •;       /   - 

fla»<». «Z. 21 577; A'. Scft. .W.   P//.r/:   //7.   (oW  2.93:  Weh. !>•>' 
asiacdntha [griechisch] = mit b rhttarten  Stacheln  versehen). 

Var. p. denudata Eng. (Mamilh,, 
groBer, die meisten Start-In sind ka 
und 2ler-Bendinui->zrj|1-]]  ..vstidlr 

I-xik,,,  Sra: 

eon Spring » 

imhin    _  V:•- 

PAUIEB:>- 

HIS Mexik-.- ' 



l!1 r;!;1•!1!' und 34ei'-Beruli!ium>/..il>n   s. Ir'dieht^i^ih! 

Zn^'lnTr 
1 mm hoch,   am Ende schief g. 
Jugend  mit   dtinner,  lockiger 

;'^X' J^;v;:l;2 
lend.     Staedu dn sehr viele, etwa 20 und da ruber, gewObnlieli 

iter de.iu Jlikroskop etwas rauh; ; so besonders die 
an den ,jung< in Warzen der voll entwickeltt m Exemplare. die 

sind   kreidig   weiU   und   w 
ize Pflanze einhullen.   Deutli. 

77.* Em/dm. Cad. bound. 3. t. I «. £ *'.'/"• -'>"•' 
r, Jfy. 20*;; A. SM. XV. W- ^93; TO. Diet. 804 
= ^«.s /W*/'//Vw Tdlen hestfhetoK hssxer ist micrometre. 
)   Ktze   Tier. 260 •  r,»iU.  i»  )Ynsh.  Confr. III. 100, 

Geographische 

,: WRIGHT, 

I Text gesetztt 

Auf den nackten Spitzen und Abhangen der Berge des  Bfidwestiicl 
T^._im Val Verde  Co.  bis   el Paso:   WBIGHT,   XKAI.LV:  in  Mexiko 



524 Mamilhiria  mirrmwns   En-.   \I,u,uUa   a   Leona Pos. 

Staate Coahuila:  BIGELOW;  in Chihuahua:  PRINGLE.  — Var. p in Mexiko 
bei Saltillo: GREGG, PALMER.    Bliiht im Mai und Juni. 

Anmerkung I: ENGELMANX schon hatte die Vermutung, daB diese Art 
verwandt sei mit MumiUaria Hiin-othele Miihlenpf., spater erklarte er sie aber 
fiir ganz verschieden (Corr. 73). COULTER hat dann diese Pflanze Cactus bispinm 
(1. c. 101) genannt. Die bei mi- ai- ]!••,„•:'••..., ,„„ ,•-,//„/t. kultivierte Pflanze 
gehort in eine ganz andere Verwandtschaft.    (S. Mamillaria sempenm P. I 

Anmerkung II: WEBER hat die Beobachtung gemacht, daB die Bliiten 
dieser Art nicht in den Axillen,   sondern auf den Areolen sitzen, und schlagt 
auf Grund dieses Merkmals vor, sie entweder in die Gattung Echinocaetm 
zuluhren oder eine eigene G zu ft-riinden. 

Anmerkung III: Wahrscheinlich gehort auch MamiUaria leacodasys S.-D. 
ins. hei Scheer in Seem. Voy. Herald 286, die schon tot von Chihuahua nach 
Europa kani, zu dieser Art. 

33. Mamillaria Leona Pos. 

Simplex vel serins ad basin proliferate et caespitosa: cijJiadrka /<•• 
{ih'uco-viridis, mamillis <>d 8 et 13 series ordhmtts roukts basi unified 
se obtegentibus; aculeis radialibiis 30 setaceis rectis breribtis, centraUbus 6-i 
vididioribns eburneis snpernr ob.soirinnlnis  inUrdnm riohiceis: n i illis bur' 

Wuchs an alteren Exemplaren in der Heimat durch Sprossung aus 
dem Grunde des Korpers bisweilen rasenformig; Rasen locker. Korper 
bei uns gewohnlich einfach, eylindrisch, oben gerundet; mit eingesenktem 
Scheitel, der durch die weiBe, kurze, krause Wolle der Areolen und durch 
die dicht ineinander verwobenen Stacheln verdeckt wird; blaugriin, 6—10 cm 
lug ml 2 !,5 cm im Durchmesser. Warzcn nach den ^er- und I3er- 
Beruhrungszeilen dicht zusammengestellt, die unteren sich fast dachziegelig 
deckend. kegelformig, oben breit und wenig schief gestutzt. RandstacheU 
an 30, borstenformig, biegsam, wt-uig st.-dieud, gerade, die meisten horizontal 
strahlend, ziemlich gleich, ca. 5 mm lang, schneeweiB, am etwas verdicktem 
Grunde gelblich. Mittelstacheln 6—12, viel starker, pfriemlich, schwach 
gekrummt, stark stechend, der oberste d.-r lium-tr. bis 10 mm, elfenbeic- 
weiB, besonders die groBeren, oben blaulich grau bis violett; aUe Stacnen 
vergrauen spater und fallen endlich ab, so daB der Korper am Grunde W 
dachziegelig sich deckenden, dick schuppenartigen Warzen bektadjl 
Axillen mit kurzer, weifier, krauser Wolle bekleidet, bald verkaMa ' 

ManiUlaria Lnnta /Wty.  in  Mhj. Gz.  1853. p. <>4: Forst.Handb.tA- 
385 (Leona = aus dem Staate Leon stammend). 

Geographische Verbreitung.   ' ,        ]o 

In Mexiko, Staat Nuevo Leon, bei la Rinconada:  I'OSKI-GKK; 
:""' 

auf einem 300 m iiber die Ebene sich erhebenden Berge: MATHSSO>. 



Mamillaria Candida Scheidw. 52.") 

Wuchs rasenformig durch Sprossung aus dem oberen und unteren 
Korper: Rasen oft sehr dicht, flach oder sanft gewQlbt. Korper 8—10 cm 
hocb. 5,5—7 cm im Durchmesser, blaugriin oder dunkelgriin mit einem Srich 
i',-Hiaulichp. cylindrisch, oben sanft gerundef; mit sr-hwach vertieftem, durch 
dicht verwebte Stacheln geschlossenem Scheitel. Warzen meist nach ilm 
13er- und 21er-BeruhrungszeiIen geordnet, keulenformig, ins Cylindrisch*-: 
oberseits etwas abgeflacht, am Ende gerundet und gestutzt, ca. 10 mm hog. 
Areolen kreisfonm_ n !i^t-m Wnlllilz 
bekleidet. Randstacheln sehr viele (iiber 50), borstenformig, weiB, 5 bis 
I mm lang, horizontal strahlend; ineinander geflochten, bilden sie einen weiBen 
Schleier urn die Pflanze. Mittelstacheln mehrere (5—9), pfriemlich, stark 
xtechend. spreizend, ein mittelster oft in der Richtung der Warze gerad.- 
vorsteheDd; weiB, bisweilen mit schwach braunlicher Spitze, 4 7 nun bag; 
ipHnr werden sie grau, kreidig und bestofien. Aus den Axillen erheben 
>ich  einige   (4—7)   weiBe   Borsten,   welche   die   Lange   der   Warze   kaum 

Bliiten einzeln oder zerstreut, unfern vom Scheitel; ganze Lange der- 
selben 2 cm. Fruchtknoten last hmcliornin:. lauligriin, unten heller. 
Biitenhfille rQhrig trichterformig, 1,5 cm im groBten Durchmesser. 
AuBere Blutenhiillblatter weiB mit rosenrotem, breiterem Mittelstreif. 
pfrmst; innere trtibrosenrot, weiB gerandet, spitz. StaubgefaBe halt) 
>" lany wie die Bliitenhulle. Faden rosarot: Beuttd orangefarben. Der 
risenrote Griffel iiberragt sie mit 6 aufrechten, purpurroten Narben. 

r<rm!uhi 'Schdibr. in  Bull,   acml Bru.r. V. 496 (1838); Web. 
Diet. 803 (Candida [lutein isch] = Headend weiss). 

U'tmiUaria sphaerotricha Lew. Cad. nor. gen. 33 (1839); S.-D. Cart. 
'""•'• Byck. 8 et 84: Forst. Han Ah. 191. ed. TF. 27o: Lob. Mon. 65; K. Sch. 

M Pflzf. III. (6a) 193. 
Typus: Mittelstacheln derber, kiirzer weiB. 
Var. p. rosea S.-D.   Mittelstacheln schlanker, doppelt langer. im Neutrieh 

Geographische Verbreitung. 

In   Me.xiko,    Staat   S.   Luis   Potosi, 
;:   sie   wurde   urn   1838   von 

. Anmerkung T: Mamillaria Hiimboldtii Ehrbg. (in Linnaea XIV. 378) sah 
•eh in einem Exemplare bei BECNNOW in Naumburg. Ich konnte sie von 

• - biri,, Candida Scheidw. nicht unterscheiden; nach der Beschreibung stimmen 
'• ^acht und Bestachelung beider Arten genau iiberein. Die DifFerenz soli in 
••> 1 orhandensein und Fehlen der Mittelstacheln liegen, ein Charakter der 
«den zahllosen Randstacheln, die allmahlich in jene tibergehen, schwankend 
«Wen kann, nach BBCHNOTH die Blfite gelb; der Autor selbst giebt sie ais 

•^jnesinrot-   an.    Mamillaria Humboldtii Ehrbg.   wachst   im  Staate  Hidalgo 
^miquilpan und Meztitlan. 

,    Anmerkung II:  EHBEHBEBG  1st niemals in S. Luis Potosi gewesen   er 
(J,r8fterTon •"»• darunter auch Mamillary 



VII. Reihe Stylothelae Pfei 

abgestoflei vergrauend und an der Sf 

lo.sen Sprosse werden leicht abgeworfen. 
Ganze Lange der Bltlten 13—14 mm Fruchtknot 

]:;'•-'- ku^ll„„I1,g RlMt«„l,ull, ^looki* truhterlonu 
oittteiJ null blatter griinlich gelb mit dunklerem Ruck 
spitz, gefranst; die inneren breit-rlliptNHi. mit kurzem 
ganzrandig, gloielilurhi- 
obere Drittel  der BIflten  „.„»«««    -„- „ 
geriffelt; Beutel hellchromgelb.    Stempel%on der Lange der Bit 

F&denbhyaHi] 

hid] vier anfm ' n'n ' chromgelb. Be ere ke lh !  '-•'• 

1   c •in   Ian-, korallenrot.     Same glfi Invar/ 1   mm m 
punktiert. 

Mamitlaria pusilla P. DC P, r^r. J/J. 459, Rev. 29. t. • -     tit- 
En. 36; 'For •Vf.    iJ„„//,. 189, ed. // 4tfJ;  tf.-J •t. hort Vy& 



'.espititia HorL, non P. DC. 
exana Young, Fl. Texas 279. 
a Eng. (Cact. bound. 5. t. 5, 
Stucken mehr  cylindrisch, 

FluBgebietes des Rio Grande  d 
NelKnba: WRIGHT n. 2619. - 

S.Rosa in Coalmila:   BKVKI.HW! 
P^EL«;ER (nach EX<;KLUA_V\I. 

ithentische Ex 

ung II: tJber die geographische Verbreitung dieser Pflanze ver- 
mf meine Bitte Herr Dr. WEBER sehr wichtige und hochst er- 
klarung. Die Pilanze gehort nicht den Hochebeuen von Mexiko 
rachst in den heiBen Regionen, welche sich vom FuBe der jene 
enzenden Berge (Monterey liege mir 4<jn m iiber dem Meere) bis 
> Mexikanischen Golfes erstrecken, und welche als das Kiisten- 
teren Sinne angesehen werden diirfen. Mit diesem Vorkommen 
imung steht dasjenige an der Ki'iste der Insel Kuba. Ich habe 
are gesehen,  die von  W i;n;i rr  dort gesammelt worden sind und 



6—8 cm lang, am G-runde 5—6,5 cm im Du 
5er- und 8er-Beriihrungszeilen zusainmengestellt, cylindrisch, etwas 
verjungt oder mehr keulenformig, oben gerundet. schief gestttafcj 
lang und 3—4 mm im Durchmesser.   Areolen kau 
nut M.-hwaolu-ii HI Wollfilz bekleidet. sehr ball verbi 

*kop rauh, wenig stechend; di 
len etwas kiirzer. Mittelstac 
i lang,  stark stechend,  kastan 
spater vergrauen alle. Axill 

1 lit en zerstreut;  ganze Lange 
Bltitenhiille trichterformig, 

re  Bliitenhiillblatter  grtin 
mnere reiner oder schmutzia 

T.  Gttrke. 

ger Farbuno 

e'ln einzem, 
obraun.   ins 

der Spitzen, un*er *! 
eren 7_-10 mm lang-  !; 
steifer und l^er> ^ 
Rotlichgelbe, am &"» 

nfalls mit einem d*** 



•triu decipiens Scheidw. in Bull, 
ed. II 250; S.-D. Cact. hort. 

303 (decipiens [lateinisch] = tdu 
trin  (in'dU'ininiana Lem.  Gen. n 

Standort. 

!>    Mainillaria vetuln Mart. 

oUferans; cijlindrica vel subdavnta laete dein glaucesceuti 

•>>iin,t )iinlt<i,/n;itts ijhihris <tcinihtrih,i*   ,i[lH 

K-irper zuer^t .•inlach. .pater aus den Se 
* keulenformig; am Scheitel gerundet oder zi< 
1 braunen Stacheln uberragt.   bliiulieli aviin: im 

•^nu]->zrilcn zinnlieh locker zusaiinneiige>t.-ll- 
''"• I.is <i mm lang. Areolen kreistv.rmig. 

>ser, nut kiu-zem.  weiLi.-m \V..|[!ilz bekleidet, d 



530 Mamillario fnt   -   II    in       1/  miliaria Bocasana I 

38. Mamillaria fertilis Hildm. 

Caespitosa: globose ret brer iter eylindrica obscure viri 
8 et 13 series ordinal is :--nis: ecu Iris , 
aciailaribus ritreis. ceritrulibus I 'J recti* unijoribas: fioi 
axillis farce lanatis. 

Wuchs durch reichliche Sprossung aus der Seite des 
fdrmig. Korper kugelformig oder kurz cylindrisch, oben £ 
Scheitel etwas eiugesenkt, mit weiflem Wollfilz geschlossen 
Stacheln tiberragt, dunkelgriin. 5—6 cm im Durohmesser i 
oder etwas betrachtlicher Hohe. Warzen nach den 
Beriihrungszeilen geordnet, ziemlich schlank, obschon nur 
schwach vierkantig,  am Ende  schriig gestutzt.     Areolen 

bedeckt, endlicli verkahlend Rand'stacheln 8—10, w 
nadelformig, sehr briichig; die mittleren die langsten, bis 
endJich vergrauen sie. Mitt els tacheln 1—2, bis 10 mm 
dunkler gespitzt, gerade oder etwas gekriimmt. In dei 
sparliche, weiBe Wolle. 

Bliiten im Kranze, nicht weit vom Soheitel; ganze 
17—18 mm. Fruchtknoten weiBlich griin. Blutenhull 
etwa   1 cm  im Durohmesser.     AuBere   Blutenhtillblatt. 

langer als die halbe Bliitenhiille.   Fad 

pitz,  kaum gezah 

en feuritf karmin 

• 
; Beutel gelb. W 

unten gelbliche, oben karminfarbene C riffe 1 itberragt ie mit4sehrhff- 

gleich gefarbten, kug lig zusai nmengeneigten Narben. 
Mai))il< s   Hi him cat (f rlilis [hleinisch] = fmdtbm 

In Mexiko. <>\m<- 
Geogra 

besonder :" Ver 

39. Mamillaria Hoc; sana Pos. 

Dense caespitosa globosa nunc subcylit drira ohscu e virWs i . 

vergens, mamillis ad 8 et 
plurimis basi setaceis a pice in pilnm  1 urn dvsinriit 
rectis tenuiter suhidatis sub 

Wuchs   rasenfor 
Teil des Korpers;   R sen   die it. nach ,„!,., sanIt   ge\v<" ht.  K •: 

formig,   gew >lmli< 1, --••">   (in. biswei el)      ! •1   (ippiger Kultar •'-. 

Durohmesser   haltend las 
abgerundet;    am   So eitel   ka urn    vi- tieft. "dieser   du •cli   die  •"••-'      . 

zusammenneigende Be haarung •.•rschl.. sen  ! nd schlecht 
etwas ins  Blauliche. Warze n   nach der 
geordnet.  schlank cy indrw.-h. ng und 2,5 ' 

len fast kr 
1  mm  im  Durchmes rr,   mit" ••    l.-IM yiht slfelde,   schwa, 

stacheln   sehr   zahlreich,   strahlend, weiB,   glat "   1 



D.;  die Autorschaft 

.in,;, s„}„- 

Mamillariii irl.M-lii.li.-.i; 



532 Mam Maria gkkMdiata Mart. 

Wuchs  rasenformig  durch  Sprossung  aus   dem  Grande  dee K 
Rasen halbkugelformig, sehr dicht.   IvHrper fust kugelformig, ohen _•: 
am Scheitel kaum eingesenkt, hockerig, ohne Wollfilz, von Stachfiln I 
frisch griin, 2—3,5 cm im Durchmesser.    Warzen nach den 5er- und v 
Beriihrungszi  h n  angereiht.   srhlank kegelformig oder fast walzenformig . 
der Spitze etwas verjiingt, nach vorn zu schief gestutzt, locker gestellt A: 
klein, fast kreisformig, mit sehr s].;irlicln'in Filzbedeckt. RandstachelnS-? 
diinn borstenformig, briichig, weiB, einzelne am Grrunde gelb, horizontal lb 
6—10  mm lang.    Mittelstaclieln   3—4,  wachsgelb oder dunkler Ik r 

braun; die drei oberen gerade, diinn pfriemlich,   der untere hakeafel | 
kriimmt, 6—10 mm lang. Axillen mit einigen (meist 5) feinen Borstefl '   - 

Bliiten z- -• derselben 13—15 mm.   Fnielitkn ' 
griinlich. Blur i n hi 111 trichterformig, 12 mm im groBten DurctaMI 
AuBere Bliitenhiillblatter auBen griin und rotlich, die I .. I 
intensiver gefarbt, weiB gerandet, linealisrh. zugespitzt; die inneren a-. 
lanzettlich, weiB mit rosarotemMittHlstr.it „der ro^a. Staubu.-tiiBe., 

der Blfltenhiille iiberragend. Faclen schon rosenrot, ins Violette: Br 

chromgelb. Der weiBe Griff el iiberragt die StaubgefiiBe kaum miM : 
lichen, zuruckgekriimmten Narbenstrahlen.    Beere keulenformig gel 

Mamillaria  (jlorhidiata  Mart,  in Xor. art.  XVI. (1) 337. t. tf d*-. 

Pfeiff. En. 36: Font. Handb.  188,  ed. II. 259: S.-D. Cad. hod. D>j 
Lab. Mon. 28; Web. Diet. 8<>i  ojlodiidiajn  jijn.echi.Hcli] = mit Angelina 

stacheln rersehen). 
Mamillaria aiwistroidc*  Ichm.  Samrarat. Hamb. 1832. 

Mamillaria crinita P. DC Her. 112. Mnn. 7. t. 3:  Pfeiff'. I c.37:E 
in Linn. XIX. 344; Forst. I. c. ISti, ed. II. 261; S.-D. I. c. 7: Lab. U- 

Mamdllaria mniformis  V.  DC  Mem. 8. t. 4. 
Mamillaria Bergeana Hikhn. cat. 
Var. *. crinita K. Sch.  Innere Bliitenhullblatter mit gelblichem IB***" 
Var. T. prolifera K. Sch.    Reichlich  sprossend,  Korper kleiner, W' 

stacheln weniger zahhvich,  .Mittelstacheln   1. heller gelb. 

Geographische Verbreitung. 

In Mexiko, Staat Hidalgo, bei S. Pedro Nolasco bis 23 
iiber dem Meere: Baron v. KARWIXSKI: zwischen Ixmiquilpan und 1*"" 
EHKKM'.KKO. — Var. 6 bei Zimapan:  COULTER;  am Rancho de S. - 

Anmerkung I: P. DE CANDOLLE hat Mamillaria cnmta /« 
zwar so gut beschrieben, dab" die Art leicht zu erkennen ist. 
Beschreibungen stimmt aber die Abbildung (in Mem. t. 3) gar m< 
denn diese stellt eine Art ohne Hakenstacheln dar, die ich fur 
pusilla P. DC. ansprechen mijehte. In demselben Werke giej" 
folgende Tafel, die nach DE CANDOLLE eine andere Art sein soil 
crnnfomi;*). die riuliTiir.: Mamillary rdaitn wieder, die ilirerseits z 
mit Mamillaria ylodddiata Mart,  iibereinstimmt. 

Anmerkung II: Mamillaria ancistroides Lehm. ist allgemejni 
nach nut Mamdhiria jhchiJiata Mart, gleichzusetzen; w ahrschein" 
auch  fttr  Maw it' .   die   nur   etwas  reichlicher 



kugelfSrmig, dann cylindrisch, oben gerundet, kanm eingesenkt, 
W'nlltilz geschlossen, aber von zahllosen Stacheln iiberragt; im 

_;>.'|l>-Ti'ii:. dann r.i^nin. etwa 5—6 cm im Durchmesser. Warzen 
Ser- und 13er-Beriihrungszeilen geordnet, kaum 1 cm hoch, 

i, oben gerundet. sehr weich. Areolen etwa 2.:» mm in. Duivh- 
dt gefcr&useltem, gelblichem, sparlichem Wollfilz bekleidet. bald 
1 und verkleinert. Randstacheln 9—11, dfmn borsteafltaoig, 
duivlir>in;mdrr   geilocbten.   wcil.i.   samtlb-li   fast  gleicb,   etwa   1   cm 

fein raub.  1—2 von ilmen  an-vllmki-   <n-krumint.  .starker als jeue: 
ngelb,   spater   kastainViibiaun.     In  den  Axillen 

Borsten   in   geringer   Zalil.   aber 
MOM Wall©. 

Fruchtknoten hellgriin, nackt; aucb die Rohre triigt kcine Scbnppen. 
Bliitenhiille kurz trichterformig, groBter Durchmesser 13—14 mm. AuBere 
Blutenhullblatterrosa, mit dunklerem. verwaschenem Mittelstreif; innere 
etwas heller, fein gespitzt, kaum gezahnelt. StaubgefaBe von der balben 
Uaga der Bliitenhiille, scbwach eingebogen. Faden weiB, nach oben bin 

liihlich tiefkarminrot; Beutel  gelb.    Der weifie, oben sehr hellrosarote 
Griffel gelblichen Xarb 

Mamillaria   monancistria  Berg   in   Forst.  Handb. 
"""'-{stria [griechisch] --  mit einem Angrtliakenstachel rersehen). 

Geographische Yerbreitung. 
In Mexiko, obne bestimmte Lokalitat. 
Anmerkung: Die Pflanze ist bisher nicbt beschrieben. Fi'.rst SAI.M-DY<K 

^ant eine MuunUaria gleicben Namens als Yarietat von MiimiUnrui \\il<l,i 
'• Die obige Art steht aber M<tuiil1<ir'r<i gl>'hi,Unto Matt oder MumiUarin 
Utase, Pfeiff. viel naher. Ich halte sie vor allem wegen der scbonen, rein 
nroten Bliitenhiille und der karminfarbigen Staubgeiaiie, sowie wegen der 
^ng des kraftigeren Korpers fiir gut verschieden. 

l<> ,,11,is setao'is. mttraHhus ;j vel i obscure 
<iJis: axil lis setosis. 
Spiv>s>nng au> d.-m unteren Teil (]-•> Km-pers: 

irst  gedriickt  kugelformig,  dann ku_.  '< :n   _ 
cm Hohe  und 4   -ti cm,   mancbmal 7 cm  im 



o34 Mamillaria Wlldn Dietr.. Mamillaria Srhelhasei Pfeiff. 

iVchmesser; am Scheitel gerundet, ganz oben flach oder schwach vertieh. 
in" Bit I"?' ^ 7^' -n^en Stacheln uberragt, dunkelgrun. etw, 
ms Bauhche gehend. Warzen nach den 13er- und 21er-BeruhrnM» 
gestellt, bis 1,3 cm lang, walzenformig; an der Spitze w,,,; 
scniet nach unten abgestutzt, am helleren Korper ziemlich locker gestellt 
. reolen kreisformig, 1,5 mm im Durchmesser, sehr schwach wdttti 

andstacheln ca. 10, weiB, borstenformig, 5—7 mm lang. Mittelstacheh 
unter der Lupe behaart, meist 3-4, honiggelb, am Grunde braun, etwa 
Kraltiger und langer; der eine in der Richtung der Warzen, geradi- ti 
steiiend, angelhakig gebogen, die iibrigen wie die Randstacheln strahlen<i. 
nonzonta   ausgebreitet.   Die Axillen tragen einzelne, borstenformige Haare. 

-Bluten am oberen Teil des Korpers zerstreut; ganze Liinge derselbw 
1,5 cm Fruchtknoten dunkelgriin. Bliitenhtille trichterformig, ca. 10mm 
im grottten Durchmesser. AuBere Blutenhvillbllitter lanzettlich, rotlich 
grun, weiB gerandet; innere rein weiB, kaum gezahnelt, kurz, in ein Stachei- 
bpitzcuen zusammengezogen. StaubgefaBe die Halfte der Blfltenhfllle k 
uberragend. Faden weiB; Beutel schwefelgelb. Der griine Griffel liber- 
ragt sie mit 4—o gelbgrtinen Narben. Be ere schlank keulenformig, an der 
opitze emgedriickt, zinnoberrot, dann braunlich rot. Sam en ziemlich zahlreicfc. 

,8 mm lang, fast miitzenformig, schwarz grubig punktiert. 
" /;"/".//'"-/"   "•'V hietr.  in Allg.  Gz. IV. 137 (1836). 

T ,    •""""''"> "i  WxUiam Otto  in Pfeiff. En. 37 et 180 (1837): Ehrenb. * 
umnaea AlX. 344; For,/. Bandb. 187, eel II 2o7: S.-l). Cad. hod. /< 

V,     .,/   Mo"-   "9;  A'. Scl>.  Xot. Pffzf.  III.  «;o>  Pd; Web. DicLM 
Mamillaria glochkUata Mart. var. aarea in Pfeiff. I. c. 

Geographische Verbreitung. 
to tteako, Staat Hidalgo, bei Venados: MATHSSON; am Rio Grande be, 

- ^uis aut Lavaschlacken, bei 1600—1700 m H.ilie iiber ilem Meere. \* 
weilen auch auf-Acacia- und Prosopisbaumen: EHKENBEBG; auf de**** 
zwischen diesem Flusse und Zacualtepan: Derselbe. Kam 1838 nach ft* 

Rei^tein " Z•*   *  ^^  a'  M"   •l   ^ ^'^ 

diesennNameknUng:RDlETRICH nannte die Pflanze zuerSt ^"lllarla ****£ 

4;!- Mamillaria Schelhasei Pfei 

caespife ihuso subconico: globosa dein 

r durch Sprossung zusammengesetzt, aber in 
enKasen. Korper zuerst kugelformig, dann in: 
.oben gerundet oder verjiingt; am Scheitel miifi 

«ig, von geraden und gekriiiniutr 
' ra<     !lJ   '"'•'"rragt,   r.lgrfin.     Warzen   nach • 



akenformig   gekrtimmt.    Die  Mit 
n, nach unten verblassen sie;   di( 

ganzen Bliite 2,2—2,5 cm. Truck 
Jlutenhtille   trichterformig,   grofiter 

I.1:I-.T, liin-er und breiter. Die Stai 
T Blutenhiille. Die Filden sin.l weiO; 
i8e Griff el iiberragt die letzteren 
isai-rig durehscheinenden Narben. 
Schelhnsei.   Pfei/f.   In   AUg.   Gz.   IT.   : 

igelfcirmigen niihernd oder flacher gewolbt; in engen Felsspalten 
ibnfire bis 40 cm Lange.   Korper niedrig, kaum tiber 5-7 cm 

J. von oben nach unten kaum zusammengedruckt, daher von fast 
m Querschnitt, an der Spitze abgerundet und vorn - 
lst   kreisrund,   mit   geringem,   sehr  kurzem  Wollfila   bekleidet. 
aeln 0. Randstacheln der Art nach gleichfurmig. in der 
hieden, etwa 40, von 3—7 mm Lange; alle deutlich gefiedert, 
g. die liingeren an der Spitze weichor. rein weili: Mittelfeld und 
T
an der untersten Basis rein gelb. Axillen mit langer. wii.'.-r. 

'olle besetzt. 
klein.    weifilich.      Same    schware,    grubig   punktiert   (nach 



Mamillaria phnnosa Web. (msc. 1887) in Diet. 804; Mathss. in Gartnjl. 
XXXIX. 4t;:> (phnndsa jlaleinisrh] =- befiedert). 

Mamillaria lasiacantha Hort., non Eiujehn. 

Geographische Verbreitung. 
Im nordlichen Mexiko: WEBER; im Staat Coahuila, nahe Mariposa 1 

Muertos an fast senkrechten Kalkwiinden, bei Monterey und Saltillo: MATH- 
Anmerkung:  Diese Art wurde   zuer.^t   mit   Mamillaria Schinleana I 

verwechselt.   Die Meinung,  dafi sie   mit Mamillaria lasiacantha Eng. venu: I 
oder sogar identisch sei, kann ich nicht teilen. 

45. Maniilliiriii S.-lii.-dr.ina Ehrbg. 

Caespitosa, densa; depresso-globosa dein globosa et cylindrica pilis own 
involuta obscure viridis. mamillis ad 13 et -ll series ordinatis gracilis > 
superne subincrassatis: arulcis radialibas :Jt>aa<-i<larihtisalbis sub lentejmhn ' 
pilis copiosis alb in hasi hitcis iatcrmi.rfis: paribus albis; axillis buanm-y- 

Wuchs durch Sprossung aus  dem  Grande  des KOrpers rassnlM^ 
Rasen an alteren Exemplaren ungleichformig, zuerst ziemlick flat*.   8 
halbkugelformig,   dann  cyLindrisch,  oben  gerundet;   am Scheitel flach. !• 
hellgelben,    durcheinander   geflochtenen   Stacheln    und    weiBen WflflWi 
geschlossen, bis 12 cm hoch  und 4—5.5 cm  im Durchmesser, fast schffan 
Warzen nach den 13er- und 21er-Beruhrungszeilen locker angereiht. ?eh 
kegelfonnig,  am Grunde etwas zusammengedrflckt,  an der Spitze >«.. 
verdickt, gestutzt, bis 1  cm lang.    Areolen kreisformig, 2,5 mm im Dons- 
messer, mit geringem, weiBem Wollfilz bekleidet,  der schUeflM nA 
Randstacheln bis 20, nadelformig, weiB, sehr spitz, unter der Lupe rant 
horizontal strahlend:  /wNch.-n  ilium  zahlmclu\   weilte,  einfache Haare, & 
am Grunde goldgelb gefarbt sind; spater verkalken jene und werden best- 
In den Axillen reichliche, einfache Wollhaare von der Lange der WB» 

Bliiten   im  Kranze;   ganze  Lange   derselben  2  cm.    Fruchtknij* 
grtinlieh weiB.   Blutenhiille glockig-trichterformig, 1,5—1,7 cm im groW 
Durchmesser.     AuBere   Bliitenhtillblatter   lanzettlich,   spitz,   gj 
weiB mit einem dunkleren Riickenstreif; innere reiner \veii3. obeng** 
StaubgefiiBe etwas langer als die halbe Bliitenlmlk'.  eingebogen. 
wasserig WeiB; Beutel hellkanariengelb.    Der Griffrl i.-t. will. n^' 
hin gelblich;  er iiberragt die letzteren mit 4 aufrechten,  h.-ll-'-H1'" • : 

Beere keulenformig,   1—1,2   cm   lang,   lebhaft  karmin.    Same  umj.'ew 
eiformig, zusamim-ii-(Mlnickt    ^-luvarz    -mhiV lumktirrt. 

>:> Uanaea XIX. :u i:  /-V,,,, „,„„„, 1,1 ,, 5/;. ,-,/. //. *76; S.± G£* 

In Mexiko keineswe-rs v.'rl'.ivir..{'- I^V ,'„, Puente de Dios entdj 
I ^Barrancas von Meztirhm. Sr:.:.t" H, !•':-.. hoi etwa 1700 m auH 
i Lauberde: EHRENBERG. 



VIII. Reihe Polyacanthae 

Diese Keihe ist nur auf dem Pit 

en   ni icht rasenfurn llig        K, U-|MT 
IIMHIV; ;   mit 
13- AV olle und die nuf-r.-ric] 

s ins Bla s 30 em Ian- 
senkteni Scheitel, der ( 
borgen wird;  dunkelg:   
a im Durchmesser, gewohnlich aber kurzer. Warzen nach den 
Ler-, oft aber nach den lOer- und leeKBerfhruDgszeilen maBig 
t, kegelformig,  bisweilen  etwas gekantet,  von  last  elliptisrlmm 

im Durchmesser, mit' kurzem, weiBeni Wollfilz verse'hen, bald 
Randstacheln sehr viele ibis uber 30). horizontal strahlend 

nd, borstenformig, kurz (2—3 mm) oder lunger, weiB, durch- 
Mittelstacheln 8—10, bisweilen mehr, etwas starker und 
end; manchmal ist der eine oder der andere angelhakig gekrummt, 
>isweilen 15 mm lang, manchmal ganz weiB, jung schon rosenrot 
it rubinroten oder braunlichen Spitzen, bis braun, schrag auin-cht: 
ist gewohnlich der langste. Sjuitrr vergrauen alle Stacheln und 
ab, endlich sind sie kreidig. Ax ill en sehr schwach wollig, mit 
alinen Borsten versehen. 

im Krauze, nicht weit vom Scheitel; ganze Lange derselben 
ruchtknoten grim. Bltitenhfllle trichterf5rmig, 1.3 em im 
chmesser.   Auflere Bliitenhii 11 Matter braun, rosarot gerandet, 

Se die halbe Blutenhiille iiberragend. Fad en weiB oder rosarot; 
b- Der weiBe oder hellrosa Griff el iil.erragt sie mit 7—8 
susammengeneigtcn Narben. 
triajpinosissima Lew. (Met. aliq. HOV. 4 (1838): Forst. Handb. 
265; S.-D. Cact. hort. Dt/ck. 8 et 83: Lab. Mon. 35: K. Sch. 
III.   (6a)   193;   U'rh.   Did.   so:;   (s^inosfasium   [lateinisch]   = 

'''[" **ricoma Ehrbg. in Allg. Gz. XIV. 308. 



538        Mam Maria  xpiaosissima  Lem      \I<n     hiyia    < phiiraalhoiile* Scheidv 

Mamillaria polycentra Berg in Allg. Gz. VIII. 130. 
Mamillaria Uhileana  S.-D.  1. c. 8. 
Mamillaria ca.shmmides  Lem. bei  S.-D.  Cad. lort. Dyck. 8. 
Mamillaria sa.ngaiaea  liar. j„n.  in   FUrst.  Haarfb. ed. II. 270. 

G-eographische Verbreitung. 
In Mexiko, Staat Hidalgo, bei Real del Monte u. s. w.: EHEENBERG: I 

gelbstacheligen Formen sudlich von der Hauptstadt im Staate Morelo* | 
Carantla, in der Nahe der Dorfer Totolapam und Tleyacapa, oft senkrech 
Bergwande ganz bedeekend: MATHSSON. 

Anmerkung: Diese Art ist beziiglich der Farbe der Stacheln vo 
unglaublicher Veranderlichkeit; dabei gehen alle Farbungen so allmahlich voi 
reinsten Weiii | I Ehrenb.)  bis zum dunklen Braun iiber. • 
mir die Abscbeidung von scharfer begrenzten Formen nicbt linV.prlic:. 
EHRENBERG- hat seiner Zeit alle diese Farbenniiancen fur geniigend gehalte: 
urn zahllose Arten zu unterscheiden. Die oben genannten erschopfen dieselbe 
nocb nicht. Bald nacb der Aufstellung erhob sich ein lebhafter Protest gep 
die Zulassigkeit der Arten, dem wir mis nur anschlieBen konnen. JUSOM 
erkennt in den sudlicb wachsenden, gelbstacheligen Formen besser umschrieber. 
Gruppen, denen er den Wert von Arten zuerkennen mochte. Von rei 
botanischen Gepflogenheiten ausgehend, erscheinen mir selbst diese kaum haltba 

IX. Reihe Ancistracanthae K. Sch. 

Anmerkung:   Die   geographische Verbreitung   dieser   Gruppe lv 
ekelungsgebietes von Eum 

Art,   Mamill". -heidw.,   findet   sich bei  Oajaoa.  alle 
Arten gehoren den nordlichen Gegenden an, von Texas konnen sie dur 
MrxikM,   Ari/.oiiii   hi>   K w-nlen;  eine Art geht bis 

Scheer, nicht der anderen i 
Von Mamillaria Carretii,   einer   sehr zierlichen Art,   ist   mir die Henri 

47. Mamillaria zephyranthoides Scheidw. 

Simplex; depresso-globosa vel sabseniinh.bosa obsrurr riri-1.*. 
la.ee dispositis elongate-cyiindric is: aculeis nulialibns l- !i 

snhnlnlis redis alias sab hale paberalis, eenlralibas •> haw»t»: 
albis-kermesino-striatis; axillis nudis. 

Korper einfach, niedergedriickt kugelformig oder halbkugel 
Scheitel vielwarzig, auf den Scheitelwarzen wollfilzig, dunkelgrtin, W 
im Durchmesser und 7—8 cm hoch; er schrumpft wahrend der tr 
Jahreszeit ganz ein und zieht sich 'auf den Grund eines Schlottes 
Warzen locker gestellt, cylindrisch, oben etwas verjiingt, an derM 
abgeflacht, stumpf, etwas schief gestutzt, bis 2,5 cm lang. Areolei 
iormig bis elliptisch, 2—2,5 mm im Durchmesser, mit weifiem. 
flockigem Wollfilz bekleidet, der endlich schwindet. Randstacheln 
dunn pfriemlich,   gerade,   die mittleren  die langsten,   bis  12 m"1 D 
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tal strahlend, weiB, unter der Lupe rauh. Mittelstacheln 2, 
id,  meist  angelhakig gekriimmt,   braun,   nach   unten  zu  heller;   der 
rtwas l;'ing<'i\   vnii  del1  Liiiicrn  iUT Randstackeln,   der obere  bisweilen 

iiten zerstreut aus der Nahe des Scheitels; gauze Lilnge derselben 
cm. Fruchtknoten dunkelgriin. Blutenhulle trichterformig oder 
dformig, bis 4 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenhiillblatter 
ig lanzettlich. spitz, braungriin; innere lanzettlich, gespitzt und 
•It. weili mit karminrotem Mittelstreif. StaubgefaBe kaum von der 
der halben Blutenhulle. Faden unten griin, nach oben lukrminrot; 

1 orangefarben.    Der Griffel tiberragt  sie  mit  10 griinen Narben. 

,>.Hhiria zeplniraidl'oith-s Sdwida-. in Allff. Gz. IX. 41 (1811): Ehrenh. in 
UX. US: S.-IJ. Cad. hod. Dade e<l 1*11. j>. I. 1X50, p. 7 et 80; Fiirst. 
KL rJ.   II.  -J48:  Pfdtf. Abb. II.  t. 8 (Te.d):   Lab.  Man. 27 (zephgr- 

.- (urirrhivrh/ = ahniidt  tier (iattitinj Zeph tjrantlies,  iregen der Blilte). 
'.d.Uaria zephyranthiflora Pfeiff. 1. c. t. 8. 
'Miliaria   Fennellii   Hopff.   in   Allg.   Gz.   XL  3;   Fennell   in   Allg. 

G-eographische Verbreitung. 
lffflriko, Staat Hidalgo, bei 2400 m fiber dem Meere, auf Grasplatzen 

)chebene von Tisayuca: GALEOTTI, EHRENBEBG. Bliiht im August, 
rde von dem Entdecker 1836 in Belgien eingefiihrt. 
imerkung: ExGELMANN hat die Meinung vertreten, daB sie Mamdlaria 
i nahe verwandt sei. Ich habe leider die gcgenwiirti- in in kuhh ierie 

nicht gesehen.    Nach den voriiegenda int mir diese 
I nicht haltbar. 

48. Mamillaria Wrightii Eng. 

rrs.sa semiglobosa vel subglobosa, mamiUis cylindricis: acnleis 

hdrper einfach, nicht oder sehr weniu' sprossend, kugelformig oder 
;*>'-'-drfickt, halbkugelformig, am Grunde kreiselformig, tief in die Erde 

r-'—ukt. 3,5—7 cm im Durchmesser, oben gerundet oder nach, mit maBig 
rj-;;-nktem Scheitel. Warzen nach den 8er- und 13er-Beriihrungszeilen 

it-mhch dicht zusammengestellt, cylindrisch, oben gerundet, schief oder 
aemhch gerade, gestutzt, 6—11 mm lang und 3—4 mm dick. Areolen 
hu •Tnig* 1>5~2 mm im Durchmesser, mit sparlichem, weiBem Wollfilz 
**leidet, bald verkahlend. Eandstacheln 10—12, horizontal strahlend, 
urw pfnemlich, spitz, gerade, weiB; die oberen 3—5 etwas stUrkeren mit 

; ^arzeQ Spitzen, bisweilen ;1ber aiu-h diinner und kiirzer. bisweilen fehlend, 
auT- mm lang' die mittleren meist die kurzeren. Mittelstaoheln meist 2, 
* *»iander fahrend, selten tibereinander stehend oder einzeln oder 3, haken- 
4xU? gekrummt, braunschwarz, von der Lange der Eandstacheln. Die 

A|,ltn s'nd nackt. 



Lange der ganzen Bltite etwa 2 cm. Pruchtknoten griin, Hohlungkugei 
f 6rmig. B1 tttenhu 11 e trichterformig. Bliitenhullblatter maBig zaklreict 
(etwa 28); die auBeren dreiseitig lanzettlich, stumpflich, gefranst, grim. 
am Rande purpurrot; die inner en lineal-lanzettlich, zugespitzt, stachel- 
spitzig, glanzend purpurrot. Die eingebogenen StaubgefaBe erreichen di- 
Mitte der Bliitenhiille. Der Griffel iiberragt die StaubgefaBe mit den 
6—8 schrag aufrechten Narben. Die groBe, ellipsoidische Beere wird titer 
2 cm lang und ist purpurrot. Die Samen sind 1.3 mm lung, umgekeor! 
eifSrmig, schwarz und grubig punktiert. 

Ma miliaria Wriyhtii Engelm. Cact bound. 7. t. VI, Fig. 1-8, fyi 
Cact. 262, Whipple's exped. 27: Forst. ed. II. 249, Fig. 31. 

Cactus Wrightii  0. Ktze.  Rev. 261:   Coult,  in   Wash.  Conk. Ill M 

Geographische Verbreitung. 
In Neu-Mexiko,  nahe  den  Coppermines: WRIGHT, RUSBT; m 

Pecos, ostlich von Santa Fe: BIGELOW; bei Anton Chico: WHIPPLE; in T--\ - 
bei el Paso,  am Rio Grande: PARRY;  in Mexiko  bei  der Laguna de Sac: 
Maria und in den Bergen von Santa Rita del Cobre: WHIPPLE. 

Anmerkung; MATHSSON erwahnt die Pflanze auch aus Mexiko, Stut 
Hidalgo, bei Ixmiquilpan und Tula. 

4'.».  Maiuill.ni.i  jilu'lli)-|icniia Eng. 

Caespitosa laxa vel simpler;  oviform is  vel  ryliudrica pallide rirb1'* 
rinereum  rergms.  ma mill is ml 8 el Hi serirs  hi.re onHuaiis claratU i>' ' 
cyliiidrieis;  aculeis  radialibus pi a rim is nil,is.   ralidioribus apice sphacela 
centraUbw  3—4  fusco-nigris,  l—:'» hamatis;  floribus  rubido-flavi*\ 

Wuchs zuweilen durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers m 
formig; Rasen locker.   Korper meist einfach. eiir-rnii- oder ins (Vim- - 
gehend, heller grtin, ins Graue, bis 10 cm hoch und 6 cm im I1"';';1 

Warzen nach den 8er- und 13er-Beriihrungszeilen geordner. HefflBd 
gestellt, 7—13 mm lang, keulenformig oder mehr cylindrisch oben 9 
und   schiet   gestutzt.     Areolen  kreisformig,   1   mm   im  Durchmesser. ' 
kurzem Wollfilz bekleidet.    Randstacheln sehr zahlreich (uber 40); I 
11 mm lang; die auBeren dlinner und kurzer, borstenformig, weiB. die W* 
starker, stechend,  pfriemlich,  an der Spitze braun.    Mittelstacheln *- 
die  oberen 2—3  sind 8—10 mm lang   der unterste bis 1,8 cm Itij 1 
hakenformig gekriimmt; bisweilen sind aber auch von den oberen der* 
oder der andere ebenso gestaltet, sonst sind sie gerade oder I'-icW && 
Ihre Farbe  ist  schwarzbraun,   nach  unten  zu  heller,  am Grande ?1! 

mehr oder weniger verdickr:   spiir.-r  V.T.•.-H   di- Stacheln.   Die A*' ; 
sind mit lockerer, weiBer Wolle versehen,  aus denen einige borsta^ 
Stacheln hervortreten. 

TH"^
11
^

6
^

8
,^

11011
' 

zerstreut5 ganze Lange derselben etwa 2 em- A-';' 
iilutenhullblatter etwa 15-17. eiformiir. -tmnpili.-h, gewimpert; i* 

^ch gelb, ca. 12, oblong-lanzettlich. zugespitzt und in ei* 5 
ausgehend, gefranst.    Xarbt-n .">. 
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dem groBen, braunen, dreilappigen, verdickten, pol'sterformigen 
- Nabelstranges bis 3 mm lang, schwarz, gliinzend. 

Mamillaria pltellosperma Engelm. Cad. bound. 6. t. 7 (ISM).  Xgu. ('act. 
>!»•<]. •>;.  irr.s rxped. 12, King's aped. 118; 1177*. Diet 904 

' •''•<>p-'rma [grit-chiscli] --   mil karkigcm  Sun/en,   irrqrri  des  Sammmantt Is). 
r„,:t„s phellospermus  0. Ktze. Rev. 261. 

Mamillaria,  tetraaristra   Engdm.  in   Sillim.  ,/ouru.   lsr>:\ p. j'js. 
Cactus tetrancistrus Coult. in Wash.  Contr. III. 104. 

Geographische Ve»rbreitung. 

Auf trockenen, gerollreichen Jrltigeln, am FuBe der Berge c'istlk-h der 
Kordillere von Kalifornien, bei S. Felipe: PARRY, NBWBKEET, PARISH: auf 
• •.'.._•>. tJfern des Colorado and Mohave: WHIPPLE; in Arizona, am unteren 

ratio bis zum Cactus-PaB: BIGELOW; am unteren Rio Gila: LK CONTB, 
SCHOTT: auch aus dem siidlichen Utah wird sie von KlKG angegeben. 

Anmerkung I: ENGELMANN hat zuerst diese Art nach der Aufzeichnung 
PARRY s  beschrieben und Mam _>nannt;   spater  hat  er   den 
>amen. weil Exemplare mit 4 Hakenstacheln nicht vorkommen,  in Mamillaria 

andert.   Obwohl eine solche Umanderung im Princip nicht zu 
billigen ist,  will ich doch den letzteren vorziehen,   weil sonst ein offenbarer 
WNRSmn  entsteht, und   weil unser Name uberhaupt der einzig gelaufige ist. 

Anmerkung II: Die Art ist durch den eigentumlich verdickten Anhang, 
welcher einem Samenmantel gleicht, sehr bemerkenswert. 

50. Mamillaria Grahamii Eng. 

i.ra    rrl   simpler:    subglobOBa    re!   nri/nrmis   viridis   dein 
'"amor,   mamillis   ad   13  et 21   series  laxe  ordinatis  ajlindricis:   aculeis 
nvhalihus 15—30 suhsuhulatis  a/his.   apice snepe fastis sab lente puberulis, 
">trald„ts   1—3   fusco-nigns,   solitario   hamato:   paribus   roseis   vel   albis 

•-'biatis: axillis nudis. 

'n uchs zuweilen durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers ein 
:--: niseutonnig; Rasen locker. Korper haufig einfach. kngeU&nnig, 

J*>u eiformig, laubgriin, spater dunkler, 2—6,5 cm hoch und 2—6 cm im 
urclimesser, oben vertieft, mit weiBer Wolle bekleidet und von roten 

^acheln iiberragt. Warzen nach den 13er- und 21er-BeriihrungszeiIen 

Seordnet, ziemlich locker gestellt, 5 mm lang, eiformig, ins Cylindrische; 

f* Grunde etwas verbreitert, oben gerundet und schief gestutzt. Areolen 
*>*u,f(Srmig oder etwas eiformig, 1 mm im Durchmesser, schwacb tilzig und 
** einigen weiBen Borsten versehen. Randstacheln 15-30, die seitlichen 
pJangsten, 5—10 mm lang, die unteren kiirzer, die oberen am kiirzesten, 

»rstenfcirmig bis pfriemlich; die langeren stechend, weiB, an der Spitze oft 

,raun; PaPiHos oder nur rauh. Mittelstacheln 1-3, der starkste bis 
^ «ng, braunschwarz; im Neutrieb prachtvoll rosenrot, ins Karminfarbige, 

unten heller, dort verdickt, oben angelhakig gekriimmt, 1—2 kfirzere 

E? Spiiter fallen d» Stacheln ab, und die Warzen bleiben vergraut 
"**:   Axillen nackt. 
U   m^'--n seitlich, zerstreut; ganze Lange derselben  1,8—2,2  cm,  selbst 

S  •  c*-     Bliitenhulle   trichterformig.     AuBere   Bliitenhiillblatter 
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lineal-oblong, stumpf, gewimpert; innere rosenrot oder weiB mit karmin- 
farbenem Riickenstreif, gespitzt; innerste spitz oder stumpf, oft gezannelt. 
Die geraden oder schwach eingebogenen StaubgefaBe erreichen kaum die 
Halfte der Blutenhiille. Faden weiB; Beutel ehromgelb. Der Griffel 
(iberragt mit den 4—8 verlangerten, aufrechten, griinen Narben \wit 
Staubgefafie; er ist unten weiB, oben schwach rosa. Die Be ere miBt bis 
2 cm in der T/an-. . i-t U. ul.Mii.'.nnig und schnrlachrot. Same sehr klein. 
kanm  1  mm lang. schwarz und leicbt grubig punktiert. 

Mamillaria Grahamii Emjelm. Cart. ho/ixrt. 7. t. 6. Fig. 1—8, 74. Syn. 
Cad. 262, Whipple's expert. 27. Ires' expert. 82: Forst. Haurtb. ,-rt. II. :'" 
Web. Diet. 804. 

?  Mamillaria   iitirraempa   Euq.   in   Emari/'s  e.ipert.  166,   Fig. 3. 
Cactus Grahamii  0. Ktze.  Rev. 260;   Coult.   in Wash. Contr. Ill 101 

Geographische Verbreitung. 
In Texas, auf Bergen bei el Paso und siidlich und westlich bis zum 

Bio Gila und Colorado, sowie haufig auf sandigen Ufern dieser Strome: 
PARRY, SCHOTT, WRIGHT, IVES; vom Williams-Flusse bis zum Colorado: 
WHIPPLE; vom Colorado bis zum Cactus-PaB: BIOELOW; in Xeu-Mexik.'-. 
Arizona und dem anstoBenden Utah: KING, PALMIER, PRINGLE. 

Anmerkung: Die von ENGELM VXX vertretene und von COULTER wieder- 
holte Ansicht, daB die Art mit Mamillaria Sehelhasei PfeifF. verwandt sei. i>t 
nicht haltbar. — Die Pflanzen, welche bei uns unter dem Namen MamiMTM 
barbata Eng. kultiviert werden, sind von Mamillaria Grahamii Ens. nicht 
schieden (Wislizenus' exped. 32. not. 34). Die von EXGELMANX beschriel*:: 
Pflanze stammte von Cosihuiriacbi im Staate Chihuahua und war durch sehr 
zahlreiche, teilweise haarformige Stacheln ausgezeichnel 
Grahamii Eng. verschieden war, : 
schieden werden.   (Vergl. auch Gi 

51. .Mamillaria Carretii Reb. cat. 

Simplex;   depresso-globosa obscure  virirtis.   mamillis   art  8  C  l> 
ordinatis  cylinrtrieis:   anileis  rartialilnis e.   14 sabrnrvatis  subulate I1"'"' 
centralibus solitariis hamutis east/mris; poribas carueis: axillis mohs. 

Korper einfach, niedergedruckt kugelformig. oben gerundet; kaum am 
Scheitel eingesenkt, gehockert, ohne Wollfilz, 5—6 cm im Dnrchmesse • 
dunkelgriin. Warzen nach den 8er- und 13er-Beruhrungszeilen Seor^ 
cylindrisch, oben gerundet, schief gestutzt. 7—i> mm lang. Areolen krBj 
formig, kaum 2 mm im Durchmesser, mit sehr spiirlichem Wolltilz beklei • 
sehr bald kahl. Randstacheln etwa 14, schwach gekriimmt, pnw' 
horizontal strahlend; die mittelsten am liingsten, 11—13 mm messend, ge • 
von der Mitte an nach oben braun. Mitt el stacheln einzeln, gerade ^ 
gestreckt oder aufgerichtet, angelhakig gekriimmt, 14—16 mm lang. kasta 
braun, nach unten verblassend.    Axillen kahl. -     j,t. 

Bltiten seitlich, vereinzelt; ganze Lange  derselben 2,5 cm.   lvU.^n 

knoten weiBlich, ins Rote.   Bliitenhiille trichterformig, 1,5 cm imgr 

Durchmesser.   AuBere Bltitenhiillblatter linealisch, fleischrot, mit    J£ 
sehr diinner Stachelspitze;  inn ere lanzettlich, spitz, weiBlich mit rosan 



Mamillaria Goodridgei Scheer. 5^ 

[.   StaubgefaBe von der halben Lange der Bliitenhiille.   Fiide 
atel chromgelb.    Der gelbe Griffel  iiberragt  sie  hoch mit 5— 
; ziemlich langen Narben. 

'laria Carretii Reb. cat. 

i Scheer. 

ditespitosa lieu; ei/Uitdrica. mumiUis druse dispositis rijUndricls: acttleis 
<-"l(i.ddius 12 strictis suhitlntis vitreis. eentralthns :>. in (into longiore haniato: 
flit* nudis  vel sublanatis. 

W uchs durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers rasenformig; 
Rasen locker. Korper aufrecht, schlank cylindrisch, oben gerundet und 
gehockert. Warzen sehr dicht gestellt. cylindrisch, oben gerundet. Areolen 
mit kurzem, sparlichem, weifiem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. Rand- 
stacheln 12, steif, pfriemlich, glasartig, horizontal strahlend, 8 auBere, 
zweireihig, kamnrfurmiu1, mitriimndrr durchrloehten, 4 iimere etwas kiirzer. 

Mittelstacheln 3, die oberen nadelformig, aufrecht, spreizend, der unterste 
langer und dicker, angelhakig gekrfimmt. Axillen nackt oder mit sehr 
sparlicher Wolle bekleidet. 

Bliiten alle zwitterig, scitlich, im Kranze; ganze Liinge derselben 2.."> l>is 
3-0cm. Blfitenhtille trichterfOrmig, heller oder dunkler rosenrot, Narben- 
strahlen king und schlank. 

, Mamillaria Goodridgei (Goodrich ii. Gundri^jih Scheer bei S.-D. Cad. 
*<*. Dyck. 91, in Seem. Bot. Herald. 256; Kath. Brand, in Erythea V. 113: 
"lcJit der anderen Autoren. 

Geographische Verbreitung. 

Auf der Insel Cedros (nicht Corros), westlieh der Halbinsel Kalifornien: 

"":,:n,":,:: ebondoH mid hoi la Paz im Siiden auf der Seite des Meer- 
usens von Kalifornien: PORTER; auf der benachbarten Insel Natividad und 

Jei S. Jose del Cabo im Siiden d.-r Halbinsel: T. S. BRANDEGEE; auf der 
lD3el S. Martin: ANTHONY. 

Anmerkunn; 1: Die echte Mamillaria Goodridgei Scheer unterscheidet sich 
V ""''"",/ dmU;, Kath Brand .lurch s.-hlankeren Wuchs, fast oder ganz 

Axillen und langere, zwitterige, rosenrote Bliiten. 
fo] 

nmerkung II: Die Art wird in unscren Sammlungen stets mit der 
scb-h venvechselt. Die einzige Pflanze, welche als Unterlage fur die Be 
'•nnA ijg diente' gehingte halbtot in die Hiinde des Fiirsten SALM-DYCK und 
Fal darauf ganz ein; die Art war nur sehr unvollstandig bekannt. Der 
herjL*ies darauf hin, dafi sie der Diagnose nach an Mamillaria Beneekei Ehrbg. 
Geda w6' Und diese Andeutung geniigte, urn vielfach bis heute noch den 
stammfD t

ZU erhalten, daB beide wahrscheinlich gleich seien. Die letztere 
*u dp p r aUS dem Staat Hidalgo und gehort mit grofier Wahrschemlichkeit 
hltiv' men' welche wir unter dem Namen Mamillaria roronana Haw. 
Sie^

ren' die bekanntlich bald Hakeustacheln besitzen, bald keine aufweisen. 
mit  IfD a,!S° zum Vergleioh nicht herangezogen werden und ist vollends nicht 

'lan"llanu   Goodridgei  Scheer   gleich'zuaetzen.     Die  Aufldarung  fiber  die 



544 Mamillaria dioiva Kath. Brand. 

Yerschiedenheit beider Pflanzen verdanken wir ORCUTT, und ganz neuerdings 
KATH.  BRAXDEGEE,   welche die allgeraein kultivierte   Pflanze   als   neue Art 

Anmerkung   III:   Schon   GOODRIPGE   erwabnte,   daB   bei   Guaymas ira 
Staat Sonora eine Form  mi; bse;  dieselbe glaubt 
KATH. BR\NDEGEE in einer Pflanze zu erkennen, welche PORTER von Topolo- 
bampo im Staat Sinaloa sandte. 

53. Mamillaria dioica  Kath. Brand. 

Simpler;  tjlobosa  vel ,.<is  viridis  vel  (jlauco-vifxi 

mamillis ad 8 et 13 series la.xe ordinate nriformibas; aculeis radialU^ 
11 15 sub id fit is fdbis fipice sphacelatis, reutralib/is 3—i ftisco-nigris, /'><//»•< 
bumiito: fioribus (landis  eel rubellis: a.cill is lanatis et setosis. 

K5rper eittfai . ag Ifi n i_ oder ellipsoidisck oder eiformig, bkw I 
etwas niedergedriickt, mit schwach eingedrticktein, durch reichliche, weiBe 
Wolle und die zusammengeneigten Stacheln verdecktem Scheitel; laub- oder 
blaulich grim, bis 4,5 cm hoch und 3.5 cm im Durchmesser. Warzen nadi 
den 8er- und 13er-Beruhrungszeilen locker zusammerigestellt, fast korkig, von 
fester Textur; sie schrumpfen beim Trooknen nicht zusammen, eiformig. 
verkurzt, 3,5—5,5 mm lang. Areolen fast kreisformig, mit ziemlich 
reichem Wollfilz, wenigstens an den oberen Warzen, bekleidet, dann ver- 
kahlend. Randstacheln 11—15 (12—13), horizontal strahlend oder schief 
aufrecht, pfriemformig, gerade, steif, stechend, weiB mit braunen Spitzen. 
bisweilen dunkler braun oder heller und dunkler geringelt, durcheinander 

geflochten, 4—6 mm lang. die oberen die kurzesten, bisweflen fob"8 

Mittelstacheln 3—4, an jungen Exemplaren einzeln, bnuinscliwarz. 

etwas starker; die oberen auseinander fahrend, gerade oder an der Spit» 
schwach gekriimmt, der untere etwas langer, angelhakenartig gebogen, W 
9 mm lang, gerade vorgestreckt, Axill-n mit ivichlicher WoUe versehen. 

aus der einige Borsten treten,  die  bisweilen  so lang wie  die Warzen aind. 
Bliiten seitlich, im Kranze, in der Heimat getrennt g,-. li>-ht 

ganze Lange derselben 12—20 mm, die mannlichen siad die langeren *J 

weiter geoffnet. Fruchtknoten griin. Bltttenhttlle fcriehterfBrffiig. Wf 
17 mm im groBten Durchmesser. AuBere Bliitenhullblatter griinlic 

gelb: innere gelblich weiB oder rotlich mit dunklerem Mittelstreif, lanzett- 

lich zugespitzt. Der Griffel iiberragt die StaubgefaBe mit 3 gr^llC^D 

Xiirben. Beere keulen- oder eiformig. 10 -25 mm lang. scharlaci • 

Same schwarz, umgekeart eifOrmig, grubig punktiert. 
Mamillaria  dioiva Kath.  Brand,  in   Knjthea  V.  115 (tUotca [gn^"'1"'' 

= zireibditsuj.  ijetreunt gesehlecbtlieli). ,   j 
Mamillaria   Goodridgei  (Goodrichii,   Goodridgii)   Eng.  Cart. !><»<_ 

Syn. Cact. 263,  Notes  on  Cer. gigant 338; Lab.  Mon.  32: Font U<1>" 

ed. II. 315; Web. Diet. 804, nicht Scheer. TTT ur2. 
Goodrichii 0. Ktze. Rev. 260;  Coult in  Wash.  Contr. 

Var. p. insularis K. Brand. 
III. 108, uchs dichter rasenformig. Axil! 

Palmeri Coult. in Wash- ^ 
rmie. Axillen mit mebr w 

versehen, Stacheln zahlreicher, weiBer und kflrzer, Mittelsteehebi m« i-r p 



Mam ill aria Wilcoxii Tourney. 

Geographisehe Verbreitung. 

.   ."a Luc2 

•rpcr einfach, nii-dri- kur/. «--ylin. Iri-cb. nl.rn o-enimkt: am Sclmin-1 
•rt. wenig wullnlzig. von aul'reohren Stacheln iiberragt, hellgriin, 
in im Duivhmesser. Warzon nach Jen 5er- uml Krr-Beriihrung.-.- 
iemlich locker georilnot,   kegellurmig.  •")— 0 mm lioch, scliief gestutzr. 

•elU;.kigg-l„.u 

ahrscheinlich in Arizona: TOUME 

imerkung I: Die Beschreibung 
nen Stiicke entworfen. das von OJ 

imerkung II: Mamilbma Sclnnuav. 

12. strahleiul. Jerh ptrkmlieh. uerade, weiB mit 
iclicln 2. davon deruntere hnk.-nfr-rini-; gekninnnr. 
•ill. Die KiMinnrlanzen sollen weilJ gefiederte und 
Hit en sind unbekannt. InMexiko; sie soil zuerst 

•n   IX.MMJ.I.U,'   gefimden   u.,rd.Mi   sein  und  wurde 

X. Reihe Heterochlorae S.-D. 

imerkung:   Diese   sehr gut umschriebene,  in ihren Arten ofc auflerst 
4KkPpe  ist  wohl   aussohliefllich   auf das Plateau  von Anahuac   mit 
Abhangea nach den warmeren Distrikten Mexikos beschrankt; nur von 

la Le«aunieri Reb. cat. ist die Heimat zweifelhaft. 



•eiche Sprosse aus seiner Mitte.   Korper cylindrisch oder mehr ins 

lenen, aus Samen gezogenen Prianzou unserer Kulturen sind ge- 
einer, frisch grtin, ins Gelblirbe. oben gerundet; am Scheitel kaum 
in it sparlichem. wrilkrn WollKlz bekleidet und von den gelben 
erragt.    Warzen nacii den Ser- und 13er-Beruhrungszeilen ma>: 

eiBer Wolle bekleider s.-hl I b 1 ^ il ihl ml ° Karlstad 
izontal strahlend, bis 5 mm lang, borstenformig, gelblich, behaart. 
ludii 2. krlifti^er, pfrii'mlich; d.-r untere nach unten gedriickt, 
10 mm erreicbend, der obere, scl.nig aufrechte, urn die Haifa 
eutrieb honig- bis bern-teingelb. spiiter heller schwefelgelb; endlich 
lie Stacheln. Die Axillen sind mit sparlicher Wolle versehen. 
L unterhalb des Scheitels aus dem oberen Teil des Korpers. 
anze Lange derselben 15 mm. Fruehtknoten gelblich griin. 
itenbulle kurz tnVhteHonniu', -rrofiter Durchmesser 12 mm. 
lutenhiillblatter dreiseitig buizettlicl.. spitz, griinlich geft: 
:ettlich, zugespitzt. strnhevlb bis sclmmtzig kanariengclb.   ^r;i '• 

der halben Lange   der Blutenhulle.    Fa den gelb;  die kleinen 
vvefelgelb.    Der Griff el  aberragi   sie mit  4 aufrechten Narben. 

keulenformig,   erst  gelblich,   ms Rosenrote, spBta 
n-efarbiy-. Same   etwa   1    n'm,    urnl"   ^bb'l 
z.  dunk,-[k astanienbraun bis schwarz,  grubig punktiert. 
'[/"ria  ,-ria, zantha Lk. et Otto in Pfeiff. En. 32(1837); Pfeiff- 

in Act.  neat. Barm:   1837.  II.   ?<>4;   Lem. O i:i,rruh.  in Linn. XIX. :>'Hi:  /•'.;,>/. ](.,„,u,.  -JUIK el. II 296 

tJ'clf'rrr, 
2.:   Lab.   Mon.   88   (eriacdntha   [ijAechiscliJ =  i 

dracea P. DC. Rev. Ill (1829). 

'"'"'  °yhi "Incfi et eriantJia Ilort.  in  Pfeiff. En. 32. 

xiko. 3bdp aysde Xaub'iigo b.-i Jaliipa:  EHKEXBERG; gekort 
I«-Il.'   die     - '•«"'bte  Warme   vertragen.    Sir   wiichst   auf  Felsb 

erkung: Die Art ist durch den cvlindrischen Ban, die frisch grun 
senders aber die behaarten. iin Neutrieb gelben Stacheln leicM z 

Der Beschmbuug >..,•!.  * , cijlin,han>a P-I 
*nt «''^-ein: da :,her die Enwh.idun- d. r Frage mangels em 

m unsjeher ist, will Ufa d, der Priorittt balber 



Mamillaria Purpusii K. Sell.,  Mauiilhtnn  *phacthila Mart. 547 

56. Mamilhuut  I'urj     n  k   Sch. 

amillis ail 13 et 21 scries onliinitis cnnicis: aciileis nvlinliims :J0—2o tenuitcr 

ildung, kurz cylindrisch   oder   kegellermiV    bi-weilen   audi   niedergedruckt, 

s 10 cm hoch unci am Gfrunde bis 8 cm iui Durchmesser, dunkel- und 
was blaulich griin. Warzen nach den 8er- und 13er-, an groBeren 
tiickeD nach den 13er- und 21er-Beruhruni:-zi ileti zi>•:n!i<-li dicht geordnet. 
?<relforniig, schief gestutzt. Areolen im Neutneb mit reichlichem, weiBem 
ToUfilz bekleidet, kreisformig, bis 4 mm im Durchmesser, bald verkahlend 
• 1 elliptisch. Eandstacbeln 2<> -25. spreizend. diinn pfriemlich, AveilJ. 
st wasserhell, die seitlichen die langsten, an der Spitze gebniunt, kaum 
) mm lang; spater liegen sie kammformig horizontal dem Korper angeprefit 

BBSpinnen  ilm dicht mit einem weiBen,  endlich grauen Netz.    Mittel- 

• '•  mliinrut.   spate)-   bornlarbig,   an   df\- Spitze  liraun,   sebr  fein  papillos, 
nembcb,   gerade,   stechend;    aueh   sie    legen    sicb   spater   horizontal   an 

Bliiten   in   der   Nahe   des   Scheitels.   an   den   jiingeren  Warzen   von 

'in. Bliitenhulle trichterformig, 10 mm im groBten Durchmesser. 
iBere Bliitenhiil Ibliiiter halbelliptisch, griin oder braunlich, mit 
eiBem, gefranstem Rande; innere schmal apatelfCrmig, stumpf, hellrosen- 
*• Die StaubgefaBe iiberragen die halite Bliitenhulle. Fad en heller 
s dunkelchromgelb; Bent el klein. orangelarbig. Der griine Griffel 
*rragt sie rait 4 kurzen. gWme.i Narben. 

Mamillaria Purpusii K. Sch. in 31. f. K. IV 165 (Abb.). 

Geographische Verbreitung. 

Im Staat Colorado, Delta Co.: C. A. PUBPUS. 

nmerkung: Diese Art gehort zu denjenigen, welche in den hdheren Lagen 
!r «ocky Mountains ged, ,jlf., ,„ (1 ll( , t „lltr. , \ „,,„ htbeiuns im Freien kultiviert 
erden konnen. Wenn HiLniuxx und HEESE (S. Protest gegen die Kakteen- 
nbenennungen) meim ,,. d,l, *1(> nut Mooulhuu ,, ran, Pmsh zusammenfallt. 
' irren sie; die Pflanze hat keine Furchen aut'den Warzen und gehort besrimmt 
/ z"r<»!H>lunifl,„. Die {'ruber von mir iintersehiedene MamilUiria Spnctlumia 
'«ch in der Kultiir s.» weit der Mainillana I'^rp^;; geniUiert, dali ich sie 
2 der kleineren Stacheln und Bliiten nicht mehr aufrecht erhalten kann. 

sphacelate Mart. 



548 Miuitillaria sphacehta Mart. 

schlank, oben gerunds; ;im  >.-!,• ild kaurn eingesenkt, mit sparlirlicm W 
filz geschlossen unci von den kurzen, rubinroten Stacheln iiberragt. helltrrui!, 
10—20  cm   lang   und  2,0—3.0  cm   im   Durchmesser.    Warzen  nach da 
5er-   und   8er-Berflhxungszeilen   nicht   sehr   dicht   angereiht,   kegelftpk 

kurzem, etwas ki,m-. in. /MIIIH li i n_- b|. ibrndem, woiBem Wollnlz h>- 
kleidet Randstacheln 9—11, gerade, steif, stechend, horizontal strahlend 
oder spreizend; die obersten die irrrdlteii. bis It' nun lang, die untersten fast 
urn die Halite kleiner, weiiJ: die" oberm an der Spitze' bis zur Halite rot- 
brann, im Neutrieb rabinrot, Mittelstacheln einzeln, bisweilen 2—4, so 
groB wie die grofieren Randstacheln und von gleicher Fiirbung; spa'ter v< - 
grauen alle Stacheln und werden bestoBen. Axillen in der Jugend kahl, 
spiiter mit weifier Wolle und einigen ziemlich starken Borsten von weiBer. 
oben brauner Farbe versehen. 

Bluten seitlich im dberen Teil des Korpers, zerstreut; ganze Lange der- 
selben kaum 10 mm. Fruchtknoten rotlich griin. Blutenhiille trichter- 
formig, groBter Durchmesser 7—8 mm. Au B, • r e B I ii t e n h ii 11 b 1 atterlanzettlicli, 

izettlich, spitz, blutrot. Staubgefafle 
bogen.   Faden rotlich weifi; Beutel 

Bot. Herahl -JUS;  K. SVA. Xat Pflzf. III. (6a) 196:  Wrh. Did. 8i>t> <*]>h>'<••• - ' 
[grhrhisrh] = hruu.lh,,,,,,,. 

Eehinocactus sphacelous Tos. in Allg. Gz. XXL 107*). 

In Jlexiko, bei Zimapan, wurde spiiter nicht wieder gefunden: Baron 
v. KABWIXSKI; SCHEER -i.-Li an. dab in der Xahe von Guaymas, Staat 
Sonora, an der Kttste des Golfs von Kalifornien eine kraftige Form der 
Pflanze beobachtet worden sei. 

Anmerkung I:  Diese   Art  wir 
Mamilhn-la  ebmgata  P. DC.  gebracht,     
pflichten, da sie sich durch die Bestachelung, die Borsten in den Axil! 
die blutroten Bluten zu sehr unterscheidet. 

Anmerkunglf: JW//^„ /w/w>1 !„ ,, unS-D Cart hort By«-k.K»k>cli • 
in Seem. Toy. Her. 287, Erhi^u.-h,, h,ll,if.,,„s / IVs. in Allg. Oz. XXI. < 
ist nach dem Fiirsten SAI.M I)v< K durch Ubergange mit der Art verbunden. 
der Typ wuchs auf Kalkfelsen bei Chihuahua 2000 2300 m iiber dem.*«*' 
und untersclued sich durch xahlmcl,en  St   <•!,,.]„, welche den Korper umb«»lte ' 

Anmerkung III: MamiUaria spinaurea S.-D. (in Allg. Gz. XVIIL ^ 
[1850|, Scheer in Seem.  Bot on  abgestorben in die Ha*de 

" geblk- 
wir, welche Pflanze unter Ma>„ liana S,, ,„„„„,; Sdieer (1. c 288) zu verstehen 

*J POSELGER  hat samtliche Arten   der  TJntergattung   Coryphatitha j» 
lit; wenn er such diese Art hinubernahm, so g' 

» ftjMblich, ;n(1 coryphantha ware. 



Mamillaria rhodantha Lk. et 0 

chotomen  Spaltung rascnform 
send, in den Kulturen moist . 

Dui'cbmesser. Warzen nach <}en 13er- uud 21er-Beru]mmicszeilen dieht 
zusammengestellt, kogelii"irmii>-. nben *vh'w\ ^rutzf, t> —'» mm hug Ared on 
kreisformig oder ein \veniu- elliptiscb. 2—;; mm lan<r. mit kurzem, weiBem 
Wollfilz   bekleidet.    endlirh   v..-rkahl.-ud.      Randstacbeln   10—20,    diinner 

im Neutrieb weiB, hyalin. bi^voilen hollhoniggelb, durchscheinend, spater 
w«8 oder gelb; die untersten die liiugsten, bis 10 mm lang oder wenig 
dariiber. Mittelstacheln meist 4, bisweilen etwas mehr oder weniger; 
"m ersten Falle gerade, kreuzf'ormig gestellt, dor oborsto der li'nurste, bis 
2o mm messend, alle steif, stark stechend, mehr oder weniger gekrummt, 
von gelb bis braun; endlich vergrauen alle Stacheln and werden bestoBen. 
Jn 'ten Axillen befindet sich Wolle. 

Bliiten seitlich, im Kranze; ganze Lange derselben 15-18 mm. Frucht- 
knoten weiB oder hellgrun. Blutenhulle trichterformig, 12—13 mm im 
?r<ibtea Durchmesser. AnBere Bliitenhiillblatter braunrot, weiBlich 
" :,tu'";t- gewimpert; innere nach auBen gekrummt, feurig karminrot, 

zettlich, gespitzt, kaum gezahnelt. StaubgefaBe die halbe Blutenhulle 
m 'jerragend F;i d, P karminrot; Beutel gelb. Der griinlich weiBe 

wer rotliehe Griffel tiberragt sie mit 3—4 triibkarminroten Narben. Beere 
"neahsch bis keulenformig, oft zusammengedriickt, karminrot.    Samen wenig 

1,' "l,'l""»f»-n.<"»>>  innrhnrh*,, n th > 1, ,/  heu nov.oi,4httol 

;,'"    ''"' Pkaeacantha  hem. Gen.  nor. 45:  Forst  I. c. 208,   ed. II 
U' S-D- I c. U et 95; Lab. I. c   35:  K. Sri, Nat. Pflzf. Ill  (6a) 193. 



Mamillaria sulphur*'.  Seucke eat. 
Mamillaria   chrys<u-av<lha   Otto  in 

ed. II 297; S.-D. I. c. 12; Lab. Mon. 46. 
Mamillaria   Pfeifferl  Booth   hei   Scheida:   in   Bull.   ac.   Brux. VI. tt: 

Fiirst I. c 199, ed. II. 29S. 
Mamillaria fmeata Otto in Pfeift   I   , .   Forst Handb. 1. c, ed. Il.lt 
Mamillaria pyrrhoeeutra  Otto in S.-D. I. c. 10 et 93. 
Mamillaria aurea, aurata, fioccic/era. Jn/brida Hurt, in Pfeiff. a. First. ' 
Mamillaria radula Scheida:  i„  Fiirst.  1.  r. 208. 
Mamillaria stenocephala Scheida-.  in  Ally. Or. IX. 43; Ehrenb. in Linn. 

XIX. 347: Forst. 1. c. 216. ed.  If. 32S: S.-D. I. c. 
Mamillaria crassispina Pfeiff.  in Alhj.  <iz. VIII. P>6: Fiirst. I e. :*»•''• 

ed. II. 311; S.-D. 1. c 11 et 97; Lab. I. c. 42. 
Mamillaria, imhricata  Wcjncr in  Ally.  Oz. XII. 66; Fiirst. I c. W 
Mamillaria rnhnsta  <>ttn  in   Fiirst.  I. c. 207. 
Mamillaria russea  Dietr.  in  Allq.  Oz.  XIX. 347 (1851). 
Mamillaria  Stiiberi  Forst.  Handb.  517.   ed.   II.  281: S.-D. L c. 11 tt 

95; Lab. I. c. 55. 
Typus:    Mittelstacheln   m&Big    stark,    schwach    gekriimmt,   hellgeib 

(=  Mamillaria   Odieriana Lem.). 
Var. $. Pfeifferl K. Scb.   Mittelstacheln maflig stark, schwach gekriimmt. 

citrongelb. 
Var. T.  rubra K. Sch.    Mittelstacheln   m&Big   stark,   kaum  gekriimmt. 

heller oder dunkler rot. 
Var.   o.   ruberrima   K    Scb      MittrUacludn   inning   stark,   belir sch-n 

chmkelrot, erheblich langer als an den anderen Varietaten. 
Var. £. pyramidalis K. Sch.    Mitt.-Utar-h.-ln matiig -stark, dunkelbraun, 

jung rubinrot. 
Var.  C   callaena K.  Scb.    Mittelstacheln  mafiig  stark, hellbraun; der 

Korper ist dunkelgrun. 
Var. i,,   crassispina K.  Sch.    Mittelstacheln   viol   starker und derber. 

mehr gekriimmt, dunkler gelb bis braun. 
Var. ih Droegeana K. Sch.    Band.staHi.-!n  --IMi<d. Mittelstacheln beM 

Oder dunkler braun. 
Var. t.  sulphurea K.  Sch.    Randstacheln   gelblich,   ehvas   --*• ' ' 

Mittelstacheln gelb; die Warzen sind <-in   weuig langer. 

stacheln gelb. gekrummt,  Mittelstacheln  4,  dunkelbraun, der obere lSnger- 
stark nach oben gebogen.*) , 

Var. >.. stenocephala K. Sch.   Randstacheln sehr kurz, aber noch deutm°- 
Mittelstacheln   4,   rotlich braun,   bald hornfarbig,   etwas gekriimmt; KorF 

I eigene Art anzusehen. fl  -e 
ten die Eandstacbeln so wait zuriick, daB IP 
ht hierdurch von der Art ab und nahert^. 
der  iiberhaupt tJbergange,   vielleicbt 



r. ,,.. fnsrahi T\. Sch. Randstacheln rein wciB im Neutrieb, split.-i- 
, spreizend, Mittelstacheln entweder auek rein weiB oder gelber und 
raun gespitzt; an Originalpflanzen sehr kraftig. 

Mexiko offenbar nk-kt selten; Staat M^xiko. l,.-i -l.-r Ihmptstadt ,m 
>rten, z. B. am Peiion Grande, am Penon de Ins B:ifi..>: KIII:KNI:KI{.; : 

rde nnter Eichen bei 2100 m Hohe nnd bei' lb-la: dorselb'e: l,-i 
s:   MATHSSOX;   die    gelben    Fonnen    auf    dem    Ouadelnpe-Bergm: 

'alma bei Zimapan. in Lauberde unter hohen Baumen: EHRF.XMKR... 

merkung I: Hierher -ehort audi zweifellos Mmmllaria lanlfcra S.-I». 
, kort. Dyck. 12 et 98), welche aus der Mtnxllbn-in vh„d,iuthu Lk. et Otto var. 

i.st. Weun der Fiirst SALM-DYCK nieint. dal.S MumiUari,, 
Haw. ein Name i'iir MamiUnna rhnd,udh<> Lk. et Otto ware, so ist diese 

:   nickt   rickti-    da  P.   DK  CAXI>OLLE   in   U.'m.  31   ausdriickkek   erklarr. 

50. Mamillaria gracilis Pfeiff. 

subglobosis vel ellipsohleis o>d„ei.s ,,<h,lt,t o/limlrica opaco at h'ete virldis, 
'""""His ad 8 et 13 series ortlinaUs a/lludrlcls vel subclavatis; aculels 
••'"luiltbus  12—14  virji<le   setaceis   nlbis.   eeatrallbns   1—3   vulbUorihm   «lbls 

•   > yyh„rrh,tls: floribns mhelh-olbidIs: axlllis parce hinatls. 
}\ uchs dureb  sekr rriehlkdm  Spr.—ung   aus alien Aivolen Laid rasen- 

,jrnng, die Vermehrungssprosso fallen leiekt ah und kewurzeln siek neben der 

endlich keulenformfo- WarzeTnach^den Vr-mM ->,-r-~'.kmn nark d.-n 5er- 

jnd 8er-Beriihrungszeilen geordnet' 3-4 mm 1KM b. Randstacheln 13—15. 
horizontal strahlend ano-edd'cl t w ill am (mmde -vlb brik-hi- nickt 
ste^nd.   Mittelstacheln 0, sonst wie der folgende.* 

^rwachsener Zustan.l:   Korper   cvlindrisch,   8—10 cm  hock,   4 bis 
•a cm im Durchmesser, matt, aber frisch.grttn, oben gerondet, endlich fiach; 

ig eingesenkt,  von weiBer Wolle  und aufrechten, gelblichen, 

'kleren   Stacheln   verdeckt.     Warzen   nach   d 
^eilen geordnet, cylindrisch oder sckwach 1 

g und 5—6 mm   dick,   mafiig   dicht   gestellt,   an 
.   e° en etwas unterhalb der Warzenspitze, elliptisch < 
^groBten Durchmesser,  mit kurz,in. \v.nig ,vkra». 

So    Ra^stacheln   12-14,   derb   borstenfOi 
Wei"- horizontal   strahlend,   5 9  mm lang,   gera 



1—2—3    wenn einzeln,   gerade vorstehend,  bis   1, lang,  derber, weifl 
mit  brauner Spitze;   der   zweite   am   oberen   End! j   der 
gerichtet,   bi.sweil,n   ,,wa. ^knunmt;   spater  verg, alle  Stacheln, und 
die Bandstacheln   MU,1   an  -l,n   Kr.rper angepreBt. Axil 

Bliitenzerstreut: gauze Lauge derselben 1,7 cm. 
oben mit lanzettlirliPii,  drei^jtiuvn Schuppen besetzt itenhullegloei* 

.   Auj 3ere Blutenhull- 
blatter lanzettlich, gelblich weiB mit rotlicheim ob arotem Mittelstiw: 
die  folgenden   oblong,   zugespitzt,   gelblich   weifl, unten 

r°Sa
Daci« 

cm lang, keulenfornrig. •'/ ' 
derBltite gekront. nronia"^ 

,,   1-1,5 mm lang. uim^eh:. 

In  Mexiko,   St 
Lauberde   auf Ivalkfelsen 
bei   1300-lnun  m   fiber   (lem 3] 

-Aofotonocapa:  derselbe. 

Geographische Verbreitung. 
t Hidalgo,   bei  Puente   de  Dios? unter  Strauchvrerk * 

»—    :"   -"   - ,s   von   Meztitlan   un-1  Zim ^ 
,,v,:,,i,.;-   /wischen  Jicmco and 



ilamillaria Lemunkrl Reb. cat.. Mamillarui umocna Hopff. J 

aerkung II: Diese Art wird bisweilen die kleinste aller Manrillar 
Die Ansicht gilt nur fur die Jugendform; im bluhbaren Zustand nim 

ganz  ansehnliche   Dimensionen  an   und  tiberragt   eine  gauze   AIIZJ 

•olitariis bn>rhnb„.s: fhmhu, kermesuus: ...rillis nudis. 

t   eiufach,   halbkugelfOrmig   oder   sehr   kurz   cylindrisch,   oben 
m Scheitel   eingesenkt,   rait weiBem,  kurzem Wollfilz  bekleidet 
•zen, brliunlichen,   gerade   aulstebendm Staeheln  tiberragt; 5 bis 

id 21er-Beriihningszoilen geordnet, 1 cm king oder etwas dariiber. 
ilformig, sehief gestutzt. Areolen kreisf.'.rmi-. 2mm im Dureb- 
kurzem, weiBera WollHlz bekleidet. Kandstacbeln 11 — Vi. 

rablend, gerade oder sebr wenig gebogen,   diinn pfriemlicb:   die 

31 it teUtacheln einzeln, 

ainoena Hopff. 

mit eingesenktem Scheitel, der mit ziemlich 



554 Mamillaria amoena Hoptt.,  Mamillaria umhrina Ehrbg. 

reichlichem, weiBem Wollfilz bekleidet ist; tiber ihm neigen sich die Stacheln 
zusammen, dunkelgriin, ins Blaugriine, 8—10 cm hoch und 10—12 cm k 
Durchmesser. Warzen nark den Ser- und 13er-Beruhrungszeilen ziemlieh 
locker zusammengestellt, kegelformig, aber von den Seiten etwas zu>;iim; 
-•edriickt, daker im Querschuitt elliptisch, schief gestutzt, etwa 5—7 mm 
hoch. Areolen kreisformig oder subellipti.-eh, init weiBem, kurzem, ge- 
krauseltem Wollfilz bedeckt, 3—3,5 mm lang, endlich verkahlend. Rand- 
stacheln sehr viele (an 20 odor dariiber), derb borstenfonnig, horizontal 
strahlend oder ein wenig schrag aiii'ivoht:   die   liingsren 5 mm messend. die 

Mittelstacheln 5—7. viol starker und steifer, gebogen, am raeisten aber 
der   zuweilen   bis   15   mm   lan-v    I.1>.TM.\    dor   nach   oben   gekrummt is-: 

gerade vorgestreckten herum. Hire Farbe ist dunkelhoniggelb, ins Bratme. 
so auch in der Jugend, wo sie durchsckeinend siud. In den Axillen fradti 
sich weiBe Wolle. aber keine Borate. 

Bliiten im Krauze, zu wiederholten Malen im Sommer; die ganze Liinp 
derselben betragt 1<> mm odi-i etna- dariiber. Der Fruchtknoten i>: 
dunkelgriin, unten heller. Blfit,-nliiil le o-loekig-trichterformig, 12 i 
im Durchmesser. Die ii.uB.u-en Bl iitenhullblatter sind lanzetthcb. 
zugespitzt, gri'mlich. ins Rote, am Eande gefranst; die inneren ianzetr"' 
spatellormii;-, zugespitzt. karminrot.    Die StaubgefiiBe erreichen das obere 

Der rotliche Guiffel  tiberragt mit 4 karminroten Narben die StaubgefaBe. 
Mamillaria amoena Ho'p/f. i„ Fnrxt. Hnndh. 2U, ed. II 298: S.-D. 

Cact. hort. Dyck. 12 u. 95; Lab. Man. 47 (amocuus [lateinisch] = schon 

Geographische Verbreitung. 
In  Mexiko,   Staat  Hidalgo,  bei  Pachuca   auf   Wiesen:   HEESE.   Bt* 

62. MamiUarin imibrinu Ehrbg. 

Simple, dun c,irsL>ti>,sn; u/lindrira ohscu re riridis, mamillis ml s ' 
• ordinatis conicis: aenkis radialihns IS—HO rhjide setaceis ' 
trahU"s    •l?o   V    ralidionhas,    am,    interdam   hamato,    ndmis:   P» 

Knr,» Wuchs   durch   Si.n-- 
llt--"1 '"''iii'i^ dessrlhen ra>fnfunuig. Korper cylindrisch, „ - „ 
p-wnll,t. kimm eing^enkt; am Seheitel mit weiBem Wollfilz bekleidet, 
den dunkelrubinroten Stacheln uberragt, dunkellauchgrun, bis 10 cm *> 
und o-6 cm im Durchmesser. Warzen nach den Ser- unci 13er-Beruhran 

zeden geordnet, kegelformig, 7-8 mm hoch schief gestutzt. Are* 
kreisformig 2,5 mm im Durchmesser, mit schneeweiBem Wollfilz beldeu 
endhch verkahlend. Randstacheln 18-20, strahlend, der nflt«* 
Sngsten, bis 5 mm lang, borstig-pfriemlich, spitz, schneeweifij sptfj 

grauen sie und werden bestoBen. Mittelstacheln meist 2, der m 
der  langste,   bisweilen  hakenformig  gebogen,   kraftig,   bis  2 cm W 
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rubinrot, spiiter rotlich gelb, braun gespitzt, endlich 
ill en kahl. 
v regelinaBigen Krauze: ganze Lange derselben kaum 
*run.    Blutenhiille glockig-trichterformig, groBter 

Bltitenhulle weiB. StaubgefaBe eingebogen, von 
Blutenhiille. Fiiden weiB; Beutel kanariengelb. 
ragt sie mit 7—9 griingelben,   spreizenden Narben. 
Ehrenb. in AW,. Gz. XVII. 28? (1819): S.-D. Cact. 

)ab. lion. 33:  Forst. Handb.  ed. II.  320 (umbrina 
mtweder   von    umbra   [tier   ScJiatten]   ab   oder   ist 
»; im Lateinischen kommt das Wort nicht vor). 
ographische Yerbreitung. 
einlich aus dem Staat Hidalgo: EHHEXBERG; sie 
L849 eingeftihrt. 

hi* . h   r    M  iiitlhi    '   II,   ,,   •   Elm nl> 

,iri^-':i. ."...si -. r:n.!.-t: am Scheitel eingesenkt, mit weiBein, etwas 
Woilfilz   bekleidet,   von   dunkelrotbraunen,   gerade   aufstehenden 

it'erragt: his 15 cm hoch nnd etwa 6—7 cm im Durchmesser, 
er ins Graublauliche. Warzcn nach den Her- nnd 13er-Bertihrungs- 
•rdnet, kegelformig. schief gestutzt, bis 8 mm hoch. Areolen 

'•> luiti im gniBten Durchmesser, mit weiBem, schwach gekrau>eltmn 
"•klei.let.   hal.l   verUuhlend.     Randstacheln   16—18,   spreizend, 

luten m einem sehr rog..-lm!iBigen Kranzr: ganz,- Lange derselben 
mm. Fruchtknoten grim. Bltttenhtille glockig-trichterformig, 

,er durchmesser 10—12 mm. AuBere Bltitenhiillblatter braunlich 
ln; innere lanzettli.-h. lmllkannin mit dunklnvm. f. mri-em Mittelstreif, 
W, die mittleren fein gewimpert, Staubgr-i a l.b> eingebogen. Faden 
blichUtel  SchwefeJgelb-     Der  wei6e   Griffel   tiberragt  sie   hoch   mit 



550                    Mam Mane Saw., 1 Uumdhi. 'iseolor Haw. 

Cactus coronatus i 

Mamillaria  ratila 

S.-D. 1. c. 11; Lab. 1 

mild, i 

Zacc. ii i L\ 

n. pi. i 

riff.  1. 

hart.   B 

For. 

suppl 30. 

st, I. e. 203, ed. 11 30): 

Mamillaria   hr'rar, 

I. c. 208, ed. II. 310; 

ia  llnrt. 

nitha   S 
Lab. 1. 

-D. 
S.-D. 

Hort 

I,  c. 1 

Dyck. 81-1 ; Pfeijf.  1.  c. 30; Font 

209, ed. II 311: S.-D. 
Mamillaria   Beuev 

ed.  II. 315; S.-D. 1. c. 

Ehrenb. 

/.W    Kin 
. 10. 

Allg.  Gz. X 
. Dyck. 10 et 

VII. 

V!X. 

287 (1817); Forst. 11 
Lab. 1. c. 34. 
317;   Forst.  1 c. ffl 

Mamillaria   Juimot 

Forst. 1. c, ed.  II. 311 >: S.-D. 1. , 
S-':"ln"l 

at.   11 

t 92; 1 

1832;   Pfeiff.  1 c. Si. 

Mamillaria corona Via   Han lor Foi ',. c. 212. 

:o  el  chico, 

daB die bei i 

-itUmn F„•.a ;„;,;..,„„",,   .1 n  n'inli.     M,   kann   mir  nicht denken. daB 
'"—      1'H ]•    I,    < ,.K    ,n,-iebt.    5    Ful.i    (fast   1,6   n»  Hobe 
"-1   '!«   "- D„rcl„ne.,s,,-  ,,.rei,-l .t.    D-w-.^-.n   babe  ich  auch die Angabe 
jveggelassen.  die  immer  getreuliel, k ,,,.,•    u, .1.   <1;,U   sie   in   Giwte,. 

,:,':    ,.,    .,...,,, ich  ii.Bicbtigegetjft. 
/;••    Hhrenb. zn dor Art, obgleich sie. 
iuu   . 1, ,,,,«,]„,   ...u-heinerTOU d. 

m   I'.u,    I,,,,,   v   rseheuea  Vermes 
,.      ^   • 

Zf£z\z':t: 111   'i",\"'m/  "ul''.i    ' 
Lk^Jouovi'^nat.llerleichtande, 

;:.-e:    >: .: - kfen Axill.-n zn erkennen; bei jener smi <H« 

aria discolor Ha 

abgriin, w 
ilen   geordnet,   kegelformi-    i>_; 
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:!  strahleml,    (iuim   pfrk-iiilicli.    fast   1 K-irstt.-iilVirini<r.   -elmeewci(.>,    .lit- 

i- 1 cm lang; endlich vorgrauon alio Stacheln.    Axillen kahl. 
r.'ii -.'itlich.   ini   IM.M:/..-:   gauze   Lange  derselben  2 cm  und   etwas 
Fruchrknotengrunlich.   Bltitenliiillo rn'chf.Tfr.nni^, ins Glockige. 

;  innere   oft  feuriger   bis   karminmt   mit    dunklorem   Mittdstivil. 

enhiille,  eingebogen.    Faden  wei!3; Beutel hellgelb.    Der weiBe 

n Narben.    Beere keulenformit,* rot. ' 
uUnria   discolor Hon:   S>jn.  177 (WIS):  P.  TK\   Prndr.   III.   /.'W. 
t. 2, Fig. 2: Pfeiff. En. 28: Forst. Handh. 205. <>d.  II. :i<>7: S.-I). 

Ilifhu 
t   III 
ell a 

c  in   Pfei^Lc.'-Js.' 
Otto   in   S.-D.  Cact.  Iwrt. Dyek. 13 et 94: 

utj'c mescewr'coniflora, confinis, curvispina, nitens 

Fuel >la: WEBER.    Bliihfc bei una im Mai. 

zum Teil haben sie sich nicht als haltbar erv 
ist eine Hahnenkammform, die bei alien Arte 

jhBrt   zu   den   frQhesten  Emiuhrungen   und   1 
implex Haw. der Abbildung entspreehen, auf \ 

**   KCrpers61 S^TX^i^ itz 
** 10   30 cm,  bis 
•^ttchjbis   tiber 

en.   wenig   sprussenden  Stiicken.    Kurper  cy 
•weilen bis 100 cm hoch,  ohne die Stacheln 6 

lindrisch, 

20  cm   im  Durchmesser,   dunkelgrun.   spate] r   oft   ins 



Braune, oben flach; der Scheitel wenig vertieft, von weifier Wolle v«tagi 
und von dun Id en Stacheln iiberragt. Warzen nach den 13er- und 2ler- 
Beriihrungszeilen geordnet, bis etwa 1 cm hoch oder etwas dariiber. ue- 
rundet vierseitig, pyramidal an der S) it • -. ' n l y, -tutzt, schrag aufredit 
die unteren horizontal. Areolen elliptisch bis rhombisch, ruit weiBer. k • 
Wolle bekleidet, endlich verkahlend. Randstacheln 0 oder einige wenk'e. 
borstenformig oder dfinn pfriemlich. Mittelstacheln 4, im geraden Kreuz 
gestellt, bisweilen aucli 5—6, burner einer nach oben, einer nacli unten 

gerichtet,   von  1 i - 

zeml, gerade oder in 
der Mittelebene 

schwach gekriimrot. 
fost,  stark stechend; 

n  Rande ig| 
^^^^^^^ ngebogen,   die  obere  Halite  der 

it   erreichend.     Faden   karminrot,   unten   blasser;   Beutel   von $®~ 
en  '"'^'iul.t.     D,r   unten   w,il.',,.   oben   karminrote  (iril'l. 
4 aulrechten. rosenroten Xarben.   Beere keulenformig, dunkrlror. - 

cm lang.   Same kaum 1 mm lang, umgekehrt eifT.nniu', niliBig zusa^- 
r;'-t   br&unlich gelb, niclit oder kaum skulpturiert. 

11 " '' 1    <   tm  Lew   Cut   alhj   »oi    3 (1838), Gen. 
ngr   t 5; Elirenh. in Linn. XIX. U7;  Fiirst. Handb. 213, ed. • 

,[":''„l'ort   h'-irk-  U <> HI:  L«h.   MnU. :,0:   K. Sch. Kat. W 
i": He/,. /;;,./. *,,:; „/„/;,./„„,-„,,,, /,„.,-, ,.,,/.s.,/,y = langstachehg)- 

II. & 



Lem..  Mamillaria pohjthclc Ma 

tria ilolichacantJia Forst.  1. c. (Druckfelder). 
tria Galeottii et ohmim Schei.hr. hei Forst. 1. c. 
iria  obconella  Schel.hr.   in   Hod. beige 1837, p. 93, Fig. 6,  m if 

n-iu kmgispina BcJtb.  in  Tersch. Verz. 1. 
tria tetracantjia Bot. Mag. t. 4060. 

Mittelstacheln gelb oder gelbbraun. 
Galeottii K.  Sch.    Mittelstacheln dunkelbraun bis s cliwarz. 

Geographische Verbreitung. 

in Mexiko, Staat Hidalgo, sehr verbreitet zu sein; am 
derselbe   soil   sie   audi   bei   Jalapa   gefunden   babe 
mMeztitlan: EHRENBERG; Comeles, Tecomeles ode >r Tec omit 1 
>renen;   bei Venados  in heiBen Schluchten: MATHSS >ox;   wachst 
;al del Monte. 

kung:   Der Name,   welcher von   mir gewahlt wurde, weil er fur 
^enwartio;  iiberall  in  den  ^amnilmiwin Welding hat.  isi keine^vc- 
dieser  ist   vielmehr   ohne   Zweifel  Mam-U-dn   ohm,,, >Ma Scheidw. 
von  LEMAIRE   in  Cactees  37   gegebene,  von  EUMPL ER in Forst. 

dere Pflanze dar; die Entzifferung derselben wage ich wegen ihrer 

66. Mamillaria polythele Mart. 

spater durch Sprossung aus deni unteren Teil des Korpers 
stzt, unvegelmliliig rasenffirmig. Ivorper cylindrisch oder etwas 
•mige, oben gerundet; am Scheitel vertieft and mit weiBem 
ilossen, von gelben oder braunen, gekriimmten und zusammen- 
er  mehr   aufrechten   Stacheln   fiberragt:   laubgrfta,   etwas   ma 

cm lang und 8—9 cm im Durchmesser. Warzen nach den 
ler-Beriihrungszeilen geordnet, kegelfonnig. schief gestutzt, 
der wenig daniber. Areolen elliptisch, 2,5-3 mm lang, mit 
as flockigem Wollfilz bekleidct, eiidlieh verkahlend. Band- 
age,   horizontal   strahlend,   gerade,   diinn,   borstenformig,   die 
langsten, bis 5 mm niessend. wasserhell. spater wciB, bisweilen 
abfiillig.    Mittelstacheln allermeist 4, im aufrechten Ivreuz. 
oberste und unterste die groBten. kaum 2 cm messend, immer 

e seitlichen bisweilen gerade, gelb oder braun; spater vergrauen 

In den Ax ill en findet sich weiBe Wolle. 
im   Kranze;   ganze  Lange   derselben   18-19   mm.    Frucht- 

3   oder   hellgriin.     Bliitenhtille   trichterformig,   ca.   1   cm   im 
Die iiufieren Bliit cnln'ill blatter  braun,   rot gerandet;  die 

rig kannin, gesi.it _,• fa Be die halbe 



Bliitenhulle  tiberragend.     Fiiden   karminrot;   Beutel  von   gleicher Fart* 
Griffel griinlich gelb, mit 3—4 rotlichen  Narben. 

Mmiii/ftiriii i)'>li/flii.'I>\ ijinuh-is^iini. rufmiin'iris Mart, in Nov. act. ml 
cur. XVI. (1) 32* '531. t. 19 <is:rj,: Pfeiff. En. 8: Fnrsl. Hondh. :U 
ed. II. 325; S.-D. Cact. hort. Dijck. 11 et 111; Lah. Man. 51; E. Sch. V 
Pflzf- III. (6a) 194: Web. Diet. 8<>5 <j»>l,,tftr!e f/riechisch] = mit vitfa 
Warzen  versehen). 

Mamillaria se/osa  Pfeiff. 1. e. 30. 

Mamillaria affinis P. DC. Mr,,,. If. t. 6 1183-D: Pfeiff. I. c. U: 1'••••• 
/. c. 215, ed. II. 32?: Forst. I. e. 52. 

Mamillaria tataphracta Mart, in Pfeiff I. c. 11. 
Mamillaria aciculata Otto in Pfeiff. I. c. 29. 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, Sfcaat Hidalgo, bet Ixmiquilpan, zwischen Actopan and 

Zimapan, auf unfruchtbaren, steinigen Abhangen, zusammen mit Echinocad.^ 
iia/<-'„.s Zucc:  Baron   v.   KAUWINSKI.  EllREXBEBG. 

Anmerkung: Diese Art stent der Mamillaria (b>Vcho<rntm Lew.. • 
nachsten, unterscheidet sich aber durch den schlankeren AVuchs und die 
kiirzeren Stacheln; sie ist nicht immer, besonders in jugemllicln'n Kx.-m;- : 
ganz leicht von ihr zu treniKMi. so dal.S idi selbst im Zweifel bin, ob nicht die 
sehr robuste Prknzc wCCi M ^ i, s i\uj IdMet bit -n Ma miliaria <hl 
Lem. gehort. Sp/irei u d |i< 1, zfrn ,,'ft «-hi grolj, bis zu 1 m lang, und h 
bisweilen 20 cm im Durchmesser, Proportionen. die ich von Mmmlhwi i • 
M"f   ";~1**  '       Die  zahh-eich.-n   VanVtaten.   die   aurgesrellt  wonlen  - :• 

'   "irhe .lutfcndfonnen   zu   sein,   deren  B.-.n.l.rh 
Vielleicht   gehort   :iuch   Mni.;3!,irn> 

" odantha  Lk.   et Otto unter- 
,  n;, H,.;. dichotomisch teilt 

I S*WnmeJk,Ung:
7
Zl^achstverweise ich auf die Mitteilungen, die ich bet * 

-    1/ •  .,,„,,,        ,,s   -, „   ,ler   Vu^biM '- 

liegt die groBte Foi 
"laftderjfe 

Formench; 
s^**— SJ?*Sf5 

B Bestachelung  ist  keineswegs Kons 

breitun*   laBr*; K ^ AUSSaat   aUS   einer Beere-    Die  geographische i 
PIatP»nS, A f wiederum von dem Verbreitnngsmittelpunkte aof«" 

B etn Lr\A,nahUaC.herleiten- Indes erreichen die
S Arten nicht die hofa •• 

die"2«llf" *bn8e^GrUPPen: die nordlichste ist M,nH.n,»i., na »•««»<; r " 
r verschieden ist- . 

-F- genen Kaum tiber 33 « n. Br. herau,- ; 
Kuste von Sud-Amerika gehoren auch h*rb* 



Schliissel zur Bestimmung der Sekri-n  Chthirtorfnjlus K. Sch. 

. Die angestochenen Warzen milchen nicht, denn die Milchsaftschlaucdie treten 
nicht in sie hinein; Milchsaft flieBt nur bei dem Durchschneiden des Korpers 
hervor.   Die Warzen  sind   a angereiht, die Randstacheln 
meist sehr zahlr* i !'n Hildm.i und uinspinnen 
den Korper; von ihm heben sich die gelb bis blauschwarz gefiirliten Ifittel- 

XI. Reihe Elegantes K. Scb. 

I! ndsta<d>eln  -« hi- ;   hlreich.   J>   und   rnelir    Ivn-pei   gr dJer.  kugelformig 
baa Bylindrisch, nicht dichotomisch geteilt. 
-. Wnchsdic le des Korpers. 

I. Mittelstacheln verhaltnismaBig kurz,  meist 2, bis 1 cm lang, weiB, 

67. Mam. elegans P. DC. 

II. Mittelstacheln verlangert, meist 4, gelb 
68. Mam. Celsiana Lem. 

). Wuclis  minder   dieht   rasentV'.nnig,   in   kleinen  Gruppen   aus  wenigen 
Zweigen, K • ..• rt, blausohw&rx 

69. Mam. Haageana Pfeiff. 
;    Itandstarheln kaum _'< i, Iv'.rper kleiner. gedriiekt kugelf.'-.rmig, dichotomisch 

• Die angestochenen War/, n  mil. la n. die   \l   n l>t udieln umspinnen se 
Korper so dicht wie bei Reihe XI. 
a.) Alle Stacheln  weiB,   die   Mittelstacheln   dunkler  gespitzt,   Ranc 

XII. Reihe Leucocephalae Lem. z. T. 

a. Korper am Grande reicklich sprossend, so daB umfangreich 
entstehen, zuletzt saulenformig 

71. Mam. bieolor Lehm. 

P. Korper dichotomisch geteilt, niedergedriickt kugelformig 
72. Mam. Parkinsonii Khrbg. 

1 ^icht alle Stacheln  weii.k   Uandstacheln minder zablreich, biswei. 
I Axillen nicht mit Borsten versehen, hochstens mit Wolle 1 

XIII. Reihe Macrothelae S -D. 

1. Warzen im oberen Teil der Pflanze nach oben gerichtet, s< 
kegelformig,  auf alien Seiten  ziemlich gleich lang,  ni 
wenig gekantet. 
A Randstacheln gleichformig, Bliiten gelblich. 

f Randstacheln mehr als 15. 
S Mittelstacheln einzeln: Texas und Mexiko 

7.\. Mam.   Ilnjib-ri Miihlenpf. 

SS Mittelstacheln 4—5; West-Indien 
74. Mam. simplex Haw 

ft Randstacheln West-Indk 

Mam. nivosa Lk. 

AA Die   unteren   Randstacheln   viel   starker   wie    die    obere 
Mirrelsracli.dll kriiftig, nach oben gebogen 

76. Mam. Zeyeriana Ferd. Hge. jun. 



Schliissel zur Bestimmung von Galactochylus K. Sch. 

2. Warzen   asymmetrisch,   die   obere  Seite   kurzer,   dick,  kniftig, 
immer gekantet. 
A Korper hoch cylindrisch. sehr kriiftig. 

f Mittelstacheln   schwarz,   hoch   den   Scheitel uberragend, 
Warzen hellblaugriin 

77. Mam. mdanocentra Pos. 
ft Mittelstacheln gelbbunt, kurz liber dem Scheitel zusammen- 

schlieflend 
78. Mam. Seitziana Mart. 

A A Korper    niedriger,    kugelformig    oder,   wenn    cylindrisch, 

i In den Axillen findet sich oft sehr reichliche, weiBe WoUt 
;     § Warzen auf der Oberseite  verhiiltnismiiUig sehr :; 

gerundet.  Kurp^r .••ylindrisch. sehr reichlich sprossend. 
* Korper blaulich-. bahl  grauurun 

79. Mam. angularis Lk. et Otto. 

** Korper dunkellauchgriiii 
80. Mam. phymatothele Berg. 

§§ Warzen   auf   der   Oberseite   gekantet,   Korper niclit 
reichlich sprossend. 

- Korper niedergedriickt.  i'ast kuehrniurmij: 
81. Mam. gigantea Hildm. cat. 

:-:;  Korper mehr kugelformig. 
1 Mittelstacheln   gerade,   dunkelbraun,   hoch Qen 

Scheitel uberragend 
82. Mam. Heeseana Mac Dow. 

Mittelstacheln  meisr gckrummt,  nicht hoch den 

Scheitel uberragend 
83. Mam. centricirrha Lem. 

ft In den Achseln ist keine Wolle. u-u0nA 
§ Korper durch Sprossung aus dem Grande rasenbiiden . 

Eandstacheln 8—9, Blilten groB, gelb 
84. Mam. mdaleuca KarW. 

Ss Korper nicht zum reichlichen Sprossen gi I    - 
stacheln meist   6.   innere  Hullblatter weifi nnt roc 
Mittelstreif 

85. Mam. mciacantha Eng. 

3. Warzen kurzer. fasl  Bymmetrisch, gekantet 
XIV. Eeihe Tctragonae S.-D. 

A Einer, bisweilen  auch  mehrere  der  kraftigen Mittelstac 

kurz umgebogen 
86. Mam. uncinate Zucc. 

AA Keine Hakenstacheln. 
f Korper kugelformig oder niedergedriickt. 

* Korper   dunkelblaugriin,   sprossend,   Wuchs 
rasig, Eandstacheln spreizend 

s7. Mam. TrohartU Hildm. cat. 

** Korper hellgriin, einfach oder sehr wemg spr 
Stacheln parallel vorgestreckt 

88. Mam. flavovirens S.-D. 



* Korper dunkel-, bis\\>i!<n -, hwitr/griin. Warzen kurz 
und kraftig. Randstacheln gewohnlich vorhaml.-:;. 
Mittelstacheln 2—4 

89. Mam. sempercin P. DC. 
** Korper sehwarzgrun. Warzen Un'it'rig, IJ.«11 • I •- T . i«-11. - i: • 

6—8. Mittelstacheln 2—4 
90. Mam. obscura Hildm. 

-** Korper heller graugriin, Warzen schlanker, keine 
deutlichen Randstacheln 

91. Mam. caput Medusae Otto. 
ff Korper  saulenformig. 

§ Axillen kahl, Randstacheln bis 20 

Ss Axillen mit Wolle vrrseheii. Randstacheln 0 oder einige 

* Korper kraftiger, AVarzen an den erwachsenen 
Stricken nach den 13er- und 21er-Beriihrungszeilen 
geordnet,    Axillen -Wolle    sehr    reichlich,    Blttten 

geordnet, Axil 
Narben grunlich 

94. Mam, camea Zucc. 
. Axillen mit "Wolle und Borsten versehen 

XV. Reihe Polyedrae Pfeiff- 
1. Warzen   sehr   groB,   bis   uber 12   mm  lang,   vielkantig,   etwas 

schlarr", wie welk erscheinend, duiikellaubgrUn 
95. Mam. pohfedra Mart. 

2. Warzen nicht vielkantig. 
A Warzen dick, blau- bis graugriin. 

f Korper dichotomisch geteilt. Stachelc schwach gekriimmt 
oder gerade (J(.   ^   Kar,dnskiana Mart. 

ft Korper einf'ach. spiiter bi-weilen aus dem Grunde sprossend, 
Mittelstacheln meist sehr verlangert and lockig gewumlen 

97. Mam. mutahilis Scheidw. 
AA Warzen schlank, lauchgrun. bisweilen, namentlich spater, ins 

Blauliche. 
f Korper   lauchgiiin,   glan/.end,   Stacheln   rein   weiB,   sehr 

briichig, Bliiten gelblich 
lis. Mam. Pravlii Muhlenpf. 

ft Korper lauchgrim,  glfinzend. Stacheln rotbraun gespitzt. 

XI. Reihe Elegantes K. Sch. 



67. Mamillaria elegans P. DC. 

Ullljtlr.r ilelit   liVnlifrrnns  it driisf  i-iic.s jii tusil .'   d epi-i-ssn-tjhdx, 

lihnss   rnhj't   'J  uplvf   Sph'tcrlutis;   /In,•'urns   },<• rnirsi „ is;   ii.rlHis   druse  hm*' 

Wuchs wenigstens spater durch Sprossung aus dem Grrunde des K 

gedrttckt, spater la-r k;i-.-1!-iL-miir. endlich etwas verliiiiiv rf. Urz : 
lormig, oben gerundet, danu naeli: der vertiefte Scheitel mit weifiem V 

verdeckt und von den braunen. zusammengeneigten Stacheln tiberragt 
10 c 

-•!•!:. 

Uurzem. weiBeiu W- 
filzbekleidet.derzogernd 

verschwindet. Rand- 
stacheln iiber 20, hori- 
zontal .trahlend, borsten- 

iemlich deutlich 
>rmig gestellt, la 
ergranend.        ^ 

ikler  kast 
bleibende, 

,  SPi 
veiBe WolL. 

'•isellormicr, Wt,,|.;.    B lfit .-lihullt-  -lock^nlVirmig, groBter E 

tim.   Aufiere Blfltenhullbliitt.-r pl'rieudich. 'zuge.spirzt. 
lanzettlich,   feurig  karn 

J %ron  der hall 
... zugespitzt, oben "gezahn-lt. >' 
r Bliitenhiille. Fa den unten vveiD, 

m-iiRarminrot: Beutel chromgelb. Der weiBe Griffel tiberragt sie• 

0—4 aufrecliten, zusammengeneigten, weiBen odor gelbliehen, sehr K 

;\arben Beere schlank kegdiVinm- gebogen. Mi —17 mm lang. 3 'Rlfite 

im   groBten  Durchmesser. m   der   nbgetrockneten ^ 



87: Lab. I. c. 60: K. Sell. Nat. Pfizf. III. 
)/.S(/e/nV//t,  (jesdniidckvoUi. 

supertexta  Mart,   bei  Pfeijf.   En.  25;   Fo 
~). Cact. Iwrt. Di/ck. 88; Lab. Mon. HI. 

miliaria Peacockii Eilmpl  in Forst. I. c. eel IT. 286. 
"miliaria Potosina Hort. 

3I..-x-ik.». aut  ,!,.m Plah-au   v..n Anuhuac-  verhreitet und ofl 
ien wachsend: im  Staatr   Mrxiko.  am  Vuikan  IYfmn: 31 v 

1 ue S. Antom'r.: Km 
•• Baron v. KARWTXSKI. 

*I S. Jose del oro bei' 
Baron y. KABWINSKI: 

Hahe tlber dem Mee i 'uns an W 
V\ arzen werden durch Dehnung 

•be tritt hindurch. Die Pflansen 
Weise, dafi sie kaum  wiederzner 

Rev liT^PS II:   Der Abbildung nach geho 
die nur nach einer Abbildung aus 

* «ellt wurde.  ganz sicher hierher. 



Mamillaria CeMana Lein. 

aus   clem   Grande 
zuerst einfach,  fast kugelformi^. 

h lauchgriin, bis 12 cm hoch und 
bis 8 cm im Durchmesser, oben gerundet; 
gesiittigt gelben,  derben Stacheln,  die s 
von   diinneren,   weiBen   Stacheln  bedeckt. 
21 er - Beriihrungszeilen   geordnet,   kegelfon 
schief   aufgesetzt,   elliptisch,    2—2,5   mm 
weiBem, etwas flockigem Wollfilz bekleidet, der sehr zogernd, vielleict 
uberhaupt nicht schwindet. Randstacheln sehr zahlreich, oft iiber 31 
borstenfSrmig, die seitlicben die langsten, 5—7 mm messend, horizonfc 
strahlend und wasserhell, durcheinander geflochten. Mittelstacheln meist! 
spreizend, gerade, steif, pfriemlich, stark stechend; der unterste der langst 
1,5 bis hochstens 1,8 cm messend, dunkelhoniggelb. braun bespitzt; spat* 
werden siimtliche Stacheln weiB, aber nicht bestoBen. In den Axilla 
findet sich reichliche Wolle. 

Bliiten im Kranze; ganze Lange derselben 11 mm. Fruchtknon- 
grunlich weiB. Biiitenhulle glockig-trichterfOrmig, 9 mm im groBten Dure 
messer. Aufiere Bliitenhiillbliitter dreiieitig lanzettlich, spitz, roth( 
braun; innere lanzettlich, zugespitzt, feurig karminrot. Die StaubgefaBesir. 
ISnger als die halbe Biiitenhulle. Ffiden weiB, oben rotlich; Beutelgel 
Der weiBe, oben rosenrote Griff el iiberragt sie mit 4 roten Narben. 

Mamillaria r,7w„„„ L> m   Xor. ,,,„. 11 <ls:]<>):  Fnrsl. I la „u,  ;"h. • 
306; S.-D. Cad. hart. I),/ck. 11 et 96: Lah. Man. 43; K. Sch. Nat. Pflzf-ll 

(6a) 193; Web. Diet. 803. 
Mamillaria. hunfera Man: in Phil, mag. LXIII. 41; P. DC Bev. 31. t. 

I'feiff. En. 38:  Fnrst I. c. iW  fa.  pis   inifer   Mamillaria   rlioJunth"  '•' 

anescens Mot;, et f less., Fl. Mexic. ined, in P. DC. 1. 
•ia Schaeferi Fenn . in Allg.  Gz. XV. 66 (1847): Fnvs 
S.-D. 1. c. 9 et 88 ; Lab. 1. c. 62 (Schafferi). 
•ia   Maehleapfordti, i Forst.   in Allg.  fit. AT. 49 <l8i, 

Mamillaria Perringii Hildm. cat. 
Geographische Verbreitung. y 

In   Mexiko,   Staat   S.   Luis   Potosi,    siidlich   von   der   Hauptstadt. 
S. Felipe: MATHSSOX;   Staat M.xiko, nordlich von der Hauptstadt   \\ > 

Anmerkung: Mamillaria lauifm, Haw. 1st /.war der alteste Name, weic 
bei strenger An* U   in Anwendung gebracht werden mu 
dadurch aber, dafi er lange \* WegfaU kommej 
Dies iat urn so wiin.chenswerter,  als Fiirst SALM-DYCK in der Meinung. ° 
Mamillaria lanifera Haw. mit   einer Form von Mamillaria rhodantha Lk. e 
var. Crlsii identisch ware, jenen Nam- ' it wieder aufiwM* 
Ich bin der Men. ...';il   llls  Varietat zu ?«»> -:'. 

Sjimmlungen  vertreten ist, beibehalten fii m^-^] 
als Form zu erachten, sie v. M /""'••;!/,, 
gezuchtet  und  ist  also   eine   „Samlingsart\ Mamillaria  tomentosa ^ * 
Ailg. Gz. X\ II.   . ,  (Ueser Art. 



aus wenigen Stammchen zusammengesetzt. Korper kugelformig, spat.-r 
Mb cylimlriscli, oben gerundet; am Sckeitel eingesenkt, and mit wvilVm 
W..!lrilz geschlossen, von blauschwarzen Stacheln lihcrrairt. his 4 cm 
m Dnrchmesser  und  6 cm   hoch,   blaulich  grim.    Warzen  naeh   dn,   l.Vr- 

vilj-m Wnlltilz bekleid,-t.~hald  v.-rkakkmd.    Randst acl, el n  s,.mr zal.ln-ich, 

MitT-dstacheln 2—4, gerade, spreizend, dcr uutcrstc am hmgstcii. his 
2 cm lang, blaulich schwarz und derb pfriemlich; spater vergrauen alle 

\xillen mit Wolle versehen. 
Bliiten abnlich deDJenigen von Mtnnillnria eh'tians P. DC. 
M.n,nlh,ria ILitn/onni Pfeiff. in Alb). Gz. IV. 257 (1836), En. 26; 

'•    ••  H.n„lb. luo. e,l.  //. :>,s/ (llllt svJilechter Abb.); S.-D. Cact. Iwrt, Dyck. 

eine  „Samlingsart" 

lurch dichotomische Spaltung des Korpers in gleiche Sprosse 
A.asen sehr dicht, flach oder wenig gewolbt. Korper nieder- 
r eUipsoidisch, oben ziemlich flach; mit efcwas eingedrucktem 
von nicht reiehlicher, weifier Wolle verdeckt wird; graugriin, 
Blauliche, klein, kaum iiber 6 cm im Durchmesser. Warzen 
*- nnd 2ler-Beriilirungszeilen dicht gestellt, wenig uber 5 mm 
tegelformig, am Grunde 4 mm im Durchmesser, oben gerade 
'olen 2 mm im Durchmesser, kreisformig, mit kurzem, weifiem. 



is                 Mantilliirla >*'' " '• •'  lb! i n   oaf..  Mamilhu •ia bieolor Lehra. 

mm gekriiuseltem Wollhlz bedeckt.   Ran ds tach 
id verschieden (lick.   borstiV   bis diinn  pfriemlic 
;echend, weifi,   die  gn'iBereii   seiiwarz   bespirzt. 
id ziemlich plump fiir die geringe GrSBe von 4- 
)en,   der   kleinere   nach   unten,   in it   einer   kur: 
tdigung,   elfenbeinweiB,   nicht   vcrunmend;   in   d 

lelil   14—18, ungleicli 

Mittelstacheln°2, 
—6 mm; der grofiere i 
sen,   pyramidalen   Spit 
.er Jugend  sind  samtl 

Staciielu rr.tlich weiB.    Axilien  *p;iter mit  weiti.-r  Wolle besetzt. 
Bluten im Kranze; ganze Lange derselben '-' lo mm. Fruchtknoten 

griinlicli weiB, ins Braunliche. Bliitenhulle glockig-trichterfiirmig, s >;,.. 
im groBten Durchmesser. AuBere BlutenhiillblStter griinlicli braun. 
dreiseitig lanzettlich, spitz; innere mit karminrotem Rande; innerst? 
lanzettlicli, kurz zugespitzt, karminrot. St a u b^e f it He die halhe JL'in^ 
Bliitenhulle iiberragend, nacli innen geneigt. Fiiden hellkarminrot; Beutel 
hellgelb. Der weiBe, am Grande griinlicbe Griff el ist etwas langer als die 
Staubiretiil.H'. am Ende wird er rosenrot; die 3 kugelig zusammenneigenden 
Xarlien sind ebenso gefarbt. 

Mamillaria perbella Hildm. cat. (perU'lht [lateinisch] = sehr fein). 

Geographische Terbreitung. 
In Mexiko, ohne bestimmten Standort. 

durch die dichotomische Spaltung wie die  Mann(hir,ii   ['urkiiiwnii Khrkr- 

XII. Reihe Leucocephalae Lem. z. T. 

Anmerkung: Die beiden Arten dieser Reihe  bewobnen das Plateau «M 
Anahuac und finden sich nicht auBerhalb dieses Gebietes. 

71. Mamillaria bieolor Lehm. 

Caespitosa,   caespih   <lntsU\ia>o  «lh,    c//Ii,/drica   glauco- mox  cine't'- 
luuhf,,   niumilUs   ad  13  it   >l   s,r«s  <„•<>'n>«//'.«•   f»/,t<^    anrfeis  raihah1"' 

oribus apice spinier!,< fis: fforihas l;< narsii,is .• n.riUis hn/"tis. 

ofter auch weiter oben sprossend; Rasen hoch und sehr dicht, bisweileD to 
2 m  im Durchmesser,   er win!   mil   einem   Hauf-n   vou   Kanonenkugeln •- 
glichen     Korper cylindrisch,  am  oberen Ende  gerundet; Scheitel vertie • 
mit weiBem Wollfilz bekleidet und von weiBen Stacheln iiberragt, J-^ 
hoch und 4-8 cm im Durchmesser,  im Xeutrieb blaulich-,  bald aber gr 
gran.    Warzen nach  den   I3er-  und   21er-Beriihrungszeilen gestellt, &* 
formig,   oben-ein  wenig   flacher   als  unten,   am   Ende   g«-rad" oier n 
schief   gestutzt,   6—7   mm  lang   und   am   Grunde   ebenso   dick.  _ J 
elliptisch   bis   kreisforanV    2—2,5   mm   im   Durchmesser,   mit   reiclii^'/" 
flockigem,   weifiem   W.dlrilz   bekleidet.     Randstacheln   16—20,  ott '   [ 
fiber 30, kun (2-   4 mm in weifi, ***** 



!. 

mint, schneeweil.i mil !intrm<ciiwarzi 

,ren Bliitenhiillblatter sind 
die inner en geben ins Karm 
Mittelstreif, sie sind oblong-lanz< 

der gelblich; die Be 

or Lehm. Saweucut. 1L< 
Cad, liort Dyck. 9 et 

Poseh).   in   Alia.   Gz.   A 

V/«7.   uuvj.  K,V,nh.  LXIIF. 

' Hermh. ls:r>:  Vfviff. I. < 

ker,   mehr   cyliii.lrisi.-h.   Mitt^taekeln  minder 

. S<- ,.    Kwiftiger, mehr kugel- oder keulenform 

Cxeograpbische Verbreitung. 
t Hidalgo, eine der htofigeren Arten. aul Kalkl 
en Real del Monte und Tampion, bei 13oo-l(5< 

die Gr DieS6r ?IuB ist nicnt mit dem gleichen Xamens zu venvechseln, welcher 
6nze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bildet. 



Mamillari.'i   Parkiiisonii Ehrbg. 

ordinatis conicis brevihnx: actileis nhlialiUns j>hiriwi,s nlhis setaceis brevUm, 
centralibus 2 apire sphocehitis: n.rillis hnmtis et setosis. 

Wuchs rasenformig, durch dichotomische Teilung der Kopfe; Rasen 
sehr dichfc und bisweih-n von 3o cm nnd mehr im Durchmesser. Korper 
niedergedriickt kugelformig, spiiter mehr ins Cylindrische gehend, oben 
gerundet; am Scheitel eingesenkt und durch ziemlich reichlichen, schnee- 
weil.km Wollfilz gesehlossen, von weiBen, schwarz odor dunkelbrandbraan 
gespitzten Stacheln iiberragt, dunkelbhuignin. bis 7 cm im Durchmesser. 
Warzen nacb den Her- und L3er-Beruhrungszeilen geordnet, kegelformig. 
aber schwach vierkuntig, 6—7 mm lang, schief gestutzt. Areolen kreiv 
rund,   8  mm  im  Durchmessi hem,   weiBem,   etwas flockigem 
Wollfilz bekleidet, spiiter verkablend. Randstacheln 30 und mehr, strahlemi 
schneeweifi, borstenformig, gerade oderwenig gekriimmt.   Mittelstachelnl 

und kaum 1 cm king; beide sind si-hneewviB und haben eine brandbraune 
bis sclnvarze Spitze, spater verkalken alle Stacheln und werden bestoiien 
In den Axillen weiBe WoUe und ziemlich lange Borsten. 

Die Bluten sind mir nicht bekannt. 
Mamillaria l\irkins<hdi Ehrhq. in Linnaea XIV. 375, I c. XIX. W 

Fdrst. Handb. 196, ed. II. 285; S.-D. Cad. Jwrt. Dyck. 10 et 90: I' 
Mon. 5? (Parkensonii); Web. Diet. 804. 

Geographisc he Verbrei Ltung. 
In Mexiko. SI ;aat Hidalgo, bei ! 1  auf Ivalk!-:- 

del Doctor und ar L der Laguna de ] a ranas, bei S.  tVlipe:  EHRENBEK<
;
: 

siidlichen Teil von Queretaro bei S. Juan del R: io: MATHSSOX. 
Anmerkung I:   Sie wird   mit Ma miliaria   h „mvcntrn  Berg _lin Ail?. 

VIII.   130)   verglic 
er durch   die c^erino-ere Zahl von M:"' 

stacheln   (jene   hat 5—6)  unterscheiden.     WEBEB 
e  pVue  mit   1/ Ehrbg. und M(tm>Uarin (Lalhatn Di^tr. 

Lehm. verwandt sind, aber gelb bltth en.    Von der ersteren sah k 
mcbt.    Die Bluten ,  welche   ich   an  < ler letzteren 
stellte die letztere zu MamiUaria eleqc ma P. DC. 

II: Die Beeren vo: n MumiUarin , Parkitusonii Ehrbg., **£ 
;r Verwandtschaft }„    trutnri) 

von den Mexikaner n gesammelt und den Markten vt rk > i 
flihren den Namen Chilitos. die Verl 
Pfeffer.    Die Bezel 
Beeren mit den Fo 

chnung  ist jedenfi 
>rmen dieses schar n-n (n-wiirzo: 

•r  gewissen I 
<   hor-'Mi.     :: 
Wie die bei u  - warmeren Amerika  allgemein   gebrauchlich   ist. 

Paprika,   stammt   es  von   Capsicum   uunua.n   und  c 



XIII. Reihe Macrothelae S.-D. 

Anmerkung: Diese Reihe besitzt die weiteste geographi 
ler ganzen Sektion Galaetochylus: MminHaria Hn/dn-l Mi'ili 
i im nordlichen Texas, in Neu-Mexiko und walirscheinlic 
1 KaHfornien. Auch MamMarni mr'nininthu Eng. geht iiber 
iko hinaus: Mamillaria simpler Haw. und Mamilkivia air 
en einzigen, genauer gekannten Arten aus West-Indien. ] 

selir ibrmenreichen   Gestalten   gedeihen auf dem   Plate 

Wuchs kaum rasenformig.    Korper einfach,  entweder niedergedriickt 
lialbkugelig oder noch flacher oder kurz cylindrisch, bis zu H)cmHohe und 
^-10 cm im Durchmesser, heller oder diinkler griin, bisweilen in Blaidiche. 

Hi   Scheitel,  der   durch   wei&e Wolle geschlossen  ist und 
IN aufrechten Stacheln iiberragt wird, vertieft oder flach oder etwas erhaben. 

irseo nuch den  13er- und 2Ier-Beriihrungszeilen dicht zusammengestellt, 
•—1- mm lang, kegelformig, am Grunde 5—6 mm breit und 3    4 mm dick, 
im Quersclmitt elliptisch. am Ende gerundet und schief gestutzt; die unteren 
zusanimen^dnickt  und  biswrilen kanti-     Aroolen   mir spurlichem Wollfilz 

'••^•tien. kreisiurmig. rtwa 2 mm i m Durchmesser.   Randstacheln 16—18, 
nntersten   bis   8   mm   lang,   die   obersten   4   mm   lang,   borstenformig, 

pfnemlich, stechend,  horizontal strahlend,  elfenbeinweiB,   hriiunlich gespitzt, 
"» der Jugend   gelblich,   apiiter  vergrauen   sie.     Mittelstacheln  einzeln, 
«»z, meist  kaum   5   mm   lang,   bisweilen   darunter,   rotlich   braun.   an  der 
Y^ dnnkelbraun.   irerade.   kriiftigrr  als   jene.    Axiilen  mit weiBer, bald 

[••::, 

1- Bliitenhiille trichterformig, groBter Durchmesser 15 mm. 
utenhiillblatter lanzettlich. spitz. weiBgelb mit rotlichem 
die inner en zugespitzt und am Rande gewimpert, weiBlich 
•streitt. StiiubgefaBe das obere Drittel der Bliitenhiille nicht 
Faden weiB oder celblich; Beutel schwefelgelb. Der weiBe 

>senroten Narben.    Be ere 



572 Mamillaria Heyderi Muhlei.],! .   .l/„„.,7/„,-;,/ .implex Haw. 

Mamillaria  Texensis Lab. Man. 89 (1853). 

Mamillaria dahhii ,-t Ununited Eaij. his. bei K«th. Brawl !,. E • 
V. 116. 

Var. a. applanata Eng. Korper niedergedrtickt, Scheitel flach o<ler 
vertieft, Randstacheln  15—22. 

Var. p. hemispluwrira Kng. K'irper wie der Scheitel inehr gewolbt. 
Randstaeheln 9—12. 

Var. a in Texas, auf den Piedernales: ROEMER. LIXPHEIMER; von i-i 
Guadelupe-River bis an den Rio Grande: LIXDHEIMER, WEIGHT, BIGELOV. 
TRELEASE, NEALLY; im sfldlichen Teil von Xeu-Mexiko hiking, wahrscheinli 
auch inSonora: WEIGHT, BlGELOW, EVANS; in Arizona: PRINGLE. — Var.) 
die siidlichere Form bei Matamaros: S. Louis-Fiviwillige von 1S4<>; in Jlexik 
Staat NuevoLeon, bei Monterey: MATHSSOX: bliiht bei uns im Mai; auf der 
Halbinsel Kalifornien: GABB, BRAXDEGEE. 

Anmerkung: Mrs. Kvill BAXDEOEE sagt. d.ili Mamillaria (ml,". I:.. 
und Mamillaria lh a,,,/r,,,; i rkig. sehr nahe yerwandt sind und eine Art sein 
durften: ich habe nur die erstere in mangelhnften Stiicken gesehen, die mir mil 
Mamillaria  Hemhri Muhlenpf. ubereinzustimmen schienen. 

4. Mamillaria simplex Haw. 

rin ajlindrira laete vel obsam 

Korper einfach,  zuerst mehr ku<relf6rraig, dann kurz cvlindnx/h. 
gerundet; am Scheitel eingesenkt, mit ^j ul.rj   .     u   ili. m \\   1H 1/ $• 

",,„!.    Warzen nachdenSer- 
und   13er-Bernhrungs/eilen   angereiht    kegelformig    etwas   schic-1  - *f 

5—7 mm hoch.   Areolen krei.si'ormig, 2,5 mm im Durchmesser, nut veiW 
Wollfilz bekleidet, bald verkahlend.    Rand.stacheln 12-17, strahlend, & 
mittleren  am  langsten,   6-8  mm   king.   we\B,   gerade   oder  sehr sch* 
gekruinmt.   Mittelstacheln 4-5, der oberste bisweilen schuaeh ^> ' 
etwas langer,   die   abrigen gerade.   plriemlicb.   steif.   rot.   ka>rahiM.^ 
schwarz; endlich vergrauen die Stacheln und werden bestoiien.   Axilb'|V 

Bltiten seitlich. vom Scheitel entfernt, nicht sehr regain 
ganze Lange  derselben 10-11  mm.    Fruchtknoten cylindnsch, W*| 
Blutenhiille   trichterformig,   9   mm   im   grdBten   Durchmesser.    -^ 
Blfltenhullblatt...   I., iunlieh ,•„,, ge.spitzt; innere hellgrm y * 
oder gelblich.    Der   gleichfarbige   Griff el   uberragt   sie   nut o   o^ 
Narben.    Beere 2 cm lang, keulenformig, karminrot.    Same scbwi..      . 

Mamillaria   simple   Haa;   Sappl.   71   (1819);  P-   DC  P'•'>'- ' 
(1828);  Pfeiff. En.  10:   Font. Handb.  218,  ed.  II 331;   S,l>- [> 
Dyck. 14; Lab. Man. 83: Saarallr,   Fl. Cabana 58: Web.  Did. *"'•' (>   • 
[lateinisch] = einfach). 



GHT ge-amm<-lt  hat.     Sic  war lruher haufiger in den Garten, 
ine groBe Seltenheit; mir begegnete sie nur in der Samralung 
3chneidemuhl. 
ng:  Einem alten Herkommen gemaJJ wird als Synonym uberall 

iber viel zu wenig ^n iviM. .,[-  ' .13  -h, si, h»v, - H-ft-il g.-tatt. t 
a ubrigens wahrscheinlich mehrere Arten ans tier (iattun.c: <lar 

:is: aculeis radialibu 

"r-   >v arzt'n nach den Ser- und 13er-Beruhrungszeilen geordih-r. ke^'l- 

'"••n ili.- liingsten, bis 3 cm lang, untvji zwi.-ln-lii' wrdickt, spreizend, 
:-i,'il- .uerade oder etwas gebogen. Mittelstacheln einzeln, vielleicht 
- yi-"l'»i-r. g-rade vor^-srreckt, sonsr iihnlich: zuerst sind alle Stacheln 
"!1!^']1» mir .lunkleivr Spitz.', dann hornfarben, endhch dunkelbraun; 
r dlesen derben Stacheln befinden sich an der Areole oben nocli 5—7 
£e, borstenfonnioe.  !,[,   I  t>,„ San-v vmi gleic-ber Farbe. 

der Insel S. Thomas, angeblich auch auf Tortola.   Bliiht im Herbst 
nerkung I:   ich erhielt these Art in mehreren schonen Exemplarei 



Mamillaria Zvijeriana Ferd. Hge. jun., Mamil 

Lnmerkung II: Der Beschreibung nach dur 

uhlenpf.)    aus   Caracas,    welche    gegenwa 

-,h ,,hw 
adialibus 

riorihu s 3 partem maw- 
'.lie nudis 

•id', rini *e, oben verjiin? 
V..IItilz auf den 

76. Mamillaria Zeyeriana Ferd. ] 

Simpler; > - •.•aramidaHs pall, 
ad 13 et 21 'series ordinatis conicis lonqiasadis.• at 
*«pmore areolae dispositis albis, centrdlibus 4, infe 

Korper einfach, luilbku^ii-rmiu'.  ins Pyramids 
am Scheitel   eingesenkt.   warzig.   mit   sehr  wenig ^ 
hellblaulich griin. bis 10 cm im Durchmesser. Warzen nach den 13er- und 
21er-Beriihrungszeilen geordnet, kegelformig, schwach gekantet, schief gestutzt. 
10—12 mm dang. Areolen elliptisch, 3 mm im grofiten Durchmesser, mit 
geringem, weifiem Wollfilz b« kl.-id.-t. d-r bald verkahlt. Kandstacheln 10, 
nur bis zum unteren Drittel der Areole; der untere Kaum wird von 3 Mittel- 
stacheln-eingenommen, jene pfriemlich, gerade. strahb'nd. \veif3. die niittl-.". 
am langsten, bis 15 mm lang; neben den unteren, geraden Mittelstacbeln 
noch 1 oberer, stark gekriimmter, vie] kraftigerer, der bis 17 mm miflt un-i 
bisweilen noch ein gerader, knif'rigcrer. bi> 2 cm langer, der gerade vor- 
gestreckt ist; im Neutrieb sind die Mittelstacbeln schon rubinrot, spater 

:.un.    Axillen kahl. 
Mamillaria Zei/eria^n   Ferd.  Hge. jun. 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, ohne bestimmten Standort. 

i inelanoceiitra Pos 

centrahbus sohtan,       „    ,,       / „ „„ , 
a.cillis lanatis. 

Korper saulenformig, nicht sprossend oben gerundet- am Scheitel ein- 
gesenkt, von weifiem Wollfilz geschlossen und von schwarzen, langen Stacbeln 
uberragt, schon blaugrun, 16 cm hoch und 11 cm im Durchmesser. Wa»e» 
nach den8er- und 13er-Beriihrungszeilen geordnet, pvramidenformig, stunf 
kantig, schief gestutzt, 12-15 mm lang. Areolen elliptisch, 3-4 B»j* 
groUten Durchmesser, mit flockigem, weifiem Wollfilz bekleidet, endlich rer- 
Kameml. Kandstacheln 6, spreizend, pfriemlich, gerade oder sehr scfa«* 
pkrummt, der unterste der grolite, 1 5-2 0 cm lane- im Neutrieb &$*£ 
farblg dunkel geringelt, „•!,, ,, ^,,^7 ,,slM weifi mit brandiger *£ 
miuelstacheln einzeln, gerade vorgestreckt, 2-3 cm lang, ««, 5 
tneb   schwarz,   spater   dunkdhornfarbig;    alle   Stacheln   sind   «*   ** 



Mamillaria mclanocentra Pos., Mamillaria Seitiana Mart. 

weiBe Wolle. 
Bliiten angeblich rot, 
Mamillaria   mehmoa-atra   Pus.   in   Ally.  Gz. XXIII.  IS:  Font. Ha>, 

'  II. 36$ (melanocenlra  [f/rierhisch] — wit stinrarzer Mitte). 
Mamillaria erinacea Pos. I c, fehlt bei Bampler. 

:    M-xiko.   Stunt Coahuila,   auf   Jem Wege   von  Sultillo  nach Monte 
• Xuevo Leon: POSELGER; bei Mariposa: MATHSSON. 

Anmerkung: In die Verwandtschai't dieser Ait uebnivn audi Momllh, 
Mamillaria   valnla Web.   (Diet.  sum.   die   letztere   ist   du 

Durchmesser von 30 cm.    Beere rosenrot, sehr groB,  2,5 cm lang und 1,5 
Onrahmesser.   Die Mittelstacheln sind heller nls bei voriger und wen 

"8. Mamillnria Seitzhuia Mart. 

ro.midatis valid is ,,, alcis ,,/,./,/ ,.s / -, t,!his cmlralihas mlmsti.s 
ill is lanatis. 

r einfach cylindrisch, auch iiltere Exemplare nicht sprossend, 
let; am Scheitel tief eingesenkt, mit geringem, weifiem Wollfilz 
3n gelbbunten Stacheln iiberragt. luucligriin. ids 25 cm hoch und 

>*ramidenformig. vicrkiuitii:'. stumpt. schief gestutzt, 12—14 mm 
olen kreisformig, 3 mm im Durchmesser, mit weifiem. sehr 
ollfilz bekleidet, schliefflich verkahlend und dann tief eingesenkt. 

elstacheln 2, der obere kanm 10 mm messend, sabelformig 
gekriimmt, hellgelbbraunlich. dunkler geringelt und schwarz 
r untere   nach   unten   gebogen,   starker  und   iiinger,   manchmal 

ed. II 

Forst 



Caespitosa densa: egiindriea eel snheiaeaja mndier ealida, pollih rur 

snbglaucescens, mnmilUs ad s et 13 series ,lis,,nsilis vide asgmhiefrieis ,„,?,, 
nngulatis  superne  enrrafis:   aenleis  radial il,ns  3    7  alhis  apiee syhucelM,. 

Wuchs durcli reichliehe Sprossum: aus dom Grunde des Korpers rasen- 
formig; Rasen unregelm&Big. Korper cylindrisch oder ein wenig ins 
Kegeliormige, oben gerandet, endlich flach, mit maBig eingesenktem Scheitel, 
der durch kurzen, weiBen Wollfilz verdeckt nnd von den innersten jungen 
Stacheln tiberragt wird; 15—20 cm hoch und 5—6,5 cm im Durchmesser, 
hellgriin, ins Blaugraue. Warzen nach den 8er- und 13er-Beriihrungszeilen 
dicht gestellt, kurz vierkantig, pyramidal, auf der Oberseite abgerundet. "i 
schief gestutzt, 4—6 mm hoch und 8—10 mm am Grande im Durchmesser. 
Areolen im jugendlichen Zustande an erwachsenen Pflanzen kreisfcirmig. 
bis 4 mm im Durchmesser, dicht mit kurzem, weiBem, gekrauseltt 
bedeckt, bald verkahlend. Randst: 
der langste, bis 5 cm lang, die obe 
king; alle schriig aufrecht oder vorgestreckt, weibbraun gespitzt. Mittf.- 
stacheln 0 oder einer. wenn nicht die beiden groBten Randstacheln dafiir 
angesehen werden, viol limber (bis fast 7 cm lang>. kriiftiger, hellgelb. A 
Stacheln steif, gerade. stecheml, im Xeutrmb wril.) ..der rfitlich, ins Gelbliche: 
spater vergrauen sie und werd.-n b.-stolien. Axillen mit weifler Wolle gefullt. 

Bltitensehrs-dren. ros.Muvt. iilinlichd.-rvon Maunllaria centricirrha L* 

Mamillaria  annularis   Lk.  et Otto   in   Verh.   Bef.  Gart. VI 430 (1830): 

Mm a iff. • riJ'rort 
nisei, 1  = 

V,-/.   Hnn,i 

; Lab. Man. 1 C.: K. Sek v' . 
III.  (Ha, 

Mm Hill, „'ini,,r;> > P. DC. E ev. 112 (1828, 1, Mem. 10, 
13: Flirt tt 1. c. 233. >:<l.   11. 367: S.-D. I. c; Lab. 1. c. 

Mm '. DC. Her . 112 (1828). 
Mm nil}, tria  Imnj i*et<i M ii!,In,l>f.   ni Allg. Gz. XIII. 346 (18 15). 

Mm a ilia <na  friar ,i„ th„  1 '    IU\   lire 113: Pfeiff. 1. c. 12. 

\  Hart. 
mit ziemliob 

is 8 cm im Durchmesser, 
jvichlid, roii- in, i.-n Axn lien; Warze h gerundet; 

Var 
aUD 

fiilrisri„ a K. Sc ;h.    Wuchs kraftig,  bis 8 cm im I 
lCbeln 5. - dich er Wolle Axillen; ^ arundet; St* 

Neutrieb gelbbraun, schwarz ier untere bis :\ cm lang. 
Ourcfc- 

Var. longiseta S.-D. Wuchs ' a m   kraftigsten, bis   9 cm "" v- 
reichlicher Wol le  in   den Axillen:   Hand stacheln  hi 

stacheln vim :eln, weil B mit gelbbraunen Spitzen, bis 1 cm lang. 
Var, Irianuilh a S.-D. chwacher, bis 

mitmafiigre irhlicher Wolle i: n den Axilh jn; WTarzen oben gerundet 
remweiB > gelbbra unen S] pitzen, der untere 2 cm ! lang. 



et Otto, Manulhria phi/,,,,, 

WucllS SCllWHcllrr.   Ill-  ."» ( 

G-eographische Verb,-.' it mi 

m Staate Hidalgo: COULTER; Z 

swischen   Toliman   mid   Jacala:   1 
;ni mid Tub) in groUt-n (inippe-n: 
ad genaue Standorte nicht bekanr 

Die  oben  beschriebene  Art geht 
\r,..„;i;nn„   vhrhifero  Mart.    Mil   ,li, 

Autors vor und anderersei 
PFEIFFER ausdriicklich sagt, 
fera Mart,  des Baron  V. KAI 

vielmehr ganz sicher ZM Mnmnhn-n, autminuilis Sch.-idw. Pafiir spricht auch die 
Thatsache,   dali  die Pflanze oflenbar nicht  in  ivichstcn  MaBe  sproBt, und dafl 

LINK und OTTO gegebene Name die Prioritat und ist sehr bezeichnend, er ist 
auBerdcm fur eine Form der Pflanze heute ganz gelftufig; ich sehe also keinen 
Grand dafur, warurn er nicht vorgezngen werdcn soil. Bezehdinend fiir die bis- 
hedge Behandlung der Kaktemkunde ist. daB von I-TIRSTKK his RLIII-LER die 
Autoren die von MARTH - und I'l I n i i n _. u< U ,c Ldagimse mitgeteilt haben. 
°hne daB sie bemerkten, in welchem MaBe diese von der Pflanze abweicht, die 

i- Ma„)ill,mu eh-rlufa-a  Mart   kultiviert wird. 

Mainillaria phyiiiatothele Bei 

in   prolifh-uHs: suhylobosa obscure 
fix (isi/imihfi-ii'is  iiifmit: iiinjuliitis s 

subulatis, centra/thus I     -J rnluistix r 

spat, 
am Scheitel flach 

Wolltilz   bekleidet und 
jn dunkelrubinroten Stacheln ttberragt, dunk,!-, fasl laaqhgrfln, bis Q cm 
1-Darchmesser. Warzen nach den 8er- und 13er-Beriihrungszeilen ziemlich 
lcht zusammengestellt, kurz und breit kegelf Srmig, unterseits etwas gekantet, 
)en ^erundet, kaum 1 cm hoeh. schi.d" g..<intzr. Areolen kreisfdrmig, bis 
."jjn im Durchmesser, mit reichlichem, schneeweiBem, etwas gekrauseltem. 

pfriemlich,  die  seitlichen die langsten.    Mittelstscheln 1 2. 
>er, bis 2 cm lang, im Neutrieb dunkelrubinrot (nach SALM-DYCK 



78 Mumillaria phi/mntothck Berg, Mantillaria glgantea Hildm. cat. 

rangefarben), spater grau mit dunkleren Spitzen. In den Axillen befindet 
ich weiBe Wolle, welche spater schwindet. 

Bliiten im Kranze; ganze Lange derselben 2 cm. Fruchtknoten 
7G\Q. Bliitenliiill e fcrichterfo'rmig, 1,3 cm im gniBren Durchmesser. 
iuBere Bliitenhtillblatter dunkelbraun, heller gerandet; innere feurig 

:armin, zugespitzt. StaubgefaBe eingebogen, kaum von der Lange der 
alben Bliitenhtille. Faden weifi; Beutel chromgelb. Der gelbliche. ol.e. 
osenrote Gril'fel iiberragt  -do mit 7  gelblichen Narben. 

Mami liana pluimutntheh Urn/ in Allg. Gz. VIII. 129 (1840); Ehml 
H Linn. XIX. 349: Forst. Handb. 231, ed. II 364: S.-D. Cact. hort. Dyck. 
'8 et 12o: Lab. Mon. 112 (phymatothdlc j<irierldisch] is! jcdenfalh schh> 
ebihlet, denn phyma. heisst ein Geschiciir oder Gemlchs niai thele Brmbou:- 
ielleicht ifst hei da- Bildun,, an phimosis gcdacht irorden). 

kuchenformig, oben gerundet;  am Sehcit.1   eingesenkt,  mit weiBem W*"•1 

bekleidet, aus dom die Stackeln wenig  h won .gen    l">    17 <-m "" ]) 

messer   and   9—10   cm   hoch,    blaugrim.      War/en   an    den   vorlk-^';" 
Ex,mphren  nach den  lie-  uml 21,i-  ode,   16er- (2X8) und 26er- (2 

elliptisch oder ei-, selbst Ii.-rzlunnig: im X.'utrieb bis"6 mm im D^ 
messer, mit rein weiBem. ,-hvas tl.,ekig.-m Wollrilz reickliek bekl^;' 
endlich verkahlend. Randstacheln bis 12, pfriemlich, geraile, «"• 
sehr klein, bis 3 mm lang. Mittelstacheln 4-6, meist gekrfnj 
st In- krafrig. der unterst,., bis 2 em laimv naeh unten gebogen, ^ 

i'ti'leren   xpreizeml;    im    N.-ntri.-b    ... hitzt,  spater -   [ 

xfea UUdm. cat. (yujdntea flateunsch] = riewgr*"- 

I><„roWi  llese i,»  cat. Hortul. 



s-->.  MamilJaria   Hcoseana Mac Dow. 

alius   ii/a/orihas   ajiiir  spliacclafis.   rvutnililnis   i loia/is.sia/is. 
igstens  in den Kulturen  einfach.  kugelfOn 

den  langen,   senkreclit  stehenden Stacheln tiberragt, blau-, 

m  hoch.    Warzen  nach   den   13er-   and   21er-Ben'Uinin<,'<- 

I''ll   M.r-ize]|,l. 
ade vor;  sie s 

I»i- Blur,',, 

**< ^Invacb ins Gmubhui,. Warz,n nach d,u ser- und.lBer-Beruhrungs- 
eilen geordnet sebr st-irl- 1 '>- 2 em IIIK' a^ynnnetrisch, gerundet, vier- 
;afg Pyramid'entonniV sehr"srbi,f gestutzt. Areolen kreisformig. iin 

'fen Triebe bis 5 mm im Du, , - •  • > • -   * *il3em' fl°?klf !* 
,Vollfilz bekleidet, zogemd verkahlend. Bestaehelung sehr ^rtoderlich, 
aeis* *-6 Randstacheln und   1 Mittelstachel.  bisweilen nur jene,  bisweilen 



5SU Mamillaria renlrieirrha Lem. 

alien a 2 Mittelstacheln, : rait 1— 2 sehr kleinen Rands inch sin oder ohne diese. 

Ran .dstacheln   geradt >   oder bisweilen   sehr   sfcarl :   ge krummt,   pfriemlid 

srliv *, bis  1 andigen Spitzen, im 

tfeui irieb gelblich.    Mil ;telsta< jheln in der Kegel < riel starker und langer. 

bis • 1 cm, gerade, meis- 1 aber gekninimf,   bisweilen :ch gewundeu. tr--l 
•eilen   mit   helleren Zonen, braun  gespitzt   odei alien Naancen bis 

dunkelbraun, fast schw; irz.    In den Axillen  befittd at  s: ich state Wolfe, & 
eilen sehr reichlich ist. 
Bluten im Krauze ; ganze Lange derselben 2—1 m.   Fruehtknotel 

grttr ilich   weiB.     Bltit j   offen   glockig   bis trichterffirmig,  grower 

Durchmesser   2  cm.    A LuBere Blutenhiillbiatter ' gr< in   bis  rotlich _r:': 

heller   bis   weiB   geran ..let,    «li< h   r< 
karn linrot, nach  den R andeni etwas verblassend, g •spit zt,  kaum gezahnelt. 

Stai abgefiifie  eingebogen,  das 5 untere Drittel  der r II lit ;enhiille kaum iiber- 

- n wei [.'»: B eu t e 1 satt gelb.   Der weiBe, oben rosenrote Griffel 

aeh gekantet, karminrot.   Same 1 mm lang, umgekehrt eifSrmig. 

engedrtickt, gelb bis brann, ohne Skulptur. 
'i   rcutririrrlni Lem.  Geit.  vov. 42  (1S3H):   Fiirst. HnnJb. :''<• 

l-D.  Cad.  hort.  Dyel:  17 el  123;   Lab.  Mon. 118; K. M. 

I. (6a)  lUl  (ceutrieirrha  [lateinisch] - 

Mamillaria diverge,., P. DC. Lev. 113. Mr'm. i 
S.-D. I. c. 18. 

Mamillarla macraeanlha P. DC. Per. I. c, Mem. , 
237, ed. II. 377: S.-D. I c. 17 el L>->: Lab. I. c. 

? Mamillarla pulehra Han:  in  Bot. Peg.  t. 1329. 
Mamillaria Zuccariniana Mart. I. c. 331. t. 20; P) 

l c 237. ed.  II. 370: S.-D. I. c. 17: Lab. I c. 115. 
Mamtllaria qhidiota Marl, /{or/: M„n 1>7 in Xo< 

(1832); Pfeit}: I. r.  /./..  /.W  /. ,,   .,,.,•   ,.,/_  ,) 

Mamillaria ceraln^om  LeVm.  in  Alh/.   Gz.  ILL 22 
Mamillaria rernrni   Lehm.  in   Pfriff:  I.  c.  15 (1837) 
Ma miliar hi   Ehrenberaii ei 



Dietr. in Allg. Gz. XVI. 330 (1848): S.-D. 
Forst. I. c. ed. II. 363. 

riana A.   Lke.   in  Allg.  Gz. XVI. 329: Font. I. 

elm  S,D. in  Allg. Gz. X\ I 289;  Forst I t.  23 

ntha S.-D. 1. c. 18 et 123: hub. I e. 113; Forst I. 



Mamillaria centricirrha Lem. 

imma Monv. cat. (1846); Lab. 

Mamillaria falcata et Gebweileriana Iliimpl. in Forst. I. c. ed. II. 345et358. 
Mamillaria Schmidtii ,SV/,r. ID  Forst I. c. ed. II. 376. 
Mamillaria Boucheana,   destomm.   de   Tampico.   diacantha,   grawTuh^. 

grandicornis.   hysiri.r.   L"Iniia>tiiii,   h>,n/is/,i,/n.   Jordfri.   Moittsii.   Monty < 
Nordmannii,     obconella,     Postcriana.     spinosioi:     ScJiiedeana,    tetracnnthi. 

viridis, Zooderi Hort. 
Typus: KSrper sehr kriiliig, \V:ir/.-n lang und sehr stark; Band- 

stacheln 4—5, gerade oder wenig gekriimmt, weiB, der oberste der stiirk-*-. 
schwach nach obt-n -rb,.^ M. Mirrelstacheln einzeln, nach unten gedriick 
nicht immer gewunden, gelblich. 

Var. p. magnimamma K. Sch. Ivfirp.-r kraf'iig. Warzen stark, roebr 
etwas dunkler griin; Rand.starhdn un-ist 4, a lie g.-bogen oder fast gewunden, 

stark, etwas dunkler griin und meisfc deutlicher gekantet; Randstacheln 3-4. 
sehr klein, weiB, oder 0. MifteNtarheln 2, davon der eine nach oben, der 

andere nach unten gebogen, gelbbraun. 
Var. Z. divergens K. Sch. Korper mftfiig kraftig, Warzen stark, grau- 

griin, matt, schwiicher gekantet; b'aiMlstaeie-In meist 4, der untere der langste. 

Var. 3. Bocku K. Sch. Korper ma big kriiftig. Warzen etwas klem-: 
graugrun, matt, deutlicher gekantet; Randstacheln meist 4, Mittelstacheii 

1—2^ sehr kraftig, gebogen, beinahe schwarzbraun. 
Var. C recurva K. Sch. Korper maBig stark, 

kurz, graugrun, schwach gekantet; Randstacheln 4, Mittelstac 
dieser und der oberste Randstachel sehr stark, jener nach 
nach unten geknunmt.  Unig^lb.  „it  heller geringelt. 

Var. rr Krameri K. Sch. Korper ziemlich kraftig, Warz< 
groB, hiiufig etwas gebraunt, deutlich vierkantig: Randstacke 
horizontal strahlend, Mittelstacheln einzeln, nach unten gebog 
Jang; alle Stacheln im Neutrieb gelblich, spater weiB. Bliiht s« 
willig, ieurig kaimm 

rhii "  - 

In  Mexiko,   Staar';Hi,bl^'' zwischen ° delupe und dem Bio Grt" 

-i   Ixmiquilpan,  Pachuca,  San }fat,o,   Sin<,ui iuca,  Apam und 
3er nicht bei Real del Monte: I !aron v. KA 

;,  3IATH-"" ' 

sie   bibb:^ : 

cheint nicht iiber das Plateau (lar- iiinau.szugehen: 

aterlande oft groBe, bis 1 m in 1 hnrehm- ger haltende Massen. 
Die Frflcht 

erden als Chilitos gege-^tM1 

oben   nur  « je  der besser charakterisicrj 

anetaten  herausgehoben:  man kann derer cht noch mebr h 
le als Arten benannt sind, abei Xa men von Formen 



nir wohl bewuBt,  dali  ich durch die Wahl des Xamrns M„, 
sregel verstoiie.   Gewiti ein Dotceni 

landen,   die   alle vor   dem Jahre 1839 veroffentlicht wordei 

;• i^n. keinmi  Einwand erheben.    Bei uns  ist aber der 
;eburgeif   daQ ich Pine   \nderung nicht in Vorschlag bringei 

84. Mamillaria melaleuca Karw. 

niiiHis nd /•') ft :'l   serifs  ordinal is nil/,lis nrifhrniilms  sn! 

• <>: flnrihns nKujnis /Inns; tixiUis nudis. 
Ki'irjMT /uri'sr. cintaeli kui;vlformig, dann durch Sp 

'^ni'i..' rasenbildend, oben gerundet; am Schmti'l cinuvsi 
-'hlossen, dunkelgrun, spider nmlir ins dram 

'urehmesser. Warzen nach den 13er-und 21er-Bertthrur 
:rairig,   cifi'inni^.    gliinzend,    nmd    oder   wenig   imkanU-t, 

messer.  mir.   weiBem W. 3llfilz   bekleidet,   bald   verkahleml 
dann   deutlich    eingesenkt.     Randstacheln   8—9,    bo 
pfriemlich.  die  obersten 4   etwas   liinger,   bis   1,5  cm  m 

tH.vn weifi.    Mittelsi 
stacheln gef&rbt, gerade vorstehend.    Ax ill en nackt. 

Bliiten zerstreut, seitlich im  oberen Teil  des  Kor 
derselben 4 cm.   Fruch tknoten griinlich, am Grunde v> 
nmgeben.   Bliiten hiille trichterformig, groBter Durchmes 
Blutenhullblatter   wie   die   Rohre   hellgrttn,   dreiseit 
innere lanzettlich,  spitz , nicht gezahnelt, auBen hellgelh 
streif tmd Spitze;  inne rste   kanariengelb.    StaubgefS 
1'albe Bliitenhiille.    Fad, sn hellschwefelgelb; Beutel chr( 

Ibe,  oben hel lgriine Griffel  iiberragt  sie wei 

i gelben Bliiten sehr eigentumlich aus.^ 
^merkung II:   Ebenfalls gelbe Bliiten hat MamBaria Q 
A- XXXVIII. 105 |Abb.] [1889]) von der Sierra Bola, Staat < 
fc  bis 25 cm   im Durchmesser   und   ist   kugelformig.    Die  vierkanuger 

elstacheln   sin'l   m!r   \    I!  mm  Van-      Alio   Star!,, In   -in-l   im   N<-"tri.-l 
spater BchneeweiB.   Blfcten 2,5 cm im Durchmesser.  Beeren karminrot 



85. Man 

Simplex in  cult it saltern 
obsriire   viridis  deia glaucesc 
albis   vel  sordide   hi his   reel 
(jeiniiiatis paulo brev, nn-ilms:   i 

Korper einfach 
kugelformig oder hall .ku-.ii-. 

wenig eingesenkt,  m it     Sfhwi 

keulenformig. — Ich habe Exemplare, welche dieser Beschreibung em- 
sprechen, nicht geaehen; entweder besitzen wir die echte, offenbar sehr eigen. 
artige  Pflanze  nicht  mehr,  oder  sie   hat   sich  in  der  Kultur aufierordentlich 

•reus:   dc die is   nidinlibas   i)    9   c«l, 
)tis   rel   subcun-atis,    ceiitralibus   solitara* 

fforilms  ,/Jbis  r/tbro-slriatis: a.villis nudis. 

•, oben gerundet oder endl 
-achem,   weifiem Wollfilz  bekleidet,  dunked 

Blauliche, 6,6—11 cm im Durchmesser,  am Grrunde in eiue dirk- 
rubenformige Wurzel verjiingt.   Warzen nach den 8er- und 13er-Berukung;- 
zeilen   ziemlich  dicht zusammengestellt;   vierseitig pyramidenformig, schari- 
kantig, etwas von oben zusammengedriickt, oben schrag gestutzt, 1,2—l.ocm 

weifiem Wollfilz bekleidet,' bald verkahl.-n.l. Ran'dstacheln nur M 
(meist 6), kraftig, pfriemformig. st.-if, gcradr ndri l'deht gekrummt, weifi 
oder   schmutzig   gelblich   mit   braunen   Spitzen;    im   jugcmllirheii Zu>t^ 

lang. Mittelstacheln einzeln oder seltener gepaart, etwas kiirzer. aber 
starker als die langsten Randstacheln, gerade vorgestreckt oder der erne 
nach oben gekrummt,  hornfarbig,  dunkler gespitzt;  alle Stacheln vergrauffi 

Bliiten im Kranze; ganze Liinge derselben 2,5-3,2 cm. Frucht- 

knoten griin. Bliitenhiille glockig-trichterformig, 2 cm im g«>JK« 
Durchmesser. lufiere Bliitenhiillblatter lanzettlich-oblong, spite, *• 

schwach ins Hellrotliche; innere lanzettlich zugespitzt, gezahnelt; inn•-- 

etwas kiirzer als jene, unregelmaBig gezahnelt. weifi mit breitem, h* 
rosarotem Mittel^tr-il St mil -ot'iiBe kiirzer als die halbe BltttenhM- 

Fiiden rein weifi; Beutel hellgelb. Der Stempel fiberragt B»t« 
gelblich griinen Narben die Staubgel'iifie. Hecre schlank kculent"." - 
1,5—2,2  cm,   selbst   bis   2,7   cm   lang.   -vknimint.    kanninrot.    Saim'   ''   . 

idelupe-River bis zum groBe 
i den Cedar Plains von dem 
; in Neu-Mexiko: ohne besth 



XIV. Reihe Tetragonae S.-D. 

»ie Hauptmasse der Arten dieser Reihe beherbergen i 

• l>eklpi<l('t.  s.-hr bald   v.-r- 
11 r.   dert)   pfriemlidb,   7A\- 

-tarker  in id liiu 

dllllk.'lll, 
u-ki,•;,;', i. • ohne Bo] 

"11   seitlirh. 
•m.   Frucl ttknc 
tricht,rtVin nig. Die ange< 



586 Mamillary unrinata Zucc. Manidlaria  Trnhttrtii Hildm. cat. 

sind oblong- diviseitig. i^rujihch  hruun.  an der Spitze rot, nach den Kiindem 

dunkleren, rotlicbon oder  olivfarbenen  Riickenstreif,   ganzrandig.   Die «- 
gebogenen Staubgefaiie  erroichen  etwa die Halite der Lange der Bluten- 
hiille.    Die Fad en sind weifi; die Beutel hellschwefelgelb.   Der weifilick 
oder  hellfleischfarbige Griffel   iiberragt  mit 5—6   schmut,- . 
Narben die StaubgefiiBe. 

Mamillaria uncinata Zucc. in Pfeiff. En. 3i (1837). in Act. ami B-v 
1837 (II.) 715. t. 4; Ehrenb. in Linn. XIX. 348; Pfeiff Abb. I. t. to. 
Forst. Handb. 222, ed. II. 346: S.-D. Cart. hort. Dgck. 16 et 116; LA 
lion. 113; Web. Dirt. SOU (nurrndta  [grierhisrh] - hakig). 

Cactus uncinates O. Kite. Per.  gen. 261:  Cnnlt. in }Yash. Contr. III. •••• 
Mamillaria bihamata Pfeiff- in Allg. Gz. VI. 274 (4838); Ehrenh l.c.m 
Mamillaria. depressa Srhri.hr.  in   Bull arad.   Brn.r. V. 449 (1838). 
Mamillaria adnnra  Scheida:  in  Forst. Handb. 222. 

Geographicche Verbreitung. 
In   Mexiko.   Staat   ('bilmabua:   \YiM.m-xrs:   Staat.  S. Luis Potoi. ,- 

einem Berge bei der Haimt-tadl: J|\iihs„N, <;I:I ..... Putin : Staat Qu-r,',: 
bei der Hauptstadt: WEHKK: Staat Hidalgo, aid' Wi.-st-n bei Pachuca in •>' 

Apam: derselbe. 
Anmerkung: Die Pflanze variiert etwas in der Zahl der Eai 

h die der Mittelstacl.eln ist nicht .luivhaus bestandig; ich 
-akenstacheln, halte aber die>p- Merkmal i icht f'i'ir genugend, um 

87. Mamillaria Trohartii Hildm. cat. 

Simpler   let   proliferate  et dense  caespitosa; globosa 

snbangnlatis     I Wilms: "anil. is    radioUbus   • »     nihil ?,"' 'centralihus   sol 
subulatis: nxill is  undis 

Korper e infach,   > spater : >prossend und  i lirbt   i •asig, kugelformig. 
•it.-l  eh ,vas eingesenkt, mil 

lichem, weiBem . Wolltilz ges. 
ragt: dunkelbla iatt. kb sin, kaum uber 6 . cm in: L Durchmesser. , « : 

nach  den  8er- und  18 i.T-JJeri ibrungszoibm   g. .'.u-dn.-t ;,  kegelformig. sd 
gekantet, kaum ormig,  1 "nn im 

messer, mit ge ringem, W.'iUrl, i Wollfilz bekle idrt,   1) aid verkahlend.   I 
stacheln 5, 8] :>reizend: .    Weill 

Mittelstach 
dunk. 

langsten,   bis   s essend. nz.dn    steifer, nfrtf 



Mamillary ftamrirru* S.-R.  Mnmillnria xnnpvrriei P.  DC. 

S8. Mamillaria flavovirens S.-D. 

•rrnlis. mmuillis n,l Set 13 series ordinate tetragonoyyn 
i 'h/is-'i f,•iniifcr siihiihifis. cn,trt<IU>i<s snlUiiriis omnibus /><, 

K'.rper einfach, nur spiirlich sprossend, kniioH'i'a-iiii.t^ bi- knrz <-y! 
• ' ;  am Sebeitel Ptwns vertieft mid von den biaunlielmn. m 

Sraclieln   iiberra.^r.   0—8   cm   hoch   mid   fast   ebenso   dick,   rein  oc 
gelblich grim.    Warzen   nacb   den 8er- und  13er-Beruhrung>zeil. n 
locker  angereiht.   ziemlirli   kra'ltia\   vierkautig   pyramidenlorniig:   di 

•ml. bis  10 mnThocb.    Areolen ca.   1.5 mm  in.   Durelm,, 
Wollfilz    bekleidet,    bald   verkahlend   und    etwas   ei 
- in ."). bisweilen mil 2 kl.mien. rein w.-il.ien, oberen Bei 

•heln einzeln. Alle Stacheln steben beinake gera.h; anlV 
u- wenig, sie sind gelblich und mit brandbrammn Spitsen ' 

: .-mlk-h. dm- Mi-ttelstncbel oder ein oberer bis 1 cm li 
1 fiber die Hillfte kleiner. Axillen kahl und ohne Bor 

Bliiten zerstreut  am oberen  Korper;  ganze Lange  dm-selben  l';i 

bi an. oben rosarotem Mittelstreif; innere rein weil.i. ai 
••-arotem Mittebtreif. Staubge t'ii li.- kaiim von der halben Lii 
I-i.rit^nhfUio.     Faden   weiB;   Beutel   schwefelgelb.     Der   weifie 

";'"*«*   brevibus   eouicis   mhvlUs   dci„   a/bis   re!   cornets:   ffnrihiis   snr<h<t 

'"••< rubro-sh-iatis: nxillis lanatis. 
korper einfach oder nur sparlich sprossend. kogelfornng oder kur 

cylmdrisch, oben gerundet; am Scheitel eingesenkt und namentlieh an alteiv 

jsemplaren durch weiBen Wollfilz geschlossen, sowie von kurzen und derbe 
stacheln tiberragt, bis 7 cm im Durchmesser, dunkel-. bisweilen sobwarzgnii 
glanzend. Warzen nach den 13er- und 21er-Beruhrungszeilen dicht angereihi 

*°ra.aber   ziemlieh   kr.iftig    dentil, h   afkantet    M In. t   a-tutzt.    Areole 
^'.'•nnig.   kanm    1.5  mm   im  Durchmesser,   mit   kurzmm   weili-m \\ ollhl 

**leidet, bald verkahlend     Randstacheln nur in der Jugend 3—7, km- 



588 Mamiliaria sempervivi P. DC. Mamillaria obscura Hildm. 

bis 3 mm lang. rein weiB.  nadeliVirmig.  bisweilen nbfiillig.   Mittels 

10 mm. Fruchtknoten griinlich weiB. Bliitenhulle t 
10 mm im groBten  Durchmesser.    AuBere Bliitenhiillbl 

; rotemEuckensti.il Sr iul>^. IIIM \<n 1< i liilbui L«Lt ilt 
gebogen.   Faden rotlich; Beutel gelb.   Per unten weiBe, o 

Momilh/ri'i s,„it.,n-;, i I'. DC. Her. 114. Mem. 15. t. 8 
HII. XIX. 348: Forst. Hnmlh. 221. etl. 343: S.-D. Cart, lior 
h. Mou. 92: K. Scl>. Xat. Pffzf. III. <6«) 194: Web. Did. 
nm [IftteimschJ = Haus.ruriL 

90. 3IaiuiII;iri,i ol^cii 

clepresso-globosa obscure   viric 



•irlili.s nr,ira,   mniiiiUis  ml 13 ,-t  -J! .serifs <»• 
:uleis 3 -ti brer thus suhulafis rertis *„/, U„h 

Teil 

°blong, stumpfliclu nliv-nin. ins Rotliche; inne 
it, lanzettlich, spitz. uvil.> mit kunninmtemRuckenstreif 
halben Liinu-e ,h~v Blutenhiille, eingebogen.   Fa den 

"Maria caput Medusae Otto in Yerli. Ver. Bef. VI. 430. 



u'Z'i 
liana sempervivi P. DC. 
Jlaria staxroft/pa  Scheuhr. 

rZr^t. Handb. 22L 

EHRI 

xiko, Staat Hidalgo: COULTER:  bei  Venados in heiBen Schhchten: 
';  am  Rio   Grande  und bei Meztitlan und Zacualtepan. nut Ti 
ldKalk,  bis 1800 m fiber dem Meere:  EHREXBERG.   Bei Minoschtla 
SXBERG eine Form mit (5 Stacbcln. 

sempervivi P. DC.  bleibt  es   ungewiB, ob die unter den Synonymen 
'Hanze zu der obigen oder der letzten Art gehort. 

02. tfamillaria ['orniosii Scheidw. 

Uf"J'[ 
ex serins pane proliferans 
xl net 21 series onVundis „;:';,:;::; .Znunlatl,.  - 

•ibus carneis; fioribus rnbrir. 

!•"': pmssend. cvlindriseh, ober 
i Stacheln (iberragt,  frisch 

Grande   aus,   doch  menials 
; am Scheitel eingesenkr. 
mili'i's im Xeutrieb. bis 1" • •• 

ollkommen 1 

< 
kndti-er. 

•i!3te. his    s   ir im   messen d;   si ,,-it.T    v.-rg vxmm 
ii und kalkig. Axillen kahl 
iit en aus den oberen,  se itlirh en Axillen: ganze 
.     F] weiB,   nac ikt.      B 
etwa B   uber 10   mm   in i  grd Bten Durchmessei 

Ltter oblong liuizettlidi. spit z.  briiunlic b   mit I 

In Mexiko,   Staat Nuevo  Leon,   bei   S. Luis  Potosi:  EHREXBEHG: 

einem Berge bei Saltillo: MATHSSON. 

. A^^ku " g I: FUrst SALM-DYCK stellte die Art in die Nahe von Jftg 
degans P. DC. Ich kann dieser Meinung nicht beistimmen. sondern betrach» 
wegen der nnlchenden Warzen, als zu der Gruppe der Tetragonae gehot c- 



Mam Maria rroriilutd   LeII 

Anra< 3rkung II :   M, imillat •ia cru •<•;<],T<t   Mart 
: 340. t. : '.:>, Fig. ->> wegen  der Kleinheit del 

diese  Gru] 
Vaimllaria tw. in 
aber ausdriicklich an. 

:ter, der sie 
» hlielit .   Gegen di eZi -- /I,    J/,,„,//f,/J7 

reichhchem.  weiBen 

pfriemlich; beim Neutrieb w-ili. dure- 
dich   grau,   dann  bestofien;   bisweil 

Krnnzt-:   ganzr Litnge   derselben   1 

rid, fein 
gleich. 

Magdalena bei 190( 

Mamillary • xenprrnn P DC. Zweife 
ich glaube aber, nach den zahlreicben, 
nderung derselben festhalten zu miiss< 



subaenea, mam 
oculeis mdioUbu 
s: axillis lanatis 

bronzefarbig, bis 10 cm hoch unci 6 cm im Durchmesser. Warzen nachden 
8er- und 13er-Beriihrungszeilen geordnet, pyramid en lonnig, mit rhombiscbrt:. 
Querschnitt, sehr schief gestutzt, bis 1 cm hoch. Areolen kreisformig, 
2—2,5 mm im Durchmesser, mit weiBem, flockigem AVollfilz bekleidet, bald 
verkahlend. Mittelstacheln typisch, 4, im aufrechten Krcuz, von denen 
in der Kegel dor unterste. der liingstc, bis 12 mm miBt, gerade oder wenig 
gekriimmt, steif, pfriemlich; im Neutrieb dunkelschwarzbraun oder rubinrot, 
durcbscheinend, spater hornf'arhig, ins bNitliche. dann weiBiirau mit brandi-:-:: 
Spitzen. Randstacheln 0, selten 1--2 obere Beistacheln. In den Axilla: 
befindet sicb weiBe Wolle. 

Bliiten im Krauze; ganze Lange derselbeu 2 cm. Fruchtknoten 
weiB. Blutenhulle trichterf'nnnig. gniBter Durchmesser 1,5 cm. Auf^ 
Bliitenhullblatter bniunlicb n.t. w.-iB grnuidet. zugespitzt, am Eaide 
fein gewimpert; inn ere fleischrot oder hellkarminfarbig. Staubgefafie 
langer als die halbe Bliitenhiille. Fad en weifi; Beutel hellgelb. Per 
weiBe Griffel ist oben em wenig rosarot, er uberragt jene hoch mit den 
1 zusaiiiinengtmMgtcn.   gn'inlirli(-n   Xarb.ui. 

Mamillaria cameoZncc. in l'fnfj. En. 10: Vinst. Handb. 220: £ ><'*• 
Xat. Pffzf. III. (6a) 194 (cdrnea [lateinisch j       /hdschrot). 

Mamillaria rUlifrra Otto in I'/o/f- 1. c IS: Vnyst. 1. c. 220. ed.ll-^ 
S.-D. racl. loft. Duck. Hi et llo:  Lah. Mo».  94. 

Mamillaria aeruginosa  Seheida;.  in  Allg.   Gz. VIII. 338. 
? Mamillaria subtetrai/ona   Otto  i»  Ally.   Gz.  VIII. 169. 

In Mexiko, Staat Oajaca: nach EHRENBERG,  nicht  bei lxmiquilpan, *>e 
I; Staat Puebla bei Tehuacan: MATHSSOX. 

XV. Reihe Polyedrae Pfeiff. 

Anmerkung:   Alle Arten der Reihe linden sich im Staate Hidalgo un 

Oajaca, keine geht tiber die Grenzen von Mexiko hinaus. 

Mamillaria polyedra Mai 

•gens, mamillis 
lahs   raltdis:  acnlris  radialibus 

Carspitusa in mills jmrciu, ^rottfrrons;  a/lind. 
oils d,<„ in rinereum veraens.  mnmillis  ml » et 1, 



t polyedra Mart. ;,<» 

floribus  kermesinis;   axillis   lanatis   , 

h flach;   Scheitel   maBij 
it ziemlich  dichter, weiBer Wolle bedeckt, von don innerstei 
|iynuiuM(.'i]tV>rmi-' ZU-LUIInien^>•li./i^-l -hid. (ilirrra^t: dunkellaul 

)ater mehr graiigriin. ]o—2<i cm Iang und im obcren Vicrti 
im Durchmesser.   Warzen nach den 8er-und L3er-Berfihrangs 
.engestellt, scharf kantig, vierseitii: pyrainideni<".rmi<r, <li«- ni>*r 
nte iiber dem Grande «•hud' a^-.-tutzr. audi sonst .<jvl<-emliV: 

1 — 5, gerade, weiB mit braunhchen t 
i. spiiter bis fast 10 mm die lan^sten 
telstacheln einzeln, ganz am oberen 
ist zu 20 mm anwachsend, elfenbeinweifi 

bedeckt,   aus   denen   reichliche,   weitte   Borsten 

ganze Lunge derselben 20 mm. Fruchtknoten 
[ohlung. Blutenhiille tricliterfVirmig. AuBere 
laiiz.-tidieh, ziurespitzr. griinlich rot, veiB berandet 
jiter lanzettlich. zugespitzt, rosarot. oV-n oezalnielt. 
-Huge der Blutenhulie liberrageud. Faden weiB; 
i- wril.ie (rrifl'rl librrruirt sie mit S schriig anf- 

en.    Beere   keulenfSrmig,   fast  2 cm lang.   srhr 

Man findet die 

abeAeine BoretSTden Axillen und i 



:;;!:;;:,;;:: '   ,/<VWo,/( 

;   acnleis IH    KHl'm 
r.W/fe    /V,/ 

Korpe r zimr.st einfaHi.   , 

ilt,  ku.u- •- his  kcuka 

osy?/ fjlohosa cbt>•<>!•• 

dispositis tetragom- 
fiiscis deiii till" ' 

er kurz cylindrisch,  du 
e-flikt.  mit Wcilipr Wulle  <r^,-hlo,~ 

twas   sju-fi/.eudi'u S::: 
zen nach dea 13er- 

itig,  mit efcwas ft 
Ahstuiaiit'uiiir>ti::.-i 

die mittleren und oberen kttrzer; alle Sfacheln sprei 
im Neutrieb dnnkelhlutrot his hraun, fast schwarz, s] 
und sind brandig gespitzt.    In den Axillen behind* 

Bliiten im Krai./, d, i„ S k, itel mehr genahert 
2 cm. Fruchtknoton -runlich weiB. Bliitenht.il] 
im Durchmesser. AuBere Bliitenhii 11 blatter rot 
weiB mit purpurnem Riickenstreif, gewimpert; die i 
auBen weiB verlaufend, gespitzt und fein gezLiknelt. 

Mamillaria  Kan civ ski,in a  Mart, in  Xov. act XVI. (1) I 

En. 19; Forst Handb. 223, ed. II 348; S.-D. Gact. hort. 

Lab. Mon. 97; K. Sch. Nat. Pfizf. III. (6a) 194. 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko. Staat Oajaca :   !i;wmi   v.   K\R\YIX-M:  nicht 

EHSENBERG. 

jetzt recht selten;  ich sah  sie  in der Sammlung von FROHLI 
daG zu ihr Mum;il„nu jfanxrmsZnrr    ,U Varirtat mit l.lalJ-<>U, 
stammt   von FORSTER.    Dieser   nahm   audi   noch   Mamillarh 
welche  nach  dem Fiirsten SALM-DVCK   mit   Mamillaria  Fisrh,', 
''•z.  IV.  L':>7) idenrisch  s.-in   soil,   und  Mamillaria mitrhpiua  l> 

in Hidalgo, nacl: 

x sein scheint, * 

CH    Die Angak 

,; Pfeiff. (in A 

leiff. U» A'!- 
.r.trp   wieder as ;   in   die  Art   auf,   welche   dann  Ri'MP] 

Mamillaria mutabilis Scheidw. 

(huii 2>i'"hfera»s: depresso-globosa vel b 

dialibus 1—6pari-is alhis. centralibus I 



irnfarbige  gehenden  Stacheln 
e.    Warzen  nach  den   13er- 

ir, bald verkahlend nnd viel kleiner. Randstarh.-ln bald 1 4, 
meist sehr klein, oft kaum sichtbar oder wirkliVh Fehlend; dec 

n groBten, bis 3 mm lang, selten grCBer, so dab dieser 8 mm 
veiB,   bisweilen  nur  an   der Spitze  brandig,   gerade,   pfriemlioh. 
sheln einzeln oder bis 4, viel liinger, namenllicli <lcr obrrst.-. J.is 
end, gewohnlich lockig gewunden, vierkantig; im Xeutrieb rubin- 
Q rotlich hornfarbig, ondlich vergrauend.   In den Ax ill on betinden 

gewundene Borsten, meist ist audi weiBe Wolle vorhandea. 
n   im   Kranze   gestellt;   ganze   Lange   derselben   2:1     'J..">   «m. 

l  gebogenen Hiillblattern,   2  cm  im  groBten  Durchmesser.    Die 

kleidet, deren Spitzen abtrocknen und sich schwarzen. Bliiten- 
r lanzettlich, fein gespitzt, oft ansgerandet, oben fein geziUmelt, 
linrot, unten weiB. StaubgefilBe von der balben Lange der 
, eingebogen. Fad en weiB; Beutel hellgelb. Der weiBe, oben 
e Griffel   iiberragt  sie wenig  mit 5 langen,   spreizenden,  gelb- 

]aria mutabilis  Scheidw.  in  Allg.  Gz. IX. 43;  Forst.  I. c.  229: 
hort. Di/ck.  17 oitiiHbi/la [l«teinis<:h] = reriinderlich). 

'aria nu,stox Mart,  in Xov. act. XVI. ,1) 332. t. 21 (1834): Pfeiff. 
irst Handb. 226, ed.  II. 356; S.-D. I. c: Lab. Mori. 107. 
laria   cirrhifera   Mart.   I,   c   334;   Pfeiff.   Abb.   t.   7;   nielit  der 

'aria autumnalis Dietr. in Alb/. Gz. XVI. 297: Forst. 1. c <d.  II. 
I c. 16 et 119; Lab. I. c. 107; K. Sch. Nat. P/hf HI (6a) t94. 

'aria   maschnlacantlui   Gels ,   in   Forst.   Handb.   22a   (der  Xmnr). 
J Lab. I. c. 106. 
'aria   leucotricha   et   xanthotricha   ^cleili    i      4%    Gz.   VIII. 

Geographische Verbreitung 
,'Q M(;Xiko, Staat Hidalgo, verbreitet, z. B. bei 

sc°.   m   betrachtlicher   Hohe   iiber  dem  Meere, 



596 MamiUaria matabilis Scheidw., MamiUaria  Prai-Ui Muhlenph 

v. KARWINSKI; von diesem urn 1833 eingefuhrt; im Sraate Puebla, nordlich 
von Tehuacan, bei Esperanza: MATHSSOX; im Staate Oaxaca bei 2300 m 
Hohe: GALEOTTI; von letzterem urn   1840 nach Belgien gesandt. 

Anmerkung:  Diese Art geht bei uns  allgemein unter dem von mir bei- 
behaltenen Narnen oder untei em.    Da der letztere 
in Forst. Hand!) L'2") nnd d.i/n ohne P>e^ hi, il.mu v <jn>il. urlicht ist, so verdient 
jener den Vorzug. Allerdings sind wir damit nicht den Regeln der Priorita; 
gefolgt, denn diesen zufolge beanspruchen, anBer den anderen, aUerdinjp pa 
uiiii'eluiiuchlichen SCHElDWElLER'schen Nanien, MamiUaria myslax Mart, und 
dann MamiUaria cirrhifi ra Mart, den ersten Platz. Der ausgezeichnete Charakter 
der zahllosen, zum Teil gewundenen Axillenborsten laBt die Abbildungen beider 
Pflanzen mit voller Sicherbeit erkennen. Den ersten von beiden koonte man 
wiLhlen, wenn er nicbt bisher vollig vernaehlassigt worden ware; den zweiten 

Verwirrung   geben   wiirde.     Denn ' unl • • (era   verstehen   «. 
; allgemein MamiUaria annularis Lk. et Otto. 

98. >bi miliaria   Praidii   Miildenpf. 

rind is. lis ad 8 et 13 serifs ordinal is jH/ram, idatis; acul 'eis 4—6 acicirf"- 

ribns /; salhis: finrihas llar'nlis rahrlln'strial is: axillis lanatis ei srU>^ 

">rper niedergedrlickt    kng.-HVinnicr    spilt. 3r   cvlindri sch.   bald  » 

ssend,   so  dafi   dor  Wu.-hs Tas.-nlT.i 
illll Sell ingesenkt, mit ziemlich reichlichem, ti.wdiig.'iu. weiflem WollfiU 

gestddc acbeln ul.erra_": 

gliinz.-] id lauc lignin.   his   7  cm'bocb  und  6 cm ii m DurchiiK ;sser.   Wan 

"ttu1 
iuMw'j 

•  nnd   l-'hT-BeriUirungszeilen  locker  « 
Kanten. se 

^eolen kreisfdrmig, meist 2 mm im Du 
il.wkigi !»   Wo iliilz   bfkleidet,   Laid  verkablend.     Stacbeln • 
brtichig C.narlrl formig, nur der oberste ist etwas kraf ti-.-r: diese 

.b-ll  Axil 1 l 
llocki- e Wolle,   aus welcbor   zahhvirhe,   w •eifie Borst 

na Kranzr, vom Scbeitel entfernt; ga 
weiBer Wolle  am  Grunde  umhullt Fruchtk no ten _irriinli|U 

S nhfille   trichterformig,  groBter  Durchmesser 
latter  gelblicb   will,   oblong   lanzettlich:   im 

istivif. St:iubg«.faB,. von der lialben Lang ;e der Bliiti 
mit   5   griinen. weiB; Beute •'    -'-liwot.-I^db.      Der   Griffel   tibe srragt   sie 

3f( '/«;////>• 
'" /V'";';; Mihknpt   in Allg. Gz. X 
'"   '-'rnh.s   S.-D.   Cact.   Jiort.   Dyck.  . 

IV. 372 (1846).            ^ 
d/< <„////,//• 16 et 116: Lab. Mo*  * 

if</„,//, • ed. II 349. 

In Mexifc •o,  Staat Oajaca:   nach  EHUKXUKI;, ;: angeblich 

ra,,": 
i
[

i;;(
I:  }V->-  aus   der Beschreihung   in id der eige 

I SALM iridis   6.-D. 



u'lii Miihlenpf., Mamilhiria purrhoirphala Srli 

3lben Pflanzen.     Es  la-  gar  kein Grand  v. 

Amnerkung II: Diese Art ist an ihrer reichliehen S] 
briichigen Stacheln und der lauchgrunen, gliinzenden Fiirbu 

Anmerkung  III:   Sie   wurde   aus  Samen   gezogen, 
: I'F.NXKi.L erhalten Latte und nach dem Postverwalte: 

erkung IV:  Mmmllaria hw linis Lem. in Illus.tr. hortic. V. Misc. 9 i 
Alitor   niit   M,<»iiHariu   1'rai //'/ Miihlenpf.  verwnndt.   abcr  durch   na< 

teigte   Warzen  verschieden; 
ifrecht zu erhalten ist.    He ute giebt es keine Pflanze dieses Namer 

99. Mainilliiri.i  |i\ n-lniri'|i!;;ilH Scheidw. 

• rit-hlis siibt/hmrnsi.'f'Hs; nnnitillis ml 1 .;>' <f •> 1 ,• ,-,V.< ./;*,,..*///* 

ta««; ncicfeu radialibus i -6 subulatis atbis apicesphacelate, 
[  solitariis  brer Urns  at paulo  ngidhmbus.   ; 

\\ uchs wenigstens an iilteivn Prlanzen durch Sprossung aus dem Grande 

nl<"'rmig:   tiasen   unregelm&Big.    Korper kurz cylindrisch. 
•    Mner Neigung  ins Kugelige,  oben gerundet;  am  Scheitel deutlich ein- 

^senkt.  von weifiem Wollfilz   bedeckt,   laiudigriin.   ein wenig ins Bliiuliche. 
m 11 cm hoch  und 8 cm im Durchmesser.    Warzen nach den 13er- und 
\    "'' ""''"uigszeilen  wegen  der Achselwolle  ziemlich  locker  gestellt;   am 

•cneitel sehr dicht,  vierkantig pyramidenformig, die Unterkante oft so weit 
••;'?«tutzt, da8 die Pyramide funfkantig wird; an der Spitze schief gestutzt, 

A cm lang rind 6—7 mm breit.    Areolen  an  den  oberen Warzen  der 
'•ntwickelten Exemplare tdliptisch.  2    2,5 mm im Durchmesser, mit krausem, 
J•° Wollfilz bedeckt.    Randstacheln 4—6, steif, pfriemlich,  stecliend, 
—4 mm \.m^ wei6 mit rotbrauner Spitz0i 2  -:>, mm lang. schriig aufrecht: 

Jj-r unterste der langste und starkste, manchmal einem Mittel»fachel ahnlich. 
• '   e stacheln einzeln odor 0, bisweilen sehr kurz. hochstens 3 mm lang, 
~- >lieh weiB,   oben  rotbraun,   etwas   starker   alsdie Randstacheln,  gerado 

:~'yrf"'kt:   sI'-:it«.'r   vergfauen   alle   Stacheln.     Axillen   mit   weifier   oder 
pfr-?

Un     ier WoIle   versehen:   die Flocken  ragen oft wie weiBe Watten- 
' >'vor, spiiter tret en aus ihnen weiBe, lange Borsten. 

uten   im   Kranze;   ganze   Lange   derselben   2   cm,   am  Grande   von 
i?^' wei6^r \Yoll, verhullr.    b'ruchtknoten heUgriin, mit ellipsoidischer 
aaUwg.     Blutenhiille   trichterformig.     Auflerste   Bliitenhullblatter 

-'"^trh,!,. zu^vspitzr. *chuppenfdrmig, rotlich; innere lanzettlich, spitz, 

spit   • ttIt     aunlichem Riickenstreif am Ende und zuruckgekrummter Stachel- 
_^e- mnerste hellkarminrot,  innen  seidenglanzeud.    StaubgefiiBe  ein- 

rotlic|enVIaS °bei'e Drittel  der Blutenhiille iiberragend.    Fad en weiB oder 
•i. Heutel hellschwefelgelb.     Der  weiBe  bis  hellgrline Griffel  iiber- 

Pt»e 1G
V   aub^efaBe wenig mit 5 kopfig zusammengeneigten, hellsmaragd- 



MamiUtirin pijrrhoc>j)h<rf<i Scht'nlw.    Unsichere Arten. 

IX. 42 (1841); S.-D. 

r. -^; Lo&. Mm. ft$ 
iecAfaft/ - rotkopfig). 

Ungentigend gekannte oder nicht beschriebene Arten. 

Jig. Gz. XVII. 326. 
Loud. Hort. Brit, 194 (ein Ed 
Mamillana glochkliata   Mart. 

y%. Gz. xxiv. 

Lo,t,I.   Hurt.   Bri 



Unsichere Art en. 

ta Mail. Ilort. Mon.  127  ( 

'ar'i'i  7m'ioi'lr 
fa St. Lag. in Ann. soc. bot. Lyon VI] 

i Scheidw. in Allg.  Gz. VII[. 33S. 
fe Forb. in Forst.  Handb.  254 (our d< 

1'iriii rrebrisp ina P. DC. Mem. 111. 
a Dietr. in Forst,  Handb.  254  inur dei 
.9 Zucc. bei Lab. Mon. 59. 
ra Hitch, in Forb. Tour Germ. 1 (nur 

'aria decora ! Forst. in Allg.  Gz. XVII.  159. 
'•aria tliaceiiti •a Jac. in Allg. Gz. XXIV. 91. 
bria dichoton la H. in Svv. Horfc. Brit. 281 (nur der 
laria digitalii ( Ehrbg. in Allu-. Gz. XVI.  207. 
'arid eborina Ehrbg. in Allg. Gz. XVII. 309. 
'"/•/" <v/,/„o,>, : Scheidw. in Forst. Handb. 209. 
'«ri<( Emuudt siaaa Ktimpl. in Forst. Handb. ed. II. 
'arm enneaat ntha Otto in Forst, Handb. 254 (nur cl 

ntha Forst. in Hamb. Gz. XV. 50. 
"';'" 7'-('^-', ' Ehrbg. in Allg.   Gz.  XVI.  20fi.      ^ 

iflaviceps Scheid%v. 
i fuliginosa S.-D. C 



-D. Gact. hort. Dyck. 

tnte* :ens Hort. in Forb. ' Tour G-erm. 149. 

M.i el enii S.-D.  Gact. hoi •t.  Dvck.   1845,   p.   1 

•a nth,< s Zucc. 
utehu mcantha H. in Forsl L Handb. ed. II. 38(3 
mini, z. XVI. 330. 

i. XII.  16. 
mien ythele Monv.  in For st.  Handb.  ed. II.  3 

Til',','' .eliana Pfeiif. in For St. Handb. 254 (nur i 

Mill, in P. DC. Pr< xlr. III. 460 fein Eel 

centra Jac. in Allg. Gz. xxiv. go. 

nhli.p,,, Ehrhg. in All- (r/.. XVII. 
obvallcdo 0. in Allg. Gz. XIV. 308 
olorhia Ehrbg. in Allg. Gz. XVII. 

»m Jac. in All- 

Mnuillariu paynssi^ Kanv. ,.'.', in Forst. Handb. ed. II. 260 - Manui^ 
pusilla P. DC. 

M'.nnlh.rix pcrjw.silh, Meii,,h.  in F.irst. Handb. ed. II. 260. 
Mamdlann persicina Ehrbg. in Allg.  Gz.  XVII. 250. 
Mamillaria pirtn M-.-iinh. in K„ch ...  bint.  Wochenschr. 27. 
Momilhrin picturata Lab. in Rev. hort. IV ser. IV  2s {II, !»„.,.->fy 

M<imiliaria pleco.stipiini Moinsh. in Koch u.  Fintelm.   Wochenschr. -•• 

M.nnUlaria pleiocephaln Peg.  et Kb Iml.  sem. Petr.   i860, p. 47. 
Mamdlann pludhtnunphn Jac.  in Allg. Gz. XXIV. 92. 
MamtllaHa polyehlora Sch.-Mw. in  F.i-i.  Ihm.lb. 20.3. 
Munnllaria polygema  S.-D.  (net. hort. Dvck.  17   et 120. 

XIV 3.3. UHOiphn  S,l • bei Miih lenpf. in All, 
Ja All- . Gz. XXIV. 

^/r,   Ehri)U-. in All- ;. Gz. XVII. 241. 
•lonaeendha Fur St.   i] ii   All: y.  Gz. XV.  • 



t punctata Lab.  in  Fcirst.   Handb.  ed.  If. 20.", 
i purpurascens Ehrbg. in All-. Gz. XVII. 2oo. 
, parparca   Ehrbg.   in All-.  (^.  XVII.  27<>. 
/ pijrrhacantha  Pfeitf.  in FOrst.  Handb.  254  inur d-r Xanin. 
e quadrata G. Don in Loud.   Hort. Brit.  194 (Echiw.n-t.is,. 

i recta Miq. in  Lab. Hon. (13 = Mamillaria eleyans P.  I><\ 
f >•*//"  Khrbg. in Allg.  Gz. XVII.  2(H). 
i rhodacantha S.-D. Cact. hort. Dyck. 11 et oo. 
i >w>„  Gal.   in  FOrst.   Handb.  19l' (nur der Name). 
i rosea Scheidw. in Bull. acid. Bmx. 1838, p. lis. t, :.. 
/  mfulnla   Khrbg.   in  All-.  Gz.  XVII.  295. 
I Euschiana Reg. Ind. sem. Turic.  1350, p. 4. 
i Sahniana Fenn.  in  Ftfrst.   Handle  2.14  umr der Name). 
I saxatilis Scheer in Seem. Voy. Herald 28(3. 
' Schndiceilenonn O.  in Allg. Gz. IX. 179. 
«  Schnenrifzii F.  Hgc.  sen. "in  Forst. Handb.  ed.  II, 270. 
i  .SV/Vr/,7  Terscb.  Verz.   Suppl.   1. 
i ,S<?i:m/m   Reg.  et Kl.   Ind.  sem.  Petr.   JS6U, p.  40. 
i solitaria G. Don in Loud.   Hurt. Brit.   104 7Echinocactush 

x sororia Meinsh. in Koch u. Fint. Wochenschr. 28. 
i speciosa de Vriese in Tijdsch. VI. 52. 
i spectaUUs H. in S.-D. Cact. hort, Dyck. 15. 
i spectaUUs Muhlenpf. in Allg. Gz. XIII. 346. 
i spinosa G. Don in Loud. Hort. Brit.   104 (Echinocactus). 
i splendensEhvhit. in Allg. < H. X VI I. 242 = Mainiltaria ehijaiis P. 
' squarrosa Meinsb.  in Koch  u.  Fint. Wochenschr.  116. 

i *feWata Haw.  in Phil. mag. VII.  114. 
* Stephanii Hort. Yind. in Forst.  Handb. 254 inur der Xame) 

i suaveoleus H. in Forst. Handb. ed. II. 297. 
i nbpolyedra S.-D. Cact. hort. Dyck. 120. 
' s/ihtetraf/ona  Dietr.   in   Allg.  Gz.' VIII.   169. 
' W,„/„/„  Muhlenpf.  in  Allg. Gz. XIII. 347. 



Pdecyphora Ehrbg, l',he!a>hora a^Uifonms Ehrbg. 

XII. Gattung Pelecyphora Ehrbg. 

)ten kreiselformig.   naekt.   ebenso   die   Krdire.     AuBere  I3iiitenh.i 
tter  lanzettlich,   etwas   rleischig:   iniieue   oblong-Lmzettlich  bis >],;:?••• 

nal.iig   groB,   mit   Laiigssjinltt-ri 
StaubgetaBe.  mit  weiiigen Vv 

xhlen.    Be ere weich und zerflieBend.    Sam en wenig zahlreich. 
Korper in der Jugend eylindri-eh oder kugelig. spliter dicker. bbswd 

br keulenformig, aus dem <_minde und bi>v.m]en weifer oben -pn — 
daB kleine Rasen gebildet werden. AYarzen spiralig angereilir, • 
nig, seitlich zusammengedriickt; am Scheitel gestufczt, oft von einer 
-che durchlaufen. zu den n beiden S-it.-n kamm'ormig ^e.tellte. am (biu 
wachsene Stacheln  sick  boHn.len.    Bliiren   aus  <\<-n Axillen in der Xiih* 

Scheitels; 

Anmerki s&- £*?£, ii   .ler 
die an 

' graugriin, in der . 

jigrs; 
she in 

1 
2. Pef. •/iHflta   K. 

Uch,   Ul 

S 
sss5 

S Ehrbg. 

^ */w« ,/,„.. 
* rfein ^ rae 

s,,kon mit weiljer. seidiger Woll,- vrselu-n, blau- oder \ 
w*a 10 cm hoch und 5,5° cm im Durckmesser. meist kk 
n den  5er- mid S.-r-   oder   den   Ser-   und   Dk-r-Beriihruiii:- 



!::.--alisch. griinlicli weiij.  die  i'olgvnden n.sa, am Rande vei 
-•IiHi.1:   die   inn.reii   ol.inni^pateltnnni-    am 

•     geziilmelt,   violett,   ins Karminrote.    Sraub 
I'rittel so lang wie  die Bliitenlmlle.    Faden  weilJ: Bent, 
grofi, orangegelb.   Der weiBe Griffel ttberragt sir mit 4 k\ 

Ijelben   Narben.     Beere   spindelforniie,-,   an   bei 

•<'•   //•   •-"-;.;.   1< i,,.;>l:  S.-J). Cn-t.hort. IhjrL •> 
•    Illnstr.   hart.   V.   f.   [Sf!:    Hot.   Ma,,,   t.   Hm 

''"'•"• ll1- "'['>  M~>:  HWe Diet.  <>:>/ (nsetlifnnnls [lateinm 

_ _ Geographisohe Verbreitung. 

'     ••'   ls-i".»  -rhiplt;   Mr ist   zuer^t von   den   Gebnidern  Tn 
"";    ini   \'alle   del   Maiz:   Wl-KER.      Audi   ge: 

"--male uicht selten importiert. • 

rkung:   Ich   beobachtete   einmal   an   einigen   de 

Pelecyphora pectinata K. 



Ariocarp zur Bestimmung der Arten. 

Geographische Verbreitung. 
Mexiko.  Staat  Oajaca:  WEBER. 

lmerkung:   Ich   war   fruher   der   Meinung,   da6   diese   Art  noch  W: 
u-ia   untergebracht   werden   konnre.   habe   niich   aber  mittlerweile >\ 

I titer.-,     li m_ i        i„        i       .   v    _ i  ^     ]]_ Hi" lemstimmendet. 
mlichen Stachelbildung  mit   /'</,,•/,</./,<<,,;   uxiWfonni*   sohr wold   in -. 
g   bleiben   kann.     Die   g sab    ich   ich   Lei  He 
rtnei.-tei- FlEhLEi; in Lichtert'elde:  sie sind aber bis jetzt bei ihm niemah 
llblute gelangt. 

XIII. Gattung Ariocarpus Scheidw. 

Die Bluten sind ft-elinniii^ Urv. trichterfcirmig, mittelgroB. Der 
h ruehtknoten ist in Wolle eingesenkt, kahl und sparlich beschuppt. Die 
Rolire der Blutenhiille. ist mit etwa, iiei\,fe n S.-huppen besetzt, welche 
i1'11"11"1' "> •''• iuli.Trn I.IMM i .t.uHI.it, nhullbUtter ubergehen; die 
inneren sind sebr zart. Die Staubgefafie sind der Rdhre eingefiigt, sie 
crreichen den Schlund der Blutenhiille. Die Beutel sind kurz. Die Beere 
i-t fllipsoidisoh, weich und glatt, saftig. Die Samen sind wenig zahlreich, 
umgekehrt eiformig, seitlieh ein wenig zusammengedrtickt und hockerig 
punktiert. 

Korperniedrig, obenflach, mit sehr dicker, riibenartiger, etwas fleischiger 
Flahlwurzel. Die Warzen sind dreiseitig, dieken Blattern ahnlich. in 
der Mitte gefurcht oder an der Npitzn in einer flachen Einsenkung mit 
einer Areole versehen, die keine Stacheln oder nur in der fruhesten Jugend 
kleine Stachelchen tiagt; sie sind spiralig angereiht Bluten einzeln aus 
,:'-n  •''•lu.arr-n Axill,n in der Nahe des Scheitels. 

4 Arten in Mexiko.    Sie sind wahrscheinlicli alle giftig. 

A. Warzen groB, in der Mitte nicl 

a) Warzen flach ausgebreitet, { 

b) Warzen aufgerichtet, grim 

B. Warzen in der Mitte von einer Furche tZSSZSl' ^ 
a) Warzen oben aufier der Furche flach, sehr klein 

II. Untergattung Aegopodothele K. Sen 

b) War i. '^ A. Kotschubeyanu* K. Sch. 
arzen oben hockerig, vielfach gefurcht, wie zerkliiftet 

III. Unr-! _ .••   •._• ( hasniatothele K- Sen- 
. 4. .-1. fissuratus K. Sch. 

;'-     ^l,liI;    <-di„..t    iw.-h    Erh;„nract„s   W,lluu»*ii   LelU" 
•   turbin,tor»m Pfeitf  hierher und ist   auch geneigt. I\!•''!'!""" '" " 



Ariocarpus retuetu Scheichv. 

is  den Areolen.   Allen drcit •.   _. i.t  • :. r Ciiu.-.kr 

I. Untergattung Leiothele K. Sch. 

linealischen bis  lanzettlichen.. 
reBliitenhullblattergrSBer, 



In  Mexiko,   bei   S.   Luis 
2300—2400 m Hohe: GALEOTTI: 

bei Saltillo, auf niedrigen Htige] 
dem Naruen Chante medizinisch 
i   t g       1 lo     sie dauern mehr 

Potosi,    in    Spalten    der   Porphvrfelsen 

in der Nahe von la Rinconada und Camerof. 
n in schwerem Boden: MATHSSOX. - Unt« 

verwendet.   Bltiten am Vonnittag imSuu::- 
ere Tage. 

Herrn VAX VETMAKI.KX^ 'sa.^l 
3S zuerst   von  GALEOTTI  in  den Garten to 
t.    Der Artname retusus ist mindestens soft 

i furfiiracrnm Wats.'(bei Coult. in Wash. Cor: 
III     l.;n     u„...;//„?.;-   'sL,."'.0"1"" 

ius: acHlns unUis; axi.llis lanatis. 
kaum sprossend, mit selir dicker Pfahlwurzel, 

• it roichhVh.-r Wollc h.'kl.sid.-t und von den auf: 
>erragt,  bis  hochstens   10  cm  im Durchmesser, grin j 

g,   mit   hornartig   -rliinzen.ltvi' ~- 
e   kleine   Areole   tragi,  wel 

Scherwooiirdich0thbekkid^rde lJ) cm breit DieAsil 

Blute ist nicht bekanV 
us  K.   Sell,   in   Engl.   Jalirh.   XXIV.   551 

*ch;   am  Scheitel 
ehenden Warzen 

e_in  der Jugend  (nach \v 

« dreieckk 
Anhalonii trtgomun   Web. Diet. 90. 

Geographische V< 
rdlich von Monterey: 

lExi   ?   .!°n dieser Pflanze besitzt das Konigl. M 

II. Untergattung Aegopodothele K. Sch. 

3. Ariocarpus Kotschubeyanus K. Soh. 

palJtilZ       '"""/"'""'"'>   / / ,„,,/,•„,„   ,„l,„ln ,1 '«»»«." 

/ '-/.,;;;:;;;„";,7""r , ' «« /<-<-<««"» rf«,a 



Mexiko, nordlich von Matehuala, unter Prosopi.s-Ge,trawh: WKIM 

Luis Potosi: Baron v. KAHWIXSKI: bei Villa Lerdo: durch Profess 
in Leipzig; im Jahre ISH7 in verba ltnismaflig grofler Menge eingefiih 

lin bluhte sie zuerst bei HEESE in Steglitz. 
[-DYCK  die Pilar 

h-. m.-nt   vu-hup.   Tfier Hegt eine v.. 
'. und es bleibt mir vollig r!i -       "   "      !    »- 
f  ignorieren   konnte.    Der Baron Y. KAHU'IN'SM   *

:I:I
_"
l .'' "' 



608 Arioiavpus fismratus K. Sch. 

schickte.    Dieser  gab   ein Stuck  an  den botanischen Garten von Peters 
eins behielt er selbst, und eins verkaufte er an CELS fur 1 1 Frcs.  Dr. \\ 
fand  an dem obengenannten Orte  etwa 9—10 Exemplare, von denon ••. 
botanischen Museum getrocknet aufuewnhrr wird.    Can/. 
in Spiritus konserviertes Stuck von Herrn Geheimrat BOHM in Leipzig; e 
als   Ar/ocarpus   relucts  K.   Sdi.   zu    plrwmukogno-iri-H'.lR'H    - 

'kommen. Zwei andere waren im botanischen Garten zu !. 
kultiviert worden, aber bald eingegangen; auch von diesen besitzl 
Berliner Museum einen Korper. 

III. Untergattung Chasmatothele 

bedeckt, mit dick 
eingesenkt und nu 
flache erscheinend: 

Teil der Blutenhulle er 
chromgelb. Der weiBe 
aufrechten Narben die ! 
u'nmlidi. saftig.    Die o-, 



Anlian^T des  Priorit;it-j>iii 

Ungeniigend gekannte Arten. 

III. Gruppe Jlltipsalhleae P. DC. 
[•per ist sehr verschieden gestaltet, fadenformig oder dicker, 
jekantet oder gerippt, oder die Glieder sind blattartig. Die 
n aus den Areolen: sie sind stets seitenstandig. bisweilen aber 
der Spitze der G-l'ieder geriickt,  daB sie scheinbar endstandig 



XIV. Gattung Pfeiffera S.-D. 

Die Bluten sind vollig regelmaBig,  fur die Cfruppe verkaltnismaBig-r :,: 

(10—12) BliLtenhullblattem. Der Fruchtknoten ist hervorragend, mitkleinen 
Schiippchen besetzt, aus deren Achseln reichliclie Wolle und kurze Borstchen 
hervortreten. Die Bliitenhulle wird aus iiuBeren, kleineren, purpurro!-/:.. 
kelchartigen und inneren. blumenblattartigen. endlich veiBen Blutenhull- 
blattern zusammengosetzt. Die StaubgefaBe sind am Grande der Eohre 
angeheftet; die Faden sind dunn;   die  kleinen,   fast kugelformigen Beutei 

Ein epiphytisch lebender Strauch mit hangenden. sclnnachtigen, u,• •' 
vierkantigen, wenig veriistelten Zweigen; die Areolen sind mit spiirlkk • 
Wollfilz bekleidet und mit wenigen Stachelchen bewaffnet. Die Bluten ent- 
springen aus den Areolen. 

Die einzige Art ist in Siid-Amerika. ni< lit. wie g^vohnlieh ». mt int wn 
in Mexiko, heimisch. 

unterbrachte   und   s..'   ,','t    / '!]>/,Zm' v    J    1      \u!nn   dnu   r  Htrn.   -1 

man zwar die Gartua- !',.>•/ ,n '.. il.. li .! .-n. aim an C,,-ni iiaher ansehlieBen 
will.    Ich kann dieser Meinung ihre Berechtigung nicht ganz  versa-en. ^ 

Bestachelung des Fruchtknotens, welche   in  der  gauzen Gruppe vermibt ".. 

Pfeiffera iantliothele Web. 

Frutkosa,  ramis petuhdis tetmgonis tahnxulatls;  areolis aculeolis 6-< 
Irrvihn, .srhfon,,!!,,,, urmnfis    fhrihn roseo-albis. 

lang, wohl audi ii     ,"'"     ,',' ", ]   ,"~ ,'m~!>      limber. hUh 
nicht   selten     beson ler•   •        ' \ •    I •'  ' "h   -laufen    nack oben 
deutlich verjungt.    Rippen  4, seltener  3,' durck  sehr flache Furchen g* 
schieden, scharfkantig, ziemlick tiefbuchtig gegliedert, gehockert.   Areole" 
kreisr.md, mit weifiem Wollfilz bekleidet,  von einer kaum deutlichen, W 
abfallenden   oder  vertrocknenden,   fleischigen   Schuppe   gestutzt;  mit 6 
kurzen, nock nicht 5 mm messenden, braunen Borsten besetzt. 

Rl.it,n seitlich, gewohnlich aus den Areolen nahe an der Spit* a 
Zweige; ganze Liinge derselhen 2,0—2,2 cm. Fruchtknoten sehr sW 
funfkantig, griin, braunlich iiberlaufen, sehr schwach gehockert: aut •;_ 
Hockern mit einigen Schuppen versehen, die in der Achsel spUrlicben \ ^ 

BiBe  Stachelchen  tragen.     Bliitenhfllle   sehr  kurtW 
*"> Bli    ._ ^„_e —nxengescniossen-    roBter 

Tanzettlich.   spared 

lengeschlossen; groBter Durchmesser \tr-»J 
;er lineablanzettlich, purpurrot, nach unten^ 



Pfeiffera ianthothele Web. 

rig wie  die  letzteren.     Fiiden hellgelb; Beut.d .rwns   , 

Grit'i'el  iilierragt sir mit f>—8 zuruckgekrihnmten. humvn, 
Jeere   von   der   Gr.!(.)..•   riiK-r   kleinen   Kirsche.   kug'-ltVlnn 
irehscheinend. rosenrot, ins! Purpurne iFi-   u:. J.  !h. 
r,i   innthothele   Web.   Diet.   944   (ianthothrh-   [fjrhrhixch] 

inuthnthrhis ITonv.  in Hort, unit: I. 218. 

• 

1'fei/r.  Ahhihl.   If.   f.   (,:   Fiirst.   Horulh.   etl.   IL  M-l:  L»h-   -]f'» 
d. Xr,f. />//:/;  UL (6n) m_ 

^i'psulis cerciformis Fiirst. Hamlb. 454. 

Geographische Verbreitung. 

« Argentinien, uml   zw ir  >i.-m  westliehen Teile: in den Staaten 
man und Catamarea.    Die Meinung des Fiirsten SALM-CYCK. .lal 

f? ausMesiko stamme. ist el,en>,. irrt.iinlich wie diejenige LABO 



XV. Gattung Hariota P. DC. 

Die Bliiten sind regelmciBig,  fur die Gruppe verhaltnismal.Sig gruli. 
wenigen, am Grande etwas verbundenen Blattern aufgebaut.   Der Frucht- 

kahl. Die Bl.it. nlnille ist I -t rri lit,-. • nniK Die Staubgefatfe sitzen 
auf demScheitel des Fruchtknotens. Die kugelrunde Be ere ist saftig. Die 
Samen sind mit flachen Linien skulpturiert: der Keimling ist hakcnformig 
gekriiirunt. — Epiphytische oder anf sterilen Felsen gedeihende, aufrechte. 
steife, reich verzweigte, strauchartige Fettpflanzen mit naschenfnnnb:.. 
hftofig in einem festen Stiel zusammengezogenen Gliedern; die ersten Triebe 
sind cereiform und bestehen aus kugelb"»rmi<rrn oder edlipsoidi^rben Glinl, 
die rosenkranzformi- mini,mn.In- u«aviht ^ind. Blutm fast endstiindig. 

Zwei Arten im siidostlichen Brasilien. 

Schlflssel znr Bestimmung der Arten. 

A. Obere Glieder an der Spitze k.-.lil «.d-r fast kahl 
1. H. salicornioides P. DC. 

B. Obere Glieder an der Spitze zottig filzig 

1. Ifarioi.i  s;iiic<!Ciiii>idcs P. DC. 

Artieulis   superwrih/is   apice   ,jl„hn.s   ret   snlnjluhris.   ureolia para**1 

<-,,ifis hauil teftilnsis  ret rar'uis srlnhi  ,i,,<<  itfterure niiiuitis. 
Strauch aufrecht, sehr reich verzweigt, bis 40 cm hocb; die oberen 

treige meist quirlig. k.-nl.-n- ...b.-r iiasdienfurmig. oft in einem sehr ver- 
mnten, festen Stiel zusammengezogen. .rb.-lnmd «..I«T >.-hw;u-li lami-'. 
Jilen deutlich gehockert. oben ein w.-niy verjungt. gestutzt. Areolen mit 
br spiirlichem Wolliilz bekleidet. obne Borsten; diejenigen an der Spitze 
sweilen etwas mehr wollfilzig: auch 1 2 Borstchen fcreten manchxnal au> 
m Filze hervor.   Cereiforme Glieder in der Jugend oft zahlreich (IijT- °" 

Bliiten fast endstiindig. 1—2 aus den letzten Gliedern: &"» L,!; 
rselben 12—1.3 mm. Frucbtknoten kurz cylindrisch, kahl und nack • 
n Wnlltilz und cinigen B.",r.stch.-n g.-Hitzt. B 1 fit -n bull .• trirluvrl' rn- - 
cm im groBten Durcbmesser. aus ca. 15 Blattern gebildet. An ^ 

liitenbiillblatter dreiseitig, ehvas fleisd.ig, gelbgriin; innere obo «, 
ampf, zusammenneigend, kanarien- bis goldgelb, mancbmal aube" i ; 
aubgefiil.b   Juirzci  als die Blutenhulle    F.iden rotlich; BJMU   I v^ 

'il'liH,. dnreb^beim-nd. mit   n'.tlich,,,, Srh.-it.d.  'suim' mngekehrt eii^mg- 

H<m»h, sat:cominims P. DC. Mrl)Lo;J: Pfei/f. 
• t o2, Xat. Pflzf. III. (6a) 197. in M. f. K 
•'mifhs [ijrievhiseh] -= ,lem  S„hl.T«,it iihvlieh). 

Ilhips.dis sntieonnoi.les Han: Suppl.SH: Sims, I 
<h: IU. 476: Fiir.st. Ha,,,!!,.   //;/.  <-,l.  II. s'rj: S. 

Set, Fl. /•' 



lioides P. DC, HUT 

Glieder   starker 

•iiumtt-n Fundort: Nacli WEBER. 

2. Hariota Ailligera Iv. Sch. 

agis lanatis et setalis solitariis eel hints munitis. 

irmig, kraf tiger; die obergten 2 cm king, obeu bis t> 
i der Spitze wollig behaart und borstig. Areolen in 
lollfilz mid 1—2 sfliwarz.'ji   B<">r>Tchen verselien. 

•n   der   abgetrockneten  Bliite   gekront.    im  Wollfil 

'i K. Sch. Fl. Br. 266. 

Geographische Vei 

XVI. Gattung Rhipsalis (".iiltll. 
{Hariota Miu.. 0. Ktze.; Upismium Pfeiff.). 

Bk Blttten Bind rolli- rAirAlmftBi^   radfSrmi*  klein. 

Iche, siteende Samenankj 
r!~r ^ind.     Die   Blfitenhfille   ist   ennwd-T  duroh   di-   K 

-ter offen oder durch die Aubvchr^rellung mekr g..-*:hl...^ 
ttBeren sind haufig griin, dicker und riv,-hi^r. die inn.-r- 

St:iu!»get'a(.;e  M!hi   [u  uToB.-rer nd.-r  geriug.-ivr Zahl  wrliaii.u-n: 

'en sind am Grande bi.swvihm   mit   d.-n  hmnvn  Bifit-i : 



01± Rhipsalis Gartn. 

zuriickgekriiminte Narbenstrahlen aus.   Die fleischige, nicbt selten schleimLp 
~r"r^ _l>-nvr.vr..,1,N-Beere ist kugeliorinig,  hiswoilen in derju, 
M-  u'n'(l "ntunr.t-r von  der vertrockneten Bliitenkulle  gekront.    Die Samen 
-mdumgekelnt ei-oderspindelbinmg. braun oder selnvarz. spiiri;. 1, . 

' IM m. M glatt ; ,hi.  Z .hi ^ mkt z, ,.  In n J ,m 1 „bt i 2n,n una Beu'     ! 

Iveunling  ist hakenlurmig g. knimint; die Keimbliitter Iiegen aufeinander. 
Aufrechte,  spiiter   oft  hangende   oder   bisweilen   mit   Hilte  vn„   V 

\   '/ m   aus   den Gliedern  aufsteigende,   meist  q.iphvtiseh  lebende, kleine 
btraucher,  die  selten tiber meterlang  werden;  sehr  verastelt, 
^weige  auBerst mannigfaltig  gestaltet,   bind   ,1   „;,riig. 
fewtet, geflttgelt,  blattartig.    Areolen oberflachlieh   gelegen oder bisweS 
tief   eingesenkt.   von   nieist   winzig   kleinen.   dreiseitigen   oder   gerundeten 

ben   gestiitzt;   in  der  Kegel   mit   sehr  sparlichen,  kurzen, seltener 

m   bekleidet,   unbewebrt   oder   mit   Borstchen  versehen: 
"i sind steebende Stacbeln.    Sehr bemerkenswert ist das Auftn-t• :. 

von cereiformen Jugend.spro.ssen, welche audi sparer nnch bisweilen ^ewi-  • 
mafien  abnorm  auftreten.    Bliiten  gewohnlich  einzeln  in den Areolen: H- 
weilen  zu mehreren,   in   aufsteigenden,   zweireihigen   Scharen,   s. 
oder scheinbar endstandig. 

47 Arten, von denen der groBte Teil im warmen Amerika, besonders b 

^•!"iht.    Kinige w.chsen aneh i„ Alrika,   und eino ist bis Cevlon ver- 
nreitet; die letzteren sind die einzigen, in der Alten Welt einheimischen Kakteen. 

PinptnmuirDUM8:   Die   Gattun«  M>*l>««l'x  wurde  vor   meiner Behamllun* 
ersogut voneinandei geschieden sin*, <W 

!'      •      -•    ' -        . '    ' "• '    ,        . 

denOrten   wo die Blttten erscheinen, ob dieselben obernaehla h .m, den An 
Oder aus der Tiefe  der Axe hervortreten.     Da nun nicht immer die Bluten. 
trotz der  a,e,.  ,     ,r,„  1!, .h-A illigkeit fast aller Arten,  vorliegen, so win! - 

erm-tfT•6^ * S6in'   cine   unbekannte Pnanze  mit Hilfe  des Schla-eN 
foIgendeHnge,  « ge dienen  G 

Merkm; 

U
TT  

U?n ^ltTn VOn Gon'()rhipsalis, wie denen 
Umstand aber. dali bei Upismhnu  .tuts <lb 

Inr^t,    v       eic Lt ^u erkennen    O/A/^oe/./,«<,//>,• unterseheMet si(di \ 
i«rcb  die   eingesenkten  Fruchtkn—~      T„...•-.„-• ^u.n v  

^oi-tf1'- tiefer^ Hegen   U"d toh^e-    "•     •       —6-"   "««   eniBu   reichlicberen   Wollbelag 
ttllrraig 18\ Und  6tWaS  her•rragt,   vvird  recht  gut als Hinvv 
tergattung  gelten  konnen.     Zu  hfltU hat      i       cl    ferr er 

liedern versehenen Arten   nic »,  sucheD, welche hipsalis zu  suchen 

.be 

'      Gliedei 

endli 

an //. (Lrp;*,,,;,,,,,, ,//w,»;iis K. >• 
beren Eegionen mit langgestrecktei 
iiberhaupt nur die ersten gebildet \ cht selten wechseln, 

Ubersicht der Untergattungen 
toten  

a) Glieder stielrund   nu 
etwas g< i .;- unter bmn irkiuer • 

wurzelnd (Fig. 98, 4J 
I. CTntergattung / .. 



) Glieder deutiicii gekantet  orler gerippt 

IV. Untergattung Phyllorhipsaiis K. 3d 

V. Untergattung Acanthorhipsalis K. S 

VIII.   ['ntergattung Leph 

Untergattung Eurhipsalis K. Sc 

:'u  mid wieder einer am Gruade der Pflanze, die spateren 

3ur in der Jugend aufrecht, spater hangend. 
1    Ul.  ^ '- d. i VIM!  .Ir.iiMi a hg km-/, et\vas keuleniormig, Bluten fast 

t. R davata Web. 
II. Alle Glieder verlangert. 

1. Glieder sehr diinn, Fruchtknoten stets besohuppt 
2. J}, minutiflora K. Sob. 

2. Glieder starker, 3—4, sehr selten 5 mm im Durchmesser, Frucht- 
knoten unbesehuppt (sehr sult.-n mit eiuein \viii*ig<'n Schuppchen 

Ripsalis conferta, aber etws 
5. R. C 

Glieder gabelig angereiht, 
t Beere weifi oder schwa 

§ Beere kugelformig 



Schlussel zur Bestimmung der Arten. 

§§ Beere ellipsoidisch 

ft Beere v 

3. Glieder noch sta: 

7. R. Sansilnir/'fi   \\'>M>. 
reifirot, schuppig 

. Aufrecht 
9. R. grandifom Haw. 

I. Glieder verhaltnism afiig diinn, wirtelig gestellt, Bliiten gelb 

II. Glieder   verhaltnism 
10. R. conferta S.-D. 

atiig   sehr   dick   (1—2   em   im   Durchmesseri, 

ilMa«erT= 

11. R. hadrosoma G. A. Lindb. 

Fruchte beschu^   

12. R. Madagascarietma Web. 
m A romero*   X. Sch.    Die Pfianze erzeugt Langtriebe,  an  denen beraerkbar 
verschiedene Kurztriebe. in der Rege] irlig oder spiralis 
angereiht), befestigt sind. 

a) Kurztriebe wenigstens in der Jugend kantig oder schwach gefurcht. 
a. Aufrecht,   durcheinander   goflochtene,   runde  Massen  bildend,   .151 > 

last endstandig, ansehnlich 

D   „.  ,   ,. 13. R. Saglionis Lem. 
p. Niederhegend oder hangend. 

I. Kurztriebe langg des ganzen Lane 
angereiht. hellgrttn, Bluten sehr' 
Langtrieben zerstreut; Madagaskar 

14. R, Suareziana Web. 
11. Kurztriebe an den Enden der Langtriebe spiralig angereiht. an der 

bpitze rot, Bluten unbekannt: v.   h, -  1 .-...1,. I, S id-Amerika 

,,„,., 15. R. tetragona Web. 
lisfbrmig. 

a. Kurztriebe   diinn.   bindfadenartig.   an  der Spitze  ohne   Borstchenbart. 
I. Bluten aus  dem Gipfel der letzten Verzweigung,  nach unten ge- 

wendet,   10-12  nun   Ian-   nur   „,.,„,.   „ 

blatter autreeht, Zweige etwas stiirker. bis 2 mm     lD  rchi e 
saftig grim 

TT 16. i?. penduliflora N. E. Br. 
11. Bluten aus den Seiten der Glieder oder dem Gipfel genahert, ab- 

stehend, bis 8 mm lang, offen, Blutrnhullblatter nach auBen ge- 
krummt, Zweige diinner,   1     2 mill  iln   L>mv.hn,ess.M-. gelblb-h -' 

II. Untergattung Goniorhipsalis 
A- Glieder funf- bis sechskantig, schwach eeflil*Plt 

C Glieder dreikantig, 



III. Untergattung Ophiorhipsalis K. Sch. 

i den Areolen spreizend 
22. B. hnnbriio'nUs Lem. 

23. B. aculeata Web. 

IV. Untergattung Phyllorhipsalis K. Sch. 

3.1 Glieder lederartig, niclit gerandet, gesiigt, lang zuav.-jiii/t 
25. R. alata K. Sch. 

•n nicht beschuppt. 
*) Zweige deutlich gegliedert  [T,r>nii\atac G. A. Lindb.). 

u. Glieder purpurrot u!i<>rhtuG'i), Bliiten grol.i. kannrien^elb, weit geoffnet, 
wohlriechend 

26. R purhyptera Pfeiff. 

;. Glieder grim, hochstens rot gerandet. 

I. Bliiten grlinlicb gelb, geschlossen, Frucht oben gestutzt 
27. R. platycarpa Pfeiff. 

II. Bliiten \veil3.  spilter gelblich, Frucht kugelformig. 

1. Glieder elliptisch 
23. R. elliptica G. A. Lindb. 

2. Glieder oblong bis rhombisch 
29. B. rhombea Pfeiff. 

1 Slieder h&ufig am Ende  stiolartig zusammengezogen, dann wieder blatt- 
anig erweitert {Perprtuae Lindb.). 
*. Zu-Hi-r,.iu, ;llU/-rtlidi, grob gesiigt, Bliiten groli, bis 2 cm lang, offen, 

nach dem Verblilhen gelb. Beere karminrot. 

11. Bliiten   am   Grande   innen   rot   (vielleicht   vc 

31. B. Houllrtiana 

Zweigteile linenli.-di lanzettlich. schwach gesiigt 
32. B. linearis K. 

m  der vorige 

Lem. 

:, Beeren weit 

Zweigteile 
I Bl te 

H. Bliiten 15 mm h 

i lanzettlich, gekerbt, Beeren 

MI lang, weit geoffnet 
33. B. Warmingia, 

mg, wenig geoffnet 
34. B. gonoearpa 

i dunkelpurpm 

na K. Sch. 

Web. 

V. Untergattung Acanthoripsalis K. Sch. 

Zlse Art 
35. B. monaeantha Gris. 



Schliissel zur Bestimmung der Arten. 

VI. Untergattung Calamorhipsalis K. Sch. 

Bluten am Grunde, nicht von eine-ni Wollbett | e t it/t    las nach de   I 
stehen bleibt. 
a) Glieder steif, deutlich gefurcht, Bliiten in der Eegel M 

36. R. Neves-Armonclii K. Sch. 
b) Glieder schlaffer, nicht deutlich gefurcht, Bliiten seitenstiindig. 

:"   U'"   i1;^ spreizend,  3-4 mm dick, glatt, dunke! 
griin, Bluten bis 22 mm im Durchmesser, Beeren purpurrot 

39. R. puh-inigera G. A. Lindb. 
M Astc einzrln.  schief al^eheiul, 4-.") mm dirk, etwas ^erunzelt, graugriit 

Bluten 12 mm im Durchmesser, Beeren mattweiB, porzellanartig 
40. R. floccosa S.-D. 

c) Aste einzeln, schief abgehend, fi—10 mm dick, glatt, griin, Bliiten ft H 
18 mm  im Durchmesser, Beere ged mattweiB, rosaro 
Oder neischrot iiberlaufen, porzellanartig 

41. B. Tucumanmm Web. 

VII. Untergattung Epailagogonium K. Sch. 
Einzige Art 

42. R. paradoxa S.-D. 

VIII. Untergattung Lepismium K. Sch. 

I vera bieden, die unteren  lingerdick,   gerippt. borttift * 
eren meist dreikantig, kahl, bisweilen stielrund und borstig 

gefliigelt 
,    ei      ten wurzemci. 

44. R. 9quamulo$a K. Sch. 
nicht gefliigelt 

4").  /,'. myomrus K. Sch. 
iV t1<lclK hlattartig. 

sehr tief ausgehohlt, Bliit en zu      1   ere                ne   A.    >1e. 
16. R. cavernosa G. A. Lindb. 

wenig ausgehohlt, Bluten einzeln, aus einer Areole, Bliitei 

Anmorkung: Auch uber diese Gattung 
lungen;   alle   von   ihm aufgestellten »£" 

Konig i,n ubergebe • 
zu groBem Dank verpflichtet. 



Wpsalis clavata Web.,  lihiptall* mlnntifiora K. Sch. 619 

I. Untergattung Eurhipsalis K. Sch. 

1. Rhipsalis clavata Web. 

ma, artkuUs homoinorphis chtrntls j>,,Ui,h:  virulibus de'ui saepe 
ts;areolispills 1—2albvlis mnnitis: fhrihms nibIssubterminallbus. 
reich verzweigt, hiingend.   Zweige von einorlei Art, gegliedert. 

-5 cm, die oberen nur 3 cm lang, keulenforrnig oder von der 
Grlockenkloppels oder mehr cylindrisch, unten 2, oben 3 mm 
;r, hier abgeflacht. Areolen am diinneren Ted sehr zerstreut 
)ben gedrano-t, ndt kaum siohtbarem Wollnlz in der Achsel und 
lit 1—2 weifien Harchen versehen. 

cm; die Knospe gelb. Fruchtknoten°kugeiformig. gelb, 
iggriin, 4 mm im Dnrchmesser. B lit ten biill e fast glocken- 
im Dnrchmesser.     AuBere  Blutenhiillblatter  4—5,   kurz. 

StaubgefaBe'km-z.    Faden und  die  kleine'n BeutefweiB. 

irmig, 6 mm im Dnrchmesser.  weiti,   etwas gelblich.  von den 
utenhiille gekront.   Same 1,5 mm lang und   1 mm breit, oben 
?eschnabelt, dunkelbraun. 
clavata  Web.   M   Iter,  hort 1892, p.  6,   in   31.   f.   K.  III. 31 

I<n-ata Wel^nZ^Horl Paris. 

Geographische Verbreitung. 
en, bei Petropolis,  unweit Bio de Janeiro:  BIXOT  (ein-efuhrt 



Rhipsalis minutiflora  K. Sell,  in   Fl.  Br.  271   (minutijiora />/„" , 

hhipxJi* fmuills MuL. % gracilior in   Plant. Kappler n. 1720, nicht >.-/ 

Geographische Verbreitung. 
In Niederlandisch-Gimma. Wn.i.MHi,u:„i:i. und KAPPLER. 

3. Rhipsalis Limlbergiana K. Sch. 

setifornuhus  i„stn«tis    flnnb,^  all »,  luterahbul. 
Strauch reich verzweigt. Zweige hangeml, etwas niehr holzig, eigen 

imlich starr, bis 2 m lang und st-hr ivgelimiBig gabelig verustelt. Gli- 
bis 16 cmlang, an .|.-n <>L-I>-uk.-n . ru - \n-dickt, 4 — ."> mm im Durchnusvrr 

ie alteren noch starker, getrocknet nicht Iebhaft oder hellgriin, sondern gran 
;hwarz. Areolen sekr zahlreich, nur 4—6 mm voueinander entfernt, iibei 
mm im Durchmesser, mit haufig reichlicherem Wmltilz bekleidet: - v ; 

3h treten aus der Achsel zwei bis zn 2 mm lunge, seWarze, etwas gekrummte 
orstchen hervor. 

Bliiten seitlich,  sehr zahlreich an  den jiingeren Gliedern, einzeln m 
m Areolen;  ganze Lange  derselben  etwa  5  mm.     Fruchtknoten kugel- 

nackt.    Bltitenhtille  radformig.    Die  iiuBersten 4 Blutenhiib- 
blattt 

halh solang als letztere. VllLu d..r< , - li, I,M,!|.' 'AVIB; Beutefsehr 
hellgelb. DerGriffel erreicht mit seinen 3 4 u-enig spreizenden 2 
iast die Lange der Bliitenhull blatter.    Beere hellrot,  2mm im Durck 

^MjPMlis Lindbenji[hia K. Sch. in Fl. Br. Cact 271. in Xat Pfl: 

ytha  G. v. Beck,  Bin. princ.   Sax. Coburg. II IS. 7,7,; 

;&£2 
Geographiset 

?en Teilen des Staat 
en, WAWEA, DE X; 

te Verbreit 
nn- 

*• Bhipsalis virgata We 

rlicilhilim ill ̂ SL^SSS^ formibas sup 
'nstr 

eolen  h A* l ^    1
verjftDgt und mit zahlreichen,  ziem 

B*StcwdtifL^r1::rgr
iicl,eWollhiircl,en' 



Bli'itrii zablr.'ich, seitlich, cinzeln odor gepaart aus d 
Tinge derselben 6—8 mm; Knospen gelblich. Fruchtkn 
lanzend, grunlich gelb, gewohnlich ohne Sclmppen. Blufec 
i grofiten Durchmesser. Aufiere Blutenhiillblattei 
ihe am Fruchtknoten;   inne o-el el rt  e f 
;rueki;vkn'immt. schmutzig weifi, geadert. Staubgefiifie 
iiden weifi, ebenso wie die Beutel.   Der weiBe Griffe 

mm im Durchmesser. kuiM'iKJnmu'. zuerst griin, dann weifi 
arae 1—5, birnformig oder umgekehrt eiformig, schw 
•aun, glatfc, glanzend,   1,2 mm king. 0.(5 mm im Durchme: 

l:hj,s,ilis  rin/atei   \\~el>.   'n, iter. hurt. 1892, p. 3 (Sow, 

5. Rhipsalis < 

sissima,   ramls   validins  filiformibus pavido-viridibus  mn,ete  alb„- 
••: areolis puree lonatis; fhribus viruhili-aWi* lateralibus. 
ick  sehr verzweigt,   hangend.    Zweige  hiiufig   wirtelig  gestellt, 

im Durchmesser; ahnlich deuen der Rhipsalis conferta S.-D., aber 
•eif.    Areolen kloin. spiirlich wollfilzig. 
>n seitlich, klein,  griinlich weifi,  Behr verg&nglich.    Beere kugel- 
mm im Durchmesser, weifi. 
alls Comorensis Web. ms. in  Lie}, sew. hort. Paris. 1890,  in  Rev. 

P. I (Sonderabdr.),   in   2L. f. K. ILL 8 (Comorensis [lateinisch] 



622 Rhipsalis capita Gartn. 

Bliiten in der Kegel aus den oberen Gliedern, seitlich, einzeln m <k 
Areolen; ganze Lange derselben 5—5,5 mm. Fruchtknoten grQnlid 
kugelformig, nackt.   Blutenhiille mit spreizenden Blattern; die auBerstec 

stumpf. weiBlich, auBen gninlieh; die inneren oblong, weifi. StaubgefaB- 
wenige (10—12), etwas kiirzer als die Blutenhiille. Faden durchscheinend. 
weiBlich; Beutel gelblieh. Der weiBliche, kraftige Griffel iiberragt die 
letzteren mit 3—5 zuletzt zuriick^ekninnnti-n Xarben. Beere weiB, ahnlicb 
derjenigen der Mistel, kugelfSrmig, 3—1 mm im Durchmesser. Sam- 
oa.  1 mm lang. niotvn formic,  U'in gekornt. 

Ph ipsa lis cus,utha (lirin. Fr. I 137. t. LN. Fly. 1: Han: Syu h 
P. DC. Prodr. Ill 476: Pfeiff. En. 133; Hook. pat. Exot. Fl. I. t. 2; Font 
Handb. 458, ed. II. 887: S.-D. Cad hurt. Back. 60; Lab. Mon. UO: "'• 
Fl. trop. Afr. I. 581: Thicait. Enum. pi. Zeal. 129, Handb. Fl Ceyl II 
266; Clarke in Hook. Fl. Brit. Ltd. II. 658:' Lodd. Cab. t. 865; Bot. My. 
t. 3080; K. Sch. Fl. Br. 269. in Nat. Pjlzf. Ill (6a) 195, in M. !• K- \ 
77; G. A. Lindb. I. c 70 (cassi/fha fyriechisch] = Schmarotzergeinich. "••• 
Flachsseide). 

Cassyiha filiformis Mill. Did, ed. VIII. uicht Linn, (dessen Pflamt ^ 
eine Lauracee). 

Cactus pendulus   Sw.  Fl.  Lid.   or. II. 876;  H B. Kth. Nov. gen. < 

Rhipsalis pendula Hort. in Pfeiff. I. c. 
Cactus Caripensis II B Kth. Nor. yen. d spec. VI. 53 (cereifom 

Glieder). 
Cereus Caripensis P.  DC. Prodr. III. 467. 
Rhipsalis  Caripensis  Web.  ms.  in  lib. Paris. 
Cactus pendulums Sieb. Fl. Mmrrit.  II. n. 251. np  p- 
? Cactus  parasiticus   Linn.   Syst.   nahir.   ed.   X.   sp.  12;  P- DC' f 

Cactus faseiculatus Willd.  Enum. pi hort. Berol. suppl 33. 
Rhipsalis parasitica Haw. Syn. 187. # 
Rhipsalis fasciculate,  Hair.   Suppl. 83;  P. DC. Prodr. Ill- 4<°- 

Rhipsalis   cassijthoides,   dichotoma   et Hookeriana   G. Don,   Gen. sy> 

Rhipsalis Aethiopica Welw. in Journ. Linn, soc III. 152. 

Geographische Verbreitung. 
In Mittel- und Sud-Amerika verbreitet, auf den Antillen. S - • • . 

in Neu-Granada, in Brasilien, den Staaten Para, Bahia, Bio de Jane £ ^ 
Afrika scheint sie ebenfalls ein weites Gebiet besiedelt zu »abeD'uc^ -0 
sowohl in Kamerun und dem porfcugiesischen West-Afrika, als a ^ 
Innern, auf der Ostkuste bis zum Zambesi, gefunden wurde. Aut aU(?h % 
Mauritius wurde sie schon im vorigen Jahrhundert beobachtet un° L.^ 
Ceylon; daB sie hier ganz sicher indigen igt, hat neuerdings IB ^ 
wieder auf das bestiramteste behauptet; wie bei Edea in Kamerun, 
sie hier iiber 1300 m eine sehr gemeine Pflanze. 



ung   II:   In  r 
jacluung. da sir die ersto Kaktee war, welche auf dem alt 
d zwjir im westlichen  tropischen Afrika, auf dem Hochlande v 

reunde W. W. SACXHKKS mitteilte. Er glaubte, in der mit 2 1 
chniiren vom Affenbrotbaum herabhangenden Pflanze eine ne 
ng zu erkennen, und nannte   sie WnpsaUs A<ihlopica.    Spater 1: 

7. Rhipsalis Saiislbarini  Web. 

messer, cylindrisch; Seitenzwcigo spiralig angeordnet, bisweilen auch quirlig, 
verlangert, an der Spitze verjflngt, bisweilen zugespitzt. Areolen von- 
einander entfernt, klein, mit einer weiBen. -r • nr•, •'• i Selmppe versehen, aus 
l«W  Achseln   auBerst   spSrlicher   Wollfilz   und  hier   und   da   ein   kurzes 

?< r>tchen herrortreten. 

& kurz cylindrisch, so lang wie die Blutenhiille. Diese hat eineu 
FBBten Durchmesscr von 5 nun. AuBer. Bliin n li ill lb 1 litter 2 oder 3, 
klein, grunlich; innere etwas oblong oben etwas kapponlormisr zusammen- 
«f»gen, auBen grunlich, innen weifi.    StaubgefaBe etwa 20, kflraer als 

:n   klebrijj.'-     Samni   ] .">—2<>.   hraunsrhwarz.  u'latt.   I   nun  lang. 
-'/;*   S,,llftih,(ric<t  }Veb.   in   Her.  hart.  1892, }>•  2  (8o,uhrah,h.).   in 
UI. 11: K. Sch. in Pflzw. O.-Afr. C 282 (Sausibaricn [Jatcimscl,] 

derSansibarkiiM.^vlu'ir si,' lsss  dmvh den P. SACLEUX naeh dem 
esPlantes „e.,ndt-  si,.  u-„nlr anrh vui ST.HLMANX aus Usambar, 

Rhipsalis erythrocarpa K. Sd 

nis   validius   0fi 



•  stark verlangert, bald -ralx-Ii;- 
.•erhiiltnismiiBig kraftig, von 4,5 fe 
ungefahr 10—15 cm im Durchsclin:" 

mit  1—2  auBerst   kleinen   S.-liiij.pohen  versehen.    Bliitenkiille r^! : 
aus 8—10 Blattchen bestehend; die auBersten kaum 1 mm lang, dreisefe. 
spitz;   die   inneren weiB,   auBen   griinlicb,   endlich   reiner weifi, oblong. 
stumpf.   StaubgefaBe  etwas kfirzer tenhiiUe.    Faden hvalic. 
Beutel  hellgelblich.     Per   Grifiel   iiberragt   die   StaubgefaBe mit 4 Ik 

auBen gebogencn Narben.    Be ere 5—6  mm im Durcbmesser, kugelformk 

Bhipscdis   erythrocarpa   K.  Sch.   in   Engl.   Pfizw.   Ost-Afrikaa <    • 

Geoeraphische Verbreitung. 

Wachsfcumszus 
rotlich braun 
Die Glieder 

ti chu    kiu 

a etwa 12 Blattern gebildcf iiuBere 

QnemEuckenstreif; innere oblon- lanzet 
i einDrittel kiirzer als die Blunn-nblatte, 
autel heilgelb. Der Griffel iiberra-rt 
irben (Fig. 98, A). 

Tihipsalis gnmdifhra Hmr SuppI S3 
40; K Sch. Fl. Br. 273, Xat. P/lzf. III. 
1 fAh!,) yrrnnlifiura flateinisch] - gross 

Wnpmlts f,,„„i;s S.-D. itl p. JJC. Prodr. 



Mupsalis rrmfWtd  S.-D.,   /,'//// 

Hariota funalis Cels  Cat. 

In Brasilien, Staat Rio de Janeiro: GLAZior. VELLC 

' I'ut-clmir.sser.   lebhaft   o 

449;  K.  8eh,  Ft 

Rliipsalis hiulrosomn G. A. 

amis validis cylmdricis pullic 



626       Rhipsalis hadrosoma G. A. Lindb..  Rhipsalis Madaijascariends Web. 

von  einem roten Einge umgeben,   kaum  mit   Wollfilz  versehen; von ihnen 
gehen kurze, nur etwa 1 mm lange. aui mmte und auBerdem 
gebogene und gewundene, diinnere. bis  1  cm lange Bor.sten aus. 

Bliiten aus der Nahe <l.- Scheitels <k-r jungsten Zweige, 18-20 mm 
im grofiten Durchmesser. Bliitenhiillblatter 17, die inneren stumpf, 
weiB. StaubgefaBe fast so lang wie die Bliitenhiillblatter. Faden 
weiB; Beutel klein, weiB. Der Grriffe] iiberragt sie mit 3—5 zuriick- 
gekrtimmten Narben. 

Rhipsalis hadrosoma G. A. Lindb. in M. f. K. III. 96, l c. 150 (Abh.i 
(hadrosoma [griechisch] = von starkem Kbrperbau). 

Rhipsalis robusta  G. A. Lindb. I. c. 53 (mit Abb,), nicht Lem. 

raphische Yerbreitung. 

: Santos an den Klippen derAleatme* 

!•-!   Rliipsiilis  Mit.l.i^ix-jn-icnsis Web. 

.   romis  valid,,ts /Hifnrmiht,.^  bruuaeis   dcin   <]lauci 
I""'"'t'">'«t'» miosis,  /ionhns  riridnlis. sfaminibas /laridis.  hacco 

luimo.sissinui, 

•!) s,li verzweigt, bisweilen fast aufrecht.   Zweige kurz. s    1" - 
lang, verhaltnismaBig dick, 4-6 mm im Durchmesser, fleischig, geglie 
^rlieder an beiden Seiten etwas verjiingt, im Neutrieb braunlich, ciann 
dunkelgrun, endlidi blaulieh -nm-riin. Rippen 6—10, wenig hervortretend: 
jungere Zweige sind nicht srlt.-n volhV cvlindrisch Areolen mit sehr 
sparhchem, weiBem Wollfilz bekleidet, der bald schwindet; jede tragt ein 
-Buschel von 1 o—2:» WfiBlk-hen f{r,r>rch^n. welche 2—4 mm in der Lange messen. 

HIuten aus den seitlichen Areolen, sehr zahlreich: ganze Lange der- 
selben   6-8  mm.     Fruchtknoten   k, _,       „. _     _, mit   2-3 Areolen 

oe.setzt, welche spar-lichen Wollfilz und einige Borstchen in den Achseln 
tragen Bliitenhulle wenig geoffnet. etwa 5 mm im Durchmesser. Bliiten- 
nuiiblatter eiformig, obcn etwa. kapp. n • ,,,•••• zu<;un,nengezogen, grunlicb. 

TZ r n)t\ aTgebreitet" StaubgefftBe wenig zahlreich, gelb. Der 
Narben      B *      .*gt   S'e   mit   3    Sicken,    zuriickgekriimmten,   weifci 
Diirch11'  -     eeiQ    Wei^'    etwa^    durchschrinend,    kugcll'nrmig,   6   mm  i'11 

h<l>-t;W1Il"!iS *!'"''"' '-'"•"— "'<•'> <>• Lnl.^hnrt Paris. 1889, in ^ 
81     "•/   , 7 L\    {Sou'hr"1"1'--)-  '"   M. f- K.  ILL 8:  Lindb.  in  M I *'• lU 

'"> Abb.) (Madaiiasvavi'nsis fhitcinisch] = Jhhyrr dry Disrl Mnhvpsk'" 

>i>>vs»hs pdosa  Web. Ms.  in  Cat.  Rrb. et ICSrh. Fl. Br. 300. 
•   hlnpsahs horrida  Bah  in Journ.   Linn   sue    WILL 347(1886). 

pi °^SKar ohnft bestimmten Standort: HUMBLOT (1880 an 
•tes gesandt), JOH. BRAUN (1892 dnrch Herrn Dr. B<1»* 

UNI";W"; gesandt, der sie ohne Kenntnis des WEBEE'SCM 

it demselben belfgtei: bei Tamatave auf der Ostseite der In*e 

"*JU'1 ""><"!'«>• Ilnlhnphallnm , uspihsam Thenars: G^WA 

1 <   nach Paris gesandt); Bliiten  von  April  bis Juni. 



13. Rhipsalis Saglionis Lem. 

'•i.lis similiter eel mii< ill.>ti,» dis^ositis: ureal is j.arce lanatis setidis 
nlis subter urinal ibus. 

Strauch sehr verzweigt, in ku-fllr.riiiiir«-ii Hii-cli.-n auf Baumen und 
Felsen wachsend, bis 60 cm hoch. Stammchen aafrecht, init dicker, sehr 

\ farter, grauer, blatteriger Rinde, verholzend. Zweige zwiefacher Art: 
Langtriebe 10—30 cm king, 3- 4 mm im Durehmcsst r, cylindriscli. zuerst 
lebhaft, spater dunkelgriin; Kurztriebe an jenen zusaminengedriingt, oblong 
elliptisch oder kurz cylindrisch, oben und unten gerundet, spiralig oder auch 
zu wenigen wirtelig gestellt, 8 -10, hochstens 15 mm lang; in der Jugend 
bisweilen von 5 seichten, etwas spiralig gedrehten Furchen durchlaufen. 
Areolen an jenen welter, an diesen enger gestellt, am Scheitel der letzten 
dicht gedrangt, mit s.-hr -j.arlirhem Wolliilz bed.-ckt und mit 2—4 kurzen, 
weiBen, spater schwiirzlichen Borstchen versehen, die an den Endgliedern 
Bffl deutliches Schopfchen bilden. 

B hi ten nahe am Scheitel der Kurztriebe, einzeln aus den Areolen, selten 
zwei; ganze Lange derselben ca. 15 mm. Fruchtknoten kugelformig, 
?riin. Blutenhulle etwa 2 cm im Durchmesser, aus 12 Blattern gebildet. 
Anfierste Bliitenhullblatter droist-itig. spitz, fleisehig, griin; innerste 
oblong bis oblong lanzettlich, spitz. weiB mit gelblichem Riickenstreif. 
^taubgefafle kiirzer als die Bliitenhullblatter. Faden durchscheinend, 
veiB; Beutel gelblich. Der Grriffel ttberragt sie mit 4 spreizenden, 
*&* rarackgekrummten, weiBen Narben.    Beere weifi. 

HI'ipsa Us SajjUfmis Lem. in S.-D. Cart. hort. Duck. 1842, p. 40; 1849, 
i' « et 230: Otto in Walp. Repert. IT. 936 (184.3): Fdrst. Handb. 461. ed II. 
W: Lab. Mon. 442; K. ScJi. Ft. Br. 278. Xat. Pflzf- ^1. (6a) 197, hi 
•''• /• K. IV. 73 (Abb.). 

I>'l"l>s<dis hraehiata  lied;, pat.   hot.   Mat/,  t. 4039. 
H-triota Sajjlionis  Lem. Cact. aliq. nov. 39 (1838). 

Geographische Verbreitung. 
I niguay,  bei der Stadt Concepcion  del Uruguay:  LOREXTZ: 



628                 Mipttili* Mrugn.w  Wei)..  Ill, [ r.  fiili/hm N. E. Br. 

der Ietzteren 1—3 em lang, spindelfft i ikantig.   AreoltB 
niit ^inigt-n weiBen Borstchen versehen. 

HhipsuHx   Sii,irr:iioni   U rh.   in    /.Vr.   hort.   lSO'J.   p.   2   (Sinuhrnblr J,  -", 
31. f. K. III. 11   (Suareziana   [h'tehnsch/   =   Biirgerin von   Diego Swrez). 

Geographische Verbreitung. 
Aid  Madagaskar,   bei Diego Suarez,   in  dor   Niihe der  Xordspitze der 

Rhipsalis tetragona Web. 

dlnfigdr  gestellt,  mit  einigen  Borstchen  versehen.     Kurztriebe 
sehr zahlreieh.  nur 2-2.5 cm huig,   fast   samtlirh viorkantig: eiuige niih.-r:. 

H.iiM.-ln.n  (nrvna 
Blflten nicht bekaont. 
Rhipsalis  tetraqona Web.  in   Rev. hort.  1892, p. 5,   in 31. f- K. Ill & 

(ktvhjom lurlerhisrhj -  vierkantig). ' 



an der Spitze der Kurztriebe zu 1 und 2; Lange der 
11—12 mm. Fruchtknotcn h;dl>ku--<'lt'.'inuig. verhiiltnismaBig 

mm im Durohmesser), grlin, nackt, Bliitenhiille aus neun 
ildet, fast cylindrisch, zusammengezogen, groBter Durehmesser 
AuBersteBliitenhiillblatter breit dreiseitig, etwas fleischig. 
er Spitze; innerste oblong, stumpf, weiB, fein gefranst an der 
StaubgefaBe kaum kiirzer als die innersten Bliitenhiillblutter. 

hscheinend,  weiB;   Beutel   weiB.     Der   durchscheinend   weifie 

ischeinend, weiB, kngellV.rmig .uLr ellipsoidisch. 
s penduliflora X. E. Brcucn  in  Gar,].  Citron.  II.  ser. VII. 716 
••h. Fl. Br. 276, Xat. P/lzf. 111. (6a)  197 (penduUfi6ra [lateinisck] 

Kurztriebe sind  <pir;dig 
angereiht,  sehr  /,,l,l,vi\ 

'•I*!   Fa, 

dle kaum sichtbare Wdllm- 

,.   Die Blflten stehen me 
"   -"!1Z"    LiilUr,.    ,1,.^,.,],    ''' 

.:' k'^i!-'ini, Ullll ;Xl 

.'ll.f,-s    Wullti. 

mals Borstchen besitzm. 

Du^Blut 
e Bliitenkii 

pifze  der Xweige,  sic  sind  zahhviek: 
0-7  mm.    Der Fruchtknoten  ist 

enhulb-   hat   einen   groBten   Durch- 

*^•*di£ zuriickgebo- ?en,   griinlieh   weiB.   glanzend.     Die 

aus  einem  weiBen Ringe.    Fiiden 

A;'J;;; '^^iiche^nennt sicfa RCMPL Kit irrtttralicherweise als Autor;   auch 



Beat el klein und auch weiB. Der weiBe Gr 
en, kurzen Narben. Be ere kugelformig, von 4 
nackt, schleimig.    Samen nur 1—3, umgekehrl 

• -„><>.   ranis !irfrrn,i/m //Ms ^aUub:   riridijuts.  //;•»./-;, 

auch autrecht  und obon iibevhangend,   kugelforniige Bii.- 
•zweigt,   bia   40  cm   lang.     Stammchen   verholzend,   stielrun.l. 
tinde bekleidet.    Glieder zwiefach gestaltet:   Lanark b—MI-IMI 
m, ja  20 cm lang, 1,5—2 mm im Durchmesser.   zahlreiche Wurzd: 
*nd.     Areolen   sehr   sparlich   hohaart   und   mit   1—2   kleinen.  ;>'..- 
a. Borstchen versehen.    Kurztrlebe sehr zahlreich,   an jenon -pir;  - 

I Durchmesser, ellipsoidisch, an beiden Seiten gerundet, gerade oder 
L'kniiumt, stielrund,  wie jene hellgriin.    Areolen von  etwas rei<-b- 

Wollfilz bekleidet:   B.Wch.-n an der Spitze zu 3 und   I. 
nges Schopfchen bildend. 
ten einzeln  aus der Nahe der Spitz.-   der  Kurzt ri.-l.-:  xuv/.- bi- 

ll c-a. S mm.   Fruchtknoten ellipsoidisch.  hellgriin.    " 

tter   breit   drci^iti-    ricw i,u.   nnm;    innrr-   „l,l(,i,_ 

3n   Blatter.     K-iden   durchscheineiul.^; 
Der iberragt , 
formig (Fig. 98, G) 

•embriattthemoides    (mesembryani 
• 476; Pfeiff. En. 136; Hook. % 

n Pfeiff. En. I 
ihische Verbr 



Bhipsnlis iwntapto.ro  Pfeiit .  /,/„>„//« micrantha P. DO. 

II. Untergattung Goniorhipsalis K. Sch. 

ntig. gerippt oiler fast getliigelt. Rippen gerade oder ein 
haufig unterbrochen, durch fast reehtwinkeliire Fun-hen 

tigt. spiiter dunkelgrini. V.-iv.w.-i^'.mg aWerhselnd, gabelig, 
. Areolen in 1—2,5 mm tiefen Kerbbuchten, mit sparlichem 
n, aus dem bisweilen fin kleines Borstchen hervortritt. 
s dem oberen Teile der Glieder; ganze Lange derselben 
:-htknot.-n kuuvltunniix. hen-orraii-end. griin. Bliitenhii 11e 
gebildet. AuBerste Bliitenhullblatter dreiseitig. spitz, 
innerste oblong, stumpf, weiB, die mittleren am Rilcken 

bgefaBe  fast so  lang win   die  Rlmenhulle.    Fiiden durch- 

»t   sie   kaum   mit   '•'>     1   kurzen,   anfrechten Narben.    Be ere 
'osenrot, von der venvelkten Blumenkrone gekront, 

Ahhlhh'l   nlsdrrf-lh.   V.  "t.  l';'.'Fiii.  1:   F»rst.   Handh.   m. 

mir   1     1  kleinen   Br.r>tclmn  versehen. 
zahhvieh   aus  den obeivn  (dliedern:   ganze   I ,a"ge  ••<•'• - 

Frmd.tknoten    Indbkuuehy   -hi    km/    - 
BlUtrnhiille    .•lorki-radlunnig.    an.    1"    Biat .-n. 

rsten  Bliitenhiillblatter  selir ki^v. dreiseitie;,   spitz. 

. oblong und oblong lanzettlich.  stumpflich oder spitz, 



632 RfopwiM ft i lumbricoidee Lem. 

gelblich weiB, besonders auBen an tier Spitze gefarbt; die inneren nach 
auBen gebogen. StaubgefaBe fast so Jang wie die letzteren. Faden 
durchscheinend, weiB; Beutel gelb. Der Griffel uberragt sie mit 
4 spreizenden Narben. 

Rhipsalis micrantha P. DC. Prodr. III. 476: Pfeijf. En. 133; Font 
Handb. 454 (in noho, ed. 11. ssi: S.-D. r,„/. hurt. D;ick. 60 et 228; Lab. 
Mon. 437: K. Sch. Fl. Br. 286, Xat. Pftzf. Ill (6a) 197 (micrantha 
[griechisch] - kleinbliitig). 

Cactus micranthuft II.  li   Kth.  X<.r. aui. ct v"'<'- IT. 69. 

Strauch reichlich vemveigt. U>   ! 

spiifer irraugriin; Kanten seharf, mit flacl: 
Areolen oberflSchlich liegend, mit sehi 
Blute) reichlicherem Wollfilz und einigen 

Bltiten aus den oberen Gliedern, i 
einer Areole, von zahlreichon, 1 2 mm 1 
grauen Borsten umgeben; ganze Llinge d 
hervorragend, kugelformig, gelblich gru: 
gebildet.   AuBerste Bliitenhiillblatte 

utter.     Laden   durehsohrinend.   wril.i:   Beu 
sehrklein.   Der weiBe Griffel uberragt sic mit 5 zuriicl 

Rhipsalis  trigona Pfeiff. En. 133;  Forst.  ILuidb. 
Cad.  hurt.   I»j<:k.   6<>:   Lab.   Mon.   437:   K.   Sch.   FL 
IU.  <<;<>)  197 (trhjnmi (gnechisrhj  - dreihiutig). 

Brasilien, wahrscheinlich 
. Garten von Kew in  Lh, 

-;„;//>• K. 

III. Untergattung Ophiorhipsalis K. Sch. 

22. Rhipsalis lumbrieoides Lem. 



RhipsaUs lumbricokks Lem. 633 

-iechend auf den Asten der Biiume, zwischen Moosen und 
dicht angeprefiten, verlangerten Zweigen; durch zahlreiche 
eftet, ziemlich reichlich verzwcigt.  fiber nirrerlang.    Zweige 



634 WnpsiiH.s Inni'n ••••• .. -   1.  in..   Rhip+fili* a ulenta Web. 

4—6 cm, selten bis 8 mm dick, stielrund oder leicht gekantet; Sertenswagi 
abwechselnd   oder   quirlstandig,   gelblich   grtin   oder   ins   Graue.    Gdi.:'.-• 
14—2<> cm lung.   Areolen mit grauem Wollfilz bekleidet und mit einzelne: 
oder   mehreren   (bis   8)   steifen,   hornfarbigen,    dann   schwarzliehen.  •• 
stechenden, sehr briichigen, 4—5 mm langen Borsten versehen. 

Bliiten seitlicli. mudi Oraiigriibluten l-i^dn-nd: uanze Lange derselben 
2,0—2,2 cm. Fruchtknoten ellipsoidisch, stielrund, nackt. Bliitenhulle 
aus 13 Blattern gebildet. Die auBersten Bliitenhiillblatter eiformig. 
stumpf; dieinnersten oblong lanzettlich, spitz, hellstrohgelb. StaubgefiiBr 
etwas ktirzer als die Bliitenhulle. Faden grunlich weiB; Beutel gelblich. 
Der weiBe Griitel nl>.-ii-.x_tr <li. b'tzteren mit 3 ."> griiiilidien. *\wu> 
Narben. Be ere kugelformig, groBer als eine Erbse, zuerst grim, dann 
braunlich, endlich tiefpurpurbraun, mit dunkelpurpurrotem Fleiscb. Same 
bellbraun, oben und unten spitz  (Fig. 98. F). 

RMpsalis lumbricoides Lent, in Itiustr. hort.   17. 88.  Misc. tltnnhn 
[lateinisch  mit griechischer Endnng.  da her sehlerht gebildet] = dbilich einm 
Eegentpurm). 

Cereus lumbricoides Lem. Nov. gen. et spec. 60 (1839). 
Rhipsalis sarmentacea Otto v. Dietr. in AW). Gz. /A'., p. (/s ''s 

Fbrst. Handb. 459. ed. II. 890- S-B. ('act. hort. Di/ch. HO et W. II 
til Bot. Mag. t. 5136: Lab. Mon. ill: Gard. Chron. 1887. II. -itf-3 M'-' 
K. Sch. Fl. Br. 296. t. 59. Xat. 1'ftzf.   III.  (6a) 199. Fig. 69. 

Lepismium sannentnsnai   Voting  in   Vringsheim'.s lahrb. IX. 88. 
Cereus Donkelaerii  Gris. Sgiub.   Fl.  Arg.   139.  uicht S.-D. 

Geographische Verbreitung. 
In Uruguay. wahr.schemlich am-h in Sfid-Brasilien: SELLOW: b« 

Concepcion del Uruguay: LORKXTZ. Bliibi im < )ktol.er und November. "llJu- 
von FORBES in Woburn-Abbey 1838 nach Berlin gesandt; an jenen Ort W 
sie TWEEDIE aus Argentinien geschii kt. 

iirlich.-m   \\: 

2   cm.    Fruchtknot. 
kleidet.    Blfiteuhiill 

in kugelfon 
e ca. 1,5 en 

blatter umgekebrt e 
Beutel weiB.   Der G 
Bee re   kugelformig, 

HHVr fiber 
in   noch  nic 

toakehmnro 
mmT^   '' 

iih ipsa 

-  bes/aehelf 



Rhipsalis ramulosa Pfeiff., Rhipsalis data K. 

Geographische Verbreitim* 
Staar Tnc, tmaa: Cossio: 
'is hnnhrio rides Lem. un'd 
i  Cebil Re dondo  in  der 
Paraguay von BONPLANI 
Ptlanze   h ierher   gehort, 

IV. Untergattung Phyllorhipsalis K. Scl 

24. Rhipsalis ramulosa Pfeiff. 

aber   ohne   Seitennerven.    deutlieli    _ i      ' ll.i. lil   h   ^ " * 
»n in den Kerbbuchten. sparlich behaart und ohne Borsten. 
uten   seitlich:   gauze   L"mge   derselben   6-7   mm.     Fruchtk n,..t ,-n 

'^lie   aus    ID   Bliirt.'i-n    ^bildet.     Die    iinliersteu   Blutmhiill- 
•   -'In'   U-in.    .-mil.    divi<eirii?,   spitz:   die   inneren   oblong.   ^mn|.! 

>  v-"ehl,'nfs
: ZwS'stflckT; 

-•'••'•V ! inla-'tnV-!?] ^w! eingefQhrt worden 

25   Rl.ips; 

'"""''" /"""/ setulosis: fiorib 



636 Rhipsalia alala K. Sch., Rhipsalis pachyptera Pfeiff. 

indem   dunne,   cylindris'che,   eU 
andere   blattformige   tragen;    di< 
Seiten zugespitzt oder  am  oberen Ende  mehr  oder weniger stumpf, unten 
in einen 0,5—8 cm  langen Stiel verschmalert;   L5    20 cm lang und 0,9 bis 
2 cm breit, spiralig oder oben bisweilen zweizeilig angereiht, stumpf gesiigt. 
vou   einem   Mittelnerven   durchlaufen;    Seitennerven    sind   nicht   deutlich. 
Areolen  mit kurzem,   graueni.   -[liiHicliom   Wolllilz versehen,  ohne Borsten. 

Bltiten seitlich. Fruchtknoten mit 3—4 wirizigen Schiippchen besetzt. 
die leicht iiberselien werden. Blfltenhtille nach SWARTZ grimlich weiB. 
Beere kugelformig, 5 mm im Durchmesser. durchscheinend. weiB. Samen 
zahlreich, umgekehrt eiformig, scbwarz, matt, aber nicht skulpturirrt. 

Mipsalis alata K. S<h. Fl. //*-. :'.-'-'. YW. /'//:/: I IT. (6a) 198 (aUta 

[Meiuiselr] = gefiiigelt). 
C„rt„fi   alatus   S,r. Prodr.  Fl.   Lid.   occ.   77,   Fl.  hid.  occ. 8T8.  nicht 

Rhipsalis coriacea Polakonslq; in Linnaea XLI. 562. 
Rhipsalis   S,rartn<in»   Oris.   FL   Frit.   W.-Loh   :!<fj,   nicht Pfei-tfh- >•>• 

26. Rhipsalis pachyptera Pfeiff. 

Freda ranwsa, articulis elliptkis crassis creaatis obscure viridibus saept 
parj^rasrctihus:   urenlis  parr,   hinatis   haad   steatosis:   paribus  laterals 

St ranch verzweigt, aulrecht, bis SO cm hoch und wahrscheinlich darker- 

Glieder  seiten  dreifliigelig,   meist   ilaoh.   M:.tT:ll-ri-.   v.-t-liiilriii-miil-Wir 

meist etwas konkav-konvexi gr&b gekerbt, dunkelgrta, gewnhnlich am Ka» 
oder   noch weiter  schon   purpurrot   iiberlaufen,   von  oinem   kriitti^n - '   .; 
nerven und von Seitennerven durchzogoir. S 2<> cm Ian- >;< 
Areolen mit sparlichem  Wolllilz bedeckt. 

Bliiten  seitlich,  einzeln oder gepaart  oder zu mehreren:  ganze UD- 

iormig,  griin.  naokt.     Hlur. nlnilh"   .'J  M/• ' 1'•   I5Uti.ni   _ ".I ' 

iiufiersten Bltltenhfillblatter gerundet dreiseitig, stumpf. griinlich -- 

die mnersten elliptisch, stumpf. kanari.-n--.-lh, an den Spitzen (bes0f..,," 
m den Knospen) rotlich. Staubgefalio uvm-- kiirzcr als die BKitenfiun • 

i iiden durchscheinend, weifi; Beutel gelblich     Der kraftige Griffel ^ 



cJnjpter, [grieclnsch] = breitffii 

us einer Areole koin: 

eographische Ver 

en, in den gebirgigen Teilen der Staaten Rio de Janeiro: Mrs. 

EDEL, GLAZIor; S. Paulo: L<>R;KKX: Sa. Catharina: ScHKNK. 
wohlriechenden   inach  Vanille  und   Kakao)  Blliten  erM-h.-int'ii 



28. RMpsalis olliptica G. A. Lindb. 

Samosa, artiadis ediptiris re? oldomjis iateijervimis re? creitubdispallu'u 
riridibus; areolis p"rce hnndis  ctd<i<> ],«,<<? s, tr?nsis: ffnrihux nlbis bitemlihm 

Sfcrauch verzweigt,  50—60 cm king.    Glieder blattartig, elliptisrh 
oblong, an beiden Seiten spitz oder stumpflick, fast  ganzrandig oder gekerbt, 
von einem   starken, hier und da Wurzelchen  treibenden Mittelnervea 
oft von Seitennerven durchzogen;  9—12 cm hum.  2..">—ti cm breit, hellgrun. 
Areolen mit spiirlichem  Wollfilz bekleidet. 

Bluten seitlich, zuweilen von einem Borstchen gestiitzt; ganze Lange 
derselben 8—9 mm. Fruchtkuoten hervorragend, vierkantig, mit 1-2 
Schiippchen bekleidet. Bliitenbiille aus 8 Blattern gebildet. Die auflersten 
Blutenhiillblatter klein, stumpf dreiseitig, fleischig, grim; die inneren 
oblong, stumpf, weiBlich. Staub^efaBe kaum halb so lang wie die Blfiten- 
hiille. Faden durchscheinand, weiB; Beutel hellgelb. Der Griffel iiber- 
ragt sie mit 4 zu einer kugeligen Masse zusammengeneigten, weilien Nan •: 
Beere klein, 5 mm im Durchmesser, kugelformig, rosenrot. 

Rltipsalls elliptica G. A. Lindb. bel K. Sch. Fl. Br. 293 (elliptica 
[hdeinisch] = elliptisch). 

29. Rhipsftlis rhombea Pfeiff. 

Bamosa, artiadis rl/oiiibeis re? <dd<nnjls obscure riridibus crenatis: ("'(W" 
[„irce binatis et interdiuu settdosis: ftaribns flu rid Is lateralibus. 

Strauch verzweigt, bis 80 cm hoch. Glieder blattartig, oblong oder 
rhombisch lanzettlich, zuweilen elliptisrh. stumpf. am Grunde verjungfc, bi* 
weilen wie in einen Sfciel zusammengezogen, von einem Mittelnerren 0 
oft von Seitennerven durcl./.^-,.. g-k-rbt: -5 12 cm lang und 1.5--5J» 
breit,   --sfittigr od»-r dwnk^nui     A.vn|,„  ,„!,   ^.-licUem. grauem Vtom 

Blttten seitlich; ganze Lano-e d!-r Fruehtknor, 

l)i,   liuBersten   Bltiti 



Pfeiff. 1. c.) imtersckeidet sich von dem Typtis nur durch groBere, heller 
-rime, etwas krause Glieder und durch iiulierr K. Irh) dfitTer, welche nicht 
rot gespitzt sind. 

In Brasilien, iin Sraate Eio de Ji 

Anmerkung ;: Die vo n mir ven aiuigt.-i 
vieljahrigen Beobi 
und sehr guter Kenner  k; 

Ich hal 
Tvps durchaus ni. uht verse iren. 

<•    ISliips.Mlis   KeguHIii  G 

mills l>>• Zeroworpin's  altcris , 
s   (ic/niiinntls   ntnisj  petioht, 

Strauch reicli verzweigt, bis 1 m lang.   Glieder von zweierk-i Gestalr. 

" -tiflnmde mit breiten, blattartigen \v«.M-li>«dn. Hlatr;irtig<' Glit-der 
la—40 cm lang und 2,5—7,5 cm breit, lanzettlich oder linealiscli lanzL-ttlich. 

zngespitzt; am auBersten Ende stumpflich, am Grunde spitz oder wie in 
f-men Stiel verschmalert, grob gesagt und die Sagezahne oft spitz vorgezogen, 
lebhaft griin; von einem kraftigen Mittelnerven und oft von Seitennerven 
durchzogen.   Areolen mit sehr geringem Wollfilz bekleidet; Borstchen fehlen. 

-Bltiten seitlich; ganze Lange derselben fast 2 cm. Fruchtknoten 
lunfkantig, weiBlich, nackt. Blutenhulle trichter-radformig, aus 12Blattern 
gebildet. AuBerste Blutenliiillblatter kleiu. dividing. >tnmpf. ti-isc-lii- 

Ji'J grunlich; die inneren lanzettlich, spitz, hellgelb, nach dem Vorbluh.-n 
kanariengelb, am Grunde innen weifi. StaubgefiiBe etwas kurzer als die 
Bliin-nbulle. Fiiden weifJ; Beutel gelblich weiB. Der Griffel iiberragt 

•;s Iftzteren mir 4-5 zunirkavkrummten Narben. Beere im jungen Zu- 
^deellipsoidisch, rosenrot; spater werden sie fast kugelrund und s.-hwnrz- 



Strauch reichlich verz\veigt. bis 1 in huiu' and dariiber. Glieder zwie- 
fach gestaltet, aber ineinander tibergehend; die einen stielrund. diinn, 1.5 
bis hochstens 2 mm im Durchmesser, die anderen blattformig. flach, 10—15 
oder bis 20 cm lang und 2..V -3.."> cm breit, lanzettlich, beiderseits zagi-jiir • 
gezahnt, lebhat't grim, ni.-iit -,-\\>-n. besonders nach dem Rande hin, rot fiber- 
laufen, 'gezahnt oder mehr gekerbt, von einem Mittelnerven und von Seiten- 
nerven durchzogen. Areolen mit sehr sparliehem Wolltilz versehen, ohne 
Borsten. 

Bliiten seitlich: ganze Liinge derselben 16—13 mm. Fruchtknoten 
vier- bis fiinfkantig. Bliitenhiille glockig-trichterformig, aus 12 Bliittern 
aufgebaut; die untei en dreis.-itig, -tunipt'. Mal|<rn'in: die inneren oblong 
lanzettlich. spitz, gelblich \veil.5. ;m der Spitze griinlich, am Grunde mit einem 
karminroten Fleck; bald werden sie auBen rein kanariengelb. StaubgefaBe 
kiirzer als die Bliitenhiille. Faden durchscheinend, weiB; Beutel gelblich. 
Der weiBe Griffel iiberragt sie mit 4—.') zuriickgekriimmten Narben.   Beere 

h'hijj,!;, HouUetidna Lem. in Tllttstr. hortic. V. 61 (1858); Biimpl i» 
Forst Handb. eel II 880. 

Ehipsalis Houlletii in  Lem. 
K. Sch. Fl. Br. 291, in M f. K 

weiB oder gelblich, oblong lanzettlich, spitz.   Stai 
kiirzer   als   die   Bliitenhiille.      Faden   weiB;   Be 

Bl:i" 



Bhq-mUs Warmiiiijiana K. Sch., Bhipsalis gonoearpa Web. 641 

33. Rhipsalis Warmiiigiana K. Sch. 

'   niujnsculls  'alius. 

Strauch reich verzweigt, G lie tier blattarrig. 10 -25 cm lang unci 
2 cm oder etwas weniger breit, flach, breit linealisch ndt-r schmal lanzettli.di, 
zugespitzt; am Grande verjiingt und in einen zweischneidigen oder stielrunden 
Teii zusammengezogrn. IdaBgn'in. gekerbt, von einem Mittelnerven und von 
Wteonerven durchzogen. Areolen mit geringem, grauem Wollfilz bekleidet; 
Biirstchen fehlen. 

Bliiten seitlicb; ganze Lange derselben etwa 10 mm.   Fruchtknoten 
hervorragend,   fiini-   bis   seckskanrig,   blafigriin.     Blutenhiille   aus   12-13 

radlormig.    1 >ie. iiuBersten Bliitenhiillblatter dreiseitig. 

-was  kurzer  als   dir   Blutrnhnll.-       Knd. n   dun-li-Hium ml.  wuli:   B.-ut.d 
pQticil weill     Der weiBliche  (Jriff.d   uberragt  diese nur wenig mit   3-4 
'trahWden Xarben.   Beere vier- Ids i'iinfkantig, stumpf, dunkelviolett, siiBJich. 

Bhipsalis Wannlngidna K. Sch. Fl. Br. 291. 

Geoffraphische Verbreitung. 

I    Kliipsalis ironocarpa  W- 

R'tmo sis,; ma.   a rtleulis Itmceoi latis vel linearibus i areolis pane 

ud s rtalns. S: florlh, HS lah •ralibus mediocribus snnli'lr albis. 
Sfcrai Mn v ,   Zw reitliigelig.  Ids 

30 cm Ian- : un d dan Ux-r:   Id- L entwickeln sie sicl: i iiber d ie erste Spitze _ iedert weiter, bis  z ur  doppelten  Langc ),   niemals  breiter als 
8 em; laul bgrii n.   me ist dunk elrot gerandet, der Band i ist gekei" :bt.   Areolen 

en weifiei . Wollhii 
Bliitf eitlich L-inge Fruckt 

geoffnet   j 
Mi arfen   Kanten, 

AuBere   Bl 
itz,   schmutzig w.dl.5. 

ang  wie   die  Blflte 
nillblatter   kurz, 

Staubgefafie  2( 

nhiille. 

<ura.     Faden 

letzteren 
I   kleii i.    weil.5. Der hellfleischfarbige  ( iiberragt  die 

der   nitlichen,    zuriickgebogenen   JSarben 

diln • - 

Kanteu sc eli  si. blauen Weinbeeren. Same ; braun.  glatt, 

" w/t <Pnnc Z-Tu'r b   \n lire. hort. 1892, p. * L in M. f. K. Ill 23 

m-1 ' ////• •ieclns, •hi    ~    «, 11 kan tlgen Friichten versehen). 



mlis monnrantlia Oris.,  likipsalis Xevis-Avn 

V.  Untergattung Acanthorhipsalis 

-on einem kraftigen Mittelnerven und v 
>der stumpf gesagt.    Areolen mifc ge 

•lang.   Glieder blattartig. veriii:). • 

on Seitennerven durchzogen. gekerot 
Iblichem Wollfilz versehen, aus dem 
[fer.   pfriemlicher,   stark stechender. 

TRISEBACH   iiber   1  cm  lang.    Beere I 
QliBig groBe   halbkugelfSrmige Sunen 

Rhipsalis  monacantha   Gris.   Symb 
'it? (monacdniha fyriechisch] = mit ein 

jung   fur   die   Beschreibung; nach 
[ugelformig, nackt, nur 2 verhaMs- 
umschlh-B.-nd (Fig. 91, H). 

.   Fl.  Argent.  140;  K. Sch. R Br, 

Geographische 
In   dem tropischen  Teil   der   Repi 

Bergen von S. Andreas: LOREXTZ und HS,?;,,hei0ran,mde: 

VI. Untergattung C alamorhipsalis K. S 

86. Rhipsalis NOT es-Armoiulii K. Sch. 

Eamosissima, ramis'heteromorn, his     iinirroclmUs   tent 
subangulatis;  area 'lis pane  lanatls  \ hand  setulosis; ftoril» 
solitariis vel gemi natis alius,  nnirin 

Strauch reic h verzweigt.   Zwei ge zwiefach, die mite 
20 cm lang,  4    5 mm im Durchme sser,  stielrond;  auf i 
biischelig 3—4, s€ dtener 5—6 Kurstr 
und deutlich geru ndet sechskantig si nd.    Areolen  an de 
angereiht und loc ker stehend,   an   d en  Bweiten  auf del 1 

Wollfilz verselien; Borstchen nicht v orhanden. 
Bliiten nahe der Spitze der Gl ieder, einzeln, ln'mfig 

Gruude   von   reichlicherer  Wolle   ff 
Fruchtknoten kugelformig,    eingf wenkt,    weifi.    Blfit 
trichterformig,   au 9  8—10   veiBen. oblongen.   stumpfen 
StaubgefaBe urn  ein Drittel  kiirz< »  als   die  Bliitenhiill 
sehein,nd,   WeiB; Beutei   hellgelb. Der   durchscheinend 
uberragt sie mit m,  fleischigen Narbei 
ragend, griinlich, g » mm im Durchmess 
fast nierenformig, glatt, schwarz. 

Ri]>pen. seln;^ 



37. Rhipsalis gibberula Web. 

imosa, ramis cyliwlricis re! snhpeutngonis ^Jlih' ,/,./„ „lsc„ 
is dichotomis vel lertutllnhs areolts (/ihhat ti^hhntihim ri.r I,, 
•ifulosis; floribus lateralibus albidis. 
rauch verzweigt.   Zweige  cvlindri.soh   nder  bi>weilen srhwach  1 
3—4 mm im Durchmesser, gelblich, daun dunk. Ig 

.   wirtelig   oder   verzweigt.      Aroolen   klein,   mi.    ;i-ili-:•.:••.   : 
tvii  Wollhiireben,   niemals   mit  flockiger Wolle vers.-h.-n:   B.".r>t« 

iiten zablreicb, seitlicb; ganze Litnge derselben 8—9 mm.    Fru. 

ihulfe   12-'l4   mm   im 'grOBten   Dnrehmesser.     Anflere   Bill 
fitter 4, eiformig, griinbch, an der Spitze rot; innere s, ausgebn 
?, an der Spitze kappenformig zusammengezogen, abgerundet, v 
heinend, geadert, auBen schwach rotlich iiberlaufen, 5—6 mm 
-4 mm breit. S tanbge t'aBe spreizend. Fad en weiB: Be 
' weifl. Der dicke, weiBe Griff-I iib.-rra-r sie mit 4-6 we 
•    Beere   gedruckt   kugelformig.   7—H mm  hoch.   bei einem Di 

•nkelbraun,  :uu  dberen  Ernie  gespitzr.  glatt.   1,5 mm king. 
'l'snlis  gibhenda   Web.   in    Iter. hort.   1892.   p.   3   (Soiuhmbdr.), 
i- III. 22 (gibhvmla [lateiitisclif •-= klein gehockert). 

i'cb BIXOT urn iss: in die Gewaehshiiaser des Jardin da Luxemb 
s eingefuhrt.     Sit-  bliiht  im   I'Vbmar: die Friiclite reifeu im Juli. 

3S. Rhipsalis piiiiicro-riisriis G. A. Lindb. 

veigt.   Zweige gabeligod 

»len spiralig  ang 



644 Rhipsalis puleniiyera G. A. Lindb., Wdqmdis fioccosa S.-D. 

blatter oblong lanzettlich, zugespitzt, weiB; die auBeren betriichtlich 
kiirzer. StaubgefaBe auf einem purpurroten Ringe eingefiigt; Faden 
gekriimmt, unten von gleicher Farbe, oben rosarot. Der Griffel uberragt 
sie hoch mit 4—5 zuriickgekriimmten Xarben. 

Mipsalis puniceo-discus G. A. Li^l', /„ Carte,;!. XLII 2U (mit Ahh.i 
(puniceo-discus [lateiuisch]  =  mit rater Scheibe rersehen). 

Geographische Verbreitting. 
Jedenfalls  stammt die Pflanze   aus Brasilien;  G.  A. LINDBERG erhielt 

sie als  Rhipsalis fauulis S.-D. tjracdis aus den Kew Gardens. 

KhilisHlis [Milvinigei-ii <;. 

Ramosa, ramis   caddias   filifonnibus   uitide  et   obscure   viridibus rub)-> 
ver tic ill at is:   t ireolis  pnlrillo   innnersis  puree   lanatis   et   setulosis; ftorikus 
lateralibus ma jusculis, ovario immerso. 

Strauch verzweigt.  Zweige stielrun d gb'mzrnd, dunkelgriin, 5O-60cm 
lang und 3—4 mm im Durchmesser, meist zu 3—5 wirtelig gestellt.   An 
auf einer kleir ten Erhohung, eingesenkt. mit spiirlichem, grauem WollHl  \ 
sehen, aus dem einige sehr kleine Bdrstchen hervorragen. 

Bliiten einzeln; ganze Lange derselben etvva 2 cm und von 2,2 cm 
groBtem Durchmesser. Fruehtknoten kurz cylindrisch, grfln, einge-enkt. 
BlutenhiiUe radformig. Die auBersten Blutenhullblatter kaum 3 mm 
lang, gelblich; die inneren oblong bis oblong lanzettlich, shimpflich ^ 
spitz, gelblich weiB. StaubgefaBe halb so lang als die halbe Bliitenhulle. 
Faden weiBlich, durchscheinend; Beutel hellgelb. Der weiBe Griffel 
uberragt letztere mit 4 zuriickgekriimmten Narben Beere hellpurpurrot, 
durchscheinend, wie rote Johannisbeeren. 

Mnpsalh indriHhjern  G. A. Lindh.  in   Gartenfl. XXXVIII. 186(1889): 
,'FL Br- '-J':S (l»<!ruti,,fTii (hidinischj -  (datkissen tragend). 
? RlnpsaUs ymndifhra  Haa: var. minor Pfeiff. En. 35. 

Geographische Verbreitung. 
In Brasilien. 

Ad Rhipsalis fioccosa S.-D. 

Vodice ramosa, ramis validius ftiliformibus obscure vel cinereo-nrid^ 
dim is: areods suhimmersis parce hundis ,/ seddusis: floribus lateral^ 
*'""' ''"'."«<*.  '"«« »dddds. albis: ovano immerso. n   . 

Strauch maBig verzweigt; last bis 1 m lang und bis 8 mm im D** 
messer. Zweige abwechselnd. cylindrisch. dunkelgriin oder graugrun, *<*< 
rot uberlau en, zugespitzt. Areolen wenig eingesenkt, mit sparkc em. 
grauem Wollfilz bekleidet und mit 2-4 schlarzlfchen Borstchen *«** 

gluten seithch, am Grunde von einem weiBen oder gelblichen, aottigen. 

-4  L^Te "  5£"« VZ T^tte^ 
Durchmesser,   aus   9^10   mmem   ^^ fe

luIJerste   BW^'[i 



Bhipsalis floccosa S.-D., Wiipsali* Tvrumann 

scheinend,  weiB;  Beutel gelblich.    Der weiBe, 
;e Griff el iiberragt sic mit 4—5 aufrechten, die 
undurchsichtig,    in    den   weiBen   YVolltilz   einu'i 

Ukipsalis floccosa S.-D. lei Pfeiff. En. 134 (1837), Cact. hort Duck. SO; 
First. Handb. 457, ed. IT. 887; Lab. Mori. 439: G. A. Lindb. in (iartcp. 
XX.WTTL 480 mit AhhiM. 35 (1889): K. Sell. Fl, Br. 275. Nat. Tflzf.  III. 

Geographische Yerbreitung. 
In Brasilien, Staat Minas Geraes: REGNELL. 
Anmerkung: An diesei rugttlosa Lem. (inIII. hort. 

VIII. unter t. 293) Erwahnung thun. Sie wurde von HERMENT im botanischen 
Garten von Caen kultiviert und unter dein obigen Namen geftthrt LKMAIRK. 
welchem mitgeteilt wurdo. dali sie von den gmlJen Ant ilU-n eingeiuhrt worden 
war, fand gegen jene folgende Unterschiede: Glieder in der Jugend undeutlich 

•-i- bis vierkantig; besonders unter den Areolen, aber auch sonst von quer 
gestellten, zahllosen Furchen und Hockern rauh.    Ich habe die Prlanze nicht 

41. Rhipsalis Turiimaneiisis Web. 

Farce ramosa. rami's pro rata ral/tlissimis ci/lindricis: areolis sal* antliesi 
floccosa; floribus roseo-albis lateralibus. 

Strauch wenig verzweigt. Zweige cylindrisch oder bei beginnender 
Eintrocknung kantig, griin, 6—10 mm im limvlim—r. nach der Spitze hin 
^rjiingt.   Areolen zur Bliitezeit mit ansehnlichen Wollflocken versehen. 

Bliiten seitlich; ganze Liin-e d.-rselBen 12—13 mm. Fruchtknoten 
«ngesenkt;< kugelformig. Bltltenhiille ausgebreitet, 15—18 mm im Durch- 
raesser. AuBere Bltitenhtillblatter 4, gerundet, an der Spitze kappen- 
fcrmig   zusammengezogen,   weiB,    auf    der   Biickseite   rosarot   iiberlaufen; 

gf Be ^ll^^\i^)fS2Jdi trf tintm wdB^ingt^an- 
^eftet. Faden und Beutel weiB. Der weiBe Gritt'el fiberragt si- mit 
*—$ dicken, zuruck^ekriimmten Yirlien Bet-re gedn'iekt kugelformig. 
7mmhoch, 8-lo mm   im   Dmvhnn-ss.-r.  rr/,-llanweiB. rosarot oder rleisr-h- 

Bliit. 



VII. Untergattung Epallagogo 

Strauch miiBig vei-zweiut. Zwciijc gegabelt, selten zu 3 quirlstandig, 
30—50 cm lang, hell-, spiiter dunkelgrfin: avis 2—5 cm langen, dreikantigen 
Gliedern gebildet, wobel die aufeinanderfolgenden GUieder dio Kanten 
immer iiber die Fliichen stellen. Kanten seharf. Fliichen etwas ausgehohlt; 
sehr selten sind sie fiinfkantig. Areolen auf den Fliichen, mit iiuBer.it 
sparlichem Wollfilz bekleidet land nur zuweilen mit einem kurzen Borstcheu 

Bliiten einzeln, aus den Areolen der oberen Enden der G-lieder; ganze 
Lange derselben beinahe  20 mm.    Fruchtknoten   eingesenkt, etwa halb- 
kugelformig,  nackt.   bisweilcn   km/    *-— ri--11       HI ut .•nhiille  aus 8 Blattern 
aufgebaut. AuBerste Bltttenhullblatter elliptisch, stumpf, weiB mit 
griinem Ruckenstreif; innerste iiknlh-h. uh.T i-.-in uvil.5. Staubgefafie 
betriichtlidi k.U-z.rr als ,li,- letzteren. Fadeu durchscheinend, weifl; Beutel 
hellschwefelgelb. Der weiBe Griffel iiberragt sie mit 4 -5 wciflen, zuletzt 
^irm-kgekriimmten Narben  I Fig.  US,  B). 

Forst. Handb. ed. II. 883; K. Sch. Fl. Br. '->?». t. r>r>. Fig' I M. ?Pi 
III. (6a) 198, Fig. A, B (paradn.ro jgriechisch] = sonderbar). 

Lepismium par,,,!,,,;,,,,   I'fri/f.   Fa.   tin. 
Harlot,,  alter,,,, t„   Lm,.   Ih.rHr.   anirers.   IT.  89,  t. 50. 

in .Brasuien, und zwar im Staate S. Paulo: SELLOW   LOFGBEB 

VIII. Untergattung Lepismium K. Sch. 

43. Rhipsalis dissimilis K. Sch. 

Bamosa, ramis heteromorphis, aliens teretibus pro rah, validis 
teptagonis,  areolis setulosis,  alteris  trigonis  armlls  hand scfuhsis 

Strauch verzweigt, aufrecht, dann hangend.   Stammchen und 
J,lMllf I'-nartii. |tn . etui, kldniiug. nlick, dunkelgrun, cereifor 
bis siebeneckig, stumpfkantig. Kanten gerade durch sehr seichl 
furchen gesondert. Areolen ziemlich didit -Mramrt auf den Kant, 
eingesenkt, mit kurzem, aber deutlichem Wollfilze bedeckt und mit za 
***»•   '    5 mm langen Borsten versehen.   Die folgenden Glieder v 
-ich.    wen en   Hi1nn«r   „„,1   ^      ,.   •     i.-..      .. ...uJt    A la«     P.bel 



Khipsab'* JisHhniUx K. Sch., Hhqsdb'x ^imnmbMt K. Sell. <>47 

dick, dunkelgriin,   dreikantig,   mit  sckarfen  Kanten,   haufig   quirlig  gt'stdlt. 

Bliiten seitlich; ganze Lange derselben 12—13 mm. Fruchtknoten 
eingesenkt, von langerer, weiBer, audi nach der Bliite bleibender 
Wolle umgeben. Blutenbulle radio i*mig, aus 10 Blattern gebildet, die 
ziemlich gleich blum- >hu iiirh _« -taltet >ind: sie -iini elliptiscli. stumpf, 
innen weifi, aufien sebon purpurrot     StaubgefiiBe kiirzer   als   die Bliit.-n- 

\M    sdulosa Web.  (in  Rev.   hort.V'2.   p    r„      01  Zweig,   menials 
^ibntig. sondern fiinfkantig. 

Mipsiilis dissutiilis K. Sch. Fl. Br. 286, Xat. Pff-f. W. <r„n 1H9 
i'Us,imili,s [lateinisch] = anuhnlich). 

Upisnuam   .lisshnilr   a.  A.  Luidb.  in   Gartenfl. XXXIX   148,   Fig   86 

in  Torfmoospolstern: I 
• und Pezember mid . 
: mehr gelben Blfiten. a 
3m Staate S. Paulo: Baux 

des Plantes eiiig<-i'iihi't. 

>rt.  XL Mis-. 

rbt,   Kerbzahne 

AviB:   Ht-.it. 



648 Rhipsalis niyosurux K. Sell..   llhipxalii nnxvuosa G. A. Lindb. 

Lepismiuin conn,n<„r ». Knightii Pfeiff. in Ally. Gz. Ill 315 Us:r, 

En. 138; Forst. Handb. eel. II 897; S.-D. Cact. hort. Dyck. 62; Lab. Mon. 
445; Jl»t. Mag. t, 3763. 

Lepismium MWleri  Forst. Handb. 455. 
Cereus Knightii Parm. bei Pfeiff. I. c. 

eiro:   RIEDEL;   anch   in   der Eepublik 

Rliipsalis inyosurus K. Sch. 

hiiulig iillmiililicli zu-.-pitzi.     Kiim.-ii   ni.-l.t   ,tnrk  zusammengedriickt, durcb 

ziemlich  flache,   nicht   geschweifte   Fliiclien   getrennt,   gesiittigt griin.  t..:. 

hervortreten; an der Spitze der Endgli.-dn- l.ildon   si.- cinen bisweilen noch 

liingerun,   pins,,l;n-tigen  Schopf. 
Bliiten seitlich, einzeln, von steifen, weit vorragenden Borsten gesttttzt; 

ganze   Lange   derselben   S—0   mm.     Fruchtknoten   einge-,-nkt,   wili 
grun,   nackt,    breit   kreiselfurmig.      Blfitenhullr   ^lockig-ratlfnrniiir.   ;'> 

elliptisch,   die   folgenden   dn'isoitiir.    -4uinpf     il.-i^i-lii"-.   rotlich   grun:    • 
innersten   oblong,   stumpf,   weiB_   ,|i;ir(M.    hesonileM.s °iU1   der  Spitze. aber 

hollo.   Fftden durchschebend^w^B"; BeuTel hdlschwefe^elb.   Iter ifld* 
Stempel  iiberragt   jene   mit 2    4   zur,,- kg, knimn.t, n   N'arben.    Beere rot 

Rhtpsalis   myosHvm   K    Sch     Fl.   Br    -JSf   Xat   Pflzf.   HL  M m 



an  der Spitze  nicht  selten fort< 

l886  eingefiihrt; si.-ittT hat   NKSMIN  .-in.- iihnliche Pflanze ' 



f>50 Unterfamilie Upunliuhha,   K. Sch.,  Opuntia Mill. 

Ungeniigend gekannte Arten. 

Bhipsalis carnosa, lageiniria nnd pen<lul« V.Vht.  in Pringsh. Jahrb., IX. 3<>. 
Bhipsalis  macrocatpa Miq.   in  Bull.   soc.   nat,   et   phys.  Neerl. 1838, p. 49 

(Cactus phyllanthns Veil.  Fl. Plum. V. t. 33, nicht L.*). 
Bli ipsa lis Miquelii Lem. Cact. 80 (nur der Name). 
Bhi.psnlis  RietU'l'niiui  Hog. In.L.  s.-m. Petr.   1860, p. 49. 
Bhipsalis spathulata Otto in Sweet, Hort. Brit. 288 (Druckfehler fur PeJmJtia 

spa/hnlata?). 

Bhipsalis  Turpi,.!''  Fein.  Cjn-t.  so (nur der Name). 
Bhipsalis undulato Pfeiff. En.  136. 

II. Unterfamilie Opuntioideae K. Sch. 
Succulenten mit oft hohen. gegliederten Axen. Glieder flach, blattari 

cylindrisch, ellipse!,lis.-h ..«i,r kngrllViniiig. Blatter wenigstens im Neutr 
immer deutlich walirnehmbur, -pHt.-i -.u aUallig, bisweilen gro8, cylindri: 
oder seltener breitspreitig. Grlochiden sind stets vorhanden; sie sitMft J 
sehr locker im Wollfilz, dringen mit dei- Spitz.-, die mit Widerhaken v 
sehen ist, in den beriihrendea K..rp.-r .in, hl.-ibi-u sitzen und werden i 

der Areole hervorgezogen. Bliitonhulle radformig. Die Samenanlag 
werden noch einmal von der Erweiterung des Nabelstranges mnhullt. 1 

Samen sind liellfarbig und haben eine knochenharte Schale. 

IV. Gruppe Opuntieae S.-D. 
riiarakter der Unterfamilie. 

XVII. Gattung Opuniia Mill. 

Sie ist vor den anderen Uattungen gekennzeiehnet .lurch fieisckige Frf 

*" aUerdmgs bei einer Reihe zur Zeit der Reife trocken werden, una 1 
MaubgL'faBe. Die Sam.-nschal.- Ft .,]],.,-,,.,.;.,,• ]•„,„ [,. abaft, stets hell i-'f 

und  besitzt  olt  einen Rand,   dei   du'i   i "ii'li I    <• i" il   lh- 
wird; selten ist die Schale dttnner, bisweilen Lsl  sie behaart.   Der Ken" 

W\ u;,il,Xl'lieinlich eine Kombination von bltthenc 
und tuner Frucht von Phylhructn* ^hyUanthas  Lk 



Gliederung der Gattung Opuntia. 65] 

Areolen in den Achseln der allermeist abfalligen, fleischigen Blatter, mit 
WoBfik bekleidet, aus dem in der Kegel Sfcacheln hervortreten. Diese -in. 1 
gevrohnlich einfach pfriemlicli, bisweilen aber verbreitert und papierartig 
P, v'l'.-tarhelni, oder die f>tri<-i!ili<-li.-n steeken in eincr weiBen, seidigen 

Scheide (Hosenstachelp). Bluten moist seitenstandig, gewohnlich sitzend. 
einzeln aus den Areolen, gelb oder rot, sehr selten weiB; in manchen Arten 
trzeugt der Fruchtknoten wieder Bluten iPmlitikarium. Mam-be Krurbt e 
•• . stets steril:  sehr selten sind die Bluten getrennt geschlechtlich. 

Die Zahl der Arfcen betr&gt efcwa 130; sie gedeihen durch den ganzen 
amerikanisehen Ivontinent, von 56 » n. Br. in Kanada bis 52" s. Br. in 
Patagonien. 

licheEinteilm _ 
Sattunjj mit recht veranderlichen Arten verdanken wir ENGBLMANN.*)   Br tejRtfl 

•'•'^ <!;>< Hauptgewicht in der Unterscheidung von Veirrxkia auf die Anwe>ni- 
m der Glochiden und nahm deshalb Peireskia subulata Muhlenp£ trotz der 
woBen Blatter aus der Gattung mit Recht heraus. Noch scharfer betonte diesen 
Charakter WEBER,**) welcher auLiei-dem auf die eigentumliehe Xatur der harten, 

bale hinwies und in Peireskia nur die Arten beliefl, welche ohne 

-amen besitzen.     Auf   den   wichtigen  Charakter   der  Umhiillung   der  Samen- 
anlagen durch  die  Fake   des Nabelstrangea  bed Opuntia habe  ich  zuerst hin- 

WEBER hat die beste Einteilung in Untergattungen gegeben. Er nahm 
•>l""'l"i und L'lahjoptuiha ) von ENGKLMANX auf: die LEMAJRE'sche 

wttung Tephrocaetus behielt er, viel besser begriindet, als Untergattung. Eine 
Anzahl von Peireskiai braehte er auf Grand dies Yorhandenseins von Glochiden 
'M der Xatur der Samen zu Opuntia and bildete die Untergattung Peirexkhpitntiu. 
JT sj!mme diesen Vornahmen unumwunden zu. Fur die eigentumliehe Opuntia 
vwihemis Haw.  habe   ich   eine   neue  Untergattung BraniUopuntia  gegriindet 

Obersicht der Untergattungen. 

letter breitspreitig, flach, aber doch fleischig 
I. Untergattung Peireskiopuntia V 

)iiGliedmehr °der weni"er <*ylindrisch, meist klein, selten grofler 

verhaltnisrnaBig dlinne Flachsprosse 
II. Untergattung Brasiliopuntia K. 

I Glieder gleichfbrmig. 

in Bois, Di      j„^^—_ 
'bch   schreibt   man Platopi Die Bil 

,,/,!/',   Mi"   Platte, abgeleitet wird,  muBi mai 
at„s (breit) abgeleitet, Platyopuntia schreiben 



Untergattung Peireskiopuntia Web., Oputitia rotuihlifnlia K. Scli. 

IV. Untergattung Tephrocactits Web. 

flach, selten gedunsen 
V. Untergattung Platyopuntia Eng. 

Untergattung Peireskiopuntia Web. 

Die Arten dieser Gruppe haben erne MittelstftUnUij 
usschlietilich   ini tr<«pi-<m.-n M 
le wenig  iiber   den Wendekre 

Blatter rundlich,   nicht  oder nur wenig Linger als breit,   stumpf un 

a) Blatter 1 cm im Durchmesser, Beere ellipsoidisch, rot 
1. 0. rotundifolia K. Sch. 

b) Blatter 2—3 cm im Durchmesser, Beere verlangert, grim. iiuBere 1 
hullblatter oder Blatter am Fruchtknoten spatelformig 

2. 0. Brand eyed K. Sch. 
c) Blatter  2—3 cm   im Durchmesser,  Fruchtknoten nackt.   fiuBere  ] 

luUlblatter eiformig 
3. 0. Golziana K. Sch. 

Blatter lanzettlich, 

Blatter spatelformig 

itis; ovario folioso; bacca kermesm 

Baumformig, reich verzweigt. Zweigo dick. din Jilteren mit rissiger. 

brauner Rinde bekleidet, die jiingeren fleischig, stielrund, griin. B1Jt-t,e.' 
sitzend, fast kreisrund oder ein wenig ins umgekehrt Eiformige gehend. ' 

1 cm lang und fast ebenso breit, sehr kurz zugespitzt, am Grunde ger"n ^ 

dunkelgriin. Areolen kmsnmd, mit kurzem WollHIz versehen. G^1",1,6 

hellbraun; spiiter erscheint neben diesen trier und da ein stiirkerer, bis-c 

langer, gekrtimmter, stielrunder, etwas dunklerer Stachel. 
Bliiten seitlich; ganze Liinge derselben 3--3,5 cm. Fruchtkno^ 

dnnkelgriin. ins Blauliche, mit abfalligen Blattern von der Natur der Stenfc 

blatter und Glochiden besetzt. Blutenhiille radfonnig, grSBter U^ 

messer 3,5 cm. AuBere Bltttenhiillbliittor eiformig. spitz, griin; m l 

gelbmitrosarotenStrichenundFleck.n. um^-k-l.rt ,ifr,rmig, kurz zuges p««j 
Staubgefafie  gleich   der  halben   Blfltenhulle       Fiiden    hellgelb:   Ben 



audi folia K. Sell., Opnnfia Brandegeei K. 

dunkelgelb.    Der ziemli otliche Griff el (iberragt sie mil den kopfig 
ire   umgekehrt   eiformig,   karminrot,   bis 

^ DC zu Pehrskinp.ni;, 
gehdren. Ich bin sehon <t>v 
lan?er   Zeit    »i    ^«^IK„. 

Bl(itenhu 
I 

^ 4 Narben. 

*enige, 

aadeis solitariis:  fiorihus 

|f!lmoii''!n! 'in.lereStrfiucher 

dick. Glieder6—10 cm 
rmig, spite, 2-3 cm lung 
•   rutlich braun, leicht ab- 

Pitr.'r (am Fnu-htkn-r.-n?» 
•auzrandl-. gelb.    Griffel 

Brand,   in 



Opunlla Gohiana K.  Sch.,  Opuntia pill/ache Web. 

Geographische Verbreitung. 

el   Kalifornien,  in  der niederen Gegend  der Sudspitze bei Kap 
i La Paz und Todos Santos und S.Jose del Cabo: T. S. BEASDMB 

ptember und  ist dann reich beblatfcert:   zur Zeit der Frnchtreifc 

rotnndifoJin l\ DC. iibeivinst immt. Die Frucht ist bei dieser nach 
lg rot und viel kleiner; sie gleicht jedenfalls nicht „einem kleinen 
Pflanze;   auch   die   Blatter   sind   viel   kleiner.     Mrs. KATHWI.N 

erwahnt noch eine verwandte Art ,.die gelbe Eose von Sinaloa*. 
bei Topolobampo, Staat Sinaloa, auf dem Festlande samraelte. Kh 
WEBER im Diet. 898 Opuntia Porteri genannt. 

:;  foliis  suborbiculoril»is  en/nrr/i'miti*   vel  hrevissime aenmhft- 

hVis.-liig.  dunnmit brainier,   -latter und glanzender Einde  bedeekt. 
einzeln oder gepaart,  umgekehrt  eiiormig,   gestutzt   oder  etwas aus.. 

kurzen Stiel verschmalert. tlei,< lug m.mgiun, 2 1 - !. i <m Luig. 1 v 

breit. Areolen mit graue,,, Wollfil/e bcet/l,, aus dem nur biswe 
starker, gerader oder schwach gekriimmter, stielrunder, sehr spit 
6 cm langer Stachel tritt. 

gestielt; ganzeLange derselben •"» cm.    Fruchtknoten bimffirmig, g 
mit Areolen bekleidet, die nur von winzigen Srlmppen gesttitzt sind. 1 
hfl'l" ''adbVmig: groBter Durchmesser etwa 2.5 cm. AuBere Blut 
'•l.'itt. r gr.ni, eiir,rinig, stmiipf; inn ere umgekehrt eiiormig. spitz. • 
unrein rotgelben Stricken. Staubget/.Be hall, s„ groB wie die Bid 
Faden gelblich; Beutel chromgelb. Der Griffel iiberragt sie wt 

5 kugelformig zusammengeneigten, gelben Narben. 
Peireskia  opuntiiflora  P.   DC   Prod,:   III.   -1? 

Pfeiff. E».  L'S:   FinsL //,«„,//,.   r,l.\   ,,/   11   10t)l; 
fehlt: huh. M<hl, r,wi: K. Sch.  X„f.   Vflzf.   III. Oi,t, 

\ui>:Z 
C<tch(.s <»,>,< atii [lorn  Mac  „.   Sr.ss.   Fl.   Me.r.  i,n- d- 
In Mexiko.              eographische Verbreitu 

Anmerkung:    Ohne   Zvveifel   gehort   auch   dii 
rihifalgea: 

nanze  zu Ehren  des  ausgezeichneten Pflegers  der Gattung"^ 

-1. Opuntia pititache Web 

fii'fOln   rir  hunttu.   ucufris  o~H  v,(lulls 
iceolatis an 

zig-m. stark 



1849, p. 76 et252: Forst. Handb. ed. II 991 
>flzf. III. (6a) 201 (piUtdche [mexikanisch], 

Geographische Verbreiti 
Mexiko, Staafc Telmacan: nach  WEBER. 

5. Opuntia spathulata Wt 

sehr fein behaart. Blatter spate]font 
•--•'I sal'ticr (rrfin, flach, fleischig, bis ' 

mitweiBem Wollfilz und eininvn Wulllmn 
2mm]angen Glochi.lon vcrsehen.     Sta 

"r«nti<t st>„th,tf„ttl ll'rh. Diet. SH9 i.spxfjmhih, [!,th:i,nsrh j - 
/v;"^';'.' spatlmbit,, Lk. ft Dttn /// Pfeiff. En. 176: Fbr. 

U-99*; S.-D.  Cod. hort. Dyck.  76: Lab. Hon. 3W;  AT. 

kMia crasskaulis Zucc. in Pfeiff'. J. c. 

InMeriko:Banm'^,,KAUWiNSKr! 

II. Untergattung Brasiliopuntia K. Sen. 

Opuntia Brasiliensis Haw. 
, •„„  ,„,„„,7„- mmis biformibus nltem njluvJn 

i Birnbaum  lilmlic 



Opuntia Brasiliensls Haw. 

mit zahlreichen Stacheln, die fiber 2 cm 
elgrauer Rinde bedeckt.   Glieder zwie- 

fach;   an stielrunden,  ungegliederten Langtrieben  sitzen Fiaclisjjros.st". <i'•- 

oblong, elliptisch, umgekehrt eiforniig, selbst oblong lanzettlich, gerundet oder 

kegelfSrmig,   spitz.'    Areolen   mit   grauem,   kurz'em   Wollfilze   bekleidet. 

,:•; 

Glochidenbraun, besonders spater sehr zahlreich Stacheln hauptsachli' 
aus den randlichen Areolen, einzeln, 2-6,5 cm lang, weifi, an der Spit: 
braun, spater vermehrt. 

Blttten seitlich, bisweilen sehr viele auf einem Gliede; ganze W 
derselben 5-;y> crn. Fruchtknoten ,l!M,.„i,li.,h. .ehflckert. mit V 
<!>- 2 mm), gelbli,h,n Blattern besetzt. Blutenhulle 4-5 cm im ***? 
^erXTsH, UbUtter   dreiseitig,  «&*»£ 

jungte Uriffel iiberragt sie mit 5—6 kurzen Narben. BeeregelM0* 
tormig, an der Spitze maBig tief genabelt in den Areolen mit hervonag^ 
Glochiden besetzt.   Samen nu, 2^   j     ,. klM.      ,   _    „ mm im Darcbm** 



Untergattung Cylindropuntia Eng ti">7 

Opuntia limsiUt'itfiis Haa: Sappl. 79; P. DC. Prodi: III. 474: otto hi 
Allg. Gz. II. 63 (1834); Pfeiff. En. 168; Pfeiff. u. Otto. Abbild. ,<. Btschreib. 
I. t. 29; Bot. Mag. t. 3293; S.-D. Cad. hort. Di/ck. 74: Ford. Handb. 499, 
el II. 966; Lab. Mon. 495; K. Sell. FL Br. 304. t. 61, Sat. Pftzf. III. (6a) 
UK): Web. Diet. 893 (Ilrasilidnsis [lalduisdij = brasilianisch). 

Opitiitia Art;> :>i-ni/)/ini (Ins. Si/inh. Ft. Argent. 140. 
Cactus Brasi/irusis  Willd.  /•;„,/>». jd. 'hurl.  Brnd. Sappl. 33. 
i'actus paradoxus Hornem. Hort. Hafn. II. 443. 
Cactus arboreus Veil. Fl. Flum. V. t. 28, text, ed. Xetto 196. 

Geographische Verbreitung. 
In   Brasilien,    Sta       ~' 

Paraguay bei  Arroyos 
LOHENTZ und HlEROX^i 

Untergattung Cylindropuntia Eng. 

Ubersicht der Reihen. 

I. Reihe Clavatae Eng. 

) Stacheln mit Scheiden versehen. 
«• Stacheln sehr zahlreich. 

I. Hocker stark vorspringend, kammartig 
II. Eeihe Cristatae Eng. 

II- Hocker wenig, niemals kammartig vorspringend. 
1. Kiedrigere   Straucher.   Blute   gelb,   Beere  trocken,   bestachelt 

III. Reihe Humiliores Eng. 

2. Hohere Gewachse (Opuntia vholla  Web. i>t niedriger), Blute rot. 
Beere meist unbestachelt, Glieder leicht abiallig 

IV. Reihe Decidnae Eng. 

% Stacheln  einzeln,   selten   mit kleineren Beistacheln,   Glieder schlank. 
verhaitnismaBig diinn, undeutlich und weitlaufig gehockert 

,j V. Reihe Monacanthae Eng. 
1(Wrikanische Arton. 
1 «*n stielrund, meist gefeldert, aber nicht stark gehockert, Blatter oft 

groB und langere Zeit bleibend 
VI. Reihe Teretes K. Sch. 

' ASl kurz' sehr-stark und vorspringend gehockert, Blatter klein, schnell 
abfa"ig, Stacheln groB 

VII. Reihe Austro-ttibercttlatae K. Sch. 

«J0   mm!,   cylindrisch,   keulenformig   oder  baufig hahnenkammformig, 
mcht gehockert, braun. B] <'^In sehr klein, angepreBt 

VIII. Reihe Etuberculatae S.-D. 

tT\  S6hr   vei^ngert,    verhaitnismaBig   dunn,   ungehockert,   Stacheln 
nsefanhcher, abstehend, Beere steril 

IX. Reihe Frutescentes K. Sch. 
1UD1^n, Gesnmtbeschreibung der Kakteen. 42 



658 Schliissel zur Bestimmung der Arten von Cylindropuntia Eng. 

I. Reihe Clavatae Eng. 

A. Stamm aufrecht, gegliedert, Glieder gerippt, dick, bis 9 cm ira Durchmessei 
Wuchs ahnlich der Gattung Cereus oder Echinoeereus. 
a) Wenig verzweigt, hoch 

7. 0. cereiformis Web. 
b) Eeich verzweigt, niedrig 

8. 0. invicta T. S. Brand. 
B. Glieder   weniger   dick,   keulenformig,   nicht   tiber   5   cm   im  Durchmessei 

Wuchs aufstrebend oder niederliegend. 
a) Glieder diinn. kaum iiber 1,5 cm im Durchmesser. 

a. Mittelstacheln einzeln, am Grunde nicht stark verdickt. Glieder nich 
abfallig, Bliite auffallend der von Echinoeereus ahnlich 

9. 0. pulchella Eng. 
p. Mittelstacheln 4, am Grunde stark verdickt, Glieder leicht abfallig 

10. 0. bulbispina Eng. 
b) Glieder dicker, 2—5 cm im Durchmesser. 

a. Aufrecht oder aufsteigend, Glieder wenig gekriimmt 
11. 0. Grahamii Eng. 

^ Niederliegend, Glieder gewohnlich stark gekriimmt. 
I. Mittelstacheln bis 6 cm lang. 

1. Stacheln braunlich, einfarbig 
12. 0. Emoryi Eng. 

2. Stacheln rot, weiB gerandet 
13. 0. Schoitii Eng. 

II. Mittelstacheln nur bis 3 cm lang. 
1. Stacheln bis 11, der grofite sehr breit, dolchformig; inNeu-Mexiki 

14. 0. clavata Eng. 
2. Stacheln bis 14, der groBte schmaler; in Kalifornien 

15. 0. Parryi Eng. 

II. Reihe Cristatae Eng. 

A. Niedrige, dichte Buscho bildend, Bliite gelb 

imbricata P. DC. 

k 
Thurberi Eng. 

19. 0. Whipplei Eng. et mg^- 
II. Spitzwinkelig verzweigt, Bliite kleiner, kupferfarbig 

20. 0. acanthocarpa Eng. et ttge • 

III. Reihe Humiliores Eng. 

Beere fiach, halbkugelformig, tief genabelt. 
a) Gheaer cylindrisch 

21. 0. serpentina Eng. 



Schliissel zur Bestimmung der Arten von Cylindrvpunti 

b) Glieder keulenformig 

22. 0. ecJwiomrpa Eng. 
; E nr,   ku-elformig oder eiformig. 

a) Xiedrig rasenformig, Zweige aufrecht 

23. 0. stapeliae P. DC. 
bi Xiederliegend, kaum 0,5 m hoch, Blute olivfarbig 

24. 0. Davisii Eng. et ] 
c) Aufrechte Straucher, bis 1 m hocb. 

et. Glieder keulenformig, 5 cm lang 

25. 0. ciribe Eng. 
3. Glieder cylindrisch. 

I. Glieder gelbgriin 

26. 0. akahes Web. 
II. Glieder laubgrttn 

27. 0. Bernardina Eng. 

C. Beere keulenformig, Stacheln rot mit gelben Scheiden 

IV. Reihe Deciduae Eng. 

•ste horizontal spreizend. 
I Glieder- laubgrun. 

-   Hittelstacheln einzeln, Beere stark bestachelt, steril, sprossend 
29. 0. prolifera Eng. 

;. Ifittelstacheln einzeln oder mehrere, Beere wenig bestachelt, fruchtbar 
30. 0. eholla Web. 

) Glieder blaugrun, kein deutlicher Mittelstachel 
31. 0. fulgida Eng. 

shr zahlreiche Aste. gelbgriin, aufrecht 
32. 0. Bigelowii Eng. 

Hierher gehort auch 

V. Reihe Monacanthae Eng. 
w«ige nicht gefeldert. 
1 htrauchartig, von unten verzweigt. 

B. Zweige fingerdick, Blute rot, Beere griin 

b) Baumartig mit dichter Kro 

Zweige gefeldert 

i P. DC. 

dis P. DC. 

VI. Reihe Teretes 

• groB, bis 12 cm lane, cvlindrisch 



660 Schliissel zur Bestimmung der Arten von Gylh 

B. Blatter kleiner, bis 4 cm lang. leibend, Blute 
a) Areolen mit einigen langeren Wollhaaren versehen. 

a. Axen kraftig, bis 6 cm im Durchmesser, dunkelgriin 
•M>. <>. cylindrica P. DC. 

p. Axen halb so dick, bellgrtto 
40. 0. teres Cels. 

b) Areolen kahl 
41. 0.  Verschaffeltii Cels. 

C. Blatter klein, bis hochstens 1 cm lang,  schnell  abfallig, Areolen 
licheren Wollhaaren bekleidet. 
a) Glieder kraftig, keulenformig, Blatter oben verbreitert, Blute 

b) Glieder schlanker, cylindrisch, Blatter pfriemlich, Blute rot 

VII. Reihe Austro-tuberculatae K. Sch. 

klein, 3—5 mm im Durchmesser. 
r verzweigt, Glieder hellblaugrttn, bereift 

44. O. Mlqwlii Monv. 
verzweigt, Glieder dunkelgriin 

-rol.5,   kieisformig,   1   cm  im   Dure] 

VIII. Reihe Etuberculatae S.-D. 

47. O. vlararini.lrs Lk. 

IX. Reihe Frutescentes K. Sch. 

A. Stacheln vorhanden. 
a) Lebhaft griin, rot iiberlaufen, Bliite rotgelb, Beere karmin 

b) Graugriin, 

B. Unbestachelt 

I. Reihe Clavatae Eng. 

7. Opuntia cereifonnis Web. 

Fniticosa parce ramosa erecta cinerco-riridis: urtlcnUs crassis <$**  * 
subcostatis; aculeis radialibus Vi- 14. centmlihm  I    •> vitreis: floribus P« 
t'obihfer luteis: bacca ellipsoidea. ,m\ 

Strauchartig, aufrecht, sparlich verzweigt, gegliedert, bis 2 m h''f\\Z. 
5-7 cm im Durchmesser.   Glieder 15-20 cm lang, bei tins in den^n 

kflrzer  oben gerundet, von weiBen, aufrechten Stacheln iiberragt, g^g 
weifl bereift.   Rippen 9-10, oben durch scharfe Furchen gesondert, 



i>p>it,i;<i 

an den Gliedern aber verlaufend, stumpf, sehr schwach gebuchtei 
linealisch, fleischig,  bis  8  mm lang,  griin, bald vertrocknemi ui 
Areolen kreisformig,   3—5 mm  im Durchmesser,  mit  spar 
weifiem, bald grauem Wollfilz bekleidet.   Randstacheln 12 
der oberste am langsten, bis 2 cm messend, auf- 
:• ,hr. stielrund.   Mittelstacheln 4—5,   davon 

e unteren drei nach unten gedriickt, abgeflacht, 

i rdickt. Die 
"" stacheln sind in der Jugend am Grunde 
rotbraun, sonst sind alle Stacheln jung wasser- 
hell. etwas ins rlellbernsteinfarbige geliend; 
spiiter werden sie weiB und durchscheinend, nur 
der grofite Mittelstachel ist oben lull!., iunlich 

Bluten aus dem Ende dor oberen (xli.-d.-r. 
von zahlreichen Stacheln irestutzt; ganzi- Lun-v 
ierselben 4-5 cm. Fruchtknoten kreisel- 
nin- mit Areolen besetzt, welche reichlicken. 
iflet Wollfilz, gelbliche Stacheln und gelbe 

" bi. «i, n ,_.,,,; IJllt, , ,I,t illi_r Bliiten- 

irmig, groBter Durchmesser etwa 4 cm. 

^''"Ispitzig. wahrseli.-iiilidi gelb. Die Si 

;f56e bekleiden die obere Hiilfte der tief 
: mm» eingesenkten Ruhro und sind nach 
Oogen. Sie werden uberragt von clem kriii 

""".' (lei* m 9—10 rotlichen Narben e 
Beere ist tief genabelt. 

"••>  dem Entdecker der interessanten 
Glochiden    gei6rigkeit  zu (>l'"',/;"  bleibr   j"tzr- ar*i Iruchtknoten gesehen worden sine 

Hook, et : 

- 



662 Opuntia inrirla T. S   Brand.. Opuntia pulchella Eng. 

8. Opimtia invicta T. S. Brand. 

Fruticosa humilis densa; articidis njlindriris missis: nculeis ru<1i«hlw 

6—10, centralibus 10—12, compressis angulatis; floribus luteis; bacca aculeata. 
Strauchartig, niedrig, dicht, reich verastelt, 30 cm hoch; Tracht einem 

Echinocereus ahnlich. Glieder 9 cm lang, 5—9 cm dick. Randstacheln 
6—10; Mittelstacheln 10—12, vierkantig oder abgeflacht, 2,3—3,5 cm lang, 

kraftig, gestreift, am Grunde aschgrau, Spitzen heller. 
Bltttenhiille 4,5 cm im groBten Durchmesser, gelb. Fruchtknoten 

mit roten Stacheln bekleidet.    Same 2 mm im Durchmesser. 

Opimtia invicta Towns. St. Bmndeqee in Prnc. Calif, acad. sc.II.ser.il 
163; Coult. in Wash. Contr. III. 444; Kath. Brand, in Erythea V. 121 (invicta 

[lateinisch] = unbesietjt). 

Geographische Verbreitung. 

Halbinsel Kalifornien, haufig bei S. Juanico und nordlich bis el Campo 

Aleman: BRANDEGEE. 

9. Opuntia pulchella Eng. 

Fruticosa ramosa humills viridis nrficuti* rhn-ntis: aculeis radialibw 

10—15, centralibus solitariis compressis papyraceis; floribus violaceis: 

bacca clavata aculeata. 
Strauchartig, aufrecht, vom Grunde an sehr verzweigt, niedrig. kaum 

hoher als 12 cm. Glieder cylindrisch bis keulenformig, nach oben hm oft 
etwas verjtingt, am Scheitel von braunen Bliittchen und weiB en Stacheln uber 

ragt; im Neutrieb hellgrun, sparer dunkler, oft bruunlich, bis 6 cm lang und 
1—1,5 cm in* Durchmesser, achwach gehcickert. Areolen kreisformig, 2mm 
im Durchmesser, mit sparlichem, weiBem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. 

von roten bis braunen, eilanzettlichen, bis 2 mm langen Bliittchen ##** 

Glochiden gelblich, im Alter sehr vermehrr. Kandstacheln ^^ 
unteren sind die langsten und messen bis 3 mm; sie sind angedrucM. 
weiB, glasartig.    Mittelstacheln einzeln, nach unten gedriickt, papierartig. 

nahe  der Spitz e 
en lang kreisel- 

formig, grim, ins Braune, mit zerstreut stelienden, linealen, sPitzen' f yn 

oben braunen, 5 mm langen Schuppen besetzt, mit weiBen und roten btac 

versehen.     Bltitenhtille rad-trichterformig,   2-3  cm   im   groBten 1W- 
messer.    AuBere 1J| „t ..„ |, „ j ] |,|„ t, ,r  |;„iz.-ttlieh.   brauu, nach auoen roa- 

die folgenden rosa,   ins Karminrote, mit braunem  Mittelstreif; die in*• 
spatelformig, zugespitzt, violettkarmin.   StaubgefaBe von der halben ui 

der Bltitenhtille.   Fadengriin; Beutel chromgelb.   Der weifle GrifftJJJJ 
ragt sie mit 5 kugelig zusammengeneigten, weiBen Narben.   Beere     ^ 
iormig,  2 cm lang, mit langen, weiBen,  haarformigen Stacheln !-:-• 

zuletzt trocken.    Same im Umfang kreisrund, 4 mm im Durchm***' ' 
sehr breit gerandet. 

Opuntia pulchella Fur,. Add.  Cad. //. 201,   Kings exp. 119, >'""/\' :- 
443. t.3,  Wheel exp. 130; Coult. in Wash. Contr. 442; K. Sell. i» - • 

rIL 175 (putctu'lln [Inieonsvh] = niedlieh). 



Opuntia bulbispn,a.   En,?.,  Opuntia (irahmnii Eng. 663 

Geographische Verbreitung. 

In Nevada am Walker's River: H. EXGELMANN, GABB; Monitor Valley: 
i'ATSON; Arizona: BISCHOFF; bluht Anfang August. Ich erhielt die Blute 
M Herrn GoLZ-Schneidemiihl. 

Anmerkung: Die Blute hat eine tiberraschende I 

10. Opuntia bulbispina Eng. 

Fmticosa prostrata   caespitosa;   articulis  ellipsoideis parr is  frugilibus, 
''il<m:i(latis. aculeis radialihus S    U. n'ntralibus  i ten-tibus t>usi inrrassatis. 

Strauchartig, niederliegend, mit aufstrebenden Zweigen. Glieder klein. 
1,8-2,2 cm lang, ellipsoidisch, am oberen Ende sprossend, 1,2 cm im Durch- 
messer, leicht abbrechend. si ker fast warzenartig, 6—8 mm 
lang, oben gerundet. Die Pflanze hat spindelformige, fleischige Wurzeln und 
bildet runde Massen von 60—120 cm im Durchmesser. Areolen kreisformig, 

mit weiBem Wollfilz bedeckt, in der Jugend zottig, spater verkahlend. 
Glochiden im Wollfilz, braunlich. Randstacheln 8-12, nach alien Seiten 
strahlend oder auch nach unten gedruckt, 3 5 nun lang. Mittelstacheln 
im aufrechten Kreuz, 8—12 mm lang, pfriemlioh, stitdrund. am Grunde 

zwiebelig verdickt. rauh. 

Bliiten imd Fruchte unbekannt. 
Opuntia bulbispina   Kng.   Cart, hound. 211. t.  73. Fig. 5, 6, Syn. Cad. 

®i; Forst. Handb. ed. II. 973; Coult. in Wash. Contr. III. 441 (bulbispina 

[lateinisch] = Stadteln  mit nricheliij verdicktem Grunde). 

Geographische Verbreitung. 

Im Staat Mexiko, Coahuila bei Perros Braves, nordlich von Saltillo: 

GREGG; in Neu-Mexiko: NEALLY. 

11. Opuntia Graliamii Eng. 

I-rutieosa ererfa r,l ui!sccit<lr„s nnunsisxiwa hute nrtitis. a) icui 
fhv«tis; aculeis radialibus 4-ti. centrales 4-7 compressis angulatis; 
/'"/'(7'"'5 hiteis; hacra  upr qluvhidiarum  aculratissnnu. 

Strauchartig. auirecht od.-r a.dsh-igend. Glieder keulenformig, 3 bis 
4-5 cm lang, oben 1 f> •> ,„. im Ourchmesser. frisch grim, stark gehockert; 

Hocker warzenfnrn,;'.    nu•. ,mdet    1*-14  mm lang.    Blatter aus ei- 

Grunde,  kurz zugespitzt,   fast 4 mm  lang. 
^ im Durchmcs. r.   .,,a,,r  bis   •>  nun  au.gclehnt.   mit  weiBem \\ ollfike 

J^et.   Glochiden  zahlreich,  gelbbraun.     Randstacheln  4-6   nach 

^ Seiten strahhn,I     ,-,,,,    [an,   zierlich.   .rielruml      M.mb     '        » 
^kraftiger und hinger, der untere vierkantig, bis 4 cm lang; alle starkeren 

Btt^en: ,"  "• '' ' x'V1   V   "  I l nV     Fruchtknoten keulen- 

^   AuBereBlutenhulllUattrr rif.-irm.g./ngesp.t/r.  lintI.t 

1IOrmig, gestutzt.   stachelspitzig.   gelb.     Fmcht ellip-nh-h. 4..> •   fo. 



664 Opuntia Emory i Eng. 

2 cm im Durchmesser, von Glochiden bestachelt, von der vertrocknel 
gekront. Same etwas kantig, von kurz elliptischem UinriB, 5 mm in 
Durchmesser, schmal gerandet. 

Opuntia Grahhnii Eng.  Cad. bound. 55. t.   72, Syn.  Cad. 304 

. gelbe Glochiden s 
0-12  mm lang,  diinn; die ober 
braunlich; 

braun   der oberste stets der starkste,'abgeflacht u -. 
verdickt bis 6 cm lang, ,11. I^nachbart..,, .tiirk.Mvu sind kantig und 
unten gedruckt; diese werden haufig von 5-6 stiirkeren, strahlenden St. 
umgeben, die bis zu einem I-rit.,1  k,„v,,- siml  als jene. 

Bluten "* der Nahe des Scheitels, 4,5—5>> cm im Durchm 
Jrucntknotvn lurnlr,,-,,,!, I)t.|,irittert mit \reolen und rotlichen Sta 
bedeckt.    ^ufi Blut,uh,i 11 l,l;it» ,, |;111/.',f»lich spatelformig, «ug* 
.0V,i;ami-.:l.Ihnnhlif-h -erd«n sie gelb und erhalten rote Spitzen; inner, 

Frucht ellipsoidisch, gelb, sehr stac 
le  sehr  verschieden, 5-6 

Co„lt.i 

u'.-k-li It  el! '".nnig.  <n-I! ', auBen rot 

Lc
g

m 
mr '   2'5 Cm   i: 

tn   Durchmess 

Eng.   Cad. 
2-W. Hi, .//,;,/. //. •''^:   K. Sri,. 



Opuntia Schottii Eng., Opuntia clavata Eng 

Hexiko, an trockenen Orten 1 s btiite Son ri WEIGHT; im Staatr 
ua siidlich und westlich von el Paso bis zur Lagune Santa Maria: 

', BIGELOW; in der Colorado-Wtiste und am uateren Eio Gila im Btaate 
SCHOTT; in Neu-Mexiko bei Copper Mines: BIGELOW; bei Socorro: 

13. Opuntia Schottii Eng. 

faradialibu. 

Strauchartig, sehr verzweigt. niedergestreckt, rasenbildend. Gliedei 
::^.i-vii(i. kurz keulenformig, etwa 4 cm lang, mit warzenartigen. obei 

gernndeten Hockern von 1,6—1,8 cm Lange besetzt. Areolen kreislTirmig 
bis 6 mm im Durchmesser, mit weiBem Wollfilze bekleidet. Glochider 
wenige. Randstacheln 6—8, strahlend, sehr ungleich, bis 1,8 cm lang 
stielrand. Mittelsrae Iwhi- 4. im goraden Kreuz stehend, der oberste drei 
kantig, aufrecht, die seitlichen zweikantig, unterseits konvex, oberseits flach 
bis 4 cm lang; alle groBeren Stacheln schmutzig rot, die breiteren mi 
weiBem Rande, sehr rauh. 

Bliite unbekannt. Beere keulenformig, mit zahlreichen Areolen bedeckt 
welcke weiBen WoUfilz und an den oberen Teilen derselben ziemlich kor» 
Glochiden tragen. Same eckig. etwa 4 mm im groBten Durchmesser, stump 

pKtaftbelt. 
id.  54,   t.   73,  Fig. 1—3,  Sgn.  Cad 

in Wash. Contr. HI 443. 
\Tar. p. Greggii Eng. 1. c. ist durch langere und zahlreichere Central 

stacheln ausgezeichnet. 

Geographische Verbreitung. 

In Texas, haufig auf fcroctemen Hiigeln, nahe am Rio Grande, zwisr-1., , 
dem San Pedro und Pecos River: WRIGHT und SCHOTT; Friichte im Jul 

"d September. — Var. p in Mexiko bei San Luis Potosi: GREGG. 

Anmerkung: Von alien Arten durch die sehr rauhen Stacheln, von dener 
•estarkeren rot gvi ,-ht .,„ I u.« i ge> .udn sind. verschieden. Bei uns win 

mi nur Opuntia tunicata Lk. et Otto unter dern Namen gefunden. 

Fnitkoan prostrata nirsnito^i • artindis rhinitis: aciihis nvhalibiis h I J. 
Wralibus 4—7 infero /-/'/, I,7 </ ifn ,,<> Ho crintitf" dejnrsso; fioribus lutein; 
kcc«°pe glochidiarum  an. .     ,     , 

Vl^lmrtu.„i, ,1, r„ Mll , ,, not.udstrebendenZvveigen. G ieder ken e»- 
^gekehrteil,,, Grand,  a,- und  bilden M -In^n-h 

^ebreitete, runde, schwach gewolbte Bassn von 50 120 cm Durchmesser; 

ehmt
d3'5-4'5 cm ^ng, 2,2 cm breit und haben 2-3 cm an ^T^ 



666 Opuntia Parryi Eng. 

Glochiden, besonders oben, besetzt. Randstacheln 6—12, weiB, zusammen- 
gedriickt, pfriemlich, allseitig, gerade oder leicht gekriimmt, horizontal strahlend. 
4—18 mm lang. Mittelstacheln 4—7, groBer, der groBte bis 3 cm lang 
und bis 4 mm breit, von einem breiten Mittelkamm durchlaufen, meist nach 
unten gedriickt. 

Bliiten scheitelstandig. Fruchtknoten bis 3 cm lang, kreisel- bis 
birnformig. Blutenhulle 4—4,5 cm im Durchmesser. AuBere Bluten- 
hiillblatter eilanzettlich, zugespitzt oder stachelspitzig; innere breit, urn- 
gekehrt eiformig, stumpf oder ausgerandet, stachelspitzig, gelb. Staub- 
gefiiBe von der halben Lange der Blutenhulle. Faden und Beutel gelb- 
Der gelbe Griff el iiberragt sie mit 7 — 10 kurzen, aufrechten Narben. Beere 
ellipsoidisch, tief genabelt, citronengelb, stark bestachelt, mit rosaweiBen, 
strahlenden Glochiden bedeckt, fast 4 cm lang, trocken. Same verhaltnis- 
maBig sehr grofi, bis 6 mm, etwas eckig, geschnabelt. 

Opuntia clavata Eng. Wisliz. exped. 94, in nota 12 (1848), PI Fendl 
II. o2, Whipple's exped. 48. t. 22, Fig. 1 -3. t. 24, Fig. 6, Syn. Caet. M 
Wheeler's exped. 130; S.-D. Cad. Jwrt. Dyck. 71 et 244: Lab. Hon. 4S? 
Forst. Handb. ed. II. 971; Con It. in Wash. Contr. III. 442; Web. Diet 89? 
(clavata [lateinisch] = keulenformig). 

Geographische Verbreitung. 
In Xeu-Mexiko auf den Hochebenen von Santa Fe bis Albuquerque: 

WISLIZEXUS, FENDLER, WHIPPLE; bei el Rito: ROTHROCK; in Xev;i: 
COVILLE und FUXSTON. 

15. Opuntia Parryi Eng. 

Fruticosa  caespitosa,  ramis decumbentibus vel  adscendeutihut; »* 
clavatis;  aculeis triseriatis  ultra 20,  infimo infero dilatato; floribus W*; 
bacca ope glochidiarum aculeatissima. 

Strauchartig, niedergestreckt, mit aufstrebenden Zweigen, welche be- 
sonders am Grunde sprossen und schwach gewolbte Rasen bilden. Gheder 
am Grunde keulenformig, nach oben verschmalert und verdiinnt, gehockert. 
5—8, bisweilen bis 16 cm Ian"- und 2 5 3 cm dick Areolen kreisfornng. 
mit weiBem, kurzem WoUfilz bekleidet, in welchem derbe, braunliche Glochide* 
stecken. Stacheln in 3 Reihen; die auBersten seitlich und unten stehend. 

sierlich, steif, strahlend, fast borstenformig, 
kantig, oben, 3—5 unten stehend, kantig, 8—11 mm lang, horizoiita 

strahlend; von den innersten 4 ist der unterste verbreitert, die oberen drei- 
kantig, 2,2—3,0 cm lang, die diinneren weiBlich, die starkeren, etwas rau en 
Stacheln   graur.it lich; spiiter vergramm  alio  Stacheln. 

Bliiten einzeln, in der Nahe des Scheitels. Fruchtknoten bu-ntormv 
Blutenhulle 3,5 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenhullblaiter « 
formig zugespitzt; innere umgekehrt eiformig, ausgerandet, stuchelspi^- 
grunhch gelb.   Der Griffel endet h  5 t Narb,       Beere ellips* ^ 
am Grunde  keulenformig,  mit zahlreichen,  bestachelten  Areolen bekiew • 
3-D cm lang.    Same kurz  elliptisch,  4-5 mm  im langsten Durch** 
spitz, nicht geschnabelt. 



Opuntio Pdrryi Eng. Notes on Cereus giganteus 339 (1852), Cact. 
Imnl 53, Syn. Cact. 302, Whipple's exped. 48, t. 22, Fig. 1—3, t. 24, 
Fig. 7; Fork Handb. ed. II. 971; Coult. in Wash. Contr. 111. HI: \Y,-h. 
did 897. 

Im Staate Kalifornien auf steinigen Ebenen westlich vom Colorado bei 
•:; Mojave River: WHIPPLE; stidlich davon auf dem Ostabhange der 

California-Berge bei San Felipe: PARRY, BIGELOW. 

II. Reihe Cristatae Eng. 

16. Opuntia tunicata Lk. et Otto. 

•lilis s,iln;irsj,;t,,s,t iii.txci; 'irticulis ajlindrici* 
' •'••'dntis: aculeis radialibus 2—3. central'ihus vnlgo 4: floribus viridi-flavis: 

tcca flavido-viridi. 
Wnchs durch Sprossung aus dem G-runde der steif aufrechten oder 

•preizenden Zweige fast rasenformig, groBe Flachen bedeckend. Glieder 
cyhndrisch, bis 40 cm boch und bis 5 cm im Durchmesser, von langen, weiB 

bescheideten Stacheln am Scheitel uberragt, hellblaugriin, stark gehockert, 
Areolen auf dem ebenen Scheitel der H6cker, kreisfarmig bis elliptisch. 
M mm im groBten Durchmesser, mit weiBem Wollfilz bekleidet, aus dem 
JJ wasserhellen Glochiden hervorsehen. Kandstacheln an der vorderen 
.eite der Areole, 2—3. Mitt el stacheln meist 4, diese etwas groBer, bis 

';';' ,;lllU": alle Stacheln werden von einer umfangreichen, lockeren, rein 
weiBen bis braunlich gelben, quer gestreiften Scheide umhullt. 

Bltiten zu mehreren an der Spitze der Glieder, griinlich gelb. Beere 
^rniormig, ins Kugelformige, 2,5-3 cm lang und 2-2,5 cm im Durchmesser, 

r'!j
n tiel tri«"terf6rmig genabc-lt. gehockert. weiUlich grita, beim Eintrocknen 

gelblich, innen grun, selir schleimig. Same 3 mm im Durchmesser, fast 

^isWmig oder etwas kantig, wenig verbogen, schmal weiB gerandet. 

..,/''""''<« tunicata Ik. ,f Otto in Ffnff' En. 170 <1837>: Fir,t U- ; 

m w\ 983; S-'!> ('"rt hort IhlcL r:i et 2iU: L"'K }hu' i91: ''•'""' 
Kled       COntT'   lU:   lVd'-   1Hct   89S (tunic,Wls  [!atculiscl'J = "nf """'" 

<o, Staat Coalmila: GRKIH;; im Staate S. Luis Potosi 
ischen Ixmiquilpan und Tula: MATHSSOX. Die Angabe, 

asilien vorkomme. ist irrtiiinlich ' ' "u ""^ """1l" VM1 

en  und  aus Ecuador  isehr  lii 

ch neulich Exemplare 



anderen bei HAS 

Avird sie Tents( 
BURY in La Mortola ,  und A 

,11 in a 
VINTER in Bord 
(nach WEBEB) 

ighera.   In Mexiko 
genannt und dient 

zur Bepflanzung von Mauern, deren L'bors 
uns die aufgemauerten Glasscherben. 

17. Opuntia imbricate P. DC. 
Arborescens ramosissima    giau cescent i-viridis    dein obscurior   met 

articulis cylindri cis grosse tuberculin 'is  ml icillatis; aculeis radialibus 7 --;•"'. 
centralibus 1—8; paribus roseis: baeca tub "rent at a hi,tea. 

Baumformig :   Staram   bis   10 I: n   hud. licheren Gegenden 
gewohnlich nicbt teil des Stamn aes  bleibt bis ins 
hShere Alter grii n und treibt immer • von neuem Stacbeln. Zweige sparrig. 
wirtelig   zu   3   c •der   4   gestellt,   he >rizonta 1.     Letzte   Gli eder   cylindriscb. 
bliiulicii  grttn,   4- -12 cm fang.   1,5- -2 cm dick,   hoch gel lockert.    Blatter 

.   stielr 
formig bis eirunc 1. 3-6 mm im Dure ir, mit einem P. Mster von weiBein 
Wollfilz   bekleide A,   das   kaum   von den  Q 
stacbeln   7-20, nach  alien  Seiten nur kaum 1 cm. 

d.    Mi ttelstacheln 1—s, davon miflt 
der langste 1,6- •2,0 cm, seiten bis ! 2.5 cm und ist nach ur iten gebogen; alle 
Stacheln weiB od er strobgelb besche M(l,t. 

st einzeln, seiten ge in der Niihe des Scheitels; 5,5 bis 
6,5 cm im Durchmesser. Fruchtknot jhockert. Bliitr..- 
hull,   4   cm   im Durchmesser.     Ai if.icr, Blutenhullbl 

eitonm-. stumpf „d,r an.g,randet, purpurmt. Staubfiiden rot. Ben 

kugelformig oder fast halbkugelig, gekielt-gehockert, mit selir tiefem Nab 
unbewehrt, gelb, ziemlich trocken, 2 cm im Durchmesser. Sam, fast -•• 
kreisrund,   3—4 mm  im Durchmesser,  fast ttngeschn&belt,   schmal gerun4 

Opuntia imbricata P. DC. Pro,!,-. III. 171: Farst. Handb. ed. II & 
S.-D. Cact. hort. Dyck. 73 et249; Lab. \l„„ iu] • (',,,01. in Wash. Coutr.U 
ryJ   "*''  D"f   v,; „„</„„ ua llat „„s,/,/    - ,l,ul, leoelformig). 

< >'rms  imbnmhi.  Hair. Bevis.  70 (1821). 
(actus cyhndricas James cat.   lh'2 (ls^>.  nicht Haw. 
Cactus bleo Ton: Ann. X.  York   Lye   TL  *)2 (18»8), nicht II B. h. 

^ Opuntia rosea et decipiens P. DC. Revis. 118. t. 15 (1828); PfW- E> 
'72; Forst. Handb. 502, ed. II. 984 (Abb.). 

•t cristata S.-D.  Cact. 'hart.  Dyck. 1812  /'• r>": E 

P- DC. Rev. 118. var. B et -; (nach S.-D.). 

et 250: La 

P. DC & 

PI Ln,4h, 

<>,,i,ut 

Opunt 
H 3 ,0a 

(U> >,!. t:tS PI . Fe 
76, Syn. ( art. 307. ,   K, 
tiigel.  Whipple 8 ea 
For st.   Hi, <4b. ed. II. 
492 :   Coult . in Wa.~ tk.  < 



Kiig . <)[,nntiii  W'hipplri Eng. et Bigel. (ifid 

Geographische Verbreitung. 

i Quellfliissen des Arkansas- und Platte-Flusses ant Pikes Peak 
[exiko hoi Saltillo: FENDLER; in Texas 200 miles ostlieh v.-n d.-m P.-.-os 

Neu-Mexiko: BlGELOW: Cuero in Xeu-Mexiko, Cienega in Ariz.ma: 
Camp Bowie in Arizona: viele Sammler; in Mexiko hautig: 

si Chihuahua, Parras und Saltillo: WIKU/.KM S: bei Cani.T.w. 
sudlich von Saltillo, unter 2600 m Hdhe der einzige li.iher._- Baum: 
)IATHSSOX. Blttht Mai bis Juni; das sehr harte Holz dient in manchen 

Gegenden als Brennholz. 

18. Opuntia Thurberi Eng. 

Fruticosa erecta: (irfinilis cj/lindricis j/m ynto fcn«i<>ribus tubcrcitlatis: 

aculeis 3—5, vifimo ilej/ye.sso. floyibus lateritiis. 
Strauchartig, aufrecht. Glieder cylindrisch, zierlich. mar L,5 cm im 

Durchmesser, stark gehockert. Areolen kreisformig, mit braunem Wollfilz 
bekleidet, fast ohne Glochiden. Stacheln 3—5, kurz. bis 1,5 cm lang, 

'lunkelgelb bis braun bescheidet, der unterste niedergedriickt. 
Fruchtknoten keulenformig, mit umgekehrt eiformigen. zugespitzten 

Blattern besetzt, spiirlirh I,-tad.. Ir. hi iii enhiille 3.5 cm im Durchmesser, 
becherformig. AuBere Bliitenhullblatter umgekehrt eif.'irmig, stumpf 

oder ausgerandet.  ziegelrot.     Der  (fril'fol  endet in 7 kurze,  dicke Xarben. 
Opuntia Thiirberi En(). Si/n. SOS, Cact. bound. 59; Forst. Handb. ed. II. 

®o; Coult. in  Wash.  Contr.  III. 453. 

la Mexik 

19. Opuntia Whipplei Eng. et Bigel. 

Fruticosa humili* diraricato-yamom: articulis q/luidricis rel subclones 
'"^•culatis;    acileis   radidWws    „sH>ie   ,id    V>.    depress    rel    radiaWn,*. 
-'draUbus /-.5; fiorihlls rtlhris: ,,„,,.„ ^hhd.rmdoh, iurrmi. 

Wuchs aufrecht, oder die seitlichen Zweige eines Stockes mederhegend 

^ aufstrebend,  gewohnlich  nur  30—CO cm hoch. bisweilen aber 2-3 m 
:rr«chend, sparrig verzweu-t.    (Hinder  evlindrisch oder verliingert keu en- 

^f 4-8 cm, bisweilen 30 cm lang, 1-2 cm dick, gehockert.   Areolen 
•   -3   mm   im  Durchmesser.   mil   geringem,  weiBem   Woimiz 
biden wenige,  kurz.    Randstacheln nach unten gednickt 

;•••!• allst-itig strahl.-nd. bUweilen bis 12. bisweilen fehlend.   Mittelstacne n 

JjjJ. der groBte bis 1,8 cm lang, ebenfalls nach unten gedriickt: grau oder 

Bltiten in der Nabe des Scheitels, oft zu mehreren, 3-3 5 cm im Durch- 

^•Fruchtknoten   um^hrt   eifr.nui,.   stark  gehockert.    Areolen 

v s?
l6em.Wollfilz und strohgelben Glochiden, bisweilen nut «n^ j>••. 

s^en.   AuBere Blutenhullblatter fast kreisformig, mit Staobdspfc£ 

^ spatelformig,  ebenfalls sehr kurz zugespitzt, rot    Beere fast kugel 
t0r^g. oberflachlich gehockert, gelb. nicht bestachelt, fleischig, mit tieiem. 



670 Opuntia acanthocarpa Eng. et Bigel., Opuntia serpentina Eng. 

weitem Nabel.    Same fast kreisformig,  bis 4"mm im Durchmesser, scki 
gerandet, kaum geschnabelt. 

Opuntia Whipplei Eng. et Bigel. Whipple's exped. 51. t. 17, Fig. 1-4, til 
Fig. 9 u. 10, Forst. Handb. ed. II. 983: Coult. in Wash. Contr. III. 450, til. 

Var. «. laevior Eng. et Bigel. 1. c. niedriger, Stacheln wenige, knrz. 
Same kleiner. 

Var. p. spinosior Eng. et Bigel. 1. c, Eng. Cact. bound. 57, hoher. 
Stacheln zahlreich und kraftig, Same grofier. 

Geographische Verbreitung. 
Var. a vom siidlichen Utah und Nevada durch Neu-Mexiko und Arizona 

in das sudliche Kalifornien: viele Sammler. — Var. p im siidlichen Arizona: 
SCHOTT, PRINGLE und andere. 

20. Opuntia aeanthoearpa Eng. et Bigel. 

Arborea patenti-rarnosa pallidr riridic: artimlis ci/lindricis tuber*"'*'• 
aculeis radialibus  6—20,   centralibits   1    S.   fioribus  rnbris: bacca «ru/w? 

Baumartig, mit spitzwinkelig abgehenden, abwechselnden Asten. Stamm 
bis 2 m hoch, stielrund, holzig. Grlieder cylindrisch, untcn verjungt. 
8—13 cm lang, 2 cm im Durchmesser, bleichgriin, gehockert. Blatter 
1 cm lang, stielrund, diinn, rotlich griin. Areolen kreisrund bis eifonnig. 
3—5 mm im Durchmesser, mit kurzem, weiBem Wollfilz bekleidet. aus deni 
die Glochiden kaum hervorragen. Randstacheln bald nur 6—8, bald 
15—20, strahlend oder niedergedruckt. o.s -2.n cm lang. Mittelstacheln 
1—3-8, bis 2,7 cm lau-   di.   si  rkeren strohgelb  bis braunlich bescheidet. 

Bliiten   einzeln,   sdtlich   in   dm'  Xfih.-   dr<   Scheitels   der Endglieder. 
; Kupferfarbige.   Be ere trocken, kugel- bis birnformig, 2-2..H 

im Durchmesser, flach genabelt und gehockert,  oben 
Stacheln besetzt.    Same   groB  (langster Durchmesser bis  6 mm), unregf 
mafiig gekantet, mit korkigem, breitem Eande und gefelderten Seiten. 

Opuntia aeanthoearpa Eng. et liipd Whipple <i exped. 51 *• <-• 
Fig. 1—3, t. 24, Fig. 11 (1856); Eng. Syn. Cact. 308, King* expel [• 
Forst. Handb. ed. II. 984; Coult. in Wash. Contr. III. 454 (aeanthooiq 
[griechisch] = stachelfriichtig). 

Geographische Verbreitung. . 
In Arizona  auf den Bergen des Cactus-Passes: BiGELOW und aodei* 

in   Utah:   KING;   in  Kalifornien,   Death   Valley:   COVILLE   und  K>» 
Mexiko, im Staat Sonora, bei Baeuachi: THURMKU. 

III. Reihe Humiliores Eng. 

21. Opuntia serpentina Eng. 

Fruticosa erecta vel adscendens ramosissima,   articulis ( 
vaginato; floril 



Opuntia serpentina  Kng    "/ mtin , • hnuu ,,rpa Eng. et Bigel. 671 

Strweharfcig, aufrecht oder niederliegend. Stamm bis 1,5 m hoch und 
2-3 cm im Durchmesser,   mit  sparrigen,  verlSngerten Zweigen.    Glieder 
-ylindrisch, J 2-   25 cm lang  und   l.S 2,7 cm im Durchmesser. voisjiringeud 
vhiickert. gelblich griin. Areolen kreisformig, mit weiBen Glochiden 
-••tzt. Stacheln 7—9, schrag aufrecht, der unterste der langste, bis 

IS mm messend,   nach   unten   gedriickt,   wei8   oder   rostfarben,   mit   etner 

Bluten aus der Niihe des Scheitels, etwa 3 cm im Durchmesser. becher- 
formig. Fruchtknoten niedergedriickt kugelformig, etwa 1,5 cm lang, mit 
zahlreichen Areolen  bedeckt,   die  gelbe  Glochiden und 5—7  rotbraun be- 

umgekehrt eiformig, zugespitzt, gelblich griin, aufien purpurrot tiberlaufen; 
innere umgekehrt eiformig, stmnpf, stacheUpilziir. gelb. an -l.-r Spitz.' n.t. 
Der Griffel iiberragt mit 8 Narben die StaubgefaBe. Beere trocken, halb- 
kugelftirmig, durch den tiefen Nabel tassenformig, gelblich braun. stark 

bestachelt und wollig behaart. 
Opuntia serpentina Una. Notes on Cereus qiijauteus 3H8. diet. hound. 

•••-. >>. <Wt. :>,<»;: Fa,-,/. 'il„udb. ed II. iwt. K. Sch. Xat. P/lzf. TIL (<i«) 
'"••!: <:*nlt. in Wash. Coutr. TIL  i 17 (serpentina [lafeiniselij = srhlangemirtiij). 

? Cereus Califoruieus Ton:   et  Gr. Ft,  Unit. Stat. L 555 (1840), nicht 

"poitin ealiforniea   Ku,p   in   Kniortfs  e.rp^'-  L~)8,  Fi9- U*)- 

Geographische Verbreitung. 

Im Staate Kalifornien bei S. Diego auf trockenen Hugeln, gewohnlich 
in der Niihe der Kiistc. nicht zu hauiig und nicht in Maxell auftret.-n.L: 

SCHOTT, HITCHCOCK,  VASEY;   Em   minUichen Teil der Halbinsel Kalifornien: 

22. Opuntia echinocarpa Eng. et Bigel. 

*,<berecta   vet   decumbens   ramosissima;   articulis   cylindricis 
"•wulatm: aeuteis   rndiaJUnis  8—16,   centmlibus  4:  (fortius  luteis: bacca 

8twnchartig, ziemlich aufrecht oder niederliegend, reichlich spreizend, 

;«astelt. Glieder cvlindrisch, nach unten verjiingt, 2-7 cm lang, wemg 
^l,5cm dick, hockerig. Areolen kreisformig, mit kurzem weil em 
^M1Z bekleidet, mit wenigen, kurzen, derben, strobgelben Glochiden. 

**ndstacheln 8-16,   horizontal,   allseitig   strahlend   oder  wenig aufrecht, 
,'s •-•" cm  l-mg.    Mitt.'lstachcln  4.   im  aufrechten  Kreuz.   \> —' <,ni 

^g-weiB oder strohgelb bescheidet. . 
Gluten scheitelstlimlig. 3—3,5 cm im Durchmesser. 1 rucntknoieu 

-l'> mm Ian,   ., ~    .        , ,hlr,i,he,    . ,1 .nngen Blattern 

^tden und kurzen StachSn versehen. AuBere Blutenhullbla tei 

ah,?' Spitz' die folgenden umgekehrt eiformig und spitz; »£re "•"•; 
J* rtnmpf oder ausgerandet, am Ende gezahnelt, grunlich gelb Narben 
!^^gelb]ich. Beere trocken, besLhelt, niedergedruckt kugelformtg 

2urQ2 ^ELMANN ist nicht wieder auf diese ungenugend abgebildete Pflanze 



7_> <>i»uit;a rrhinnrnrpii   Eng.  ft  Bio-el .   Opantia staprliae P. DC. 

ider balbkngelfo'rmig,  mit einem sehr weiten und tiefen Xa 
iner Tasse   gleicht.   Same meist kantig, 4—4,5 mm im Durchmesser, 
>reit, aber flach gerandet, mit eingedriickten Seiten. 

Opuntia echinocarpa Eng. et Bigel. Whipple's exped. 19. t. 18, Fig. 5—10. 
. 21, fig. 8,  Eng. Syn. Cad.  SOo,   Ices'   exped   11.   Win 

MM   Handb. ed. II 979;  K.  Sch.  Nat. Pflzf. III. (6a) 202; Coult. in 
\'"sh.   ('o)ttr.   Ill  11')   (trhii/oea'rpa  / lafeiaisch j  = igelfri(dltig). 

Var. |j. major Eng. ('act. bound. 5(> ivar. robxstiar Coult.). Starker von 
A'u'hs ihis 1,5 cm hoch), aufrecht und mit langeren (16—22 cm), keulen- 
i".nnigfn Gliedern; Beere kugelformig oder keulenformig, mit einer geringeren 

\'ar. -j.   Varkeri Eng.    Holier,  Beere  niedergedriickt kugelformig, mit 

Geographische  Verbreitung. 

Im sii.llichen Utah: PALMER; bei St. George: BAILEY; in Arizona. Tta! 
k<   Colorado   bei   der   Mundung   des   Bill   William   River:   BIGELOW:  bei 
;f    Viiiiia:   SCIIOTT.   TW-MKY:   in   Kalifoniini:   HITCHCOCK   und andere. - 

far. g am unterc-n  Colorado   in  Arizona,   Kalifornien   und   k- 
ANKY, NEWBERRY. — Var. T in Kalifornien,  bei S. Diego  an  der <'—  I 

23. Opnntia stapeliae P. DC. 

humilis   rawosissima  riridis-:  adiculis  ovatis  vel eUipsohUi* 

ulets 3—o inaequalibus;  bacca inermi luteo-viridi saepe genu 

rauchartig, reich verzweigt, fast rasenformig. Zweige infrecK 
und  1.2  -1,'t   cm im Durchmesser, ellipsoidisch oder eiformig. 

ten   verjiing-t,   lebhaft   griin,   gehockert.    Areolen   kr< - 
ien,   kaum   1 mm   langen,   braunen,   eiformigen,   zugespitztet 

itzt, mit weiBem bis gelblichem Wollfilz bekleidet.   Glocbiden 

trot, unten weiB, im Filze verborgen, nicht sehr - 
>. bisweilen den Filz kaum iiberragend oder bis 2,5 cm fe* 

'<• W<M», nach oben rotlich, weiB bescheidet. 
fit   bekannt.    Beere   sehr  verschieden  in   der Grofie, bald 

nd  2 cm im Durchmesser,   bald dreimal   so grofl,   h*  h;!p' 
irnformig, sehr flach genabelt, gehockert, unbewehrt, ro«*<* 

' Gelbe, mit hellroten Backen, innen smaragdgriin. 
'"i'dme (Stapdin)   R DC. Rev.  Cad. 117 (1829): Pfdlt- } 

>"">• -V>/. ed.  IT 986: S.-D.  Cad. had.  Difd,   • 

lahmm-h] - ahnlidi Stapelia). 

Geographische Verbreitung. 
schon von COULTER gesammelt; in La Mortola kultiviert. W 



Opuvtia Dnrinii Eng. et Bigel., Opunlia ciribc Eng. 673 

24. Opuntia Davisii Eng. et Bigel. 

a   ramosissimn    ndseendens:    articulis    rglindrieis    tuberculatis; 
\libus 5—6,   central ib as   i — 7:   fforibus  oliraceis;  bacca  elurala 
culeata sterili. 
irtig, reichlich verzweigt, aufsteigend, bis 40 cm hoch.   Glieder 

sser; am Grunde verjungt, gehockert. Areolen kreisformig. 
Durchmesser, mit kurzem, weiBem Wollfilss bekleidet. aus dem 

5nde   die   sehr   zarten,   strohgelben  Glochiden treten.    Rand- 

al seitlich. Fruchtknoten kreiselformig, 2,5-3 cm lang, mit 
iemlichen, abstehenden, gekriimmten, iiber 10 mm langen Biattern 
stachelt. Bliitenhiille 5,5—6 cm im Durchmesser. AuBere 
lblatter pfriemlich bis oblong, zugespitzt, endlich stumpf, 
Olivengriine; innere breit spatelformig, olivengriin, innen rosen- 
fen, seidenglanzend. StaubgefliBe nicht halb so lang als die 

Faden dunkelrot; Beutel kanariengelb. Die 4 violetten 
erragen die StaubgefiiBe. Be ere keulenformig, 2—3 cm lang. 
kert, bestachelt, unfruchtbar. 
a Davisii Eng. et Bigel.  Whipptes exped.   /<>. t.  16, Fig. 1—4; 
* Bot. mag. t. 6652; Forst. Handb. ed. II 97S: Conlt. in  Wash. 

o'cm lang und 3 cm im"Durchmesser,  hoch 
der Areolen  4-6  kleine,  schwarze,   brfl hige,        / 
oberen 3—5 groBe, gelb bescheidete Stacheln von U 

iille gelb.    Be ere  stark gehockert. ra   Erail 
'iribe Eng. bei V„„U.  in   W,,J,  Co.tr. Ill *** K>(th B"V> 

122 (ciribe, der Xante bei den Eiugeborenen). 
Geographische Verbreitung. ab 

Kalifornien:   PORTER;   von   Comondu  und  torero 



26. Opimtia aleahes Web. 

Fruticosa ramosissima flavo-viridis: artienlis cylindricis tnheroibi^ 
tubercnlis fere in castas c<atf!'amfilms; araleis radiafibns 7—8, centrulibiu 4 
tenuilnis: flare riridi-/!ara: bacea sab/jlobosa aculeata. 

Strauchartig, sehr verzweigt. Glieder gelbgriin, cylindrisch, mit ver- 
langerten, vorspniigemk-n f I<.<• K;• •;-j 1. welche fast in 7 spiral verl;uiM;•;• 
Rippen zusamrnenfiieflen. Am oberen Teil der Areole ein Biischel gelbei 
Glochiden. Randstacheln 7~S. Mitt.dstacheln 4, alle von einer gelben, 
dicht anliegenden Scheide iiinhiiilt.   1—2  cm lang, diinn. 

Bliite griinlich gelb.    Bee re tief genabelt, fast kugelformig, bestachelt. 
Opuntia  aleahes  Weh.   in   Bull.   mas.   d'hist.   nat.   1895,  p.  821: A*'//' 

Brand, in Erythea V. 122 (aleahes, der Xame hei den Eingeboreuen). 

Geographische Verbreitung. 
Auf der Halbinsel Kalifornien bei 27^' n. Br.: DlGUET. 
Anmerkung: Sie ist nach Mrs. KATII. BKA.VUKOEE mit Opuntia <Mla Wei. 

die gemeinste Art aus der Untergattung < 'id'nidrnpnntiu und steht Opuntia <d- 
carpa Eng. var. inula Coult. sehr nahe.   wenn sie nicht  mit  ihr zusammenfallt 

27. Opuntia   Kenianlii 

Straurliarriu-. autn-cht. mit aufrechtem o< 
'eker verzweigt. Glieder cylindrisch, <>:$(> 
it besonders an jungen Trieben stark vorsj 

Jweilen zuriickgebogen, pfriemlich, 
eiBem, bald vergrauendem Wolltilz bekleidel 
er   Areolen,   sehr   kurz,   bald   erau.      Ranc 

Bliitenhiilb- griinlich golb. auBen braunlich rot, b 
esser. Beere eiformig, tief genabelt, gehdekert, bestach* 
ame flach, 6 mm im Durchmesser, deutlich gerandet. 

Oponha Ikmardina Ear;, hei Parish in l',n!!. Ton: - 
s!'->: ''"""• ;" »'"•*/,. (1ontr. III. U7(Bernardina [lutein 

_ Im Staate Kalifornien, in den S. Bcniardm-l'.rrg.-.n bis nach S. 2*®f* 
trockenen Hiigeln und Hochebenen, durch den Cajon-PaB und im ^ 

ata Clara: PARRY, PARKER. KXCKLMAXX u. v. a. 



Opuntia  versicolor Eng..  Opunlia proUfn 

Baumformia'. i • eigt.  Stammnicht bestachelt. 

formig, 2—2,5 cm lang. zuletzt gelblich oder rStlich, saftlos.    Same unregel- 
::.:.Liiir. eekiu\ •>  mm   bivir.   sclnnal  gerandet. 

OpHittia versicolor EI«J.  bei i'onlt.  in  Wash.  ('ontr.   III. 153  (versicolor 

IV. Reihe Deciduae En 

^2 cm lang, 3,5—4,5 cm im Durchmesser, gehockert.   Blatter stielrund, 

Jrohgelb oderb-aunrot besd.eid. .' ~ In    • , 7v 'hi :   !i' ^m:.'.'.' u Vli?' k h'z''"^ " 

Jene fehlen bisweilen.       e S aC ie    (le   dng!s en'    ">u"',n   »*> —> cm   -inS- 

Frufhtl-6"   ^   der  Nah.6   deS   Scheifcels>   etwa   J'5   om   im   Durchraessei 
Bi,-:'"   f.       t('n ^<-di(ick.'rt un.l  niit bestacheltru Areolen bedeckt.    AuBere 

trocklm StSate K^'onii-u^mr \U-k'>nen Vll^eln   bei   S.   Diego,   nal 
Bbetten, mehr im Bhmerilande: PARRY, SCHOTT: in Arizoi 

M-:     nil        -    H:,lbm...l    K-dituraien:   T.  S.  BHAXPE^E 



30. Opuntia cholla Web. 

ticulis    cylindt'u 
central)   soli tarn 

Strauchartig, sehr verzweigt, etwa 1 m hoch.   Glie idergriin, cvlindri 
; verlangerten, wenig vorspringenden Hockern.   Aus 

ahlig  angeordnet,   mit   1—2  Mittelstacheln,   bis   1 
kerer Scheide. 

5 dem oberen Teil 
Staeheln 1 cm k 
cm  lang,   mit gell 

Bliitenhiille rosenrot,   4  cm   im Durchmesser. 
zettlich.    Frucht gehockert,  wenig stachelig.     Sa 
sser, schwach gerandet. 

Blutenhullblat 
me   3 mm im Dm 

p. 321; Kath.Bra 

Opuntia prolifera  T.  S.  Brand,  in   Proc.  Calif, i icad. Ji. ser. 11 1 

Geographische Ve 
Auf der Halbinsel Kalifornien, bei etwa 

cholla (gesprochen tsclioja) genannt. 

31. Opuntia fulgida Eng. 

fCllleiS 7—9 suhnequnhln-s  iiii<>„t„t,   s,„y„   , ,ihi fits    tint ihxs  inh 
saepe prolifera. 

Strauch-   oder   fast   baumartig,   sehr   reicli   verzweigt,   bi 
';ler   t'l|,'in»i.i,r   "der   kfiiloniVinnig,   gedunsen,  mehrere   an 

der Zweige,  ziemlich  stark gehockert,   blaugriin.    Blatter  d 
zugespitzt     Areolen eiformig. mit weiBem Wollfilz bekleidet. 
hellstrohgelb.    Staeheln   7    9,   ziemlich  gleich;   im Nentrieb 
bescheidet. 

Bliiten   seitlich.      Fruchtknoten   *reh«pkftrt     nnbeweil 

ii       /-? , Cottonwood. Spring; 
in alien Gebirgen d~ °"    '      " 

ichakals) 
: T. S. BRA? 

Sonora:   SCHOTT: VI 
der  Halbin: 



32. Opuntia Bigelowii Eng. 

,••„„; sreHs   rauwsissima pallide  virulis: artiadis subciijnMun coinfcsti 

>••   xnileifi   nvlialihas   fy-W:   rentralihtts   totbh-m: /hrihus  piu-jnnri^ 
rjbovntu viridescente aculeata sterili. 

uunttrmig.  his 4 m hoch, bis 2.5 cm dick.   Zweige behiden mit dieh 

••:• keulrnir,rmiir.  uben  gerundet. liell^riin,   4—1.'! cm  lung.   2.2    5 en 

,iim Di.n-hm—r, ..T\\ H rin^nkr mi de. Spitze der II... K. , mi 
i W.-llhiz brkbddet uml mit blaBgelben Giochiden am oberen Kml< 
.    Randstacheln 6—10, zierlich, strahlend.   Mittelstacheln 6-1C 

iiteu 2.2 cm im Dimchumsser. pur]>urr.4. Die -riinliehe. nieist steril 
ist :}..")—J cm lang und hat 2,2 cm im Durchmesser; sie ist umgek.-hr 

IT. tie! genubrlt. stark gehr.ckert. mit besckeideten und bis 15 mn 
Staeheln besetzt. 

M** 4r-S brevibus,  centralibus 1-3 validis; florUm 

*ruucbarti,   mit wenigen, spHrlich verSstelten Zweigei 
.bder  13,5—17   cm   lang,   2-2.5   cm  im  Durchmesser. 

•nngenden Hockern.     Randstacheln   4~rt,   kaum   1   ci 



Opmitlu kleiniae P. DC, Opuntia leptomuUs P. DC. 

V. Reihe Monacanthae Eng. 

34. Opimtia kleiniae P. DC. 

nhis  soJitarlis  re!  inw  alterove  \ 
alidioribus elongatis 
auctis;  floribus ros< 

im Durchmesser haltenden Stamm.    Zweige sparrig,  schrag aufreeht, gtiel* 

weifiem Wollfilz bekleidet; 

weiBen oder gelben Scheidt 
sind oft wehrlos. 

Bluten seitlich. Fruchtknoten keulen- bis kreiselformi- bis 15 mm 
ang Blutenhtille :J cm im Durchmesser. AuOere Blutenhiillbliirr.: 

lanzettlich, zugespitzt, braunlich; innere umgekebrt eiformig, stumpf. kurz 
stachelspitzig, rosenrot. Staubgefafie noch nicht halb so lang als die Blute. 
-Baden rosenrot; Beutel hellgelb. Der purpurrote Griff el iiberragt sie mit 
den 4 zusammengeneigten,  roten Narben.    Frucht  grun, keulen- bis birn- 

Samen aid   fast 
mbisch, nut breitem Rande. 

<>M»ti„  kleiniae P. Dr.  //,,, US: Pfeltf. E».  171: Forst. ILunlh. 
1 • :r s-j> ^ct un /,,,/, ;.•;,/,,;; ,,„,, ]flll iy, A-s 

Hondb. ed. IL 988. 

phische Yerbreitung. 
abhangen bei dem Limpi 

t"   rindis   fntnnsiss'nmi:    minis   fniuibus   rirf/'dn 
<>i!t>h>mdx j,(,rei.s: bare,,  rubra. 

igt,  bis  zu 1,6 m hoch.    Zwei^ 
cht, fast rutenformig, zuletzt stielrun.d, spater frisch griin; die" obersten 

Hockem  bedeckt.    Blatter pfriemlich, schlank,   bis 6 mm lang.  «»«• 
zembch lange bleibend.    Areola roB,  kreisformig j 
ehptisch, bisemmlang, mitWeiBen; kleidet.   Pi— 
v-riochiden bilden oben einen Buschel. Stacheln gewohnlich einzeln. 
u ocm lang, hornfarbig |,is |,r.mili mir ,iut.r .sfcrohgelben oder orangegel 



Opuntia leptocaulis P. DC, Opuntia arbvsatla Eng 679 

Scheide lose umhiillt. die   hiiutig absplittert;  dabei raweilen 1_ •2 kleinere. 
obere Beistackeln. 

tiltahfl" 
seitlich. Fruchtkn 

Durchmessc 
oten   keulenformig.   schw; 

>r.   InnereBliitrnhullbl; *t, 
gehockert. 

Bchwefelgelb.     Be ere 2   cm   lang,   karminrot. eft sprossmd. 
i im Durcr. 

!rj,toi-<UiJi. s P. DC. Re v. 118; Pfeijf. En. 173: Fin •si.  . Unii'ib. :,on. 

S.-D. Cact. hort. Dyck. 70 ef -m: Lab. lion. 493: 

tr. ///. 4oo:   Web. Diet.  897 (teptoo.iuli.S    jiirirrhisrhj   — dUi 
Opuntia nuii/i/ifi'rii • S.-D. Hort. Di/rl: 360: PjViff. En. 173 :  F< irsf. Handb. 

507, ed*. II. 988; Lab. Hon.  49-i: K. Sch. Xat. Pfizf. 111. (i, 

pple's  exp. 53. t. 20.   Fh 

;.:;,,,,,, 

>. lion. 49 
virgata 1 

ml. no, sm . 1. c, Kings exp. 120; Ft :>rst Handb. ed. 

11 %',,,!£ 1 rt'nttn},, Pfeijf. En. 173: Forst, Ha „Jh. e,l a. wo. 

Opuntia gracilis Hort. lion, i n Pfeijf. En. 172;  S.-D.  1. 73 tt 251; 

Lab. Hon. 493. 

Geographische Verbreitung. 

In Xeu-Mexiko bei Albuquerque: \VI>I.IZKM s; in T.-xas, Arizona und No 
Mexiko haufig: WEBER;   in Coahuila:   GREGG;   in S. Luis Potosi: GRE 

Anmerkung:   Hier  sei auch  nock   Opuntia  tesajo Eng.   in   Coult. WJ 

'•'>:itr. III. Us von der Hallunsel Kalifornien erwahnt.   Sie ist sehr ungeniig 
hen, ein Ex      , 1      lu-t   nieht       .       Mrs. KATH. Bl VXDEGEE stellt 

»H Verbehalt gleich Opuni       ptt      Us P. D<   rar. sHpato Coult, die aber nJ 
*u Opuntia leptocaulis gehort. 

36. Opuntia arbuscula Eng-. 

Arborescens ramosissima.  ramis elompdis; oiiienlis uorellis tn-efibus !• 

''bus   ac-Hleis  s, liiarii.s  ,'„>•„,/   ni> it is    ft ribus riridi-ftaris 

°B. mit weiBem Wolltilz versehen. ' Glochiden gebiischelt. Stacheln 
lz^ln.  bisweilen   noch   ein   kleinerer   Beistachel;   gerade.   his  2,o cm lang. 

B1 uten" ^ir.n!-li."'lFi-n"^!!tkifoten°keulenfSrmig-    Bltitenhttlle 3,5 cm 
Durchmesser \ui.b-r.. HI i, t ,-M b ill 1 Mat ter breit eifonnig, zugespitzt, 

%to; innere spuMw.rmi . u- Ib-niii. auBen rotlick. Der Griffel endet 
5aufrechten Narben. „-   , xr    ii     *  TT 

Opuntia arbnseula En,/. S„n. 309. Cact. bound. 60; forst. Handb. ed. 11. 

": (-oult. in   Was!,.  Contr. III. 4oo. 

Arizona und siidlich bis Sonora,  in der Was 
' Wla:   S,-HOTT:   auf   Ho.-lu>b.-nen   k-i   San  \a 

tillage 

PlJIX'i 

M.-s:l . Fort Huachuca: Wl 



FruHeosa   ramosissima,   glauca;   rami*   gracilibus   teretibus   tessel 
- „<i)iiuil/is acres-sort is anetis: florilms jntrpureis; Intern >• r, 

Straufhurtiu'. >»'br \-r/.w .i^t. his 2 m bocb. Zweige aufstrebend 
•-rl,t. sparrig. Glioder diinn, stielnmd, 5 !•"> cm' lung und .> 
c: am (Tfunde wrjiingt. hlaugnui oder ascbgrau, gei'eldert, mit • 
r I'unfseitigen Fel'dern. Areolen lineal-oblong, 1—2 mm lang 

•!irbem. weiBem Wollfilz bekleidet. Glocbiden wenige, nieht h< 

md. Stacheln nnten 0, oben einzeln, lang und kraftig, bis I. 
send, gerade vorstebend oder nach unten gedriickt, mit gelber 
anlicber Scbeide; unter ihm bisweilen noch einzelne oder 2—5 boi 

uige Beistacheln. 
Blviten seitlicb. Fruchtknoten kreiselformig, mit zablreichen Hoc 

it bestacbelt. Bliitenhiille 1,2 cm im Durcbmesser. Aufiere Bit 
lblatter kreisformig, stachelspitzig; innere umgekebrt eiformig. 
md.'t. purpurrot. Die Faden der auBeren StaubgefiiBe sind irerbn 
wenlen iiberragt von den 5 kurzen, eiformigen, aufrecbt^n X 

•re kenlenl'"'nni<:. trocken, tief genabelt. Same von fa-* 
rill, mit   knrkiirt'in  Rando. 4 mm im Durcbmesser. 

//. u, Wash. ('note.  III. i.~„i:  Katie  llm,,,!. i„  Enjtl,, > V. 1:"J ,,;•„.  - 

Whip, 
Wine 

?; Web. Did. 

iisch< 3 Verbreitu 
auf beiden Seiten 

SCHOTT unc 
des C Jajon-Passes: 

VI. Reihe Teretes K. Sch. 

38. Opuntia subnlata Eng. 

Fruticosa erecta rantosa viridis: minis eloiKjatis cyliudricis " 
t'dns maj-iinis s,,bh-retib,ts acmninntis <iitt persistevtiittts: aculeis 
H>»>   rubra   hncra arrolato  ,•/,„/,„,„/,     ,,,„/„,/,„,  maximis. 

btrauchartig.  reich verzweigt,  so dafi die Pflanze in  der Heinw 
von  etva  1 m Durchmesser  bildet.    Aste steif aufrecht, 

-ri.drund.   oben   verjiingt   und  von   den  groBen  Blat< 
r":;'""'n:  :un s<'H'-itel   kaum wullig,   sehr  fleischig,   schon  hellgrttn 
ItuiL-ngran,   endiieh   unten   verholzend,   bis   7   em   im   I >urehiiics<*-r.  - 



Opuutia sxbulata Eng. 

zugespitzt,  im Querschnitt subellipt 

us dem oberen Teil dei OH< 
ruchtknoten kreiselformig, b 
bis 3,5 cm langen BlSttern be; 
zelne Fftden, aber keine Stache 
rf   in   den   Fruchtknoten   einge 

karmin, umgekehrt eiforroig. S 
unde unter den Fftden Btr«ifi$ 



ata Eng., Opuntia cylhvhivn P. DC 

A'.  VIII. 6  (Abb 

%en, aufsteigend, bis 6 cm im Durchmesstr: mi -V "•" 
L aufrechten Stacheln und B 

linealisch, zugespitzt, im Querschl 
zuweilen bis 13 mm lang, bald abfallL 
am, weiBem Wollfilz bekleidet; wenige weilie Gloelii-i«. 
Haare.    Stacheln  zuerst 2   -3. spreizend,  pfriemhch. 

I 12 mm lang;  im Neutrieb   weiBlich   gelb, spiitor ?* 
i   Teil   des   Stammes   treten   mehr   hinzu,   bis en•:.. • 
I'I.K.R  til)) gezahlt werden. 
de   der  Zweige;   ganze   Liinge   dn- 
lang, regelmiiBig gefeldert.   Areolen 

ttern gestutzt.    Bliitenhiille tief eiu- 
•    Aul.We  Blutenhullblatter  schmal:  innere ^ 
nrbig.   StanbgefaBe wenig kiirzer :•> 

<•!   schwefelgelb.     Der  grfinlicb  weiBe, oben ro?a 

Encycl. I. 539. 



Cels bei Web. Diet. SOS 

Geographische Verl 



Opuntia floccosa S.-D., Opuntia vestita S.-D. 

42. Opuntia floccosa S.-D. 

floribus flavii 
Niedrig. strauchartig, reichlich verzweigt, bis 20 cm hoch. Glieder 

cylindrisch, ins Keulenformige, stark gehockert, glanzend, hellgriin, bis 3 era 
dick. Blatter fleischig, dick, stumpf, fast keulenformig, schnell abfallend. 
Areolen nach den 5er- und 8er-Beriihrungszeilen geordnet; auf den stark 
vorspringenden Hockern mit weiBem Wollfilz bekleidet, aus dem gleich 
gefarbte Glochiden hervortreten und bis 3,5 cm lange, weiBe Wollhaare 
herabhangen, die spater vergrauen. Stacheln 1—3, wenig hervortretend. 
ebenfalls weiB,  gerade, bis 7 mm lang lin der Heimat bis 5 cm lang). 

Bliiten seitlich, nach Baron VON WINTERFELD gelb. bis 3,5 cm im 
groBten Durchmesser. Beere eiforiuiu. 5 cm im groBten Durchmesser. 
gehockert, stachelig. 

Opuntia floccosa S.-D. in Allg. Gz. XIII. 388 (1845), Gad. hort. Dyck. 
72 et 248; Forst. Handb. 504, eel II 976: Lab. lion. 489: K. Sch. Xat. 
Pflzf. Ill (6a) 202: U'eh. Dkt s97 (floccosa / lateinisch] = flockig bekwQ. 

Var.   p.  denudata Web.   (1. c).     Areolen   nicht   wollig,   Stacheln gelb. 
Blatter sehr dick, ahnlich einem abgeplatteten Daumen. 

Geographische Verbreitung. 
In Peru, Distrikt der Hauptstadt Lima, bei Obrajillo am Cerro de Pasco, 

oft in groBen Haufen auf der Cordillere und der Puna (der Hochebene), bei 
4000-5000 miiber dem Meere: Baron vox WINTERFELD. — Var. B in Peru, 
bei Huamachuco (nach WEBER). 

43. Opuntia vestita S.-D. 

Fruticosa   erecta   ramosa   viridis:   articiilis   a/Uudncis  Uuudis:  octdeU 
4—8: folds suhiilfitis parr is: flonh,,* h-rmesinis: bacca lanata. 

Strauchartig, aufrecht. veriistelt. Glieder cvlindrisch, ubereinander- 
steheml. 2—5 cm lang. 1,5—2 cm im Durchmesser, oben und unten w^ 
verjiingt, hell- oder dunkler grim. Blatter pfriemlich. Areolen km- 
'''n'il-' -:' ;! '""> im Durchmesser. mit weil.ili.-l. -ell.cn.. bald '• 
Wollfilz und langen, schlaffen, grauweiBen Haaren bekleidet. Glochiden 

lang, weiB, nicht stark stecbend. Stacheln 4—8, entweder nur 
bis 4 mm lang, biegsam, borstenformig. graugelb oder bis 15 mm lang, steii, 
ptnemhch, allseits wendig strahlend oder wonig abstehend.  rleischrot. 

Bliiten  seitlich;   gauze  Lange  derselben  bis 3,5 cm.    Fruchtknot-••• 
-  sattgrfin, gliinzend. mit vielen Areolen bedeckt, von braiinli'''-. 

Schuppchen gesttitzt, wollig und kurz  bestachelt.    Bliitenhulle 3 cm >* 
Durchmesser.     AuBere  Bliitenhullblatter  eioblong  bis  eifSr 
braun; mnere spatel- bis umgekehrt eiformi*. .t:,i-l,,]spitz.ig. 
dunkelkarmmrot.    StaubgefaBe halb  so  lang wie di! 
rot    Beutel   gelb.      Der   blaBrote   Stempefuberragt   sie   mit   4  dic«* 
^echten,    dunkelpurpurroten    Narben.      Beere    ellipsoidisch,    15   m' 



Opiiutia MiqueUi Monv. 

g,  12 mm  im   Durchmesser,   karminrot,   genabelr.   v.m   Wolle   umln'illt. 
schmack fade. 

DpHHtia vestita S.-D. in Allg. Gz. XIII. 388 (1845),  Cad. hort. Di/rk. 
et &?:   Font.   Handb.   e»l   II.   976:   Lab.   Mon.  4S9;   Web   Did   898 

j;t„ [latnninrhj = heJdeidet). 

VII. Reihe Austro-tuberculatae K. Sch. 

44. Opmitia Miquelii Monv. 

Fruticosa puree ramosn erecta pallide glauca pruinosa : artiadis ciiliinlricis 

-~'  tiiheroihitis: folds s/ih,dntis parris: arideis  1 -V, serins aurtis. 
Straucliartig, aufreeht, sparlich verzweigt. Glieder 5—15 cm lang. bis 

5.5 cm im Durchmesser, cylindriscli. :im Schehvl mit gelbgrauem Wollnlz 
geschlossen und gerundet, von kurzen, gelblichen Stacheln iiberragt: 
• Neutrieb .schon hlsuurriiii. bereif't, spiiter graugriin. gehockert. 
Hocker stumpf, etwas von der Seite zusammengedriickt. Blatter pfriemlich. 
1'itz, fleischig, etwa 1 cm lang. blaugrto, abf&ffig. Areolen an dem 
•tasten Toil des Hookers, vertieft, kreisformig, 3-5 mm im Durch- 
••»», mit rein weifiem, etwas flockigem Wollnlz bekleidet, der spater ver- 
srautund sehr zogernd' schwindet. Glochiden sehr zahlreich, steif und 
^k stechend, bis 5 mm lang; besonders am Oberrande und an den Seiten 
-rvorbrechend, spater aUaUiv;. hellbernsteinfarbig. Starkere Stacheln zuerst 
]r~'l spater bis 12, von ihnon gehen einige allmahlich in die Glochiden fiber: 
hli 1.0, spater bis 5,5 cm lang, an der Spitze rauh, zuerst gelblich, durch- 
^einend,  dann  weiU,   spater  ver-rauend,   gerade  vorgestreckt,  pfriemlich. 

h   ein Bolivian;  wonie 1839  nach Berlin eii 

TZE sandte sie von dort, 
rmutot   ilaB  Opuntia Segethii B. A. Phil, (ml 

iss•    n   259   t   U29) zuihrgehore.   En 
tenfl. 1883, p. OH.   • J Antofagasta 2 

' 'lk^vnnli,-e Art isi Opuntia heteromorpha 
ebenfalls JM „ ,    „. 

,. m..,  ».*   "^^"wn PHILIPPI  : ; allmahlich  stark verdickten Teil^mit langen Hsaren und Borsten 1 

rende Zeiehnu. • v-.  mt   sein.    Sie  wach>t   '"'>'""'"' 
C lnlTaraPaca.     i-iu.r   . A   Phil,  (in Lum   XXX.  _1 

lch kein rechtes Urteil * gewmnen konnen. 





VIII. Reihe Etuberculatae 



IX.  Reihe Frutescentes K. Sch. 

4s. Oiiiiiititi Saliniana Farm. 

uchartig,  reich  verzweigt,   aufrecht,   bis   1 ra hoch.    Stami 

:i'T <>,!,.r bk-ifarbenor Rinde bedeckt. Zweige cylindrisch. 
•«M-lwlnd veiv.wci-t: s -25 cm lang, ca. 1 cm' im Fnirchmesse 
.•t. M.l.aft zriin odor rot uberlaufen. Blatter klein. Ian; 
• l^i''lit abfallig. Areolen kreisrund. 1,5—2.5 mm im Durch 
3em Wollfilz bekleidet. Glochiden an den jiiageren 0 
an den alteren zahlreich und sehr stark stechend. Stacheli 
. bis 8 mm lang, bald vergrauend. 
ten seitlich, zu mehreren am Ende der Triebe: ganze Lan 
0   -3,5 cm.    Fruchtknoten birnformig,  bestachelt.   Bliite 

•-]>itzr.  fiidlicli uiiii^vkfhrt rilVinni--,  sehr  kurz gespitzt. hell.-o 





690    Untergattung Tephrocactus Web., Schliissel zur Bestimmung der Arten. 

Pflanze sein, denn er sagt von ihr: „G-]ieder eiformig, 2,3 cm lang und 
1,6 cm Durchmesser: sie bildet Haufen von 65 cm im Durchniesser und 
33 cm Hohe", wahrend die kultivierte Pflanze eine saulenformige Art ist. 
Ich erhielt sie zuerst vor mehreren Jahren von MATHSSON unter dem Namen 
Opuntiti senilis, eine ganz andere Art aus der Untergattung Pbthj,,[,„,.<, 
Ich halte sie fiir nicht beschrieben und schlage den Namen Opuntia 
Rempeluntil,  fiir sie vor: 

Strauchartig, verzweigt, bis 50 cm hoch. Zweige cylindrisch. his 7 cm 
im Durchmesser, sehr stark -••hiiekert, laubgriin. Blatter dunkelgrun, 
pfriemlich, langere Zeit bleibend. Areolen 12 mm lang, ellipsoidisch, 3 mm 
'      ~     ' chem,   grauem   WoUfilz   bekleidet.    Glochiden Durchmesser, 

gelblich,  spiiter fast  gla 
g.    Die Wollhaare wachsen spater heran nnd umhiillen unten den Zweig 

dichter. seidiger Wolle. 

IV. Untergattung Tephrocactus Web. 

Untergattung umschlieBt 
selben Umfang wie die • 
Unsere Kenntnis ,[,.]• |,;t.r 

>n LEMAIRE aufgestellte Gattung gleic 
,- ,    i     ,-  i- i     ,       „ Jr gell5riSen Gewachse ist noch Ittckenhaft, nament- 
lich bezughch der F,ru-ht, mi)| s,,,,,,,. Ih-r ,.,u ,,,ir gegebene Schlussol 
grundet sich auf auOerliche Merkmale und kann noch keinen Anspruch auf 
^ntVi°v.^°mTen'' "»    Ich unterlasse 
cteshalb die Aufstellung von Eeihen. 
di« JT teV Y°"geit Unter§attu^ unterscheidet sich diese hauptsiichlich durch 

o wets Jcurzeren, haufig ellipsoidischen oder kugelformigen Glieder. 

Schliissel zur Bestimmumr der Arten. 
A Glieder bald < 

) wneaer mcnt groli gefeldert, Papierstacheln, sie fehlen 1 

B. Glieder nicht bald MOW• ^ °' (Uademata Lem' bald aschgrau. 

(;!i.,.i.T .[' 
papierartig oder 

unkelgriin bis violett, gurkenformig,  Rand-tarli.-ln 

p. Glieder eiforn 
tto bisbraunVRa! 

iiunlich, nach 

ustralis We 
rlangert, ins Keulenformige,  besonders < 

I. Stacheln sehr br 
quer gebandert 

TT   c,     , 54. 0. platyacantha S.-D. 
H. Stacheln schmaler, rein weifi, Glieder schwacher 

Stacheln pfriemlich. 55' °" awUc°la V£*lK 

a. Stacheln sehr kraftig,   gelbrot,  auBerordentlich  steif und steclu 
3 cm lang, Glieder hellgelbgrim 
I. Stacheln 1-2, Fruchtknoten unten mit weifiwolligen Areolen 

56. 0. Tarajpacana R. A. Phil. 



Schlussel zur Bestimmung der Arten, Opuntia aoraeantha Lem. 691 

II. Stacheln 5-9,  Fruchtknoten unten nackt 

'•'<    "   < '--  -        '       K    ^  ' 
?. Stacheln sehr kraftig,  bis 5 cm  lang.  etwas zusammengedrQckt, gelb 

58. 0. ZfetotffS Hensl. 
-f. Stacheln sehr zahlreich, braunschwarz, sehr steif, kraftig, 2,5 cm lano- 

59. 0. nigrispina K. Sch. 
o. Stacheln minder steif, bis 2,5 cm lang, spater grau oder weiC. 

I. Glieder hellblaugrun, Endglieder oft verbreitert 

II. Glieder gelbgrun, mehrere gerade ubereinandergestellt 
61. 0. ovata PfeifF. 

II[. Glieder graugrun, spater braungrau 
62. 0. grata E. A. Phil, 

s. Stacheln schwachlich, viele Glieder ganz unbestachelt. 
I. Glieder hellgriin, meist eiformig, stark gehockert 

63. 0. Pentlandii S.-D. 
II. Glieder ellipsoidisch, ledergelb, dann braun 

64-. 0. Leonina Hge. et Schm. 

51. Opuntia aoraeantha Lem. 

'•Uil'sniileiti areolatis; aeuleis 3    7 suhnhitis maximis. fore albo. 
Aufrecht, vom Grunde an verzweigt und niedriges Gestriipp bildend. 

Glieder kugelformig oder ellipsoidisch, beiderseits abgerundet: im Neutrieb 
hellgriin, bald aschgrau bis braun, 5—-9 cm im groBten Durchmesser. breit 
gefeldert, schwach gehockert. Areolen kreisftrmig, 2 -2,5 mm im Durch- 
messer, mit sparlichem, weifiem, bald vergrauendem Wollfilz bekleidet, von 

einem sehr kleinen, lanzettlichen, angedriickten Blatte gesttttzt. Glocliiden 
•** klein. kaum l&nger als der Wollfilz. gelb oder brannlich. bald grau. 
Stacheln 3—7, sehr kraftig, spreizend, der unterste ist der liingste und 
miBt bis 10 cm; er ist oft etwas gekrttmmt, oder alle Stacheln sind etwas 
abgeflacht und unter der Lupe rauh; hellbraun bis grau und mit schwachen. 

dunkleren Binden geziert. 
Blute nach WEBER weiB. Same weiBlich, stabchenformig; Scliale 

mcht sehr hart. 
Opuntia aoraeantha (aeraeantha. aeroenntha) Lew. ('net. aliq. nov. 31 

(1838); Forst. HamJh. .Mi). e,i. IL MS: S.-D. Cad. hort. Thjck. 71 et 216: 
^b. Mon. 485; Wet,.   Dirt. S!>H (aontahith'i f/riechisehj = sclnrertstachehg). 

Tephrocactus aoyocanthns  Lem.  Cact. 89. 
Cereus ovatus Pfeiff. En. 102. 
Opuntia ovata  Hurt. Am/!, in Pfeiff. I. c. non Pfeiff. 

Opuntia Gillian otto in Pfeiff. I c. 

Geographische Verbreitung. 

Im Andengebiet von Argentinien, bei Mendoza: GILLIES. 

Anmerkuno- I-   Wenn  man   sich  streng nach der Prioritat  riebtet,   BO 

J«Bte dieae Pflnn Up-   t t>> K   ** • •** IMJ\ 

o     °',1n (W'"~ ' merati0 ^^iT^tL^e'niTt >»*'« (rilliesii Otto kommt   da eine Beschreibung nicht gegeben wurde, nicm 



in Betracht. Ich habe aber den Namen, welchen LEMATRE gab, vorgezogen. 
weilPFEIFFER spater selbst eine Opuntia orntn g<>s<;hafien hat. und weil »U, 
bei Befolgung der Prioritat eine gan/ if    -- _•   V HI wirrmig nnge>tiftrt wh 
M-ist wird der Artname falsch geschrieben; LEMAIRE giebt die Ableitung 
selbst an. 

Anmerkung II:  OjtunUti luberifhnnis   R. A   Phil,  in  Ant-.tagasta, p. 21  1st 

52. Opuntia diademata Lem. 

Fruticosa ramos-t ha mi Us carsritns,i r,>ni,h> rir'ulis mox clnerea; articulis 

Sfcrauchartig. verzweigt, aulretdit. n> Irig. r t — n'-rmig, bis 12 cm hoch, 
selten holier. (Hi^Ur olt geradn libnvinand.'nWellt, kug.'lf«irmi^ «h 

keulenformig; im Neutrieb hellgrun, bald aschgrau, 2,f> •;$."> cm laiig, 2..') •"> em 
im Durchmesser, stark gehockert. Blatter sehr klein, dreiseitag, spw 
briiunlich, schneli abfallig. Areolen mit reichlichem, weiBem, etwas flockigem 
Wollfilz bekleidet. Glochiden braunschwarz, hervorragend. bis :'. mm lang. 

Stacheln meist einzeln, selten 2, aus dem unteren Teil der Areole, papier- 
-ilberghui/A-nd;   Spitze   sclnvarz.   bi< artig,   biegsaiu.   \vi(;l und   braunli oh.    sil 

und 3 mm 
Bliiten blaBgelb. Samen koi •kig, g 
Opuntk *  rfimhumih i Lew. Gact. •'tin. , 

912: S.-D. . "act. hort. Dock. 71: L ah.   Mn 

[lateinischj = mit ein em Diadem  c ersrhei 
Tephroc actus  ,//,„?, 

Opuntio i Turpinn Lem. 1. c. 36 ':  Von 
Opuntia '•   L><tl>U>-«>-« ntha Phil,  in Rerj. 

Forst. Ham W. ed. II 913, nicht Hort. 
Opuntia !  calra  Le m.  Gen. no v. 73. 
? Cerens artkulat us Pfeiff. En .  103. 
? Opum tin  u.rticul<- Ua Lk. et Ot to in i 
? Opun, rplia Hort. ii •  I'M, 
Yar. p. calra Wei b. vollig oder • fast i 

In Arg. 3ntinien, be •i M-mi-.z;.: ( ;n.ul 
<ung: Da es docb nicht 

Opuntia artk •iihttn  Lk. t rt Otto identi 
;estellt. 

53. Opuntia . aust, 
Fruticoi ?«    i7W0.SYt prostrata obscure i 

>,ieriformih,i> ? tuherailui Us: aculeis ra .//,//,7„, tuberculatis: acaleis radudibuslO—15; centralibus 2 pa 

Strauchartig,verzweigt,niederliegend. GluuK-rkurzgm^-mf'innij 
grim bis violett, gehockert, 6—8 cm lang, 1—2 cm dick. Randstacheli 
strahlend. diinn. weiB. Mit teNtacln-l n 2. langer, gekriimmt oder E 

gebogen, flacli.  papi.-rartig.   -obw;irzll.-h  .. I-r  braiin^-pater a^hgnu 



phitjinrauthft S.-D., Gpuntia andiroht  PieiiK 

rohgelb; 3 cm im Durehmesser. Same g< 
i Web. Did. 896 (austrdlis [lutehmrh] = . 

Geographische Verbreitnng. 

10—50° s. Br. bis zur Magelhaens-StraBe v 

Opuntia platyacantha S.-D. 

na   It u mil is  C'lespitosa   riri'Us:  artintlis  ellipsnulris. 

wWt. Blatter gleiehseitig ,!reieckig, 2 mm lung, ahtr. 
bleibend. Areolen kreisiormi- bis (i mm im Durchmesser. ., 
Wollfilz bekleidet. Gloehiden zuerst versteckt, spiiter treten 
tt-.- bi> auf 5 mm Liinge hervor. sckmutzig gelb. Stack 
-itliehen   sebr  flach  gedriickt,   kartonartig.   spitz,   seMeuglaim 

••J iKiaUuingende Beistacheln. 
Bliiten sind nicht bekannt. 
Optt.tia   ptattjacanlha   S.-D.   hri   V\V,\f.   i»  Alhj.   Gz.  Y.  ST 
"•>'   !•'<,,:»f.  H.iinlU.   ir>. <;l.  II. <tir>: S.-l). <'«<+ hort. Dtp 

L«b. Mou. 4S3:  \\'<>h.   Dirt. SHti  <plat,,,tc<hith'i  fgrieehisch] = 

Opuntia a!pi„n   <;,>!.  ,„   /'/i///'.  En. 147. 
<>l«intia Pelaguensis S.-D. Cad. hort. Dyck. 71. 
Opuntia  tnberosa Hort. Angl.  in  Pfeiff. En. 146. 

Geographische Verbreitnng. 

In Argentinien, l>ei Mendoza:  GILLIES. 

^nunddenjetztallgemeingebrauchlichenvoi    iges     i    wei 

*reoien kreisformig, 1-1,5 mm im Durchmesser. m.r aui.1 

piBem Wollfilz bekleidet. Gloehiden sehr zal.hvich. M-hei 

;,;*smm la,,-, hellcitn.nuvlb. parallel vor-estreckt. Stack 
'    21,«it ev,i,IK.kt.   H.ldl<   lvin.   his  rotlich weiii  papierartig 



69-t Opuntia Tarapacana E. A. Phi] mtha K. Sch. 

auBerdem  noch  1—3  diinne,  stielrunde,  ebenso weiBe  Stacheln,   die, nach 
unten gedriickt, dem Korper anliegen. 

Bliiten nichfc bekannt. 
Opuntia andicola Pfeiff. En. 145; Forst. Handh. 467, ed. II. 914: S.-D. 

Cact. hort. Dijck. 70: Lab. Man. 482: Web. Diet 896 (andicola [lateinisrbj 

= Andenheicoltner). 
Tephrocactus andicola*) hem.  Cact. 88. 

Opuntia horizontalis Gilt, in Pfeiff. I c. 
Opuntia papyracaittha HorL. nicht Phil. 

Geographische Verbreitung. 

In Argentinien, auf der Cordillere von Mendoza: GILLIES. 

56. Opuntia Tarapacana R. A. Phil. 

Fruticosa ramosa ha mid is [hivido-viridis sabenespitnsa: artietdis nvifarnid'iis 

parvis: aculeis  1—2 riyidis complanatis; floribus luteis. 
Strauchartig, verzweigt, niedrig, rasenbildend. Glieder ellipsoidisch, 

2 cm lang und 1 cm im Durchmesser, gelbgriin, glanzend. Areolen klein, 
nur die oberen bewaffneten groBer, mit sparlichem, weiBem Wollfilz bekleidet. 

Glochiden gelblich wei8. Stacheln 1—2. steif. pf'riemlioh. etwas zusanimen- 
gedriickt, rotlich gelb,  1.5—2 cm lang. 

Bliiten seitlich; ganze Lange derselben 2,5—3 cm. Fruchtknoten 
gelbgrun, bis unten mit Areolen bekleidet, die weiBen Wollfilz tragen; obere 

mit gelben Glochiden besetzt, sonst unbewehrt. Blutenhiille 1.5 cm im 

Durchmesser.    Innere Blutenhullblatter oblong, stumpf, citrongelb. 

Opuntia Tarapacana R. A. Phil. Fl. Auto fag. 27. 

Geographische Verbreitung. 

Bei Calaleste im Peruvianischen Chile: R. A. PHILIPPI. 

57. Opuntia pvrrliai-niitha K. Sch. 

Fruticosa nnuosa hamilis flavo-viridis: articulis oviformihus vel ellips"^'* 
parvis; aculeis 5 -8 validis rabro-lafeis: f/oribas //avis: orario  > 

Strauchartig, verzweigt. niedrig. Glieder eiformig oder dl 
klein; bis 2 cm lang und 1 cm dick, gehockert, gelbgrun, glanzend. Areolen 

kreisformig. bis 3 mm im Durchmesser, unten an den Gliedern stabiles; 
nur mit weiBem, flockigem Wollfilz bekleidet, oben mit 5—8 auBerst steifen, 
stechenden, gliinzenden. gelbroten, bis 4 cm langen Stacheln versehen. 

Glochiden klein, goldgelb. 
Bliiten seitlich;  ganze Lange derselben  3—3,5 cm.    Fruchtknoten 

mig, unten nackt, oben mit Areolen versehen, die briiun 
buscbel un£ bis 1 cm lange,  gelbe Glochiden tragen.    Blutenhiille 3 c 

*) LEMAIRE schreibt andicolus in Bezug auf Tephrocactus    ", 
\<l>ktiv,  kann al>o.   vvie aaata. porta, aufugu u. a.*- nlt 



Hensl., Ojmntia nignqmni K. Sd 

im Durchmesser. AuBere Bliitenhiillblat 
^lk innere umgekehrt eiformig, goldgelb. S 
Lange der Blutenhiille. Fad en und Beuti 
Griffel iiberragt sie mit S kurzen, aufrechten 

;U-;I}IH   und   bei Tacora,   • 
i [iiiffJiit,:,!,, - 

58. Opuiitia Darwinii Hensl. 

Fndkosa  ramosa prostrata humiUs olivacea: articulis ovifonnihus 
vmiJttJis    (indcia   i     ~>  <> icuhirilnis: fforibus luteis. 
Korper    niederliegend,   veritstelr,    gegliedert.     Glieder   kugel- 

eiformig, etwa 4 cm im grofiten Durchmesser, olivgrta.   Areolen auf kt 
vorspringenden Hockern sitzend, mit gelbem Wotifi 
kralticr, 4,.j—."> cm Iutiu\ die unteren 2—.'5 betriichtlich kiirzer und schwacl 

emer Stachelspitze.    Der sehr starke Griffel iiberragt 
9 dicken, spreizenden. endlich nach unten gekriimmten 

Opuntia Dunrinli Hensl. in Maq. hot. and zool. I. 
l&f.K. IV. l-JO: Sjtn/a-uu in Revi,fa facalt. ogn 
**. Diet 898. 

Geographische Verbreitung. 
Im Argentini-rli-,i !••:.._..: ..-,. an diirren, kiesiger 

Mrande, bei Port Desire unter 47n s. Br.: DARWIN; a 
ai»FW Clmbut   s.d.r  l.fmti.r: SI-F-^AZZIXI: am  Kio S. 

nerkung: Die von mir gehegte 
kein wesentlicher Charakter sei, 
"•'I' dadurch  er/.i-n^t.  dal.i  ilir -st;i 

nigrispina K. Scl 

«wJa Btarrend. 
i Durck Kreisrund. _^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Jockigem WoiltiJz  I.rkleidet.     Glochidrn  braun. 
on Iang. stielrund, viokrtsrlnvai 
gefarbt. 

,    ln   Bolivien     auf   der   Puna   von   Hnmahuaca 
latemisch] = schwarzstachelig). 



tnereo-rirhl'Is: artirnl'i '.y jnrrr is ellipticis reJ apjili- 

^lmdns.h hi- - , in hiiL. BLittn^.h, Ih-n kiuni nmrnLui^ , 
abtrocknend. Areolen kreisrund, mit spiirlicbem. weiliem Wolltilz vers. 
Glocliiden gelbbraun. Stacheln meist 6, iu der Kegel spreizend, 1 
bis hochstens 1 cm Ian-': an alter.-n Stfick.-n wird wmigstens einer hellb 
etwas gebiindert.  bis 2.o  cm lang. dieser im Xeutrieb hViscninrbig. 

Bliiten  rotlieh.     Be ere rot.     Same  korJrig,   gerunzelt (nach WE 
Opuntia corrugata S.-D. Hort. Dyck. H60.   Cact. hort. Dyck. 71 et 

Pfeiff. En. 144; Forst. Ibntelb. 469, ed. IT. 909; Lab. Man. 486; Web. 
896 icorrugdius [lateinisch] = gerunzelt). 

htriflu-rintli*:  nrtirtilis  cilip«>;J'•' 
bum,  sHho'vifomn   "'('•' 'Uithilic'b'. 

gelblich,  endlich g 

mit gelblichem Wo 



Opiiiii;,, nvafa  Pfeit't., Upuntia grata R. A. Phil. 

\Vr\/l / . / 

<%ftr& 

a,f><lis ellipsoideis vel ovifoi 



698 Opuntia I'nithnnlii t>-D, utl)i,ili<i  Leonina Hge. et Schm. 

Stacheln 0—5, pfriemlich, gerade oder schwach gekrii 
vergrauend, bis 3 cm lang. 

Bliiten aus den letzten Verzweigungen; ganze Liinge derselben 5—5,5 cni. 
Fruchtknoten breit kreiselformig, schwach gehockert. Areolen ohne 
groBere Stacheln, von rotlichen. dreiseiri^en, spirzen Bliittchen i^estnt/.t. 
Blutenhiille kurz und breit trichterformig. 0—6.5 cm im groBteu Durch. 
messer. AuBere Bliitenhtillblatter fleischig, rotbraun, schuppenforaig, 
die folgenden umgekehrt eiformig, rotbraun, nacli den Riindern rot! 
innere gestutzt, mehr gelb, nur auBen an den oberen Teilen rotlich. Staub- 
gefftfie von der halben Liinge der Blutenhiille. Der kriiftige Griff el iiber- 
ragt sie mit 13 strahlenden Narben. 

Opuntia grata R. A. Phil,   in  Linnaea  XXX.  211   (grata [lateinisch] 
= angenehm). 

Geographische Verbreitung. 

63. Opuntia Pentlandii S.-D. 

Fruticosa humilis ramosisshna caespitosa paUide dein cinereo-eir«U> 
artiailis oviformihus eel ellipsoideis: acnleis in ferae euh/o 0. superius no» 
ubique 1—2 parvis. 

Strauchartig, niederliegend, reichlich vom Grunde an verzweigt. Glieder 
eiformig oder ellipsoidisch, oben verjiingt, durch eine Areole mit weiBgelbem 
Wollfilz geschlossen; hier stachellos, unten gerundet, hellgriin im Neutrieb, 
spater mehr grau, gehockert, bis 5 cm lung und 4 cm im grofiten Durchmesser. 
Areolen umgekehrt eiformig, bis 2 mm im liiim-Uu Durchmesser, mit spar- 
lichem, gelblichem Wollfilz bekleidet; spater verkahlend, von eiformigen, spitzen. 
bis 3 mm langen, fleischigen Blattern gestiitzt. Glochiden sehr klein, gelb- 
lich.    Stacheln 1—2, klein.  ktiuin  bis .5 mm lang. gerade, dun:i 

Opuntia Peuthindii S.-D. in Ally. Gz. IX. 387. Cad. hort. Dyck. 71 ' 
245; Font. Handb. 506, ed. II 907; Lab. Mon. 485. 

Cactus Pentlandii Lent.   Cact.  68. 
Opuntia Cumingii Hort. 

Geographische Verbreitung. 
InBolivien, auf den hochsten Cordilleren: PENTLAND. 

64. Opuntia Leonina Hge. et Schm. 

Frutkosn rainosksimn   ad  niassa.s  rotundas   atp/!o)»erata  bran. 
(•soida*   snh.jlnhnsis   eel .snhe/flindrieis ':  aeulek 0 eel l—3hreViW> 

Strauchartig, aufrecht, durch reichliche Verzweigung schon vom Grunge 
aus werden klumpenartig.- Massen   g.-bildet,  bis 20 cm hoch.    Ghe-ler •• 

tllipsoidisch bis kugelformig oder cylindriscli, oben bis* 
jungt, schmutzig grim, ins Braune; spater gelblich grau, kauffl 
1—4 cm lang,   1-2 cm im Durchmesser      4reolen  ein wenig eingesenw, 



Opuntia Leonina Hge. etSchro., Untergat- 

->;.">nuig, 1,5—2  mm   im Durchmesser,   mit  spiiriichnn, 
fcchen gesttltzt 

gelblii      S Bhnlich Eehlend, -wenn vorhan< 
lich, bisweilen nur 2—3 mm lang, bisweilen bis 1,5 cm mesa 
pkrflmmt. 

Opuntia   Leonina  H<je. et  Sclnn.   in Font.  Han ilk  ed. 
?:->i in Garhnil.  lss:;, p. 260. 

V. Untergattung Platyopuntia Eng. 

Anmerkung:   Ich habe diese Untergattung in eine Anzahl Reihen z 
welche ich zum groBten Teil  tiir naturliche Gruppen halte.    B--i .MIH-.-TJ 

aberdertberzeugmi-. win! di.< Zukmit't Anderungen nOtig maelicn. -• ^eli.> 
v Haw. in  die naturliche Yenvandtschat't. von o, <»b<i t»   <! 

auch dieZerlegunu  in  nord-und  Midainerikanisdie Arren • 
net- An-deht einer natiirlichen Gliedenmg W 

WtUngCylinrfroptiufni na.-li Siiden liiii die lirenzen d-r i:;," - 
flberhaupt erreichen,  so   ist  o7^»f/«   .l/7s*v>«nV»"> !'• I"'     * 

MI:  l.*i   V." ii. (Jr.  in  einer Geaend nut .niuVW  streimem 
]st sie noch in Kanada gefunden worden. 

Ubersicht der Reihen. 

?n aus X. >rd-Ameril :a und West-Indien. 

dauptaxe und Zwei ge   for tlaufend weiter wachsend, 

mgesetzt. gegenstar Ldig 
I. Reihe Cruciformes S. 

lauptaxe -nd Zwe: [ge ge gliedert,  Glieder iibereinan 

vechselnd 
«. Gliedei • fein beh; tart 

II. Reihe Pubescentes S.- 

?• Gliedei- 
I. Are 

nicht be! 
IddiXi 

i riniferae I'r<?' 

Areolen ohne AVolIhaare. 
1. Stacheln  entweder von Anfanj 

formig, die langei stechend 
Reihe Chaetopho. 

2. Stacheln 0 oder pfriemlich. 
Glieder ^hinal.  g   I ni>en.  - ~ 

V. Reihe Divaricatae 8. 

AA Glieder  breit elliptisch, umgekehrt eifSrr 

meisc nicht gedunsen. 

tta'H,l'vu*.w«»-1 



tJbersicht der Beihen von Platyopitntia Eng. 

ft Bccre groBer. 
§ Stacheln 0 oder wenig zahlreich. 

O Fruchtknoten keulenformig. Bee re rot. Glieder in.-:,- 
heller grun, nicht bereift 

VII. Eeihe Vulgares Eng. 
O O Fruchtknoten mehr kugeli. - 

VIII. Beihe Subinermes Eng. 
55 St.'icheln zahlreich. 

O Stacheln di'mu. oft etwas gewunden,   Glieder klein, 
hochstens 6 cm lang 

IX. Reihe Setispinae Eng. 
00 Stacheln kriiftig, pfriemlich. Glieder fast stets groBer 

(hei Eeihe XIV Tumida,  auch klein, dort gedunsen). 

1 Aufrechte Straucher 
X. Eeihe Tunae K. Sch. 

j'_ J_ Niederliegende Straucher 
XI. Eeihe Procumbentes Eng. 

XIII. Eeihe Xerocarpeae Eng. 
|   Glieder gedunsen 

XIV. Eeihe Ttimidae K. Sch. 
Stacheln weifi 

A .. XV. Eeihe Albispinosae S.-D. 

a) Bltlte groB, liber 4 cm im Durchmesser. 
o. Unbewaffnet 
o   T,        „ XVI. Eeihe Inarmatae K. Sch. 
p. Bewaffnet 

XVII. Eeihe Armatae K. Sch. 
b) Blute klein, kaum bis 2 cm im Durchmesser 

XVIII. Eeihe Parviflorae K. Sch 

I. Reihe Crucifor: 

II. Reihe Pubescent* 

Glochiden.) 
A. Vollig stachellos. 

a) Aufrechte Straucher 
a. Glieder smaragdgrun 

Bliite gelb 



Schltissel zur Bestir Ihtiinpuulm   En- 

p. Glieder blaugriin  mit roten, wenig sichtbaren Glochiden. BlQta 
sehr selten weiB 

b) Niederliegender   Straucli,    Glieder   dunkelgrim,   unter   den  Areolen 
dunkler Fleck 

63. 0. decumbent S.-D. 
Mehr oder minder bestachelt. 

.   Bliite feuerfarbig 

b) Hellgriin,  Bliite gelb 
70. 0. puberula Pfeift. 

III. Reihe Criniferae Pfeiff. 

71. O.fMfera Web. 

•   ; 

" 72. 0. crinifera Pfeitf. 

IV. Reihe Chaetophorae K. Sen. 

A. Stacheln bis zum S.-heitel  sehr lang,  Glieder graugrlin 

V. Reihe Divaricatae S.-D. 

°) Glieder oft breiter bis oblong,  BIS 
18. 0. pea corvi Leconte. 

VI. Reihe Microcarpeae Eng. 

• Bestachelt 
79. 0. strUjiV* Lug. 

• ^bestachelt . K  g^, 

VII. Reihe Vulgares Eng. 

*>) Oben gewohnlich etvvas bestachelt 
O..Rofamuei Eng- 



a) Glieder schmaler lanzettlich 
83. 0. laneeolata Haw. 

b) Glieder breiter elliptisch 
84. 0. inermis P. DC. 

VIII. Reihe Subinermes Eng. 
. Glieder verL 

bereift   "* YerhahniS ZU1' G•Be  nicht  uberniaBig dick,   laubgriin, scinv 

(Opuntia banians Eng. v, 

IX. Reihe Setispinae Eng. 
L. Glieder blaugriin. 

a) Worse! knotig verdickt,  Glieder kaum 3 cm lang, sehr diinn 
87. 0. filipendula Eng. 

b) Wurzel nicbt verdickt,  Glieder doppelt so lang,  Stacheln sehr diinn 
88. 0. setispina Eng. 

>• Glieder lebhaft griin 
89. 0. temiisphui Eng. 

X. Reihe Tunae K. Sch. 
• Glieder hellblaugriin. 

a) Stacheln 1-6, Bliite gelb, Fruchtknoten mit zahlreichen Areolen beset 
gehockert 

90. 0. chbrotica Eng. et Bigel. 
b) Stacheln   6-10,  Bliite rot, Fruchtknoten  mit wenigen Areolen beset: 

nicht gehockert 
_.. ,     , 91. 0. Palmeri Eng. 
Glieder laubgrto. 
a) Fruchtknoten stark zusammengedruckt und gehockert 
,    _ 92. O. Beckeriana K. Sch. 
b) Fruchtki 

dick. 

i gerundet, nicht oder wenig gehockert. 
ehr stark, oft etwas gekriimmt, bis 5 cm 

-acheln schwacher, gerade, hochstens 3 cm lang. 
' Stacteln 3-8, goldgelb, nur bis  1 m hoher Strauch 

94. 0. polyantha Haw. 
• Stacheln  1-3,  bisweilen  kleine Beistacheln,  bernsteingelb. 

btrauch 
95. 0. Engehnannii S.-D. 

immter Stellung 
•    ' -  , -.  '    ;: •, _ 



IT Uestimmung der Arten von Platyojmntia Eng. 703 

XI. Reihe Procumbentes Eng. 

1 gebogen 
97. 0. rubrifolia Eng. 

bjtStacheln spreizend 

98. 0. procumbens Eng. 
B. Glieder verschmalert 

99. 0. atigustata Eng. 

XII. Reihe Fulvispinosae S.-D. 

i. Straff aufrechte Straucher. 

a) Stacheln 1-2,  Glieder nicht stark gehockert, Staubfiiden und Narbe gelb 
100. 0. nigricans Haw. 

b) Stacheln 2-4,  Glieder stark gehockert, StaubgefaBe und Narbe weiB 
101. 0. marulacantha Forst. 

i Niederliegende od 
a) Glieder diinn,   

102. O. macrocentra Eng. 

b) Glieder umgekehrt eiformig, dicker. 

«• Stacheln gewOhnlich nur au8 den oberen seitlichen Areolei 

I. In der Kegel 3—4 kriiftige Stacheln, bis fast 6 cm lang 
103. O. phaeacantha Eng. 

II. I, hochstens  _'  Stuclieln. Ins 3 cm lang 

XIII. Reihe Xerocarpeae Eng. 

»)Nur  die   oberen   Areolen   bestachelt,   die   unteren  unbewaffhet,   Beere 
kugelformig „    , 

107. O. tphaerocarpa Eng. et Bigel. 

) Alle Areolen bestachelt, Beere birnformig. 

«• Blttte gelb .    .   D  np 

P- Blflte rot. 
I. Staubfaden rot, Fruchtknoten stark bestachelt 

109. 0. rhodanlha K. Sch. 

«• Staubfaden gelb, Fruchtknoten nicht bestachelt 
]]()   O  xanthortemma Jv. sen. 

B ^dernicnt geh5ckert dieStachelnaus den oberen Areolen viel langer als 
aus den anderen 

111. 0. hystriana Lng. 



ir Bestimmung der Arten von PlatyopunUa Eng. 

XIV. Reihe Tumidae K. Sell. 

ohangend, Fruchte bestachelt. 

i Bliite gelb, Stacheln rotbraun; die Pflanzc krieoht im Sande 

Lieder weniger  gehockert,  sebr  leicht   abfallig,   Fruchte  unbewehrt oder 

XV. Reihe Albispinosae S.-D. 

A. Glieder laub- oder dunkelgrGn. 

B. Glieder hellgriin, 

b) Stacheln kraftig. 
a. Stacheln stielrund, spater gelb oder braunlich, Fruchtknoten sel 

Bliite gelb, Blutenhullblatter breit 

£. Stacheln  zusammengedriickt,   spater   verkalkt,   Fruchtknoten 

XVI. Reihe Inarmatae K. Sch. 

iden   in   den   Areolen   Haare,   Glieder   kreisformig 

XVII. Reihe Armatae K. Sch. 



XVIII. Reihe Parviflorae K. Sch. 

i 1-3, gelblich 
130. 0. Qmtensis Web. 

t sehr zahlreich, goldgelb, ahnlich den Schweinsborstei 
131. 0. Galapayia Hrnsl. 

fraheosa ramosis.sinm rirhlis uitiiU: en 
rtuulatis, ramis oppositis: aculeis radialibus 
"''tarns; paribus hand nutgnis flavis. 

Strauchartig. sohr tvi«h vor/.w^t. bis 1 
lngegliedert, haufig gegenstiindig, oblong oc 
^nzend; im Neutrieb um die Areolen durch eii 

Peldert und schwach gehockort, spater helle 

^'g. spitz, kaum 1 mm lang. emllieli abfalli 

* mm im Durchmesser, mit weiBem Wollfilz 
elben Glochiden  spater   in his  1  cm laiigem 



xlien; ich sah si e im Herbar Kr 
lg:  Die Pflanzen , welche ich urn 
. von Opuntlasph W,»ixsh„U Mill.    Ill- 

Pubescentes S.-D. 

zahllose, goldgelbe Glochiden hervortreten.    Stacbeln 0. 

besetzt,    oben    lang   borstig.     Bliitenhiille   4—5   cm    im   Durchmesser. 
Anfiere Bltitenhttllblatter   tanzettlich.  schmutzig   gelb;   innere   spatel- 

rote^SpSe'! seM.-n^'n/' Jl"% -nil •'". i' i II.-   h-.ll "- "hng  wie'dTe Bliiten- 
hiille.    Ffiden will   <>!,,.n   hHltHI.:   J},.ut «•!   ^hw.-irlgrlb.    Der hellgrime 



Pilaris Eng. et Bigel., Opuntia 

Strauchartig,   verzwcigt,   nirdrig.     Die   kiuv.ni.   inniivk. 
stumpfen   oder    ausgeraiidcten,    bi^wileu    lachfH..nniii.-ii    . 

• n  Glieder  entspringen fast rosettenformig gru{ 
kurzen, etwas verdickten Grundaxe und bilden Grappen, die fas 

Maugriinimd s<dir 1'rin lirlmmt. Blatter kaum 2 mm Iang, pfri 
rotlich. Areolen eingesenkt, 2 3 mm im Dorchmesser 
Wollfilz bekleidet.    Glochiden gelblich braun.    Stacheln 

Bliiten endstiindig aus den (diedovn; ganze Lange d< 
"cm. Fruchtknoten 2,."> cm lang, blaugriin. f'ein sammM 
^•hiippcii licsetzt. Bliitenhiille weit becherionnig, i;r''">l.it« 
8-9 cm.   AuBere Blutenhiill bliitter fast kreisformig. stn 

nai Stachelspitze,   karminrot,  ins Kosige,  selten weiB.    Star 

(irographiselio Verbreitung. 
:ir  in   Nevada, bei dem Silber-Peak.  sfidlirh v.m W alk.-i- 

, ma groSen 

l'     ,;„,',    /,.   'um   P..   \mn-    urn   d» ,   lnu.u-t. n   \.t,» 

•    \|. \\ KKinn '   auf  Ilii-'-'ln   mid  in  Schlucii!. : 



708 Opuntia dram/bats S.-D., Opimtia to„nntosa S.-D. 

bis 15 cm lung und 10 cm breit, meist kleiner. Areolen kreisformig, neben 
dem Filz noch wollig behaart. Glochiden gelblich. Stacheln 0, nach 
Baron v. KARWIXSKI in der Heimat 1—2 kraftige, weiBe, gerade, pfriem- 
liche. 3 cm lange Stacheln. 

Lange der ganzen Bliite 6 cm. Fruchtknoten 2 cm lang, bimfSrmig. 
Bliitenhiille 5 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenhiillblatter braun- 
Hcli grim, gelb gerandet; innere kanariengelb, einige mit rotliebem Mitt-'- 
streif. StaubgefaBe kiirzer als die halbe Bliitenhiille. Faden bellir-lk 
Beutel schwefelgelb. Der Griff el uberragt sie mit 6 gelbi 
Narben. 

Opuntia decumbent S.-D. Hort. Dijck. 361,  Cact. hort. Di/ck. 69 et 212: 
Fit:    FursL   IFndb.   482,   ed.   II   933:    Lab.   Mr,,.    171:   II'. 

Diet. 893 (decihiihpus flnU-inisvh]       niederliegend). 
Opuntia repens Kara-, in S.-D. I. c. 
Opuntia irrorata Mart, in S.-D. I. c. 

Geographische Verbreitung. 
Mexiko, in der Tierra calio.ite: Baron v. KARWINSKI. 

69. Opuntia toinentosa S.-D. 

Fruticosa erectn ramoaissium elatior riridis: arfini/i.s ohoratis vel lanceo- 
late elongate puberute: aculeis vulgo 0: fhribus ruhris: bacca rubra. 

Strauchartig, aufrecht, stark vemveigt, hi. 2 m hocb. Glieder hh 
-0 cm lang und 10 cm breit, umgekehrt eiformig bis lanzettlich, kurz weifh- 
haarig, schwach gehockert, rein grun. Areolen kreisrund, mit gelbbraunem, 
kurzem Wollfilz bekleidet. Glochiden dunkelgelb. Stacheln meist fehlend, 
selten einzeln, diinn, gelb, 1—8 mm lang. 

Lange der ganzen Blute 5 cm.   Fruchtknoten smaragdgrun, sammet- 
•;;r'7.   ~'l"1""rt-  -'•"> «m lang.    Areolen  kmsfonnig.  mit  sr-livvarzem, kurzem 
U,i,l;l/   "kl'"l«*-    Glochiden gelb.   Bliitenhiille 5 cm im Durchm-'^r 
AnBere   Bltttenhullbl&tter    schuppig,    dick,    fleischig,    gelbgriin,   wt 
Glochiden   in  den Achseln;   innere   eiformig,   am  Grunde   grunlich brauB. 
-n~!   karminrot,   heller   gerandet,   sammetartig   bekleidet;   innerste  brt-it 

^    ^stut/.t    „»,!    auso-,,,,,,,],!.     ivi,,    ,n ./iil.Mrlt.    seid^glanz^i. 
euerfarbig.      StaubgHiiB,     I.,niil ,    „,.    lSl,     J,        ,. 

ZZ,  ..I1".108* (nach WEBEB); Beutel kanariengelb.    Der dunkelkarmm- 
h«e Griff el  iiberragt   sie mit  5-6 weiBen Narben.    Die Beere 

m   emem   Jahre;   sie   ist   eiformig.   gehockert,   filag,   schmato* 

SrCL:*81101' fi'de-    ^^  '^"^n.ich gelb,   * — 
fy«»«a towe»fosa S.-D. Observ. hot. 1822, p. 8,   Cact. hort. Dyck. ®J 

,,/ V      -'    llL   l7:}:   t't'Vf.  F,,   160;   Fin,,.  Handb. 483,  ed. IL 93o; 
Web-. Diet 895 (tomentdsa [lateinisch]       \\F.hj l*1""ttih 

hort. Berol. pi. II 24. tei 

in Catal. hort. Herrnh. 1835: Pfeiff- *• c- W' 

che Verbreitnng. 
u La Mortola im Juli. 



jjHe6«riiioPfeiflF.,0pH- 

.,   s teunihns: /lorihiis  I,if< i\    Intra albida. 
Strauchartig, verzweigt, aufrecht. G-lied'er nmgekehrt eiformig, oben 

gerandet, unten verjtingt, mit sehr zartem Fib bekleidet, weich anzut'iihlen. 
hellgrun. Areolen kreisformig oder hivit . lli^Mi-ri,. mit kurzem, braun- 
gelbem Wollfilz bekleidet, oben zahlreiche, kurze, bernsteingelbe Glochiden. 
Stacheln 5—8, bis zu 3 cm lang, gerade, pfriemlicli, stielrund, weiB, am 
Grande berasteinfarbig, nach alien Seiten strakdend, die unteren die langsten. 

Ganze Liinge der Blttte 4,5—5 cm. Fruchtknoten 2,5 cm lang, breifc 
bimformig, .uvln'ickorl mid mit z;ddreichen Areolen besetzt; olgriin, sehr kurz 
filzig, aber fur die Beruhrung weichhaarig, mit hellbernsteingelben Glochiden 
besetzt. Bliitenhiille 5 cm im DurcbmesseT. AuBere Bliitenhiillblatter 
dreiseitig, spitz, gvlblirli -niir. imi ere umgekehrt eiformig, stachelspitzig, 
griinlich gelb. Die Staubgef aBe kanm von der halben Liinge der Bliitenhiille. 
Fiiden hellkanariengelb; Beutel chromgeib. Der weiBe Griffel iiberragt 
sie mit 7 griinen Narben. Be ere kugelfbrmig, 4 cm im Durchmesser, tief 
genabelt, fein filzig, hellgelb, siiBlich. Sam en wenige, kreisformig, 3 mm 
im Durchmesser,  sehmal gerandet. 

Opuutia pnbernla Pfei(f. En. Jo6: Vmsl. H<n«lb. /.s'.y. ed. II 934: S.-D. 
Gael hort. Dtjck.  69: Lab. Hon. 472 frnhmihi [hteiniseh]       kurz iveich- 

Geographische Verbreitutig. 
In Mexiko.    Bliiht Mitte Juli in La Mortokv. 

III. Reihe Criniferae Pfeiff. 

- -^A-M\ 

Aufrecht,   von  maBiger   Hohe.    GKeder  oval,   bhingri 
Sang.     HI jitter grun,  rot gespitzt, 

i Wollfilz bekleidet.    Stacheln 3-5, 
icb,   diinn   und   sr.'rli.md.   5    4 5   mm   huig.   untermischt   mit   weiBen, 

•»ti,< piiifm, Web. Diet. sur> (piUfera [lateinisch]      Ha~ 

Mtariko, ohne bestimmte Standortsangabe: WEBEB, 



710      Opuntia crinifera Pfeiff., Opuntia Schxn   Web. <>p>n,fat  imiun Web. 

Strauckarti--. ivich verxweiid. bis 1 m hoch. G lieder umgekehrt eiformig, 

meisl schm 5rmig, unten verschmalert, ] 5 cm lang und bis 

8 cm breit, laubgrftn, wenig glanzend. Blatter pfriemlich, nach auBen 
gebogen, abi'allii:'. 1 mm lang. Areolen geniihert, kreistormig, nur 1..") mm 
ira Durchmesser, mit weiBem Wollfilz bekleidet, in dem oben die goldgelben 
Glochiden eingchettet sind. Stacheln 6—8, spater mehr. weilh glusn-ri-. 

bekJbstens 1 cm lang (nach WEBER bis 3 cm); dazu treten oft lange, seidige 
Wollhaare, besonders aus dem unteren Toil der jungen G-lieder, die an 
manchen Pflanzen am Grunde dichte, weiBe Ringellocken bilden. 

Bltitenhiille bis 10 cm im Durchmesser. Innere Bltttenhttllblatter 
breit rhombisch, goldgelb, an!.h-n ri'tWch. am Ramie krans. Staubfiiden und 

Beutel hellgelb.   Der rosarote Stempel iiberragt sie mit gelbgriinen Narben. 

Opuntia crinifera 5.-7). in Pfeiff: En. Joy": Fiirsf. Ihualh. 496: K. Sch. 

Xnt. V(l:f. 111. (HfD -JO-J:  \Yeh. Did: *<>:; (rrinifem j luieijtisch j      hiiitrUwpwU- 

Opuntia senilis Varment in Pfeiff. I. c. 
Opuntia laniqera S.-D. Cart. hart. l)ip:k. r,:> et +V: Forst. HnuM. <•-'. 

II. 959: Lab. Mon. 454. 

Opuntia pintadera Hort. in S.-D. I. c. 

Gewoh nlich wird Bra silien   ids   \ "att-rland   angegeben;  ich sah sie nicht 

Sie ist Opuntia Scli ft'ri an sfammt. wenn 

diese  in 3b 3xiko heimisch 

3. Opuntia 

auch von dort. 

Scheeri Web. 
Frutict )sa ramosissimt '•Jis:   artirulis eUiptieis: • areolis lanatir. 

oettleis ad . 12 citrinis fen a ibus. 
Straucl uirtig, reich v< •rzweigt.   I.i is   1 m hoch.    Glieder ellipriseh.   !••- 

oder umgekehi 1   eiiVinnig. stumpf,  helllaubtrn'tn.   w 

Blatter   klein,   pfrier u\\ch~-M-    - 

iemlich dicht, ] nur 2 mm im Durchmesj 
lichem W'ollfilz bekleidet. (GochidT n g.dhbraiin.    Stacheln bis  12, citron- 

gelb, diinn. briichig. bis 1 cm lang; d lazwischen mehr oder wen ,'uvr Y.ah\rr\A\- 

seidi-e.   ntt gelockte Wollhaare 
Bliite: 

ckeinlich in M< 
graphiscl le Verbreitung. 

Anme rkttng-.Merkwt inlijr.-rv >•}« ist diese interessante, in al 
tenExempIaren 

iit it-U beigefiijT .11 Wl IM-.II 1. 3schrieben, dessen Autorit; 
habe, well i ch die unperso: rdiehe  Hort. nicht anerkenne. 

IV. Reihe Chaetopho 

Fruticosa ramosa prob. ere 
oblongis: aculeis J2—17 setifon 



rekt'hrt  (ifVinnig   oder  oblong,   graugriin,   his   20 c 

I mm im Durchmesser.    Glochiden  gelblich.    St 
firmiji,  Lis   12  cm Lang,   rotlich   weiB,  biegsam, w. 
-iiwach zusammengedruckt,  nirht srlten godivht. 

Bluteu nicht bekannt. 

ngefuhrt. 

75. Opuntia Ieucotricha P. DC. 

grim, matt.   Blatter kh-in, pfriemlich, abfallig.   Areo 

Sk bekleidet. Glochiden hellbraun, km-/, wenig 
zaerst 4, dann bis 10, wenig stechend; nach mid nac 
8 cm langen, weifien, gewundenen Borsten an. 

vrenig   gelnVkert.   mit   zahllosen.   braunlich   gelben _ 

liter pinemlich, schmuty.i»- 
2 cm lunge Borsten; innere 

'tze und am Rcicken rot iihe 
• Blftteulifill,.     Finl,,,   ,,il.i 



V. Reihe Divaricatae S.-D. 

76. Opuntia ('urassarica Mill. 

Fruticostt   rtiiiitisissiui"   obsciifr    riridk:    artklkis   tlirariratis   h<no:<ihtt_>.- 
ri'l luieti.ri.lms .nnjitsiis (rutjiUhns; aculeis 3—5 subulatis; floribus luteis. 

Strauchartig, aufstrebend, sehr reick verzwcigt. Zweige sohnul 
lanzettlich bis fast linealisch, aufgetrieben, sehr leicht abfallig, helllaubgrun, 
spitter dunkler. Blatter pfriemlich, klein, rotlich. Areolen kreUI'."nnb 
2 mm im Durchmesser, mit weiBem Wolliilz bekleidet, der am Gekuk d« 
Zw«i-v sehr ivichlich ist; oben ein Band gelblicher Glochiden. Raml- 
staeheln 3—5, spreizend, weiB, braun gespitzt, bis 1 em lang. Mittel- 
st ache In 1—2, im Neutrieb braun, geringelt, etwas zusammengi Irttckl 
liiswt'ilen  -•'•wmi.l.-n.  I>i- 2.:. «-1n  lang, auBerst scharf stecheud. 

Bliiten seitlich; ganze Lange derselben 5 cm. Fruchtknoten ver- 
liing.-rt. nwttgriin. Bliit .Mihiille .". cm im Durchmesser. Innere Bliiten- 
hullblatter hellcitrongelb, mit rotem Langsnerven, schmal oblong. stuuij.:. 
StaubgefaBe von der halbon ]/• I- :.-.    Faden und Beiitel 
hellgelb.    Der weiBliche   Griffel   flberragt  sie  kaum  mit  4—5 gelblichen 
Narben. 

Opmrfin I'urm.wvkn Mill. Card.  Diet. ed. VIII. u. 7; Han: Syii- i-""'; 

P. DC. Froth:  HI. -172: Pfeiff. En. 148, Abbild. t. 6. Ft,,.  2.   /•*-•;,•>/. // 
474, ed, II. 918: S.-D. Cart. hurt.  Duck. 10: Ltd). Man. 479: K. Sch »• 
Pflzf. III.  (6a) 201; Web. Bid. 893 (Curassuvim [lateinm-h]      z*r InseI 

Curasao gehorig). 

I a West-Indie m, wohl sicher nicht in lJni<ili. 

durch 
nmerkang 
den Wind v< 

I:  Die Glieder • brechen i iuSerst leicht 

hllnl ;en Gliedem 
la Pfeiff. zu - 

II: Bei dieset 

genannt,   die 

• Art wird 
1835)    mit £fi£ 

77. Opuntia foliosa S.-D. 
adkosa rtintosn devumheusiwlUtUus riridls: artkulis angustis lanceolate 
nidis: aculeis 1-2 subulatis: floribus flavis. , 
iiederliegend, verzweigt. Zweige aufstrebend. Glieder unregei- 

lanzettlich, etwas aufgetrieben, hellgnin, bis 12 cm lang und 1,3 cm 
Blatter   lii, zugesnitzt,   griin.   bis   1   cm lanfe- 

•m    abfallig.      Areolen    klein,    mit    gelblichem   Wollfila   bekleidet 



I  foliOSa S.-D..   <>p„ntm   / 

L 47'1, Cad. hurt. lhfvk. ?o 
ed. II 916: hah. Mt„>. 4 7s 

893  (foliosa  [hilcinischj 

-,iJi.S hiucenhttis , 

preachartig, niederliegend, verzveigt. Glieder lanzettlich, oblong, 
bisweilen fortgesetzt, obne Gliederung, scbwach gehockert und am Eande 
gebuchtet; laubgrtin,   spator bisweilen etwas  blaulich,  bis  10 cm lang und 

lang, braungrun, dann rot. Areolen kreisiormig oder elliptisch, bis 3 mm 
lang, mit weiBem Wollfilz bekleidet. Glochiden hellgelb. Stacheln 0—2, 
spreizend, weiB, ..|r brauniidi  m-lUvkt, W\< 2 cm lang. 

opuntiifpeg corri leeonte in Chapm. Fl. South. Unit. Stof. ti~>: Coulf. in 

Wash. Contr. III. 138:   Web.  Diet. 893 (pes cdrvi [lateini^h]        HaUeufass). 

VI. Reihe Microcarpeae Eng. 

70. Opuntia strigilis Eng. 

,/r.ticusa  ramosa  ereda pallide viridis; arHculis ovatis,  elliptkis vel 

^iMUfhlnnnig. v.M/xxngi' luhv.'hr'. \L '•'.<»',-m hocb. Glieder eiformig, 
^ptisch oder kreislVinni- zi. nilidi d.mn. bl.-ichgrim. S.:> 11 cm lang und 
^9 cm breit. Areolen vortretend 2 5—3,5 mm im DurchmesBer, in dor 
Ju§endmit weiBlichem Wollfilz bekleidet. Glochiden hellgelb, die oberen 
^ seitlichen sind liinger. Stacheln 5—8, rotbraun, nach der Spitze hm 
?elb- die unteren 10 Tc, mm Ian-•; einer oder der andere der letzteren ist 
2Usammengedriickt,  unten  ti«-i   braVm.   in   '!"''  Mitte hellrotbraun,  nach gelb 

,f 
Bltiten unbekannt.    Beere  nur  12 mm lang,  kreisel- bis  birnformig 
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Oputi 

III. 419 

!.   LI.   WO: 

(Strfrjili*   (I 

s  Eng.  i 

K. Sdi. 
1 = S 

I'll !• Ul 

Geogr 

In  Texas,  westlicb vom 
WRIGHT, BIGELOW, NE\LLY 

aphis 

Pecoi 

che Vert 
3  River,  i 

80. Opuiitia microearpa K. Sch. 

Fratkosa ramo.sa: nyfjoilis olihuu/o-lanceolatis obtw 
aculeifi 0; floribus parvis. 

Strauchartig, verzweigt. (rlieder 25 cm lang und 7- 
oder oblong lanzettlicb, stumpf, schwach gebockert. 1 

2 mm im Durchmesser, mit dunkelbraunom, bald sclr 

bekleidet.    Blatter abfallig.    Glochiden gelb.    Stack* 
Bluten seitlich: ganze Lfmge dersdl.er, 4 cm. 4 

zablreichen, braunfilzigen Areolen bekleidet.    Bliitenbiil 

ausgerandet und gespitzt, braun;  inn ere kauin  1 cm la 

Haiti, in der Ebene von Cul de sac: PICARDA n. 1188. 
Anmerkung: Wahrschemlich K.4].".rr Opuntin mu-rarantha Oris, in diese 

Verwandtschaft; doch 1st der Fmchtknoten dicker, die Bluten smd mutmalil.cn 
gelb. Die Stacheln aber, auf Grund deren die Art benannt wurde, gehoren zu 
oinem -roUen Crrens: derm die mit grollen Stacheln versehenen Areolen zeigen 
kerne Glochiden in dem reichlichen Wollfilz. Das Glied, an dem die Blute sit/t. 
ist vollkommen unbestachelt. 

VII. Reihe Vulgares Eng 

niedergestreckt oder aufst 
ziemlich dick, lebhat't gr 
angedriiekt. eiformig,   i-lrb 

t vorkoinfflt- 



Opuntia vulgaris Mill., Upnutiti  l,',i/i„rs,/iiri Eiifr. 715 

Glochiden versehen. Stacheln haufig fehlend, wenn vorhanden, einzeln, 
ziemlich kraftig, kauii) jemala 2 cm lang, stielrund, stark stechend, fast 
aufrecht, gelb, oft dunkler gefleckt. 

Litnge der ganzen Bliite 4—5,5 cm. Fruchtknoten kn-iscHViniii-'. 
beschuppt, unbewehrt. Bliitenhiille 4—5 cm im Durchmesser. AuBere 
Blfitenhttllblatter eiformig, spitz, gelb oder griinlich, oben braun; innere 
kanariengelb, breit umgekehrt eiformig and kurz zugespitzr. soidendanzoiid. 

StaubgefitBe ball) so lang wie die Bliitenhiille. Fad en chromgelb bis 
rotgelb odei unten hellei Beutel schwefelgelb. Der weiBe oder gelbliche 
Griffel iiberragt sie mir 5 zusammengeneigten oder schwach spivizendon 
Xarben.   Beere keulenformig bis umgekehrt eiformig, kaum 3 cm lang, rot. 

h: III. /;;:/; />/;.///; /.;„. //."; Fiirst. 11,nidi,. 477. e<l. II. 

hot.  1822,  p.  9,   Cact  hort  Dyck.   69; Lab.   Uon.  474; 
• 2!>7: Eug. et Hi,/. I. It), Fig. 1 u. 2, t. 23, Fig. 13: T„n: 

Vorth. Am. I. 7,7)7, Chapm. /•'/. South. I nit V>tf> s /// A Sri, 
(6a) 201; Bois, Atl.pl.janl. f. 124:  Web. Did. 896 (nthjnns 

Gttchu opuntia Linn. Spec, pi ecL I. 468. 
''"'•Ins ni/initilt  n,h,,<ris el ,nu,„   V. DC PI. grass. 138. 

Fiirst.  ILutilb. 478. ed.   II. 926. 

[',' K    K,'h    \Znn2,'\,S<   Visi.   n.'nalm.  III. 148).   Glieder 

vraphiscbe Verbreitung. 
aten von Nord-Amerika, von der Sudostkii-te von 

uu,l   Florida.   sewShnHch unweit der See.    Bluht 

32. Opuntia R&ftnesquei B-ng. 

Strauchartig,   verzweigt.   niederliegend.   ausgebreitet   od. .    ^ <u ,- 
;Tlie^r  kreisrund oder   umgekehrt   eiformig^von   4,5-10  cm   Lange 

-S cm Breite,  heller oder dunkler griin. 
f°stehend, 5-8 mm lane.    Areolen krei hunr.     Aroolen  kivistunni-   "«l^ ••Hip«'>^.   ;!     "> mm 

r ffrauemWolllilz  bekleid.4.    (Huehiden   r, 
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2-3; der eino ziemlieh  kriiftig. bis -2,.") cm king, weiB init dunklercr S| t 

oft auch mit dunklerem Grunde; 1—2 kleiner und nach unten gedriickt. 
Lange der ganzen Blute bis 7 cm. Fruchtknoten schlank keulen- 

formig, hellgrtm, etwas ins Blauliche, beblattert, unbewehrt. Blfitenhfille 
bis 8 cm im Durchmesser. AuBere Blutenhiillblatter lanzettlich spatel- 
l'i"<nni--. /HLr«--|ufzr. ullmiihlicli _rlb u<nin<k-t:   iiniM'c : • 

ausgebissen geziihnelt, flatfcerig, sckwefelgelb, am Grunde rdtlich oder rot, 
Stanbgef&fle von der halben Lange der Bliitenkulle. Faden goldgelb; 
Beutel schwefelgelb. Der weiBe Griff el uberragt sie kaum mit 7—9 auf- 
rechten, hellgelben JSTarben. Beere'schmal birn- oder keulenformig, am 
Grunde verjiingt, mit trichterformigem, tiefem Nabel, rot. Same ziemlieh 

regelmiifiig kreisfSrmig, breit gerandet, mit scharfem Kiel, an den Seiten 
eingedriickt, 5 mm im Durchmesser. 

Opuntia Iuifiin'snm i i Unjtnf.-.fniiina) Eng. et Bigel. Whipple's exped. 41 
t. 10, Fig. 3-D, t. 11: Engelm. Sgn. 29»; Planch in Flore <(cs sen: XXII. 

t 2328 (1877): Lew. ('act. 93. (Abb.); Macoun, Gated. Ganad. pi. I. 177: 
Forst Handb. ed. II. 122 (Abb.): K. Sch. Nat Pflzf. Ill (6a) 201; Bot. 
mag. t 7041; Web. Diet 895 (Abb.). 

Opuntia mesacantha et caespitosa linf. in Hey. Bull. bot. Gen. 2B) 

(1830); Coult in Wash. Gontr. 428. 
Var. ^ microsperma Eng. et Bigel. 1. c. Fast unbewebrt; Samen kleiner, 

ft hmal< r gerandet. 

Var. ?. grandiflora Eng. et Bigel. 1. c; Engelm. Cact. bound, t. U, 
Fig. 2—3*), Syn. Cact, 295. Aufsteigend; Glieder groB; Glochiden sehr 

diinn; Stackeln fast fehlend; Bluten grofier. 
Var. o. cymochila Eng. et Bigel. 1. c, p. 42. Niederliegend, mit kreisrunden 

Gliedern, bewehrt; Glochiden strohgelb oder braun; Beere umgekehrt 

eiformig; Samen groB, am Rande gewellt.**) 
Var. e. stenochila Eng. et Bigel. 1. c. Niederliegend, mit umgekehrt 

• •ilunnig,-n GhVdtTii, die nur oben bewehrt sind; Beere fast keulenk.nm-. 

grttn oder blaBrot; Samen eigentiimlich dick, schmal gerandet. 

Aid steilem, sandigem oder felsigem Boden im Mississippi-Thai, von 

-Kentucky bis Missouri und von Minnesota sfidwarrs bis Louisiana und IVw- 
im Mai und Juni; die sauerliche oder sufie Frucht ist eBbar; in Kanada auf 
saadigen Stellen am Cap Pelee im Erie-See: MAOOUN. - Var. p findet sich 
mit dem Typus. - - Var. T i„ Texas am Brazos — Var 5 in Texas auf 

der Camanch,-Eb,uie. o.rbYb von Liano K.ramdo und von bier bis txx ^ 

* In. SO Meilen ostlick vom Pecos-Flussc. - Var. 3 in >e«- 
Mexiko bei Zuili. 

w«lJ2 IV.di6Ser Arbeit finflet sich nur die Abbildung, aber keine Beschreibuag 
I,  A ,ENCrETfANNin der Synopsis nachholte: iib.-rl.au,.. M b,i d. r I' 
Zkul   mar     • Versehen vorgekommen: so is.   , i, , \   r,Vtat   minor ganz aus- 
.eiaiien und emiges nicht ganz in Ordnung. . 
n,n«t        v     unters<,h«-i^'«   LN«.IIMNNN  norh   eine   fast   unbewehrt.'   Form  •- 
niontana Eng. 



' Eng., Opuntia hu 

LTLTER aufgestellti 

esondert, nachdem schon BAMNESQUE die westlichen Formen dieser Pflanze 
irdiogs in sehr ungeniigender Weise in zwei Arten: Opuntia caespitosa und 

STf hat sehr recht gethan,   daB  er die Art besonders benannte, da er erst 
auer auf die Unterschiede gegen Opuntia vulgaris Mill, hinwies.*) 
Opuntia Lindheimeri Eng. (PI. Lindheim. II. 206) ist zum Teil ein Bastard 

i dieser Art und Opuntia Engelmannii S.-D., zum Teil die letztere selbst. 
j III:  Opuntia marronhiza  Ku- . I PI. Lindheim. II. 206) lialte ich 

Varietat der . 

83. Opuntia lanceolate Haw. 

Fntticosa ra»io$« rrerta : artiettlis oblong is vel lanreolatis nott rum s,ih- 

Strauchnrti-. schm-llwuchsig, verzweigt. (xlieder lanzettlich oder ge- 
W&& rhombisch, oft etwas asymmetria t, alka n, fa l iderseits verjungt: 
20-30 cm lang und 6—8 cm breit, maBig dick, jung helllaubgnin. spafcer 
ffiehr dmikelgraugrtin, nicht stark gliinzend. Blatter 5 mm lang, spitz. 
Areolen oblong, mit gelblichem Wollfilz bekleidet. Glochiden gelb. Die 
Areolen dor alten Triebe erzeugen hier und da einmal einzelne, seltener 
gepaarte, bis etwa 1 cm lange Stacheln. die meist wieder abfallen; gewohnlich 
fehlen diese ganz. 

Lange der ganzenBliite 0,5 cm. Fruchtknoten keulenformig. etwas 
gekriimmt, dtmkelgrfin I!! fi t en htille 4,5 -5 cm im Durchmesser. AuBere 
Bl<itenhullblatter eiformig, kurz stachelspitzig. griin: innere griinlich 
•anariengelb. gerundel oder gestutzt. StaubgefaBe halb so lang wie die 

' «T,nliullbh.tt.i Pad. D unfcen grtinlich sohwefel-, oben chromgelb; Beutel 
^fllgelb. Der kriiftige. griinlich weiBe Grriffel iiberragt sie mit 5 aufrechten, 
dlcken, schwefelgellKm Narben.    Beere rot, keulenformig. 

<>P«»tia lammlata ll,nr. N,/». W2: P DC. Prodr. Ill 473: Pfeiff.En. 
•';-: i'V.v/. //,„„//,. /;.,. ,-,/. //.' u-J7: S.-D. <'."/• hort Dyck. 69; Lab. MOH. 
i7ti:1Veb. l)i<(. sm ,/„„,-, .,!,if,, /l.,i, i„isrhI = lanzettlich). 



718 Opuntia biennis P.  DC, Opuntia crassa Haw. 

84. Opuntia iiiennis P. DC. 

Fnitirostt  ramosa hand alta, flavido-viridis;  articulis  obovatis  re! hit>. 
hi,,, mhi/ls: aeuleis  nih/o  U; /loyihiis fhiris.   orarin  rjunito: bacca rubra. 

Strauchartig,   aufrechfc,  reich  verzweigt,   groBe  Biische  bis   1  m Hohe 

bis breit lanzettlich oder kreisformig, gelblich grun, matt. Blatter kegel- 
formig, spitz, bis (5 mm lang, lange bleibend. Areolen eilVirmig, in dei 
Juu't'iul •'! mm lang. mit braunlickem Wollfilz bekleidet. Grlochiden rein 
gelb.    St ache In fehlen vollkommen. 

Fruehtknoten lang kegelformig, hellgriin, bis 8 cm lang, nicbt ge- 
hBckert, oft etwaa gekrttmmt; Areolen unten sehr sparsam; Glochiden gelb, 
die der oberen Areolen bis 1 cm lang. Blutenhiille 7 cm im Durch- 
messer. Aufiere Bliitenliullblnttei spitz, briiunlich griin; innere breit 
>l>at..']rrirmig, spitz, citrongelb, seidenglanzend. St aubgel'iiBe von der halben 
Lange der Blutenhiille. Faden grungelb; Beutel chromgelb. Der grfto- 

gelbe   Griff el  iiberragt   sie   mit  0  weiBen  Narben.     Beere  kedeirfonnig, 

Opuntia   biennis P.    DC.   Froth:    III.   473:    Web.   Diet.   <*'/ 

Cactus opuntia inermis P. DC PI. gr. t. 138; Tu 

ng I:  Die gegenwa 

'itf  II:   Dor  Ueschreibung  nach  muB  auch Opu ris Con, 

III.  419)  aus Arizona  der  Opuntia   inermis P. DC. oftenbar 
n: vielleirht verlirntot  sich  .li.>s<> auch dort, 
srkung III: Nachdem ich dtxreh die Gttte des Herrn Direktor SOHRE^ 
< lebende Exemplare und in Alkohol konservierte Beeren der Opuntia 
lib (in Annul, univ. Chile LXX.W    I.WW II. 492 [1894]) gesehen. 

nutung,  dali  sie   von   oy,„„/;„   inn-mis   P. DC.  nicht verschieden ist. 

VIII. Reihe Subinern 



Wollfilz   bekleidet. 
a    1—2,   pfriemlich, 

Blttten unbekannt. 
Opuntia  crassa  Hair. Suppl. SI: P. DC  Prodr.   III.  Mr.   Vfclff.   En. 

'.:   Efirst,   llmnlh.   h'S.   e,t.   II.   <rj;:   S.-J).   ('act. hurt    Jhirh   nu  ,t   »n- 

r'll'escentilms. 

Strauch-   o< er  baomartig,  reich vemveigt,   bis   4   m   hoch.     Glieder 
elliptisck  oder ,  griin:   im  Xeutrieb  mit  sehr feinem 

imd 15 cm breit.   Blatter pfriemlich. 
spitz, rotlich, :ib fnrmig. 2    3 mm im Durchmesser, mit 
veifiem, spiirlich em Wollfilz bekleide Gbir-hideii golb.    St ache 111 lm-ist 
feblend, seltener 1—2 pfriemlicke. ge •ado. gelbe. 

Liinge der g 

,   ellipsoidisch'    Bit 
AnBereBlttteu .  >nirz:  iimere spateltV.rmi-   kanarien- 



720 Opuntia jilipnulabi  Eng..  i^mufn, tdispuia En- 

II i   n  -huihcn,  weil sie mit 4—6 
bewaffnet  gewesen sein  sol].     In _ 
inermisV   DC   unter dem Namen gefunden    Opaaiia   Ih> ianxh -/,  1>   D( 
69. t. 16) ist nicht gut genug fiir  die Bestimmung;   viclleicht stellt sie 

IX. Reihe Setispinae Eng. 

87. Opuiitia filipendula Eng. 

Fruticosa ramosa ailseeudeut.s glaaca: articulis In'/erou/orphis orbkularihti*. 
obovatis vel lanceolatis; acaleis 0    i /eiudbas: fhribus rubris. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend, dann aufsteigend, 13—25 cm hocli. 
(Ilieder klein, bis hochstens 6,5 cm lung, sehr verschiodeii gestaltet; kivi>- 
formig, umgekehrt eifdrmig, querelliptisch bis lanzettlich, diinn, schon blau- 
griin. Wurzeln angeschwollen. Blatter pfriemliYh. kaum -» nun Ian- 
Areolenkreisformig, mitreichlicherem, weiBem Wollfilz bekleidet. Glochiden 
gelblich griin. Stacheln bisweilen 0, ofter 1—2, weiB, borstenartig, k&ntig, 
oft gedreht, bis 5 cm lang, nebst 1—2 kleineren. 

Lange der ganzen Bliite 5,5 cm. Fruchtknoten sehr schlank, 2,2 cm 
lang, beblattert, borstig. Bliitenhiille 5 cm im Durchmesser. Aufiere 
Blfitenhullblatter umgekehrt eiformig, stachelspitzig, braun; innerebreit 
umgekehrt eiformig, ausgerandet, rein karminrot. Der rote Griffel endei 
mit 5 gelblichen Narben. Same sehr dick, breit gerandet, kreisfennig, 
4,5 mm im Durchmesser. 

Opuntia filipendula Eng. Syn. 294, Cact bound. 51. t 68; Fbr.d. li- 
ed.II 962 (Abb.,-.   K.  Srh.  Xut.  Vfizf. III. (6a) 201: Co alt in   Wash. r-. 
HI 42S  <lihpn,dnh<   [iMfriui.srhj =  mil l,;„ttig  rmlkktn,   W,<r:dn  ve,*d  
it'Hrthch  fodenhiingiy). 

Geographische Verbreitung. 
In Texas, auf fruchtbarem Boden bei el Paso, zwischen Dona Anna on I 

b. Ehzario  und  auf Wiesen  zwischen  el  Paso  und  dem  Limpia: WKF^HT: 
in Mexiko, Staat Chihuahua: PRINGLE; bei Mesquite Spring: MEARXS. 

88. Opuntia setispina Eng. 

Fruticosa ,:„„„*„ ndscnuhns glaucescens; articulis orbicularibus partis: 
aciueis 4—10 tenuibus setiformibus. 

Strauchartig, verzweigt, aufsteigend. Glieder kreisformig, klein, nur 
o cm im Durchmesser, blaugriin. Areolen kreisfGrmig, gedrangt. Gloc^en 
gelblich.    Stacheln 1-3 groBere,   bis   3,5 cm  lang   etwas gekante 

i gebogene; alle sehr 
\ nicht bekanc iJiuteu nicht bekannt. 

nimntia sen*,,;,,,, }•„,,. in S.-D. Cact, hort. Bx,ck. 68 et 239. N//«- '^[ 
lob. M,n. 160: Fiirst lln,db. ,,l. // <„;j • r,/l(lt' in Wash ('out: III ^ 
(setispina [latei,u«vhj - borstenstachelig).   ' 



89. Opuntia teituispina Eng. 

Frutkosa ramosa jiro.sfmtn re! t«hce>ule»s laete rir'u 
Kuleis 1—2pluribus ncffssorii* snepe muffs: florilms hi 

Straucliartig, niederliegend oder auf&teigend, bis 3 
umgekehrt eiforrnig, freudig griin, 7—14 cm lang • 
Blatter   pfriemlich,   srhlank.   zu2e>pitzt,   bis   fast   5   : 

biegsam,   weifi,   an   drr   Sj.it/,-   imm.-r   sehwarz.   l.iswei 
raanchmal noch einige Beistacheln. 

Llinge der ganzen Blttte 5—6 cm. Eruclitknotf 
nnd mit braunen Glocliiden h.-.-tzr. Bliitenhtille 6— 
AuBereBliitenniillMiittrr ,,uer halbelliptisch, gespil 
gekehrt eiformig. ausgcrandrt. kanariengelb, am Grrund 
Tage ganz orange. Xarhen 7—8, griin. Beere 3 ( 
Same unregelmiiMig kanlig. his ."> mm im Durchmesse 

Opuntia teimispinn Knff.  >'////.  'J9-1.  Cad. bound, d 

X. Reihe Tunae K. Sch. 

iniuitia chlorotiea Eng. et Bic 

**   bestacheltem    Stamm, 
Glieder kreisrund  bis umg 
I• 13--17 cmbreit. Art-Ion kr,isnm.l o,l,-r nuAiv riliWm^. 
lmi>urchmesser, mit einem -.-wUI-t.-n V,>Uw von grauem Wolliil 
(Tlochi;__ 

UUtnt5ilb  dess< 



722 Opinion   hlnrofim  Kn.2   et   Higrl    </, ., ' -    Palmeri Eng. 

Lange der ganzen Bliite 5 cm. Fruchtknoten stark gehockert: 
zahllose (fiber 50) Areolen, mit kurzen, gelben Glochiden. Aufiere Blflteu- 
uflllbl&tter spatelformg, zugespitzt; innere verhaltnismaBig schmal (2 cm 
lang, 1 cm breit) spatelformig, stumpf, kurz gespitzt, gelb. Narben 8, scbrSg 
abstehend. Frucht birnformig, stark gehockert, 3—3,5 cm lang, tief ge- 
nabelt, steril. 

Opuntia chlorotica Eng. et Bigel. Whipple's exped. 38. t. 6. Fig. /-•>', 
Ctrf.hoihuL IS, Syn. Cart. -J!) 1: Fiirst. Harulh. c<L TI. 971: Coult. in Wash. 
Contr. III. 422 (chlordti* h] <=* bleichsucktigj. 

Geographische Verbreitung. 
In Arizona und Kalifornien, auf beiden Sciten des Colorado-Flusses, von 

den S. Fransisco-Bergen bis zu den Quellen des Williams River und zum 
Mojave Creek: BIGELOW, PARISH, PALMER. 

Anmerkung: Opuntia tapona Eng. ms. bei Coult. in Wash. Contr. Ill 4-'; 

ist eine sdir tite Art von der Halbinsel Kalih n'tnVu mit !>•:- 
langert keulenformiger, gehockerter, roter Beere (tapdna [spanisehj =» Kork- 
stopsel). Nach Mrs. KATH. BRANDEGEE (in Erythea V. 121) ist sie haufig im 
Siiden der Halbinsel. 

91. Opuntia Palmeri Eng. 

Fruticosa ramosa erect,! glaura: articnlis e/lij,ticis hand tnberadalt*. 
nculeis o-7 complanatis. I -3 inprmioribus auctis; paribus rubris. 

Straucbartig, aui'recht, verzweigt, bis 1 m hoch, wahrscheinlich h"'!^ 
Glieder oblong, nicht gehockert, bis 25 cm lang und 20 cm breit. heW'U- 
griin, bereift. Areolen kreisiormig. 1 -4 nun im Durchmesser. mil briiim- 
licher, dann ergrauender Wolle bekleidet. Glochiden gelb. Stacheln 
5—7, zusammengedriickt, strohgelb, bis 3 cm lang, oft mit einigen Beiatacheln. 

Lange der ganzen Blute 8—8,5 cm. Fruchtknoten sehr groB, laub- 
griin. xhwach Man bereift, borsH-r. Glochiden oben bis 1 cm lang. 
Hliitenhulle 6—7 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenh iillbliitt. ' 
-if'-irmig, z.,g...,,it/.t. g-lbgnm, mt gerandet; innere .sehr breit umgekehrt 
eit'r.nnig. slum])!' und gespitzt, rot, StaubgefiiBe von der halben Lange 
der Blutenhiille. Fad en gelb, oben rotlich; Beutel citrongelb. Der sehr 
kraftige, oben rosenrote Griff el uberragt sie mit 8 gelben, sprei7.en.lfii 
Narben. 

Opuntia Palmeri Eng. bei Coult.  Wash. Contr. III. 423. 

Geographische Verbreitung. 
;   bltihte  im August 1898 bei GoU 

92. Opuiitiji   Heckcriiiua   K. Sch. 

Fruticosa ramosa erecta viridis: articulis obovatis crassis; aculeis z—> 
is; paribus rubescenti-luteis: ovario camplanato tuberculato. 
Strauchartig, verzweigt, aufrecht. Glieder in den Ebenen haufig recti.- 

kelig gekreuzt. umgekehrt eihirmig, <) -10 cm lang. 7—8 cm breit, die* 
3griin.   Areolen 1,:,    2 cm v.-n-iii.;md,T .-i.tl'.-rnt. k.vi-dr.rmig.   Blattcben 



Opuntia Beckeriam K   Sck, Opuntia tuna Mill. 723 

abfallig. Glochiden sehr zahlreich, braungelb, bis 1 cm lang. Stacheln 
2-6, gerade, etwas zusammeugedriickt und gewunden, ira Neutrieb honig- 
gelb, dunkler geringelt; spater weiB mit hellgelben Spitzen, bis 7 cm lang. 

Bliiten aus einer Areole nahe dem Scheitel; ganze Lange derselben 
9 cm.    Fruchtknoten   star] geh&ckert,  braunborstig, 
unbestachelt. Bliitenhiille 6 cm im groBten Durchmesser. AuBere 
Blutenhullbliitter eiformig, griin mit braunlicher Spitze; innere umge- 
kehrt eiformig, stachelspitzig, dann tief ausgerandet und unregelmilBig ge- 
zahnelt, chamoisgelb, seidengliinzend. StaubgefaBe von der halben Lange 
der Blutenhulle. Faden unten griinlich, oben gelblich; Beutel schwefelgelb. 
Der Griffel eudet in S zusammengeneigte, gelblich weiBe Xarben. 

Geographische Verbreitung. 
Vaterland unbekannt, wahrscheinlich Mcxiko. Ich erhielt diese Art als 

Opuntia prostrata var. spinosior aus dem WiNTKit'schm (iarr.n in Bordighera: 
ich halte sie fur neu und habe sie nach Herrn KUNO BECKER in Bordighera 

93. Opuntia tuna Mill. 

Frutkosa rawosissima erecta vivid is: <irfia<li* magnis ellipticis: aculeis 
i -H vaUtJis tutrix; /Inrih/is tutrix vrl ruhvis: bacca rubra. 

Stnmchartig. v.-rzw.-i-t. aiiliveht. bis 2 m hoch und clariiber. Glieder 
elliptisch, bis 25 cm lang und 15 cm breit, am Rande oft geschweift, laub- 
grua oder heller. Blatter spindeliOrmig, grim, 6—7 mm lang. Areolen 
kreisformig, mit weiBem, bald vergrauendem und schwarzem Wollfilz be- 
Heidet. Glochiden bis 11 mm lang, bernsteinfarbig. Stacheln 4—6, 
spreizend, die unteren nach unten gewendet, pfriemlich, gerade oder etwas 
gekrummt, sehr steif und stechend. bis 5 cm lang, bernsteingelb. 

Liinge der ganzen Bliite 7.5- S cm. Fruchtknoten 3,5—4 cm lang. 
msch grun, birnfCrmig, etwas gekantet, unten nackt, oben mit wenigen 
Areolen besetzt, die zahhviche. b.-rnsh-ingelb.-, lange. hervorstehende Glochiden 
a.m oberen Teile tragen. Blutenhulle 6—8 cm im groBten Durchmesser. 
AuBere Blutenhiil 1 l.liit r<-r eiff.nnig. gerundet, gelblich oder braunlich grim. 
Iel1 UD(i hiiutig gerandet, oft mit Stachelspitze; innere umgekehrt eifftrmig, 
gerundet, mit Stachelspirzchen, kaum gezalmelr. schwefelgelb, seidenglanzend 
Wer rot, Die spreizenden. sehr ungleich langen StaubgefaBe erreichen 
2m die halbe Lange der Blutenhulle. Faden unten schwefel-, oben 
^mgelb oder rot; Beutel gelb. Der sehr kraftige, weiBe oder rotliche 
n iel tiberragt jene mit 7—8 griinlichen, aufrechten Narben. Beere 
^ionnig, bis 4 cm lang und 3 cm im Durchmesser, dunkelpurpurrot, 
f^t. siiBlich. Same 5 mm lang. 4 mm breit. etwas gedunsen. breit 

Wrandet, 
•   °r>untM   tuna   Mill    Diet   ed   VIIL  n.   3;  Haw.   Syn.  188;  P.  DC. 



724 Opuntia tana   Will    (<,••<>,  i„,luantha Haw. 

Cactus coccinellifer P. DC. PL grass. I 137, nickt Mill. 

Oimntia humilis Haw. Syn. 189. 

Cactus humid* Haw. Miscell. nat. 187. 
Opuntia horrida S.-D. in P. DC. Prodr. III. 472, Cact. hoi 

Pfeiff. I. c 162; Forst. 1. c. ed. II. 948; Lab. I. c. 458. 

Opuntia Dillenii P. DC. Prodr. I. c; Pfeiff. I. c; Forst. 

II. 952; Lab. I. c. 459. 

Cactus Dillenii Bot. reg. t. 255. 

Geographische Verbreitung. 

In West-Indien vorbroitet,   audi auf der Halbinsel Kalifon 
Missionsstationen vielh-icht venvildert; in Siid-Europa und sonst 
Gegenden, am Kap u. s. w. kultiviert. 

ng: Ur 
der Heimat waiter beobachtet werden.    Opuntia   rastr 
eine gut unterschiedene Form oder Art aus Mexiko, w< 
liegende GHieder, weifie Stacheln. hellere Glochiden ur 
scheidet.   Uber Opuntia pseudo-tuna S.-D. (Obs. bot. 182 

era Web. (Diet. 89< 
jlcbe sich durch ni 

2, p. 7), die nicbt 

94. Opuntia polyaiith.i  Haw. 

Fruticosa ramosissima hand alta viridis: articuli 
aculeis 3—8 subalati.s: florihas jadlide fiavis. 

Strauchartig. sc-hr verzweigt.  bis etwa 1 m hoch. 
t-t,  laubgrun,  bi 

Glieder oblong 

s 12 cm lang und 

breit. Blatter 3 mm lang, pfnemhch, totluh Areolen Jcreiswi 
2—2,5 mm im Durchmesser, mit ziemlich ivichlich.-m. weifiem Wollfilz 
kleidet. Glochiden hellbraun. Stacheln 3—8, pfriemlich, kaum 
2 cm lang, goldgelb. 

Lange   der   ganzen Bliite  (i—6,5   cm.     Fruchtknoten   keulenfoi 

Blutenliiillbliitt.'r HlVinnig,   ,,,.| nnig, 
srliw.dtdgelh.    Stauh-HYil.b. von 

weiB;  Beutel   -rhwlVlgrlb     J) ,.,.   XVt,j|»,.   ,; ,-i|!Vl    iibe 

hellgelben, spreizenden Narben. Beere rot. 
Opuntia  pohjnnthu   Hair.   Si 

First.  Jlandb.  490,   ed. II   947 (Aid,.):   S.-/>.   ('act.  h 
Man.   460;   K.   Sch.   Xat.   J'/Lf. 

[griechisch] ~ vielblutig). 

Cactus polyanthus Sims in 1 lot. mag. t. 2691. 

Geographi ische Verbreitung. 
Nicht sicher bekannt; wurde wahrscheinlich aus We> 4-Ill.li 

frub. eingefuhrt. 

05. Opunti ,i  Knii*dniiiiuiu S.-D. 



Opuntia Engdmannii S.-D., Opuntia f 

Strauch-   oder  fast  baumartig, sehr verzwi 
.mllieii  mit  stielrundem,   12  cm  dickem,  holzij 

Pua-Imi^ser. mil 

bernsteingelb oder hornfarben, am Grande rotbraun, bis 3 cm lang; biiufig 
1-2 kttrzere, untere, zierliche Beiatacheln. 

Lange der ganzen Bltite 5 cm.    Fruchtknoten kurz, fast ku^-lfonni-. 
2,2-3 cm lang, beschuppt.  Blutenhiille 5—6 cm im Pwchiaesser.   A nfiere 
Bliitenhullblatter eiformig, lanzettlich, zugespitzt; inner.' umgekehrt 
eiformig, stumpf, mit finer Staelie|s|.itze. anl.ien gelb, inn. n n'itlich. Der wenig 
gedunsene Griff el iiberragt die gelben StaubgefiiBe mit 8 -10 geraden, 
gelben Narben. Beere kugelig bis eiformig. selten birnlormig, fast 4,5 cm 
lang-, sckmutziu; purpurrot. Same fast kreisrnnd oder meist unregelmaBig 
gekantet, schmal gerandet, kaum 4 mm lang. 

Opuntia   Engdmnnnii   S.-D.   in    PI.   Limlheim.   II.   2</v  ,/N.VO.   r.,,-1. 
hort. Duck.   <>? et  'j:tf: Eng. Xotes  on  Cereus gigant. Ms.   < 
175,  Fig.  1—4,   Si/n.  Cart. L'90:  Bug. et Biqel.   Whirviys . v    ,/    /-   -   •• 
H>!„db. e,L II. !>:,<>; Lab. Man. -160: Web. Did. 896. 

Opnntia  TAnilheimen   Eng. PI. Limlheiin.   11.   207 (1850) z. T.: Poult. 
1 Wash. Contr.  III. 420. 

Var. 3. ajdodes (Eng. et Bigel. 1. c).   Glieder kreisrund, groBe Stacheln, 
-•'ist einzeln. starker nach  uuten ^edn'ickr, Same am Bande gewellt. 

Var. V.  ocvitlatt.ilis (Eng. et Bigel. Whipple's  exped. 38).    Glieder um- 
-'-keln-t eifVirmie- |„\  last   rautenfonnig, Same groJier. 

Var. S. dulcis (Coult, 1. c. 421).   Xiedriger, Glieder kleiner, Stacheln meist 
gedreht, oft weiB, Beere silJB,  Same kleiner. 

W, Same kleiner.   f!.-eiv oft   sprosseml. 

In Mexiko, von  el Paso !ii'( 'I'ilmahn.a : \\ ISUZKNTS. wild und kultiviert; 
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Strauchartig. verzweigt, aufrecht. Glieder ei- his kreisformig, kaum 
gehockert. 12,5—22 cm lang, 12,5--14 cm breifc. Areolen .sehr groB, mit 
dunkelbraunem, spiiter schwarzem Wollfilz bekleidet. Glochiden gelk 
Stacheln zuerst 3—7, blaB strohgelb, rund, nach unten gebogen, bis 2.5 em 
lang; spiiter bis 20 vermehrt,  limber,  stcif una  dureh-Mh  •      •_ * 

Bliiten getrocknet grungelb. Beer e kugelformig oder umgekehrt eifdrmig, 
gehockert, borstig und bestachelt, 4 cm im Durchmesser. Same starts 
nnregelmaBig, dick gerandet, 3—3,5 mm im Durchmesser. 

Opuntia pycnacantha Eng. bei   Coult. in   Wash. Coufr.  III. 423:  K»th. 
Brand, in Erythea V. 121 (pycnacantha [griechischj ---•= dichfsfachelig). 

Geograpbische Verbreitung. 
Aufdei jdalenarBai:L. AGASSIZ: 

auf der Insel Sa. Magdalena: T. S. BBANDEGEE. 
Anmerkung: Eine Varietat margaritana Coult. (1. c.) scheint durch rote 

Glochiden, kantige and bt verschieden 

XI. Reihe Procumbentes Eng. 

97. Opuntia rubrifolia Eng. 

Fruticosa  ramosa prostrata.:  articnlis  oralis  rrassis  hand  tnberadub>: 
aculeis 2—3 angulatis saepe tort in. „•,„„,,His nrcr.ssnr'ds auctis. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend. Glieder eiformig, dick. oicW 
g"h.>kert, 12—15 cm lang, 10 cm breit. Blatter spreizend, etwas gekriimmt. 
r.'itlirk. bis 10 mm lang. Areolen mit "braunlichem Wollfilz bekleidet. 
Glochiden gelblich. Stacheln 2—3, schlank, kantig, oft gedrehr. bis6en 
lang, oft noch einige Beistacheln; alle nach unten gebogen, fast angedrfi • 

Bliiten nicht bekannt. 
Opuntia rubrifolia Eng. bei  Coult. in   Wash.  Contr. III. 421 (rtihrifoJbi 

I la hi n inch] = rotbldtterig). 

Geographische Verbreitung. 
In Utah, bei St. George: PALMER. 

98. Opuntia procurnbeiis Eng. et BigeL 

Fruticosa ramosa prostrata;   articnlis   magnis obovatis:   aculeis  8 sert^ 
• inrtis subulatis valid is. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend. Glieder groB, blaflgrto, W 
'M- 2s ,m 1"11~- nnd 15 2M cm br.-it, kivUt.iraig oder umgekehrt 
eiformig. Areolen kreisformig, 5—10 mm im Durchmesser, mit emeni 
gewolbten Bolster von grauem Wollfilz bekleidet. Glochiden zum Ted 
sehr kriiftig, bis 8 mm lang, gelb. Stacheln meist 3, spater m 
uiir.-ii spreizend, pfriemformig, sehr kriiftig. kantig. gerade oder ct«.'~ 
-• kniimut.   strohgelb  oder  heller; am   Grande   dunkler.   oft rot oder  nnuin. 

Bin ten und Fruchte unbekannt. 



Opiinlia angwttata Eng. ot Bigel.,  Opudb, dp-;,,,, s H„w 7.7 

Opuntla procumbens Eng. et. Hie/el. Whipple^ , , v,;)   •;<>   •   ,    y 
Eng.Sgn. Cad. 292: Forst. Handb. ,'d. II. urrj: !{.  »/,.  .%"•</.  /••••-'•   ///   ',,'•'.,, 
201; Coult. in Wash. Contr. Ill 121 (procumbens [lateinisch] 

Geographische Verbreitung. 
In Arizona, von den S. Franzisco Bergen bis ram Cactus Pass, bei den 

Quellen des Williams River,  an felsigen Orten: BIGELOW; in Texas bei el 

99. Opuntia angiistata Eng. et Bigel. 

Frutkusa. ramosa prostrata vd adscendens: adieu lis elongoto-oboratis; 
aculeis 2—3. interdum 1~> aiee^tdis <nu-tis   bavva aculeata. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend oder aufstrebend. Glieder ver- 
liingert umgekehrt eiformig, nach dem Grunde hin verschmalert. IB 22 cm 
lang und 6—9 cm breit. Areolen elliptisch, 4—6 mm lang, mit einem stark 
gewolbten Polster von grauem Wollfilz bekleidet. Glochiden diinn, braun. 
Stacheln 2—3, kraftig, zusammengedriickt, mehr oder wenigcr soharf 
gekantet, strohgelb oder heller, am Grande dunkler bis braun. 2-:{.r, cm 
lang; bisweilen 1—2 schwiiehere Beistachein, alle nach unten gedriickt. 

Bluten unbekannt. Frucht birnfOrmig. mit grofien Areolen und 
glanzend braunen Glochiden: spilter 1st sie stark ge'hcickert. 3,5 cm lang 
K2 cm dick. Der Nabel ist sehr weit unci tief. Same regelmaflig kreis- 
f°nmg, stark zusammengedriickt, breit gerandet, 6 mm im Durchmesser. 

Opinio, angmtata Eng. et Bigel. Whipple's exped. 39. t. 7, Fig. 3, d; 
Eng. Syn. Cad. 292; Forst. Handb. ed. II. 913; Coult. in Wash. Contr. Ill 
m Kath. Brand, in Enjthea V. 121 (angustdta [lateinisch] « versdnndled). 

Geographische Verbreitung. 
w  70n  Zuui   in   Neu-Mexiko,    am FuBe   des   Inscription Rock  bis   zum 
Williams River und westlich bis zum Cajon Pass:  BIGELOW:  in den siid- 
lctan Kalifornischen Bergen: BIGELOW. 

Anmerkung: Die var. Comondttenm Coult (1. c.) hat nicht die Gliederform 
esTypus; COULTKI; wurde dadurch getiiuscht, dulJ er ein in der Langslinie 

^i-chschnittenes Glied als normal halbeiformig ansah. Sie steht mit der obigen 
*rt nach Mrs. K. BRANDEGEE in keiner Beziehung. 

XII. Reihe Fulvispinosae S.-L 

100. Opuittia nigricans Haw. 
,„•„/,;> I'^'osa ereda  ralida  riddis:   udkulis magni 

fs robustis fuscis; floribus luteis. 
-    v.Tzweigt.  aufiveht. kraftig.    Gli -'d.-r in.i_. 

lesser, mit g kleidet.    Glochiden dunfaJgelbbrw 
^eln  i__2,  pfriemlich,  zusammengedriickt.   bisw.-ilm   gedivht.  dunk 

oft ],,,llor gebandert;' im Neutrieb honiggelb. der groBte bis 4 cm lai 



t>j„n>t;<i «><jy, Haw., (). iHwitlwantha   Vvv> 

Liinge der ganzen Bltite 6 cm. Fruchtknoten kreiselffirmig, schwach 
^.'•b<".ckort. blattlos. aur oben mit braunlichen Glochiden. Bliitenhiille 4 em 
im gn'if.iten Durchmesser. AuBere Blutenhiill blatter eifVirmig. gespit/.r. 
gelb mit rotem Kuckenstreif; inner*-1 spatelt'<">rmig. citronengelb. fein gr-]>it/\ 
StaubgefiifJe wenig kiirzcr als .lie- Bliitrnlnille. Fiidon unteu griinh-i, 
gelb, oben citrongelb; Beutel citrongelb. Der unten stark verdickte. w-•;!.;• 
Griff el uberragt sie mit 6 gelblichen Narben. 

Opnntia nigricans Hate. Syn. 189: P. DC Frodr. III. 473: Ffeijf. E,. 
165: Fnrst. Handb. 4.9.}, ed. II. 957: S.-D. C«ct. hort. Dyck. 66: Lab. M<><, 
455: Web. Diet. 196 (nigricans [lateiuiscli] = schwarzlich). 

Cactus nigricans Hue Misc. nat. 187. 
Cactus tuna L. var. nigricans Suns. Dot, mag. t. 1557. 
Cactns pseudo-coccinellifer Bert. Exc. 11. 

Geographische Verbreitung. 
Wohl sicher in Moxiko heimisch. 
Anmerkung: Diese Art gehort in die natiirliche Verwandtschaft von 

Opnntia tuna P. DC. 

101. Opuntia aiaculacantha Forst. 

Fruticosa ramosa erecta viridis: articu/is oboratis  tuberculatis: aculeia 
1-4 suhulatis coniflinati.s et tortis: floribus luteis. 

grttn;   maBig groB,   VI cm lang,   10 cm   breit,   gehdekert.    Areol< D   - 
k.visrund. 5 mm im Durchmesser, mit weiBem Wollfilz bekleidet.   Glochiden 

braun.   oft   heller  gebmdtit     ,|.ahi   ^II*1   kiudig    ohm   MIIMIII   zu-ainmon- 
livdriickt  und gedreht, braunlich. 

Liinge der ganzen Bliite 7 cm. Fruchtknoten kreiselformig, obn« 
Blatter und Stacheln; Areolen mit l.raunen Glnrhiden. Blutenkiille •'> f" 
im grr.lJten Durchmesser.    AuBere Bliitenhullbliitter   griin.  oben In'.'- 

StaubgefiiBe   kfirzer   als   die   hull,,.   Blfitenlmllo.    'Fiidon   weiU:   Bent'-i 
kanariengelb.   Der sehr kriiftige, weiBe Griff ,-1 iiberragt sie mit 11     13 gleich- 

Opuntia   waculacantln,  Fiirst.   in   ILuub.  <i:. XVII.  166 (Ml) (ntacnb>- 

scens; articulis ofi 

m hoch.    Gliede 





730 Opuntia macrocentra Eng., Opuntia phaeacantha Eng. 

8 -15 cm im Durchmesser. Blatter 5- -6 mm lang, zierlich, linealisch 
|.lriemlich. Areolen 5 mm im Durchmesser, kreisformig bis eii'«iruii.ir. )u.i 
grauem, kurzem Wollfilz bekleidet. Glochiden brauu. Stacheln an den 
<il.cp-ii Areolen, meist 1—2, selten mehr, gerade oder verschiedenartig ge- 
li(«i;-.'t), haurig nvriugelt; der obere 4,5--b\5 cut lang. stielrund. der uM>-r>- 
kiirzer, zusammengedriickt; beide unten braun, fast schwarz, die obere 
Halfte heller. 

Lange der ganzen Bliite 5 cm. Fruchtknoten birnformig, goldbnwui, 
borstig. ^Blutenkulle 6 cm im Durchmesser. AtiBere Blutenhiillbhirr.-:• 
lanzettlich oder umgekehrt eiformig, zugespitzt oder stackelspitzig; inner-' 
amgekehtt eiformig, stumpf, kurz gespitzt, gelb. Narben 8. Beere birn- 
formig. Same 4—4,2 mm im Durchmesser, am Rande gewellt, breit nod 
stumpf gerandet. 

Opuntia macrocentra Eng. Cad. bound. 49. t. 75, Fig. S (lsa!n. - 
Cact. 292; Forst Handb. ed. II. 956: Coult. in Wash.' Contr. If I- .- 
(macrocentra [griechisch] = grossstachelig). 

Geographische Verbreitung. 
In Texas, auf Sandhugeln bei el Paso, auch amLimpia: WEIGHT: MtlM 

im Mai: in Xeu-Mexiko, bei Lordsburgh: EVANS; in Arizona, bei FL Huachu.-.: 
WILCOX: in Mexiko, Staat Chihuahua: pBrNGLE (die letztere soil eine stachel- 
lose Form sein; es ist unsicher, ob sie hierher gehort). 

103. Opuntia phaeacantha Eng. 

Frutieosa ramosa deannhens viridis vel sahglancescens: artiodis adsee,,- 
dentihas ohovatis vel suborbicuhdis: amleis  1-5 cowphnndis fuscis: florihns 

Strauchartig, niedergestreckt, verzweigt. Glieder aufstrebend. mngv- 
kehrt eiformig oder kreisrund, 10—12 cm, selten bis 15 cm lang und 7,5—9 cm. 
selten 10 cm breit; lebhaft griin oder etwas blaugriin. Blatter 5—6 mm 
lang. ziemlieh dick und fieisehig. Areolen kreisrund, 4—5 mm im Durch- 
messr.r. mir kurzem. gnun-m Wollfilz bekleidet. Glochiden braun oder 
schmutzig gelb. Stacheln 1—.",, bisweilen mehr, meist 3—4, kriifti^'. 
gerade, zusammengedriickt, aber nicht eigentlicli kantig, oder stielmnd, oft 
g'-Mivift: moist 2—4 cm, bisweilen bis :>'..-) em lang, gerade, oft nach imten 
gedriickt, braun, oben verblassend. 

Lange der ganzen Bliite 4—5 cm. Fruchtknoten birnformig, braun- 
borstig. Blutenhiille 5—5,5 cm im Durchmesser. Aufiere Bliitenhiill- 
blatter spatelformig oder umgekehrt eiformig, kurz zugespitzt; innere 

inig, stumpf, kurz gespitzt, gelb. Narben 8, aufrecbt 
Beere birnformig, ins Kreiselformige, kaum saftig, 2,8—3,3 cm lang. S*n»« 
fast kreiafSnnig, wenig kantig, breit gerandet, etwa 4 mm im Durcbm—'• 

Opuntia phaeacantha Eng. in   VI. Fendl. II. 352 (1849) (d'o 
".  -Ji>; aiisgeschlossen, die zu  Opuntia  hi/strieiua Euq.  et Bigel. 
''•""'•'•   19.   t.   75,   Fig.   9—IS,   Syn.  Cact.  292:   Forst. Handb. • 
f""//'_<" »«*/,.  ('untr.  [II 426  (phaeacantha  [griechisch] = '"" 

\ar. fi brunnea Eng. (Cact. bound. 1. c). Glieder blaugriin; Areolen ent- 
fernter, Stacheln liinger, stumpf gekantet, braun, oben verblassend. 



Qpuniiaphticnvanthu Eng-.. <>. fusroalra Eng.. O. ( 

Geographische Verb• 
In Neu-Mexiko, am Rio Grande bei S. Fe: I 

- Var. p in Texas an demselben Flusse. ira 
liiigeln bei el Paso. — Var. T mit dem Typ z 
::';: WHIPPLE. Von der letzteren Pflanze ist 
»l>untia Camanchica Eng. gehort. 

Anmerkung:    Opuntia Uojtirrnsis Eng   (Syn 

Stacheln aus den oberen Areolen, fast stefcs einzeln. kraft 
braunschwarz, 2,5—3 cm lang: bisweilen noch ein schwacherer, 

Blutenhulle 7,5 cm im Dnrchmesser. 
Opuntia fuscoatra Eng. Syn. 297, Whipple's exped t. 11. Fi 

• *a»h. Contr. III. 432 (fuscodtra [Intel,,m-h] - bramtchoart 

In Texas, auf Prairien. vestlich von Houston: LIXLHEWKK. 

105. Opuntia  ( amniiHiie.t  Eng. et Bigel. 

Fruticosa   ramosa prosfnita  riri<Ua: artin/Iis mlscei/Jehtibus 

,!"">>'ns:  hare!,"ruhya. 
Strauchartig,  sparrig verzweigt, niedergedriickt.    GUieder  I 

foB-fas^ kreisrund oder umgekehrfc eiformig: 13—15 cm lang and 
re,fc- laubgrttn. Areolen kreisformig oder elliptisch. 5-. mi 

*eiBem, kurzem Wollfilz bedeckt. Glochiden schumtzL' gell 
!*7 b^unlich. Die untersten Areolen der Glieder Bind mix 
f^wen tragen 2-3 (manchmal bis 6) nach unten gedriickte oder 
^ne oder braunschwarze, nach oben bin hellere, bis 7 cm Ian. 

Lange   der   ganzen   Blflte   8,5—9   cm.     Fruchtknoten 
fWerformig.   beachuppt.    Blutenhulle   4.5-5   cm   an   D 
AuBereBltttenhulll>l/irr^rliiw:ili^!i- r^^rzx. tiding Cru 

plbem  oder   helllachsfarbigem Rande,   kmsetthah   rages]   j 
mgekehrt eiformig, stumpf oder ausgerandet, stachelspiteig, gej* 
fgfb, am(;r, der lachafiirb^. nnten hel 

;\taubgefaBe halb so lane wie die Blutenhulle. Faden untei 
^ gelb oder lachsfarbig; Beutel hellschwefelgelb. Der .1,4 
I*** Griffel ulvn^t si, nu-ht mit 12 dicken. aufgobogen 
**«** ellipsoidiMh      ;:-,::, :     •  -r.-.isrt. mit  einem   groB-n.  Hac 



732       Opuntia Camanchica Eng. et Bigel., Opuntia lortispina Eng. et Bigel. 

4,5 cm lang und 3 cm im Durelune-^er. »liuiki-lroti. Same 5—6 mm im 
Durchmesser, sehr unregelmliBig gekantet, mit breitem, dickem, schart'.: i 
oder stumpfem Kiel. 

Opuntia I'lUiKhit'hicii F.inj. et Bigel. Whipple's exped. 10. t. ,9. Fig. /-••"». 
/. 22, Fin. 12—to. Sijn. Cud. 293: Forst. Hmidb. ed. IT. 955; K. Sch. X,*t. 
l'/!:f. Ill <H«) 201: <'onlt.ii, Wish. Co„tr. III. 12? (C'„mdnchica [latiunsrhj 
= cms der Gegend der Camandien-Indianer). 

Geographische Verbreitung. 
In Texas, in dem Llano Estacado am Fufie der Hiigel in Midi 

fruchtbarem Boden, von dem Ostabhange der Hochebene bis zn den Tucu- 
iiiari-Hiigeln.  nake  dem  Oherlaufe  des Canadian   River: EVAXS; in Colorado: 

106. Opuntia tortispina   Eng. et Bigel. 

FrutkosK i»'oslntht ritiuosissimo: nrtietilis nrlnvnhitis re! ellipticis: nmh,> 
a 8 subulatis tortis: flonhus luteis. 

Strauchartig, niedergestreckt, selir verzwi i-'l mid sparriir. GlieJer 
aii!>trebend. ziVmlieh grof.1, umgekehrt eifVirmig oder kreisrund, 13—17 cm 
lang und ebenso breit. Areolen kreisrund oder elliptisch. 4--7 mm lang 
rait grauem, gewSlbtem Wolltilz bekleidet. Glochiden strohgelb oder 
braiui. Stacheln 3—5 groBere, bis 6 cm lang, zusamnieugedriickr, gekaiii '• 
-ben rlaeh. bisweilen ausgekehlt und kauiig gewumleii: 2 -3 klein.-tv. 
s 2o mm lange nut ere. naeb unten Sedriiekf: alle weiB, die starkeren 
nnd  Uingeren am (bMinde und an der Spitze mehr hornfarbig. 

magek.-lnt eilV.nnig. Ian- zugespitzt: innere schwefelgelb, breit univvk :.-' 
eifVirmig. stumpf. g..-kerbelt.   Der Griffel mit i>—S kurzen, ant'rechten Xari-i.- 

XIII. Reihe Xerocarpeae Eng. 

Opuntia sphaerocarpa Eng, et Bigel. 



Opmitiii xphun-orqypu Eng. et Bigel., Opunlia Mis. 

Strauchartig,   verzweigt,   niederliegend.     Glied< 
kreisformig oder quorelliptisch. 5 ti cm Ereir u: 
stark gehockert. Areolen 2 mm im Durcknit-sscr. ki 

WoIHilz bekleidet. CxE-.chi.iei] ^trohgelb. StaehM 
randlichen    Areolen,    einzeln    oder    selten    gepaart. 

dunkleren Spitzen; bisweilen 1—3 kleinere (bis 7 
Mlk-ke B^istacheln. 

Blfiten unbekannt. Beere kugelfurraig. ES cm 
Sachem Xabel. spiirlicb bestachelt. Sam. mm-goli. 
mit scharEm. g.-uvilr.-m  Kiel. :, mm im Durclimes^er. 

<>pH„ti,< sp/HHYOmrnnfrHf. rt Hriet. WbhmlSs e.r,,, <i 

in   pieri 
^It-Eab-lV, 
HAVDEX;  mi, 

M^imriiM> 

ostehend, pfriemlieh.: 

^chtknoten"elli!»s.)id'isch       ui 2  cm iaug    dicht   mit   Blatt in   I- - 

Matter spatelfcni ," < ug   _'        t und stachelspitz 
~ m endlich u 11, ovrandct jnnon kreEErmig ausgerandet oder umgekel 

nerzfOrmig, starh-Epn/M. ../.Im.It. iuld citrnm-ng.dh. "» ,,nill(1" "rall! 

od<* rosenrot. St a u 1, <Z HUE- hall, so Ian- wie die Bliitenhiille. Fad 
8Mb; Beutel schwefelgelb.    Der  schwefelgelbe Stempel   ist   in  -h-r Mr 

- r" ' ii ! ill ii , i , i , s , i, n kng I i i 1 - ' '" - "n,n 

"V-V.,! N',,l,.„ ....v,,, .Mi. BMT. tr..,kHi. L.t kna,H..nnig o, 
el!lPSoidisch    L,,t;   i i      7, a,  i,    ,„;f tl,,.!,,m VnW.    Same unr.-vlmlil'. 



734 Opuntia Missouriensis P. DC. 

Opuntia Missouriensis P. DC Prodr. ILL 472: S.-D. Hort. Dyck. 363. 
Cact. liort. Dyck. 67: Pfeiff. En. 167; Torrey and Gray Fl. North 
Amer. I. 555: Forst. Handb. 488, ed. II. 968: lab. Mm. 461: Eng. et Biyel. 
Whipple's exped. 44. I 14, 15, Fig. 1-4, t. 23. Fig. 16-Is. t, 24, Fig. 1-J: 
Eng. Syn. Cact. 299, 314, Addit. to Cactus flora 200. Kings exped. Us. 
Simpson's exped. 442. Wheeler's exped. 129; Macoun Cat. Canad.pl. I. 177: 
K. Sch. Nat. l'/!:f III. ,6a, 202: Web. Diet. 894 (Missouriensis [lateinisrhj 

= com Missouri stammend). 

Opuntia fero.r Natt.  Gen. Amer. I. 296. 

Opuntia polgaeantha et media Haa: Snppi. 82: Pfeiff. I. e. 158: Co>tlt. 
in Wash. Contr.  Ill 455. 

Opuntia splendens Hort. in Pfeiff. I. c. 159. 
Var p. rufispina Eng. et Bigel. (1. c. 45. t. 14, Fig. 1—3, t. 23, Fig. lt»i. 

Glieder kreisrund oder querelliptisch, mit rotbraunen Glochiden; Randstacheln 
6—S, weiOlich, rothra'in -.-tlf.-ki: Miti.Uiiii-li.-In his 5 cm lang, braun, an 

der Spitze heller; Beere eiformig bis ellipsoidisch, 2,2 cm lang, 1,2 cm dick. 

Var. •{. platycarpa Eng. et Bigel. (I. c. 46. t, 14, Fig. 4. t. 23. Fig. 17). 
Glieder mehr nmgekehrt eiformig, mit wenigen stroh- oder schmutzig gelben 
Glochiden; Randstacheln 5—10, die unteren weiBlich, die oberen braan; 
Mittelstacheln einzeln, braun; Beere gedruckt kugelformig, mit breit.'in 
Xabel, kamri 1,8 cm hoch, obenso dick. 

Var. I. mierosperma Eng. et. Bigel. (1. c. 46. t. 14, Fig. 5—7, t. 24. 
Fig. 1—2). Glieder wie bei voriger; Narben nur 5; Frucht ellipsoMix-h: 

Samr regelmaBiger, dicker, nur 4 mm im Durchmesser. 
Var. z. subinermis Eng. et Bigel. (1. c. 46). Glieder verlangert um- 

gekehrt eiformig, bis 10 cm"lang; die unteren Areolen unbewehrt, die oberen 

weniger und kiirzere Stacheln tragend. 
Var. r. alhispiua  Eng.  et Bigel. (1. c. 46. t, 14, Fig. 8—10, t. 23. Fig. 1^- 

Gheder breit umgekehrt eiformig,  mit strohgelben Glochiden;  alle Stacheln 

w.-il.S. zierlicher;  Randstacheln 6—10,  fast borsh-nlr.rmig:   Mitr-i-- 
2.S ,.m lang, starker; Beere sehr flach genabelt, umgekehrt eiformig; Same 
groB, bis 7 mm im Durchmesser. 

Var. r(. trichophora Eng. et Bigel. (1. c. 46. t. 15, Fig. 1—-*. r- '2^' 
Fig. 19). Glieder eiformig; Areolen alle bewehrt; Randstacheln *- '-• 

kurzrr. strahlend, borstenformig, an den alteren Gliedern scharf gebogen, MS 
8 cm lang und dariiber; Beere eiformig, his 2 cm lang. 1.3 cm im Durch- 

messer; Same bisweilen 7 mm iibertreffend; vielleicht eine eigene Art. 

Geographische Verbreitung. 
Von Washington und Montana im Gebiete des oberen Missouri bis zum 

Canadian River und Sa. Fe, sowie von Ft- Pierre am Missouri bis na^h 

X.'M-M.-xiko verbreitet: viele Sammler. — Var. p in Texas 
br.-llen am Pecos River: BIGELOW; am Yellowstone-Flufi: BIGELOW. iD1'"' 

Wn-tat M.-bt rori.TER fur den Typus an.) - Var. T in Idaho. M-n^-'- 
Utah, Colorado, Nebraska: viele Sammler. - Var. 3 in Canada, vvestiicfi v- 
Assiniboin verbreitet, erreicht bei 56° n. Br am Peace River den non- 
lichsten Punkt: MACOUX; in Oregon und Siid-Dakota: HAYPEX. - Var.: am 

oberen Missouri: HAVDEX. - Var. : aul sandigen Fl&chen und trockenen Bacn- 



Anmerkung I: In Canada werden alle westlichei 
erklart. Das Thai des Flusses Qu'appelle, etwa 2 miles 
das Nordufer des Assiniboin, nordlich vom Shell River, s 
orte. Sie findet sich am Moose Jaw River und an dem 
Saskatchewan und von da westlich und siidlich bis zui 
Hills. Ganz dieselbe Pflanze erscheint wieder auf d 
River 56° 12' n. Br. auf trockenen, thonigen Abhiingen, 
temperatur von —- 4(>" R. ausgesetzt ist. Sie wird von 
unter Dunvegan auf eine Entfernung von \oO miles ge 
gegen die Vereinigten Staaten erscheint sie beil03°un( 

Anmerkung II: In den trockeneren Gebieten 
zwischen Spence's Bridge und Cache Creek, sowie bei 
eine nicht bestimmte Art von Opuntia (MACOUN Cat. 1 

Anmerkung III: Die Var. Watsonii Coult. (1. c. 4 

sattgriin, schwach  gehockert; um  die Hocker, 

Oiiiiiili.-i xaiithostciiin 



Glie'de r   umgekehrt   eiformig,   geschwollen,   >ehr   deuilicli   geh'ickert.   his: 
ch gefeldert, frisch griin; die Hooker oben rotbraun.   Areolen kreis- 

grauem oder   gelblich   braunem Wollfilz   bekleidet.    Glochiden  rotbraun. 
am Gnu ide gelb.    Untere Areolen ..hm Stacheln, obere bestachelt.   Stacheln 

erade vorgestreckt; die unteren  nach unten  gedrttckt,  stiehnmd, bis 
4 cm hi ig, die oberen dunkelbrauu, bald grau; neben diesen noch 2—4 sehr 
kleiue. , iunkle Beistacheln. 

Lai lge   der  ganzen  Bliite   6—6,5 cm.     Fruchtknoten   kreiselfSraig, 
gehocke it.   besclrappt   and   bestachelt.     Stacheln   kirschrot,   oben  brann. 
Bltiten httlle 5 cm   im   Durchmesser.     AuBere   Bltiten hull blatter  den 
Schuppe ;n ahnlich, die  tolgenden  grfinlich r.»r.  staeh.-lspitzig: innere karmin- 

ngekehrt   eiiormig.   stach.dspitzig.     S t a ul ige t',:i Lie   von   der  halben 
Lange c ler Bliit.-iihiille.    Faden  untm gelb.  oben rot; Beutel   k 
Der unt •enweiBe, oben rosarott   Grif'fel  iiberragt si<   mit 6 smanigilgriii   • 
zusamm angeneigten Narben. 

Geographische Verbreitnng. 
Col orado Mesa grande bei 2000 m Hohe: PIRLTS;   bliihte im Juni bei 

SPATH , '.rauthosteiHMH   [griechisch]   -  mit   gelben   StaubgefiiBen   verse-hem. 

111. Opuntia hystrieina  Eng. et Bigel. 

10—15 majoribus saepitis ffe.vnosl.s et fortis: jlorilnts aurantiaeis. 
Strauchartig, verzweigt, niederliegend. Glieder umgekehrt eifi 

bis kreisl'ofmig. (5—1) cm Jang und ebenso breit. Areolen kreisfo 
5—6   mm   im   Durchmesser,    mit    grauem   Wollfilz    bedeckt.     Gloch 

unten gebogen, 1—2^iu'l I,.--..,,dX Ji- ."iV"bis 8 cm lang;' die star 
sind am Grunde oiler bis zur Mitte braun.  ' 

Lange der ganzen Bliite 4 cm. Fruchtknoten kreiselformig 
blattert und borstig. Bliitenhiille 4,5 cm im nurchmesser. In 
Bliitenhiillblatter umgekehrt herzfr.nnig. urangerot, Die 5—10 g 
Narben iiberragen die gelben StaubgHalle and" bihlen zusammenge 
einen kegelformigen Korper. Beere umgekehrt eilVwmig oder keulenfo 
mit einem flachen NabeJ, ctwu 2,5 cm ' Jang. Same zu den groBtei 
Gattung   gehorig.   bis   7  mm   im   Durchmesser    breit   und   seharf  g''i': 

Opuntia hystrieina Eng. et Bigel. Whipple's exped. 41, t. l'h Fig- 

;«»>. K;, 

HI.   i:l"''ilZtrl\C! '/ 
wantha   Eng.   PI.   Fen 



in Owen's Valley: GABB; in Arizona am Colorado Chiquito 
den San Fraacisko-Bergen: WHIPPLE: gemein vom Rio Grande 
Colorado:   NEWBERRY  U.  a.;  bliiht  im  Juli:   im   siidostliehen   KY 

XIV. Reihe Tumidae K. Sch. 

112. Opuntia rutila Nutt. 

Fruticosa ramosa prostrata; articulis ociformihus rel angustioribus 
ttouidis: aculcis  3—5 elongatis  gracilibus castaneo-griseis: fioribus  rubris. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend. Glieder eiformig oder schmliler, 
angeschwollen bis fast stielrund, bis 5 cm lang, 3 cm breit und fast 2 cm 
dick. Areolen sehr gedrftngt, kreiaformig, mit weiBem Wollfilz bekleidet. 
Glochiden schmutzig gelb. Stacheln 3—5, zierlich, verliingert, steif, 
spreizend, rotgrau mit roten Spitzen. bis 4..". cm lang; die groBeren oft zu- 
sammengedriickt und gedreht, 

Bliiten rosenrot oder heller. Be ere eiformig, borstig und bestachelt, 
bis 3 cm lang und 1 cm dick. Same regelmaBig kreisrund, 6 mm im 
Darehmesser, sehr zusamrnengedriickt, scharf gerandet. 

Opuntia rutila Nutt. in Torr. and Gray, Fi Unit. Stat. I. 555 (1840}: Eng. 
Simps, exp. 442; Coidt. in Wash. Coutr. III. 43S (rutila [tateinisch] = rotlich). 

Opuntia erinana /-,/,/. <//« :>"I WhipiMs erp. 47, King's exp. 436; 
Fmt. Handb. ed. II. 969. 

Geog raphisc he Verbr eitung. 
In Wyoming, am Greei i River: XI-TTALL: in Utah, ^ on   Pil 

JOHNSON. WARD, BAILEY :   Xovada. Arizona: meh re 

An 
1'Hf.nze 

merkung: Die   von 

113. <l|iniitiii 

lem Death 

Eng. 

Vallej 

Frntirosa ranmsa prostrata „,tide i •iri<lis:arti atliserassr ohorat 
t'1 mid is tnlir,Y„h,t;. s; avails 3—10 s ubulatis: fioribus ffavis: be 

Strauchartig, verzweigt, niedergestreckt, bis 1 m lang. durch dicke, 
J»ofig uber dem Sande hin kriechende und sprossende Wurzeln befestigt. 

lleder aufsteigend, nur 3.5—7 cm lang und 2,5—4,5 cm breit, gedunsen 
7* wenig zusamm , g, dni, ki umgekehrt eiformig oder keulenformig. stets 
stark gehockerr. glim/mid ..-niii Blatter pfriemlich, 2 mm lang, ziemlich 
gedrangt. Areolen kivMVirmi mit spiirliehem. weiBem Wollfilz bedeckt. 
^ochiden dun.. , _        rami.    In!        S     < lit In 2-6, nach 
J0*6* spreizend, 4—19 mm lang weiB: obere 1—4, viel starker, oft gekantet; 
der oberste aufrecht "oder schrilg, der stftrkste 1,8—3, selbst bis 3,8 cm 
ang. braun gefieckt. 



Dor elum-s^r. Aul.i-r.. Bluten! lifillbliii tter I re t        g kel irt eiformig. 

g*'>] •it/t, .'iidlic h stumpf; innere umgekel irr h, ?rzformig oder ausgerumU 

schwefelgelb.    Stj 
Fad l.-n   gn'ing sib;   Beut el   schw .-eMgflh .    Di e   5   griinen  > :arben   schli. 
kopl ig  ziisiimni en.    Beer e   ellipse uMisch.   i ns K iformige, mit t ielem Xaln-|. 

>rken.   grii chelt.    Stacl 
his quadrai 

<>l,>infi<i  a m,«,v7,   K> ip.  C«c* t 75, JHf. 15, %». 07. . 

F0rs£   ffa«i6 eel II   1 }/~0;   rv. ,„//.    in ir,/.v h.   Contr.   Ill .   439   (aren 
[latt anf Sand wachsen d). 

iir„h,Hs   vrl   nhhnsis   et  culnnlriris:   ,,cnle>s   2—4   subulate,   accessoriis 

Srrauehartig. sehr verzweigt, niederliegend oder aufstrebend. Glieder 
"isfurmig, elliptisch oder kugel- oder wurstformig, dunkelgriin, glanzend, 
ht selten braun uberlauleu, abfallig; 2—5 cm lang, 2 •'* cm breit un<l 
k. Blatter pfriemlich, rotlich, 3 mm lang. Areolen kreisforraig. 
-3 mm im Dorehmesser, mil weifiem, dann grauem Wollfilz bekleidet. 
ochidenweiB, dann gelb. Stacheln 1—4, steif, pfriemlicli, dersttrforte 
urn, bis 2 cm lang, oft kantig, die abrigen weiB: dazu 2 S kurze. w.iLk 
ahlende Beistacheln. 

Lange der ganzen Bliite 3 cm. Fruchtknoten birnformig. wedg 
iiockert, oben bewehrt. Bltitenhiille bis 4 cm im Durchmesser. AuBere 
iitenhiillblatter eiformig, spitz, grungelb; innere umgekehrt eiformig, 
b. Beere eiformig, 2,5 cm lang, oft steril. Samen wenige, kreisformig. 
nm im Durchmesser, breit gerandet. 

Opuntia fragilis Hair. S,,ppl 82; P. DC. Prodr. Ill 472: Pfei/f. En. 
'• '" Miff. (*':: 17. •>?,>: Forst. Handh. 474. ed. II. 917: S.-D. Cad. hort. 
"•/.-. 70 et 213; Tub. Mon. ISI: EH<J. Sl/n. Ml. Whipple.s erV. is. A'11 

K Kin,fa ex,,. 43C. Simpson's exp. 412: K. Seh. X„f. P/lzf. Ill (6a) 202; 
ult.   »»   Wash.   (\utr.   TIT.  439:   Web.   Did.   893   (fragilis  [lateinisch] - 

Cactus fragilis Xutt.  Gen. Amer. I. 296: Lem. Cad. 87. 
Var. % bradiyarthra Coult. (1. c, Opuntia brachyarthra Eng. Syn. 302). 

eder gewohnlich  wurstformig;  Stacheln zahlreicher; Bliite kleiner; Beere 

Von Britisch-Columbia durch Montana bi 
Boden oder fruchtbaren Wiesen.  oft   gemein 

&BEENE; in X.u-M-xiko bei Sa. Fe 
holzwaldern: WHIPPLE. 



XV. Reihe Albispinosae S.-D. 

115. Opuntia olignraiithii S.-D. 

Fruticosa ramose erecta riridis: arficntis nrbindnnhus vel olmrafis- 
aculeis 0, dein 1—3 albis. 

Straucliaitiii, vorzweigt. aufrecht, bis 1 m hoch. Glieder elliptisch 
•:>.T kurz umgekehrt eiformig bis kreisformiij;. lauli^rmr. in, NVutrieh mit 

schwachem Reif, bis  10 cm king und fast Bbanso breit.   Blfttter pfri«'mli<h. 

ait braunlichem WoUfilz  bekleidet.    Glochiden dunkelbrwn,    Btachelfl 
zuerst 0, dann 1—3, weitt, pfriemlich, bis 1.5 em hm- 

Bliiten unbekannt. 
Opuntia oligacantha S.-D. Cad. horf. Dyck. f>s ft :Jil: F»r.st Hindi. 

i?9, ed. II 945; Lab. Mon. i?0 (oligacdniha [griechisvhj    - ,rmig L<st>i,hr1t> 

In Mexiko. 

11(3. Opuntia Iiyptiacantlia Web. 

Arborescens ramobissima viridis. articulis obovatis vel elliptic^: acids 
- -1<> tmbulatis appressis. 

Baumformig, sehr verzweigt und kriiftig. Glieder umgekehrt eiformig, 
laubgriin, bis 20 cm lang und 12 cm breit. Blatter pfriemlich. ^riin. 
5-6 mm lang. Areolen kreisformig, mit sehr >parlichem, weiBem Wollfilz 
bekleidet. Glochiden gelb. Stacheln 6—10, pfriemlich, angedriickt und 
nach unten gebogen oder gebrochen, bis 2 cm lang. 

Bliiten nicbt bekannt. 
y»ntm hyptiacantha Web. Did. 894 (hyptiacdntha [griechisch] - mit 

nrtickgebogenen Stacheln). 
Geographische Verbreitung. 

In Mexiko. 

H"b   bauml   ,m        ..   „      ,1,1    i  h     w'   1        ' -eiformig.  Krone 
',Heder elliptisch hi. o0 cm lang, sehr dick und fleischig, dunkelgriin, 
fcend. Areolen verhaltnismaBig klein, mit braunem Wollrilz l.^klei.l-t. 
^cMdensehrzahlreich, gelbbraun, gebtischelt, am oberen Teil der Areole. 
^acheln l_4. weiS, ins Strohgelbe, pfriemlich, gedreht, bis 3 cm lang, 

unten gedruckt. 
gluten gelb,  5 cm im groBen Durchmesser.    Beere rot. 

,„"/""<"   »tr,P, ,/,.,   /:„,    .W    „„.   •*:   r^t.   lUn, 1      IS*    e 
f7J 8.-D. Gad,  hort   Dyck   68 et 240:   Lnh.  Von.  4H9;  Heb.   Diet.  89-> 

"!'<•'• •>»nl„ fgrierhischf ^= mif gemunlenen Stacheln versehen). 
''putitio <\mintlll rf coj^jett; Web. 1. c. ,,  n 

°P«ntia Vsewl»-T,  K Seh. Sat. Pflzf. Ill (6a) 201 (Abb.), mcht b.-J). 



740 Opuntia candelabrifonnis Mart., Opuntia triorantha P. DC. 

Geographiscbe Verbreitung. 
Mexiko, im Staat S. Luis Potosi: MATHSSON, WEBER; sie wirdhier haufig, 

der sehr geschatzten eBbaren Beeren halber, unter dem Namen Tuna Cardona 
kultiviert.    Die Abbildung in Nat. Pflzf. verdankte ich MATHSSOX. 

118. Opuntia candelabriformis Mart. 

Fruticosa ramosa erecta viridis; articulis obovatis vel ellipticis; aculeis 
4—5 albis; floribus purpureis. 

Strauchartig, verzweigt, aufrecht, 1 m hoch. Glieder umgekebri 
haufig verliingert elliptisch, dick, friscli griin, bis 20 cm lang und 9 cm breit. 
Blatter pfriemlich, bis 6 mm lang, rotlich. Areolen kreisformig, 3 mm 
im Durchmesser, mit braunlichem, dann weiBem Wolliilz bekleidet, etwas 
eingesenkt, dann grau. Glochiden weiB. Stacheln 4—5, davon 3 kraftig, 
weiB, einer zusammengedriickt, bis 3 cm lang, nach unten gebogen. 

Lange der ganzenBliite 8 cm. Fruchtknoten schlank kreisellonni-. 
Lbgrtln, gehockert, borstig. Bliitenhulle 6—7 cm im Durchmesser. 

AuBereBliitenhiillblatter dreiseitig lanzettlich, griin, die folgenden rotlich 
angelaufen; innere karmin. StaubgefiiBe kurzer als die halbe Bltttenhulle. 
Faden karmin; Beutel gelb. Der krftftige, karminrote Griifel uberragt 
sie hoch mit 6 gleich gefarbten, zusammengeneigten Narben. 

Opuntia candelabrifomiis Mart, in Vfeiff. En. loh: FUrst. Hundb. i!«>. 
ed. It. 9±6: S.-D. Cact. Jiort. Dyck. 68 et 241: hah. lion. 469 (candelabri- 
f<h-mis flafriuischj = annhnchterartig). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko; ich erhielt Mitte August eine Blute durch GOLZ in 

Schneidemiihl. 
Anmerkung: Opuntia Umacantha Hort. Vind. soil ihr sehr nahe stehen: 

die von mir gesehene Pflanze gehorte nicht in ihre Verwandtschaft. 

119. Opuntia triacantha P. DC. 
Fruticosa ramosa prostrata pallide viridis: articulis maximis obovatis. 

aculeis 3—4 albis; floribus luteis. 
Strauch- oder baumartig, aufrecht, verzweigt. Grlieder oft sehr groB, 

bis 30 cm lang und 20 cm breit, umgekehrt eiffirmig, m&Big dick, hellgrau- 
grun, ins Gelbliche. Blatter pfriemlich, rotlich, kurz. Areolen 3—4 cm 
voneinander entfernt, elliptisch, bis 5 mm lang. Glochiden gelblich. 
Stacheln 3—4, bisweilen noch einige Beistacheln, weiB mit gelber Spitze 
und Basis, etwas zusammengedriickt, der liingste 2—3 cm lang. 

Lange der ganzenBliite 7—8 cm. Fruchtknoten schwach gehockert, 
3,5 cm lang, griin, mit 3—4 mm langen, schwiirzlichen, pfriemlichen Blattchen 
besetzt; aus ihren Achseln treten weiBe Wolle und einBiindei von gelben, oben 
bia 2 cm langen Glochiden. Blutenhiille 5—6 cm im Durchmesser. AuBen- 
Blutenhiillblatter griinlich gelb mit roten Spitzen; innere kanarien- !;- 
orangegelb. StaubgefiiBe ktirzer als die halbe Lange der BliitenhiiUe. 
Fiiden gelb; Beutel heller. Der gelbe Griffel uberragt sie mit 6-7 auf- 
rechten, gleichfarbigen Xarben. Friiebte 4..") cm lang, 3 cm im Durchmesser, 
mit sauerlichem Fruchtbrei.   Same subquadratisch, braun, schwach gerandet. 



Opuntia triacantha P. DC. Froth: III. 473; Pfeiff. !•„. tS8; FSrti 
Handb. 488, ed, II 944; S.-D. Cact. hort. Dyck. 68: lab. Mo,,. 466: <,'ri> 
Fl. Brit, hid. 302 ttriaointh,, flnkiuischj -= dreistachrVxp. 

Cactus triacanthos Willd.  En. suppl. 34. 
* Geographische Verbreitung. 

In West-Indien, ohne bestimmte Standortsangabe. 

120. Opuntia spinuliferrt S.-D. 
Fruticosa ramosa erecta pallidius viridis: artioilis „h»r„tis ret rllipticis: 

aculeis 1—3 tenuibus. 
Strauchartig, verzweigt, aufrecht. Glieder uingel-clirr t'ifr.niiig ri.l.-r 

elliptisch, bleicher griin, 15—30 cm lang, 8—10 cm breit, sohwach grhuckcrt. 
Blatter pi'riemlich, spitz, f5—8 mm lang, griin. Areolen dreiseitig cifnrmig, 
2 mm lang, mit weifiem, bald ergrauendem und .sich schwfirmndem W'olltil/. 
bekleidet. Glochiden gelblich. Stacheln 1—3, diinn, bruchig, weiB, 
hochstens 1 cm lang. 

Bltiten unbekannt. 
Opuntia spinulifera S.-D. Hort. Dyck. 364; Cact. hort. Dyck. 68 et 241: 

Pfeiff. En. 157; Forst. Handb. 490, ed, II. 946; Lab. Mon. 470 (spinulifera 
[lateinisclt] = Stachelchen tragend). 

Geographische Verbreitung. 
In Mexiko. 

121. Opuntia robusta Wendl. 
Fruticosa vel arborescens ramosa glauca; articulis maximis orbicularibus: 

aculeis 0—3 alb is: /foribus Inteis; bacca rubra. 
Wuchs sehr kraftig, strauch- oder baumartig, verzweigt. Glieder 

sehr groB, meist kreisformig, bis iiber 30 cm im Durchmesser, blaugriin. 
bereift. Areolen kreisformig, 3 mm im Durchmesser. Glochiden gelb. 
Blatter sehr klein, pfriemlich, griin mit rotlicher Spitze. Stacheln o od.-r 
!—3, pfriemlich, weiB, spater gelb und braunlich. bis 4 cm lang. 

Ganze Lange der Blute 7 cm. Fruchtknoten meist schief, sehr groB 
(5 cm lang, 4 cm im Durchmesser), gehockert. Blatter sehr fruh abfaUend; 
°hne Stacheln, mit o-elben 3 mm langen Glochiden, sehr tief (2 cm) genabelt. 
Bltitenhiille 6 7 cm im Durchmesser. AuBere Bliitenhullblattcr 
eiformig,   dick,   fleischig,   rot;   mittlere   braunlich   gelb.^ kurz   zugespitzt: 

citrongelb,   seidenglan: halht-n   Litng-- 
i]K Bltitenhiille. Faden weiB; Beutel schwefel- bis citrongelb. Der sehr 
dicke Griff el iiberragt sie wenig mit 13 gelben Narben. Be ere kugel- 
iormig, g]att und unbewehrt, blutrot, 6 cm im Durchmesser. 

Opuntia robusta Wendl. Cat. Herrenh. (1835); Pfeiff. En. 165: Forst. 
Uandb. 487, ed, II. 942: S.-D. Cact. hort. Dyck. 67; Lab. .Mon. 463; Web. 
UM.895 (robusta [Idteinisch] - stark). 

Opuntia flavicans Lent. Nov. gen. et spec 61. 
Opuntia  maxima Hort..  nach Weber. 
Opuntia  I'iccolnwininna  Pari. ms. 
Opuntia Lama; ,•/ ih>a»ti«  r.nnnesw  HW>   in  h'eh. cat, Diet. 895. 



Geographische Verbreitung. 
In Mexiko, ohm- besl immton Sfcandort. Die unter dem Namen Camuessa 

kultivierte Form liefert eine Beere, welche zu den besten und wohl- 
schmeckendsten gehort. 

Anmerkung: Opuntia albicans S.-D. (in Pfoiif. En IV.. Opuntia Prate Sab., 
Opuntia pruinosa H-.rt.i ist wie Opuntia mrganudlia S.-D. (Hort. Dyck. 363) wohl 
kaum davon verschieden. 

122. Opuntia glaucescens S.-D. 

Fruticosa ramosa prostrata pallide viridis: statu jticc/ili ptnpurasiyn*. 
articulis obovatis;  aculeis 2—3 compressis.  nllddis: paribus rubris. 

Strauchartig, verzweigt, niederliegend oder aufstrebend. Glieder um- 
gekehrt eiformig, 12—14 cm lang und ebenso oder etwas wenigar IT-it. 
hellgriin, ein wenig ins Graue, jung kupferrot. Areolen 2,8—3,5 cm von- 
einander entfernt, kreisrund, 3—4 mm im Durchrnesser. Blatter pfriem- 
lich, rot, klein, abfallig. Glochiden braun. Stacheln 2-3, stark zu- 
sammengedruckt, weiB, bald kalkig mit dunkler Spitze, bis 4 cm lang. 

Lange der ganzen Bliite 4—5 cm. Fruchtknoten unten grtin, braun 
gf'streift, oben purpurbraun, mit 4—5 mm langen. >flimal Innz.etrlichen, braunen 
Blattchen besetzt; aus ihren Achseln tritt weiBe Wolle. Bltitenhulle kaum 
2 cm im Durchrnesser. AuBere Bliitenhiill bliirr er lanzettlich. zuge>i>itzt: 
innere schmal spatelfr.rirn'u, -tadiolspit/.i-. kaum 1" nun lang. hr><-hsren~ 
4—5 mm breit, feuerrot bis mohrriibenfarbig. Staubgef&Be fast so lang 
wie die Blutenhlille. Faden gelbrot; Beutel gelb. In der mannlichen 
Bliite ist der kurze, fleischrote Griff el spindelformig mit spitzer Endigung. 
in d«r weiblichen geht er in 5 Narben aus.    Beere scharlachrot. 

Opuntia glaucescens S.-D. Hart. Dyck. 362, Cact. hort. Dyck. 67: Pfeil). 
En. loo: Forst. Handb. 486, ed. II. 939: L»h. Men. 463: Web. Diet S9o 
(glaucescens [lateinisch] = blaugriin). 

Opuntia grandis Pfeiff. I. c. 155; Forst. 1. c. 486, ed. II. 940; S.-D. Cact. 
hort. Dyck. 67 et 237; Lab. I. c. 

Opuntia stenopetala Eng.  Cact. hound. 46. t. 66; Syn.  Cact. 289. 

Geographische  Verbreitung. 
In Mexiko, Staat Coahuila, bei Buena Vista, sttdlich von Saltillo: GREGG; 

ohne bestimmten Standort: WEBER; bliihte in Bordighera Mitte Juni. 
Anmerkung:   WEBER   sprach  zuerst  die   Vermutung   aus,   daS  Opuntia 

Eng.  hierher  gehort;   auch Opuntia  grandis Pfeiff. halt   er  fur aie- 

XVI. Reihe Inarmatae K. Sch. 

123. Opuntia inamoeiia K. Sch. 
Fruticosa ramosissima prostrata bruuneo-viridis: articulis orbicularis vel 

oblongis et lanceolatis pilosis: aculeis 0: paribus rubris. . 
Strauchartig, niederliegend, reich verzweigt,    Glieder dick, kreisform'S 

oder elliptisch,   3,5—7 cm  lang  und 2 5—5 cm breit,   braunlich griin;  ^ 



Oyuntia hmmocna K. Sch., 

en  oblong   bis  lanzettlich, 

Lange der ganzen Bliite 3—8,3 cm. Fruchtk 
schwach gehockert, mit sehr vielen. ohm »edr;ing 
Bliitenhiille glockig radftSrmig, i cm im Durchmesser 
hiillblatter   dreiseitig,   spitz.   Heisrhiir:   innrre lan/.t 

Opuntla inamoena K. Sch. in Flor. Brazil. I 
[latemisch] = unsclion). 

In Bra.silien. 

124. Opuiitia rubescens S.-D. 

Fntticosa ramosa erecta obscure viridis sue ye pi 
elongato-lanceolatis: aculeis <> eel statu juveuili pancis fo- 

und oft wenig gegliedert, bisweikn gegenstandig.   Cli. 

oblong, miiBig dick, dunkelgrtin, oft r5tlich tiberla 
glanzend, meist unbestachelt: an kultivierten Exemplar 
mit einem Stachel versehen. Blatter 2—3 mm lano 
formig. Areolen 2,5—3 mm im Durchmesser halte 
gelblichem oder briiunliehem Wolltilz besetzt. Glochid 
zahlreich, gelblich und empfindlich stechend, aus dem ] 

Lange der ganzen Bliite 5 cm. Fruchtknotei 
formig, mit sehr schnell abfallenden Blattchen besetzt, 
im Durchmesser. A u 13 ere Bl lit en hiillblatter dre 
J mm lang; innere dreiseitig, eiformig. .lann lanzettli 
Staubgefiifie  fast lSnger als die letzteren.    Der Grit 

Opuntia rubescens S.-D. in V. DC Prodr. III iT4: 
,,0>-t-   Difck. do:   Fiirst.   Hmulh.   4W.   e,L  11 Mi:   !<»h 

Fl°>: Bras. 306, Xat. Pffzf. III. (*0 *>» truWs,:e„s // 

XVII. Reihe Armatae 

12:..  (hniiiti.i   mirriMli-e; 



744 Opuntia microdixco  Wei)..   Op>udin aurantiaea Gill. 

Strauchartig, sehr verzweigt, niederlilgend und wurzelnd. Glieder 

lanzettlich, oblong oder linealisch oblong, bisweilen umgekehrt eiformig oder 
cylindrisch, helllaubgriin; bis 9 cm lang, gewohnlich etwa 2 cm. bisweil.-n 

1—3 cm breit. Blatter kaum 1 mm lang, rubinrot. Areolen kreisfSrmig, 
1—1,5 mm im Durchmesser, mit briiunlichem Wollfilz bekleidet. Glochiden 
sehr klein, gelb. Stacheln 7—15. manchmal mehr, kaum bis 5 mm lang, 

weiB, sehr dtinn und briichig. 
Bltiten nicht bekannt. 

Opuntia uncivilised Web. iJict. S9H (uncrodisca fje>. 
besser ist microdtscus, da dies Snb>t,i,,n. .-unrht irpr^-» 

Geographische  Verbreitung. 

In Argentinien, Staat Catamarca: nach WEBER. 

Anmerkung: WEBER erwahnt die Art im Anhange bei Opuntia rom<<inh 
Gill. Da sie eine deutliche Neigung zur Verbreitung der Glieder zeigt, habe 
ich sie zu Plaiyopuntia gebracht, wo man sie wahrscheinlich suchen wird. 

126. Opuntia aurantiaea Gill. 

Fruticosa rennnsissima pr<>strnt« ohsc/ire riridis: art'tcdis elonijatn-Vnn"- 

ribus: aaileis  i   -6' br/tnneis: floriims mmmtiaeis: baeca rubra. 
Strauchartig, reich verzweigt, niederliegend. Glieder lineali^li- 

lanzettlich bis lanzettlich, 5—20 cm lang, 1—2.5 cm btvit: im QuH'-elmir: 

elliptisch, sehr fleischig, dunkel-, fast sehwarzgriin. Areolen krd-i<Tini_ 
2—3 mm im Durchmesser, mit einem Polster von grauweiBem Wollfilz 

bekleidet. Glochiden in dem Wollfilz verborgen, hellgelb. Stacheln 
4—6, spreizend, gerade, pfriemlich, steif, braun bis bernsteingelb; der litogsto 
iiber 2 cm messend. 

Lange der ganzen Bliite 4 cm. Fruchtknoten birnfonni-. infl 

Cylindrische, mit Areolen besetzt, aus deren weiBem Filz kurze Si 
hervortreten. Bliitenhulle 4 cm im Durchmesser. AuBere Blutenhull- 

blatter dreiseitig, fleischig, grtin, aufien orangerot tiberlaufen; innere 
umgekehrt eiformig, stumpf, an den oberen Eandern eingebogen, auBen oft 

orangerot, innen dunkelchromgelb. StaubgefaBe ball) so lang wie die 
BlfitenhllUe. Fiiden weifi; Beutel cbromgelb. Der Griffel kommt ibnen 
an Liinge gleich mit den 7 zusammengebogenen, gelben Narben. Beere 
karminrot.    Same wollig behaart. 

Opuntia ininnitiaca Oill. bei Li„dl in lint. Ueij. t. /'>'>'>' il<id>. <''• -1"' 
Gz. I. 349; Pfeiff. En. 147; Fiirst. Hnudb. 47(i. "ed. II. 919: S.-IJ. <'«<''• 

hort.Dyck. 70: Lab. Mou. 479: L'eun, in Gin,. Ft. Chil U: HV&. I)kt *('° 
(aurantiaea [lateinisch] = orangerot). 

Cactus aimn,Hums Lew. ('act. 87. . 

Opuntia extensa S.-D. bei Pfeiff. /. e. (bei anderen Autoren als Varift" 



Opuntia sulphHm, Gill..   Opuntia «,. 

127. Opuntia sulphur• 

Frutkosa parce ramosa decunibens pallidi 

gekehrt eiformig bis elliptisch, deutlicb g*- 
5—10 cm lang, 4—5—8 cm breit. Blatter k: 
rotlich. Areolen elliptisch. 2.5 mm lang. m 
Giochiden   tief  im Filz verbnrm.n    k:mi1,  1  ,,- 

Pfei/f- E». 144:   Fiir.st.   Hnudh.  'iss.\,l.  II. U U: Lah. Man.' 4M:' 1VC!,"D;'I. 
*,</.) (snlpluh-ea  [lutein isch/ = sclnrefelt/elb). 

Opuntia  Tweediei Hort 

Geographische Yerbreitung. 

Anmerkung I: Aus dem Staate Catamarca erwahnt WEBER eme Opuntia 
vulpina (Diet. 895), von den Eingeborenen Tuna del Zorro (Fuchs-Opwdfo) ge- 
nannt, welche durch diinnere, weniger bestachelte Glieder ausgezeichnet ist: 
sie bliiht gelb. 

Bnde icb bei SALM-DYCK Opuntia 
'. En. 155 [Opuntia coerulea Gill.]) 

bekleidet.   Glochid 
pfriemlich   0 7 4 5 .-in   In 

Ltoge  der   gau /. n    1! 
l)(^tig.   Bltttenhtt] 
Bltitenhtillblatte, •  kuiv 
(pstutzt and stachel ̂ it/.i- 



746 Opuntia monacautha Haw.. >),,•„>.,•< ijiuniilo K. Sch. 

K.   Sch.   Fl.  Br.   305,   t.   62,   Nat.   Pflzf.   TIL   (Ha)   201;   Web.  Did. 891 
(monactintha [grieclusch] = mil eiuem  Stachel rersehen). 

Opuntia decuman,,   (iris.   Si„nb.   Fl.  Argent.   141.  uicht Han: 
Cactus monacanthus  WilM.  Enum. hml. pi.  Bend, suppl. 34. 
Cactus Opuntia Tuna P. DC. Plant, grass,  t, 138. 

Geographische Verbreitung. 

In den Stan ten Rio   dc Janeiro,   Bidiia   unci   S. Paulo;   in   der Republik 
Argentina. 

Anmerkung: Nach WEBER ist  Opuntia Lemaireana Cons, eine verwandte 
Art, die niedriger und reichblfltig ist; der einzelne Stachel fehlt bisweilen, die 

c   ist  rein  gelb.    Nach PFEIPFER ist auch   Opunl'ui   '.u ,,-,.,:,,•,  ||, 
(Suppl. 80), eine mir unbekannte Pflanze, mit Opuntia monacantha Haw. verwandt. 

129. Opuntia quimilo K. Sch. 

Frutescens vel arborescens ramosa elata: articulis max'unis ellipticis reJ 
ohonttis: arulris  longissiiuis lorfis; flnrihus  mbris: hurra fluviilo-viritli. 

Liinge der- ganzcn Rliite 7 cm. Fruchtknoton 4,0-4,.') cm lang 
schlank keulenforinig. bochuppr, mit nb-ht s.-hr zahlreichen Areolen versehen 

aus denen gewolbte Polster weiBen Wollfilzes vortreten; in letzterem sim 
bernsteingelbe, kiirzere (llochidcn. I'Jlfit .•nliiille 4.5 cm im Durchmesser 
Aufiere Bliitenhanblatt er breit drei.eitig,  km-/ zugespitzt:   innere urn- 

geriefte, rote Griff,. I uberra-t sic mit s .tral.l.'nd.-n Xarben. Been- birn- 
bis kugelformig, seicht genabelt, ca. ."> cm im Dnrcbmcsscr. griinlich <r»''M 

wenig fleischig; dicht von dm zahliosen. 7 S mm langen. mm-gehniiPii 

elliptischen oder halbkreisformigen oft etwas eckigen, scbwach ?erbog«M 
breit gerandetcn, vvcilba. Same, an-ctullt Die Sehde i4 schr h-st. h;»i 
un.l  holzig.   l.:»    2 mm dick. 

Opuntia guimilo K. Sch. in  0. Ktze. Rev. gen. Ill (2) 107. 

Argentinian, in dem Staatc Santiago bci hi Banda: OTTO KrXTZE 
bliihend und  fruchtend   im   Oktol.er.    Quimilo,   der  Name   in Argentinian 

Samen ist diese A 



Upimtia  (Juitenw Web.. Opuntia (iulapuyi 

XVIII. Reihe Parviflorae K. Sc 

130. Opuntia quitensis Web. 

In Quito. 
Anmerkung: Nach "WEBER ist Opuutui /;<•„;,/„ ,..//- Web (Cactus Bonplundii 

sehr kleine   Bliiten   ausgezeichnet,   unterscheidet sich  aber  durch   zahlreiche, 
goldgelbe Stacheln und durch behaarten Fruchtknoten.    Die Meinung, daB sie 
zn Opuntia Tuna Mill, geliore, ist irrtumlich. 

131. Opuntia Galapageia Hensl. 



- Opmtia In 

!....-..   \WIII 



.-••-. 



750      Schlussel zur Bestimmung >h-r Arten.  Xoptifm moniliformis K. Scli. 

merkung:  Die   Gattung  steht   Opuntia 
1 StaubgefalJe und den weit hervorragem 
<l  win I  \ii Ueicht besser wieder mit ihr 

1. N. moniliformis K. Sch. 
Lr&ucher, Bltttenhullblatter aufrec 
wenig bestachelt 

I. Glieder etwas ins BlSuli staoheln weifi 
4. ,Y. Auberi S.-D. 

II. Glieder laubgriin. sehr dick, Stacheln im Neutrieb rosenrot 

moniliformis K. Sch. 

•trata:   artlculis gldbosis vel subellipsoideh. 

Srrauchartig. s.dti- v.-r/.w-igt, ni-'.l-Tli.•->•)!' i. (. J j,•, i.• i- kn^vljVirmig oder fast 

t-llipsoidiseh. bis '•', cm im Diirchm»-ssrr "An-«.I,-n i»-«-iiiibi-rt mit spSrlichem 
Wollfilzbeklmd.t.   Sracheln bald rhv,Au. bald zii ;3"- ">. pfriemlich, spreizend. 

Bliiten milm am End,- <\,v (fJied.-r: ^in*- ban,--, mit Jem Griffel 8-9 cm. 
Fruchtknoten wcnbg .H„>k<Tf. mir Srlmpp.-u b.-d.-ckr. Bliitpjihiill- 
3 cm im Durchmesser. Bl Mt.-nh fil I bliit t <• r ausgeluvitrt. fast k.visfVinni- 
aiisg.Taiidct, rot.    Been, von  dor Gr<'W.b -rim-; Taulx'io'ios,  rot: die Schuppen 

? [lakiinsrl'l 

g bekannt; nach PLUMIER ist sie nidit  m.-hr -vlandm 

2. Xopalea coccinellifera S.-D. 
Fruticosa   vel   arboresreus   nnnoslssiiita   vlridis:   artlculis   o 

us; aculeis 0 vel pmma infirmis; florlbus rubris: h«eo> 
Baum-oder ^fraurhform,-   mit cine,,, ,inh,<-lieu, drehrunden 

bis 20 cm im Durchmesser miflt.    Glieder flach, moist  ul.i.mu 
xns Eiform.ge,   Insuvilen  aW  ^limal.r.   i;i„,   !.ni/rtt!ieh,  stumpf 



Xopaln, mrrhirllif. -n S.-I).. Xopalca dejecta S.-D. 7.'>1 

lang, 5—7 12 cm  breit,  lebhaft oder g.-atti-t  -run.     Blatter 8—12 mni 
lang, 1,5—2 mm breit. gekrimmir. dick, stumpfliek. Areolen mit kurzem, 
weiflem Wollfilz bekleidet, aus dem nicht immer einige (bochstens 4) kurze, 
wenig steclicndi'  Stu<-li.-ln 1I<T\ • • tr i. -r. n.    lilnchiden hellgelblich braun. 

Bliiten seitlich; ganze Lange derselben etwa 6—7 cm. Fruchtknoten 
birnformig, gehockert, zuerst beblattert. Bliitenhiille glockig, 3 cm im 
Dnrchmesser. AuBere Bliitenhiillblatter kurz. dreiseitag, spitz, grttn; 
innere eiformig, kurz zugespirzt. endlich stnmpl mbr im-^-f-rlmiit*-n. 

StaubgefaBe longer als die Bltttenbtille. Fiden rosfeaw*: Beutel gelb. 
DerweiBe Grril'IVI ul.-rr.^r di, ^ n-cli nut /i.anlirh zahlreichen, kugelformig 
zusammengeneigten Narben. Die ellipsoidische, gehockerte Beere ist 5 cm 
lang und hat 3 cm im Dnrchmesser; ihre Farbe ist rosenrot. Die Samen 
sind 5 mm lang und 3 mm breit.    (Fig. 109, B Seite 759.) 

Xopalea coccinellifera (cochenillifera) S.-D. Cad. hod. Dyck. 63; Lab. 
Mon. 449; K. Sch. Fl. Br. 301. t. 6(1 Not. Pftzf. Ill (6a) 203 (coccinelli- 
f'rii [latehiisdd  ~  di>   dnr/iri/ilh -Letts tragend). 

Cactus cocci „d lifer Lion. Spec. pi. e»l I. 468: Attdretcs, deposit t. o33: 

Boi Mag. t 2741 u. 2742. 
Opuntia magnifolia  Koronho.   in   Verb. Bot.  Genootsch. V. Art. IV. 22. 
Opuntia coccinellifera Mill Did. ed. VIII. n. 6: Hate. Syn. 192; P. DC. 

Prodr. III. 473, nicht PI. grasses: Otto u. I'fdfjd. AbbiU. u. Beschreib. I. 

<• 24; Forst. Handb. 480. eil.  IF. 928: Web. Diet 893. 

-rap Verbreitung. 

Wahrscheinlich im siidlichen Mexiko heimisch, jetzt aber innerhalb der 
rropen haufig kultiviert; sie ist eine der wichtigsten Futterpflanzen fiir die 
^ochemlle-Schildlaus.    (4,-r-mvarri;; hat der aus di.-er gewonnene Farbstoff 

•^chenille im Handel nur sehr geringe Bedeutung. 

iaae compressit 

Straucharti; 

Cact.  hod.   Dyck.  64 et 233;  Lab. Mon. 450; 

\ortDycl, 361; Pfeiff. En. 159; Forst llndh. 
,.  nw,' Did. s."-V (dejecta [lateiuisch] = gesenkt, 

ddtteteti  Glieder). 
ontalis Hort in Pfeiff. I c 



752 XotHtlni .hiJjifi S.-D..   Xopulxi  Kunrniskiaua K. Sch. 

Geographische Verbreitung. 
Auf der Insel Kuba, bei der Hauptstadt Havana. 

4. Nopalea Auberi S.-D. 

Fruticosa erect a ramosa magna; articulis glaucesceuttftus ohocafi* <>/ 
obovato-oblongis: aarfei.s 3 --~> albis; floribus rubris. 

Strauchartig, sehr verzweigt, aufrecht, bis 2 m hoch. Glieder umgekehrt 
eiformig oder mehr ins Oblonge, bliiulich griin, an den Random oft schwach 
geschweift, dick, bis 30 cm lang und 12 cm breit, etwas gehockert. Areolen 
kreisformig, mit sparlichem, weiBem Wollfilz bekleidet. Stacheln 3-5, 
kraftig, am Grande schwach gekantet, weiB, der untere der gro'Bte, bis 
2 cm lang. 

Bluten denen der Nopalea coccinellifera S.-D. ahnlieh. 
Nopalea Auberi S.-D. Gael hort. Dyck. 64 et 233; Lab. Mm- &l't 

K. Sch. Nat. Pflzf. III. (6a) 203. 
Opuntia Auberi Pfeiff.  in Ally. Gz. VIII. 282; Forst. Handb. 494, ed. 

5. Nopalp.-i  Kai-winskiaiui K. Sch. 

Fruticosa ramosissinw; artindis luteari-oblongis vel oblongo-laitceoloti* 
-/vs.s/.v: .n-nh-is [    :;. ,(ein auctis validis; floribus rubris. 

Strauchartig, sehr verzweigt, nicht iiber 1 m hoch. Glieder lineal- 
oblong bis oblong-lanzettlich, stumpf oder spitz, an der Basis bis 4 cm dick. 
nach oben hin etwas verdiinnt; schwm-li g._-li.">rWr. htdlgriin, 12—25 cm lang 
und 4,5—8 cm breit. Areolen kreisformig, bis 2,5 mm im Durchmesser, 
mit weiBem, bald grauem Wollfilz bekleidet. Stacheln zuerst 1—3, spater 
vermehrt, bis 4 cm lang, pfriemlich, gerade; im Neutrieb rotlich, dann horn- 
farbig bis weifi. 

Bluten seitlich; ganze Lange derselben (inkl. Griffel) 11—12 cm. 
Fruchtknoten kreiselformig, gehockert; Areolen graufilzig; Glochiden 
goldbraun. Blutenhiille 3 cm im Dmvhmi'ssrr. An Lb-re Bliitenhiill- 
blatter braunlieh; innere rosen- bis karminrot. Staubgef&Be etWW 
langer als die Blutenhiille. Fiiden und Beutel gelb. Der schlanke Griffel 
iiberragt sie hoch mit 7 Narben. 

Opuntia Kar>ri„skia„u S.-D. Cact. hort. Dt/ck. 68 et 239: Forst. lL>"]h- 
ed. II. 945; Lab. .Uon.   i«7: Web. Diet 893. 

Opuntia Nopal'dla Kane, bei S.-D. I. c. 
Geographische Verbreitung. 

In Mexiko: Baron v. KARWINSKL; bei Colima: KKHIIKK n. 84; bliihend 
am 14. Dezember 1879. 



XIX. Gattung Pterocactus K. Sell. 

unmittelbar in den Fruchtknoten tiber, sie sitzen also nicht auf e 
e- Fruchtknoten schwach gehockert, mit kleinen Stachelchen bekle 
manlagen zahlreich. Blutonh.ille trichterfdrmig. Rohre fehl 
bgefiiBe kiirzer als die Bliitenhiille. Griff el nicht hervorrag* 
ht kapselartig, umschnitten aufspringend. Same gefliigelt, v 
lling haken-, fast lmfeisenformig. 



754 Peireskioideae K. Sch., Peireskieae S.-D., Maihuenia Phil. 

mil sparlichem, rein •. - ii et.   Stacheln 9   -12, sehr klein. 
schneeweiB, strahlend, widerhakig. 

Bliiten echt endstandig; ganze Lange derselben 2 cm. Fruchtknoten 
wie die Zweige bestacbelt, auBerdem 4 braunliche Mittelslacheln und ein 
Biindel gelber Glochiden. Bliitenhulle 2 cm im Durchmesser. AuBere 
1! 1 ii i« M !i ii 11 !)l,i rt . r • I'M mig -pitz. \v:>lir.-<-)i mlwli u.riinlirli: i nnere lanzett- 
licb, gulb. StaubgefiiBe kiirzer als die Biiitenhulle. Der Griff el liberragt 
sie ein wenig. Kapsel birnformig, 12—15 mm lang, oben gerundet und 
flach genabelt; Wand divnn und briichig, im unteren Drittel umschnitten auf- 
•springend. Same fast nierenformig, mit 2—4-mm breitem Fliigel; Samen- 
kern umgekehrt eiformig, •'!,•">—4 mm im Durchmesser, grau mit giA 
Rande.    Keimling mit iibereinandergelegenen Keimblattern. 

Pterocaetus Kurdzei K. Sch. in M. f. K. VII 6 (Abb,), Xnt. Pflzf. X«rh- 
trage 259: 0. Ktze. Rev. gen. III. (2) 107. 

Geographische Verbreitung. 
Argentinien, am Paso Cruz, dem Ubergange nach Santiago de Chile, in 

der Covdillere bei 1150 m. 
Anmerkung: Durch Herrn F. KURTZ erhielt ich eine dieser sehr iiin 

liche Pflanze aus Tucuman, die aber doppelt, so hoch war, im hliihenden Zu- 
stande;   es bedarf noch weiterer Beobachtung,   ob sie von " 

III. Unterfamilie Peireskioideae K. Sch. 
Succulenten von der Tracht der Opuntien odor gewohnliclior Laub- 

pflanzen, strauch- oder baumformig; meist sehr reich verastelt, mit stielrunden, 
saftigen. schleimigen, glatten und kahlen, gewnlmlieh lange griinen, nnge- 
ghVderten Zweigen. Blatter sitzend oder gesrielt, piriendieh. cylinder!, 
"der breitspreitig, mehr oder minder fleischig. Areolen in den Achseln 
der Blatter mit Wollfilz bekleidet, ohne Glochiden, aber fast stets mit 
kraftigen Stacheln bewehrt. Bliiten hiking in endstandigen, selten reich- 
hlnricr.-ii Rispen oder gebiischelt oder einzeln, dann bisweilen an den Spitz.-ii 
d|T (iiieder. gestielt. Fruchtknoten mit Sclmpp.-n besetzt, in der U<--< • 
niedrig, mit Samenanlagen, die nicht von einer Falte des Nabelstranges 
umhullt werden.    Same dunnschalig, glanzend, schwarz. 

V. Gruppe Peireskieae S.-D. 
Merkmale wie die der Unterfamilie 

XlXa. Gattung Maihuenia Phil. 
tknoten gehockert 
a Blatter.   Sanien- 



aulagenznhlvoi.-li 111 in , nh u I le nullnrmi- iNihn- 

kiirzer als die Bltttenhfffle. Griff el wenig l-inger ; 

Same fast linsenformig, gliinzend, mit diinner Schal 
hufeisenformig gekriimmt. 

Niedrige Zwergstraueker von der Trachfc der 
zweigt, dichte Massen bildend. Blatter pfriemlk 
bleibend. Areolen rait Wollfilz bekleidet, ohne 
pfriemlich, rund. Bluten einzeln, kurz. aberdetttlic 
.'.alst-indi-en Areole. 

fertigt, die Gattung Mnihuni'a von Peireskia zu trennen. mi.I 
unter der Nummer XlXa ein. Die genaue Zmschenstellung 
Verbindung zwischen Opuntia und Prireskia, koinnit durch dies 
eiaem besseren Ausdruck. Sie hat mit Opuntia die Traclit, n 
Natur der Samen und das Fehlen der Glochiden gemein. Ma 
niedrigen Opan tien mit runden Stacheln sorgfahig auf diese 
utn zu entscheiden.  welehe Cattmig vorliegt. 

a) Bliite gelb, Glieder bis unten bestachelt 

l»ng und 1.5 cm im Durehmesser. Blatter evlindrisrh. zi-mlieh b 
''liberal, grihi. etwa 1 cm Ian- Are.den kreislbrmi-. 1 -l,5mmimDu 

messer, mit sparlichem, uviWm Wmllilz bekleidet. Stacheln einz 
l'friemlieh,  rural,  bis 2  era  Ian-   gt-lblicb.  >j>ater grau. 

Bluten aus einer Areole nahe der Spitze. kurz .ire-rich: -an/,- U. 
derselben 5 cm. Fruchtknoten sehr kurz. Auliere Blutenhiillblat 

griin, lanzettlich; innere schwefelgelb, auBen grunlich. gestutel 
a»sgeschnitten. M-id.-uJaiiz.-nd. Die StaubgefaBe sind ein Dnttel 
la«g \vie die Bluteniriilie. Der Griffel iiberragt sie em wenig 
10 griinen Narben. Beere 4 cm lang, 2 cm im Durehmesser. St 

•Ncdnvarz,  -lanzeml.   leiu  -ruing punktiert. aul  dent Ktieken hnuert 

MaUmenia  Poeppigii Web. Did. 939. 
Peireskia Poeppigii S.-D. Cad. hovt. Vtjck. Hi d 2-r2:  hah. Mm,. • 

F°rst Handb. ed. II. 996. 



Maihitenia Poeppigii Web., Maihrnnia hnicln/tlrl^Jig,^ K. Sch. 

Opuntia Poeppigii Otto in Pfeiff. En. 174; Forst. Handb. 507; Regel i 
1881, p. 412; Phil, in  Gf. 1883, p. 259. t. 1129. 
Opuntia Mailmen Memy in  Gag, Fl,  Chilena III. 29. 

Geographische Verbreitung. 
In Chile, am Berge Chilian im vulkanischen Sande,  oft davon bedeck 
den Badern von Chilian, ostlich von Descabezado del Maule, auf At 

dillera de Talea: PHILIPPI; Herba del guanuco, Maihuen, Sem 
verde 

2. Maihuenia bracliyilelpliys Iv. Sch. 
Fruticosa ramosissima prostrata mespitosa: articidis ajlinMcis re! 

•snhrlhptn-is hasi. iuermiha.s: ueuleis snfitariis snhnlatis I :' infirumri^ 
conntatis: floribus rubris. 

Strauchartig, sehr stark verzweigt, rasenformig. Glieder sehr kurz. 
kaum iiber 2 cm lang, cylindrisch oder etwas tonnenformig, bis 1 cm im 
Uurchmesser, oben gerundet, Blatter 2—3 mm lang, bis 2 mm dick, -]""•• 
Areolen kreisformig, mit weiBem Wollfilz bekleidet, aus dem in der Regel 
; ' - !" kl "'- '• '- iiber :'> cm langer, stielrunder, hellgelber, am Grande 
braunhcher, steifer, stechender Stachel hervortritt. 



ganze Liinge derselben 3,5 cm. Fruchtknoten 
mit einigen fleischigen Schuppen bekleidet, aus der 
Bliitenhtille ca. 5 cm im Durchmesser. AuBe 
oblong, zugespitzt, fleischig, grim, einige sehr fein n 
sehr breit, umgekehrt eiformig, tief ausgeschnitten, 
ein Stachelspitzchen. Staubgef&Be kaum von 
Blutenhiille.    Der sehr kraftige, dunkelrote, gestrei 

Opuntio brachydelphys K. Sch. in 0. Ktze. Be, 
Geographische Verbreitui 

In Argentinien, am Paso Cruz, dem Ubergange ns 

3. Maihuenia Philippii Web. 

sub F
0
ruUcosa •,,,,"i*si""' hn,,iUs '"««". rotmdas tformans;  a 

Straiu'hartig,  reieh verzweigt, grofie Klumpen bilde 
Sempervivtnn   tomenhmmn   iihiilicli  sehen.    Glieder ki 

Mailmen la  Philippii  Web.  Did. 939. 

Opttntia Philippii Hge. et Schm. cat, Web. 1. c. 
PeiresMa Philippii Web. 1. c. 

""'" •iv!.!,!"^'.]1 

Geographische Verbreitung. 

In Chile, auf der Cordillera de Linares, sudlich vr 

Schneegrenze: PHILIPPI. 
•~~- 

XX. Gattung Peireskia Linn. 

Bliiten stets   regelmafiig,   mii Big   grc •13.    radtV. 

beschuppt. 
fadf6rmig. Rbhre   fehlend.     Stai ilig.'fiil. !e    kiirze r   als 

ig langer als jene.    Be 
glanzend, mil ; dunner Schale. schwar i.   Keii mliii-' Im f,;is-lli 

Striiuche r   oder   Baume,   von der  Tracht   gew< •hl.iiril 

^isweilen an; >ehnlich hocli.   reich ve rzweigt. Bliitt- r l'ii'f-i 

°der gestielt, Stacheln pfriemlieh. <\\Av\\i\ d, oft an 

endstandigen Rispen oder aehselstiindig, gel nischelr < 

11   Arte n,   welche   samtlich   in 
gedeihen.   Ih ire Verbreitunirsgiviizen werden ung.'fiihi- 



Be.stimimmg tier  Arten.  1'cireskia antleata Mill. 

Triebe zweigestaltig, an langen, mit 
in Kletterzweigen »Tscl\einen KumrieW. 
3ten und Be< 

II. Untergattung Ahoplocarpus K. Sch.  Keine Klimmzweig 
rispig, g .    Fruchtknoten und Beere unbewaffnet. 
A. Bliite gelb oder feuerfarbig. 

2. Peireskia lychnidiflora P. DC. 
b) Innere Blutenhullblatter nicht gefranst 

3. Peireskia (f tin macho Web. 
B. Bliite rosa bis karminrot oder weiBlich, rosa uberlaufen. 

a) Blatter klein, nicht fiber 3 cm lang. 
a. Blliten einzeln, Blatter haufig an der Spitze ausgerandet 

4-. Peireskia jxirhtlacifolia Haw. 
p\ Bluten gebiischelt, zu 2—5 aus den Areolen. 

I. Blute  L cm lang, weiB, Blatter breit elliptisch, fast sitzend 
5. Peireskia Weberiana K. Sch. 

II. Bliite 2 cm lang, Blatter oblong, gestielt 
6. Peireskia horrida P. DC. 

b) Blatter groBer. 
a. Wenig oder gar nicht bestachelt 

3.  Kriiftig bestachelt. 
I. In  der Achsel   der  auBeren  Blutenhullblatter  Borsten.  GriflW 

-    i '      • ... 

II. In  der  Achsel   der   auflei. keine  Borsten. 
Griffel weiB. 
1. Blatter  verhilltnismiiBig selir breit iin.l   lett. nicht uber 8 cm 

lang, Beere mit langerer Wolle in den Achseln der Schuppen 
9. Peireskia sacha rosa Gris. 

2. Blatter weniger breit,   gewOhnlich uber  10  cm lang,  Beere 

A Nicht liber   1  m  hoch,  Stacheln   10—15  an  den jahrigen 
Trieben, Blute gelblich weiB, rosa gerandet 

10. Peireskia Panamensis "Weh. 

Anme irkung:   Uber   die   Eechtschi •eibung   tier   Gattung ist  bisher  keine 
i keit  erlangt worden.    Als S- chriftsteller  schreibt sich der Eat im 
Parlament von Aix, nach dem sie von Pi; wurde, NlCOLAtS 

PETRHSKIUS,   so   daB   mir   i lur   die   oben   angew endete   Schreibart 
billigenswe rt erscheint. 

Untergattung Eupeireskia ] 

l. Peireskia aculeata Mil 



l\<re*kia ucukalu 

stielrund, bis 2 m lang, grim. Blatter bis 10 cm lang und 4,5 cm breit, 
gewohnlich kleiner, saftig grun, unterseits oft rotlicb, fast sitzend oder kurz 
g-ef

S .' lanzettlich oder oblong oder oblong eifonnig oder fast uragekehrt 
^itormig, allmahlich zugespitzt, stachelspitzig, am Grunde spitz, etwaa a«schig. 
- reolen mit sparlichem Wollfilz versehen.    Stacheln zuerst gepaart; nach 



760 Peireskia aculeata Mill, Peireskia lyclmidiftora P. DC 

Abfall der Blatter weitere, gerade, gelbbraune bis sclrvvarze, bis 2 cm lange 

Stacheln (manchmal bis 30). 
Bliiten an Kurztrieben aus den langeren Zweigen, rispig, ge.->i 

Lange derselben 2—3 cm. Fruchtknoten fast kugelig, mit nur weoigen, 
meist 5 Samenanlagen; am Grunde des Fruchtknotens mit spiralig gestellten, 
linealisch lanzettlichen, beiderseits zugespitzten Blattchen bcsetzt, in deren 

Achseln kurzer Wollfilz und gepaartc gentd.-Srarheln stehen. Bliitenhiille 
5—6 cm im Durchmesser. AuBere Blutenhullblatter pfriemlirh. *..-hr 
spitz, griin und etwas fleischig; innere lanzettlich bis schmal spa 

spitz oder zugespitzt, weiB griinlich, gelblich oder rosenrot iiberlaufen. Staub- 
gefaBe halb so lang wie jene. Faden weiB oder rosenrot; Beutel gelb. 
Der weiBe Griffel uberragt sie mit 5 spreizenden, weiBen Narben. Beere 

kugelrund, bestachelt und beschuppt, von der GroBe einer Stachelbeere, grfln. 

Peireskia aculeata Mill. Gard. Did. ed. VIII: Hair. Syn. 1>>8: Lindl Bat. 

Reg. t. 1928: P. DC. Prod,: III. 171: Deseomiih; VI. des AetUI. IV. t. 294: 
Pfeiff. En. l?r>: Vilest. Hied!,. 512. ed. II. 999: S.-D. Cart. hort. Duel;. /»\ 

Griseb. Fl. Brit. West-Lid. 303. Cat. pi. Cubens. 117: Lab. Mem. 503: 

Hook. fil. Bot. Mag. t. 7117: K. ' Seh. VI. Br. 312, Nat. Pflzf. III. (6(0 204: 

Wet,.  Diet. 938 (aculeata [lateinisch] = bestachelt). 

Cactus Peireskia Linn. Spec. pi. ed. I. 469: Veil Fl. Vlum. V. t. 26. 
text. Xetto 195. 

Peireskia longispina Haw. Syn.   198. 

Peireskia acardia Parm. in  Pfeiff. I. c. 

Peireskia undulate, Lew. in   I Hash: hurtle. V. Misc. II. (1858). 

Peireskia Brasiliensis H. in Pfeiff: I. c. 

Peireskia fragans Lent, in Hort. univ. II. 40. 

Geographische Verbreitung. 

Im wiirmeren Amerika weit verbreitet, auf den westindischen Inseln 
wird die Frucht gegessen und der Strauch nach den verschiedenen Sprachea 

Grosselleiro (Stachelbeere [spanisch]), Grosseiller des Barbades 
(franzosisch,. Bind apple (hollandisch) genannt; angeblich auch in Mexik.. 

Hn.sili.m. in den Staaten Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catharina (Ora pro nobis 
Ibitte, fur uns| genannt); birr wird das Kraut als Gemiise gego^.-n: auch in 

Paraguay und vielleicht in Argent inn n knmn.1 s„ vor. Ob sit iiberall w'i'1 

oder bisweilen verwildert ist, bleibt ungewiB.   Sie bliihte in Kew im nkt..l.er. 

Anmerkung:  Die Pflanze wird sehr hiiufig bei uns kultiviert, weil sie 
•  ii'1   i,'nr.e  Interlage fur Veredelungen al.»-iel.t.    VVahrsrheinlich   sind mehrere 

zu   unterscheiden,   dip   aber   nur   nacli    bliihentlen   Prlanzen   fiui- 

II. Untergattung Ahoplocarpus 

2. Peireskia lyehnidiflora P. 



Peireskia guamacho Web., Peireskia portulacifnli,, Haw. 761 

Baumt'nrniig. sehr veriistelt. Aste fleischig, stielrund, ziemlich dick. 
Blatter sitzend oder sehr kurz gestielt, oblong, an beiden Enden kurz 
zngespitzt, fleischig. dunkelgrtin, bis 7 cm lang and fast 3 cm breit. Areolen 
elliptisch, mit rotlichom. krausem Wollfilz bekleidet, mit einer Menge 
langerer, bis 1 cm messembT. ^-U:\ >. ':• .-r W'ollhaare versehen. Stacheln 

aftig, bis 5 cm lang, stielrund, gekriimmt. 
Bliiten an seitlielnm. kurzeii. meist wenig beblatn-rr.-u Zweigen. einzeln: 

ganze Liinge derselben 4,5—5 cm. Fruchtknoten groB, kreiseltormig, mit 
Blattern besetzt. Bliitenhiille radbirmi-x. ."> em im Durchmesser. AuBere 
Bliitenhullblatter kurz eibirmig, fleiscfiig, grun; innere keilformig, 
gernndet, stark gefranst, gelb, ins Feuerfarbene. StaubgefaBe kaum <la> 
untere Drittel der Blutenhiille erreichend. Faden gelb; Beutel etwas 
dunkler. Der gelbe Griff el iiberragt sie mit 5 zu einem Kiipfchen zusammen- 
gestellten Narben. 

Peireskia lychnidiflom P. DC Protlr. III. 47o. Per. Cad. 76. t. 18: 
Pfeiff. En. 177: Fihsf. U,n,dh. 575. ed. II. 1002: K. Sch. Nat. Pflzf~TTT. 
(6a) 204: (hjclniidiffnn>  [lateinischj = mit Bliiten.   iihnlich   einer Lichtnelke). 

Arhorescens: foliis . . . . : oculeis 2—3 subul 

Der Baum wird 4—5 m hoch und triigt stache 
gerade, steif, schwarz, 1—2 cm lang. 

seitlieh, an den Zweigen : 

AuBe 
zlegelig sicb cleckenden Schuppen bekleidet, die 2 mm lang ui 
Achseln filzig sind Blutenhiille 4 cm im Durchmesser. 
Blutenhullbliitter 5, lanzettlich. 1 cm lang; innere spatelformig, 2 
Jang, durchscheinend, geadert. StaubgefaBe von der kalian L&age 
Blutenhiille.     Faden   1   cm   lang.   gelb;   Beutel   rerlftngert,   auch   g< 



762 Peircshkt portidan folia Haw., Pcircskia Wcha-iana K. Sch. 

Wollfilz bekleidet, aus dem hier und da einzelue pfriemliche, stielrunde, 
braunliche, oben helie, kaum 1 cm lange Stacheln hervortreten. An alteren 
Zweigen nimmt die Zahl und Grofie der Stacheln fortwahrencl zu, so daB 

deren bis 20 und mehr auftreten, die bis 4 cm lang werden, vollkommen 
gerade und am Grande stark zwiebelig verdickt sind. 

Blliten einzelu, achselstandig, kurz (2 mm lang) gestielt, mit meist einem 
einzelnen Blatt am Stiele; ganze Lange derselben 3,5 cm. Fruchtknoten 
5 mm lang, kreiselformig. Bliitenhiille radformig, 5 cm im Durchmesser. 
AuBere Bliitenhullblatter kreisformig, hellgriin. dann /art rot gerandet; 
innere rosenrot, sehr zart. Die Staubgefafie sind kaum halb so Ian- 
wie die Bliitenhullblatter. Fuden \veib; Beutel gell). Der kraftige Griff el 
endet in 5 neischigen Narben. Die gcdruekt kugelformige Beere ist oben 
kings gefurcht, breit genabelt und sehr saftig. 

Peireskla portnhicifolin J fan: Sun. 199 in adn.: P. DC Prodr. HI. 475: 

Pfeiff. En. 178; Forst. Handb. r,lo, ed. II. 997: Lab. Man. feltlt: Griseh. 

Cat. pi. Cub. 117; De la Sagr. Fl. Cub. 312: K. Sch. Xat. Pflzf. HI- (&') 
•jnj  t/'or/tihirlfn/u, [lateinisch/  = ,>nri nltikbldtterig). 

Cactus porhdacifolius Linn. Spec. pi. ed. I. 476. 

Geographische Verbreitung. 

Auf  Kuba   verbreitet;   diese   oder   eine   ahnliche Art  scheint  auch  in 

5. Peireskia Weberiana K. Sch. 

Fruticom irimosissima, nun is Jnnnl ndijlis rinjatis: folds sessilibus 

bite elliptkis re! ovntis: acideis solihirus deiu  «uctis: jlonbus albidis. 

Strauchartig, reich verzweigt, 2—.'} m hock. Zweige stielrund, maflig 
dick, die jiingsten rutenformig, 3 mm im Durchmesser. Blatter hochstens 

3 cm lang und kaum 2 cm breit; nur an den jiingsten Zweigen und auch 

wei sparlich, sitzend, breit elliptisch oder eifo'rmig, spitz oder zugespitefc, 
»' ' *r:. h.kpitz,-. amGrund.' L< nm,h-t Areok u kivisformig, mit sparlichem, 

weiBem Wollfilz bekleidet, aus dem zuerst einzelne stielrunde, pfriemliche, 
gerade oder schwach gebogene, gelbbniunliche oder hornfarbige Stacheln 
hervortreten, denen sich spiiter noch mehrere (bis 5) kiirzere zugesellen; 
der liingste miflt noch nicht 1,5 cm. 

Bluten gebiischelt auf den Areolen sitzend verhaltnismaBig sehr klein. 
kaum 1 cm lang. Fruchtknoten kurz kegelformig, fast 2 mm lang: er ist 

w i,W^m,Sen (Ca" 6) Areolen versehen, die mit etwas langerer. weiBer 
VVolle bekleidet sind. Hohle verhaltnismaBig sehr groB, mit zahlreichen 

bodenstandigen Samenanlagen. Blfttenhfllle kaum 2%m im Durchmesser. 

AuBere Blutenhiillblatter dreiseitig spitz, in den Achseln wollig; innere 

§ bis umgekehrl eiformig, gestutzl oder ausgerandet, we®. 
"ubgefaBe  langer als die halbe Bliitenhtille.    Der Griffel iiberragt sie 

3—4 aufrechten zusammengeneigten Narben. 
Peireskia  Weberidna K. Sdi.'lTo. Kke7pev. gen. Ill (2) 107. 

)hische Verbreitung. 

Hohe  im Tunari-Gebirge:   OTTO KUNTZE; 



Peireskia Jiorrida P. DC, Peireskia Tompiraim Web. 

6. Peireskia liorrida P. DC. 

.inifis hrcri/rr prlinltitis: tienleis   I    3 sithiiltifis: /lorihns hrcritrr pe 

Sfcrauch- oder baumformig, bis (> m liocb: die oberen Zwciuv 
wie bei der vorigen Art. knotig mid oft eiw.i- /M-1/.U k!< n ,_ bin 
:_'ebogen. Blatter oblong, beiderseits spitz, kurz gestielt. ilarh. 

3 cm lang und kaum 1 cm breit. lehhaft r.rim. Are.den kivisfir 
iriiujiliehem Wollfilz bekleidet. Stacheln einzeln. gepaart. seltrn. 

1,5—2.5 cm lang, zierlich. pfriemlicb, bratua. 

libit. uLullc iMdlMi-iuii,. bn(.b.rni, 2 cm iin Dui.hinr-er. Auliei- 

kttllbUltter 5, kurz dreiseitig, griin, Beischig; inner., lanzettl 
Dor Griff.d endet mit 3 4 kurzen Narben. Beere kugellV.rmig. 
auBevsten Blutenhullblattern -ekroiit. 

Peireskia liorrida P. DC. Prodr. ITT 175: Forst. ll«,,dh. :,n; 

1001: Lal>. Mon. 506: K. Sell. Fl. Br. 309, Xat. Pfirf. TIT i 
(horrida /la(rinisei,j - starrend von Stacheln). 

Peireskia Tampieana Web. 

'lid alta: foliis hreviter Ln-li»hitis uldmnjis eel <ddonii<> 

y 0 vel solitariis; floribus roseo-kermesinis. 

Strauchartig, verzweigt, wenig iiber 1,5 m hoch.   Zweig 
•' zo I'f'l'i'!1 '„k; 

lanzettlich oder sclimal  spateil'irnuA.   tri-.-h  uiiin.  7—S cm hit 
Areolen   mit  weifiem  Wollfilz   bekleidet.     Stacheln   gevvol 

•selten 1 gerader, roter Stachel. 
Bluten kurz gestielt, in Rispen; gauze Bangc derselben 2,' tern.  Frucht- 

knoten 5 mm Ian-,  „iit  2—:>> groBeren, lanzettlichen. bis 12 l nm langen und 

einzelnen kleineren, griinen  Bliitteni:   die ersteron sifzen eing< jsenkt aaf ver- 
springenden   Polstern.     Bluten hiille   2—3  cm im Durchme ier.     Inn ere 

S t a u b g e f a B e von der halben Lange der Bliitenlmlle.   Fa d e n weiB; Beat el 

chromgelb.     Der  weiBe  Griffel   iiberragt  sie  mit   6  kurzen ,  borizontalen, 

Geographische Verbre itung. 

Staate Tampico: HEESE; bliinte , am 21. Juni It 

tg:  Der Zweig, welcher mir zur Untersuchung i 

Bliite: ichwar geneigt, diese Art fur Peireskia :in>< 



(Rev. 75. LVjJ 
eine versoEolle: 

Peireskia amapola Web.. Peireskia sacha ros a Gris. 

) zu halten.    Auch Opuntia  rosea 
me Pflanze, ist vielleicht von der 

Dietr. (i] i Allg. Gz. XIX. 
* verschieden gewt 

8. Peireski.i am.ipobi , Web. 

vel   arborescens   aculeatissima 
obovatis  obtusis   basl   angustatis ;' iLih,, 

iima; foliis oblo 
s   roseo-albis;   ov 

Grunde verschmalert, 6—12 cm lang und 4—0 cm !>reit. dunkelgriin. gUinzm.!. 
Stacheln sehr zahlreich, 4—5  cm  !; ule. schwarz. 

Bliiten in Rispen an den Enden der Zvveige. Fruchtknoteu 
beblattert, Blutenhiille 4—5 cm im Durehmesser. Auflere Bluteu- 
hiillblati er  grita,   in  den  Achseln   sitzen  zahlreiohe   lange,   braune, haar- 

und rosig, mit einer borstent'ormigen, braunen Stachelspitze. ^r;iu 1»- *• i !< I- 
kurz. Fiiden weiB; Beutel gelb. Der rote oder braune Grifkd nU'ii _ 
sie mit 6 dicken Narben. Be ere kugeliormig, 5 cm (nach MORONG 2.5 cm) 
im Durrhmt'sser, gelblich grun, glatt, unbevrehrt. Samcn zahlreich (nach 
WEBER ca. 50), umgekehrt eiformig, 4 -5 mm lang. gliinzend schwarz. kamn 
grubig punktiert, auf dem Riicken fein liniiert. 

Peireskia amapola Web. in Hort. cat.. Diet. 938. 
Peireskia horrida Parrodi (nach Weber). 
Peireskia Bleo Morong in Am. X. York acad. VII 122. 

Geographische Verbreitung. 
Paraguay, in der Umgebung von Assuncion haufig, in Hecken gepflanzt: 

nach WEBER; bei Paraguari: GROSSF. (AmapMa d.-r Spanic-r. Surubi-y der 
Eingeborenen). 

welche sich durch mehr verlangerte und spitzere Blatter kennzeichnet. 

B latter fleischig. nmuvkrlir! ,-j (,--,rm i-- spitz und stumpf] 
(nach WEBER bis 8 cm) lang und 2 ?u -5, t-in brvit. dunl 
mit reichliehem, weil.lem WollHIz U-klcidct Staclieln 
mehrt, sehr steif, grau, obrn schwarz.  bis  ",,:, ,,,„' |ang. 

Blutenrispi-dcurlichiM-Hclt: gauze Liinge derselben • 
knoten birnformig, mit Schuppen bedeckt, in deren A. 
wachsender WollHlz liegt. Blutenhiille 4 cm im Durch 
Blutenhiillblatter griin, in den Achseln behaart; im 
g.-bdirt ciiVirmig, zugespitzt, ro>enrot. SraubgefaSe ein 
die Blutenhiille.     Der (i rifle]   nb, ,-ra-r  s|,.    Z   ",'    i;   \,r 



kagelformig,  in den Schuppenachseln behaart.    Same 
urn'Raade grnbig  punktiert. 

Opuntia saclia rosa Gris. Symb. ft. Arg. HI; K. 
Pfizf. Ill (6a) 201 (sarha rosa [spauisch] = Hundsn 

m Staate Tamilian: 

gestielt,   elhptisch, 
'-•VHiiiu- tieischiu': glaim'iid -ran aid der Oberse: ite, heller und matt oder n 

3m breit; hier s]>ri11irt   dt 
Mittelnerv    deutlich   vor.      Areolen   niit gewolbtem   Wollfilz    be! 
Stacheln   10—15,   spiiter  noch melir,   schu rarz,  nicht sehr steif un. 
nicht sehr stechend. 

Bliitenhulle 4—5 cm im Durchmesser, i ihnlichderHeckenrose.   I 
BlutenhiillbliHter   15   nun   breit.   gerniule t,   stachelspitziir.  ^-lNn-l 
mit rosa  Randern.    Snur unigekehrt eiform 

Peireskia Vnuamnms IIV/;. Diet. 939 (Pan amrusis [lateinisch] = Be 
m Panama). 

11. Peireskia Meo P. DC. 

Fruticosa ramosa ;  foliis elliptic* vel oblongis vel subobovatis: aculeis 
8~10 subnlnti 

Strauch- 
s   llnrib, 
oder   b; I'unilVinVib^'bis 2 m hoch.    Zweige   verhaltnismaBig 

dick,   stielrun< elgriin.   ^Blatter   sehr   groB,   bis   15   cm   lang   und 
7 cm breit,   e .   sitzend   oder   knr/   gestielt,   >pitz:   am   (miridc   vcr- 
•'flimiilf.rl    dm und etwas fleischig.    Areolen mit braunem   \\ ollnlz 

>rst einzelne  dann 3—S steil'e. stark stechende, bis 3 cm bekleidet   aus ., 
in    lii.p,,,     kurz   gestielt;   gauze   Lange   derselben   2-3  cm 
,n    |„,,it    k,vi<,.||Vinni--.   dunkrl-nin.   bisweilen sprossend,   mit 

oblongen   oder   lanzettlichen   Blattern   besetzt,   nur  wenige 
einschlieflend,  die in den Winkeln befestigt r-<*     «!"'•- 

afiere   Blfltenhiill- 

Wle jene    Paden weiB- Beutel gelb.   Der weifle Griffel ubenay;    e m 
5-A i , f       „-P! rVn Narben    B e e r e birnformig, a-6kurzen, hautig zu.annm-nge.uMgten. «    I... u -Vu     n kreisformig. 
««*,   bis   6 cm   lang.   grlinlich.    Same   bis 6 nun  lang,   last  krei.lormig. 
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PeiresUa bleo P. DC. Prodr. Ill 475; Otto a. Dietr. in Allg. 
Gz. V. 158 (1836): Pfeiff. En. 176; Pfeiff. u. Otto, Abbild. u. Beschr. 
I t. 30; Limit, in Bot. Reg. t. 1473: Hon/,: pat. Bot. Mag. t. 3178: Font. 
Handb. 514, ed. II 1000; S.-D. Cact. hort. Dyck. 76: Lab. Mon. 504: 
K. Sch. Fl. Br. 312. t. 63, Xat. Pflzf. III. (6a) 204, Fig. 71: Web. Diet. 
938, Fig. 678 (bleo. iter einlieiinische Name). 

Peireskia grandifolia Han: Sitppl 85: P. DC. Prodr. I. c. u. s. w. 
Peireskia ochnocarpa Miq.  in Bull sor.  Xeerl  1838, p. 48. 
Peireskia cruenta et graudiftora Hort. in Pfeiff. I c. 
Cactus Bleo H. B. Kth.  Nov. gen.  at. spec. VI. 69. 
Cactus grandifloras  Ik.   En. pi. hort.   Perot. II 25. 
Cactus Rosa Yell. Fl. Flum. V. t. 27, text. Netto 196. 

Geographische Verbreitung. 
Neii-Granada, an den Ufern des Rio Magdalena bei Badillas: HUMBOLDT: 

Brasilien, ini Staate Espiritu Sauto und Rio de dancim: naoh ScHLECHTER 
ist sie am Kap nicht selten als Heckenpflanze kultiviert und verwildert. Dies 
diirfte auch die Pflanze sein, die 0. KUNTZE von Natal erwiihnt: bei Durban 
an  den  StrandMgeln  (Blufis)   wie  wild.    Bliiht  bei  uns  im Frtthling vom 

Anmerkung I: Wird bei uns hauptsachlich kultiviert, um, wie von 
I'rirrskia acaleata Mill., Unterlagen fur Veredelungen zu gewinnen. 

Anmerkung II: W'KHKli ist zwar nicht der Meinung, daB die bei uns 
unter dem Namen Peireskia bin P. DC. kultivierte Pflanze mit der von HUMBOLDT 
gefundenen ubcreinstimint: er hat die Kulturpflanze aber selbst unter diesem 
Namen abgebiMft Ori-ri • il« xrjnplare scheint HUMBOLDT nicht gesammelt zu 
haben;   in   dem   Koniglichen   botanischen   Museum   von   Berlin   befinden   sich 

Ungeniigend gekannte Arten. 

Peireskia glomerata Pfeiff. En. 179. 
Anmerkung: WEBER halt sie fur eine Art von Mallmnila: die Beschreibung 

ist aber zu ungenugend, um zu entscheiden, ob sie nicht zu Opuntia gehort. 
Peireskia grandispina Forb. Tour Germ.  159. 
Peireskia Haageana ii. affinis Meinsh. in Koch u. Fintehn. Wochenschr. H 118. 

Anmerkung:   Sie   sind   auj  angenttgendes   Material   gegrundet  und  sollen 
Peireskia  mdndata Muhlenpt'    ,rsehr nab.-   >tehen";   wahrscheinlich  sind 

Peireskia plantaginea Hort. Goett. in Pfeiff. En.  179. 



Pflege und Zucht der Kakteen. 

Karl Hirscht. 



enn  dem  voi-liegenden   Werke eine  Anweisung zur Vflege unserer 
^efiigt win!, so geschieht dies iiicht in der Aksickt, eine Kultur- 

auck    fiir    die    nm)angreirh>trn 

Pflanzen be 
vorsckrift   zu 

eneu kann.  sondern es soil den Freunden 

artner Nn'-'l ">»••»• iM.-hrunu an.-l. dami ni.-hi l...,|iir!eii. selbst wenn er in 
semen sonsti-r,... l»ll:u./..-nkulinIv, /.,un ersMmial ,i,u Kakteen einen Platz 
emraumt.     Kr^vinl   hri   seiner Yertrautkeit mit der Pflanzenpflege im all- 

"lesem (Ti-inulr l.flallr ,-ii-li meine Anweisung auek niekt mit den kompli- 

enfrennden 
rhiUm  v.ur 

Der  SarnmeleiiVr   • !.•-   IMWi.is   hat  Pflanzen  zusammengebracht,  deren 
^t>rl>reituii-'s])( /ii] ,'   !   --":r  ;e^riii'indei-lit'iivn   und welche daker unter 
^"ni'-ksi,-||^,,,,,, . Standorte  und   der  dort  kerrsckenden 



770 Einleitung. 

k J i 111: > r i -1 -111 • ri Yerhaltnisse die allergroBten Yerschiedenheiten bei den 
Versucben ihrer Acclimatisation — wie man meinen sollte — erforderlici 
machen. Den heiBen und feuchten Thalern Perus, den regenarmen Gebieten 
des mexikanischen Hochplateaus, den Vegetationsgrenzen der rauhen Gebirgs- 
riicken der And en und der Berge Kolorados, den trockenen Campos des 
inneren und westlicben Brasiliens, selbst den dicbten, dunklen UnrSldern 
der beiBen Zone Amerikas, entstammen diejenigen Pllanzen, welche in 
unseren Sammlungen, oft bei der einfachsten Kultureii, 
gepflegt werden. Gewachse, deren Heimat von den nordlichen Provdnzen der 

\\iuischen Freistaaten und von Kanada bis hinab nach Patagonien 
reicht und die s&mtlichen Inseln West-Indiens umfaBt, die auch in einzelnen 
Species der Gattung Ehipsalis in Afrika vorkommen, sind biiufig genug auf 
riucin Pt'ii-tpflirctr vereint vorzufinden. Es ware bei einfachen Einricbtungen 
unmoglicb, sich mit ihrer Kultur zu befassen. wenn auch nur annahernd die 
den beimatlichen Standorten angepaBten Yerhaltnisse fur sie gescbaffen 
werden miiBten. 

Glucklicherweise sind die Kakteen mit einem so auBerordentlicben An- 
passungsvermogen ausgestattet, durcb welches die Moglichkeit gegeben ist, 
sie an unser Klima zu gewohnen, natiirlich bei Gewiihrung des notigen und 
angemessenen Schutzes. 

Alle diese Umstande haben dazu gefuhrt, daB bei der Kultur unserer 
Pfianzen die allerverschiedensten MaBnahmen eingehalten werden. Bei den 
zahlreichen, meist recht bedeutenden Sammlungen, welche in Berlin und 
Umgegend unterhalten werden, und die ich kennen lernte, werden von ibren 
Besitzern sehr voneinander abweichendeVerfahrungsweisen angewendefc. Yiel- 
Each -in! diese \~>rse.hiedenheiten durch die benutzten Kultureinrichtungen, die 
Lage der Ortlichkeiten, welche zu Gebote stehen. die Zwecke der Samm- 
lungen etc. bedingt; zum Teil entspringt die Neigung fur die eine oder 
andere Methode auch'einigen Erl'olgen, welche bei einzelnen Species erreicht 
wurden, oder es ist auch nur das Pesthalten an den althergebracbten tjber- 
lieferungen, von welchen man sich wie von alien eingewurzelten Gewohnheiten 
schwer zu trennen vermag. 

Zwei ganz bestimmte Richtungen sind bei alien Abweichungen trotzdem 
erkennbar. Die eine meint, bei Verwendung einer geringe Nabrwerte 
enthaltenden Erde und weitgehendster Trockenheit das Richtige zu treffen, 
wahrend die andere mit fetteren Bodenarfcen und reichlicber BewftSsernBg 
den  Lebensbedingungen  der Pfianzen   am   meisten  zu   entsprecben  glaubt. 

Zwischen   diesen   Methoden   giebt   es   nnch   alle   mdgliehen   Varianten; 
selbst eine Theorie bat ibre Verfechter,  deren Auhiinger  den Kakteen vom 
Oktober bis April auch nicht einen Tropfen Wasser zukommen lassen und 

.  dieses barbarische Ausdcirren  sei naturgemlB  und ftirdere den 
Blutenrcichtum 

Wer jahrelang unsere Pfianzen aufmerksam gepflegt hat, wird gefunden 
haben, daB das ZutrefTende, wie meist bei alien Meinungsdifferenzen, in <hsr 
Mitte gesucht werden muB. 

Aus dem nicht zu bestreitenden Grundsatze, daB die Kakteen einen 
Teil des Jahres absoluter Rube l.enotigen, daB dagegen in der 
Vegetationsperiode ihr Wachstum auf das moglich hSchste MaB 
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gefordert werden muB, sind ihre Pflegevorschriften herzuleiten. nnd alle 
hierfiir zu frett'endm F.inrichtungen mtissen auf diesen Endzweek hinauslaulen. 

Die nachfolgenden Kulturanweisungen sind daher diesem Grand sat z an- 
gepaGt. Sie liaben auch nach den eigenen Erfahrungen, sowie den Be- 
st;iti--uiig<-n eri'olgreicher, mir befreundeter Pfleger und Zuchter sirli bei 
jahrelangen Yersnchen wobl bewahrt. Was bereits vorher gel tend zu maehrn 
versucht wurde, kann kurz daliin zusainmengefalit werden: Yersrha'drnr 

zwingen zu den manni- -n     Wenn nnr iimin-r 
der wirklicb unentbehrlicbe Faktor, die Liebe zu unseren Pflanzen, im vollen 
MaBe vorhanden ist und die treibende Kraft bildet, werden die Erfolge sicher 
nicht ausbleiben, und der gewissenhaft beobachtende Pfleger win! bald den 
eigenen Weg gehen und eines Fiihrers nicbt mehr bedurfen. 

Bei Pflanzenkulturen kommen in erster Linie die Ortlichkeiten in 
Frage, welche man fur seine Versuche benutzen kann. Von gleicher Wichtig- 
keil sind ferner die Kultur-Apparate, die selb t bei den kleinsten Samm- 
lungen nicht entbehrt werden konnen. 

Der nur auf das Zimmer angewiesene Pflanzenfreund wird die Fenster 
zur Aufnahme der Gewachse einrichten mussen. Es geschieht dies am ein- 
fachsren diirch Aufstelluug einer bis zum Fensterbrett reichenden Bank. 
Auf diese Weise liif.lt sich der benutzbare Raum recht erheblich erweitern. 
Zum Srimi/.- der Fensterbrefcter konnen flache ZmkkSsteo tTerwendong 
iinden, die nber wieder mit einem engen Holalatteagitter belegt werden. 
damit die Topfe nicht unmittelbar aul dem kalten Metall stehen, auch das 
GieBwasser aus denselben leicht ablaufen kann. 

Fur den Sommer ist ein Aufstellungsort im Freien erforderlich, und 
einen solchen erlangt man durch Anbringung eines Fensterbretts vor den 
Scheiben. Die fiir wenig Geld iiberall erhaltlichen sogenannten Blumen- 
bretter sind aber meist recht unbrauchbar, da die Barrieren, welche daa 
Abstiirzen der Topfe verhindern, nur aus schmalen Holzleisten gebildet 
sind. so dal.l die Sonne^trahlen die Wande der Geiaiie erintzen und die 
Wurzeln der Pflanzen zerstoYen konnen. Ein fiir Kakteen geeignetea 
Fensterbrett mul! allsriti- durch eine nicht durchbrochene bchutzwand urn- 
rand,r sein, welche so boch ist, dull in de,n k,M.-,1:lr.i--n .nneren Raum 
die Pflanzen mit ihren Topfen bis an den Rand der letzteren m Sand, 
Moos, Holzkohlenschutt oder besser noch Torfmull eingelassen werden 
konnen. \ul a,,,, WVwe .ind die Pflanzen gegen Umsturzen . 
und die Erdballen sind n, hi pMirm-n Temperaturschwankungen ausgesetzt. 
1st die hint, ,v \\ i ,|,r I'n ran Inn • , - F »w. , .retts mehrere Centimeter 
£2^ T^SL uld'smd demeWechend die schmalen S^ 
naehs n, eh, , iallend 1 rg-r.-llt * kann man s 1 lu V»fl ^d 
Fensters einenv^Uchbranchb^Kiill^A^e^ch^^^^ 

viel besser gedeihe; 

LufTwie Beleuditung, ungehinderten Zutritt 

Witterung nnd anhaltende Eegengfl^.-iWl f^J*^ 
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des Sonnenlichts, verlangen aber jedenfalls Schutz gegen erhebHcheTempt-ratur- 
schwankungen, Winde und anhaltende Regengtisse: wenn moglich, ist ihnen 
Bodenwiirme zu gewahren. Im allgemeinen wird dieser Grundsatz zu beachten 

sein; jedochgiebt es einzelne Species, welche.selbst die Unbilden unseres Winters 
im Freien ganz ohne oder nur bei geringem Schutz zu iiberstehen vermogen. 

Wem ein Garten zu Gebote steht, wird natiirlich dort seine Pflanzen 

aufstellen. Aber auch hier miissen die Topfe in Sand, Holzkohlenschutt oder 
Terfmull eingesenkt werden. Eine ganze Reihe von Kakteen vertr&gt cinen 
Standort im Freien wahrend der Sommermonate ausgezeichnet. Andere aber 
sind doch so empfindlich, daB sie gegen Witterungsunbilden, wie sie in 
kalten, nassen Sommern oft wochenlang anhalten, geschiitzt werden miissen. 

Solcher Schutz wird am zweokmaBigsten gevvahrt durch Anlage eines Friih- 
beetes. Ein derartiger Kultur-Apparat ist so bekannt, daB eine ins einzelne 
gehende Beschreibung unterbleiben kann. Der nach Siiden schrag abfallende 
Holzkasten wird mit Fenstern belegt, und in denselben werden die Kakteen 
entweder ausgepflanzt, oder sie werden mit den Topfen in das bereits 
bezeichnete Material eingebettet. 

Noch bessere Erfolge werden erreicht, wenn die Erde in dem Holz- 
kasten l1 , -2 FuB tief ausgehoben und die entstandene Grube mit Pferde- 

diinger, Laub oder auch Gcrberlohe gefullt wird. Verwendet man Pferde- 
diinger, so inuB derselbe, bevor er in den Kasten gepackt wird, in einem 
Baufen zusammengestellt werden, damit die fermentierenden Stoffe des 
Diingers eine Erwiirmung der ganzen Masse berbeiftthren. Das Einpacken 

der zur Erwarmung dienenden Stoffe in die Grube muB recht gh 
geschehen. Immer nach Einfullung einer Lage tritt oder stampi't man dio 
Masse recht test. 1st Grube und Kasten bis zur erinrderlieheu [hilie gefiillt, so 

werden die Fenster auf den letzteren gedeckt, und man IftBt nun erst d« 
sich rasch erhitzenden Dunger gehorig abdampfen, ehe eine Erdschicht in 
H(Jhe von ca. 15 cm darauf gebracht wird. 

Bei Verwendung von Pferdediinger erhalt man je nach der Menge der 
eingebrachten Masse sehr warme Beete, welche aber nach einigen Wochen, 
ftobald der GiirungsprozeB des Diingers beendet ist, allmahlich abkuhlen. 
Hi] Benutzuug von Laub oiler Lobe wird cine geringere Erwiirmung des 
Beetes   eintreten,  welche   aber  langere   Zeit   anlnlt   als   im   ersteren  Falle. 

W< nn man nach Abkiihlung des Beetes die Erdschicht abhebt und die 
oberen Lagen des Diingers umlegt, so entsteht eine wiederholte, wenn auch 
geringere Erwarmung der eingebrachten Masse. 

Sollen die Pflanzen mir ,].n T..J.!I-TI in den Ka>ten gestellt werden, so 

ist Torfmull <-iii vorzfigliches KiiJlmarerial zur Kiubettung derselben. Wird 
l1'-'- " •" 'l-i'-lii -t die Pflanzen ohne Top!', in den Kasten nu-zusetzen, 
s" is1  ',|n'' gt-'eignete  Erdart auf den Dunger zu bringen, und zwar in einer 

WTer seine Kakteen im Winter im Zimmer iiberwintern muB, sollte die- 
selben bei Benutzung eines Warmbeetes im Sommer nicht ohne Topfe aus- 

pflanzen. Die weit auseinanderlaufenden Wurzeln der Pflanzen sind im 
Herbst nicht unbeschadigt in den Topfen unterzubringen, und die verletzten 

Stellen bilden dann sehr bald Faulnisherde, welche den Pflanzen nicht selten 
verderblich  werden.    Wer  iiber  ein  Gewachshaus   fur   die  ttberwinUroBg 
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verfugt, wird dagegen gut thun. die Pflanzen oline Tdpfe in 
zu bringen, weil sie nattirlich frei ausgepflanzt viel besser 
imZimmer leicht entstehende Gcl'ahr der Wurzelfaulnis wiilnv 
monate   kommt   bei   einiger Aufmerksamkeit  im  Gewaciisha 
Das  Einstellen der  Pflanzen   in Tuple   hat   aber einen noch 
zu unterschiitzenden Wert.    Wo  namlich  —  wie  dies  meist 
Wird  _  die  eir 

Abgabe   einzelne 

werden miissen. lal.it sich die-e Arbeit ..line Sprung der einzelnen leichr 
ausliihreii.      Man   wird   aber   audi   re^elnuibi--   ^en.'irigt   sein,   ein    Anlfull.-u 

Dimii. r durch den fortgeschrirr.'ii-n K. il-u-|.i../« 15 / i-anim. »_'. Mink.-n ist 
und die Pflanzen schlieBlicli zu weit von den Scheiben des Deckf.-nsters 
entfernt stehen. Befinden sich die Pflanzen in Topfen. so lalit sich .lies.. 
Verrichtung rasch und ohne Wachsrtuns>t<">rung der Kakt.-en brwcrkstelligeii. 

Dasselbe gilt bei der Untersuchung erkrankter Exemplure oder bei anderen 
SrOnden, welche die Herausnahme einzelner Exemplare erforderlich maehen. 

Urn die in den Kasfcen eingestellten Pflanaen, namentlicb im Fnihjahr 
und den Spatsommermonaten, gegen Kalte zu schutzen, empfiehlt es sich, die 
Aulienwiinde ,\c< Karens .lurch Anliiiulen von Tannennadeln, Diinger oder 

Laub zu verstarken, oder Doppelwiitide anzulegen. An Stelle <\or Holzkiisten 
konnen auch entsprechend hergerichtete Wan.le von Mauervverk erbaut 
werden, welche den Vorzu-  gnfl.ierer  Ibdrbarkeit haben. 

Wie bereits im Kin"an"V dieser Anweisung betrriindet wurde, sollen 
komplizierte-gartnerisch.. Kukun-inrichtungen hi or nic-.ht besproclien werden. 
Wer aber fur seine Pflanzen ein Gewaehshaus erbauen la.,en kai.n. hat 

darauf  Bedacht   zu  nelnnen,   diiQ  dasselbe   luftiir-' mi 1  iedentalb reeht  hell.- 
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ungehindert unsere Pflanzen beleuchten m 
die Sonnenstrahlen ihre belebenden Wirkungen den Kakteen zufiihren, urn 
so besser werden die Erfolge sein, urn so geringere Yerluste werden uns treffen. 

Die Kakteen sind echte Kinder der Sonne. Dieses Lebenselement darf 
ihnen niemals abgeschnitten werden. An einem nordlich gelegenen Fenster, 

in einem dunklen Garten, in Kiteten, welche von Biinmen beschattet werden. 
1st das Wachstum sehr gering und kommt nicht in den, den einzelnen 

Gattungen und Species charakteristischen Formen zur Ausgestaltung. Die 
groBten, schonsten und begliickendsten Erfolge aller Pflanzenpflego. die Knr- 

wickelung des Endzwecks des Pflanzenlebens — die Bliiten und Friichte —, 

werden in sonnenloser Luge niemals zu erreichen sein. 

Unter den gebrauchlieh- n GerStschaften verdienen die Topfe, in 
welchen die Pflanzen kultiviert werden sollen, viel mehr Beachtung, als ihnen 

gewohnlich gesckenkt wird. F,s ist durchaus nicht gleichgiltig, in welcher 

Form dieselben hergestellt wurden, und welches Material hierbei zur Ver- 
wendung gekommen ist. Topfe von Steingut, Porzellan, Fayence, Metall oder 
mit Glasur iiberzogene GefaBe sind vollstiindig unbrauchbar. Ein guter 

Pflanzentopf muB aus Thon fabriziert, nicht allzu hart gebrannt sein und [fir 
Kakteen eine mehr Invito ids Imhe Knrui haben. Die YYiinde miissen mog- 
lichst • luim hergestellt sein. und der Boden muB naeh d.-ni gmBen Abzugs- 

loch abfallend verlaufen, damit das Giefiwasser rollst&ndig abflieflen kann. 
Einen nach innen gerichteten Grat darf das Abzugsloch nicht haben. 
Irgend welche Anstriche heben die guten Eigt-n-t dnften eines so gearbeiteten 

Thontopfes zum grofiten Teil aul. da sie die Porositiit der VViinde beein- 

ferttchtigea. Die hfiufig noch ttblichen Anstriche der Topfe mit rotem Blei- 

oxyd (Mennige) sind weder schdu noch ntitzlich. Einmal ist die rote Farbe 
nicht echt, und dann ist doch auch der Blumentopf nicht zur Zierde da, 

sondern die in demselben in bester Vegetation zu erhaltende Pflanze. Audi 
die ganz kleinen, fingerhutformigen Behiilter sind total unbrauchbar, da in 
ihnen Pflanzen nicht gedeihen. Die geringe Erdmenge, welche sie enthalten, 
trocknet sehr rasch aus, und es ist bei gniBter Achtsamkeit selbst dann 
unmoglich, einegleichmaBigeFeuebtigk.it   zu inm-rhidten.  woim die Topfchen 

Topfe unter der GroBe von 4,8 cm Hohe und 7 cm Durchmesser 

sollte man nicht in Gebrauch nehmen. Kleine Pflanzen werden nicht einzeln 

in winzige Tuple,  sondern zu  niehreivn  vereint   in  Sehalen gesetzt. 

Die folgenden GroBen werden t'fir ;dle Kiille u-eniigeu. urn stets den 
passenden Topf zur Hand zu haben, ~.n\Ki\d nun. mit dem I'lupllanzen beginnt: 

Obere Weite Bodenflache Hohe 
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Fiir sogenannte Gruppenpflanzen, d. h. vielkopti--.- K\<•mplur. . uvlchp nu-hr 

Raum beanspruchen. muB man sich besondere schalenartige. grOfiere TOpfe 
anfertigen lassen. 

Die breite Form der Topfe verhindert das Umlallen hoher Pflanzen. ist 
aber besonders deshalb zweckmafiig, weil sich /lit- W'urzeln der Kakteen 
meist unmittelbar unter der Erdoberflache ausbreiten. in die tieleren Scliiclitcii 
aber erst dann eindringen, wenn der obere Raum vollstandig durchwachsen 
ist. Einzelne Mumillarien und Echinocacteen haben lung.', nibcniunnig.- 
Pfahlwurzeln,   fiir   welclie   man   Topfe   der gewohnlichen   hohen  Form  ver- 

Schalen zu Aussaaten oder zur Bepflanznng mit kleinen Samlingen. 
sowie zur Stecklingszucht konnen aus diinnen Holzbretttrn. besser iber 
noch aus Thon hergestellt werden.   Gleichgiltig ist dabei die Form, in welcher 

Bodennache haben.   Benutzt man Holzka 
rait        Finds 
Oder    Olfarbe 

schiitzen   und   P§ 

besseres ^An- if 

_ GieBkannen for Kakteen sind in der Regel nicht so grofl erforderlich. 
*ie  si,,   bei   anderen  Pflanzenkulturen   zur  Benutzung kommen.    Eine   4 1. 
'""••ist.-i.s r, 1 Wass.M- haltende Kanne mit envas verlangertem oder besser 
""•^o.-kbinvm (iirUn.hr m.Vhte M-lUt fur hedeutendeiv Prhatx.mmlun^n 
ausreiehen. ]);is Siob d..> BrauseUpl,.. mnl'. s.-hr kleinr. in di.-l.t.-n R.-ih.-ii 
a«sgestanzte Locher eiithalten und dem Spritzapparat oben aufgelotet sein. 

ln f«'i"*'n Strahlm narh m„-n _.- h hurt und talk hum smtt ^riihr.-.-n- 

ar«g herab. 
Fiir den Zimmergartnor ist die vorstehend abgebildete und folgendermaBen 

•iMiiel.ikanneeins.'hrnutzlichesGerat. An das enge M^allrohr einer 

Wemen, recht handlich geformten Kanne wird em efcwa 50 cm langer Gummi- 
u<-steckt, an dessen vorderem Ende ein 15—20 cm langes Glas- oder 

rfetallrohr einzuschieben ist, Beim Gebrauch nimmt man die Kanne in die eine 
K:,,"!- wah.vnd mit d.-r andeivn der S.-hhiueh unmittrll.nr h inter dem ein- 
geschobenen  Rohr  erfaBt   wird      Man  kann  den Wasserstrahl  durch  einen 
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k so jeden Augenblick unterbrechen, selbst da, wo es erforderlich 
sein sollte, das Wasser tropfenweise verteilec. Eine solche GieBkanne ist 
im Zimraer iiuBerst brauchbar, da das UbergieBen und das Bespritzen der 
Fenster bei nur einiger Aufmerksamkeit ganz vermieden werden kann, und 
bei engem Stand der Pflanzen die zu gieBenden Topfe bequem zu erreichen 
sind. Auch beim Bewiissern pikierter Samlinge bewahrt sich solche Kanne 
vorteilhaft. Zum Besprengen der Pflanzen bedient sich der Zimmergartner 
eines Zerstaubers oder einer Spritze. 

Beim Verpflanzen kleiner Samlinge und zu manchen Untersuchungen 
erwachsener Pflanzen ist eine Pincette erforderlich, welche fiir diese 
Zwecke besoi ird und in den Eisenhandlungen oder Samen- 
geschiiften zu haben ist. 

Ferner ist eine gute Lupe notig, um verdiichtige Pflanzen griindlich 
besichtigen zu konnen. 

Selbstverstitndlich muB in den Raumen, die benutzt werden, sowohl im 
Zimmer als im Warmbeet, ein Thermometer angebracht sein. 

Zum Bezeichnen der Pflanzen benutzt man die sehr billigen und recht 
Bauber aussehenden Holzetiketten. Sie sind in den verschiedensten GroBen 
im Handel, und es kann die gelb oder weiB gestrichene Seite mit Tinte oder 
Bleistift bequem beschrieben werden. Freilich sind die aus Tannenholz ge- 
schnittenen Brettchen wenig haltbar, da die in der Erde steckenden Spitzen 
derselben durch Faulnis zerstort werden. Da aber Etiketten von Porzellan 
<>der Metal 1 sehr teuer sind. audi ihre Herstellung uinstandlieh ist und die 

be Erneuerung der Holzetiketten doch keine Herkulesarbeit dar- 
stellt, so sind die letzteren auch allgemein im Grebrauch. In letzter Zeit hat 
man von unverglastem Porzellan, sn-mannrer Biskuitmasse. Etiketten her- 
gestellt, die mit einer guten Eisengallustinte beschrieben und darauf auf 
heiBen Platten stark erhitzt werden miissen, um die Schrift haltbar zu 
machen. Diese Etiketten sind zwar fast unzerstorbar, das Beschreiben der- 
selben ist aber nicht leicht und namentlich nicht sauber ausfiihrbar, da sich 
die rauhen Flachen hierfur schlecht eignen und die benutzten Federn auch 
sehr bald unbrauchbar werden. Etiketten von Zink zeigen die Schriitziige 
sehr undeutlich und verdienen daher den Holzetiketten nicht vorgezogen 
zu werden. 

Pflanzenstiibe zur Stiitze fiir h,,he Pflanzen und Spaliere zum Auf- 
i'inden niederliegender Cereen oder spani- wachseiuler I'ht/lhcacteen sind 
so allgonu-in  bekannt, dab  eine   Bespreehun- de-rs.-iben eriibrigt. 

Im allgemeinen wird man Stabe und Stiitzen nur da verwenden. wo dies 
unumganglich notwendig erscheint. Eine Pflanze in ihrer charakteristischen 
(j«;srali priisontiert sich allemal vorteilhafter als aui'gebunden. in unnaturliche 
Formen gezwangt. 

Als Bindematerial benutzt man ausschlieBlich guten Lindenbast, wie 
er in den Samenhandlungen zu haben ist. 

Schlieblieh ^ei aU ein notwendig.-. Gerat noch des Messers gedacht, 
nut webhem man Stecklinge schneidet. das IMropn-n aus f'iihrt oder Operationen 
bei eingetretenen Erkrankungen vornimmt, Auf die Form des Messers 
kommt es weniger an, dagegen ist eine diinne und recht scharfe KJinge ein 
Eriordernis. 
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Uber die bei der Kultur der Kakteen zu verwendende Erde gehen die 
Ansichten weit auseimmder. Fn'ther war man sugar der Meiuung, dali fur 
diese Pfianzenlamiliu das di'ii'!tie.'ste Erdreich nicht nur ausreichend sei, 
sondern dafl nahrhaftere Bodenarten geradezu verderblich wiiren. Es giebl 
zwar iramer nooh einzehie Anhiiuger jrner liiugst uberholten Theorie, nach 
welcher die Kakteen in einer recht sandigen, womoglich steinigen Erde und 
in recht kleinen Topfen jahrelang unverpflanzt stehen bleiben konnen, audi 
gelehrt wird, da6 unsere Pflanzen das belebende Element, das Wasser. recht 
sparlich erhalten nnissen. 

Allgemein ist man jetzt aber doch davon uberzeugt. da(3 diese aus 
alteren Lehrbiichera herriihrende Ansicht keine Beachtung verdient. dali die. 
Bezugnahme auf die Bodenverhaltnisse in der Heimat der Kakteen nicht die 
Folgerung  gestattet,   ihnen  in  unseren  Zimmern   und   Kxritaramtalten   eine 

zur Mischung der verschiedensten Bodenarten, wie sie gegenwiirtig selir oft 
rezeptartin autgestellt werden, vollstiindig nutzlos sind. 

heit   ist,   das  Wasser "also  gleichmiiBig und rasch aufnimmt und durchlaBt, 
sagt den   Kakteen am besten zu. 

Es ist notwendig, die zur Herstidlung einer gm--u Krde fur Kakteen in 

Inerster Reihe wird Lauberde zur Anwendung komnien. Man findet 
sie in Bodensenkungen des Laubwaldes, wo Wind und Regengiis^e die 
(lurch Verwittenmu d.-s abgefallejien Lanbes entstandene Erdschicht nicht 

wegfiihren konnen. Sie liifit sich dadurch erzeugen, daB man im Garten 
Laub, Gartenabgiinge. 1 nkninter etc. zu einem flachen Haufen iibereinander- 
schichtet. Derselbe ist mil dem Spiilwasser der Kiiche zu begieBen und 
wird namentlich im Winter wiederholt umgesetzt, damit auch die unteren 
Lagen den atmosph ri^-li. Kims rkungeii dn Witt.-nmg ausgesetzt ^m<\ 
Xach zweiJahren wird die ganae Masse in erdige Bestandteile zerfallen sein 
und kann  nun  fur unsere  Kulturen benutzt werden. 

^^^^^^^^^^^^_ brauchen. 
Diine-er aus <l>n Mistbeeten, welcher in derselben 
alter lander   liegen   muB.   liefert  eine  gute Erdart, 

et  man an Stellen. an welehen  Xadelhochwald  der 

!!lh'",! T'' -      k •- M'^' welche.inder 
ieliten auf Sandboden vorkommt, Sie enthiilt zwar 
Me,e-en  vun PrianzennahrstonVn.  ist aber zur Ver- 

irten~und zur Erwiirmung derselben vurziigheh 
wird  nicht fein gesiebt,  sondern im  brockeligen 

m beigemischt. 

niedergenssenen tallen oder Scheunen, 
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sowie die Boschungen der jahrelang dem Wetter ausgesetzten Gruben und 
Graben die besten Fundstatten. Vor der Beimischung zu an deren Erdarten 
ist der Lebm fein zu zerreiben, damit er mit alien Teilen des hergestellten 
Quantums gleichmatJig verbunden werden kann. 

Guten Pflanzensand erlangl man a as fliefienden Gewassern oder von 
den Riindern dor Seen, wo die spulenden Wellen des Wassers mobnkorn- 
groBe Quarzkornchen angehauft haben. In Ermangelung eiher solcben 
Fundstatte kann man auch scharfen Grubensand benutzen. In alien Fall en 
mufi der Sand aber griindlich durch Waschei 
lehmigen Bestandteilen gereinigt werden. eh 
unsere Zwecke Verwendung findet. 

Der Sand fiibrt der Erde keine Nahrstofr'e zu, aber er verbessert die- 
selbe in phyMkaliscker Beziehung. indom er beim Gieflen eine irlon-lm di a 
und rasche Durchfeuchtung des Erdhnil.-n- heri.eif iihrt. audi das Verharten 
der Erde verhindert. 

Sand  ist  ein  unbedingt  notwendiger Bestandteil  aller Erdmischungen. 
Gleicben Zwecken dienen noch einige andere Substanzen, von denen die 

Holzkohle bevorzugt werden mufi. Wer nicht Gelegenbeit hat, sie an 
alten Kohlenmeilerstatten selber zu sammeln, inu8 gewohnliche Holzkohlen 
zu feinem Schutt zerschlagen. Es empfiehlt sich auch, diese Masse wahrend 
eines Winters den Witterungseinfliissen auszusetzen, ehe sie der Erde bei- 
gemischt wird. 

LinsengroBe, recht porose Backsteinstiickchen, sowie kleine Brocken 
von altera, verwittertem Wandkalk oder Kalksteinen sind ebenfalls nfltz- 
liche Beigaben zur Erde. Der Kalk scheint ganz besonders die kraftige 
Entwickelung der Stacbeln zu fordern, er sollte daher alien Erdmischungen 
beigegeben werden. 

Auch Knochenkohle bewiihrt sich sehr gut, da dieselbe nicht nur in 
pby-il livelier Beziehung die Erde verbessert. sondern den Pilanzen be- 
deutende Nahrstoffe liefert. Wer Knochenkohle selber herstellt, mnfl das 
vollstandige Durchgliihen der Knochen bei reinem Holzfeuer herbeifuhren 
und die gewonnenen, zu zerklopfenden Kohlen einige Zei< den EwA&smi 
der Witterung aussetzen. 

Aus den vorher angegebenen Teilen setzt man die fur die Pflanzen er- 
forderliche Erde dergestalt znsammen. daB zu drei Teilen Lauberde ein 
Teil Sand kommt. Oder mm mis, lit zw.-i Me Lauberde, ein Teil Misterde 
oder Mistbeeterde mit einem Teil Sand. Die letztere' Erdart ist etvvas 
schwerer und nahrhalter. Diesen Gemischen setzt man nach Bediirfnis eine 
Portion Lehm hinzu, und zwar in der Menge. da 1.5 die Knle in nmtfig feuchtem 
Zustande beira Zusannnciipre^en mit der Hand sich weder I'est zusamnu-n- 
ballt. noch set'oct beim ("ntnen. derselben wieder krUmelig zerf'allf. Auch 
die anderen angefuhrten Substanzen mischt man nach Bediirfnis der Erde bei. 

Es ISfit sich (h-sliall. keine bestimmte Vorschrift autstellen. Wer auf- 
merksam seine Pflanzen beobachtet, wird bald linden, dab die eine oder 
andere Gattung eine leichtere oder schwerere Erdmischung beanspruclit. 
Dieselben Unterschiede werden zu beobachten sein zwischen kleinen S&m- 
lingen und erwachsenen Pflanzen. So ist beispielsweise den Phyllocaete* 
und   Rhypsalideen   eine   recht   reichlich   Heideerde   enthaltende  Bodenart 
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sehr zusagend.     Die letzteren gedeihen auch vorziiglich,  wenn si,, in WaM- 
moos gepflanzt werden, welchem Heideerde beigeraischt wird. 

Mindestens ein kleines Erdmagazin muO auch der Zimmergartner 
unterhalten, urn im Bedarfsfalle die erforderliche Erde sofort zur Hand /.-; 
haben. Kann ein solcher Vorrat nicht im Garten oder im Hofe untergehradit 
werden, so ist ein Balkon ein geeigneter Ort hierfiir. In einer leicht bedeckten 
Kiste schtitzt man die Erde gegen ausdorrende Sonnenstrahlen und au>- 
iaugende Regengusse, laBt aber der Luft freien Zutritt. Hat man keinen 
Balkon, so mufi man sich im Keller an luftiger Stelle einen Aufbewahrung*- 
ort hernchten. 

Der Abschnitt iiber die Pflanzenpflege im allgemeinen ist der 
wichtigste bei einer Kulturanweisung, aber er ist regelmaBig auch der un- 
vollstandigste. Dies gilt nicht nur von den besonderen Belehrungen iiber 
die Bediirfnisse einer Pflanzenfamilie, sondern auch die umfangreichen, Bande 
umfassenden „Handbiicher der Pflanzenpflege im allgemeinen" zeigen diesen 
Mangel. Es liegt dies in der Eiixentumlichkeit der Sadie und kann den 

Autoren nicht zum Vorwurf gemacht werden. 
Es konnen die getroffenen Einrichtungen und die benutzten Gerate die 

vorzuglichsten sein, man kann die den Pflanzen am meisten zusagenden 
Erdarten verwenden. auch die speciellen Yorschriften einer guten Anweisung 
buchstablich erfiillen, und doch werden die erstrebten Erfolge recht selten 
eintreten, wenn nicht alle die kleinen, aber doch so wichtigen Dinge Be- 
achtung finden, welche nicht gelehrt, sondern nur durch fortgesetzte ver- 
standnisvolle Beobachtungen ertahreu werden konnen, und fur deren Kenntnis 
auch in diesem Abschnitt der KuHraranweisttng sich nur Finufiv.-i^- gel., n 
lassen. Wie oft hort man den Vorwurf, daB diese oder jene zur Hand ge- 
nommene Anweisung zur Pflanzenpflege nicht erschopfend alle Fragen be- 
antwortet. ,la« immer Qoch rerschiedene Zweifel mit Hilfe derselben nicht 
zu beseitigen sind. Das Sprichwort: daB Probieren iiber Stud.eren geht. 

paBt nirgends besser als bei Pflanzenkulturen. 
Zu allererst ist die Lage der Kimum. in welehen man Kakt..n pil.-t. 

von ausschlaggebender Bedeutung. Die in sfidosthcher Richtuim in-g.-n.t.-ii. 

von anderen°Baulichkeiten oder Biiumen nicht beachatteten Fenater ernes 
Zimmers sind die vmv.ii-lieh -eei-neMen. I m moghchst den Kamn eims 

Fensters auszunutzen, kann nicht nur eine Verbreiteniag dea MM* 
brettes, sondern auch noch ein zweiter Stand,.,-, da-mnh *^«^^ 
daB in Hohe des Fensterkreuzes ein Hiv.r angebraeh, •d, aot welchem 

namentlich kleine Samlinge und M-oklin-.- ^nu.u^uu^n H,„ \y. •< 
dieTemperatur stets etwas holier sein wird als auf demunteren 1 en,uh> _... 

Gegen zu heftige Sonnens,   d.h     - I utx.t  n an   In   1 nan/, n - ,1     . 
Papierbogen, welche  in GroBe  der Fenstersrheiben  aid   eiehte *<^ 
gespannt  werden,   damit   sie   sich   be4uem   zwi,ekeu   SoI,-.»,M      _     •! 

fllen  lassen.    So wohlthatig  ein   recht   heller Staj,U" -    . 
<W Kakteen   is,    >„ ,„„B man doch dafiir s-rgeii.  dal, nam, ntlich im J-iuDj 
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wenn dieselben den triiben Winter tiberstanden haben, oder wenn nach 
andauernden Regentagen plotzlich klares, heiBes Wetter eintritt, die dicht 
am Fenster stehenden Pflanzen nicht durch heftig einwirkende Sonnenstrahlen 
rersengt werden. Es entstehen am Pflanzenkorper, namentlieh bei dea 
wt-iiigiT bestaohelten Kakteen. weiBe Flecke, welche in weiterer Polge ent- 
weder zu vollstandigen Einschrumpfungen der betrotfenen Stellen Etihren 
..dt-r   iint.-r Tin^tanden audi Faulnis und  den Tod veranlassen konnen. 

Im Winter schiitzt man die am Fenster stehenden Pflanzen gegen die 
11 amentlich in der Nacht sinkende Temperatnr dadurch, daB sie vom Fenster 
abgeriickt und die Scheiben, welche die Kalte leicht leiten, mit Papptafeln 
l.edeckf werden. Am Tage sind bei starkem Prostwetter Glasscheiben oder 
Olasstttcke an die inneren Fenster zu setzen. Es ist zweckmaBig, die Topfe 
auf ein besonderes, leicht bewegliches Brett zu stellen, um das ganze 
Arrangement, wenn es notwendig wird, vom Fenster ohne weitere Umstande 
abrucken zu konnen. 

AuBer Licht und Sonne verlangen die Kakteen einen luftigen Standort. 
Wenn es die Witterung zuliifit, muii gelbst im Winter in den Mittagstoaden 
geliiftct werden. Es gesehieht dies durch Offnen eine.s Fensters, an welchem 
keine Pflanzen stehen. 

Sind im Sommer die Kakteen auf einem Blumenbrett im Freien oder auf 
einem Balkon untergebracht, so mussen sie gegen Sonnenbrand und anhaltende 
kalte Regengfisse, (lurch Markisen oder andere Vorrichfimgen geschutzt 
werden. Beim Eintritt kalter Xiiclite im Friihjahr und Spiitsommer ist durch 
Anbringen von Decken der notige Schutz zu gewahren. Da derartige Kin- 
richtungen schwer getroffen werden konnen und recht umstandlich sind, ist 
es viel besser, die Pflanzen in Kasten mit Glasdeckel zu stellen, weil so vied 
muheloser und sicherer gegen ungtinstige Witterung Schutz gewahrt 
werden kann. 

Die Giasscheiben der Kasten sind an den AuBenflachen mit geloschtem 
Kalk, sogenannter Kalkmilch, und mit Hilfe eines Schwammes zu blenden. 
Diese Austriche sind diinn aufzutragen. damit sie dem Licht Durchtritt ge- 
wahren und nnr eino Brechung der Sonnenstrahlen herbeiliihren. Die 
Blendung der Fenster mit Kalk ist alien anderen Mitteln vorzuziehen. da 
selbst die heftigsten Piatzregen die diinne Kalkschicht nicht abzuspiilen 
vermogen. Haben sich die Pflanzen im Laufe des Sommers an das voile 
Sonnenlicht gewohnt, so ist ein Blenden der Scheiben nicht mehr erforderlidt 

In Kasten, die nicht erwarmt werden, oder ins Freie, ohne jeglichen 
Schutz, sollte man Kakteen vor Anfang Mai nicht bringen und sie noch vor 
Oktober auch wieder einraumen. Trotzdem mussen namentlich im Frflbjate 
bei den hiiufig auch im Mai noch eintretenden Nachtfrosten rechtzeitig zur 
\erhiitung von Frostschaden die geeigneten Schutzeinrichtungen angewandt 
werden. 

Wer  ein Warmbeet  im Garten  besil 
Pflanzen   darin   aufstellen   und   sie   dort 
Fensterscheibeu Mnd Qatfirlich el.enfalls in der vorher angegebenen Weise 
zu blenden, ebenso mussen die Kasten mit Stroh- oder Kohrdecken gegen 
D-uip^ramrschwank.ingen in kalten Nachten geschutzt werden. Herrscht 

warmes  oder  heiBes   Wetter,   so   sind   die   Kasten   zu   Ittften,   und  zwar 



PfU: npflege im allgem 

entweder dadurch, daB man die Fenster etwas in die Hohe zieht, ohne Klotze 
unterzulegen, oder daB man am oberen und unteren Rande des Kastens 

Klotze unterlegt. Durch den am unteren Rande des Kastens entstehenden 
Spalt wird die Luff eindringen und oben unter der Fensteroffimng wieder 
ausstromen. Es entsteht so erne den oberirdischen Teilen der Pflanzen HuBerst 
dienliche fortgesetzte Lufterneuerung, wahrend die Wurzeln in dem erwarmten 
Boden in ergiebiger Weise die Aufnahme und Zuftihrung von Niihrstoffen 
an den Pflanzenkorper vermitteln konnen. An recht warmen Tagcn konnen 
die Fenster auch ganz abgenommen werden; es kann dies vorteilhaft auch 
bei warmem, sanftem Regen geschehen. 

Wie alle Gewachse der Erde fast ausnahmslos wakrend einiger Zeit 
einer Ruheperiode bedurfen, in wt-lcher M-krinbar eine Weiterentwickelung 
nicht stattfindet, so mussen auch die meisten Kakteen wakrend der Winter- 

monate im absoluten Ruhezustande zurtickgehalten werden. Geschieht dies 
nicht, so entwickeln sich Gebilde, welche den normalen Teilen der Pflanzen 
nicht mehr gleichen, uud die fast ohne den schonen Schmuck der Waff en 
sind. Solche verspillerten Gewachse sind unschon und vollstiindig wertlos. 
sie werden niemals Bluten hervorbringen, sondern meist durch Fiiulnis zu 

Grande gehen. Um diese Uhclstiinde zu vermeiden, ist es notwendig, die 
Kakteen im Winter in nicht zu koher Temperatur und in luftigen Raumen 
zu unterhalten. Das BegieBen der Pflanzen muB in immer langeren Zwiscken- 

raumen mit zunehmendem Winter erfolgen; auch 
geben, daB die feinen Saugwurzeln nicht vertroc! 
das Luften in den Mittagstunden im Winter regelmiiBig v 
es nur die Witterung zuhil.St. so werden die Kakteen in dem 
notwendigen und naturgemaBen Ruhezustande verharren, bis ma 

tritt miideren Wetters und mit Zunahme sonniger Tage wieder d 

gaben vermehren kann. 
Die Epiphyllen und Bhipsalideen befinden sick wiikmid d 

monate in Vegetation. Die ersteren bliihen bereits zm Dez< 

miissen daher in dieser Zeit regelmiiBig gegossen werden. h 

kngen die Phyllocacteen mindestens zu Ausgang des Winters si 
Abwartung, da auch sie zeitig im Fruhjahr Knospen am 
Wtihen. Allen diosm Ptlanzon wird der kellste und sonmgste J 

wiesen, auch miissen sie etwas warmer stehen als die in Ruhe t 

Kakteen. 

igen  Wintertage 

uicli   unbedenklich 

hr wohltkuend.    S 

ien.    1st das Zimi 
refunden kaben. 

T«'mp,r<uur 
wird ..-in., M-1 

^tl;uu,.n   ni! 

nicht unter 5° I 

vviiri)itpn   V •ZTt'uln ^e'prianzeu1" 
^'a,s(,-   ,„; 

^mlingen i 
miissen die Pflanzenkorpei 

Erfrischung se 



In nicht zu langen Xwi-.cli<>iin'mim'n sind siimtliche Pflanzen zu be- 
sichtigen, dm sich forfcgesetzfc von ihrem Gesundheitszustande zu unterrichten. 
Ein kleines Cbel liil.if -ieli hiiung >chaell beseitigen, wabrend im vorge- 
schrittenen Stadium bei einer Erkrankung die Hilfe oft zu split kommt. 

Bei der Unterbringung der Kakteen in das Winterquartier werden die- 
jenigen Species, welche in den ersten Friihjahrswochen zur Bliite kommen, 
so hell wie moglich gestellt, damit sich die Knospenanlagen unter dem Ein- 
tlul.i voii Licht und Sonne entwickeln kdnnen. Solche Pflanzen durfen nicht 
vor beendeter Blutezeit uragepflanzt werden, weil sie sonst regelmaBig die 
Knospen abwerfen. Auch der einmal gegebene Stand ist nicht zu verandern; 
es ist ailed Drehen und Rucken zu unterlassen, da hierdurch ebenfalls die 
Weiterentwickelung der Knospen gestort wird. 

Unter denjenigen Verrichhingen. wt-lohe in gewissen Zcitraumm wi«-hr- 
holt zu werden pflegen, und fiir welche eine geschaftsniaBige Geiibtheit er- 
worben werden muB, ist das Pflanzen beziehungsweise Umpflanzen be- 
sonders sorgfiiltig auszufiihren. 

Im allgemeinen wird das Umpflanzen im Fruhjahr kurz vor Beginn der 
v.-. tationsperiode vorgenommen. Der richtige Zeitpunkt wird daher Ende 
Mar/, und Anfang April sein. Es giebt auch einzelne Kakteengattungen und 
-Species, welche zu dieser Zeit nieht gestort werden dtirfen, weil sie zeitig 
im Friihjahrihre Blumen entwickeln, wie bereits vorber gesagt wurde. Unter 
di.->.ju machen Cereus ftagelliformis Mill, und Echinocereus hihemxns Riimpl.. 
aiwh finige Phyllocacteen den Anfang. Die Gattungen Ehypsalis und E)>i- 
pkyllum bltthen wie erwahnt im Winter, und unter Beriicksichtigung dieser 
Umstande ist der Zeitpunkt zu bestimmen, an welchem das Umpflanzen 
vorgenommen werden kann. 

Diejenigen Kakteen werden umgepflanzt, welche infolge ihres Wachstama 
in den bislu-ri^.-n T .;•:> i, nichi nn-lir lit- zu iht.r Entwickelung erforder- 
lichen Niihrstoffe der Erde entnehmen konnen, oder welche im vergangenen 
Jahre gar nicht oder doch nur wenig gewachsen sind. Im letzteren JTalle 
mtissen haufig kleinere Topfe als bisher genommen werden. 

Im iibrigen ist es den Pflanzen sehr zutriiglich, wenn sie alljfthria-li 
frische Erde erhalten. Eine Stoning ihn-s Wachstums veird nicht herbei- 
gefiihrt, sondern oft konnen dadurch entstehende Wurzelerkrankungen noch 
rechtzeitig entdeckt und beseitigt werden. 

Die GroBe der Topfe richtet sich einmal nach dem Umfange des 
Pflanzenkorpers, dann aber auch und hauptsachlich nach dem Wurzel- 
vermogen. Pflanzen mit schwachen oder wenigen Wurzeln erhalten kleinere 
Topfe als solche von gleichen Korperdimensionen, aber mit vielen oder 
starken Wurzeln. 

Soil mit dem Geschaft des Umpflanzens begonnen werden, so laBt man 
die Erde in den Topfen moglichst abtrocknen, da sie sich in diesem Zu- 
stande leicht von den Wurzeln entfernen laBt. Mit einem scharfen Messer 
werden alle abgestorbenen Wurzelteile durch glatten Schnitt beseitigt, und 
erst nachdem die entstandenen Wunden gut abgetrocknet sind, werden die 
Pflanzen   in   frische  Erde   gebracht.    1st   der   Wurzelballen   einer  Pflanze 



Pflanzen und Umpflanzen. jga 

vollstSndig verfilzt, so loekert man ihn mir einem spitz.m Stiihch.-ii und 
schiittelt die alte Erde hierauf aus dem Wurxeigeflecht, welches dann oocfa 
nach Mdglichkeit zu entwirren ist. 

Bei der Ausfiihrung des Umpflanzens i^r es zwar unvermeidlirh. dalJ in 
die Finger einige Stacheln eindringen. Da aber diese Verletzungen bei 
einiger Geschicklichkeit zum groBten Teii zu vermeiden sin.i. amh nicln 
weiter gefahrlich werden konnen und es sich auBerdem mit Handsdmlmn 
schlecht arbeitet, so verschmaht man besser einen solchen Schuts. Audi das 
Umwickeln der Pflanzenkorpcr mit Holzwollc odor Lappen etc empfiebM 
sich nicht, da hierbei oft die Bestachelung zerbrochen wird und BO die 
Schonheit der Pflanzen verloren geht. Die erapfindlichsten Vexieteongeu 
verursachen die Glochiden der Opuntlen. VVenn man aber einen oder 
mehrere Stiibe an die umzusetzende Pfianze bindet. welche Obex dioeelbe 
hinausragen, so kann man das Verpflanzen ganz gut vornehmen, ohne mit 
den Stacheln in Beriihrung zu kommen. 

Urn die in die Hande eingedrungenen und abgebrochenen Stacheln aus 
denselben zu entfernen, wascht man die Hande in heiBem Seifenwagser 
langere Zeit. Die Stacheln lassen sich dann aus der erweichten Haut leicht 
beseitigen. 

Kommen neue Topfe zur Verwendung, so miissen dieselben vor dem 
Gebrauch in Wasser gelegt werden, damit der porOse Thon durch Auf- 
saugung des Wassers durchfeuchtet wird. Alle schon gebrauchten Topfe 
sind vor der Wiederbenutzung sauber mit einer scharfen Burste zu waschen. 
In beiden Fallen diirfen die Topfe bei ihrer Benutzung nicht so naB sein, 
daB die Erde daran kleben bleibt. 

Um den Wasserabzug zu sichern, kommt auf dem Bodmi des Topfes als 
Drainage eine Unterlage Scherben von zerbrochenen, irdenen, unglasierten 
GefaBen. Auch diese Scherben werden grfindlich durch Waschen in einem 
FaB und   mit Hilfe eines xmurl.-u Rmenb.-ens gereinigt. 

Am zweckmiiBigsten verrichtet man diePflanzarbeit stehend an einem Tisch. 
In den Topf bringt man zuniichst die Scherbenschicht, welche je nach der 
GroBe des ersteren bis zu 2 cm hoch sein kann. Hierauf fiillt man einige 
Centimeter hoch Erde, die sich zwar im feuchten, aber noch rinnenden Zu- 
stande befinden muB. Die Pfianze ist mir der linken Hand zu erfassen die 
Wurzeln sind im Topf iumdicl,st gleirhmiiHii,' auszuhivir.-ii. und nun fullt 
•an nut d,r reehten Hand an S.IUM. Seiten Erde auf, die mit dem Zeure- 
finger oder einem stumpfen Holzchen miiBig festgedrtickt wird. Um die 
Erde iiherall zwiseh-n .l-n Wurzeln zu verteilen. ist ein AufstoBen des Topfes 
auf den PH-mztisrli z\\ .•.•k.'ntsi.ivrh.md. Es wird nach und nach so viel Erde 
WfgefuUt    daB b, aber noch ein geniigender GieBrauin 
v,rl)l,il)t.' Die ,'., . . .',,„ .. | ,,;min der Mitte des Topfes befinden, 
<^f auch nicht  holier oder tieter stehen. als sie vorher gestanden hat. 

Beim Pflanzen ist ganz besonders darauf zu achten dafl die Wuraehi 
«ach alien Seiten ausgebreitet in den Topf und die Erde kommen. Pflan en, 
deren Wurzeln zop , g „. mm m h ht in d Krd, - ^vangt werden, 
*achsen niemals, gehen aber sehr hatti !" e' Um 

Pflanzen, welche so rasch wachsen, daB ihre ]'vfr ]Ui '. , 
Pftanzen in einem Jahre erforderlich macht, konnen unbedenkhch auch wahrend 
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der Vegetationsperiode in umfangreichere Topfe gesetzt werden,  wobei aber 
die Wurzeln unverletzt bleiben miissen. 

Auf der Erdoberflache siedeln sich haufig sehr bald Moose und Algen 
an, welche zu entfernen sind. Bei Pflanzen, welche nicht umgetopft werdeD, 
kann eine teilweise Erneuerung der Erde sfcattfinden. Mit einem spitzen 
Holzchen wird dieselbe aufgelockert, ohne die Wurzeln zu zerreiBen, und 
nach Abschiittung der alten Erde diese durch frische ersetzt. 

Die noch nicht abgeschlossene Frage, ob den Kakteen das Dfingen zu- 
triiglich ist, darf nicht iibergangen werden. Noch gehen zwar die Memiin^'ii 
dieserhalb weit auseinander; so viel aber steht fest, daB da, wo durch Auf- 
stellung der Pflanzen in Glashiiusor odor Warmbeete die Vegetation im 
hochsten MaBe angeregt und gefordert werden kann, fette Erdarten oder 
Diingemittel vorteilhaft wirken. 

Wer aber seine Pflanzen in Zimmern, auf Blumenbrettern und in nicht 
erwarmten Kiistrn kultiviert, nmfl entschieden eine leichtere, nicht diinger- 
baltige Erdmischung ver'wenden. Diingestoffe wiirden bei der geringeren und 
langsameren Aufnahme der Nahrstoffe durch die Pflanzen bald die Erde ver- 
siiuern und dai -vorrufen. 

Uber das GieBen hlBt sich weder bezuglich des richtigen Zeitpunktes, 
wans dasselbe vorzuuehmen ist, noch fiber das MaB der Wassergaben irgend 
eine Kegel aufstellen. 

Gegossen wird dann, wenn die Erde in den Topfen trocken ist. Es 
wird dies bald friiher. bald spliter der Fall sein, je nach der herrschenden 
Temperatur oder dem Stadium des Wachstums, in" welchem sich die Pflanzen 
befinden. Ganz ausdorren darf aber die Erde jedenfalls nicht, weil dadurch 
haufig eine Zerstorung derfeinen Saugwurzeln herbeigefiihrt wird. Im Sommer 
gieBt man stets so viel, daB das Wasser die ganze Erdmenge durchfeuchtet 
und zum Abzugsloche, soweit es die Erde nicht aufsaugC wieder ablauft, 
Im Winter reicht man die Wassergaben sparlicher, weil die unteren Krd- 
schichten nicht so schnell wie die oberen austrocknen. 

Nach dem Umpflanzen gieBt man nicht sogleich, darf aber auch nicht 
so lange warten, bis die Erde vollstiindiu- ;IUs-vdr,rrt ist. Ist das Wetter 
klar und warm, so kann schon am anderen Tage Wasser gegeben werden; 
bei truber und kalter Witterung wird dies langer hinausgeschoben. 

Zum GieBen wird nur weiches FluB-, Leitungs- oder Regenwasser ver- 
w in.lt. niemals hartes, kalkhaltiges Brunnen- oder Quellwasser. Das Wasser 
muB stets etwas warmer sein als die Temperatur in den Raumen, in welchen 
sich die Pflanzen befinden. Kann nur Brunnenwasser benutzt werden, so ist 
dasselbe fangere Zeit den Einwirkungen der Sonnenstrahlen und der Luft 
auszusetzen. 

Im Sommer gieBe man abends, im Frtthjahr und Spatsommer in den 
mti igstunden and im Winter nur morgens. An truben, kalten Regentagen 
onterbleibt das GieBen, auch derjenigen Pflanzen,  welche durch Fenster ge- 



Besprengen.    Beschneiden.   Binden.   Vermehrung 

Im Sommer   kann   dies   ta^lich   winlcrholt wenlen.    An M-IU 1 
ist morgens und   abends zu sprengen.    Die Pflanz.-n  crliaitfii 
iippiges, frisches Aussehen, auch das Wachstum wird wesentlic ir::: 

*;:;; 
Kakteen, die   man verpflanzt  hat, werden ebenfalls bespr< •In 

werden mu6, kommt bei den Kakteen nicht in Anwendung. Allenfalls 
werden sehr groBe Pkyllocadeen, urn ihre Formen zu verbessern, etwas 
beschnitten, oder man stutzt die Spitzen mancher Cereen zum Zweek d.-r 
Bildung von Seiteniisten. Das Entfernen des Scheitels von Kugelkakteen 
geschieht nur der Vermehrung wegen.    Die  durch Schneiden verursaclit.-n 

diirfen.    Urn Eaulnis zu verhiiten, bestreut man die Wunden rait Holzkohlen- 

Auch das Binden nimmt man nur an Cereen der Princi.pfiJes-Gru\>\«' 
vor, die an Spalieren oder Wanden gezogen werden miissen. Wffiu Plata 
genug vorhanden, sollte die Regel gelten, dafl die einselnen Aste nebenaiii- 
ander laufen, sich also nicht kreuzen. Einmal siclit fine so aulgt-bundene 
Pflanze viel ordentlicher aus, andererseits konnen auch alle Teile gleich- 
ni;iBi»'er bcleuchtet und von den Sonnenstrahlen getroffen werden. 

Beim Umpflanzen hoher Cereen sind haung Stiitzen so lange erforderlich, 
bis die Wurzeln sich im Bod en gehorig verankert haben. Sobald dies der Fall 
ist, entfernt man die Stabe wieder und benutzt solche auch nur da, wo dies 
unumganglich notwendig erscheint; zum Schmucke gereichen sie den Pflanzen 
jedenfalls nicht. 

Vermehrung der Kakteen erfolgt entweder durch £ 
eh Stecklingszucht. Einzelne Species haben auch die 

zu    rrzru-en,    welche    sich   hiiutig   zu    volMiindig   l..v 

m Pflanzenkulruivu v >u 
orzudringen. Ihm sind 
liunit nirht eine Lieb- 
;m \v"hl vorher glaubte 
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sichern. Nicht mehr merkwiirdig erseheint die Kugeliurn]. welche das grotfte 
Volumen umschlieBt, bei der geringsten Oberflache, imd da8 nach diesem 
Naturgesetz die Wasserverdunstung die denkbai- minimaUre sein muB, wenn 
die gliihende Tropensonne den Pfianzenkorper mit den darin aufgespeicherten 
Nahrstoffen zu versengen dndit: \\-<>hI vertraut -und uns die Wirkungen der 
nie rastendeD geheimuisvollen KriilYr, ue|.-he nach einer Verstiimmelung den 
Defekt am Pfianzenkorper sofort wieder zu ersetzen suchen. auch die Er- 
li.-dfTuiu' der Art oft auf die komplizierteste Weise erstreben. 

Den letzteren Unistand macht sich der Pflanzenpfleger deshalo audi 
unschon gewordenen Pflanze, von der man Xachzucht 

haben mochte, schneidet man den Scheitel fort und 
zwingt sie so zu Sprossungen an der S.-linitt '.'lad,. . 
welche fttr die Stecklingszucht benutzt werden. 
Solche Sprossen kommen an den versehiedensten 
Teilen der Pflanzen zur Entwickelung. An den 
AuBenfiachen derselben, an durchschnittenen Areolen 
und Axilien, selbst aus der Schnittflache tritt 
gelegentlich dieser Vorgang in Erscheinung. 

Am muhelosesten ist die Vermehrung der Kakteen 
durch Stecklinge. Irgend cin Xweigstuck, der ah- 
geschnittene Scheitel einer erwachsenen Pflanze, ein 
WurzelschoBling odor cin SeitensproB konnen hierzu 
Verwendung finden. Durch einen glatten, das 
Pflanzengewebe nicht quetschenden Schnitt trennt 
man den als Steckling zu behandelnden Pflanzenteil 
von der Stelle seiner bisherigen Entwickelung und 
laBt die Schnittflache an der Sonne oder an einem 
luftigen Ort gut abtrocknen. Vollstandig zusammen- 
schrumpfen darf die Wunde abcr nicht. Die Steck- 
linge werden in eine leichte, recht sandige Erde 
hochstens 1 cm tief gepflanzt und dann etwas schattig 
gestellt. Bis zur eingetretenen Bewurzelung BM* 
recht maBig gegossen werden. Urn Fftulnis an der 
Schnittflache zu verkuten, bedeckt man die Ver- 
tiefungen, in welche d< r Sieeklinc. zu stehen kommt. 
1 cm hoch mit sauber gewaschenem, nur nock 
feuchtem, grobem Sand oder mit Holzkohleupulver. 

on Cereeii oder Plnjllo<:acft><>» bindct man. wie <kos 
die vorstehende Abbildung veranschaulicht, an Hdzstabo und steokf dic~e 
so tief in die Erde, daB das Umfallen der Stecklinge verhindert wild. die>e 
aber nur 1 cm tief im R..d.m zu stehen kommen. da bei tiet'erem Stiin.: 
hiiufiir Vi\ dnis eintritt. 

Die Bewurzelung geht schneller vor sich, wenn die Stecklinge in ge- 
schlossener Luft gehalten werden. Das Uberdecken der Topic mit einer 
Glasglocke oder einer Glasscheibe. sofera sie in einem Kasten stehen. ist 
daher anzuraten. In einem Warmbeet gelingt die AnzucW Behr leicht und 
sicher. Werden dort die Stecklinge in reinen Torfmull gepflanzt. so geht 
die Bewurzelung uberrasohetid  sdmdl vor sich. 

Lange Stecklinge 



Vermehrung durch Samen. 

Erheblich   mtlhevoller ist  die Anzucht der Pflanzen  aas  Sam 
sie erfordert groBe Aufmerksamkeit, wenn der Keimpivz-li imd die Wei 
entwickelung der Suflerst zarten Keinilin^ ,,Inu St- i,ng einen guten A 
lauf nehnien sollen. Dafiir gehort die Samlingszucht entschied.m zu dm i„ 
essuntesten Verrichtungen des Pflanzenptlegers, mul <ie i-t aiuh die lohnend 
schon deshalb, weil man die den ortlicheii Yerludrnissen ;:ri-.-j.nl-h-n I'tlan 

Bei der Aufzucht der Kakteen ans Samen wird die Kenntnb der Xmn 

zu dem eharakteristischen Habitus der voll entwickeben. iilieren btianze 1 

Wohl kann man in einer flachen Schale oder in einem Hnlzk;i>teh 
beide mit Cflasscheiben bedeckt, am Fenster des warmen Zimmers Aussaa 
vornehmen; es werden aber die aulirebuien.'u Sannm^ miter so urni- 

sagenden Verhiiltnissen sehr langsam wachsen. aucb itn Inlgenden Win 
'He sehwaVhlirlim   I\i">rpeirhen  nicht  selten  ileal  Venlerben anheiinlallni. 

Die zarteii Wiirz.-lehen verlan^en einen jrl-iclmiiiliig feuehten. warn 
Boden, audi die bull  muli einen angemessenen Grad Feuchtigkeit entlialt 

In einem Indiebig groflen Holzkasten wird ein -»—"> cm hohe>. allsei 
Seschlossenes BK-cbbassin, welcbes die ,-anze W r. le< Kerens on \\ an 

Wand einnimmt. angeluaeht, unfer welchein ,m Rauin /• > AuSt. llm,_ 
kleinen Spirituslampe vnrhanden sein limb, /ami N-liutz der Jioizuan 
gegen Hitze wird der Heizraum durch Bleekwande abgegivnzt n 

zwischen den ersteren und den letzteren SehlackenH-.dh'. AsHie oder ><>i 

ein nicht entziindlicber, schlechter Warmeleiter gef.ilIr    \   m  H. z     M 

Holzwande   nacb   aulbai   geitihrt   werdt-n.     Aui   dun   .   hpMt/.u   -.< '. 
desselben   wird   ein   kuiei'nrmig'-s   Ibbr  ye.-teckt.   damif   der  n<« we ^ Ji^ / 



Vermehrung durch Sanien. 

,ii eine feme, stark sandhaltige Erde, welcher Holz- 
verden kann. Die Oberflache der Erde win I ii:ir 
;et, und darin verteilt man die Samenkorner recht 

nit so viel Erde werden die Samen bedeckt, als sie selber 
stark sind. |)a< Anteuehten der Erde geschieht mit einem Zerstauber und ist 
vorsichtig auszufiihren, damit die Samenkornchen nicbt zusanimt>ngt'seh\venmit 
und spater die Pflanzchen nicht ausgesptilt werden. Pur ganz regelmaBige 
Feuchtigkeit ist peinlich zu sorgen. 

kohlenpulver  zugesetzt 

erst nachMonaten aui'Iaulen. Ein/.elne Erhiinxuirfecu mid Mttittilhiriru g'-lieii 
schon nach 24 Shmden aut: dagegen liegen die Samen der Echinocereen una 
der Echinocacteen aus der Untergattung Malticoctirpus hiiung viele Wochen, 
ehe sich Pflanzchen zeigen. Sobald sich Algen und Moose auf der Erd- 
oberflache ansiedeln, miisspii die Siimlinge vcrpilanzt warden, audi dann, 
wenn sie noch sehr klein sind. 

Zur Erreichung  recht  groBer Siimlinge  schon  im ersten  Sommer  »• •'' 
man  das  Umpflanzen  derselben  mehreremal vornehmen, jedesmal  in  etwa? 



nahrhaftere Erde, welcher auch Kalk beigemischt A 

pflanzen sind die Samlinge einige Tage zu beschattei 
geschlossen zu halten. Selbstverstiindlich muB dersell 
so hell wie moglich stehen. 

Spater, wenn die Pflanzchen etwas herangewachsen 
warm ist, stellt man den Kultur-Apparat ins Freie 1 
Wetter, aber ohne das Heizen einzustellen. 

Wer ein Warmbeet im Garten hat, bringt die Si 
Da man schon Ende Februar siien kann, so ge 

Apparats, bis zum Herbst Pflanzen von WalnuBgrolie u: 
welche den Winter gut uberdauern, namentlich dann. wi 
Zimmer bei maBiger Bewasserung in etwas HVSIKUH 

Glas, aufstellt 

Das Pfropfen oder Veredeln hat den 
Kakteen zu kraftigerer Entwickelung zu bri 
welche wurzelecht kaum oder doch selten bluhei 
ihrer Blumen   zu  veranlassen.     Xiitzlich   ist  .1; 

n-en sin,! ,  oder wenn mit  wurzelf 

b'err /ersuch gemachl   wenk-u 

eider wird   das 

,   saulenfor 

Pfropfen   auch   ai 
ugen, welche ebens 

erne a pei tseheii u'vm^n'cemts.   1 
iturt'r verab scheuen, dagegen g 

img , li.-lit htet werden kann. 

des Pfropfens eignen. 
Soweit es sich nicht um di 

liandelt, wie bei den wirklich 
ll"i,;il>h;-in--l ndrti i'nnis /ht:/rli;f»r. 

»i>'dri- fiber der Erde, da die 

runden Formen einen hal.lli<'!i<-ii 



790 Pi o] fen   md Ye edeln. 

Das Gfesclifist   des  Plroplons   ist  an   sich   sehr  einfach   auszufiihren, nur 
erfordert   es   reehte   Genauiirkeit   und   die   Wahl  des  richtigen   /.• 
Nur wenn beide Piianzen. die Unterlage wie das Pfropfsttick, sich in Vege- 
tation befinden,  konnen die vereinigten Pflanzenteile durch Verwachsen des 
Zellengewebes eine dauernde Verbindung eingehen. 

Aus diesem Grunde pfropft man nur w&hrend der Sommermonate, und 
zwar vom Jimi  bis August, mil   ln>si..rr Aussicht auf Erfolg. 

Die als Unterlage benutzte Pflanze darf nicht an derjenigen 
Stelle durchschnitten werden, an welcher cine Yerholzung des Pflanzen- 
gewebes bereits stattgefunden hat. Will man daher niedrige Formen 
erhalten, so darf die Unterlage keine altere, hochgewaehsene Pflanze sein, 
w.'lchr bereita in ihren unteren Teilen durch Verholzung das zur erfolg- 
reichen Verwachsung  • bige   Gewebe  verloren hat.     Alte, 
verholzte Pflanzenkorper eignen sich nicht mehr zum Pfropfen, sie gehen 
li'",e,hst sflteii eine Yerbindung mit der Unterlage oder der aufgoserzr.'ii 
Pflanze ein. 

Von der als Unterlage dienenden Pflanze wird durch wagerechtea 
S.-hnitt der Kopl abgerrennt: auch das IM'ropfstiiek ist derartig vorzubereiten, 
daB der obere Teil. welelier aulgesetzt wvr.lm soil, durch einen glatten 
Schnitt von seinem bisherigen Standorte gelost wird. 

Wenn moglich. sollten die beiden Schnittflachen gleich groB sein. 
so daB sie. ttbereinandergesetzt, sich vollstandig decken. Ist dies wegen 
des verschiedenen Umfanges der Pflanzen nicht ausfiihrbar, so dart j'eden- 
falls die Unterlage nicht einen geringeren Umfang haben als das Pfropfstflck, 
Dagegen kann die Schnittflache des letzteren kleiner sein als die der 
ersteren. Beide Teile werden, wenn sie in vorstehender Weise hergerichtet 
-in 1. Bufeinandergesetzt und durch recht elastische Wollfaden verbunden. 
Man aeht die Fftden mehreremal tiber das Pfropfsttick und unter den 
Topf herum, und verknotet dieselben dann. Der Verband nrafi festateen, 
darf aber nicht quetschen, da hierdurch das Pflanzengewebe zerstort und 
Fiiulnis die  Folge sein wiirde. 

Sollcu diinnastige Cereen etc. oder wenig umfangreiche Glieder TOD 
Opuntien gepfropft werden, so kann man den aufzusetzenden Pflanzenteil 
auch in seiner Langsrichtung spalten und die eine oder beide Halften band- 
formig auf der I'nterlage beiestigen. Dieses Verfahren empfiehlt sich beispiels- 
weise beim Pfropfen von Echiuocere/fs fnhn-os„s Kfimpl. oder Ojntntin clav"- 
n on Irs   Lk.  ft Otto u. a. m. 

Das Pfropfen kann auch in der Weise erlolgen. daB die I'nterlage dach- 
formig oder vollstandig spitz BUgesehnitten und das denientsprechend aus- 
gehohlte Pfropfsttick reitend aufgesetzt wird. Auch umgekehrt kann die 
Unterlage einen kerbformigen oder hohlkeilartigen Ausschnitt erhalten und 
das Pfropfsttick hiernach zugeschnitten werden. 

Bedingung   bei   diesem   Verfahren   ist   die   absolute   Vereinigung   der 
•    md   das   ( bereinanderstellen der Centralaxen  beider Teile. 

Xattirlieli   diirfen   sich   zwischen  <len  Schnittflachen  keinerlei  Fremdkorper, 
wie Sandkorner und dergleichen, befinden. 

Eine andere Methode des Pfropfens, welche namentlicli bei EpiphfU** 
zur Anwendung  kommt,   besteht  darin,   daB  in  die Unterlage,  welcher der 



man seitlicb in Liinge des Spultv< 
geschnitten hat. Nach Einfiihrung 
langen. diinnen Kaktusstadid but 
gegebenen Lage festzuhalten. Zui 
einen Verband anlegen, zu wddie 
Das Durchstechen der Pfropfstell 
im PHaim-ngewelje. dagegen 
lalit siclidiigaii/.diimig.-sehiiit- 
tener Holzsplitter benutzen. 

In der Kegel verwachsen die 
zusammengefugten Pflanzen- 
feile selir rasch, kiiutig sdion 
nach drei bis fiinf Tagen.    In 

audi   viel   liinger.    Erst  wenn     // 
die    Verwachsun-    vollstiindi- 
-tartru-elundenhat, ist der Ver-     v 

Folge haben.    Die einzelnen 

io-.-nrumlir-lieu Vermehrung gedf 



schaffenheit derselben verschieden eingerichtet werden miissen. 
Wurzellose Pflanzen sollte derjenige Pftanzenfreund nicht anschaffen 

welcher nur im Zimmer seine Kulturen ausiiben kann. Um derartige Pflanzei 
zu a.-.-limntisieren, gehort doch ein Warmbeet; ohne Bodenwarme bewurzeb 
sich solche iius der lb ii.mt der Kakteen eingefuhrten, meist viel zu grofiei 
mid s.-ln- a It (zu Gewachse unendlieli langsam. Es 1st viel vorreilhal'tor. im 
portierte Pflanzen von (b n ji'iii->'i 1 ilandlern zu kaulen. welche nur vol] 
bewurzelte Exemplare abgeben. Der dafiir bezahlte hohere Preis 
ins Gewicht, denn andernt'alls erleidet man olt so em; ; 

die  Mehrausgabe   reicblich  aul 

Herbst 

nd   die 
irten I •riginalpflanzen sogleich 
ch   dem Eintreffen  in Kultur 

nehmen. Sie diirfen nicht 
eingepflanzt liegen bleiben. 
Nachdem eine griindliche 

itersuchung vorgenommen ist, 
oh alle abgestorbenen Wurzel- 
jte weggeschnitten und etwaige 
unden gut getrocknet sind. 
anzt man die Originale. natur- 
h nach sorgfaltiger Reinigung, 
eine recht sandige Lauberde. 
ilcher reichlich Holzkohlen- 

vird.      Die 

deckt.   Es dai 
zu machen. Nach einiger Zeit, bei helh 
gelegentliches Besprengen recht dienl: 
beginnt, wird sie nicht etwa sogleich in naln 
bei die neugebildeten, noch sehr zarten W'un 
Man latit solche Kakteen his zum niidwte,, 
wenn die Tcipfe gehorig durchwurzelt sind, k 
gebr&uehliche Erdart ohne Schaden vorgenorr 

Einzelne Kultivateure, die iiber ein Gewi 
ein Warmbeet besitzen, stellen wurzellose ( 
einen leeren Blmnentopf, mit der Basis dem B 
Bei der an diesen Orten vorhandenen feuchtwi 

on T. Giirke. Holzkohlenschutt oder ganz n 
gewaschenem, grobem Sand 1 

maBig gegossen werden, ohne den Pt'lanzenkorpern 
m Wetter, ist dagegen < 

•erfiigen konnen oder 

des Topfes zugekehrt. 
k tritt unter giinstigen 



Umstanden Wurzelbildnng ein, und erst n; 
diese Kakteen vorsichtig in Erde gepflanz 

Die Gartner verschicken die bestelltei 
eintreffenden Pflanzen sind selbstverstlindl 
f&ltiger Besichtigung, einzupflanzen. Hier 
Stecklinge behandelt werden und bediirfe: 
Standortes. 

Die Kaktei .. ! ;   : . • • r der Pf 
sn. ihre  me ist  prachtigen Bluuu'ii "it !...! als dankbare Bli er bei jeden i Ziicktei 

,hr selten die Frit el ite zum Ai: isatz.   un 
neh b moglich, Same: a  von   diest ;n schon 

mittelnden Insekten, dem Mangel an geniig< 
der Erde und der Pflanzen, sowie in um 
Kakteen sehr abweichenden klhnatisehen 
nieisten Kakteen vegetieren an diren fa 
oder gar nicht besckatteten Stellen, obgl 
den  dunkelen  Urwaldern ibren  Verbreitiu 

welche/' d.-r    Friicl. ind   Samen   ver- 

isr   tluf   das   Nichtvoi jener  Insel iteil zuriiekzufiihren. 

welcke'ii m   Heiniatslande   der   Kakte.-n   d; is   Geschaft der Besttubung der 

Narbe ve rmitteln. 
Wir sind  daher  gezwungen,   um von 

liese Arbeit selber auszui'iihren. 
in den Mitt** Bei den  am Tage bliihenden Pflanzei 1  geschielit dies 

bei   den    iiachtblfihenden   dagege n  in  der  X; jedesmal dann, 

wenn   die Blumen   den  hochsten Grad ihrer Entwiek 
Zur Erreichung der Befruchtung ist der Bliitei istaub — die Pollen- 

Biberhaai •pinsel   aid" die' Xarbe      ~  das   w eibliche Befr •ucht nngsorgao       zu 

tibertrage m.    Die Pollenkorner  bleiben le icht  an den Ha; 

J^nl^ ,h> Be" hangen und haften auch beim Betupfen c ler immer et 

°hne Sch wierigkeiten  aid'  derselben.    In  i 11    V: 

stfiubung aber   erfolgreieh.   wenn   diese  Voniatinie   mir r i'-ei!  die'virb'- 
geftihrt v lk.-nier rni.M 

'lersclh,.,, Blume tibertragen werden: eine 1 u-Mdieimmg i lbl'lL' BBS, < ie SI   l 

bei alien Gewiichsen beobaekten lafit. 
Um die Entwickelung von Fruckt und fc jamen zu .-r/i ' " ;i' ;^Vi'r,'"'l^m''' 

zwei Blu: men   erforderlich.   wenn  ninglich. von   BW« v* irsc i 



794 Befruchtung.   Kr Frflchte and Sam en. 

Allerdings sind Pflanzen bekannt, deren Bluten unvollstandig oder iiber- 
!:;ui]it nicht zur Offnung kommen (kleistogame Bluten), und bei denen trotz- 

• i.'iii keimlahige Samen entsteheu. Audi bei den Kakteeu ist dieser Vorgang 
an drei Species festgestellt. Die kleinen, haufig nicht geoffneten Bluten des 
Eriiiiiiictirtii.sjtiiniihis Lem., Echinocadus Grahlianus~Ferd.~Hge.jun. undEchino- 

• irh,s Srhilinzkyaniu Ferd. Hge. jun. befruchten sich durch Selbstbestaubung. 
Durch Kreuzungsbefruchtungen, d. h. durch Ubertragung des 

• Blume auf die Bliitennarbe einer anderen Species, werden 
Frucht- und Samenerzeugungen erreicht, aus denen aber nicht 

hervorgehen, welche abweichend gefarbte oder geformte 
In, als sie einer der Stammpflanzen eigenfi'imlich sind. Noch 
ingt es, durch eine solche Kreuzungsbefruchtung den Habitus 

der Nachzucht zu beeinflussen. Bd Plu/flonicterii. Kpip/u/l/en und Echi- 
nopsen sind allerdings durch. Kreuzungsbefruchtungen zahlreiche Bastarde 
oder Hybriden, auch Blendlinge genannt, entstanden, welche sich durch 
yerschieden geartete Bluten auszeichnen. Dagegen ist es in ganz wenigen 
Fallfii ucluiigen, wirklich von den Samenpflanzen abweichend gcstaltete 
Kakti'i'ii zu t'r/.idifii. Kiniuv -nt diacaktc risif rtc liustarde dieser Art sind: 
i-'.'lmtnvacltis tleutuhttHS Lk. et Otto X Echutoatct/is iiui/ti/lortts = Edtino- 
c<h-iiis ilvmitlatits Lk. et Otto var. iiitmiifdiii flildm., i'ernfr: Echumcnctio. 
Monvillei Ffin. >; Kehiiioo.u-tns ijihhn.sns I\ [)('. -• Ediiimcucltts contractus 
Hildm. Erwahnenswert sind auch mehrere Formen, welche aus Kreuzungen 
zwischen Echiiiocactus rupriconms Diftr. mit Echinocadus myriostignu' S.-T». 
hervorgegangen sind. 

Die Vennehrung solcher Bastarde ist aber wiederum mit groBen 
Sdiwierigkeiten verkniipft. Weim es wirklich gelingt, Samen von den 
Pflanzen zu erzielen, sind diese meist keimuiiIrdii--. o.|t-i- -lie aulud.-.nl. n- n 
Samlinge entwickeln sich im Habitus einer der Stammformen, mit welcher die 
Kreuzung in erster Generation gelang. Will man versuchen, auf vegetativem 
Wege formenbestiindige Vermehrungen von Bastarden zu erlangen, so ist 
inindestens ein mehrjahriger Zeitraum erforderlich, ehe die ungeschleqhtliehe 
Bildung von SproBteilen zu stande kommt. Es sind dies die Griinde, 
weshalb solche Resultate nicht selten wieder verloren gehen, und thatsachlich 
haben sich derartige Formen nur teilweise erhalten. 

Wer nicht recht eingehende Erfahruiigen tlber die zur Erreichung sdchei- 

Erfolge erforderlichen Bedingungen besitzt, sollte planlosc Kivuzmigen unr.-r- 
lassen, die uberdies audi meist zu keinem Ergebnia fiihren. Der v.'-rstandig.- 
Pflauzenfreund win I sich damit begnugen konnen, mit selbst gewonnenen 
Samen  seine  Saniiiilun^ zu vermehren. 

Die Friichte derKakteen er.scheineu entwfder bakl nach beendeter 
Bliite oder auch nach langerer Zeit, bei einzelnen Species sogar erst nach 
Verlauf eines Jahres, d. h. erst im nachsten Sommer. 

Die Reife wird augenfallig entweder durch Eintritt einer Einschrumpfung 
<i<-s Fi-uthtfleisches, durch AufreiB en desselbeu, od.-r sif wird angezeigt durch 
die voile Entwickelung der zuletzt sehr lebhaft gefarbten Beere. 

Die Sanieiikorncr werdeii aus den <:ewoiiiifiien Fruditeii gesammelt. 
nachdem man die Beeren aufgerissen hat und das Fruchttieisch eingetrockuef 
ist.    Die   einzelnen Sorten konnen   in   StahlffderM-haditdn   .»«l.-r   ahnlioheti 



Unter den Krankheiten der Kakteen   [si die KaktusfftnU die  wr- 
derblichste. Eigentlich ist es diejenige Krankheit, weiche am ha.itig^en 
den Tod dieser Gewachse herbeif'iihrt; denn last ausnalmislos gehen all. 
iibrigen Erkrankungen, welche anfanglich in derEege] ongefahrlicfa erscheinea, 
in ihrem Verlauf schliefilich in Faulnis ubor. [)i.-«• <;etiiivhtete Krankheit, 
die leider unheilvolle Verheerungen anztiriehten verinag. wird durch einen 
Pilz liervorgerufen, welcher den Namen Phytophtkora Cactorum erhalten hat. 

Die Kaktasfaule entsteht im Pflanzenkorper oder in den Wurseln, Ste 
durchsetzt von dem Entstehungaherd aus alle Teile der Pflanze and iuhrt. 
wenn nicht bald eine Operation vorgenommen wird, unfehlbar den Tod herhei. 

Da man die ersten Ursachen der Entstehung der Kaktusfiiule nicht kennt, 
so ist es unmoglich, ein Mittel zur Verhinderung des Auftretens die>.-r 
Krankheit   auzugeben. 

Reichliche Znfiihrung von Luft, Liclit und Sonne, angemessene B*- 
wasserung, unverdorbene Erde und peinlichste Sanberkeit, daa Bind die 

Schutzmittel, welche das Auftreten nnd die Verbreitung der Faulnis ein- 

schranken. 
Entdeckt man an einer Pflanze in ihren oberirdischen Teilen eine ver- 

diichtige Stelle, so ist sofort di- gtiindlicliste 1 ntersuchung mit der Lupe vor- 
zunehmen. Ist Faulnis vorhanden, was man durch Betupfen mit dem Finger 
oder einem stumpten Stiibchen l'eststellt. ^o mufi oline Zeitverlust die behaftete 
Stelle auso-eschnitten werden,  bis nur gesundes Fleiseh sichtbar wird. 

Haufig hat der Faulnispib von dem anfanglich wenig omfangreichen 
Entstehungsort aus fadenlonnige Schlauehe (Mycel) in da- gesunde Zellen- 

gewebe des Kcirpers getrieben. Die mit gelben oder nitlichen Flecken und 
Punkten dnrchsetzten Teile des Pflanzenkorpers nnissen daher ebenfalls ent- 
fernt werden, da sonst dem Ubel nicht gesteuert wird. Mufi durch eine 
solche Operation ein groMer Teil des Korpers entfernt werden, und befindet 
sich der Krankheitsherd im oberen Teile desselben, so ist es be>ser. 
den ganzen Kopf der Pflanze weirzuschneideri und durch die in gunmen 
Fallen sich entwickelnden Spm-eii Vennehnmgen vorzunehmen, als eine 

stark verstvimmelte Pflanze weiter zu kultivieren, 
Befindet sich der Sitz der Faulnis im unteren Korpertede, so schneidet 

man den gesunden Kopf der Pflanze ab und behandelt denselben als Steckling 

oder pfropft ihn auf eine entsprechend starke Qnterlage. 
Ist  zur   Beseitiffona  fauliger  Stellen  nur  ein  Sennger   Ausschuit    er- 

b^etroekmr.  mir feiimm 1 lolzkohlenpulver 

Nasse   bewahrt.    Ein  Ausbrennen  der 
•„',  .„  Verstiimmehmgen zur Folge, so 



796 Krankheiten. 

Eine so operierte Pilanze ist an einem warmen, luftigen Ort an! 
und   vorsichtig   zu   gieBen.     In  der  Regel verwiichst   die Verstummelung: 
hautig tritt  an  derseiben Stelle aber immer wieder von neuem Fauluis  eiu. 
uamentlioh  'hum.   wenn  die  Pilanze   sehr  nafi   gehalten   und   an   feuchten, 
scliattigen Platzen aufgestellt wird. 

Bei Wurzelfaulnis nimmt der Pflanzenkorper eine eigenfciimlicli matte 
Fiirbung an, und wahrend der Vegetationsperiode hort die Weiterem 
am Scheitel plotzlich auf, selbst die rot oder gelb gefarbten, jungen Stacheln 
verblassen in augenfalliger Weise. 

Soiche Pflanz.cn sind ans den Topfen zu nelimen, die Erde aus den 
Wurzelballen abzuschtttteln, sovvie alle kranken Wurzeln wegzuschneiden. 
Nachdem die Wunden getrocknet sind, setzt man die Pflanzen in eine reckfc sand- 
haltige, leichte Erde, welcher ein starker Zusatz Holzkoklt'iipnK < 
werden kann. Die Behandlung ist dann die gleiche, welehe bei den Sfceck- 
lingen angewandt wird. 

Bei den Pluillocacteen- und (>imntlen, aber auch bei Pflanzen anderer 
Gattungen, tritt hiking eine Krankheit auf. welehe sicii durch gelbliche 
Farbung einzelner Teile, oft aber auch der ganzen Pflanze bemerklich 
macht. 

Wenn diese Krankheit. welehe man mit Gelbsucht bezeichnet, auch 
weniger getahrlicb ist ids Kiiulnis. so kann sie doeh deu gilnzlichen Verfall 
des betreffenden Gewiichses zur Folge haben. 

Die Ursachen der Krankheit sind zu suchen in sehlechter Besehath>nheif 
der Lrde. vollstiindig.-r Verlilzung des Wurzelballens, zu kleinen oder zu 
groBen Topfen, Erkrankung der Wurzeln, Fehlern beim GieBen und un- 
gunstigen Standorten. 

Die erkrankten gelben Teile der Pflanze sind wegzuschneiden und die 
msfiohluhcn Veranlassungen zu beseitigen. 

Past auf dieselben Ursachen ist ein anderes Ubel srarttckzufuhren, Welches 
mit dem gleichen Mittel bekiimpft werden muB. Es kommt dieses "Ubel durch 
ranzelige Teile des Pflanzenkorpers zur Erseheinung. Nicht zu verwechseln 
hiermit ist jedoch das Zusammensohniiupf'.'u einxrlner Pflanzenteile wahrend 
der Ruheperiode. Diese Erseheinung ist keine Krankheit, sondern ein Vor- 
giuig, welcher sick- bei den PHanzen auch in der f'reieu Natur vollzieht, und 
welcher anfgehoben wird, sobald die erwachende Vegetation wieder ein 
reichlicheres Zustromen von Niihrsaften in das nur welke Pflanzengewebe 
herbeifiihrt. 

Kakteen. welehe im Sommer in Kasten sehr warm gehalten wurden und 
d-shalb iippig gewachscn sind, unterliegen im Winter der Runzelkrankhcit 

sehr haufig, wenn nicht schon im Hochsommer, mindestens aber im Herbst, 
durch reichliche Liiftung fur die Abhartuug der Pflanzen gesorgt worden ist. 

DasAbwerfen der Laubblatter bei den Vein'sklen und einzelner Glieder 
l»ei den Epi phijtla, und A7,,>v,///,/o>„. sowie das Eintrocknen der Xweig- 
sjetzen diinniistiger <Vm, kann ids eine Krankheit nicht bezeichnet werden. 

chieht  dies 
Zimmern und in • rigiin~riu 

Durch Unterbringung der Pflanzen in 
n-schwindet das  Ubel von selbst. 



bchwammartige Auswiichso. \\vli-bo 
und Echinocereen vorkommen, erzeuge 
fuhren zu MiBbildungen, die meist mit ZE 

Zu den Fein den der Kakteen gehr.ren zahhv! 
Tiere,   welche  auch  an   den verschieden.sten  Pr!anz 
uun.'iitli^li   JIIXT an  den  unter menseblich.'r  Pile-. 
oder weniger vmwirhlichr.-n  Kiilrnr- nmi Zienjewi 
Thiitigkeit ansflben. 

Die gefahrlich-te unu-v Ami ganzen GescbmeilJ 
familie die rote Spinne.   Die winzigen, mit dem I 
fahigkeit    wahrnehmbaren    Tiere     vermehren 
sich   so   ungeheuer,   dafl   sie   bald   samtlichc 
Pflanzen einer Sammlung heimsuchen. 

Pnanzenkorper    durch    gelbe,    rotliche    oder 
rostfarbene JPlecken,   welche   sich   sehr   rasch 
uber   die    ganze   Pflanze   ausdehnen.     Dabei 
tritt   ein   vollstiindiger   StiiUaml   des   Wachs- -t° 
tums   ein,   und  schliefilich  gcht das  an  alien 
Stellen   der   Oberhaut   ausgesogene   Gewachs 
zu Grunde. 

Die Tiere uberziehen die Pflanzen mit 
einem diclit anliegenden, feinen Grespinst, 
unter welchem ihre Veraebrung bei der 
ihnen eigenen erstaunlichen FruchtibarkeaH 
in bester Weise gesichert ist. Sie leben vom 
Saft der Pflanzen, und es isr .labor erkliirlieh. 

vvihune \m<\ ruterhaltung i'euchter Lui 
},',yL ,];,. L.-U^b-lmirungen der Tiere 



Schadlinge. 

union von vier bis fiinl Tugen 
Tabaksabkochung am sicherste: 
sehr umstandlich,  aber es wircl 

cin   gn'indliches,   in  Zwischen 

Allerdings  ist dieses  Verfahri 
voller Erfolg erreicht. 

Sind die Pflanzen mifc der Fliissigkeit bespritzfc, so lafit man sie zvrei Ta-v 
-ri'litn. (1 nnn aber sind sie mit reinem Wasser unter moglichst stai'kem Druck 
abzuspiilen. Dabei wircl die liraune Farbe, welche die Pflanzen durch den 
Farbstoff ties  Tubaksaf'tes   angenommen   ha lien,   abgewascheu.     Dieses   rechr 

griindlirh ausziifiilimid.- (.osehaf'r muL! versehiedentlieh wiederholt werdeii. 
In der Kegel reicht eine drei- bis viermalige Vornahme der weehselseitigeii 
Hesprengung hin, das Ubel zu beseitigeu. 

In den meisten Samenhandlungen wird eine Tabaksabkochung unter der 
Bezeichnung „Xicotina" verkauft. welche fur den Zweck der Insekten- 
vertilgung bei Pflanzen hergestellt ist,   and   die sich durchaus bewfthri hot. 

Sehr radikal wirkt auch ein Bepinseln oder Bestauben der von Insekten 
belallenrn Pflanzen mit absolutem Alkohol.    Derselbe  zerstort   sogleich  die 

- -.11   Kiev   der Tiere   und  fiigt  den Kakteen,  vorsichtig 
nngewandr,   k.-inerh-i Sehaden  zn:   .,-lbst   das  B.-s,,rengen der Erdoberflache 



•nt.'ii   Spinne  werden  noch  verschiedene ande: 
fuhl.-i)"1^, ,'i°l  Y ;, .JIIV11H..U mit einer Coloquinten-Abkochung, d: 
dl'-'pfl." ' l1" • i wnlih.nteii Leim u. a. m.   Da die mit Nicotii 

ill YMf-.v1',"'"'",.11 m AngrirVe die Tiere aber absolut beseiri^pn. .1 
• lit srhaden. so lieiit kein Grand vor, noch weite: < <'ii       aiiz.-u  m 
zumal   dirsellien   durckaus   uicht  bequemer  au 

iLL^i^r^-v. ^.•n.l.mu von Alkohol ist jedoeh einige Vorsir 

•h gebe dem Nil 
,M..-iren   zu   doii~Yemden der Kakteen.    Die u 

Weibohen diesc >r Tiere .setzen sich an der Oberhant der PHawz. 

-    -   '       • r\ ;  S   • 

so lost. 
I'litn- ,1 

Hrut   zu 

<ler   ...M.» 
v/v„,s„*   Kuhlg.   ist  en 

erkannte neue Species. . ..^ m curferuen.     K" 



zu, .so ist d;i- AlisiicliHii nilt .'in.MLI -ftifzen Holzchen oder einem Pinsel 
mit kurzen, steifen Borsten das geeignetste Verfahren, sich Hirer zu ent- 
ledigen. Ein Bepinseln rait Seilcuwassor. \)K-<>-V noch mit Nicotina oder 
Alkohol, f'iihrt ebenf'alls zur  Wnil-ung d»-r Schiidlinge. 

1st das Absuchen der Sr-hildlau<e nieliT au-hiiir!>ur. so muB die gleiche 
Behandlung der Pflanzen eintreten. wie sie zur Yertilgung de'r roten Spinne 

Ein fernerer Feind der Kakteen, die Scbmierlaus, greift nicht nur 
den Pflanzenkorper an, sondern bef&llt auch die Wurzeln. Die Tiere 
-ir/.rn raeist in den Achseln der Mamillm-ieii. zwischen den Furchen der 
EchinocacUen, EcHinopsen etc.. am Wurzelboden und den starkeren Leit- 
wurzeln, ulx-r auch an den inneren Topiwanden. wo die zarton Sauu- 
wurzeln meist die Aufnahmc der Nahrstohfe bewerkstelligen. Sie haben ein 
eigentiimlich mehliges Aussehen und hemiuen das Wachstum der Pflanzen 
in erheblicher Weise. 

Die von Schmierlausen befallenen Kakteen sind auszutopfen, die Wurzeln 
und Pflanzenkorper griindlich ahztisueheu. und hierauf ist ein Besprengen oder 
BegieBen mit Nicotina erforderlich. Nach ungef'ahr zwei Tagm wird dann eine 
Abspulung mit Wasser ausgefiihrt: nachdem die Pflanzen gehorig ab- 
getrocknet sind und auch noch eine Besichtigung stattgefunden hat, kann nnter 
[Vnut/.imu;   neuer   Tuple   und   frischer   Krde   das   Einpflanzen   vorgenommen 

Pflanzen, welche in Hoideerde stehen, werden viel haufiger von der 
Schmierlaus befallen als solclie in anderen Erdarten. Wahrscheinlich ist die 
porbse Besehafrenheit der Heideerde den Lebensbedingungen der Tiere gams 
besonders gtinstig. 

An den Wurzeln der Pflanzen treten noch andere Schiidlinge auf, die 
recht gefahrlich werden konnen, wenn nicht tv< -htzeitig Mit ted zu ihrer Ver- 
tilgung angewendet werden. Die Wurzelliiuse, die namentlich an solcben 
Kakteen vorkommen, welche jahrelang in derselben Erde und in denselben 
T.'ipfen stehen, miisson nach dor zur Beseitigung der Sehinh<rl;iuse gegebenen 
Anweisung unschadlich gemacht werden. 

Letzthin hat Herr Oberlehrer Dr. BrCHHEm in Helmstedt noch einen 
neuen Feind der Kakteen entdeckt, Es sind dies kleine Wurzelalchen, 
welch.- an den Wurzeln der Pflanzen Grallen erzeugen, in denen die aahl- 
reichen Ei.-r der Tiere zur Kntwickelung kommen. Die befallenen Wurzeln 
sterben nach den Beobachtungen Dr. BI'CHHEIM'S ab, und es ist deshalb 
notwendig, die energischsten Angriffe zur Vernichtung dieser Scfa&dlinge vor- 
zTinelimen. Selber beobachtet habe ich diese Schmarotzer nicht, bin aber 
iiberzeugt, daB sie auf gleiche Weise wu die Sf-Unii.-i-lii-i-f ei-l.-l-r.-i.-li 
bekfhnpft wet-don konnen. Herr Dr. BICHHKIM hat in dor „MonatS8ehrifl 
fur Kakteenkundt- (Jahrg. \ III. Seite. 117) diese Feinde beschrieben und die 
Mittel zur Vernichtung dersolben mitgeteilt. 

Auch  Blattlause  treten  nicht  selten  an  Kakteen  auf,   befallen aber 
orzugsweise die Bliiten und Blutenr.-hren der Phyllocacteen und Echinopm 

Endspitzen der Cereen und RhipsoJideen. 
"  vermehrenden  Feinde   der  Pflanzen 

li I it die Tal iaksabkochung reeht griindlich; ebenso erfolgreich wird das Rauchern 



er den bamlingen und noch jun^-en. xarrii.-i-,•],;••, 
issel, wenn sie stark auftritt. grotie \",Mh.-i-ini. 
i t'iingt die nur wahrend der Nacht ihr \Ye>eU t 

t«.'r den Topfen, in .leu Erdspalten der Warmb, 

usgehohlten Riibenstucken, welche fur dies.-u Zw 
ausgelegt werden. 

gelegentlich   sich   einfindende. 
Kasten und : 

brink-, nfit/li clien  Lnrche und  Kch-en  . 'inziisft/.-i 
Die Ke^e nwiir: mer mschmieren durch il 

Abzu-sk ieker « I.T  Tn, ile und verdriimri'ii die Wi irzeln an-. 

":';';,;;, 
e   Mitt :,'i;;;:,! 

hrer Beseitiguno- i,r volM 

iea Aufstoflen desselben t 
>ie  ablesen kann.    Das Ei; 

treibt   sie   ebenfalls   aus 

•.,' 

k.H-hu.^ der I Vnrlit- der   Roflkatame   sind   c lieselhel). 
En I,  un d an d€ •n Win vein hausenden Sehmierlitu -e  und   kle 
falls   y.u vertilgen,  we nn die Topfe mit dieser 1 •IiisM^k.-it 

Die kleinen r   ida>hel!eii Muden  knmmei .1  id-nevn- 
Erdarte,, vor oc l«T   in : solchen Topfen. die mit tliis sigeuDiin. 

• -eidimm-trr Art w-rd.-n in Sammluiiiren. welclie in (illvu-n 

. die Ameisen. sofern sie in die Warmbeete oder K^ten 
•ti-e rnterseliluplV bevorzug.-n diese Tier.- irunz bosonders. 

I.W Anstrejigungeu, ilm.-n den AutVnth:»h zv 
leu Zwar ereifen die Ameisen die Kakteen nieht diivk; 
niiiiirivn die Kn\o und iiberbauen >.-lbst grolJe Pflanzen- 
uenu man ihrer lasti-'en Tliiitigkeit nieht al-bald em-r^el, 
drii Samliii.gssehalrn riciit<-n diese In>ekt>-n <ia> urol.t-- 
mit erstaunlielier Selnirili-keir erbaut^r, <-anir<\ kamm.-ni 

Zusammenstiirzeii  und Ausheben dn-  hunzehen   mit-ei- 



Das Bestreichen der A i!" n * nil< < 1 *• i Kast< n air tliissigcm Raupenleim 
verhindert eine Zeit lang zwar das Ubersteigen derselben, aber durch Gauge, 
die unter den Brettern angele<rt wei len, ermoglichen di. Ameisen ihre Ein- 
wanderung. Andererseits sind die verschmierten Bretter die Veranlassung zu 
alien moglichen Schmutzereien, und solche Anstriche mtissen auch oft erneut 
werden, da der Leim durch Witterungseinfliisse verhartet und wirkungslos wird. 

Die Ameisen sollen die Nachbarschaffc der Tomaton meiden, unci es ist 
deshalli das Anpflanzen dieser Gewlichse empfohlen wordm. Da aber in 
den Kasten meist fiir diese viel Platz beanspruchenden Pflanzen kein Eaum 
vorhanden ist, so Iftfit sieli dieses  Mittel nicht recht anwenden. 

Nach meinen Erfahrungen wird durch fortgesetzte Belastigung der Tiere 
und mtfglichste Deeimierong derselben ihre endliche Auswanderung erreicht. 

Stehen die Pflanzen in Topfen, Sehalen oder Kasten, so muB man wiedei 
holt ein Ausraumen der mit Ameisen besiedelten Platze vornehmen und ihr 
Bauten  zerstoren.    Soweit   angiingig,   begieBt   man   die   Ansiedelungen  mi 
kochendem Wasser, ISTikotinlosungen, Alkohol und   dergleichen,  oder mischt 
zerstoBenen Kampfer in  die locker  aufgewiihlte  Erde.    Mit Zuckerwassei 
gefcrankte Schwamme werden ansgelegt und die dort massenhaft erscheinendei 
Tiere vernichtet.    Auch ein  Gemiseh von  Honig und PreBhefe (Pl'undU'inn.- 
wird  von den Tieren gierig verzehrt und  ist im stande, sie zu toten.     Ver- 
folgt man  mit  derartigon   Mitteln  die   Tiere  unausgesetzt,   so wandern 
wohl  aus,  finden  sich aber   auch wieder  ein,  und der standige Kampf 
ihnen   gehort   zu   den   lastigsten  Plagen,   denen   der  Pflanzenpfleger   a 
gesetzt ist. 

Alle diese Miihen und Sorgen lassen sich vollstandig beseitigen, w< 
in den Kasten eine oder mehrere Ei-dkrr.rm uutoihaltcn wordon.    Ks scheint. 
;ils weun die Ameisen schon bei Anwesenheit dieser Tiere das Peld rai 
jedenfalls vernichtet eine Krote ungeheure Mengen derselben. 

Besonders behaglich scheint den Kroten der Aufenthalt zwischen den 
stacheligen Kakteen aber nicht zu sein; denn wenn sich ihnen die Gelegei 
zur Flucht bietet, so fiihren sie diese leider auch aus, was man zu verhindern 
suchen muB, oder diese iiberaus ntitzlichen Tiere miissen immer wieder ein- 
gesetzt werden.    Schwierig ist dies nicht,  da sie fast uberall hiking genug 

Einen VerdruB bereiten uns die Erdkroten zwar auch, indem sie Locher 
wuhlen, die ihnen wahrend des Tages als Schlupfwinkel dienen. Zwischen 
groBen Pflanzen oder den in Topfen stehenden Kakteen hat diese Eigen- 
tiimlichkeit der Tiere nicht viel an! sich. Die Sehalen der Samlinge konnen 
aber leicht durch Umstellen mit Glasschoilien erfolgreich   fur sie  abgesperrt 

Gegen alle Peinde der Kakteen ist zweckmiiBige Abwartung und Pflege 
die beste Schutzwehr. Durch reichlichste Ltlftung werden die in Kasten 
und Hausern befindlichen Pflanzen abgehartet und trotzen dann selbst den 
verschiedensten Angriifen, welchen sie andernfalls so bald erliegen. Die 
verzartelten Gewachse werden stets zuerst von den Schadlingen heimgesucht 
und sind immer die  Brntstatten fiir die weitere Verbreitung derselben. 

Auch die in der Nahe onserer Sammlungen waclisenden Pflanzen be- 
durfen der Uberwachung.   So sind Dolmen. Gurk. n und Kiirbisse bei heiBem 



Schadlinge.   Uberwinterung. 

Wetter meist reichlich mit der roten Spinne behaftet und bilden .hum eine 
groBe Gefahr der Ubertragung. 

Anhaltende   Trockenheit,   welche   einaelae   Pflegex   BUT   venieantlichen 
Erzielung  eines  reichen Flora  anwenden,  \&\  den   mi.-n S; 

fo'rderlich.    Weim es audi nicht anrofcreffend ist, dafi die rechl brocket) --- 
haltenen Kakteen williger  bliihen wis die rachlicher begossen 
„Hungernu, wie der hierfiir gefundene fcechnische Ausdnie'. 

verwerfen, weil die Entwickelung der Pflanzen bei solchem Verfahren l.adet. 
sich auch bald Rindenbildungen an den mageren Pflanzen aiosteUen, welche 
ihnen ein   unsehones Aussehen  geben.    Ubrigens   wird   audi   <KT  gesamte 
Organismus durch dieses umiaturliche Fa-T-n ersehnptr tmd srlilielilich ven'.det. 

Eine wohlgepflegte, lebensfrische Pflanze wird ihren Besitaer mehr BVeada 
bereiten als die ausgedorrten Mumien, aus deren versengt auseehenden 
Scheiteln oder Gliedern eine Blume zu trauriger Pracht erprefll win]. 

Als der weitaus wichtigste Teil der ge.-amten KulnirvriTiclitiingeu d.-s 

Jahres sind die mit der Uberwinterung verkniipften Vorkehrungen anzu- 
sehen. Insbesondere ist diese Vvnm> t'iir den Zimmergartner die sebwicrigste. 

denn von der mehr oder weniger naturgem&Ben Pflege der Pflanzen im 
Winter biingen fast allein die Resultate des folgenden Sommers ab. 

Zwar wird cine an sich sohr bequerae Methode znr Uberwinterung d.-r 
Pflanzen empfohleo, welche einfach darin besteht, die Kakteen vmn Oktobcr 
bis zum Fruhjahr iiberhaupt nicht zu giefien und nur f'lir ihre frostfreie 
Unterkunft zu sorgen. tch kann jedoch zu einem solchen Verfahren nicht 
raten, nachdem ich selbst viele Jahre auf gleiche Weise meine Pflanzen 
durch den Winter zu bringen suchte. Es ist allerdings richtig, daB die in 
absolut ausgedr.rrfer Erde stehenden Pflanzen zunachst nicht oder hochst 
selten von f aulnis befallen werden ko'nnen, und daB dieselben auch eine 
sechs Monate wahreude Fastenzeit in der Kegel aushalten. ohne vodstiindig 
zu verdorren. Aber der groBte Teil. der Wmv, In schrompfi ein, und die 
feinen Saugwurzeln, welche allein die Niihrstoife aufnehmen konnen, gehen 
fraglos zu Grande. Wird dann im Fruhjahr die so lange ausge-t^- Knhir 

Wieder aufgenommen, so entwickeln sich die durch jene barbarize h- 

Imndlung   i.u   IVl:.u/.enU.-.rp.-r  entslaudeneu   krankhaften Anlagen  re< 
mmelungen oder den Tod herbei. 

dsten  Zimmergartner  verfugen  aucl 

Wochen die Wurzelveriusra wieaei ^ —u. 

Die ohnehinkurze Yegetationsperiode wird dadurch noch erhebhch ver- 
kmnmert. und   die  Erfolge  werden   den   gehegten  trwartungen nicht  ent- 

I^Begrflndunir   des   gewiB   eigenturnlichen Verfahrens wird  geltend 
/-m    i>< .i-i miaung   aoa   gow«-      t> „\e.\oh  lano-e Ruhepenode 

Jc',',:;,^. :;•:::;: ?;',;,
f,;;!;r:: i::.;;;:1-:::i;,^;;1t;:Te-brr^ B\iteil. 

entwickeln. 



804 tlberwinterung. 

Selbst wenn es richtig sein solute, daB unsere Pflanzen in ihren Hehnats- 
landern mehrere Monate ohne Wasser vegetieren mtiBten, wenn ihnen dort 
wegen des Fehlens von Tau und Nebel, wegen der almoin* l'< u 1 ti^k r>k>-< • 
Luft auch die geringsten Krtrisehungen versagt wiiren. \\>im ihre Wurzeln die 
zu ikrer Erb ii ben Gbrundwasser bei 
grSflter JMirre doch noch beeinfluBten Bodenschichten nicht zu erreichen 
\i-nii.'.i-Iit.-ii, so wiirde es ihnen doch gewiB in ihrer heimischen Yerbreitungs- 
zone rasch gelingen, die zerstorfcen Wurzeln durch Neubildiingen zn ersetzen. 
sobald die auskommlicheren Lebensbedingungen wieder eintreten, weil sir eben 
in den heimischen klimatischen Yerhaltnissen die ihnen in jeder Beziehung 
zusagenden giinstigsten r Stoire und Krafte fiir ihre Fort- 

Es ist°doch undenkbar, daB die in vielen Sammhmgen wrhandpnen 
grofien und allergroBten Pfianzen in jedem Jahre im stande sein sollten. 
das im Winter verloren gegangene Wurzehverk in der Kraft und Fiille 
wieder zu erneuern, welches ihnen unbedingt in der Yegetationsperk.de 
zu Grebote stehen muB, um ihre Riesenkorper mit Nahrstoff'en au— 
r.'jcliriid zu versorgen, wenn nicht unfehlbar nach Aufzehrung der im 
Pflanzengewebe aufgespeicherten Yorriite das Erloschcn der Lehni-thfii ig- 
keit eintreten soil. Den Pllanzen genngerer Ko'rpergroBe gelingt es wohl. 
mehrere Jahre lang durch periodisch neuerzeugte Wurzeln ihr Nahrung>- 
und Portentwickelangsbedtirfnis einigermaBen zu befriedigen. Aber Ein- 
schrumpfung der unteren Partien des Kfirpers, korkartige Rinden- 
bildungen treteu vorzeitig ein. dinner sehwaehlirher und diirftiger kommen 
die Xeutriebe zur Ausbildung, und endlich muB audi der Ietzte Kest der 
an sich so zahen Lebenskraft veroden und erloschen. Zweifel wegen des 
Verlaufs dieses Yorganges konnen nicht bestehen. In sechs- bis M.-IXU- 
monatiger  Dfinv   miissen  die Wurzeln jedesmal zu  Grande   gehen,   und  die 

t.Mirwirk,,lnd.-n   Kfirpers nicht  alljahrlich  das  notwendige Mehr  an Wurzel- 
-.•ll.-.-hr erzeugen. 

ast   alle Gewachse   der Erde   eine  Ruheperiode  tili- 
ihre   innere    Ausgestaltn ng,    zur    Ermoglichung    ihres   Lebensz weeks,   der 
Kntwickelung    von   Bin men   und   Samen,    und   auch    den   Kakteen   niuB 
dieselbe   unbedingt   wall rend   der   Wintermonate   gewahrt    werden.     Es   ist 
aber    durchaus    nicht notwtmdig,    die,r    unerhiBliche    Bedingung     miter 
Vi-i'liist der wiehtigsten Lebensorgane         der Wurzeln   -  zu   ermogHtohen, 
Jedenfalls    vermag    ein (i«-\vacli>    seine    Blunien    um    so   iippiger   zu    ent- 
vickeln,  je   ausgi.>higvr der   Zutlul.)  Aev  Nahrstoffe  durch   reiches   Wurzel- 
vermogen    dem    I'llanzei iikiirper    zugefiihrt   werden   kann.      Die    Thatsaelie 

winterung   oder  bei   dei r  Einliihrung   aus  der   Heimat   vollstandig  verloren 
gegangen    sind,   Blumen entwickeln,   daun   aber   doch   dem   Yerderben   an- 

Ich selbst habe bei der total trockenen  Cbenvinteruue- meiner Pflanzen 
in    iriiheren   Jahren   dk >   ubelsten   Erfahruiigen   gemaeht    und    mehr   Yer- 
lnsto gehabt  alsjetzt,  u, achdem  ich dieser   Th-m-ie .-msrliiedfii   den  Hiickeu 



Fii r   die   Uberwinterung   ist   es   erfordn-lirh.   < ,.}„„, Vork.'hriui"cn /n 
treffen, 

verbleil 
wenn die Pflanzen noch einige Wo.-lu-n an   i 

3en konnen. 

fang September ist die Erdoberflache  der Ti 

rten 

Alum n.ii'l    v< rluirtete   Krusten   gebildet   haben,   m 
Holzcht m zn lockern. demnachst die abgehobene und 

luffullen frischer Erde zu ersetzen. 
Dii 

Regel 
a in Sand, Erde oder Torfmull eingebetteten 
durch   die Abzugsloeher  der  Tr.j.tV Wi.tv.-ln •"t: -'i!'h 
hne erhebliche Storung des -arizen Wur/.-lktli n den Tn|iM) m 111 1- 

. lassen.    Es bleibt   daher nichts auderes fil.rii: 

,les  To 

Wmv.-I 

[lies   wt'gzusohneidi'ii.     (u'schieht   dies   aher 
g in  das  Wintenmartier.   so liegt  die Gctahr 
taulnis   erzeugen.     .Man  that   daher  gut,   dies 
September vorzunehmen und die Pflanzen da 

;,..  V 
£ da!.', die Win 

| 
Plat/.     1 »is    zur   Eanwinterung   zu   belassen.      Die   d ort noch    herrsch.M iden 

en   Yegrtationsverhaltnisse   ermiigliehen   es den Pflanzen,   an den 

unden zu vernarben und durch Bildun»- 
- Erkrankung der Wurzeln zu verhindern. 
lichst wird im Herbst jedes Schneiden i 
Wo es aber doeh unumganglich notwendig 

man die Pflanzen wahrend der Sommermom 
m unterhalten, so ist es notwendig, schoi 
isgiebiges  Liiften   fiir   ihre   gehorige   Ahhar 

HI den Winter selten gut. Schon von Ai 
Witterung,  halt man die Pflanzen trockei 

::B: -Hahl 

Wr-ov Ainv .•isuug 

jjenigen R; .T^hlai: 

beziehen. Hier s 



mi.1 hi) niichstfii rYuhjnhr xedeirh I'reudig zu vegetieren beginnen. wenn sie 
an ilnvn entsprechend geschiitzten Sommerstandorten Wiirme, Luf'r. Wasst-r 
unci namentlich ihr Lebenselement — die Sonnenstrahlen — auf sich ein- 
wirken lassen konnen. 

Wo die Lago der benutzbaren Wohnraume es zuliiBfc, sind diejenigen 
Pflanzen, welche zeitig im Fruhjahr bluhen oder dann wenigstens ihre 
Knospen entwickeln, an einem Fenster aufzusfcellen, das moglichst lange von 
S.-niM-nsfrahlen getroffen wird. Diejenigen Kakteen, welche einen wanneivn 
Standorfc benotigen, wie die Phyllocacieen, Rhipsaluleen etc.. miissen in 
• •in.'in Kama Kclinlirii:! w.rdcn, in welchem die Temperatur der gewohn- 
liclit.'ii   Wohnraume unterhalten wird (ca. 15° R.). 

Die Rhipsalideen, ebenso die f-Jpij>/n/l/e,i werl'en in Wuhnriiumen 
unter den Einfliissen der trockenen Zimmerluft ihre blatt- oder gliederartigen 
Korperteile ab, aus denen sich die Knospen und Bluten entwickeln. Einzelne 
Species der ersteren Gattung vom Habitus der Phyllocacteen sehrumpfen 
;in den Spitzen der Triebe ein und vertrocknen schlieBlich. Infolge solcher 
\ .[•-! limiti. Inn-en i^ewahren sie dann einen klaglichen Anblick, und wer nicht 
1:111/ aid dire fvultur verzichten will, muB diese Pflanzen in einem Glaskast.-n 
unterbringen. Die gespanntere Luft in derartigen Behaltern und der groBere 
.Vurditi^keitsgehalt derselben verhindern die erwahnten tjbelstande; dort 
.ntwirkcln -de audi williir ilirr Uliii.n einon hellen Standorfc vorausgesetzt 
— zu einer Zt-it, wahivnd welelier fast   a lit' anderen Kakteeii-Hattungen noch 

partner  ist  dringend   anzuraten,   seine   Pflanzt m   in   einer 
terl   Hen.    Die auf Seite 778 zuerst angefiihrte Erd- 

zweckniiiBigste sein,   denn sie lafit das GieBv 
trocknet   wiederum sehneller   aus   als   schwe rere Boden- 

rdings   muB   bei  der Verwendung  leichter,   d airfhliissi-vr 
zen der Kakteen  irn allgemeinen in jedem  Fi •iihjahr  voi- 
. weil die Auslaugung der NahrstofFe scbnellei • >rartrimW. 
Pflanzen wird dadurch nicht veranlaBt.    Ilabt >n  .lie Triple 
termonate in den mehr oder   weniger ungiins tigen  Uber- 
u.standrn,   so ist eine vollstandige Erneuerun g der Erde 

Drfceilhaft   und   fordert   das  Wachstum   und   ( lie   normale 
Kakteen   aid'   das  beste.    Es wurde  bereits 

lenfclich S&mlinge, welche in einem Sommer m elivfa.di  uin- 
sehr iippige Wurzeln entwickeln  und  d.-shalb 

der  trockenen Uberwinterun-   (it-fallen  tinder 

ansehnliche 

;,  wird  eine 
nzung vornehmen miissen,   da die  vollstandig durre Erde 

Uht geeignet ist, den Pflanzen im folgenden Son 
31eu-e Xahrstoffe zu bieten, wenn darch Zufiihrun 

fiir die verbliebenen oder neugebildeten Wurzeln 1 



einfaches Sprengen der Gange erzeugt wei 
Erde vor vollstandigem Ausdorren zu sell 
Thon der GefaBe so viel Feuchtigkeit ai 
Innenwanden der Topfe anliegenden, fein< 

In  groBen Kakteengartnereien 
werden die wal irend des Sommers i 
Pflanzen einfach ohne Topfe iiberwi 
aufbewahrt! — 

Derartige G ebrauche kann derZimmerga 
wird daran auch kaum Gefallen tin< 
Bescluif'tigungei I   verzichten,   die   im Wint 
traulichen   Zimi ner   an   den  lebendi gen    I'll 

reiche Neigung fiir unsere Pflanzen 
iigen  als   berechtigt en    Sim 

Pflanzenpfleger anderer Gewachse Iliellli.l: 

moglich,  sich n 
Thatigkeit eine; 3 Museums-Konserva tors vei 

Man hat di e Behauptung aufge stellt,  ( 

die   I'lnjhplithin-a ('ndoram kein geeigneter Xahrboden met 

Niclit  ohne   Grand werden die  Kakteenpfleger  mi)   a M. 

als sonderbare Leute angesehen, die eiue Neigung zu etwas 1 I nsrlmnem : 

Und in der That, man wird auch niclit beliaupten konnen. d 
gar nicht gepflegter Kakteen ein schemes Bild gewuhrr. w.-n 
Stucke im  Winter vernaeldassigf.  staubiiT und dmvheinand 
legener Ecke aufbewahrt werden.    Woldthueiid wirken   s.. 
anf das  asthetische  Gefiihl  oines  Xatnrfreundes nhnmermel 

Wie ganz  anders  gestaltet sick das Bild. wenn wohlg 

strati' und grim von der Basis bis zum Schoit. 
in der winterlichen Sonne ihre farhigen Watf'en prii^ntier- 

Nur aus Griinden der Gesehaftspraxis wird die Th-.-ri 

der   Pnanzenptlege   im   Winter   entstanden   sein.     Handler 

beherbergen vielleicht ihre groBen Vomit e inula- HIM k<-?" 
und trocken,   wer will es ihnen verdenken!    Sollte es 

rechte Weg sein.  diesem Gebrauch zu folgen.1 

Das vorliegende Buch verdankt seine Entsteh ag 1    1 

der  „Deutschen  Kakteen-Gesellsckalr.   dn 
der   Hen-   Verfasser   ist,     Aber   nicht  ein   Sport,   incut   a: 

liaberei   u u    die Veranlassung  zui  «-rii 
ledighch  das Verlangen  either Xaturtreuude,  di^e _mw: 

v-niiu-hlassigt^   Ptlanzentamilie   zu   erforschen   und   ilu    > 



Lberwmterung. 

-t'-ehelk'ii,  wt'im jede  Abs.mderlichkeit bei 

sich auf fast dreiBigjahrige Erfahrungen und ist nach best em Wissen 
r. I'berail k:i 111 es mil- daraul an, selbst beobachtete Tliatsarhen mit- 
n und eigens • rprobte Methoden anzuraten. Wohl darf ich mich auch 
mnter Erfolge riihmen; aber nicht diese haben mich ermutigt, einem 
ollen und gelehrten AVerke meine kleine Arbeit anzufiigen, sondern 
eh der Wunsch, den Freunden unserer interessanten Pflanzenfamilie 
I>icnst   zu er\vei>en und.   wvnn es  sein   kann.  der sclnineii  S;i<die  n-'in- 

•se Blatter den Naturfreunden, n 
lene Mfihe schon ihre Friichte 
zemvelt dire gesegnete Arbeit rec 



VoUstandiges Register 
alter Arten, Varietaten, Synonyme und Volksna 

Aporocactus   Bawm 



[Cactus] 
Kolsrhnln-lii   JVclVW.    fill,. 
toaft«? H. B. K. 194. 
laixmhihiH Haw. 717. 
iMiu/s/lorfi Lelim. :^n. 
/^V^/tf^.sO. Ktze. 522. 

Linkii Lehm. 391. 

llm-r.r((„f/(iiS   S.-D. 4(>7. 
wwrrtwms 0. Ktze. 4s4. 
umunlhm* L. 573. 
mamillaris Nutt. 49s. 

mdoeactus Veil. !<><». 

mZ-ro/^r/.s- 0. Ktze. :>2.T 
J//*WMrj«Jw/s   0.   Ktze. 

var. ro&wsftor Coult. 

un.llnmnilaris   Moc.    et 

innltnuuularix  W.  (><>. 

Iv/rV^s- Haw. 728. 
;;o/,///.v Haw. 408. 
»o/,;//,' Willd. 34s. 
OJ>M»/:VI  Guss. 71*1. 

^„,fm   iiimnw P. DC. 

oj>H»fc"«)i«HaP.DC.7]:i. 

0/fom« Lehm. 3d I. 

ponxhuns  H.nHMu.i,:,;. 

ZWiW-vV/ L. J7)i("' 

pmtm/rmux W. 87. 
I'mtlnudii Lem. 698. 

iMIo^nmts ' 0.   Ktze. 

rl/r;//,!!^Moc.etSe)ss. 

Boseanus Coult. 513. 

.s;,/;Vo,-,mm/,..SLk.etO.<)13. 
««f»H-/>^A-/«»jH*().Ktze. 

W7«"»H/ H. E. K. 65. 

Inmmtu* Lk. 223. 
hibemdosus 0. Ktze. 

hihn-rnIo.su* Pringle 482. 

utichiatit* 0. Ktze. 586. 
U'n<yJi//i 0. Ktze. 540. 

Cassytha filtfomn*  Mill. 

Cephalocereus Pfeiff. 

chrvsomallus    K.   Sch. 

columma Trajani 
K. Srh.   198. 

Cereus Mill." 46. 
ad/er Otto 287. 
annanfornm  Otto  263. 
.4r/,rr»mm>/; Otto 215. 
arromelns Otto 188. 
aculeatns Otto  167. 

!,„/.V„„H//^.S I'. DC   02. 

Autnin'liUoYt  Viml. 147. 

1l7H;,'«M/wH..rt.  !"•>• 



Cereu^eola^s Mohle.pf. _ „.,•„,, „t, 

,c=Ls„aMenp,lw 1 "%..:£,, 
165. 

139. 

"5i':,l>arm-ii8'n9 

.„,,,,.,,,„„»  Web.  ,«. 

Bau.naimii   Lem.  133. 
,.,.:!. l.„i- Moy•  Ife 

 2££ 
spiiosissimaReb. 

CaripeiJp. DC. 622. 

,.lmIvl,aeu>OttorVU_M 

(Abb.). 

niile^•!!aKih«s w-S^::;: 
llEHrJHilnHC pIlo!£Ss!.h 

polygon* S,D. 

bntcbiat^Gal. 85. PoselgeriKSch. 

/p!!/^;^--w l3fi2 
BMmdii     Eort    AngL 

K.7. ;srlnf 



— Cerens Kerberi K. Sch. 

[Cerens] |Cereus| [Cereus| 
lh <'a„fh,Ilei Pfeiff.  115. ^icomw S.-D. 191. 
decorus Lodd.  167. ,!ur;n>ni,,s S.-D.   ls<). 

/'~ OtrcTlSl" " 
t^^r^L'm118"281" 

Fluminmsis Miq.  199. h<:r(m<nthn-;*  Hort.   117. 
Hildmannianus K. Sch. 

,/;r//ro(„r//,///(/,Mart.42.V Forbesii Otto 57,  111. 

Whhaannii Hort. 57. 
'linirimtus P. DC.  196. 
(limy,,is Pfeift. 95. 

J)ih,i,h<* Hook. 146. 
fniv;h,trbis Otto 62. 

HirschtianusjL&jh 

/>'»»///;/ Hort.  150. Funkii K. Sch. 61. Hoffmannse^jiiW^x 42*. 
Grtmm6eitoHge.iun.105. Hollianus Coult. 85. 
geminisetus Rchh.  160. BootoiLk. et Otto 212. 

horizontals Gill.  167. 

^^^^'^V'V'X'MI.: 
geometrizans Mart. H4 

(Abb.). 
horribarbis Otto 113. 
/,onv,/^ Otto  113. 
Huascha Web. 70. 

Diimortiyri S.-D.  \)2. 81, 82 (Abb). var.flavitloraWeh 7n 

!>!,</,;;  Mart.  7!>. 

?!?iiZT•vfb^u' 
rubriflora Web. 

Web.) 108. fjilnis'k-l). 62." Humboldtii P. DC. 166. 

FJnruhrn,;,    Pteitf.   ^'i'l 
.•/.v/M/i* Linn. 62. £r:iS;£.«7 

humilis P. DC. 166. 

Emorvi Eng. 123. ^- „,   Hort.  117. " 

^,,r,r,N,^(*Big.'etEng. 

incvrcixphvts Hort. 

rrioVhon,H Gris.   Us. ^rV'!rAiiiTv'<(5.'ih' inermis Otto'i'vT' ~41' 

Krin-ii lirand.    125.    12fi 145 (Abb.). insularis Hemsl.   166. 
graudis Haw.  117. inlrieatns S.-D. 68. 

iid?^^^9:J- 
(/rmnh-xphmsK&xv. 196. 

imidhms hem.  146. 
isoironiis K. Sch. 

/•^"   in,",!'':!,'"- 
En-' 9(i 

102 (Abb). 

J;:;;;:1!!;^ :,;- 
yummatii* Hurt    125. 
7»*»/i»;„r)*H* Hort.   125. 

.lan.'.cam Hort. 117. 
Jamacavu   P.   DC.    112 

limhriatn, Hort.  !)5. 
fimbria!,,*  P. DC.   1<>6 
Hagelliformis Mill.  142. 

Haageanus S.-D. 167. Joconostie 79. 
Juslx-rtii   Reb. 137,13s 

\Yeh"\^'}' 
(Abb.). 

luuinm-kli Hort. 66. 
var. leptophis X. Sch. Htttrorthii P. DC.   189 Karstenii Hort. 110. 

/;^;/-^^c,. m. 
H>>n ^^vMonv.h;. 
heteracanthus    Tweed. Kanvinskii Hge.   167. 

167. Kerberi K. Sch. 89. 





pn^n^um S.-D. 261. 

vt, rmulrus Hemsl. 147. 

l.tfro-'.niis Lem. 152. 
Iw/ioulfW Hort. 107. 
pii./louifir Lem. 105. 
WMtcnuthus S.-D. 62. 
,,iui,lrti„!,„l„r;.s Hort. 117. 

Queretarensis Web. 83. 

V»/<(/.,o  Hun. Gott  'i2" 

r'a.licans  P.'DC.   166. 

rnlnrlu,   P.   DC.   4U4. 
regalis Haw. 166. 
[>'•'•!•> iiljorhianus     Lab. 

repandus Haw. 94. 
n^vdus Hort. 189. 
rooqrinahix S.-D.  109. 
retroftexus Hort.  185. 
rhodaranthus Web. 240. 
r/-w«/«'/iS S.-D. 638. 

rigidispinus"Muhlenpi'. 

28wrfjiHge.jun.ii4i Abb.i 
roridus Otto 109. 
w«wi« Hort.  147. 
rostratus Lem. 156. 
Roijenii Bot. mag.  189. 
/,''•//..'' Haw. 181. 
Ruferi Hge. 167. 
Russellianus Fori,.   167. 
Russellianus liar,In. 21 it. 

ft— ' «s  Otto   193. 

Salm-Dyckianiis     Web. 
255. 

Sahniamts Cels 237. 
Sanb-.rgianusCoult.274. 

|      scandens S.-D. 166. 
Srhceri S.-D. 255. 
Schirkrnd(wtz;;\Vv\>.T^. 

Srhottn   Kng.   173. 

*.•«;>« P. DC. 381. 
6VvV//^/ Lehm. 119. 

; »/fe P. DC. 202. 
1     sepium P. DC. 65. 

sericeus Hort, 688. 
serpens P. DC.  166. 
serpentina P. DC. 129. 
sn-ndiftoriifi Haw. 196. 

setiger Haw. 166. 
|      Simonii Hildm. 167. 

SmithiI Pfeiff. 143. 
Sonorensis Rge. 167. 
Spachianus Lem. 67. 

speciosus Haw.   166. 
speciosus   K.   Sch.   153 

var. coccinea K. Sch. 

spinub.sits  P. DC.   148. 

splendi.lus Paxt. 167. 
«/H«IH«/I«IW S.-D. 647. 
tellitus Pfeiff.  79. 

stelliger Otto 167. 
stolonifer Web. 289. 
Hranmu us Eng. 279. 
striatus Brand. 134. 
strigosus Gill. 68. 

i     subflavispinus Otto 167. 

Mhhntulus S.-D. 185. 
suhnpaudus Haw. 95. 
.snhs.punnutuxVtem. 16]. 
wldort'iosus Hort. 133. 
sid,nlif'<rtt8 S.-D. 62. 
superbus Ebrbg. 166. 
x////»v(/rrt/^/msPfeiff.693. 

turn is Scbott 648. 

tenuissimus G.Don 167. 
tephracanthus  Lab.   80 

frph ratinithus Stend. 2<»7. 
Trrs.-beckii Farm.   166. 

letrtira>,thus Lab. 81. 
tetragonus Haw. 86. 
tludassnms Otto  113. 
thelegonus Web. 78 

thelogonus Web.  PiS. 
Thurberi Eng. 73. 
tilnphnniH Pfeiff. 185. 
Tiuei Pari. 95. 
titan Eng.  75. 

tortus Hort. Berol. 167. 

t,;«„7,,darix Haw. 
var. major Haw. 159. 

tritnupdaris Veil.  162. 
trichacanihvs  Otto  189. 
trichooentrus Otto  167. 
tvii/l'irliidiahts Eng. 2^1 • 
trigonus Haw.  158. 
trhjuum Hort.  117. 
Trinitatensis Lem.  146. 

triqueter Haw.  166. 
trvnmtus P. DC. 223. 

!      tubrrosm Pfeiff.  435. 
tuberosus Pos. 250. 
tuhi floras  Pfeiff.  235. 

itodahis Haw. 157. 
w,„7^,.v Pfeiff. 95. 
undulatus Hort. Dresd. 



! [Discocactus] 
»,nl„h>»„« P.  DC.   117. Lehnunmii Pfeif 
I'mnu* Hurt.  145. j     Lm&» Pfeiff. 29 

\\"Xl J ;'.'."' K!r»/i''wt'b
V2 

Disocactus Lindl 
WrsrhaliWtii Hge. 167. /«7or»H/« Lindl. : 

Dolce  de visna 
r/o/,/,r». Lem. 189. Kcliinocactus 
virens P. DC. 18(1 Otto 290. 
rim,*  Pfeiff.  185. i     acanthion S.-D. 
riridi/fnms  Kng. 2<>s. acanthocles Lem. 
UV/n^/,,,// K. Sch.   185. acautlmivphes P 

utangidns Zucc. 298. 

Cleistocactus Le adversispinus 

^z;;;;fLel;i: 133. 
Miihlenpf. 

agglomerate Hort., 

Coilfe'niHo'^L 
m.   240. 

myilonwcdm Karw. 
Consolea   rub&cei 

743. 
/.s- Lem. albatus Dietr. 365. 

AUardtianw Dietr. 

Coryphantha Lei m. 475. ambiguus Hildm. 3 

iraneolarius Echb. 451. 

rtijtlmfih tnitlui Lem. 5<><t. 
Schlechtendalii Lem. 501. 
siif,-n!(,,((ihi Lem. 488. 

hscocactus Pfeiff 2*MI. 

«"-',/,„,.   Lem.   293. 

onlamgimus Lem. 316. 
aiiltimgoinis Lem. 

var. <liacopaidax~Lem. 
316. 

auratus Pfeiff. 69. 
,„o-<^ Pfeiff- I24- 
Beguinii Web. 442.        1 

cereiformis P. DC. 
Chereauniamt* Gels 
Chilensis Hildm. 41 

var.  coofinis   Hi: 

cldorophthalmu* Hot 



i chrysacanthion K. Sch. — Echinocactus Gn 

,-ohn»nun« Pfeiff   :51M. 40."). """ riuctimsu.s Dietr.  37 
concinnus Monv. 3s•>. Depp.'-i Steud. 451. 

depressus P. DC. 451. foliosus Steud.   451. 
conglomerate dichroacanthus Mart. Forbesii   F.   A.   Lei 

E. A. Phil. 451. 
mnahb <i* Pos. 491. UktrirhUn.usYoYtt. 32')' form osua Hort. Arg.^ 

Dietrichii Heynh. 451. formosus Pfeiff. 244. 

conquades Hort. 298. 
f'ti.snis Miihlenpf. 42' 

Cnpiapn.sis Pfeiff.   311. Hmrqrmtus Hildm. 438. ! (Ullrottii   Schfidw.    31 
is Lem. 3<;2. 1h,mrstl;U,„>u« Cels 24n. 
- i irus. cat. Durangensis   Rge.   352 : Geissei Pos. 41 Mi. 

ebenacanthus Monv .421. 
comiger P. DC. 352,353 echidna P. DC. 332. 
(Abb.). echinatus Forb. 451.       i 

var.   flavispina   Hge. echinoides Lem. 306. 
GhiesbreghtiiS.-I). - 

corrugatus  Steud.   451. gibbosusP.DC. +<>6,- 
roriinaranthus   Scbeidw. edulis Hge. jun. 451. (Abb.). 

Ehrenbergii Pfeiff. 436. j var. ferox   Lab.  - 
corvnodes Otto  29s. Leonensis 
Coultrri G. Don 332. 330, 331 (Abb.). K. Sch. - 

•-•  Leni.  34."). var. haemataranthn.s 
Coumntn Lem. 297. S.-D. 309. K. Sch. \ 





[Echinocactus) [Echinocactus] [Echinocactus] 
pilifer Lem. 308. 

Martinii  ("els   297. obvalltuns P.   DC. 370. 
Mathssonii  Eerge 351, '(Abb.). 

var. Pringlei Coult. 
megalothelos Sencke octacanthus   Mii)i!eii|-l-'. 

StainesiiiStei ,>,*;;> 
mibiHiuhmi* Cels 307. Odieri Lem. 412. S.-D. 309. 
M,h,,«i,imi* AVe-.  367. var. magnifim  Hildm. 
»,rlorarti formic.DV.XV2. 294. 
mrlor.irhiflcs   Lem. 464. 
micracanthusFenn.451. 

Mebbesii Hildm. Plasclinirkii Pos. 502. 
Platensis Speg. 408. 
pluli/oranthus^k.et Otto 

398 (Abb.). oligacanthus  S.-D. 374. platycarpus Otto 452. 

Miihlenpf. 345. 
(Abb.). phttyc, rits Lem. 316. 

Mirhelii Lem. 324. var. glabrescens Web. 
Uixky! Cels 227. polyaratithus Lk. et Otto 
mitis K.   A. Phil. 39!» orthacanthusLk.etOtto 

(Abb.). 451. poh/anristrmEng.etBig. 
SfonlmdetWM Hort.420. OttonisLk.et Otto 391. 
Monvillei Lem. 410. var.tenuispinaK.Sr-h. polycephal us E 11 g. et 11 i g 
MmhUnpfoHtii Fenn. 392. 

tortuosa K. Sch. var.   xerantlu-moldes 
Muehlenpfonltii Pos. 4 My Coult. 350. 
.^//^/"/"W.s-Voigt :ib. Oitrnvliamis Monv. 405. 
multieostatus Hildm. oxyacanthus Forb.  451. 

376, 377 (Abb). porrrrtus Lem. 435. 
mnUiflarus   Hildm.   4(J4. parlu/rmtrus Lehm. 418. l'as,-bjrrianus Dietr. 485. 
multiflorus   Hook.  404. paehycornis    .Muhlenpf. I'ott&ianux Pos. 548. 

var.   albispinaK. Sch. Pottsii   S.-D.   327,   328 
Pampeanus Speg. :;!*2. 

hvboplenra papyracanthusEng.439. praegnacanthus   Fdrst. 
K. Sch. 405. Parryi Eng.  350. 

Parisiensis pnrvispinus P. DC. 452. , prmnosus Pfeiff.  109; 
pseudocereus Mein-h 

W,<//^,r Hook. 233.   " P<rtiinfer Lab.  271' " 452. 
l-ubi^pinus Eng. 340. 
piilrln-lht* Mart. 253. 

(Abb.)', 320. 
h-ntlmnlii Hook. 229. 
Pepinianus Lem. 420.     [ 

*"^<'»ft«   MflhlenPf" 

Pfeifferi Zucc. 329.          1 pumilus Lem. 393. 
K. Sch. 321. J'W'rfjii Hurt.  332. var. gracillima   Web 

napinus E. A. Phil. :m, Philippii K. Sch. 427. 
< /'-vLem.:>fis. 

phyllac.-inthu.s3Iart.3fis. pi/nnixipltus Lem. 332. 
pyramidatus F<".rst. 517. 

Diet* 420 
31 on v. 369. iliiatlvinatus Weg. 37S. 

/•«///«»* Pos. 495. 
r,/,//o,//.v Pos. 480. 

"'"/w»* Hemsl. 340. phymatothelosPos.434' i rqpfctrfocontfiw Pos. 506. 



chenbachii Tei 

isus Scheichv. 

senilis P. A. Phi 
«'¥«* Hook. 

Saglionis Cels 416. 
Salinensis*) Pos. 486'. 
Salm-Dyckianus  PfeifF. 

Ferd.  Hge. 
Svhlmuhnycri 



Echinocactus Wegeneri i 

[Echinocactus| [Echinocereus] [Echinocereus] 
Wegeneri S.-D. 378. Engelmannii Lem. 2/5. 
Whipple! Eng.   et Big. var.albisp var. adusta K. Sch. 

chrysoc 
et Big. 276. armataPos. 271. 

fulvispina(VN276. 
WilliamsiiLem. 318,319 PfersdorffiiHoyd. K. Sch. 272. 

Winhkri Pos. 489. variegata Eng. 
out. 

AVippermannii °et Big. 276. 
M-uhlenpf. 363. 1      enneacanthus Eng. 264. 

var. albispinaToume}' flaviflorus Coult. ~274. 
flan/torus Hildm.   264. ro&K*toB*uer271. 

robustior Bauer 
gIycimorphu,F,"r,t.2.il et Hildm. 271. 

I."'-' rutispina K. Sch. 
xanthacanthus MiM   161. Ifc.venmmsii  R..4,. _>«>.. 
xeranthemoides Eng. hexaedrus Rimipl. 2sl. penicilliformis Ek-.2!)n 

jn titolnphus Lem. 261. 
xq,hann,thu8 MiM.  373. 

Echinocereus Eng ,/«,v%/ Hort. 278.    ' l,,;o.;;ni;;;;":i,f;:;
l;'1i";; 

acifer Lem. 286. 251. 252 (Abb.). 
AV«»*«: De Smeet   283. 

K. Sch. 287. 
Durangensis 

Labotm-t; Rum pi.  26s. 
/-"'w^rfiflnHsLem. 268. 

jildnt/niiiis  Ri'impl.  2ss. 

K. Sch. 287. 

Poselgerianus  A. Lke. 
K. Sch. 287. 

Bvihuidieri Lem. 256. 

(Abb.). 
var. multmosut;, ^ 

Jnrr ,s  Forst   "90 
Blankii Palm. 257. Leonensis Mathss   263.' "zzh^}i^,^ Boliviensis Pos. 29u 
Brandegeei K. Sch. 29a 
eattpitosus Eng. 271. 
caruosus Rumpl. 265. 

.•in..-n^,-.>ns   I..MO.  262.  ' f^i'^'ifl?^ :;!i::^ 

Cerem) 263. 

^ST* 
papillosum A.  Eke. 25s. 

SSSH:" 
paucispinus BQmpl. 280. 

ctenoides Lem. 269. 
dasyacanthus Eng.  2«iy. 
dubius Rump]. 276. 
hi'ni.Hjmsis Pos. 287.     : " f]iV-'.-;"(' ' EhrenbergiiRiimp] 262. trigtoehidiata 
Aw* Rumpl. 123. K Sch.'281.. Tr.raisix Rungr  259. 



Echinocereus Thwaitesii Hort. 

Tluvaitesii Hon. 2<.)H. or/!""!X 
'    <"< '";  Kng   2M oxygonai 

Uehri Ferd.  Hue. 2U0. Peuthmdii 
uiululatus Hilclm. 2fil. v;„.   C<n 
UspenskiiFerd.Hae.2W. 
viridiflorus Eng. 2(j7.      I elec 

Kchinopsis Zucc. 224. 

multiplex lZ.ioc.' 2  J -'•''•'. 
nigricans Lke. 245. EchinonyctantUus Lem.        Awi 



Maiiiillaria Celsi 

Hariota Adans. 613. IM.,^,^1 [Mamillaria] 
Sdhm-ii K. Sch. 297. fl«ra* Hort. 550. 
/•'7^c«crt/^/n/,s-K.Seli. 2«.)7. aureiceps Lem. 5 

Mamillaria Haw 472 

tmrorea Dietr. 5! 1      acanthoplegma hem. 565. 

prismatlca Lem. H2s." ' 
SauHonis Lem. 627. 

ocan^os<epfte*Lehm.489. autumnalU Dietr 
acicularis Lem. 598. 
(icivulata Hort. 557. 

badispina Forst, 
barbata Eng. 545 
Barlowii Reg. et 

Hariota P. DC. 612. 
salicornioidesP.DC.611 

aticulata Otto 560. 
actinoplea  Ehrbg.  598. 
ffrf»»m Scheidw. 586. Beguinii Hort. 4-1 

j      aeruginosa Scheidw. 592 
Web. 613. «/j«»w P. DC. 560. i?e»erAW Ehrbg. t 

Bergeana Hildm. 
villigera K. Sch. 613. 

Hijos de Tetetzo 176. j     albida Hge. 557. 
Sombre viejo 173. albiseta Hort. '598. BerJJii Mi.,. 5<w. 

Konigin   der   Blumen alpina Mart. 598. 

Konigin der Nacht 
Alrcrsonii Coult. 481. 
amabilis Ehrbg. 598. 

Lepismium Pi'eiti: \\{\\ '' 
anceps Web. 649. 

ambigua G. Don 598. 
amoena HopfF. 553. 

<r>^>»!ih'V< A.LiniJb.»i47. 
Knightii PfeifF. i,4s 

ZZZ^U^T^ .1//W,,-/ Forst. 648. BowcAeana Hort.j 

un.l'wirus Pfeiff. 648. £e^ 
i""-'"''^«« Pfeiff'. 646. Andre;..'   vZ\\   vis'" 

Leuchtenbergia 

anguinea Otto 52n. Brongniartii Hort 

Hook, et Fisch. 470. 

principisHook.etFisch. 
var. comma**    ___ '•i^b^S. 

11   (Abb.),   470,   471 fulvispinaK.Srh' 'iwspititi'u I[or?5: 

I'Ophophora Coult   290 Ion7*6' t 
carspWtia  P.  DC. 

WHUanmi Coult. 319. '  ! 
ngise a > .- caespitosa A. Gr. 



var.Bockii K. Sch. coronaria H.-nvf-M.V 

divergens K. Sch. j      coronata Seh.-Mu    v. 
curvphides  Forb. 5'i'i 

thivifioraB.ovt.bS3. 
Krameri  K.   Sch. crebrispina P. DC. 5'.i 

rrlniformis  P.   DC 5:5 
macracantha criaigera Dietr   5w 

K. Sch. 581 rrinita P. DC. 5:52. 
(Abb.), 582. I      crocidata Lem. 591. 

K. Sch. 582. 1     Cubensis Zucc. 5'.n>. 
recurva K. Sch. cuneiflora Hitch.   5W 

582. rurrisphra Hort. 557. 
rmlrispina Pfeiff. 594. cyUudyarea P. DC.  54 

',"'"!!,",',"!',", H''ru"'-'; ,/„ /-/WU    L.h   4M 

<hlnro„lhii   Kng.   4S1. t!uu!!^t'liZ«.'^ 

nrrhlfrru   Forst.  57li. decipiens Scheid\v. 52 

<:/rrhoxa   Cos.  582. f/tTf/m Dietr. 571. 
decora Forst. 599. 
defiriens Hort. 529. 
,!cfl>:r;«piit(t Lem. 58"». 

merino.!   <;    Don  -.<»'i ,/,>».*? Lk. et Otto 52o 
depressa Pie iff. 557. 

"/"«""»•{* Mart. 5«)i». ,/,7,m-*« Scheidw. 536. 



Gebiceileriana llihnpl. Hn-mannii E 

geminata ScbeUw. 5<m heterocentra 
hrtcrnwovphal 

'ln,n,usj,n,,i   P. DC    5<n 
gibbosa Hort. 426. 
gigantea Hildm. 57s. Hevderi Mitt !  .- var. applar 
gbibratii  S.-D. 599. 
!)bi,i;lt(„ .Mart. 580. 
glanduligera Dirtr. jim - : 
globosa A. Lke. oos. 
glochidiata Mart. 531, IloffnminxcM, 

aii   Kn-.   -,| 
©mi* Hort. 
''»..* Hon. 5 

I>r 
• • /;, - 

lalfijtpn,*;*   Hon..   5! 
fordm Hort. 582. 
ucunda Ehrbg. 599 
Larstenii Pos. 599. 
-arwinskianaMart.: 



[Maraillaria] IMamill I.Man 

mi''m"lmUarMi"'.in1, ovin" iunraeUMnM.i.H 

r" 

var. Greggii Ens*. ".J ;. 
,^T^/, Monv. Onn. 
^ro^Muhl.^Kw-l 

Fu-ki nsonii ElirbJ. :.7". 
MiMueliana  Pfeiff.  600. ?«.•,.„ •ntivri Otto :>7.'i 
 ',//.,  ELH,K   -,:57 nammaHaw.  
Missonriensis "Sw.   4<»7. 
var.«>«^Y,ts.4y<J. /V::,*/ 

.similis En.   4«.v P«• •la,  Riimvl. .-)»',:,. 
n.iti.  Mill. <>UU. 
monancistria Ber« .\>:«. tnfta Pfeiff. 580 pui 

pJrlu'l la Hildm. 567. 
Perot, 

Jfonfeii Sort. 582. 
.l/or,Y;/m»a  Sort. ,>s2. gii Hildm. 566. 

mnlUi-cptt S.-D. :)27. £>• )>>r 



ana Quehl — Mm 

MamiHarial   "•~H |Mamillaria| [MamillariaJ 

!!,,uT^\^ -'.u 
w».<7H/»t'«Ferd.Hge.jun. speetabilis Muhlenpf. 

sphacelata Mart. 547. 
(Abb.). 's,n,<,,it„,-nitn, Lrn,. 4vj. sphaerica Dietr. 507. 

var. ancistracantha Schaeferi Fenn. 560. splumrotricha Lem.  525. 
spina urea S.-D. 548. 

recta Miq. 601. 
tsv/jw/Miihlei)pl'.ir.4!U. Colla 557. 

spinosa G. Don 60L 
1      Schelhasei Pt'.-irr'. 534. .spinas;or Hort. 582. 

spinosissima Lem. 537. 
'Hildm. 531. splendens Ehrbg. 609. 

triuncinata S.-D. squarrosa Meinsh. <>"1. 
i'»i««! Scheidw. 488. sioarohfpa Scheidw. 5«IM. 

i.i S.-D. 601 Schiedeana Ehrbg. 536, xtelbi aitrata Mart. 52". 
rhodantha Lk. et 0. 54<i. !          791 (Abb.). striluris Haw. 527. 

var. callaena K. Sch. Svhirthvna Hort. 582. stellata Haw. 601. 
Schlechtendalii   Ehrbg. sf> u')<-r}JmfaScheidw.550. 

chnrsacantha Strphanii Hort. Vind. 
K Sch. 550. Schmerwitzii Hge. sen. 

601. stipitata Scheidw. 5u<i. 
K Sch. 550. stmmlHva Haw. 573. 

utrnhllifnniiix  Eng. 4!) 1. 

fuscata K. Soli. 
si'/'ili'ii'ini'i'i'^chtM'r ">4^ 6Hferi Forst. 550. 

Pfeifferi  K. Sch.' Seidelii Tersch. mil. snaveoh-ns .Hurt.  6<»|. 
suhaiwilaris P. DC. 576. 

pyramidalis serapervivi P. DC. 587, Wbarrhifera  Hort. 576. 
K. Sch, 550. *,f/,rr^w P. DC. 520. 

ruberrima lv S, h vav.teiraranthaV.-DC. *»/,rm-mte Dietr. 580. 
550. *„W,;»«/« S.-D. 52O. 

rubraK.Sch.550. Senckei Forst. 598. subpolyedra S.-D. 601. 
stenocephala Sr„rkr; Hort. 575. i      subtetragona Dietr. 502, 

K. Sch. 550. senilis Lodd. 511. 
sulphureaK.Sch. subulata Muhleripf. 601. 

robmta Otto 550. tetosn   I'C 
SeveriniiReg.pT Kl.iiui. 

rosea Gal. 601.        (486^ xfinMs Eng. 4'»s. 

Roseana Brand. 512. simplex  Haw.  572. 
/"/'<'<;>* Lem. 549. 
nUiilula Ehrbg. 601.        1 'T.''CT;'I    Mi.j.lii'l.     ' 
rufon-orra S.-D. 520.         \ 
Rungei Hort. 522. 
Ruschiana Reg. 001. 
rnxsra Dietr. 550. 

Sahn-Dyckkma Scheer_ *;;;;;; j*J- 
r'^/^voun^:.-':1 

Salmiana Fenn. 001. 4e<-tabIIisHort. 60/. 7Wv^L  Lab. 572. 



iriftmal 

osa Eng. - 
ta Hook, i 

uberima 
Hicham < S.-D. :>> 

br i a Ehrbg. { 
uncinat a Zucc. > 

I'/ahi,*;* HH.lm. 



Jig.  — Opuntia Grahamii Eng. 

[OpuntUl [Opuntia] 1 [Opuntia] 
clavarioides   Lk.  et  0. Engelms 

687 (Abb.). yclodes Eng. 
clavata Eng. 665. et Big. 725. 

—t^:" coccinea Hort, 748. 
coedndliferu Mill. 751. fifS 

avbuseula Eng" (i7«i et   Big.  725. " 
• o,n,/,„ Gill. 745. 

crythrocr 

Ataoam.-nsis   Phil.  nv.i 
!-ra^alHawh71s4S tjP' p nn 66« 

aubuin:sLi\Veb!'r,924' 7>-M^\)^[)SI 
*w. 705.6m' 

Han rami Eaf. 74s. 
ljasilarisEng.etBig.707. Cumiu'/ii Hurt. 6HS. liens In. 

var.   ramosa   Parish Curassaviea Mill.  712. 
•n-limlrica P. DC. 682. /'"'•-"'^ 

BeckerianaK Sch   722 Darwinii  Hensl. 695. tlavispi. 
Bernardina Web. <»74. 748. 
bicolor Phil. 748. ,/ccipicn.s p" DC. (i(is. fte.riMi* 
Bigelowii Eng. 077. iioccosa 

tX^-f^ll^L derlexa Lem. 748. Jbrtad v/htnr   74& 

BraMana KnZh. Brand. DemurianaH Mon. 74s. 
Deppei Wendl. 748. Ivagills1 •S^/m m' 

Brandegeei K. Sch. 653. 
Brasiliensis  Haw.   Oof). 

bulbispina Eng. 663. diffns,,  Hort.  751. I'nlgi.la Eng. 676. 
cu,si,;h*a  Raf. 7Hi. Dillenii P. EC.  724. fulv lupin a S.-D. 711. 

oSJ«7. !/X/!r-/;!r»^0rr'rort47nr, fo^atr 15 '^V. 
c!unan;"lca,Eug.etBig. 

Pntunnondn   P.   ..ran 

PV^i ^ 
Camuusa Web. 741. l-bitriH'a'Lm"2'i.'iM 
cainlchibrit'orniis   Mart. 

Caracasana   S.-D.   748. 

Parkeri Eng. 
Carol   .a   1   ,rb   74s._ glauropl iyUa Wendl 

^'('J''^•,£w1b0^;!)u; ' t';r;:?;;;J'( • "uiT !!;• Klomera ta Haw. 1)96. 

chlorotica Eng. et Big. elado^MilfV^0  '4S • Lem. 748. 
Ellen.etiana Miq. 74s. Hort. Mon. 67!). 

cholla Web. 676. .-longata Haw.  719. Graham ii Eng. 663. 6«4 
ciribe Eng. 673. Emoryi Eng. 664. (Abb.) 



gvmnocarpa Wei). 71!). 
H.Mni-cliana K. !vh.»i!M». 
Hernandezii P. DC 7iV 
heteromorphaE A.Phil. 



iOpuntia] [Opuntial (Opuntial 
Schomburgkii H. Berol. tuberculata Haw. 749. 

i.nlrnvita  P.   DC.   7<>«. 
,,„*;//„ Haw. 713. SchoVtii Eng. 665. tuberosa Hort. 693. 

Segethii R. A. Phil. 685. tuna  Mill.  723. 
senilis Hort. 690. |      tunicata Lk.  et Otto 9 

(Abb.), 667. 
* Coult. 720. senilis Roezl 749. Turpinii Lem. 692. 

pyrrhacanthaK.Sch.694. sericea Don. 745. Ticeediei Hort. 745. 
nuiniilo K. Sch. 746. serpentina Eng.   670. umbrella Steud. 749. 

ivuhdata Hort. 749. 
RarinescjueiEng.etBig ursina Web. 710. 

sp.,,,,^1 Steud. 749. nnjinntn Eng. 679. 
Spegazzinii Web. 689. Versehatfeltii  Cels 683. 
sphaerica Forst. 749. var. digitalis Web. 683. 

grandifloraEng. sphaerocarpa Eng. versicolor Eng. 674. 
et Big. 716. et Big.  732 !     vestita S.-D. 684.    . 

var. Utahensis  Eng. 
Eng.etBig.716. clr,/,,!,, Lk. et Otto 679. 

oplocarpa Coult. spinalba Raf. 749. vulgaris Mill. 714. 
spinmireu Karw. 749. var. nana K. Sch. 715. 

stenochila  Eng. spiui/inn, K.A.Phil. 6S5. milytiris Ten. 719. 
et Big. 716. 

VaseviCoult.717. 
Rahmeri Phil. 694. mlphu,  Web. 745. 
ramosissima Eng ...u. splendent Hort   734 Whipple!  Eng.  et Big. 
rmnuliferu S.-D. (,79. stap.-Iiae P. DC. 672. 

stellaU, S.-D. 668. 
repens Bello 749. 
repent Karw. 708. 
reptans Baxt. 749. et Big. 670. 
r, trospinosn Lem.  696. tin to  Haw   718. Wnghtu Eng. 678. 
rhodantha K. Sch. 735. xanthostemma K.  Sch. 
robusta AVendl. 741. 
rosea P. DC. 668. is Lk. 749. Ora pro nobis 760. 

n,,irlora  K. Sch. 6sn. (Abb.). PeircsRia Linn. 757. 
acardin Farm. 760. 
aculeata Mill. 758,  759 r0t^f0lia T- S- Brand- Turaparana' Phil.  <i<J4. 

liiu-hmjhitnw Voigt 749. tenuispina Eng. 721. amapola Web. 7<i4. 
Argentina Web. 764. 

teres Hort. 6s:j. Bleo Morong 764. 
1     tesajo Eng. 679. bleo P. DC.  765. 

trxJlht,, Eng. 680. llrasili, nsis Hort. 760. 
S'^/m/ Flort. 749. Thurberi Eng. 669. caJandnnUfoUaJA- etO. 

Tidbnlli Big. 749. 
tomentosa S.-D. 708. 

Salmii Forh. 749. tortispina Eng. et Big. crmrdu Hort.  766. 
Scheeri Web. 710. fragans Lem. 760. 
Schickendantzii Web. Treleasii Coult. 707. glomerata Pfeiff. 766. 

688. triacantha P. DC. 740. grimdiflora Hort. 766. 



iPeireskiaj [Phyllocactus] 
ummi;-folia Haw. 766. phvllantlioides Lk. _'1H. 
grandispina Forb. 766. )         217 (Abb.). 
gimmncho Web. 761. 1     phyllanthus Lk. 2n5. 
Haageana Meinsh. 766. Russellianus S.-D 2M> 
horrida P. DC. 763. 
horrid,, Parrodi 764. strict.N  Lem.   2<»<». ~2I~» 
longispina Haw. 7no. 
lychnidiflora P. DC. 760. j     EhomaiianusK.Sch.2l.-i. 
orhitoairpa Miq.  766. Phyllocereus Mi.,. _'" . 
upunliithra  V. DC. «.:>L 

/-/Y/A/r/ie Karw. 655. 
|.lantagineaHort.6oett. 

,<„n,/„.s Lab. 191. 
/V^/,,,7 S.-D. 755. ^ frorfofeM Keb. 190. 

rohu„i;f»i;„ p. DC. (..-).-;. 
/;r»Mi-<o«'i/l{g( .jun   Is.'. 

Moritzi.-i 
S-H/W/W,< M.ihlt'iipi   "-_ gracilior K. Sch. «,>>• Po 
Tampicana Web. 763. 
u.ir/«&/to Lem. 760. 
Weberiana X. Sch. 7n_\ 
zinniiflora P. DC. 763. 

Pelecyphora Ehrbg. K. Sch.  180. 
602. 1 chrysacanthTwWeb.178. 

caulorrhizus Lem 



[Pilocereus] [Phipsalis] [Rhipsalis] 
Verheinei Rumpl.  192.    1 floccosa S.-D. 644. pnniceo-discns 
virem Lem. 184. /!!««?/* G. v. Beck  643. G. A. Lindb. 64!. 
WtWmHxii Lem. ISO. /'"(wrZ/.s-Mb). vni-.t/rnrihor ramosissima Lem. 647. 

Piojos, Piojillos 509. Miq. 620. ramulosa Pfeiff. 035. 
/fcnaJw S.-D. 624. 
gibberula Web. 643. 

Begnellii  G. A. Lindb. 
633 (Abb.), 639. 

Pitahaja agria 80, 125. gonocarpa AVeb. 641. rhombea Pfeiff. 638. 
Pitahaja dulce 74. 
Pitahaja real  147. 158. 

grand Mora   Haw.   624, 
638. 

Pitnja barbona 173.        i badrosomaG.A.Lindb. ! Riedeliana Peg. 65o. 
PterocactHsK.Sch.75:',. robnxtrt G. A. Lindb. 626. 

Hookerlana G. Don 622. robusta Lem. 637. 
hnrruhi  Bak. 626. 

Rebutia K.  Scb. 290. lloullrtii Lem. 640. ^lirnnn-n^lrs   Haw.   6 12. 
saVrornumksU^.^^L 

LindbergianaK.Si h.ti2i'. Sansibarica A\'eb. 623. 
linearis K. Sch. 640. sarmmtaeea Otto 

Reinade lasflores 145. ! et Dietr. 634. 
Ifliipsali.s  Gartn.   128. 033 (Abb.). spathulata Otto 650. 

si|uanmlosa K. Sch. 647. 
Aethinptrti  Welw.  fi22. 
alata K. Sch.  035. 

«»mmfr/ Lem. 646. Haw. 630, 633 (Abb.). 

hmrlnata Hook. 627. microcarpa  Steud.  650. 
minutith.ra K. Sch. 619. 
Mi.pielii Lem. 650. Turpinii Lem. (i,»ii. 

<',„•,> „A,\   Web.   (,22. nionacaiitha   Gris.   633 undulata   Pfeiff.   650. 

n,.w,thn   G. v. Berk 1)20. myosurus K. Sch. 648. wimlmgiaml 'x!'   Sch. 
cas^ytha Gartn.  1)21. Neves-Armondii K. Sch. 
v<i*silthoi<lex G. Don ii22. 
cavernosa G. A. Lindh. pachyptera Pfeiff.   636. >< ><rera 

033 (Abb.), 648. 
mrifonnis Forst. 611. 
clavata Web. 019. 
Comorensis   Web.  621. 
conferta S.-D. 625. 

crihr'r'   l°!'  ^X 
pendnlitlora   N.   E.   Br. Tephroc actus Lem.   690. 

Hr/^/UHortmu3v' ' })nttti(/t»Hi Hort.  631. ZnZ!Z!Z'L*nZw]. 

"/J^^MM' 'i:'r>- 
pentaptera Pl'eitl'. 031. <i«i>l<»»<t»*  hem. 692. 

'MUI',Z, G.tMl')on'fi22 i'latvc.-.rpV'Lem'. 637 "   rn"l7','"> 

<W,/„„/„ Hort. 630. 
ellipticaG.A Lin.lb.63^ 

j          644. 

/.\<[<x actus   Iv. Sch. 221. 


