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Einleitung. 

Gesamtbeschreibung  der  Kakteen  fertig  vorliegt,  ist  e.s mir  ein  dringendes  Herzensbediirfnis,  alien  denjenigen  meinen  Dank  auszu- sprechen,  welche  mich  bei  der  Ausfuhrung  dieses  recht  schwierigen  Unter- nehmens  in  freundlicher  Weise  mit  E,at  und  That  unterstutzt  haben.  In 
erster  Linie  gilt  dieser  Dank  der  Koniglich  PreuBischen  Staatsregiening, welche  durch  eine  sehr  betrachtliche  Unterstiitzung  ermoglichte,  dafi  ich  eine Reise  durch  Nord-Italien  und  Frankreich  machen  konnte,  auf  welcher  ich  die groBen  Sammlungen  derHerren  LuD WIG  Winter  in  Bordighera,  Commendatore Haxuury  in  La  Mortola,  Roland  Gosselin  in  Colline  de  la  Paix,  Rebut 
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  gebuhrt  dieser  Dank  Herrn  Geheimrat  Prof.  Dr.  Enqler,  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  Sammlung  zu  den  groBten  und  besten  gehort,  welche  jetzt iiberhatipt  existieren.  Sie  ist  die  Grundbedingung  gewesen,  welche  die x^usfiihrung  der  Gesamtbeschreibung  iiberhaupt  gestattete. Nicht  minder  sei  der  Dank  der  Deutschen  Kakteen-Gesellschaft  aus- 
gesprochen,  welche  diese  Sache  in  WirkHchkeit  zu  ihrer  eigenen  gemacht  hat. Ich  babe  von  so  vielen  Mitgliedern  Belehrung  und  Aufkliirung  empfangen,  daB ich  kaura  alle  nennen  konnte.  Die  Herren  haben  mir  in  der  selbstlosesten  Weise 
aus  ihren  Sammlungen  oft  auf  iange  Zeit  die  wertvollsten  Objekte  leihweise  an- vertraut  oder  ganz  zum  genaueren  Studium  iiberlassen.  Wenn  ich  Herrn 
Gtirfcnerei-Besitzer  Frohlich  in  Birkenwerder  besonders  hervorhebe,  so  ge- schieht  dies  nur  deshalb,  woil  ich  ihn  mit  seinen  so  auBerordentlicli  umfang- reichen  und  sichoron  Konntnissen  am  meisten  in  Anspruch  genommen  habe.  Die beiden  Ehrenmitgliodor  dieser  Gesellschaft,  Herr  G.  A.  Lindberg  in  Stockholm und  Herr  Generalarzt  a.  D.  Dr.  Weber  in  Paris,  ha1)en  mir  mit  den  Er. 
f'ahrungen,  welche  sie  in  der  Heimat  der  Kakteen  in  weitem  MaBe  sammeln 



X 
(liirften,  freundliclist  zur  Seite  gestanden.  Jener  liat  iiiir  uliri-  .iir  (inirung lllilpsnlis,  du'^cr  iihcr  Cere  us,  Filocerem,  Rhipsnlis,  Ayi<>r>n;His  mul  niunent- lich  iiber  Peireskia  in  vielfaclier  Weise  AufkliimnK  verscbafft;  div  wiedcr- holten  Sendimgen  lebendor  Pflanzen,  welche  ich  dem  letzteren  verdanke, haben  in  niir  niauclien  Irrtuin  beseitigt. Mit  besonderer  Hervorhebung  inufj  icli  meines  Freundos,  (b^s  Ma-istrats- Sckrotarri  Herrn  Karl  Hirscht,  gedenken.  Nicht  bloB,  dal.5  cr  dio  Liebens- 
wiirdi-koit  hatte,  den  Absdinitt  iiber  die  Zucht,  und  Pflpgo  (b-r  Kaki.vnzu soliroilten.  hiolt  er  mir  den  reichcu  Scliatz  ..finer  K.-nntni^s,'  und  seiner virljiihrigeri  ErFahrung  iiber  die  EntAvickelung   .li^.^er  rHanzm.   v^ii  dem ling  an  bis  zur  veil  ausgebildeten  Tfianze,  IxMvitwiHiuxt  otr.Mi.  Blanche 



Einleitung. XI 

Direktor  Sohrens,  Santiago  de  Chile; Dr.  Ule,  Rio  de  Janeiro,  Brasilien; t  Professor  Dr.  Woitschach  in  Santiago  de  Chile. Fiir  das  Studium  der  bisher  noch  ganz  ungenugend  gekannten  west- indischon  Flora  war  mir  das  Herbarium  Krug-Urban  von  groBtem  Nutzen. Jedermann,  dor  mit  den  Schwierigkeiten  der  Bearbeitiing  einer  Gesamt- beschreibung  der  Kakteen  vertraut  ist,  wird  wissen,  da6  diese  Arbeit  manchor 
N'achhilfe  und  Verbesserung  in  der  Zukunft  bediirftig  ist.  Ich  bitte  deshalh. dieselbe  mit  Giite  und  Naclisicht  zu  beurteilen.  Es  wird  mein  ernstes  und dauerndes  Bestreben  sein,  die  Mangel  und  Fehler  im  Laufe  der  Zeit  zu  ver- bessern  und  auszumerzen.  Ich  l)itto  zu  diosem  Zweck  m  1  lo  t„  et  te aufmerksame  Unterstiitzung  von  seiten  meiner  Freunde;  sie  wird  mir  audi fernerhin  eine  wesentliche  Erleichterung  sein. Einen  ]>edeutenden  Fortsehritt  in  der  E.'kenntnis  der  Kakteen  erkenne 
ich  darin,  daB  j'etzt  in  dem  Konigliehen  botanischen  Museum  von  Berlin  eine sehr  vollstandige  Sammlung  von  getrockneten  und  in  Spiritus  aufbewahrten Pflanzen,  sowie  von  Abbildungen  vorhanden  ist,  welche,  von  mir  genau  durch- gesehen,  die  Typen  meiner  Gesamtbesclireibung  enthalt.  Ich  hoffe,  da6  durch dieselbe  ein  bisher  bestehender  empfiudHcher  Mangel  anderen  Pflanzen- familien  gegeniiber  gehoben  ist,  und  daB  jeder  spiitere  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.  Neumaxx in  Neudamm  den  verbindlichsten  Dank  flir  die  sorgfaltige  Drucklegung  mid die   vortreffliche  Ausstattung,   in  der  das  Werk  erscheinen   ki>iintc,  aus- 
Berlin,  den  15.  November  1898. 

K,  SCHUMANX. 



1.  AUgemeiner  Teil. 

Familienmerkmale  der  Kakteen 
(  CactaceaeJ. 

Oder  dnrch  die  krummung  der  BlutenlitiJJe  imd  des  Genitalapparatos  mehr Oder  wemger.  indefi  sehr  saltan  recht  deutlich  zygomorpb  fam  meisten  bei Epiphyllum),  mit  geradar  oder  seJten  schiefer  Mundung  Der  Kalch  und djc  Blumankrone  sind  nicht  scharf  voneinandergesondart.  bldegeLtne" uber  und  bilden  also  zusaxnmen  aina  Blutanhulle  (Perigonium)-  zumeist ist  d3e  letztera  varliingert,  prasenfiertaller-  oder  trichterformig.  seltener  ist .16  rad  Wg,  und  basteht  aus  meist  sehr  vielen,  selten  wenigen.  bisweilen  nur 
der  T?.^  \  n  '"""^  ̂ ^'^  ^^^^^^  ̂ ^^^^  vorhanden  und <ler  Eohre  der  BlutanhiiUe  eingefiigt,  sehr  seJten  entspringen  eini-e  direkt aus  dam  Blatenboden^  Die  Staubbautel.  von  linear-empsLis*;her  Silt  2d antweder  auf  dam  Elicken  oder  am  Grunda  angeheftet  und  springen  mit seitlichen  oder  nach  innen  ̂ ewPTirlpfPT,  T,or>„o.^„i.  i 
Jhnan  umschlossenen  Pollenkm...  ....  .ug«.,o™ng,  lem  warzic 
niT;n?h";t'^'"f '^'^r^"  ''t  unterstandig,  einf.cherig,  nackt  ode?  .....u, imd  entha  t  mahrere  langs  herablaufande.  vorspringende  Samenleisten Mch  niemals  bernhren  und  so  Facher  erzeugen,  er  ist  vielmehr  vollkommen  e lac^erig  Die  Samenanlagen  sind  meist  sehr  zahlreich  an  ieder  Sam, leiste;  sie  werden  in  der  Kegel  von  ainem  langen  Nabelstrang  getragen  u ■stahen  gern  biischelweise  beisammen;  sie  sind  gawandet  (anatropf  und  ward von  zwei  HuJlen  umgeban.  Der  ainfache  Griff  el  lauft  in  so  viala  Narb. strahlen  aus,  als  Fruchtblatter  vorhanden  sind.  Die  Frucht  ist  eine  e tachenge  mahr  oder  weniger  fleischige,  bisweilen  einseiticr  ̂ Echimn Eynesu  Z.)  oder  mit  drai  Klappen  (EcMnocactus  omatus  P.  DC.Uufprin^an T.o«T^'  neuerdings  wurda  auch  die  umschnitten  aufspringende  Kap; nachgawiesen  (Pterocactus  Kuntzei  K.  Sch.).  Die  Samen  Hegen  meist  z.hlrei m  emem  saftigen  Flaische,  sind  haufig  umgekehrt  eiformig  und  von  der  Sei zusammengedruckt;  erne  grubig  punktierte  oder  hockerige  Skuh.tur  ist  se 



Vegetationsorgant 

A.  Die  Vegetationsorgane. 
vveiiu  inscnor  same  zm-  Aus.saat  beniih/f  wir.l 

sehr  bald  zu  k.;,..n  .1..  .'^  ̂ttuno-e^^^^^^^^ n  in  der  Fc welchen  di 
Q..  .  -'ich  den  versehiedenen  Gattn bamlinge  ein  manmgfache«  Aussehen.  welches  scbon  ii putlich  e mentlich  Fe id  ieno  M. 

Verschiede 

die  Keimblatter  oftmir  al  VwcTSl;  T  ■ Die  Keimpfianzen  wL  bi^^^^^^^^^^ 
rpmliii'T  'v'^;''';'^  '^'^  ̂^Srivmen  EcJunocarL rendhch.sten  Zu.stande  tauschend  iihnlich.  "'Snrh  <^ leit  bei  den  flachsprossigen  Formen  iFhiillnvnrl^ --  Keimlmge   stets  ein    „coreiformes"    \ulir,v  ' jreten,  zumal  bei  den  stielrunden  Gestalten  und  bei  Hm-lnl  ̂  



Oder  aut  dem  iioden  kriechenden  KaktoPii.  die  «ich  diunit  ■ui  ibiv  Wir^ pfliuizeu  Oder  iiuch  tm  Steinen  anklaminoni  (kloitcu.Io  Cnr,.-  h'Jnnsah und  P/»,lloractu.s-Avten).  Fast  alle  Kakto.n  Immnni  aluT  m'ouu  iru.  1 abgeschnitrcn  n„d  in  dio  Erde  ge-steckt  xsvrden.  ̂ ehr  reir-bliche         m /,  h,\ 
StecklingP  ̂ ^tM'ignet.  Knollenfonnigo  Aiw-hweliui^^^ fepeiclier  })eiiutzt,  finden  sich  bei  einigen  Opviitta-.  Cereu'i-.  und  Erhinn- cereus-AvXt-n;  aufh  den  verhaltnibinaBig  uuichti^ren,  rul)fnt()nui-eii  AVur/eln 
von  rJ•/r^^v^  (^ryj/ii  Eng   diirfte  die  gleiche  Eedeutung  zukonmien. 
Familienmerkinalon  angedeutet  wurde,  aulier.t  nianuigVacL '""LbeTVoictn MO  von  denon  der  mei^ten  Dikotylen  sohr  %\ese„rlicli  al).  XicLt  al.s  ob  so]ch.> Lml;,ldungen  in  anderon  Verwandt.ebalr.krei.en  ganz  iehJton,  untor  den ^.>ij>lu)rhutcn>e  den  Asclepuulaccoe  und  Apocipxu-eiie  und  auch  einigen  anderen J-  anulieu  werden  violmebr  analoge  Bildungen  wabi-geuozninen.  Wabrend  alier bier  die^e  eigenartigen.  succulenten  Abwandlnngen  Seltenboiten  sind, macbon  sie  bei  den  Kakteen  die  iiberwiegendo  Mebrboit  aus. Diejenige  Gattung,  welcbe  beziiglicb  der  Axen  und  BJiifcter  die  groDte Annaberung  an  die  anderen  Dieof^'len  zeigt,  Ut  FeiresUa.  Namentlicb  weicbr r  acnleata  Plum,  mit  ibren  langen  Klettertriebeu  von  den  typiscben  Diko- tyJen  gar  rncbt  ab.  so  daf3  wir  sie  gevvissennaBon  aLs  den  Ausgang^punkt iiir  emo  Keiben-Entvvickelung  der  Kakteenformen  befcracbten  konnen.  Teh muobte  (bejonigen  safVigoron  Formen,  welcbe  bi.lang  in  den  sv^telH:d^M•ben Lobrbuchern  die  or^te  Gruppe  von  Peirenkia  au.maohten,  nambcb  P.  .uafh,- lata  Otto.  P.  lanccolata  Otto  und  P.  caUmdnniifolia  Otto,  au^  gexvi^^en.  spater zu  be.precbenden  Grfinden  ans  der  Gattung  au^^cbeiden  und  vu  Ounni,; jtfHen.  Scbon  Gaxc)X(^  bat  auf  die  Zutraglicbkeit  einer  .solcben  Trennuu^. hmgewie.en  Diese  Ge.talten  ])ilden  in  <kM-  Tbat  ein  Ver()indung..died  xu den  (,i>anthu.  wie  z.  B.  zu  0.  subnhfa  Eng.,  einer  ecbten  V,,lu,<JropanUu I)a  3  Ubergange  von  der  letzterwiibnten  Sektion  zu  den  Plahiopuofwn   nic  bt 



meist  gleichformigen  bisweiJen  auch  gegliederten  Axen  lassen  sieh  Ver- bindungsstrahlen  direkt  oder  indirekt  nach  aUen  Gattungen  hin  konstruieren So  gehen  die  saulenfonnigen  Gestalten  allmahlich  dergestalfc  zuriick  daB  sie erne  gradweis'e  Annaherung  an  Echinoj)sis  erfahren  (C.  lamprocMoms  Lem kw^^ST'  T  ̂'if ''''''  ̂ T'"  '^'^  Echinopsi:s hiiiiesii  Zucc.  den  kugelfdrmigen  Korper  der  Cerei  glohosi  im  Alter  zur SauJenform  um  und  kommt  somit  wie  die  E.  leucantha  K.  Sch.  (E.  campylacmtha Pfeiff.)  jenen  Gestalten  entgegen.  Die  kugelformigen  Axen  der  I^MnopZ VeZadiTaul''  ̂ ^'''^  ahnlichen  Gestalten  ̂ aeder  bei  Eclnnocactus  und 

iTa  lt     'f     ̂   ̂m;iosUf,ma  S.-D..  i;.  ornatns  P.  DC).  Dabei 

^^^^^^^^^^ 
dienochmitereinaMerzusammerM^f  "  '"■^■""''  '■^ werden  sie  mehr  kesel-  ofu/flltf*  S  '.•"''''''"''^"^'''"■"™ge,li-(lckt,  h:M i'««nU„ria  UnguTa^L,  P  DC    Im^'o       f  f"" Oder  elliptisch.  Durch  eage  Beruh™?!'"^  T  ""f  kreisformig 
D.e   niedrigeren  Warden  haben   bSveir/l   r  ̂̂',?°'''^'''*'°™ 
sprmgenden,  spomartigen  Portsat^  (Vrh  weniger  vor- 
^"r'sr-bi'tfniHS?^^ .J*'"  ̂-ritwickelung  der  blattformigen  Gliprl^r     i  a 

der  That  sagen  kSnnen,  samtl  ̂e^ilf   '''"T  'l^'"  "  ir  in e.oa„der  d„oh  Zwischeostufen  vtk^^f  ™"        Kakteen  k6.„e„  u.te- i^ie  iiakteenkorper  nehmp^i        rn  .,  ̂^*^™en. 
n  Umfang  bis  2  i 

I  Rio  Gda Auch  in  Sud-Amerika 



Verzweigung  der  Axen.  5 
nbestimmte  Art  in  BoJivien.  von  der  mir  Dr.  Kuxtze Einen  gleichen  Umfang 

...  , germgerer  Hcihe  gewinnen  ztuveilen  auch  die  Kugelkakteen am  spateron  Alter,  wenn  sie  kurz  siiulenformig  werden.  Die  bekannteste Art  nach  dieser  Richtung  mt  der  unter  sehr  vielen  Namon  eingefiihrte 
/^O    Jw!r/'r'''-^r'V   '''^  Exemplare  kennt,   die  his   1  t (20    Centner)    Orewiclit    hatten.      Aber    ancli    K    WisUzenli    Eng.  und i^.  J^Jmon/t   Eng.   orreiclien   eine  Ilcihe   his  zn  2  m  und   stoUon  d?nn waltige  Massen  dar.  '       ̂  ' Betrachtliche  Dimensionen  gcwinucn  auch  nianche  kletternde  Kakteen; w-^  7  ,  •  triangularis  Haw.  und  (\  Ocamponis  S.-D.  bis  in  die Wiptel  der  Loch.ten  Bauine  und  Jassen  von  dort  die  mit  Bltiten  bedeckten Zuxnge  herabhangen;  dor  er.stere,  wel.her  in  den  Tropen  hauiig  kidtiviert wn-d   uberzieht  manchmal  ein  ganzes  Haus  mit  scinem  Geiist. .I^iesen  gewaltigen  Mas.en  gegeniiber  kennen  wir  wiederum  .sebr  winzige Gebiide;  zu  den  kJein.  ten  Formen  zalden  der  EcMnocadus  punulus  Lem un,  E.  yefrellauHS  Monv.,  die  kaum  gniBer  als  eino  halbo  wluH  werden- auch  (las  auBerst  .eltene  Avhalouium  Kotchubaei  Lem.  (besser  Irinnu-u.^ sukatns  Tv.  Sch.)  ziihlt  unter  die  Zwerggewtalten  der  Familie:  MamUlari,, micromeris  Eng.  be.sitzt  zuweilen  die  OroBe  einer  HaselnuB,  wenn  M'hoii zu  iiliihen  anfangt,  wird  aber  spater  botrachtlich  groBer. Die  Korper  der  Kakteen  bleiben  bisweilen  oben  vollkommen  einfacli und  unyerzweigt,  indem  nur  aus  dem  Grunde  sparliche  oder  reichlichere C5eitentriel)e  erzeugt  werden.  Solcbe  vollkommen  einzeln  stehende  Korpor nennen  die  Mexikaner  Columna  (daher  Filocereus  cohimna  Trajani  S.-D) treton  mehrere  zusammon,  wio  boi  C.  marr/umtus  BC.  der  Fall  i.st,  so  werden ■sie  mit  dem  xNamen  Organo.-.  oder  Orgelpfeifeu  belegt.  Andere  einzeln stehende  oder  auch  gesellschaftlich  wachsende  Formen  verzweigen  .sich  oben mohr  o(ler  minder  reiehlich.  I.st,  die  Verzweigung  ..parlich,  so  streben  die tIh  ̂^'^k^-e^'l^^^  parallel  mit  der  Hauptaxe.  in  die  Hohe  und  verleihen '      charakteristische  Ausseheu  eines  Armleuchters.  Wenn zahlreiche bihlen  sio  manchmal  eine  runde  Kr< kurzem  Stamm  (C.  fieonietrizans  Mart.).  Beichliche 
II  Teden   .le^  Gewachses  rufen   bisweilp].   wahiv  Klin.ipen   hervoi-,  die f--  ̂ Inimineus  Knmx>\.r.  im  kleinen  wri.,  ,,  nu-.  1 1., ,  n>  ,n,siUa  T  DV M.  'inu'iJisV\'em.  ahnliche  Verhaltni..,.  ..nt     li  u,  ,,1,-n  aurh  b.-i  d..,> 

vm  .sie  bei  Phyllocacten  und  Cereits  spfriosas  K.  Sch.  vorkou, <io  im  kleinen  an  Mipsalis  Sagliouis  Lem.,  R.  mescmhriant 1  Kariota  saUcornioide.   P.  D(\  aus  un,>,eren  Sammlungen i  SprosHung  ausschlieBlich  aus  dem  Grunde  der  kleineren  Ar ii  raseuformiges  Wachstum  bedingt.  (bis  uns  l)ei  manchen  Mn^ locereen  begegnet. 
suchen.  wo  die  Bluten  erscheinen '■skioideae  lassen  also  ihre  Zweige "beren  Teile  derseiben.  hervorti 



Sproftbildujig. 





botimmt  umschiiebtne  Stellen  die  ur  primol.th  in  dei  \(  h-el  ilei  BUttei, unter  Beriihrimg  der  Axo,  ihron  Sitz  haben  und  mit  Ha:uen.  Stachelu.  unter Umstaoden  aiich  widerhakentragenden  Borsten  (Glochiden)  l)esptzt  sind. An  joner  Stelle  uoideri  sip  noch  bei  der  Gattiing  Peueskia  \ieleu  Opuntien und  lieu  tlachsprossigen  Fonnen  von  PhyUocadas  etc.  gesehen.  Es  koinmt af)er  auch  vor,  daB  die  Areolen  durch  eine  machtige  Entwickelung  der  Blatt- ansafz.sielle,  des  sogenannten  Blattpolsters.  von  der  Axe  entfernt  und  mit ileiu  Blatte  aut  luehr  oder  woniger  kegel-  oder  iiyranudentormige  Kdrper emporgehoben  werden.  Diese  smd  dann  die  Ho  eke  r  aut"  den  Ilippen  oder die  Warzen,  welche  aut  ihrem  Soheitel  die  Areolen  mit  don  obeu  erwahnten charaktenstischen  Bddungen  tragen. I>i.'  Aivnlfii  smd,  wie  die  BlattacLseln  nn  allgemeinen  bei  den  Pfiauzeu, M  N.'ubildungen.  Es  kann  nun  vorkonimen.  daB  der  gesamte ><  huitel  der  Warzen  gehobon  wird.  so  daB  also  Bliiton  und iif  Produkte  jener  Herde,  aus  dem  Scheitel  der  Warze  ent- ^   rdnnocacfu  ,  Phyllocadus  etc  j     In  andtien  i\di<  n  ihei II     I  ilung  jenes  Neubildungsherde-,  statt    der  oine  Ted  l:»loibt  an del  ui.piuTighchinEntstihungsstelle  an  doi  Beuihiungs>telle  dei  Waizeimt u  ̂   ^Iti-  'indeio,  ̂ Me  ̂ olhm  auf  die  bi  itze  dei  AVarze gehol  I  n  ud  In  diesem  Falle  eut.tohen  die  Bliiten  und  Seitenspiosse  meist nur  an  dem  Crrunde  der  Warze  {MamUlaria)  Zum  Untersohiede  mit  den Ait-olon  hat  man  diejenigen  Stellen.  wo  die  Bliiten  d'lnn  cixchrinen  die Axillen  genannt.  Endlich  ist  auch  der  Tall  nieht  <eitru  liB  1  'te Xeub,ld„og.he,<l  z„,.chen  Areole  und  Ax.lle  hegt,  ,la,m  e„che,non  Bh,t.-„  „nd ler  Mittelstello  an  der  Oherseitu  der  Warze  Bisweilen B  dieser  Ort  der  K^eubildimgcn  schou  fridr^.iti.r  vou .e,aen.e,t.n  he,  d„,ohGe«ebe  „bo,»„che.t  «,rd     D,e  SulK   t,,  \Z 

l^t   ni  1/  mm^othele  Mart  beobichttt  ̂ ^orden  ,  t  '"'  ' .^•^'^t^^heln  derKaktcengehoren  ̂ v.c.en  du  M.nrn.l  !,  1,1, u.l>,ldung  und  del  Bestandigkeit  in  dei  Zahl  und  F,> i  n  lu     r       '  i,!  , V.tui  /u  den  aller^vichtig  ten  Merkmalen  un^eui  C-re^^  ,1  \i 
-u-!d  .u  i,lr      "''"^'^Sf'^^^^)  anzu.sehen  .eien,    Lbeicancn   hndtn  ..oh 

beobuchtet 



Formen  der  Stacheln.  9 
von  derjenigen  eines  schlanken,  sehr  aUmahlich  zugespitzten  Kegels  auso-ehen der  eine  Lange  von  20  cm  erreicht.  Der  alte  Molina  erzahlt  von  s^einem Cactus  Coquimhanus,  daB  sich  die  Chilenen  daraus  Stricknadeln  fertigten. Von  hier  an  sind  aUe  MaBe  zii  finden,  bis  zu  den  winzigsten  Nadelchen herab,  zu  knrzen,  dicken  Kegeln,  welche  kaum  den  WoUfilz  der  Areole  durch- breclien.  Entweder  sind  die  Stacheln  sehr  fest  und  stechen  haufig  auBer- ordenthch  empfindlich,  oder  sie  werden  biegsam,  drahtartig  {Opuntia  leuco- tricha  DC),  oder  sie  nehmen  die  lockige  Form  echter  Haare  an  (Cephalocereus seniha).  Gewohnlich  sind  sie  kahl,  aber  bei  vielen  Mamillarien  werden  sie  von Papillen  besetzfc,  und  endlich  erzeugen  sie  zahlreiche  Haare,  die  am  schonsten bei  Mamillaria  lasiacantha  Eng.  ge- sehen  werden;  dafi  einige  sonst  glatt- stachelige  Formen  im  Jugendzustande behaarte  Stacheln  hervorbringen,  babe ich  oben  schon  gesagt.  Eine  ganz eigentiimliche,  den  Opuntien  aus- schlieBlich  eigene  Art  von  Stacheln sind  die  Widerhakenstacheln  oder Glochiden.  Sie  steUen  sich  al:. meist  kleine,  bisweilen  aber  uber centimeterlange,  gerade,  sehr  spitze Stachelchen  dar,  die  an  der  Spitze  mit zahllosen,  nach  ruckwarts  gewendoton  ^ Widerhaken  bedeckt  sind.  In  der Kegel  treten  sie  in  sehr  groBer  Zahl zu  einem  Biischel  zusammen,  der den  ruckwarts  oder  oben  gelegenen Teilder  Areole  einnimmt.  Sie  dringen ungemein  leicht  in  die  Haut  ein  und  wer- den dadurch,  daB  sie  von  den  Wider- haken festgehalten  werden.  sehr  lastig. Wenn  sie  abbrechen,  so  bildet  die  in  „  . 

der  Haut  sitzen  bleibende  Spitze  nicht  "sTachTrTit  "mtet^iibglcim^ sell  en  den  Herd  eines  kleinen  Ge- schw  iires.  Haufig  haben  auch  die  groBen  Stacheln  der  Opimtien  ji-uB  Widerhaken aiHh  rS|,itze.  Merkwurdig  sind  bei  gewissen  Opuntien  die  weiBen  oder  gelben bis ')i  aunlichen  Scheiden,  welche  die  groBen  Stacheln  umhullen  (Hosenstacheln) it  lii-  2).  Nach  Ganong  entstehen  diese  durch  eino  Verklebung  von  Haaren. Fruher  meinte  man.  dafi  ausschlieBlich  don  Opimtien  Glochiden  zukiimen. Gaxong  hat  zuerst  darauf  aufmerksam  gemacht.  daB  dieselben  aber  auch bei  den  zwei  Peireskia-Arten  vorkommen.  welche  durch  sehr  saftigo  Blatter gekennzeichnet  sind,  eine  Beobachtung.  die  Wkbkr  schon  vorher,  ohne  sie zu  veroffentlichen,  gemacht  hat.  Es  erscheint  deshalb  zweckraaBig,  wie fruher  die  Peireskia  suhulata  Eng..  so  auch  die  P.  spatliulata  Otto  und P.  calandriniifoUa  Otto  zu  Opuntia  heruberzunehmon. Neben  den  geraden  Stacheln  giebt  es  auch  gekriimmte.  Wlr  kcinnen  von ihnen  zwei,  allerdings  durch  mannigfache  Ubergango  verbundene  Fornu-n unterscheiden,  namlich  die  kurz  umgebogenen,  diinneren  A  n  g  e  1  h  a  k  e  n  s  t  a  c  h  i'  1 11 , 







Schopfbildung. 

P^I)C  Exemplm  e   n  olr  he  bis  2ifcm  undTneh!  un 
er.st  tiaclien  Wollkappe  auf,  die  hisweilen  von  pferdehaar- dnreh.setzt  ist,  und  welcher  an  GroBe  inelii-  und  mebr jh  in  die  Cylmderiorm  uberzu^rehen  (Fig.  (3).  Dieser  Schopf geimgeiem  Durchmesser  aK  <lei  unteio  Koiper  Seme adiu-ch  zu  erkltiren,  da6  sicli  die  Kipi)en  verflachen ^olen  ̂ ergioHem  und  so^u,hl  in  doi  honyontalen.  ^Me ?  anandei  bis  zui  Beiuhiung  nahem     An  toton  Kmpeiu 



dertbrm.  Alsdann 
findet  mnu  hjiutig  eine  stark  verdickte  Oberhaut.  die  sogar  bisweiien  mit Wachs  iiberzogen  ist.  (die  mit  einem  abwischbaren,  bhiuen  Reif  versehenen Glieder).  Ferner  wirken  die  eingesenkten  Spaltoffnungen  in  der  gleichen Weise,  weil  die  in  den  Vertiefungen  iiber  jencn  beiindliche,  mit  Wassergas gesattigtere  Luft  die  Aushuuchung  der  ersteren  vorbindert.  Endlich  findet sich  in  den  Kakteen  reichlich  Schleim  imd  ein  wasser^peicherndes  Gewebe. DaB  der  Schleim  die  Verdnnstimg  der  Zellsafte  vermiudert,  ist  eine anerkannt  richtige  Thatsache. Auch  die  in  den  Urwaldern  gedeihenden  und  epiphytisoh  lebenden Kakteen  sind  wie  die  PHanzen  trockener  Standorte  gebaut;  iiberdie.s bewohnen  einige  dieser  Gestalten  {Hariota  saUronnoides  P.  DC.  Phyllo- cactus  liussellianns  K.  Scli.)  bisweiien  ganz  sterile  Pelsen  nnd  finden  dort  ihr gedeihliches  Fortkommen.    AVenn  aiich  jeno  zu  Zeiten.  i.<ler  immer  in  den 



II  ...1  .Irii  Stammeii  hduiiru    un  I  ̂ 

Kpiphytun  zxveckmaHi-  (hn  Biu  ̂   .Irl, n.-u  Standorteu  uiigfpxnt  Mml    so  liu  n vielen  Fallen  cinon  ahnhchtn  \utl.ni den  Bewohnern   dei   .Meeiesu^M    ^  I.  , . derait,  daB  sie  bisxvulon  von  d.  n  W  ,  11 
.sioh  vorstellen,  aK  dcD,  d 
um.ehen  mfUsui!  '  D.,-  \\^\lcr:prm h  ̂ <rriu<htut  m<  l'!   l\>       ' U^^ m!^ l)e(U'iikt.  daB  e>  .sicli  liier  nicht  uni  <r<'wo}irdif  lir<  \\"  i  .  ,    .  ,,  I    i    inn  ̂ .V AvasMT  hamlelt.    KocWlz,  der  vvichti-sN  [nhdrJ   .|  nMh  T  !"  ̂ ist  fur  die  Pilanzen,  wemi  es  in  eini-er  M.  „ iVd  t  '    (  ■  '• 
D.n  Wm-.eln  der  Ge^vach>,e  >r.ht  uth  U  dd  I,m  du^\        ,  n,'  ,  "  m'  h zn:  diojenigen,  Audche  Meerwas.oi   udsiu<rui    luu.s,  „  ,i  k    1,  .1/ I'nr  in  den  Kauf  uehmon.  Xun  \etdunsUir  die  M-xiv/vn  nur^r  nr  .  W  ,^  er ^l^h.v  muOtenMch  mit  der  Zeit  grotJe  Mengen  von  Sal/  ni  d.UM.  n.^unnnlu --n  nicht  mit  Herub.etzung  dti  \\  i  dun  .tun  1 1  Z,w^,^  . ^^ass.-r  vermindert  wiinle.  Die  oige ntumhcho  Ei.chunun-.  \uo  d  d5  St.  uid l)rianzen_  hauhg  Succulenton  sind,  envtist  Mch  d.  euu  Xot%u  mli' it  nm durcdi  die^en  Ban  konnen  sie  iiberhauDt  am  Str-.n,!  -       ̂..-'^.^l*  ''^^ 

Jer  Hei„,M        ,„    an    kid  nlw^sk.  "i'^T'-'T^'l  \\"'''''''  a«f! aiimii™  ̂ """"'^^  «-»<^tciu™,  in,lem       il„  \V.„.,  ;, .,.„  ,!;,.  Jijaer 
lih.;:;::--^^^^   
rker,rft;:Ltrf°'^^ 
Lem).    Diese  wird  von  Stab  be JelT' md^u,^!V..' ' '  «" '' /'""■"'™ den  trockenea  \Vu.te,uvI»dei,.  die  eh  en  lSi^'V'"  u  ,  . aus  der  Gnibe  hervor                       ̂ ^^eumgiMt  t:i!i.  |i,.n  \\i''>t^i 
strmS'  ?'^r                           ̂ ^ind  aus.ezei.hn  f  1  ■  r    •   1  ■  ■ 

'  findet  sic'h <He  groBen ndc  Hohe i 
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raachen  einen  verholzten  Stamm,  der  oft  ungemein  fest  und  widerstandsfahig ist,  so  daO  er  zu  Bauholz  Verwendung  findet.  Die  kleineren  Formen  zeigen aber  eine  viel  geringere  Entwickelung  eines  solchen  Hartskelettes.  Hier bleibt  vielmehr  der  Hoizring  sehr  lange  Zeit  luckig  und  unterbrochen.  so daB  er  sich  noch  in  alien  Teilen,  also  auch  im  Innern,  dort,  wo  er  das  Mark beriilirt,  wie  dieses  selbst,  lange  Zeit  erweitern  und  vergrofiem  kann.  1st er  aber  einmal  vollkommen  geschlossen,  so  nimmt  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  groBte  Teil  des ganzen  Korpers,  solange  sie  griin  bleibt,  ebenfalls  andauemd  fortwachst und  auch  die  Oberhaut  unter  andauernder  Weitung  erhalten  bleibt,  wird  bei den  groBen  Gestalten  endlich  unter  jener  ein  korkerzeugendes  Grewebe  ein- geschaltet,  welches  eine  Borkenbildung  einleitet.  Durch  sie  wird  die  Ober- haut  schlieBHch  von  dem  inneren  lebensfiihigen  Gewebe  und  somit  auch  von der  Ernahrung  abgesperrt,  sie  stirbt  ab  und  wird  durch  die  Borke  ersetzt. Auch  in  den  Gattungen  Echinocactus  und  Mamillaria  tritt  endlich  dieses Korkgewebe  auf;  sie  erhalten  durch  dasselbe  ein  graues,  alterndes  Aussehen, ein  boses  Zeichen  fur  den  Ztichter,  der  solche  Pflanzen  „verholzt"  nennt. Ein  charakteristischer  Inhaltsbestandteil  der  Kakteen  ist  der  oxalsaure 
Kalk,  der  in  KrystaUen  die  Zellen  oft  in  ungeheurer  Menge  erftiUt.  Hochst wahrscheinlich  hangt  diese  Anhaufung  eines  zweifellos  nutzlosen  Aus- scheidungsprOduktes  des  Stoffwechsels  damit  zusammen,  daB  den  Kakteen wegen  des  Mangels  abzuwerfender  Blatter  die  Moglichkeit  nicht  gegeben  ist, sich  durch  sie  dieses  Korpers  zu  entledigen. Eiin'S  orgainseheu  Ausscln'idunosproduktes  sei  hier  endlich  noch  gedacht. 
H  a  r  zr  < ';.!)."  ,  InlT'l  '  h^Jn  A^'n  -vsn  lumclfunr  in^  der^  Lackfabrikation  yw- ^u■wlrr  wir,l.    hn  Han,lrl  winl       nl.-s  Nopal  bezeichnet. 

B.  Die  Bluten. 
Wi.-  .schou  ob.'ii  crualHit,  hndrn  sich  die  Bliitfu  der  Kakteen  entweder 

Orten  in  einer  beide  verbindenden  Furche.  Sie  sind  fast  niemals  gestielt. sondern  stets  sitzend:  bei  den  Arten  von  PJi yllocactus  konnte  msm  allerdinixs bisweilen  den  untersten,  solideu  Teil  des  Fruchtknotens  fiir  einen  kurzen Stiel  ansehen.  Eine  Ausnahme  machen  nur  die  Peireskien,  welche  deutliche 
Stieie  entwickeln.  In  der  Regel  ist  der  Fruchtknoten  frei  fiber  der  Ober- flache  der  Glieder  zu  sehen,  l)isweilen  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  (Rhipsalis pachyptera  PfeifF.  var.  crassior  S.-D.,  Cereiis  geometrizans  Mart.).  Der Fruchtknoten  der  Kakteen  ist  immer  unterstandig,  d.  h.  alle  anderen Organe  der  Blute  sitzen  auf  demselben.  so  daB  er  fast  wie  ein  Stiel  aus- sieht.  der  die  Blute  tra^t.     Er  ist  entweder  nackt  oder  mit  Schuppen 



Blate. 
bedeckt;  im  ]etzteren  Falle  treten  aus  den  Achseln  derselben.  welche  d( Charakter  der  Areolen  bowahren,  manchmal  Haare  und  selbst  mehr  od 
weniger  entwickelte  Stacheln  hervor  (EchiHOcereus,  Opunfia):  in  einig- Fallen  werden  sogar  die  Arcolcn,  wie  bei  den  warzentragenden  Gliede- durch  ein  hier  allerdings  flaches,  stielartiges  Kissen,  ein  Stiick  auf  d Schuppen  emporgehobon.  Der  Fruehtknotcn  ist  immer  einfachorig  und  triigt 
meist  auBerordcntlich  zahlreiche  Samenanlagen  an  nur  wenig  voixpringend" 



Bliitenhiillc,  Staub^-efalie. 
heiV.sU^t  timlet.  Sie  bositzon  zwei  Hiilleii.  oft  wachst  die  innere  .schnabel- iunm<r  (lurch  die  iiuBere  hei-vor  und  Ix-riilirt.  dus  ol)ere  End.;  der  Xahol- schnur.  J)i(;.s(!  Vorriclitnng  dient  otfonbar  diizu.  d("Ti  Pollensclilauch  leicht  und sicher  iu  don  Kciinniuiid  iiberzufiihren,  zu  wcloheni  Zweck  ferner  no(;h Leitliaare  mit  nach  oben  gerichteten  Spitzen  am  oboren  Teiie  de.s  Xabol- sfcranges  gefunden  werdon.    Hocl.si  inerkwiirdig  sind  die  Sanienanlagen  bei 
nur  cinr  HalK-  an  Stelle  der  zwoiten  diont  gowissermaUen'  eine  Vllto'd'e's 
St. 11,  .  w./dct-  Keiirnuund  ienl^'bSihrt.  ''''  """"""^ dein  Fniclitknct.'n  erhebt  sich  die  Bliitenhulle  (Perlg.m).  Wir nnt.  i-M'li.Mden  an  ihr  die  Rolitv  und  don  Sauni.  Jene  ist  sehr  hauHg  recht erliebUch   verlangert  und  mit   Schuppen   gleicli    denen    de.s  Fi-uchtknotens 
ihren  Flanken  ziehen  .sicli  nicht  selten  Furchen  an  der  Eohre  herunter,  dio dann  wie  gerieft  ersclieint.  Die  Schuppen  nehnien  naoli  oben  tiin  an  Gr.iBe zu  und  gehen  ulimilhlich  in  dio  auBeron,  kelchilhnliohon  Hiillhliitt.T  i-lt  S,  palm genannt)  iiber,  die  von  derberer  Textur  und  hiiutig  anderer  Farh.-  -ind  di.- 
blattartigen  Hiillblatter  (Pehden).    Die ^'inner>ten  dorsollH'n  >iiid  ui.d.Tuin Die  lihipsalidene,  Opnntieae  und  Peireskieae  haben  keiue  oder  nur  eine gering  entwickelte  BlutenhuUrohre.  Bei  deu  Opuntieae  wird  manchmal  der Schein  erzeugt.  als  ob  die  abgefallene  Bliite  eine  solche  besaBe:  in WirkUchkoit.  aber'  wird  unter  dem  schusselfonnigen  Bhitenboden  eine Trennungszono  erzeugt,  welche  ein  trichtortonniges  Verbin.hiugs^tiick  fin- die  Bb-lienhuUblatter  herausschneidet. Die  Deckung  der  moist  sehr  zahlreichen  Bhit.'Tihfilli.liitter  ist  stets dachziegebg;  in  den  moisten  Fallen  welkt  si.-  na.di  .I.m-  Vollbliito  am  Frucht- 
wird  sie'glatt ' lhg^JATen  \)^^^^^^^  '  ,.  " Die  StaubgefiiBe   sitzen  gewohnlicli   tiu!-  in   d.-i'  liluiihnkr. oi.  m-luv. 
befe^tigt;  der  uuterste  Grund  der  Rohre  ist  hiiutig  von  ihnen  frci.  \V{ill)t  sich 
(birch  \'erdickung  der  fieischigen  Rohre  der  untere  Teil  so  weit  vor,  dal3  er den  (b-itfel  beriihrt,  so  wird  unter  dieser  Stelle  eine  Honigkammer  gebildet. 
Bei  einigen  Kakteen  sitzen  auch  StaubgefiifJe  auf  dem  BliitenlDoden  und"  konnon dann  sogar  kurz  rohrenformig  verbunden  sein  {Epiphyllum,  s.  Fig.  9Ci. Die  StaubgefiiBe  haben  in  dor  Regel  Jange  Fiiden.  auf  deren  Spitze 
Fiiden  gegen  don  Steinpol,  um  den  sie  sogar  spiralig  gedreht  sein  k(innen. Die  Boutel  bestehen  innnor  au>-  /Avi  Hiilfton.  sind  kugelformig  bis  eUipsoidisch und  werden  meist  nu:-  v.-n  .  i.iriH  winzigon  Spitzchen  des  Mittelbande-  liber- ragt.     Sie   springen   .luivli   .  iii.'ii   sritlichen   oder  nach  innen  gewendeten 
mh''''dorRactl.Ttor'!li.-T>t^  wird  dor Bliitenstaid)  i.i-  auf  da^  l.'t/t.'  K.i.-nclien  sehr  leicht  enthissen. 

















E.  Nutzpflanzen. 









Richtuno-  die  ohvn  erxviiliiitfi,   I  ■iH.i-aiiusjnniu.u  ,hu- 

II.  Specieller  Teil. 

Gliederung  der  Kakteen  in  Gattungen 







Autoren-Verzeichnis.*) 





























L  Unterfamilie  Cevcoidcac  l\.  Sch. 

:ui.l   in   .imiliilli^.en  ScLrH^rzoilen  angereiht  sind:   seltcncr   siiid  hlattartige Axni.    ])!,.  f^liirr.T  .sirul  kleinschuppig  oder  dein  1)1.)U(.m  Aiig.>  unsichtbar, liKlrnh'hlen.  SiiinoiianlagenmitdoppelrenHiilli'ii.  SiunmM-lialr Imichia. 
I.  Gruppe  Echinocacteae  K.  Sch. 

l^ivon:  dit^  BJarrnliiil'l, tricht<T-  <Kler  pmM,,ri..,-(..|!, .,•(., 

I>ie  Bluten  sind wohnlich  trichtei-formio Jdein  und  zu  mehreroi 

Gattung  (  \ 

wo.len  WoUe  and  Stacheln  liervortret'n "e  Sohuppen  tragen  ebenfalls  hisw/.i! Achsob  und  nehmon  an  GroB.  n.-h  ! ftr^^^^t^^^-vonkolcharrig.,.  I5,..,,,,, ^('•^  f'lunienblattahnllchen,  innrn-r,  |>|: 
Scbhmde- 

efalie ancJin.al 
oiswoijen  sind  si*^  i„ ^trahlenden  Schlnndkranz  bild' , ,     ,        "Qten  gewendete  Seit.  ,1 







Schliissel  fur  Cernis. 
IV.  lieihe  Gigantei  K  Sch 5  Areolen  schliefilich  oben  zusammenlaufrnd und  durch  Schwinden  der  Stacheln  rbewehrt Bliiten  bis  ans  Ende  der  Eohre  mit  Woll- kugeln  bedeckt,  aus  denen  Borsten  hervor treten;  Bliitenhullblatter  sehr  kurz;  Rippen  13 17.  C.  Fringld  Wats. Areolen  auch  am  Ende  des  Stammes  gesondert. IKorper   vom   Grunde    aus  verzweigt Zweige  im  Neutrieb   dunkelgriin,  oft violett  uberlaufen;  Eippen  13-14 J 8.  C.  Thurberi  Eng. 1 1  Korper  nur  oben  armleuchterartig  ver- zweigt;  Zweige  dunkelgran. *  Eippen  10-11,   oft  braun;  Fruchfc mit  langen,  steifen  Borsten  bedeckt 19.  C.  peden  ahoriginum  Eng. **  Rippen  liber  12,  spater  bis  20. 1  Randstacheln    12-16,  Mittel- 

stacheJn  meist  4,  Bliiten  von  dei Eorm  einer  Echinopsis  mit  langen inneren  Bliitenhiillblattern;  in Sud-Amerika 21.  C.  Pasacana  Web. ttt  Rippen  niedrig,  so  tief  geteilt,  daB  sie  in  sechs- seitige  Warzen  zerfallen;  in  Siid-Amerika. V.  Reihe  Thelcgoni  K.  Sch. 22.  C.  thelegonus  Web. AA  Rippen  7-9. t  KSrper  im  Neutrieb  hellgriin;  in  Nord-Amerika. VI.  Reihe  Stellati  K.  Sch. §  Rippen  seitUch   zusammengedrQckt,  Karper 
23.  C.  dellatus  Pfeiff. §§  Rippen  umgekehrt  keilfOrmig,  an  den  Kanten flach,  Korper  spater  grau  wio  trockenes  Holz 

ft  Korper  im  Neutrieb  dunkelgriiu:  meist  in  N.-Amerika. VII.  Reihe  Chlorotini  K.  Sch. §  Stac}ieln  sanitlich  pfriemlich,  stielrund. L  Rippen  sehr  niedrig. *  Rippen  ganz  flach  gewolbt,  stumpf 25.  C.  tephracanihiis  Lab. **  Rippen  scharf.    durch  ausgekehlte Furchen     geschieden,     bald  ver- 

Mo.  Bot.  Garden, 







Sdiliissel  fiir  Cereus. 
A  A  fiippen  urn  die  Areolen  angeschwollen,  durch  geschlangelte Furchen  gesondert,  durch  Querfurchen  tief  gegliedert, fast  in  sechseitige  Felder  zerlegt 48.  C.  isogonus  K.  Sc.h. leutriebe  bereift,  blau  oder  weiB,  bezw.  grau  gefarbt. ie  Oberflache  des  Neutriebes  weiB  oder  grau  bereift  (Keimpflanzen nd  oft  hellblau  bereift);  meist  in  Nord-Amerika. XIV.  Eeihe  Pruinosi  K.  Sch. Die  Oberflache  ist  mit  einem  dicken,  krustenartigen  AVachsiiberzuge bedeckt,  Rippen  durch  quere  und  schiefe,  tiefe  Furchen,  besonders an  der  Spitze,  in  Warzen  zerlegt 49.  C.  Beneckei  Elirb. 

Die  Oberflache  tragt  einen  zarten  Wachsuberzug,  der  haufig  spitz- ^I'^MuTel^t! 
dolcharcig  (fehlt  bei  jungen  Pflfnzen'^%4'n  ̂'^''(/'tWHt'^ durch  sehr  kleine  Stachelchen  kenntUch  sind). A  Baumformig,  Rippen  meist  5—6,  Blliten  sehr  klein,  rad- 

52.  C.  Bridgesii  S.-D. A  A  Rippen  hoher.  bis  2,5  cm,  haulig,  besonder.s  spater,  durch tiete  Lnischmtte  gegUedert 
,  53.  C.  ehurneus  S.-D.  (verb.  Web.). (Vergl.  Filocereus  Schottii  Lem.  in  iungen  Exemplaren.) 

s2ZTaY''  ""^"^"^'^^       gleichmafiig  blau  bereift. Arten  von  t^.t..       5      Durchmesser,  Rippen  sehr  hoch, isammengedruckt    m  Aoid    un  1  Siid- 
von  der  Seite 

XV.  Eeihe  Compresso- im  stark  bestachelt,  obe ppen  oft  sehr  tief  gekerl t  4,  Reif  der  jungen  Tri ^yeilden,  durch  die  kurzen  I 

55.  C.  Hildmannianus  K.  Sch. 
'^'^'^  bestachelt,  Rippen  weniger  tief schwach  gebuchtet. 'tneb  hellblau  bereift 

erT".'^'"''^  keilformig,  nach  den  Kanten  et^^<^ rSf  •  ?f  '^^^^i-  Stacheln  am  Neutrieb  meist  6. Iittelstachel  oft  sehr  groI3 56.  C.  Forhesii  Otto. 









XXVir.  Keihe 91.  C.  pter er  vierkantig, •  ve   n  1  r    El  ten 
Zweig- 
Zvveig( 

XXIX.  Eeihe  Rostratt  K.  Sch. 94.  C.  hamatus  Scheidw. 
ige  allermeist  dreikantig;  meist  in  Nord-Amerika  und  West-Indien. XXX.  Reihe  Triangulares  K.  Sch. weige  kraftig,  scharfkantig,  oft  stark  gerandet. .  Stacheln  sehr  kurz,  haufig  etwas  gekrummt 

1  pfriemlich,  gerade, nde  verdickt 96.  C. 
acheln  pfriemlich,  gerade,  iiber  1  cm  lang .  Glieder  dunkelgriin,  Stacheln  schwarzbrau] Gliede 97.  C.  Xapoh'onLi  Grah. graugrun,  Stacheln  hellhornfarl 98.  C.  Ocamponis  S.-D. Glieder   schmachtig,  kf 

stumpf  "  "  --luxxxiics, I.  Die  Areolen  tragen  nur  Stacheln,  Fruchtknoten  u^be^v 1.  Stacheln  emzeln,  pfriemlich.  bis  1  cm  lang o        ̂   ,  Lemairei  Hook. 2.  Stacheln  mehrere,  sehr  kurz,  bisweilen  gekrummt die  Areolen  auch  Wo 
101.  C.  setaceus  S.-D. 



I.  Reihe  Notatt  (G-czeicliiiete)  K.  Sch.*) 
1.  (  ftreus  ri{?idi.spinus  Monv. 

ro/»»)/ar>is  i)u>h  iamo^ys,  cos/<s  11— U  humiUbus  suhoenaiis  mulet^ ])ln}ii)iis  hand  sempet   in  ̂ adiales  et  centyales  bene  dii.tincti<f  ugide  seiiueis vel  acicularibus. 
Stanam  saiilenformig,  aufrecht,  oben  gerundet;  aiii  Scheitel  etwas  ejii- gesenkt  mul  von  bellgelb-braunlichem  Wollfilze,  sowie  senkrecht  stebenden, kiirzen,  golben  fetacheln  liberragt,  his  7  cm  im  Durcbmesser,  im  ̂ soutriebe 

hellgriin,  gliinzend.  spater  dunkler.  Rippen  I1--U,  besondors  oben  durdi scharle.  ziembcli  enge  Fiircben  gesondert.  an  den  Aroolen  etwas  autgetrieben, dihei  die  Furcbeu  ge^cbbiiigt  It    stumpi    bis  b  mm  booh,  scbwach  gekeibt 
Durcbmesser  mit  gelbbriiunbcheni  Wolllilz  bokleidet,  der  bald  bis  auf  don obersten  Toil  wo  dio  Nektarien  bcgen.  ergraut  und  ondlich  schwindet;  uber den  Areolen  tragen  die  Rippen  emen  V-formigen  limdrnck.  Stacbeln  sebr zablreich,  25—30,  nicht  immer  sebr  deutbch  in  Rand-  und  Mittelstacbebi gesclnedcn;  von  den  auBeren  ist  der  untersto  der  bmgste,  bis  zu  .12  mm, 
bimn    ̂ patei  bellbrann  nut  duuklcun  Spit/tn,  \on  dt  n  mittltien  Sticluln 

Dio  Bh-iten  Sim]  nicht  bekannt. 
fn        nquhspiuxs     Mn,n     m    Ibut    >nn,     I    i>    iJ>'   {ISK))  Lob 

Anmerkung:    Die   gleichnamige  Art  (.'.  mjidisptnus  Muhleiipt.  in  Allg. 



M,M..Ur,'iflielii  t)    s.         ̂   cm  hmg,   nacli  vorii  spreizend.   die  Farbo  der 
Bl.iten,  wie        ̂ clieinr,  unfern  des  SclipiteLs  am  (Jrunde  voii  vhxem 

f.  ■'LlirlK-ivn  Wollbiischel  gcstiitzt,  uls  die  Aroolen  aulweisen:    Lan^re  dor -.1'   Hliitr  10  -11  cm.    Fruchtknoteii  kurz  cylindriscb,  kaum  10  mm 
-  lu'^etzt,  atis  doreri  Achseln  kurae  WoUbiischel  treten.  Bliitenhulle 
-  i  i'inmg.  gfdiJter  Diirchmesser  2,5  -.'J  cm,  init  zieuilich  enger,  ,i  mm I.,  I  Mnrhmos.^er  halten.ler  Kcilire,  welche  imt  kurzen  Sclujppen  beklei<lct  i.t; aus  deren  Achseln  treten  flockige,  dunkle  Wollljiischel  von  ca.  5  mm Lange  liervor.   AuUere  Bliitenbiillblatter  schmal  lineal]\cli.  ̂ pitz,  derber 

Die  Staubgefiil-b'.  sind  kfirzer  'ai^  <bo  Bmti.nhuiie.    Griltcl.  Friirht  und 





Cercus  lamprocMorus  Lem. 
niclit.verschieden  sind:  die  Bliiten  derselben  gleichen  aber  nach  den  mir /.ii-.iiiglichen  Angaben  denen  der  c^roBblutig-eii  KcMnopsiH- Arten;  dalier  knnn -li.  I'flan/e  nicht  m  der  ̂ ahe  ̂ on  C  Coquimhanus  K  bch  stehen  AuQeidem iiit  PuiLlPPi  nocli  /uei  Viten  au-,  der  Gattung  Kulychma  beschiiebon,  nambch K  acida  Phil,  in  Linnaea  XXXTI.  80,  mit  Kelchschuppen.  die  wenige  kaum sichtbare  Wollhaare  bergen.  Sie  wurde  von  LandbeCK  bei  Illapel  und Choapa  in  Chile  beobachtot,  wo  sie  Tuna  de  Cobado  heiBt  und  von Philippi  nach  dessen  Notiscen  und  einer  Abbildung  beschrieben  E  castanea Phil,  in  Linnaea  XXXIl.  80,  mit  Kelchschuppen,  aus  denen  zahlreiche  1  cm lange  Stacheln  hervortreten ;  diese  sind  von  braunen  Haaren  dicht  am  Grande umschlossen;  der  Fruchtknoten  soil  auf  diese  Weise  einer  Kastanie  ahnlich 
SeeSsefti  e^'"'  "if """s"}  T        j^™^'"''  Aconcagua  hangt  die  PHanze  an  den 

chmutzig  gi-un,  oben  gerundot.  am  Scbeitel  malJiV  ̂ 

He  imat r^t  omf. 
weiBem  Wollfilz  bekleidet  un lagt    Rippen  lO-U  (naoh  LiM^mt  bis  15).  Jurch  sob. 

engoneigten  Sta .  .  .  . .  v--^  u  M  v.Ki-  ois  10).  durch  sGhar  fo  13uchten  gtsond.  i Giandc  eme  <hmklo  Lime  zeigen,  .patei  verUufend"  stump mm  voneinander  entfernt,  kreisformig  ode ol3fceii  Durchmosser,  mit  gelblich  weiJ3en ^.-■in,  end  hell  vergrauendem  und  abfalligei ^bselbeu  smd  hiiufig  zwei  linienforinig Rand.stacheln  11— U,  von  denen  di 

I  iHstoU.M-i  ^rgvAuen,  sohlielMich  schudi7en    le  M(t 

an   dM  Tichtsc.tf    a^vas  biaunlich,  du a;,   tlei.scbig  und  rotlicb; 



Cereus  Fiuikii  K.  Sch.,  C.  Chiknsis  CoUa. 
Jnn  Catf  ahq  mn  -iO  Font  Handb  377, I) lick  IJ  et  19o  J  K  Sch  \at  Ffizf  III  (6 'isxh/       glanzend  grun). 

Cereus  Fuiikii  K.  fech. 
(ula  sohilis  adihis  uuh  ihl  ,i  II-  li  subidatis  (cnhahhw,  i  multo  majoiilus Stamm  nutrecht,  .suulciiloniug,  obeu  gerundet.  am  Scheitel  wenig  em- gedruckt,  imt  weiBeni  W  olKilz  bokleidet  imd  von  helJgrauen.  spreizenden Stdchdn  ubeiiigt  1111  NtutiiLf)  hell^iiin  bp  ittr  grdugrun  bis  'i  em im  DuHhmessei  Kippmlt  obcn  duich  scharfe  Fmchen  geschioden  bis '  miri  hoth  stumpl  ̂ rekdbt  la^t  in  Waizeii  zerlogt  unttn  \erlauftml Aifcolcu  10—15  mm  voneiiiander  entfernt.  elliptisch.  groBter  Durchmesser 1  t4  (linn  bis  7  mm  nut  ̂ \tlBtm  kui/(  m  A\  oUhlz  bekleidet  dti  ̂ elgl^ut "'idhn^r,,m  Vieole  bisx\cileii  cm  sthi  ilidKi   \  lonnig*  i tVcheneiudiuck  K  iiulst-xc  lu  In  I  I  H  spid/end  d  is  unt(  isti  P  i  ir  das Ungate  bis  li  mm  mts^eml   ])lii(mhch   sttclund    Alittt  1st  icheln  4  Mel 'iirker  und  J ts^end    dii  iintcic  der  grol3te gedruckt  die  stiiktrtn  Stachcln  smd  zutist  helliosa  die  dunnereii  gdbhoh ilie  imiei-en  werdeii  hellhornfarben.  spiiter  ergrauen  alio  und  werden  bestoBen. Bie  Bliiten  sind  nicht,  bekannt. (^ereus  Chihusis  I  io)J  lantis  Cat  HoU  non  hort  Vona< 

kaum  ubr''a)u'ul  /]',''' 1  ,  /  l  ,  ni'iiu"  iMi'u  h!u  "i  'c' Urn  In '(7i  'do ^tvVdb  keulenlormitr    -u).   s;..i...:i   i  ,v-p;H-'in  kiif/em \*bedeckt  rn.Z^:U^:^tu,.T  iC  m .rstiiict  doch 

Saen  T?  w  ^o^^'^e  1850^^  Der^  FUri'' SalLdtck  hat  neun  Katal^ge,  in Meinf'.^''^  ̂ '^'^""^  iuraubgegeben  ^eigl  K  Sdi  in  M  t  K  Ml  I'O Hortus  ifr^  so.\rd  die  Jihie..dil  lun.ugcfugt  Der ^J>cken.sis,  DUsseldorf  1834.  wird  stets  als  Hort.  Dvck.  citiert. 









65 





III.  Reihe  Candicantes  ( I  Iclloriiiir)  K.  Soh. 
\2.  (  cn'iis  Spju'liiamis  Li m 







itel  eingesenkt,  mit  etwas  weiBein,  kur/em  Wolltilz (lorn  braunlichen  Stachelschopfe  iiberragt,  hellgriiii,  m n.  an  iniseven  Exemplaren  4,5—-)  cm  iiu  Durchmessor. rch  scliarto  Buchten  gesondert,  unten  stark  verhreitert upt,  titwas  gekerbt,  niedrig.  Areolen  5  -7  mm  von- ;fcisi-uii(l  bis  eilormig,  4  mm  im  groBten  Durchmesser, Wnlltilz  l>okleHlor,  dor  bald  vergraut.  K and .tacheln .1.^   nb.r.t,.    l>a;,r  am    laugst.n.  S   mm  mes.end 

ill.    Sr.i<-li,'h,  ̂ .ind   bor-Mcn-  o.ler  nadelionnig,   bieg.vim,   die  JMit 
'  K.  inMMtii^ijlb  bis  bramdich  boniggelb,  munentlich  an  don  Spits .'  Ixiit.  n  t-rschemen  uach  Wkhru  seitlich;  ganzo  Ltinge  dersell I>"  Fnicbtknotcn  uiid  die  tteischige,  gebtreitto  Rohre  ^ 'rV-  .n.M  t,,,gen  m  den  Achseln  lockige  Wolle.  Die  Bliitcnhu ■  ..nil-  die  mnoren  BlutenhiiUblatter  .sind  gelb  uder '  V'"^"  -^""1       ̂ j^^"^-^  Cxruppen  geteilt,  davon  sitzt  die  eiiie 



Im  Sttiate  Cataiuarcii  di-r  Argentinisciifu  Rt'puhlik;  vur.  rj.  i)ei  Andalgala; var  ̂ .  bei  Yacutula:  Schk  khndantz.  Tcli  vordanke  die  Pflanze  der  Giite des  Herrn  Dr.  Wkhkk. 

Hi.  CenMis  iiu'laiiotriclms  K.  Seh. 
cenfraUhns  I      majori/j/is :  /Ion;  iiifuii(Uhii]}formi  hreri  ovario  s<iuamoso  lanato. Stumm  saulenrormio-,  aidVocht.  Hipp(;n  mohrore,  durcli  scharl'e  Furclieii voneinander  gusomXvxt.  getrocknet  ̂ ve^ig>ft>ns  liollgelblicli  griin.  Areolen ],■»— 2  cm  vonoinaiidrr  (intfornt,  krcisnmd,  von  :5  5  mm  im  Durchmesser. rait  einem  konvexen  Politer  von  dunkolgraueni  WolKilz  bekleidet.  "R,and- stuchein  7  -10,  strahlend,  bis  zu  I,r,  cm  laiig.  dio  klein.sten  liberragen kaurn  den  Wolifilz,  steif.  pfrieirdich,  stark  stechend,  hornfarbig.  Mittel- Ntacheln  einzeln,  bis  zn  drei.  starker  als  jene,  bis  :5  cm  lang. Bltiten^  eiuzeln  au^  den  soitliclien  Aroolen;  ganze  Lange  derselben ■>-:>,.)  cm.  Fruchtk]).oten  fast  kugeltormig,  mit  kurzen,  kaum  l.f)  mm  langen. et^vas  fleischigon,  gelblichou  Schuppei.  })edockt.,  au.-,  doron  Achseln  kugelige Wollbiischei  aus  gokrauselten,  schwarzlichon  Haaren  hervortreten.  Bliiten- liuUe  trichterformig,  gro(3ter  Dnrchmcsser  etwa  .'5  cm.    Kolirc  beMchunpt. iius  den  Achseln  i blatter rSchuppen  treten  lange,  schwarze  JHaaro.  Bliitenhiill- oblong-lanzottlicb.  sir ^^aubgefaBe,  die  ganze  Eohn^  bek]ei(b-nd.  l)is  kaum  1  cm  lang:  Faden purpurrot.  Der  Grifi'el  ist,  am  Cnuidc  v.rdi.-kt  luid  .ohr  tief  bis  fa.st  zm- Hiilfte  in  fleischige  Narben  getoilt 

^ippen  nichi Wollbusch( Mchiii  [griechisch]  =  j 
Fruchtknotenschnppei 

IV.  Reihe  Gigantei  (Hieseii)  K.  Sch. 



Areolcn  oblong  oder  knzottlich,  wenigste i2  mm  lang  unci  4  -1  mm  breit,  diclit  mit  ol (lie  Staeheln  dnnkleren  Wollfilz  bokleidet,  c 



-reus  Thurheri  Eni 
Beschalfenheit,  .l,er  .tarker:  .plitor  Hnden  sicb  auf  den  kahlen  Areolen  etwa 15-20  zusammengedriickte  Stacheln,  die  ondlich  ahfallen-  am  l)l.-ilieiidon Scheitel  fehlen  die  Staclioln  iih(^rhaui)t. Bluten  mehn.ro,  .eitlich,  .iO  iH.  .m  unhThalb  -h.  v<.llkommeD  uube- wehrten  Scheitels,  dort  iiber  den  ganzon  Stamm  zerstreut  riifht  bcsouders  von Haaren  umgeben;  Lange  der  ganzen  Blute  (),5  H  cm.  '  Fnichtknoten  mit einzelneu  pfrienihchon,  linealisch  lanzettlicheu,  zugespitzten.  schwarzen.  oben Ounkelbraunen.  .>  mm  langen  Schuppen  besefczt,  die  in  einer  iiuBer.t  dichten WoUbekleidung  la.t  verborgen  sind;  Flolilung  -llip.oidisch.  Blntenhiille glockjg  tnchterformig;  die  Rolire  triigt  ahnliche,  aber  etvvas  groBere,  mehr vortretende,  f)raune  Scbuppen,  die  allinahlich  in  die  auBeren  BUitenhiiUblatter ubergehen;  die  inneren  Bliitonhiillblatter  sind  spatelformig  weiB,  und  ̂ vi\n Oder  purpurrot  fiberlaufen,  etwa  I  cm  lang.  Die  Frucht  ist  kngeltonnig, mKt  4  -.,  cm  in  der  I.ange  und  triigt  anf3en  kugelrimde,  goldgelbe i-olstervon  (>  -  -lo  mm  Durchmesser,  die  dicht  aneinander  gedrangt  sind,  und aofierdem  zahUose  gelbe,  steife  Bor.ten  von  einer  Lange  bis  cm-  ̂ ^ie  nlatzt schliefilich  in  mehrere  Klappen  auf.  Die  glanzencl  scbxvarzen  Sanien  lie-on m  kannosinrotem  Fruchtrieisd. .  si.  .ind  >chiol  umg<,.kelirf  oilormig.  l>i. ^  mm  lang,  glatt  und  glanzend. Cereus  Frinqlei  Wah.  in  Proc  [mvy  ucml  /,sW.;  u  'isv  /.v,s'g  n  yj- 
Goult.  Wash.  CoHtr.  III.  ./as'  (l^wy  \V,h  n,  H^ll  i,n,^  \r ln,f>,at  'l (Sonderahdr.)  J  (IS!).-)). 

Frucht  M 
Wm-de  zuerst  auf  den  FugehM.nd  Hocheb,.„..n  M.dlioJ,  ̂  o.n  Altar  liiver ^ordwest-Sonoragotunclon:  Fh.x.m.k:  .piitor  muI  dor  In.ol  San  I >edro  Martin Golt  von  Kalifomion.  ̂ vn  .r  (^^rdun  uonannt  wird:    F>M.MKFi;  die  su6e 
,.  .  S.  Luis,  Sa.  Margarita:  Bkvm.kckk;  ehva  in  der  Mitte  der Dinse  :  Dkjukt  und  Cov^iksok.    Das  tote  Holz  dient  als  Brennmaterial. (--pecfeu  ahoriginum  P:ngelm.  bilden  vorziiglich  dio  grolien  Cardon- i<ler  welche  auF  Meilen  Ausdehnung  ausschlieBlich  .lie  Pflanzendecke ;jede  Spur  von  Unterholz  zusammensetzen. Anmerkung:  Neuerdings  liat  (^oulteu  1  c  \m  eine  \rt  bescln-ieben *er  EXOELMANX  im  Msc  den  Namen  (\>reu.  valvus  beigelegt  liat.  Nacli 
et'to^'^-glifj^'^^^  er  offenbar^nit  r.  Pr^Y/cyn  ̂ vlelen  Bezielumgen 
afi  auch  S^^TE^'geneT^r  ̂ ^T^'^^^Vo^'^i^]^,^  Wats 'zu' 



7 1  Cercm  TJmrhen  Engelm. 
uiu  /I  1)  lu^  uiiet  gemnn^chcifthchen  Wur/fl  uiliocht  oder 1  I  ̂ _liiiiuiut  luf^tieheml  uiul  nich  ohendufoinandet  zugebogeu  ̂ er/wti^r -.•iriir.lrti.  .)  m  hoch.  unt.cre  Glieder  ()0 — 90  cm,  obero  l,o — 2  lu  lanj(. 

s  \-i  i.-)  cm  1111  Durchinesser.  Rippen  lil — 14.  im  ISeutnobe  dimkel- ^luii  1  wtiltii  Moleit  uberluiltn  obui  genmdet  iriit"  bunnhcbem  F]l7e ^iMhl  .  til  uiul  ̂ on  den  dmikolbi  amen  Sticlieln  l)UMh<li.^  ubeiragt  durch 
scharle   Langsbuchten  geschieden.    spater   verlaufend,  (-m  hoch. Areolon  diirch  ganz  seichte  Buchten  geschiedeii.  2— ;5  cm  vonemander ^  tt  nnt  kioistonmg  o  mm  im  Durchmt'^scr  mit  emem  PoKtei  von  km/em iMUTim  1)1.  sfhuHizhcbem  \\oIlti]/  bckleidel  endlich  x  erk  .blend  Kind 
- 1 ,1  cliflii  .  —  10,  unre^^olmal.hg  gebuschelt,  dunn  ])friemhch,  spreizend,  steif, 1.  Ill  guuh  dnnkellumn  dmn^^r^Imend  mit  '^cbvvaiztn  Spitzeu Ml    1  tub  In    5    4   gToHet  nnd  .taikei    4  0  cm  ling        itei  1  dlen  die 

11   t   11  ,  h  ult   ̂ Lithcb   nntdbdb  dtb  Scboitels   ginzel^ngc  <l(.isdbtn '  (  111.     !•  nicbtknoten  dicht  mit  grunen.  sicb  dachziegelig  dockendtiii, ur.  i»  in-,  ii  >.  hiippen  bedcckt.  welcho  m  ihren  Achseln  weiBe  oder  braune mul  in.Mst  emzelne  scbwiirzo  Stacbeln  tragon.   Blutonhiille  glockig- It  1    iinu   nut        u  (ngdti  un  1  scbl  mkerei   \ on  Sf  happen  beUeideter l-nhiv.  ,lu'  nhveiitarbig,  dreiseitig  oblong  imd  spitz  smd.  AuBero  Blutenbull- 
^^  il     h  I  '<  M  M   I  Tt  kui/ei  ds  dic  St  lubge  1  xWg'  Beei  e  kugellotnifg  ()  )  cm 
\^   11    I   11    It     n  Hub  mil   utbit'  mlUn    h%giunodei   (xvohl  sj)dtci)  lot ...it  <l.  iu.  biK^kfii  ,-rkit;lr.  i^latt,  uiitcr  dcr  Lupc  loin  grubig  punktiert. '         II  I    I       !    '        I     ,  <    mnulnis       (JSoi)  Cad '      I    n    I  II  /    />  /    ̂ s/    ui  Bull  mt^ 



l  .t.  (  oiTus  iKM  len  aborijjfinuin  Kngelin 

Wuch^  bauiulr.nnig.  strait'  auirocht.  sparlicli  verzueigt,  Ki  m  hoc)- mid  iiber  M)  cm  im  Darchmesser.  Zweige  strati'  aufrocht.  armlenchterarrig. dimk.'!-  nnd  oft  braimgriin.  Rippen  10  11,  stumpf,  sonkrecbt,  gerade. 
durch  enge,  al)or  scharfe  "Furchen  gesondert.  kaum  gebuchtet.  Areolon  ii der  Jugend  niit  dichtem,  v/eiBgraueni  WoUlilz  bekleidet,  endlich  verkahlend. Sttichdn  moist  10  (8-12).  sohr  kviiftig.  gerade,  aschfarbon,  mit  schwarzei 
Spitzon;  die  R-andstacheln  spreizond,  horizontal  strahlend  oder  zuriick- gebogen.  1  cm  lang  od(n-  noch  ktirzer:  der  Mittelstachol  und  ein  ode" bi^weilen  zwei  oberste  Stacheln  langer  (Ids  3,;')  cm  lang),  gerade  vorgestreckt. Mufrecht  Oder  aufsteigend,  zusammengepreBt  oder  kantig. 

Die  Bliiten  stehen  soitlich.  ganze  Lange  derselben  8—9  cm.  Frucht- knoren  eilormig  bis  fast  kugelfr.rmig.  gehockert  und  mit  kleinen  Schupper bedeckt.  uus  deren  AchM)ln  Wollr  nnd  Stacheln  hervortreton.  Bliitonhiilb- trichtcrfiirmig;  Rohre  allmnhlicli  erweitert,  mit  zahlroichen  hmzetrlichei 
liis  spatelformigcn.   iti  den  Acb^ehi  wolligen  Blattern   bekloidet.  AuBer.' 



Cereus  giganteus  Engelm. 
20.  (  ciMMis  fj:iffaiiteu.s  Engelm. 

-  IJ  lu  slludah^.  ,n,hahhH.  H.  tn  n'(,iOne  florcdl  setifonndms :  flan- 'u,u>fafn-i,/,onhln,l,/unin  ..>,>,aino.so  hinato:  Ixicm  squamosa  ,leJ> iscenh ^ramm  aiiiivrlit.  hehr  lioch,  cylindri^cb,  nach  oben  hin  allmahlich  vei- .  einlach  oder  spiirlich  mit  dicken,  erst  wagerechten,  dann  armleuchter- dwn,  scnkiecht  nuch  oben  strebenden.  dunkelgrunen  Asten.  bis  15  ni und  vielieiciit  noch  dariiber,  in  der  iA[itte  dann  am  dickstt-n.  bis  o(»  cm 'urchmesstT.  Im  Alter  verrottet  im  oberen  Teil  des  Stammes  dns  bitte; eckende  Flei.cb,  und  nur  die  harten,  isolierten  GeiaObundel  bieiben  wi. la.'  hin  und  her  ̂ cluvingendo  Huten  zuriick,  unten  sind  diese  Bimdol 
'Ite  Scheitel  i^t  mit  weiBem,  kurzeii ' WoUfiiz  bedeckt  mul  wird  von ^u^ammen-eneigten  Stacheln  iiberragt,  im  unteren  Telle  de^  Stammt. 12  L"),  breit.  btumpf.  durch  breite,  seichte  Furcheu  getrennt  odor mder  laufend;  oben  ei-hciht  sich  die  Zahl  bis  auf  20  und  mehr.  liler im  (^lerschnitt  dn-iseitig,  stumpf  und  durch  .scharl'e.  tieie.  engr >iurchen  getrennt.  Areolen  meist  2  cm  voneinander  getrennt.  kaum Queriurchen  geschieden,  cUiptisch,  1-  l.f)  cm  lang,  mit  elnein x.'ii  Pointer  aus  gelblichem  Wolltilz  bekleidet,  spater  verkahlend i^tacheln  12  Hi.  schrag  aufrecht.  pi'riemlich,  gerade,  otwas  kantig, i  imde  /wiebeltunuig  verdickt.  die  oborsten  und  untersten  am  kiirzesten, "  nnn  lung,  olien  zuweilen  einigt-  l>orstenlormige  Reistacheln.  mittlere t.n  cm  lang.  welClich.  Mittelstacheln  «,  die  unteren  xior  kreuzformig, 

ach  o])en  spreizend.  weiliiich,  oben  rotlich, alle  Stacheln  und  werden  an  alteren  Stiimi nen  abgeworfo" \\  <  nn  sich  der  Stamm  zum  Bluhen  anschickt,  dann  werden  die  Areolen »  groBer  und  die  Stacheln  dUnner  und  biegsamer,  dabei  auch  heller,  hst l""-ntarben.  ins  Rosenrote:  dor  Wolltilzbeli.i;  erscheint  hier  auch  umfang- n'u-her  und  wird  hellgrau. Bliiten  am  Ende  der  A>te  und  des  Hauptstammes.  nahe  am  Scheitel an.  .iem  oberen  Teil  der  Areole;  Lange  der  ganzen  Blute  t»-  12  cm. Mur-htknoten  dunkelgriin,  mit  zahlreichen.  dreiseitigen  Schuppen  bedeckt. .t|i^  aeren  Achseln  reichlich  weiBe  oder  braune  Wolle  und  bisweilen  12 .'''..ll.g.^  '-chwarzlicheBorstenhervortreten.  Bliitenhiille  glockig  trichtor- ■''inug:  ,lie  weite  Rohre  ist  mit  halbelliptischen.  stachelspitzigen,  grtinlichen '  imppen  besetzt.  die  gleiche  Tarbe  mit  weifiem  Rande  haben  die  auBercn, ^pa  ellormigen.  fleischigen,  eine  gelbliche  oder  reinweiBe  Farbe  die  uleich tit^St  stumpfen.  krausen,  auch  ziemlich  dicken.  inneren BlutenhullblHtter.  Die  StaubgefaBe  erreichen  den  Rand  der  Bliitenrohre. d  e  iaden  smd  gelblich  weiB,  die  Beutel  chrorngelb.  Der  welBe  Griffel uberragt  mit  12-18  griingelben  Xarben  ,lle  StaubgefaBe.  Die  ei-  oder birntorm^ge  Beere  wird  6  cm  lang  und  hat  3.5  cm  im  Durchmessev. pe  i,t  be.schuppt.  unbewehrt  und  grun.  oben  rot;  die  ziemlich  harte  Frucht- krliLT"^  ,  T  '^""^  ̂ ^^Weri  auF.  die  innen  rot.  nach  auBen  sich krummen  und  da.s  Aussehen  einer  Bliito  hervorbringen.    Die  Sam  en  si^ 



!,ti  2,0  uim,  lan^.  tie!'  dunkelbraun,  schici  umgekehrt  eiformig,  glatt  uud jrliinzend.   in   der   Kahe   des  schwach   gekielten   Randes   sehr  feingnihig 
'  r.,..,.  „^  :.,ir>,s  Engelm.  FL  FeivUer.  I.  ir,U  (iHtS).  Xo/rs  o,>  C.  unjanfexs ■rs  Oil,  C.  (jiganteus  'iHl.  Cacf.  hound. -JO-j.  I.  HI.  n.  Tih'l- Whipple's  exped.  Bof.  Zeif.  /n'-w'.  p.iilH:  Hot.  Ma<j ■■■I.  -JSO:  K.  Hch.  Nat.  Pffzf.  IN.  (tu>)  /;;.-  (;„nl.  rhron.  iSfr, II.  Wash.  Cnutr.   III.   in;  i/,s',</f;,.  (i/u/diifeiis  lh,t.j  ̂   nes-n>- 

lii  feisigcn  Tliiileni  uinl  aut  Bei-gal)hangt>n,  oFt  in  blolioii  FeUspalten von  dem  Thalo  des  Williams  Kiver:  Gilles.  Bicfxow  otc.  l)is  Sonora: TiiuRBKij,  ScHOTT,  und  von  dein  mittleren  Rio  Gila:  Emorv  bis  zu  seiner Mtindung;  bliiht  von  Mai  bis  Juli;  bei  Tucson  in  Arizona:  Pr]N(5Lk;  Saguaro (Oder  verdorben,  englisch  Suwarrow)  der  Eingeborenon.  sehr  weit  verbreitet. Die  rote  Pidpa  hat  die  Konsistenz  frischer  Feigen  und  einen  siilion,  aber faden  Geschrnack;  sie  wird  getrocknet  und  von  den  Indianern  als  wichtiges Nahrungsmittel  aufloewahrt. Anmerkung:  Die  Prianze  bliihte  zuin  erstenmal  in  Europa  iin  Juli  1891 in  .len  Kew  Gardens:  sic  liatte  eineii  ca.  +  in  Iiohen  und  1,<I  m  dicken  Stamm. 





Cerem  stellatus  Pfeiflf. 
Die  Bliiten  sirul  mir  mil)okMnnt. 
Cereus  tlielegonus  Weh.  in  Cat.  hort.  (thelegonus  [griecMsch]  -  zitzenhantig). 

Geographische  Verbreitung. Seine  Heimat  ist    der   Staat  Tucuman  in  Argentinian ;   er   hat  bei ScHLFMBER&ER  gebluht  uncl  Friichte  gebracht. 

VI.  Reihe  Stellati  K.  Sch. 
2-5.  (Vm'piis  stellatus  Pfeiff. 

iieranclet.  am  ScheiteJ   uuiBig   eingesenkt,  mit  .^piirliohiMii.  km-zeni  WoilHIz I'ekloidet,  bis  4  m  iiocii  und  (>  7  cm  im  Durchmesser,  im  Neutrieb  Lellgnin. •spiiter  dunkler.  Rip  pen  S-IO,  an  stiirkeren  Exemplaren  bis  .15,  durcii ^charte  Ruchten  vonoinander  gc.sondert,    seitlich   kaum  znsammengedriickr. 
™ge<enkt,  kreisrnnd  und  niit  kurzoin,  wcil.iom.  spill .m-  vofirram'ndcm  Wo!!- 
]!frie?.f'^''^"  ̂'f*'^''  '''^'"^''^''^^"'^      Hund.tachcln  s     lo.  >,uv,/rnd.  ̂ tn,. 
^'lerst  siiKl  dio  Stacheln  \v(!il.i. '  di(^  stark!"iv4"'lind\!l)on'  und  miton  hrlun." dann  vergrauen  sie;  die  stiirkeroii  sind  am  (ii-undo  zwiebelig  verdiclvt. Die  Bliiten  stehon  in  der  NiUic  dcs  Scluntels  imd  bilden  dort  eineu ^vranz;  ganze  Liinge  dorselben  (i  <-m.  Dor  Fruchtknoten  ist  nicht  od(M- nur  sehr  spiirlich  l)e.scliu|)j»t;  die  Ufihre  ist  dickfleischig.  Die  El iitenhull e 
J|]J^^^^^^l''osenrot.    Die  Beere  ist  kugelforniig  mid  hat   einen  Dm-chmesser 

<^ereus  stellatus   Ffeiff.    iu    Allg.  (1?.  hS.'Jf).    p.  //>.S'.    En.  <li<(>/n.  : 

In  Central-Mexiko  l),.iVima)>an  u.'  s.  w.    hi,'  V 



VII.  Reihe  Chlorotini  (Duiikelcriiiu^)  K.  Sch 
2'   ((MHMIS  l('|>lintcjmtliiis 







Ccreus  Chiotilla  Web. 8:3 
Bliiten  zahlreicli.  aus  clem  olieren  Teil  dor  Aste:  die  ganze  Lfin^ro derselben  betragt  10—12  cm.  Frucbtknoten  mit  dreiseitiAen  Scbnppen l,fkl«>idet  aus  deren  AcliseJn  WoUe  und  Stacheln  treten.  Blfitenliiillfi frichtPrforraij:,  liollrof;  mo  entbiilt  golhe  Stanbbeutel.  Beere  f;olb  oder  rot, vHii  ,lpr  Grri(3o  eino-  FKibnoroios.  dicht  mit  2,5—.'}  cm  langen.  dunkrlo,.|l>..„ liis  hraunen  Stacheln  bekleidct,  die  am  Grunde  zwieboJig-  verdickt  sind. Cereus  Queretaroeyisis  (Queretarensis)  Weher  bet  Mathsson  in  Monafssr],,: l>i)-  Kakteenk.  I.  28  (1891),  in  Gartenfl.  XL.  350;  Coult.  in  Wash.  Contr. Ill  410  {1896}    (Queretaroensis  [lateinisch]  =  aus  Qiieretaro  stammend). 

G-eographiscbe  Verbreitung. In  Mexiko;  welt  verbreitet  im  Staate  Michoacaii,  in  don  warmen  nnd wasserreichen  Gegenden  von  Tacambaro,  Turicato  und  am  Vulkan  JoruUo auf  nalirhaftem  Boden;  groBe  Pflanzen  am  Quitzcosee  mit  C.  Dumortieri  bei 1600  m;  bei  Queretaro,  Guanajuato  bis  Leon  bei  2000  m,  kleiner  und schwachlich,  aber  mit  langeren  Stacheln;  wahrscheinlich  auch  in  S.  Salvador; hiiufig  kultiviert  an  Wegen  und  Zaunen  (nach  Mathsson). 
28.  Cereus  €hiotilla  Web. 

'"  ̂  rienafis  suhacutis,  aculeis  radialihiis  10—15  suhulatis,  centralilms  8—4 ''•^"li>>  majoribus;  fiore  subcampanulato,  ovario  squamosa. \\  uchs  baumformig;  der  bis  40  cm  im  Durchmesser  haltende  Stamm i-r  l)i.sweilen  schon  vom  Grunde  an  verzweigt,  die  Zweige  vielfach  verastelt, so  daB  die  bis  5  m  hohe  Pflanze  oft  eine  Krone  von  mehr  als  4  m  hat. Aste  bis  20  cm  dick,  dunkelgriin.  oben  gerundet  und  maBig  eingesenkt, fiur  sf4ir  spiirlich  mit  WoUfilz  bekleidet,  von  den  zusammengeneigten  Stacheln ulifrragt.  Rippen  meist  7,  selten  8,  voUig  senkrecht,  durch  sehr  flache iurchen  gesondert.  Areolen  elliptisch.  oben  und  unten  fast  spitz,  bis 1-  mm  lang  und  6  mm  breit,  mit  kurzem,  grauem  Wollfilz  bekleidet.  Band- it acheln  10—15,  gerade,  pfriemlich,  sehr  steif,  horizontal  strahlend,  der r'l)erste  und  unterste  der  kiirzeste,  manchmal  kaum  5  mm  lang,  das  oberste iaar  meist  am  langsten,  10—11  mm  lang.  Mittelstacheln  einzeln  oder j^q^aart  oder  zu  dreien  oder  vieren,  der  unterste  von  ihnen  bis  iiber  5  cm fing  und  sehr  krilftig,  nach  rechts  oder  links  unten  gebogen.  die  anderen '•alb  so  lang;  alle  Stacheln  sind  homfarben,  vollig  gerade  und  vergrauen eudUch.  Die  Areolen  sind  durch  eine  Furche  miteinander  verbunden,  in 'ler  sich  stets  ein  kleiner,  bis  5  mm  langer  Stachel  befindet. ^  Bluten  seitlich,  nahe  der  Sjntze,  rohi-enformig;  ganze  Liinge  dersell^en nur  gjj^^  p^^^  ebensoviel  betriigt  dor  groBte  Durchmesser.  Frucht- noten  fast  kugelformig,  mit  dicht  iibereinander  Hegenden,  durchsichtigen, jreieckigen,  trockenhiiutigen ,  mit  einem  Querbande  versehenen  Schuppen ^edeckt,  braun,  ohne  Haare  und  Stacheln.    AuBere  Bliitenhullblatter reiseitig,  am  Grande  braungelb,  in  der  Mitte  mit  einer  roten  Querbinde jersehen,  nach  obenhin  heller,  durchsichtig;  innere  gerade  aufgerichtet,  2  cm /^ng.  spatelformig,  schwefelgelb,  seidenglanzend.    StaubgefaBe  nach  innen ^  teer  werdend,  Fad  en  und  Beutel  gelb.    Der  vollig  frei  stehende. 







<  "-nix  <  ,n,u;,in  \\,b.  in  Ball.  Mus.  (Vhiat.  nat.  I.  :iir>  ihSfi:)},  in l»,nitssrhr.  fnr  Kakleenk.  IT.  137  {1896). 

VIII.  Reihe  Oligogoni  (Wenigrippige)  K.  Sch. 
i-^  ('('reus  t«Mra«oims  lluw. 









IX.  Reihe 















Cereus  Greggii  Eng. 









Cerens  jmrviflorm  K.  Sch.,  Ccrms  hyalacanthus  K.  Sch. 



Ilu  lukleidet 
t  Kit.  .Tu)uy:  Otto  Kit^tzk;  bluhend  iiii  Okt.)l)e i^t  .leu  Coluhrini  almlich.  von  deren  Aiten  e elnulfiigen,    rosaroten   Blilten   und  glashcllen, 

4^>.  Cereus  iso^oiius  K.  ScIk 

Koi  per  duiuHht   -  iiilei2f->M)iio-  iA),  u     uu  ] 













('nr.,.s  rhnrnrn,  S.-I).  (verb.  Web.). 



I  :  ,    >    s   n    nh.n,    hot  i<S>>   p   h  (u>h    W^b)    Pfnff  En >  I  >  f  Uoiulh  //J  (<1  [I  no  Lah  Vou  hi  U(h  T)u  f  m- II  /  (  >ni,  ILL  KLUHmy)  \ihn,Neus  [Jaitnn^n.J  -  dUnheineit,). /'s        >tn,s  Link  Iiniw  pi  ho,t  hoi   Ihtol  II >.in,n,n,H,  Olio  ha  Foy  st  Hatulh    m,  ed   IL  7h     s  I)  Cut. nl         h<b   Von    ibi   A   Sch   Xf,f  Pfizf  HI  {ha}  17S ) HIS  depienf  Otto  u  Dieft    in  Allg  Gz  Yl  M{l8i8)   Loisf  H<nulh IT  7LL    S  L)    Cad   hoyf   Dijck    17    Ijnh    ̂ fon  Ma/hss  >a ;hr.  fin-  Ivakteenk.  I.  80. ,o(0(f>„  pnunn.H,  rfe^ff  L.n -  >,,h<^  Offo  ,n  F/eiff  I  c  , '"^  <    I'i  ,>h<nnis    [ml    non  Mohnn >  ns,,,uinhis  S  1)   u,  AUq  (^z   l^lO  p  lO  Cm  f  hoil  Di/tk  ̂ Oi 

,.;,,,], ische  Verbreituim-. tu  1     .iMi    m       IX hen  Ciuz  iind   Jalapa.  bei ^'l'"-'  UM^^Milnlt  ukIi  u  ̂ tii  (In  (Bhaien  Bteitn  bbi  jedci  Ilutb ^"Iruiat  Mmh>.s,a   h,^  I  ui^  I'otuM   Wpbfr  ei  fimU  t  M(h  inch  ml  (Urn 
f^^'iien  iiudit(  tiMl.M.i.n  ini  I  nilipln,    ml  d.  ii  Mitkttn  Moxiko. 

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

-•^\orf^n  smd  sehr  kraitig  bi^  14  cm  im  Durchmes-,er  geghedert, 1  Sreimukt  mitAVMf3em  ^^olhgem  Filz  b( kleidet  der  sich  spinnweb ^"(,lc  zu  Areole  zieht:  ini  Neutrieb  sohon  bhuorun  bpater  grau voQ  Korkwarzchen  (Tionticellen)  iiber  deu  SpaltofFnungen,  fast liippen  4-  -;-)  (seltener  .-5  oder  G)   schr  groB  und  dick,  bis  5  om 



110  Cercus  lepidotus  S.-D.,  Cereus  Hildmannianus  K.  Sch. 
hoch,  dabei  zusainmengedruckt,  stumpf,  durch  schai-fe,  spiiter  verflaehende Furchen  f,'eson(lert,  stark  gekerbt.  Arcolen  2—4,5  cm  voneinander  ent- fernt,  eingesenkt,  kreislorinig,  bis  9  iiiin  im  Durciimesser,  init  etwas  flockigem, -flhliehom  Woimiz  b('kleidet,  der  sehr  lauge,  nachdem  er  vergraut  i^t,  bleibt. Sf;M;holn  am  Stainm  bis  10,  ziemlich  imregelmiiBig  gestellt,  so  daB  Raiid- iind  3IJf,telstacholn  kaum  gcscliiedeu  worden;  die  groBten  bis  last  5  cm  lang. 
Spirzen:  an  deii  Zvveigen  erst  .'^--4,  hocbstens  8  mm  lang,  oft  viel  kiirzer. 
Original  mehr  hervor.  so  daB  bis  7  gozahlt  werden!  von  denen  der  grolJte bis  14  mm  lang  wird.  Alle  sitzen  bogenformig  niir  am  unteren  Rand  der Areolo;  endlich  werden  sic  bestoBen. Bluteu  aiis  den  wenig  oder  nicht  bestachelten  Arcolen  der  Aste;  ganze Ijiinge  derselben  ea.  14  cm.  Fruclitknoten  cylindrisch,  iiuBerst  sparlieh rait  sehr  kleinen.  eilurmigen,  spitzen  Schuppen  besetzt.  Bliitenhulle  vei- liiniTM-t  trichterfurmig.  gnlBter  Durchmesser  etwa  H— 9  cm;  Kohre  ebenfalls '  '  -;ni/  nackt.  AiiBere  Blutcnhullblatter  lanzettlich,  griin  und  rot ■':  innere  oblong,  lanzettlich,  spitz,  kaum  geziihnelt,  weiB  oder  blafi- I'.V^  Staubi^i.laBe  sind  um  etAva  1,5  cm  kiirzer  als  die  Bliitenhullr 

^      '''■>-r'^^  h>;,lui,,^    S.-n.    Corf.   hort.    l>i,ck^4S  rf    'jo/:  ''lah.   .Vou.  36S: 
rn-eux  Knrstu.n  Jforf.  [iJii  ]'u  L-l')' l.^'c'^-Ji,}  ''"^  ' Cu.as  ,nnh/h>n<s  Eunrhn.  in  Saumllc.  Ft.  CInnn,  :,!>. 

Geographischc  Verbreitung. Ut  nach  ilem  Fiir^wu  Salm-Dy(^k  aus  La  Gnavra  eingefiilirt  worden: finder,  sich  audi  aul  Ku[»a  aul  den  Ebenen  um  Havanna  und  (-ftiantanaino: (^H   W'HH'.m  u   .i.-,7u:  Aw  BUiten  riechen  wie  die  Blatter  von  /irhd"  nuiro: 



Cereus  Hildmannianus  K.  Sch.,  Cereus  Forhesii  Otto. 
den  Manken  liriden  sich  Qnerfurchen.    Areolen  2—3  cm  vonemander  ent- 
gewolbten  PoKttr  \on  briuulich^em  etwas  flockigom  spater  grauem  WolHilz bekleidet.  Stacheln  fehlen  auch  don  inir  vorhegeuden  Origmalen  voll- kommen.  nur  iiuBorst  selten  habe  ich  an  austreibenden  Gliedern  emige 





Cereus  Jamacaru  P.  DC,  Ccrcus  Peruvianus  Mill. 113 
luosser,  mit  karzom,  brauneui  Wollfilz  bekleidet.  dor  cndlicli  vorgraut  imd 
lange  bleibt.  liandstachel  ii  5  —  7,  stoif,  ptriemlich.  manchmal  etwas irekrummt.  hellgelb  mit  briuwilifihcn  Spitzoii  oder  briiunlich,  endlich  schwarz, die  imteren  strableiid,  bis  15  mm  lang.  Mittelstacheln  2 — 4.  gespreizt, der  unterste  bis  2  cm  larig,  vorgestreckt,  etAvas  stiirker,  sitater  oft  nocli  mehr. Bliiten  seitlich,  besonders  in  der  Nalie  des  Gipfels  dor  Gliodor;  ganze Liinge  derselben  25 — 30  cm,  schrag  abstehend.  scliwacli  gekriimmt.  Frucht- 
Schuppen  besotzt,  kahl  nnd  unbowohrt,  blaugriiii.  Elutenbiille  verlangert trichterformig.  groBtor  Durchmesser  18  -20  cm.  flOlire  hellgrilii,  mit 
kurzen,  dreiseitigen,  stumpflicbou  Schnppen  l)esetzt,  zu  (bu-on  beideu  Seiten Furchen  herablanfen.  AuBerste  Blutenbullblattor  ciformig  lanzettbch, zugespitzt,  aiiBon  hellgriin;  die  innersten  breit  spatellormig,  spitz,  geziihnelt. weiB,  mit  schwach  griiii  gefarbtem  Riickenstroifen.  Staubgefiiiio  tief  in der  Rijhre  angeheftet,  nach  uiiten  geneigt,  auBerdem  ein  innorer,  am  Schlundf befestigter  Kranz ;  Fiiden  weiB;  Beiitol  chromgelb.   Dor  weiBe,  oben  gelbo 

Cereus  Jamncarii  P.  DC.  hci  S.-f).  UnrL  Ihir/.-.  .riti.  Carf.  Jmrt.  Ihjck.  4H: mif.  En.  98:  Forst.  Han<U>.  -foo.        II.  ;H.  L.<Ik  M<>».  :i>V.i  (C.  Januum) : 
Diet.  :^S0  (Jamacaru  ei„    i,><1nnns-rhrr  En,r.n,nuir). 





Cereus  Peruvianm  Mill.,  Cereus  macrogonus  S.-D.  115 
Cactus  Penwianus  Linn.  Spec.  pi.  ed.  L  467. Cacfi(.<t  liexnqoniis  et  heptagonns  Veil.  Fl.  Fluminensis  V.  t.  18  et  19, text,  et  Netto  194. ?  Cereus  calvescens  P.  T)C.  Rev.  IIG. Cereus  De  Candollei  Pfeiff.  in  FiM  Handh.  m. ^  Cereus  spinosissimus  Fiirsf.  in  Hamburg.  Gartenz.  XVII.  165  (1861). Var.  fj.  Aliirripnrtnna  K.  Soh.  von  etwas  schwiichorcr  Statiir,  nie(lri<?er 

AI,>rr,porhu,as  Mart,   in    Pfeiff.  Enum.  87  a.  s.  n:^(Ala<ri- llnh-n,;.,hl       aus  Porto  Aleqro  i»  Siid-Brasilien  stammeud). V;.i-.      i,<uisfr,iosn  P.  DC.    Die  liippen  sind  durch  tiefe  Buchtungcn i!i  zii>aiinrien^re,lriickte  Warzcn  aufgelosfc  iind  hiiufig  unrogelmaLiig  inoinander u'm1,(,1)o„:  die  Stacheln  meist  kleiner,  bi.s  1  cm  lanii". Var.  monstruosa  nana  S.-D.  Die  gaaz(>  Pflanze  ist  kleiner  und  noch 111' 111'  verzweigt;  die  Stacheln  werden  kaum  5  mm  hoch. Geographischo  Verbreitung. In  Brasilien  nnd  Guayana  heiraisch,  kaum  urspriinglich  in  Peru;  auBer- ilem  in  West-Indion  verbreitet  und  in  Mexiko,  sowohl  in  der  Tierra  calieiite, m  der  Tierra  templada :  Hkrse. Anmerkung:  Dem  Herkommen  gemaB  wird  in  alien  Buchern  Liber J^akteen  eine  ganze  Reihe  LiNNKscher  Arten  in  der  Svnonymik  aufgezahlt: ^•ir  sind  aber  iiber  diese  Pflanzen  zu  wenig  unterrichtet,  als  dali  es  sicher ^^■itre,  Cactus  heptmpnus  L.,  (J.  hexagonus  L..  C.  pentagonus  L.  wirklich  hierher rechnen.  Woher  FORSTKii  sowohl  als  RUMPLER  wissen,  daB  auch  C.  cuiuU- Ims  Mey..  C.  Arequipemis  Mey.,  C.  curvispinns  Bert.,  C.  calvescens  P.  DC,  C. mnochnos  P.  DC.  hierher  gehoren,  vermag  ich  nicht  anzugeben.  Diose  Indenti- 
unWunder  V^'^  ̂̂ "^  ungeniigend  beschriebener  Arten  beruhen  teilweise  auf 
monoclonosj.  ^^'^^"^ 

XVI.  Reihe  Macrogoni  (GroBrippige)  K.  Sch. 
r)9.  Cereus  maeroffoiius  S.-D. 

^Vuclis  baumtormig.  wcni--  vera^telt  bis  6  m  hoc-h,  in  ilen  Kulturen. l^"e  zu  bluhon.  2  m  in  der  Hohe  erreichend  und  bis  7  cm  im  D.irchmesser. saulenformig.  am  Ende  etwas  voriimgt.  gerundet  und  von  Stacl>eln 
tZT  ̂^PI^^'^  ̂ ^^i^t  ^^'Itener  8-  9,"  dick.  <harch  scharle  Furchen Or  wenig  buchtig  gegliedert,   stumpf,  mit  konvexen  Flanken,  bis 
binir^         ̂ ^'"^  ̂ '^""^  ̂ ^'''^S        d^^rx  Areolon  mit  oiner  eingednickten 
krei^r^^r^^^^^*    Areolen  1—1,5  cm  auf  einer  Rippe  voneinander  entfernt, -  '^nd  Oder  elliptisch.   5—6  mm  im  Durchmesser,  mit  kurzera,  grauem 



r>'.^  ,>iarn.;,ou>,.  S.-D..  Ceveus  Pitahaya  P.  DC. 

XVII.  Reihe  Formosi  (Schone)  K.  Sch. 
("orous  Pilalmya  P.  DC. 



Circus  Pitahnfja  V  DC,  Cacus  ccu^ais  Otto 
Mittelstacheln  einzoin.  schnl^r  uufrecht,  bis  15  mm  lano;  Die  jiingoven dunneren  btacheln  smcl  schon  bernstemgelb  ̂ efarbt,  die  groBoron  unci starkeren  melir  braun;  spater  vergrauen  die  Stacholn. Bluten  aus  den  Areolen,  auch  der  unteren  CxJiedor.  schriig  absteheiid. ^u\]\^  gekrummt,  gan/e  Lange  dei>olbeu  etwa  20  cm  Fi  U(  htknoten i  iiormig,  ms  Cylindrische,  dimkelixriin,  mit,  kleinen,  dreiseitigen.  spitzeii,  am l-.nde  hraunhchen  Schuppen  besetzt.  Blutenhiille  verlangert  trichter- fimig,  groBter  Diirchmesser  12—13  cm.  Rohre  griin,  nach  oben  bin 'iiauiiUch,  mit  kurzeu,  stumpton  oder  spitzlichen  Schuppen  besetzt,  zu  deren i  len  Seittn  Furchen  heiablauien  AuBere  Blutenhull  blattei  Lmzettlu  h, -iuge.-pitzt,  grim,  nach  der  Spitze  hm  braunhch;  innere  lanzettlich,  spatel- nni^  ueiB  uiit  grunlichem  Kuckcnstreil  kur/  zugespitzt,  oben  gezahnelt i)u  iintonn  StaubgetaBe  ziemlich  tiot  m  dfi  Rohre  befestigt  nach  unten >:eneigt  die  oberen  cmon  Kranz  bddend,  Faden  vveiB,  Beutel  ntronen- ,i,'»:lb.   Der  weiBo  Grilfel  iiberragt  sie  mit  8-10  gelblichen  Narben. ('e,ni^  Vilohaya  P  T)C  V,o<h   III  fhh   Ihvll  Hist  pi  IX  32,  Fig  50, 7./    />•,     JO)    (n,U    n>   IL/s//    (  nuh     III  UK) '<l"^  Pihiini    It  I    sfn/      In  ,    1,1    }  ,a,H  pi  Cauh  2'}(m3). (t'rvnu  Pthijaiia  S.-D.   U„rl.  Ih/r/r. oh/,t.u^  Huh  :n    77,,//  KT, <ueus  utnahih.  J'/afJ  Ln  Kn  UjlnM  11  t  H  Fo>U  Handh  i02, '^'i-  II.  7,.ib;  Lab.  Mo,t.  -iUi:  Wel.  Diet.  28L Ce,eus  yndHlo.a^  P  ])C   Jhi    Cad   ih  Fod>    IH  ih7 

^'^>eus  P(nun,ibu<(n,i',  (FnnnmbineHSi^)  Le»>  Cact  noi   qen  (t  spec  08 ^oeus  fonnosus  S -I>  Cact  hot  Dmh  >s  it  31^  nuht  Catal  ho,t Un>,v    Forst  Handh  40i   ed    fl   7  is    Lab    Man  i77 

b\   Orous  cao^iiis  Otto 



Cereus  caesius  Otto,  Cereus  azureus  Parm. 
Stamm  aufrecht,  saulenformig,  am  Grunde  verzweigt,  nach  oben  etwas verjungt,  am  Scheitel  kaum  eingesenkt,  mit  gelblicher,  etwas  flockiger  Wolle bekleidet  und  von  den  spreizenden,  gelben,  unten  braunen  Stacheln  tiberragt; im  Neutrieb  schon  hellblau  bereift,  spater  hellgriin,  ein  wenig  ins  Bliiuliche, 3,5—4  cm  im  Durchmesser.  Rippen  5 — 6,  durch  scharfe  Furchen  gesondert, bis  1,5  cm  hoch,  zusammengedriickt,  fast  scharf,  zwischen  den  Areolen  von sanft  geschwungenen,  dunkleren  Linien  beiderseits  durchzogen,  schwach gebuchtet,  unten  verlaufend.  Areolen  etwa  1  cm  voneinander  entfernt, 

kreisfoi-mig,  3  mm  im  Durchmesser,  mit  gelbem,  spiiter  weiBem,  flockigem FUz  bekleidet,  der  spiiter  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,  allmiihlich  in  jene  tibergeliend  und  ihnen  ahnlich,  bis- u-.'ilen  etwas  starker,  langer  und  dunkler;  alle  diinn,  nadelformig,  biegsam. -t.v  htiud,  spiiter  werdeu  sie  hell  hornfarbig,  endlich  vergrauen  sie  und wvrdm  bestoBen. Die  Bliiten  sind  niclit  bokannt. 
Cereus  caesius  Otto  in  Pfeijf'.  En.  89;  ForsL  Handb.  394;  S.-D.  Cad.  hort Dyck.  47  et  205;  Lab.  Mon.  358.  (caesius  ist  urspriinglich  die  Farhe  <h- blaugrauen  Auijen,  hotanisch  irird  es  (jewohnlich  hechlblnu  ilbersetzt). 

Geographische  Verbreitung. Vaterland  unbekannt,  jedenfalls  wohl  Sud-Amerika. Anmerkung:  Die  Nomenklatur  dieser  Pflanze  ist  deswegen  einigermafien verworren,  weil  Fiirst  Salm-Dyck  gegen  einen  Cereus  caesius  PfeifF.  einen eigenen  C.  caesius  S.-D.  aufstellte;  jenen  brachte  er  als  Synonym  zu  C.  Jamacan DC.  Lin  Cereus  caesius  Pfeiff.  existiert  nicht,  sondern  nur  der  C.  caesius  Hort Berol.  in  PfeifF.  En.  89.  Diesen  hat  aber  Pfeiffer  so  gut  von  C.  Jamacan unterschieden,  daB  FftESTER  1.  c.  darauf  hinweisen  konnte,  man  solle  beide  nicht mitemander  verwechseln,  er  sei  durch  den  schlankeren  Wuchs  und  die  sechs Kanten  zu  unterscheiden.  Die  Pflanze,  welche  nun  Fiirst  Salm-Dyck  C.  caesius nannte,  ist,  wie  aus  der  Diagnose  hervorgeht.  mit  der  von  Pfeiffer  aus  dem 

XVIII.  Reihe  Coerulescentes  (Blaulinge)  S.-D. 
62.  Cereus  azureus  Parm. 

Columnaris  prob.  a  basi  rnmosus,  ramis  elongoti.s-  nunc  flexuosis.  costi'> vulgo  6  comphuuitis  obtusis  sinuntis;  oculeis  radialibus  10-18  subulatis. 
'^glabra  majoribns;  fiore  infundibuUfonni,  ovario  squamoso Wuchs  aufrecht,  saulenformig,  in  der  Heimat  wahrscheinUch  voffl Grunde  aus  verzweigt.  Korper  von  6-7  Rippen  durchlaufen,  in  der Jugend  frisch  griin.  etwas  ins  Blaue  faUend,  spater  dunkelgriin,  mit  grauer Oberhaut,  endhch  schmutzig  dunkelgrau,  bei  uns  ca.  1  m  hoch  oder  daruber. 





Cercus  MaUetiamt.s  Cels,  Cerens  chalybaeus  Otto. 
Anmerkiing:  1st  von  <\  cocndescens  durchaiis  verschieden  durch  die ,v.u'ht>ren.  laiigen  Zxseigo.  die  bich  wahrscheinlich  oft  wenigstens  anlehnen; ■  vcihiiltnisinaOig  grolkn  Buchteri  der  Rippen  sind  sehr  auffallig. 

Stainin  cylinLlrisch  autrecht .  etwus  gekniinint,  iiaoh  oben  schwach 
■.*  i;|iingt,  geruudet.  am  Scheitel  kaura  oingesenkt,  von  einem  braungelben, uirhten  Stachelschopf  fdjerragt.  der  unter  dem  Wollfilz  nicht  zu  sehen  ist, I  MS  4  cm  im  Durchmesser.  bJaugrun.  Rippen  17,  durch  scharfe,  aber seichte  Furchen  gesondert.  kauin  4  mm  lioch.  gerundot  xmd  leicht  gebuchteT. am  Gnmde  verlaufend.  Areolen  6  -8  mm  voueinander  entfernt.  kni- 
iormig,  3  —  ,'},  5  mm  im  Durchmesser,  mit  gel  bom,  spator  vergraueiKK  in. knrzem  Wollfilz  bekleidet,  der  zogernd  verschwindet.  Randstacheln  an  •in. horizontal  strahlend,   die  inueren   sproizend,  na<[elformii2;,   so   dicht  durch- 
i'aar,  das  liingste,  10  mm  messencf.  Mittelstachelii  4,  im  aui'rechteD Kreuz.  bisweilen  melir,  da  sie  von  den  Randstacheln  nicht  scharf  zu  sondern sind,  der  unterste,  manchraal  aber  der  oberste,  der  langste,  bis  2  cm  raessend, dieser  i^t  gelbbrauiu  obon  dunkler:  die  iibrigen  Stach(4n  sind  jung  gi'll)lich. dann  wer<len  >ie  weiH.  last  wasserhell,  endlicii  ver^rauen  sie  und  v/erden bestol3en. 

Cereus  Midletianns  Cels  Cntal.  (bis  jeizt  noch  nicht  heschriehen). 
Geographische  Verbreitung. Stammt  der  Verwandtschaftnach  aus  dem  Anden-Gebiet  von  Siid-Amerib 







XIX.  Reihe  Prostrati  (Niederliegeiide) 
6t5.  Ct'srPiis  Eiiioryi  En>j;flin. 

'Iiese  sind  .chCiii  hell-rini.  am  Srh.-ir.  l  vrriim-r  nn.l  von  .limkt'luvll.Hu  Shichelu iibernifrt,  13-20  cm  hoch  uu.l  Imh.Mi  :\  -:\,:>  cm  im  Durrhmesser.  Rii)pon  15. gerade  verlaufond.  duivli  (niei-e  Furchca  in  llockern  ^-ut  gc^rlirdort,  gesiigt und  durch  tiefe  Lang.sbuchton  voiicinander  gescliiedcn,  l\  mm  hoch.  Areolen elhptisch,  etwa  7— <)  mm  voneinander  entfenit,  kroisi'ormig,  mit  kurzem, braunem,  gekriiuseltom  WoUtilz  iiberzogen,  cndlich  verkahlend.  Rand- stacheln  sehr  viele  (bis  fiO),  borsteniormig  oder  diiun  i)friemlich  oder nadelformig,  stielrund,  nicht  stechend.  schriig  aufrecht,  dureheinander  ge- Jochten.  bernsteingelb,  spater  hyalin  imd  vergrauond,  kauni  10  mm  lang. Jlittelstacheln  oirizelii,  gepaarb  odor  zu  vieren.  viol  langer  (bis  3  cm). Jfraftiger  und  dunkU^  gelarbt,  <ler  obere  nach  olien  gewendet.  der  untoro groBere  gerade  vorgestreckt. Bluten  seitlich,   nahe  dvm  Scheit-d  zahlreich  an  den  Asten.  ganze ^fJge  derselben  4  - :,  cm,  mit  kurzer  Rohre.     Fruchtknoton  grun.  mit zahlroichen  Schuppeii  dicht  l)esfttzt,   aus   dwen  Achs.-hi  kleine  AVoll- 
^««ehel  und  laage  Borst.r.  tret.u.     Blutenhulle  kurz  trichterlormig.  Di. ^•^hre  bestachelt.     Innrre  Rlutonhiillblatter    golb.     Frucht  ku-ol- '''"^f  3  cm  lang,  s.-hr  dioht  bestachelt.    Stacholn  in  Biiiideln  zu  20-2:. "  "  n  Axilbn  der  Schuppen,  steif.  gelb,  4    12  mm  lung,  drei  aber  noch "'1  liinger  (bis  20  mm).     Samen   iiber  2  mm   huig,  umgekehrt x-'barf  gekielt,  imter  der  Lui)e   f(;iii   warzig  [.uiiktiert,  gliinzend. ^  E>,>on/i  Enqebn.  Notes  on  Corm.   „i<in,t>'><^  -V.-W  (i8o4>).  Cad. f-  W.  Fi,j.  l-L  S>/,>.  ('<,rf.  -JSii:   r„>,lf.  in  Wash.  Contr.  HI. 

^^^luaocereu,  K>Hor,ji  Uiinn.l.  n,  Viust.  JIn„ll>.  ed.  11.  804. 



r 







Cereus  Eruca  Brandegee,  Cereus  obtusangnlus  K.  Sch. 
.  -.;;,irirni:cdriickt..  stumpf,   stark  ii-ebuchtet.     Areolen  0,5—2,5  cm  von- '  m;:  !.  r  f-ntfernt,  kreisformig  bis  elliptisch,  7—8  mm  im  groBten  Durch- ^     uiit  gelblich  weiBem,  ziemlich  reichlichem  Wollfilz  bekleidet,  der riiraut  und   endlich   schwindet.     Randstacheln   meist  13 — 14, I'Iriemlich,  stark  stechend,  zusammengedriickt,  oben  flach,  etwas I-  vorletzte  der  nnteren  Paare,  das  langste,  miBt  bis  2,5  cm, Mud  noch  einige  diinnere  Stacheln  vorhanden.  Mittelstacheln -T      N.  davon  die  4  unteren  im  aufrechten  Kreuz,  sehr  kriiftig,  horn- arii,::  gekriimmt;  d(!r  unterste  ist  bis  5  cm  lang,  bis  3  mm  breit,  nach unten  gedruckt,  oben  flach,  unten  stark  gekielt  (breit  dreikantig),  die  oberstcn zwei  sind  gerade,  die  seitlichen  ebenfalls  stark  dreikantig.  Die  Stachehi  sind in  der  Jugend  gelblich  weiB,   im  Alter  nehmen  sie  eine  eigentiimliche Elfenbeinfarbe  an,  die  ins  Graue  geht,  der  starkste  ist  am  Grunde  braun. Die  Bliiten  sind  gelb;  ganze  Lange  derselben  10—12,5  cm.  Be  ere kugelformig,  5  cm  im  Dvirchmesser,  etwas  stachelig,  triib  rot  mit  purpur- rotem  Fleisch.    Sam  en  sehr  rauh  skulpturiert. Cereus  Eruca  Brandegee,  PL  Baja  Calif.  163  (1889).  Zeissold  m ^knatssclirift  fiir  Kakteenk.  V.  73,  mit  AhUld.:  Coult.  in  Wash.  Contr.  III. m  (1896):  Carp  in  Baltim.  Gact  Journ.  11.  256  (1896)  (Ernca  [lateinischj ^■'f  eine  Art  Kohl). 

Geographische  Verbreitung. Auf  sandigen  Ebenen  hings  der  Kiisten  der  Halbinsel  Kalifornien  urn die  Magdalena-Bay:  Brandegee:  von  Soledad  bis  zur  Ballenas-Bay :  Gabb; bedeckt  Fliichen  von  vielen  Quadratmetern.  Die  Frucht  ist  sauer,  wird aber  gem  gegessen.  Die  Mexikaner  nennen  die  Pflanze  Chile nola  oder Lhirinole. 
Anmerkung:  Eine  sehr  eigentilmliche  Pflanze,  die  GABB  mit  einem Ha^fen  planlos  durcheinander  geworfenen  Feuerholzes  vergleicht,  wahrend  sie S^^f  »EE,  wegen  des  aufrechten  Vorderendes  mit  den  nach  vorn  gewendeten LifrW"'  Baupen  ahnlich  findet.     Nach  Mathsson,  FROHLICH  und tK.NER  wurde  sie  frliher  als  Echinocereus  Engelmannii  Lem.  eingefilhrt. 

XX.  Reihe  Anomali  (Abweichende)  K.  Sch. 
'^O.  Cereus  obtiisanguliis  K.  Sch. ,    '<^'ts  epiphgticHS  urticulatus,  arfiadis  hrevibns  ciilindricis  vel  davat areolis  parvis  aculeolos  vel  setas  niqros  gerentihus:  fiorihi 

In'''^'^'-**^'  o^"«>-w  suhalato  nudo:  hacca  pi/rifonni. v^^'"^''^'''"'  ̂ ^'"^^  Strauch.  desscn  kurzes.  stielrunde-s  Stiimmche 
^Wenf-  -igt;  Zweige  hangend;  Gliedor  kurz  cylindrisc «a  Gn  r  ^'"^—2.5  cm  lang  und  ohon  :{  -S  mm  dick,  hier  gestutz ^inem  e?^'  '''"J'^^^^'  '^^^^  oder  weniger  dcutlich  kantig.    Areoleu  ai eiwa..  geneigten  Bolster  sitzcnd,  kiein,  kreisformig,  hochstens  1  mi 
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XXI.  Reihe  Serpentini  (Geschlangelfce)  S.-D. 
(  rrnis  sorponfiiiiis  V.  DO. 

'■'/"'.v  s^ihcrenafis;   ocnleis  radialibus  10-12 



Cereus  HMtianm  K.  Sch. 
Geoirruphische  Verbrcituni:. In  M.  vikf.  heimisch,  in  Hecken  bei  liegla:  Ehuknbeho;  mif  dor  Halb- in-  l  K;tiit(>i  iii("n.  in  Sonora  nm\  in  Chile  haufif?  we^^en  '.enier  ̂ chonen  Blure (!>'.  in  I  .b  la  nochc,  Konigin  dorN.ichr  genannti  und  m  olilschmeckenden VimhU'  kaltuiert  Bluht  gegen  abend  urn  7  Ubr  auf  und  riecht  eigen tumlich,  otwa  sdiwach  nuch  Orangebluten. 

^Aninerkuns:  Cereus  ambtguus  P.  DC,  gegrundet  auf  die  von  BONPLAND mar  repandm,  wie  der  Furst  SalM-DyCK  vvollte  Cereus  spknd/ ,i S -D  (Cact hort.  Dvck,  50),  der  oft  hier  als  Svnonvm  genannt  wird.  ist  n.ach  neueren 





K.  Sch.,  C,  reus  aiazinvU  K.  Sch. 





der  Be.stachelung  iihnlicli 
Geographische  Yerbreitung. In  der  Eeimblik  Uruguay :  Tweedie  ;  im  Staato  Para-u Orten  des  Cerro  Mar  bei  dem  Flus.se  Paraguary:  Balansa" Anmerkung:  Ich  habe  mich  davon  uberzeugt,  daB  die coluhinus  Otto  nicht  voneinander  versclueden  sind 

XXIII.  Reihe  Tenuiores  (Diinne)  K.  Sch. 



Cereus  Paxtonianns  Monv.,  Cereun  Bonplandii  Parm.  135 
Stachel.scho[)fe  iiberragt,  durcli  den  hindurch  Wollfilz  nicht  sichtbar  ist;  am Xeiitrieb  gliinzend  dunkellaubgriin,  spater  lauchgriin,  bis  iiber  1  m  hoch  iind 2,0-2,5  cm  im  Durchmesser.  Rip  pen  9,  durch  scharfe  Buchten  gesondert, medrig  (bis  3  mm  hoch),  stumpf,  gebuchtet,  unten  verlaufend.  Areolen 7-8  mto  voneinander  entfernt,  in  der  Nahe  des  Scheitels  von  einem  auBerst kleinen,  schmalen.  rotlichen  Schiipi)chen  gestiitzt,  das  bald  vertrocknet  und unsichtbar  wird,  kreisformig  bis  langelJiptisch,  etwa  1,5  mm  im  groBten Durchmesser,  mit  sparlichem,  gelblich  braunem,  etwas  gekrauseltem  WoUfilz bekleidet,  der  spater  grau  wird  und  endlich  schwindet.  Randstacheln meist  7—9,  strahlend  bis  spreizend,  borstenformig,  biegsam,  maBig  stechend, das  unterste  Paar,  das  groBte,  miBt  bis  5  mm,  die  iibrigen  wenig  kleiner, zuerst  heU  honiggelb,  dann  weiB,  fast  wasserhell,  endHch  vergrauen  sie. Mittelstacheln  1—4,  etwas  langer,  7  -8  mm  lano-.  ahnhch,  aber  etwas dunkler  an  der  Spitze. Die  Bliiten  sind  nicht  bekannt. Cerens  Paxtonianus  Monv.  Cat.  in  S.-D.  Cad.  hort  Dyck.  48  et  311; Mi„K  :i71:  Filrsf.  Handb.  ed.  II.  727. 

■  Dyck.  50  et  L>U  ul)ereinsti.nmt)  ist  in  den  Sammhm-en  nur  jung  vor- selbst  der  Furst  Salm-Dyck  rait  seinem  sehr  engen  Artbegriff  ver- C.  Paxtonianus  Monv.  nur  eine  kriiftigere  Varietat  jener  Art  mit btacheln.    Von  ihr  giebt  Schlumberger  in  Revue  horticole  1857, Beschreibung  der  BlUte,  welcher  jedenfalls  die  der  oben  beschriebenen ^ch  sem  durfte:  Rohre  der  BliltenhuUe  8  cm  lang,  beschuppt,  in  den derbchuppen  keine  Haare;  Blutenhullblatter  weiB,  gerade,  lanzettlich. >lute  tritt  abends  8  Uhr  ein  und  wahrt  bis  vormittags  11  Uhr. 

XXIV.  Reihe  Tortuosi  (Gewuudene)  K.  Sch. 
Ts   (  (MTiis  ltoil|ll;nidii  P;.nn 















XXV.  Reihe  FJagriformes  (GeiBelformige)  S.-D. 
83.  Cereiis  flag^elliforinis  Mill. 

'i''>n  nJa  siihfiolutis:  aculeis  plnrimis  fietaceis :  ffore  infundibuhfomi 
aufrecht,  dann  aber  hangend. im  Durchraesser,  nach  oben iinem  woiBlichen  oder  schdn  karminroten  Buscliel 

•  Stacheln  geschlossen.  gesattigt  und  gljinzend  griin, Rippen  8 — 13.  diirrh  scichto  Fiirclien  geschieden. 

bald^  vergrai.endem  Wollfilx  bekJeidet  Stacheln  1  :>  -20,  schriig 
cndlich  mit  dem  F\lz  abfallig.       ̂   ^^"^^^J"'^-  ̂ ^ruoh]^^, Blfi ten  sPiflich  cms  den  Zw^oigen,  oft  sehr  zahlreirh,   otvva.s  oberhJi' der    Areolen    cntspringend.    s^chief   a>)<tehon<l,    \V(>nig  gekriimrai zygomorph:  ganzo  Liingc  der-M-Ibon        U)  cm     Fruclif"knott"n  kugelforma dunkelgnin.  gehrickvrt,  mit  divi^Atigvn.  M.itz.-n  SHiupurn  br^etzt,  ai     ̂   ' Ach.-^oln  Wollhaare  und  bis  .>  mm  Ian>:i^  Bor.t^'n   Ik  rv'ortreb-n  j hiillf.  verlangerf  trichtorformig.    Rdhrv  mit  kloincn.  dreiseitigon  Scliuppea von  briiimlicher  Farbe  besetzt.  deren  Ach^cln  in  dem  obenin  Toil  (1< kahl  sind.    Auf3ere  Bliitenhvillblatto r  lincali^t-b  lauzettlich.  zugespM •'^'^''ich  spatoIformiiT,  zug(;s|)itzt,  nach  auBen  geJ stiiOe    die   Bhitenbulle    ul)erragend.  Fiiden lirn-ot.  Staubg tei  gelb.    Der  , 

kuirelformig  zusammong.^neigten."  roten  XarbonV  Bi-ero'klm,  W\- 1^-,  kaum  1,.-)  cm  im  Durchmes^er,  bor^^tig  bekleitlct.  schmutzig  heM -nmboh  gelbem  Flei.sch.    Sam  on  niclit  zahlreioh,  rotbraan,  umgekehrt 
(Wens  pngelUformh  Mill.  Dicf.  ed.  VI fL  n.  VJ  (17HS):  Huk  .,  , ;;■  /A  4>^7:  Pfeiff.  En.  110:  Ehrenh.  in  Linnaea  XIX.  HHr>.  Fod (['  no.  e,l.  IL  744:  S.-D.  Cmi.  horf.  Duck.  oO.  Oris,  FL  Brit  '  ̂ ■^01:  LaU.  M,,,.  ,,5,..  BaHl.  IJisf.  .1.  IX.  ,:i  Fia.  r,J,  5-9;  U 



Cereus'  fl.agelUforniis  Mill.,  Cerem  Martianns  Zucc.  143 
K.  .SV//.  Fl.  Br.  4>07,  Xaf.  P/fzf.  ILL  {6a)  179\  Weh.  Dirf. n,  Wash.  Confr.   ITT.  40o  {1896)  {flaqelliformis  [lateinischj  = ■■ssebn-tiq,  hotaniscli  qorohnlkk  ansUuiferartu}  iiherse/zf). .  Il,nirlllfuni)is  Linn.  Spec.  pi.  ed.  L  467;  P.  DC.  PI.  gra.<is.  L 

 f..^  ;!  niJliinrmis  Lent,  la  Illastr.  horf.  VL  Miscell.  67:  Cod.  ■>«. ■  sn,,i<len><  n.  .v.  ,r.  Treu;  riant.  Ehret.  f.  HO. \,r  i  Irploi.hi.  Iv.  Sch.  {Cereus  lepfopMs  P.  DC.  Mem.  21,   t.  12). 
Blilrcri  etwas  klcinor  und  heller. 

fWf>i.<>  /huirifonnis  Zucc.  in  Catnl.  Cad.  Monac.  {1836):  Ffei.ff.  En.  Ill, P>'Hi:  Ahh.  J.  f.  ]2.  u.  s.  w. 
U  e  0  o-  r  a  p  Vi  i  s  c  h  e  V  e  r  b  r  e  i  t  u  n  • :  uiisch  wahrselieinlich  nur  in  Mexiko,  wo  ihn  Baron  V.  Karwtnsky ^    f-sr  del  Oro  und  Ehkkxhkikj    an  Felsen   und   an  Biiumen  bei iii-o  und  S.  Bartolo   sun    Rio  Grande  fand;  nach  WiSLiZEXUS iuieh  in  Chihuahua;  l)oi  (^hilchecomula  am  CItMtepetl  bis  2760  ra Hkkse;  er  wird  ferner  von  der  Seekuste  Jamaikas  genannt, Candolle  heiBt  es,  daB  er  in  Arabien  (natiirUch  verwildert) Die  Varietiit  im  Staate  QuerBtaro  zwischen  dem  Rio  de  Actopan ;      Hio  S.  Juan:  Hkkkk:  heifit  si)anisch  Junquillo  odor  Yerba  de Ali,rezia.    Die  Beero  schmcckl,  siiuerllch,  wie  nach  Pflaumen. Anmerkung:  MALLI80X.  Obergartner  bei  Sir  SAMUEL  ScOTT  in  England 

hm'r^^l/"^--^*  den  Bastard  von  C.  flagelliformis  mit  C.  specioms,  welcher  nach ■cher  Weise  nochmals  C.  Smithii  (Enum.  diagn.  111).    Wurde  zuerst  bliihend '■•■i-  in  der  Londoner  Gartenbau-Gesellschaft  gezeigt.    Auch  Cereus  nothus ^^^"(11.  ist  derselbe  Bastard. 



XXVI.  Reihe  Principales  (Fiirst.liclie)  K.  Sch. 
>>  >  ('(M'CHs  firjindifloriis  :\rill 







Cereus  nydicalus  Lk.,  Cevens  Boeckmannii  Otto.  147 
hell  rotbraun,  nach  oben  hin  rot;  innere  BJutenhiillblatter II  bisweilen  mit  griinlichem  Mittelstreif,  spatelformig,  gezahnelt n.  StaubgefaBe  kiirzer  als  die  Bliitenhtille,  die  unteren  nach iiiiengeneigt,  die  oberen  strahlend;   Fiiden  weiB,  unten  grunlich, uvfelgelb.  Der  woiBo  Griffol  iiborragt  sie  mit  l.H— 15  schwefel- .hionden  Narbcn.  Bo  ore  kugelrund,  ca.  cm  im  Durchmesser, don  Areolen  mit  WoUe  und  ablalligen  Stachelclien  besetzt; laiilich  woiB,  von  siiBsaurom,  wenig  angenehmem  Gescbmack. '  iia  lang.  vcrkelirt  eilormig,  zusammengcdriickt,  schwarzbraun. ^njcticalus  (nycticallus)  Lie.  in  Verli.  Befdrd.  Gartenh.  X.  373 :    Ffei/f.  En.  ltd;  Forst.  Handh.  415,  ed.  IT.  753;  S.-D.  Cact. ■>1  et  316:  Lah.  Mon.  387;  Weh.  Diet  282;  Coult  in  Wash, m  (1896)  (nycticdlo.<f  [griecJiiscl]  ̂   in  der  NacJit  scMn,  auch sicJi  reclitfertigen  [griecMscli]  =  Naclitschonheit). rln-avthns   Lk.  et  Otto   in  Allg.  Gz.  11.  209  (1834):  K.  Sch. Hi  107,  K.  Sch.  Nat.  Pffzf.  111.  (6a)  179. .■i<'ra)uh-»s  Uemsl.  Biol.  1.5  it  (icahrscheinlich  nnr  Schreihfehler). .'ns,/nu,J,,  S.-l).  /for/.  I),iik.  339. i"/^'""'  llnrl.  Vind.  in  rfnff.  l  c linini.  In  ReJnit  (U,f. 

"'■■/"^'^s■  cf  rnsnceH.^  llorf.  hi  rfnft.  En.  114. 

Hoeckmaiiiiii  Otto. 

^ornrio  squamoso  lanuginosa 
ng  gogliedert.    Rippen  5— 



Cemis  Boeckmamiii  Otto,  C'ereus  spinulofius  P.  DC. 
Fiinliri:    -csorKleit,    3  -4   mm  hoch,   kaum   gekerbt.    Areolen  18 !.:  <in      i  .  inaiKlcf  eritfernt,  wonig  fiber  1  mm  im  Uurclimosser,  mit  selir >p;,i  !h  iH  Hi  \\'<illtiiz  bekleidefc.   Kandstacheln  zucrst  meist  8— 5,  sehr  hn lu<,o  am  Gnmdc  zwiebelig  verdickt,  steif,  auCrecht,  kratzend,  uidit ^ttH•lH  I^I.  mr-  t)ib  r,ch\varzbraun,  kamii  1  mm  lang,  dazii  kommen  noch  einice lau-.  IV  uurnv  Stadudn  uud  wenigo  schwanzformige  Borston  oder  WoIIiiaare; spat.,'r  wacljsrii  hie  lierau  und  strahlen,  das  mittoLste  Paar  wird  am  laDgsto und  nul.U  danu  Iti.s  .'i  mm.  Mitteistach  eln  einzehi,  bisweilon  gepaart,  bis -  mm  Ian-;  alle  Stacholu  sind  spater  gerade,  steif,  pfriemlich,  am  Grunde zwiebehg  verdickt  und  dunkelbraun,  endlich  werden  sio  weiB  und  briichic ^h^'i^fn  aus  don  seitlichcn  Areolen;  ganzo  Lan<^e  .]^x- seiben  (getrocknet)  bis  25  cm.    Der  Fr auf  deren  Gipfel  sehr  kurze.  eiionnige dicht  ] 

Schuppen  hervortreten;  in  den  Achseln  dorselben  sind  dicke, biischel,  und  aus  diesen  treten  langc,  braune  WoIIhaare  und  2—3  pfriemlidie. derbe,  bis  1  cm  hinge,  kastanienbraune  Stacheln  horvor.  Bliitenhiille schlajik tnchterfdrmig,  dor  von  C.  grandifhrus  ahnlich,  grof3ter  Durchmessor  etwa 12  cm.  Die  schlanko  Rohro  triigt  allmiihlich  bis  zu  2  cm  an  Lange  zunehmende, schmal  pfnemliche  Schuppen,  aus  deren  Achseln  ebenfalls  lanire  WoIIhaare uml  l)is  2  cm  lange  Stacheln  hervortreten,  die  allmahlich  in  derbe  Borsten ubergehen.     Die   auBeron    Blutenhullblatter    sind  unverhaltmbina%' 
ahervor; cheinen  donen 

1  Charaktere  machen  den  Eindruck,  dal.l  sie  sich  boi  der nannten  Pflanzo  ■ 
^,  J^^'''^'»^"'i»li  otto  in  S.-D.  Cod.  horf.  Dyck:  51  et  217:  U Mon.  :iS8:  Forst.  Handh.  ed.  II.  7di. Cereas  eriophorus  Gris.  Catal.  pi.  Cuhens.  116,  nidit  Link  et  Otto. Cxoographische  Vorbreitung. Aut  d,r  Tnsol  Kuba  im  o.tlichen  Toile  l,ei  dem  Dorfe  Monte  Venle Ch.  ̂ ^  R^(^HT  n.  207. 

Anmerkung:  Es  iat  fast  nnbogreiflich,  daf3  Grtsebacfi  diese  Ptlanze  ali OriZ  J'?  "r",  bestimmen  konnte,  da  das  von  mir  eingesehene Ong  nal  deuthch  an  dem  beiliegenden  Zweigo  die  Wurzeln  .eigt.  Die  BWte St  c  er  von  Cr.as  <,randillorus  ̂ im.  ahnlich    aber  durch  die  lange n  Stacheln 

^«  Cereiis  spinulosiis  P.  DC. 

\V,M.''i  ̂ iw!  sicdi  an  Stiitzen  anlehnond,   bald  mit  Hilfe  voO 
re<  el^  -B-   ̂   '^''''"'^^  I^ng  und  daruber,  in  der  Jugen^ regelmaf3]g  funfkantig,  dunn.  bisweilon  nur  5    0  mm  dick,  spater  10-1 



Cereus  spinulosus  P.  DC,  Ceveus  Mac  Donaldiae  Hook.  149 
im  Durclimesser,  hliufig  £r(3bogen,  am  oheren  Ende  verjuiigt  und  S})itz,  kaum v.ni  Stachela  iiberragt.  Icbhaft  griin,  spiltor  dunkler.  Rippen  5,  selteii  6. j:.Taiie.  wharf,  durch  ziemlich  seichte,  scliarfo  und  engo,  spilter  breitere,  ge- \s'(\Hc  Fiirchen  gesondert,  deutlich  gebuchtet,  schlieBlich  verlaufend. Aref^lon  klcin,  kreisnind,  mit  schwachem,  roibriiunlichem  Wollfilz  bekleidet, 
-]iatf'r  vergrauend,  1 — 1,5  cm  voneinander  aut'  einer  Rippe  entfernt. ^raolioln  l)is  8,  sehr  kurz,  hochstons  4  mm  lang,  fast  borsteulormii>\  golb- liehl)r;mn,  endlich  vergrauend;  die  imtersten  zierllclier,  gelblicTi;  eiu  einzebier Mittelstachel  ist  etwas  Ifingor. Bliiten  seitlich,  dicht  o])erhalb  der  Areolcn;  ganze  Lange  derselben 1.1-16  cm.  Fruchtknoton  dimkel-,  oben  holler  griin,  scluvacli  ge- liockert.  rait  ziemlich  zahlreichon,  rotlichon,  kleinen,  dreiseitigen  Schiippchen l)-etzt,  aus  deren  Acliseln  steifo,  rotbraunc  AVollhaaro  luid  S— 10  etwas liingere  (bis  6  mm),  woiBe  bis  gelbliche  Borsteu  troteri.    Bliitenlnille  ver- 
Rohre  nach  oben  schwacli  erweitert,  gefurclit.  licll.   last  woiUMch  griin. ror  (iberlaufen.  auf  den  Kanten  lebhatt  griin.  mit  ;viliniililich  an  Lilnge ■  I'll,  roten  Sclmppen  besetzt,  aus  doron  Achschi   rin   roter  WoU- I  mehrere  (bis  8)  feine  Bor.sten  l)is  zn  S  mm  Liinoc  bervortreten. i^liifenhullblatter   linoaliscli   lanzottlich.   zngespitzt.  hell,  aber 

nach  mitcn  zart'rosa.    Die  St  a  n  h I  ;i       'viiid   zum  Teil 
lii'  innoren  Blutenhiillblatter;    Fiid.Mi  -vl!,.   Brntcl  chromgelb, gelbo  Griffel  iiberragt  siow.'uii;  nut    .1.  n  •«     11  anfreckten, 

,    '-""^  spinulosus  P.  DC.  liev.  117  (!H29):  Vfeii].  Ki>.  lir>:  Of  to  nnd AUg.  Gz.  X.  169:  Forsf.  IlmuJh.  ilL   e<h  TI.  T.^i:  S.-D.  Cocf. m.  51  et  217  (HinnuUkns  [lateinischi       fein  ge^lonif). 
-1-^;  bliiht  im^Mai,  dio  Bliiton  or^clioinru  des  Abends  iind  sind 

^     ̂         ̂ trauchartig,  roich  xerzwaU 
^^'T""'  ̂ --ndenAreol. HockerlT  des  Zeigefingers, ''^'^^^^n  besetzt.   auf    deren  \orde, 



150 Cereus  Mac  Donaldiae  Hook.,  Cereus  Donkelaeri  S.-D. 

{Jhit.  ri  seitlich;  Liinge  der  ganzen  Bliite  bis  tiber  35  cm.  Trucht- kiKit.  ii  ddnkclgriin,  fast  kugelformig  oder  mehr  eiformig,  gehockert,  aul den  Hockeru  sitzen  griine,  kleine,  dreiseitige  Scbuppen,  aus  deren  Achseln braime  Borsten  hervortreten.  Blutenhiille  verlangert  tricbterformig,  dunkel- blilulich  gi-(in, -ins  Briiimliche,  mit  dreiseitigen,  an  GroBe  nacb  oben  zu- nehmenden  Schuppen  besetzt.  AuBere  Blutenhtillblatter  spreizend  und bald  zurtickgebogen,  linealisch,  zugespitzt,  rot,  dann  orangefarben ;  innere spatelformig,  zugespitzt,  oben  gezahnelt,  rein  weiB  oder  am  Grunde  etwas gelblich  iiberlaufen.  Die  auBeren  StaubgefiiBe  tief  in  der  Eohre  befestigt, nach  unten  geneigt,  die  inneren  bilden  einen  straHenden  Kranz;  Fiiden weiB,  Beutei  gelb.  Der  kraftige,  weiBe  Griff  el  iiberragt  sie  ziemlich  weit mit  mehr  als  20  gelblichen  Narben. Cereus  Jfac  Donaldiae  Hook,  in  Bot.  Mag.  t.  4707  {1851);  Planch,  k Flore  des  serr.  IX.  103.  t.  896,  897  (1853);  Schlumberger  in  Rev.  liort  D'. se'r.  III.  349  {1854):  Forst.  Handb.  ed.  II.  752;  Hemsl.  Biol  I.  544. Cereus  Kunthianus  Otto  in  S.~D.  Cact.  hort.  Dyck.  217  (nacli  Mallsml Cereus  Douatii  Hort.  (nach  Mathsson). rbreitnng. 

90.  Cereus  Donkelaeri  S.-D. 
liamosissimus  ope  radicum  inter  muscos  ef  Orchidaceas  in  arhores  repeus ramis  subcylindricis  vel  SHhangulatis ;  aculeis  10—15  brevihus  setacei.^ appressis,  centraUbus  vulgo  indistiuctis. Strauchartig,  epiphytiscb,  reichlich  verzweigt,  mit  Hilfe  von  Wurzelfl kletternd  oder  zwiscben  Orchideen,  Lycopodien  und  Moosen  hinkriechend. Zweige  sehr  lang  und  ungewohnlich  diinn,  kaum  8  mm  im  Durchmesser ubertreffend,  nach  oben  etwas  verjiiagt.  an  der  Spitze  gerundet,  von  eiuen: liuschel  rem  weiBer,  fast  haarformiger  Stacheln  iiberragt.  unter  denen  A\ Wz  mcM  wahrzunehmen  ist,  dunkelgriin.  ins  Braunlicbe,  besonders  nach opitze  Uin^  fast  cylindrisch,  wenigstens  nur  schwa  cli  und  undeutlich  secbsk. ' inacii  b.-U  sieben-  bis  achtkantig).  Areolen  etwa  3  mm  voneinander  eiif. kreisform^g,  sehr  klein,  kaum  1  mm  oder  wenig  mehr  im  Dnrehmes^.  r. sehr  kurzem,  rein  weiBem  WoUfilz  bekleidet,  aus  dem  sich  10    I  -,  b-' - 1- ^  mm  Jange,   schneeweiBe,   borstenformige,    nicht   stechende.  nach Kichtungen  gewendete  Stacheln  erheben,  an  denen  Rand-  und  Mitt.l-t,. oit  mcht  geschieden  werden  konnen,  bisweilen  sind  2-3  kurze,  krainc braunhche  Mittelstacheln  vorhanden;  am  unteren  Telle  der  Areole  r. SJch  noch  einige  weiBe  Wollhaare. Die  Bltiten  soUen  nach  Weber  denen  des  C.  grandilloras  Mill,  i:- Memertem  MaBe  ahnlich  sehen. 



Cereus  Undberyianm  Web.,  Cereus  polyrkizus  Web.  151 
^  Donhelaeri  S.-J).  in  Allg.  Gz.  XITL  855  (1845);   Cact.  Jiort. Loh.  Mon.  383;  Forsf.  TJandh.  ed.   11.   743;  Web.  Bid.  282 in  Sijmh.  Ary.,  welche  Bhipsalis  sarmentacea  Otto). 

Geor;rapliische  Yerbroitung. Wuiile  lun  1845  mit  Orclildeen  aus  Brasilien  eingeliihrt. 
Cereus  Liiidber^iaiiiis  We 

icli,  \ei/\\uiit  kneclKnd  und  Wurzeln  treibend,  grun im  Durclimesser.    Rip  pen  4 — 0,  zusammengedruckt, I  mm  voneinander  entfernt,  niclit  filzig  bekleidet,  klem; sie  ein  klemes  Bundel  von  haar-  oder  borstenlormigen, rzen  Staoheln,  spiltcr  verschwindendieselben  voUkommen, ichen  den  Rippen  werden  last  voUkoramen  flacii. >nns  Weh   in  hh  Lindman 

(reogiaphi^t  lie  Veibioiti Oiclud(t  aui  ̂ velchcI  ei  wuchs  ist  1889  ] 'cudin  do  Luxembourg  eingefiihrt  worden. 



Cereus  pterogonm  Lem. 
XXVII.  Reihe  Divaricati  ((iespreizte)  S--D 

91.  (croiis  ptero^onus  Lom. 

M,n     I.   tiiucluitig  b(SondLiwmGiuiideroi(li\erzAvei„4 wi.         II,  lint.  1.  u,  >|., Ill  I-. -11  Awtii'^e  higvn  sich  gern  nieder  imd  wurzela  dami I'  l'  in        .  r  u  ir.i  Ims  .>  m  in  den  Hauserii  hoch  und  zweckmiiBio-  an  der  Waad ^  -       u  i'    L  In  t  w  ni^-,tcnb  eine  Stutze  gtin  hit    Zw  (  i^e  Itbhattgiim '     '         1  1)1    I  )  cm  lang  und  )-S  cm  im  DiiuhmL^soi  niclioben (ri)li;ift  schon  smaragdgrun.    Rippen  4-  meist  5   selten  6 -  '  '     li  ch    hi    3j  cm  und  mehr  seithch  btirk  zu-,  immen^edruckt 1    r  tu^  luti^    Imch  ms^ckehlte  Furchen  gebondut  /junlich  schirl  chwach kri  l,t.    Areolen  1,;)— 2,:)  cm  voneinander  entfernt.  kroisrund   ;}--4  mm iM  Dut.hmeb^ei    mit  emt,m  ̂ e%\olhten  A^eiBon   bald  ̂ ergriuenden  Polster Wollhlz  bekleidet,  der  bakl  scliwindet.    Stack eln  zuerst  3—4  spater t  111  hi   sprtuend  ̂ eride   steif  in  du  Jugcnd  hdlgelb   dann  bi-xmi  bp  iter \  1^1  uund   dtr  obeio  i^t  doi  lan„^tc  nach  unttu  ̂ ewendet  und  Mird  enu 1)1^  2,0  cm  king,  aulierdem  nock  emige  diinne.   5  —  10  mm  km<«-e  bor^en- toi-tuige,  ̂ piiter  abtallende  Staclieki. liluten  ',eithGh  dicht  obeihdb  dtr  Vitoh  ht  i\ oiticttnd  guizeLane dcr^lben  bi.  23  cm    Fi  uchtknoten  tlhp.oi  h.ch  giun   .ck^Mch  gthodert 

i 





C^rtm  speciosus  K.  Sch.,  Cereus  Amecaensis  Heese. 
Cactus  speciosisshnus  Desfont.  in  Mem.  Musee  ITT.  190,  t.  .9  (iSj;, Reg.  t  i86,  Bot  May   t.  m6:  Herb.  amat.  t  891 .  Loddig.  Cal  , 

.         ,n.n,eNS  S.-IX  in  Vfnff  Ki'    I        I'"'"^''  ̂    /'    F'"--'  M 
//   ;os    Lah    I  e.  :J9.H.  irnn.l   lUnI    I    ~,  1 1    K  \«tPjii 

,u,n  nW/.  Diet.  (M^d       M.  /   A'  V  hS!  »)^t  Ahh. Cereo.s  hifro,^  H<ur.  Snppl  76. Var  coccinea  K.  Scli.  ist  durch  etwas  sclilankoren  Ban,  oft  weniger  und zeiv  Stach.'ln.  %-or  allem  aber  durrli  lu'llore  Bluteii  verschieden. 
Goographisclio  Verbreitung. 

u'  von  etwa  2700  m  und  dariibor:  Heese;  soil  auch  in  Guaten nnt-n  —  Var.  6.  bci  Ayotla  uin  2100  bis  2200  m  an  Felsen  und  Ablmgei tenid,  ini  Gegensatz  /urn  Typus  aufsteigend:  Heese.  Offnet  di( en  Bliitcii  am  Tage. 
Aiimerknng:  Wurde  zii  Anfang  des  Jahrhunderts  in  Europa^eingefalm. 
keirund^'seinet  auBero^rdentlich  sclufnen  Bliitendorcs^sehr  gescha 

Phylloeadus  phyllanthoides  Lk  d datur  ab.  daI3  Desfoxtaines  ihi Anmerkunj?  IT:  Trot.de, 

03.  ("ereus  Aiiiecjicnsis  Hcn 

l.i-r  schwach  grbuchtft,   bi->  1  <  n Zu<'io,.  uhcf  nur  gi-kantet,  mit  ge^ch^^.Mlf voneinander  entiornt,  kreisrund,  zucr^T  1 
zn  ")  mm  anwaohsend,  mit  gelblichmi.  di Woimiz  bekleidet.  Rands tacbeln  moi.i das  groBte,  bis  1  cm  lang  ist,  dunn  pfriei Mittelstacheln  in  dor  Regel  4,  im  aufrech bem-«teingell;;  spiitor .  wachson  diese  bis  : Rand>tachehi  urn  ciniL'e  vormfdirt  worden: 
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Bliiten  aus  den  seitlichen  Areolen;  ganze  Lange  derselben  14—15  cm. Fruchtknoten  hellgrim,  beschuppt,   aus  den  Achseln  der  Schuppen  tritt Wollfilz  und  aus  diesem  erheben  sich  Stacheln.   Bliitenhiille  trichterformig, .'n  llr-r  Durchmesser  15  cm.    Auch  die  hellgrune  Rohre  ist  mit  gleich •  !i  Schuppen  besetzt,  wie  denn  die  Bltite  iiberhaupt  in  der  Form n  von  C.  speciosus  K.  Sch.   ahnlich  ist.    AuBere  Bliitenhull- iiieal-lanzettlicli,  7ugt  s]nt/t,  bchneeweiB;  innere  bis  2  cm  l)reit rein  weiB.    StaubgefafJe  ktirzer  als  die  Bliitenhiille.  Faden ^-••Iblich.  durchscheinend.    Der  Griffel  tiberragt  sie  kaum  mit  6  bis 
Cereus  Amecamensis  Heese  hei  Bother  in  Pmktischer  Ratqel.  XL  U2 ilmi)  mit  Abbildimg. 

Geographische  Verbreitung. Am  Iztaccihuatl  bei  Ameca,  das  zum  Unterschiede  von  Orten  gleichen .Namens  auch  Amecameca  genannt  wird,  auf  einem  Eucalyptus  epiphytisch, ID  der  oberen  Pinus-Uegion  bei  2400  m:  Heese. 
1?'%^^^°^^^"!'*^^  7*^"  ̂-  K^^SE  aufgefunden  und  von  Bother lige  kleine  Ungenauig- veroffentlicht.  In  die  Beschreibi 

Standorte,  wie  oben  gesagt,  abzuandern  ist.    In  den  alteren  Biichern  iiber "een  wird  von  C,  speciosus  K.  Sch.  eine  Varietat  oder  Hybride  albiflora  genannt, ^""^""^       Pfeiffer's  Zeiten  im  unklaren  war.  und  die  liingst t  ^'^'^  Pfl-^-  ̂ ^-h  die  Farbe  der  Zwei|e, -heb  und  Bhiten  recht  gut  von  jener  verschieden  und  verdient  als  besondere 

XXIX.  Reihe  Rostrati  (Gescl 

g'  1  deutlich  gekantet,  da  die  vorliingerl ^  1  duKli  Langsfurclien  begrenzt  und  i l^^^thch  dre.  bis  vierkant.g  Atoole. ^onemander  entfernt,  auf  den  Hoc  kern -  odei  selbst  hakenformig  verlilngert  v 



Cereus  hamatus  Scheidw..  Cereus  inennis  Otto. 
Bliiten  soitenstandi^ir,  ganze  Liin^re  derselben  38—40  cm  F, knoten  kug-elformig,  dunkolgnin.  stark  gehockert;  auf  deu  Hocko'-  - ffi-une,  m.t  weiBon  Spitzchen  endende  Scliuppen,  aus  deren  Ach^dii  : .;>ciuvarzer  Iniz  mit  6—8  kriiftigen,  bis  5  mm  langon  Stachelclieu  liervo,!. lOrer  btelJo  smd  in  den  oberon  Achseln  steife  Borsten.  Bliitenhull tnchterlonmg.  Rohregriin,  oben  innon  golblich,  auBen  braun,  gofurcht r*^- nt^'.."''^  ^'^'''''^  Schuppen  bekloidet.   AuBere  Biu- hullb  utter  grun    mit   braudichem  Ramie  und  gleich  gefarbten  Spit <iic  tolgonaei;  am  Grumle  rosa  gelblich.  oben  gelb,  die  naoh.ten  auBen 

natir'^m  Grmrle  'leT  R"^'  ̂patelformigen.  sind  rein  weiB.  Staubgef mich  .nton  gekrum.ut;  Fade^Te^BrBeiulrtduvfft^ Ju'll-.  oben  c.tronoug.lbc  Griffel  fiberragt  .io  mit  18  gelben  Narben, -  haklg)  '    '"'"^"'^  ̂ dieuhi:  in  Allg.  Gz.  Y.  371  {1837)  (hamdtm  [lateinu 
e,l   n'-l  TKVZ  "^'"i-  i^^-^^h-  Forst.  Hamlh.^. ea.  iL  ....s,  s.-D.  Cacf.  horf.  J)yck.  '^18:  Lah.  Mon.  389:  Wek  Diet.  \ 
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XXX.  Reihe  Triangulares  (Dreikantige)  K.  Sch. 
'•').  ("('r»Mis  triimy-ularis  Hiiw. 

^  Mi.uuli.irtio,  reuh  verzw.i^4:  diirch  Wurzein  kletttmd  und  an II  K'kIi  .uif^teiooTid  Oder  die  Felsen  ganz  und  L'ar  iiberziehend il.m^Mt  1)1^  uber  meterlimg,  dimkelgnm.  2— ;S,5  cm  breit,  drei-. n  11  n_  ,  iidhch  VLThol/end  und  niit  sclimutzio  grauer  Km<Ie  bedt-ckt, •  II  gedreht,  sonst  gerade;  Kanten  tlacli  gckerbt.  Areolon "  iittn  /\\i>c]wn  den  Koibzahnen,  kreibrund,  2—8  umi  im  Durch- iii    ̂ iMilubem  Woimiz   beUeidet     Stacheln  .i-5.   klein,  kuum '    iri'  ttriid.  gerade,  kegeliormig,  brannschwarz,  nicht  stark  stechend. l"-ttii  heitJich  aus   den  starkeren  Zwcigen;  ganze  Lange  derselben 'UJ.    i"  uichtknoten  dtmkelgrun,  kurz  cylindrisch,  mit  breiten.  groBen ^^diKppen  be.ftzt,  ̂ \elchc  aul  Hockern  steben,   die  oberen,  ̂ patolformigen ytiteii  brt-clien   lei^ht    .ib      "B  lu  t  cnhulle   etwas  gekrnmmt,  verl.ingert 'n(hr,itom,u  guiHter  Duudnae^ver  ta   20  cm     Kolire  mit  groBen,  .patel- <,nuu:ii.   In^  Rraunliclie  gehenden  Schuppen   besetzt,   die  sclirag •''^f'liui     AuIWm    BiutenbuUblAtter  liiiealibch  laiizettlich,  zugespitzt, 
.•Aihn.  ir.    ̂x>.,(.^    s  t  ;iubgefal3e'    etwa    die  ̂Mitte    der    inneren  Wiiteu- '  ■  1 ,  a :    F  a  d  e  n    gelblicb ,    B  e  u  t  e  1    citron( 'ngelb.  Der <'rifiel  tiberragt  sie  weit  mit  mehr  als  20  dimkelgelben niiig,  10  cm  lang  und  8—9  cm  im  Durcbmesser  haltend, ">  wie  cine  kleine  Anana^.  ^on  dm  Ba^eu  drr  Schui.pen VU  iscb   woiH      S.nn.  .     in_.kJi.f    < 'U  imliz.  d-itt. 



158  Cereus  triangularis  Haw.,  Cereus  trigonus  Haw. 
im  Staate  Mechoacan  iiberzieht  sie  hohe  Felsen:  Mathsson*).  Wird  !,i dem  Namen  Pitahaya  wegen  der  wohlschmeckenden  Beeren  haufig  kultiv' : ich  sah  sie  von  Eio  de  Janeiro  und  auch  aus  Asien.  Ob  sie  auf  den  Anti! und  auf  Florida  urspriinglich  heimisch  ist,  bleibt  noch  zweifelhaft. AnmerkungI:  Neuerdings  wird  der  Name  C.  compressus  Mill,  bevorzr,: eine  Vornahme,  die  ich  aus  doppeltem  Grunde  nicht  billige:  erstens  ist triangularis  Haw.  allgemein  bekannt.  und  zweitens  ist  Cactus  Iriangularis'L.il'' Anmerkung  II:  Zu  den  dreikantigen  Arten  gehoren  auch  C.  Schomhm, Otto  und  C.  scandem  S.-D.,  in  S.-D.  Cact.  hort.  Dvck.  52  orwahnt.  Jen.r laubgrun,  die  3-5  Stacheln  sind  gerade,  hellbraun,  borstenartig,  bis  !•  ' 
gelf  ••  *^^T^^B^^'d  ̂ '^^  ̂  ̂̂ "^       dickeren,  kleinen  Stacheln  v 

'.m.  (Jermis  trijronus  Haw. 
"'/'V    aculeis  2-0  suhulofis  v„Udiorih,>s,  fore  nifumUbNliformi.  « ■>i">.o,  perigonii  phylUs  exteriorihvs  rirUUhus  Ihieari-Ianreohifis. Ma  mm  zuerst  aufreclit,  dann  mit  Hilfe  von  Wurzeln  kletternd,  r- 'Avcigt,  laubgrun  oder  etwas  heller  und  ins  Grauo.  Zweige  sehr  ̂ :»u-t,  nafh  oben  olwas  verjiingt  und  schlioBlich  abgenmdet.  drei-c-- g*'ntbch  vierkantio:.  <lie  Kanten  durch  sanft  geschweilte  Furchen  go^ondert. --5,0  cm  im  Durchmcsser,  seicht  gebuchtet.  Areolen  2—2.5  cm  von- mder  getrennt,  kroisfonx,io-  bis  elliptisch,  2—3  mm  im  groBten  Durch- i:.or  nur  m  dor  Jugend  mit  splirlichom,  bald  vergraurndem  WoU^ ieidet.   Stacheln  2-5.  spreizend,  derb  pfriomlicli.  stecliend.  der  oberste kurzeste  dio  mittleren  am  liingston  und  stilrksten.  bis  8  mm  lan2. tade   stark  zwiebclig   verdickt,    dunkelbraun.    endlich  hornfarhig  und U'rauond. 
B  lilt  on  aus  don  seitlichon  Aroolon,   von   dor  Spitze  cntfernt,  21)00 ?  u.H   wohl  noch  betraciddich  liingor.    Fruclvtknoten  ellipsoldisch. idich  langcn  Schuppon  bokleidet.    BltitonhuUe  verliingert  tricliterfoW"? ^  m   C.  triangularis  sehr  idmlich,   ab.r.   wie  es  sohoint,   ̂ ^twas  kkmer '  Durchmesser  etwa  10  ̂ 12  cm.    Rohro  ndt  sehr  zahlreichen  nnd  bi3 

bgo;:di;:no;i;i;\;;;,..:;;//...io 
181:  Pfeiff.  En.   11^  F^r^l 7,  Mcr  dreika»fig). 

lischo  Verbroituno- 
0.   im  Gobiefo  von^Penudas   bei  Tall^bo^ 
•ea  XIX.  .5591  sah  auch  bei  Tlacolula  ein«i> 













('n;u,  AhuHosnisis  Coult.,  Cereus  Bradtianus  Coult. 
,     I,  ,   s     Mn.     ..iiM.  ui.l.T  ontttTnt,  2  -2,-.  mm  iin  Diml ,   ,„  h,ui  Wnllnlz  l)ekleulet,  Jer  ̂ [...ter  ̂ ^^lB  ̂ MM -  i;  „,Ur,M  \u  In  10.  iiliishdl.  irer.ule.  .lunn  plri<-mlicli niiNNr,  ?.ai,  (1,1.  m-oBte.  i^t  (>- 7  mm  l.mo  Mittel- 

^.l,|i.  lr       huio;  (12  iniii),  an^-elhakio-  o-ebogen,  glashell, 

Unsicherer  Stellung. 
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.n  der  Gattung,  die  ohne  Beschreibung  genannt  sind. 
•.nhs  Otto  i,i  For.t.  Haudb.  A'.V.}. '^ICHjOHUS  (;.  Don  in  Swe.-t.  Hort.  Brit.  oA.  111.  28 L ■I'otas  Otto  in  Forst.  Handl>.  433. "riams  Swoot,  Hort.  Brit.  ed.  III.  283. liiiJli  Hort.  Angl.  nach  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  49 ^Marins  Hort. 
■'lonnh  Rogel  et  Kloin  Catal.  soin.  hort.  Petrrsh.  1800,  p.  46. '■^nnu-is  Locia.  ex  Voigt,  Hort.  suburb.  C^dcutt.  (51. •  nuiiis  Ilaage  (Jacteenkult.  92. ^irnisis  Tineo  in  Tnd.  sem.  Panorm.  lH,-,7,  ...  39. "-'/•o  Haao-e,  ("acteencult.  92. "'s  L'Kld.  e.x  Voigt.  Hort.  suburb.  Calcutt.  (i2. ■'vm,s  Tweed,  in  Sweet.  Hort.  Brit.  ed.  III.  284. •r^'iu.^  S.-D.  in  Forst.  Handb.  381. '■"nath„s  Tweed,  in  Sweet,  Hort.  Brit.  ed.  HI.  284. "ntalis  dill,  in  Sweet,  Hort.  Brit.  ed.  HI.  285. 'ininii  Reb.  Cat. rsm  Otto  iu  S.-D.  Cact.  hort.  Dvck.  219. 
"■Uskii  Haage.  Cacteencult.  94.  " '■>'«-nas  Hort.  nach  G.  Don  in  Sweet,  Hort.  Brit.  ed.  HI.  285. h-ii  Hort. 
>l'olius  Karw.  in  Sweet,  Hort.  Brit.  ed.  III.  286. "<tns  Hort.  Grus.  cat.  7.^^=) ''I'>'^us  Haage.  (^vcteencult.  9(5. FCirst.  Handb.  520. 
-'xinn,  Forb.  Hort.  Tour."  Germ.  154. "'^"sis  i\xt  =  (Wreus  Simonii  llMm. 
"J't  eine  EpiphyUum-Fovm).' "/'r»,9  Otto  in  Forst.  Handl).  43;',. '"-'-piuHs  Otto  1.  c. Otto  in  Forrit.  Handb.  381  (neb^t  var.  pavlspinn:  vielleicht 



NjU'htrag  2u  S.  78,  N<».  22. 

Naclitrafj;  zii  S.  70,  No.  15. 
'■"rf'.s  H,n,rlui  Wei). 

11.  Gattung  Pilocercns  Lnii.  (v(^rb.  K.  Sell.). 





P.  polylophu.s  S.-D. 

5.  P.  Web. 















Pilocereus  HoppniHU-dtn  Web. 













Pilocereus  HouUctii  Lem.,  P.  lannghosuH  Riimpl.  183 
CtuuuI.  lot  liiuht  i,o,luKkt  ku^elt.aimg  olu  u  <r.  n  ,holt, urrot    qud    uhi  i    .Ion  S(  h,  itel    lut^pimgeiul      S  uu e ii  ̂ lanzond 

Hn.lhh    I  n>  Rei,>  hoytii    ISh,^    ̂ >    us    In,  -//: 
1^  ̂^'/'    "    1/   /    A    111   JiJ  m,t  Ahhd>J    >,  \>f  Pfl  I  III 

'''^'^^  Uxioui^hnhis  L'ns     in  All,!    G  ~     \'M    1         Jl>nni>l  u,In,,r eiis  Fo)<,fni  InN    n>  Ilhi.h    ho,  t   Mil   u,>f  >   /  i:j Fiirsteri  Sencke  Caf.  /SUI. Mn,.du,llechu>uHs  Cat 
CTeogru})hische  Verbroitun  n-. 





-i-.- 

"  "  h    .  !     .  I  1  .1  Pflan/e 

/  /  '/   n'"vi';   (.'"ill  ;so 













I*ilo(M>r('us  Morif/ijiniis  [ 











Ungenugend  gekannte  Arten. 
pol>,,jonH<!  V  DC  Funh  III  4(>(.,  Pfeiff  etc  ;  I'doceteus  Fhmien I  Am.  in  Rev.  hort.  I^s(i2,  p.  427;  Plum.  ed.  Eurm.  t.  llXi).  —  S.  Domingo. 

'm..  i  kuiio-:    Diese    Art    i.st    (lurch    ilire    gefrans^ten    Tiliiton  hachst 
'  '   ̂'1    I  T:  ro^^s  t^whnutn,  P.  I)(    TII  4(.4  z  T /         H.^^    1    c    100,    _    s  D.niiiu. 

^^^'•"•^  <on,h,u,s  b.n  ,11  Hoit  .IJon^^lK'  ciMl.  m  Re^  horr ,  "^7     ̂^^'^^'I'^n,  Distnkt  DimnntiiM,  bt.ut  AIiiK."-  (veneMQ "'•^  ̂ l->  (  >po,  emgoluhrt  von  LiBOX. 



Cephalocereus  macrocephalus  Web.  197 
III.  Gattung  Cephalocereus  Pfeiff. 

{Cereus  der  alteren  Autoren,  Cephalophorus  und  Pibcereus  Lem.  z.  T.) 
Die  Bliiten  sind  ausnahmslos  strahlig.  von  kurzerer.  trichterformiger Gestalt.  Der  Fruchtknoten  ist  naekt  oder.  wie  die  Rohre.  wenig  beschuppt, kahl  Oder  behaart  und  stets  unbewehrt.  Die  Bliitenhullblatter  sind 

gleichfarbig  oder  wenig  verschieden  gefiirbt.  Die  StaubgefaBo  bekleiden die  iiinere  Rohre  auf  eine  groBere  oder  irermgere  Strecke.  Die  Beere  ist tlpbchig  volli^  nukt  und  kahl  odei  l)e^(hupi)t  und  beluait    Die  gUnzond 
\ufreclite  oinf  icho  odei  >,f  Itenef  obon  Aeizweigte  Succulenten  mit  ̂ teti, .I'mpptem  Stamme.  Die  Areolen  sind  mit  ̂ ^/ollhlz  bekleidot  und  tragen bisweilen  Haare  oder  Borstcn:  spater  treten  sie  in  dor  Langs-  und  Quor- neliUmg  bis  zur  Beriihruug  aneinander.  sind  si)iraUg  angereiht  und  treiben ireuhhche  \\  olio  d  iB  unttr  \  tr«,ch\v  mden  der  Rippen  em  bostimmt  urn chneberier  ond   odt  i  hauhger  sf  iten^t  uidi^ei  Schopf  (em  echte>  Cephabum) 
0  Arteu  in  Nord-  und  Siid-Amerika. 

nu In  actus  1 

1   (VplijibuMMMMis  iua«  ro(TpIiaIns  \V.  l. 
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IV.  Gattung  Phyllocactus  IX, 
<Eiiiphyllum  Haw.,  Pyllartlms  Neck.,  Disocadus  Lindl.,  Dmsocadus  O.  Kunze, PhyUocerms  Mic].) 

T'.  1^1  lit  en  siud  Ke^v.•jlllllich  trichterformig,  mit  verlanjierter  Eohro, ■  lir  lotztero  verkiirzt.  o.lcr  der  Sauin  schlieiit  sich  glockenformig Der  Fruchtknoton  ist  liilufig  kant.ig,  selteiier  gefliigelt.  meist -  ■ht'iier  nackt,  niemals  mit  liervorragenden  Wollbiischoln,  Borsteii .1  UeM-t/t.  Die  Blutenhiillhl alter  ^iiid  deicb-  oder  zwei- ^ranl)gef;iBe  ^nid  eiiige.clilo.M-,..  t■nt^^  eder  iiacli  uiiteii  ge- MO  fahreu  nacli  olten  ausfiuander.  Die  Beere  ist  rot.  haufig r  mit  (leii  Xarl).^n.  welche  die  ab-rtallenen  Schuppen  hinter- 

-rer.s  aulrrclitc.  \\<.lil  ui.ist  epipbytlficlio  Succulenten  mit II.  DuUti, 'i(  iidMi  ndM  li.ingfiideii.  oegliederten  Zweigen,  die 
1.  mir  llillr  ̂ mx  Wuiv.  In  klcttmi. "  Die  Keinilinge  haben 'ilonm-,  gekantete>  Au>>rlien.  ^>Av\v'  (^lieder  l-redieii  anch il.n  am  Grunde  hervor;  man  tind,  t  d.un,  A\.  fl.  .uange  von ii  1)lattartin-en  Gliedern.    Glieder  <>lt  M.dtiu.  indeni  Jange, 

-wfilen  aber  auch  mc^terlangen),  blattartigen.  mebr  o<ler  weniger 'iieder  .sitzen.  Areolen  in  don  Buchten,  von  zusammengedriickten, Schuppen  gostiitzt.  in  deren  Achseln  ein  spiirliclier  Wollfilz  und '1  der  Jugend  einige  Borsten.  niemals  aber  stechende  Stacheln, "  u  mei^t  au.  dm  oberen  Teilen  der  Glieder,  l)i.vveilen  oeradezu 
in  den  nopix-ben  Gegenden  v<.n  Amerika. ^'ing:  Bezu-liob  dc-^  lur  die  Gattum;  geu.ddten  Namens  i^t 

Ji'merken:   Wenn  m;n.  sich  stre.ig  nach  den  von  den  Prioristen 













Phylloradits  annuUgcr  Lein.,  I'hi/Ilocfx  tnf,  ..tmtu.s  Lem. 
iiiutiy-,  roich  verzweigt,   in  den  Kultureii    bis    1   in  lioch,  das ^tiolmiid,  hart,   liolzig,  o-liinzenil,  -rau.un'lb;   bbittartlgo  Glieder -   uach    oben   hin   gchaui't.    waiter   imten   lockerer   stehend,  bis ..  ■.uiieinimder  entfcrnt,  im  UniriB  laiizettlich.  hell-  oder  lebhaft  .i^riin, At  grob,  manchmal  bis  weit  fiber  die  Hiilfte  gesilgt;  SiiiTfziihne  gerundet oder  spitz,  haufig  sogar  fiederschnittig,  steif,   aber  ziomlich  fleischig,  von Mnem  ̂ t;u■ken  .Alittelstrang  (Uirchhuifeu,  geriindert.   Areolen  in  den  Buchten zwischen  den  Kerbziihnen.  von  einer  dreiseitigen,  stumpflichen,  zusammen- .'-I'orrenen  Schnppe  gostiltzt,  mit  spiirlioliom,  bisweilen  etwas  reichlichereni. .Tiiuem  Wolliiiz  bekleidet,  an  alteren  Gliedern  voUig  nnbowehrt. Bliiten  nalie  an  der  Spitze  der  Griieder,  einzeln  aus  derAreole;  ganze -     K'rselben    If) — Ki    cm.     Fruchtknofcen    cylindrisch  bis  schlank '  ii.  irclblich  braun,  mit  kurzen,  1,5  mm  langen  Schuppen  besetzt,  die T'lickten Hockern  stelicn.  Bliitenhiille  verlanirert  trichterlormig. 

-chliink,  irestreift,  fleischfarbig  oder  griin,  mit  sparliclien,  gleich- i  iseitig  livnzettlichen,  oben  griinlichen  Scluippenl  bekeidet.  A  u  B  e  r  e i  blatter  scliraal  lanzettlicb,  zugespitzt,  fleischfarbig,  ins  Gelb- •i.u'ren  ̂ patclionnig,  spitz,  gczahuelt.  rein  weiB.  StaubgefaBe '   Hiilfte  der  Rohre   angeheftet.     Faden  weiB:  Beutel  hell- Th'v  ̂ \,MBe  Griftel  (iberragt  sie  mit  S-11  weiBen  Xarben. >Mvit,u  /„-1:n„l..  .mm    spiitrr  WMld  n.r,  hi^  17  vm  im  Diirch- 
."/./  i;;.  I  .;/  Mnu  iin-  iinnk  pi.  />v/.  M,ni.  t.  r,ino: ■  11.  ,s.;,<,..  A'.  1/  /.   K    IV.        -S.   Xat.  Ffizf- 

■'■lifn  Mcxiko  bri  Mmuuv^o:  IlMrrwi:.;:  am  Yulkan  von  Colima: 
"Ine  im^  September,  dort  l>itayita  del  e e  rro^ode^Pi tajaya 
k-in-:  Wurde  lS4(/Von  Hartweu  '  an  die  Soci.'rr  royale  LVhorti- 







PhyHocacius  Hoolieri  S.-D.,  Phyllocadus  stcnopetalus  S.-D. 
il    It  Blutdilmllblattci  hneahsch  lanzettlich.  spitz.  \m  h  ,m niu  lieit    ̂ ^u^]hch  ̂ iim    nn  den  K  iiidmi  und  der  >tze r  iKcli  pinmd  so  bieit    ̂ olblich  Stxubfil.n Blur  nhulh  euLicliend    Faden  ^^eili   Beutel  crelbhch .ikl   iilHiiia  die  l«t/t(un  init  10  bi^  12  gelblichea 

11  3  (111  Duifliine^sti  pitrpuiiot  und  nut  g.  Iben  Bkttclien >  iiii-'  schwarz.  irrob  grubig  punktiert. /  Hoolen  S  7)  Ca<f  h<»f  7)>,,l  /SM  j>  o9  iS^O  33  rf /       "ff     Alhhl  u  h  uJneih  1  f   )  (lulij.)   1  »st  Handh  439 r."h.  }ro,>.  .m. 
I  H   In    HiH    llnlos    Maga     /S^M  p  WS II        I  n    d   (}fht>    C  ,t  I    sew    Jwtf    hnoJ    lb>h  m I     I       (>"      Vhll    lul  Bescln    I  <  (Jcif) il  il  '  fl  >s  11  >l    hot    Maijiu  t  Jh9J  noH  F  T)f jlilhfl      1    D(    F>oh    I  [I  m  ^  floie  ),wjo)e I     t     s  I)  Ho)f  Dyck    HU)  (ISU) '    '  '     II  I  n  if>    s  D  (act  ho)t  Ui/ck  184^  p  39 
^         ̂       Ooo^^rapliischo  Vorbreitunir. 

PliAlIocKtus  -.UMlOlM't.lhlS  S  D 
^niauiulato 

lin/tttlich    ^pitz  odei n  (men  ki  dti^tn  kurz die  olt    ehi  ki.ftu Seitenn[)pen  treteii  meist  stiirk  1 I  nnd  an  den  Randern  ott  rotbraui 

i^ange  derselben  bis  25  cm.  Fru mn  S<hiipich(n  btsctzt  Blufenliu I^<tlicht  odei  lein  lot  mit  ̂ ^eI 1  besetzt      \uBere  Blutcnhullbl 
1  btaublid.i in  CTelblicluiiu li  -14  ̂ eibhchd 









Flrylhcadns  phyllantholdes  Lk, 
Anmorkun^!::  Die  Prian;^e  wurde  1824  von  Georg  ACKERMANN  eingeftkt nnil  .171  Tatk  in  London  ,2:egel)en.  Ob  ein  schon  von  Pluckenet  (1691)  ab- ^^ebildt'ter  I'hyllocavtiis  hierlier  gehort,  ist  trotz  der  sehr  mangelhaften  Zeidmnng 





PhyUocadus  biformis  Lab. 

III.  Sektion  Disisocactus  K.  Sch. 



riujllocactm  Busscllianns  S.-D.  219 
,ri,i.s-  hilortnis  G.  Kunze  in  Bot.  Zeit.  111.  533  (1845);  S.-D. •  a  /,.         Lem.  Cad.  77:  Forsf.  llandh.  ed.  II.  875. ^  'iinrnn.  Li„<U.  in  Bot.  Reg.  1813,  Misc.  66. 

(ieooTaphische  Verbreituiig. In  Honduras.    Bliil.t,  Anhiiv^  September:  ich  erhielt  eine  Bliite  schon tLuf       vou  Hen-n  Cai'ELLE  in  Springe;  die  Friiclite  schmecken  siiuer- iicb  siiB. 
Ptianze  wurde  1830  von  GEORGE  U RE  Skinnkr  eingefiihrt:  ̂   er  sandte  sie  an 

IV.  Sektion  Pseudepiphyllum  K.  Sch. 
14.  PliyUocjM'tiis  Russolliainis  S.-D. 

"  i^"-<.-^'U,nn.in,  llnnh.  II., t.  Mni.,:.  /.  ;;;/;.■  ̂ .-V.  r"rt  hort 

^'''il^>'i^  epij>]ujiuyides  Lem.  in  livv   hort.  fV.  .^'r.  VII  ■.'■>■!. 



PhyJlocadus  Giirineri  K.  Sch. 
G  c  0  g- r  a p  li  i  s  c  li  e  V (3  r b  r o  i  t  u  n Rio  de  Janeiro  von  BrasilicMi,  aul   dom  Orgelffebirge  bei d  dariiber  auf  Baumon  und  Folsen:  Gardner?  H.  Schexck; onen  wird  e.s  von  Epiphyllum  trimcatam  Haw.  vertreten; 

I:  Diese  Art  \\-ird  sehr  haufig  in  den  Katalogen  der  Handels- -1.  ich  habe  aber  niemals  die  echte  Plianze  gesehen;  alles,  was -n  gefidirt  wurde,  war  Epqyhyllmn  tmnratmn  Haw.  (bezUglich wlun  jener  uiid  der  letzten  Art  vergl.  das  auf  S.  22.3  Gesagte) g  II:  im  Katalog  der  Kakteen  des  Piirsten  SALM-Dyck,  der 
ird^  Kjiiphtjlbtw^  JRusiiicmamim  Lercits  zu  I'hifUomctus  gestellt. 

1').  PliyllocjiHiis  (iiirtiKM'i  K.  vSch. 
trnhnilis,  infn-ilam  <,jiice  loi,()c  harhati.s  suhcnmosi!,'  ohiier •    tf,  r  i>,t:i„'Jihullion,il  snirhifino.  ornrio  ahito-pentagono  nwk 
ti  lucdi,  luit  (.iiit-m  tinuvrdif'kcn,  gogliederton  Stamme  und 
it-i-  hi^  -'chst'ckig,  cifcinnig  Oder  elliptisch.  iz-eruudot.  ?charf- 
b.n  <ul.>r  liingc,  bid  1  \m  nie^^endt-,  brauidiclio  Borsten blattartig,  breit  lincali.^ch  oder  mngekelirt  oiiormig, 
^1  keili(>rm]g,  oben  gerundet  oder  ge.stutzt.^^  gekerbt,  mit 
t  inem  wenig  vortrete'ndon '  IMitteluei^v  durc'lizogen,  etvas K;uuK.ru  diinn  aiisgezogen.    Areolen  kreisformiu,  klein, ■'■'-'■11,  drei^oitigen.  ileisehigen  Schi]i)])en  gestiitzt,  mit  7-1- -  II"  n  R„rsten  ver.sehen,  die  an  den  Enden  der  Glieder  biJ ;        ̂ nid  nnd  einen  oft  starken  Bart  l)ikieu. '  '  ::''l'aart  aus  den  Areolen,  an  den  Si)itzen  der  letzten 'l.T.flben  O,-)-:,.-)  cm.    Fruchtknoten  getliigelt, •    -'-"n.   iiaekt.     Bliitenhiille    gerade,  trichterfonmg. ,  ,  '  '  cm.  Die  Rohre  ndt  lanzettlichen  Blattem  be- ^  '  n  .     naeh  auf3en  gekriimmt,  scharlaclirot.  lineal danzett- 
''•1  -til '.''*(! I- T!"  BliUenhulIe  befesti^t 
''^"rtneri  K.  Sch.  Xat.  Fflzfl  UT.  (6a)  'J18,  in  -V-  /'  ̂' 

i-V   J  Sr.  •.>/v  ,/sUO):  Hook:  fil.  Bot  M 



nfraphische  Verbreitung. xBrasiliens  epi])hyti^cli  auf  Baumen  bei  Joinville: [.  SCHEXCK.  Wurde  bei  Haage  &  Schmidt  an- ingefuhrt,  wa^  mir  ancli  niclit  unwahrscheinlich  ist. labe  zuerst  diese  Art  unci  Fh.  Jimsdlianus  in  diese 
ihrung  nmI3  gcs^chehen,  wenn  man  an  der  Pfeiffer- 
V*^  inneren  Staub|efaBe^  auf  dem Formen  mit  sehr  stark  gcbarteten  Gliedern  kann 

V.  Gattung  Epiphyllnm  Pleiff. ''I'hjlhm  Haw.  znm  kleineren  Teil,  'Zyijocadm  K.  Sch.) 
-;f"u  k-uvl^;n,^l,^    naekt  una   kalil.     BliitenhitUe  c;egen 

-  .^riimmtnn  Sclm|.,M.n  "  U^^.Tzt'  ' '  R 1  fi  r  rn  liii  11  bliU,  t  or  zurlick- ■''^•efiiBr  in  zwri  (Irui-p-n:  aulKM-.^n  an  .lor  Kcihrc  be- 
i"nen  p^.nhl;,o-,'„erKr'n'-.'7! S:uI,'l!.!T^    'h!',-.!)'"  Dio  Stanb- 

K<'i-l>fn  iiid  >i>;ir!ifhrni  Wollfilz  uml  Borsten 





Epiphyllum  trmivatum  Haw.  223 
-  den  Fruchtknoten  gekmet.  zyi>onior]ili,  indem  dio  ohoron  vor- 



Kpq.hyllu.H  triuicahn^  Haw.,  Erluuoj^sls  Zucc. 

VI.  Gattung  Echinopsis  Zucc. 

d  sie  kur/.er.   Der  Fruchtkuoten  ist  rylindriscli  oder '^liuppt.  unci  au-,  den  Achseln  der  Sclmppen  tret^^n LUliu  audi  emige  Borsten  hervor;  in  ̂ rleicher  Wei-e ■  idlm.ihlieb.  l.i^weilen  betrachtlich,  erweiternde  K errn    BlutcnluiU  blatter    sind  gewohnlich 'halt  weiB  Oder  rot,   selir  selten  gelb  gefilrl^ irwoder  gleichfdrmig  uber  die  Rtihre  verteilt.  • trahlcrider  Kreis  ab,  der  an  der  Miindung  der StaubgefiiBe  fallen  bisweilen  aU  Bimdel  au ^     Der  Griffel   ist   verlialtnismaBig  kraftig- 







iiopsii  ohtcpanda  K  Scli  ,  Edunopsis  (innahnnna  Lab  227 
triihlenden  Kranz  bildcnd.   Filden  liellirelb:  Beutel  chromg-elb. 

,hrepan<la  K  ScJ>  Xaf  Fllzf" IIT  rL^Tsf'^Tre"  Bid  472 llntemisch]      umgekehrt  gesclmeift). ^  ntsfnfa  S -T).  Cad.  hod  I)i/di  ,38  d  178  (18^))  Lab.  ̂ fon. '  Maqaz  t  4631  d  i687  Forst  Handh  e<J  If  h09  R  Meu .  IHH  (ISO:-)). s  ohrprnidu,  S-n  in  Allg   Gz  XIII  S86  (18^5). Misleiii  Lahour.  I.  c.  291 
^  Mi-^J^ilt  f'eh,  Podef  ties  liodu    ̂ UH  (1847),  in  TiV,  Jnnf 



•>S  Echinopsis  cinnabarina  Lab. 
pirzis,  geziihnelt,  prachtvoll  scharkichrot,  ins  Karmintarbige,  glanzend. >t  tuhgefaBe  die  lialbe  Lilnge  der  Blutenhiillo  uberragend.  Faden '  -kfli^t;  Beutel  chromgelb.    Dcr  (xriffel  ilborragt  die  letzteren  kaum, 







EOnnoi^sis  E,iuisu  Zucc ,  EOunopsts  gemmala  K  Sch 
men  Scliuppen  besetzt,  aiis  deneii  ebenlalls  schmutzig  weiBe  bis i;ingere  WolJe  liervortritt.  AiiBere  Blutenhiillblattcr  eioblontr. II :  innere  spatelformig,  zugespitzt,  oben  fern  gezahnelt,  AveiS Mfiden  Hind  j.r»"lich  weiB,  die  Beutel  heUgelb  Der  griine M  in  12—18  Htrahleuden  Narben.    Die  scbmal  ellipsoidischc 

'^r^>>  ̂""^  i''^'   h"''''^!  '"''^  ''^"'"''"^  """'^''^^ /i'v^^cw/  ZuLL    m    Ahhan,n  Bayu  Acad   IL  7H0  Fo,,t ed   II  6^i.    Fkj  SJ—S)    S -I)  Cad.  hort  DijcL  38  L(d> A  S(h   Fl  B>   L\3I,  Fig  47.  Xat  F/lzf  III  {bo)  IS4  Ve,jet 'in:  /.  KaJdeenk.  IV.  54:  Web.  Did.  471 'ifn<!  JJipieut  liup  Ohse)>    jam   Ciict  o8  f   i  (18 JU)   Bot  )eg 
I  inesi,  Offo  in  Alhj   G~   LL  S99  (ISU),  III  )9  d  (18^) 







/     /         oujjona  Zucc    FAhimp^is  tnhijioin  Zurc 

Durchu 
erade,  durch  .schn 1  geson 

rutfernt  1  angeschwollen.  Areol< 
lAarzliehem  Wolltilz  bekleklet  rIbIi 'tTcheln  ' ungleieh,  horizontal  strahlend  oilor  schrag  aufrecl !if'n  Spitzen  oder  dunkler.  Mittelstacheln  3- bi.  1,5  cm  mes.end.  spater  naoh  unten  gedriU ft'ii  nioht  zahlreich,  rioitlich:  gauze  J.ange  dei>fc noton  kuirelionaig,  mit  grunen,  pfriomHoheii  Sc >n  Achseln  graue  Wollo  liervorfcritt.  Bliitenl niiig.  «roJ3ter  Durchmesser  JO  cm.  Die  holler  j elitlich  urid  ist  mit  lanzettli< uruneii  Blatfej 

V,,!.'?  ̂''f^^"  '^^tumicn;  innere  spate llormig,  /ugespi Hucken.tre.feu.    Die  Stauh^efaOe  erreirhen  nichfc  - 
AiiBere  Bl iitenhii briiunlich; 

Stauljgefai3e  erreichen  nichfc  die  J 
wei(3e  Griffel  iiben-agt  ̂  





KcMnopm-s  Huotlii  Lab. 
_  .Mu-h  weiBem  Wolltilz  b<'klei<]et,  dor  etwas  flockig 5>  M.  I)frie7nlic}i.  treradc  oder 

laiiu.    vuii    J(.,u   cl.eivn  Rand 





-.-  0  cDi  im  Durdimcs.er  Kipj.en  1  j  (14-lS)  gend. lichen  ge^ondert,  medriir,  riiir  cru.i  ")  mm  lioch.  «c}.\u'ch ues.igt  sfumpfJich  Vioolon  7  mm  \ou(inandei  entferm iinoekdiit  eiformig  2  -2  5  mm  un  ̂ roiJten  Durchme^^r clbl.chcm  Wollfilz  heU.nht,  doi  (  n<ll,cli  vergraut  Rani iU^  mittlere  Paai,  da^  gioBte,  b  7  mm  lang,  dunn, (      Jlittelstaoheln    2—4;    aUe   oberen  Stacheln  sind im  Xuifnob  biaun,  die  i.nteion  liollgolb  und  dunkler etdondiese  Altei  mmmr  die  Zahl  der  Stacheln  zu 
iJnckendonfzu  1\  eb  But   U  H 

uilucht    in  der  Kuh 

ill.  !i 

"  J^"".nk     ml    Ini  K.ppen   ellipti^ch  l.i.  um^okc  hrt  .  i r  I  .ndh(h  %m4iiuen.lem  WoUhl/  bekl.  id 
!  "         '"^-^^^  ^  1'  n  Mil  dimklei   ̂ ell).  .  \\  ollbiischelche tarkor  als  jene  <,-erade  vorgestreckt,  wip  -le  am  Gnin  1< t  Alle  Stacheln  smd  im  Neutnel)  gelhl,!  lun  im<l  dwnkh fKtadiel  eUas  hder  gefarbt.  .p.tfr  uerden  «io  ̂ ^elB  i Eh 

r  ^  ̂'ahe  des  ScheiteK  odei    etu  l^  ti- l<i  m  der ^an/ej.mj;(  derselben  10  oni.   Fruchtkriot.'n  d.nd  .  bmm   mif  lan/ttthche^ 

rofa^^i  '""^^'^^  ^ciimal  spatelformiiT  zugCbpit/t  ̂ clw .^f-^«e  spro.zend    kaum  das  untore  Dnttel  Tier  Hullblatter^^ 





>'-wu.«,^.„,,.nen  bucb.la  ub.n-a^rr    ....tu-a-.m.  c,  ]3c.uimDua^ 



Echino}mf<  leucantha  Walp    Eihinopus  ( ampylai antha  R  AIe\ 
kahl.  Randstacheln  9 — 10.  Htnililend,  mehr  oder  weniger  gekriimmt  und nih  Inn  Tvoi|Ki  lun^ebogen  dis  mittloip  Pan  im  1  mgsten  bis  2  5  cm mpssi'iid,  pfnemlich.  gelbbraun,  um  (rrunde  und  an  der  bpitze  dunkler  braun. Mittelstacheln  cinzeln,  bis  5  cm  lang.  braun.  stark  nach  oben  zu  ge- kriimmt; spiiter  vergrauen  die  samtlichen  Stacheln.  behalten  aber  einen rotlichen  Ton. 

BlutMi  seitbrh^  djei   unfern  de^  Scheitols    ^we  L inge  deiselben 
nesetzt,  aus  deren  Achsehi  dimkle  Wolle  hervortritt.    Rohre  nach  obea 

^  ni,u  lot  uberlaulL^n  Spitztn  bfxubg.  txB(  den  Sdilurul  ubeirx„eiid t  lieu  ueiB  Beutel  hollchi.nn^elb  Der  Cxntiel  ubeira^t  mc  k-vum  mir jiiiieQ  12  gelben  Isarben. hhinojms  leucnntlu   Walp  Rep    TT  i^i    h    9c//   ̂ at  Fflzf  HI  {6«j '  "  <>  Dicf  ̂ ri  ileuciHtlms  [qtinhisdi]  =  ueis^hhihg) '  /     i  idH^  leiunithus    (  ,U    in   S  1)  Hoit  Ihjd    Al  {1SJ4)  Bot >^i<<.  t.  Ui;  Ffei/r.  in  Allg.  Gz.  TIT.  2ii. ^encantJnis  Pfn/f.  En.  71. I  I     ini  tm  the  Ini<  mlh  >    I    »    \  ̂ ,    /  ,         pe  S) I  I  I  >l  t'.  ,  nij  lit  I  n     1 1   f}    III    I       t  ,  f   I    h  >tst  Hand!)  Sh9 '       <>t'       n  (  I  f  I    I    I)  /  /      >    i  IT<  ]    III  Hot  Mag  f  4o67 ■^"■>.  inch/  /,>.  .l/r//. 







Catattummsis  Web.,  Echinopsis  formosa  Jac. 
,  t,.,.i,i.l)rn.     Areolen  2-3  cm  vonoinander  entfernt. ;  :|,M.,1,    4  mm  laiig,  mit  weifiem  Woimiz  bekleidet,  der w     ■    .1,1.1    t'lidlich   schwindet.     Rand stachehi  10,  hellbraun, 

\.  !r>,    ̂ trif,  pfriemlich,^  gekriimmt,   wenigstcus  gew5hnlich,  bis 
•  ,,  k'  '■  uiid  niehr  gekriimmt,  gelbbraun  oder  glUnzend  dunkelbraun. r,  lit.  11  <h\d  micii  Weber  wahrscbeinlicb  gelb. ,  „f,n>H,rrn,.-^!s  HW;.  Diet  471  (Cafamarcntsis  flntei,M]  = 

(icoj^rapbiscbe  Verbreitung. 
M-  A)x«'iitiiii>c'bfn  ReimWik  bei  rutanuu-ca:  S(^hickenI)ANTZ. 

l.S.  Echinopsis  formosa  Jac. 

'  ,<iilialihns  11  -I'S  curvatis  alhis  auperins  rnhris,  centra- phires  dispnsifis  rnhris  tipice  ca.sfaneis:  fiorihus  paivis 
K.-rpfi-  /u.Tsi  elliptisch,  dann  silulenformig.  eiidach,  freiwillig  wohl 

ni.-nial--,  .i.ro,s.«,en.l,  oben  gerundct,  am  Scheihd"  eini^esenkt,  mit  gelblich weiBera  Wolllilz  ge..rhlodsen  und  von  zahllo^^en,  langon.  bcbon  roten  Stacheb hoch  aberragt,  bis  50  cm  hoch  und  15- -17  cm  ira  Durchmesser,  hellgraugrun. Ri[.i'»Mi  19-22  (l.>— .^5  nacb  Wkher).  ihirch  scbarfe  Furcben  voneinander .iKlert.  gerade,  bis  2  cm  hocb,  mit  duiiklcr  Furcbengrundlinie.  sturnpf. 
v..t„.in:iiider  entfernt,  umgekph7-t  eilormig.  7-  «  nfm  im  gr5Bten  Durchmesser. niir  kur/.-ni,  gelblich  weiBoni.  gekriiusoltem  Wollfilz  })ekJeidet,  der  bald \.i_a,uit.  aber  ziemlicb  lange  erhalten  bleibt.  Eandstacholn  11-13. i.i^uvilen  auch  weniger  (nacb  Weber),  von  denen  oin  mittlercs,  oberes Pmi-.  da.  groBt.',  bi.s  4  cm  mifit,  pfriemlicb,  selir  scbarf  stechend.  ofl ^.■knnmut.  w.-iO  mit  roter  Spitze.  Mittelstacheln  0-S,  von  denen  einige s..  wcit  nacb  auCen  steben  konnen,  da(3  sie  nocb  zu  den  Eandstacheln geziihlt  werden:  bellrot,  oben  dunkler,  bis  zu  7  cm  lang. 

Bliiten  baben  sicb  bei  uns  audi  an  den  groBten  Hvemplaren  noch nieraals  entwickelt;  nach  Weber  betragt  dir  ganze  Liinge  derselben  8  cm- 
Dor  Fruchtknotcn  ht  beschui)pt,  und  aus'  den  Achsoln  der  Scliuppen tritt  kurze  Wolle.  Blutenhiilie  tricbterformig.  mit  beoherartigem  Saume, 
groBter  Durchn.e.ser  S  cm.  Ilohre  kurz,  '  aucb  kurzwoUig.  In^y^ Bliitenhullblattor  glilnzend  goldgelb.  Die  StaubgefaBe  sind  staflel- weise  ang<^heftet  und  umgeben  den  Griffel  wie  eine  Tonne. EcJnnoim,  formom  Jac.  in  S.-T).  Cact.  hort.  D^fck.  39:  Lah.  Mon- Fiirsf.  Handb.  ed.  U.  63V:  Web.  Diet.  471  (fornm  [lateiniscli]  - schihi). 

EeJiinocactm  formosus  Pfntf.  En.  oO;  Fiirst.  Handb.  3:So. Melocactus  GilUesii  Hort. Cereus  Gilliesii  Web.  ms.  I.  c 





^      1.  Unterreihe  .Melanochlori  K.  Sch. 





2.  Unterreihe  Decalophi  S.-D. 





nm  iang.  Mittelst acheln  eiiizeln,  aus ich.   etwas  liinger,   4—:,  miu  kng.  an  sciiw starkcnm  oben  briiunlich  ode 
■tier  schw 

!  .11  liu.dniiScheitel, gauze Langederselben4,5— 5cm.  Fruchtknoten t  l  oi  lichen,  (ireiseitig  lanzetfcliclien  Scliuppen  bedeckt,  mit  reiclilicher Vuii..  mul  langen  Eorsten.  Bliitenhulle  breit  trichtoriVirmig,  fast mit  kurzer,  beschuppter,  langborstlgcr  und  woUiger  Rohre. Blut.nhiillblritter  linealisch  lanzettlich;  inn^n-e  schiruil  spatel- ■uge^pitzt  und  ̂ tachelspitzig,  oben  gczaliiielt.  rosonrot.  Die  Staub- erreichen  nicht,  die  Halfte  der  Bliitonhiille.  Fiiden  liellrosenrot: M'hwi-f.'igell).  Der  Stompcl  tiberragt  mit  acht  smaraodfrninen horli  ,(ie^  Staubg(>ra«e.  Fruclit  eiforiiiig,  dicht  mit  m-iBer  Wolle I'M  i)i''l.'ckt,  griin  und  zieinb'cli  trockcn.  Same  kaum  1  ram  lanjj iMiKil.iiw-  M'hr  kleiu),  umgekehrt  eiformig,  grubig  punktiert.  '"^  f"hmm(.<i  linmpl.  in  Forsf.  Handb.  ed.  IT.  783:  K.  Sch. "'  :>'■')  lsr>  (t,d,ey,')safi  [loteinisch]  =  knollenfonnig). ^  in  AU(/.  r;,?.  AWT.  /o'o  (ISoS):  Engehn.  Cad ■    •■  !-J         ra,  Sijn.  (UicL  286:  Weh.  Diet.  279. I'^^chim  Lent.  Cact.  57. <'>nl/.  in  Wash.  Conlr.  TTT.  .W8. 
(.Teographische  Verbreifcung. 

L'xas  am  Rio  Grande  zwischen  Ja  Reyriosa  und  Camargo:  PoselGEK. ^enen,   felsigen  IloJienzugen  bei   Laredo   und  Micr:  Sghott: 

n.  Reihe  Subinermes  (Fast  mibewebrte)  K.  Sch. 

,inuati^:  xcnleis  radiaWms  - norihns  .peciosis  Inteis. 
rper  zuen^r  einfach.  dann  imten  m^^ iter  kurz  saulentormig,  bi.s  20  cm  hocJ 
frischgriin.  spater  mehr  ins  Blaugra^e- aber  ohne  Wollfilz.  bisweilen  gegliejl^^' 

3dert.  Areolei ,  mm  im  ̂^'^ let-  an 





l(u.,q.hnmLs  Liubn,  E'lunocercwi  pithhcUus  K  Sch 



tynniocereus  puhhdlm  K.  Sch.,  F.chniocerem  Srheeri  Lem. 
)  (ler  sanzen  Blute  4  cm.  Frucli  tknote n  fast  cylindrisch,  dimkel- hcller.  Schuppen  sehr  kurz,  diinkelirnin,  auf  stark  vorspringendeii, 
Ml  hellore,  8—7  mm  limo-e  Stacheln  sitzen.  Bliitenhiille AuBere  HuUbliltter  scliuppenarti^r,  dunkelgriin,  von  2  mm ■viBer  Wolle;  die  folgendon  lineal  spatelformig,  bis  2  cm  lang, '  .  ilie  bis  ins  Rosenrote  vcrlaufend.  strnnpi'  mit  schwarzem ',ere  schmal  spatelformie:.  zuu'cspitzt,  sehr  fein  i:?ezahnelt.  weiB :.  SfcaubgefaBe  die  lialbe  Blutenhiille  uberra<>-end.  Fiiden I  kanariengelb.  Der  weiBe  Griff  el  iiborraofc  sie  Avenig  mit lairdgninen  Narben. ■/s  pahhelh,^   K.  S,h.   Xaf.   Vfhf   Til    (Ga)   iSo  (pMelbi, ■  .ru'iiiich) 

pHlch^'Ilns     M,nl     n>    Xn,     ,n  f     „„t  XVI.   (1)    Hi2  f 
r.nsi    ihunlU   ,,1    I.  .,v;.?.  e,l  U.  618: 

r  mit  grunem  liMckeu^troii :  St.iubf.ideu  hellro^.a. 
CTOographische  Verbreitun- 

l)ei  Pachuca:  Baron  v.  Karwinski.  —  Var.  ̂ .  Bei  Real  del 

ni.  Reihe  Prostrati  (NiederliegcMide)  K.  Sch. 
'iit.^rreihe  Mdauochlori  fS.  l.waivorinuO  K  Hcli, 



bestoBen.  ^ 

e  Liliiii-e  dorselben  V-  '^ besotlt,  dip  von  pfna und  ein  flach  ge^oiW 



»ei(s  Sditui  Lem,  Edunoccieus  Salm  Dyikianus  Scheei  255 
hmo-  tnchterlormio-,  bis  7  cm  nn  groBten  Durclimesser. (rriin,  etwas  ins  Braunliche,  bescliuppt  imd  bestachelt. l.mm  Lm^  ̂ uHere  Blut  enhullbUtI  er  line  di.ch  bis mot  ms  (niinf  i n  n ei  o  ink  irn  itrot  Stnib_,t  1  iHe  m  dei 
ilor  Rolue  bdo^tigt  J^uUn  x\pin  ol)en  robi  Bfutel >  orange.   Dor  weiBe  Grittel  liborraa-t  sie  mit  cu.  10  mkarnat- 
s  Srheei  t  L,  ni  (a,t  u  IhmpI  m  Fo)^f  Hamlh  e>l  TT  SOI ^en  ̂ -T)  Cad  Jxnf  Dyd    f^ef  IW   Lal>    Voa    U7  Tleh 



F.rhinorn-fns  Salm-Dyekianus  Scheer.,  Echinocereus  Berlandieri  Lem. 

uifes  (ScliWHrzli 
HIS  BerliiJidicri  L< 

/,i„n,M,h  i  /..^vn  1111.1  ..■.Mrli,.,hTt.  aufstrebend  ocler  aufrecht,  6-9,  seltener ln,.,n  Ian- nn.Manili>"r.  1  .'i-  -20  urn  i  in  Durclimesser,  hell-  oder  duukler iiriin.  •■rit\v.'d(T  sti.'lruTid.  niit  Warzeii,  die  in  deutlichc  Schriigzeilen  geordnet sind,  Oder  diese  tlit'Ben  zu  r)-(3  liippen  zusaminen,  welche  gerade  oder wenig  spiralig  godreht  sind;  Warzon  flach  kegelformig,  spitz,  manchnul kaum  4  mm  hoch,  manchmal  hoher.  Areolen  10—15  mm  voneinander entfemt,  kreisformig,  kaum  2  mm  im  Durclimesser,  mit  kurzem,  krausem. weiBem.  sparlichem  Wolllilz  bekleidet,   bald  verkahlend.  Randstacheh 6—  8,  steif  borstenformig,   diimi.  horizontal  .-trahlend   oder  weni^  schra. 
braun  und  etwas  starker.  Mittelstache]  n  e'inzeln.  gelbbraun.  oben  m dem  Zweige  liinger,  bisweilen  20  mm  lang,  unten  kiirzer. 

Bluten  seitlich  aus  den  olx-ren  Areolen;  ganz.^  Liinge  derselben  0-8^^"' Fruchtknoten  eiformig.  gehockert,  dunkelgriin.  von  w seitigen,  braun-  oder  dunkelroten  Schuppen  bedeckt,   aus  deren  . kurzer,  weiBer  Wolllilz  und  Biischel  von  5- -10  woiBen  und  2  - weaigstens  oben  briiunlichen  Borston  bervortreten,  welche  bis  i: werden;  auch  die  etwas  liingeren  Schuppen  der  Eohre  trage Bliitenhiille  breit   trichterformig.     Aufiere  BliitenhullblS oblong  lanzettlich,  lang  zugespitzt  oder  staehelspitziu',  braun,  ins  _ Schwarze;  innere  sclunal  spatelformig,  inkarnat-  bis  karminrot.  ms 
oben  heller,  mit  dunkler  Stachelspitze.  oben  geziUinelt,  spilter  zuruckgekniini Die  StaubgefiiBe  erreichen  den  dritten  Teil  der  BliitenhuUe.  Di^^^ sind  blaBweinrot  oder   dunkler,   obe.i   gninlich:    die   Beutel  chrom Der  gefurchte  oder  glatte    weiBe    obtui  rosenrote  Stempel  iiberragt 7—  10  smaragdgi-iinen  Xarb.-n  hoch  die  StaubovlaBr.  Beere  eiformig.  I ziemlich  trocken.  dicht  mit  gefleckten  Borsteir bedeckt.  Same  kaum lang,  fast  kugelftirmiir.  warzii>-  iiunktiert. 

Achseln 





:rhinnrnr>>>^  Poselgerianus  A.  Lke.,  Kchinocercm  pap/llosus  A.  Lke. 
1,^1  ~.  nlurinig  (lurch Sprossung  an  ̂   <lomuni.M->tpnGrun(le  ilesKorpers. 
„  ,,1,  ,lir>,rend  Oder  auf-trebend,  sLiuleuformiu-,  scbogen,  bi>,  25  cm 1  M^w.-ilcn  noch  dariiber,  etwa  3  cm  iin  Durclimeyber.  oben  verjungt Scbeitel  gehockert,  von  langen  Stacbeln  tiberragt,  glilnzend;  im gelbgrun,  apatcr  matt  laubgriin,  mit  diinkleren  Hockern.  Rlppen  6, ^0  ticf  gebucbtet,  daB  die  Rippen  last  ganz  schwinden;  Furchen h,  bisweilon  schwinden  sie  ganz,  und  der  Korper  wird  gekantet. )  ]o_90  mm  voneinander  enilernt,  kreisformig  oder  elliptisch,  bis imDurcbmesser,  mit  etwas  flockigcm.  gelblicbem  WoUfilz  bekleidet, verkahlend.  Randstaetieln  sebr  baufig  8,  von  denen  das  untere 1^  liini'-ste  bis  1  cm  miLU-;  sie  sind  weifi  und  haben  gelbliche  Spitzen. 

nalimo 'de's  ober.-n,  der  dunkeh-ublnrot  bis  sch^varz  geiarbt  ist.  Der op-rbtrockre  oder  etwas  nach  xmten  godriickte  Mittelstacliel  wird 2  cm  lang,  ist  gelb  und  braun  geringelf.  spater  werden  alle  Stacheln 1 1  vergrauen  endlicb. fen  in  der  Nalie  dcs  Scheitels  seitlich  an  den  letzten  Verzweigungeii; 
,nce  derselben  bis  9,  manchmal  bib  !•)  cm.  Fruchtknoten  kreisel- dunkeJiiriin,  mit  kleinen,  brauncn  Sclm])pen  besetzt,  aus  deren u-eiBc  WoUo  und  ein  Biischel  von  8—11  Stacheln  hervortreteB,  deren r  oroDter  bis  2,r,  cm  lang  wird.    Bliitenhiillc  kurz  trichteriormig. imgrnBten  Durclmies.'^er.  AuBere  BlutenhuUblatter  lanzettlich, 
pitz:  inriore  schmal  sj^atelformig,  stumy)i'  gezahnelt.  mit  Stachel- 1,  purpurrot,  ins  ̂ ^iolotte.  StaubgefiiBc  kaum  das  untere  Drittel tenhiille  erreichend.    Fiiden  karminrot:  Beutel  chromgelb.  Der liberraot  sie  mit  12— 14  dunkclsmaragdirrimen  Narben. 

nils  rosclqerianus  A.  LJ^e.  hi  Alh/.  Gz.  ISru.  p.  2B9:  Forst. d  II  ?;9:  K.  Sch.  Xal.  Fflzf.  HT.  (6a)  Wo:  ykht  K  Foselgen  Lm. (irelcher      E.  tuherosus  Foselg.). 

10.  Echiiiocereus  impiUosiis  A.  Lke. 
H  rectih  i,imintis  alfis  in  iuhercula  fere  .V'hihs    .nnhi^  i'" renfmll  solitario  succineo-albo:  floribus  bikt.-i.  .^^^ 

^gend,  "Ibnth  Hbckerunrin  der  iiuBer'tcn  Spirze  durch  ̂^'^ weiBen  Wolllilz  goschlossen  und  von  den  weiBen,  zusammengeneig^^^ I  iiberragt,  bis  iiber  20  cm  lang  und  3—4  cm  im  Durchmesser, ippe 
kegelfonmr 

10^13  r- 

aufgelo.t,  die  kaum  1  cm  llobe  erroichen.  Areoieii  -  . 
Oder  entfernt.  krr-i.slormi.v,  2    2,r,  mm  im  Durchmesscr,  mit  gi^^^ olhilz   bekleidet.   bald   verkahlend.     Bands tacli 

eln  fficist_ Paar  am  lan^ston,  bi.  10  mm  lang:  im  Neutrieb^ oben  hlafigrlb.   ,,tri.  udich  ̂ litteNtachehi^ 



EiMnocereus  papillosus  A.  Lke.,  EcMnocereus  procumhens  Lem.  259 
Bliiten  aus  den  seitliclieii  Areolen;  s^anze  Lilnge   derselben   (5  cm P'  tPTihiille  sesattigt  citronongelb.  iiiit  rotem  Grunde,  iihnlich  derjenigon '  '  ,,r>riidus  setispimis  D'lGtv.,  groBtor  7')urc]imesser  8 — 10  cm.  Frucht- inl  Rohre  mit  sehr  zahlreichen  weiBon  Stucheln  bewehrt.  AuBerc 

;il)ljlttor  schwei'olgelb  mifc  braunem  Mittolstreif ;  inner o  gesilttigt .     am  Grunde  scliarlachrot.     StaubgefaBe  kurz.    Eilden  hell- T  (rriffel  iiberragt  sie  mit,  9  griinen  Narben. ,  .■frms  papillosus  Lke.  in  Forst.  Hmulh.  e,l.  TT  fpapiUn.,s ^  I]  =  mit  FapiJJen  rersehcu). rJnorrmis  Tejeasis  Jhwf/e   in   ̂ r.  f.   7v.  IV.  til.   ̂ faths^o,   I,  M 

Xacb  Berge  In  Tjeipzig  aus  Toxa=? 
Aimerkungll:  Horr  Mathssox  hatte  die  Gate,  mich  aufdie  Bezielumgen 







Moxiko,  Staat  iliJiiUo, 
Rumpl.:  diese  Meinung  trilFt  fur  die  bui  unb  i 

5.  Unterreihe  Leucacantlii  (WeiBstachelige)  K.  Sch. 
U.  Echiiiocereus  Elirciibcr^ii  Ruui[)l. 

i.^in'        i^nillhus  pro  rata  (/raciUhn^-  (JcciiniheHtihvs  laefe  viridihus, ':"iiih.s:  acideis  radiaUbus  8  -10  rectis  subaciculanbus  alhis .;  -  i  basi  lulescentibus. .1  Sprossun^f  aus  dem  Gfrunde  dos  Korpers  rasenfomig; 
.1  oder  aul'strebend,  gestreckt,  cylindrisch,  bis  15  cm  lang '  '  ..i  :)/:  I  >ar(;limesser,  oben  etwas  vorjiingt,  gerundet,  am  Siiheitel 'j;.  Jvuhl  imd  von  den  zahlreichon,   durchoinander  geflochtenen,  bis angen  Staclieln  uberrai>-t;  im  Neutrieb  hollgruri,   spater  dunkler,  m li^raue.   Rippen  6,  gcrade,  durch  scharfe  Furchen  gesondort,  etwas lengedriickt,  gcbuchtet,  6—8  mm  hoch.    Areolon  1—1,5  cm  von- I-  cntfernt,  krei:=nmd,  .3—4  mm  ini  Darchme>-ci%  mit  einem  Polster ■iBem,  schwach  gelblichem  Wollfilz  bekleidot,  zitimlich  .schi)o]l  ver- .   vvobei  ein  Rest  kurzer  Hiirchen  langere   Zeifc  orlialten  bleibt. i;u;beln  S— 10,  sproizend,  das  mifctelsto  Paar  am  liingsten,  bis  15  mm ■  rade,  nadelformig,   sehr  briichig,    wcnig  sti-cbcmd.   fast  glasartig, If,  am  verdickten  Grumle  kaum  gelblich.    :\rittels tacheln  3-4, iiiger,  bis  2  cm,  aber  kaum  starker,  auoh  bon-t  don  vorigen  ahnlicli. .^a-aufn  dio  Stachela  und  uerdcn  bostolien. 15  lit  ten  siud  mir  nicht  bekannt. 

'  -'-uM's  Ehrenbergii  limnpl.  in  Forst.  Randh.  ed.  IT.  77o:  ̂ my Km-  Mrr  [.  813. 
r.ln.uiurgd  Pfn'/f.  in  Alb/.  G:.  VTII.  28-J  [ISW);  S.-D.  Carl. V'/.    IJ      ISS;  ForsL  Handb.  ;;7i;  Lab.  M<m.  SFi:  Web-  Did.  2> 

•tti,  rinern.cens  F.  DC.  Fer.  IKi  car.  (enaior. 

'diba.i  dccambentibos  laeif'  und, bus  (0.^//s  b-^  0^'^"^'^ 'tdialibus  7-10,   centralibas   / omnibus  albis 
3rmig  durch  '^[lo^'^an^  fu"'irni '('-'rumle  '  d^s  Kon.er^- rliegend,  tails  anl.trobend.  .;udrni..nni-.  b>.^\  eil^'U  ' 





geuulmhch  7-n  cm,  bei  <,ut.  i  Kultui  .ibtruin  da^  Dopptlte"' hoher. •?-.')— 5  cm  im  Durchmessor.  bisweilen  etwas  dickor  Iclihaft  ̂ iriin,  mi  Winter oft  lot  und  haufip:,  xvahiend  dei  Yegetition  '^elb-t  m  liLitf  und  ge>cliiumpft 
^"■i  uppiger  Kiiltur  dunkelgriin.  ̂ Rippon  S— 10  iroj'adn.  d'^ircli  breite <>u  ifmchcn  oft  deuthdiei  m  Horkci  gegli(dtil  dun  /iwmimLi_  ̂   uck -fnmi.l,  durch  sckirfe  Biichten  gesondert     Areolcn  s     IT)  mni  vou.Muaiiu.r 



IV.  Reihe  Erecti  (Aiifrechte)  K.  Sch. 
1.  Unterreilie  PccUnati  S.-D. 

(Mit  kamraformig  gestellten  Stacheln.) 
IS.  KchiiMMM'nMis  loimisoliis  l  orn. 

'"nu    sums  hu,tnn,  ,  usinhsu   indhJ,  ,  u  uh    u>st>s  ll-U 

n  HMH  vMirin-uvlrr  ruiU'Vut  luit  ziemlich 
■  ini.'lu   -1111  (ii-undi>  vi'nliekr.  ]>fnemlich, 



K<hin'>rrrru6-  lorxjisetm  Leni ,  K<hiiio<'ntus  ddoi  a,it)ius  Tiumpl. 



onrcm  (hloroiithius  liuinpl  .  E,}anonrnis  vn  idi/lo,  U6  Eng 
chhra.dkx^  liaun>l.  in  Forsf.  Hondb.  ed.  11.  814  (mitAbh.). '-/.  111.  (haj  ls~i.  l[ain/e  cat  in  Ken-  Lid.  11.  H13  (ddordnthus -■  nriuihliltlii). 

■.HintJufs  'Kngelm.  Cacf.  bound.  ̂ ^9.  I.  37,  38,  Syn.  Cact.  278. '    Conlr.  nr.  383:  Web  Diet.  ;^78;  Ore.  lieriew  8. 
-  aiit  steinigeii  Hiigeln  und  Bcrgabliiingen  bei  el  Paso  gemein: i-i.ow;  Neu-Mexiko:  Evans.  Neally.    Bliiht  im  April, .ng:  Erhinocereus  viridiflorus  Jjem.  ist  mit  Echinocerciis  ehloranihtis 
iiK!  verwandt,  dalJ  Engelmann^  schon  den  Verdacht  hatte,  sie 









radformig,  groBter  DurehmcsHei-        It)  cm.    Rolire  ziemlicli  kurz,  boscliuppt iiud  bestacholt,  die  Stacheln  sitzen  unttulialb  der  Spitze  auf  den  Scliuppen. ,  Bluteiihullblattei  lan/ettlich ;  mnorc  mehr  spatelformig,  spitz ^ni,nspitzt  nnd  ob(  n  oe/ahnelt.   hell-  odoi  dunkelrosenrot,  sclten il.oefaBe  nur  halb  so  lang  als  die  BliitenhulIbMter,  spreizend. .irh  weiB;  Beutel  cliromgelb.    Dor  Griffel  tiberragt  sie  mit •  ti,  strahlenden,  kurzen  Narben.    Beerc  kugelnmd,  bestachelt, r  7^6110  oil  langs  aufsprmgend.     Same  umgckelirt  eiformig, :..oii-edruckt,  hockerig  punktiert. »^  pechnntus  Eng  W  islr  erpetl  109  u  not  4o  {1848)-  Forsf. I  s/6  Jmv   108    K  Sell   Xaf  Pfi^f  TIT  (6a)  i«)  {pectnintiis 





kchnomrvs  Bodtcri  Eumpl  .  Ethnwcercuf,  ymriUmns  K.  Sch. 
eiBe  (Oder  braunliche),  bis  .1  cm  lanojo,  iiiclit  sehr  stechendo  Borsten  treteii liit^nhnlle    trichterf(»rmi^^      An.l3ore     Elutenhullhlattpr  dreisoitig 

•tlich  ̂ patellormi-,  Mdlrn  oben  gozalmelt,  kurz  zuire^pitzt  und :.  purpurrot,  ms  \  lolette.  Staiibirei iifie  die  Halfte  der  Bliiten- •vichend.  Fadcn  o-runlich;  Bontel  frelb.  Ber  Stempel  iibor- in  aufrechten,  smarao-d^rnmen  Narben  lioch  die  StaiibgefaBo- 
;  riiiicr.  etw  as  zusammeugedruckt,,  grubiij  vertlett  rind  geliockert. 

/V  J^ooUn,  nimpJ  in  Forsf.  Haiplh.  e<l.  JT  8'29. 
Ore.  Tin:  -^9.    '  ^  "^''^ .uicouilms   i:n<i<hii    nn     uiuo)    EngeJm.  Synops.  Cad  279 'sh.  Coutr.  III.  :is;. 

ill  b  x;i^  aiif  Sandhiigcln  bei  el  Paso:  Bioklovv;  dort  und  beiFrontera: '■ht:  in  Arizona:  T.emmox;  in  Cliilmahiia:  BiGELOW. 
^rrte  Blutcnuna  %iel  kl.Mnere  ̂ ^-iichte  'aufr'^di'f  Bcslafhelung  ist  eWas 

2.  UnternMho  Dccalophi  (Zohnrippige)  S.-D. 

^  ^^^Mi    Kl   11]   II         /II    Ml)  stiu  k  gtbiklet  ̂ \erdeii,^^d^ie 
"I  both  und  2—2..')  cm  im  Durchmesser.  hellgnin,  spater  arau "•'■li  scharfe  Furchen  gesond(Tl-,  liakl  verlanfond,  scharf,  daim 



:t;mns  K.  Sell.,  EcMnoccrcus  Fendkri  Eihrp]. 
liulU  ]^(Un  ^uinluh,  BeutU  I  . 1   It     Sam.    -elii   /ibliLich.  luuun  1  i, 

KHiiiKK'oreus  Fendlcri  Tlniu,] 





Krhinorereus  Engelmannii  Lem.,  Echinocereus  duUus  Rlimpl. 
iniicro  hroir  sj)atelformig,  mit  Stachelspitzchen,  am  Rande  gezahnelt, lurpunot.  StaubgefaBe  von  der  halben  Liinge  der  Hiille.  Faden inot:  sif  werden  von  den  12  aufrechten,  griinen  Narben  tiberragt. )■<■  eiforiuig,  griin,  ins  Purpurrote,  bestachelt,  spLiter  wehrlos,  3,5  cm 2.2  cm  im  Darchmesser,  fleischig, . purpnrrot.  Same  1,2—1,4  mm nnregelmilBig  grubig  punktiert,  schwarz. Echinocereus  Engelmannii  Lem.  Cact.  56;  Forst.  Handb.  ed.  II.  805. Verbis  Engelmannii  Parry  in  SiUim.  Journ.  11.  ser.  XIV.  338  (m2); Engelm.  Note  on  Cerem  giganteus  338,  Cact.  hound.  36.  t.  57,  Syn.  Cact. 283,  Addit  to  Cactus  Flora  199;  Beg.  in  Garten fl.  1884,  p.  353.  I  1171, Coulf.  in  Wa.sh.  Contr.  III.  388;  Weh.  Diet.  279;  Ore.  Bevieiv  12;  Brani in  JVor.  Col  if.  acad.  U.  ser.  II.  163. 

Ywv.  1  rhrijsocentra  Engelm.  et  Bigel.  Wipple's  exped.  35.  Die  3  oberen Mitt.'lMaclii  lii  (lottergelb,  der  untere  weiQ. Vur.  •.  niriegata  Engelm.  et  Bigel.  1.  c.  Die  3  oberen  Mittelstacheb gekriinnnr.  lionifarbig  und  scbwarz  gefleckt. 
Geographische  Verbreitung. 

In  Kalifornien  an  den  ostlichen  Abhangen  der  Cordilleras,  auf  Bergen bei  San  Felij).':  Parry;  am  unteren  Rio  Gila  in  Colorado,  besonders  bei Casa  Blanca  uber  dem  Dorfe  Pimas:  Schott;  im  Salt-Lake-Distrikt  im  Staate Utah:  ExGELMANX:  bis  zum  Silver  Peak:  Gabb,  nnd  zur  Mohave -Wuste: BiGELOAv;  in  Nevada:  Shockley;  in  Arizona:  viele  Sammler;  auf  der  Hallh insel  Kalifornien:  Gabb;  .auf  dem  Hochplateau  von  San  Julio  und  auf  der Insel  Cedros:  Brandegee.  —  Var.  p  am  Williams  River  und  dem  Mqijave Creek  und  an  ihm  herauf  bis  in  die  Sierra  Nevada.  —  Var.  7  vun  Utat und  Nevada  bis  Kalifornien:  viele  Sammler.  Bliiht  im  Mai  und  Juni: Frucht  ist  cBbar. 
Anmerkung:  Die  uhrigen  Varietaten  albispina  Cels,  fidvispina  Cek Pfersdorffii  Heyder  sind  wahrscheinlich  unbedeutende  Abwandlungen. 

28.  Echinocereus  dubius  Rtimpl. CaespitosHs  caulihiis  vnlidis  e 7—9  sinuati.^;  aculeis  radialihus  I castaneis,  centralihus  1—4  longis  \ Wuchs  rasenformig,  durch   ^ 
R a  s  e  n  ziemlich  dieht.   K o  r p  e  r  cylindrisch"  oder  gestreckt  ellipsoidlsch,  owsn ^^•erundet  mid  am  Scheitel  maBig  eingesenkt,  hier  mit  kurzem,  weOJeo Wolllilz  bedeckt;  dieStachehi  neigen  sich  dariiber  zusammen;  von  weicb^ scinvammigem  Gewebe,  blaBgriin.    11—17   cm   hoch  und  4-5,5  cm D^u-chmesser.    Rippen  7-9,   durch   flache   Querfurchen  geg^edert  ̂  durch  maBig  tiefe,  flache  Langsbuchten  geschieden.    Areolen  10-1'^  ̂  vonemander  entfernt,  kreisformig,  4—7  mm  im  Durchmesser,  nut  kurz--^' u^iBem,  krausem  Woimiz  bekleidet,  bald  verkahiend.  Randstacbeln  ̂ -T.; pfnemlich.  horizontal  strahlend.  steif,  stielrund  oder  schwacb  gekantet. unteren  (bis  2,5  cm  lang)  meist  die  langsten,  die  oberen  (1,5 kurzesten,  bisweilen  fehlend,  weiB  durchscheinend.  Mittelstacbein 



l-:,]iinocereus  duhhis  Kumpl.,  Echinocereus  Merkeri  Hildm. 
(ler  groBt 

■  ■  (fberen  spreizend.  '  '  °' ;    :cn  seitlich;   die  ganzo  Liiiige  ilersolben  5  cm.    Fruch tknoten mit  wenig  zuhlreichen,  (b-oisoitigen,  spitzen  Schuppen  bedeckt,  aus 1  Achseln  sehr  spilrliclie  WoUe  imd   wenige  (1—3)  Borsteii  liervor- 1,  aber  spliter  in  groBorer  Zald  und  zu  bedeutcnder   GroBe  heran- Bliitenhulie    breit    tricbterformig.     AuBere  Bliitenhull- n.'iilisch,  spitz,  dann  stumpf;  innere  spatelig,  stumpf,  rosenrot, [)ie  StaubgofilBe  erreichcn  kanm  die  Halfte  der  BlutenhiiUo. (iborragt    sie   mit   8—10  smaragdgriinen  Narben.  Beere -  ii-iiiiig,  grimlicii,    pnrpurrot,    mit   Biindoln    vou  8-12,  endbcli -.11  Stacheln  bewchrt,  sauerJieh  oder  fade.     Same  1,2—1,4  mm  lang. ■Mnocereus  dubitis   Biimpl.   in  Forst.   Ilandb.  ed.  11.  787  (dubius mch]  =  noeifelhafi). 
'ereus  dubius  Engelm.  Cact.  hound.  36.  t.  70,  Syn.  Cad.  282:  Hemsl. I- Centr.-Amerir.  I.  312:  Coult.  in  Wash.  Contr.  J 11.  390;  Orc.  Rev.  11. Geographiscbo  Verbreitung. ]  Texas  an  sandigen  FluBbetten  des  Rio  Grande,  von  el  Paso  bis ernach  (4ProM(]io:  Wrkhit.  BroELOW.  Patikv;  in  Mexiko,  und  zwar 'ate  Chihuahua:  Purxcu:;  in  (\)ahuihi:  Palmer;  bei  San  Lnis  Potosi: 

29.  Ecliiiiocereiis  3rerkpri  Hildm. 

"■'■'"•^  HlfdnK  Cat. 







33.  Ecliinocereiis  paiicLspinus  liiim])]. 









Echinocereus  plioeniceus  Lem.,  EcJimocereus  Roetneri  Lem. 
der  Bestachelung  bis  zum  Typ 

Aninerkiing  I:  Bezuglich  des  fiir  die  Art  zu  wahlenden  Namens  kann iiiiiii  vtM-schiedene  Meinungen  vertreten.  COULTER  hat  die  MamiUaria  aggregak Krig.  wieder  hervorgeholt  und  sie  Ceretis  aggregatus  genannt.  Ich  halte  die tranz  unvollkommene  Zeichnung,  die  allein  vorliegt  (ein  Originalexemplar  fehlt), uls  nicht  geniigend  fur  den  Typ;  denn  selbst  wenn  man  sehr  willig  dazu  ist. 
Eng.  zu  berucksichtigen  sein,  welche  Enqelmann  selbst  wegen  der  Cerm 
vifiUeicht,  wie  gute  Kenner,  z.  B.  Quehl  in  Halle,  meinen,  als  Art  aufrecht 
/■    ;-,„rrr),.v  lihnrttirvufi  'Lem.  beibehalten.    Dr.  Webkr,  welclier  die  Art  mit /     ,     ,  w/.v  arlfn-  Otto  vereinigt,  mochte  ich  nicht  beipfiichten,  da  mir  beide ti;..|..u  zu  sein  scheinen.    Der  jetzt  in  den  Garten  kultivierte  Echimcerm  .7.V  ir.,i-t.  stimmt  mit  Echinocereus  Leeanus  Lem.  uberein. Anmerkung  II:  Die  von  EngeLMANN  hierher  gerechnete  Varietat  j)a«^ (('.  parificus  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  397),  die  nur  in  sehr  wenigen  Exemplaren in  einem  Felsencafion  bei  der  Todos-Santos-Bai  (Nieder-Eahlouuen)  wachst, halt  Orcutt  ftlr  eine  gute  Art.    Leider  kenne  ich  sie  gar  nicht  und  muB  sie 

35.  Echinocereus  Roemeri  Lem. 
Caespitosufi  caulihus  erecUs  validis  laete  viridihus,  costis  7—11  sinuatis; acideis  rndialibiis  8—10  flnvido  —  vel  pure  ajhis  snhulatis  redis,  centralihus 1—2  {raro  3)  validioribus  supra  plants  vel  suhcanaliculatis:  floribus  cocciiieis. Wuchs  meist  durch  Sprossung  aus  dem  Grunde  des  Korpers  rasenfiinmg, zu  3—5,  selbst  10  Korpern  beisammen.  Korper  eiformig,  oben  gerundet, am  Scheitel  etwas  eingedruckt,  schwach  wollfilzig  und  von  den  welBen  oder gelbHchen  bis  braunlichen  Stacheln  tiberragt,  hellgrtin,  bis  15  cm  hoch  und 8,5  cm  im  Durchmesser.  Rippen  7—11,  durch  scharfe  Furchen  getrennt. gebuchtet  und  gehockert.  Areolen  8—17  mm  voneinander  entfernt,  kreis- rund,  bis  5  mm  im  Durchmesser,  in  der  Jugend  mit  kurzem,  weiBem  WoU- filz  bekleidet.  Randstacheln  etwa  8—10,  von  denen  das  mittelste  Paar. am  liingsten,  bis  2,7  cm  lang  wird,  strahlend,  gelblich  oder  reiner  weiB. spater  vergrauend,  pfriemlich.  Mittelstacheln  einzeln  oder  gepaart- seltener  bis  3,  gerade  vorgestreckt,  etwas  starker,  bis  3,3  cm  lang,  xmten  stark zwiebelig  verdickt,  oberseits  flach  oder  sogar  mit  einer  Furche  verseben. jung  briiunlich,  dann  auch  weiB. 
Bluten  aus  der  Nilhe  des  Scheitels;  ganze  Lange  derselben  4,6  cm. Fruchtknoten  beschuppt.  in  den  Achseln  der  Schuppen  kurze,  wej^e Wolle  und  3—5  weiBe  Stacheln.  Bliitenhiille  kurz  trichterformig-  'jj' 2,5  cm  im  grofiten  Durchmesser.  Rohre  beschuppt  und  bestacheK- AuBere  Bliitenhiillblatter  ins  Oblonge.  stumpf  und  stachelspitoj' 

'n^'-T.  ̂ P^t^lformig,  stumpf,  papierartig,  karminrot.    Per  kr^ftige ^riftel  tiberragt  die  StaubgefiiBe  mit  7  grunen,  aufrechten  Narben. Echimcemis  Roemeri  Lem.  Cact.  56:  Forst.  Handb.  ed.  H  792- 



Echinocereu   Moemen  Lem  ,  JCduuocfina  pohjacunthus  Eng 
~<i).  Sijn.  Cact  2So.   S-J).  Cad.  ho) Ore.  Ber.  2!L 
..(acanthus  Coult.  in  Wash.  Confr.  HI.  39q,  (oh  Echinopsis tlxhknpt.  rn  Ally.  Gz.  XVI.  19  [184S]?). Ct e o ap h i s c h e  V e rb r ei tung. .u.,tlichen  Texa    bei  el  Pa.o:  Evan.s;  in  Nou-Mexiko:  Fexdler; s.  Thompsox. 
kuug:  Engelmann  spriiiht  die  Vermutung  aus,  daB  vielleicht .  Miihlenpf.  zu  C.  enncarantJais  Eng  oder  C.  cotioideus  Eng.  gehoren uithm  nahm  COUJ.TER  die  Gleicliheit  mit  den  letzteren  an  und 
'daBSutTinesokri'^''"  Mahloiji)!  gleicli  E^  mmneri  Eng.  Ich  bin 

-ehrdichteMa^Si 

UN  jjolyacaiitlius  En 

chlichc  Spro^suiio  au^  dciu  Grunde  des  Ko 
xrlatiu 

Mik  Eiidrmicre;  Scheitol  m.iBig  eiug ( kt  unc 
cylindrisch,  ins  Ellipsoid esenkt,  von  kurzem,  w( 

ugeneigten  Stacheln  iiberragt,  dunkel- 
Each  de  'k"  ^^^^        Durchmesser.    Rippen  9—13. scd  f^nA  ?  ̂̂ iifeammengedriickt,  duroh  scharfe  .Liingsbuchteu  gesonderfc ^Jureh  flaohe  Querfuroben  gegliedert.  Areolen  10  -15  mm  voneinander '■  '^'^'':^|«™ig,   3 --5  mm   iin  Durchmesser,   mit  weiBem,  kurzem, 

^eilen  schrag  aufrecht, >  langsten,  bis  2,3  cm messend,  weiB  oder In  3—4,  am  Gnmde oft  aber  langer,  der und  braun  gelleckt; 

\  I'll  11  l.in/- ffhclirti.  (Ireiscifcigen,  braunlichen  Schuppen  be- 
'  • '  >i on  hull,.  in;i  I.I  ig  ̂voit  tricIiterConnig.  Die  ilu  13  er  en  Bl  iiten- '•■i^eitig  lan/rttlich.  mil  Eor^tea  in  denAch«,eln:  die  inneren Oder  schmal  snatolformig.  stumpf  odor  mit  Stachelspitze; Junkelscbarlachrot  odor  blutrot,  breit  spatelforraig,  stumpf, J  geziihnelt.  Die  Staubo-efiiOc  tiberragen  die  halbo  Lange ■"  und  werden  wieder  iiberragt  von  dem  wei6en  GriffeJ 'ivobten,   gruueii  Xarbeii-trableii.     Frucbt  fa.-,t  kugelformig. 



Aul  saii.ligfri  imd   stoinigen    lliigelu.   aiil   llocliobenen   in,  i  t". in  T...va.   bci   el  Paso:    AVuuuiT,    BiOKunv,    PA.ni^.  I, '\'<  li       Ai  izniia:  viele  Sammler;  nach  der  HalbinseJ  Kalifonii 1  '         ii';\\i»K«EE;  ill  doin  Staatc  (Jiiihuahua  ia  llexiko  bei  ( "  "  ̂  ■      iihilif,  im  Miirz  und  April  viele  Wochen  lang.  Frii. 



KcliiuocoiTus  Leeaniis  Lem. 
■s  nu,h!n>,  nrch.  hulc  viridlhn^,  vosfis  J'J-lJ  redis  rt> 
■^s  nvlu.Ulu,.  U)-t:i  suhidati^  nrlis  statu  Javnnli  rastoneo- '!>i>s  -J    :s  >,ajorlln's.  /(orihas  .ph'^nlale  coccnins. -  i.i.enlonnio-  dun-h  Sj.ro^Miiur  :ui-,  (lom  Grimde  de.  KdrjxTs: ■    'Uitiecltt,  wii-d  his  80  cm  hoeh  and  bis  0  cm  dick.   Er  verjun^^t 

''g"\>uLnlich  nach  oljon,  ist  dann  gorundet,  urn  Sclieitel  miiCig  eingeseukt. spiirlichom  Wi.Uiilz  l.ekleidct  und  wird  von  den  zusammengenoigten ■tacholn  libcrragt;  vv  i.L  k-l.luift  rrrun  o-efarbt.  wird  aber  spater  dunkkn-. '^'Ppeu  12-14,  gel•ad(^  dui-ck  <vhixv!v  Furclion  gc^onderi  und  kanm  dnrch ''"ichten  gegliedert.  \nM.UMi  S  'r>  ,nm  voiMMnarul^T  ontlLrnt,  kp-l-^irud. J^einemDurchmesser  von  „nu-  si.  <\uA  m\t  wril,5em.  spater  -nmem 
^^ollfiJz  bedeckt  uml  veikahiru^  m  1 'li  '  lili.  h     l!  uidst  a(  hdn  Kl  -  l-'l  sohrilu' 

I'l  2-;5,  wenig''deuUich  gos(>hioden?  (kn-  liingstc,  gerade  vor- 
"1  (lor  Niilio  des  Schoitels.^  kiiufig  zu  mckrereji;  gaaze  Liinge -  '  cm.  Fruchtknoten  krcisolforuiig,  griin,  mit  dreiseitigen -iippen  hckleidet,   die  einen  Biiscliel  von  3-6  Stacheln  und WoUe  tragen.     Bkiitenhulle   kurz   trichterformig,  groBtcr ;  cm,  ̂ vie  dw  Fruchtknoten  boschuppt;  Schuppen  allmahlich Bliitenhullhlatter  snatolformig.  kurz  zugespitzt,  gezahnelt, "'""•'•n  bi.wcileu  mit  violettom  Schimmer.    StaubgefaOe  etwa 







UiigL-nii-end  gekaunte  Arten,  Krhinaracfi,,. 
Ungenugend  gekannte  Arten. 

/  IS  Ih  >   !<  I  n  Co\\\t  (inAVih  Couh  Til    ̂ SO  unter  ( fra<M  nach /;ihl  <liT  [Nippon,  .Form  und  GroBo  ruclit  bekannt.  Randstacheln 
10  -  lt>,^  [.iiiriulu  li,  sUalilfcml,   bis  1,2  cm  lang,   sehr  ausgezeicbet smd  k;niti-  iiu.l  /usiimmengepreBt,  bisweiJen  gedreht,  der  untere zu.uiim.n^ob  i  kr  und  sclm*  ittonnig,  1)1-,  3  nun  breit  Die  der  Form 
nach  lv[)isclie  llthmocereus-'Blvii.Q  ist  rot. Ei}nno,ncn<^  pnuulUfotnu^  LU  in  Koch  u  l^ntdm  Wochenschr  I  ho, au^s  Bohvien;  or  ist  ui  den  Sammlungeu  nicbt  mehr  vorhanden  und ^i  -iiiwairig  -ail/.  util)ckannt.  A\ alirschciniich  geliort  er  ebensowemg 111  dif  (r;iituii-  (.lie  ebenfalls  versdioilenen  EcJmiocereus  prmpt i  I  i  J  ill  II  1^  lophcephalus  Yov^t  Lchinocoem persolutusYoU (in  Ilaml).  Gz.  W  W.  163  u.  164). Echuion^ii^  rliniioniii,  Ilgf  Cit  und  Echuio<aius  i>(fri6«to  Sencke Cit  (m  kcu  Indtx  I  ̂ U)  kcnne  ich  fb^nsox^cnig  ̂ ue  folgends Foumn,  dio  m  H^e  jun  Ivd^r*  nkultui  117  U')  ev^^Ant  ̂ rnd EiJunocncus  Bohi  unsn  Vo^  Edn,  nnnis  Mnlihi ami  Jich  Eihino- ce>eu^  Ilmaiiesu  Hoir  Echmocaeus  I  (hit  H..  ]un  Lcliimwm CbpensKu'R^G  ]un  Anch  ].chiHocu  t  as  Iha  o  ma  salUb  .ahitlnnnicht vollkommen  onh\icktlten  btuckeii  Ce>ens  7)  la  nr<n  thiKi  W  gehort \\abr<5cheinlicli  m  die-e  Gjttung,  die  Pilan/e  i^i  -on^t  niclit  btkannt 

Discocachis  PfeilF  Mahrc VIII.  Gattung  Echinocactus  Lk. 
opliytuyn  Lem..  Gf/wa Lophophora  Coult.,  Jie&w/m  K. 

Die  Blut.u  .md  slets  le^olmJbg   mu.t  kmz,  sclttn  hn,..  t lonnig,  .ln^.dmbcb  und  lebbalt  gefarbt  (gelb,  rot,  karmin,  \n •in  klunu  Mittdbtrcif   stHencr  rob  i  odor  \\eil3}     Der  run  hi  1 
oni<    Wulllnkleidung  bmor  doi   aucb   uocb  Boi.ttn,   ck  " lirh  btnoi  pic.en  T)K  ̂ tau])gtfal3(  ^md  .oiu  7  dibticb  in  r  ' /  "nioiactxs  munncuhn  \\n>  .nu\  olr  .ullilhnd  crmg  m  Z^bk 
^  ̂1    "Huer  dtr  li  .brP  an^c.^ub^on    h.cn  ̂ d.   b  mhg    m  den  kumge'' 

oJor  tro^Koncr  unrdann  spilngt  ui  "'p  dt  u"       'all  , emcn  lun^^spalt  geoftnet    ̂ \obel  du    im  i-,t  \eitr<(knLnd(  Biutnlu' ^cuorf.n^^nd    Die  Samcn  .md  rnK.,rl  ,  nrv^o-  1   im  m  uimij  ̂   ' tonuig,  in  der  Keg grubjg  punktiert.  Der 
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Kegel  kugelformige  Succulenten,  welche  aber  im  Alter  bisweilen :ck  siiuleniormig  werden.    Die  Areolen  sitzen  auf  den  gerade ilen  schief  verlaufenden  E,ippen.  Diese  sind  entweder  ungegliedert .  :• -ekorbt,  gebiichtet  oder  gesagt;  die  Gliederung  kann  so  tief  gehen, daB  die  Eippen  in  plumpe,   haufig   am  Grande   kinnformig  vorgezogene Hocker  zerfallen ;  endlich  werden  sie  in  Warzen,  die  spiralig  angereiht  sein k  nnen.  zerlegt.    Die  Areolen  sind  mit  WoUfilz  bekleidet,  der  bisweilen  am 

■  '  ̂0  reichlich   ist,    daB    er   eine  WoUkappe  darstellt.     Sie  setzen filial  iiber  die  Stachelbiindel  fort;  hier  finden  sich  dann  zuweilen 
lends  Driisen,  in  einigen  I'allen  ist  auch  eine  Furche  vorhanden. A  erden  fast  ausnahmslos  wahrgenomnaen  und  sind  von  der  mannig- -       Form.    Die  Blatter  sind  an  ausgewacbsenen  Areolen  nicht  zu rKLiinen.   Die  Bl  lit  en  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  betragt  mehr als400.  die  sich  aber  auf  den  dritten  TeH  reduzieren  lassen;  ihre  Verbreitung erstreckt  sich  von  dem  Staate  Nevada  (42 «  n.  Br.  [vielleicht  auch  Washington]) durch  Mexiko  bis  nach  Chile  und  Argentinien,  wo  nach  unserer  jetzigen Kenntnis  die  Serra  de  la  Ycntana  (39"  s.  Br.)  den  sudlichsten  Punkt  des Vorkommens  ausmacht;  doch  geht  vielleicht  Eclmiocactus  gibbosus  P.  DC.  noch welter  nach  Siiden.  Ein  Hauptverbreitungsgebiet  liegt  in  Mexiko  mit  den  an- grenzenden  Vereinigten  Staaten;  hier  entfernen  sie  sich  wenig  von  dem wstlichen  Ufer  des  Rio  Pecos  und  des  Rio  Grande  del  Norte.  Aus  den centralamerikanischen  Republiken  sind  nur  zwei  Arten  sicher  bekannt,  und Mf  den  westindischen  Inseln  ist  keine  gefunden  worden;  ebenso wenig  ist «"je  aus  dem  nordlichen  Siid-Amerika  erwahnt.  Ein  zweites  Verbreitungs- gebiet  hegt  im  nordlichen  Chile  und  in  Bolivien,  welches  sich  iiber  Matto Jrosso  im  westlichen  Brasilien  und  das  nordliche  Argentinien  bis  nach sn^-lirasilien,  Uruguay  und  zur  Siidgrenze  des  Vorkommens  erstreckt. 

Obersicht  der  Untergattungen. 

Jautend  Oder  durch  sehr  seichte  Querfurchen  gegUedert;  ̂Stacheln  gerade 
^(tiinT^n  ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  5=^^^         S^"^  fehlend  {vGn^Echhiocaclus^ 
"  '^^  blUhenden  Pflanzen,  gcwohnlich  auch  schon  friiher,  mit  reich- ^'^l^em  WoUfilz  geschlossen.  ̂  KSrper  reichlich  bestachelt. 

A'  Korper  niedergedriickt,  placeiita-artig;  BliitenhuUe  sehr  verlangert tnchterformig;  Fruchtknoten  nackt;  Brasilien I.  Discocactus  K.  Sch. 
^-  Korper  kugelformig,  selten  etwas  verlangert;  BliitenhuUe  kurzer tnchterfdrmig,  stets  sattgelb:  Narbe  rot;  Fruchtknoten  beschuppt "nd  wollig  und  borstig:    Frucht   weich,  beerenartig,  rosa  oder 



IV.  Lophophora  K.  Sch. 

{mjUoo^S%^"ZlZ^^^^  Let.  z.  T.) 



Echinocadus  alteolens  K.  Sch. 
I.  Untergattung  Discocactus  K.  Sch. 

Scliliissel  zur  Bestimmung  der  Arter 

E.  plucentiformis  K. 
1.  Ecliiiioeactiis  alteolens  K.  Sch. 

/-r  einiach,  fast,  kugelfonni--  odor  lialbkugellormig.  nifdergedriickt, 
WolJkappe  versehen,  die  von 'struppiger  Voile  mngoben  ist;  aus  letzterer ragea  schwarze  Stacheln  von  1  cm  Hohe  hervor,  trubgriin,  bis  7  cm  hoch and  10  cm  im  Durchmosser.   Rippen  9—10,  durch  besondcrs  oben  scharfe Liingsfurchen  gesondert,  gerade.   unten  breit  und  dick,  etwas  gebuclitet, ''ij-v.ikTi  angeschwollon  imd  aufgotrieben.    Areolen  weit  stehcnd.  vertieft, ^per  \venigstcii3  kahl.    Randstaclieln  r>-(),  stralilend  ausgebreltet.  die '■j''^r=ren  die  kiirzesten  und  scliwiiclisten,  die  untersten,  namentlicli  der  am ■■    ̂ tr  liende,  viel  starker,  zusammengedriickt,  sehr  steif,  etwas  gekrummt, l;mg;  ein  Stacliel  nimmt  zuweilen  das  Ausselien  eines  Mittel- nid  stoigt  schriig  auf. mis   der  Wollkappo,   wie  es  scheint,  einzein;  ganze  Lange -'■^  7  cm.    Fruchtknoton  kurz  cylindriscli.    Blutenhiille  lang 

■  ■  niiio-,  wie  bei  dor  folgonden  Art  in  der  Form  an  Cereus  ftagelliformis -•nwrnd.   Rohre  eng  und  lang,  nii]chweif3,  unten  nackt,  weiter  oben  mit whlreichen  hnealisch  lanzettliclien,  an  der  Spitze  abgcrundeten  und  nach ^''■^'^n  eekriimmten,  bis  ii])or  2  ctu   langt-n.   weiOen  Blattern  besetzt.  die i:T(inen  Mittelstreifen  durclizogen   worden.     Die  Bliitenhiill- ■  i  <len  vorigen  ahnlicli,  weiB  uml  ziiruckgekriimmt.   Die  Staub- \v»^ifi;  die  Beutol  hellgelblich.    Der  Griffel  ist  etwas  kiirzer 
'/'fs  alteolens  K.  %h.  }v  Fl.  Br.         (alteolens  [lateinisch]  ■= 
'■'^  alteolens  Lew.  Ix-i  I>;,-tr  in  Alhj.  (^:.  ATF.  -jO'i  (1846): '"'■f-  Dyck.  24  et  140:  Foist.  Iftimlh/r^i  11.  ioO:  K.  ̂ ch.  Xat. 

Staate  ] "S^^n  Staatei 



EcUnocadm  placentiformis  K.  Sch. 
'  4ark  und  angenehm,  nach  Linke  ahnlich  der  Orangen-  und  Citronen- nach  dem  Piirsten  Salm-Dyck  aber  nach  Quitten  und  Sellerie. Anraerkung:  Obschon  RUMPLER  in  seinera  Handbuche  den  Anschein 

Kiilturregeln  fllr  das  gute  Gedeihen  giebt,  ist  es  mir  Aoch'^zw^m&h  daS diese  Art  nach  der  ersten  Einflihrung  lebend  je  wieder  gesehen  worde'n  ist. 
2.  Echinocactus  placentiformis  K.  Sch. 

Simplex  depresso - glohosus  placentiformis  lana  eopiosa  vertice  chum, costis  10—13  inferne  siibsinuatis;  aculeis  radialihus  6—7  subulatis  robustit, rectis  vel  curvatis,  maximis  carinatis,  centralihus  0  vel  solitariis  pomctis'; florihNS  Injpocrateriformihus  roseis,  ovario  nudo  glahro. Korper  einfach,  halbkugelformig  und  niedergedriickt  oder  kurz  kegel- \>'nn\rr,  oben  gerundet,  am  Scheitel,  wenigstens  im  erwachsenen  Zustande, imt  f-inor  dichten  Kappe  weiBer  oder  gelbKcher,  langer  WoUe,  die  bis 2  cm  hoch  und  von  einigen  Stacheln  durchwachsen  wird,  versehen;  gesattigt Oder  heller  griin,  bis  zu  6  cm  hoch  und  15  cm  im  Durchmesser.  Eippen 10—13,  gerade  verlaufend,  durch  scharfe,  unten  sich  verflachende  LSngs- farchen  geschieden,  gerundet  und  besonders  am  Grunde  breit,  wemg geschweift,  oben  etwas  scharfer.  Areolen  1—3  cm  voneinander  entfemt, kr.-isrand,  mit  einem  bald  vergrauenden  Wollfilz  bekleidet,  spater  ver- f  :    ]  >b  •^^^^^^'^^^^^'^  wagerecht    ausgebreitet,    sehr  krSftig. i>  nemhch,  bis  zu  3  cm  lang,  die  oberen,  die  kurzesten,  gerade  oder gekriimmt,  bisweilen  gewunden,  die  starksten  mit  einem  mittleren  Bei versehen;  bisweilen  ist  noch  ein  starkerer  Mittelstachel  entwickelt.  Alle J5tacheln  smd  zuerst  durchscheinend  rotbraun,  dann  werden  sie  homfarben, spater  vergrauen  sie. 
BliUen  einzeln  oder  zu  wenigen  aus  der  WoUkappe.  ansehnlich; ganze  Lange  derselben  bis  7  cm.  Fruchtknoten  kurz  cylindrisch,  heUgriin, im  Kotliche,  nackt  und  kahl.  Bliitenhiille  lang  trichterformig.  Die  sehr alhnahhch  sich  erweitemde,  unten  eng  cylindrische  Rohre  ist  rosen-  bis Kanmnrot  und  nut  gleich  gefarbten,  linealischen,  spitzen,  gekriimmten Schuppen  Oder  Blattem  bis  zu  2  cm  Lange  besetzt.  Die  Sufieren iJlutenhullblatter  sind  ahnlich  gefiirbt,  aber  langer  und  zugespitit; aie  inneren  em  wenig  kiirzeren  sind  stumpf,  blasser  und  endlich  weifi und  rosarot  iiberlaufen.  Die  StaubgefaBe  erreichen  nicht  die  Halfte  der inneren  BlutenhuUblatter.  Die  Paden  sind  weiB-  die  Beutel  hellgelb.  Per unten  sehr  diinne.  fadenformige  Griff  el  uberragt  sie  endbch  mit  5  <^piUen 

S  de  F  \f elliP^oidische,  grune  Beere  tritt  znr Zeit  der  Pruchtreife  aus  der  Wollkappe  hervor. ^chinocadus  plac^^^^^  X,  Sch.**)  in  Ft.  Br.  246,  in  ̂fonatssck- f-  Kakteenk.  III.  153  (placentiformis  flateinischl  =  einem  mterUd- (jieich  gestaltet).  -' 

mslnTmlklhlef  ̂   ̂^"^  betrefFenden  Aufsatz:  nach  „Kiefernblute",  jeder" diesr  wr«''!lf?*/.°.-'"^°«"^  Handbuch  als  Autor  FOkstek  an;  ich 
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,  t„s placentiformis  K.  Sch.  Xat.  Fflzf.  III.  (On)  190:  Weh.  Diet.  450. (Melocadus)  plucentiformis  Lehm.  in  Samencat.  de.s  Hambunj. in  Nov.  act.  nat.  cur.  XVL  (1)  318.  t.  16. 
'.1^  Besleri  Lk.  el  Otlo  in  Verhandl.  Ver.  Beford.  (,'m'teah.  111. 

irlns  Besleri  ]Veh.  I.  c. 
.hifi  insignia,  Lelnnmniii  u.  Llakii  Pfeiff.  in  AlJg.  Gz.  V.  L'll 

N  >r.  'act.  cur.  nat.  X[X.  (1).  119.  t.  15.  Ahhild.  u.  Beschrcih.  II. Ihwdh.  :ri7,  ed.  TT.  4i9.  S.-D.  Cact.  hort.  Ihjck.  24  et  140; 
placenlifornns  Vfeiff.  En.  41. 

G  e  0  g  r  a  p  h  i  s  c  h  e  V  e  r  b  r  e  i  t  u  n  . In  Brasilion,  wahrsclieinlich  im  Staate  Rio  de  Janeiro:  lllEDKL,  Glaziou. Die  Bliite  duftet  naoh  Orangenbliiten. Anmerkung  I:  Diese,  wie  es  scheint,  hoclist  seltene  Art  konnte  ich  nach dem  toten  Originale  der  von  LINK  und  Otto  beschriebenen  Pflanze  des  Konigl. botanischen  Museums  und  nach  einem  lebenden,  leider  ebenfalls  sehr  schnell abgestorbenen  Exemplare  beschreiben,  das  ich  der  Gtite  des  Herrn  Dr.  GLAZIOU in  Rio  de  Janeiro  verdankte. Anmerkung  11:  Ich  habe  in  dieser  Art  auBer  dem  LEHMANN'schen FAinocadiDi  placentiformis  auch  noch  die  beiden  anderen  Arten,  Discocactus feieri  Web.  {Melocactu,s  Besleri  Lk.  u.  Otto.  Discocactus  Linkii  Pfeiff.)  und i>i^mactus  imignis  Pfeifi'.,  untergebracht.  Wenn  Link  und  OTTO  in  ihrer  mir noch  vorUegenden  Originalpflanze  aus  Brasilien  den  von  BeSLER  im  Hort. E.vstett.  4.  Ordn.,  Fig.  1  abgebildeten  Mdocactus  erkannten,  so  waren  sie,  wie ich  ausfuhrlich  in  Monatsschr.  f.  Kakteenk.  VI.  67  dargethan  habe,  im  Irrtum. i^ieser  ist  wohl  ziemlich  sicher  Mdocactus  communis  Lk.  et  Otto.  Die  Pflanze  von ^KK  und  Otto  kann  ich  von  Ecliinocactus  placentiforniis  nicht  unterscheiden. jwigens  hat  schon  Lemaire  in  Nov.  gen  lU  die  Meinung  ausgedriickt,  daS l^mcactm  insignis  Pfeiff.  mit  Discocactus  Lehmannii  Pfeiff.  dieselbe  Pflanze  sei. "en  Discocactus  Linkii  Pfeiff.  {Mdocactus  Besleri  Lk.  u.  Otto)  hat  der  Autor T  f  ̂̂ ^^'st  in  der  Enumeratio  41  als  Svnonvm  zu  Mdocactus  placentiformis ^lim-  gestellt. 

II.  Untergattung  Malacocarpus  K.  Sch. 
ung:  Die   folgenden   drei  Arten  bilden    die    friihere  Gattung 5--B.   Ich  habe  mich  nach  langen  Erwagungen  entschlossen,  die- 

^«fband    T vereinigen,  wie  ich  schon  fruher  Discocactus  mit  ihr erhaltn     I  namlich  keine  durchgreifenden  Merkmale  zur  Aufrecht- den  S,"^-  I^ie  woUige  Bekleidung  des  Scheitels  teilen  dieselben  mit 4^^aW«..  Grund' dieses  Merkmales  konnen  sie  also  nicht  getrennt m  "^^'"^^  Frucht  ist  ebensowenig  zur  Scheidung  geeignet,  denn Die  Bl-  ̂'^^''^^^^i^  kommen  weiche   eBbare   wohlschmeckende  Friichte  vor. Malacocarpus  sind  dieienigen  der  Microgoni;  die  Gattung C2w  in  ihren   Bluten  In  EchinocactJ  giblosus  P.  DC '^'^dus  denudatus  Lk.  u.  Otto  kurz  an  die  Formen  an,  weiche  die  friihere 



Echinocadus  Selhicii  Lk.  et  Otto. 

Hu.  li  daliin  gefuhrt  worden,  vorliiufig  wenigstens  die  Gattung  iiei^iia 
.       und  dio  Art  zu  dcr  Untergattung^Yo/ora^  j^.s'  zu^^tellen,  da^ich  sie  bei 

Was  nun  den  Wert  der  Arten  anbetrift't,  so  hat  Weiser  sie  einfach  alle ;u  einer  zusammengezogen.  Es  laBt  sich  nicht  in  Abrede  stellen,  dali  dieselben licht  besonders  gut  geschieden  siiid,  indes  mochte  ich  doch  vprlaufig  noch  die Irei  von  mir  auerkannten  Arten  bestehen  lassen.   Wenn  man  Weber's  Beispi .^ 
Schliissel  zur  Bestiminuno-  dcr  Arten. 

\.  Stachein  6  oder  weniger  als  6,  htiutig  4,  iJiuten  kleiner,  innere  niillbla; btuuipf  mit  Stachelspitze 3.  E.  Selloivii  Lk.  et  Otto. B.  Stachein  mehr  als  6. 
a)  Korper  zuerst  kugelformig,  dann  keulen-  odor  silulenformig,  bellgnin, Eliiten  grolier,  innere  Hullbliitter  zugespitzt 

4.  E.  corynodes  Otto. b)  Korper  auch  spater  kugeUormig,   duukelgriin,  Bliiten  kleiner,  iiii. 

niferiorihiii  ohfnsis  et  mncroiintis,  ovario  sqamnnso  Unnujinoso 
N.  .n-per   einfach,   weni-slen.   iiirlii,    ['reiNvillii;-   spro."seuil,  kugelfomii-' 
W  .^"''ri^n^l^'^  :'^>^^  Scheitcl  durcli  .sehr  reichen,  weich'a 15  cm  lioch  luvl  von  glcichem  Diircliiliesser,  .ucwobnlich  aber  kleiniT Rippen  l«-22.  gcrado,  durcli  scharfe  Furclien  gesondorfc,  Im  Quersclmitt dreiseitig,  sdiarfkuntig,  g«nvohnlich  duroh  <iuore  Buchten  mehr  oder  wen-fr-r gogliedert;  nicht  solten  an  jungen  Exemplaren  fabt  zu  halbkugelformi:."^!: 
A\-arzen  geson.lert.  _dio  bei'  alton  E.vemplaren  dann  am  Grunde  starK zu.^animengedx-iickt  sind.  Areolen  1—1,5,  seltener  bis  2  cm  voneinaiH.-- 
i-urternt,  kreisfiirmig  oder  elliptiscli,  im  jungon  Znstande  mit  ziemlich  r-^ic^- li.'lH-m  WoUfilz  bokleidet,  dann  mit  Ansnalime  der  oberou  verkahl^'i. Kundhlacheln  4-6,  gerado  oder  grkribnmt,  dip  seitlichen  huri/- straldend.     Mittelstacheln,  wenn  vorharuUui,  einzeln,  gerade  vorste.- 
farljig,  dann  vergrauond. 

Bliiton  zu  mehreron  aus  dom  WolKchoplo;  ganzo  Liinge  ckj- 4,0  4,3  cm,  groBtor  Durchmps>er  4,0 -5  cm.  Fruchtknoten  ^ i'lnnig,  mit  knrz»>n,  ])friemlic]ien  Bliirtchen  })ekleidct,  die  in  der  aub  ' 
ihr  U-'t'^'''''-''"'  ''f'^unliclien  Acli.selwolle 



Echinocacius  Selloiuii  Lk.  et  Otto. 



4.  Ecliinoeactiis  corj  nodes  Otto. 
.  "I,i>su.<i  <Mn  eloiujatus  hreriter  columnnris  vel  clavatus  hna ■'/rv/f.v.   cosUs  13—16  siibsinuatis  laete  viridibus;  acukii 

■      perigonii  phyllis  inte.rionhus  acuminatis,  ovario 
..  .11  listens  in  dor  Kultur  nicht  freiwillig  sprossend; -niii.-,  wild  or  spiltor  keiilen-  odor  silnlenformig  und  soli  eine 11  -iir  \()u  f.d  cm  und  einen  oberen  Durchmesser  von  30  cm  erreichen:  bei ■iii-^   -iiid   (lie  groBten  Exemplare  von   cylindrischer  Gestalt,  aber  kaum -'"  nil  hnch  und  halten  etwa  10  cm  im  burctiraesser,  etwas  heller  griin. I,   -■lun.iet  iind  am  Scheitel  von  einem  roichlichen,   weiBen  Wollfik .!.     I.'ipjien  13—16,  gorade,  durch  scharfe  Turchen  gesondert.  im -  imiit  (Irciseitig,  durch  seichte  Buchten  gegliedcrt  und  urn  die  Areolen iiwuil.  ii.    Areolen  1,2—2  cm  voneinander  entfernt,  kreisrund  oder i  M^ch,  2      mm  im  Durchmesser,  zuerst  von  weiBgrauem  Wollfilz  bedeckt, ..  .itn-  vt.-rk:ihlend.   Eandstachelu  7 — 12,  priemlich,  spreizend,  hellrotbraun, 

'hi>\vrilyi^  dunkler  geringelt,  bald  vergrauend.   Mittelstaclieln  einzeln,  bis- 
Rliitou  zu  mehreron.  \iswoilcn  7-S,  zti  gkdcher  ' Zeit  aus  der  Woll- :  gauze  Lange  dcrselbcn  4,5—5  eni  und  voU  gvoffnet  von  dem  gleichen iiiiies.srr.     Fruchtknoten   kreisolformig,    mit  pfriemlichen  Schuppeu die  iu  der  bniunlichen  Aohselwolle  verborgen  sind,  aus  der  braime 
••a  liervorragen.    Bliitenhiille  kurz  trichterformig.    Die  Eohre  ist ■  'i-r  Fruchtknoten  bekleidet.     AuBere  Bliitenhullbliitter  griinlicli .^r^..  lineal -laiizettlich,   stachelspitzig;  innero  lanzettlich,  zugespitzt,  lan^ ^ta<'lhls}.iTzig.  gezahnelt.  kanariengelb.     Staubfiidon   und  Beutel  gelb. Dt-r  gelbe     riff  el  iiberragt  dioso  mit  10  roten  Narben. I->hi..on'fns  conjnodes  Otto  in  Alhj.  Gz.  T.  SGi  (1833);  Tfeiff.  En.  ̂5; l-ii:  M:„..  niu:  Bat.  Mag.  t  3906:  FM.  Handh.  388;  Spegazz.  in  PI- ^'  ■  ■  (conjmkles  [griechisch]  =  kraleuformg). ^ /.y.^/.v  coryNode.<;  S.-U.  Cad.  hod.  D^d^.      ;  Fiirst.  H(i»'lb.  d 

/I-  'I'r       'fu''  ̂ '  ^''"'^  '^^^'J-  ̂' Kchiaocadus  acutangulus  Zncc.  hei  Ffei/f.  I.  c. Ldnuocadus  conquades,  rosaceus  Hod.  hei  Ffeiff  I.  c. G 6 0 gr ap h i  s ch e  V e r b r e i  t un ix. \Vnrde  aus  Sud-Brasilien,  walirscheinlich  aus  dem  Staate  Rio  GranJe  uo bul.  enigefiihrt. 
5.  Echiiiofsictus  criiiacfMis  Lem. 

Simplex  globosus  lana  copiosa  vertire  dausns   rostis  U—'M  sidmw'^'^ ohsi'ure  viridibus;  aculeis  radialihns  6-^8  pntentibns  redis  vel  cun^^t^^ cutrahbus  solitanis  depressis ;  fiorihns  infandihnUfonnis,  perigonii ixtenonbus  obtusis  acuminatis,  orario  s<iaamo.so  laruHjinoso  et  sdoso. .11-     ̂ ^-^V  f''^''''^'  wenigstens  nicht  frdwilli-  sprossend,  kugelforD''- elbp^ouhsch  Oder  kurz  saulonformig,  am  Scheii  d  genmdet  und  von  e.n^r 



nemlich  grofien,  weiBen  ̂ WoUkappe  bedockt,  aus  der  steifc  Stacheln 
eehr dunkel  griin.  Rippon  i:>    "J* -ri-iu^r.  ilurrh  >diarlV  Furchen  gesoadert, 

••  mQuor^chnitt  halbelliptlscli  oder  dreiseitig,  an  den  PJaaken '"ekt,  schwuch  j^ebucbtet,  die  Hocker  am  Grande  stark  von zusammongedruckt.     Areolen   1—1,;")  cm  voneinander -nind,  mit  weiBem  WoUfilz,   nach   dem  Scheitcl  zu  immer 



Echinocadus  erinaceus  Lem. 
r.  irlilicher.  bekleidet,  unten  eridlich  verkalilend.  Riindstacheln  6-8. 
^rliiiij,'  aul'recht.  pfriemlich,  stielrund,  die  oberen  kiirzesteu  kaum  1  cm.  die uiLt.Tfn  bis  2  cm  lang.  Der  oinzelne  Mitteistachel  ist  nach  unten ^L^.Mlnickt,  ctwas  Uinger  als  jeac,  dunkolbraun  bis  scliwarz,  spiiter  vergrauead. B lute II  mehrere  aus  dor  Wollkappe ;  ganze  Liinge  derselben  4—5  cm, uTr.ljtc  Breite  oft  an  7  cm.  Fruchtknoten  kreiselformig,  mit  zahlreiciien klt'ineii  Sclmppen  besetzt,  aus  deron  Achseln  dichte  weiOe  Wolle  und  einzelne braune  Borsten  hervorbrechen.  B  liitonr()lire  kurz  trichterformig,  mit lanzettliclien  Blattchen  besetzt  und  ebenfalls  von  Woile  und  Stacbeln  um- geben.     AuBore  Bliitenhullbliltter   lanzettlich,    griin;    innere  mehr 
gefiiBe  haU)  so  lang  wie^die  Ictzteren,  gelb.    Der  "rotlicho  Stempel  fiber- Echinocactus  ennaceiis  Lem.  Cact.  aliq.  nov.  16.  Icon.  t.  9:  S.-D.  Cad hart.  Di/ck.  l8io,  p.  22;  Forst.Handh.  338  (erinaceus  [lateinisch]  =  igdartis). Cactus  erinaceus  Haw.  Suppl.  71  (1819). Macocarpus  erinaceus  Rumpl.  in  Forst.  Handb.  e>l  TL  ioo:  K.  Sch. El.  Br.  2-12;  E.  Mey.  in  M.  f.  K.  IV.  150. Echinocactus  polij acanthus  Lk.  et  Otto  in  Verh.  Bef.  Gartenh.  Ill  m Test  (1827):  Pfeiff.  I  c.  52;  Forst.  Handb.  311;  Lab.  Mon.  174;  l/ij.  m Nov.  act.  XV III.  (1)  178. Melocactus  poJijacanthus  (poliacantlius)  Lk.  et  Otto  I.  c.  t.  16,  Fig.  1: P.  DC.  I.  c.  460. 

Mulacocarpus  poly  acanthus  S.-D.  Cact.  hort.  Dijck.  25:  Forst.  Han3b. ed.  II.  458;  K.  Sch.  Ft.  Br.  237. Echinocactus  Langsdorffii  Lk.  et  Otto.  Ahh.  veu.  u.  selt.  Gew.  79.  t (1828);  Pfeiff.  I.  c.  51. Melocactus  Langsdorffii  P.  DC.  Frodr.  Ill  461. Cactus  (Echinocactus)  Langsdorffii  Lelim.  Cat.  sem.  hort.  Hamh.  182i i>i  Xor.  act.  XVL  (1)  316.  t.  13. E<l,i,nv'actiis  acutatus  (acaatus.  arcuatus)  Lk.  et  Otto  in  Verh  Ver-U '>'■ ///.  V2l:  P.  DC.  I.  c.  463:  Pfeiff.  I.  c  54:  Lab.  Mon.  173;  F6rsll'-- Mahu-ocarpus  acutatus  S.-D.  I  c.  25:  Fvrst.  Handb.  ed.  IL  457;  K.^^^ h'i.  Br.  241:  Wei).  Diet.  468. 
Cxeographische  Verbreitung. 

Si  ik"^  Brasilipn,  wahrsclieinlich  im  Staate  Eio  Grande  do.-- 

Dy*.  341)  ,.t  nach  de,a  Autor  in   die»er  Verwandtschaft  uut^wbrn^ 





a.  Stacheln  sehr  zahlreich,  Mittel-  und  Eandstacheln  schwierig  zu sondern,  gelbbraun,  gekriinimt,  Korper  helUaubgrun,  matt;  in  Chile 15.  E.  eeratiks  Otto. (E.  Sandillon  Eemy.) ^.  Stacheln  sehr  zahlreich,  Mittel-  und  Randstacheln  gesondert,  gl&nzend goldgelb,  Korper  dunkelgriln  und  glanzend;  in  Mexiko 16.  E.  Grusonii  HUdm. 7.  Stacheln  mehr  oder  weniger  zahlreich,  gerade,  braun,  Korper  grau- griin;  in  Mexiko \1.  E.  ingens  Zucc. 
6.  Ecliiiiocactus  heterocliromus  Web. 

Simplex  depresso-globosiif!  vcl  globosus  lana  copiosa  vertice  clausus. costis  9  crassis  sulcis  fnuusversiii  laberculatis  glaucis;  acxileis  radialihus  S redis,  summo  foliaceo  albo,  centralibus  3  curvatis,  validtonbus  vanegatis: floribus  ex  affinitate  speciosis,  ovario  squamosa  glabra. Korper  halbkugelig  bis  fast  kugelformig,  oben  gerundet,  bis  14cm im  Durchmesser,  am  Scheitel  eingesenkt,  mit  weifiem  Wollfilz  versehen  mi von  den  zahlreichen  Stacheln  liberragt,  graugriin.  Eippen  9,  gerade  ver- laufend, dick,  gewolbt,  durch  scharfe,  unten  verlaufende  Turchen  gesondert, durch  seichte,  horizontale  Bucliten  gegliedert.  Areolen  verhaltnismaBif groB,  kreisformig  oder  elliptisch,  bis  5  mm  im  Durchmesser,  mit  weifiem Wollfilz  bekleidet,  spater  verkahlend.  Eandstacheln  9,  der  oberste blattformig,  diinn,  weiB,  zugespitzt,  bis  3  cm  lang  und  2  mm  breit;  die iibrigen  stielrund,  pfriemlich,  gerade,  sclirag  abstehend,  etwas  'kflrzer. 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  gebandert. Bluten  und  Triichte  nicht  bekannt,  aber  nach  der  Verwandtschaft sicher  denen  der  folgenden  Art  ahnlich. Echinocadus  heterocliromus  Web.  Diet.  466  (J^eterochrdmus  [griedisd] =  verschiedenfarbig), 
Geographische  Verbreitung. Im  nordostlichen  Mexiko,  im  Staate  Coahuila:  Weber. 
7.  Echiiiocactus  bicolor  Gal. 

Simplex]  globosus  dein  plus  minus  oratus  vcl  subconicus,  costis  tulgo ' crassis  sulcis  transversis  tuberculatis  glaucis :  aculeis  radialibus  9-18  r^^^ vd  subcurvatis,  centralibus  4  dirariadis  omnibus  aeaualibus  vel  sninm applanato  et  carinato;  floribus  iafundibulifbrmibus  pulcherrime  imrpn^' ovano  squamoso  glabra. 
Eorper  einfach,  wenigstens  in  der  Kultar  kaum  freiwillig  sprosseua. eiiormig  oder  cvlindri.ch  oder  mehr  ke<velformio-.  sclidn  hellblaulich  grui oben  gerundet;  Scheitel  eingesenkt,  mit  wei(3em  Wollfilz  bekleidet,  Jon  ̂ej Stacheln  uberragt.    Eippen  8,  gerade  verlaufend  oder  wenig  sokie. tiefe  Langsfurchen  gesondert  und  durcb  iiber  die  ganzen  Eippen  verlauf.a- 

.J 



Echinocadus  hicolor  Gal.  303 
10  Hockor  aeglie«]erL;  (Hese  bis  1..')  om  boch,  sohlel'  gestutzt. 

■  itoner  umgekelirt  eiformig,  mit  kurzem,  weiBeni,  gekrauseltem -•trartig  l)ckl.'i(](4,  spiiter  verkahlend;  iiber  die  Stachelbiindeln iii^crt  und  hier  lillurig  mit  saCtabscheidenden  Horiichen  versehen. ;irln  9—18,  pfriemlicb,  stielrund,  stark  stecliend,  steif,  wenig Jilcnd  rni^o-ebreitet,  bis  2,5  cm  lang,  woiB  oder  in  der  Mitte -  an  der  Spitze  bernsteiiigelb  und  am  Grunde  rubinfarbig. Moln  4,  der  unterste  der  starkste,  gerade  vorstehend,  gebogen, ;;aig,  rot,  an  der  Spitze  heller,  dann  hornfarbig;  zwei  nach  oben ■  den  Eandstaclieln  ahnlich,  ̂ vie  der  vorige  stielrund,  ein t  obenfalls  2,5  cm  oder  etwas  dariiber,  ist  von  oben  nach  unten -vilruckt  und  in  der  Mitte  etwas  gekielt;  spiiter  vergrauen  die ,  1  werden  auch  etwas  bestoBen. 
'uis  den  weiBdlzigen  Furclien  liinter  den  Stachelbiindeln;  ganze .-t'luen  4,2 — 4,7  cm.    Truchtknoten  kreiselformig,  frisch  grun, ',-runen,  braun  bespitzten,  fein  gefransten  Schuppen  bedeckt,  deren i>cm  kahl  und  unbewehrt  sind.  Bliitenhiille  trichterformig.  Rohre  eben- =  besclmppt,  unten  griin,  oben  rosabriiunlich;  von  gloicher  Farbe  sind  die Schuppen,  die  dann  wciB  gesiiumt  erscheinen.    AuBere  Bliitenhiill- tter  wie  die  oborsten  Rohrenschnppen;  innere  lanzettlich  zugespitzt, •W  purpurrot,    ins  Yiolette,    am   Grunde   blasser.  StaubgefaBe m  von  der  halben  Lange   der  Blutenhtille.     Filden  gelblich  weiB; itel  chroragelb.    Der  gestrcifte,  rosarote  Stempel  iiberragt  jene  rait ■'-r.^Mi  (3—4   mm   langen),   briiunlichen   Narben.     Truclit  rotbraun, 

'Uis  rliodophthn •St.  Handb.  e<l. -tus  eUipticns  ] 
uti.  XXXVI 11.  r>  [ist^U). 

ebonfalls 3ln,  von  denen  die  oberen  abgeflacht  sind, K.  Sch.  ist  durch  ihre  reinweiBe  Bestachelung  und gerade  vorgestreckten  Mittel>tachel  aulfiUlig. K.  Sch.   durch  Starke,  besonders  schon  rot  gefarbte 
Geo£rraphischo  Verbreitung. 

''Pi  Q'lor-taro:  IIkp^e:  ])oi  S.  Luis  Porosi:  Statxks  P.\lmer: 



iiiit  Dorngestriipl)  hcwiu  h-cii  -ind.  uiiforn  Mier  am  unterea :.(.TT    -  Var.  Z  aiif  dor  Sierra  Jiola,  im  Staate  Coahaib: 
-  ,  'r  ,!cli  aus  dom  norddstlioheii  ^Fexiko  eingefuhrt,  iinter lAiixcii.  —  Er  kinn  zuerst  vor  1842  durch  Galeotti 

willio-  uiid  zeigt  im  Hochsommer  seine  zahlreichen. 
I      \  uiL'tiit  Montemorelana  Web  kenne  ich  nicht. 

s  Kcliiiioeactus  liorizoutlisiloniiis  Lem. 
.-,s,/s  rd  stibcotncnii  /a»n  cojmsn  npice  claasus,  mtis  S-16 nuus  spiraUtcr  tortis  rra.ssis  ocxlels  radialihus  7-8 •  suhauratis  6uhalaUs:  /lorihns  roiciv,  orario  squamosa  ri 

oekleidet,  von  den  zusammengc^ieigten  Stacheln  uberragt, ■n  hilufig  an  jiingercn  Exempkiren  S,  spiiter  melir  (bis  lOi i  spiralig  gedrelit,  sehr  breit,  bisweilen  scharf,  kaum  l.a  cm 
Areolen  1,5- 

d,  iierade  oder  scluvacli  gebogen,  geringelt,  die  schwiichsten i  Staoholn  sind  dunkelbernstcTngelb,  an  der  Spitze  besonders •Tanen  sie,  wordon  bostoBon  und  verkalken. 
der  Xrdie  des  Scheitels.  hinter  deni  Stacheil)i;:ukl:  -" 

horrjnuthalonix,  Lm//.  Cut.  qn>.  uor.  11' ■''(>.  e<l   ri.   (7S:  >.-/>    Cnrl.  hn>l.  I> 
K.  Sch.  x<if.  j'/izf    III.         y.^'o'  ' >:  Web.  Did.  iW  (hon:on'iu,ln,;ui  /'/'■'" olen). 



Scheidw. 
S.-D. 

(1839). 



Anmerkuiig:  Dieso  Art  wiirde  be^ser  EfJiimradm  horizontohahnm  ge- 
eifrent'lich  eiiio  kleinc  Terinc.  was  von  Lemaire  fur  Areola  crebraiacht  wuide 

Kcliiiiocactus  Malletiiiniis  Lem. 
Sinijili.r  !}!()h<>^iis  ikin  hreviter  colunuiaris  vertice  vix  innbilicatus  aculm siipiyiifii'^.  insiis   l-J  ̂ iiiuntis,    iuheradis  comx)lanatis   laete  viridibus  ieit 
Knvper  eiiifach,  kugel'-,  dann  kurz  saiilenfth-niig,  nach  oben  etwas  ver- y.miit.  -.  ruiidcr,  am  Scheitel  kaum  eingesenkt,  schwach  hockerig,  mit  einzelnen Wolltlock.'u  versohen.  von  den  zusaminongeneigten  St,acheln  tiberragt,  hellgrun im  Xeutrn>l),  spater  i-raiigriin,  endlich  grau,  5,5 — 7.5  cm  im  Durchmesser. Kip{)On  12,  dnreli  scharfe,  obon  enge  Furchen  geschieden.  oben  kaum  1  cm, unten  iiber  1,5  cm  lioch,  durch  tiefe,  quere  JTurchen  gegliedert  imd  fast  ia beilformige  Hucker  zerlegt.  dio  iiber  deu  Arcolen  biswoilen  schwacli  vor- gezogon  slnd.  Areolen  1,2—2,0  cm  entfernt,  in  den  Kerben  eingesenkt, eng  lineiiliscli  l)is  elliptisch,  mit  woiBem,  dann  vergrauendem  Wollfik  b^ kleidet.  endlich  verkahlend.  Stacheln  gewolinlich  4,  bisweilen  mehr,  von denen  der  untere  der  langste,  bis  4  cm  messend.  gerade,  jifriemlich  oder gekantet,  zuerst  spreizend,  dann  fast  alio  parallel  anfrocht.  Mittelstacheln nicht  deutlich  goschieden;  im  Neutrieb  sind  alio  Srachehi  hellhraun  mit dunkleren  Spitzen,  bald  aber  Averden  sie  vollig  sclnvarz. Die  Bliiten  sind  mir  nioht  bekannt. Erhinocartus  Malletianus  Lem.  in  <'el,<}  cat.  hvl  S.-I).  h  AUq  A7I/ '{87  (ISio):  Forst.  Haadh.  ed.  IT.  48!. rxeograpbisclu.  Vo  r  b  ro,i  iu  ug. In  Chile  Oder  Bolivien. 

chiiiocHctiis  echiiioides  J 

Knrper  einfach,  wahrschoinlich  niomals  frciwiUig  sprossend,  halbku^e'" lining,  ms  Kegelformigc,  oben  gerundet.  am  Scheitel  eingesenkt,  die  ̂er- tH'funo  aber  von  cinem  reichen  weiBon  bis  golblichen  WoUschopf  gescU-s^^"' M'limiitzig  grim,  bis  13  cm  hoch  und  von  glelchem  Durchmesser.  Kipi'ea gerade  verlaufond,  durch  oben  scharfe  unten  verlaufende  LangsfurcM" 
g.<ondert,  bis  1,5  cm  hoch.  breit.  gerundet.  fortlaufend,  kaum  durch  qu.n iiuchten  gegliedert.  Areolen  1-2  cm  voncinander  entfernt.  kreisrund  oder elhptisch.  bis  8  mm  im  Durchmes.ser.  von  einem  Pol..ter  weiBlichen.  f^^ braunhchen  Wolhil.es   iiberzogen.    langsam    verkahlend.  Randstache sehr  kraftig,  pfriemlich,   moi.sfc   etwas    crpkriimmt,  sonst  horizo:;',^- strahlend,  die  mittleren  die  groBten  bis  fast  2  cm  lang.  hellbriiunlicb. vergrauend.    Mittelstacheln  oinzdn.  gorade  vorstehend,  steif,  Hs  3  ̂- 



Echinocactus  echinokks  Lem.,  Echinocadus  pihsus  Gal. 
Bliiten  aus  dem  dichten  Wollfilz  des  Scheitels;  ganze  Lange  derselben 4  cm.  Fruchtknoten  gelblich  griin,  nackt  und  kahl.    Bliitenhiille  kurz •  lit.rformig     Die  ̂ Rohre    ist    mit  lanzettlichen,    spitzen,  grungelben n  hedeckt.    AuBere  Bliitenhullblatter  oblong,  stumpf,  grunlich ::.  re  mehr  spatelformig,   endlich  mit  Stachelspitze  versehen  und kanariengelb.  flat<^rig  angeordnet.    StaubgefaBe  nicht  die  haibe Bliitenhulle  erreichend.     Faden  hellgelb:  Beutel  chromgelb iff  el  iibeira/ letzten 

'dxis  echivoides  Lem.  hei  S.-D.  in  Allg.  Gz  XIII. 
Dyck.  26  et  144;   Pfeiff.  Abb.  II.  t.  29:  Lab.  '110^177- h.   eil.  IL  471:   Web.  Diet.   468   (echinoides   [griechischj  = 

fcfus  Bolivianus  Pfeiff.  Abbild.  u.  Beschreib.  IL  unter  t.  14. 
Geographische  Verbreitung. en;  er  wurde  1844  von  Bridges  eingefiihrt.   Ich  halte  Kchim- ■sit  PfeifF.,  der  au,s  derselben  Sammlung  stammte,  nur  fiir  ein itigore.s  Exemplar  derselben  Art. 

^ung:  Wahrscheinlich  gehort  in  diese  Verwandtschaft  iJc/imocar/jis S.-D.,  der  nur  einmal  von  BRIDGES  aus  dem  nordlichen  Teile den  Fiirsten  Salm-Dyck  gesandt  und  von  diesem  in  Cact.  hort. ichrieben  wurde.  Er  ist  langst  verschollen.  Das  Gleiche  gilt  von alm-Byckianus  Pfeiff.  (Abb.  11.  unter  t.  14).  Echinocadus  melanochmis 
n  die  Nahe  der ;hon  verwelkten 
ichtknoten  veil- 



Eehinocadus  p'dosus  Gal. 
vy.v  iu  (ier  Kultiir  einfiich,  in  der  He: '  •^jir{i'^'^en(l,  kui^eltormig  oder  mehr  i; h,  otwiib  einf^esenkt.  mit  reicbliclieiu, vnii  den  Stachein  ilberragt;  im  Neutrie irilich  15—20,  hochsteiis  25  cm  hoch,  in  ̂ :rofJerer  Ausmessung  von  mehr  als  50  c ,     Hipn.-M  ir.    '>.)   kra'ri..  ..harfkantig 

geU)ffrauem  WoUiilz  bedeckt b  Irisoh  liellgriin,  bei  uns lor  Heiniat,  aber  mit  wesent- 

tief  gebuchtet, 

schwarz  wird  und  endlich  verkahlt. 
kraftig,  pfriemlich,  stechend,  stiel- riind,  gerade  oder  meist  etwas  ge- 
•sind  baid  ̂das  Inittlere,  bald  das untere  Paar,  die  bis  2  cm  Lange erreichen.  Mittelstacheln  4,  im 
geraden  Kreuz  gestellt,  starker  und liinger  und  ofter  etwas  mehr  ge- bogen,  der  unterste,  groBte,  bis ^"-^  '  W  ^  ebenfalls  geringelt;  alle '  Stacheln  sind  bernstoinfarben  oder '  .'   .  rot,  in  der  Jugend  hell  oder  dunkler 
hvacinthrot.  spater  warden  sie  horn- farben,  vergrauen  endlich,  werden /  kalkig  und  bestofien.  AuBerhalb 

-  der  Eandstacheln    und  zwisch" 
"  "     Or,;nnHi  Von  T  aurkT'  ^^i^^^n  stehen  zahlreiche  weiBe,  - 

wundene.  2—3  cm  lange  Bor>' Bill  ten  erst  in  groBeren  Stucken,   bei   uns    sind  sie  noch  'li !Ku})achret,  nach  WEBEEt  orangefarbig,  wenig  geoffnet.    Beere  eifonu;- 2  cm  laug,  kahl,  mit  gerundeten  Sciiuppen  bedeckt,  gelb. f^lo&MS  Gal.  in  S.-D.  Cad.  hort.  Dyck.  1845,  P- f  l'^ '    .  27  ef  148;  Forst.  Handb.  335,  ed.  IL  489;  Lah.  ilo>i Pffzf.  in.  (6a)  187;  Coult.  in  Wash.  Contr.  IU- osus  [lateinisch]  =  hehmi). Ednnocactus  pilifer  Lem.  mch  Lab.  I.  c;  Web.  Diet  467.  .. 
Echinocactus  Sfaine.ii  Hort.,  ,icht  E.  pilosus  Gal  var.  Stainesn  S.-U- 

1850, 









-if'
 





iM.lrrkt.  All  lie  re  Blutenliullbl  titter  lanzettlicli.  sehr  kn£c  zu-  ■ I.  .h.iu  .tlb^orl  intend  mncK  s(  ],vv  dt  l^elb  -udeni,!  m/eml  - -  ih.  1  ium  die  hdlx  Lincre  dtr  Blut(  nhulU  LiKRhind  mit  he 1  .1  n  lul  Bditeln  Dti  gelln  Grdtel  iib(  nut  diesdbeii  ka. iiM-ii  12  Narl)en.  Beore  kreiseilormig.  12  mm  laiiir  uud  ebens.) Hinln  M„  lu  d(i  AVollo  vorboro-en  unten  nuckt  S  une  1  >  mm -liitt.  .hmkclkast.uiionbniun. 
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Ofodiis  Chieshreghtianns  Lem.  ni  llort.  lodv.  TI.  J.9. aduR  HnltiUeuHis  Pos.  u>  AlUj.        XXL  101  {IS-V}). 
nrtni,  HiHujcanas  Lke.  in  Kmh.  U'oJwuScJn:  1.  S6  (lS.-)Si. hclophorns  K   Sch      Kippeii  .stumpf,  tiot  gokerbt,  gedun^en, 
;  rypisch. Vifiiiaga  K.  Sch.  Uippeii  stumpf,  tief  gekerbt,  milBig  zusammeii- tiicheln  ott  imr  4,  ini  autrechten  Kreuz,  selir  groB  unci  stark. 
'<nltUlen^i.s  K.  Sell.  Rippen  verbaltnibmaBig  brek,  st-liwach inclieln  sebr  ijroB  und  stark;  Mittolhtacheln  4,  dor  oberste  bis 
"hinennl'i  K.  Sch.  Rippen  '  stark  zu^ammengedriickt.  stumpf, '  It,  Staclieln  uur  cinzehi  odcr  gepaart,  kurz  mid  dilnn. 

(jreograf)liische  Verbroitung. L  Central-Plateau  von  Mexiko  woit  verbreifot  und  liiiufig,  .so  in as  von  Actopan,  Ixmicpiilpan  uud  Zimapan,  bei  Meztitlan, SiinPcdrito  in  1600—2000  m  Meere^liobe:  EHRENiiERG,  Baron 
auch  soubt  iiu  Staate  Hidalgo  in  den  tiefen  Bergschluchten 

luit  Cqthalocereus  senilis:  MATHSteOX;  b(M'  S.  Luis  PotoM.- I'WTZ  -ah  ilm  nach  Mathssox's  gutiger  Mitlciluuti'  in  Guatemala. 
stormen  sind,  muB  in^  der^Heimat  ausgemacht  werden. :ung  11:  Dieser  Riese  unter  den  Echinocacteen  fuhrt  wie  alle ilieltcn  .Forinen  den  Namen  Visnaga,  d.  h.  Zahnstocher,  den  ich ischen  Worte  miswak  in  Beziehung  bringe. :uiig  Til:  Aus  den  mit  Zucker  eingemachten  Scheiben  wird  ein 

deswegen  habe  ich  diesen Sclieidw.  (in  Bull.  acad. Pfeiir   En.  oi)  gehoren 

diese  Untergattung  gehdnge, 
gekannte  Arten. 

Lt,uUe!ji   Fbi-  t.    in  llamb. 
t'yramidatu,  Por^,t.  1.  c' 1  von  der  Westkii^te  Sud-Au 



IV.  Untergattung  Lophophora  K.  Sch. 
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:   tiof  einiredruckt,   init  sparlichem,    grauem  bis  brauulichem. 

:;ililiiren  Flockchenliaaren,  die  an  dor  Scheitelregiou,  besonders acr  Larn^slurchen,  am  dichteston  sind.  bedeckt;  sie  sitzen  auch  im .\iUTmeist  ziemhcli  fest,  konneu  aber  mit  dem  Finf^ernagei  abgekratzfc  werden. Eippen  0.  hoclisteiis  7 — S.  scharf.  bis  4.5  cm  hoch.  durch  scharfe  Langs- fnrchen  jretreimt,  am  auf3ersteii  Kande  sclimal  gestutzt,  an  den  Kanten  mehr  oder wenifrer  ticf  gekerbt,  bisweilen  gebuchtet.  Ar  eol  enm  den  Kerben.  1  — 1.5  cm voneinander  entfernt.  kreisnind  oder  elliptisch.  4—7  mm  lang.  mit  zottiger. nemlich  langer,  grauer  odor  braimhcher  WoUe  versehen.  die  spater  em schmutziges,  graues  bis  schwarzes  Aussoben  annimmt;  endbch  verkahlen  die 

.  I'is  zu  5  mm  Liinge  entwi'ckelt."^''''"^''  l^^^emplaren 11  der  Niht  dtb  Scheitols  au«,  den  Vnobii,  gmze  I  inge  der '111.  iruchtknoten  verhaltnismiiBig  kurz.  kreisvlformig.  mit i:iiizettlichen,  lang  zugespitzten.  am  Grunde  braunen.  oben 4  mm  Imgon  S(Lupp(n  btdeckt  die  in  den  \clisoln  weiBe !i:  Hohlung  kimellofmio-.  BhitonliuUe  km?  trichterfunmg. liim-MM'i-  bis  h  cm.  Rohrc  gelbgriin.  beschuppt  wie  der ■  ̂chuppen  ])lriciiilicb.  doppelt  so  hins;.  an  den  hellen  bpitzen 
'umi^  hii^ci  ,n   dMi  Anb-,tln     Blutenhullbl  itter .e/ihiitlt  mlUn  mit  /at  i.thchtm  Mittt  l^^tn  if  mnen\bhaft 

■  n.l.  htaubgefaBo  die  Hill fte  der  Blutenhiille  nicht  erreichend. '^I'lgtlb,  Ii,nt(l   dunkJdi.Miu.lb      J).:r  ludlgdbc  Giiffel 



20  Echiiiocactus  a>t('ri.is  Zucc 

Matoum  apptes<,ouim    acnlets  0    cueohs  maqais  o>hu  <  ,nhi liiteis.  ovario  sqiiamoso  et  lanafo. 
Korper  einfach,  halbkugeltormig ,  iiiedergedruckt  luKn-  li  ■ Elhpti.rlie  i?eh(ii.l  oIh  n  gerundet  nn  Sclu  itel  sehr  ̂ Liiig  (in., mit  bpiilicher  \\olI(  hekleid(  t  .vehilo^  ^naugrun  kleug  ht^thupi  r FlockcliLU  Itinoi  H  UK  die  m  Grubchen  emgestnkt  bind  bedtckt  1  i hoch  imd  10  cm  iin  Durchmesser.  Rippcn  7- -8.  durch  seichte, Lmgsbuchtcn  i,t^(liudtn  <^ehl  bieit  (50  ?  )  cm)  und  di«  k  _ geridt  X  rhufLiid  nicht  ̂ eglitdnt  \ieoleu  eUa  7  mm  xrn entteiiit  kici'.ruiid  4-o  mm  im  Durchmesser,  mit  cinem  Polstt'r  voii  v. bald  ergrauendem  Wollfik  bedeckt.  vollig  stachellos. Bliiton  in  der  Niihe  des  Scheitels:  ganze  Liinge  (,lersell)on Fruchtknoten    gninhch,    kreiaelformig,    mit    zahlreiclien,  pfnein;. angepreBtcn,  et\uis  fleisohigen    lan^   zuge-,pitzten  Sohiippcu  btklei deron  Achseln  Txoifje  A\olle  sit7t     BluttnhulU  tru hteifoimig    Die  kurz. Rohre  ist  mit  ahnlichen,  aber  llingeren  Sohuppcn  besetzt,  die  endlich  m  die lineal-oblongen-   sfcumpfeii    dann    '^putelf(3rmigen     iiuBeren  Blutcnhull- blatter  ubergehen:  diese  siiid  blaB  citronerigelb  golarbt.  mit  griiiilicl>^ni Rvicken^treif   innt  re  ahnUcli     pit/   citioiiengdb     Stanbgef  iBe  kaum  e halbe  Liiuge   der  Bliitenhiillo   erreichend      Filden  citronengelb;  Beutel 

dunklor.   Der  blaBgelbe  Griff  el  uborragt  let/tore  mit  6  — 8  gleicli  gofarbtt-n, 
strahlendtn  ̂ Xarbeii      Beoie    trockeir     btbclmppt      S  uuo  halbku^elig 

F,hinoui(H6  aitenas  Zucc    „  Abhm.ll   Bay*   A<ml   1\    (^')       '  ] asry)    Vuhlenpf  m  Allg   Gz    \\  L  10  {IsiS)    S  1)  (ad  lo,t  IM et  m   Lnh  Mon  ̂ Oi    K  Sih   n>  M  f  h    1/   .^J   ̂ \  th  Did  4b7  ̂   ' /gnechisdi/  =  mit  ̂ tnupn  olei  lluh  >i  lustiHit   etne  (mffinii  de,  ̂ A<it)ophiitim  osle>ias  I  tn,   i  nd    >i)    T  >  ,f   Ho,>V>  //"J'*/ 

Anmotkn  1^^'"*"  '''"^  KuaM^sK^  Bluht  ̂ on  iSnh  hi^  ̂'^^^\^^ 
I  urchen  sogleich" .  on  /j^' », v,to!/2«LrT-D  ̂ 'zu"  unterdieiTen 
ln't;;;erl7t"Tjfii''^  und.ugleich  .  a^/rscheinlich  nach  Petersburg  gesanj^^ 

^I.  Ecliiiiocjictus  oniatus  P.  DC. 





324  Echinocadus  ornatus  P.  DC,  EcldnomHuH  rapricormis  Dietr. 
Bliiten  suis  dor  Nilho  dos  Scheitels;  ̂ janzo  Liliige  dersolbon  7 Fruchtknoten  kreiselformig,  mit  linealen,  zugespitzten,  stachelv braunen,  stechondeii  Schuppen  bedeckt,  die  an  den  S})itzen  heller  ̂ in  dtn  Adisfln  \\(if3e  oder  brauno  Wolle  frd}i;tn.  Hohlimg  til Blutenhulle  tnchterlonnig.  Rohre  ehonfalls  nut  hchuppen Blutenhullblatter  mit  langen,  braunen,  von  auBen  nach  innon  a:, 

die  inneren  spatelformig,  an  der  Spitze  gerundct,  gezalmelt  und  vx... kanariengelb,  lebhaft  seidenglanzend.     StaubgefaBe  in  zwei  iri  - Gruppen.   kaum   die  halbe   Lange   der   Bliitenhulle  (irreichend. 
schwefelgelb;  Beutel  dunkelcln-omgelb  odor  hcllorango.    Der  btt  !: bchw  efeli^ell),  die  7  Xatben  iiberraoen  die  StaubgelalU      I)u  I 
Der  Same  ist  2,5  -.5  mm  lang  und  2  mm  hoch,  mutzentorinig,  schw; stark  gliinzenti,  iiuBerst  foin  grubig  punktiert. FAhinocacta^  o>  uatu^  P  DC  Rev    Cact    J 14  Ffeilf Font  Handb  3>9  ed   T[  i<)2   S -D  Cacf  hoyt  Di^ck   27   Lah  V K.  Sch    \at   Pflzf  111  (6a)  187     Web   But  467  (oninfn^  I 'at geschmiickt). E(}nnorn<!as  lioloptenis  Miq  in  Linnaea  Xll  2  {ISi^) EInnocadm  Mubelu  Lnn   Catt  ahq   not  JJdSi^^ EihuiocactH^  toifw;  S  lutdanl  w  Bull  mad   Ih »  j    \  ' Yar       qlahescms  Wei,   {A^bopJn/finn  qlabtesiuis  Web dunkelgnm  u eiBe  Haarbu.cht  1  mind,  i  /ahhodi,  spat,  r  schwmJ'n 

Ofogr.iplu.fh.  \  .il>i<itung 
III  Mexiko  b(i  R(  il  (kl  Mont(    un.l   son-t  lui  Staatt  Hiai'- \onCoiLriR  einaefuhit   Di-schavi-s  l.t  irhti   dm  er,t  1830  I31i im  Soinmer. 
Anmerkung  I:  Er  variiert  in  der  Farbe  der  Stacheln;  diejenigen 

22.  Echiiiocactus  capricoriius  Dit  tr 
Siw^j/e/  glohosus  deiu  (ohininan<;  coshs  7-8  altt 

'^^''^f/  "*   fl^  "^'J^^tli-lnfs  a  ienttahbus  hand  dishmtis  (onq Koiper  emtach,  selten  TrnGrmiL  spurich  spi halbkugdformig  br  kugclfonnig,  .elten  hoher.  ins  C Ho.mat  bi  20  cm  hoch.  kubgran,  dicht  mit  regellos  /ei.tn •Jhrduhen,  endhch  abfallcndon  Bu.chelhaaron  bedeckt oDen  gerundtt  am  Scheittl  flach,  kaum  cinge.enkt  i tragend    6    14  cm  hoch,  H-14  cm  T)nrdTm...oi 



EcMnocaetns  caprieornus  Dietr.  325 
'iseitig,  scharf  kail  tig,  obeii  (lurch  scharfe,  sich  nacli  unten  ver- I'hon  getrennt,   jrleiclimiitiijr  verlaufeud  odor  mehr  gekerbt, Areo]en  mehr  oder  weniger  tief  emgesenkt,   10-— lo  mm 
I,  schmutzig  weiBen,  bald  vergrauonden  WoUhaaren  bekleidot, toBen  werden  und  einen  kurzen  Filz  bilden.  St  ache  hi  5—10, m  dicht  zu3ammengestel.lt,  verlangert  linealiscli,  llach,  von io  oben  und  unten  durchlaufen,  nach  oben  oder  zur  Scite iber  dem  Scheitel  incinander  gewickelt,  von  der  Konsistenz lei-s,  ciner  der  oberen  oder  inittleren  der  groBte,  bis  7  cm ahe  2  mm  breit,  gran,  etwas  bereift;  in  der  Jugend  diinkel- varz,  siiilter  bestoOen  tind  abgebrochen,  so  daB  die  Pflanze ichcllos  ersoheint. 
it'chenden  Bliitcn  in  der  Niiho  des  Seheitelb  entspringend; rselben  5,8—7,5  cm.  Fruchtknoten  schlank  kreisellormig, ler  Hohlung,  lebliaft  griin.  mit  duukelrotbraunen,  pfriemlichen, uppen  bcdeckt,  ans  deren  Achseln  wie  an  der  Bliitenrohre 
■  hervortritt.    Bliitenhiille  weit  trichterformig.  AuBere 
0  lanzettlioh  spatelfonnig,  mit  StacheKpitze.  oben  gozahnelt. ■>clnvach  rotlich,   dann  ebenso  wie  innen  kanariengelb.  mit am  Grunde  ins  Kanninrote  gehend,  dalier  hat  die  Bliite k.   Die  StaubgefilBe  oneichen  kaum  die  Mitte  der  Rohre. Beutel  chromirelb.  Der  hellgelbe  Stempel  iiberragt  mit "aleii  kanarien-.-lbfu  Narl)en  die  IStaubgefalio 



VI.  Untergattung  Euechinocactus  K.  Sch. 
Schliissel  zur  Bestimmiing  der  Artcii. 

A.  Korper  lauchgriin,  stiirk  glanzcnd 23.  E.  robustus  Lk.  et  Otto. B.  K6rper  hellgriin  oder  Waulicli  griin. a)  llippen  sehr  stark  gedansen,  fast  stumpf,  blaugrUn 24.  E.  FoUsii  S.-D. b)  Rippen  weniger  stark. a.  Stacheln  eigentumlich  aufgerichtet,  biiiht  schon  in  der  Jug 25.  E.  Pfeifferi  Zucc. p.  Randstacheln  spreizend. I.  Handstacheln  zahlreich.  12—14.  Mittelstacheln  4 26.  E.  flavovirens  Scheidw. II.  Handstacheln  iiiemals  mehr  als  8. 1.  Eippen  an  alteren  Exemplaren  bis  20  und  mehr,  1 
27.  E.  eledracanthtis  Lem. 2.  Rippen  hochstens  14,  blubt  schon  in  der  Jvigend 28.  E.  echulna  P.  DC 

23.  Ecliiiiocactus  robustiis  T^k.  et  Otto. 
Simplex  gloho&us  dein  colamnana.  loco  natali  rojiiosc  proliferany S~10  validis  acutis  statu  adnlto  crenaiU-  obscure  viridihas  nifentihus 

radial ihm^  ]0~li,  validionhus  comphnwtis  a>on>Iati.^,  centruUhus  i. 
Ki3rper  einfach.  in  der  Kultur 'Jmm^iemahs'^^^^^^^^^^  sprosbend H  imat  erzeu^rt  er  bald  Seitentrlebe  und  stollfc  dann  Massen  von  1—2  m  ■ 

-^■v  dar,  die  aus  apfelirroBen  Kugolu  zusammenge.'ietzt  sind:  zuer-' Hg,  dann  keulon-  oder  moLr  siiulenformig,  obf-n  gerundet.  schun n-)griin.  g'.ilnzend,  am  Schoitel  eingesenkt,  kaum  luit  WoUlilz  1 ^   .-t  zu  der  letzten  Areole,   bis  20  cm  hoch.  12  cm  im Rippen  8-l(»,  gerade,  durch  ohen  scharlo.  imten  v. geisondert,  kraftig,  bis  2  cm  hoch,  scharf,  besonders  nn -  Kfrbt.    Areolen  1,;") — 3,5  cm  voneinandcr  ontfernt,  7 '"ig  >ns   elliptisch,   Tiber  das  Stachelbundel  hinaus  ii. bis  5  mm  lange.  onge  Furche  verliiiigert.  mit 
polsterformig  bekleidet,   der  bakl   vergraut  imd  endiR^ ndstacheln  lO-li,  die  obcren  3-4  Paare  bor.teiiform^^' •'Hi.  etu-a.  rauh.  1.5  -.3  cm  lang,   der  uutcrste  StaH.. rigfste  und  iiingste  Paar  stark  zusammengedriickt,  pir-  ■ ■   vierte  bis  fiinfte  Paar  zwischen   })eiden  Foniien. 

'lif-^vorigon,  gerade,  ebenfalls  pfriemUcli  und  stark  ̂ t. ;  "  Kreuz,  der  unt(>rste  plankonvex,  bi^  3,5  cm  lang- ,  ̂   ■  -It-  anderen  nach  oben  spreizend,  schwach  zusammeng' 



Echinocartiis  riibudti'<  T.k.  et  Otto,  Echinocadus  Pottsii  S.-D.  327 
h  dem  Grunde  braim,  manchraal  sind  sie  audi  gefleckt, en  selir  schon  hyuzinth-  bis  karminrot. II  aus  dor  Nlihe  der  ScheLtels:  ganze  Lange  derselben  3,r)-4  cm. uttiji  kreiselfonnig,  griin,  init  halbmondformigen,  stumpfen ..  ileckt,  ohno  Wolle  \md  Borsten.  Bliitenhullc  tricliterfiirmig, iUilimesher  4  cm.  Rohre  mit  ilhnliclien,  zui-iickgeschlagenen Kdeckt.  Inneri.  Bl iitenhtillblatter  schmal  lanzettlich  zu- roldgelb.  StaubgefilBe  noch  niclit  die  halbe  Bliitenhtille Beutel  wciB.  Der  diinne  Griff  el  viberragt  letztere  mit '  li(.'n  Narben.  Be  ere  2,2  cm  laug,  ca.  1.5  cm  im  Durchmesser, nmden,  griinen  Sclinp{)en  besetzt. "^•Uis  rohustua  Lk.  et  Otto  in  Ffeiff.  En.  6J  <IS37):  Vfelff.  in  Nov. (1)  1-^1.  Taf.  XV L  Fig.  Iff:  FM  Hnn<lb.  :m.  e,h  11.  499: hort.  Dyck.  27:  Lah.  Man.  J8o:  Jlemsl.  Biol.  I.  517:  K.  Sch. (fkt)  187  lyobastiiH  / lafeinisch]  =  .^tark,  kraftig). ■udus  Galeottii  Schei>hr.  in  AUq.  Gz.  IX.  50y. agghmcratus  Konr.  hei  Pfeiff.  I.  c.  (E.  rohusfus  Jumi:  ist '■•  Web.  Diet.  405. '<^ctus  spectahiUs;  suhulifer  Hort. 

xuf  ̂ ai] 





25.  Ecliiiioeactiis  Pfeiiferi  Zacc. 
/In  t/lohowis  dein  hicvitei  colamnans,  costis  13  complanatis  acutis 'f'^  laete  luuhhub.  in/nue  pallidioribas:  aculeh  raJialibus  vulgo  6 M/s  nnnulatif,,  cenhaJibus  luJqo  0.  fforihm  liiteis,  ovario  squamoso. 

!•  I'lnfach,  wenigstens  in  der  Kultur  nicht  freiwillig  sprosseud, Mnnnig,  dann  verliingert,  ins  Silulenformige,  obeu  gorundet,  am ■vsonkt,  mit  iniiBig  reichlicher,  gelblich  woilier  bis  gelblich  grauer 
J  lid,  bi.'  4.)  cm  hoch  und  wohl  noch  (lambef  und  am  Grundo  88  45  cm iniDurclimesser.  laubgriin.  nach  unten  hin  ins  Graue.  nach  oben  hin  ins  Gelbe. Rippen  an  erwachsenon  Exeinplaren  13.  gerado  vorlaufend.  schmal,  durch ^krfe,  unten  verflachte  Tjfingslurclien  gcsondert-  kaum  gebuchtct.  scharf- 

■-^nit,  flliptisch.  meist  ilber  die  Stachelbiindel  yiinaus  verlangert.  dort  ver- jchmalert,  im  ganzen  7  -10  nini  himr    mit.  cinom  gewolbten  PoLster  von '^lim  kurzem  ̂ ^  olliilz  b.  kU  idot    da>  bdd  vergi  lut  und  endlich  ver- '■:inilstacheln  meist  (5-   oigentiimlich  aiifgonchtet.  steif,  gerade, 
obelc  is'.'^uu  1  In  ™t?iV"b!"\mThit'rcm,  m'  dei  Htimat m  hn„  MittiKticlitln  ^c^^uhn]lchU  stlttn  uner  Die -rachcln  vergi-auen  Ijald.  werden  kalkig  und  bestoBen. ^  111  der  Niihe  des  Scbeitel^  aus  der  Areole  hinter  dem  Stachel- /'  Liinge  derselben  3  -;5.5  cm.  Fruchtknoten  mit  dacliziegehg munen.  woifi  gerandeten-  rot  gespitzten  Scliuppen  bcdeckt. "  tnchterformig.  Rohre  knrz.  bescliuppt.  allmaliUch  in  die telformic,en  spit/tn  ̂ -tv  dinelt(  n  kanai  k  n„»  Ibui  Blutenhull '-(hend      btaubgildlic    die  bilbe   Ldiu<    dti  Bluttnhulle 
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26.  Echinocactus  flavovirens  Scheidw. 

Simplex  dein  proliferans  glohosus  serius  hreviter  cohmnaris,  costis  ].? complanatis  vix  sinuatis  acutis  laete  viridibus;  aculeis  radialihus  U  patenfibm 
KOrper  aus  den  unteren  und  mittleren  Areolen  nicht  selten  sprosseni kugelffirmig  oder  spater  ins  Saulenformige  gehend,  oben  genmdet;  am Scheitel  eingesenkt  und  mit  sparlichem,  weifiem  WoUfilz  bekleidet,  von Stachein  iiberragt,  bis  20  cm  hoch,  aber  gewohnlich  niedriger  und  bis 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 entfemt,  kreisformig  bis  elliptisch,  fiber  das  Stachelbiindel  hinaus  verlangert, mit  nicht  sehr  reichlichem,  weLBem,  dann  grauem  Wollfilz  bekleidet,  spat« vcrkahlend.  Randstacheln  etwa  14,  schrag  abstehend,  ungleich  lang.  die mittelsten  die  langsten,  bis  2  cm  messend.  Mittelstacheln  4,  im  aufrechten Kreuz,  der  unterste  nach  unten  gedriickt,  am  langsten,  bis  4,5  cm  messei:;: alie  Stachein  sind  derb  pfriemlich,  rund,  geringelt,  jung  von  roter  bi#  !>: Farbe,  dann  vergrauen  sie. Bluten  unbekannt. 
Echinocactus  flavovirens  Scheidw.  in  Allg.  Gz.  IX.  50  (1841  >: Handb.  329,  ed.  II.  490;  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  27  et  149;  Lah.  J/" Hemsl.  Biol.  531;  Web.  Diet.  466  (flavovirens  [lateinisch]  =■  geW'jy' Echinocactus  poliocentrus*)  Lem.  nach  Forst.  I.  c. 

Greographische  Verbreitung. In  Mexiko  bei  Tehuacan,   2000  m  hoch:   Galeotti;  wurde V.  D.  Maelejn  geschickt. 
27.  Echinocactus  electracantlius  Lem. 

'implex  loco  nafali  autem  proliferans  globosus  dciu  hreviter  coh'" ultra  20  complanatis  subcrenatis  laete  viridibus  dein  obsciin s  radiaUbus  rulgo  «  rectis  vel  subcurvatis  flcivis,  centralihi^ onbus;  fioribus  statu  adtilto  solo  enmpentibus  Inteis  extus I  squamoso. M^rper  einfach,  auch  an  recht  alten  Pflanzen  bei  uns  in sprossend,  in  der  Heimat  aber  haufig  vielkoptig,  zuerst  kugeU™ auch  niedergedruckt,  spater  entschieden  sauloniormig;  bis  iiber  ; and  mehr  (in  der  Heimat  bis  (iO  cm),  20  cm  im  Durchmesser  h;'^ gerundet.  am  Scheitel  milBig  eingesenkt,  mit  sparlicher,  gelblicher  V kt,  aber  von  den  Stachein  nicht  iiberraat,  jung  schon  laubgrto.  ■ iunkler,  etwas  ins  Blaue.     Rippen  bei  groBeren  Exemplare:- ^ich,   bi     2i,   freradc  ̂ eilaufend,   diirch   scharfe,   unten  verEa' ^ ^*«rchen  gesondert,  scharf,   1,5—2  cm  hoch,  nur  Avenig  gek^i- 
)  Biases  Synonym  fiihre  ich  nach  Forster  an;  Echinocadus  ortkv .  Utto.  welcher  uberall  als  hierher  gehorig  angesehen  wird,  kan  • ■e  av,..  Montevideo  unmoglich  bei  dieser  Art  untergebracht  vverden. 
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horf.  Di/ck.  07  et  149:  Lab.  Man.  183:  Hn,).<il.  Biol  ry.io:  K.  s,  ; Pflzf.  in.  (6a)  186  (ehctracanflius  [(jriechisch  j  =  mil  ha„^>.. Slochehi  versehen). 

i:rhn.„n,rtHs  hystrix  fHi.strix)  P.  DC.  Jiev.  lir,  (182U),  Mnv.  r„.  ,  > 
-  E,hn,nau-tHS  melocacfi  form  iff  P.  DC.  Jievue  38.  t.  KK KchinouidKS  oxypterus  Zucv.  in  Pfeiff.  En.  57  {1HH7). JJchinocadits  Coulteri  G.  Don..  Gener.  syst.  III.  162. EeMnocadus  lancifer  Beirhh.  pat  in  Tpysched:  s  Cat.  SuppJ. 

Geographische  Verbrcitung. 
In  Mt'xiko.  Staat  Hidalgo  l)ei  ilcztitlan,  S.  Bartolo  iind  S.  Seba.tiiin ca.  2(1111)  tn:  EiiiiEXHERG;  bei  Santa  Rosa  de  Toliman  in  Eelsspalten:  Baron \.  K\l!\\l^sK^  ;  ohne  Standort:  Coulter;  an  warmen  Folsabhiingen  die \\  u!v..  lii  uiitcr  die,  Felsen  scliiebend.  hiiufig  bei  Ixmiquilpan.  Oetopan,  audi ■  ."■•.llich  v(,ii  Mineral  del  Monte  mid  bei  S.  Luis  Potosi:  Mathssox.  Beeren -lir  woldsclimeckend. 
Anmerkung  I:  Teh  liabe  schon  in  den  Nat.  Pflanzcnfam.  darauf  hin- ,1,'cwiesen,  daC  EeMnocadus  hystrix  P.  DC.  mit  der  obigen  Art  zusamiuen- l-.illt;  auch  AVebeu  hat  dieselbe  Ansicht  vertreten  nnd  diesen  Namen  bevor- /ugt.   Nun  konnte  es  ja  scheinen,  da(j  wegen  der  Prioritiit  (182S)  dieser  Name 

Echinocaclus  melocactiformis  P.  DC.  das  Vorrecht  zukame.     Aber  daniit  nicht 
des  Echinocaclus  melocactiformis  erhiclt,  den  Namen  ̂Cudus  muUangularis  vor- geschlagen,  den  De  Cakdolle  wegen  des  Cercus  mvltanijularis  Haw.  f.i'  ' lieli.    Um  nun  aus  alien  7<;alamitaten  herauszukommen,  habe  ich  einfacii 

2S  Et'liinocactiis  coliidiiji  P.  ])»' 





Schliissel  zur  Bestimmung  von  Ancistrocadus. 
VII.  Untergattung  Ancistrocactus  K.  Sch. 

Anmerkung:  In  dieser  Untergattung  stehen  alle  diejenigen  Arten,  welche immer  noch  zusamraenhangende  Rippen  aufweisen,  wenn  diese  auch  bisweilen durch  sehr  tiefe  Bucliten  in  Hooker  zerlegt  sind  und  gekrummte  Central- stacheln  besitzen.  Echinocadus  unguispinus  Eng.,  durch  seine  Mamilkria- ahnliche  Tracht  wegen  der  vollkommenen  Auflosung  der  Eippen  in  Warzen ausgezeichnet,  muB  also  unter  Thelocactus  gesucht  werden.  Wegen  seiner so  engen  Verwandtschaft  mit  Notocadus  wurde  ferner  der  durch  Angelhakea- stacheln  gekennzeichnete  Echinocadus  mierospermus  "Web.  in  jene  Untergattung gebracht;  er  ist  die  einzige  Art  aus  Siid-Amerika,  welche  diese  Form  der Waffen  besitzt.    Alle  Arten  gedeihen  in  Nord-Amerika. 
Schliissel  zur  Bestimmung  der  Arten. 

A.  I.  fieihe  Hamati  S.-D.    Einer  oder  mehrere  der  Mittelstacheln  kurz  angel- hakig  gebogen,  stielrund  oder  wenn  kantig,  dann  nicht  oberseits  stark abgeflacht  und  geringelt;  Fruchtknoten  beschuppt,  stets  kahl. a)  Hakenstacheln  stielrund. a.  1—3  obere  Mittelstacheln,  sehr  stark  zusammengedruckt,  inehr  oder 
1.  Blattstacheln  schrnal,  Randstacheln  iiber  10 29.  E.  Scheeri  S.-D. 2.  Blattstacheln  breit,  Randstacheln  meist  7 30.  E.  Whippld  Eng.  et  Big. II.  Hakenstacheln  3-7 

E.  polyandstrus  Eng.  et  Big. 

K5rper  niedergedrucktkugelformig.  Randstacheln  6-8.  sie  wiejer Mittelstachel  sanft  gekrummt,  Fruchtknoten  beschuppt  und  wolI=g 36.  Texensis  Hopff.  . 
aigelfdrmig,  Randstacheln  7—9,  Mittelstachel  erst  gera  - hakig  gekrQmmt,  Fruchtknoten  beschuppt  und  kaW 37.  E.  Emoryi  Eng. 
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rmig,  Eandstacheln  6—8,  Mittelstachela moten  beschuppt  und  kahl 38.  E.  recurvus  Lk.  et  Otto. 

i  kahl 39.  E.  macrodiscus  Mart, rper  kugelformig,  Eippen  laubgrun,  maBig  scharf,  gehuchte Areolen  auf  deii  Hohen  der  Hocker,  Stacheln  rot,  Fruch 3ten  dicht  woUig 40.  E.  polycephalus  Eng.  et  Big. erwandtschaft  gehort 
und  stumpf,  dure 1  Hockern,  Stachel 

42.  E.  Mathssonii  Berge. fiandstacheln  mehr  als  8,  Fruchtknoten  beschuppt  und  kahl. I  Hakenstachel  auI3erordentlich  verbreitert,  kurz  gebogen,  Ean( stacheln  8-12,  Korper  medergedriickt 43.  E.  corniger  P.  DC. II.  Hakenstachel  weniger  verbreitert. 1.  Unter  den  Eandstacheln  keine  derben  Borstenstacheln. 
A  K6g)er^dunkelgrun,  Bliiten  karminrot.  ^ 

44.  E.  Orcuttii  Eng. tt  Eandstacheln  11,  Mittelstacheln  6,  malJig  breit,  rot 45.  E.  peninsulae  I Kerper  hellgriin,  Bliiten  gelbgrun,  schon 
Stacheln  durcheinander  geflochten,  vie frecht,  Bluten  erst  an  alteren  Pflanzen 47.  E.  eylindmeeus  Eng. 

lohosm  vel  elUpsoideiis,  costis  13  aUe  sinmtis  vel  in  tubercula 'insadis  laete  viridibiis:  aculeis  mdialibus  11—18  acicularibus •>'—/,  SHMmis  tondem  dilat(dis  et  subfoliaceis,  infimo 'fo;  floribtis  flavidis  vel  roseis,  ovario  sqitainoso  glabra. emfach  kugelformig  oder  ellipsoidisch.  mit  verhiiltnismaOig ■  Pfahhi-urzel  3.5-6  5  cm  im  Durchmesser,  hell-  oder  dunkler 
IS  Bliiuliche.  Rippen  13,  gerade  oder  muBig  schief,  stumpf, gebuchtet,   in  eif5rmi.-e    an  dem   oberen  Ende  gerundete, ngende  HcJcker  gesondert,  die   schief  gestutzt, 
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bliihenden  Hockern  mit  ciner  kurzeii  (bis  5  irmi  langeii)  Furclie  versehen sind;   die  Furche   ist   mit   kurzem.    krauscm.   weiBem  Wollfilz  hekleidet. Areolen  kreis-  oder  eiformig,  2  3  mm  im  Durchmesser,  die  jiingeren  an den  ervvachsenen  Exemplareii  mit  kurzem,  weiBeiri  Wolliilz  verselien,  spiiter verkahlend.  Rands tachein  11  -18,  borsteniormig,  steif,  ̂ ^erade  oder Avenig  gekriimint,  weiBlich  oder  <;elblich,  an  der  Spitze  braun,  liorizontal 
strahlend,  am  Grunde  zwiel)e]^■ormi^r  verdickt,  8—10  mm  lang,  der  oberste aber,  der  sich  oft  wic  ein  Mittelstachel  vertiiilt,  manchmal  etwas  liinger. MitteUtacheln  3-4,  starker  und  pfrieinlicb,  stechend,  karitig,  sdiwarz- braun  und  weiB  geHeckt,  15—20  mm  king,  die  oberen  gerade  oder  wenig gekriimmt,  si)reizend,  deutlich  verbreitert  und  spiiter  stets  blattartig,  der untere  gerade  vorgestreclct  oder  spater  naeb  uiiten  gedriickt,  angelliaken- artig  gekriimmt,  etwas  kiirzer. Die  Bliiten  erscbeinen  binter  der  Areola  aus  der  Furche;  ihre  Liinge betragt  2,2  cm.  Der  Frucbtknoten  ist  grun,  beschuppt,  aber  kahl.  Die Bliitenbiillblatter  sind  ziembcb  zablreich  (iiber  30);  die  aujJersten  sind dunkelgrun,  schuppenformig,  breit  dreiseitig,  am  Rande  gefranst  und  geiihrt; die  inneren  eiformig,  ganzrandig,  ondlich  bneabsch-oblong,  sturapf;  die innersten  lineabsch-lanzettlich,  spitz,  gelblich  griin.  Die  StaubgefaBe erreichen  das  obere  Drittel  der  Bliitenhiille.  Die  Filden  sind  griinlich  weiB; 
die  Beutel  schwefelgelb.  Der  Stempcd  liberragt  mit  den  8  schrii-  Miif- 
i^ecliten,  _K«lb^'n  Xarl)en  die  Staubgefa(3e.     Die  griine,   etwas  bescli  ■ 
sind  braun  und  i'cin  gehockert. Echinqcactus  Scheeri  S.-D.  Cact.  hort.  l)yck.  29  et  lor):  Scheer  t>>  ̂ To//.  Herald  ̂ '^O.-  Engelm.  Cact.  hound.  IH.  t.  17,  Syn.  Cad.  271:  / llaudh.  ,d.  II.  r>->.i:  CovU.  in  ]Vash.  Confr.  III.  369:  Weh.  Diet.  4a^'- 
Simps,  rrprd.  ./.*)'/  (in  nofa):  F6rs±  [.  c.  .^j:,:  Coiilt.  I.  r. ^  ar.       hrcrihamifa  Web.  I  c.     Wuchs    kral'tlgvr,   ilippon  oft zusaunnenllicitJend,  Stacbeki  bisweilen  zaldreicher,  Bliiten  ro>enr(.t 

Rio  Grande: 

Kchlnoeactii.s  Wliipploi  Eng.  et  Bi-. 
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wt'iBem  WoUhlz  bedeckt  und  von  den  zusammengeneigton  Stacheln  tiber- rasrt.  6-12  cm  hoch  und   5—9  cm  im  Durchmesser.     Eippen  13—15, S:erade  oder  liaufig  etwas  spiralig  gowundon.  durcli  Bucliten  gegliedert  und :>!inckert.  durch  scharle  Langsturchen   gesondert.     Aroolen  1 — 1,5  cm 

'   (ntfernt,   kreibformig   3—')  mm  im  Durchmesser,  mit  kurzem, J  la'iiuseltem  Wollfilz    boldeidet,    endlich    verkahlend.  Rand- niri.st   7,    zusaramengedriickfc,    weiBlich.    liorizontal  stralilend. M.chend,   gerade  oder  schwach  gekrummt,   12—20  mm  lang, i  ll   kiirzer,  dunkler  und  mit  den  zwei  oberen  Mittelstacheln  im .vM;i^am  Ivreuz  gestellt.    Mittelstacheln  4.  weiB.  nach  oben  gerichtet. Made  oder  schwach  geknimrat;  der  oberste  zusammengedrackt,  nach  oben sjirejzend,  der  untere  starker,  gerade  vorgestreckt  oder  nach  unton  aodruckt, angelliakeiilormig  gekriimmt,  an  der  Kriimmung  heller. Bluten  nahe  am  Schoitel  aus  der  uber  die  Stacheln  verlangcrten  und vertieften  Areole;  ganze  Lango  derselben  2  cm.  Fruchtknoten  mit 
^en^gen  kreis-    oder   nierentormigen    Schuppen    bedeckt.     Bluten hulle 
hullbLittereifoimiu,  stump!  ch/ !nn (  ren'^grnnhch  rot,  auBen  braunrot, Wong,  .stachelspitzig.  Die  Staubfaden  sind  sehr  diinn;  der  Stempel  liber- 
r.i^t  di^helben  nut  lunf  kurzen.  griinen  Narben.    Be  ere  eUipsoidisch,  1  cm 

/         i<tii^  IVhipplei  y.nqelm    et  Jiigel    Whipple's  erped  Ijj    t  11, Stmp.OHS  exped    LJ<),  W/uelet  s  eiped  128,  Syu  Cart  271, fl   5/9    CouU  in  WafJi  ConU    HI  367  Meh  Did  /6,S' "niouot  P:ng    Randbtacheln  zahlreu  her  9—11,  die  unteren  oft 'ilH'igen  schneoweiB. 
Geographische  Ve 

Im  westhchen  Neu-Moxiko  am  CJolorado-Chiquito,  in  sandigen Lithodendron-Creek,   ca.   90  miles   von  Zuni:   BiOELOW,  Nka ;tlich  vom  Camp 
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lang.  Mittelstacheln  oft  bis  10,  zwei-  l)is  drei-estaltig,  dev  oL verliiDgert,  iiianchmal  bis  12  cm  niessend,  zusaininengeclriickt, nach  oben  gerichtet,  gerade  oder  scliwuch  gekrummt,  weiB  mi Spitze;  dio  iibrigen  5-  10  stiolrnnd  oder  schwaeh  kantig,  braunpur ihnen  die  beiden  oboren  (be  liingsten  (bis  7  cm  mef^send),  oinfach  «. (be  imteren  bis  8  cm  herabg(^hend,  angelhakonartig  gebogen. Bltlten  liinter  den  Stacheln  aus  den  verltingerten  Areolon;  T selbon  4,5—5,5  cm.  Frucbtknoten  und  Bl  iitenhiillrohre eiformigen.  allmaliHcb  sich  vcrgniBernden  Schuppen  ho^ctit. Biiitenhiillbliiiter  kurz  zugespitzt,  mit  Stachel.spitzchon,  j innere  gclb.  iilinHoh,  al»>r  groBof  und  mit  liino-oivn  Spitzcii.  De Stem  pel  hat  9—10  Narbenstrahlen. ErhinocacUis  pohjanvistms  Engelm.  et  Bujd.  Whipples  exped. Fig.  I  iL  2,  Kimfs  expe^l.  117,  Syn.  Cact.  27'^:  Forst.  Handb.  ed. Coult.  in  Wash.  Confr.  ILL  .W7:  Weh.  Diet.  -/6'.s'  (polyancisfrm  [(] =  mit  vielen  Angelhaken  versehen). G e 0 g r a  1 . lii s c li c  V e rb r e i t u n g. Im  Staato  Kalifornien  auf  den  (isrlioben  Abliiingen  d(>r  Gebiix Quellen  des  Mojave-Kiver,  anf  grnilb-eichc^n  und  sandiovn  Ebenen  e' niise  vom  Cajon-PaB:  Bmelow:  auf  den  Wermiit- I*]i)enen  des  v Nevada:  Gahh.    Bliilit  im  April. 



Echinocadus  setispinm  Eng. 



Kchino  a  t       tpn     L     ,  Erhmocaciiis  j'ubi  spina  i  Eng. 
Echinopsis  noflosus  Lke.  in  Koch,  Wochensclir.  T.  85  aSoS)  (DruchfehW 
Echinoeactus  nodosus  Hemsl.  Biol.  I.  o3o. 
Typus:  Korper  kugol-  oder  eiformig;  Stacheln  iRnger,  den  Korper Mmhiillend,  Mittelstacheln  braim,  gerade. Var.  p.  hamata  Eng.  (PI.  Lindheim.  II.  201).  Korper  kiigel-  bis  eiformi;:: Stacheln  liinger,  Mittelstacheln  braun,  angelhakig  gekriimmt. Var.  7.  Mierensis  K.  Sch.  Korper  kugelformig  oder  cylindri^ch; Stacheln  liinger,  Mittelstacheln  angelhakig  gekrumint;  alle  Stacheln  gelb Var.  S.  CacJietiana  K.  Sch.  Korper  spiiter  verlangert,  cylindrisch: Stacheln  kiirzer,  Mittelstacheln  braun,  angelhakig  gekriimmt. Var.  s.  Onuttii  K.  Sch.  Korper  cylindrisch;  Mittelstacheln  sehr  Ian.', gelb,  horizontal  absteheild,  angelhakig  gekriimmt. 

Geographischc  Verbreitung. Der  Typus  am  Brazes- River  in  Texas:  Likdhklmer,  Wkight.  ITm- vnii  hier  bis  Tamaulipas  in  Mexiko.     -  Var.  p  in  Texas  bei  S.  Anf- 
!.iM>HEiMER;^am_Eagle-PaB:  Btoelovv.  Evan.s;  Camp  Hudson:  Nkmi -  -triiuch.  —  Var.  s  unbekannter  Herkunft.  —  Bliilit  im  Sommer  seb. Anmerkung:  Echinoeactus  hamulosm  Hegl.  in  Petersb.  Samen-Cat  ■ 





stielrund,  der  untere  der  kurzesfce,  oft  nur  10  mm  lang,  die  seitlicli. . die  liingsten,  bis  7  cm  lang,  diese  manchmal  etwas  gcringelt.  Mr stacheln  gewohnlich  4  im  aufrechten  Kreuz,  die  oberen  gerade  oder  schw gekriimmt  oder  mannigfach  gebogen,  wie  die  Randstacheln  pfriemlich,  stiir spitz  nnd  stechend,  nach  oben  spreizend,  der  unterste  langste  mifit  bis  12  cm, ist  gekantet  und  angelhakig  gekrtimmt,  gerade  vorgestreckt  oder  auch  nach oben  gerichtet.   Die  Farbe  der  Stacheln  ist  in  der  Jugend  oft  schon  rubinrot. besonders  am  Grunde,  oft  sind  sie  auch  gefleckt,  spater  werden  sie  mehr  horn- farbig;  endlich  vergrauen  sie  und  werden  bestofien. Bliiten  aus  den  Areolen  hinter  den  Nektarien;  ganze  Lange  derselben 5,5—7  cm.     Fruchtknoten  kreiselformig,   mit  nierenformigen,  stum|.tei] am  trockenhautigen  Rande  gefransten  Schuppen  locker  bekleidet,  r.;*: grun.     BliitenhuUe  trichterformig;  Rohre  mit  iihnlichen  Schupi>.! kleidet.  AuBere  Blutenhtillblatter  umgekehrt  eiformig,  ins  SpateltVir spitz,  dann  verlangert  und  stachelspitzig,  griinlich,  ins  Braunliche;  inn. schmaler  spatelformig,   stumpf  oder  ausgerandet,   gezahnelt,   stachelsp.t. . kanariengelb,  am  Grunde  rot,   auf  dem  Riicken  rotlich  iiberlaufen,  iim.u seidengliinzend.    Die  StaubgefaBe  erreichen  kaum  die  halbe  Lange  der Blutenhulle.   Fliden  kanariengelb;  Beutel  chromgelb.   Der  gelbe,  gefurchte Griffel  iiberragt  jene  hoch  mit  seinen  15—18  abstehenden  Narben.  Bef-r'' ellipsoidisch,  beschuppt,  grun,   bis  5  cm  lang.    Same  1,4—1,5  mm  1  - umgekehrt  eiformig.  grubig  punktiert. ngihamatus  Gal.  in  S.-D.  Gact.  hort.  Dyck.  184.x Echirm  _  ..^ ndb.  325  (1846),  ed.  II.  512  (Abb.);  Ffei„ t.  16:  Lab.  Mon.  201;  Eng.  Cact.  bound.  22.  t.  21—24,  Syn.  373:  ̂  ^eem.  Bot.  Her.  290;  Bot  Mag.  t.  4632:  K  Sch.  Nat.  Pflzf.  lU :  neb.  Diet.  467  (longihamdtus  [lateinisch]  mit  langen  Haken  rer^- Echmocactus  flexispinus  Ena.  Wisliz.  exped.  Ill  (1848). Echinocactus  hama MUJdenpf. 
ATF.  371  (1846);  Coult.  in  Wash.  Contr.  Ill  365. Echinocactus  haematochroanthus  Hemsl.  Biol.  L  532. Echinocactus  flavispimis  Meiush.  in  Koch,  Wochenschr.  L  28  (18r>^ Echinocactus  sinuatus  Dietr.  in  Allg.  Gz.  XIX.  245  (1851);  i Handb.  ed.  IL  518;  Coult.  I.  c.  369. Echinocactus  setispinus  Eng.  var.  sinuaia  et  robusta  Pas.  in Gz.  XXL  119. Echinocactus  Treculianus  Lab.  Mon.  202. Echinocactus  insignis  Hge.  fun.  cat. 
T?    7^' "^''""-^^'''P^na  Eng.   Stacheln  sehr  stark  und  kraftig,  viele  gerii  - Randstacheln   8-11,   Mittelstacheln    4;    alle   kantig,    der  unterste  : gesclilungelt.  ^ 

gekantet,  kaui Var.  S.  sinuata  Web. gekrummt.  Mittelstacheln aber  dunner  als  bei  Var. 

gracilispma  Eng.  Stacheln  zierhcher  und  zahlreichf lehr  als  4  in  der  Mitte  stehen. brevispina  Eng.    Stacheln  zierlich.  die  Mittelstachel 



Geographische  Verbreitung. in  Central-Mexiko:  Galeotti;  im  Staate  Chihuahua:  Potts, Ni-;  ira  Staato  Coahuila:  Palmer;  bei  Saltillo:  Mathsson;  im nmgo:  Gregg;  scheint  nicht  selten  zu  sein.  —  Var.  p  im  Staate 
.  maHT,"  BiGELOw.  —  Var.  -f  in  Texas:  Wright;  in  Neu-Mexiko: -  Var.  S  in  Texas,  vom  Rio  Grande  bei  Eagle-Pa6  bis  zu  dem ;•:  Wright;  in  Arizona:  Neally;  auch  in  Coahuila:  Poselger. 

i.etrachtet;  ich  mochte  aber  glauben,  dali  Weber  rfcht  hat,  wenn ■  iiie  Varietat  von  EcMnocadus  hngihamatm  Gal.  ansieht.  PoSELGER, l-jJiinorartiis  setispinus  Eng./"zieht,  kann  ich  nicht  folgen,  da  die >:;icheln  entschieden  gekantet  und  die  Eippen  zu  dick  sind;  auch  die 
!uich  i'ROHLlCH  nur  eine  Form  mit^nach  unten  gedrucktem  Hauptstachel. 

35.  Echinocactus  uiiciiiatus  Gal. 
!'  i  globosus  vel  oviformis,  costis  13  ohtusis  glaucis;  aculeis  radialihus hamatis,  centralihus  1—4,  infi^no  hasi  angulato  flexuoso  hamato ; '■'iceis,  ovario  squamoso  et  glabro. I-  einfach,  wenigstens  in  der  Kultur  nicht  sprossend,  kugelformig iiig,  nach  oben  etwas  verjiingt,   gerundet;  Scheitel  eingedruckt, 
^racheln  iiberragt,  graugrun,  bis  14  cm  hoch  und  am  Grunde  bis •  itchmesser.   Rippen  etwa  13,  durch  tiefe  Liingsfurchen  getrennt, •"Iriickt,  bis  15  mm  hoch,  durch  tiefe  Buchten  gegliedert,  oben in  Hocker  aufgelost.    Areolen  2-3  cm  voneinander  entfemt, ^^mg,  ei-  bis  kreisformig,  mit  dichtem.  weiBem  WoUfilz  bekleidet, ^.dilend.   Randstacheln  7— 8,  von  denen  die  unteren  3  stielrund ■  ulurmig  gebogen  sind  und  bis  2,5  cm  mcssen;  sie  sind  purpurbraim, ■  'Igtndeu  5  sind  breit  gedruckt,  gerade,  unten  strohgelb,  nach  oben  zu r\  a^mahlich  braunend,  bis  3,3  cm  lang,  der  oberste  ist  noch  langer, 

j^r^ter  und  holler  gefarbt.    Mittelstacheln  einzeln  oder  zu  4,  4-9  cm ^g.  zusammengedruckt,  am  Grunde  kantig.  gebogen  und  endlich  angel- H  gekrummt,  strohgelb,  an  der  Spitze  braun;  bisweilen  nehmen  die 
^^i^L^'^'^'^  ̂ '"^^^  "^^'^^  hinzugefUgten   die  Stellung  ̂ -r. racaem  an;  an  jungen  Exemplai ! '"^'^^'-''^'ii.    Hinter  der  Areole  zieht '  If  an  dem  Hocker  herab. ■  aus  der  Furche  hinter  den  Stachelbundein;  ganze  Lilnge  der- ^  cm.  Fruchtknoten  grun,  mit  dreiseitigen,  durchsclieinenden, -  wimperten  Schuppen  dicht  bedeckt,  lachsfarbig,  ins  Braunliche. ^He  trichterformig,  groBter  Durchmesser  3  cm.   AuBere  Bliiten- _    ;.tter  herzformig,    spitz,    purpun-ot;    die   inneren   lineal- oblong, '"^1'  -  purpurbraun,   die  innersten  lineal -lanzetthch  oder  spatelfcrmig. ^^pn^ch,  gezahnelt,  mit  Stachelspitzchen.  purpurrot.    Die  StaubgefsBe 
oran!    .  Hiilfte   der  Bliitenhulle.     Faden  unten  gelb,  oben S^rot;  Beutel  chromgelb.   Der  Griffel  iiberragt  sie  mit  10  fleischroten 







EchinoriirUis  Emnryi  Eng. 
arfe  Liingsfurchen  gesonderfc,  am  Grunde  zusammen- dem  Scheitel  der  deutlich  vortretenden  Hocker, atfernt,  spater,  besonders  die  bliihenden,  sehr  groB, it  kreisformig  bis  ellii)tiscli,  spater  linealisch  oblong, vexen  Polster  aus  weiBem,  spiltcr  sclimutzigem. ieidet,  endlich  verkahlend.  Randstacheln  7-9,  die seitlichen  die  langsten,  bis  3  cm  und  dariiber,  pfriemlich,  sehr  stark,  etwas kautig,  quer  geringelt,  gerade  oder  gekriimmt,  stecliend,  ein  oder  zwei  obere oft  etwas  dtinner  und  fast  stielrund.  fast  kammfurmig  gestcllt.  Mittel- stacheln  einzek,  starker  und  langer,  nacli  unten  gewendet,  gekriimmt  oder fast  angelhakig  gebogen;  alle  Staclieln  sind  in  der  Jugend  rubinrot  und dnrchscheinend,  si)ater  werden  sic  l)rnun  rind  oben  helihornfarbig.  Hinter di-n  Areolen   befinden    sicli  hautig  2    r,   kurzc,   kcgellormige,  spater  ver- 

Bliiten  nahe  am  Scheitel,  aus  den  tiber  die  Stachelbiindel  hinaus  ver- langerten  Areolen;  ganze  Lange  derselben  7—8  cm.  Fruchtknoten  mit breit  eiformigen,  in  den  Achseln  kahlen  und  unbewehrten  Schuppen  besetzt, i>num  wie  die  Schuppen,  Hohlung  groB,  kugelformig.  Bliitenhiille  tricbter- t(»rmig.     Rohre   mit  ahnlichen,    allmahlich   sich  vergroBernden  Schuppen I.  .'setzt.  AuBere  Blutenhiillblatter  oblong -lanzettlich,  stumpf,  dann spitz,  dunkelpurpurrot,  gewimpert;  innere  lanzettlich,  zugespitzt,  gefranst, purpurrot,  gelb  gerandet.  StaubgefiiBe  die  Halfte  der  Bliitenhiille  iiber- ragend.  den  mittleren  verdickten  Teil  der  Rohre  bekleidend.  Der  kriiftige, geriefte  S  temp  el  tiberragt  jene  mit  18—20  schrag  aufrechten,  purp 
Narben.^  Frucht  ellipsoidisch,  2,5—4  cm  lang,  gelblich  oder  rotlich. 

Echiiiocactn.s  Emoryi  Enr^L.  in  %mon/s  exped.  157,  Whipple  s  expel 31.  t.  8,  Fig.  2,  Cact.  hound.  23.  t.  28,  Syn.  Cact.  275:  Forst.  Handb.  el II.  591:  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  362. ^  ar.  ̂ .  rectispina  Eng.  (bei  Coult.  1.  c).  Mittelstachel  sehr  lang  (bi^ •'52  cm!),  gerade  oder  wenig  gebogen. Geographische  A^erbr eitung. In  Xeu-Mexiko  am  Rio-Gila:  Emoey;  in  Kalifornien  am  Mojave-Eiver: \\  hipple;  in  Mexiko,  besonders  im  Staate  Sonora  am  unteren  Colorado: Bkjklow;  bei  Punta  de  Agua,  in  der  Sierra  del  Pajarito,  de  la  Union  und .  Sonoyta:  Schott;  soil  bis  Guaymas  am  Meerbusen  von  KalifornieE Cedros-Insel  ..-e},ft,i      Bliiht  im  August  und  September;  wurde ontdeckt.  —  Va Halbinsel  Kalifornien  bei  Molije ngen:  Gabb. 
'  tuch  der  Platz,  an  dem  ich  des  echten  EcKm s  Californicm  Mo tische  Pflanze  sc lalbinsel  Kalifor Pfeesdorff  in  Paris 

zudieserArt.  Hit 
E.Sr™.°.''':._"'"^"-.Umstana  giebt  mir  iie  MBglici  " 



llrhosti^  ilea   ,  niatd  i  el  cohoiiaiis    iosti',  10-14  suhoenatis <ruhi^  HiUaJihns  h        tenha/ihii^  solihnn'i  cnnntts    ffo)  ibui jh/l/i'^  infenoul      alljo  ,))  nr/inafi-.   oia)n  squamoso  glahio lici  einlicli    %^tni^.tLns   m  clu  Kultur  kaum  ficiwiUi-  sprosseml Ugt^idmifr    ,m  Alter  jiis   S  luk  nformi^o  oder   Ke<?eliornnge  uberi^ehtDti cben  genuidtt    un  Scluitil  m  iliu   cin£?esenkt    mit  ziemlich  reichlichem f^'i  hem  Oder  sohmutzig  g(  Iblichem  W  olltilz  bekleidet  dunkelhulvrun, -  ■-■)  cm  lioch  uud  hat  13  cm  im  Durclimesser.    Rip  pen  10-14, ■•■  -charhi  Lano-sbuchten  gcsondert.  nach  imten  inoinander  llicBend nth  '.chuiche  Iiriitn  gtschiedtn    uber  den    \ieohn  gekubt -  nn  hoch.   Areolon  2—4  cm  voneinander  entCernt.  kreidformig bis  10  mm  im  Dnrchmesser  und  dann  als  4  mm  breite  und 
i:inge  iurehe  nach  oben  bin  fortgesetzt.  mit  reichhchem,  weil3- '•  schmutzig  gelbem.   gekraiiseltem.  kuraem  Wolltilz  bekleidet. irei  sclnvar/t     K  indstichLln  5  —  8    ̂ chrig  aulrecht  spiter 
"■'■ht.   krilftig.    pfriendich.    stark   stechend.  zusamraengednickt. -  Miigelt;  die  imttleren  die  langsten  imd   starksten,   bis  2  cm -  rade   Oder   die   beiden  oberen  seitlichen   schwach  gekrummt. 
'  In  emzdn    mcI  >,t  irker  und  1  mger    bi',  4o  cm  1  mg  fist germgelt.  oborseits  von  einerKante  durchzogen;  die  schwacheren I"  i  gelbhch    die  st  irkeren  am  Grunde  rubinrot.  der  Mittelstachel 

^  -  uuot,  an  der  tSpitze  nur  golblich.  oben  schwach  hakig  gekrummt.  Spater ^'^^1  ̂ le  alle  dunkel  hornfarl)cn  und-  bcsonder.s  die  Kandstacheln,  ver- «^auon  endlich. 
11  uis  den  Fui  clu  n  hintt  r  dom  bt  u  helbuiidel  ginze  1  ange  dei  selben 
'  I'uhtknottn  kreibclfonnig  mit  dieiseitigen  spitzen  „rimen  rot "^huppen  dicht  btkleulct  Blutenhulle  tricht. rformij  mit  be liie  \uOeie  BlutenhuUbUttei  lineal  hn/etthch  derb  grun 
•  mnere  spatelformig.  stumpllich,  mit  Stachelspitze,  am  oberen -^tzdmelt    phrsichblutrot    ̂ velli  berindet     StaubgefaJJe  die -  'lor  Bliitenhtille  erreicheml    Faden  purpurrot;  Beutel  chrom- '^laftige,  gelbe  Griff  el  iiberragt  die  Staubgefal3e  mit  seinen nl3en  roten  Nuben     Beere  elhpsoidi.ch    lt)-20  mm  lang ■  iv,  rait  bruunlichen  bchuppeu  bekleidet. 



348       KOnnocadus  reciirvus  Lk  et  Otto,  Edilnocadus  macro(h,<u^  Mn 
Echinocactm  recurrus  Lk.  et  Otto  m  Verh.  Yer  Beford.  Gartn> 

4'i6.  t.  30  (1837):  P.  DC.  Prodr  HI.  463:  Ffeiff'.  En.  o7:  Forst.  II 316,  ed.  U.  rm:  S.-D.  Cad.  hort.  Dyck.  38;  Lab  Mon  198;  K. Fflzf.  III.  (6a)  188-  Weh.  Dirt.  468  (reci'trvus  [latebuschj  =  zuruckgeh Cactus  reciirvus  Mill.  Diet,  ed  Ym.  n.  3;  Jlaiv  Sm.  173. Cactus  nohih<i  Willd  Spec.  pi.  ed.  U.  343,  Ait  Hort.  Kew.  ed.  // EcJuHOcactus  curvicornis  Miq.  in  Linnaea  XLl.  o  (1838). Echinocactus  spualis  Kanr.  in  Pfeiff.  En.  60:  Pfeiff  in  Nov.  a< XIX  (I)  131.  Taf.  XYI,  Fuj.  I;  S.-D.  I.  c  38;  Forst.  I.  c.  320.  ed  II Lab.  Mon.  I.  c.  J 99;  K.  Sch.  I.  c. Echinocactus  glaucns  Karw.  in  Ffeiff.  I.  c.  57. Echinocactus  rohustus  Karw..  non  Otto. Echinocactus  stellatus  Scheidw.  in  AUg.  Gz.  YIU.  338  (IhlOj I.  c.  330. 
Echmocactm  stellans  Kanr.  in  Forst.  I.  c.  330-  Hemsl.  Biol  I Echinocactus    solenaca,ithu<!    Scheidn:    in   Allg.   Gz.   IX.  oO  > Hemsl.  Biol.  L  557. Echinocactus  multanqularis  Voiqt. Echinocactus  agglomeratus  Hort. Melocactus  Beslen  affinis  Hort. 
K  'k'^'-    ̂ ^^f'''^  ''"^^'^  spiralig  gc-iVTinden Geographische  Verbreitung. In  Mexiko  bei  Ayuquesco  bn  Staate   Oaxaoa  an  diirron  SteUen  de Tierra  templada.  von  \vu  B.iron  v  Kxiiwrxfc-KY  1828  Samen  nach  Manche bandte        Var  ̂   am  Pic  ̂ ou  Orizaba  und  im  Staate  Tehuacan  bis  1800  i Hohe:  Baron  v  KARwrxsRv 

in.Cylu) id.  oben  iz' 
Wollfilz  I) 

111,  t)is  fast  2  cm  hoch,  tief  gekerbt,  fast  g(;buchtet.  Ar^ •  Bucliteu  1,5-3,0  cm  voneinander  ontfcrnt,  herzformi I-  die  Staclielbundel  hinaus  breit  verlangert,  bis  10  mir HMt,  mit  reichlichem,  erst  hellgelbem,  dann  vcrgrau- idet,  endlich  verkahlend.  Eands taeheln  meist  4-  ' ewohnhch  im  unteren  Teil  der  Areolen,  gekriimmt,  pin- bellgelb,  zusammengodriickt.  Mittelstacheln gestellt,  der der  lilngste  und  kraltigste, 



i,a<lm  macrodisrus  Mart,  luhinocachts  poly(q)halus  Eng.  et  Big.  349 
zusaminengcdruckt,  nach  unten  gedriickt,  gebogeii,  wie  die  nach /riiden  kurzeren  geringelt,  ebcnfalls  hellsrelb  oder  rotlich;  spiiter Stiicheln  und  werden  bestol3eii. 

II  seitlich  unterhalb  di^s  Scheitels;  ganze  Lange  dcrselben  .-),()  bis Kruchtknoten  kreisoltormig.  sclimutzig  rot,  mit  dreiseitigeii, liiviten  Schuppeii  bedeckt,  aus  deren  Achseln  weder  WoUe  noch .vortreten.  Bliitcnliulle  kreiselartig  trichterformig.  Die  kurze. v  ist  mit,  ianzettlichen,  griin-  bis  karininroten  Schuppen  bedeckt. 
';iiitenhullbliitter  linealisch  oblong,  stumpf,  mir  Stachelspitzchen, 
.ai  karminrot,  voJ  einom  dunklereii  RiickelJtre'if  ̂ durchhuiL! ..>r,  rait  Stachelspitzchen.  StaubgefaBe  kaum  die  Mitte  der .'.•rcichend. 
'rlus  mncrodiscns  Mart.  i»  Xoca  ad.  nat.  cur.  XVT  (1)  Htl. Vfeiff'.  En.  .->!):  Forsf.  Handh.  321,  ed.  TL  oOl:  S.-D.  fact. ■J8:    Lah.  Moa.  IfXi;  Hem.sl.   Biol    I.   534;   Web.  Diet.  467   [iFiecUsi'hJ  ̂   grosf^e  Sclwibe). ■""ornctu.s  camptjlacanthits  (canipnlacaufhH.v  Scheidic.   in  All(/.  Gz. 



Big.,  Erhh 
iten  Knu. 

itfu  /u  m.  hieieii  in  der  Xahe  des  ScheitoK;  ganze  Liiuge  detselhen Fruchtknoten  kegelformig,  mit  Schupjjen  bedeckt,  aus  derea so  r.ichlioh  .clineevvoiBe  Wolle  tritt,  daf3  nur  die  stechenden. Si)itzen  jener  hcrvor^eh.'ii;  Hohluno-  elUp^oidisch.  Blutenliulle (;hterf(.i-mig.  Rohre  mit,  lineal-lanzettlichen,  staclieispitzigen,  purpur- ichuppen  bekleidot.  Aulioro  BliitenluillhlaUer  allinahlich  am .^elblich;  innere  ̂ ipatolhuiaig,  an  der  Spitzo  oingesclmitten,  gefranst, ^tauhge{;.np   die  Halfte  der  Bluh'nhidll)lamn-  erreiohond  'Faden 
I'  'iiPliM.lt  _i  111  I  h  -J.i)  ciii  l.iiiu.  aiu  Oriindc  Mch  ablu-end.  Saint •  i,^  nnii  laii^,  rt\v;is  kiiiitii;-,  sehr  leiii  Avarzig  punktiert. h!n„„,n/„.  i,nb,,,i,h„hi^  Euqchn.  ct  Bujel.  Whippy H  exped.  31.  t.  S, I  ^'/"    r,ut    076,    Cacf.  hound.  2o.  Kiwfs  exped.  117. "  ̂   "/'  '  Jrnndh.  ed.  IL  474;  Coulf.  in  Wash.  Contr.  Ill I'"'    '"-^  'i"'''i"'i>hnh>.s  [</riechi.^-chJ  =  vielkopfig). -y  I  ih.lhriinHd,-^  Coult.  (1.  c).    Kleiner,  mit  wcniger  Rippen  und III'  In  ̂r.irlh  lii.  (Irr  uutiTrttij  Mittelstachel  breiter,  gorade  vorgestreckt. Greographischc  Verbreitung. Auf  .steijiigen  und  gcrollreiclien  HUgoln  und  in  trockenen  Flui3betten  in Arizona:    Palver,    Bischoff;    in    Xalifornien    bis    zum    Moia\ o  -  Eiver: Winn'LK,  (\)MLLE,  F(NSTOX;  am  Gila  und  untoren  Colorado:  Hchott;  im ^iidwestlichen  Utah:  Whkkler  etc.   Bliiht  im  Februar,  in  der  \^'u-tpn-Rp^rIOD niggerhead.s  (Ncgerkopfe)  genannt.  —  Var.  3  in  Utah:  Sir.ER;  in  Arizona; dersclbe.  Rushy.  Evan's. 

Korper  cinlach,  wohl  niemall^freivvHlin-  'spro^^^  ' niedergodnu'kt,   oben  gerundet:  .Sdieitel  ein-'esenkt    mit  dichtem. Wollfilz   beklei<let,    16-2,>   cm   hoch   und  ̂ 2 1-80   cm   im  Dunhn.^ Kii)pen  13,  meist  schief,   durch   .^cliarla  Langsfurchon  gesondert.  -ci. se.thch  zu.ammenge<ln,ckt,  durch  Qucrturchen  tief  gogliedert,  unten  ia^t nockrr  autgelust,   oben  ̂ senlrrer  gegliederfc,   efcwa   2  cm  hoch.  AreoK-n kre.stonnig,   1  cm  im  Durchmo.ser  oder  uhvr  die  Stachelbundel  elliptisob verlangert  und   fa.t  <]oppelt  .so  lang,   mit  reichlicliem.  .^ei^3em,  krau.em zo  tigem  ̂ ^olmIz  bekleidet.     RandttacJiein  8-11.    irerade  oder  wen.-' gekrummt,  sehr  kraftig  pfriemformicr,  mehr  oder  weniger  zusammengednu'M J?ermgclt  die  ob.ren  schwacher,  <lie  soitlichen  starker,   bis  3  cm  iang.  J- unterste  lohlt.   Mittelstacheln  4,  ahnlich,  die  drei  oberen  kniCtiff,  zmnh^^ 









Echinocadus  corniger  P.  DC,  Echinocadm  Ornittii  Eng. 
Geographische  Vorbreituni;-. In  Mexiko  zwischen  der  Hauptstadt  und  Pachuca:  Ehrknuerg;  bei Guadeloupe  auf  dem  Berge  Zacoalco:  Bourgeau;  bei  S.  Luis  Potosi  und Tula  bei  :iO<>()  m  iiber  dem  Meere:  Matiissox.  Parry  und  Palmkr:  Var.  ̂  bei  S.  Lui.  Potosi:  Mathssox.  Wie  ich  durch  :sr.vi-Hssox  erfuhr,  fand  ilin Kkhdaxtz  in  Guatemala. 

44.  Echiiiocactus  Orcuttii  Eng. 
Simplex  glohosus  dein  columnaris,  costis  1.3  -22  ohtusis  altis  suhsinuatis oh.scin-e  viridihtis;  nculeis  radlalihus  II —IS  poly  morphia,  cenlralihus  4.  infimo valid issitno    apice   hreviter  atrvafo:    fiorihtis  saturate   kermesinis.  ovom s,,nai„oso  et  prohnhiliter  glahro. 

I  Ml  hocl!  und  30  cm  fm  Durchmesser,  oben'o-eruudet:  am  Sclieitel  ein- -e.eukt,  mit  miifiig  reichlichem,  schmutzig  wei/3em  Wolltilz  bekleidet,  niciit von  Stache]n  iiberragt,  laubgriin  oder  dunkler.  Rip  pen  J 3-  22,  durch scharfe  Furchen  gosondert,  die  oben  sehr  eng  sind  und  unten  breiter werden,  bis  2  cm  hoch,  flach  gekerbt,  stumpf,  bisweilen  spiralig  gewundeii. Areolen  3,5—4  cm  voneinander  entfernt,  sehr  grof3.  elliptiscli,  1,5  cm  im groCten  Durchmesser  und  daruber,  in  eiuer  broiten,  ])is  H  mm  langen  Furche verlangert,  mit  ziemlich  reichlichem.  grauem,  flockigom  Wollfilz  bekleidet, der  scMemich  vollig  schwindet.  Randstacbeln  fl  — 15,  strahlend,  derb pfriemlich,  die  mittelsten  Paare  am  groBten,  2  cm  lang,  stieh-und,  gerade, die  obersten  ausgeschlossen  goringelt,  die  untersten  kiirzer,  aber  starker und  etwas  fiach,  auch  haufig  gekriimmt.  Mittelstacheln  normal  7,  davon die  4  unteren  im  aufrechten  Kreuz,  am  stilrksten,  bis  3  cm  lang;  die  beidec seitlichen  vierkantig,  dor  obere  und  untere  zusammengedriickt,  stark  quer gestreift,  von  einem  Mittelkiel  durchlauf en ;  daruber  drei  kiirzere,  die  schwach zusammengedriickt  sind.  Die  schwacberen  Stacheln  sind  fast  wasserhell. die  btJirkeren  zuer:,t  bernsteingell).  am  Grunde  rotlioh;  si.iiter  werden  alle Stacheln  hellhornfarbig. 
Die  Bliiten  stehen  in  dor  Xiilio  des  Scholtels;  gauze  Liinge  derselben 4  cm.  BliitenhiiUe  glockig  trichterlGnnig.  Imiere  Bliit  enhiilU'l.itter 

tief  karminrot.  am  Ramie  liellgninn'olb.    Be  ere  kii-ell^nniii.  utiui,  '-tfl-a 

Auf  dor  Halbinsel  Kaliforaien  im  i'ahu  \-allev.  -io  .V  engli^che  » 
idostlicli  von  San  Diego:  ̂ l^^f^^^y^TT.^ 

grungelben  Bliiten  f 



linoeadus  Ore '  P^ninsulae  Eng. 

merkuug  II:  Mrs.  Katharina  Brandegee  halt  Echinocactus  Californicus rlus  nrnh'Hcens,  Echinomctus  Orndtii.  Echinocactus  cylindraceus,  Echino- moryi.  Echinocactus  Wishzeni,  Echinocactm  pcniimilae  fur  schlecht  urn ,1  und  unvollkommen  gekannt"  und  zweifelt.  dalJ  aus  ihnen  und  ihren en  mehr  als  .3  Arten  scharf  ausgeschieden  werden  konnen. 
^  K  Kchinocacfiis  poiiiiisuhic  Encr. 

n  Durchmesscr  halteiul  nhen  aoiundet.  am  Sclioitel geiingM.i  srelblich  ̂ ^el^J.Mn  \\  ollfilz  -eschlossen,  von berraot,  m  der  Heiniat  iiicht  solten  bis  1,5  in  lioch. ichend  und  bi.«s  ,35  cm  im  Durohmesser,  dunkclgriih. 



356 
46.  Echiiiocactus  viridescens  Nutt. 

Simplex  vel  casa  proliferans  depresso-globosus  vel  hrevitvr  columnam, rosH.s   IS—^l   coinplanatis  ohtasis   rix  si.nunti.fi    laefe    viridihus;  aculeis rddinUhvs  9    Vi  vel  serins  ultra,  centralibiis  4,  infimo  suhctirrato;  floribus ririjii-liavis,  ovario  squamosa  et  glabro. Korper  einfach  oder  in  der  Heimat  bei  Verwundungen,  oder  nachdem r  von  Feuer  beschadigt  ist,  aus  dem  Grimde  sprossend  und  Stachelballe 
■  !  i.  nd.  kugelformig  oder  niedergednickt,   bisweilen  auch  in  das  Siiulen- 

i  M'iu  Wollfilz  bedeckt  und  von  den  zusammengeneigten  Stacheln  tiberragt., 
-  2".  cm  hoch  und  20  cm  im  Durchmesser,  friscb  griin.  Rip  pen  13—21, la.le   verlaufend,    durch  tiefe,   scharfe   Langsfurchen   geschieden,  kaum 

voneinander  entfernt,  kreis-  oder  eiformig,  3 — 5  mm  im  Durchmesser,  mit kurzem,  krausem,  weiBem  WoMlz  bekleidet,  spater  verkahlend.  Rand- stacheln  9—13  oder  melir,  im  Alter  bis  20,  zusammengedriickt,  pfriem- lormig,  stechend,  geringelt,  etwas  schrag  aufrecht,  melir  oder  weniger gekriimmt,  griin,  ins  Rotliche,  etwa  2  cm  lang,  die  seitlich  unteren  die liingsten.  Mittelstacheln  4,  iibers  Kreuz  gesteUt,  oft  dazu  noch  2  obere. noch  kraftiger  imd  breiter,  der  iinterste,  der  langste,  bis  3,5  cm  lang,  fast gerade,  die  oberen  seitliclien  gekrummt,  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  zaU- reichen,  breiten,  nierenformigen,  gezahnelten  oder  kurz  gefransten  Scbuppen bedeckt.  Bliitenhiille  trichterformig.  Rohre  mit  eiformigen  oder  oblongen, stumpfen  Schuppen  dicht  bedeckt,  im  Innem  ist  die  Rohre  am  Grunde  gelb. Bliitenhiillblatter  oblong,  stumpf,  mit  Stachelspitzchen,  gezahnelt,  griin, ein  wenig  ins  Gelbe,  die  iiuBeren  mit  breitem,  braunem  Riickenstreif. atlasglanzend.  Die  StaubgefilBe  erreichen  die  Halfte  der  Bliitenhiille. Fad  en  gelbweifi  oder  griinlich;  Beutel  chromgelb.  Der  gelbe  oder  griine Griffel  iiberragt  mit  12—15  aufrechten,  verhilltnismaBig  langen  Narben die  letzteren.  Beere  fast  kugelformig,  beschuppt,  blauHch  griin,  1,6-2  cm lang.  Same  1,5  mm  lang.  schief  umgekehrt  eiformig,  auf  dem  Rticken gekielt,  grubig  punktiert. 

Echinocactus  viridescens  Xnft.  ia  Ton:  and  Gray,  Fl  North  M-  I- r>o4:  Forst.  Handh.  ed.  II.  ,7-:  Enydm.  Gad.  hound.  24.  t.  29,  Notes  on Cereus  giganteus  :m,  Cart.   ■Ji.'i,   Ives'   exped.  13;  Coult.  m Contr.  IIL  361:  IVeh.  Du  t.  -i68:  Kath.  Brand,  in  Erythea  V.  117.  (viridescens [lateinisehj  ̂   gnin  .rrdrad.  luer  griinlich). EchtHorndus  CaUfornints  hart.,  uicht  Monv. 
Geograpbische  Verbreitung. 

Im  Staate  Kalifornien  bei  S.  Diego:  NuTTALL,  Parry,  NeWBEEBY. ACtASsiz,  Bea>,'degee  etc.;  am  Seeufer:  Schott.  Die  Friichte  sehmecken  wi^ Stachelbeeren. 
Anmerkung:  Bis  in  die  neueste  Zeit  waren  einige  Kakteenkenner  gene'gt' m  ihm  aen  Echinocactus  Culifornicits  Monv.  zu  erkennen,  der  aber  von  ihm  ̂"'^'^ 



Erhinocadus  cylindrarem-  Eng.,  EohimHm  WisUzeni  Eng.  :^->7 
47.  Ecliinocactus  cyliiidraceus  Eng. 

.  '  loco  natali  autem  casu  proUferans  glohosns  rel  columnaris- .  Jl  ohtusis  SHlmnvatis  glaucis;  andeis  radialibus  9  -13  plurihxs r.ihs.  ieutralihus  4  uncatis,  fiorihus  fiat  is,  ocario  squamosa  et  glahro. Wuchs  in  der  Heinaat,  namentlich  nach  Verletzuntren,  nicht  selten -lurch  Sprossung  aus  clem  Grunde  des  Korper.s  rasenformig.  KOirper saulenfonnig,  ins  Eiformige,  jiuig  kugelformig,  oben  gerundet,  am  Sclieitel eingedruckt,  rait  ziemlich  reichlichem  Wollfilz  bekleidot  und  von  den  Stachelu liberragt,  graugrun,  bis  zu  1  m  hoch  i.nd  30  cm  im  Durchraesser.  Rip  pen 13-21  und  mehr,  gerade  oder  etwas  gewunden,  durch  wenigstens  oben ^charfe  LKngsfmrhen  ge.sondert  und  durch  sehr  seichte  Buchten  gegliedert. kaum  zusammengedriickt,  im  Quer.sclinitt  ziemlich  gleichseifcig  und  stumpf. Areo  en  l-->  -2  cm  vonoinander  entfernt,  elliptisch.  bis  12  mm  lang,  iiber ^  Stachelbundel  kaum  verlangert.  mit  oincm  dicken  Polster  gelblichen. trausen  Wollhlzes  bedeckt,  der  spator  vergraut  und  endlich  schwindet. Kandstacheln  9-^1.'},  davon  die  beideu  nahe  don  obersten  oder  die ^eitlichen  die  starksten.  bis  4,5  cm  Jang,  gebogen,  zusaramengedriickt, genngelt;  bi.sweilen  finden  sicli  weit  diinnere  Beistacliein  (1-5),  die sctiwacberen  sind  stielruud.  Mittelstacheln  4,  von  denen  der  oberste iiBj  unter.ste  gekantet  ist;  diesor  ist  bis  7  cm  lang,  stark  hakenformig .")og.'n,  vorge.rrrckt  oder  ni.ch  unten  gedriiokt.  jener  schwach  gekriimmt. -  oben  gorichtH.  Alle  Stncheln  sind  rotlicl/'oder  auch  weiB,  an  der •^pitze  mehr  hornl'arbio-. Bie  Bliiten  erscheinen  nur  an  iilteren  Stiicken  und  sind  nach  dem  Autor 
En  "l  '  ̂ '"^  ̂''^'"■■'^cheif^ich  ahnlich  deuen  des  Ecliinocactus  Wislizeni gem.   Be  ere  last  kugellormig,  mit  nierenformigen,  gefransten  Schuppen '^•^ieidet,  etwa  2,2  cm  im  Durchmcsser,  blaBgrun.  sehr  saftig. ^  _fcc/n«of.ar^M.9  cylindmvens  I-Jngelm.  Cact  hound.  2o.  t.  SO  (1859),  Syn. ^■■-';>:  For,t.  Hnndh.  e,l.  II.  i7S:  K.  Sch.  Xaf.  Pflzf.  TIL  {6a)  188: ■       'JW^  ro.tr.  ///.  ;;.>•/   (n,li>uh-aceHs  llafeinischj  ̂ -  cylindrisch. '"^   n,.,.f/,n,l.,  CWf.    an,,    nor.    100:  Lnh.   Mou.  9i: 

Suden  dos  Staat.' j;J^dem  Ostabhang  der  ( 

laren  zufolge.  die  wir  hier  in  Berl f  Eng.  (bei  Coult.  in  Wash.  Contr.  IJ :  Mrt^.  Kath.  BrandkGEE  halt  Erhin 

■i^.  Krliiiiocju'tiis  Wislizeni  Eng. 



Echinocadus  Wislizeni  Eng. 
K.hHetnceis,  centnilihus  4,  infimo  lomjissimo  uncato  redo  v el  flexiioso;  floribus fhn-;.s:  orario  squninoso  et  (jlahro. Kiirper  einfach.  wenigstens  in  der  Kultur  nicht  freiwillig  sprossend, ^.hr  groB,  kngelformig  oder  etwas  niedergedriickt  oder  an  das  kun I'\  i;imidale  oder  Saulenformige  herangehend;  er  erreicht  in  der  Heimat  bis 2  in  irrilio  und  einen  Durchmesser  von  80 — 100  cm,  graugrun,  oben  gerundet, am  eingesenkten  Scheitel  mit  gelblichem,  kurzera  Wollfilz  bekleidet  und  von den  zusammenneigenden  Stacheln  iiberragt,  blaulich  grtin.  Rippen  an  jungeren t:xemplaren  gewohnlich  13,  spatermehr,  bis  21,  ja  24,  gerade  odermaBig schief verlaufend.  durch  scharfe  Langsfurchen  voneinander  gesondert  und  durch  rnehr Oder  minder  tiefe  Buchten  gegliedert,  scharf,  von  der  Seite  zusammengedruckt. Areolen  bald  nur  12,  bald  25—30,  ja  bis  40  mm  voneinander  entfernt,  elliptisch, s  15  mm  lang,  mit  einem  gewolbten  Polster  von  gelblichem,  kurzem 
W'olltilz  bekleidet,  der  bald  vergraut  und  endlich  schwindet;  iiber  die Srncheln  hinaus  kurz  verlangert,  dort  mit  kurzen,  nicht  immer  deuthchen, .xtranuptialen  Nektarien  besetzt.  Randstacheln  etwa  20,  bald  mehr, hahl  weniger,  die  beiden  seitlich  unteren  und  der  unterste,  sowie  die  beiden obersten  pfriemlich,  stielrund,  geringelt,  dunkelbernsteingelb  in  der  Jugend. 
spater  rotlich  hornfarben,  oben' heller;  die  erst  erwahnten  die  langsten,  bis 3  cm  und  dariiber,  das  seitlich  untere  zweite  Paar  ahnlich,  aber  zusammen- gedriickt  und  weiB  wie  die  iibrigen  diinneren,  fast  borstenformigen,  ge- bogenen,  welche  bis  5  cm  lang  werden.  Mittelstacheln  4,  nn  geraden Kreuz,  die  oberen  gerade  oder  wenig  gebogen,  geringelt,  stielrund,  oder mafiig  zusammengedruckt,  bis  5  cm  lang;  der  untere  langer  (bis  6  cm), oberseits  flach,  unterseits  gewolbt,  geringelt,  gerade  vorgestreckt,  spate nach  unten  gedriickt,  hakenfdrmig  gebogen  oder  mehr  oder  weniger lockenformig  gedreht,  in  der  Jugend  rot,  am  Grunde  und  an  der  Spitze dunkler. 

Bliiten  nur  an  lllteren  Pflanzen,  aus  der  Areole  hinter  dem  Stachel- biindel;  ganze  Lange  derselben  7  cm.  Fruchtknoten  dunkelgriin.  nut zahlreichen,  nierenformigen,  griinen,  ins  Rote  gehenden,  stumpfen,  gekerbten Schuppen  bedeckt;  Hohlung  eUipsoidisch.  Blutenhiille  trichterformig. Die  weite  Rohre  ahnlich  bekleidet.  AuBere  Blutenhullblatter  spatel- formig,  rotHch,  ins  Gelbe;  inner e  umgekehrt  eiformig,  kanariengelb,  an der  Spitze  stachelspitzig  und  gezilhnelt.  Die  gelben,  etwa  die  balDe Hohe  der  Bltitenhulle  erreichenden  StaubgefaBe  werden  von  dem  gelben Griff  el  mit  18-20  Narben  iiberragt.  Beere  eUipsoidisch,  etwa  5  cm lang  und  2,,5  cm  im  gTofiten  Durchmesser,  beschuppt,  grun,  kauffl 
saftig^    Same  2-2,5  mm  lang,  schief  umgekehrt  eiformig,  fein  netzadr.. 

EcMnocndm  Wislizi-ni  Engelm.  Wisliz.  expetl.  96,  in  nota  ̂ ^J/^l" Emory's  e.cpecl  157,  Cad.  hound.  23.  t.  25  u.  26,  Syn.  Cad.  274,  Wheeh-^ exped.  127:  Engelm.  d  Bigel.  Whipple's  exped.  SO.  t.  3,  Fig.  1  «•  ̂j'  ' Cad.  hod.  Dyck.  28  d  151:  Lab.  Mon  200-  Forst.  Handb.  ed.  U-/>^  , Hemsl.  Biol.  539:  K.  Sdt.  in  M.  f.  K.  IV.  41  (mit  Abb.),  Nat.  Fpt-  ̂' (6a)  189;  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  363;  Web.  Did.  468.  ^ Edimocadus  Lecontd  Engelm.  Cad.  bound.  23.  t.  27,  Syn.  Cad  274;  ■ d  Bigel.  Whipple's  exped.  30.  t.  2,  Fig  4—5  ■  Forst.  Handb.  ed.  H  oil- 
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.  ..radus  sclerothrix  Lehm  *)  in  Catal.  sem.  hort.  Hamburg.  1838. i  Lecontei  Engelm.  Wheelers  exped.  128  (nicht  Haage),  unter- -ich  durch  schlankeren  Wuchs,  der  untere  Centralstachel  ist  elier ii  -ekrummt  oder  gewunden  als  hakenf ormig ;  die  Bliiten  sind  etwas  kleiner. Var.      alUspina  Tourney  (in  Gard.  and  For.  VIII.  154)  mit  weniger Stacheln;  alle  oder  die  Randstacheln  sind  weiB. Var.  S.  decipens  Engelm.  1.  c.    Stacheln  kiirzer  nnd  geringer  an  Zahl, nicht  iiber  3,5  cm  lang,  keine  geraden,  steifen  Borsten  am  Ende  der  Areola. 

Cfeographische  Verbreitung. Wurde  zuerst  bei  Dona  Ana  in  Neu-Mexiko  gefunden:  WiSLlZENUS;  von Vpi-  lii>  el  Paso:  Bigelow;  am  oberen  Rio  Gila:  ScHOTT;  bei  Chihuahua  in ■  ■  ■  :  Potts;  auch  auf  der  Ilalbinsel  Kalifomien:  Brandegee.  —  Var.  p ni.  hr  westliche  Form  vom  unteren  Rio  Gila  und  aus  dem  Staate 3rexiko:  Le  Conte,  Schott;  doch  findet  sie  sich  auch  von  Sud- Arizona  und  am  Colorado.  —  Var.  ■(  in  Arizona  bei  Tucson: auf  der  Halbinsel  Kalifornien:  JoxES.  —  Var.  o  in  Arizona,  am ^  'vie  Camp:  RoTHROCK.  ~  Barrel  cactus  oder  Tonnenkaktus  der .■Unerikaner. 
Anmerkung:  Die  Stellung,  welche  dem  Echinocactus  Lecontei  Eng.  zukommt, ;st  so. oft  besprochen  worden,  dafi  wir  hier  sehr  kurz  tiber  diese  Frage  hinweg- gehen  konnen.    Indem  Engelmann  ihn  selbst  als  Varietat  von  seinem  Echino- 

';igentlich  gelost.  Ich  babe  mich  selbst  an  unseren,  von  EngelmaIn  stammenden '^ngmalen  davou    iiberzeugt.     In    den  Handelskatalogen    wird  Echinocactus "'"'f  mit  dem  .leutschen  Namen  „des  Teufels  Nadelkissen"  angeboten;  alle •'  'ir/.en  sind,   wio   ich   mich  zur  Genuge  uberzeugte,  durchgehends '  {/hndraceus  Eng.    Der  neuerdings  im  Handel  vorkommende  Ecliino- "■  Kng.  var.  chrymcantha  Hort.  ist  ebenfalls  eine  gelbstachelige n  Echinocactus  cylindraceus  Eng. 

VIII.  Untergattung  Stenocactus  K.  Sch. 
£<L««.'^^^^  Wenn  ich  von  der  ersten  Art  dieser  Untergatt ^^Ty^^sj-optomgonus  Lem.,  absehe,  so  ist  dieselbe  eine  sehr  natur iene  /^^l  '  "^^^  ̂ ^^^^^  anderen  tbergange  aufweist.  Ic Wjt,^  ̂ """"^^  ̂ ^'^  Seringeren  Zahl  der  dickeren  Rippen ^iSl  "icht  ausschlieBen  well  sie  durch  die  Form  und  I 'nit  den  ft  •   ;  der  Mamillarien  erinnernden  Bluteu 
■las  eben/r'.  °  iibereinstimmt.    Sie  hat  noch  ein  anderes ^i<^kelun.  ̂ ^^^  ^emein,  das  ist  die  Art  der  er ^^-^l^endsterw!-  gezogenen  Pflanzen  gleichen  namhch Czen  Keimpflanzen  von  Mamillaria.  Der  Korper  ist _^^bedeckt,  welche  spiralig  angereiht  sind;  die  dannen,  papi 

EcMnoc  ̂.^'''^^^^^""g  nach  diirfte  diese  hisher  uberall  Ubergan ^'^^stenfSrmT   VT-^^'*^'^*^"*  ̂ bereinstimmen  (Randstacheln  18—2- 





Schliissel  zur  Bestimmuug  von  Stenocmtus.  361 
AA  Korper  niedergedrtickt  kugelformig,  Mittelstacheln  im  Neutrieb hellbraun  oder  rubinfarbig,  dann  dunkler,  immer  zusammen- gedriickt,  biattartig b\.  E.  tetraxiphus  Otto. 2.  Eandstacheln  weni-er.  liochstens  12,  Bluten  weiB 52.  E.  albatus  Dietr. 

II.  Obere  Eandstacbeln  wenigstens  biattartig,  selten  kommen  einzelne Oder  zwei  dunnere  Eandstacheln  iiber  den  Oberstacheln  vor 1.  Korper  blaulich  griin  oder  dunkelgrun. A  Korper  schlank  saulenformig,  verhaltnismaQig  dunn,  hochstens 
t  Oberstacheln  lang,  im   Neutrieb    dunkler   braun,  Korper starker  als  bei  den  beiden  folgenden 53.  E.  anfractuoms  Mart. ft  Oberstacheln  lang,  im  Neutrieb  gelb,  braun  gespitzt 54.  E.  grandicornis  Lem. tit  Oberstacheln  sehr  kurz  (bis  1  cm  lang),  kraftig, rubinrot,  spiiter  hellhornlarbig 55.  E.  trimspidatus  Scheldt AA  Korper  kraftiger. t  Korper  niedergedruckt,  Eippen  sehr  eng  neber Verhaltnis  zur  Hohe  dicker. O  Stacheln  7—8,  obere  lang  biattartig 56.  E.  phyllacanthus  Mart. OO  Stacheln  fast  stets  5,  obere  kurz  und  kraftig 57.  E.  pentacanthus  Lera. tt  Korper  hoher,  kurz  cvlindrisch  oder  kugelformig. O  Stacheln  im  Neutrieb  bunt. §  Die  Stacheln  neigen  iiber  dem  Scheitel  hoch und  bilden  eine  Pvramide.  zwischen  denen sich  nur  wenig  offnen  konnen 58.  E.  obrallatus  P.  DC. 

ippen  sehr  diinn,  iiacli  unten  niclit  allmahllch 
Mittelstacheln    (»,    alle    5  (>   Stacheln  s ■  Untergai 

tt  Mittelstacheln  vorhanden.  einzelr O  Mittelstachel    sehr  kraftig. 



EcMnoca(  hiH  (OjHonogonus  Lem. 
OO  Mittelstachel   nach    unten  gedriicl wenig  verschieden,  Oberstacheln Korper  schlanker,  weniger  kriiftig 

AA  Eippen  nach  dem  Grunde  al gedrilckt  kugelformig,  Stache: 65.  E.  hastattis  Hpffr. b)  Rippen  an  100  und  bisweilen  mehr,  sehr  dicht  gestellt,  Stacheln 
6^5.  E.  multieostatns  Hildm. 

49.  Ecliiiioeactii.s  coi»toiiogomis  Lem. 
Simplex  loco  nafali  i)roUferans,  glohosn.s  rd  brrdtcr  rolamnmis,  mtis 10- U  pro  rata  crassis  acutatis  crenatis  glauco-viridihus :  aculeiso,  summovali- dissmo  curvato  anmilato,  omnibus  plus  minus  curvatis;  florihus  albo-purpureis. 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  WoUe  verdecktem,  sonst  offenem Scheitel,  5—10  cm  hoch  und  8—11  cm  im  Durchmesser,  blaugrun.  Eippea 10—14,  im  Querschnitt  dreiseitig,  scharf,  1—1,6  cm  hoch  und  durch  scharfe Langsfurchen  gesondert,  tief  gekerbt.  In  den  Kerben  hegen  eingesenkt 2—3  cm  voneinander  abstehende  Areolen  von  eiformigem  UmriB,  die  sich noch  linealisch  hinter  die  Stacheln  erstrecken;  sie  sind  6—8  mm,  selten  bis 9  mm  lang  und  mit  reichlichem,  kurzem,  gelblichem gekriiuseltem  Wollfilz  bedeckt,  spilter  verkahlen  sie.  Stacheln  gewol von  denen  die  vier  unteren  wie  Randstacheln  aussehen,  der  oberste  aber einem  Mittelstachel  gleicht;  alle  sind  pfriemlich  und  hornartig  gekrummt, die  beiden  untersten,  mei.st  stielrunden,  kiirzesten  am  wenigsten,  sie  messen lO-lo  mm  m  der  Lange.  jung  heUrubinrot,  ins  Rosenrote,  braun  gespitzt. Che  drei  oberen  sind  zusammengedruckt,  mit  Mittelkante,  geringelt,  juBg gelbhch  braun,  am  Grunde  rubinrot,  durchscheinend,  der  oberste  am starksten,  nach  oben  gekriimmt.  bis  4  cm  lang.  SpMer  sind  aUe  Stacheln heUhomfarbig  und  grau  bestaubt. Die  Bliiten  erscheinen  in  der  Nahe  des  Scheitels;  sie  messen  2,5  bis j  cm  m  der  ganzen  Lange.  Fruchtknoten  hellbraunlich  grun.  ziemlich dicht  mit  braunen,  breit  weiB  gerandeten  Schuppen  besetzt,  ohne  WoUe  und Borsten  Blutenhiille  trichterformig.  AuBere  Bliitenhiillbiatter Imeahsch,  braun,  weiB  gerandet;  innere  ebenfalls  linealisch,  oft  oben verbreitert,  stumpf,  gezahnelt  oder  mit  Stachelspitzchen,  schmal,  weifi,  D"* Karmin-  bis  purpurrotem  Mittelstreif.  StaubgefaBe  ein  Drittel  so  lang T   ̂^V^^?!'^"^^"-     ̂ ^d^"  g^nlich    oben   purpurrot;  Beutel chromgelb.  Der  violette  Stempel  iiberragt  mit  7-9  gelben,  auBen  violetten Karben  die  StaubgefaBe. 

Echinocactus  coptonogonus  Lem.  Cact.  gen.   nov.   et  spec.  87  (^Sh 
^9  et.  lo6;  Pfet/f.  Abbild.  IL  t.  17:  Web.  Diet.  46o  (coptonogonus  [griecm^^ -mtt^erhackten  Mlppen). J^c/imocacfus  wterrnptus  Scheidw.  ms.  bei  S.-D.  I.  c. 



Horad>,.s  ̂ yi2>pn■mam^i;  Muhleiipf.,  Erhinoradus  tetraxiphvH  Otto.  363 

lis  \Vi|)|)oriii.iuiiii  3Iiihlen])f. 

'  xhiyihufi  alhis.    rr,fro/ih,,   i  u>   cnllis  snhulntis  feretibas  uinri- ■  ;v  llonhus  sordule  Infeis. kurper  einliicli,  kuo-elfonni.o-,  dann  keulen-  ocler  siiulenfonnig.  oben Lrerundet.  mit.  weiBem  Wolliilz  -osclilossen,  von  kastanienbraunen  Stachelii ".berragt,  dimkolgriin,  l)is  15  cm  hocli  imd  5-6  cm  im  Durchmesser. Rippen  35-40,  wenig  we]li<^  gebogen.  diinn,  scharf.  Areolen  ziemlich '.icht  gestellt.  nur  8-12  mm  voneinander  entfernt,  kreisfunriig,  2,5-3  mm Durchmesser,  mit  gelblicli  weitJem,  ma{3ig  reichlicliem  Wollfilz  bekleidet, verkahlend.  Ran(lsta,ch eln  14—18,  bisweilen  noch  mehr,  nadel- '"nnifr,  ̂ .erade,  spreizcnd  bis  liorizontal  strahlend,  stark  stechend,  wasserhell. weiB;  die  mittleren  Paare  sin.l  die  langsten  und  raessen  bis  15  mm. •-'■*t'l>tacheln  8-4,  gewohidich  pfriemlicli,  spreizem],  wenig  liinger  als 1111  Neutrieb  dunkelbraun.  dann  schwarz;  in  der  Heiraat  wird  oiner 1' ^Iittflstacheln  oft  viel  i:rol3er.  bis  ti  cm  lang,  und  ist  dann  sehr  stark ^■^^'ramengedrUckt,  bis  3  mm  breit;  spLiter  vergranen  alle  Stacheln. ,  -fl'iten  nahe  am  Scbeitrl:  ganzo  Liinge  derselben  15  mm.  Frucht- t" Rt^°  "'^^'l^t  ""'^  Bliitenliiille  trichterformig,  15  mm  im >  octen  Durchmesser.    BJutenlnilll)latter  schmutzig  gelb,  mit  auBerem, "raunem  Mittelstreif.  ' 
,  /^}>^'Ocaetus  ]Vipj><'nmnn>ii  MUhlf.pf.  i,  Mlq.  Cz.  XIV.  370  (1846); ■^'■yict.lun-t.  D>ivh:  :u  rf  Ii;-J:  !.„h.  Mo„.  -J-Jti :  ' Fiirsf.  Han^h.  e^l  U.  347. 

hmt'  dt's  Fiir: 

"'1    KchiiuM-arJiis  Ictnixipliiis  Otto. 





,  oJl^   e>J.  IL  S.-IK  Cel.  hort.  Dyck.  :J1  et  162:  iJh. 
Goographische  Verbreitung. In  Mexiko,  hoi  Real  del  Monte  im  Staate  Hidalgo:  KHHKXnK..^-:  hei inru:  Mathssov:  angebljcli  anch  bei  Zacateoas:  nach  ̂ Iathssox. Die  beiden  Namen  < 

Ansicht  Labouret  s 
allgeir iiiselben  Jahre  veroffer 

erall 

ni^Mler^redriickt, 

>2.  KcJmiocacliis  albatiis  Dietr. 
hpres.so-ylobosKs  vertice  andeis  snperati ■o-firi<nh„s:  a,', dels  roiUnUhns  lOaciculay •  complauatls  <un,a/afis;  /forilms  alhis. per  einlach.   wohl  niemals  freivvilli^r  sprossend,  kugelfon jiBem  Wollfilz xm    Scheitel    wenig  eingedruckt. istehenden 

Jtac  elnufjerragt  bis  1.)  cm  hoc-li  und  12  cm  im  Durcl^messer,  blaugriin. ■rirfo  ̂'^ii^^'^'i^li-   ̂ ^usammengedruckt,   aber  nicht  kartonartig,  durch arfe   se,chte  Buchten  voneinander  goso.dert.   scharf,   wellig   hin  und '^^^^^f^  nm  die  Areolen  verdickt.    Areolen   1,5-2  cm  foneinander v^rS  f  ^'^f^^^^f  ■^'^'^^kt,  mit.  sparliobem,  woiBom  Wollfilz  bekleidet,  spator -r   il,nd     Randstacheln   etwa   10,   horizontal   strahlend    oder  wenig i   nf.   ?     r^'^^^'^^^   ̂ =^t,ielrund.  etwa  1  cm  lang,  der  oberste  oder ■^^  noch  das  folgende  Paar  fehlen  bisweilen.    Mittelstacheln  4,  viel "  ""^^  langcr,  der  oberste,   der  groBte,   bis  zu  4,5  cm  lang,  breit .1  Utrecht,  gerade  oder  etwas  irebogen;  die  beiden  folgenden  wie ■•|f«>rmig,  hall,   ̂ o   laiig,   sonst  iihnlich.  nach  oben  auseinander nonzontal  sprcizend;  der  untorste  irerade  vorgestreckt,  stielrund. '  I'Uig,  bisweilen  fehlend. 
'-M->\i(in  ' t  ^^^^  Scheitels  in  groBor  Menge  beisammen ■^^lit  2  c  stehenden  Stacheln;  ganze  Liinge  derselben  noch 
e^nen"  u°^-n  hellgriin.   mit  dreiseitigen  bis  lanzottlichen, liiwl  ̂^'i'''''*^®*^"  Schnppen  bedeckt.  Bliitenhulle  trichterformig, '•Dllblattr"'  -^'^'''^eren  un.l  holloron  Schuppen  bekleidet.  Bliiten- ^iehalbpT"  ^•^"='^cttlieh,  loin  zuirespitzt.    StaubgefaBe  kaum 
^^rweiR»  n".!.'^'''^^^^*'^'''''l*'<'"-«i''f^end.   Fadon  weiB;  Beutel  hellgolb. ^,^^|^e  Gnffel  uberragt  sie  mit  den  7  hellschwefelgelben  Xarben. '">'<fdus  alhafm  A.  Dietr.')  />/  Allq.         XTV.  170  (1846):  S.-D. "'/ck.  :il  et  162:  l.nh.  Mn„.  -j-jii.-   f^W^t.  Hnndb.  ed.  TL  .i47 



Aus  Mexiko  eingefuhrt  ̂ on  Ehrfxhi<R(5  um  ISl",  au.  dei  Sunmlun^ des  Hegieranjvsrates  Kkyokii  besclirieben. 

r)3.  Eeliiiiocuetiis  aiifrnctiiosiis  Mart. 
'OHlilms  aculei6  radialiba^  x  nUjo  r.  sniinius  joUaois  ohlnnTlaftml .fnihhm  ̂ iohtmui  folincets   fionhus  pH>pu,ei^  nlbo  »ia,(ju,ati6 Korper  emfath,  schlank  saulentoriniu,  oberi  ocnmdet,  am  Scheitel M.u.senkt.  mit  spailichom,  ̂ ^cl^iom  Wollhlz  oo.chlo.seu  imd  von  dunkel l.iaunon.  kur7"T,  Stachein  ubeira-t  dunkelblauhch  sum.  bis  12  cm  hoch  imd ln=,  8  cm  im  Durchmesser.  Rippcn  kaum  jcmals  30,  durch  scharfe  Buchten 
omjrnnr*\irer  d^"  erweitert.  fvewellt.    Areolen  dreiseitk 
weiBem  nicht  reichlichem  Wolltilz  bekleidet/bdd  verkahL^nl ^TanT s  ache  II  davon  die  drei  oberen  Hacb  i>edruckt,  dimkelkastamenbraun. 111^  Ivotlicho,  bih  2,,')  cm  lan^.  die  unteren  stielmnd,  gebogen,  glasartig, (lann  \veill  Mittelstacheln  einzobi,  von  der  Natur  der  oberen  Rand- Blilten  s 

'eintsch]  =  vol!  Kriinmnnqen) ^-^'-■o^iapliische  Verbreituiig. In  .MtAiko,  btaat  liidalgo  auf  grasigen.  mit  Biischwerk  besetzten  Flachen ^achuca  1  ,00    ibOO  m  uboi  <k>m  Meeie  mit  \er«andten  Arten  Baron VAR\M^^,K^,  Jijoi'  uiid  bei  Ixmiquilpan:  Matks^ov 
^4.  f:rliiii()(ractiis  jj;rjiii(li(M)riiis  I. em. 



p-.-ir;  (lie  starkeren  Stacheln  '"^^^^^  ̂"^  Neutrieb  gelh.  an  der  Spike rtMi  aus  dvv  Niilie  des  Sclieitels;  ganze  Liinge  dei'solbea  3  cm. knoton  lielloi-iin.  Biutenhulle  trichtcrformig,  2  cm  im  aroliten ■sser.  AuBere  Bliitonhullblattor  gninlich  weifi;  iniK^re  weili  mit Mittelstrcif.  StaubgefiiBe  von  der  halben  Liino-e  der  HiiUe. iveif3;  Beutel  gclb.  Der  Griffel  iiberragt  sie  mit  (5  gelben  Narbea. inocrfHS  urandiconii.s  hem.  Xor.  gen.  30:  Fiirst.  Handh.  3W,  ed.  IT. !>.  Cad.  hort.  Di/rk.       ot  ir^  :  Lah.  Mon.  :2W:  ScJduinh.  in  Rev ^'■r.  TV.  -m  Ojyarullconus  [InfnuisrhJ  -  -  grosshonilg). 



368      Erhinorarlus  triruspidatvs  Scheidw.,  Erhinomrtas  phyllacanthus  .Mart. 

Wort  cuspis  voraussetzt,  weder  bei  dieser  Art  noch  bei  irgend  einei Kaktee  finden.  Nach  KtWLER  soil  FORSTER  der  Autor  sein;  diese ist  falsch.  FORSTER  setzte  nur  seinen  Namen  hinter  tricuspid atus,  : Art  zu  einer  Varietat  von  Echinocariufi  phyllacanthus  Mart,  erniedrig der  Auffassung,  daB  Echinocadus  Melmsianus  Weg.  mit  der  obigen  Art  zi fallt,  folge  ich  Forsteb,  der  denselben  zugleich  unter  dem  Strich  ein zeichnet  schdne  Art"  nennt. 
>6.  Eehiiioeaetiis  pliyllaeantJiHs  Mart. 

Si))iple.f  depresso-glohosiifi,  costis  ultra  30  anynste  dispositis  undidatu 
obscure  viridif) us:  nculeis  rnlgo  8,  siimmis  f'ofinreifi^  iuterdain  maximis  statu 

Korper  einfacli,  unten  in  eine  dicke,  riibenformige^  fleischige  Wurzel ausgehend.  oder  mehr  oder  weniger  walirend  der  Jugend  ins  umgekehrt Eiformige,  spater  niedergedruckt  kugelformig,  oben  gerundet,  mit  weni*; vertieftem,  schwach  woUfilzig  bekleidetem  Sclieitol,  der  von  den  zusammeD- geneigten  Stacheln  iiberragt  wird,  bis  zu  8  cm  hoch  und  im  Alter  von  dem gleichen  Durchmesser,  lebhaft  dunkelgriin.  Rip  pen  tiber  30,  sehr  stark zusammengedriickt,  wellig  kraus,  sehr  dlcht  bei  einander  stehend,  durch scharfe  Liingsfurchen  voneinander  gesondert.  Areolen  auf  derselben  Eippe, etwa  2,5—3  cm  voneinander  entfernt,  kreisrund  oder  dreiseitig  eiformig. fiber  die  Waffen  verlangert,  bis  6  mm  im  grofiten  Durchmesser,  mit  kurzer. zuerst  schneeweiBer  WoUe  bekleidet,  spater  verkahlend.  Stacheln  haufig  8. davon  der  oberste  fiach,  linealisch-lanzettlich,  pfriemlich,  zugespitzt,  blatt- Oder  spelzenartig,  im  Neutrieb  rosen-  oder  rubinrot,  dann  braunlich,  bis 8  cm  lang,  er  ist  in  der  Mitte  gekielt  und  geringelt;  die  beiden  folgenden smd  viel  kiirzer,  sonst  aber  auch  zusammengedruckt,  die  iibrigen  unterhalb derselben,  horizontal  strahlend,  stielrund,  pfriemlich,  bis  9  mm  lang;  spat« vergrauen  alle  Stacheln. 
Bliiten  aus  der  Nahe  des  Scheitels;  ganze  Lange  derselben  1,5-1,'  cm. Fruchtknoten  kreiselformig,  griin.  mit  einigen  dreiseitigen,  spitz  en,  grOnen. nach  dem  Rande  verblassenden,  an  der  Spitze  rotlichen  Schuppen  besetzt. Blutenhiille    ziemlich    kurz    trichterformig,    mit    ebensolchen  Schuppen besetzt,    die    aUmahUch    in    die    lanzettlichen,    griinlich  gelben,  spitzen. auBeren  Bliitenhiillblatter  tibergehen;  innere  gelblich  weiB  oder  reiner weiB  nut  rotem  Mittelstreif,  stachelspitzig.    StaubgefaBe  von  der  halben Lange  der  Bliitenhiille.    Faden  weiBlich;   Beutel   gelb.    Der  Griffel uoerragt  sie  mit  5—6  ziemlich  dicken,  gelblichen  Narben. Echimcactus  phyllacanthus  Mart,  bei  Otto  u.  Dietr.  in  Allg.  G^-  ̂\ 

fo  J  ̂ fr^'-  ^^^^id.  I.  t.  9;  Zucc.  in  Abhandl.  Bayr.  A-'[ 11.  729:  ScMumb.  in  Bev.  hort.  18.;;,  p.  J;^/.-  Forst.  HandL ^<i-  II-  o29;  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  30:  Lab.  Moa.  Cact.  210  (phyUauv  ' ignechisch]  =  mit  blattartigeu  Stacheln  versehen}. J^chimcactus  phyllacanthoide.<i  Lem.  \oc  nen  28 



h  Mexiko,  Staat  Hidalgo,  bei  Pachucl  etwa  2000      Burou  v.  Karwinsj ,hw)n;  hei  Meztitlan:  Ekrexmrrg;  bei  Ixiniiiuilnan:   Mvni^soN-  1 ■aaza  uad  el  Car.lonal:  derselbo. Anmerkung:  Die  Varietat  ̂ i.  m«rm.a«fAa  Monv.  i.t  nicht  haltbar,  da  ; auf  die  langstachellgen,  eingefuhrten  Exemplare  gegrundet  ist,  welche  I 

uicht  geradu  sellen  durch  Sprossuug  aus  dera  Grunde  des nformig;  Rasen  fiach  oder  schwach  gewcilbt.  Korper :  balblvugellormig  oder  fast  kugelformig,  oben  gerimdet; i  eingeseiikt,  mit  weuig  weiBer  Wolle  bedeckt  und  von  den igten   Stacheln   uberrao;i.    Wurzel   sehr  dick,  kegelformig, 
oriartig,  scliarf,  ilurch  schariV  Langsfurcben  gesondert,  die  oft alton  bleif)eii.  wellig  krau^,  blaulicb  dunkelarim.  Areolcn n  voneinan.U.T  entfemt;  krei.slonnig.  auf  den  si-barten  Kauten ■t,  bis  5  inni  im  Durchmosser.  Stacbeln  a.  davon  die  drei igcr  (bis  4  cm),  der  oberste  stark  verbroitert,  linealisch,  bis .  an  kurzen  biswellen  l)is  4  mm  breit,  zugespitzt,  pfriemlich, '■m  Jlittelkiol  durchlaufon,  unterseits  gerundet  und  glatt, gelt:  das  folgende  Paar  wenig  kleiner,  gerade  oder  wie  jenor :;en,  sclimidc?r,  vierkantig,  das  unterste  Paar  viel  kleiner, etvvas  verbroitert,  oft  zangenformig  aufeinander  zugekriimmt; 

'•-■II  Mittelstreif  verselien  sind.  Die  Bluteuhiillbl ^•^pitzt,  ebenialls  blaBgolb  iind  liaben  emen  rotli ^taubfaden  blaBgelb,  mit  dunkleren  Beutoln.  i nid  geht  in  6  schwelelgelben  X.irbenstrablen  au-^ 

>riut  J-hdalgo,  bei  Real  del  3Ionte.  Pachiua  un "it-M'FR^::  bei  S  Luis  PotoM:  .M^rn-ox ' 'ig:  Diei=e  Art  i^t  offenbar  mit  EihoiOi  adus phyllavanth 



^.■niiulet;  uinSclieitfl  piiiovsenkt .  inir  sparliclH-m.  weiBnu  W^lltilz  hekleidet 
vyii  il.-ii  zu^tuniiionoonoigton.  ^TolJen  Staclieln  iibon-agt.  auukolblaulich  griin, 
>tark  zusammengodriickt.  kart.oiiartig,  scliarf.  durcli  tiele,  nicht  zu  enge 

Laiigsfurche^^  gesondert,^^^^tark  wellig  gebou'en,  an  den  Areolen  aufgetra^^^^^ 
etAvas  schrag  auf^teigend,  weiBlicIi,  stielnmd.  Jlnonilich.  die  oheren  blatt- artig  verbreitert,  linealisch:  <]er  oberste  eUva  I  cm  kuig.  die  beiden  ̂ eitlichei ausoinandor  lahren<],  etwas  lanoor  und  schmider.  Mittclstacheln  eiDzeln. 
nach  unten  fiedriickt,  bis  2,5  cm  lang,  gerade  oder  maBig  gebogen;  Jie grolkren  Staclieln  an  der  Spitze  und  am  Grande  brann,  im  Neutrieb  rubinroL 

Bliiten  nahe  am  Sclieitel  von  den  gora(b^  avd'stehenden  Stacheln  fiber- ragt;  gatize  Liinge  derselben  1,8  2,0  cm.  Fruclitknoten  braunlich,  mit dreiseitigen,  diclit  steliemlen  Scbuppt-n  IxMl.'ckt,  die  nnleren  grun  mit 
weiBen  Randern,  die  oberen  langlich  lanzettlicli,  ̂ vvili  mit  breitem,  scb«-an- rotem  Mittelstroif  und  weiBer  Stachelsi)itz('.  Bliitenbiille  eng  trichw- formig.  Bliitenhviilbliitter  lanzettlicli.  stumpf,  mit  Stacbelspitzchen.  weiB, ins  Rosenrote,  mit  purpurrotem  Mittelstreif.  StaubgelaBe  kaum  von  Jer Halfte  der  Bliitenbiille.  Fa.len  woiB;  Beiitcl  gelb.  Der  Griffel  aberrant 
die  letztereu  wenig  mit  9  gelbeu  Narben.  "  ^  „ Erhinocachis  ohvallatus  P.  DC  Tier.  Cad.  37.  t.  9  fl8'J!»:  m 
e-i,  nicht  Ahh.  IL  t.  22;  Didr.  u,  AlJr,.  Gz.  VTL  LU  (1839):  Forst.m^^' 308,  ed.  II.  r,34;  S.-D.  Cad.  J>or(.  ]J,/rL  30  d  ir>S:  Ehrenh.  in  Ln'""' ATA'.  Son:  Loh.  Man.  2U  (ohrnllatus  [lateinisd,]   -  mit  einem  ̂ Vall Geograpliische  Verbreitung. 

In  Mexiko,  Staat  Hidalgo,  bei  Zimapan:  Ehrenukrc^;  ohae  Stan  - Coulter. 
Anmerkung  I:  Die  Bezeichniing  Tepenexcomitl  ist  kein  Standor. gewohnlich  gemeint  wird,  sondern  die  Vclksbezeichnung  eines  krausni : Krhinocndus.  Er  wurde  1829  von  CouLTKR  zuerst  eingefiilirt.  Die  Ansn'l <lie  Art  m:i  von  8CHELHASE  aus  mexikaiiischem  Sanien  erzoi^en  worden iiutiirnoh  ganz  faLsch,  weil  sie  schon  1829  von  V.  DK  CandoU.K  be^c:  ■ 

Abb.  K.  t.  22  madJen  Toil'  weUiTh'^riclu  "  IVVnlri'F^^  ~ Ptlanze  und  der  Abbildung  des  Fchinocadm  ohrnUalo.  in  P.  ̂ C.  Be\ Ubereinstimmung  findet,  so  ist  mir\ias  voUkommen  riit^elhaft.  Aaf  du-J 
gesebe"  ]  ^^'^^^'^^'^^^  g'^bt  ausdriicklich  an,  dali  er^  &ie 
fur  Erhinoractus  IZpahTv.  DC.  oL^-^AvI/l-tt''/ '^t'  '!Z!i^!n>lhv^  ' 























:i8l 

gerundet;  Schoitel  eingescnkt,  mit  kiirzem,  weiBem  Wolltilz 1  von  den  .lufrechten  StacheJn  iiberragt,  frisch  grun,  aber  durcb 'T  memander  gellochtenon,  weiBen  Stacheln  weiB  oder  gran in  don  Kulturen  gewohnlicli  nicht  iiber  10-12  cm  hoch, •  4—6  cm.  iiicbt  selten  aber  bis  10  cm  im  Durchinesser,  in  der »  cm  hoch  und  8  cm  im  groBten  Durchmesser.  Rippen  80—35. il)f,  durcb  horizontale  Buchtcn  gegJiedcrt,  und  durch  Lilngs- ■inander  miiBig  gescbieden,  unton  zusammonlaufond,  gera.le. S  mm  voneinander  entfernt,  ki-eisfdrmig  oder  eUiptisch,  3—6  mm .-er,  mit  kurzem,  krausem,  weiBem  Wolllilz  bedeckt.  spiiter Handstacheln  selir  zahlreicb  (bis  40).  schrag  aufrecht,  diinn, briichig,  i^chnecvveiB.  f,  -7  mm  lang,  in  der  Jugend  glasartig! id;  .sf)iitcr  vergraiien  und  verkalken  sie  und  wcrden  i)estoBfn. cln  3— nger,  st.eifer,  pfri 
der Sclieitels,  hiiufig  niehrere;  ganze  Liinge  dvs- +  cm.  b'ruclitknoten  kegelforraig.  griin,  rait  trriinbchen 'tzt,  aus  derrn  Acbseln  branne  WoUe  und  schwarze  Borsten "g  e]Hpsoi(bscb.  Bliitenhulle  kurz  trichterformig.  Die nfalLs  besclmppt.  AuBere  jBlutenhflllbliitte r  lanzettlich  imd 

^■■'i-iiiig,^  stumpflich,    wie    die    inneren,    spitzen,    am  Ende 

Kakfu'H  za  der  Gattnnq  gestcllt)  ' Pl'eiff.    SamtJiche  Sticlieln  Mn<l  hn :i'n  Scheitel  mehr  oder  weniger  an  dej 

<1"U  Staate  Espiritu  Smto  Bri^diens   bbiht  Turn  \u^u.t 



Klpt:  am  Scheitel  rtwa^  einoodriickt,  mit WoUrilz  bekleidet  niul  von  den  aufri'chtea den  zahlloscn  Staclioln.  die  den  Korpar in-,  Graue,   Jiiei-t  kaura  iiber  6  cm, kreisf6r%j 
item  WoDlikI 

bekleidct,  spiiter  verkahlend.  Randbtacheln  .sehr  >'  " nadellormio-,  htielrund,  stechend,  junj-  j.-elblicli,  weiB,  ̂ danzend,  sohrag' aufrecht,  bis  1  cm  lang.  Mittelstacholn  wenio-  scharf  gcsondert,  meist  4, aiifrecht,  kamn  langer  als  jene,  et\va>,  starker,  i;6ll)lich:  spiiter  vergraiien  die , 
Stachelu  und  legen^sich  dem  Korper  an.  | Bluten  nahe  am  Scheitel:  ganze  Unoo  der^elbea  h'>  cm.  Fruchtknoten; rotiich,  mit  Sfdiuppen  besetzt,  aus  dereu  Achseln  woiOe  Wolle  und  mig^ a— 10)  Borsten  hervortreten.  Bliitenhiille  kurz  trichterformig,  groBter Diirch- ; messer  9  -11  mm,  unten  audi  beschuppt.  An  13 ere  BJiitenhiillblatter . 
(.blong,  spitz,  rot;  innere  ahnlich  ge^taltet.  melir  fener-  bis  oraii?ertt gerandet  und  auLJen  an  dor  Spitze  gleich  gelarbt.  Uer  Schlund  der  Blato  • ist  in  abgesetzten  Bimlen  so  gefarht,  daO  "aut  dem  geibh"(dien  Gnmde  eiM  , weiBe,  ziegelrote,  karminlarbige  Zone  folgt.  Die  StaubgelilOe  erreich« nichtdie  halbeLilnge  der  Blutenhulle.  Faden  gell.Iich:  Boutel  chromgelb- j Der  gelbe  Griff  el  idjerragt  jene  mit  ()  dunkloren  Xari)en.  ; 

Echinocnctns  HaselWrgii  Fenl.  Haoqe  se,>.   in   Forsf -E>i>upl  tl'»m,  i ed.  11.  563;  in  Bot.  mag.  t.  7009.  | e  Verbreituii':.  t 

Simplex  glohofixs-  nt  mn 







































Schliissei  zur  Bestiraiming  von  Hyhon, 
II.  Korper    saulenformig,    selten    kurzer  (Fc flibhosus  P.  DC). 1.  Korper  hellgriin,  Eippe eng  gekerbt. kruramt,  horizontal  strahlend 91.  £.  suhniger  Pes. .  Korper    hellbronzefarben,    Eippen    gebuchtet,  Stacheln 92.  E.  Geissei  Pos. 

3.  Korper  blaugriin.  bisweilen  dunkler,  Eippen  tief  gekerbt. kinnformig  vorgezogen,  Fruchanoten  beschuppt  und  " 
gezogen,  Fruchtknoten  beschuppt^und  wollig 9i.  E.  Jussi    ■  " ii  Rippen  sehr  tief  geglied 

ig  vorgezogen,  Stacheln ontai  strahle  ' 9  onzefarbpn was  gebogen 
•o-fi^no-Pin  T  iuuiuKiioten  Descnuppt 93.  E.  gihboms  P.  DC. parz,   Rippen  tief  gekerbt,  stark  vor- jschuppt  und  wollig 9i.  E.  Jussieui  Monv. 

ief  gegliedert,  meist  in  spiralig  gestellte  Hocker  aufgelost.  .  beschuppt  und  kalil. «.  Hellgrun,  ins  Gelbliche,  Hocker  durch  Beriihrung  am  Grunde  gekantet Stacheln  lang,  Bluten  weili  gekantet. 95.  E.  MonviJlei  Lem. 
p.  Laabgrijn,  glanzend,   Hocker  locker,   am   Grunde    kreisformig  um- schrieben,  Stacheln  kurzer,  Bliiten  gelb 96.  E  Cumingii  HopfF. 
I-  Uunkelgriin,   glanzend,    Hocker  ziemlich   dicht    gestellt.    nur  oben gesondert,    unten  sind  die  Eippen   oft   zusammenhangend,  Bluten wei6,  auBen  rosenrot ...  97.  E.  Odieri  Lem. 

•  Kippen  5—/,  Stacheln  gebogen,  angepreUt,  Mittelstacheln  0 
^  j^.^^     8    1',  ®^ 99.  E.  megalothehs  Scke. "  Korper  am  Scheitel  bewehrt,  von  Stacheln  iiberragt. -  Korper  kugelformig  oder  niedergedruckt  kugelformig. 1.  Kippen  gebuchtet,  abwechselnd  verdUnnt  und  verdickt.  so  dali Hocker  gebildet  werden,  die  zusammenlaufen,  Fruchtknoten  be- schuppt und  kahl. 1-  Mittelstacheln  0,  Randstacheln  6.  kammfornug  gestellt 100.  E.  ScMckendantzii  Web. 

-  Mittelstacheln  einzeln.  Randstacheln  6-8,  nicht  kamraformig 
,^  ̂   101.  E.  Saglionis  Gels. 
jy  102.  E.  centeterius  Lem. ^-  Wippen  gleichmaOig  verlaufend,  Fruchtknoten  beschuppt  und  wollig. I-  Stacheln  durclieinander  getlochten,  Bliite  gelb 103.  E.  curvispinus  Colla. ^-  Stacheln  kurzer   und  nicht    stark    durcheinander  geflochten, 







Ilmvh<^  /louhns  alhts  >nu  u  ̂ nnmoso  et  r/l  >h> Korjxi  em/eln  in  d*  i  Kultm  ^^tm<rsUn geneigt,  lialbkugelfurmi^?  o(l(u-  hreitfr  nie'lor^-od iormi^  oben  sclm  ich  ̂ erundet  dann  riadi  (Tid) kahlem  und  stachellosem  Scheitel.  dunkell-'iuch^ beiejft  imd  mehr  blaugriin-  dio  gro(3t-en  mir cm  hoch  und  12  cm  im  DtircliinesJt'r.  Rippori weitere  Emschalfcimg  bis  15  zuer«t  i;oi-ido  v >I)irah^  gewunden  dm  oh  Querfurcht  11^)0^011.101 ^e^hedcrfc  die  unh  i  ih  n  An  olen  b  luh^  spitz  kini oben  durcli  scharfc  enge  I  mg^furolien  ge=onde geglicbon;  Hocker  bis  10.  ja  15  mm  ̂^011.  Ar lang  und  0  mm  breit,  mit  ziomlich  reichb'chem. 
it^nfT  l^'^l'^^  ̂^>tti^em  Wdlhl/  bekleidef stechend    hou/ontal  strihlt  ud  '  od^'er  schrag 







Jcten.  kurzen,  p-uuen  WollHlz, "'inneren  Exemplaren        12  h 

rfernt,  kreisiormii,^  oder  elliptisch,  t-m- useltem  Wolltilz  })ekleiilet.  spidcv  aber ,heln  7-10,  schrai?  abyteheml.  gerade >tt'clu'nd:  Farbe  nach  den  VarietiU,on 



ErhinocactHs  gibbosus  P.  DC. 









HL>  Krhinocarlu.s  ('umin<y>l  JIopfT..  K(  luiwrarUis  (>,lin-i  I.eni. 
lilfiLeu  immittelbar  hinter  den  Areolen,  dieso  l)oriilirend;  Liinge  der -liiiz.ii  Blute  2,5  cm.  Fruchtknoten  gelblich  griin,  init  sehr  kurzen ica.  (1.5  mm  lan^-en),  geohrten,  breit  halbelliptischeii,  stumpfen,  .srelblich uriineii  Schuppen  bedeckt,  kald.  Bliitenhiille  eng  trichterformig.  AuBere Bliitenliiillblattor  almlicli  den  Fruchtknoten.schuppen,  aber  etwas  groBer, tolgende  eiformig,  spitz,  gelb,  oben  ins  Briiunliche;  inn  ere  oblong  oder (.l)long-spatelformig,  stumpf,  mit  auBerst  kurzem  St.aclielspitzchen,  rein  gelb. irwas  ins  Orangerote.  Staubgefaf3e  langer  als  die  halbe  Bliitenhiille. K  .idrii  kanariengelb;  Bent  el  schwefelgelb.  Der  griinlich  gelbe  Stempel .1..  n-agt  mit  4    5  helloren  Xarbon  niclit  immer  die  Sfcaubgefa(,5e. l-lriiinocadus  Cmniniiii  (falschllch  Ctunniwr/il)  Hopjf'.  iu  AJlg.  Gz.  XL .'■.'r>  ilsiS):  For.1t.  Hamlh.         r<l.  11.  .;.'yj.-  S.-J).  (\trt.  hort.  buck.  r,r,  d 









416  H<h/nfna.tu>     Iw  kmJautzu  Web,  Erhinociuhts  SaqlioniH  CeK 











'lor^Scheitel  -enubt-lt,   hicr  mit  iiuBerst  -piirliobem  WolUilz 
:<!')  er  deiitlich  sicbtbar  bleibt;  bis  iibor  10  cm  iiii  Durcbnie I'll  kubgriin,  bald  ins  Graue.  "Rippen  12—1.%  ̂ rerade.  ( nclien  gosondert,  iibor  1  cm  hocb.  gebucbtei.  so  daO  sie  in aber  zusammenbangendo  Hocker  zerfallen.  die  am  (ii-niidc  ( rmig  gespornt  sind    Areolen         12  mm  voiicinamlcr  onti 

etwas   geJa-auM'ltem   WollHIz 'VelXidet /d'V   u.,ll'"l,  Iv^ 'ludn   .V-?.    davon    da.   mitteKte  Paar   am   omMreii  Mil 1"  mrist  4,  dieso,  besondors  dcr  stiirk.to  obeiv.  bi.  ;^  cm  lang, ■ix'ii  ttwa^,  gekriimml,,  die  anderen  spreizen  odor  strahlen.  Die  Stacheln im  Xeutrieb  sclion  ebenbolzscbwarz  oder  oben  (binkelbrann,  spiiter  we ^^le  unten  weiB  bis  elfenboinfarbii?,  endlich  veri,n-auen  sie. BUiten  nabe  am  Scheitol:   gan/c   L.,nae  <b'iM>lbui    )  cm  Fru 
weiSe  WoUe  umrelnzelno  "Tcllwarze"  Bor'.'tl'r'lKM^rrtn'te^^^  V^huenh 
Borsten  in den  Aclisein:  inn  ere  oblong  gespitzi,  gczahnelt,  triib  : -Braunliche  mit  diinklerem  MitteLstreif;  innerste  fahl  schwefelffelb. seidengliinzend.  Staubgefaf3e  von  der  balben  Liinge  der  Hiille.  Faden grunhcli  gelb;  Bent  el  scbwefelgelb.  Der  bcsonders  oben  karminrote ^;'nffel  uberragt  sic  mit  10-12  holler  getarbten  Xarben.  Beere  2  cm Jjg.  ohne  die  vcrtrockneto  Bliitenhulle.  elHpsoidiscb,  oben  stumpf,  fleischig. ¥eJfrrun,  oben  etwas  r.itlicb  idierlaufen,  mit  wenigen  kleinen  Schiippchen <be  .parlicbc   wciBe  Wollhaarc   l)en--en.     Same  1  -l..>  mm  lang. 



IvGrpor  einfach,  wenigstens  in  den  K.ulturen  nicht  freiwillijr  sprossend. 
u.iliem  \Voimiz  gesohlossen,  von  dunkelhoiii<,rirel})T"n  Stm-heln  fiber?agt': riuentiimlich  griin,  fast  bellviolett,  ins  (.Traue  p;eturbt,  5  cm  im  Durchmesser, 
walu-scheinlich  spiiter  dicker.  Tiippen  10.  (lurch  scharfe  i'urchen  gesondert, (lie  von  einer  diinkelgriinen  (Trundfurchonlinio  diu-chzogoii  werden.  buchtig, in  H.-icker  aufgeI(■i^t,  die  am  (.xrunde  kinniormio-  voruvzoo-en  ^ind,  1-1.5  cm 
^u,{ken  Durchme..ser.  mit  weiOem  WoJlfilz  bokloidet.  l-aM  verkahl.ml  und 
i.,uiu  oinge^onkt.  Rand stacbein  7—8,  spreizend.  ptri.'ndich,  grrailr  r„ler M'liwach  gekriimmt,  das  untersto  Puar  i.st  das  groBtc  mid  niifJt  10-  12  mm. Mitrelstacholn  einzeln.  gerade  vorge.^trockt,  otwas  liini^vr;  allr  Starheln sind  im  Neutrieb  dunkelhoniggelb.  bald  a})er  vergraueii  sie. Echinocachis  matahilis  Fwftt.  in  Hamharq.  Gaih'H-  a.  Blimeureif. XVrr.  161  (1861)  (muMlnlis  fhifciinsrh /  ̂   vcrii mlerlirh ) 

109.  Krliiiiocaclii.s  Coxii  K.  Sdi. 
iostis  10,  tnhercuJis  suhconicis  ivn/iaentibus  lae'fr   n/ulUnis.  ,tr,ilo^  ' 

Kor|)er  eintach,  sanlenformig.  oben  gerundet:  am  Scheitel  milOig  '■la- gesenkt.  mit  reichlicher,  weiBer  WoUe  bekleidet,  Ireudig  griin;  das  be- scliriebene  Stiick  11  cm  hoch    und  3  cm  im  Dnrchmesser.    Eippen  1^'' 





m     Erhinorarius  Chilensl-s  Hildin.,  Eihinocadm  amtissimm  Otto  ui  Ditrr 
nicht  gerade  sehr  reichlicliem  Wolltilz  beklci(l(>t.  der  spiiter  acHi Randstachcln  solir  zahlreicli,  iiber  20,  otwu  1  cm  hwg  odcr  etwas  lii 
Htnililond  und  spreizend,  wei»  oder  gelblich.  .i;h^^iirti^?. 'Idiinzend,  die  l Pilimz.  nm>[,innrnd.  Mittel^^tachohi  T.-S,  lUn-rr  und  .t;irker.  bis 
•2  ri-i  inrssfTid,  gclb  Oder  ins  "Rraune,  namentlich  an  den  Spitzen  dur 15  lilt  (Ml  nach  Aussage  von  Frohlich  golb.  son.st  rdmiich  denen i:rhnn,ra,-h,s  nvHtissimus  Lk.  et  otto. l-y„n,n<,nl,iH  (Vulensis  HildiH.  Cat   (Chitnisis  [lafeunsch]  =  eh, Hildm.  ifti durch  kiirzere  und 







liell.2Tiin,  init  sehr  kui-zen,  unteri  weiBlichen,  obeii  rotiichen  Schiippen  besetzt. Bltitenhulle  en^  trichtertormii2;,  wegen  der  Stacheln  nicmals  weit  geoifiiet liM  nut  <ilmhchen,  .ibtr  Linger  en,  l.mzettlichen,  spitzen,  lo^enroten  Schuppon Rl.iteuhullblatter  ebent.xl]>  lan/.ttl.cli    .pitz,  leicht  nach  auBen 



Ec}i;norndv.s'  Philipph  K  Sch  .  ver.^choUene  Arten. 

Arten,  die  wahrscheinlich  in  die  Untergattung  gehfiren, aber  verschollen  sind. 
luiunonutHs^^nnUroi^  in  .Mmiurle  .lellu  Renle  urad.  Torino  XXXVE 

lait  sehr  zahlreich.Tu  dunnl 'stL-heln!  in'chiir'"  ' ' ' Lchinocactiis  enpulatus  Fiirst.  in  Hamburij.  Bluineii-  u.  Gartenzeit.  XTII (1801);  in  Chile. 
EchiHocadus  hemifossu.s  Lem.  in  Illnstr.  lior^  V  Misc.  10  (1858).  aus- gezeichnet  dadurch,  daO  die  lan^on,  durchfiinander  geflochtenen  Seiten- stacheln  karamRirmig  nur  anf  der  unteren  Hiilfto  der  Areole  befestiiit sind:  die  untersten  sind  kiirzer.  aber  sharker:  <l<^r  obere  Teil  der 

f^i"er  Peru'"'!-'''"  angrtullt:  .tanimt  au.  Boiivie" Echb,ocaetn,  IsUn,ni^.,.  F'.--r"''n  I  hinhur  '\'5!„n..  n-  n  (;.rr.-n/.  XVII  1"" (I8C.1);  Ihu  Islav-)  i„  1>,.,,, KcMnoc.ctns  vram.nu . „  11. v  \  ,    ..    u     ,         ,„  ..  XVH 



























1:^^   Krlii  •jiHiis  Mjic  Do^vcllii  IM. 

!  ehvas  his  Gclblich(^  Rippen  20—2:).  scliicl'.  n;.h./K  -I.t. '  «ler  Jugerid,   vollkomineii  in   fast  kegelfonni-v  ^„u 

-liiu^eltem    Wol'lriiz""  l)ekIoi(l.'t.    al)H-^docli'  bald  vri-k:<l»lrii.l. 

-tyt    l  alil      Bliit.MihuIlp  ti-Hiterfm-iiiio-.  AuBere ■it    iini.n.kphrt    eifr>rmi..     -ohr  .tumpf.  nitlich  -elb. "    laiizrttlich  zn.-v.pirzt.   vo<,'urot.  Staub-efuSe VAntr      Fa, feu   <:^rMkh:   Beiitel  clirrmigelb. 





131.  Kcliiiiocartiis  lioiri|Mlu.s  I.du. 











B  lilt  en  zu  melireren  in  der  Niihc  <b^s  Hcheitels  aus  dem  iiber  die Stuchelii  hinau-s  vcrlangerten  Tcile  der  Areole;  giinze  r.iinge  derselbeu 10-  20  mm.  F ruchtknotcn  fast  mickt.,  schwach  beschuppt,  griin.  Bliiten- liiillt'  tricliteriormi^?.  Die  Jlohre  ist  mit  fast  krcisfonnisren,  irriinen. ^re/illmelten  Sc])ii].i.c.n  beklddet.  Auf.U-re  Bliitoiihullbliltter  eifonnig. stiiin))f.  ̂ run.  ins  Rotliclie;  inn  ere  oblong,  mit  StMchelspitzohen,  gelb- -vimWrh  rosa.  J)ie  S  ta  u  b  oe  I  ilBe  iibon-a-en  (be  Hiilftr  der  BliitenhuUe. J)er  (TriUel  liboi'ra.iit  (besclbon  mit  il(>n  kn.o-eltVh-mig  ziisanmiengeneigt«n. 
')  — 7  kurzen  Narben.  Be. -re  kngell'ormio-.  nur  ti  -7  mm  lang,  spiirlicb beschupi.t.  trockeii.  gnin:  >ie  spriii-t  unregelmaLbg  auf  nnd  filllt  durch  eintn 





Echimcactus  turbiniformis  Pfeiflf. 
bisweilen  bis  8  cm  hoch,  3—8,5  cm  im  groBten  Durchmesser*),  in  der Heimat  erreicht  sie  aber  bis  18  cm  im  Durchmesser.  Rippen  voUig  in 
VVarzen  aufgelost,  die  nacli  den  8er-  und  13er-Beruhrangszeilen  angereiht  siad, von  rhombischem  Umrisse,  flach  gewcilbt  oder  niedrig  pyramidenartig,  von 10—18  mm  groBter  Diagonale.  Areolen  klein,  kreisformig  oder  elliptisch, bis  2  mm  lang,  mit  sehr  sparlichem  Wollfilz  bekleidet,  bald  verkahlend. Stacheln  hochstens  4—5  in  der  Areole,  borstenformig,  bis  15  mm  lang, aufrecht,  gerade  oder  gekrummt;  bald  vergrauen  sie,  werden  bestoSen  und sind  gewohnlich  nur  in  der  Nahe  des  Scheitels  vorhanden.  Dock  giebt  es auch  Exemplare  die  tiefer  herab  bestachelt  sind. Bluten  in  der  Nahe  des  Scheitels;  ganze  Lange  derselben  2,5— 3,5  cm. Fruchtknoten  mit  wenigen  halbkreisformigen  Schuppen  bedeckt;  H6hluD| ellipsoidisch.  Bliitenhiille  lang  trichterformig.  Rohre  beschuppt.  Aufiere Blutenhiillblatter  lanzettiick 

s  patelf  6rmig,rosa  iiberlauf  en,mitroteffl Riickenstreif,  zuriickgebogen;  innere 
schmal  spatelig,  mit  Stachelspitzclien, rein  weiB  oder  etwas  gelblich,  1- 

^  EiMupcocfu.    . 
4>r,7  (mS),  Ahhihl   ti  BesLhu'ih   JT  t  S  T^^'^ Lab.  Mon  Hemsl  Btol   I  Q^^eUjn  M  J ,  m.  11.  mm;  jjao.  mon.  ^wr,  iiemsi.  i>twt-  ^-  -t-— - 

o,  p  lis  (mit  Abhild)  (hubunfonms  [lateinisch]  =  kreiselfonn Fdnnocactu,  dmifounis  K  Sch    i»  Xaf  Pftzf^  HI  M Mamdla Echuioa "  (18  to) 'lehmtliodiscus  Le) 
hiuafa  Hook  pat Dijck 

Mexiko.  Staat  Hk che  Verbreitung. 
Ixmifiuilpan  und  bei  S.  1 1,  in  den  engsten  Sp^ 
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Verzeichnis 
er  mir  nicht  bekannten  Af  ten  und  derjenigen,  die  ohne  Beschreibung Oder  durch  einen  Druckfehler  genannt  sind. 

I  f^'^  aia(hnotiJ(HS  "ichoidw    in  Bull    it   Biu\   \I  90  (18S<)) 

<'lneshre,jhfii  S.-I>.  in  All-'   (i/..  XVIIL  .■^95. 
"/"w^s  Kt^   111  Ini   stm   St  I'ttct-l)  I  M //'^'s  (Mil    in  bteud   Xom    tJ    II   (D    )      nun   J.  i  ̂  ni.O '"/o/  /^f.v  P.  DC.  Prodr.  III.  4()2. "'f>>,af>,s  Lk   et  Otto  in  Veih  Vei   Bef  HI  4J- 

^^''Ms,A„o^?/9  Pfeiif  in  AIL  G/   Mil   -KHr  wHhr.eheinhch  aus 
»i"i>tilUrer  AIi,i.  iu'Liiimie:i  XII.  S. ioHi   l>ei  F.Mst   [Imll     547  mm  .U  i  Xime) »thua,dh„s  Llv   U  Otto  m  \»rli   \  ti   Btf  IK  427 



IX.  Gattung  Melocaclns  Lk.  et  OtlO. 
Flu  ten  .tet-,  regelmaBj^r  vllMniei.f  w  i  balrni.m  .Bii? 

ian-eit^  tnchteHon.Mi^     Fi  uohtkiioten   iiirkf   uii  1  kahl 
nut  einzelnen  klemen  Schuppen  hesofczt.  StaubgeliiBe  uiclir in  mehreien  Lt-icren  dei  Roliie  increhetret  mei^t  eingeschlo-- vvpilen  unfcen  shark  xfrhiutoit  Giiftel  Jen  Sdiluml  <ler  I? ragend  nut  ̂ venio:cn  Xaibonstrahleii  BetM  wkIi  kinmn)  ^ von  der  vertrockneten  Blutenhiillo  gokninf  :  >|.;ifrr  am  ̂ ^•lltMI' i 
am  Ruckcn  mchr  oder  wemVer  ^'ekieli. Kugel-  odoi  k.g.ltonn.^e  Insuo.ien  ku,/  .nilM,l-rnn_ m,t  zU>lreicbn  Rippen  die  nu  l.t  tieler  hnckei^  ghodert loileii  Zustind^  tii^^n  si.  .uif  dom  Sclioit*  1  emen  diohten  ̂  ^\enlgeI  /aldroKliui  [Wr  t .1.  Inardhnhcln  n  Boi^ten  selten  von  ̂  setzten  Wollscliopf  f(  opluhum)  in  dein  sich  die  Bluten  *  nt 
ziierst^  fladi  ge\\..lbt,   spatei    \Mid    ei    bilbkuireli^  enlli<l 
bewehrt,  die  ganz  von  doni  ('harakter  derjenigen  d*T  daitu: 
sind  Bluten  karminiot  almlioli  d.  nen  gtui'^-,*!  1/^')^///^' den  Areolen  des  \Vollschoi,fe^ 













Melocadus  riolaceus  Pfeiff. 

Stacheln  , 

Korper  eintach,  aucli  in  der  Heimat  niemals  freiwilJig  sprossend  kng kegel-  Oder  kugelformig,  von  einem  halbkugelformigen  oder  verlaugerten 5  cm  langen  und  6—7  cm  im  Durchmesser  haltenden  Schopf  gekront  weky aus  langer,  weiBer  Wolie  aufgebaut  ist,  aus  der  rote  oder  violette,  bis  2 c« lange,  pferdehaarahnlicbe  Borsten  treten;  dunkeJgrun,  unten  bisweilen  i^tli*' oder  violett,  10—12  cm  hoch  und  9—10  cm  im  Durchmesser.  Rippei' 10-^12,  gerade  oder  nur  wenig  spiralig  gewunden,  scharf,  im  Qaerachnti dreiseitig,  durch  scharfe  Langsfurchen  gesondert,  an  den  Seiten  nur  weat^ gewolbt,  nicht  deutlich  gegliedert.  Areolen  1—1,5  cm  voneinander  entfenj: Jfreisformig,  wenig  eirigesenkt,  nur  in  der  Jugend  sehwach  mit  WoliSti bekleidet,  bald  verkahlend.  Eandstacheln  5--7,  pfriemlich,  horizontill Oder  scliWig,  der  oberste  der  kurzeste,  zuvveilen  kauin  .")  mm  lang.  der' gerade  vor=tehende  Central.stachel  ist,  wenn  er  tiherhaupt  vorkommt,  : 1:;  .ijg   seitlichen,    1,5—2   cm  langen    Eandstacheln;  all*: e  Oder  schwach  gekriimmt,  rotlich  oder  violett,  sp5t«r| 
Bliiten  aus  dem  Cephalium  zahlreich;  ganze  Lange  derselben  1,5  bi«| 2  cm.  Truchtknoten  kurz  cylindrisch,  nackt,  rot.  Bliitenhulle  tricllte^| formig,  eingesenkt,  so  daS  nur  die  Bliitenhullblatter  das  Cephalium  uberrageo.  | Eohre  ebenfalls  blattlos.  dunkelfleisclirot.  AuBere  Blutenhiillblatter  I lanzettlieh,  spitz,  wie  die  inner  en  stachelspitzigen,  fast  doppelt  gro6ere»  j dunkelfleischrot.  StaubgefaBe  von  dem  unteren  Teil  an  die  Blutenrolin!  ' bekleideud.  Taden  wei6;  Beutel  gelblich.  Der  Griff  el  iiberragt  dieselbea  i mit  4—5  kurzen  Narben.  Be  ere  scblank  keulenformig,  rot,  etwa  1,5  cm  i lang,  von  dem  vertrockneten  Rest  der  Blute  gekront.  Same  nierenfonnig  j bis  umgekehrt  eiformig,  warzig  punktiert,  auf  dem  Riicken  mit  eiBem  I Kamme  versehen,  schwarz,  stark  glanzend. Melocadus  violaceus  Pfeiff.  in  Allg.  Gz.  III.  318  (1835),  En.  Ir.  ik <<>  A  or.  act.  nnt  curios.  XVIII.  (1)  128;  Forst.  Handh.  276,  ed.  110^' Lab.  Mon.  17;  K.  Sch.  Fl.  Br.  234.  t.  48,   Nat.  Pflzf  III  M Fig.  65,  A  (violaceus  [lateinischj  =  veilchenUan). ?  Melocactus  Parthonii  Cels.  catal.  et  Hortal. 

G-eographische  Verbreitung. In  dem  Staate  Rio  de  Janeiro  Brasiliens,  unfern  der  Hauptstadt  :n: Diinensande  weit  verbreitet:  Sellow,  Glaziou',  H.  Schenck. Anmerkung  I:  Die  Art  kara  1835  durch  Parmentieb  in  Engbien  aj. SCHELHASE  in  Kassel.    Sie  wurde  dann  auch  im  Berliner  Garten  kultmert, 
Ich  'kan^"^  Museum  werden  noch  ein  Originalexemplar  und  die  Blute  ̂fbewaiirt 
anTet  sich         ̂'-^.^^ilen  beobachtetTvorifommrn  Tines  Mittelst,  ■ ! 
gesehen  habe.        ̂   genug  Exemplare  mit  un  o Anmerkung  II:  In  die  Verwandtschaft  dieser  Arten  gehort  a Mebcadus  pentacentrus  Lem.  (Gen.  nov.  108);  der  auf  den  Stacheln  - Staub  soli  von  einem  Pilz  hergeruhrt  haben:  nicht  minder  durfte  3/  . miemeetzi  Miq.  (in  Nederl.  Kruidk.  Arch.  IV.  336)   hier  seine  Stelle  n.  | Beide  smd  langst  verschollen,  so  daS  eine  genauere  Berucksichtiguiig  i 
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4  Meloeaotiis  ^oiiiacauthus  Lem 

t  kegtl-  odei  i)3iimulonforinic^  lebhaft irf,  gokerbt.  an  den  Areolen  loicht  aufooi lormig.  mit  kurzem  WolHllz  bekleidet.  bald Eindsticheln  b    geiade  odci  .oUentr 
■  steil,  drei-  oder  vierkantig.^  etwas  ausi>-ek here,  kurzo,  2 — mm  lange  Beistaclieln. 

unbekannt.  ge  jo^entn  Boi^t. 

.^pater  nicht  raehr  gefmulfm  w fiir  gleich  an.  Der  Name  go schlecht  gebildet  und  soUte  du 
5.  Mclocfictiis  L(Muairei  Uu[. 

Theufet  amuHs  oh.cuu    nn.h.  uMts  <f -U  cassis  ol  fnsi,  aenahs 
"'^Ins^mihalihHS  n—n  ialuhssimi6  suhidatis  ̂   el  lomines.is  lel  angulahs, 
'  '""^  tephalnan  (hmtdto  sapoantihus -f^<>r|>er  kur/  keixelfcirmig  dunkelgriin,  etwa  2(5  cm  mit  dem  Schopf 

'      und  bis  10  cm  nil  Durcbme.sei  "  llippen  9    12,  sehr  kraftig,  bis cm  lioch.  dick,  etwas  gedunsen.  gekerbt.  Areolen  2.5—4  cm  von- tmander  entfernt.  elliptisch,  bis  1,5  cm  im  grof3ten  Durchmesser,  imt  ziemlich '•^^ichhchem,  weif3em  Wollfilz  bekleidet,  der  bald  verschwindet.  Rand- 
oder^r^t""  11-14,  aul3erordentlich  stark,  bald  pfriemlich.^  bald  abgeflacht 
^'ler  etwas  nach  dem  Korper  gebogen.  \littelstacheln  ̂ ,  seltener  4. ^preizend,  nocli  etwas  starker  nnd  liinger,  bisweilen  sind  2  verschmolzen, Farbe  der  Stacheln  ist  x.eiB    weinrot  br  braun    fcm  ge.tre.ft  Der 
Jchopf  ist  kegelformig  oder  cylindrisch,  mit  rotbraunen  Stacheln  und  Borsten «irchsetzt,  oft  in  dem  MaBe,  daB  der  Wolllilz  kaum  sichtbar  ist. ,  Bluten  smd  et^^as  langer  als  bei  Melocactus  communis  Lk  et  Otto. 
^  1,5  cm  tiber  das  Cephalium  hervorragen;  sonst  zeigen  sie  die.«,elbe ^^''enrote  Farbe  und  eine  ahnlicho  Zusammensetzung  aus  lanzettlichen,  nach '^'i^e'i  gokrummten  Zi[)feln- 







462      Mclocadm  ohtusipetalus  Lem.,  Mdocactux  meonamnthus  Lk.  et  Otto. 

0.  .Uclocactiis  iii(M)iiHcantliiis  Lk.  et  Otto. 
glauco-vindis,  costis  14  hand  altis  acutis;  aculeis  radiaU^^ is  pro  rata  hrevibus  et  tcnuihm,  centmlibus  soUtariis. 

ulenformig.  oben  gerundet,  am  Scheitel  schwach  einge*^'*; 
1  bis  35  cm  hoch  und 

^   ̂   _       'l4.  durch  «charfe  r^chen 10-12  mm  voneinanJc'r'^entfemt!  krk™d''oder  ̂ Uiptifch, grofiten  Durchmes.er.  mit  weiliem  Wolllilz  bekleidet,  spater  verkaJilen^ 



"Iris  nuliaUhHH  S--n  rcdis  vel  curcatis  suhulati^.  venlraJihus ■•nhns:  replndio  .seri»s  alle  ajluxhico  sefo,o:  /lonhas  parrts. '•  eiiif:ich.   am  (n-unde  niomals,   nacli  Verletzun-  ck-s  Scheitels :.  u  am  En.le  spro.send,  so  d-Ai  mehrere  klein«  Kopte.  jeder  init ...limn  v..Tsehen,  ontwickelt  werden,  kii-el- oder  melir  ke-elformig, 
ift  Oder  verjiingt;  am  Scheitel  eingesenkt  und  zuerst  mit  spiir- 11  an  3Ia«so  zimehmeudem,  weiBem  Wollfilz  geschlo-ssen,  von  hell- ■   Heischtarbio-en  Staebein   iiberragt,  griin,  etwas  ins  Blaugraue, firunde  verkorkt  und  stellenweise  oder  zusammenhangend  mehr •  't.    Rip  I,  en  13—20,  vielleiclit  spater  auch  nocli  mehr,  gerade. 'Hi  die  Einsenkung  der  Areolen  gekerbt,   bis  3  cm  hoch,  unten vfi-laufend.    Areolen  2—2,5  cm  voneinander  entfernt,  elliptisch, •  "1  im  groBten  Durchmesser,  mit  milBig  reichlichem,  weiBem,  dann 

■i-iid,™  WolUilz  beklcidet,  der  bald  ganz  scliwindet.  Randstacheln 1.  gerade  oder  scliwach  gekriiramt,  mehr  oder  weniger  deutlich  germgelt, iintersten  am  liingsten,   bis  4  cm  lang.    Mittelstacheln  1—4,  von flior  Reschatfonheit,  aber  meist  etwas  groBer  und  starker;  alle  Stacheln pfnemlich,  stielrund,  im  Neutrieb  hellrot,  etwa  Heischfarbig,  spater  mehr 'teinfarbig  bis  brilunlich,  oft  dnnkler  gespitzt.    Der  Schopf  ist  zuerst 
^  spater  erhebt  er  sicli  und  wird  halbkugelig.  ̂ ^"^"^''^'^^''''^^'''^^'^'''^^i 
auBen  rein  weiB,  dann  wird  sie  schmutzig  und  g(>ht  ins  Graue;  er  wird ^ihlreichen,  roten  oder  briiunlichen  Borsten  durchstoBen. «]u;ten  aus  dem  (\^phalium,  dieses  wenig  iiberragend,  so  daB  der  -  aum '^ufliegt;  ganze  Lange  derselben  2,7-3,0  cm.   Fruchtknoten  deu  lich '^'tzt.  kugelformig,  etwa  3  mm  im  Durchmesser,  nackt  und  weiiJ  ich. 







12.  >I('lo('iU'liis  iiyrainidjilis  ̂   -D 



I    ke<;tlfoimig    Itbhift  griin    spater  ins  Jilriman...  1 huhilh  (](^  Grundo>  20  cm  im  j^ioBttn  Dm  hm.  .    ,      |,  , ;    1".  iii'.nide,  dick,  stiiinpf.  durch  scharfe  Furclicn  -escMvl.-rt   -.  l-i-l-f  mi 
■i-nAreolen  aufgetneben  und  von  seitlichen  Furchen  durohlauf.'ii"  Ar.M.hM^ i...  -2  cm  vonemander  entfernt.  elliptisch.  bis  5  mm  hunr   \n  ,]rv  .1 int  ̂ ^elBem   VVollfil?    b.kloidtt      Hand st  u  ht In    14    Jn     .rM'il  . spreizend,  pfnemlich,  bisweiloii  nacli  unten  bin  kaiitiu-   ir-ri.!  i. r 
schemend.    Mittelstacheln  4,  sehr  dick  spreizend   plHnnli.  li   '.lu  (  m-ii.1- kintinrodft  iu.^,  ivehlt    dor  untci^te  dei  langste,  bi>  {  >  mu  in  -^^  n     n  .  Ii -  iinrrii  sedriickt,.  dunklor  als  jene  gefarbt.    Schoj)!  ktirz  cvliiidriscli. 

-I  unlmkannt.'  lo  naunen    or.ten  .  uic  isto /  s  u,n<H,  anth,,  Ik   et  Otto  in  ]uh  Befon^  Onitenh  III  tl^t P  n<    P,o.h    III   m   Pfeiff  Ea  4 J    M,q    Mo„   171  f  i >^f   Jlandh   jPi    n1    n  S-T)    hid   pi    .  >      I  )t   !>„  ' '    Cnct   hoit  Dyrk    m2,p  2>    Lah    Mo,    l>i>,<^>     11  ,s /  =  grossstacheUg,  macrocanthiis  ist  schlecht  qelnlilet,. manacanthm  S  T)  Plant  suet  hoit  Dyck  1^J<>  ̂   'i   '// s  lot ■  r   I:  Haw.  Syn.  H9  (^) G  coo  rapliischo  \  erbreitung. A'lf  den  Insoln  Curacao  und  S.  Domingo. 

fchmesser.  dunkelgriin.  Kippen  lb,  genide,  i]ick.  snmipf. 'fc  und  an  den  Flanken  boi  den  Kerben  ein^(dnukt  angebli.  h durcli  scharfe,  geschliingelfce  Furchen  gescliiedeii.  Areolen leiMindor  enttemt  elhptisch,  m  der  Tuircnd  mir  ̂ .tlliem let,  l.ild  N«rkdhlend  Randst  u  holn  is -2(i  dit  ̂ ciththtn 
esrdlt  duich<  inandei  geflochtui  iierule  oder  -^chuacli  ge 
nluh     di,   unteion  die  groCten,  bis  4  cm  mpond  ̂'elbb(h 
i^'^-rt  (kt  hi.  7  cm  Kng.  alle  bhB  flei>,chrot  am  Grunde 'l^r  SoIm  ,  t  }  cm  hoch  flacli  ge\voIbt  ̂ ^eI£!  ins  Graue. "  iiin  1        il  1    ti>t  ̂ techcnder  Boi^ten  durchstoBen 



r 

fern  ̂ eMt  Staubgef  Jie  e.ngo.chlo.sen  Bcutel  gelb  Der  kam„ roro  GriffeJ  uberragt  den  Saum  mit  -I    5  rotlichen  Narbenstralilen  Beere 

57^,  erZ.  7"/".  448:  Lab.  Mon  i? 

Xahc^L' Meere.  ""^^  ^"'^'^  Curacao  m  der 
Ungenugend  gekannte  Arten. 

ephalonoplus  Lem.  in  Hort.  iiiiiv.  IT.  12S 

Melocactus  Delessertinnus  Lejii    in  Hort    univ    I    22r»;   soil  aus  Afexiko 
.l^e/...r^..  /-.^or  Pie.ff  .n  For.t  Handb   ".IM  nf^h<.utH'.  ,pmn  ChusU  tels in  Forst.  1.  c.  279,  ICchtnocactus  spina  Christi  Zucc  in  PfeifF  Ed-  59, 

1  Eclmocacliis 
md  in  Meiiko nnin.'^cn  sein,  erne  Annahtne,  die  Mchei  iiitumlich  ist  h  audi  S  4d2) l/e  ocra/«s  P.irm  bei  Pie.tf  ms  in  M14  Mon  138 J/^-Zomf/^s  Leopohh   Hort    m  Gaid    Clii.m    1S7<.    (I)    003,  wurde  von 1>E  Smkt  m  London  ausgestellt Melocactm  Oreas  Miq.  Mon.  192;  von  Bnhia 

Meloimto^  uiP^una^  Beitol    m  Ann    stor   lut   HI   223   Nuo^  Comment .  322.  t.  2()  von  S.  Thomas:  ist  nach  der  Abbildun^ 

igen  genannten  ArtM. 



Die  Arten  von  Melocadus,  die  SURINGAR  beschri 
's  odogonus  Forb.  1.  e.  151. '^  prolifer  Hort.  in  All^;.  Gz.  I.  304:  soil  Echix ■irf.  sein. 



X.  Gattung  Leuchtenbergia  Hook.  et  FiSCll. 



Lcmhlenhcuiia  pinapi^  Hook  a  Fis,  ], 



€J  coo- rap  hi  solve  Verbreitung. :iko,  Staat,  Hidalgo,  hei  Real  del  .^fonte,  nichfc  ̂  idostlich  von  S.^  Luis  Potosi: 
Scheeri  Miihlenpf.  BUihfce  go^en  Endo  September tanischen  Garten,  etwas  fruher  audi  hei  j>e  Laet  ii i)7  wieder  mehrfach  in  Doutschland;  die  Bliite  wiilirt  e 

II.  Gruppe  Maniillarieae  K.  Scli. 
Der  Korper  ist  stets  mit  sehr  verschieden  gestalteten  Warzen  bedeckt, welche  in  sinnfiilligen  Schriigzeilen  angeordnet  sind.  Die  Bliiten  treten aus  den  Axillen  oder  nahe  bei  denselben  hervor,  niemals  erscheinen  sie  au5 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  Platz  in  den  Axillen  und  bringt  Bliiten  und  Sprosse, bisweilen  auch  Wollfilz  und  Borsten  hervor.  Eine  Bewaffnung  mit  Stacheln ist  fast  stets  vorhanden.    Die  Bliitenhulle  ist  meist  kurz  trichterfonuig. Anmerkung:  Die  Terbindung  dieser  Gruppe  mit  der  ersten  EcUnocadm A  '  Untergattung  Coryphantha   der   Gattang  Mamillaria.    Eine  Ar" rb'rselben.  Mamilhiria  Scheeri  Miihlenpf..  ist  bis  in  unsere  Zeit  als  ein  T/ cactus,  und  zwar  als  KcMnocacius  Posehjerianun  Dietr..  angesehen  worden 

XI.  Gattung  Mamillaria  Ha\r 



-iiitzt  tinJ  manchmal  auf  der  nach  obon  gewendeten  Seite  von 7.nm  Korper  verlaufenden  Furche  verseheii  (Unter<rattunff  Cory- ihe  Areolen  sitzen  auf  der  Warze  meist  unterhalirdes  Scheitels. ..tets  eine  allordings  manchmal  sehr  spiirliclie  Wollbekleidung if.iit.n  er^clicinen  meist  in  den  Axillen,  d.  ],.  auf  dein  (^runde  der Warze,  dort,  wo  dieso  den  Korper  herfihrfc.  und  zwar  an  ilirer  Oberseite- nicht  selten  erzeu^-on  die  Axillen  auch  Wollfilz  und  bisweilen  Borsten:  hier 
n-eten  a.ich  in  der  Kegel  die  Seitenspros^e  a^uf:  })ei  Conjphonfha  sprieBen Fiirche  iK.Tvor.  AUe  Mamillarien'^)  sind  durch  Stacheln  auf  den  Areolen 1-wohrt;  Blatter  sind  an  deuselben  nieuials  mit  bloBem  Auge  zu -Tk.nnen,  sondern  nur  wiihrend  der  ersten  Entwickelung  mit  Hilfe  des Mikroskops  nachweisbar. Die  Zahl  der  beschriebenen  odor  nur  genannten  Arten  boliiuft  sich  auf "her  ttOO,  die   aber  zum    allergroBten  Teil  nur  Formen  .iniger  weniger -mBerst  veninderlicher  Arten  sind,  so  dai3  sie  auf  wenig  iiber  100  zusammen- gezogen  werden  mussen.     Die  Nordgrenze  der  Ver])reitnng  liegt  in  dem Staat  Montana  etwa  unter  dem  48/'  d.  Br.,  wo  Mamillaria  vivqxmi  noch •iiif  der  Hochebene  am  oberen  Missouri  gedeiht,  sio  soli  sogar  noch  um 1-2  Grad  ndrdlicher  in  den  britischen   Besitzungon  vorkommen.  Xaoh ^'iden  nehmen  die  Arten  an  Zaiil  allmilhHcli  zu,  um  sprungweise  auf  dem Plateau  von  Anahuac  in  den  Staaten  Mexiko  und  Hidalgo  ein  Hooh^tmaii ^  erreichen.   Viel  schnellor  verscliwinden  sie  nach  Suden  zu,  so  da[3  schon '1  Oajaca  nur  wenige  Arten  angetroffen  werden.    Von  Central- Amerika '-erden  emige  Arten  genannt,  dieses  Vorkommen  ist  mir  mir  nur  durch  eine !!"ngt.    3__4  Arten  wachsen  in  West-Indien,  von  denen  eine  aut •  .u'h  einer  Abbildung  bekannt  ist.    Eine  Art,  die  wahrscheinlich 'iia  nivosa  Lk.  ubereinstimmt,  wurde  von  Caracas  in  Venezuela ist  die  einzige  Art  des  sudamerikanischen  Festlandes.  Alle 







II.  Warzen  nicht  fingerformig. 1.  Warzen  sehr  dick,  eiformig,  durch  die  tiefe  Furche  zweila; A  Stacheln  sehr  lang,  gerade,  am  Grunde  zwiebelig  veni pfriemlich,  nicht  zusammengedriickt,   Korper  kugelfon grau,  die  starkste  Art  der  Untergattung, 6.  Mam.  ScJieeri  Muhlenpf. AA  Stacheln  mehr  oder  weniger  gekrummt,  Korper  kugelformi^ dunkelgrun,  seltener  blaulich  grun. t  Mittelstacheln  0. §  Eandstacheln  6—8,  spater  weiB,  zusammengedruckt, 
§§  Eandstacheln    9—10,    spater  hornartig,   mit  dunke!- braunen  Spitzen,  Bliiten  gelb 8.  Mam.  sulco-lanata  Lem. tt  Mittelstacheln  3—4. §  Eeichlich  sprossend,  schwer  bliihend,  Staubfaden  gelb 9.  Mam.  pycnacantha  Mart. §§  Nicht  Oder  sparlich  sprossend,  leicht  und  reich  bluhend, Staubfaden  karminrot 10.  Mam.  conimamma  A.  Lke. 2.  Warzen  nicht  deutlich  oder  schwacher  zweilappig,  eiformig. A  Eandstacheln  dQnn  pfriemlich,  wenig  stechend,  bald  vergrauend 11.  Mam.  conoidea  P.  DC. A  A  Eandstacheln  derber. 

t  Warzen  hoch  aufgerichtet,  dick,  Stacheln  strahlend,  nicht am  Korper  anliegend  und  diesen  umhallend 
§  Eandstacheln    dicht    am    KOrper   angepreBt,  dieses verhullend. 

*  Korper  niedergedruckt,  halbkugelig,  am  Scheitel tief  eingesenkt,  Stacheln  siimtlich  zuruckgekrumffit 13.  Ma»i.  recnrmta  Eng. 
Korper  hoher,  kugelformig  oder  meist^kurz  ̂ulen- 
WoUfilz  geschlossen,  Sta^cheln  wenig  gebogen U.  Mam.  radians  P.  DC. 

S?5  Eandstacheln  zwar  an  die  Warzen  angedriickt,  aber zu  kurz.  um  ihn  zu  verhiillen 
1.5.  Mam.  cornuta  Hildm. 3.  Warzen  kegelforraig  bis  cvUndrisch.  im  Verhaltnis  etwas  lan^ minder  dick. 

A  Korper  niedergedruckt,  graugriin,  Wuvzen  sehr  dicht 

AA  Korper   hoher    kugelf5rnu^^a^!•hg^^m.'" Wnrzen  locker^^ gestellt 
17    l/am   Wissmannii  Hildm- la  den  Axillen,  bisweilen  auch  auf  den  Warzen  unterhalb  der  Areole der  Furche,  befinden  sich  einzelne,  manchmal  gepaarte,  rote  oder  geio 3isf5rmige  Drus( II.  Reihe  Glanduliferi 



;il  Kcirper  kugel-  oder  kurz  Sfiulenformig,  Bliite  weiO 18.  Mam.  (Monk  PfeifF. 
i,)  Korper  saulenformi-,  Bliite  p:elb,  aufien  rotlich  oder  brai.nlich. 

2U.  Mam.  macrothele  Mart. 
Randstacheln  12-14,  der  obere  nach  oben  gekriimmt,  Mitlel- •stacheln  2,  der  nntere  nach  unten  gedruckt,  Drii-sen  gelb 21.  Mam.  ereda  Lem. 

T.  Korper   lauchgriin,   mit  Milchsaftschlaucben,  ^rittelstacheln  einzeln. allermeist  angelhaki-  gebogen 

I.  Reihe  Aulacothelae  Lem. 
1.  Mamillariii  strobiliformis  Scbeer. 

''■"■rlfosii  vi'l  iiot'uts  ftusvkxdaris:  ovifonnis  dein  cJuvata  et  cuUndrica, 
■"•'rins  mherofiis.  aculeis  radinlihns  2()--S(f  acicularUms  alhis 'latis,    centralihu.i    o—9    validiorihus:    fioribxis  ffarido-roseis: 

^  irh.^  gebiischelt  oder  ra.senformig,  durch  Sprossung  aus  tlem  Grunde ■^i  ivOrpers;  Ra.sen  locker,  nnregelmaBig.    Korper  eiformig,  keulenformig cylindri.scb,  im  Neutrieb  blau-,   spater  mehr  graugrun;  der  scbwach "'iResenkte  Scbeitel  ist  von  reichlicher  weiBer  Wolle  und  den  zusammen- 'J^'ieigten  Stacheln  vonleckt:  2-12  cm  hoch  und  2,2-4.5  cm  im  Durch- me.-,>>er.    Warzen  nach  den  13er-  und  21er-Ber(ihrungszeilen  dicht  gestellt, rhombischem  Grunde  keulenformig  oder  cylindrisch,  oben  abgerundet «n(l  sclnef  gestutzt,  obers^'its  von  einer  mit  wolligem,  weiBem  Filz  bekleideten, ■  '         Fiu-che  durchlaufen;  die  Warzen  verkorken  nach  dem  Abfall  der 
'  1  bildcn  am  Grundt'  graue  Hockor,  welche  die  Pflanze  ̂ j^^^^""^^ "t^cni  WollHlz  l)ckleidet.  der  erst  nach  mehreren  Jahren  ver- and  stacheln  20  -'M).  stoif  borstenformlg,  weiO,  an  der 

■i;-  brauii.  tlurcheinander  geflochten,  horizontal  strahlend  oder cbt,  4  -r, 
.  starker,  die  oberen  die  liingsten,  meist  9-12  mm. g.  ir.-rade;  sie  bilden  iiber  dem  Scheitel  einen  pyramiden- mtere  kurze  ibis  9  mm  lang)  starker,  maBig  gekrummt, -•erichtet,  diese  von  blanarauer  Farbe,  ins  Purpurne 
■auen  alle  Stacheln   uml  '  fallen   ab.    Axillen  dicht 



2,.)  cm  im  Durchmo.sser.  Au/3prp  Blutenh . -ill blatter  lanzetklich  spit, spinnwebig  gefranst,  sclimutzig  violctt,  am  Rande  rosarot;  inuere 'obLj eifcirmig,  sturapflich,  gofninst,  au[3en  liellorun,  weiB  gerandet  im violettrosa  mit  dunklerem  Mittel.treif;  inner.st<'  gelblich  rosarot,  innenhelfe StaubgefiiBe  kaum  das  oben-  Drittcl  dor  Hiille  erroichend.  Aufier. Piiden  rosenrot,  innere  weiB;  Beutel  cliromgelb.  Der  weiBliche  Griff ' fiberragt.sie  mit  5--7  dicken,  aufrechten,  liellgelben  Narben.  Beere  ver- langert  keulenforinig  oder  ia^t  lylindrisch,  karmiiirut.  Same  0,8-0.918 lang,  fast  kugelfcJrmig.  brann,  grubig  punktiert. Manillaria  stroUliformis  Sclteer  in  (Wf.  horf.  Thick.  IS  et  140  (im, Eng.  Cact.  hound.  Corr.  74;  Lnh.  Man.  73:  Fiirsf.  Hnmlh.  eel  IL  4i6'MMi K.  Sell.  Xat.  Pfizf.  m.  (Hn)  lur,  (Mnlifonni,  flatehmch]  =  eigentlkh-^., der  Gestalt  der  Zirhelnms  [sfrohilusj.  botuniscli  zapfr,iartig). Mamillaria  fubercido.'ia  Eng.  Syn.  im  (l8o(]):  Cact.  bound.  14  t.lL Fig.  1—16.  Corr.  74. 
Pos.  in  Allg.  Gz.  A'AT.  107. 

In  Neu-Mexiko,  von  deni  Pecos-River  bis  f.K.n- Spring,  L^le- bi.s  el  Paso  in  Texas:  Wright;  auf  den  felsigcn  Gii.feln  der  Flounce- bei  el  Paso:  BiGELOW;  im  sudwestlichen  Texas,  gemcin  am  Devil^- Wright,  Ex(jelman\;  Mexiko,  Staat  CRihiialuia:  Phi.vglk;  Staat  Coim Palmer;  bluht  bei  uns  im  Mai  und  Juni. Anmerkung:  Coulter  meint,  <ia(3  der  friihore  ExGELMANNsc dera  von  SCHEER  gegebenen  wegen  Mamillaria  ..trohiUformis  Miihlenpi 

2.  Mamillaria  Duran^Tiisis  \l->' 
Cae.sjntosa  vel  pofin.s  fnsrirtiUiri.'^ :  n//i>tdrlni  / 



MamiUaria  Durangensis  Rge.,  Mamillarin  radiom  En-. 
Mir.^end.  Mittelstacheln  nur  wenig  gr5lier,  gorade  vorgestreckt. In  den  Axilleri  findet  sich  Wolle. 

nlhni,  JhrnuHieosh^Rge.  rnt. 
Goo-riipliische  Vorl)reitiniiv. M.Mko.  Staat  Duranuo.  boi   Villa  l.o,do.  am  Hin-Xa..,,..   ]{,  n.;k. 





ia  vlvliHim  Eiujdm.,  nkht  Han in  Cact.  hound.  16. J.  18,  Syn.  C in  Arizonica  Engehn.  in  S.  Wats Eng.  228. ia  deserti  Engelm.  in  S.  Wats.  I. ia  chlorantha  Engelm.  in  Wheeler ia  Alversonii  CouU.  hei  Zeissold  \ 

Randstacheln  und  Mittelatacheln  sehr  zahlreicli. ietztere  purpurrot;  Same  kleiner. Var.  r^.  Arizonica  Engelm.    Holier,  kugelformig  bis  ellipsoidisch.  mit besonders  groBen  Warzen  (bis  20  mm  lang);  Randstacheln  weniger  zahl- Mittclstacheln  bis  zur  Hiilfte  braun. 
:  ,.  deserti  Engelm.  Weniger  hoch,  meist  einfach,  mit  schlankeren 

■.'.mclstachcln  I'a.st  asehgrau,  sehr  lang,  die  grolieren  mit  rotliehen i'iuten  verhiiltnismaBig  klein  (2,5  cm  lang).  strohgelb,  innere  Htill- 
rhlnrantlm  Engehn.  Hoher,  die  langste  Form,  bis  20  cm  messend; -  u :l^tacheln  grau,  Mittelstachein  bis  25  mm  lang,  mit  roten  oder  braunen ^pitzen:  Bliiten  mittelgroB  (3.5  cm  lang),  griinlich  gelb. Var.  5.  Alversonii  K.  Sch.   Die  starkste  Form,  bis  12  cm  lang  und  10  cm ™  Durchmesser;  Warzen  dick;  alle  Stacheln  sind  verhaltnismaBig  lang  und kraftig,  weifi  und  schwarz  gespitzt,  Mittelstachein  oft  ins  Rote  gehend. 

Geographische  Verbreitung. Der  Typus  findet  sich  im  westlichen  Texas  am  Piedemales,  einem 
N'ebenflusse  des  Guadelupe- River:  Lindheimer;  soli  auch  bis  Neu-Mexiko iii/l  in  den  Staat  Chihuahua  gehen.  —  Var.  a  zuerst  in  Neu-Mexiko: iSLizEXus,  Fendler,  Bigelow,  dann  in  Texas:  Wright  und  Bigelow, Sefunden;  neuerdings  auch  aus  den  Staaten  Kansas,  Oklahoma,  Colorado, 
^"tah,  Sonora  und  Chihuahua  angegeben:  von  vielen  Sammlern.  —  Var.  fi JJif  sandigem  und  felsigem  Boden,  ostlich  vom  Colorado-Flusse :  Palmer. BiscHOFF,  Pringle  u.  s.  w. ;  im  Staate  Utah:  Johnson,  Parry:  im  siid- Jchen  Kalifornien:  Parish.  —  Var.  f  in  den  Bergen  an  der  Grenze  der \\uste  des  sudlichen  Kalifornien,  S.  Bernardino  Co.:  Parish;  ira  Reese- «iver-ThaI  des  Staates  Nevada:  CoviLLE  und  FuxsTOX.  —  Var.  Z  im  siid- 
JfhenTeil  des  Staates  Utah,  ostlich  von  S.  George:  Parry,  Johnson.  - =  in  der  Wtiste  des  siidostlichen  Kalifornien:  Alverson.  Bluht ^^^^  bis  August. 

Anmerkung:  Uber  das  Verhaltnis  des  Cactus  riviparus*)  Nutt.  (in V'^;  Cat.  3813)  zu  Mamillaria  radiosa  Eng.  bin  ich  bei  den  widersprechenden ;^;;^i'  liter,,  die  zwischen  Engel>l\NX  und  COULTER  offenbar  sind,  nicht  ins 
irdlichsten  Teil  des  Mamillaria-Gehi& Ihr  Vo 



4.  Mamillaria  dasj  acaiitlia  Eng. 
Simplex  suhf/lohosa  (jlauco-riridis,  mamiUis  cul  13  et  21  series  ordimtis cylindricis  oblique  truncatis;  aculeis  radialihus  2o—35  setaceis  vel  capillanlvs rix  pungentibus  albis  apice  sphacelatis,  centralihus  7—13  validioribus  supem nigris;^floribus  rubris  probabilifer  kennesinis:  nxilUs  lanatis. Wuchs  gewdhnlicli  nicht  rasenformig.  Korper  meist  ganz  einfach. fast  kugelformig,  oben  gerundet;  am  Scheitel  wenig  vertieft,  von  weiSem Wollfilz  geschlossen  und  von  rubinroten  Stacheln  tiberragt,  blaugriin,  etra 3.2 — 5,5  cm  hoch  und  etwas  geringer  im  Durchmesser.  Warzeu  nach  den 13er-  und  21er-Beruhrungszeilen  geordnet,  cylindrisch,  an  der  Spitze  gerundet und  schief  gestutzt,  7—9  mm  lang  und  2—3  mm  im  Durchmesser;  auf  der Oberseite  tief  gefurcht  und  in  der  Turche  mit  Wollfilz  bekleidet.  Areolen kreisformig,  2  mm  im  Durchmesser,  im  jugendlichen  Zustande  weiB  wollig spater  verkahlend.  Eandstacheln  25—35,  borstenformig,  bisweUen  haar- formig,  kaum  stechend,  schriig  aufrecht,  weiB  mit  braunschwarzen  Spito 5—10  mm.  die  obersten  bisweilen  selbst  15  mm  lang.  Mittelstacheb 7—13,  kraftiger  und  steifer,  fast  pfriemformig,  stechend,  oben  schwan. purpurbraun,  nach  unten  verblassend;  in  der  Jugend  schon  rubinrot  durct- scheinend,  die  oberen  14— 22  mm  lang,  die  unteren  11— 16  mm  lang,  ktirzer und  dunner,  noch  steiler  schrag  aufrecht  als  jene.  Bisweilen  nimmt  ein Stachel  eine  voUkommen  senkrechte  Stellung  ein.  Axillen  mit  ziemUch lange bleibender,  weifier  WoUe  bekleidet. 
Die  Bliiten  sind  maBig  groB.    Die  Blutenhiille  ist  tricliterforni!; Die  iiuBeren  Blutenhiillblatter  sind  lanzettlich,  zugespitzt  und  ̂!  • webig  gefranst;  die  inner  en  zugespitzt  rot  und  am  Rande  fast  gan^^ eitormige,  eingeschrumpfte  Beere  miBt  nur  5—6  mm  in  der  Liing'' gedunsenen,  umgekehrt  eiformigen,  grubig  punktierten  Sam  en  sind 
Mamillaria  dasyacantha  Erigelm.  Cact.  bound.  15.  tJZ^  ̂'■1'; 131;  torst  Handb.  ed.  II.  418  (dasyacantha  [griechisch]  =  dicht  hes^'' tadus  dasyacanthus  0.  Ktze.  Tiev.  259;  Coult  in  Wash.  Contr.W Cactus  tuherculo.sus  Pringle,  PL  exsicc.  n.  251  (1885),  nicht  Mam- tube  nnlosa  Eng. 



lis  rasenformig  durcli  Sprossung  aus  dem  Grunde  des  Korpers ; iiregelmaBig,  nicht  sehr  umfangreich.    Korper  ellipsoidisch  oder ii.  oben  abgerundet;  der  zwischen  den  langen  Warzen  eingesenkte wenigstens  an  alteren  Pflanzen  durch  weiBen  Wollfilz  und  die 
i-ineigten   Stacheln   verborgen;   hellgrun,   bis   12  cm  hoch  nnd im  Durchmesser.    Warzen  nach  den  8er-  und  13er-Beriihrungs- •  /iemlich  locker  gestellt,   groB,   cylindrisch,   auf  der  Oberseite  etwas :*'i)geiiacht  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    jungsten   an   entwickelten  Pflanzen wenigstens  mit  einem  reichlichen,  gekrauselten,  weiBen  WoUfilz  bedeckt, dann  bis  5  mm  im  Durchmesser;  an  jiingeren  Pflanzen  zeigen  sie  nur  einen Durchmesser  von  2  mm  und  sparlichen  FUz,  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 Mittelstacheln  an  alteren  Exemplaren  gewohnlich  4  (an  jungen 

1-3  Oder  0),  2,2—5,0  cm  lang,  meist  schwarz  oder  braun,  bisweilen  heller raun  oder  selbst  rosenrot  im  Neutrieb,  gerade  oder  gebogen  oder  gedreht, '^^^r  uaterste  der  Uiiigste  und  stfirkste,   unten  deutlich  zwiebelig  verdickt; ^puter  vergrauen  sie.    Axillen  kahl. Blutcn  in  der  Xuhe  des  Scheitels;  ganze  Lange  derselben  5,0— 6,5  cm, JUS  dem  Grunde  der  Furche,  nicht  den  Axillen  hervortretend.  Frucht- «iioten  grun,  bisweilen  mit  o-efransten  Schuppen  versehen,  Hohlung 
^"^psoidisch.  Bltitenhulle  trichterformig,  bis  7  cm  im  groBten  Durch- "^f  er.  BlutenhiiUbUitter  sehr  viele  (bis  50);  die  auBeren  lanzettlich, ^^■'ranst.  grixn,  ins  Eotliche,  die  innersten  schmal  lineal  spatelig,  zugespitzt, ^j^clielspitzig,  gezahnelt,  tiefrosarot  oder  karminrot  mit  dunklerem  Grunde, '^*er  gefarbten  Spitzen  und  Mittelstreifen.  Die  StaubgefaBe  erreichen ^'f^  die  Hiilfte  der  BliitenhfiUe  ^ie  wenlen  iiberragt  von  den  7-H  schrag '"■.^'-'^f^ten.  dicken  Xarbon.  Beere  ellipsoidisch,  1-2  cm  lang,  griin  b.s- 
'■-\  tinige  Schuppen  tragend,  saftig.  Same  gedunsen.  umgekehrt 1  raun,  1,2-1,5  mm  lang,  glatt. 



MamiUaria  macromeris  Eng.,  Mamillaria  Scheeri  Muhlenpf. 
Mamillnrta  macromeris  Eiuj.  WisUz.  exped.  97,  in  nota  (1848),  Cact hound.  16.  t.  14,  Jo,  Si/n.  270:  S.-B.  Cact.  hort.  Dyck.  20  et  133:  Fiirst Rnndh.  ed.  IF.  398.  Fig.  41:  K.  Srh.  Xnt.  Fffzf.  ITT.  (6a)  193;  Web.  Dictm (macromeris  fgriechisch]  =  grosswarziij,  eigentlich  grossgliederig). Echinocactus  macromeris  Fos.  in  Allg.  Gz.  XXL  102. Coryphantha  macromeris  et  heteroynorpha  Lem.  Cnct.  85. Cactus  macromeris  0.  Ktze.  Fn:  '360:  CouU.  in  Wash.  Contr.  IL  m Mamillaria  heteromorpha  Scheer  in  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  19  el  VH^ (1850),  in  Seem.  Voy.  Herald  289:  l.ah.  Mon.  129. Mamillaria  dactylothele  (dacfylithele)  Lab.  Mon.  liG  (1833). Mamillaria  Brownii  Tourney  in  Bot.  Gaz.  XXll.  253  (1896). 

Geoo-rapbisclio  Vorbreituiio-. In  Xeii-Mexiko,  im  Thale  cle>  Eio  Gramle  von  Dona  Ana:  WlsLlZEXl^ nordlich  cl  Paso  bis  zum  Canon  unterlialb  der  Stadt:  Wrkhit;  bis  zurMiindung der  Vecos  und  Eagle-PaO,  aiudi  noch  siidlicher  auf  beldon  Ufern  in  losem  Sand^ aiif  Hiigeln:  Biuelow,  Wricht;  in  Mexiko,  Staat  Cliihualma:  EvAXs,  BUDD 
sehr  leicht  von  "ande?ru''zVuntersdiS^  ̂ ^■^^-^en  und  Stacheln  ist  die» 

<i.  Mainillariji  Scheeri  MiUilenpf. 
HunpJex:  semigloho.'^a  rel  ghhosa  ghuico- cinerasmis.  wniinllls" 

lloribus  ''toLt^lel)lllui^^^^^^^^ Korpor  einfach,  wenigstens  in  der  Kultur  niemals  freiwilli-  ̂ pn- halbkuoeltorrnig,  niedtu-gedruckt  oder  fast  kugelig,  oben  gernndet;  am  ■ eingesenkt,  mit  wenigeni  WoUfilz  bedeckt,  aber  von  den  zahllo.en  Sr uberragt,   bis  20  cm  hoch  und  ebenso  breit,   von  blaugriiner  bis  in Farbe.    Warzen  nach  den  Her-  und  I Ser-Beriilirunii^zeilen  geordnet dick  und  plump,  durch  <lie  Furche  zweilappig,  rautenformig  oder  fast  - s_eitig,  nie.lergeddickt,  iibcr  2  cm  breit.    Areolen  b-(S  mm  lang,  nur  i- .lugend  mit  spilrlichem  Wollfilz  bekleidet,  bald  verkahlend.  Randstan: mei.t  6   schrag  abstehend,  sehr  dcrb  pfriemlich.  gerade  oder  etwas  gekruii.! stielrand  oder  zu^ammoniredriickt,  am  Grunde   zwiebelformig  verdickt.  de. untere  der  langste,  bis  2,5  cm  lang;  zwisclien  den  oberen  finden  sich  nocb ■»—:)  ̂ chwachere  Beistacheln.    M i  tte  1  sta  chain  einzeln.  schrag  aufrecM Oder  gerado  vor-e>,treckt,  den  st.irkoren  Rand.stacheln  iihnlich,  bis  4  cm  lang ])ie  Stacheln  sind  bis  aut  dir  weiLiliclu-n  Beistacheln  rotlich  honifarb.g. der  Spitzo  dunkler  bis  schwarz.    Obrrhalb  der  Stachelbiindel  liegt  auf  ̂le. \\arze  eine  kurze.  scluvaoh  wollii^.  Furcho.    Axillen  sparlich  behaart. _  Bliiten  s.itlich  au.  d,  n  An-o!.n  hinter  den  Stachelbundela:  P^^ Lange    d.-r^flben    :.    (>   ,.in      Fr  u  <  h  t  k  n  of  on    <rriin     bisweilen  mit'" 



Mantilla,  la  S,hni  Muhlenpf 



4S6  Mamillaria  Schari  .AEuhlcnpf.,  Mamdhma  elcphanthhns  Lem. 
Echinocactus  SaltiUensis  Pos.  in  Alhj.  Gz.  XXL  101. 
EchiuocactHS  MueJtlenpfordfii  n.  Er'hinocac.tuH  Salin-Di/rkioiuis  I Allg.  Gz.  XXI.  KM  (au.'i  MamUlaria  Sdieeri  umgetauft  iregen  Echun. Scheeri  S.-D.). 

GcogTiiplii  sclio  Verbreituno-. In  Neu-Mcxiko  auf  Siuidliii^reln  bei  Eagle-Springs  und  auf  Prairieen  an der  Quelle  des  Limpia:  Wkkuit;  in  Texas  im  FlnBthal  des  Rio  Grande  von el  Paso  bis  zum  groBen  Cafion:  derselbe;  in  Mexiko,  Staat  Sonora,  aul Prairieen  an  der  Siidseite  der  Babuquibari-Berge:  Schott;  Staat  Chihuahua: Gebriider  Potts;  Staat  Coahuila  bei  Salt illo:  Poselger;  kam  zuorst  nmm von  Potts  gescliickt  nach  Europa. 
Aiimerkun-  I:  Vielleicht  ist  MamUlaria  rcciirrispina  cle  Vriese  in  Tijdskr natiiuH.  Gesch.  Vr.  53.  t.  1.  Fig.  1  (1839).  iiidit  Eng.,  dieselbe  Ptianze.  Da 

iibcrgangen. Anmerkung  11:  In  diesem  Jahre  (1898)  wurde  von  Fekd.  Haage  jun.  ein? niit  MamUlaria  Srheeri  Miihlenpf.  verwandte  Pllanze  aus  Arizona  eingefiihrt,  welche 
durcli  (lie  an  der  Spitze  .ffekrUnimten,  unteren  Mittelstacheln  und  die  (iLinkel- 

von  der  kh^durdf  die  CUlte^'^LKiNS^^^^^  Louis  kUrzlich  eine  AbbilduD: 
7.  Mainillaiia  clephaiituleiis  Lem. 

C7Y?.v.si.9  magnis  eel  nifLrimis   hiloln.s  ad  o  It  S  series  ordlnnfis : radialihus  6—S  suhulatis  ralidis  snhao-rafi.s^  devium  alhi.v.  centnr- /torihus  roseis  vel  kermesinis;  axiUis  lanotis. Wuohs  durch  Spros.simg  aus  deni  Grnnde,  aber  audi  aus  dem  obdt- Teil  des  Kcirpers  rasenformig  oder  klumpig;  die  Sprosse  treten  nicht  all^ den  Axillen,  sondern  aus  der  Furche  hinter  der  Areole  liervor.  K^irp'^^ 
kugelfoi-mig  oder  kurz  oylindrisch.  oben  gerundet;  am  Seheitfcjl 
geschlossen,  nioht  von  Stacheln  verd'eckt ''dunkellau(digriin.'  mfi.t  bis  l2';n^- 
Berftf'^''  '''V^        l"'  ^^^'^"^^'^  '^''''f  !onir? 
groBten  Durchmesser;  zuelTaJf'der  OberseUe  g'^runderdann  von  ' tieien,  nut  Wollfilz  bekleideten  Furche  durclizogcn,  daB  sie  zweilapp"^ Areolen  eingesenkt,  elliptisch  bis  kreislormig,  4-5  mm,  biswiii 12  mm  im  gnifitcn  Durchmesser,  mit  reichlichem,  weiBem  Wolltilz  1" der  zogernd  vorsclnvindet.  Eandstacheln  6-8,  bisweilen  mebr,  pt| i^raltig,   seitwilrts   gekrumnit,   zusammengedriickt.    etwas  spreizcH'i. Sie  wurde  zu  Ehren  des  ni«a-pv(.;pTin..f£.n  TCpnners  und  Sammi' 
tschneidemuhl  benannt.  o     i  , 



horizontal  strahlend,  his  2  cm  lan^r,  gewohnlich  kiirzor;  im  Xnit  ri.'li  lirll.n  i|, durchscheinend,   spiiter   weiB   oder   braunlicli,    ondlich   kividir;  Miit.-'- -tiicheln  0.     AxiUen   mit   weiOem   Wolliilz  bekleidrt.   ,\ov   .luivb  .I- -^olle  mit  .lem  der  Areolrn  mid  des  Scheitel.  olt  zusammrntli..|.it n  aus  der  XiUic  des  SclioiteL>,;  o-anze  Liinge  devselben  <;    S  oni. in  cm.   Fruchtknoten  kaum  aus  der  Scheitelwolle  hervorra^ond. 
1  2  cm  im  ̂   grofitcn  Durchmesser.^    A u  B  e  r  e  B 1  ii  1  e  n  h  ii  11 1  >  1  ii  1 1 1 ■  '• 

II-,    spitz    Oder    ausgerandet,    mit   Stacheispiiz.  hm.    inn  l;:uhl.. ,    karminrot,    ins    Rosonrote,   an    den  Eandeni   v-  il ,la-^rin  1.  mit u   Jlittelstroif.    am   Grunde   dunkelkarminrot.     J)..-   M  a i.  b   «■  I li, .i.n  kauni  die  halbe  Ll\n;ic  der  BliitenhuUe.    Fiiden  kralti-.  nach  mnen i^mn^nn,  heller  oder  dunkler  karminrot:  Beutel  chromgelb.    Der  irolblich weiBe  bis  hellorangefarbige  Griff  el  iiberragt  sic  mit  6  gleich  gefiirbten Xarboii.    Beore  ellipsoidiscli,   ca.   2  cm  im  groBten  Durchmesser,  sehr !:    '>1:uigriin,  mit  diinnem,  siiuerlichem  Safte  gefullt.    Same  4  mm  lang, i'-v,U-(ickt,  fast  nierenformig,  hellbraun,  gktt. !"na  elephantidens  Lem.   CacL  oli<{.  nor.  1,  in  Ally.  Gz.  YllL nniv.   1.   L^.W.   t.   33.    Herb.   amat.   t.   3,  Icon.    t.  L^:  For.sf .\        n.  :i9(K  Fill.  10:  S.-D.  fad.  horl.  Dyck.       rf  131:  Pfeiff .'<>■  Lah   Mnn.  /.%'.•  K.  Sch.  Xot  Pfizf.  Ill  (fhU  Wo  irlq>ln',uii<h>„. 
'>ct„s  f'lrj,lnn>lnlni'}  ]>o.s\  in  Alh/.  O:.  XXL  Wi'. ^fhnnfha  eh'plinntidrnH  Lent.  Cad.  3r,. lu  Innnawuxi  Ehrenh.  in  Alhi   C:   XVI L  ■>i3 

Gcographischo  Yerbreit  luii:. 

AiiiiuM-kiing:  Die  PHanze  stamint  iiicht,  wie  EfMPLETi  meinte,  aus  deii v'mlilleren  von  Paraguay;  ganz  abgcsehen  davon,  daC  die  Koi-dillereii  bekannt- I'ch  nicht  in  Paraguay  liegen. 
8.  ̂ Ijiiiiillariu  siilco-Iaiiata  Lem. 

'■1-  einiach,  am  Grunde  sparlich  sprossend.  kugelfurinig,  dunkelgrun. 12  cm  im  Durchmesser,  oben  gerundet;  am  Scheitel  em- =  '"t,  reichem.  woiBem  Wolllilz  geschlossen.    Warzen  nach  den ■  i  -Beruhrungszeilen  geordnet,  selir  groB,  kegelformig,  asymmetnsch, -        lioch  und  3  cm  im  Durchmesser,  durch  eine  tiefe,  mit  reichlicher 
•  ■;■  v.r.ohene  Furclie  zweilapi>ig.    Areolen  kreisfomiig,  bis  4  mm  im ^^chmesser,  mit  reichlichem.  etwas  flockigem,  weiBem  Wolllilz  bekleidet. ^^gS'ani  verkahlend.  Rand^tacheln  9-10.  strahlend,  demKorper  angq^roBt. ^as  gekrummt,  kriiftig.  pfriomlich,  die  .«,eitHchen  die  starksten  und  langsten. 16  mm  mes.-,end:  im  Xeutrieb  ̂ ndb,  an  der  Spitze  pur[)iirrot,  si.ater  horn- 



488  Mamillaria  sulco-lanata  Lem.,  Mamillaria  pycnacantlui  -Mart 
farbig  oder  braunlich,  an  den  Spitze: den  Axillen  reichliche  Wolle,  welt zusammenliiuft. 

Bliiten  in  der  Nahe  des  Scheitels  mehrere;  ganze  Liinge  dersei: 6  cm.  Fruchtkno  ten  gelblich  griin.  Bliitenhulle  kurz  und  breit  trick formig,  bis  8  cm  im  groBten  Durchmesser.  AuBere  Bliitenhiillhlatt^ lineaHsch  zugespitzt,  fast  karminrot,  nach  den  Seiten  verblassend;  iniip letthch,  spitz,  kanariengelb.    StaubgefaBe  kurzer  als  die  halbe  I, der  Bliitenhulle. ngelb.   Der  Griff  el  i kaum  mit  9—10  weiBlichen  Narben.  Be  ere  3  cm  lang,  spindelfonni. blaugriin,  sehr  weich  und  schleimig,  mit  dunnem,  sauerlichem  Fni. Momillana  sulco-lanata  Lem.  Cact.  aliq.  nov.  2,  Icon.  t.  1«: Handh.  248,  ed.  II.  308  (Abb.);  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  20  et  135; 136;  Web.  Diet.  807  z.  T.  (sulco-lanata  [gnechischj  =  in  den  Furcheu  <■ Mamillaria  retusa  Scheidw.  bei  Pfeiff.  in  Allg.  Gz.  V.  369. Aulacothele  sulcolanata  Monv.  cat.  ined.  bei  Lem.  I.  c. Coryphantha  sulcolanata  Lem.  Cact.  35  (Abb.). 
Geographische  Verbreitung. In  Mexiko,  ohne  besonderen  Standort:  Galeotti;  bei  Oajaca:  Weber 

Weber's  zu  folge^'n  und  dieL'pflL'lie^mit^^amV/arL^'e^^^ die  groBere  Zahl  der  dunkler  gefarbten  Stacheln,  die  gelbe  Farbe  der  Bluten und  die  spindelformige  Frucht  scheinen  mir,  nach  der  vortrefFIichen  Abbildung Lemaibe's  zu  urteilen,  eine  gute  Art  zu  begrunden. 
9.  Mamillaria  pycnacantha  Mart. 

Simplex  vel  senus  proliferans;  glauco-viridis,   oviformis  vel  /■ cyUndrtca,  mamillis  vulgo  ad  5  et  8  series  ordinatis  conicis  m:'j- subbilobis;  aculeis  radialibus  10—12  rectis  vel  subcurvaiis  subulatis apice  fuscis,  centralibus  4  magis  curvatis;  floribus  luteis;  axillis  lanatis. Korper  einfach,  wahrscheinlich  aber  spUter  reichlicher  freiwUlig >pro3send,  eiformig,  ins  Cylindrische,  blaulich  griin,  oben  gerundet;  am Scheitel  schwach  eingesenkt,  gehockert,  mit  reichlichem,  weiBem  WoHfil^ hekleidet,  _  von  gelben  Stacheln  wenig  iiberragt,  bis  10  cm  hoch  und  et^a '  cm  im  Durchmesser,  blaulich  bis  dunkler  griin.  Warzen  nach  den 
kei'reir'^  ^^^^         ̂ e^-         13er-Beruhrungszeilen  geordnet. ^  cm  hoch,  am  Grunde  rhombisch,  fast  2,5  cm  breit,  a» >itr  bpitze  stumpf,  schief  gestutzt,  von  einer  Furche  an  der  Oberseite  durch- jcogen,  welche  in  der  Jugend  weiB  wollig  bekleidet  ist  und  die  .^eolen- ek^idung  nut  der  der  Axdlen  verbindet.  Areolen  kreisformig,  2-3  ̂  m  Durchmesser,  mit  weifiem  WoUfilz  bekleidet,  bald  verkahlend.  B^^d- stacheln  10-12,  etwas  gekriimmt  oder  fast  gerade,  horizontal  strahlemt Oder  schrag  aufrecht.  bis  1,5  cm  lang,  gelblich  mit  brauner  Spit^f- ^^iittelstacheln  4,  im  senkrechten  Kreuz,  starker  und  mehr  gebogen,  bi. "^J^essend    In  den  Axillen  befindet  sich  weiBe  Wolle. Bluten  nahe  dem  Scheitel  aus  der  ScheitelwoUe;  ganze  Liinge  derse  b cm.    Fruchtknoten  kreisformig,    hellgriin.     BltitenhiiUe  kni^ 





490  Mamillarui  (ommamma  A  Lke     Mamillaua  conoulea  P  D( 
dt,r  Oberseite  duichhulen,  in  dei  ̂ irh  %veiBer  WoUhlz  befindet  Areol.n kroislormig,  init  weiBem,  etwas  flockigem  Wollfilz  bekleidet,  spater  ver- kahlend.  Ran dstacheln  (j— 9,  steif,  plnemlich.  die  mittleren  die  liingskn bi^  12  mm  lan^^  ̂ ti  dilend  et^vas  g(  kniitimt,  emi^e  1  l^t  gel  u  chelt  na4 oben  gewendet,  :m  Nouhneb  bernstemgelb,  spater  liornfarbig  mit  dtmkel- braunen  Spitzon.  Mi  ttelstacholn  3—4.  starker  gekriiitmit.  bis  2.2  cm  lang Bliiten  schon  an  .liingeron  Pilanzen  selir  zahlreich.  in  der  Niihe  des bfheitils  ganze  L  inge  (It  r-,elben  J  cm  Pi  uc  htknott  n  grunlich  Bluten Imlie  kurz  und  breit  trichtcrfonnig.  Aul3ere  BlutenbiiUblatter  linealisch. mit  rotlichem  3Iittelstreii  mnore  grimhch  gelb  Imeal-lanzettlich  pitz Staub^diBe  ^on  dei  lulben  Lang(   doi  Blutenhulle    F  iden  karmmrc' 

MamUIana  iouamamma  ^  E (Aug.  1887). 
Geograpbische  ^ In  Mtxdio,  ohne  be^timmten  btandt 

StaubgetaBe  und  die  geri 
ihr  nahe  d  diei  i^t  die  Memun^-  enttmden  d< 
dpr  V   ̂'/T  '^^"^^"'^^  Naiietit  von  l/am/«r» 
S"n  dur(rnfd7t''^int?rtrhL  '  Lhk! Zahl  der  Stacheln,  dickers  wLzen  und  di^nklere  Fa auch  lur  Mamillaria  mlvo-lanata  Lem  ni kann,  daB  Hie  mit  jener  zusammentiele. 

U.  Mamilluriti  eonoidea  P.  DC. 
20  i nantis  yech'.  alhi  ,  lenbalibm  1—i  nign'^  fto)w< ro.'^eisnunc  luteis;  axUlis  parce  lanati^ Korper  mci  t  cinfach  ̂ \emg.ten>,  in  dor  Kiiltar  nicht  leuhhch  pi ktgelformig  o,ler  o^hndu.cl.  oben  gerundet,  am  S(  heittl  vertieft  u sptrhcher  \\  ollc  bekk.dct  von  Stachdn  uburagt.  hellgrun,  bi  10  rn ^ind  <  cm  im  Durchmesser.  Warzen  nach  den  oer-  und  8er-Beruh. zeilen  ziemhch  locker  geordnet.  eifCirmig,  gerundet.  an  der  Spitze go.tutzt  ̂ nolen  ca  2  mm  im  J3ai chme s^er,  krei  foimig  oder  ell mit  maLig  reichhchem,  kurzem,  gekrauseltem  Wollfilz  bekleidet.  1' !+  *^  1  H)— 20,  dunn  pfriemforniig,  geradf  maf3ig  ̂ tcchend  bot strahlend,  bi    bochstens  9  mm   lang    vveiB    bald   wrgiauend  M 





Jugend  mit  zieinlich  reiclilichein.  AvoiBein  WollHlz  bekleidet,  spiiter  nur  kun lilzig  unter  den  Stacheln,  eudlicli  vt>rkuhl.'nd.   Eandstacheln  7—9,  strahlend, 



1'^.  iMaiiiill<aria  reciirvata  l^n-. 
"  '/'.'/(.ve  caespifnsa:  depresso-ylolio-sa  njn"  ,i ,iih;i'>r,it,i  ,/,■,//, /,s 

-  ■■"icaneis;  floribus  luteis:  nxillis  Innatis. y  uclis  wenigstens  spiiter  durch  Sprossung  aus  dem  Grunde  des  Korpers 
bit'""      -t^'^sen  dieht,  niedrig.   Korper  halbkugelformig  oder  gedriickt 

'''^■I'eitel  eingescnld.  vor  den  zaldlosen,  dunkelgelben,  an  den  Spitzen j^J^'inen,  aufr.chten  Staclirln  isr  Wollfilz  nicht  sichtbar.  Warzen  nach  -len ,  ̂r-und  ■2ler-Beriihnn.o-.zeU(.>n.  kegolformig,  blaulich  griin.  hr.chstcns  1  cm y:  oberseits  init  .inor  Furcbe  verseben.  Areolen  oi)long  bi.  lanzertli.h. 
;  ̂mmlang,  mit  gelblifh.m.  ..piirlicbem  Wollfilz  bekleidct.  Indd  verkahlond. 20—25,  kammtormig.  sehr  dicht  ge.stellt,  strahlend.  etwas 

mniengodriickt,    die'  mittelsten  die  lilngsten,   bis   12  mm naoir";    "^^^ttel stack eln  einzeln  (bisweilen  mehr?).  stielrund.  gcknunmr. unten  gedriickt.  AUe  Stacbela  sind  bernsteingolb.  an  dcr  Spitze  dunkl.r; 
'^'^^^^^^^^^^^  .o  inni.^.  daO  sie  dn  dicbtes  Xotz  um  den  Kr-.-p.  r 



Mamillaria  recurvata  Eng.,  Mamillaria  radians  P.  DC. 

14.  MamiHaria  radians  P.  DC. 
^impler,   qhho  a   lel   hteiite)    ci/Undnca    aculeis   plw^  muni^ 

^(ncs  onhiiohs  oblique  ionium  audei^\adiahbusl2—20  uhulati  pt ("/r/o  ffoudi  recti  ul  suhcunahs,  ieabalibus  0  lel  1  -4  oh  cu> floribus  luteis:  axillis  lanatis- 
Ivoipti  emfdch  nicht  zum  Spro'.  en  geneigt,  kugelformig,  m  I'll  i Oder  C>lmdii  che,  oben  gerundet,  am  Sclititel  nicht  odei  kaum  cln-e-tD^ mit  ruchhchem,  rein  AveiBem  odei  golbhcliom  Wollhl/  ge.ohlo  tn  der -itn ^on  hior  nach  den  Axillen  (Ur  oheren  Warzen  hoiabzieht  und  die^e  a 

;  von  gelben  oder  diinkleren  Stacheln  mehr  oder  mina hoch  1 >(_rragt    grun,  bosondtr    ̂ pater  etwas  Blriulio 1  Durchmesser.  Wf 
'   ller-Berulirimgszeilen  goordnefc,  schief  j^^e— --  - Quci.chnLtt  elhpt.sch  oben  .on  e.n.rFuiche  duichzo -on  imd  eUa  ab^ttl^^ sehr  -cbiel elhpti.ch  bi 
mig,  rnit  reichliebem,  weiBem  o<ler   golblicliem  Woilfilz  bt- \erkahlend     Eandstacholn  l>-^0   kiaftig,  pfnemlich  zu-^ .trahlend,  kammform,<.  angeniht,   g.  rade  oder   etua  g elbhch,  bi..veiUn  d  inklci  golb   fa.t  immLi  br  amlich  ge  pitzt en  Me  und  Mnd  an  dtnKoip<i   matpitHt    3Iit tc Ktacheln 



Lariffe  derselben  4  -.">  cm,  bi^weilen  dariiber.    Fruc  litknoton iiiiu-,  nackt.    Bliitenh  iille  trichtorf  ormig,  groliter  Durchmosser  bis AuBere  Blutonhullblritter  lanzettlich,  stachelspitzig,  rotlich niich  griin,  die  folgenden  reiner  gefiirbt  mit  dunklerem  Mittelstreif ; Min  rcn  lanzettlich  spatolformig,  stumpf  oder  ausgerandet,  mit  Stacliel- ^litze,  geziihnelt  bis  gefranst,  sehr  hcllgelb  bis  orangefarbig,  innerseits  am Grande  oft  dunkler.    StaubgefliBe  kaum  die  halbe  Blutenhiille  erreichend. Faden  gelb  Oder  rotlich;  Beutol  chroingelb.    Der  kraftige  Griffel  iiber- 
iTunlich,  von  der  vertrocknoton  Hiille  gekriint.  Same  liher  1..')  mm  lang, '^hief  iimgekehrt  eiformig,  miton  spitz,'  oft  etwa^  unregelmaBig  gekantet. gelhbraun,  glanzend,  grabig  piinktiert. ^fnmiUoria  radians  P.  DC.  Her.  Ill:  Ffei/f.  En.  U:  Ehrenh.  in  Linn. A7.Y  S.Vi:  Ford.  Handb.  2ol,  ed.  TL  41o:  S.-D.  Cact.  hort.  Bifck.  13  ef f."l>   ̂ ^on.  77:  Enyrdm.  Corr.  74  (radians  [latcuiisch]  sfmhlend). K'liinocadus  radians  Pos.  in  AlUj.  (iz.  XXL  107. ^fniullaria  pectiiuita   Eng.  S^/n.  im,   Cact.  hound.  12.  t.  11:  Forst. •.'■>l.  ed.  IT.  401;  hah.  Mon.  141:  Weh.  Diet.  806. '"'hiria  impexicomn  Lent.  Cact.  aliq.  nov.  J  (1838):  Ehrenh.  I.  c. 

^■'!"ria  coruifera   S.-P.   I   c.  20:  Forst.  I.  c.  2oL  ed.   TT.  414, 

'  'tia  scohpuoidcs  Sihlida:  in  Allf/  '.^Gz.  TX.  44  (1841);  Forst.  I.  c '    t!2:  S.-D.  I  V.  -JO  et  131:  Lah.  1.  c.  144:  Eng.  Cact.  hound. '    Corr.  74:  K  Sd>.  Xat.  P/lzf.  IH.  (tUO  193. '"rin  sulcata   Eng.   PI.    Lindheim.  216  (1845).  wahrscheinlich 
'"'■la  echinus  Eng.  Si/u.  267,  Cact.  hound.  13.  f.  10.  Corr.  74, '■d.  n.  403. 
'"na  calcarata  Eng.  PL  Lindheim.  FT.  19o  (1850),   Syn.  267: 

■  ""ocKctus  corniferus  Pos.  in  Allg.  Gz.  XXL  102. '  "i.'/dinntha  daimonoceras,  calcarata  Lent.  Cact.  36. '  '       radians,  cornifer,  scolymoide.^  echinus,  calcaratus  O.  Ktze.  Per. m,  Coult.  in  Wash.  Contr.  IH.  IPS— 116. ^''"na  Monclova  Hort. Handstacheln  minder  zahlreich,  deutlich  kammformig  gestellt, ^ohr  stark  durchcinander  geflochten,  Mittelstacheln  0. onpexicoma  S.-D.    Eandstachehi  zahlreich.  langer.  kammformig. 
geflochten  und  den  Korpcr  umhulh-nd,  Mitt.'Ur.ioheln  o. 



496 Mamillaria  radians  P.  DC,  Mamillaria  cornuta  Hildm. 
Var.  p.  echinus  K.  Seh.  Randstacheln  nocli  langer-  und  zahlreicher. weniger  deutlich  kammformig  gestellt,  Mittelstacheln  1—4,  der  untere  sek stark,  gerade  vorgestreckt  oder  schwach  gekriimmt,  am  Grunde  stark  ver- dickt,  weiB  oder  gelblich.  die  oberen  aufrecht,  meist  gekriimmt. Var.  -f.  daemonoceras  K!.  Sch.  Randstacheln  minder  zalilreich,  kamm- formig, langer,  Mittelstacheln  1—4,  viel  starker,  dunkler,  bisweilen  schvan. 
Var.  Z.  sulcata  Coult.  (Mamillaria  calearata  Eng.).  Korper  niedriger. gedrungener,  die  Warzen  am  Grunde  verbreitet;  Randstacheln  minder  zalil- reich, weniger  kammformig,  Mittelstacheln  in  der  Jugend  0,  im  Alter  einzeln. Geographische  Verbreitung. Der  Typ  in  Mexiko,  Staat  Hidalgo,  aus  dem  Thale  von  Zimapan: CotTLTER,  Ehrenbeeg;  am  Rio  Grande  zu  boiden  Selten  des  Flusses  von dem  unteren  Pecos  bis  el  Paso:  Wright,  Evaxs;  Staat  Coahuila:  Palmeb und  Frau  NiCKELS.  -  Var.  a  in  Mexiko,  Staat  S.  Luis  Potosi,  bei  der Hauptstadt:  Ehrenberg,  Parry,  Eschanzier.  —  Var.  p  in  Texas,  vom Pecos-River  bis  zum  Rio  Grande:  Wright,  Bigelow,  Engelmann,  Evaxs. -  Var.  in  Texas,  von  dem  Pecos-River  in  das  sudliche  Neu-Mexifco: Hays,  Bigelow;  in  :\rexiko,  Staat  Chihuahua:  Wislizeots;  bei  S.  Im Potosi:  Ehrenberg.  Bluht  im  Juli.  —  Var.  Z  in  Texas,  vom  Rio  Bravos  bis Rio  Nueces:  Linuheimer,  Fexdler,  AVright. Anmerkung  I:  Wenu  Ehrexrerg  bei  dem  Vorkommen  in  S.Luis  Potosi 

genannt  ist,  so  mu(J  daran  erinnert  werden,  daO  er  niemals  dort  gewesea  i^: 

15.  3ramillaria  cornuta  Hildm. 
Simplex;  depresso-glohosa  vel  suh.semiglohosa  cinereo-viridis, ad  5  et  8  series  ordinatis  depressis  inferne  imbricatim  se  obtegentihus: radialibus  5—7'  subulatis  rectis  vel  subcurvatis  alhidis,  centralibus  solitar^'^ comuUs;  ftoribus  ut  dicifur  roseis;  axillis  probabiliter  ubique  nudis. Wuchs  wenigstens  an  kultivierten  Exemplaren  nicht  rasenfW Jlorper  emfach,  niedergedruckt  kugelformig  oder  halbkugeHonmg.  oj*" gerundet,  mit  eingedrucktem,  durch  reichlichen  WoUfilz  verdecktem  Scheitei- graugrun  4-5  cm  hoch,  6-8  cm  im  Durchmesser.  Warzen  nach  ̂ 

fl  I  .  fer-Beriihrungszeilen  dicht  gestellt,  sicli  dachziegelig  decl«^' flach  rhombisch  im  Querschnitt  oder  durch  Abstumpfung  der  "nteren funfkantig;  von  einer  auf  ier  Unterseite  verlaufenden  Kante  langs  du^ zogeu.  auf  der  Oberseite  stumpflich,  mit  kur^er  Furche,  scbief lang  und  15—17  mm  breit     Areolen  kreisformig- 
^"arzen  an  alteren  Exemplaren  bis   3  mm  im  Durchmesser <rausem.  meist  schmutzig  oder  gelblich  weiBem  WoUfilz  br ' kahlend.    Randstacheln  5—7,  horizontal   strahlend,  p^' 

1 





498  Mamillaria  Missouri  ens  is  Sw.,  Mamillaria  Wissmannii  HiLin. 
iramillaria   ^nssounensi<i  S,c.  Hart.   Brif   171  (LS:J7)  iM,.^ [lateinisch I  =  Bewohner  tier  Vfer  ,les  Flu.ses  Missouri). Cactus  Missourieiisis  ().  Ktze.  Rev.  2od:  Coult.  in  Wafih.  ('out,  III Cactus  mamillans  Xntt.  Gen.  I.  -.m  (1818),  nicht  Limi. Mainillaria  simplex  Torr  and  Gray,  Fl.  North  Am.  I.  553,  nicht  Eav Mamillaria  Nuttallii  Eng.  PI.  Fendl.  49,  Anni.  I,  PI.  Lindheim.  m, Syn.  364,  King's  exped.  116:  Forst  Handb.  ed.  IT.  407. Mamillaria  .<}imiUs  Etig.  PI.  Lindh.  I.  216,  n.  8,  11.  WO. EclnnococtHS  similis  Pos  in  Ally.  Gz.  XXI  107. Mamillaria  Xotesleimi  Britt.  in  Bull  Torr.  hot  club  XVUL  367. 
Typus:  :\rit,  gorinoor  ̂ 'eiiiuim  zur  TJtiSoiibikiimg.  Randstacheln  mehr. Bliiten  klciner,  Samen  klein,  kuoelfo,-min- Var.  7.  similis  Eng.  Ra>,onhildend,  Randstacheln  wcniger  zahlreicli, Bluten  groBer  (bis  5  cm),  Samen  groBer. 

Geographisclio  Verbreitung. Der  Typ  anf  den  Hochebenon  des  oberen  Missouri,  im  Staate  Montaw: XoTESTFix:  im  Yellowstone-National-Park:  Twkkdy;  in  Siid-Dakota:  Sammler 
unbekannt;  in  Nebraska:  Haydex;  in  Colorado,  anf  der  Grand-Mesa:  PmPi'S —  Var.  .  in  Colorado:  Gueexk;  in  Oklahoma:  Carletox;  in  Texas:  Wright Ltndheimer,  Reverohon'. 

Anmerkung  I:  Die  von  EXGELMANN  aufgestellte  zweha  VsLriem  robmtm. 
hlsonT  ̂ ^aT  ^fa»'^^^aria  XuttaUii  rohclior,  lialte  icli  fur  eine 

Decke  des  FruchtLote^ns  ̂ herrbh^n-?n!  ̂ '''^'^'^^^^''''^'''^  ̂ ^"^ 
Mamillaria  Wissiiiaiiiiii  Hildn 

xv..i,ci.  rasontormig;  Ka.en  unregelmiiBig.    Korp.T  kurz  cyhmu^^ eimger  iNeigung  ins  KeiroUormige  oder  Kugelige,   oben  gerundet,  ' flach;  am  Scheitol  nicht  eingosenkt,  wegon  der  sehr  langen.  .jungerea^ hockcng  bis  10  cm  hocli  und  vom  gleichen  Durchrnesser,  laucbgrun,  P» )ns  Blauhche.    Warzen  nach  den  8er-  und  13er-Beruhrungszeilen  loj^ geordnet,  kegelformig  oder  cvlindriscb.  ein  wenig  von  ̂ Sednickt    am  Ende  gerundet  und  schief  ge.tutzt,  obe 



ria  Wissmannii  Hildni 

steif,  stechend,  gelblich  w 
,       Afittelstacheln  1—3,  bisweilen  0,  die  beiden  ersten  am  oberen •  r  Areole.    der    dritte    irerade   voistehend,    gerade   oder  wenig em  wenig  starker,   aber  kaum  langer.    Axillen  mit  weiBer 

■  -11  inis  der  Nalie  de3  Scheitels;  ganze  Lange  derselben  3,5—4  5  cm Mkuoten  hellgriin.  Blutenhiilie  auagebreitet,  trichfcerformiff  bis 4,:>  cm  im  groBten  Durchmesser.  AuBere  Bl utenhiillbliitter  grun  nach denRiindem  gelblich,  gefranst;  innere  schmal  spatelformig.  hellgelb,  seidig gliinzend.  gespitzt  und  gez&hnelt.  Staubgefafie  von  der  halben  Lancre  der BlutenhuUe,  eingebogen.  Faden  hellgriin;  Beutel  gelb.  Dor  grUnliche Griffel  tiberragt  sie  mit  5—7  griinen  Narben.  Beere  karminrot,  8—10  mm im  Durchmesser.  Same  2  mm  lang,  umgekehrt  eiformig,  schwarz.  glUnzend fern  grubig  punktiert. MnmUaria  Wissmdnnii  Hildm.  cat. 
-''^f'li-ia  similis  Eng.^var.  robustior  Eng.  Fl.  Liinlheiw.  II.  :>(hk 

fraphische  Verbreitung. m  und  Oklahoma,  am  Falschen  Washita  und  dem ibenen  bei  Fort  Arbuckle:  Whipple;  in  Texas: 
3en  zahlreichen  Exemplaren,  die  ich  von  dieser 
esser  als  eigene  Art  zu  betrachten  ist. 

II.  Reihe  Glanduliferae  S.-D. 







502 Mamillaria  macrothele  Mart. 
20.  MamillaTia  macrothele  Mart. 

Simplex  loco   natali  fascicalata:  qjUndrica   valiJa  laete  viridis,  u milhs  ad  5  et  «  series  ordinntis  conicis  at  latere  suhcomplanatis-  aala radiahlms  6-8  snhulatis,  centralibus  l-i^  omnibus  flavidis;  floribus  lutfu. axillis  lanatis. 
Ktirper  in  unseren  Kulturen  einfach,  in  der  Heimat  aber  durch  Sprossjif ge.soUig  wachsend ;  cylindriscli,  oben  ̂ jerundet.  hockerij^,  mit  sparlicher,  gellh licher  Wolle  vorsohon  und  von  ̂ olben  Stacheln  iiberragt,  bis  30  cm  hochd 4—6  cm  im  Durchmesser;  in  der  Heimat  aber  bis  tiO  cm  hoch  und  10cmi> Dnrchmesser,  liellgriin.  Warzen  nacli  den  r>er-  und  Ser-Beriihrungsieila locker  geordnet,  kegelformig,  obersoits  etAvas  abgeflacht  imd  von  einer  spariwi weiBfilzigen  Furche  durchlaiifcn,  bis  2  cm  lang;  ziierst  aufrecht,  dm liorizonta],  spafcer  besouders  beim  Abtrocknen  nach  unten  gerichtet,  sdaW ge..tutzt.  Areolea  kreisrund,  bis  3  mm  im  Durchmesser,  mit  ge Oder  weiBem  Wollfilz  bekleidet,  bald  verkalilend.  Eandstache horizontal  sfcrahlend,  plriemlich,  gerade,  der  oberste  der  iangste,  bis messend;  im  Neutrieb  honiggelb.  dann  heller.  Mittelstachel spreizend,  grower  imd  starker  (bis  2  cm  \'Anp\.    In  den  Achseln  zi 



21.  Maiiiillaria  erecta  Lem, 
^  .Pjilfy:  at  loco  nafuli  e  cHuUhns  decumheittihun  iiroHjo-ans.  njliinlncn^ hnlatis  rectis,  cenfmlibus  4  vel  panciorihm  omnibus  luteis;  /loribus 

lu  r  bei  uns  fast  stets  einfach;  in  der  Heimat  aber  legt  sich  der des  Korpers  auf  den  Boden,  so  daB  er  bogenformig  gekrummt aui-trebt  und  aus  der  Oberseite  neue  Sprosse  treibt.  Auf  diese  Weise  ent- stehen  gesellige  Verbiinde,  welche  oft  einen  Eaum  von  melireren  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  Diirchmesser,  lebhaft  griin. Warzen  nach  den  5er-  und  Ser-Beriilirungszeilen  ziemlich  locker  zusinnnen- gestellt,  kegelformig,  an  der  Spitze  stumpf,  7—8  mm  lang  und  am  Grimde 1,5  cm  im  Durchmesser ;  oberseits  von  einer  Furche  durchlaufen,  die  an  den unteren  Warzen  bisweilen  fehlt.  Areolen  auf  der  schiefen  Abstumpfung,  mit WoUfilz  bekleidet,  kreisformig,  2  mm  im  Durchmesser,  spater  verkahlend. Randstacheln  8 — 13,  horizontal  strahlend  oder  schrag  aufrecht;  der  oberste der  langste,  12  mm  lang.  Mittelstacheln  4  oder  weniger,  im  aufrechten Kreuz  gestellt,  der  unterste  der  langste.  nach  unten  gedruckt,  bis  20  mm lang;  alle  Stacheln  sind  pfriemlich,  stechend,  gerade,  bernsteinfarben,  spater dunkler  gelbbraun,  endlich  vergrauen  sie.  In  den  AxiUen  mit  ziemlich reichhchem  Wollfilz  bekleidet,  spater  verkahlend;  dort  erscheint  dann  eine kreisformige,  gelbe,  spater  braune  Druse,  die  von  einem  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, n»t  einigen  Schuppen  bekleidet.  Bliitenhulle  kurz  trichterfOrmig.  fast nidformig,  groBter  Durchmesser  7,5  cm.  Die  auBe^rsten  Bliitenhull- Matter  linealisch  lanzettlich,  stacbelspitzig.  hellcitrongelb ;  die  inneren schmal  lanzettlich,  zugespitzt,  kanariengelb,  am  Grunde  griinlich.  Staub- gefaBe  viel  kiirzer  als  die  Blutenhiille.^  Fiiden  am  Grunde  blaBgelb.  nach oben  bin  rot;  Beutel  safrangelb.  Der  Griff.d  uberra-t  die>,'  mit  G  blaB- 
*^«en.    Beere  keulenformio.  weicL    ̂      ̂       ̂   ̂̂^^ 
<^k-  nov.  3  (1838);  Ehrenb.'in'uHil'xiX.  ':!■>■/:  /-'..v/.  H'n.lh.  :>,::.  ..].  //. fS'  5.-D.  Gact.  kort.  Dych  19  et  IJ? :  L.'l^.  M'^^'-  I:'':  "  ' (erecta  [lateinischj  =  aufrechtj. Echinocactus  erectus  Pos.  in  Allg.  Gz.  XXL  rJ6. 

jf/nniUaria  ceratocentra  Berg  in  Allg.  Gz.  VUI.  130  (ISiO):  Ehrenh.  I.  c. [onjphantha  erecta  Lem.  Cact  3d. ^^millaria  evanescens  (evorescens,  evarascens)  Hort.  in  Forst  Handb.  M3. 
Geographische  Verbreitung. 

In  Mexiko,  Staat  Hidalgo:  Galeotti,  1837  eingefiihrt;  am  Eio  Grande, MesiUas,  bei  Ixmiquilpan,  Zimapan,  am  Cardonal.  bei  Alfajajmca: '^"=^E^-BERa;  nicht  bei  Real  de  Monte. 







506       Manullana  raphidacantha  Lem.,  Schltissel  fur  DoUchothek  K.  Sch. 
dunkleren  Binde Stacheln.   Ax  ill  e 

Lange  der  ganzen  Bliite  2.5—3  cm.  Fruchtknoten  rein  gran. Bliitenhulle  trichterformig,  groBter  Durchmesser  15  mm.  AuSere BltitenhiiUblatter  linealisch,  stumpf,  gelblich  braun  mit  rotlichem  Mittel- 
streif  und  gelblich  weiBem  Rande,  innen  heller;  inn  ere  spitz,  mehr'gelb und  seidig  glanzend.  StaubgefaBe  halb  so  laug  als  die  Bliitenhulie. Filden  eigenttimlich  orangefarben,  nach  oben  ins  Karminrote;  Beutel dunkelchromgelb.  Der  gelbliche,  oben  ein  wenig  violette  Griffel  iiberragt die  StaubgefaBe  mit  5  aufrechten,  hellgelben  Narben. Mamillm-ia  raphidacantha  (rhapMdacantha)  Lem.  Gen.  mv.  34;  S.-B. Cact.  hort.  Dyck.  19  et  128;  Forst.  Handb.  243,  ed.  IL  387:  Lab.  Mon. 128;  Web.  Diet.  806  (rapliidacdntha  [griechisch]  =  nadelstachelig). Echinocadus  rapMdacanthus  Pos.  in  Allg.  Gz.  XXI.  126. Coryphantha  raphidacantha  Lem.  Cact.  35. Mamillaria  ancistracantha  Lem.  I.  c.  36. Mamillaria  clavota  et  stipitatn  Scheidw.  in  Bull.  acad.  Brux.  V.  m et  495. 

Momillnria  snlco-glnndiiVifera  Jacobi  in  Allg.  Gz.  XXIV.  98;  Forst. Handb.  ed.  IL  389. 
Typus;  Heller  griin  mit  helleren  oder  dunkleren,  geraden  Stacheln. Var.  p.  andstrncn»Ow  K.  Scli.  (humilior  Forst.)  dunkelgriin  mit dunkleren,  angelhakig  gekriimmten  Stacheln. 

G-eographische  Verbreitung. In  Mexiko,  Staat  S.  Luis  Potosi,  auf  einem  Berge  bei  Jaral  in  der Nahe  der  Hauptstadt,  in  sehr  steinigein  Boden:  Ehrenbebg,  Mathssox. Bluht  von  Mai  bis  August;  bei  uns  wird  hauptsachlich  var. 

IL  Untergattung  Dolichothele  K.  Sch. 
Anmerkung:  Wegen  des  Wegfalls  der  Furchen  nahert gattung  den  Eumamillarien,  von  denen  sie  sich  zuni Warzen  von  cylindrischer  oder  fingerformiger  Gestalt  und  durch  die  G Bluten  mit  hervorragendem  Prucbtknoten  unterscheidet.  In  erstererB- wetteifert  sie  mit  Mamillaria  macromeris  Eng.,  beziighch  der  BWten  1 

we^it^  davon  ent Texas,  nach  ENGELMANX  ai 
stimmuDg  der  Untergattung  DoUchothel lang,  Stacheln  duaa  pfriemlich,   Bluten  sc 



Mamillaria  sphaerica  Dietr.,  Mamillnria  I  mjimamma  P.  DC.  507 
III.  Reihe  Longimammae  Pfeiff.  z.  T. 

23.  Mamillarui  sphaerica  Dictr. 
Caespitoso,  mamilUs  elongatis  digitiformibus  pallide  riridihus:  aadeis mUalihus  8  -10  suhsulmlatis  vix  pungentibus,  centralibus  solitariis  mimribus- fioyibus  pallide  flavis,  ovario  exserto:  axillis  mulis  vel  parce  lanatis. Wiichs  rasenformig  durch  Sprossung  aus  dem  unteren  Korper.  Ka.sen 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  undeiitlich nach  den  5er-  und  Ner-Beruhrung,-,zeilen  miif^ig  dicht  gestellt.  ollip>oidisch, ker;elfonnig  oder  cylindri^ch,  vorlangert,  nach  oben  bin  pin  w(^nig  verjungt, schief  gestutzt,  8— 15  mm  iang.  5- -7  mm  dick.  Areoien  ki'eisformig  oder elliptisch,  mit  weiBoni,  spiirlichem.  kurzem,  etvvas  gekrauseltem  Wollfilz bedeckt,  nur  sehr  allmiihlioh  vcrkahlond.  Randstachcln  9  -15,  dunn borstenformig,  horizontal  strahlend,  8  10  mm  lang.  selten  daruber,  kaum stechend,  gerade  oder  wenig  gekriimmt,  jnng  griinlich  gelb,  durchscheinend, spater  weiJ3.  Mittelstacheln  einzoln,  fast  urn  die  Hiilfte  kurzer,  ctwas kraftiger,  hellhoniggolb,  am  Grunde  dunkler  oder  rot,  gerade  vor-estreckt. Axillen  kahl  oder  nur  sehr  wenig  behaart. Bliiten  aus  den  oberen  Axillen;  ganze  Lllnge  derselben  5  era.  Frucht- kcoten  hellgelblich  grun,  lang  hervorragend.  Blutcnhiiile  trichterfcinnig, groBter  Durchmes.ser  4  cm.  AuBere  Bltitenhiillblatter  schmal  lanzettlich, gelbiich,  ins  Rosarote,  nach  dem  Kande  hin  verwaschen;  die  inneren  schmal spatolformig,  hellschwefelgelb,  die  innersten  hellkanariengelb,  .spitz,  am Ende  kaum  gezahnelt.  Die  Staubgef  a6e  erreichen  die  Hiilfte  der  Bliiten- hulle.  Paden  gelbiich  weiB;  Beutel  chromgelb.  Der  Griffel  ist  unten i:elblicli  wciB.  dann  gelb,  ins  Griinbche;  die  inten^iver  griinen  Narben  iil)er- ragen  die  Staubblatter. 
^familUmn  sphaerica  Dietr.  bei  Poftelg.  in  Alhj.        .\  \'    '■  ! '■'•■f  I'OiuuJ.  181  (18o9),  Syn.  Cact  139:  ForsL  Kandh  - ^^<"l-  r.  .rrs-       sch.  Xat  Ffizf.  IIL  (6a)  193  (sphn., 
Cncdif!  sphaerieun  O.  Ktze.  Kev.  361:  Coiilt  in  Wa^h.  Conh:  III 

Geographische  Verbreitung. 
In  Texa.'  am  Golf  von  Me.xiko,  bei  Corpus  Cbri.sti:  Po.sklgkR:  auf 

Hiigeln  bei  Eagle-Pali,  an  dem  Kio  Grande :  Schott.  Bluht 
beipflichte] 

24.  .Mamillaria  lon^nmamma  V.  DC. 



Mamillaria  Unvjimamma  P.  DC. 
Wuchs  dureh  Sprossuno.  uus  dom  Orundo  des  Kfiqier^  i;im  v Rasen  endlich  dicht,  flach  oder  sanit  gewolbt,  in  dor  Hoiiiuit  l.i^  / im  Durchmesser.  Korper  fiir  sich,  niedrig,  gewobnlicli  nicht  iiljer  4 

lang,  abor  durcli  die  selir  laiigen  Warzeu  8—1.-)  cm  hoch  und  daruL von  gleichem  Durchmesser,  iiu  TJmlango  kugelformig  oder  kurz  cylin-; oben  flach;  am  Scheitel  mehr  oder  weniger  eingesenkt.  Warzen  i 5or-  und  Ber-Beriihrungszeilen  geordnet,  .selir  verlaiigert  cylindriscli, oben  nach  unten  etwas  zusammengedriickt,  dahor  von  elliptischeiii  (^i schnitt-;  an  der  Spitze  gerundet,  scliief  gestutzt,  lauch-  bis  heller  iiy-m. 2—7  cm  lang  und  am  Grunde  1  -1,5  cm  im  groBten  Durchmesser.  Arobr 
Wolltilz  bedeckt,  spiiter  verkahlend.  Ran<lstacheln  .S--8,  IW-ilen  l)i02 dunn  pfriemlormig,  milBig  stechend,  horizontal  strahlend  oder  schriig  ab.teh.iid. geradc  oder  wenig  gokriimmt,  die  seitlichen  die  lilngsten,  5—20  mm  lani:; im  Ncutrieb  hellwachsgelb  mit  braunlichon  Spitzen,  durchscheinend,  spater weiB.  Mirtelstacheln  einzeln,  biswoilen  2  (vielleicht  auch  3)  oder  fehlen.L 
gerade  vorgestreckt,  etwas  dunkler  honiggelb,  kaum  starker  als  die  Eaml- stacholu,  meist  etwas  kiirzer,  wie  jene  untor  der  T.upe  rauh.  Axillen  kali! oder  mit  spiirlicher  oder  reichliclierer  WoUe  bekleidet. 

Bliiten  ziemlich  zahlreicli  aus  den  oberen  Axillen;  gauze  Lan.ire  o-r- selben  4—0  cm.  Fruchtknoten  verliingert,  vortretend  (10—11  mm),  griiin Bliitenhulle  trichterformig,  groBter  Durchmesser  4-  5  cm.   Die  LiuBn  ■ Bliitenhullbliitter  lanzettlich,  spitz,  griin,  die  folgenden  breit  lin. fast  stumpf.  griingelb,  bisweilen  auf  dcm  Rucken  brilunlich:  die  inn  • kanariengelb,  unten  blasser,  kurz  zugespitzt,  an  der  Spitze  schwach  gez. . 
StaubgefaBe  kanm  die  Hill I'te  dt'r  Bliitenlifille  orreichend,  spiralis  c^''  '' in  zwei  Kroisen,   der  obere  5--7  mm  vom  unteren  entfernt.  cinKebogfH 
Faden  hell.schwefelgelb;  Beutel  dunkler  gelb.^  Der  gelblich  ̂ ^riin'-^  ̂TriHe: 

fein  gruliiir  pimkril-r"'^'  " '"  ^' 
^^am;]h,ro<  h»ni-nrn,tnnn,  }>.  !>(',  /,',,•    //;;  ,l.s-j'ti.  Mnii.  l'>- 





Mamillaria  Halei  Brand. 
IV.  Reihe  Exsertae*)  K.  Sch. 
25.  Mamillaria  Halei  Brand. 

ciculata;  ajlindrkii  valida  Inet ries  ordinatis  hreviter  conicis, ;  centralibus  4  vel  6,  omnibus  red 

r  kriifti};,  auf- 
cylindrisch. 



MuinUhma  Haki  Brand.,  Mamilhna  senilis  LodJ. 
Bluten  seitlich,  iin  Kranze;  ganze  Liinge  dersoll) hulle  rohrig  trichterformig,  scharlachrot.    Die  Stau jt'ne.    Faden  rot.    Der  rote  Griffel  uberragt linu,  keuleiiformig,  rot.    Same  scliwarz,  grub '^ilaria  Hdlei  Brand,  in  Proc.  Calif.  .n„J.  I .  in  M.  f.  K.  V.  89  (mit  Ahh.);  Kath.  Bnn s  Kalei  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  loH. 

Geographische  Verbreituiig Auf  den  Inseln  Sa.  Magdalena  und  Sa.  Margarita flalbinsel  Kalifornien  haufig:  Brandegee. 

26.  Mamillaria  senilis  Lodd. 
^    I'!''    dein    dense   caespitoso :   semiglobosa,    ellipsoidea    et  hreviter ■  li'cfe  viridis,  mamilUs  ad  8  et  13  series  ordinatis  modice  longis '''is  radialibus  jjhirimis  (ad  40)  setaceis  alhis,  centralihus  5—6, •^lore  hamato  apice  fusco;  fioribus  magnis  aurantiacis ;  aot'illis  lanatis. '  .rlis  im  spateren  Zustaude  durch  Sprossung  aus  deni  Griinde  des MTHr>  rasenformig;  Rasen  ziemhch  diclit     Korper  zm;r.-^t  halbkiigelig, dann  ellipsoidisch,  endlicb  cylindrisch,  oben  gerundet;  gewohnlich  in  Kultm-en bis  10  cm  hocb  und  6  cm  im  Durchmesser,  in  der  Heimat  aber  bis  18  cm boch  und  12  cm  im  Durchmesser;  Scheitel  eingesenkt,  durch  ziemlich  kurzen, weiBen  WoUfilz  und  die  zahllosen,  dartiber  geneigten  Stacheln  vollig  verdeckt. 

kegelformig,  oben  schief  gestutzt,  ziemlich  stumpf,  frischgriin  und  gUinzend, Grunde  breit.  Areolen  eiformig,  2  mm 
m,  krausem,  weiBem  A\'ol]filz  bekleidet. Kandstacheln  sehr  viele  (bis  an  40),  borstenformig,  steif,  niclit  stechend. «Dige  horizontal  strahlend,  andere  schriig  aufrecht,  durcheinander  geflochten. iich  unter  dem  Mikroskop  glatt,  8—14  mm  lang,  gelblich  weiB  oder  rein *eiB.  Mittelstacheln  5—6,  die  meisten  kaum  von  jenen  verschieden;  der '^terste  aber  etwas  liinger  (bis  20  mm  lang)  und  starker.  heUgelb,  an  der ^f^elhakenartig  gekriimmten  Spitze  oft  braungelb,  gerade  vorstehend. •^■^illen  mit  kurzem,  weiBem  Wollfilz  bekleidet. -Bluten  seitlich,  nicht  sehr  weit  vom  Scheitel;  ganze  Liinge  derselben 

^-5  cm.  Fruchtknoten  glatt  imd  nackt.  BliitenhuUe  trichterformig: groBter  Durchmesser  5,5—6,0  cm.  Rohre  weitliiurij:  besciiuppt.  .'^chuppm jerablaufend,  orangerot.  AuBere  BliitenhullbUitter  oblong,  spitz.  auBen ^^^^^^  ̂ devn,  gewimpert;  innere  schmal  spatelformig. /n?i  stachelspitzig,    oben   gezahnelt,    orangerot,    ms  ̂   lolette,  mit 
°»aklerem  Mittelstreif.  StaubgefaBe  gebiindelt,  teilweise  an  der  Rohre, "weise  am  Grunde  der  Blute  angeheftet.  hoch  den  Saum  der  Rohre  iiber- 
^|end,  kegelformig  zusammengeneigt.  Fiiden  unten  grunlich,  oben  u-eiB ^^^r  zart  orangefarben  iiberlaufen;  Beutel  schmutzig  orangerot.  Der '  *el  iiberragt  diese  mit  5—6  griinen,  zusammengeneigten  Narben. 





Mmnilhirta  Roseana  Brand.,  Mammnria  sdi^puu,  Eng 513 
hullblatter  ziemlich   ungleicii,    lanzettlich   si.itz,    -diiir/nid  ̂ oharlachrof Die  StaubgefaBe  (iberragen  die  Bliitenhullo:  iliro  Fad.n  .,nd  rot  Der ^riffel  ist  langer  als  sie.   Boere  birnWig.  am  S^lH-it.-l  abgeplatret. •     s(,'harJachrot,   b— 9  mm  im  Durchmesser,    etwas  kiirzer   als  iVw -  da6  eine  Pflanze  in  Frucht  aussieht.  als  ob  rote  KTif>pfo  zwischen I  eingepreBt  wilren.    Same  schwarz,  grubig  ])Aniktiert. 

^  '''iria  Roseana  Brand,  in  Zoe  IT.  19  (mi):  Knth.  Brand,  in fjidiis  Roseanns  Coult.  in  Was-Ji.  Confr.  III.  KT). 
}f<nniUaria  Radliaua  Onehl  in  ̂ ^.  f.  K  \l  'l<U  ,,>,;(  .ihh  , 

;r  Ilalbinsid  Tvalifornien  im  .siidliclion  Tell  verbn;itet,  besonder.s r  ostlicben  Seitc,  bei  Loreto:  Gahk:  bei  S.  Gn^gorio:  Bram»E(;ee: Palmer;  anf  tlen  Inseln  Carmen  imd  Santa  ilargarita:  Palmer 

28.  Mamilljiria  setispiiia  Eng. 
Fasciculata;  cylindrica  glauca,  mamiUis  late  conicis  hrevihus:  aculei.^ miahhus  10—12   setaceis   cnrvatis   nlbis   npice  riiijris,   centrnlihus  ^—4 

mmT  'j.'^'^'''^'"^'  "'^"''^         ''"'^'^  ̂ 'c'^^'^-'^  hrtmnto:  /forihus  scarlatini.s : 
Korper  zuerst  eini'ach,  anl'reclit,  .spiiter  wird  der  Wuclis  durch  Sprossung ''''       ̂ ^iiide  dessolben  gebiiscbelt  und  klumpenformig,  so  daJ3  eine  Pflanze wnen  Raum  von  (iO— 90  cm  im  Quadrat  bedeckt.  und  die  Zweige  steigen  anf; ^erden  bi«       cm  lang  und  halten  3-0  cm  im  Durchmesser.  Warzen '^^^'^^  kegell'ormig,  locker  gostellt  und  schriig  aufrecht.  Rand- ^  ache  In  lU— 12,  .sproizend,  sehr  ungleioh,  10—35  mm  lang,  diinn  und ^«^sclueden  gebogen,  AveiU  mit  schwarzen  Spitzen.    ̂ littelhtacheln  racist steifer  und  langer,  der  oberste  gerade,  der  unterste  der  langste,  bis •  cni  messend,   meist   nach   oben   angelhakig  gekriimmt,  oft  gewimden. -^^'Hen  mit  Wolle  verselien. ^^Inten  seitlich,  im  Kranze;  ganze  Liinge  derselben  iiber  6  cm.  Bliiten- eiicr,.r  trichterformig.   BJfitenhullblattcr  scharlachrot.  Die  Staub- '    -"''^  liinger  als  d'iese.    Fiiden  rot.    Der  rote  Griffel  iiberragt  die ^^*!ere  umgckelirt  eifcirmig,   3  cm  lang,   scharlachrot.  Same '"'A'  punktiert. 

setispina  Eng.  ms.  bei  Coult  in  Wash.  Confr.  TTL  W'i: ■'■  in  EnjfhP.a  V  117  (.<if-fispina  [lateinisch]  =  borstenstachclig). 



der   Halbinsel  Kalifoniien    liei    8.  Boroia   und  S.  Julio  Canon- 

29.  .Mjiiuillfiria  PoiulH  Gret 
Fasckulata:  ellipsoulca  dein  cyJiudrica  Jm'h  u series  onJinatis  hrevitcr  conicis:  aculeis  radiultlnis 

centralibns  4  -6,  vuhjo  2  lourjhsimi^  et  hamntls  fl 
aufreehten  oder  autsteigeiiden  Zwei<:,'e  beugen  sich  sjjiiter  nach  dem  Boden zuriiok  und  treiben  aucli  aus  dem  obercn  Teil  Seitenzweige;  sie  sind 
ellipsoidisch,  spilter  cylindriscli,  10—40  cm  laiii^-  und  haben  4—6  cm  im 
Durclimesser,  holloTiin'!  oben  gerund  et  und  gehiickert;  am  Scheitel  kaum oingesenkt,  mit  sparlirliom  Wolltilz  oe^,cldo^.^en  und  von  zahlroichen.  chokolade- farbigen  Stacheln  uberr!i<?t.  Warzen  nach  den  5er-  imd  8er-Berulirun-r>- 
zeilen  locker  angereilit,  kurz  kegell'ormig.  sclirag  aui'recht,  fechiet  gestut/r 6  mm  lang.  Areolen  kroisfonnig.  selir  groB,  bis  5  mm  im  Durchmesser, 
mit  reiclilichem,  woil3em  W'ollHrz  bekloidet,  unten  verkahlend.  Rand- stacheln  13— 27— ;}(),  zweirciliig,  die  iiuBoren  horizontal  btrahlend.  kurz,  weiJi. 
diinn  pfriemlich,  di<'  lolgend^en   :>— h  braun.    MitteKtacheln  spreizend, 
ragen,  angelbakig  gekriimmt  und  iiber  der  3Iittt<  dunkelbraun  gefarht  Mm! In  den  Axillen  linden  sich  WoUbekleidung  und  Borsten. 

Bluten  feeitlich,  im  Krauze;  ganze  Liinge  dersclben  fast  5  cm.  Bluten- hiille   enger  trichterformig.     Bl iitenhiillblatt Staubgef<iBe  langer  als  die  Biutenhfdle.  Fad* uberragt  sie  mit  vMuen  Xarben.    Beere  ellip-oidi .'5  cm  lang,  scliarlachrot.    Same  schwarz Mnmill,n-ia  Fonda  Greene  in  Pitfo, Enjfhea  V.  116. Cncfui.  Fondii  ro,df.  ui  Wnsh    Confr   11 C.  JOJ. 

IV.  Untergattung  Eumamillaria  Eng. 
1.  Sektion  Hydrochylus  K.  Sch. 

g:  Diese  Sektion  ist  .ladurch  ausgezeichnet,  < iiuche  entbehi-f   wenn  die  hierher  zahlende; 





"■-iSJKsr"" 

.  Zwischen  den  Stacheln  sind  keine  Haare. t  Korper  laubgrun,  Warzen  nach  den  5er-  und ordnet,  Eandstacheln  8-10,  i 









Mamillaria  dongata  P.  DC. chlichem.  weifiem schief  gestutzt.  Areolen  kreisformio-.  mit  ninht,  s^Vir  r.«; Wollfilz  bekleidet,  spiifcer  verkahlend.  Randstucheln  l''^- lomig,  strahlend,  oft  nach  dem  Korper  etwas  ziiriickgekriiraiL die  Zwoige  anlassen,  ohne  sich  erheblicli  zu  stechen,  hellhoniggelb  bisTelJ orangefarbjg;  in  der  Jugond,  zumal  an  der  Spitze.  dunlder.  5-8  mm  iang zienibch  gleich  pater  .ergiauen  sie  und  ̂ v.rden  ri  dei  Spitze  be  toBen 3Iittel  tacheln  0  oder  1  2  sehr  selton  ̂   ̂ crade  xorgc  treckt  oder .pieizend  etwas  langer  taker  imd  dunkJei  gefarbt  Axillen  ̂ ^mg wolhg,  spater  kahl. Bluten  zer  treat  lu-,  den  obttin  ilmken  g  n/e  L m re  der  elben 13— Id  mm.  Fruchtknotcn  griinlich.  von  sparlicher  weiBer  Wolle  ae.tutzt- Biatenhulle^tnchteik^rmig   10-12  mm  im  gtoHten  Duichme  er  Rohre ^^  eiB  oder  gelblich  mit  dunkleiem  bi.  i  otem  3Iittel^trei/  ui  der  Spitze  gezlhneit SriubgefdBe  die  hUbe  Eiutbnhuile  uberri^cnl  oingebogen  Faden  ge iilfelt  ̂ ^oiB  Boutel  hell  eluvefdgelb  Der  ̂ velBeG  iffel  uberragt  ̂ le  mit 4  weiOen,  aufrechten  Narben.    Be  ere  keulenformig-  schmutzig  rot. Vamtllnna  eloaqata  P  D(  liei  109  (IS^9)  Mun  2  Pfeilf  En  h ih>Iy  m  Linnaea  \I\  ri  Fo,  t  Hand!  JJ9  ed  TT  381  S  D  Cad loit  Dyck  U  et  100  Lab  Man  Hem  I  Bt  I  I  OS  R  Sch  \ji J%f  III  (6a)  194  aionuat,  flakun  <I  J  ,e>lange>0 Vnmillana   uhctocea  P   I)(    hei    lli>    }[  m    >    Pfeiff  I  t  b  Fo)  i 
Vnmillaua  interte  ta  P  DC  Pet  lit)  Vnn  >  Pfctff  I  c7  Fo>  t  I  c  2i'l ^[amillana  tenui    P  DC    Ra    1 10,    Mnn    )    Pfeiff  I   c  6   lo)  t I.  c.  MO;  Web.  Diet  805 MamiUana  echinaria  P.  DC.  Rev.  110. yramillmia  ecJnnata  P  D(  j    Pfeiff  I  c       Font  I  c  -^^9 ed.  II.  379:  S.-D.  I  c.  12  et  102:  Lab.  I  c.  70 Vamillana  kiln  aurata  Mart  Ho>t  Monac  UH  m  Zuce.  Pi  noi fo  c  TII  101   For  t  Handb  ed  II  382    S  D  I  c  12  et  101   Lah  I  c  ̂ Mamillana  den  a  Lk  et  Otto,  Abhdd  t  3>  Io>  t  Handb  ed  II 380;  S.-D.  I.  c.  12  et  102;  Lab.  I  c  71 Ichmocactu?  den  u    Steud   ̂ omend  ed  IT  {Duukfehle,} 

Mamillayia    ubeUnnnta  ct  M       I  /         t      D  (  ut  1  it lSr,p  U,18^0,p  Uetlo^    /     /  //     //        //    so. MS/  Jol  I Typus    Die  kraftig^tt   I     n  i    t  r  ,  k  /in  ic kgtb  )„enpn  zil reichen  Rindstichehi   der.Mitfd  t    1   fll  It  I  i  r    11  ( in  ni  so  d  di itei^enden  oder  aulrechtfn    olnn  u,nu  ̂ [  t  ̂ -  nhn  /v>iW  '^^cbt  ̂teclien 
1  cm  im  Durchmesser  R'lndltHrhHn '  /MMLpr^'lmv'irin'inder  geflochten, HiBgelb  MittelstichehiO  hachuinml 

^  p  fella  muata  K  Sch  Zwu^e  mch  ZHiiihoh  dunn  Eand  tacheln '^Wieich  ̂ oldgelb  M.ttcKtKhehi  mu.t  c.nzdn  voihandcn 









33.  Miliiiillaria  Leoiia  Pos. 

obtegenhhu  aculeit  uolmhhus  JO  ̂ etacei  tectii  heiiha^  centralihu iahdw)ihu<i  ebnnei  upenie  ohicunoubu^  lufexlum  iiolaceis  a  lUi  lanati 
^uchs  an  iiltereii  Exeraplaren  in  cler  Heimat  durch  '^pro^  ung  aiL dem  Grunde  des  Kor{)ors  bisweilen  rasenfonnii!;:  Rasen  locker.  Korper bei  uns  gewohnlich  einfach.  cylindrisch.  obcn  gerundet;  mit  emgesenktem bcheitel,  der  durch  die  weiBe.  kurze.  krause  WoUe  der  Areolen  und  durch die  dicht  moiriander  verwobenen  Stacheln  verdeckt  wird;  blaugrun,  6— 10  en lang  und  2—2.5  era  im  Durolimesser-  Warzen  nach  den  Ber-  und  I3er- Beruhrungszeilen  dicht  zu«Hmmengostellt,  die  unteren  sich  fast  dachziegelig deckend.  kegeltormig.  oben  breit  und  wenig  schief  gestutzt.  Randstacheln an  30,  borstenformig.  bieP-s.-im.  wenig  stechend.  gerade.  die  meisten  honzontiu stiihlend  ziemhdi  gle.ch  ca  o  mm  lang  clmee^^eiB  am  etxva  ̂ erdickte-J Cxrunde  gelbhch  Mittolst  icheln  b— 12  Mel  st  irker  pfnemlich,  chwach ^ekrummt  taik  stechend  dtr  obei  te  dt  r  1  ingste  bis  10  mm  elfenbein ^^ell^  besonder.  die  groBeien  ol  en  blaulich  crau  bis  violett  alle  Stacheln ^er^rauen  .pater  und  fxllen  endlich  ab  d  il5  dei  Korper  am  Giunde  ̂o^ 

dachziegelig  ich  dtckenden  dick  schuppcn  iitven  ̂ ^  ar/en  bekleidet  i ^Mllen  nut  kurzei   weiBer  krxustr  WoUe  lu  klcidet,  b  Id  ̂erkihleiil^  ̂  ^  Vamillana  Leona  Po  elg  in  Allg  Gz   /VW  i)  9i   Fo)st  EtV SSo  (Leona  =  aus  dem  Staate  Leon  sfammend). 
Geographischc  \  erbreitung.  , 

In  Moxiko  Stait  Nut  vo  Leon  bei  la  Rincon  uli  Po  HUFR  bei  b ml  einem  :$00  m  uber  die  Ebem  sich  cihelenlen  B(i-c  ̂ IvrH^^o^ 



Mamillaria  Candida  Scheidv 
hs  rasenformig  durcli  Sprossung  aus  dera  oberen  und  unteren ilasen  oft  sehr  dicht,  flacli  oder  sanft  gewolbt.  KOrper  8— ]()  cm •.  .  7  cm  iin  Durchmesscr,  blaugriin  oder  dunkelgriin  mit  einem  Stich : .- li.  mlicbe,  cylindrisch,  oben  sanft  geriindet:  mifc  schv/ach  vertieftem.  durch dicht  venvebte  Stacheln  geschlossenem  Scheitel.  Warzen  uieist  nacli  den 

13er-  und  21er-Beruhrungszeilen  geordnet,  keulcnformig,  ins  Cylin'drisehe; oberseits  etwas  abgeflacht,  am  Ende  gerundot  nnd  gestutzt,  ca.  10  mm  lang' Areolen  kreisformig.  mit  sparlichem,  weiOem.  ziemlich  bes'tandigem  WoIIhTz bekleidet.  Rand  stacheln  sclir  viele  (Uber  50),  borstonformig,  weiB,  5  bis 1'  mm  lang,  liorizontal  strahlend;  ineinander  geflochten,  bilden  sie  einen  weiBen Nhleier  urn  die  Pflanze.    Mi ttelstacholn  mehrere  (5— D).  pfriemlich,  stark 1  ̂preizend.  ein  mittel.stor  oft  in  der  Riclitung  der  Warze  gerade i:  weiB,  bisweilon  mit  schwach  briiunlicher  Spitze.  4--  7  mm  laujr: 
-•■  (4 — 7)  weiBe  Borsten,   welche   die  Lange  der  Warze  k:uim 

'tL'n  einzeln  oder  zerstreut,  unfern  vom  Scheitel;  ganze  Lange  der- 2  cm.  Fruchtknoten  fast  kngelformig.  laubgriin,  nnten  heller, lilatenliiille  rohrig  trichterformig,  1,5  cm  im  groBten  Durchmesscr. AuB.-re  Bliitenhiillblatter  weiB  mit  ro.senrotem,  breiterem  Mittelstreif. -    innore  trubro^enrot,  weiB  gerandet,  ''pitz.     StaubjrefilBe  hall) 
nin  camVuJn  Scheidir.  i,i  IMf.  arnd.  linu:  V.  196  (hSSS);  Weh 'hidida  [lateinisch]       hlendend  wei^sj. "ria  sphnerolricha  Lem.  Cact.  nor.  gen.  33  (1839):  S -T).  Carf 8  et  81:  Fn-st  llandh.  191,  cd  IL  l^7o:  Lab.  Man.  Go:  K.  8ch TIL  (6a)  193. ■  Mittelstacheln  derber,  kiirzer  woiB. rosea  S.-D.   xMittelstacheIn  sclilanker,  doppelt  langor.  im  Xeutriel) 

Iq  Mexiko,  Staat 
'      Ho(Isomme™ " 
Anmerkung  F:  Mamillaria  Hmnholdtii  Ehrhg  Linnaea  XIV.  378)  sah jn  einem  Exemplare  bei  Bkunxow  in  Naumburg.  Tch  konnte  sie  von ^*««rm  Candida  Scheidw  nicht  unterscheiden;  naoh  der  Beschreibung  stimmen Aracht  und  Bestachelung  beider  Arten  genau  iiberein.  Die  Differenz  soli  in 1  \orhaudensein  und  Fehlen  der  Mittelstacheln  liegen,  ein  Charakter,  der en  zahlloseu  Handstachein,  die  allmahlich  in  jene  iibergehen,  schwankend 

'•r  ..it-o-  i^^^it'NNOW  die  Blute  gelb;  der  Author  ̂^^^^^j^^^^f'^j^ 



526 
VII.  Reihe  Stylothelae  Pfeiff. 

XDtmUhus  5-9  flam 
His  pilosis. 1  (iein  oberen  Ende 

nkelgri 
in.Rothche  Wai  zen  nach  den  aer und   Ser-I3er(ilirunirszeileii  geordnet, 
sun  Grundo  4  -5  mm  ira  Durchmesser. 
Jocker  gf^tellt  am  Ende  abgerundet 
und  schrag  gestutzt.  Areolen^attl 

^xillen  mit  ilh 
Ganze  Lung t>liluD4  ku^eliormig lll^tnhullbldtter  gi 

twas  abgesi 2  der  Si. 
hchen,  ̂ ^el^]en  Hairen  bekleidct -den  leiclit  abgewor fen- der Bluten  13—14  mm.  Fruchtkr 

uilk  glockjg  tiichtcrh ■elb  uiit  dunklerem  Ri tut  eli.ptiscl: was  heller. 

lor  Jiigend  dunke. 
Spitze  heller,  unt hor.stenformig, 
,ater  ̂ veiBhch  t h^^ach  knophg^e 

;tachelspitzcl|«^ 
ubgelalic  eingebogen,  d»' Durtel  der  Blutfnhuile  crreich*  nd  L\uU  n  h^  ahnvveiUbch,  «ehr  «^ g^itfelt,  BeutU  hcllchromgelh  btempel  ^on  dei  Lange  der  BUeM^ hellgelb  du  Mer  aufrefhttn  Xuhtn  chromgolb  Boere  keulenforffiig^ 1   cm  lang,   korallonrot      Same  ghnztnd    ̂ chAvarz,   t   mm  lang  M 

La nUlnna  pusilla  P  T)C  r,o^h  Til Fon Handh.  Ib9, 

Dyd 









530 MamiUaria  fcrtiUs  Hildm.,  Mamillarui  Bomrnna  Vo. 
88.  Mainillaria  fertilis  Hildm. 

Caespitosn:  glohosa  re/  hn-cHcr  cyllndnca  obscure  rirf. 8  et  IS  series  onUuatis  cyUwlricis  svhtetrngo)>is :  aculeis  ,  , acicidaribus  ritreis,  centralihus  1—2  redis  mojorihus:  fhr^ axillis  parce  lanatis. 
Wuchs  durch  reichliche  Sprossuni--  aus  der  Seite  de<  N fdrmig.  Korper  kugelformig  oder  kurz  cylindrisch,  oben  u.  ' Scheitel  eUva«,  eingesenkt,  mit  woi«em  Wollfilz  geschlosseti  m Stachein  tiberragt,  dunkelgriin,  5—6  cm  im  Durchraofiser  u.> odor  etwas  betriichtlicher  Hohe.  Warzen  nach  den  - Beriihrungszeilen  goordnet,  ziemlich  schlank.  obschon  nur  7 

2  mm  im  Durchmesser,  mit  spiirlichom.^veiCem,  etwas  gekr. 
bedeckt,  endlich  verkahlond.  Randstacheln  8—10,' nadelformig,  sehr  brtichig;  die  mittleren  die  langsten,  bis  ' endlich  vergraucn  sie.  Mittelstacheln  1—2,  bis  10  mm  l;t! dunkler  gespitzt.  gerade  oder  etwas  gekriimmt.  In  dt-n sparliche,  weiBe  Wolle. Bliiten  im  Kranze,  nicht  weit  vom  Scheitel:  g'mze  \.- griin.    Bliitenhvillf  \ 0  Bliltenhullbliitter  H rot  gerandet;  innero  fourig  karmln,  .sj)itz.  kaum  geziihnelt.  Stai liinger  als  die  halbe  Bliitenhulle.   Fad  en  feurig  karmin;  Beutel  gelb. unten  gelbliche,  oben  karminfarbene  Griff  ol  iiberragt  sie  mit  4  sehr  kuna gleich  gefiirbten,  kugelig  zusamniengeneigtcn  Narbcn. MamiUnria  fertUis  Hihhn.  cat.  (fertflis  [lateinischl  =  fruM 

In  Me.xiko, 

39.  MamiUaria  Jtocasaiia  Po 
caespitosa:  glohosa  nuvr  svJin//iiHlrica  oh 

Teil  des  KorpersT^RaTifn  dicl',!'  n^I.^r'nU 'r  "'!In formig,  gewohnlich  4-5  cm,  bisweilen  bei  ii Durchmesser  haltend.  zuweilen  an  das  V\\u\ abgerundet;  am  Scheitel  kaum  vcrtieft  die zusammenneigende  Beh.aarung  Vorschh)S^en  nnd  s etwas  ins  BlUuliclie.  Warzen  nach  den  Ser- geordnet,  schlank  cylin.lrisch.  S-lo  mm  lang  i oben  wenig  verjungt,  schief  ge.stutzt.  Areolo^n  la  t  krei^foi Durchmesser.  mit  gelbem  3Iittelfelde,  schwi lend,   alle   weiS,  glatt, zahlr( 

tbar.  -  i 





532  Mamillaria  (jlocliidiata  Mart. 
Wuchs  rasenformi^'  (lurch  Sprossung  aus  dem  Grua^lo   i-.  ̂. Rasen  halbkugelformia",  sehr  dicht.   Kcirper  fast  kugelformiii-,  n'  ■  -i am  Scheitel  kaum  einge.senkt,  hockerig,  ohne  Wollfilz,  von  Sf 'u  l>>i  " frisch  grun,  2—3,5  cm  im  Diirchmesser.    Warzen  nach  den  V  - Boriihrungszeilen  angeroiht,  schlank  kegelformig  oder  fast  wal/i^i . der  Spitze  etwas  verjungt,  nach  vorn  zu  schief  gestutzt,  locker  gestfllr  \r. klein,  fast  Icreisiorrnig,  mit  sehr  spilrlichem  Filz  bedeckt  Eand^tiu  h.  in  ̂ dunn  borstenfdrmig,  bruchig,  weil3,  einzelno  am  Grunde  golb,  h.-nyonr  u^' 6—10  mm  lang.    Mitt elstacheln   3—4,  wachsgelb  oder  .lunkl.r  i  « braun;  die  drei  oberen  gerade,  dunn  pfriemlich,  der  untere  hakcii!  -n: krummt.  6—10  mm  lang.  Axillen  mit  einigen  (moist  5)  felnen  BcMNtMH  v.n 

grunlich.  Bliitenhiille  trichterflirmig,  12  mm  im  groOteii  J)uni-  • Aulioro  Blutenhullbllltter  auBen  gnin  und  rotlicli,  .1. intensiver  gelarbt,  weiC  gorandot.  liueah\ch,  zugesi)itzt;  die  inii.- lanzettlich,  weiB  mit  rosarotem  Mittolstn-if  oder  rosa.  Staubui  l.iD^ ,  ' der  Bliitonhulle  uborrageiid.  Fad  en  schon  rosenrot,  ins  Viola^  !■ chromgelb  Der  weiBe  Grilfel  uberraot  die  StaubgefaBe  kaum  ii  ̂ - lichen.  zuriickgckrunmiten  Xarlien^fralden.    Bee  re  keulenfiaiiii  ■  z Mamillaria  qlochuhata  Mart,  in  Xor.  net  ATI.  (I)  337  f Pfdff.  En.  86    Forst  Hanilh.  iSi.  e<l.  [[  oyj    S -D.  Ca<t.  h<ut  1' Lab.  Mon.  2H.  Web.  But  SOi  (rjlochuhata  jt/nechisch]  =  mit stacheln  versehen). Mamillaria  ancif,troi(les  Lehm.  Samencat.  Hamh.  1832. 
Mamillaria  crinita  F.  D(\  Rev.  IV^,  Mnn  7.  t.  3  Pfeiff.  l  c  57.  Brfl' in  Linn.  XLX.  31  i.  Forst  I.  c  LSH,  e<l  H  261.  H -D.  I.  c.  ?■  LahUi Mnmltana  cruuformis  P.  DC.  Mnn.  8.  t.  1. Mnmilbnia  Berrjuina  Hddm.  cat. 
Vai  ̂ .(runtaK^ih    Innere  BlutenhuUblatter  mit  gelblicheniMitteki^- Var.      prolifera  K.  Sch.    Reichlich  spros.send,  Korper  kleiner, stacheln  weniger  zahlreich,  Mittelstacheln  1,  lieller  gelb. 

Geographische  Verbreitung. 
InMexiko,  Staat  Hidalgo,  bei  S.  Pedro  Xolasco  his  2-500  -2500  luH  £ ubor  dem  Meere:  Baron  v.  Karvvixski;  zwischen  Ivmiquilpan  und  ToIie- Ehrexp.ero.  -  Var.  ̂   bei  Zimapan:  Coulter;  am  Kancho  de  S  Adk: Ehrexberg.  —  Var.  t  ohne  bestimmten  Standort. 



h  s  diirch 
WolJfilz u-elformig,  dann  cylindrisch,  oben  gerundet,  kaum  einffesenkt, WolJfilz  Me.chlo>s(n    aber  ̂ on   zahllo^eu  Stathdn  ubenagt,  ,m 

.^ekiaustltem  i,elb]ichem,  spulichem  Wollfilz  bekleulct nd  verkleinert.  Randstacheln  9—11,  diinn  borstenf rcheinander  geflochten,  weiB,  samtlicli  fast  gleich-  etwa 

k  li  e  W  iT      ̂̂ '^        gekrummto,   diinne  Borsten  in  geringer  Zahl.  aber 
J'ruchtknoten  hellgrun,  nackt;  audi  die  Eolire  tnigt  keine  Schiip])eii. B  utenhulle  kurz  truliterloim.g  giuHtci  Dun  limes.ei  1  5  U  mm  Auli.re Blutenhullblattei  ro.  i,  mit  dunkleiem  ^et^^  i>chei.em  MitteKtieif,  innere ;twa.  heller  fern  ge.pitzt  kaum  gc  z  d.nelt  Staul)gefaBo  von  der  hilben I^^n^e  der  Bluterihull,  sclmach  emgobogc  n  Faden  ^^ufi  n.ch  ob.n  h,n aiini.iilich  tiefkaninnrot;  Beutel  gelb.  Der  weiBe,  ol)eii  selir  liolh-osarote ^rit  il  uberrigt  sie  mit  i  uiHti^t  kltinen  gelblichen  ̂ alben ^I(t>nilh,ta  mouauu'.tna  J^e>j  in  Fo}<!f    Handh   J^i  into   de>  ̂ awe) f'c  [(piechisthj  -    nut  einem  Aaqelhakenstachd  xosehen) 

A.ko,  ol.ne  bestimmte  T.okalitat. l^nng  Die  Pllxn7e  ist  bishei  mclit  hesohueben    Iuii,t  S\TM  D^(  k 
<^^^V«»/^^//aHa  gleichen  N  mien,  ali,  -\irietat  xoii   ManuUmia  ^^  ddn 

IJlutenliulle  und  Uu  k  uminfarbigen  Staubget^Ui  .ouie  ^^(g.Il  der ^  iMaftigeren  Ivorpers  filr  gut  verschieden. 



krafti^ 

Mamdlarla  Wildn  Dietr.,  Mamillnria  Srhelhasei  Pfeifi. 
r^urchmesser;  am  Scheitel  genindet.  ganz  oben  flach  oder  schwach  vertieft. n  T  ̂̂ 'i^T^^^fg'  vongelbenStaoholntiben-a,t,  dunkelgran.  etwi lo  f^  f   K     .^f       ;    ̂"""'^  "^'^^  "^^1  21er-Beruhrungszeilea ge.te  It.  bis  cm  lang.  walzenformig;  an  der  Spitze  wenig  verjungt  m\ •schief  nacb  unten  abgestatzt,  am  helleren  Korper  ziemlich  locker  gesteUl Areoien  kreislormig,  1,5  mm  im  Durchmes.ser.  sehr  schwach  weiflfikig. and&tacheJn  ca.  10,  weiB,  borstenformig,  5—7  mm  lang.  Mittelstacheln Lupe  behaart,  meist  3-4,  honiggelb,  am  Grunde  braun,  etwas nd  langer;  der  eine  in  der  Richtung  der  Warzen,  gerade  anf- stehend  angelhakig  gebogen,  die  iibrigen  wie  die  Eandstacheln  strahlend. nonzontal  ausgebreitet.  Die  Axillen  tragen  einzelne,  borstenformice  Ha.'^ iiluten  am  oberen  Tail  des  Korpers  zerstrcut;  ganzo  Liiiiir"  ''l.^>-'> l,.)cm    Fruchtknotendunkelgriin.  Bliitenhiille  trichterlonni. im  groUten  Durchraesser.    AuBere  BUiteuhullbliitter  hn,z  ' grun  weiB  gerandet;  innere  rein  weiB,  kaum  gezilhnelt,  ku,v.   ■  - =.pitzcneu  zubammengezogen.   StaubgefaBe  die  Half te  der  liliit.  lili  ,  , uberrageud.   Faden  weiB;  Beutel  scbwefelgelb.   Der  griine  (irit.,  i  . ragt  sie  mit  4— o  gelbgi-unen  Narben.   Bee  re  schlank  keulonformig,  an ^^pitze  eingedriickt,  zinnoberrot,  dann  braunlich  rot.  Samon  ziemlich  zahlroi'  i. U.8  mm  lang,  fast  miitzeuformig,  schwarz  grubig  punktiert. ^Iamllana  Wildii  Dietr.  in  AJJg.  Gz.  IV.  137  (1836}. Mamillaria  ̂ ^lhlinan  Ofto  in  Ffeiff.  En.  37  et  180  (1837):  Ehrenh.  t» lAunaeo  \l\.  311:  F6rst.  IlnmJh.  187,  ed.  11.         S.-I).  Cacf.  hort.  Dyck.: 

^f     n  W  in.  (6a)  191;  Web.  Did.  SOi MamiUana  glochidiafa  Mart.  car.  aurea  in  Ffeiff.  I.  c. 
T    Ar    -1     o      ̂^"^Srn^^nscho  Verbreitung. In  Mexd^o,  Staat  Hidalgo,  bei  Venados:  Mathsson;  am  Rio  Grande  b.- we-I    "  auf  I.avaschlacken,  bei  1600—1700  m  Hcilie  tiber  dem  Meere,  bis- len  auc  i  auf -Acacia-  imd  Prosopisbaumen :  Ehkkxberg:  auf  den  MesiUas. z\Mschen  diesem  Flusse  uud  Zacualtopan:  Derselbe.   Kam  1S36  nach  Berlm 

Rdse-Ve'r'-  ̂ E''Xi(^K  in  Frankfurt  a.  31.   und   den  hann6versch.-c Anmerkung:  Dietrk 

^  '  Mainillariu  Schdhasei  Pft  itl'. 





536 Mamillaria  phnno^a  Web,  Mamillaua  S^Jue^kava  Ehibg 
MamiUoria  phnnosa  l]eh.  (»i.u^  IHS^)  in  Diet  801.  Mathss.  in  GarinU XXXIX.  4Ho  (plumosa  [lafeinnrh]  -=  befiedert). Mamillaria  lasiacantha  Hort..  non  Engelm. 
Im  ncirdlicLen  jMcxiko:  Weber;  im  Staat  Coahuila,  nahe  .Araripr.-. ^ruertos  an  ia^t  .-enkrechtcn  Kalkwandon,  boi  Monterev  und  S.dnllo:  .M  \ Aumerkung:  Diese  Art  wnrdo  zuerst  mit  Mamillaria  SMeuw verwechselt.  Die  Meinung,  daB  sie  mit  Mamillarm  lasiacantlm  Eng  . Oder  sogar  identisch  sei,  kann  ich  nicht  teilen. 

45.  Mainillariii  Schierteaiwi  Ehrbg. 
Caespitosa.  densa:  <lepresso-gJohof,o  dein  (jlohosn  et  cylindrica  pilis  onuun- mvolufa  obscure  viridis,  mamilhs  od  13  et  21  series  ordinatis  gracilius  mm supeme  subincrassafis:  aculeisradialibus^Oacicularlbusalbis  sub  lenfepuhmh pihs  copiosis  albis  basi  lufeis  iuiernn.ftis:  floribus  albis:  axillis  lamw^  - Wuchs  (lurch  Sprossung  aus  dem  Grunde  dos  Korpers  ra==.P' Rasen  an  altercn  Exemplaren  nnglcicliformii>-.  zuerst  ziemlich  flach.  K halbkugeliormig,  dann  cvlindrisch,  oben  gerundet;  am  Sobeitel  fl;.  : hellgelben,  durclioinander  geflochtenon  Staclieln  und  weiB.n  ̂ ^ geschlossen,  bis  12  cm  booh  und  4—5,5  oni  im  Durchmosser.  fast  s- ! Warzon  nacb  den  l.^icr-  und  21  er-Eertihrnngszeilen  locker  anuereiht.  - kegellormig,  am  Grunde  etwas  zuvimmeno-edruckt,  an  dor  Spit/e  ̂ vordickt,  gestutzt,  bi.s  1  cm  lang.  Areolen  kreisformig.  2,5  mm  mil' me^ser,  mit  goringom,  wciBera  Wollfilz  bekleidet,  der  schlieBlich  ̂ tu Rand.stacheln  bis  20,  nadelformig,  weiB,  sehr  spitz,  unter  der  Lupe  rau... 

goldgelb  gefiirbt  sind:  spiiter  verkalkon  jone'und  wertlen  b^^toBen ill  en  reichliche,  einfaclie  Wollhaare  von  der  Lange  der  Warz  ■ a  im  Kranze;  ganze  Lange   derselben  2  cm.  Fruchtkr. it).   Blutenhiille  glockig-trichterformig,  1,5—1,7  cm  im ■r.     AuBere    Bl iitenhullbliitter    lanzettlich,    spitz,  ̂' vvou.)  mu  omem  dunkloron  Ilucken.troif;  innore  ndner  weil3.  obon  ii htaubgefuBe  etwas  Ikngor  aU  die  halbo  Blutenhidle.  oingoboi^en  ■ wasseng  ̂ veiii :  Beutel  bollkananongelb.    Der  (xriffol  ist  ̂^rill  mul hin  gelbhoh;  er  uberragt  die  letzteren  mit  4  auirechton.  holli^elH"'  > -neere  keulenformig.  1  —  1,2  cm   laiKr    Iel)]iaft  karmin     Same  m'S 

In  den Bli 
griinlich Burchmi 

In  Mexiko  koineswe tlen  Barranca.s  von  Mt Lauberde:  EirRPvr.rii, 



VIII.  Reihe  Polyacanthae  S -D. 



538       MamiUaria  spinosissima  Lem..  MamiUaria  zephyranthoides  JScheidw 
Mnmillaria  p)olycentra  Bery  in  Ally.  Gz.  VIII.  130. MamiUaria  Vhdeana  S.-D.  I.  c.  8. MamiUaria  castaneoides  Lem.  bei  S.-D.  Cad.  Jiorf.  Dyck.  8. MamiUaria  sanyuinea  Hye.  Jun.  in  Forst.  Handb.  ed.  II.  270. 

G-eographische  Verbreitung. In  Mexiko,  Staat  Hidalgo,  bei  Real  del  Monte  u.  s.  w.:  Eheenbfj gelbstacheligen  Formen  sudlich  von  der  Hauptstadt  im  Staate  Mor. ; Carantla,  in  der  Nahe  der  Dorfer  Totolapam  und  Tleyacapa,  oft  seiik Bergwande  ganz  bedeckend:  Mathsson. Anmerkung:    Diese  Art  ist  beziiglich    der   Farbe    der  Stachel: unglaublicher  Veranderlichkeit;  dabei  gehen  alle  Farbungen  so  allmahli- reinsten  WeiB  {MamiUaria  pretiosa  Ehrenb.)  bis  zum  dunklen  Braun  til- mir  die  Abscheidung  von   scharfer  begrenzten  Formen  nicht  moglir Ehrenberg  hat  seiner  Zeit  alle  diese  Farbenniiancen  fur  genugend  ? um  zahllose  Arten  zu  unterscheiden.  Die  oben  genannten  erschopfen  il: noch  nicht.  Bald  nach  der  Aufstellung  erhob  sich  ein  lebhafter  Protest  . die  Zulassigkeit  der  Arten,  dem  wir  uns  nur  anschliefien  konnen.  MATir^ erkennt  in  den  sudlich  wachsenden,  gelbstacheligen  Formen  besser  umschriebe.- Gruppen,   denen   er   den  Wert  von  Arten  zuerkennen  mochte.    Von  rein botanischen  Gepflogenheiten  ausgehend,  erscheinen  mir  selbst  diese  kaum  haltbar 

IX.  Reihe  Ancistracanthae  K.  Sch. 
Anmerkung:  Die  geographische  Verbreitung  dieser  Gruppe  lie? ganz  auBerhalb  des  Hauptentwickelungsgebietes  von  EumamiUavln Art,  MamiUaria  zephyranthoides  Scheidw.,  findet  sich  bei  Oajaca,  alle Arten  gehoren  den  nordlichen  Gegenden  an,  von  Texas  konnen  sie  dur Mexiko,  Arizona  bis  Kalifornien  verfolgt  werden;  eine  Art  geht  bis Halbinsel  Kalifornien  {MamiUaria  Goodridgei  Scheer,  nicht  der  anderen  A Von  MamiUaria  Carretii,  einer  sehr  zierlichen  Art,  ist  mir  die  Heima' 

47.  MamiUaria  zepliyrantlioides  ScheidAV 
Simplex:  depresso-ylobom  vel  subseiiiiglobo.'i"  ohs,  ><>■• 

luxe    di.<fpo.iiti.9    elonyato-cylindricis;    acaleis    nuUalihos    i:    ■' ' subulatis  rectis  albis  sub  lente  pnberulis,   centralibus  2  ]nni,'it'>: albis-kermesino-striatis;  axillis  nudis. 
Korper  einfach,  niedergedriickt  kugelformig  oder  halbku^^ - Scheitel  vielwarzig,  auf  den  Scheitelwarzen  wollfilzig,  dunkelgriin,  b'- im  Durchmesser  und  7—8  cm  hoch;  er  schrumpft  wahrend  der  ti Jahreszeit  ganz  ein  und  zieht  sich  auf  den  Grund  eines  Schlottes  , Warzen  locker  gestellt,  cylindrisch,  oben  etwas  verjungt,  an  der  I abgeflacht,  stumpf,  etwas  schief  gestutzt,  bis  2,5  cm  lang.  Areoie. formig  bis  elliptisch,  2-2,5  mm  im  Durchmesser,  mit  weifiem. flockigem  Wollfilz  bekleidet,  der  endlich  schwindet.  Randstacheln  - dunn  pfnemlich,  gerade,  die  mittleren  die  langsten,  bis  12  mm 



Mamillaria  zcphyranthoideH  Scheidw.,  MaHiillaria  \Vri<ihtii  Ene. 
al  strahleml,  weifJ,  untor  der  lAvpe  rauh.  Mittelstache In  2. 1.  mc'lst  angelhakio;  gokiiinimt.  braun,  nacli  unten  zu  heller;  der ■twas  liinger,  von  der  Liinge  der  Randstacbeln,  der  obere  bisweilen .rwas  kiirzer.    Axil  1  en  nackt. 
•  n  zerstreut  aus  der  Nahe  des  Scheitels;  ganze  T.iinge  derselben 1.  Fruchtknoton  dunkelgrun.  Blutenhiille  trichterfonnig  oder .i.iig,  bis  4  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bliitenhiillblatter liinzettlich,  spitz,  braungriln;  innere  lanzettlich,  gespitzt  iind w-eiB  rait  karminrotera  Mittelstreif.  Staubgel'aBe  kaum  von  der balben  Bliitenhulle.  Fad  en  imten  grfin,  nach  obon  karminrot; T;iiigefarben.    Der  Griffel  iiberragt  sie  mit  10  griinen  Narben! 

"rla  zephyranthoides  Scheidic.  in  Allg.  Gz.  IX.  il  (ISll):  Ehrenh.  in '  lUi:  S.-n.  Cad.  hort.  T)i)ck.  ed.  18U.  p.  -i,  1850,  p.  7  et  S(f-  Forst -  :  >d.  TJ.  -MS;  Ffeiff.  Ahh.  IT.  f.  8  (Text):  Lab.  Mon.  27  (zephyr- :>iochii;di]  =  dhnlich  der  Gattiuig  Zephyrcmthes,  ireyeii  der  Bliite). '"ria  zephyranthifhra  Pfeiff.  I.  c.  f.  8. 'n-ta  Fennellii  Hopff.   in  Ally.   Gz.  XL  3:  Feanell  in  Allg. 

''•Mko,  Staat  Hidalgo,  bei  2400  m  iiber  dera  Jleere,  auf  Grasplatzeu li'bene  von  Tibayuca:  Galeotti,  Ehrkxijeikk  Bliiht  im  August. '1'^  von  dera  Entdecker  1836  in  Belgian  eingefuhrt. lerkung:  Engelmann  hat  die  Meinung  vertreten,  dal5  sie  Mamillaria ■lahe  verwandt  sei.  Ich  habe  leider  die  gegonwartig  nicht  kultivierte icht  gesehen.    Nach  den  vorliegenden  Abbildungen  scheint  mir  diese 

48.  3Iamillariu  Wriglitii  Eng. 
''/■'■  -     Kemiglohosa  vel  suhglohosa,  mamillis  cyliiidricia:  acnU-is ><n,i;fer  mhulalis  alhis,  centralihus  2  htn,iafis  fusco-nigris: 

'  tvinlach,  nicht  oder  sehr  wenig  sprossend,  kugelfcirmig  oder "•l<_t,  halbkugelformig,  am  Grunde^kreiselformig,  tief  in  die  Erde s  >— 7  cm  im  Durcbmesser,  oben  gerundet  oder  flach,  mit  maBig •     Soheitel.    Warzen  nach  den  her-  und  13er-Beriihrungszeilen 'I'^lit  zusammengestellt,   cylindrisch.   oben  gerundet,   schief  oder gerade,  gestutzt,   (>— 11  mm  lang  xind  3—4  mm  dick.  Areolen '^ig.  1,5-2  mm  im  Durcbmesser,  mit  .spiirlichem.  AveiBem  WoUfilz •  bald  verkahlend.    Randstacbeln  10—12,  horizontal  strahlend, ^^■nihch,  spitz,  gerade,  weiB;  die  oberen  3—5  etwas  stiirkeren  mit ^pitzen,  bisweilen  aber  auch  diinner  und  kiirzer,  bisweilen  fehlend, "'"g,  die  mittleren  meist  die  kiirzeren.   Mittelstacheln  meist  2, t^ihrend,  selten  iibereinander  stehend  oder  einzeln  oder  3,  haken- 
'^I'^immt,  braunschwarz,  von  der  Liinge  der  Randstacbeln.  Die ■•^iti'l  nackt. 



Mamillaria  Wrightii  Eng.,  Mamillaria  pJiellosperma  Eng. 
Lange  der  ganzen  Bliite  etwa  2  cm.  Truchtknoten  griin,  Hohlungkugel f (irmig.  B 1  u t e n h ti  1 1  e  trichterf ormig.  Bliitenhtillblatter  mafiig  zahlreid (etwa  28);  die  iiuBeren  dreiseitig  lanzettlich,  stumpflich,  gefranst,  gra am  Rande  purpurrot;  die  inner  en  lineal -lanzettlich,  zugespitzt,  stachei- spitzig,  glanzend  purpurrot.  Die  eingebogenen  StaubgefaBe  erreichen  die Mitte  der  Blutenhtille.  Der  Griffel  tiberragt  die  StaubgefaBe  mit  den 6—8  schrag  aufrechten  Narben.  Die  groBe,  ellipsoidische  Beere  wird 2  cm  lang  und  ist  purpurrot.  Die  Samen  sind  1,3  mm  Ling,  nnii;  ' eiformig,  schwarz  und  grubig  punktiert. Mamillaria  Wrightii  Engelm.  Cact.  hound.  7.  t.  VI.,  Fig. Cad.  262,  WUpple'fi  exped.  27:  Forst.  ed.  II.  249,  Fig.  31. Cactus  Wrightii  0.  Ktze.  Rev.  261;  Cotdt.  in  Wash.  Coutr.  II: 

Geographische  Verbreitung. In  Neu-Mexiko,  nahe  den  Coppermines :  Wright,  Rusby;  am Pecos,  ostlich  von  Santa  Te:  BiaELOw;  bei  Anton  Chico:  Whipple:  ii. bei  el  Paso,  am  Rio  Grande:  Parry;  in  Mexiko  bei  der  Laguna  de  ̂ Maria  und  in  den  Bergen  von  Santa  Rita  del  Cobre:  Whipple. Anmerkung;  Mathsson  erwahnt  die  Pflanze  auch  aus  Mexiko,  SUat Hidalgo,  bei  Ixmiquilpan  und  Tula. 
49.  Mamillaria  phellosperma  Eng. 

Caespitosa  laxa  vel  simplex;  ovifonnis  vel  cylindrica  pallide  riri'iis  t> cinereum  vergens,  mamillis  ad  8  et  13  series  laxe  ordinatis  clavatis  vel  * 
cylindricis;  aculeis  radialibus  plurimis  albis,  validiorihus  apice  sphrv' centralihus  3—4  fusco-nigris ,  1—3  hamatis;  fiorihus  rubido-flavis: lanatis  et  setosis. 

Wuchs  zuweilen  durch  Sprossung  aus  dem  Grunde  des  Korpei^ formig;  Rasen  locker.  Korper  meist  einfach,  eiformig  oder  ins  Cyliu gehend.  heller  griin,  ins  Graue,  bis  10  cm  hoch  und  6  cm  im  Dui-chi W  arzen^nach  den  Ser-  und  1 3er-BeruhrungszeiIen  geordnet,  ziemlich gestellt,  7—13  mm  lang,  keulenformig  oder  mehr  cvlindrisch,  oben  p und  schief  gestutzt.  Areolen  kreisformig,  1  mm  im  Durchmes-. : kurzem  Wollfilz  bekleidet.  Randstacheln'"sehr  zahlreich  (uber  4<ti. 11  mm  lang;  die  auBeren  dtinner  und  kiirzer,  borstenformig,  weiB,  die  n starker,  stechend,  pfriemlich,  an  der  Spitze  braun.  Mittelstacbeln die  oberen  2-3  sind  8-10  mm  lang.  der  unterste  bis  1,S  cm  Ian. hakenf ormig  gekriimmt;  bisweilen  sind  aber  auch  von  den  oberen  df- Oder  der  andere  ebenso  gestaltet,  sonst  sind  sie  gerade  oder  leicht  gek; Ihre  Farbe  ist  schwarzbraun,  nach  unten  zu  heller,  am  Grunde  s.^ melir  oder  weniger  verdickt:  spiiter  vorgrauen  die  Stacheln.  - smd  mit  lockerer,  weiBer  Wolle  verselien.  au.s  denen  cinige  borst.r; Stacheln  hervortreten. 
Bliiten  seitlich,  zerstreut-  ^anze  T/ino-A  derselben  etwa  2  cm.  A 

Blutenhiillbl.tte;  etwa  15^1^^^^  ̂ ::^:le.ir^f-  ̂  rothch  gelb.  ca.  12,  oblong-lanzetthch  zu^tspitzt  und  in  ein  Stacliel^l' ausgehend.  gefranst.    Narben  5.   Beere  1-2  cm  lang,  diinn  keul-^^ 
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50.  Maiiiillariu  Oriihamii  Eng. 

■'"nnillis  ad  Li  et^  ̂  series  Xtxe  ordinatiJ aiUndrici^:  aadeis r>-SO  SHimihiilafis  alhis.  apice  saepe  fuscis  snh  leute  puhernUs, fiif'Co-nigris,   solitario  hamato:  fforibus  roseis   rel  alhis 
:i>  zuweilen  durch  Sprossung  aus  Jem  Grunde  des  Ktirpers  ein 
'i"ig,  laubi^riin,  spiiter  duukler,  2— ti,5  cm  hoch  und  2— (i  cm  im 

"Ucheln         "'^'^''^  ̂ -ertlt'ft,  mit  wei(3er  AVolIo  bekleidet   und  von  rot  en 
i-'eordnet.  ziemlidi  lockm- ^estcllt  V,  mm  lang,  eif'onnig.  ins  Cylindrische ; itwas  eiformii^,  1  mm  im  Durclimesser.  schwacli  hlzig  im iBorsten  ver^,ehen.   Rand.«,tacheln  13—30,  die  seitliclie unten 
«r^tenformig  bis  pfriemlich:' dio  langeren  stechend.  wei(3.   r';\_P'^PiJlos  Oder  nur  raidi.    Mittelstacheln  1-3,  der  stark.ste  bis 'iraunschwarz;  im  Neutrieb  pracbtvoll  rosenrot,  ins  Karminfarbige, lieller,  dort  verdickt,  oben  angelbakig  gekrummfc,  1—2  kiirzere fallen  die  Staclieln  ab,  und  die  Warzen  bleiben  vergraut 
Hi,  ^^'tlich.  zerstreut;  ganze  LLinge  der^elben  l,S-2,2  cm.  selbst ^n^'     Bliitenhiille   trichterformi-     AuBere  Bliitenhullblatter 



542 MamiUaria  Grahamii  Eng.,  Mamillaria  Carretii  Eeb.  cat. 
lineal-oblong,  stumpf,  gewimpert;  inner e  rosenrot  oder  weiB  mit  karmin- farbenem  Ruckenstreif,  gespitzt;  inner ste  spitz  oder  stumpf,  offc  gezahnelt. Die  geraden  oder  schwach  eingebogenen  StaubgefaBe  erreichen  kaum  die Halfte  der  Bliitenhiille.    Fiiden  weiB;  Beutel  chromgelb.    Der  Griffel 
StaubgefaBe;  er  ist  unten  \veiJ3,  oben  schwach  rosa.  Die  Beere  miBt  bis 2  cm  in  der  Lange,  ist  keulenformig  und  scharlachrot.  Same  sehr  klein, kamii  1  mm  lang,  schwarz  und  leicht  grubig  punktiert. Mamillaria  Grahamii  Ei,(jehn.  Caet.  hound.  7.  t.  6,  Fig.  1—8,  71  Syn. 
('act.  262,  Whijtple's  exped.  27,  Ties'  exped.  82;  Forst.  Hmidh.  vil  IL  2oo; Weh.  Diet.  804. 

?  Mamillaria  microcarpa  Eng.  in  Fmorgs  e.rped.  156,  Fig.  3. Cactus  Grahamii  0.  Ktze.  Eev.  260;  Coult.  in  Wash.  Contr.  Ill  101 
Geographische  Verbreitung. 

In  Texas,  auf  Bergen  bei  el  Paso  und  siidlich  und  westlich  bis  zum Eio  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:  Bigelow;  in  Neu-Mexiko. Arizona  und  dem  anstoBenden  Utah:  King,  Palmer,  Pringle. 
Anmerkung:  Die  von  Engeliiann  vertretene  und  von  COULTER  wie.l-r holte  Ansiclit,  dafJ  die  Art  mit  Mamillaria  Sehclhasei  Pfeiff.  verwandt  sei. nicht  haltbar.  —  Die  Pflanzen,  welche  bei  uns  unter  dem  Namen  J/«»-' 

schieden  (Wislizenus'  exped.  32.  not.  34).  Die  von  EXGELMANX  beschriel  e: Pflanze  stammte  von  Cosihuiriachi  im  Staate  Chihuahua  und  war  durcli  ;e:.i zahlreiche,  teilweise  haarformige  Stacheln  ausgezeichnet;  ob  sie  von  MamiUam Grahamii  Eng.  verschieden  war,  kann  nur  nach  Vergleich  des  Originals  ent- schieden  werden.    (Vergl.  auch  Gartenfl.  1894;  Heft  V.) 

:  bekleide'- 

51.  Mamillaria  Carretii  Reb.  cat. 
Simplex;  depresso-glohosa  obscure  viridis,  ma  mill  is  ad  ̂   ■ ordinatis  cylindricis:  acnleis  radialibus  c.  14  suhcurvatis  suhahH^s  P 
Korper  einfach,  niederySuXt  kugelformig!  oben  gerundet;  kaum  an- Scheitel  eingesenkt,  gehockert,  ohne  Wollfilz,  5—6  cm  im  Durcbmesser. dunkelgriin.  Warzen  nach  den  8er-  und  13er-Beruhrungszeilen  ̂ geordnj^' cylindrisch,  oben  gerundet,  schief  gestutzt,  7 — 9  mm  lang.  A formig,  kaum  2  mm  im  Durchmesser,  mit  sehr  sparlichem  Wol 

sehr  bald  kahl.  Randstacheln  etwa  14,  schwach  gekrummt,  ptneiuu- 
horizontal  strahlend;  die  mittelsten  am  lilngsteu,  11—13  mm  messend,  ̂ ' von  der  Mitte  an  nach  oben  braun.  Mitt  el  stacheln  einzehi  .er  le 
gestreckt  oder  aufgerichtet,  angelhakig  gekrummt,  14— 16  mm  lang,  kasta braun,  nach  unten  verblassend.    Axillen  kahl.  ^  .M- 

Bliiten  seithch,  vereinzelt;  ganze  Lange  derselben  2,5  cm.  i^^'^ knoten  weiBlich,  ins  Rote.   Bliitenhiille  trichterformig,  1.5  cm  .  ,. 
Durchmesser.  AuBere  Bliitenhiillblatter  linealisch,  fleischrot,  mit'"; sehr  dunner  Stachelspitze ;  innere  lanzettlich,  spitz,  weiBlich  mit  ro^.^ 



Mamillaria  Goodridgei  Scheer. 
Mittelstrcil.  Staubo-efiiBe  von  der  halben  Lange  der  BlutenhfiUe.  Fiiden v.viH:  Beutel  cliromgelb.    Der  irelhe  Griffel  iiberragt  sie  liooli  mit  5—0 

'^illnria  Carretii  Jieh.  cat. 
Geographischo  Ver breitung. \  atei-land  ist  nicht  bokannt. 

l:J  strictis  suhiilafis  rilreis.  central ibns  3,  Infinio  Imglorc  hamato. 
-  duroh  Spm^suiig  aus  dem  Gninde  do.s  Korpers  rasenformig: "kcr.    Korper  aulreclit,  schlank  cylindriscli,  oben  gerundet  imd ■     Warzen  selir  dicht  ge-tellt,  cylindriscli,  oben  gerundet.  Areolen •  K.iizcm,  sparlichem.  weiBem  Wollfilz "^bekloidet,  bald  verkahlend.  Rand- stacheln  12,  steif,   pfriemlicli.   glasartig,  horizontal  strahlend,  8  miBere, 

Mittelstacheln  3,  die  obercn  nadellormig,  anfrccht,  spreizend,  der  unterste l-ini-vr  nnd  dicker,  angelhakig  gekriimmt.  Axillen  nackt  oder  mit  sehr sparMier  Wolle  bekleiclet. 
•'■Uun.  Blutenhiillo  trichtertormig,  heller  oder  dunkler  rosenrot.  Narben- ^trahleu  lang  nnd  schlank. 

^I'lmdlnrid  (ioodrulgd  (GoodricJaL  Goodridrjii)  Scheer  }>ei  S.-D.  ('act. 
^^yck  91,  in  Seem.^Bof.  Herald.  2ot];  Kath.  Brand,  in  Erythea  V.  113. >"<^ld  der  anderen  Autoren. 

Geographischc  Ver  breitung. Auf  der  Insel  Cedros  (nicht  Corrosi.  westlich  der  Halbinsel  Kalifornien: 
^^oodridge;  ebendort  nnd  bei  la  Paz  im  Siiden  auf  der  Seitc  des  Meer- bu^^ens  von  Kalifornien:  Porter:  auf  der  benachbarten  Insel  Xatividad  und T  Jo''^  del  Cabo  im  Siiden  der  Halbinsel:  T.  S.  Braxdegkk;  auf  der ^^'^  S.  Martin:  Antifony. 

^•ervvechselt.  Die  einzige  PHanze,  welche  als  Unterlage  fur  die  Ue- ^lente,  gelangte  halbtot  in  die  Hande  des  Fiirsten  SALM-Dyck  und !irauf  ganz  ein;  die  Art  war  nur  sehr  unvollstiindig  bekannt.  Der darauf  bin.  daB  sie  der  nia.c^nose  nacli  an  Mamillaria  Bmeckei  Ehrbg. 
gS!.""^'  ̂ '"'^  'l^'se  Andeutung  gentigte,  uni  vielfa 

Che  wir  unter  dem  Na: intlich  bald  Hakenstacheln  I Tgleich  nicht  herangezogen ridyei  Scheer  gleichzusetzei )ie  AutTilari 



5.3.  MiiiiiillHri.'i  (lioica  Kath.  Bran<l. 
Simpler:  ijlohom  vel  eUipsoiihn  vol  orifortnis  rirltUs  rd  ghiuco-r:,. 

II    lo  suhnJafis'  alhis  apice  sphacelafis,  centrcdihus  3—4  fuseo-nlgris.  / Jnniiaio:  fforihns  flaviiVis  vel  ruhellis:  axilUs  lanatis  et  netosis. Kurpor  einfach.  kugellormig  oder  ellipsoidisch  oder  eiffir-rnio',  h\>^^ 
Wolle  und  dfe  zusainmonpHieigten  Stacheln  verdecktem  Scheitel;  laub-  oa-. bliiulich  grun,  bis  4,5  cm  hoch  und  3.5  cm  im  Durchmesser.  Warzen  nach 
deu  8er-  und  13or-Beruhrungszeilen  locker  zudammen'gestellt,  fast  korkisr.  vu fester  Textur;  sie  schrumpfen  beim  Trocknen  nicht  zusammen,  eifomi^;. 
reichem  WoUfilz/wenig.sten.'' an  dcirobeTen''' Warzen!  b^dileidet,  dann  ver- aufreclit,  pfriemfOrmig,  gorade,  steif,  stochend,  wciI3  mit  braunen  Spitzer dunkJer  braun  oder  heller  und  dunkler  geringelt.  durcheinuii ; 
Mittelstacheln    3-4,    an    mngen    Exeninhiren    einzeln,  braun.clr artig 

gebost'i Bliiten'  seitlich.  im  Kranzo,   in  der  Heimat  gcticnnt  ge.clilechtlich: 
ter  geoffnet.  F r  u  c h  t  k n o  t  e nTrun. B^ii  tTu  h  Ci  11  e'' tHchterformlg.  10  bi> ram  im  gniBten  Durchmesscr."  Aul3ore  Bl  lit  en  hull  blatter  griinl"'^ 
r.  ̂ innere^gelblich  wea3  oder  rotlich  mit  dunklerera  Mittelrftreif.^lanzett- 
nr  >chwarz,  umgekehrt  eifc3rmig,  grubig  punktiert. M<nnjlbn-iu  dioica  Kath.  Brand,  in  Enjthea  V.  115  (diofca  j-ir,' ■ircihiinsii),  getrennt  geschlechtlich). Mainillona  Goodridgei  (Goodrichii,   Goodridgii)  Eng.  C"''^- .  ('act.  263,  Notes  on  Cer.  gigant.  38S:  Lab.  Mon.  32:  forst.  Ji n.  315;  Weh.  Diet.  804,  nicht  Scheer. (actus  Goodrichii  0.  Ktze.  Rev.  260:  Coult.  in  ̂ Vash.  Coutr.  W 
Var.  p.  insularis  K.  Brand.  1.  c.  (Cactus  Palmeri  Coult.  in  Wa.-^b.  * 108,  nicht  Jac).  Wuchs  dichter  rasenformig.  Axillcn  mit  uiebr 

.ehen.  Stacheln  zahlroicher,  weiBer  und  kiirzer,  MitteLstacheln  meist  gera'i' 













550  Mammaria  rhodantha  Lk.  et  Otto. 
Mamillayia  snlpliureo  Sencke  cat  in  Fi)rst.  Handh.  ̂  
MamUlorin  Vfeitferi  BooUi  hei  Scheidtr.  in  BvU  ac  Brur  VI  <(? Fiirst.  I.  c.  199,  ed.  TI.  29H.  '      '  ' Mamilloria  tuscafa  Otfo  i,>  Ffeiff.  I.  c,  For.st.  Handh.  I.  c,  ed.  11.  I  r ManulUma  pyn-hocentra  Olio  in  S.-I).  I.  c.  K)  et  93. mmilhn-ia  aurea  m,rafu.  tiocd,,era,  Jnjbnda  Uort  in  Vfeiff.  u.  FmtU ^[u,n^Unna  radula  Sclieidn:  in  ForsK  I.  c.  'JOS. ■^rann/hn-i.f  .sfenocepha/a  Scheidx:  in  AUq.  (;-..  IX.  43;  Ehrenh.  in  Liu. A /A.  34,:  I'onf.  I.  c.  -JLl  ed.  TI.  3-JH:  S.-I).  I.  r. Mxini/laria  crassisjjina  Ffeiff:  in  Ally.  (iz.  V [ I f.  4(K]:  Forst.  I.  c.  M 

9y  Jahlc  "  ^^^^ 
(-  Vair/r  •  '^0*r^^^^  stark,    .schwach    gekriimmt.  heUgelb 
citroiicrel'l     ̂ '^"^^^^^^'^  ̂ JitteKtacheln  miilii.u"  stark,  sclnvach  gckrini Var       rubra  K.  Sch.    MittcLstachelii   niaBiu  stark,  kauni  geki heller  Oder  dunkler  rot.  ^ Var.  1.   ruherrinui  K.  Sch.     MitteL.tacheln   luiiBi-   btark,  ̂ ^el.r  .  - aunkelrot,  erheblich  liinger  als  an  den  anderen  Varietiiten. 
jung  r^l  ■  '  S^^-    ̂ littfUtacholn  ]ii;ilJig  ̂ r.irk,  dunkelbniuL ^ar.  callaena  K.  Sch.  MitteJ^tachoJn  maI3i.'-  >rark,  hellbraun;  J^r Ivorper  ist  dunkolgrun. \ar  y^.  crassisjnna  K.  Sch.  IMittelstacheln  vJol  starker  und  derber. mehr  gekriimmt,  dunkler  gdb  bis  bi-aun. 
-'der^mdde/tZn""''  ̂ ^''"^^'^^''^^^'^^  gell)licl.,  3IitreKtarlieln  li' \iu-.  ,.  sidphurea  K.  Sch.     }ian,Kt:>nh.\u    .r.llJJM.     ,.ru,~  _ 

gekriimmt,  Mittelst *n  gebogei).') iiovephnia  K.  Sch.  " 









MamiUayia  amoena  Hoprt  ,  Mamillaria  mnhnna  Elul- 
Tiber  ihm  neigen  sich  die  Stacheb ■10  cm  hoch  und  10—12  cm  k Uurchmesser.  Warzeti  nach  den  8er-  und  13er-Beriihrungszeilen  ziemlich locker  zusammengestellt,  kegelformig,  aber  von  den  Seiten  etwas  zusammen- liedrtickt,  daher  im  Quersclmitt  elliptisch,  scliief  gestutzt,  etwa  5—7  m liocli.  Areolen  kroisfcirmig  oder  subelliptiscb,  mit  wei(3em,  kurzem,  g^ 

kraiisftlr^m  WolJtilz  bedeclct,  3— 3,5^  mm  lang,  endlich  verkahlend.  Rand- 
oberen  kiirzesten  olt   kauin   2  mm,   weiB,   stcif.  gerade, 

sich  weiBo  Wolle.  aber  koine  Borste. Bhiten  im  Krauze,  zu  ̂ ^  irderholton  Malen  im  Sommer;  die  oan?. der^elbrn  betragt  10  mm  oder  etwa^  dariiber.  Der  rrnchtknot dunkelgrun,  unten  liclkr  Blut.nhulle  glockig-trichteriormig,  ' nn  Durchmesser.  Die  iluBeren  Bl  Qten  h  ii  llblii  ttor  sind  hw.< zugespirzt,  grunlicli,  ins  Kote,  am  Kaude  aoiranst;  die  inncren  laii. 
jpateliormig,  zugespitzt,  karminrot     DU-  StaubgefaBe  erreichcn  da~ 
Der  rotliche  Griff  el  iiberragt  mit  4  karm'inrotcn  Narben  die  Staiil)- MmntWina  amoenn  Hopff.  m  Forst.  Handh.  2ri,  ed.  IT 
('net  hort.  Bijck.  12  u.  VJ.  Lnh   Man   17  (amoenas  [lafeinisch]  -  ̂ he  Verbreitung. 

Pachuca  auf  Wiesen:  Heese. 

Korp 

62.  3Iainillaria  unibriiiii  Ehrbg. 
aespitosa.  cijlindiico  ohficnre  viridit. 

spater  wird  der  Wuchs  durch  bproSfUi -wulbt,  kaum en  dunkelrul, nd  5 :ni  im  Durchmesser.  War z en  nach  den  Sei"  und  13er-Beruii g«Hrduet,  kegellormig,  7—8  mm  hoch,  .chiet  gestutzt  A ormig.  2.0  mm  im  Durchmesser,  mit  schneeweiBem  WolHilz  btK 'h  verkahlend.  Rand,.tacheln  18—20.  strahlend,  der  uiiter -en,  bis  mm  lang.  borstig-pfriemlich,  spitz,  schneeweili; n  sie  und  werden  be^toBen.  Mitte Istacheln  mei  t  2,  der  ■ -ingste,  bisweilen  hakenformig  .^elo-en.  kraftiij,  bis  2  cm 











MamlUaria  doUchocentra  Lera.,  Mamillaria  polythde  Mart. 



n.  Sektion  Galactochylus  K.  Sch. (Lactpseentcs  Zucc). 













keulenforraig  oder  ms  Cvlmdrische.  blaulicl bis  8  cm  im  Durchmesser.  oben  gerundet: gesattigt  gelben.  derben  Stacholn.  die  zusf ^on  dunneren    vvtiHen  Sticheln  bedeckt 

iiberhaupt  n boisteiiformig  die  beitlichcn  die  langbteii  )— 7  mm  raessend  hoi -ti  vhhnd  und  ̂ visseihell  dmcheinindei  gefloclittn  AritteKticheln  d s[)reizend,  gerade,  steil,  ptnemhch.  stark  stechend:  der  unterste  der  lai;. bis  hochstens  1,8  cm  messend.  dunkelhoniggelb.  braun  bespitzt;  s werden  siimthche  Stacheln  woiB.  aber  niclit  bestoBen.  In  den  Axi iindet  sich  roichliche  Wolle. Bliittn  mi  Kiinze  g  mze  L  mg  t  doisolben  11  mm  Fiuchth grunhcli  weiB.  Blutenhiille  o-lockig-trichteriormig.  S>  mm  im  groBten  I' mcsser.  AuBcre  Bliitenhiillbliitter  dieiseiti  Imzettluh  spitz  i braun;  innere  lanzettlich,  zngespitzt.  (eurig  karminrot.  Die  Staubcefalx Imger  als  die  hdbe  Blutenhulle  F  idon  A\eiB  obtnrotbth  Beutt IKr  utiBe   obon  ro.emote  Cxiiffel  uberi^gt  sie  mil  4  rotcn  .Nuben ^frnmllann  Cdsiana  Lem  \ox   qen  41  (1839)    l<nst  Handh  M)7  el  i ^Ob    S  D  (ad  1w,t  Thick  11  et  %   Lab  Man  43,  K  ScJi  ̂ at  Pfi  I (lia)  19,3:  IVeh.  Diet.  803. 
MnniUnia  ImnfemHau  > a  Phil  mag  LXIH  41  P  DC  Eei  31  ti I !  ff  Lit  N  1  )st  I  c  01  PIS  unte)  Mamdlmia  ihodantha  U otio),  nicht  S.-T). 

unilUuta  sUuufnt  Ic -^SO    S  T)  I  c  <y >iulluia  Mmhlenpln  , 

Creographiscbe  Verbreitung.  ^    ,  ■ In  MeMko  Srixt  S  Luis  Poto.i  sudhch  %on  der  Hiupt.tadt  fei S  febpe   M.TH.soN    Stait  Al^xiko  nordhch  von  der  H.uptstadt Anmeikung    Mam  liana  lampraR^v.  ist  zuar  der  alteste  iName  ̂ sekh 
cHdu^crfber'^dT"'^""^'  "^^^  Prioritiit  in  Anwendung  gebracht  ̂^'^^^'j^^'J^J^'^eD The.  i8t  um  so  ̂un.chen.v^me^'a]^urs^s\I\ID"?^ Mamdlmia  lanifaa  H  u\   mit  einti  1  orm  von  Mamillana  rho  lantha  U  et  Ot vu  rj^H  ident.sch  ̂ ^a^e  jenen  ̂ amen  unttr  seim  r  Autoiit  tt  ̂ Meder  lut. Ich  bin  der  Meinung  dali  MamlUuiu  (  eh  ana  Lem  als  \ariet.r  zu  Mo" degans  P  DC   gebracht  ̂ verden  konnte    habe  die  Art  iber    da    le  n ^.iramlungen  vertreten  ist,  beibehalten.    Mamillaria  Ferringii  Hildm.  i-  , 
ge/uchtet  und  i.t  al^o  eine  „bamling  ait"      Mamillaria  tomentosa  Ehrl. ^Hg  C.z  XMI  _>G2  gehoit  mutm.Bh.h  ..,nb       ̂ l^r  Ait 





Mamillaria  perhdla  HMm.  aiL,  ManiiUana  hirohr  Lehm, 
gekriiuseltem  WoIJfUz  becJeckfc.  R verschieden  dick,  horstig  bis  dih\v\ i'nd,  weifi,  die  gTo^cren  ̂ cinvurz :iemlich  plump  fCir  die  geringe  Grc der  kleinere   cacii  unten,  init 

lanzettlich,  kurz  zugespltzt,  karminrot.    Stau bgef ii f,5 o  die  halbe  Liiu- Bliitonhiillo  tiberragend,  nach  innen  geneigt.   Fiiden  helikarmiiirot-  B-' liellgell).   Der  weiBe,  am  Gruudc  griinlicLe  Griff  el  ist  otwas  langer Staubgefiiiie,  am  Ende  wird  er  rosenrot;  die  3  kuo-elio-  zusammenneigendd. Xarben  sind  ebenso  gefarbt. 
Mamillaria  perhella  llihhn.  cat.  (pprln'lla  [lateinisdi j  =  sehr  feiii). 

Xir.  Reihe  Leucocephalae  Lem. 
rkung:  Die  beiden  Arten  dieser  J{eihe  bev 

71.  Maiiiillariu  bicolor  Lebm. 
(\te^pitosa,  caespite  ihii.<iU}>iiiw  alio:  ci/hndrica  (jlti/'<,- >  uuhs,   mamilUs  ad  13  el  ;>!  series  or<rnialis  couios  .  a,,. 

"nh/is^^apice  splacelatis:  forihus  l^rrme.Uni'i .  axiUis  laiuitis  ^ 
'  IM-  auch  writer  obon  .^pro^ 'end-.  fL^i-n  luich  und  ,seLr  dicht,  bisweil- 
<rli<iu'ii.    Korper  cyb'ndrisch,  am  oberen  Ende  gorimdet:  ScheiteM^.^ luit  uei/Jora  WoIIfiiz  bekleidet  und  von  wciLien  StacheJn  id)errftgt.  0-^  ̂ Iiodi  und  4-S  cm  im  Durchme^ser,  im  Xeutrieb  blaulich-,  bakl  aber  gnw «nin     Wurzen  nacb  tlen  13er-  und  21er-Beriihrnng>zeilen  gestellt,  keg^^ iunnig,  oben  ein  wenig  flacLer  als  unten.  am  Ende  gerade  oder  m-;  - '^'^^"•^^  ge>tutzt,  (j    7  mm  lang  und   am  Grimde  ebenso  dick.   Are;  ■ cUiptisch  bis  kreisformii:,   2—2.5  mm   im  Durclimesser,   m\i  r'?"^^''"" flockigem.  ̂ veiBem  WoUtilz  bekleidet.     Randbtacheln  16^20,  ok tiber  30,  kurz  (2-4  mm  lane),  bor.tentormi^-.  diinn,  rein  weiU,  hom- 





Mamillaria  Parkinsonii  Ehrbg. 
72.  3IaiiiiIIaria  Parkinsonii  Ehrbg. 

,,,fny/Z/hn-rih'/-  r>/U>uJric''  ohsrxrr  qhuirn-virbli-s,  mamillis  aJ  i  et  13  sem nnluiatifi  ronicls  hrevihn.^:  acaJcis  radinlihna  jAtirimis  albis  setaceis  hrevihu 
wntndihas  2  ayice  sphncelatis:  (uillis  lauatis  et  setosis. Wuchs  rasenfonnig,  durcli  dichotomisclie  Teiluno;  der  Kopfe;  Rasen sehr  (licht  und  bisweilen  von  30  cm  und  mehr  im  Durchinesser.  Korper 
niedori^edriickt  kuo-eltormig,    spiiter   niehr   ins   Cylindrische  geliend,  oher gerundet;  am  Scheit-el  eingesenkt  und  durch  ziemlich  reichlichen.  sch; 
weil3(>n  Wollfilz  geschlossen,   von  wei«en,  ̂ clnvarz  oder  dimkelbran '; gespitzten  Stacheln  iiberragt,  dunkelblaugriin,  bis  7  cm  im  Durchii. Warznn  nacli  den  8er-  tmd  1 8er-Benihrungszeilen  geordnet,  kegol; aber  schwach  vierkantig.  (5-7  mm  lang,  scliief  gestutzt.  Areoleii rund.   3  mm  im  Durclunes.er.  von  reioldicbem.   woifiem,  etwas  fln. Wollfilz  bekleidet,  spilt  or  verkablend.  Randstacheln  30  und  mehr,  str, 
^chneeweiB,  borstenlormig,  geradc  oderwenig  gekriimmt.  ̂ ^nttelstacl 
und  kaiim  1  cm  lang;  "beiife  =,ind  sclmtHnveiO  und  hal)en  eine  bran.l bis  sohwarze  Spitze,  spUter  verkalken  alle  Stacheln  und  werden  be^: In  den  Axilien  wciOe  Wolle  und  ziemlich  lange  lior^ten. Die  Bliiten  sind  mir  nicht  bekannt. 

Mamillaria  Parkinsonii  Ehrluj.  in  Limiaea  XLV.  '-iTo.  I  c  M-\ Fiirst.  llandh.  196,  ed.  II.  285:  S.-I).  Cad.  horf.  iJi/ck.  P>  d  9" MoH.  5?  fParkensonii):  Weh.  Diet.  804. 

/llilugo^'bei  s!  Onofre'uml  ̂u^va]kt•L-l^eu ler  Laguna  de  la  ranas,  bei  S.  Felipe:  Ehh 

iul3  sich  aber  durch  die  geringore  Zahl  von  ̂   i^^^^^ unterscheiden.    WebEB  halt ■albata  Dietr.  iur  Arten.  die  nahe  rait 
er  gelb  bluhen.    Von  der  ersteren  sah  ich  die^^  ,  . Bliiten, 

etztere  zu  Mamillaria  clennns  P.  I>C. 
Parkinsonii  Ehrbg., 





572 Mamillaria  Ileydcri  :\ruhlenpf.,  Mamillnrla  simphx  H.v, 
Mamillaria  Texensis  Lah.  Man.  89  (IHoS). Cactus  Gahbii  et  Brandegeri  Coalt.  in  Wash.  Cnulv.  lU.  Ui))  uij. Mamillaria  Gabhii  et  Hrandegeei  Eng.  rns\  hri  Kath.  Bmnd.  in  Enjthoi V.  116. 
Var.  rj.  a.pplanata  En-.  KOrper  niederae<li-dckt.  Scheitel  Hach  oder vertieft,  Eaiulstacheln  15  -22. Var.  ji.  hemisphaerica  Va\^.  Kcirper  wie  der  Scheitel  mehr  gewolbt, llandstucheln  9—12. 
Var.  a  in  Texas,  auf  den  Piedernalcs:  RooiER.  Lindheimkr;  von  dem Guadehipe-River  l)is  an  dcu  Eio  Giande:  LiXDHErMER.  Wright,  Bigelow. Trei.ease,  Xkallv;  im  siidlidien  Teil  vou  Xeu-:\[exiko  liilutig,  wahrscheinlich auch  inSonora:  Wricht.  Biceloav,  Evaxs;  in  Arizona:  Prtxgle.  —  Var.  i die  siidliohere  Form  bei  Matamaros:  S.  Loui.s-Freiwilli--e  von  ISIH;  in  Mcvito. Staat  NuevoLeon,  bei  Monterey:  ̂ Iathssox:  bliibt  bei  uns  ini  Mai;  ̂ luf  der Halbinsel  Fs:alifornien :  (Iabk.  Brandeokk. 
AnniorkuD-:  Mr.^.  Kath.  BandecEE  sagt,  dali  Mamillm-ia  (iuhhH  l^■ und  Maniillaria  Brandeqevi  Eng.  .sehr  nahe  verwandt  siiid  und  eine  Art  seir. diirfton:  ich  liabe  nur  die  erstere  in  mangelliallen  Suicken  ge.sehen,  die  mir  mit MamiUana  lk;/>leyi  Miililenpf.  uberein/.ustimmen  scliienen. 

4.  Mamilla 
un  ajlind/x 

t:'aiu  SdieiJtei  eln^etenkll'lnit^^  wdlkm  WoilHlz  g^scWo*'^^' kurzen,  briiunlieben  Stacheln  iiberrao:t,  5-  ^    '    ■  -  *^ aub^rihi  odor  dunkler,  glim/em 
nach  den  ger- 

und 13er-Beriihrung.szeilen  angereilit,  keo-elforinig;  etwas  schief  gestut^' 5-7  mm  liocli.  Areolen  krei.siomii-  2.5  mm  im  Durchmesser,  ^^'f ' WollHlz  bekleidet,  bald  verkalilend.  ̂ 'Eand.stachelu  12-17.  strahlenrt^^^ niittleren  am  liingsten,  6—8  mm  lang,  weil3,  gerade  oder  sehr  sc^^vr .-kriimmt.  xAIittelstacheln  4-5,  der  obersfce  bisweilen  schwach  gekrummL .  t.  as  ianger,  die  (ibrigon  gerade.  plriemlich,  steif,  rot,  kastanienbr^^^^^ -  liu-arz;  endlicli  vergrauen  die  Stacheln  und  werden  bestoUen.  A^^^^'"  *1. BKiten  seitlich,  vom  Scheitel  ontfernt,  nicht  sehr  regehiiiiBig.  l^";^^ gatize  Lange  derselben  10-11  mm.    Frnchtknoten  cylindrisch, Bliitenhulle  tricliterfonnig,    9  ram  im   groBteii  Durclimcssf BlutenhiiU blatter  bniunlich  grdn.  gespitzt;  innere  hellgnin 
Oder  gelblich.    Der  gleichfarbige  Griff  el  iiberragt  sie  niit  ̂ " Xarben.    Beere  2  cm  lang.  keulentormig.  karminrot.    Same  =ch^.ar 

Mamillaria  simplex  Ha>r.  S>,ppl-  71  (IS  19);  F.  DC  ̂ /f'/'^yA (1S28);  Pfeiff.  En.  W:   FUrst.  Handb.  -IS,  ed.  IL  831;  '^-^^,^^1 Dgck.  14:  Lah.  Mon.  83:  Snuvalle,  Fl.  Cabana  58:  Web.  Did.  SOo  i [lateini&ch]  =  einfach). 





76.  Maniilluria  Zeyerijuia  Ferd.  Hge.  jun. 
Simplex:  suhsemiglohosa  vel  suhpi/ramitJolis  jiaUidr  glanro-viridis,  mamillis ad  13  et  21  iSeries  orJinafis  conicis  loiighi.^tadis :  avuleis  radialilms  10  park superiore  areolae  dispoailis  alhls,  ceiifralilm.s  4.  in/erioi  ihn<t  H  partem  margi- 
Korper  eiiilach,  lialbkuo;eli«3nniii-,  ins  Pyramidonfrirmio-e.  oben  verjiingt; am  Schcitel  oini^esenkt.  warzin-.  mit  >,chr  wenii^  WollHlz'auf  den  Wamn. hellblaulicli  griin,  bis  10  cm  im  Durchmesser.  Warzeii  nach  den  13er-  und 21('r-Beriihningszoilongcorduet.  keo-elfonnip:,  schwurli  gekantet.  scliief  gestutzt. 10—12  mm  dang.  Areolen  elliiitiscli,  ;rmm  im  gro(3teii  Dm-chmesser,  mit geringem,  weiBem  WoUfilz  beklcidet.  dor  bald  verkahlt.  Randstacheln  10. nur  bis  zum  imtcren  Drittol  dor  Areole;  der  unten^  Eaum  wird  von  3  Mittel- stacheln-eingenommen.  jene  ])lriemlich,  gorade.  slrnldcnd.  woi[3.  die  mittleren am  langj,teii,  bis  15  mm  Jaiig;  nehen  den  imtrrcn,  geraden  Mittelstacheln noch  1  obcrer,  st^rk  gekriimmler,  vifd  kriil'tinorer,  der  bis  17  mm  miBt und 

gestreckt  ist:  im  Neutrieb  sind  cVw  Mittelstacheln  scbon  rubinrot,  spater kastanienbraun.    Axillen  kahl. Mamillaria  Zeyeriana  Ferd.  Hge.  jun. 
Geograpbische  Verbreitung. In  Mexiko.  olme  bestimmten  Standort. 

Maiiiilhiria  iiielaiio 

axiUis  lanatis.  '      '  ' 
Korper  saulentormiir.  nicht  sprossend  ol)en  ovrundet:  am  Sclieitel  t'!''" gesenkt,  vou  wciBem  Wollfilz  geschlossen  und  von  s^hwarzen,  langen  Stacbelu uberragt.  schon  blangriin,  16  cm  boch  und  11  cm  im  Dnrcbmesser.  Warzen 

nach  den  Her-  und  13er-Berubrungszeilen  geordnot,  pvramidenftrmig.  stumpt- kantig,  schief  gestutzt,  12-15  mm  lang.  Areolen  elliptisch,  3-^/,"^ ^routen  lJurchmesser,  mit  flockigem,  weiBem  Wollfilz  bekleidet,  endhch  ̂ e. JvHhlend.  Eandstacbeln  6,  spreizend.  pfriemlicb,  gerade  oder  sehr  sch«a'^ jr^'krummt.  der  unterste  der  groBte.  1.5-9  0  cm  lang-  im  Xeutrieb  he^^' *ar  ).g  dunkel  geringelt,  .chwarz  gespitzt,  bald  weiB  mit  brandiger  Spi^e -iitt.eistacheln  einzeln,  gerade  vorgestrockt.  2-:^  cm  lang.  '"^  ̂  tiieb  scluvarz.   spater   dunkelbornfar'Dicr-    nlle   Stacdieln   .-ind   am  Gr«n' 









578         MumiUaria  phymatothele  Berg,  Mamillaria  gigantea  Hildm.  cat. 
orunsefai-ben),  spiiter  grau  iiiit  dunkleren  Spitzen.  In  den  Axillen  befindet sich  weiBe  Wollo,  welclie  spater  schwindet. Blliten  im  Kranzo;  ganze  Lilngo  derselben  2  cm.  Fnichtknoten weiB.  Bliitenhiillc  trichterformig,  1,3  cm  im  groBfccn  Durchmesser AiiBere  Blutenhullblattcr  dunkelbraim,  heller  gerandet;  innere  feuris karmin,  zugospitzt.  StaubgefaBe  eingebogen,  kaum  von  der  Langc  der halben  Blutenhiille.  Taden  weiB;  Beutcl  chromgelb.  Der  golbliche,  oben rosenrote  Griffel  tiberragt  sie  mit  7  gelblichen  Narben. MumiUaru,  plnimainlhele  Berg  in  Allg.  Gz.  YUl.  129  {ISiO);  Ehrei,^ in  Linn.  MX.  31!):  Fiir.tt.  Handb.  23 L  ed.  TT.  S6-t:  S.-I).  Cnct.  horl.Dfk IS  et  V>r,:  L„h.  Man.  ll->  fpligmatothrlr  fgriechisch]  ist  jedenfalh  sdh'' (jehildrt.  dan,  pJn/iiH,  heissl  fin  (ie^^clnriir  od,'r  Ge>nirh.f  md  U,eh  Bnn.li  ■ vidh'irld  isl  hei  drr  Hddnuii  ,u,  jdumo.-;.s  quhuhf  >rordn,). MnwiUurin  L,uhrigii  Ehyluj.  in  l/nmnn,  XIV.  37>i. 

In  .Alrxikc,  Staat  Hidaljo,  l)oi  S.  Felipe  und"  hei  Real  del  Mnir KnKKMiKK<!.    is;}'.)  eingeluhrt. 
Kl.  >laiiiill.-iri:i  gii>-aii((>;i  WW 





(lunkclbraun,  fast  schwaii  In  den  Axillen  l)erita({rt  sich  stets  Wolle,  die bisweilen  sehr  reichlioh  ist. 
Bliiten  imKranze:  ganze  Laiij^o  tler-,elhen  2- 2.5  cm.  Fruclitknoten -runlich  weiB.  JBliitenhuile  offen  frlockiir  bis  trichterfomi^,  ̂ rroBter 

Durchmesser  2  cm.  ̂ AuBore  Blntenhiillbiatter  griiu  bis  rotlich  griin. 
karmiiirot,  nacli  den  Riiiuierii  etwa-  verbinssend,  -"espitzt,  kaum  gezahiiolt StaubireliiBH  emgebo-en,  dus  unfore  Drittel  cler  BlutenhiiUe  kaum  uber- rauen.l.  Fr.dcn  weiB;  Beutel  batt  -elb.  Der  woil.5e,  oben  ro^onrote  Griffel ulierrast  dio^e  mit  6  ro.enroten  Xarl)en.  Beere  1,:,  cm  laiig,  kculenfoiii' , bi-^x\.Ml,Mi  >Hu\aoh  gekantot,  karminrot.  Same  1  mm  laiig,  umgekchrt  er.. '■t\\      /M^iMiiiu'nuedriickt,  gplb  bi-  brami.  ohne  Skiilptur. ]hninlhnni  ientricirrho  Lem.  (^eu.  t,ov.  d2  (1839):  Fo}<it.  Haiu^' "I  II  'Ihj  S-J)  Carl,  hort  ]),,rL  n  et  fJS:  Lah.  Mon.  IIS:  h \  '/    /'./  /    ///   K-.o  I'll  i,,nh,<!nhn  /l„l>nn.rh]  =  in  der  MIffe  g^l' Mnnnlhinn   nnufiniunnnini    Han;   in    VhU.  maq.  TAIL  4/  (182i):  P/# Ln.„    MX    r,n  /    r    m  ed  IT.  373,  S-D 

Mamilhn-w   dn^Hjr>,.    P.  />('.         .    114.   M,'m.   11:  Pfeilf.  I  ' S.-TJ.  I.  c.  18. 
Mamillaria  mamicantha  P.  DC.  Her.  I.  c.  M<  >n   ir>  f  i):  Foi^f 237,  ed.  n.  377:  S.-I).  I.  c.  17  et  122:  Lah.  1.  c. ^  Mamillaria  palehra  Hn,r.  i,.  Bot  Bet/,  t.  13:>U. MamiUario  ZnccariniaHa  Mart.  I.  c.  33J.  t.  iH);  Pfeifr  i  ' 

.  'J3f;.  ed.  IT.  .Wr>:  S.-D. Alhj.  G:.  in.  228  , I'l'iir.  >.  c.  ir,  (1837). -huuiutha  Pfeiff.  in  Alh 
W  (1838). ■St.  I.  c.  238,  ed.  II 

f.  I.  c.  235:  hah.  I  c 
J.y  (1839):  Forst.  I- 

MamilUtri 9H,  rr Mann  Han. 









584 
keulenformig.  —  Ich  habo  Exemplaro,  welche  dieser  Beschreibung  ens sprechen,  nicht  gesehen;  entweder  besitzen  wir  die  echte.  offenbar  sehr  eisen- 





Mamillaria  uncinata  Zucc,  Mamillaria  Trohartn  Hildm  cat 













am  Scheitel  kaiim  cinn-conkt,  init  Avoil3om,  flockigom  WoUtilz  peschlossen und  von  ̂ chwarzbraunon  Stacheln  illjerragt:  dunkelblaugriin,  fast  etwas bronzelarbig,  bis  10  cm  hocli  und  0  cm  im  Durchmesser.  Warzen  nach  den 
Her-  \md  1  ;5or-Bcr(ilininaszeilcn  geordnot,  ijyramidenfoi-mig,  mit  rhombi',cheiii Querschnitt.  sehr  scbiet  gostutzt,  his  1  cm  liocli.  Areolen  kreisfomiij. 2-2,3  mm  im  J)urrlmies-er,  mit  weilkm,  flockigem  WoUtilz  bokleidet.  bald verkahlend.  M i ttelstachel n  typisch,  4,  im  aulrechten  Krcuz,  von  denen in  der  Keo-el  der  imterste,  der  laugste,  bis  12  mm  milk,,  gerade  oder  veaig gekrummt,  «teif,  pfriemlich;  im  Neutrieb  dankelschwarzbraun  oder  rubinrot, durcb^clu-inend,  -piiter  bornfarbig,  ms  Eotlicbe,  dann  weiBgrau  mit  brandigen Si)it,zen.  Hands  tacb  el  n  0,  selten  1—2  obere  Beistacliebi.  In  den  Axillen betindet  sich  weiBe  WoUe. 

Bliiten  im  Kranze;  yanze  T.ango  derselben  2  cm.  Fruchtknoten AveiB.  Blutenhulle  trichtrriormig.  a.oBtei  Durchmesser  1,5  cm.  AuBere BKitenhiillblatter  bniunlich  rot,  weiB  geran(U^t.  zugeripitzt,  am  Rande 
loin  gewiinpert;  innere  fi^i^^lirot  oder  bellkarminfarl)ig.  Staubgefafi.' liinger  als  die  halbe  Bliitenhulle.  Faden  AveiB:  Beutel  liellgelb.  Der weiBe  Ciriflel  ist  oben  ein  ucTiig  rosarot.  er  id.erragt  jene  hoch  mit  den 4  zusanimengeneigten,  griinliclien  Narhon. U'niullnna  carnea  Zncc.  in  Pfeiff.  Kn.  19:  F6rsL  Hnwlh.  220:  K ^"f   I'ihf.  Jir.  {6a)  194  (carnea  flateinisch]  ̂   /leischrot). Moniillarin  riUifera  Otto  in  Pfeiff.  I.  c.  IS:  Forst.  I.  c.  2-20.  <'l  H S.-J).  ('act.  horl.  Ihjcl:  16  et  lir,,  Lah.  Mon.  9i. Maviillaria  aeruqinosa  Scheirhr.  in  Allg.  G;.  Vm.  :m. ?  Mamillaria  suhtetragona  Otto  in  Allg.  Gz.  VTII.  169. 

Gcographiscbe  Vcrbreitung. 
In  Mexiko,  Staat  Oajaca:  nach  Ehuexmkuc,  nicht  bei  Ixmiquilpati. allgemein  angenommen  wird;  Staat  Puehla  lioi  Tehuacan:  MathssON. 

XV.  Reihe  Polyedrae  Pfeiff. 

93.  Haniillaria  polyodra 
I  in  cnltiH  parcius  prolifemns:  ci/li cinereinn  vergens,  mamillis  a,l  H  e alidis;  actdeis  radiahbus  4—5  r 





594  Mamillaria  KandnsJdana  Mart.,  Mamillaria  mutahilis  Sclieidxv, 



"ll''.  emgebogeii.^   Fiiden  weiB;  Beutel^  hellgelb.    Der  weiBe,  oben 
'nn  mutnlnhs  Scheuhv    in  Alhj   Gz  IX   43    Font   I  c  239, loyf  Dmk    17  (Midahih^  [lateinusch]  lemndnlich) ommystax  Mart  in  Xov  act  XVT  (I)  833  t   >!  (I^Uj  Pfnff llotulb  326,  ed  II  3)6   S -B  I  c    Lnh    Vou  W7 
<>ni  cinhifeta    Mayt.   I    c    S3I    Pfeiff    Abb    f    7    »uht  .hi 
"ia  niitiunyialis  Dtetr  m  Allq  Gz  XVI  >'t7  1  >  '  '  <  H '  c  Ih  et  119,  Lab  I  c  107,  K  S,h  \.it  Pp  i  III  i>  '>  /  '/ "la  wa^tJialnuintha  Ceh^)  ui  Fotst   Han.U  (h  \<n>>. f^ab.  I.  c.  106. 

leiuotmha   et    xanthotmho  Sclmd,,    m    Vfj    (r.  MLI 
Fmikii  ScJieid/r.  I.  c. 

'"ta  leucouopn  Si/uidu    in  S -D   Cod  ho}t  Duck  17  "'^"'-'^^  Krauseana  Hort.  in  Griison  cat. Geographische  Verbreitung. 
Mexiko,  Staat  Hidalgo,  verbreitet,  z.  B.  bei  Ixmiquilpan.  S.  Pedro ;   aMio,  in   betrachtliclier  Hrihe  iiber  drm  Meere,    bei   2600  m:  Baron 

'Miese^^"°^'^^'^  nennt  .ils  Autor  dieses  Jsamens  LeMURE  in  Monv  cat  77; "1  ist  der  Name  uberhaupt  nicht  zu  tinden. 



596  Uanullaua  mntalnh.  Sclioulu    Mamdlaua  Puula  Muhknpf 





598 Mamillaria  pyrrhocephala  Schoidw.    Unsicbere  Arten. 

Ungenugend  gekannte  oder  nicht  beschriebene  Arten. 
^     ̂   I"    1  ̂   V   .  n  t  I  t  U 

t     .   S  D   (  xt   h  rt    D^cl     .  a  7) 
n  r      1  H  It  B  t   1  U      n  7 V  ut)  lloif  /I   lih  1 1  Vu 
M)  Lv  t  h  It  iKcl /    /    U  I  \    et  D  ) if  11     m  (xz    \\    (  > 

1      t    11     11        4(1      I  \in 1  Allcr.  {}y^,  XVII.  2:>1. 

s    '       1  '      4        '     1/  '  ̂//  1^ Mii:-.  (;^.  XXIV.  s!). 
I    1  H  It  But  M4    II  /  ;  ̂   'f"  * 













XIII.  Gattung  Ariocarpus  Scheidw. 
Die  Bliiten  sind  regelmiiBi^r.  kurz  trichterformig.  mittelgroB.  Der Fruchtknoten  ist  in  Wolle  eingesenkt,  kahl  und  sparlich  beschuppt.  Die RMire  der  Blutenliulie.  ist  mit  etwas  fleischigcn  Sohuppcn  besetzt,  welche allmahlich  in  die  aufieren,  meist  roten  Bliitenhullblatter  iibergehen;  die inneren  smd  «ebr  zart.  Die  StaubgefaBe  sind  der  Rohre  eingefugt,  sie erreichen  den  Schlund  der  Bltitenhulle.  Die  Beutel  sind  kurz.  Die  Beere ist  ellipsoidisch,  weich  und  glatt.  saftig.  Die  Samen  sind  wenig  zahlreicl unigekelirt  eitormig,  m  ithcb  ein  wenig  zusammengedriickt  und  hockerig punktiert. 
Korp er  niedrig,  oben  flacb,  mit  sehr  dicker,  riibenartiger,  etwas  fleischiger Pfahlwurzel.  Die  Warzen  sind  dreiseitig.  dicken  Blattern  ahnlich,  in der  Mitte  gefurcht  oder  an  der  Spitze  in  einer  flachen  Einsenkung  nut einer  Areole  versehen,  die  keine  Stacheln  oder  nur  in  der  fruhesten  Juse: kieine  Stachelchen  tragt;  sie  sind  spiralig  angerclht.  Bliiten  einzeln den  behaarten  Axillen  in  der  Nahe  des  Scheitels. 4  Arten  in  Mexiko.    Sie  sind  wahrsclieinlich  alle  gdtig 

Schliissel  zur  Bestimmung  der  Arten. A.  Warzen  grofl,  in  der  Mitte  uicht  gefurcht ^  I.  Untergattung  Leiothele  K.  Sch. a)  Warzen  liach  ausgebreitet,  grau  bestaiibt 
Warzen  in  der  Mit K.  Sch. a)  Wa  -curcne  tlach,  sehr  klein  ^  , 

II.  Untergattung  Aegopodothele  K.  Sch. rzen  oben  hOckerig,  vielfach  gefurcht,  wie  zerklliftet  ^ III.  Untergattung  Chasmatothele  K.  Sch. 





'"^ implex  serin gulauter  tnanqul 

Untergattung  Aegopodothele  K.  Sc 
Arioearims  Kotstliubejajuis  K  Sch 











Pfeiff.sra  Innlhothele  ̂ \'eb. 

•  /   AhhiM.  ir.  t.  U:  F'irst.  Hcvlh.  ed  II  SIH:  Lah.  Mon. -V''^  Pffzf.  TIL  (da)  196. IJnj,.s„u,  cereifonuis  Forsf.  Haivlb.  4r>i. 
^  Geographische  Verbreitung.  ^  ̂ 

JH'Uman  und  Catamarcl.  ̂ Die  MeTnimrdeV  Fai^ten  SAr.M-DvcK.  daU  . f       au  Mexiko  stammo  i.f.  c-bon^o  irrtumlich  T^'ie  diejei.ige  LA.or. ^lontevideo  ihre  Heimat  sei. 



Hariota  P.  DC. 



Hariota  salicornioides  P.  DC,  Huriola  riUnjrra  K,  S,  li. 





------ ^'^i-SSi^E^^^^ 



'Igliiiiiii: 

Glieder  f„„,k,„„v  'i--*'^^^^^^^^ 
21.  11  trigona  Pfeiff. fVergl.  audi  h>.  dissiniiUs  K.  Sch.) 





Schlussel  zur  Eestimmung  der  \rten. 
VI.  Untergattung  Calamorhipsalis  K.  Sch. 

A.  Eluten  am  Grunde,  nicht  von  einem  Wollbett  ^estiitzt  das  n-ich  de-  1' stehen  bleibt.  ^  '  ' 
a)  Glieder  steif,  deutlich  gefurcht,  Bliiten  in  der  Eegel  sclieitelstandig 36.  R.  Neves- Armonclii  K.  Sch. 
b)  Glieder  schlaffer,  nicht  deutlich  gefurcht,  Bliiten  seitenstandig. a.  Bliiten  weifi 37.  R.  gibherula  Web. p.  BliitenhuUblatter  an  der  Spitze  rosenrot,  StaubgefaOe  einem  roten 

3S.  R.  imniceo-discus  G.  A.  Lindb. 
^'  SiffblefbT  ̂ '""'^^  ̂ """^  ̂ '""^"^  ̂ Vollbett   gestiitzt,    das  nacli  der  Fni':.' 

^     ..  ̂       _^  ̂   39.  R.  pidvinigera  Cr^  A.  Lindh. 
40.  R.  floccosa  S.'-D. '■)  Aste  einzeln,  schief  abgehend.  (i-l  i  mm  dick,  glatt,  grlin,  Bluten  15  bis 

1  '"tl  ."^^j.  B^^^re  gedrlickt  kugelformig,  mattweiB,  rosarot 41.  R.  Tucumanensis  Web. 
VII.  Untergattung  Epailagogonium  K.  Sch. Einzige  Art 

42.  R.  paradoxa  S.-D. 
VIII.  Untergattung  Lepismium  K.  Sch. 

A.  Glieder  autTal]eiul  vtM-.^chieden.  die  unteren  lino-erdick,  gerippt,  borstig,  die o  eren  mei.t  htiki  tig  kahl,  bisvveilen  .stielrund  und  borstig ^  ^  43.  H.  disM,  K.  Sch. B.  last  alle  Glieder  drei-  bis  vierkantig,  reichlich  wurzelnd I    n  en  gell  It 
,  44.  J?,  sqmwudosa  K.  Sch. '  ̂̂ <">ten  nicht  geflUgelt 

a»  Areolen  sehr  tief  ausgehohlt,  Bluten  zu  mehreren  aus  einer  Areola,  weiS 46.  R.  cavernosa  G.  A.  Lindb. '  Areolen  wenig  ausgehohlt,  Bluten  einzeln  aus  einer  Areole,  BliitenhuU- blatter violett  und  weiB  gerandet ,  47.  R.  anceps  Web. 
n  ptTX^'"^?-  ̂ ""^  '^'^'^  Gattung  erhielt  ich  von  Herrn  Dr.  WebEB n  ians  zahlreiche  briefliche  Mitteiiungen    alle  von  ihm  aufgestellten  Art*« ch  bin'ihnf        ̂         ̂ ^"^  Koniglichen  botanischen  Garten  in  Berlin  ubergeben- atur  /u  groQem  Dank  verpflichtet. 



lihipsahs  dmata  A\  t  h    Rhip^itU^  mnviUfloui  K  Sch 619 
I.  Untergattung  Eurhipsalis  ]\.  Sch. 

1   Kliipsjili^  clinatu  W  J) 







;^f'^'^^'-p-'^^~^^e  inne"x;n"oB;ng,  weifi.  Staubg'efaBe ue.i  ge  (10-12)  etwas  kurzer  ah  die  BliitenlKille.  Paden  durchscheinend. wei  .ihch;  Beutel  geiblich.  Dor  weiBliche,  kniftige  Griffel  uberragt letzteren  mit  3— o  zuletzt  zuriickgokriimmten  Narbon.  Be  ere  weifi.  ahnlich dorjen.gen  dor  Mistel,  ku^vlformig,  ;} -4  nnn  im  Dnrchmesser.  Same ca.  I  mm  lang,  nierenfiirmig,  fein  gokornt. Tjllimlls  cassytha  aiirtn.  I.  l:}?.  f.  ;JS,  Fig.  1;  Haw.  Syn.  M: P.  n  .  Irorlr.  jrr.  47G:  Pfeitf.  Kn.  133;  Hook.  pat.  jLt  Fl.  I.  t.  2:  Fmi iiondO.  4.>s  cil.  IT.  887:  S.-D.  CacL  horf.  J>i,ck.  60;  Lab.  Mon.  440:  Ok it  7/  l'^-  ̂ ^"J^-  ̂ -'-9.  ̂ ^ndh.  Fl.  Ceylll ^Ob:  Llnrke  in  Hook.  Fl.  Brit.  Lid.  TT.  6o8:  LoM.  Cab.  t.  865;  Bot.  Mas- t-JOSO:  K.  Sch.  Fl.  Br.  m),  i>,  Xnf.  Pfhf.  HI.  (6a)  m.  in  M.  f.  K.  I 
Wi    1       /  (''"-''(If^'"  f'lriechisch]  =  Schmarotzergeu-ikh. 

H^ec  yf'l./'''''^''^'''  or.  I  J.  8:6:  H.  h Bhip.mlis  pendula  Hart,  in  Pfeiff  I  c 
aiiedeT''  '1^'' Ccrens  Cnn^^ensi,  P  nr.  Pn.lr.  III.  167. Rlup.sahH  Cnripcnsts  11',/..  u>s.  i»  hi,  Paris Cnctu,  pemlulinm  Sieh.  Fl.  Mauri f.  LL  i,.  V.;/. 
n-nL  t^T  ^''1^^-   >'"'">'■  ^ 

('<'dH.^  fa.cicHhta,  WilU.  E„am.  pi.  hort.  Berol.  .su hinijsalis  paras<itica  Hrur.  Syn.  187. /a.vc.V»/.^a  Ha,r.  'Snp.l.  83;   P  DC.  Pr 

.xitrel-  and  Siid-Amerika  verbreitet,  auf  den  Antillen,  in  Me m  Aou-Granada,  in  Brasilien,  don  Staaten  Para,  Bahia,  Rio  de  Janeiro 
sowold        f  '''''^'^  besiedelt  zu  Imben.  d Innor     '^t   ,  <iem  portugiesiscben  Wesfc-Afrika,  als  auc' 
Mauritiur  vurl  sf  "'t'  ^^"V^I' (Vvlnn.    1  fi        T  vorigen  Jahrhundert  beobachtet  und  ai. 
wIeder'J;  ̂ ""^  ^""^^^'^^  i^t,  hat  neuerdings  Tuss 
«ie  luerler  n<tr'"'"^''''',^^^^^"^P^^*^'  ''''''  '^^^  ̂ ^^^^^  ^ uocr  i.m  m  erne  sehr  gemeine  Pflanze. 



hlup^ah^  Savsihau  a  Web    Wupsnhs  en/lhrocarpa  K  Sch 



624  Ehlpsalis  grmulijiora  Haw. 
Striiuch  sebr  reicli  verzweiiit.  Ash'  stark  v.rliino-urt,  bald  ̂ abelig  ver- /wri-t.  baia  zu3  Oder  4  qnirli- i,re.ndlt.  vorlialtriisinii(.5io-  kraftig.  von  4,5  bis imii  im  Durcdimesser,  helltiriin.  Gliodor  nngotiilir  1  0— IT)  cm  im  Durchschniti Ian-.  Areolen  vollkomnien  odor  fast  voUkommon  kald,  nur  hier und da mt eiuem  schwaclien  Borstchon  vcrsehen. Blfiten  ziemlicli  zahlreich  an  den  letzten  Gliedern,  unter  der  Spitie: 

a-anzoLiin^ro  der.selben  kaum  4  mm.  Fruclitknoten  kugelformig.  griinHck mit  1—2  iluUerst  kleinen  Schiippchen  verseheri.  Bliitenhiillo  radfijmiig. aus  8  -lOBlattchen  bestehend;  die  auBersten  kaum  1  mm  lang,  dreiseitig. spitz;  die  inneren  weil3.  auBen  griinllcb,  eiidlleh  reiner  weifi,  oblon?, stumpf.  Staubsefafie  etwas  kiirzer  als  die  Bhitonliul]e.  Faden  hyaliii; 
Boutel  hellgolblicli.  Der  ("Iriffel  iiberragt  dio  StaubcrefaBc  mit  4  nach auBen  gebogenrn  Narbeii.    Be  ere  :>— ()  mm  im  Durchmo-or,  kugelformi?. 

^  niiipsalis  en/tJirucarpa  7{.  Sdi.  lit  E.^fjl.  J'/l:":  (Ksf-Afrikoi  C (eryfluvcarpo  ftjriechisch j  =  roffntchfi;,). 

In  Ost-Afrika,  bei  Kiboscho  am  Kiliman(k=;oliaro:  sie  h.iii_:  li' einem  Meter  Ian-  von  <len  Banmen  herab.  in  i^roBer  Mcn-e:  V(.i  . 





von  einem  roten  Einge  umgeLn,  kauui  mit  WoWHh  ver>ehen:  von  ihn.n gohen  kurze,  nur  etwa  1  mm  Jange.  auioinauder  zu  oekriimmte  nnd  auBerdem gebogene  unci  gewundene,  diinnere.  bis  1  cm  lange  Borsten  aus 
Blfiten  an.,  der  Niihe  dos  ScheiteK  der  jimg.ten  Zweige  'lH-20  mm iiri  gr()Bten  Durclimesser.  Bliitonhullblatter  17,  die  inneren  stumpf we.B.  StaubgefaI3e  fast  so  lang  wie  dw  BliitenhuUblatter.  Tadtn weiB;  Beutel  klein,  weiB.  Der  Griffel  uberra'd  sie  mit  3—5  zuruck gekriimmten  Narben. 
Rliipsalis  hodrosonm  G.  A.  TAndb.  in  M.  f.  K.  in.  96,  I.  c.  iAhi'> (hadrosoma  [ffriecMsch]  =  von  starknn  Korperlxm) mipsalis  rohasta  G.  A.  Lindh.  I.  c.  .V]  (nut  Abb.).  „icht  Lem. Geographische  Verl)r('itung. In  Brasilien.  Staat  S.  Pnnln         «.>r,f....  ....  a^^  xri;„^,-.^  Ai..„f.,«.. 

12.  Rhipsalis  3Iiulafrascariousis  Web. 
liamosissima,  ramis  valid im  filifonnihus  bnnineis  dein  (jlaucis:  areolis puree  lanatis  setulosis:  floribus  viriduJis,  staminibus  fiacidis:  hacca  squamosa. Strauch  sehr  verzweigt,  bisweiJon  fast  autrccht.  Zweige  kurz,  8-lOcm lang,  verlialtni^raaBig  dick,  4  -ti  mm  im  Durchmcsser,  fleischig,  gegliedert. Jlie(  er  an  beiden  Seiten  etwas  verjungt,  im  Neutrieb  bramilich,  dann dunkelgr.-in,  endlich  blaulich  graugriin.  Rippen  C-10  wenig  hervortretend. jungere  Zvveigo  sind  nicht  selten  voUig  cvlindriscli.  Areolen  mit  sehr sparlichem,  weiBem  Wollfilz  bekleidet,  der  bald  schwindet;  jcde  triigt  eia li.ischel  von  15—2:)  weiBlichenBor.stclien.  wclohe  2  4  mm  in  der  Liinge  mes.ec Bluten  aus  den  seirlichen  Areolen,  .elir  zal.lnMch;  ganze  Liinge  der- selben  6-8  mm.  Fruchtknoten  kucrelformi-.-  criin  mit  2-3  Areolen be.etzt,  welche  spiirlicben  AVoUfilz  mid"  einige  ̂ Borstchen  in  den  Acb^ln 

bullblatter  eilormig,  obon  etwa.  kappenlormig  zusannncngezogen.  grUnliob. .,41111....  -  —  vvcm^  geonn(;r,,  etwa  ;>  mm  im  lJurciimesser.  .uiu... nllblatter  eilormig,  obon  etwa.  kappenlormig  zusannncngezogen.  grUnlic •eh!  r  '-ffi  ̂'fg^hreitet.  StaubgefaBe  wcnig  zahlreich.  gelb.  ̂  ,elbe  Gr,  fel  iiborragt  sic  mit  ̂   diok.n,  zurJckgekrummten,  weifie 
D-urhmesser  s\nTe'?'o  durch.cheinend ,    kug.llormig,   ti  mm  i- 

/  Tn         (''^'»"^''>'"f"h:).  in  M.  /!  A'.  Jfl.  S:  JAndb.  in  M-  f-  ̂- /.  ^-'^'"'".7''^r((/vV«,s./.s-  llntcmi.sch]  ̂   Jhin/er  der  Tasel  yfodiKjasy' 
;  ;,f ''''V'',  ^^'"'^V/'-  Fi  Br.  300. hlni,.nl,s  korrida  link,  in  .funm.  Lin,,  hoc.  XXIU.  U7  (1886). 
^  '^^^'OgrapbisHie.  Verbreitung. ^■iv^^>l  \  i;,  -"^'^'^^  ̂ ^"^'^  bestimmten  Standort:  HrMBJ/rr  (1880  im ••^^'1'''  ■  -1  l;uit..^  ̂ ^esandti.  Joh.  Braun  (1892  durch  Herrn  Dr.  Ri'^T 

N'.n.n/,,,     i  der  mo  ohne  Kenntnis  des  WkBKRV  ' MM.,.  T  J   1"^  belente):  bei  Tamatave  auf  der  Ost.eite  der  I'l- Li- no,.  I  '  *[>-<-hidacee  Bnlbophyllum  cne.yntosum  Thonars:  (^odefB'^^ '  n.ich  Paris  ffcsandtl:  Bb-it^n  T^r,  a,,,.;!  b;«  Juni. 



Rhipsalis  Saglionis  Lem.,  Wupsalis  Sn(ire.:iann  Web 
13.  Rliipsalis  S{if,-Iionis  I.. m. 

■'■/Is:  Ihrihns  olhis  maJuseuUs  suhtenl!Ll<libi,i .r\i  sohr  verzweigt,  in  ku^'elformi^^en  Biischen  auf  Eiiiimeii  und ■iisend.  bis  60  cm  hoch.    Stammchen  aal'rcclit,  mit  dicker,  sehr ::-r.  o-rauer,  blattoriger  Rinde,  verholzend.   Zweige  /Aviefacher  Art: ;<  ii.-  10    ;50  cm  lang.  3- -4  mm  im  Diirchmosser.  cvlindriscli.  zuerst "•I'lialt,  spater  dunkelgrun;  Kurztrieho  an  .jenen  zusammengedrilngt,  oblong ^Ilipiisch  Oder  kiirz  cylindrisch,  oben  und  unten  gerundet,  spiralig  oder  auch zuwenigen  wirtelig  gestellt,  S  -lo.  hochstens        mm  lani^;  in  der  Jugend Ki^weilen  von  f)  seichteii,   etwas   spiralig  gedrchton  Fiirclien  durchlaufen. Areolen  an  jenen  weiter,  an  diesen  onger  gestellt.  am  Scheitel  der  letzten 'licht  gedrangt,  mit  sehr  spiirlichem  Wollfilz  bedeckt  und  mit  2-4  kurzen, ^•ei8on,  spater  schwiirzlichen  Biirstchen  versehen,  die  an  den  Enddiedern ■   i'  ntliches  Schopfchen  bilden. -■'1  nahe  am  Scheitel  der  Kurztriebe,  einzeln  aus  den  Areolen,  selten Liinge  derselben  ca.  15   mm.     Truchtknoten  kui^elformiiv, .'enhiille  etwa  2  cm  im  Durchmossor,  aus  12  Bljittern  <rebi1det. ;    Bliitenhiillblatter  drei.seitig.  spitz,  fleischig.  griin:  innerste -         oblong  lanzettlich,   spitz.  weiB   mit   <>-eiblichem  Riickenstreif. ^  ■uiljo-otuBe  kurzer  als   die  Blutenhtillbliitter.     Faden  durchscheinend, Boutel  gelblich.     Dor   Griff  el  iiberragt  sie  mit  4  spreizenden, -ii'llich  zuriickgekriimmteu,  weiBon  Narben.    Be  ere  weiB. I^hipmlis  Saglionis  Lem.  in  S.-T)/  (\r'l.  hort.  I)i/cL  p.  iO:  1849, ■  '  -^-W.-  Otto  in  Wolp.  Reperf.  II.  i>:i>;  ,lsi:i,:  FUrsf.  Han^lh.  401.  ed  11. ,;■  /-'"^  Mon.  442;  K.  Sch.  Fl.  Ih:  •.-'/.s'.  X,>f.  />//:/:  ///.  (6a)  197,  U '  73  (Abb.). brachiata  Hook.  pat.  Bot.  Mag.  t.  4039. 
tl'inota  Saglionis  Lem.  Cart.  nliq.  nov.'  39  (IS3H). 

Staate  Uruguay,  bei  der  Stadt  Concei)cion  del  Fruguay:  Forextz: ^'■''^Ii  aus  demselben  Staate:  Sellow. 
'  'x'lng:  Man  hat  vermntet,  dal3  Rhlpsnli.^  vn;itmila  Haw.  (in  Philos. 

14.  Hhipsalis  Suaroziaiia  U  eb. 



Jilupsahs  Idmjona  Web,  Hhq,mJ>s  pewluhpora  X  E 

1>   Khi]>s}ili\  l('lnj4»ona  Wol> 



N   1    ]5i      hhp'-alis  (np  Ihlonu  s  W  i  b  629 
(hi    Kiuzhuhe    /u   1    und   2     Lan^-e  der 11    12  1.11.1  Fi uchtduioten  halbkuo-ellormig.  verhiiltnismilBig mm  im  DiircLn lessor),  griin.  nackt.    BliltenhuUe  aus  neim ildet   iivt  c^lmd tisch.  zusaramengezogen,  groUter  Durchmesser 1.  AuBerste  Elut( inhuUblatter  breit  dreiseitig,  etwas  fleischig. ite  oblong,  stumpf,  weif3,  fein  gelranst  an  der 

1  h  clieimnd  ^^uH ;  Boutel  weiB.     Der  durchscheinend  weiBe 
il   nx^rk  dic^  kt/to. I'll  nut   .]  weiiig  spreizenden.  weiBen  ISarben. 

r^I„,„n'^i„  (rani  ̂C/noit   II  6e,    MI  71b ^]  n  ih  ̂ ,1,  \ nt  /y  /  ///  (h,n  r)7  (ihikJuU/Iohi  flafeuindt} 
(j  e  0  g  r  a  p  1 1 1  s  c  1 1  o  V  t  ?  r  1.)  r  e  1 1  u  n  g . 

jlen^^  rvv  ildem  <ler  StaatMi  Miins  (T€rie«,   Rio  d.    TuiPiio    S  P  mlo 

IT.  Uliipsalis  capillilormis  WM, 



Bhipmlis  mesemhrianthemoides  Haw. 
w.  iB:  Heutei  kleiii  und  ixucli  weiB.    Der  weiBe  Griffel  iiberrai^t  sie  mit 
wrib,  iiackt,  schleimii^'.  Siuiicn  imr  1—3.  uingekehrt  eilormig.  1  mm  Imr <•<■,  nun  breit.  dimkelhraun.  oUinzeru].  oluit. I  lipsalis  tapilUfjimis  Wd,  in  lu ,  hottu  IsQ^  j>  ̂   {'^o  >  h>  M )  i« 1/  /   k    in  n  (uipdUh  nus  [hUuis<],J  -  hmif  nuHj) 

Tn  Biwlun  sie  uur].  nut  Onlnlun  ^orl  timm  nicht  nihti  bekannten OitL  otv\  1  1S^2  hti  Chamin  11  Pin-  LingHiibrl  Sie  Wuht  im  Oktobir und  Novemher- 
lOsembnuiitlieiiKudes  Haw. 
hetuonunpUs  palh  l<   ,nihl  s   J>    J  ,/,hdi^ 

^ti  LU  ]i  mil  nr  nil  I  obnn  ub  il>  intend  kucrelfoimige  Bu  the  bildtiid .idii;  verzweigt,  bin  40  cm  lang.  btiiinmchen  vcrholzend,  stielrund,  mit ,'ell)ti  Rindt  Inkleidet     dlieder  za\ lel  ich  ̂ estaltet    Lan^tricbe  stielrunl 10  cm   ]a  20  cm  ling   1  >— 2  mm  im  Duichme..er   /ihlreiche  \\mz  i m^^endcml      \ieolon  .tbi    .pulicb   })elniTt  und  init  1—2  klemen 'ppieBttn  Boi.tcben  vori,(hen     Ivut/tufbe     bi  /  iblrcich    in  jentn  p ^olesti.at,   dicht  zusammengedriingt-    7  10  mm  lang    2—3  mm.  hoclir-i I  mm  im  Durchmesser,  ellipsoidisch.  an  beiden  Suten  gtiundet  geiade tuib  ̂ doummt  stuhund  wie  itm  litllgiuu  A.rtol«n  \(>n  i  tvi  i ichcum  Wollhlz  bekkikt    Bu^tdun  m  d.i  Spit/t  /u  5  uml  I  un 
Bluten  em/eln  xus  dei  N  ih(  dti  Spit/e  do  Kuiztn^H  ^u/  I Ipr.dben  (  I  8  mm  I  r ucbtknoi  cn  ellipsoHh^ch  liell^nin  Bliirn M  loBhtnrn  ̂ ol),Jda  .loBttr  DurchniLUei  10  mm  \iin  i-r*  Bh "^ll>>litttt  btut  drei^eui,  flu.cliu  gnm  .nneie  oblon.  mil  r 'nni.tt  Imztttluh  spitz  av(  ,B  mit  ̂ olbluliem  AIitteMrfd  St  uib, ^lil>  lob  km/et  als  dio  innei.ton  Bkttci  F  iden  duich  fl.uni.l >  1  .  n>b  b  Der^.elB(  Gritfol  uburigt  ,uip  in,r  n,l,  L  ̂  •  il...  bii^fltormig  (iig.  98,(0- 

'  ^  i76    Pfeiff  tn    !  ih  'Hook")  > I    I   '  b 



II.  Untergattung  Goniorhipsalis  I\.  Sch. 
in.  Rhipsjilis  iKMitaptora  Pidtt 

liini    Fruchtkiioton  kuirellormio-,  hen  orr.mend   gtun  Blutenhulle 
I'  itinrn  ̂ ebildet      VuHoi  .to  Bluti  nhullbl.ittt  i  diewMtio;.  spitz, .  -Tfiri-  innerste  ohlouo-    ̂ tnni]W    woill  die  mittleren  am  Rticken 

^r.uib^n  1  .Be  Li-t       I  111-  \\u    aie  Bliitcnhiillc     Fadcn  durch- B.nhl    1p  11m  liu  .    b.  II)      Dei    <UnohMlioinond  ueiBe 

(■leoirrapl.ischo  Verl)roitinii^. 
^    ̂lu-t  au.  Sii  URi  iMhen  odei  I  lUiruu  ̂   |  "  " '',,,1, 
^'Pi  Itau.  nah«  Hiu.c  i-Hium  .    LnRiN^i/  mil  IIiir"NN\n-  ii   "1  ■ 



632  mipsalis  trujona  PfeiiL,  mipsaUs  lumlniroldcs  Lorn. 
gelblich  weiB,  besonders  auKen  an  der  Spitze  gefiirbt:  die  inneren auBen  gebogen.    Staubgefai^c  fast  so  lano-  wio  die  letzteren  F" durchscheinend,    weiB;    Beutel    celb.     Der"   Griife]  nhevrwf 4  spreizenden  Narben. 

lihipsalis  nucraniha  1>.  DC.  Proflr.  III.  476:  Pfeiff.  En.  133-  F Kimdh.  454  (in  nota),  ed.  TT.  '  '  ' Mon.  437:  K.  Sch.  Fl. liiriechisch]  =  kleinbliUuO 

21.  Rhipsalis  trifroiia dei,>  c f  fiorentihm  lann  copiosa  mu 
Strauc])  reichlich  v.rzweigt.  bi.  I  m  \.n^   g'i i'o'der'divikanti; dunkelgriin  oder  besonders 

wenig  ausgohohlten  Seiten. si)at6r  graugriiii;  Kanten  scliar-f,  mit  fia Arcolen  oberfliichlich  iie'^end'  mit  se Bliite)  reichiiclieivm  Wolltilz  und  oini<ron  Burst.-,,  yri-^Zn Bliiton  aus  den  obereri  Gliedorn,  seitlich,  bisu-.il.Mi  ' yn  ii,.l,rer.n  aus eiiior  Areola,  von  zahlreichcn,  1--2  mm  langen.'  A\  ri|]|icli('n  ̂ pator  <ch\varz- grauen  Borsten  umgeben;  ganze  T.ange  dtM-^rlbrn  s  '<,  nun.'  Knuditknoten lioryorragend,  kngelformig,  gelblich  nr(i„.  Bliitmhiiilt,  au^  10  Blatteir. gebddet.  AuBorste  Bliitenhullblatter  sehr  kicin.  divi^oitig.  spitz,  ̂ mv. 
jJ'lrr^^m?'''^''"'''  St.a,.bgefal,5e  kiifzor  als^die  imier^ten B  utenhullblatter.    Fiulen  durchschoinor,d,  w.iB;  Beutel  liell^clnvofelirelb. '  kleii, 

Rhips(ais  trigona  Pfeiff:  Ku.  Li hort.  T)uck. Fl.  Ih 

I.  Untergattung  Ophiorhipsalis  K.  Sch. 
2i.  Khipsalis  limil»ri('oi(los  [..m. 



Rhipsalis  hunhricoides  Lem.  633 
icli  krieclicnd  auf  den  Asten  der  Baume,  zwischen  Moosen  und mit  dicht  angepreBten,  vorlilngerten  Zweigen;  durch  zahlreiche 

C 

B 

I 



4— t)  cm,  selten  bis  8  iniii  dick,  stielrund  odor  leicht  gekantet;  Seitenzweise fibwechselnd  oder  quirlstandig,  gelblich  griin  oder  ins  Graue.  Glieder 14—20  cm  lung.  Areolen  mit  grauem  WoUfilz  bekleidet  und  mit  einzelnen oder  meliroren  (bis  S)  steifen,  hornfarbiu-en,  dann  schwiirzlichen,  etwas stechenden,  sehr  briicliigen.  4-5  iiiin  lanu-eu  Bur.^tori  ver^ehen. Blilten  seitlicli,  iiach  Oraugotddiiten  riecliend;  ganze  Lange  derselben 2,0—2,2  cm.  Fruchtknotrn  ellip.soi<liscli,  sticdnin.],  nackt.  BliitenhQlle aus  18  Blatteru  gcbiklot.  Die  fiuBersten  Bl  utonluillbliltter  eiffirmig, stumpf;  die  inner sten  oblong  Umzettlich,  spitz,  liellstrohgelb.  Staubgefiifle etwas  kiirzer  als  die  Bliitenhiille.  Faden  grunlich  weili;  Beutel  gelblich. Der  weiBe  Cxriffel  ixberragt  die  letzteren  mit  :5  5  griiulichen.  spreizenden 
Xarbon.  Beero  kugelformig,  gr(-)Bor  als  eine  Krbso.  /uerst  griin,  .lanii briiunlich,  endlich  tiefpurpurl)raun,  mit  duidvclpurpurn.trm  Fiei^-di.  Same 

Rhijisalis  himhrkoides  Lou.  In  lllusti:  hurl.  VI.  SS.  Mi^c.  ihm^mh [hifeuusch  mit  griechischer  EmlniK/.  dnhcr  schlrrht  qehU'h't}  =  iiliM  (Inm J{egenu-urm). Vereus  himhrkoides  Lem.  Xor.  q>'n.  ef  spec.  60  (1S:J9). 
Hhipsalis  sarmentacea  Otto  ».  'Diet,:  in  AW,.  (r~.  TX.,  p.  9S  (imi: Forst.  Ilnndh.  ed.  //.  HUO:  S.-D.  Ctcf.  hor'f.  Dijd:  60  et  229:  Uool fil.  Bot.  Mn<i.  t.  .M.Vi:  Lnh.  Mnn  HI-  finrd.  (liron.  1SS7.  11  M''*'' K.  Sch.  VI.  lir.  ■^9>i.  t.  :><,.  X.I    I'fl:/    III.  ̂ i")  IW.  Fig.  69. 

In  Uruguav.  wahrsciioinlich  aach  in  Siid-Bra-ilien:  SklloW:  b^' Concepcion  del  Uruguav:  Lorextz.  Biiibt  im  Oktol)er  und  November.  \\urd^ von  Forbes  in  Woburn-Abbev  IS.'iS  nacli  B,n-lin  ge^andt;  an  jeiien  Ort  ba sie  TWEEDIE  aus  Argeurinien*  ge.sobickt. 
23.  Hhipsalis  aciilealii  W-!. 

nculeoVis  8—20  appres^k  onnsih:  florihys^  'mnjnsniUs  aJhis  ;j;'''''''/|^'''|;;^j.,r(.ht. 
.1^8^^*1*0"  wtiB^  ziemlich  steit- 1  Zweig  gfHlriickr 

Bliiten  seitlicb;   .-anze  Liin-^e  dersolben   nacb  g.trocknetem  Ma^^";; 2  cm.    Frucbtknoten  kugolCormicr    mit  einigen   kbnnen  Scliiippch^J  , 
|<leid.t.    BlatenhUll.  oa.  h  cm  hn  Durchme^ser.    Innere  Biatenb Mlittc-r  umgekebrt  eilOnnig.  weiB.    StaubgefliB^^  .^^-n  20.  FaJen Beutel  weiB.  Dej Bee  re  kugelform messer,  dunkehve 





Ehipsalis  alala  K.  Sch.,  7//(^>,>«//y  p(uhi/pl,n,  I'reitK 
iudem  diinue,  cylindrisclie ,  etwa  2—4  mm  dicke,  ohen  grune  Glieder iuidf-rt-  bIattlormi<^e  tra^en;  dic^o  >ind  liiipaliscli  lanzettlicli,  auf  beiden Seiten  zugespitzt  odor  am  oberon  P^ndc  inehr  oder  weniger  stumpf,  unten in  eiiien  0.5—8  cm  langen  Stiel  versclimillert ;  15—20  cm  lang  und  0.0  bis 2  cm  breit,  spiralig  oder  ol)en  bisweilen  zweizeilig  angereiht,  stumpf  gesiigt, 
Areolen  mit  kurzem.  grauom,  S[);irlichem  WollHlz  verseben,  ohue  Borsten. Bliiten  seitlicli.  Fruchtknoten  mit  3—4  winzigcn  Schiippclien  besetzt. die  leicht  uberseben  werden.  Blutenhiille  nach  Swartz  griinlich  wei6. Bt-ere  kugelformig,  5  mm  im  Diirchme^ser.  durcbscheinend.  weiB.  Samen zahlrfMch,  umgekehrt  eiformig,  schwarz,  matt,  aber  nicht  skulpturicrt. I!h;,,s>iJis  alata  K.  Sch.  Fl.  Br.  .v>.SW.  Xnf.  P/lzf.  TIT.  ((ktj  19S  (nhik [b.huusclr]  =  geflfigelt). C'ntu.s  ainfns  Sn:  Frodr.  Fl.  LxJ.  occ.  7T.  Fl.  Ind.  occ  878,  uidi 

h'hipsoli,  corincea  Folakonskn  in  Luuwen  XLL  ry62. f,'hipsalis  Sn-artziana   Oris.  FL  llrit.   \V.-In,l.  ,WJ,  nicht  Ffelffcr  und 

2t).  Rliipsalis  pachyptora  Pftiff. 
nrtic^Jis  ellipticis  cras.i.o  crenati.^  o1 

^Tra.u■h^e.•/^voigt,  aufrecbt,  1 CTheder  sclten  dreifltigelig.  meis oblong  Oder  breit  ellipti.sch;  bciden 
^f^^av-konvex,^  grob  gokerbt,  dunke 

twa  15  mm.  Fruchtknoten  kur/  .  vHiidri^ch  n,i..  - 
n,  nackt.  BliitenbUlle  aus  etwa  10  Blatteru  Uf'"!'!'-' Bliitenbiillblatter  genindet  drei^eitig,  stumpf,  griinhc 

Kno.pen)  riitlich. StaubgeiaBe  wenig  kiirzer  aU  die  isun.- 
B;  Bfutel  ir.lblicb.   Der  kriiftig.'  Griffel  u' 





Rhq-snli.s-  clhplHU  G.  A.  Lindh  ,  Mipsnlis  >ho,uhca  Vu 
28.  Rhipsalis  elliptifu  G.  A.  Limlb. 

lioinosa,  nrfiadis  ellipticis  vel  ohlongis  Intefjcrrioiis  vel  n-eindatin  palluk viridihus:  nreoUs  puree  lanatis  vnh/o  Jiaiul  s-efuIosLs .  /foribus  nlbis  loteralilmn Strauch  verzvv-ei-t,  r)0-(iO  cm  lang.  Glieder  blaitartig,  elliptisch  oder oblong,  an  beiden  Seifen  spitz  oder  ..turapflicli,  last  ,i:nnzrandig  oder  gekerbt. von  eniem  starkon,  liier  und  da  Wiirzel<'hen  troibonden  3Iittelaerven  und olt  von  Seitennorven  durclizogen:  U— 12  cm  lang.  2.5  G  cm  breit,  hellgriin. Areolen  mit  sparJichem  Wollfilz  bokloidct. Bluten  seitlich,  zuweilen  von  einem  Eorstchen  gostiitzt;  ganze  Liinge derselben  8—9  mm.  Fruchtknoten  hervorra<.-end,  viorkantiix,  mit  1-2 Schiippchen  bekleidet.  Bliitenhulle  aus  8  Blattern  gobildet.  Bie^iutiersteD Biiitenhiillblatter  klein,  stumpf  drei^eitig,  lloischig,  grim:  die  inneren oblong,  stumpf,  weiBlich.  StaubirefiiBe  kaum  halb  so  lang  wie  die  Bliiten- hulle. FJiden  durchscheinc^nd,  weiB;  Beutel  hellgelb.  Der  Griff  el  iiber- ragt  sie  mit  4  zu  einer  kugcligon  Masse  zusamraengeneigten,  weifien  Narben. Beere  klein,  5  mm  im  Durchmesser,  kuuelformig.  rosenrot. Jihipsalis  elliptica  G.  A.  LintW.  hei  K.  Sch.  Fl.  Br.  m  (elliptica [h'teinischj  =  elliptisch). 
Geographi.che  Vorbrcitung. In  Brasilien,  im  Staate  S.  Paulo:  Mo.kn:  in  Sa.  Cathariiiii:  Schenk 

arce  lah 
29.  RInpsalis  rlioiiibea  Pfoiti\ 
rhomheis  vcl  ohlongis  ohscare  viridibm  cr idis  laternlihus. Strauch  verzweigt,  bis  80  cm  hocli.    (Jlieder  bla nd)i;>ch  lanzettlich.  zuweilen  elliptisch,  stumpf,  am  Grande  verjungt,  ■ len  wie  in  einon  Stiel  zusammengezogen.  von  einem  Mittelnerveii  i 



30.  Uhipsalis  Regjiellii  G  A.  J.in.H. 
'^v'wrt.  minis  heterouiorplns  alteris  phfomvJms  nlfni^  h,<ini,,',^ '■niceohifis  aaiminotis  quasi  petiolnti^  nvnh  tuchlni^  '^mifs 

j  li  reich  verzweigt,  bis^l  m  lang.   (.Tliedcr  voii  zwru'iln  (.cstnlf. ■  '1111  hmi;  und  2,5 — 7,5  cm  breit,  lanzet.tlicli  oder  Imealisch  lunzettlich. 
tinen  Stiel  verschmalert,  grob  gesact,  nnd  die  Sagezahrie  oft  spitz  vorgezogen, ebhaft  grun;  von  einem  kraftiiren  Mittelnerven  und  oft  von  Seitennerven Jwciizogen.  Areolen  mit  sehr  geringem  WolHllz  bekleidet;  Borstclien  fehlen. ,  -Bluten  seitlich;  ganze  Liinge  derselbcn  fast  2  cin.  Fruchtknoten "mfkaatig,  weiliJich,  nackt.  Blut  cnhullc  trichter-radfdrmig,  aus  12Blattern gebildet.  AuBerste  Bliitenhiillblatter  klein,  dreiseitig,  stutiipf,  flei^chig 
jDjgrunlich;  die  inneren  Janzettlich.  spit^.  liellgelb,  nach  dem  Verbliihen J^'inanengelb,  am  Grunde  innen  weiJ3.  Staubgef.i  fie  etwas  kiirzer  als  die 
^•I'^jnlmlle.    Fadon  weiB;  Beutel  gelblich  ̂ ^ei(i    Der  Griffel  nberra^t 

nn>^„id,M-lK  r(''M-nn)n^sp^orT(T^^^  kugelnind  nnd  C Invar/- 



b4i>  niupsali.^  IlnulMiana  Lem  ,  lihipmli,,  linearis  K.  bch 
Strauch  reiclilicli  verzweio-t,  his  1  m  lang  und  daruber.  Glieder  zwie- fach  gtjstaltet,  aber  ineinander  iibero-ehend;  die  einen  stielrund.  dunn,  1.5 liuchstens  2  mm  im  Durchme-^^er.  die  amleren  bJattformig.  fliich,  10-15 Oder  bis  20  cm  lano-  and  2,r,  -3..-)  cm  l)reit..  lanzettlich,  beider>,eits  zugespitzt, geziihnt,  lebhaft  griin,  nicht  selten,  besonders  nacli  dem  Rande  hin,  rot  uber- laufen,  gezahnt  oder  mehr  gekorl)t,  von  einem  Mittelncrven  imd  von  Seiten- nerven  durchzogen.  Ar colon  mit  sehr  spiirlichem  WollHlz  versehen,  ohne Borsten. 
Bliiten  seitlich:  ganze  Limgo  dorselben  1(5— IS  mm.  Fruchtknoten \ier-  bis  fiinfkantig.  BliitenhulJe  olockig-tricliterlormig,  :ms  12  Blatteni nufoebaut;  die  nnteren  drei^eitig,  .-,tnmi.l.  IjlalVin;  tlie  inn  ere  n  oblong lanzpttlich,  spitz,  golblicli  woilj.  an  -ler  Spitze  gninlicli,  am  Grundoinit  eim-m kanninroton  Fleck;  bald  ̂ verdeu  >ie  anl,5cn  rein  kanarienoelb.  Htaubgef;i6e kurzor  als  die  Bliitenhfdle.  Fiidrn  durcbscheinend.  wei/3:  Beutel  gelblich. Der  weiBe  Griff  el  id)f  rragt  sic  mit  4  j  zuriickgckriimmten  Xarben.  Beere kugelfonnig,  karminrot. Hhipsalis  HoiiUetiaixi  Lem.  in  Tliufitr.  horilc.  V.  (ii  (lSo8):  Biimpl  i» Forst.  Haudb.  ed.  II.  SSi). 
Fihipsalis  lloaUrtn  n,  ]j„  r,ui  HO:  Hook.  fil.  Hot.  Vog.  t  6m K.  Sch.  FL  Br.  21)1,  i.n  M.  f.  K.  IV.  SO.  XaL  P/izf.  UI.  (Ga)  198. Geogra[.liis(die  V e rb r e i t ii ii g. 

aus  dem  Staato  Miiias  GcrarV^  ^ 





V.  Untergattung  Acanthorhipsalis  K.  Sch. 
35.  Uhipsulis  iiioiiJicaiiHia  (tiis. 

Hffmosi.sshna.  ayficulis  ehngnfo-Jiuennbu.^  acinninatis  crenotis;  areola 
St  ranch  siilir  verzwijitrt,  his  ineterlang.  (jliecler  blattartig,  verlangert linealisch,  zugospitzt;  am  Orunde  wie  in  einen  gefliigelten  Stiel  verschmiilert, von  einem  kraftigen  Mittelnorvtin  and  von  Seitenn^rven  durchzogen,  gekerbt Oder  stumpf  gesagt.  Areolen  nut  gelblicliem  Wollfilz  vorsehen,  aus  dem ein  langer  (5-10  mm  mossendor),  stoifor.  pfriemlicher,  stark  stechender, scliwnrzer  Stacliel  bervortritt;  selten  kommt  noch  ein  zweiter  hinzu. 
Bliiten  soitlich,  vveif.1  noch  zu  jung  fiir  die  Beschreibung;  nacli 

(ifUsEBACH  uhor  1  cm  lang.  Bee  re  kngeJformig.  nackt,  nur  2  verhaltnis- milBig  groBe.  halbkugcUonnige  Samen  umscldieBend  (Fii^.  97.  if). 
lilnpsalis  monacantha  Gri'^.  S>/wh  /■'/  \nir,f.  HO:  K.  Sch.  Fl  Br. 297  (monacdntha  [grievlM]  =  m,f  ^     ■  ^•hni). 

In  dem  tropischon  Tcirilcr    IL  \  'nci  Oran,  in  dei Bergen  von  S.  An<]reas:  Lf>i{KNT/  m,  i  II, i  i  ..\^Mi  - 

VI.  Untergattung  Calamorhipsalis 
•5<).  Hliipsalis  Ncvcs-AniMHidii  K. 

20  cm  lang  4  5  nmi  xm  Dan  hm.  .  m  .|,,.nl  .ul  dcicn  bn; bu.chehg  ̂   4  .eltener  5-(,  Kui/t.n  h.  J,  I  .  .  m  h  k  h.ttns  t' 
und  deuthch  genindet  sechskantig  .iii.l  \m  1  n  m  n  oi.teiei 
angereiht  und  locker  stehend,  an      n  /u-it.M    i/   1  'i  MA'^^^  * Wollfilz  verseben;  Borstclien  iiiclit  voihntH In, 

Bluten  nahe  der  Spitze  der  (tIh  .1-  i  .  m/  In  h  nitu  i".  h  /'J Grande  von  reichlicherer  WoUe  gcstiit/.t:  i.inu.'  drMsrlbcii  l- 
Fruchtknoten    kugelformig     eingese,d<t  1^1'^'^'^^'^^^^!^ 
StaubgeiilBe  um  ein  Drittol  kiirzer' als'^'^^lie  BliitenhiUle.  FaJe schemend,  weiB;  Beutel  hellgelb.  Der  dnrchscheinend  ̂ v^ll^^ uberragt  sie  m,t  5  zarackgekrummten.  fiei.chigen  X-irbon  Beer ragend,  granhch  S  mm  im  Darchme..er  Sanu  ^ ,  i h  iltniMuaHu^  .^'^^ fast  nierenf()rmig.  glatt,  schwarz 



^  Hofe  umgeben;  Wollha ■allenforiing  frekriimrat. n  seitlich;  ̂ nmze  Lange  densclben  I..)  cm.  Fruclitknote lilutenlnilie   1,5  cm  im  groBten  Durcbraesser.  BliUer 



Bhipsalis  pulciaigcm  G.  A.  Lindb.,  Ehipsalis  floccom  S.-D. 
blatter  oblong  lanzettlicb,  zugespitzt,  weil3:  die  iiuBeren  betrachtlich kiirzer.  StaubgefaBe  auf  ehiem  purpnrroten  Ringe  eingefiigt;  Faden gekrummt,  unten^voii  gleicher  Farbe,  _oben  rosarot.    Der  Griff  el  uberragt 

m ipsa! is  pxaiceo-di.'cm  G.  A.  Lindb.  ia  Garten fl.  XL  11.  23i  (mit  M  t (punireo-discns  [lateinischj  -  mit  roter  Scheihe  versehen). Geographische  Verbrcitung. 
|edonfalls  stammt  die  Pflanze  aus  Briisilion  :  G.  ̂ A.  Ltndherg  erhielt 

39.  Rliipsalis  piilviiiif^oni  (t.  A.  Lindb. 
Ihanosd,  ramis  validius  liliformUnis  nitide  et  obscure  viridibus  vulgo verticillatis :  areolis  puivillo  imniersis  parce  Janatis  et  setulosis:  fiorihus lateralihm  mnJuscuUs,  ovario  immerso. Strauch  verzweigt.  Zweige  stielrund  gljlnzend,  dankelgriin,  50-60  cm Durcbi rtelig  gestellt. einer  kloinen  Erholinng,  eingesenkt.  mit  .sparlichem,  graueni  WoMlz  ■ 
s^^aus  dem  cinigo  solir  kleine  Borstclien  hervornigen. 

chtknoten  kurz  cvlindriscii,  griiii,  eingesenkt. "  rihiillbl BliitenhiUle  radl 
lang,  gelblich;  die  inneren  oblong  bis  oblong  lanzettlicb.  stumpflicli  ( spitz,  gelblich  weiB.  StaubgefaBe  halb  so  lang  al.^  dio  halbe  Blutenhiille. Fiiden  weiBlich,  durchscheinend;  Boutel  hellgelb.  Der  woil3e  Griffel uberragt  letztere  mit  4  zuriickgekriimmten  Narben.  Be  ere  hellpurpurrot, durchscheinoud,  vvie  rofco  Johannisbeeren. 

Mip.salis  lulvinitjera  G.  A.  Lindb.  'in  Gartenfl.  XXXVLII.  186  (m9r A.  Ml    fl.  Br.  m  (pulvinfyera  (lateinischj  =  Blatkissen  tragend). ■  mupsali,  yrandillora  Hoir.  var.  minor  Ffeilf.  En.  3o. 

/  nnosa,  ramis  vahdius  fiihformihu  obsatre  rel  cinereo-nna 
'innni  ''"  ,  "''^^^'^^i^rsis  parce  lanatis  et  setnlosis  ftonbus  latexit IniHd  uuu}n,s.  Una  suffaltts,  aUm    oi  ano  unme,so e  ̂'''r  '''^^^'^'^''^^•^  I'^st  bis  1  m  lang  und  bn  S  nun  im  D" ro^  m    ,    /^^^^  abw.chselml.  cylmdiiMh,  dunktdgnm  oder  graugum- " ^'Vf-^        '^'^g^spitzt.     Areolen  wenig  ein-rosenkt,  mit  sparhct ^rauem  A\  ollfil.  bokleidet  und  mit  2-4  schw.rzb;hen  Bor.tchen  ̂ er^. i^luten  seithch,  am  Grunde  von  einem  weiBon  oder  gelblichen,  zotn. 
teokt"?  ̂ ^'""^1^  ̂ '-^'^tzt,  ,n  den.  ziemhch  zahlreicbe  B;i stecken;  Lange  der  iranzen  Bl.itr  r-,    H)  I?rn..l,tknoten  li^H- 
a?'      ^'■■'-"""e ".'^ » ... 



Rhipsalis  florcosa  S.-D.,  Bhipsalis  Turumanr;>s;,  \VM, 

n.  JJhipsjiIis  Tiiciiiiiaiieiisis  Web. 

hmsa:  fforihm  roseo-alhis  luleralibx^.  ̂  Strauch  weniir  verzwei^rt.  Zweiu-o  cvlindriscli  oder  bei  becrinnender Eintrocknung  kantiir,  griin.  (5  -10  mm  im  I)archmcsser,  iiach  der  Spitze  bin Vfrjiingt.    Areolen  zur  Blufcezeit  mit  anselinlichen  WollHocken  verselien. Bliiten  seitlich:  garizo  Lantre  derselben  12—18  mm,  Fruchtknoten 



VII.  Untergattung  Epallagogonium  K.  Sch. 
42.  Hhipsalis  pniadoxii  S.-J). 

Fane  ,a„io,a  nnnis  duhotomis  i  el  n ,  tn  illaU,  eloar/ah^,  a>htuUs}mu\m 
lanat,^  rato  ̂itula  Loulis  flo,  ilno  in  odu  I'lis  ̂ nhUi  innxtlihu',  nwjmllalk^ btrauch  m.iOi^'  \(izuiiL,r  Z^\  (  gt^ilxlt,  m  Itm  zu  qmrlbtandi<T 30— r)0  cm  lanu-.  hell-,  spiiter  diiukelizruii:  aus  2 — 5  cm  langen,  dreikantigen Gliedern  gebiklet,  wobei  die  aut6inanderloli>-enden  Cllieder  die  Kaaten immer  uber  dio  Flachen  stelleii     Kaiiteu  scliarl,  Fl  u  hen  otvvas  aubgeliohlt 
spaihchcm  Wolltilz  bekleidet  und  nui  /uxm  dui  mir  emem  kurzeri  Bor.tdien 

Bluten  emzoln,  aii>,  den  Auokn  dei  obeien  Endtn  der  G-heder,  ganze Lange  derselben  bemahe  20  mm.  Fruclitknoten  ein<,'e3enkt,  etwa  halb- kuoelformii;,  nackt,  bi^,wedcii  km/  oextu  It  BlutcnhuUe  aus  h  Blattera aul>,rebaut.  AuBerste  Bliitcnhiillblatter  elliptisch,  stiimpf,  weiB  nut grimom  Rucken^tied.  inuerbte  ahnhch,  aber  rem  av*  il3  StaubgefaBe betiachthch  karzer  als  du  letzteien     Faden  duich-,(  h<  mend  weiB.  Beutd 

Fo>^t  Handb    e,l    11  h    s,A    /     h,     V'/   ,    ,>    In   I  / ///   (h<0  196     Fu,    A     I!  ,t.,nnln,  ,  l,,u<lns.l,j    -  s>,luhu> Lepisnuain  parailoxum  Ffei/i:  Fu.  1 10. Hanota  alleniafn  Lem  Hot  tic   unuet<i   II  J%  t  oO Rhip.ah,  ultenuita  Lem   CaU  80 
Geographische  Verbreitung. In  Brasilien,  mid  zwar  im  Staate  S.  Paulo:  Sellow,  Lofgeen. 

VIII.  Untergattung  Lepisn 

furchen  ge.sondert  A e.ngesenkt,  mit  kuiz,  m.  aber  doutliohem  WoUhlze  1 





Mipsalis  myosurus  K. 

4<).  Rhipsj.lis  nivmiosa  (i.  A.  Lln.ll.. 





Ungeniigend  gekannte  Arten. 
mipsalis  carnosa.  lagenaria  und  peadala  \{hU.  iu  Prinirsh.  Jahrb.,  IX.  ?A mipsnlis  macrovarpa  Miq.  in  Bull.  soc.  naf..  ot  phy.s.  Xeerl.  ls;38,  p.  4!i (Cactus  jyhyllanthus  Veil.  Fl.  Flum.  V.  t.  33,  niclit  L.*). lihipsalis  Miquelii  Lem.  Cact.  80  (nur  der  Name). Bhipsnlis  Riedeliana  Ref^.  Ind.  sem.  Petr.  IHtH),  p.  49. 
Hhipsalis  spathulata  Otto  iu  Sweet,  Hort.  Brit.  2SS  (Drackfehler  fiir  PetmA-i"a spailiulata?). Bhipmlis  Tarpinit  Lem.  Cact.  Si»  (nur  der  Naiue). Rhipsalis  undulata  Pfeiff.  En. 

11.  Unterfamilie  Opnintioideae  K.  Scli. 
Succulenten  mit  ol>  holu-n.  -r<rli,,lL'rton  Axen.  Glieder  fl:ich.  bhif 

cylindrisch.  ellipsoidisrh  o.Irr  kucrL-lfOrmii:.  Bliltter  w("nif,'3tens  im  N'ru" immer  deutlicli  wuhrnehmbar,  ..piitcr  olr '  abfiillii;-.  biMveiK'n  gruB,  cylinai> Oder  seltoner  broitspreitig.  Glocliiden  sind  stet.s  vorhanden;  sie  sitzen  mir 
sehr  locker  im  Wolllilz,  dringen  mit  der  Spitze,  die  mit  Widerhaken  ver- sehen  ist,  in  d(Mi  beriihrenden  K.or[.er  ein.  bleibon  Mtzen  mid  werden  aus der  Areole  hervorgezogen.  Bliitenhulle  radiVirmig.  Die  Samenanlagen 
werden  noch  einmal  von  der  Erweiterung  de.s  Nabelstranges  mnhiillt.  Pi^^ Samen  sind  hellfarbig  und  haben  eine  knochenliarte  Schafe. 

IV.  Gruppe  Opimtieae  S.-D. Von  dem  Charakter  der  Unterfamilie. 

XVII.  Gattung  Opniitia  Mill. 















UntergattuDg  Cylindropuntia  Eng. 
Ojntnfia  Bms'diensis  Haw.  Suppl.  79;  P.  DC.  Proch-  III  /;/  otin  n, AUg.  Gz.  11.  63  (1834);  Pfeiff'.  En.  168;  Pfeiff.  u.  Otto,  Ahluhl  ,  JMn  ih I.  t.  29;  Bot.  Mag.  t.  3293;  S.-D.  Cact.  Jiort.  DycL  71:  Fdrsf  ILnulh  m tl  11.  966;  Lab.  Mon.  495;  K.  Sch.  Fl.  Br.  304.  t.  61,  }iat.  Pfizf.  HI.  (6a) :^(K):  Web.  Diet  893  (Brasiliensis  [lateinisch]  =  hrasUianisch). Ojjuntia  Argentina  et  Opuntia  Hieronymi  Oris.  Symh.  Fl  Argent  140 Cactus  Brasiliensi.s  Willd.  Enum.  pi.  hort.  Berol.  Suppl  33. L\>ctus  paradoxus  Hornem.  Hort.  Hafn.  II.  443. Cactus  arboreus  Veil.  FL  Flum.  V.  t.  28,  text.  ed.  Xetto  196. Geographische  Verbreitung. In  Brasilien,  Stuat  Rio  de  Janeiro:  aAUDiCHAUD,  Glaziou:  in l^araguay  bei  Arroyos  y  Estorros:  Balansa;  in  Argentinien,  Staat  Oran: LOREXTZ  und  HiEROXYMrS. 

III.  Untergattung  Cylindropuntia  Eng. 
Obersicht  der  Reihen. 

^  ̂'ordamerikanische  Arten. a)  Stacheln  ohne  Scheiden I.  Eeihe  Clavatae  Eng. b)  Stacheln  mit  Scheiden  versehen «.  Stacheln  sehr  zahlreich. I.  Hecker  stark  vorspringend,  kammartig II.  Eeihe  Cristatae  Eng. 
II.  Hooker  wenig,  niemals  kammartig  vorspringend. 1.  Kiedrigere  Straucher.  Blute    gelb,  Beere  trocken,  bestachelt III.  Reihe  HumiUores  Eng. 

2.  Hohere  Gewachse  (Opuntia  cJwIla  Web.  ist  niedriger),  Blute  rot. Beere  meist  unbestachelt,  Glieder  leicht  abiallig 
^  ̂   IV.  Reihe  Decidiiae  Eng. 
verhaltnismaOig'dUnnfundlutlicr"und^  gehockert 

'  Siidamerikanische  Arton  ^'<^""'"'^'^'"' 
^"^^"^  stielrund,  meist  gefeldert,  aber  nicht  stark  gehockert.  Blatter  oft glob  und  langere  Zeit  bleibend 

VII.  Reihe  Austro  tiiberculatae  K.  Sch. "  -^.^f  nmd,  cylindrisch.  keulenformig  oder  haufig  hahnenkammformig "icht  gehockert,  braun,  Blatter  aul3erst  klein,  Stacheln  sehr  klein,  angeprefit 
'Ij  \xe  ^^'^^^  Etuherculatae  S.-D.^  ̂    St   h  1 

''"sehnlicher,  abstehend,  Bee^f  Sern'''^'^ ,  ,  IX.  Reihe  Frtitescentes  K.  Sch. 



Schlussel  zur  Bestimmung  der  Arten  von  Cylindropuntia  Eng. 
Schliissel  zur  Bestimmung  dei 

I.  Reihe  Clavatae  Eng. 
mm  aufrecht,  gegliedert,  Glieder  gerippt,  dick. 

Glieder  diinn.  kautn  uber  1,5  cm  im  Durchmesser. a.  Mittelstacheln  einzeln,  am  Grunde  nicht  stark  verdickt,  Glieder  nich abfallig,  Bliite  auffallend  der  von  Echinocereus  ahnlich 9.  0.  pulchella  Eng. p.  Mittelstacheln  4,  am  Grunde  stark  verdickt,  Glieder  leicht  abfallig 10.  0.  hulbispina  Eng. b)  Glieder  dicker.  2—5  cm  im  Durchmesser. a.  Aufrecht  oder  aufsteigend,  Glieder  wenig  gekriimmt 11.  0.  Grahamii  Eng. ^.  Niederliegend,  Glieder  gewohnlich  stark  gekrummt. I.  Mittelstacheln  bis  6  cm  lang. 
12.  0.  Enioryi  Eng. 2.  Stacheln  rot,  weiB  gerandet 13.  0.  Schottii  Eng. II.  Mittelstacheln  nur  bis  3  cm  lang. 

1.  Stacheln  bis  11,  der  groBte  sehrbreit,  dolchformig;  inNeu-M^ 

II.  Reihe  Cristatae  Eng. 
.  Niedrige,  dichte  Buscho  bildend,  Bliite  gelb 16.  0.  tunicata  Lk.  et  Ott 
.  Str^ch-  oder^baumartig,  Bliite  rot. 

17.  0.  imhrkata  P.  DC. b)  Aste  abwechselnd. 0.  Glieder  schlanker,  nur  1—1,3  cm  dick 18.  0.  Thurberi  Eng. p.  Glieder  2-5  cm  im  Durchmesser. I.  Sparrig  verzweigt,  Bliite  bis  3  cm  im  Durchmesser,  1 
19.  0.  Whipplei  Eng.  et  B II.  Spitz winkelig  verzweigt,  Blute  kleiner,  kupferfarbig 
20.  0.  acanthocarpa  Eng.  i 

III.  Reihe  Humiliores  Eng. 
A.  Beere  fiach,  halbkugelfOrmig,  tief  genabelt a)  Glieder  cylindrisch 



iedrig  rasenformig,  Zweige  aufrecht 23.  0.  stapeliae.  P.  DC. iederliegend,  kaum  0,5  m  hoch,  Bliite  olivfarbig 24.  0.  Davisii  Eng.  et  Bigel. 
^'  25.  0.  ciribe  Eng. .  Glieder  cylindrisch. I.  Glieder  gelbgriin 26.  0.  akahcs  Web. II.  Glieder  laubgrun 27.  0.  Bernardina  Eng. e  keulenformig,  Stacheln  rot  mit  gelben  Scheiden 

IV.  Reihe  Deciduae  Eng. 
lieder.  laubgrtin. 

29.  0.  prolifera  Eng. ^littelstacheln  einzeln  oder  mehrere,  Beere  wenig  bes 30.  0.  cholla  Web. ^eder  blaugrun,  kein  deutlicher  Mittelstachel 31.  0.  fulgida  Eng. zahlreiche  Aste,  gelbgriin,  aufrecht 
^  32.  0.  Bigelowii  Eng. 

V.  Reihe  Monacanthae  Eng. 

eige  fingerdick,  Blute  rot,  Beere  griin 34.  0.  kleiniac  P.  DC. 3ige  dunner 
°)  Baumartig  mi 
Zweige  gefeldert 

VI.  Reihe  Teretes  K.  Sch. 



660        Schlussel  zur  Bestimmung  der  Arten  von  C, 
B.  Blatter  kleiner,  bis  4  cm  lang,  cylindrisch,  langer a)  Areolen  mit  einigen  langeren  Wollhaaren  vers a.  Axen  kraftig,  bis  6  cm  im  Durchmesser,  du 

41.  0.  Verschafreim  Cels. 
^^"er  kle^in,^  bis  hochstens^  1  cm  lang,  schnell  abfallig,  Areolen  mit  i )  Glieder  kraftig,  keulenformig,  Blatter  oben  verbreitert.  Blute  gelb 

.  Blute 
r>.  o.  ft: 

b)  Glieder  schlanker,  cylindrisch,  Blatter  pfV 4:5.  0.  vc.uiu  o.-^. 
VII.  Reihe  Austro-tuberculatae  K.  Sch. 

a)  Wenig  verzweigt,  Glieder  hellblaugSn,  bereift 44.  <).  MiqurW  Monv. b)  Eeich  verzweigt,  Glieder  dunkelgrun 
^      ̂   ^    4.y  ().  Gcism  R.  A.  Phil. 

46.  0.  rosiflora  K.  Sch. 
VIII.  Reihe  Etuberculatae  S.-D. 

47.  O.  dnvarioHlcs  Lk.  et  Otto. 
IX.  Reihe  Frutescentes  K.  Sch. Stacheln  vorhanden. 

a)  Lebhaft  grun,  rot  uberlaufen,  Jiliite  -^--^^^  1— - 
B.  Unbestachelt 

to.  <).  Snlminna  P igrlin,  Blute  lebhaft  gelb,  Beere  griin 
.  0.  Sp, 

I.  Reihe  Clavatae  Kng. 
'  Opmitirt  cereifoniiis  Web. 

Fruticosn  pane  mmosn  erecta  cinereo-riyulis  ■  articuUs  cms^is  cijl'" 

5    -';™'"*^^rtig  aufrecht,  sparlich  verzweigt,  ̂ reglie.lert,  his  2  m  booh  u 5-<  cm  im  Durchmesser.   Glieder  IW^O  cm  Kmr  bei  uns  in  den  Kultu^^'' Wr.  obea  gerundet.  von  weiBen,  aufre'cht;;:  steheln  tiberra,t,  graugr^ ereitt.    Nippon  9_lo,  oben  durch  scharfe  Furclien  gesondeit  ' 





Oimntia  invicta  T.  S.  Brand.,  Opuntia  pulchella  En^ 
Fruti 

Opuntia  invicta  T.  S.  Brand. 
articulis  cylindricis  crassis:  nculeis  radialihus 10  centralihus  10-12,  compressis  angulatis;  floribus  luteis;  bacca  a btrauchartig,  niedng.  dicht,  reich  verastelt,  .30  cm  hoch;  Trach Echinocereus  ahnlich.  Glieder Eandsi -10;  Mittelstacheln  10-12,  vierkantig  oder  abgeflacht,  2,3-...  .^..u. kraftig,  gestreift,  am  Grunde  aschgrau,  Spitzen  heller. Blutenhiille  4,5  cm  im  groBten  Durchmesser,  gelb.  Fruchtknoten mit  roten  Stacheln  bekleidet.    Same  2  mm  im  Durchmesser Opuntia  i^rcicta  Towns.  St.  Brandegee  in  Proc.  Calif,  acad.  sc.  User.  II. m  Coult  ̂ .  ̂YasU.  Contr.  III.  444;  Kath.  Brand,  in  Erythea  V.  121  (micta [lateimsch]  =  unbesiegt). 

Geographische  Verbreitung. Halbinsel  Kalifornien,  haufig  bei  S.  Juanico  und  nordlich  bis  el  Campo AJeman:  Brandegee. 
Opuiilia  piihiliella  Eng. 

■essis  impyraceis;    floribus  vioh 
auirecht,  vom  Grundt  an  ̂ ehr  ver/xveigt,  niedug. h  bis  keulenformig,  nach  obeii  hi hoher  als  12  cm.  Glieder etwas  ̂ erJungt,  am  Scheitel  von  biaunen  Blattche i.igt   im  .Neutiieb  hellgrun,    patei  dimkh-r,  oft  l)Kumlich,  bis  6  cm  lang  an ^  "-n  im  Durchmesser,  schwach  gchockert    Ai  t  olen  krei  formig  2 r,  mit  sparhchem,  weii3em  Wollfilz  bekleidet,  bald  verkahlend, oraunen,  eiianzettlichen,  bis  2  mm  langon  Blattchen  gestutzt. 

iteien   .ind  d^I't'  ™  ̂^^^^^  ̂ ^^^^^^  Eand.tacheln  10-1) 
!'^>  -f  cm'?'^  ̂ -tac  heln  p.nrin,'nach  uut(  n  guiriickr,  papienrtig. Bluten  nahe  der  Spit/e  dei  G]ie<ler  Fiuchtknoten  Ian-  krei  el- g.  gnin  ins  Braune,  mit  zerstreut  stelienclen,  lineakn,  -pitien,  gnmen. -en  braunen  o  mm  larigen  bchuppen  be.efczt,  mifc  ̂ .eil3en  und  roten  btachek •'eiiou  Blutenhulle  rad-tnchteitoimig,  2-3  cm  im  groBten  Duk"' ^-^^^er.  AuBere  BlutonhiiUblatter  lanzettlioh  braun  nach  auBen  ros^' 
'tllw''"  K^^^^'ote,  mit  braunem  'Mittelsiroif,  die  innu  « ate  0  m,g  zugespit.t.  Molettkarmm    Staubgef  al3e  ̂ on  der  halbefl  U^-'- r  Blutenlmlle    r.den  grun;  Beutel  cl.omgdb    Der  we.i3e  Gnffel  uh rmi^^^9^     ̂ 1     '^^^^^  ̂ u^^ammengeneigten,  weiBen  Narben.   Beere  kt 
letzTtr'ocTL  'ire  '"^^'^^^^'^^^^  haarlormig.n  ht  .cl.  In  I-'- breitte/Lulet  kreisrund,  4  mm  im  Duu  hm 

Fnc,  Add   CaU  fl  201,  Kuu,.  e^'  ^'  , 
•  ̂̂ ■>  (i'Hkhdla  [lateuHsch]  =  ,nedli,h). 

nn  Durch: 
Glochi 



Opuniia  hulhisplna  Eng.,  Opimtia  Grahamii  Eng. 
Geographische  Verbreitung. 

In  Nevada  am  Walker's  River:  H.  Engelmann,  Gabb;  Monitor  Valley: Wvtson;  Arizona:  Bischokf;  bliiht  Anfang  August.  Ich  erhielt  die  Blute v.  M  Herrn  GOLZ-Schneidemiilil. Anmerkung:  Die  Elute  hat  eine  uberraschende  Ahnlichkeit  mit  der  vieler 

10.  Opuntia  bulbispiiiu  Eng. 
Fruticosa  prostrata  caespitosa;  articulis  elUpsoiJeis  parvis  fragilibus, Umnlatis,  acukis  radialilms  8—12,  centraUhus  4  feretibns  hasi  incrassatis. Strauchartig,  niederliegend,  mit  aufstrebenden  Zweigen.  Glieder  klein. l,b-2,2  cm  lang,  ellipsoidisch,  am  oberen  Ende  sprossend,  1,2  cm  im  Durch- me.sser,  leicht  abbrechend,  stark  gebockert;  Hooker  last  warzenartig,  6—8  mm lang,  oben  gerundet.  Die  Pflanze  hat  spindelformige.  fleischige  Wurzeln  und bildet  rimde  Massen  von  60—120  cm  im  Durclimesser.  Areolen  kreisfonnig. mit  weiBem  Wollfilz  bedeckt,  in  der  Juijend  zottig,  spater  verkahlend. Glocluden  im  Wollfilz,  braunlich.  Randstacheln  8-12,  nacli  alien  Seiten >tnhleml  oder  audi  nach  unten  gedriickt,  8  -5  mm  lang.  Mittelstacheln im  iiufrechten  Kreuz,  8 — 12  mm  lang,  pfriemlich,  stielrund.  am  Grunde zwiebelig  verdickt,  rauli. Biiiten  und  Friichto  uubckannt. 
Opxntia  hulhispina  Eng.  Cod.  bound.  211.  t.  73,  Fig.  o,  6,  Syn.  Cad. ■'"i:  Forsf.  Hnndb.  ed.  U.  973:  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  Ul  (buUnspina 

I'lotemsch]  =  Stacheln  mit  zwiehelig  verdicktem  Grunde). 
Geographische  Verbreitung. Im  Staat  Mexiko,  Coahuila  bei  Porros  Braves,  nordlich  von  Saltillo: GfiEftG;  in  Neu-Mexiko:  Neally. 





Opuntla  Schottii  Eng.,  Ojyimtia  clavata  En- 

\iko,  an  trockenon  Orten  des  Staates  Sonora:  Winiiirr:  im  St;i:,t- i  Midlich  unci  westlich  von  el  Paso  bis  zur  Lasruiic  Santa  Maria; ^,  Mir.  BrOELOW:  in  der  Colorado- Wiiste  und  am  unterotrRio  Gila  ini  Sta:<te Arizona:  Schott;  in  Neii-Mexiko  bei  Copper  Mines:  BifiELOW;  bei  Socorro: 

""'"^  ope  glochidiu Strauchartig,  n '^^mgekehrteifdt ""^^gebreitete  nm,] 



666  Opuntia  Parryi  Eng. 
Glochiden,  besonders  oben,  besetzt.  Randstacheln  6 — \2,  weiB,  zusammen- gedriickt,  pfriemlich,  allseitig,  gerade  oder  leicht  gekrummt,  horizontal  strahlend, 4 — 18  mm  lang.  Mittelstach eln  4 — 7,  groBer,  der  groBte  bis  3  cm  lang und  bis  4  mm  breit,  von  einem  breiten  Mittelkamm  durchlaufen,  meist  each unten  gedriickt. Bliiten  scheitelstandig.  Fruchtknoten  bis  3  cm  lang,  kreisel-  bis birnformig.  Bliitenhlille  4—4,5  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bluten- hiillblatter  eilanzettlich,  zugespitzt  oder  stachelspitzig;  innere  breit,  um- gekehrt eiformig,  stumpf  oder  ausgerandet,  stachelspitzig,  gelb.  Staub- gefaBe  von  der  halben  Lange  der  Blutenhulle.  Faden  und  Beutel  gelb- Der  gelbe  Griffel  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  verhaltni^- miiBig  sehr  groB,  bis  6  mm,  etwas  eckig,  geschnabelt. Opunjia  clavata  Eng.  Wisliz.  exped.  94,  in  nota  12  (1848),  PI.  Fendl 
II.  52,  Whipple's  exped.  48.  t.  22,  Fig.  1—3,  t  24,  Fig.  6,  Syn.  Gad  30i Wheeler's  exped.  130;  S.-D.  Cad.  hort.  Dyck.  71  et  244;  Lab.  Hon.  4S2: Forst.  Handh.  ed.  II.  971;  Coult.  in  Wash.  Contr.  Ill  442:  Weh.  Did.  S9: (clavdfa  [lateinisch]  =  keulenformig). 

Geographische  Verbreitung. In  Keu-Mexiko  auf  den  Hochebenen  von  Santa  Fe  bis  AlbuM^ WisLizExrs,   Fendler,  Whipple;  bei  el  Rito:  Rothrock;  in  >■ <  '<)VILLE  und  FrXSTOX. 
15.  Opuntia  Parryi  Eng. 

Fruticosa  caespitoso,  ramis  decimhentihus  vel  adscendentihus : ivatis;  aculeis  triseriatis  ultra  20,  infimo  infero  dilatato;  floribus cca  ope  glochidiarum  aculeatissima. 
Strauchartig,  niedergestreckt,  mit  aufstrebenden  Zweigen,  welche  be- iders  am  Grunde  sprossen  und  schwach  gewolbte  Rasen  bilden.  Gheder I  Grunde  keulenformig,  nach  oben  verschmiilert  und  verdiinnt,  geheckeri. -8,  bisweilen  bis  16  cm  lang  und  2,5-3  cm  dick.  Areolen  kreisform'g. t  weiBem.  kurzem  WoUfilz  bekleidet,  in  welchem  derbe,  braunliche  Glocbideji >cken.  Stacheln  in  3  Reihen;  die  auBersten  seitlich  und  unten  stehend. -10,  zierlich,  steif,  strahlend,  fast  borstenformig,  nur  6-8  mm  lang;  ̂ ' .eren  2-3  oben,  3-5  unten  stehend,  kantig,  8-11  mm  lang,  honzoutel ahlend;  von  den  innersten  4  ist  der  unterste  verbreitert,  die  oberen  drei- ntig,  2,2-3,0  cm  lang,  die  diinneren  weiBlich,  die  stiirkeren,  etwas  raufaen icheln  graurotlich;  spater  vergrauen  alle  Stacheln.  . Bluten  emzeln,  in  der  Nahe  des  Scheitels.  Fruchtknoten  birnwr  r utenhiille  3,5  cm  im  Durchmesser.    AuBere  Blutenhiillbiatt^.' 

usgerandet, 
stacbelspitz- 

gelb.   Der  Griffel  endet  in  5  griinen  Narben.  Beere 
nde  keulenformig,  mit  zahlreichen,  bestachelten  Areolen  bekiew  - 

n        lanasten  Durchme**  • 



Opuntia  limirata  Lk.  et  Otto. 
Parry L  Eng.  ̂ otes  on  Cereus  giganteus  339  (1852),  Cncf. .  Sgn.  (Ulct.  302,  Whipple  s  exped.  48,  t.  22,  Fig.  1—3,  t.  24 i''r,t  Unndb.  ed.  11.  971;  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  441:  Weh. 

Geographische  Verbreitung. Im  Staate  Kalifornien  auf  stemigen  Ebenen  westlich  vom  Colorado  bei i^ni  Jlojave  Kiver:   AVfKPPLE;    siidlich  davon   auf  dem  Ostabhange  der ''alifornia-Rerge  bei  San  i'elipe:  Parry,  Bigelow. 

"culei  )adialil 

II.  Reihe  Cristatae  Eng. 
16.  Opiiiitia  tiinicata  Lk.  et  Otto. 

ibcaespitosa  glmica:  articulis  cylindricis 1 1  bus  2— i  tenbnlibustnlgo4  flotdm  iindiftniis •  sncca  fiavido-viridi. (huch  bprossung  aus  dem  Grunde  der  steif  aufrechten  oder Zwoige  ia^t  TaMnfonnig   grofit  Fkcben  bedeckend  Glieder 
^^ohenleten  StaclieJn  am  Sclieitel  iibertagt  Jii  Ublaugrun,  stark  gehockert Ai-eolen  auf  dem  ebenen  Scheitel  der  Hocker.  kreisformig  bis  eUiptisch, --b  mm  ira  groBten  Durchmesser.  mit  weiBem  Wollfilz  bekleidet.  aus  dem I'e  \u«,serhellen  frlocbiden  hervoi^^ehen  Eandstathcln  an  der  \orderen ^'te  der  Areole,  2—3  31] tt el stacheln  meist  4.  diese  etwa.s  groBer,  bis cm  ling,  alle  Sfcacheln  werden  von  emer  umfano-reichen,  lockeren,  rem ^v,,iBen  bis  braunlicb  gelben.  quer  gestreiften  Sclieide  umhiiUt. ,.  Bluten  zu  mehreren  an  der  Spitze  der  Glioder.  grunbch  gelb.  Beere >iniforinig,  m  Kugolformiae,  2  >— ^  cm  lang  und  2-2,'  cm  im  Durchmesser tief  tnchterfoimig  genabolt  gebockeit? \\ eiBlicli  grun,  beira  Emtrocknen ?<^lWich,  in  en  gran  lu  schleimig  Same  3  mm  im  Duichme  ser  fast '"I'f^  "der  etwas  kantig.  wenig  verbogen.  schraal  weiB  grrandt-t. fo'^'li  LI  et  Otto  in  Ffeiff  En  170(!s>7)  F  UnJ! ^  />  (act  ho,f  Dytk  7^  et  219  T al  1/  i  I  '  > III     Wib    Dut  (tHntcaiu<i  [latt,ins  t 

reoirrai-hisch.'  Verbreitung 
Coabnila:  Gregg;  im  Staate  S  Luis  Potosi:  v.ele :mi(inil,,an  und  Tula:  Maths-SOX.  Die  Angabe.  daB rkomme.  i.t  irrtiimlich:  <loch  '^ah  ich  neulich  Lxemplare au.  Ecuador  .^^hv  ha.dig  am  Hio  Chot>u  Inn  Ibarra: 



deren  bei  Hanbury  in  La  Mortola  nnd  Winter  in  Bordi-liora.  In  Mexiko ird  sie  Tentscholote  oder  Cluvellina  (nacli  Weber)  genannt  and  dient r  Bepflanzung  von  Mauern,  deren  (:berstoio„„i.  sie  bo^.^t-r  hindert  als  bei s  die  aufgeinaiierten  Glasschei-beu. 
17.  Opiiutia  iinbricata  P.  DC. 

Arhorescens  ramosisstma  glaucescenti- riridis  dein  ohmirior trticuUs  ajlindricis  grosse  iuherculatis  rerticillalis :  ((cideis  radiolih"^ ■entralibus  1—8;  /loribus  roseis:  hacca  tuherculata  lutea. Baumformig;  Stainm  bis  10  in  hoch,  in  don  nordlicberen  (■ ;ewohnHoh  nicht  tibor  1.6  m;  der  untere  Teil  des  Stammos  blciht 
virteliii-  zu  H  o.ier  4  go.stellt,  horizontal.  Letzte  Glieder  fylinLc .lilulich  griin,  4—^2  cm  fang.  \,o-~2  cm  dick,   hoch  gehooltert.  Blatt. 
.VollS.  bekl(.id('t,  ̂ das  Tamirvor'lll'JfVril.Vhh^^^ taclieln  7-20,  nardi  alien  Seitm  strahh'nd,  bi.weiien  nur  kaum  1  ci )i^\voilen  bi>  l.fS  cm  lang.  anlirgmd.  >[  i  1 1  c  U f  acheln  1-8,  davon  mil ler  lan-ste  1,()— 2,0  cm.  ̂ elten  hh  2,.')  cm  iind  i^t  nach  unten  gebofjen;  al ;tacheln  weiB  oder  strohgelb  b(.Mcheid..t Bluten  meist  einzeln,  .selton  gopaart.  in  dor  N;ihc  des  Schoitels;  5.5  b ^5  cm  mi  Durchmesser.  Fru  clitknoten  fa<t  ku-'-elRirmi"-  ^^ehockert.  Bliitei .ulle_4  cm  im  Durchmesser.     AuBerc   BHitenhiiTlblatter  n.n.  ' itormig,   stumpt,    purpnrrot  inifc  griinen  RiickonstreiC:  innere  uihl •andet,   purpnrrot.    Staubfaden  rot. 

i.re.srun<i,  d_4  mm  irn  Durchme^.cr,  fa  t  uno-o^chn^Ubell.  schmal  g.-- Opuntia  iwbricata  P.  DC  Frodr.  TIL  iTl:  Fdrst.  Bandh.  ed.  II  i"^' C^r:;.  hort  Ihjck.  TH  et:H9:  Lab.  Man.  491:  Co,dt.  l»  IVasJi.  Contr.  W 4o2:  neb.  Diet.  897  (imbricdta  [lateuM/  -  dacl>:iegdfonnig). tereus  imbncctHs  Ihvr.  Revis.  70  (ISL^l). Ufctus  cyhndncus  ./nines  cat.  18l^  (1825),  nicht  Han: (^actus  bleo  Ton:  Ann.  X.  York.  L„c.  TI.  202  (1828j.  nicht  H-  />  \ Opuntia  rosea  et  deripints  P.  DC.  Revis.  118.  t.  15  (IS'^Sr  I'M  ' 1^1  et  h2;  Font.  Handb.  502,  ed.  IT.  984  (Abb.). 
ZZ,:'t!;t  "<"*■ Opnntb,  cruviata  F.  DC.  Rev.  118.  var  B  et     0>"ch  S.-T)-)- yintia  arhorescens  Eng.   Wi.Hz.  erped.  90  in  notn  5  (J8fS^.  I 

f  •  ^'-V.  boLl  ..s'.t.  7.7,  Fig.  16.  17.  ' Bigel.  \\hq,ples  expel.  .SI.  f.  K;  Fin  H  f  n  Fui  4.  t.  2L  1 For.t.  Handb.  ed.  TL  981:  S-f  rZ  ho  't  J>  c'l-  n  d  "50:  1"' 192;  Coult.  in  ]Vn^h    Co.  Ir    in       '  '  ' 



18.  Opuiitia  Thurberi  Eng. 
Fruticosa  erecta :  articulis  cylindricis  pro  rata  tenuiorihus  fuherntlatis; 
Strauchartig,  autrecbt.  Glieder  cybndrisch,  zierHch.  nur  1,5  cm  im Durchmesser,  stark  gebcickert.  Areolen  kreisforraig,  mit  braunem  Wollfilz bekleiilet,  fast  ohne  Glocbiden.  Stacbeln  8—5,  kurz.  bis  1,5  cm  lang. ilunkelgelb  bis  braun  bescheidet,  der  unterste  niedergedruckt. Fruchtknoteii  keulenformig.  mit  nmgekelirt  ciformigen.  zugespitztea Bliittern  besetzt.  spiirlich  brstachelt.  Blilt enhiiUe  3.5  cm  im  Durchmesser. becherfonnig.  AnlJero  Bliitenbiill blatter  iimgekehrt  eiffirmig,  stmnpf Oder  ausgerandot,  ziegelrot.    Der  (rriffel  eudet  in  7  kurze.  dicke  Xarben. Opmtia  Thnrheri  Eng.  S>/n.  308,  Cad.  bound.  59;  Forst.  Handh.  ed.  U. ^So;  Coult.  in  Wash.  Contr.  ill.  453. 
In  Mexiko,  Staat  Soncn-a  bei  Bacuachi:  TnrilBER. 

19.  Opiintia  AVhippbM  Kn^.  et  liigel. 
Fri'ticosa  hivnilLs  divaricato-ra>„ns„ :  ,nf;rHl,\  ri,!nrh;r;s        s,.',rl.n  .,i,s 

'^^xrculatis:    aaileis   rnduilihns    >is,,>ir   <id    rj.  /  ru.ir'h'w^. (ntralihus  1—3:  floribm  rubrin-  bacr,<  sHh(nhn-CHl>'f<(  imniiL ^^'uchs  aufrecbt,  oder  die  seirlichen  Zweige  eines  Stockes  niederliegend aufstrebend.  gowohnlicb  nur  .30—60  cm  boch,  bisweilen  aber  2—3  m rreichend,  sparrig  verzweiot     Glieder  cvlindriscli  oder  verlilngert  keulen- ^™ig.  4-8  cm  l)isw(Mlen\)  cm  hncr  cm  dick,  gehCicker^  a,..i.. 

'  bescheidet 

.yeiBem  Wollfilz J 
ebenfalls  nach  unten  geilri 

.esser,  mit  germgen: 
Randstacheln  nach  unten  gednickt 10   hisweilen  fehlend.  Mittelstacheln 

Rliiten  in  der  Xiihe  de..  Scbeitels,  oft  zu  mehreren.  3-3  5  cm  Uuroh- 
'  t-R  umgekehrt  eiformig,  ̂ ^^^^f  ̂ J^eiBem  Wollfilz  and  .trobgelben  Glochiden,  bisweilen  mit  e  ntm  Macnei AuBere  BUltenbullblatter  fast  kreisformig.  mit  ̂ ta^belsp^^^e. spat^lfcinnig.  ebenfalls  sehr  kurz  zugespitzt,  rot.    Beere  fast  kuge^- ■"^"^^g.  oberriachlicb  gehockert,  gelb.  nicht  bestachelt,  tieisclng.  mit  tiefem. 



670  Opuntia  acanthocarpa  Eng.  et  Bigel.,  Opuniia  scrpenthia  Eng. 
weitem  Nabel.  Same  fast  kreisformig,  bis  4 'mm  im  Durchmesser,  m1. gerandet,  kaum  geschnabelt. 

Opuntia  WMpplei  Eng.  et  Bigel.  Whipple's  exped.  51.  t.  17,  Fig.  1-4  t  v Fig.  9  u.  10,  Forst.  Handb.  ed.  II.  983;  Coult.  in  Wash.  Contr.  Ill  450, 1)1 Var.  a.  laevior  Eng.  et  Bigel.  1.  c.  niedriger,  Stacheln  wenijre  kiirz Same  kleiner. 
Var.  p.  spinosior  Eng.  et  Bigel.  1.  c.  Eng.  Cact.  bound.  57,  hoh.r. btacheln  zahlreich  und  kraftig,  Same  groBer. Geographische  Verbreitung. Var.  o.  vom  siidlichen  Utah  und  Nevada  durch  Neu-Me.viko  und  Arlzonu m  das  siidliche  Kalifornien:  viele  Sammler.  —  Var.  S  ini  siidhchen  Arizona: ScHOTT,  Pringle  und  andere. 

Opuntia  acanthocarpa  Eng.  et  ] 
Arho', 'ridis;  articidis  cylindricis  tuhfiy  ' 1—8:  fioribus  rubris:  haa" Baumartig,  mit  spitzwinkelig  abgehenden,  abwechselnden  Asten.  ̂ bis   2  m  hoch,   stielrund,   holzig.     Glieder  cylindrisch,  unten 8—13  cm  lang,  2  cm  im  Durchmesser,  bleichgriin,  gehockert.  15.: 1  cm  lang,  stielrund,  dtinn,  rotlich  griin.    Areolen  kreisrund  bis  eiiunni.. 3— 5  mm  im  Durchmesser,  mit  kurzem,  weiBem  Wollfilz  bekleidet,  aus  dem die  Wochiden  kaum  hervorragen.     Randstacheln  bald  nur  6-8,  bald 3—20,  strahlend  oder  niedergedriickt,  0,8—2,0  cm  lang.  Mittelstacheln 2,7  cm  lang,  die  stiirkeren  strohgelb  bis  braunlich  besclieidet. Bluten  einzeln,   seitlich  in  der  Nahe   des   Scheitels  der  Endglieder. rosenrot  ms  Kupferfarbige.   Beere  trocken,  kugel-  bis  birnformig,  2-2,5  on im  Durchmesser.  flach  genabelt  und  gehockert,  oben  mit  6-12  mm  Ian.-'. Stacheln  besetzt.    Same  groB  (langster  Durchmesser  l)is  6  mm,,  kv.  . maJJig  gekantet.  mit  korkigem,  breitem  Eande  und  gefelderten  Seiteii Opuritia   acanthocarpa   Eng.    et   Bigel.   Whipple's   exped.  51. 

itJ~~J'  i",^^'/'^-  ^y^'-  ^08,  King's  exp.^- ^orst.  Handb.  ed.  II  984;  Coult.  in  Wash.  Contr.  Ill  434  (acanti"" [griechisch]  =  stachelfriichtig). 
_  In  Arizona  auf  den  Bergen  des  Cactus-Passes :  ^BigeloW  nnd  andere: m  Utah:  King;  in  Kalifornien,  Death  Valley:  Coville  und  FrNSTON. Mexiko,  im  Staat  Sonora,  bei  Bacuachi:  Thurber. 

III.  Reihe  Humiliores  Eng. 
21  Opuntia  .serpentina  Eng. 

t  vel  adscendens  ramosissima.  articulis  ri/Iindr, 



Opuntia  serpentina  Eng.,  Opuntia  echinocarpa  Eng.  et  Bigel.  671 
Straucliiirtig,  aufrecht  oder  niedorliegend.    Stamra  bis  1.5  m  hochjind 

-elblich  griin.  Areolen  kreisformig,  mit  weiBen  Glochldt-n -tacheln  7—9,  schrag  aufrecht,  der  unterste  der  langste.  bis -..iond,  nach   unten  gedruckt.   weiB  oder  rostfarben,  mit  einer 
liiuton  aus  der  Niiho  des  Scheitels,  etwa  3  cm  im  Durchmesser.  ])echer- formig.  Fruchtknoten  niodorgednickt  kugelformig,  etwa  1,5  cm  lang.  mit zahlreichen  Areolen  bedeckt,  die  gelbe  Glochiden  und  5—7  rotbraun  be- sclieidete.  4—7  mm  lauge  Stacheln  tragen.  AuBero  Bliitcnhullbl fitter umgekehrt  eiformig,  zugespitzt,  gelblich  griin,  auBen  purpurrot  iiberlaufcn; innere  umgekehrt  eiformic;,  stuuipf,  stachelspitzig,  gelb,  an  der  Spitzo  rot. DerGriffel  tiberragt  mit  8  Narbon  die  Staubgefiifje.  Beere  trocken,  balb- kuirelformig.  durch  den  tiefen  Nabel  tassenformig,  gelblich  braim,  stark ''esta(;helt  imd  wollig  behaart. 
^      r,ni.  306;  Forst.  Ilandb.  ed.  II.  980:  K.  Sch.  Xat.  P/lzf.  HI.  (fUO ■  '  "'V  ill  Wash.  Contr.  IH.  4i7  (serpentina  [Inteinisch]  =  scMangennrtiri). '  <'re»,  Californicus  Ton:  ct  Gr.  Fl.  Unit.  Stat.  T.  ooo  (IHW).  nwht "i"<nhn  uihfornica  Eng.  in  Emonjs  exped:  m,  Fig.  ir). 

Geographische  Verbreitung. Im  Staate  Kalifornien  bei  S.  Diego  auf  trockenen  Hiigeln.  gewolinlich 'I'-f  Xalu"  der  Kiiste.  niclit  zu  haufig  und  nicht  in  :\ra^.en  auflretcnd: ;^'H"TT.  HiTCHCorK,  Va-^kv;  im  nordlichen  Teil  der  Halbinsel  Kaliiornien: 

22.  Opuntia  ecliiiioearpa  Eng.  et  Bigel. 
'   siiberectn    rel  deaimhens   ramosissima:  articulis  cglind, 
"vnlcis  radialihus  8-16,  ceutmlihus  L:  fiorihus  luteis:  h ■■'Itnta. 

'  "  liaitig,  ziemlich  aufrecht  oder  ; t-    Glieder  cvlindriscli,  nach  untt 
5  cm  dick,  hOckerig.     Areolen  kreisformig.  mit  Kurzem  ^veiu.. ^ekleidet,  mit  w"ni-en.  kurzen,  derbcn,  .  rrohgelben  Glochidei ^acheln  8— horizontal,  allseitii^  strahlend 

1.^-2,5 

i-^i^len  un^W:eV';3  lu^-e  BliitenMdl.  l.tt.r ;"^>g.  spitz,  die  folgenden  umgekehrt  eiformig  und  spitz;  innere  ahnhch stumpf  Oder  ausgerandet,  am  Ende  gezahnelt,  grunlich  gelb  ̂ ^^r^''." 
-iick,  gelblich.    Beerc  trocken,  bestachelt,  niedergednickt  kugeUoruu„ 



Opmtia  echinocarpa  Eng.  et  BigeL,  Opuntia  stapdiae  P.  DC. 
Mvucreltormio:,  mit  einem  sehr  weiten  und  ticfen  Nabel,  - sse  gleicht.  Same  meist  kantig,  4—4,5  mm  im  Durchinrs., er  flaeh  gerandet.  mit  eingedriickteii  Seiten. nt>n  echinocarpa  Eng.  et  Bigel.  Whipple's  exped.  W.  t.  18, "/  V.  Eng.  Syn.  Cact.  m\  Ives'  exped.  14,  Wheelers  e-, hnulh.  ed.  TT.  979:  K.  Sch.  Nat.  Fflzf.  TIL  (6a)  202.  < nuh    in  4tn  (echinocarpa  [Inteinisch]  =  igelfrdclitig). '  major  Eng.  (act.  bound.  5(>  (var.  rohustior  CouK).  Stai I  MS  1.,-.  cm  lioch),  anirecbt  und  mit  liina-eren  (16—22  cm). 

ri  Ent;.    Holier,  Beere  niedorgedriickt  kugelformig,  mit 
Geographische  V erbreitung. rtali:  Palmer;  bei  St.  George:  Bailky;  in  Arizona  T der  Miindung  des  Bill  William  Kiver:  BIGE!/.^v r.  Toumey;  in  Kalifornien:  iriTCHCOCK  und  aii^ Colorado  in  Arizona,  Kalifornien  and  Sonora:  - r.     -  Var.  -f  in  Kalifornien,  bei  S.  Diego  an  dor  i' 

Opitn, 

2:1  Opuntia  stapeliae  P.  DC. 
rainosis-sima  riridis:  articuUs  ovatis  vel  ellipsoideis 

ig.  reich  vorzweigt,  fast  rasenformig.  Zweige  1 I,(  cm  im  Durchmesser,  ellipse  id  i-sch  oder  r Jiiiigt,  lebhaft  griin,  gehockert.    Areolen  kn 
.s  gerblichem  Wol Hi Iz  bokleidet.  Gloc' ■■••rr-"  mil  weiwem  bis  geiblichem  Wollfilz  bokleidet.  Liiocumv / 'mroich,  rosenrot.^  unten  weiB,  im  Filze  verborgen,  nicht  sehr  stark  ..tecben. ^^i^weilen  den  Filz  kaum  iiberragend  oder  bis  2,5  cm  \m •  am  brunde  weiB,  nach  (»ben  rotlich,  weiB  bescheidet. 'otlich,   kannt.    Beere  sehr  verschieden  in  der  GroBc Durchmesser,  bald  dreimal  so  grol3,  fas ilir  flach  genabelt,  gehockert,  unbewehrt,  n 

bellroten  Backon, 'innen  smaragdgriin. peliaj  R  DC.  Rev.  Cact.  117  (1829);  TP- ■  fl.  986:  S.-n.  Cact.  hort.  Dgck.  73:  L" -=  ahnhrh  Stapelia). 
;raphische  Verbreitung. 
Jon.TER  gesammelt;  in  La  Mortola  kultivi. 



Opimlia  Duvim  Eng.  et  Bigel.,  Opuntia  eiribe  Eng. 



besoriders  an  jungcn  Trieben  star .tier  bisweilen  zuriickgebog-en.  pfri Bern,  bald  vergraueiulem  AVollfilz  b Areolen,   sehr  kvirz,   bald  grau. 

mebser.  lie  ere  eilormig,  tief  genabelt.  geliockert,  l)esta( bame  fiach,  0  mm  im  Durchmesser,  deutlicli  gerandet. Opuntia  BenumUna  Eng.  bei  Parish  in  Bull.  Ton (1892);  CoHlt.  in  Wash.  Contr.  TIL  U7  iBemardhui  [lah 





676  Opnuiia  cliolla  Web.,  Opuntin  fuJifida 
30.  Opuiitia  eholla  Web. 

onileis  plurihns,  ceulrnli  soUfnrio  'vel  geminah'con barer,  fuhPyculatn  an,Jeata. Strauchartig,  sehr  verzweifft,  etwa  1  m  lioch.  (ili mit  verlilngerten,  wenig  vorspringenden  Hfickern.  Ar Areolen  tritt  eln  Biischel  gelber  Glochideu  bervor. 
lockerel-  Scbeide.     '  -      i  ~e  ̂tao  lo  ii,  1 Bliitenhiille  rosenrot.  4  cm  im  Durchmosser. lanzettlicb.     Fruclit  gebockert.  wenio-  stachehg.  S 

G  e  0  g  r  a  p  h  i  s  c  b  e  V  e  r  b  r  e  i  t.  u  n  g . Auf  der  Halbinsel  Kalifornien,  bei  etwa  27"  n.  Br. (■holla  (gesj)rochen  fschoja)  geriannt. 
•51.  ()|uintiu  f'ul{j:i(la  Eng. 

m^ideis  r— subaeqnalihus  juveyitute  saepe  riihelUs:  po- saepe  prolifera. Stnuicli-  Oder  fast  baumartig,  sehr  reicb  verzw Cllieder  eiformig  oder  keulenformig,  gedunsen,  mob der  Zweige.  ziemlicb  .stark  gebockert,  blaui^riin.  Bl"^ '       '  >it  weiBem  Wollfilz  b demlich  gleicb;  im 
Frucbtknoten   gebockert,  u 





Opmlia  lih'iniae  P.  DC,  Opnnlia  Irptocaidis  P.  DC. 
V.  Reihe  Monacanthae  Eng. 
34.  Opuiitia  kleiiiiae  P.  DC. 

chn.esser  haltenden  Stam„i.  Zweige  sparrig.  .schrag  aufreolir. -  -i  cm  dick.  Lotzte  Glioder  bis  10  cm  lang  uud  1  cm  dick  frisc' lielrnrid.  schvvach  gehockerL  Blatter  .stieJruml,  zu-espitzt.  bis  3  m .Vreolon  kroisformig  bis  eiformig.  1—4,^  mm  im ' D.irchraesser  mi Wolllilz  bekleidet:  i.i  dem  ohnren  Tci](.  ki.rze.  braimliclie  Glocliide :u  f)  cm  Jang,  gelblich  oder  braunlich,  von  eine de  locker  umhiilit;  die  unteren  Areolen  der  Gliede 
'iucen  seithch.  Frucbtknofcen  keulen-  bis  kreiselfcinnig,  bis  15  mn Blutenhiille  ))  cm  im  Durchmosser.  Au(3ore  BliitenhiiUbliitte tbch,  zugespitzt.  brilurdich;  innero  umgekebrt  oitormig,  stumpf.  kur; L<pitz.g,  rosenrot.  StaubgofiiBe  nocb  niclit  balb  so  lang  als  die  Bliite n  rosoiirot;  Beutel  bellgelb.  Der  purp.irrote  Griffel  iiberragt  sit' mi ^"""^ ^'  i-ben.  i^Ticbi  griin,  koulcn-  bis  birr mm   lang,    bald  fast  kreisfOrniig, 

Geographiscbe  Vorbreitung. in  ioxas,  an  stoilen  Bergabbangen  bei  dem  Limpia:  Wi 

3").  Ojuiutiu  Ipptocaiilis  P.  D(;. 

recht,  last  rutenlormig,  zuletzt  stielrund,  spater  friscb  griln;  die  o W<T     S  ^^ton  verjiingt,  mit  ger.mdeten, Hockern  bedeckt.  Blatter  pfriemlicb.  schlank.  bis  mm  lang zembch  lange  bleibend.  Areolen  verbaltnismiiBig  grol.}.  kreisf (lli  .T  ;  f    I'^^fT-  mitu-eiBem.  kiirzem  Wolltilz  bekleidet. ^  lociuden  bilden  oben  einen  Buscliel.  Stacheln  gevvobnlich  ' ■       '-m  lang.  bornfarbig  bi«  ],raun.  mit  oin.r  .trob-elbcn  oder  or 



Opuiihn  hptodiuhs  P  DU    ()ii,,}tm  a)ln<s,uU,  Lng 
Scheide  lose  umliullt,  die  h.uihg  ab^plittert.  iUhn  /uwuhn  1-2  klemere. 

Rliiten   seitlich.     Fruchtknoten   keulenfonnig,   sclnv.vli  sehockert. ,lle  2  cm  m.  J)urthnH-.ei    Innei  e  Blut  onhul  1 1  littM  ufonnu- 
-ch^\pfelgt'lb      Beeie   2  cm  laiig,   kaimimnt       !•    ̂ iio..,  ,il im  Dnrohmossor,  mit  schwammigom,  hreitein  IJ;in.l.'. '  leptooDilis  F  DC  Bei  118   Pfeiff  Ev  17,i    I  ///„//- 

M    s'-Z)  Ca(f  hart  JJijck  70  ef  2)0  Lab  Mou  I".    <        n  11  /^A ///    Ijj    Weh.  Diet   897  (Jeptocnuh^  [q)iec]us,hj  -=  /  lu^t-uq.lnu i„t>a>amilife,a  S-D  Ho,t  T))/rk  HhO  Pfeiff  Eu  i:  .    /  Ihi.n, If  <>SS   Lah  mu   19 i    K.  Sdi  Xaf  Ffi-f  III  c  <>  .'"> 

r,icf  ho/onl  iln   s,in['l  c,  KiiKjs  e>ij  UO    Ernst  Handh  ed Ijih.  Man.  494:  K.  Hcl>.  I.  <:. 
tu  xu,)uta  J  A  et  Otto  ui  Pfeiff  En  m  Font  Hm,dh  ed  If  '^W 'tu,  qnuihs  lIo>f    Von   lu  Pfeiff  En  17>    S -T)   I  ,    7\  d 



i)p,n>l>a  riiniosissima  Eng.,  Opnntia  subulnta  Eng. 

<     I     s  s.^.na    (jlaiica     ramis  gracihhus   tereUhus  te.^ I      s  „^  inoil/is  accessorus  aucUs  flonbus  purjmreis ,  ha(ca> M  i;iiirh;ii  iiM-,  .schi-  verzweigt,  bis  2  m  hoch.    Zweige  aufstrebeii  ', .III    h     ̂ 1  ,  Gheder  dunti,  btiehund.  5     15  cm  lan<r  und  "> am  (irunde  verjiingt,  blausrrau  oder  aschgniu.   gefeldert,  mit 'uih>t,.n  Feldern     Areolen   Imoal-ohlonn ,   1    2  mm  U -  t.'uhem    ̂ ^ul3em  Wollhlz  bekleidet     Gloobulon  ^venuo    ,i  ] liMud     btacheln  unten  0,   oben  (Mnzeln  vm\   ki  ,lt 
('•.■.umbchef  Scbeide;  nnter  ihm  bi.sweilon  nocb  ainzelne  u.i.  r  z 

Bluten  beitbcb  Frucbtknoten  kici^elformig  mit  zabbLidieu  1) nirht  bestacbelt.   Bliitenhiille  1.2  cm  im  Durcbmesser.   Aufiere  Bl 
.Muidtt.  pnipurrot  Fadon  der  Iu(3eren  StaubgefaBo  >in.l Mf   wt-nlcii   iil)erragt  von   den   5  kurzen,    eiformigen,    anlivrM  - B k.  iil.'iitormig,  trocken,  tiof  genabelt.    Same  von  ta-' 1  ninit.  mil  knrkigem  Rande.  4  mm  im  Durcbmesser. (>l)untiii  iiunoHissma  Eng.  Xotefi  on  Cerem  gigantcn- roHlt  ,n  Wn.J   ('n,<t,    [If  Hh    luith  li,  mid  tn  J^J,  i/thea]  I' 

In  Arizona  und  Kabfornien,  aiif  boiden  Seiteu  des  unteren  ColonM trockenem.  sandigem  Boden:  Parry,  Schott  und  andere:  vom  Tli;i'' un>Rut,  bi.  ,n  die  Xabe  dt^  Oaion-Pa-^os    Bk^fi  ou  ,  ̂ om  Mill '  -  Rk.  (T,la  bi>  /,„  Sieria  3Iadie  im  Stuite  Soriora  des  nonlK.' 
bciHvrr.  Piirvdrj.:;  blubt  im  Septeml)er;  anf  S.  Benito  T>hin" 

VI.  Reihe  Teretes  K.  Sch. 
38.  Opuiitia  .subiilata  Eng. 

erecta  rmiosa  viridis:  ramis  elongatis  cylindrk suhteretihm  acuminatis  diu  persistentibas:  <ici ca  areolata  viridescente:  seminibus  maximls. reich  verzweigt,  so  da6  die  Pflanze  in  der  B etwa  1  m  Durcbme.sser  bildet.  Aste  steif  aufrc tielrund,  oben  verjungt  iind  von  den  groB«m Scbeitel  kaum  woUig,  sebr  fleischig,  schon  bell icb  unten  verbolzend,  bis  7  cm  im  Durcbme-- 





I  ng    Opunlia  fi/lni/n  a  V  DP 

Liifrechten  Stacheln  und  . 

)i  12  mm  hn^r  im  \entrieb  weif3hch  gelb  ̂ pater en  Tul  (les  Stammes  treten  mthr  hin/u  hi^  en MiM.KH  ()  -9)  gezahlt  werden. 
1  1   Zwnge    ̂ -mzQ  Lmg*    d(  i  ' il   1-   it„^elmiBig  geteldert    Areoh  n r  ni  ̂ t.tutzt     Blutenhulle  tut  (in_ Auljere  Blutenhullbldtt<  i   s(  Inn 

if'il)ig    StaubgtfdBe  \\enigkiiizei  il it. el  schwefelgelb.    Der  griinhcli  weil.)''. 





Opuntia  floccosa  S.-D.,  Opunfia  vc&tita  S.-D. 
42.  Opuntia  floccosa  S.-D. 

Fruticosa  Immilis  ramosissima  nitida  laete  viridis;  artkulis  cyU,... re!  Huhclavatis  tiiberculatis ;  foliis  subclavatis;  aculeis  1 —3  pilis  interimj' ■ florUms  flavis. Niedrig,  strauchartig,  reichlich  verzweigt,  bis  20  cm  hoch.  Glieder cylindrisch,  ins  Keulenformige,  stark  gehockert,  glanzend,  hellgrun,  bis  3  cm dick.  Blatter  fleischig,  dick,  stumpf,  fast  keulenformig,  schnell  abfallend. Areolen  nach  den  5er-  und  8er-Beruhrungszeilen  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.  Stack eln  1—3,  wenig  herTOitretend, ebenfalls  weiB.  gerade,  bis  7  mm  lang  (in  der  Heimat  bis  5  cm  lang). Bliiten  seitlich,  nach  Baron  voN  Winterfeld  gelb,  bis  3,5  cm  im groBten  Durchmesser.  Be  ere  eiformig,  5  cm  im  groBten  Durchmesser. gehockert,  stachehg. Opuntia  floccosa  S.-D.  in  Allg.  Gz.  XIII.  388  (1845),  Cacf.  hort.  Diid: 72  et  248;  Forst.  Handb.  504,  ed.  II.  976:  Lab.  Man.  489:  K.  Sch.  X'/. 
Pflzf.  in.  (6a)  202;  Web.  Diet.  897  (floccosa  [lateinisch]  =  flockig  heluuu-h. Var.  ̂ .  denudata  Web.  (L  c).  Areolen  nicht  wollig,  Staclieln  uvi'. 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  fder  Hochebene).  bei 4000—5000  m  iiber  dem  Meere :  Baron  vox  Winterpelix  —  Var.  p  in  Peru, bei  Huamachuco  (nach  Weber). 

Opuntia  vestita  S.-D. Frufic 
cylindric 4—8:  foliis  subulatis  parvis:  floribus  kermesinis:  baccu  lanata. Strauchartig,  aufrecht,  verastelt.  Glieder  c^dindrisch.  iibereinander- stehend,  2-5  cm  lang,  1,5—2  cm  im  Durchmesser,  oben  und  unten  weii'j: 

verjungt,  hell-  oder  dunkler  griin.  Blatter  pfriemlich.  Areolen  krei>- formig,  2,5—3  mm  im  Durchmesser,  mit  weiBlich  gelbem,  bald  vergrauendem A\ollfilz  und  langen,  schlafFen,  grauweiBen  Haaren  bekleidet.  Glochid-n ^lemlich  lang,  weiB,  nicht  stark  stechend.  Stacheln  4- -8,  entwedcr  n«r bis  4  mm  lang,  biegsam.  borstenfonnig,  graugelb  oder  bis  15  mm  lang.  sted. ptnem  ich,  allseits  wendig  strahlend  oder  wenig  abstehend,  fieischrot.  ̂  J^.uten  seitlich;  ganze  Lange  derselben  bis hpsoidisch. sattgrun,  glanzend,  mit  vielen  Areolen  bede^ Schtippchen  gestiitzt,  wollig  und  kurz  bestachelt.  Blutenhiille Durchmej Blutenhiillblatter  eioblo 
braun-  innere  spatel-  bis  umgekehrt  eiformig,  stachelspitzig.  nicht  gez^mi dunkdkarmmrot.    StaubgefaBe  halb  so  lang  wie  die  Bliitenhulle. rot;  Beutel  gelb.     Der  blaBrote   Stempel   uberragt  '  ' aufrechten,    dunkelpurpurroten    Narben.      Beere  ellir 



Opiintia  Miquelii  Monv. 

CTeschmack  fade. 
Dpuntia  vesUta  S.-D.  in  Ally.  Op..  XTTL  38H  (18i5),  Cart.  horf.  D,/ck. 

•.'     :H7:  Ford.  Handb.  ed.  11.  U76:  Lah.  }fon.  489:  Weh.  Diet  '898 [lafeiniscJiJ  ̂   hekleidet). 
Geoi;-raphische  Yerbreitun^. fn  Bolivien.  in  La  Mortola  bliiht  sie  anfangs  Juli. 

VII.  Reihe  Austro-tuberculatae 

ticosa  ptDxe  rnmosa  erecta  palitde  glaum  priiiima:  orticuJis  cyliiKinci. 'herculatis:  foliis  suhulatis  parvis:  aculeis  1-  ̂ ,  serins  ouctis. 
uchartifT,  aafre(?ht,  sparlich  verzweifjt.  Glieder  •">  l-")  cm  lan^'.  i)i im  Durchinesser,  cvlindriscli.  am  Scheitel  mit  gelb-rauem  Wolltll. ien  und  n-eruiidet,  von  kurzen.  gelblichen  Stacheln  iiberragt itrieb  schon  blaugriin.  bereift,  spilter  graugriin.  gehockert stumpf,  etwas  von  der  Seite  zusammengedriickt.  Blatter  pfriemlich 
iiscliig.  etwa  1  cm  lang.  blaugriin , "  abf allig.  Areolen  an  den Tril  des  Hookers,  vcrtieft,  kreisformig,  3-5  mm  im  Durch *  reinweiBem,  etwas  flockigem  WoUfiJz  bekleidet,  der  spater  ver '■lir  zogernd  schwindet.  Glochiden  sehr  zahlreich,  steif  unc "<l,  bis  5  mm  lang-  besonders  am  Oberrande  imd  an  den  Seitei ^'  iid,  spater  ablallig.  hellbernsteinfarbig.  Starkere  Stacheln  zuers iiterbis  12,  von  ihnen  gohen  einige  allmahlich  in  die  Glochiden  ube-r spater  bis  5,5  cm  huv2  an  der  Spitze  rauh,  zuerst  gelblich,  (lurch 
1.  dann  weiB,  spiitor  "vergrauend,  gerade  vorgestreckt,  pfriemlnh 

^'^'"hrt.  Auch  Dr.  Otto'  Ki Anmerkung:  Weber  \,;iniuL Chil-  1894,  p.  493,  in  Gartenfl 
sfil^^^'-^^'fi'-digo  Art  isVoj^MnL'^I.ferow.o^y/A^^  Phil  ̂"J^lj^f^^^f  ̂ Tm  vo"n 







IX.  Reihe  Frutescentes  K.  Sch. 
Oimiitia  Salmiaiia  Parm. 
nridis  vidgo  ruhescvu^    ,.i»n.  , 

i  'lrris;  aculeLi  jmicis  }>rfi-iinis:  i!<n->' 
vcr/weigt,  aufrecht.  l)is  1  m  liocli.  ̂ t;ui; ■  i'l  iia  JJurchmesscr,  rait  rissiger,  blatterig  abspri: r  ti|.Ml;irl)on(!r  Rinde  bedeckt.    Zweige  cylindriscb, 

■tiatr  -nin'oder  rot  ubcrlaufen.  Blatter  klein.  lar, al)tallig.    Areolen  kreisrund.  l,o--2.5  mm  im  Dun  l 
'ollrilz  bekleidet.  Glocliiden  an  den  jiiui^ereu  < iilteren  zahlreich  und  sehr  stark  htcclu-nd'.  Stach- i mm  lung,  bald  vergraiiend. tli.'h.  /u  mehreren  am  Eude  dor  Triebe:  i;aii?e  Lv 

I'ruchtknoten  birnformig.  bestachelt.  liliir- ■••    Auf3ere  Bliitenhullblatter  dreL.eitiii.  ̂  







Stacheln  sehr  kriiftig,  bis  o  cm  lanj.   etwas  zu.am,ne»geJ.-ackt,  gelb 5S.  0.  Darwinu  Hensl. 
■f.  Stacheln  sehr  zahlreich,  braunschwarz.  sehr  steif,  kriiftig.  2,0  cm  lang .^9.  0.  nigrispina  K.  Sch. 

I.  Glieder  hellblaugrlin,  En'dglieder  oft  verbreitert 60.  0.  corrmjata  S.-D. ir.  Ulieder  gelbgriin,  mehrore  gerade  iibeieinandergestellt 61.  0.  ovata  Pfeiff. ir[.  GJieder  graugriin.  spiiter  braungrau 62.  0.  qraia  R.  A.  Phil. £.  Stacheln  schwiichlich,  vieh;  Gliedor  ganz  unbe.stachelt. 1.  Glieder  hellgrihi,  meist  eiforinig.  stark  gehockert 63.  0.  Pcntlandii  S.-U. II.  Glieder  ellipsoidisch,  ledergelb.  dann  braun M.  0.  Leonina  Hge.  et  Schm. 
''1.  Opiiiitia  aoracaiitlia  Lem. 

Aiifrecht,  yom  Gninde  an  vei-zweigt  und  niedriges  Gestrupp  ̂ bildcnd. 
tellgrun,  bald  aschgniu  l)is  braun,  ')— 9  cm  im  groBten  Dnrolimesser.  breit gefeldert,  schwach  gehockert.  Areolen  kreisformig,  2-2..)  mm  im  Diirch- messer,  mit  sparlichem,  weifiem,  bald  vergrauendem  Wolltilz  bekleidet.  von 
«nem  sehr  kleinen,  lauzettlichen'.  angedriickten  Blatte  gestutzt.  Glocliiden sehr  kleiu,  kaum  langer  als  der  Wollfilz.  golb  oder  brannlidi.  bald  grau. 
Stacheln  ;i— 7,  sehr  kriiftig,  spreizend,  dor  unterste  ̂ st  der  liingste^und 
%eflacht  nndunter  der  Lupe  rauh:  hellbraun  bis  grau  und  mit  schwachen, dnnkleren  Binden  geziert. Blute  nach  Weijer  weiB.  Same  weiBlich.  stiihchenformig:  Sclialo nicht  sehr  hart. 

Opmfia  aoracantha  (acrncantha,  acrocautho  Ln,.  r,,,/.  aliq.  »or  .U 
i;SS8):  Forst.  Hamlh.  4(19,  ed.  TT.  90S:  S.-D.  ('"<l.  h'ni.  Ihjck.  ;i  ef  '>Ur. Mon.  iSry;  Weh.  Diet.  S96  (nomohithn  l<jyu'rlu^rh j  =  srlurcrM"c}n'!i!/). Tephrocactus  (wrocanthns  Lew.  Cact.  89. 

('ereus  ovatus  rfeiff.  En.  102. ^nmntia  ovntn  HorL  An,J.  in  rfeitf.  /.  c.  uon  Pfeiff. Opuntia  Gilliesii  Otto  in  Pfeiff  I- 
Geo^rraphische  Verbreitnng. 







Opuntia  Tarapacana  E.  A.  Phil,  Opuntia  pyrrlmcantha  K.  Sch. 
,u6erdem  noch  1—3  diinne,  stielrunde,  ebenso  weiBe  Stacheln,  di mten  gedriickt,  dam  Korper  anliegen. Bluten  nicht  bekannt. 

Opuntia  andicola  Pfeiff.  En.  Uo;  Forst.  Handb.  467,  ed.  II.  9U '.act.  hort.  Dyck.  70;  Lab.  Mon.  482;  Web.  Diet  896  (andicola  [lai =  Andenbewoliner) . Teplirocactus  andicola*)  Lem.  Cact.  88. Opuntia  horizonfaUs  Gill,  in  Pfeiff.  I.  c. Opuntia  papyracantha  Hart.,  nicht  Phil. 
In  Argentinien,  auf  der  Cordillere  von  Mendoza:  Gillies. 

56.  Opuntia  Tarapacana  R.  A.  Phil. 
Fruticosa  mmosa  humilis  flavido-viridis  subcaespitosa;  articulis  ovifomlhiis parvis;  aciileis  1—2  rigidis  complanatis ;  floribus  lutei.s. Strauchartig,  verzweigt,  niedrig,  rasenbildend.  Glieder  ellipsoidisch, 2  cm  lang  und  1  cm  im  Durchmes.ser,  gelbgrun,  glanzend.  Areolen  klein, nur  die  oberen  bewaffneten  groBer,  mit  spiirlichem,  weiBem  Wollfilz  bekleidet. Glochiden  gelblich  weiB.  Stacheln  1—2,  steif,  pfriemHch,  etwas  zusammen- gedruckt,  rothch  gelb,  1..5~2  cm  lang. Bluten  seithch;  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.  BlutenhiiUe  1,5  cm  im Durchmesser.    Innere  BliitenhullbUltter  oblong,  stumpf,  citrongelb. Opuntia  Tarapacana  Tt.  A.  Phil.  Fl.  Auto  fay.  27. Geographische  Verbreitung. Bei  Calaleste  im  Peruvianischen  Chile:  R.  A.  Philippi. 

dagegen  habe  ich  von  fo\gBnAQn\ri^n\e[nl }l^nli^i^\  O^^^^^  Phil. (1-  c),  Opuntia  liahneri  Phil.  (1.  c). 
57.  Opuntia  pyrrliacantha  K.  Sch. 

Fruticosa  ramosa  humilis  flavo-viridis :  articulis  oviformibus  vel  ellipsoideis parvis;  aculeis  5-8  validis  rubro-luteis ;  floribus  fl.avis;  ovario  infenie  nudo. Strauchartig.  verzweigt.  niedrig.  Glieder  eiformig  oder  ellip.soidisch, klein;  bis  2  cm  lang  und  1  cm  dick,  gehockert,  gelbgrun,  glanzend.  Areolen kreisformig.  bis  3  mm  im  Durchmes.ser,  unten  an  den  Gliedern  stachellos: mir  mit  weiBem,  flockigem  Wollfilz  bekleidet,  oben  mit  5— B  iluBerst  steifen, stechenden,  glilnzenden.  gelbroten,  bis  4  cm  lanc^en  Stacheln  versehon. Glochiden  klein,  goldgelb. ,  Bluten  seitlich;  ganze  Lange  derselben  3-3.5  cm.  Fruchtknoten kreiselformig,  unten  nackt,  oben  mit  Areolen  versehen,  die  braunliche  WoU- ^uschenind  bis  1  cm  lange,  gelbe  Glochiden  tragen.  BliitenhiiUe  3  cm 
S„h  V  ̂̂ '^Y^  «°^r«ibt  andicolus  in  Bezug  auf  Tephrocactm :  andicola  ist  aber iMl'^r  ""^  nicht  Adjektiv,  kann  also,  vvie  nauta  poeta,  aufuga  u.  s.  w.,  nicht 



iffi  Durchinesser.    AuBore  Blutenhiillblatter  OMmpI  r-M-h gelb;  innere  umgeko-hrt  eitormig.  goldgelb.  fstaubn  e  fii  I'm.  ynn  ,l..r  l^  .i^-.j, Liinge  der  Bliitenhulle.  Taden  und  Beutel  gelh  D-r  -In-  l-i-'ti-- Cmtfel  uben-agt  sie  init  S  kurzen,  aufrechten.  rot  en  ]\'urbt.n. 
Geoo-raphisciie  Verbreitung. In  Peru    ,uf  duu  (  (no  Lornuipe  und  bei  Tuoia   4400  m  uber  dun le    Snun   n   <)Sc  und  I  111    (pij})}iacaHtha  Igiiochi  ch]  =  mit  Itn  i iarbenen  Stacheln  versebem. 







698  OpitnUa  Pmtlandii  S.-D.,  Opuntia  Lronlnn  Hge.  et  Schm. 
StachelnO— 5,  pfriemlich,  gerade  oder  schwach  gekriimmt,  gelblich,  spater vergrauend,  bis  3  cm  lang. Bltiten  aus  den  letzten  Verzweigungen ;  ganze  Liinge  derselben  5— 5,5  cm. Fruchtknoten  breit  kreiselformig,  schwach  gehockert.  Areolen  ohne groBere  Stacheln,  von  rotlichen,  dreiseitigen,  spitzen  Bliittchen  gestutzt. 
Blutenhulle  kurz  und  breit  tricliterformig,  6^6,5  cm  im  groBten^Durch- messer.  AuBere  Blutenhiillblatter  fleischig,  rotbraun,  schuppenformig, die  folgenden  umgekehrt  eiformig,  rotbraun,  nach  den  Randern  rothch  gelb; innere  gestutzt,  mehr  gelb,  nur  aufien  an  den  oberen  Teilen  rotlich.  Staub- gefaBe  von  der  halben  Liinge  der  Blutenhiille.  Der  kriiftige  Griff  el  uber- ragt  sie  mit  13  strahlenden  Narben. Opuntia  grata  R.  A.  Phil,  in  Linnaea  XXX.  211  {grata  [lateinisch] 

Geographische  Verbreitung. In  Chile,  Provinz  Santiago,  bei  dem  Silberbergwerk  las  Arafias:  Philippi. Die  Beeren  sind  eBbar  und  schmackhaft. 
63.  Opuntia  Pentlandii  S.-D. 

_  Fruticosa  himilis  ramosissima  caespitosa  pallide  dein  cinereo-viridls: articuhs  oviformihus  vel  eUipsoideis:  aculeis  inferne  vulgo  0,  siiperius  non tibique  1—2  parvis. Strauchartig,  niederliegend,  reichlich  vom  Grunde  an  verzweigt.  Glieder eiformig  oder  elHpsoidisch,  oben  verjiingt,  durch  eine  Areole  mit  weiBgelbem Wollfilz  geschlossen;  hier  stachellos,  unten  gerundet,  hellgrun  im  Neutrieb, spater  mehr  grau,  gehockert,  bis  5  cm  lang  und  4  cm  im  groBten  Durchmesser. Areolen  umgekehrt  eiformig.  bis  2  mm  im  lanc^sten  Durchmesser,  mit  spiir- hchem,  gelblichem  Wollfilz  bekleidet;  spater  verkahlend,  von  eiformigen,  spitzen. bis  3  mm  langen,  fleischigen  Blattern  gestiitzt.  Glochiden  sehr  klein,  gelb- lich.   Stacheln  1-2,  klein,  kaum  bis  5  mm  lang.  gerade,  dunn  pfriemlich. Opuntia  Pentlandii  S.-D.  in  Allg.  Gz.  IX.  387,  Cact.  horf.  Dyck.  71  et 24o;  Forst.  Handh.  506,  ed.  II.  907:  Lab.  Mon  485. Cactus  Pentlandii  Lem.  Cact  68 Opuntia  Cumingii  Hort. 

64.  Opuntia  Leoninai  Hge.  et 

"^■^'^JJ^^^^^^"^>«^"^_ei«  mhglohosis  Teulhcylll Strauchartig,  aufrecht,  durch  reichliche  Verzweigu, aus  werden  klumpenartige  Massen  gebildet,  bis  20  cr ormig,  ellipsoidisch  bis  kugelformig  oder  cylindrisch, schmutzig  grtln,  ins  Braunel  spater  gelblich  , cm  lang,  1—2  cm  im  Durchmesser.     Areolen  . 





tibersicht  der  Eeihen  von  Platijopvntta  Eng. 

O  Fruchtknoten  keulenformig,  Beere  rot,  Gliedt 
Vn.  Eeihe  Vulgares  Eng. O  O  Fruchtknoten  mehr  kugelformig,  Glieder  oft  \ bereift Vlil.  Eeihe  Suhinermes  Eng. §§  Stacheln  zahlreich. O  Stacheln  dunn,  oft  etwas  gewunden,  GUedei hochstens  6  cm  lang IX.  Eeihe  Setispinae  Eng. 

(hei  Eeihe  XIV^THH^^X^'audf  ]dein/d^^^ T  Stacheln  gelb. 
"  X.  Eeihe  Tunae  K.  Sch. 1  J_  Niederliegende  Striiucher 

Xir.  Eeihe  Ftilvispin  Beere  trocken. 
XIII.  Eeihe  Xerocarpe 

I   I  Glieder  ge. XIV.  Eeihe  Tumid ae 
XV.  Eeihe  Albispino. 

b)  Blute ^^^^  XVI.  Eeihe  Inarmat XVII.  Eeihe  Armatae in,  kaum  bis  2  cm  im  Durchmesser XVIII.  Eeihe  ParviflOi 
Schlussel  zur  Bestimmung  de 

I.  Reihe  Cruciformes  S.-l 

II.  Reihe  Pubescentes  S.- 

hervorragenden,  goldenen  Glochidei 



V.  Reihe  Divaricatae  S.-U. It,  btaclielu  mt'lirei^e  jj"^^,^^^^^'^^^^^^^^ 

VI.  Reihe  Microcarpeae  Eng. 

VII.  Reihe  Vulgares  Eng. 



02  Schlussel  zur  Bestimmimg  der  Arten  von  Flaiyopuntia  Eng. .  Aufrecht. a)  Glieder  schmaler  lanzettlich S'l  <).  lano'ohila  Haw. 
Si.  0.  inermis  P.  DC. 

VIII.  Reihe  Subinermes  Eng. 

berSft  '™  ̂'^""^^^^"''^        "^^^^^  ̂ i-^^t  iibermaBig  dick,  laubgrun,  schw 
^.    ̂    .     .  ^"""^  ̂"^^'^'^ 

IX.  Reihe  Setispinae  Eng. Glieder  blaugriin. 
a)  Wurzel  knotig  verdickt,  Glieder  kaum  3  cm  lang,  sehr  dunn 87.  0.  filipendula  Eng. 
b)  Wurzel  nicbt  verdickt,  Glieder  doppelt  so  lang,  Stacheln  sehr  dunn 88.  O.  setispina  Eng. Glieder  lebhaft  griin 

X.  Reihe  Tunae  K.  Sch. lieder  hellblaugran. 
Xt-t~''  ̂ '""^  Fruchtknoten  mit  zahlreichen  Areolen 90.  0.  chlorolirn  Eng.  et  Bigel. 

Gheder  laubgru, a)  Fruchtknote, 
b)  Fruchtknotei a.  Stacheln  s dick,  bi.s  ' 

;ln  6-10,  BlLite  : gehockert 91.  0.  Pahneri  Eng. 
stark  zLisammengedruckt  und  gehockert 92.  0.  Beckeriana  K.  Sch. gerundet,  nicht  oder  wenig  gehockert. hr  stark,  oft  etwas  gekriimmt,  bis  .')  cm  lang,  Fruchtkm 

I.  Stacheln 
11.  Stacheln  1—3,  bisweilen  k 

^.  ,  1-5.  O.  Engehnannii  S.-D. Ljnbestimmter  Stellung 96.  0.  pyaiacantha  Eng. 



ir  Jiestimmung  der  Arten  von  IHatyopuntia  Eng. 
XI,  Reihe  Procumbentes  Eng. 

b)^Stache]n  spreizend 98.  0.  proaimhens  Eng. B.  Glieder  verschmalert 99.  0.  angustata  Eng. 
XII.  Reihe  Fulvispinosae  S.-D. A.  Straff  aufrechte  Striiucher. a)  Stacheln  1-2,  Glieder  nicht  stark  gehockert,  Staubfaden  und  Narb« 100.  0.  nigricans  Haw. t)  Stacheln  2-4,  Glieder  stark  gehockert,  StaubgefaBe  und  Narbe  w< 101.  0.  maculacantha  F6rst. 

B.  Niederliegende  oder  aufsteigende  Striiucher. a)  Glieder  diinn,  kreisruiid,  Stacheln  meist  einzeln,  sehr  groB 102.  0.  marrocentra  Eng. b)  Glieder  umgekehrt  eiformig,  dicker. a.  Stacheln  gewohnlich  nur  aus  den  oberen  seitlichen  Areolen. I.  In  der  Kegel  3—4  kriiftige  Stacheln,  bis  fast  6  cm  lang 103.  0.  phaeacantha  Eng. II.  1,  hochstens  2  Stacheln,  bis  3  cm  lang 104.  0.  fuscoatra  Eng ^.  Stacheln  aus  fast  alien  Areolen. I.  Stacheln  1—3,  gewohnlich  nicht  gewunden 
105.  0.  Camanchica  Eng.  et  Bigel. II.  Stacheln  3—5,  gewunden 

XIII.  Reihe  Xerocarpeae  Eng. 



XVII.  Reihe  Armatae  K.  Sch. 









bis  1;)  cm  lang  imd  10  cm  breit,  meist  kleiner.  Areolen  kreisfonnig,  neb.'n dem  Filz  noch  wollig  behaart.    GJochiden  gelbbch.     Stacheln  0,  nach Baron  v.  Karwinski  in  der  Heimat  1  2  kraftigc,  weiBe,  gerade,  pfriem- liche.  8  cm  lauge  Stacheln. 
Lang."  der  ganzen  Blfite  0  cm.  Fruohtkno ten  2  cm  laiig,  birnformii;, Blutonhiille  5  cm  im  Dnrchmosser.  AuBere  Blutenhiillblatter  briiun- hch  griin,  gelb  gerandet;  innerc  kanariengclb,  einige  mit  rotlichem  Mittel- ■streit.  StaubgeiafJe  kiirzer  als  die  balbe  Bliitenhulle.  Fiiden  hell^'elh: Beutel  schwcfelgelb.    Der  Griffel  uberragt   sie   mit   (5  gelben,  dicken 
Opimfia  deaonheus  S.-JJ.  Horf.  Di/ck.  361.  Cact.  hort.  Dyck.  H!) Pfeifi:  En.  tU:   Font.  Handh.  ed.    U.  im:   Lah.  Mo,.   i7 1  ' Dirt  Sf)3  (decihnhens  [Iatei>M>]  niedeylieye)idj. 

(■>9.  ()j)iiiitia  toiiieiitosji  S.-D. Frutko.sn  erecta  ramosissima  elntior  r  indi^ :  articalis  ohoratis  rellmir, Ictis  elongatis  puhernlis:  aculeis  vidgo  0:  florihus  ruhris:  bacca  ndn-». Strauchartig,  aufrecht,  stark  verzweigt,  bis  2  m  hocli.  Gliedcr  I 20  cm  lang  und  10  cm  broit,  umgekehrt  eiforniig  bis  lanzcttlich.  kurz  wci( mang,  schwach  gehockert.  rein  grun.  Areolen  kreisrund,  mit  geil  braune knrzem  Wollhlzbokleidet.  Glochiden  dunkelgelb.  Stacheln  meist  fehlei selten  einzeln,  diinn,  gelb,  1-8  mm  lang. Lange  der  ganzen  Blute  .>  cm.  Fruohtknoten  smaragdgriin,  ,amm. 
n^,    I  ,  f""*'  ̂ "'^  Areolen  kreisfonnig,  mit  schwarzem,  kum \\onhlz  beJ^leulet.    Glochiden  gelb.    BlutenhuUe  5  cm  im  Durclnne.M 

Wochulen  m  den  Aohseln:  innore   eilormig.   am  Grande  griinlioh sonst  karramrot.  heller  gerandet,    sammetartig  bokleidet;   innorsto  bn spatofonnig.   gestutzt   und   ausgeranrlet,    I'oin   gezahnelt.  seidenglanzen tuerfarbig.      StaubgoliiUe   lilnger   ak    die    halbe    Blutenhalle.  Fiid. ,    Z'"'^^.  Weherj;  Beutel  kanariengclb.    T)er  <laukelkanni lote,  kraftige  G  riffel  iiberragt  .sie  mit       -0  weiBon  Narben.    Die  Bt-er roit  erst  in  einem  Jahre;  sie  ist  eiformig,  gehockcrr,,  filzig,  schmut/ .uUhch  fade.    Same  fast  kreisrund,   braunlich  gelb,  4  mm  > 

jj\  ^''^^  ̂ f'^ir-  En.  160:  For  J.  Handh.  483.  ed.  H Moa.  m:  Weh.  Diet.  89.>  (tomentosa  llateinlsch]      (il:i</  l>eh>'»-"- 
(^imnUa  oUongnta  Wendl.  in  CataL  horf.  Hernih.  ISSo:  Pfeif  I  c Geographische  Verbreitnng. Jedenfalls  in  Mexiko.    Bluht  zu  La  Mortola  im  Juli. 

Durchmesser 



Opimtia  puherula  Pfeiff.,  Opuntia  piUfera  AVeb..  >)pm,tia  rrhufWa  Pfeiffi  7(i9 
70.  Opuntia  jmberiila  Ph  iif 

Fruticosa  ramosa  erecta:  articuhs  oharahs  [mlx'^-nli^  moUilms-  nculeis .    8  teniuhus  flonhus  lutu    hacta  olhula 
Sfcrauchartio,  \erzwejgt,  aufiocht  (rliodoi  wuookehrt  eiloimig  o1  en gemndet.  unton  verjunot,  mif  sehi  zutem  Fil/  bekkulet,  %%uch  anzutuhleu. 

jelbtm  Wollhlz  bckk-idet  oJ  en  /dklreicko,  kuf/e  born  temgelbe  Glocbden. htiiclieln  5—8,  bis  zu  .]  cm  Jang,  ̂ eradc,  pfnembck,  stielrund,  weiB,  am Grande  bernsteinlarbig,  nack  alien  Soitcn  stvahlend.  die  unteren  die  liingsten. Ganze  Lango  dor  Blute  4  >-  ')  cm  Frucht  knoten  2  3  cm  lang,  bieit birnlormig,  gekockert  und  mit  zahlreicken  Areobn  besetzt;  oloriin.  sehr  kurz hlzig,  aber  fur  die  Berukrung  weichhaang,  mit  hellbernsteingelben  Glochiden be  etzt  Blutenhulle  >  em  im  Dnielvme  ^ei  Auliei e  Blutenhullblatter dreiseitig,  spitz,  golblich  gnm;  inner e  nmgekehrt  eiformig,  stachelspitzig, .mmkch  gelb  Die  Staubiit  laUe  kaum  von  dei  }ialben  L.nge  dot  Blutenkulle Faden  kellkananengelb:  Bentol  cUromgelb.    Der  weiBo  Cxi-illel  iiberragt 
genabelt,  iem  filzig.  hoUgelb,  sumn  h S  unon  ^^ enue  \iei-^loiraig  N  mni im  Durckmesser.  sckmal  gorandet. 

(nninfw  puhemla  Pfeiff  En   rh    ff  >  t  Handh   /s^?  ul  ff  S-  /; 
^^ad  Imt  Di/ck   69   Lnh   Mon   i?J  (puboida  [lateims,h]       km  mitli- 

Cfeograpkisclie  Verbreitunii;. In  Mexiko.    Blilkt  Mitte  Juli  iu  Tva  Mortok. 

III.  Reihe  Criniferae  Pfeiff. 
71   Opiiiiiiii  pih'for.i  Web. 

^l-'r^'tunsu  nniinsa  <n^ht  r//-.,,/.  nrllv><r>s  urnlihus:  nreoUs  lanotis:  acuJeis 
^'■•'^ublau.  bfcinanu*'^'^\Tl;ittlM^'uriui!'r^^^^^  r^mm  "lung.''' Areolen ^  cm  voneimmdor  enttornt  mit  ki.rzom  AVoUhlz  b,>kh'ldot.  Staclieln  3-.'). ^eiBlich,  diinn  und  ̂ tooliond  IT)   mm  Ian.-',   untorniisclit  mifc  weil3en, gelockteri  Haaren Bliiten  unbekannt. 

Opunfii,  pilifrra  Wch.  Dh  f.  .s.".>  tjn/i/rr,(  llnte'niisrb j       lia^re  tfageml). 
Mexiko,  ohne  bestimmte  Standortsangabe:  Webkr. 

Opuiiiiii  rn'ni/Vm  PfeitK 



Straucliartig,  reich  verzweigt,  bis  1  m  hoch.  G  li  e  tier  umgekehrt  eifcirmig, ineist  schmLiler  bis  breit  spatelforinig,  unten  vcrscliinjilert,  1 5  cm  lang  und  bis H  cm  breit.  laubgriin,  wenig  gljinzena.  Blilttor  ptriemlich,  nach  auBen geboo-en,  abfallig,  4  mm  lancr.  Areolen  gcniihort,  kreisformig,  nur  1,5  mm im  Durchmesser,  rait  weiBem  WoDfilz  bekloidet,  in  dem  obon  die  goldgelben Glochiden  eingebettet  sind.  Stacheln  (>--  -8,  spater  mebr,  weifi/ glasarti;:, boclistcns  1  cm  lang  (nacb  Weber  bis  3  cm);  dazu  treten  oft  lange,  seidige Wollhaare.  besonders  aus  dem  unteren  Teil  der  jungon  Glieder,  die  an manchen  Pflanzen  am  Grunde  dichte,  weiBe  Ringellocken  bilden. Bliitenhiille  bis  10  cm  im  Durclunessor.  Iniiore  BliitenliuUblatter breit  rhombiscli,  goldgolb,  au(3eii  rotiicb,  am  Rande  knius.  Staubfiiden  und Beiitel  helln-elh.   Der  rosaroto  SierapeJ  fiberragt  sie  mit  gelbgriinen  Narbon. (>l»i>,nn  ni.i/rn,  S.-f).  in  Pfh/jP.  En.  157;  Eorst  llandh.  496:  K.  Sch. X«t.  Pfl:/:  III  nhn  -jn-j    ]Veh.  Did.  893  (erinffem  [lateinisch]  ----  haartmgewh- .ru>h.  rnnund.  in  Pfeiff.  I  c. Opnntu.  hnnurra  S../J.  Cact.  hart  D>/ck.  Co  et  2:ii:  Forsl.  H<wlh.  f-/. TL  .9o.'y.-  J.ab.  Mo,.  i.M. Opunfm  idatndera  Hort.  in  S.-D.  I.  c. G e 0 g r a p h is c li e  Ve r  1.) r e i tung. 
Genvubilicli  wird  Brasilien  al^  \'aterlaiid  angegeben;  ic-iv  sah  sie  iiicU von  dort.  Sie  ist  (>,>,intin  Schceri  am  nachsten  verwandt  und  stammt,  wcbd diese  in  Uex\ko  heimisch  ist,  gewiB  auch  von  ilort. 

73.  OpiiiitiH  ScliReri  Web. 
Fn(tinm(  mmo.sis.siina  erecta  viriJis:  articalis  ellipticis:  orroUfi  lanatu^. 

em  Wolltilz  bekleidet.  Gloc urcbmesser. id  en  goIbl)raun.   Stacheln  i )rachig,  bis  1  cm  lang.  ilazVi^^clien  mehr  oder  wenigor  zaiilreiche ;elockte  Wollliaare. 

IV.  Reihe  Chaetophorae  K.  Sch. 
71  Ovnniin  uvsUw  W.  k 





V.  Reihe  Divaricatae  S.-D. 
76.  Opuntia  Curassavica  Mill. 
sima  obscure  viridis;  articulis  divarkatis  lanceoMs suhulatis;  fforibus  luteis. erzwoigt.     Zweige  schmal lunzettlich  bi^  fast  lineallsch,  aufgetrieben,  «ehr  leicht  abfalUg,  helUaub^run, si>Ur.;r  dunkler.    Blatter  pfriemlich.  klein,  rotlich.    Arcoleu  kreisfomie, ■1  mm  un  Durchmesser,  mlt  weiBem  WoUfilz  bekleidet,  der  am  Geleuk  der /A^<■lg«  schr  reichlich  ist;  oben  ein  Band  gelblicher  Glochiden.  Rand- -tacheln  3—5,  sprcizend,  weiB,  brauu  gespitzt,  bis  1  cm  lang.  Mittel- ^lacheln  1-2,  im  Neutrieb  braiin,  geringelt,  otwas  zusammengedriickt. l)l^,weden  gewmiden,  bis  2,",  cm  lang,  auf3erst  scharf  stechend. Bliiten  seitlicli;  ganze  Lange  dersolben  5  cm.  FruchtknoteB  vei- Uingert,  mattgriin.  Bliitenhiille  5  cm  im  Dnrchmesser.  Innere  Bliiten- hullblatter  hellcitrongelb.  mit  rotem  Lang.snerven,  .schmal  oUoim.  stump). StaubgL'taBo  von  dcr  Imlbcn  l.ang.^  der  Blutenhiille.  FUden  um]  BeutM 

Nalben  '^'^'^'^^^^'^'f'  Griflel  iiberragt  .sio  kaum  mit  4-:>  gelblichei: 
0/uo>tin  ('ffras.s-^n-im  Mm.  Gard.  Diet.  eJ.  VJff.  n.  7:  /f(nr  S^f.,  I r.  nr.  rmd,.  ///.  j;-,  i^f^i^-  2,;,,.  y^^^  Abbild.  t.  6.  Fi</.  -J  r  ̂   " 

\\[-        I'  '''"'f-  hort  DycJ;.  W;  Lab.  Jfoit.'  li" 'J'-  '"'  ^y^ct.  893  (Cumssdvicn  llnteitn.^. 
''nclHs  C/,nt.s.^<,rir^/s  Linn.  Spec.  pi.  cJ.  T.  469:  Lem.  On  t.  s;. Geographische  Vorbreitung. In  We.st-In.lien.  wohl  .sicher  nicht  iu  Brasilicn. 

Anmerkung  II:  Bei  di^^Pr' Art  wird  von  den  Autoren  Ovuntia  pu^-^-'^' 

' '   Opiiiifiu  foliosji  S.-D. 
/'/•M^eco.sv,  ry  osn  devnmhens paUidim  viridis:  articulis  anyusfis  lanceolah ■^<m.mi<iis;  aculeis  s.huhUis:  fhrihns  /lavis. Aiederhogond,   verzweigt.     Zweige   auf.strebend.     Cilieder  unregel lanzetthch,  .twas  auigetrleben.  hellgrun,  bis  12  cm  lang  und  l..->  cu Ji'i.     Blattor  lineali.sch  lanzettlich,  zuge.spitzt,   griin.   bis   1   cm  l^i^e 

GTo.-i"^  ,      '  "''^'^S    ̂''''r'  gelblichc^n   Wollfilz  bekleidet 

vorlulrl'n'  ",  7"^'"."'''"-   -""^<^  Liinge   derst'lhen   (i  cm.    ̂ Fr iicht knotei: 
■'  ''''I' oiiliiillbliit  r-er  liTiinlich  gelb,  rot  gespitzt;  inn*''"^ 



lanzetthch,  citrongelb,  seidenglanzend.  Sfcanbfilden  dunk.!-..!!.:  licntt-l hf^llf^elb,    Dor  weiBliche  Stompel  liberragt  sic  kaiim  luit  .i    }  u .  ilw.-lin-u 
iipmdia  foUosa  S.-f).  n>  V.  PmJr.  ILL  Vl,  Cad.  J,orL  Ih^ck.  70: Pfnlf.  Eu.  Ahh.  I.  Is.  y.;,,K  Ui,,nU,.  174,  etl  II.  016:  Lnh.  Mon.  47S: K  Srh.  \at.  I'/l:/    III.  ,<>"i  :">,    II,',.  Diet.  89S  (foHosa  [lateinisch]  --- 
facias  (nllnsas  \\,U,I.  Liniiii.  1,1  l<<n-t.  Berol.  Stq)pl  32. Cactus  imsillu,^  Jinn:  .l//.sv.  ual.  ISH. Opuntia  pusUla  Hair.  Si/ii.  195. 

Gcoixmphiseho  Verbreitung. Das  Vaterland  ist  iii(;]it  l)ekiinnt. 
7S   (tiMinliii  pes  roni  Leconto. 

Fnifitoy  ra»to..aju'n.lral;  rirnU...  arllcalis  huicenlafis  rarian  hreviorihns: Stravichartig,  nioderlieg-end,  vorzweigt.  (flieder  Iiinzettlich,  oblong, bisweilen  fortgesctzt,  ohnc  Gliederung.  scliwach  gehockert  und  am  Rande gebuchtet;  laubgriin,  spator  bisweilen  et was  blauiich,  bis  10  cm  hmg  nnd 
I'Ang,  braungrun,  dann  rot.  Aroolen  kreisi'onnig  oder  elliptiscli,  bis  a  mm lang,  mit  weiBom  WolKilz  bekleidet.  Gluchiden  hrllgelb.  Stacheln  o-2, spreizend,  weiB,  oft  brikmlich  gelleckt,  l)is  2  cm  lang. Opuntia  pes  corvi  Leconte  u)  Chapm.  FL  Sonth.  (  >,if.  Siaf.  ir>.  Coalf.  in 
^yash.  Contr.  Ul.  iSH:  Weh.  Diet.  89;',  (pes  corvi  (latcnn-^.h!       L'ah,  „i„.,,). 

Geoorapbi^che  Verbrriruai;. In  Florida. 

VI.  Reihe  Microcarpeae  Eng. 
70.  Opuiilia  striplis  Kng. 

/   '>"o^a  >amosn  e>eeta  palhde  ti>uh^    aUu^'h-^  oiatn.  dltpttus  lel 
^'uuchiormig,  ̂ el7^^e,gtV!lU^recht,  bi>  b(>  (m  boch    Gheder  eifonnig 'Pt^ch  odtr  kiei.Iouuig,  ziembch  dunn,  bU-icbgrun   s/,    U  cm  lang  und cm  breit    Areolen  vortretend,  2,-)— -r-j  mm  im  Durchmesser,  m  der %nd  mit  ueiblKhom  WoUtilz  bckloubt    Glochiden  hellgelb,  die  oberen 

'■^^^ntbchen  smd  Umn^i     St.idieln  ")  -s.  lotbraim,  nach  dei  Spitze  bin unteren  Ui    T(,  miu  hn--  oim  i  od«  r  dei  andeie  dei  letzteien  ist 
-^•driickt   unton  ral  biu'm   m  dtn  Mitto  bellrotbraun,  nach  gclb 



714  Opuntia  mkrocarpa  K.  Sch.,  Opunlia  vuh/aris  Mill. 
Opnntia  sMqilis  Emj.  (\,d.  hound.  4;'.  f.  07,  Si/».  Cad.  290:  F^o-. Hondb.  ed.  II.  mi:  K.  Sdi.  XaL  Pflzf.  11 L  (in,)  •>()():  Coulf.  in  Wash.  VnJ, in.  m  (Mjid.'i  [Utleinisrh]  Strliujel). 

Geographische  Verbreitung. In  Texas,  westlich  vom  Pecos  River,  in  Spalten  von  Kalksteinfelsen: Wright,  Bigelow,  Nearly. 



Glochiden  ver.sehen.  Stacheln  liiiufi^  Mihm],  woim  vorlianden.  eiuzelri, ziemlieh  kriiftig,  kaum  .iemals  2  cm  hing,  stielrund.  stark  .steoliend,  fast aufrecht,  gelb,  oft  dunkler  gefleckt. Liinge  der  ganzen  Blfito  4  5,5  cm.    Fruchtk n oten  kreiselformig, beschuppt,  unbewehrt.  Bliitenliulle  4— 5  cm  im  Diirchmesser.  Aul3ere BlQtenhUllblatter  eiformig,  spitz,  gelb  odcr  grunlich,  oben  braun:  innere kanariengelb,  breifc  ixmgekehrt  eiformig  uiid  kurz  }iugesi)itzt,  seidengliinzend. Staubgefii/ie  lialb  so  Jang  wie  die  Bliitenhidle.  Fiiden  chromgelb  hia rotgelb  Oder  unten  beller;  Beutel  scliwefelgelb.    Der  weilJe  oder  gelbliche 
Xaibcn.  Bccrc  keulenformig  bis  umgekehrt  eiformig,  kaum  3  cm  lang.  rot. 

dickMn-eit  gerimXt'!''  '■^'^""'^ Opu.lia   rHl!/un.<    M,U.   Dirt.  al.   VIII    „    I     lin.    >,      l"n     /'.  /.r. Pro<h:  111.    /;/,.   />/;-///.           n;,:    For.^l.   Il„,„,l,                  //    uji  y-/). I'ot.    I.^->L\  p.         Cart.  hovt.^Dyck.  HH.   I.ih.    M-n..    //;     /.  w. Kn().  et  Hiq.  t.  UK  Fi,i.  I  u.      t  'J:',.  Fuj.  l-i    l-n,.  I fV.  Xnrth.  Am.  I.         Chapm.  Fl.  South,  rnit.  States  I  n    h.  ̂ -h.  \      /'//  /. ^n.  (lio)  201:  Boh,  Atl.  pl.Janl  f.  L24:  Weh.  Did.  H9ii  n    A/ 
''x'liis  opuntia  Linn.  Spec,  pi  ed.  I.  468. •  opuntia  rnhjnris  et  nana  P.  ])(\  PL  grass.  138. '"s  himifusus  Baf.  Ann.  nat.  1.  85. ■•  Ttalica  Ten.  Syll.  241. '"'  ln(^ywe<tla  S.-J).  Unrt.  Di/rk.  :Ui4.  ('ad.  hod.  Duck.  'I<>  d  243: 

:  n/„n./n>   <;»ill.   n,    Ih/sA.   i-unb:   III.  l3->. >"nn<  K.  Srh.    d>i»n,li„  )Hn,n  Vi^i.  Fl.  Dulm.  [Fl.  14:1).  Glieder 

Straucharrig.  ver/weigt.  niederliegend.  ausgebreitot  od- "eder  kreisruud  odor  umgekehrt  eiformig.  von  4.',  -10  ( 
I^reit...  holler  Oder 'dunkler  griin.  Blatter  verlaiu ^^''Hend,  .V_s  mm  lang.  Areolen  kreisformig  oder  eilipt g'^g-  mit  weiBem  odor  -rauem  WoUlilz  bekleidet.  Glochide ^acheln  gewohnlich  O.'^seltenor  und  mei^t  nur  obon  oinzobi 



Opunna  liafincsquei  Eng. 
2—3;  der  eine  ziemlich  kraftig,  bis  2,5  cm  lang,  weiB  mit  dunklerer  Spitze. oft  audi  mit  dunklerem  Grunde;  1—2  kleiner  und  nach  unten  gedriickt. Liinge  der  ganzen  Bltite  bis  7  cm.  Fruchtknoten  scMank  keulen- formig,  hellgriin,  etwas  ins  Blauliche,  beblattert,  unbewehrt.  Bliitenhiille bis  8  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bliitenhullblatter  lanzettlich  spatel- formig,  zugespitzt,  allmahlich  gelb  gerandet;  inn  ere  breit  umgekehrt  eiformi?, ausgebissen  gezahnelt,  flatterig,  schwefelgelb,  am  Grunde  rotlich  oder  rot. StaubgefaBe  von  der  halben  Lange  der  Blutenliulle.  Faden  goldgelb: Beutel  schwefelgelb.  Der  weiBe  Griff  el  iiberragt  sie  kaum  mit  7—9  auf- rechten,  hellgelben  ̂ arben.  Beere'schmal  birn-  oder  keulenformig,  am Grunde  verjungt.  mit  trichterformigem,  tiefem  Nabel,  rot.  Same  ziemlich regelmiiBig  kreisformig,  breit  gerandet,  mit  scharfem  Kiel,  an  den  Seiten eingedruckt,  5  mm  im  Durchmesser. 

Opuntia  Baiine'squei  (Eafinesquicma)  Eng.  et  Bigel.  Whipple's  exped.  ii. t  10,  Fig  3—5.  t.  11:  Engelm.  Syn.  295;  Planch  in  Flore  des  sen:  XML t.  2328  (1877);  Lem.  Cact.  98.  (Abb.);  Macoun,  Catal.  Cmad.  pi.  L  177: Forst.  Handb.  ed.  II.  122  (Abb.);  K.  Sch.  Nat.  Fflzf-  HI-  (6a)  201;  Bot. mag.  t  7041;  Web.  Diet.  895  (Abb.). Opuntia  mesacantha  et  caespitosa  Baf.  in  Ser.  Bull.  bot.  Gen.  211^ (1830);  Coult.  in  Wash.  Contr.  428. Var.  p.  microsperma  Eng.  et  Bigel.  1.  c.  Fast  unbewehrt;  Samen  kleiner, schmiiler  gerandet. 
Var.  -f.  grandiflora  Eng.  et  Bigel.  1.  c;  Engelm.  Cact.  bound,  t.  H. Fig.  2—3*).  Syn.  Cact.  295.  Aufsteigend;  Glieder  groB;  Glochiden  sehr diinn;  Stacheln  fast  fehlend;  Bluten  groBer. Var.  Z  cymochila  Eng.  et  Bigel.  1.  c,  p.  42.  Niederliegend,  mit  kreisrunden Wiedern.  bewehrt;  Glochiden  strohgelb  oder  braun;  Beere  umgekehrt eiformig;  Samen  groB,  am  Eande  gewellt.**) Var.  3.  stenochila  Eng.  et  Bigel.  1.  c.  Niederliegend.  mit  umgekehrt eiformigen  Gliedern,  die  nnr  oben  bewehrt  sind;  Beere  fast  keulenformig. grun  Oder  blaBrot;  Samen  eigentiimlich  dick,  schmal  gerandet. 

Geographische  Verbreitung. 
Auf  steilem,  sandigem  oder  felsigem  Boden  im  Mississippi-Thai,  vou Jientucky  bis  Missouri  und  von  Minnesota  siidwarts  bis  Louisiana  und  Texas, im  Mai  und  Juni;  die  siiuerliche  oder  suBe  Frucht  ist  eBbar;  in  Kanada  auf sandigen  Stellen  am  Cap  Pelee  im  Erie-See:  Macoun.  -  Var.  ?  findet  sicb nut  dem  Typus.  -  Var.  in  Texas  am  Brazos.  -  Var.  o  in  Texas  ad aer  bamanche-Ebene,  ostlich  von  Llano  Estacado  und  von  hier  bis  zu  den lucumari-Hugeln,  80  Meilen  ostlich  vom  Pecos-Flusse.  —  Var.  s  in Mexiko  bei  Zufii. 

in  aieser  Arbeit  finrlet  sich  nur  die  Abbildung 
■t  m2Jh™^^^  nachholte;  iiberhai 





84.  Opuiitia  iiieniiis  P.  DC. 
Friitirosa  ramosa  hawl  alta,  fiavido-viridis:  nrticuUs  ohovatis  vd  hik 
Straucliartig,  aufrecbt,  reicli  verzweiL^t,  grofie  Biische  bis  1  ra  Hiilie l)il(l('ncl.  Glioder  bis  40  cm  lang  und  20  cm  breit.  umgekehrt  cifMnnii: l)is  breit  lanzettlich  oder  kroislormig,  gelblicli  o-riin.  matt.  Bliitter  ke<rel- tOrmig,  spitz,  bis  ()  mm  lang,  lango  bloibend.  Arooloii  oitdrmig,  in  der Jugend  l\  mm  lang.  mit  braunlichem  Wolliilz  bokleidet.  Glochiden  rein gelb.    Stacheln  fel.len  vollkommen. 
i'ruchtknoton  lang  kegelformig,  hellgrtin,  bis  8  cm  king,  nicbt  iie- hockert,  oft  etwas  gekriimmt;  Areolen  unten  sehr  sparsam:  Glochiden  geib. 

die  dor  ol)eren  Areolen  bis  1  cm  lang.  Bliitenbiille  7  cm  iiri  Durch- messer.  Auliore  Bliitenliullbliltter  spitz,  briiimlich  griin;  inncre  breit spatelfiirmig,  spitz,  citrongelb.  seidenglanzend.  StaubgofilBe  vender  balben 
Liinge  der  BliitenhuIIe.  Fiiden  griingolb;  Beutol  chroragelb.  Uer  o-riin- gelbe  Gfiffel  iiberragt  sie  mit  (i  weiBon  Narbcn.    Be  ere  keuleniormig-. 

OpuuHa  inermis  P.  T)C.  Prodr.  III.  -ITH:  Weh.  Diet.  SiH  {innm- [lateinisch]  =  unhewehrt). Opiintia  vulgaris  Balearica  Meh.  I.  c. 
Cactus  opantia  inermis  P  DC.  PL  (/,:  t.  P.iS:  Tuss.  Fl  Ant.  H  t-  -^^ 

Geographische  Verbreitung. 
Die  Heiraat  ist  nicht  ganz  sicher  bckannt;  sie  ist  in  Siid-Frankreicli. Catalonien  und  auf  den  Balearen  verwildert-  icli  «ah  zwei  getrockiiete Pflanzon  an.  West-Indien.  und  TusSAC  nonnt  als  Vaterland  Haiti  zv.\^dm 

VIII.  Reihe  Subinermes  !■ 





Optmtia  filipemlula  Eng.,  Opnntia  setispina  Eui-. 

IX.  Reihe  Setispinae  Eng. 
87.  Opnntia  iilipeiidiila  Eng. 

Fruticosa  ramosa  adsceadens  glaiica;  articidis  lieteromorphis  orhiadarihw ohoratis  rel  lanceolatis;  oculeis  0—4  tenuibua:  fhrihus  ruhris. Strauchartig,  verzweigt,  niederliegend,  dann  aufsteigend,  13—25  cm  hool Glieder  klein.  lis  hochstenb  (i,5  cm  lang,  sohr  ver^chiedeii  gestaltet;  krei- iovmig,  umgekehft  eifonnfg,  .,uerollipti.sch  bis  Janzettlioh,  dihui,  schon  U:i. gi-iin.  Wurzeln  angescliwollen.  Blatter  pfrieirdioh,  kaum  4  mm  hwt Areolenkreisformig,  mit  reichlicherem,  weif3em  Wollfilz  beklcidet.  GIoclinl^  ; gelblich  grun.  Stacheln  bisweilen  0,  ofter  1—2,  weif3,  borsteiiartig,  kanti^ oft  gedreht,  bis  5  cm  lang,  nebst  1—2  kleineren. Lange  der  ganzon  Bluto  :,,:)  cm.  Fruchtknoten  sehr  ̂ chlank.  2,2  ci lang,  beblattort,  bor.stig.  BliitenhiiUe  5  cm  im  Durclimesser.  AuBer^ Bliitenhuliblatter  umgekehrt  oilormig,  stachelspitzig,  braun;  innerebrei umgekehrt  eiformig,  ausgerandet.  rein  karminrot.  Der  rote  Griff  el  ende 
mit  5  gelblichen^Narben.    Same  .sohr  dick,    breit  gerandet,  kreislonnm 

Opnntia  filipendula  Enq.  Syn.  294,  Cad.  hound.  51.  t.  G8:  Fdrst.  II^'^  ' ed  n.m2(Ahh.):  K.  Sch.  Xat.  Pflzf.  HI.  (6<0  201:  Conlt.  in  ]Vash. III.  t2S  (fdipnMa  [Inteini.schJ  =  mit  knotirj  venlickten  Wnrzeln  ver^>h>. "■''rlUch  fndeMlngig). 
Geographische  Verbreitung. In  Texii«,  ant  frnchtbarem  Boden  bei  el  Paso,  zwischon  Dona  Anna  u"' ^.  hUzano  und  auf  Wiesen  zwischen  el  Paso  und  dem  Limpia:  Wnicn' HI  Mexiko.  Staat  Cliihualma:  Prixgle;  lei  Mesnuito  Spring:  MkvkNs. 

Fruticosa Opuntia  setispiiia  Eng. 
^sa  tuhcendens  glaucescens:  articulis  orhicularibus  _ ,^,,^^i,us  setiformihus. 

btrauchartig,  verzweigt,  aufsteigend.  Glioder  kreisir.rmig.  Ide 11  im  Durchmessor,  blaugriin.  Areolen  kreisfOrmig,  gedriingt.  Gloc ol.ch.  Stacheln  l-.'i  grofiero,  bis  3,.)  cm  lan-^  etwa.  gekantc .  kurzere,  nach  unten  gebogene;  alle  schr  diinn." Bluten  nicht  bekannt. 
<>pmtia  sefiynnn  E,>g.  in  S'.-D.  ('act.  Jwrt.  Dgrk.  US  et  ̂ 9.  S^n 





Opnntia  chlorotiea  Eng.  et  Eigel  ,  Op^nitia  Palmeri  Eng. 
Liinge  der  ganzen  Bliite  5  cm.  Fruchtknoten  .stark  gehockert; zahllose  (fiber  50)  Areolen,  mit  kurzen,  gelben  Glochiden.  AuBere  Bliiten- iiiillblatter  spafcelfciring,  zugespitzfc:  innere  verhalfcni.smaI3ig  schmal  (2  cm lang,  1  cm  breit)  spatellormig,  stumpf,  kurz  gospitzt,  gelb.  Narben  8,  sclira-]: abstehend.  Fruclit  birnformig,  stark  gehockert,  3—8.5  cm  lang,  tief  gc- nabelt,  steril. 
Opuntia  chlorotiea  Eng.  et  Bujel.  Whipple's  exped.  38.  t.  6.  Fig.  1  .9. Cad.  hound.  dS,  Sgn.  Cad.  Wl:  For.  t.  Handb.  ed.  H.  971:  Coult.  in  Wusk Coutr.  ILL         (chlordticn  [griechi.  cJi-lafeinisch /  =  hleichsnchlig). 

G  e  0  g  r  a } )  h  i  s  c  b  e  V  o  r  b  r  e  i  t  u  n  g. Tn  Arizona  imd  Kalifornieu,  a,iif  beiden  Sciten  des  Colorado-FJiisses,  von den  S.  Fransisco-Bergen  bis  zu  den  Quellcn  de.b  Williams  Eiver  un<l  znn. Mojave  Creek:  Bigelow,  Parish,  Palmf:!*. 
Anmerkung:  Opuniia  tapona  Eng.  ms.  bei  Coult.  in  Wash.  Contr.  III.  42.) ist  eine  sehr  ungenugend  gekannte  Art  von  der  Halbin.sel  Kalifornien  mit  vei- langert  keulenformiger,  goliuckerter,  roter  Beere  {tapuna  |spaniscli|  =  liork- stopseli.    Xach  Mrs.  KvTH.  Bk.v\I»K(; (in  Ervthea  V.  Vl\)  ist  sie  hau%  im 

i»l.  Opuiida  Puliiicri  Eng. 
Fndicosa  ramosa  ereda  glnuca:  nrticulis  dlipticis  laud  tuheradatn 'UHleis  5—7  complaaatis,  1-  3  iutinuiorihus  audis;  florihus  ruhris. Straucbartig,  aufrecht,  verzweigt,  bis  1  m  lioch,  wahrscheinlich  hOher. Glicdcr  oblong,  nicht  geliockert.  bis  25  cm  lang  und  20  cm  breit,  hellblau- grUn,  bereift.  Areolen  kreislormig.  1  -4  mm  Tm  Diirchmesbor.  mit  briiun- licher.  dann  ergrauender  Wollo  bekleidet.  Glochiden  gelb.  Stacheln 5—7,  zusamrnongcdriickt,  strohgelb,  bis  3  cm  laiig,  oft  mit  einigen  Beistacheln. Lilnge  der  ganzen  Bliite  8-8,5  cm.  Frucbtknoten  sebr  groB,  lauh- urun.  ̂ clivvacb  blau  bereift,  bor.stig.  (rlocbiden  oben  bis  1  cm  lans Hlntenhulle  0   -7   cm   im  Diircbmesser.     AnI3ere  BlutenhullbliUtcr 

'■itonnig,  stnmpf  wndVspitzt',  rot.  "'^  Staubgef ilfie  von  der  halben  Laiii:<> d.^r  Blutenluilb'.  Faden  golb,  oben  rotlicb;  '  Beutel  citrongelb.  Der  sehr kraftige,  oben  rosenrote  Griffel  ilberragt  sie  mit  8  gelben,  spreizenden Narben. 
Opuntia  Fdlmeri  Eng.  hei  Coult.  Wash.  Contr.  Ill  428. 

Geograpbiscbe  Verbreitung. 
In  Utah,  bei  St.  Gerrge:  Falmer:  bliihte  im  August  1898  bei  GoU in  Schneidemiihl. 

?>2.  Opuiitiii  BeckeriiiiiJi  K.  Scli. 



Opimtia  Berkeriana  K.  Sch.,  Op„ntia  tuna  Mill. 
abfiiUif?.  (Tlochiden  sehr  zahlreich,  braungelb,  bis  1  cm  lung.  Stacliein •2-ti,  -erude,  etwas  zusammeugcdrilckt  und  gewunden.  im  Neutrieb'  honig- gelb,  dunkler  geringelt;  spiiter  weif.i  mit  liellgelben  Sj>itzen,  bis  7  cm  ]ang. Bltiten  aus  ciuer  Areole  naho  dem  Scheitel;  ganze  Liingc  derselben 9  cm.  Fruchtknoten  stark  zusamiaengedriickt,  gehockert,  braunborstig unbestachelt.  Blutoiibiille  6  cm  im  groBton  Durchmesser  AuBere Bliitenhullblatter  eilormig,  grua  mit  braunhcher  Spitze;  innere  umge- kohrt  eilormig.  stachelspitzig,  dann  tief  ausgerandet  und  unregelmiiBig  ge- z:ihm4t,  cbainoisgelb.  bcidenglarizend.  StaubgofiiBo  von  der  halben  Liinge (ler  BliitenhuUe.  J^'aden  iiiiten  griinlicb,  obon  gelblich;  Beutel  schwefelgelb. DerGriffei  ondet  in  8  zusammongeneigfce,  gelblich  weiBe  Narben. Geographische  Verbreitung. Vaterland  unbekannt,  wahrscheinlich  Mexiko.  Tch  erliit-lt  ,lit>se  Art  als OpHntia  pyoHtrata  var.  spinosior  ans  dem  WiNTEirscheii  (4art.'n  in  l^oraiiriicra: ich  halte  sie  fiir  neu  uud  habe  sie  nacli  Herrn  KuNO  Bkckkii  in  Bunlighora 

Opuntia  tuna  Mill. 

win  Oder  heller.  Blatter  spindelformig.  griin,  (i-T  mm  lang.  Areolen KreisKirmig.  mit  weiOem,  bald  vergrauendem  und  scluvarzem  Wollfilz  be- l^ltulet.  (tlochiden  bi<  11  mm  lang,  bernsteinfarbig.  Stacheln  4-r,, "pi'eizond,  die  untcren  nacli  unten  gewendet,  pfriemlicb,  gerade  oder  etwas gekriimmt,  sehr  steif  und  stechend,  bis  5  cm  lang,  bernsteingelb. T^ilnge  der  gan/rn  Bliilo  7..-)-S  cm.  Fnichtknoten  :i,r.-4  cm  lang. 
Irel  "T"'  .Ut'kantet.  iinten  nackt,  oben  mit^  wonigen 

'.^,"1  obt;reu  Telle  t  r;iij,(^ii.     IM  iiicnli  iille  6  H  cm  im  groBten  Durchmesser. ■^ijl^ere  Bl lit  en  h  li  1 11) lilt  t  r  eilormig,  gerundet,  gelblich  oder  briiunlich  griin. '■eUund  hiiutig  gerandet.  oft  mit  Stachelspitze;  innere  umgekehrt  eiformig, gerundet,  mit  Stachelspitzclien.  kaum  gezahnelt,  .^chwel•elgelb,  seidenglanzend J^er  rot.  Die  spreizenden.  sehr  ungleicli  langen  StaubgefilBe  erreichen ^^"^  die  halbo  Liinge  der  Bliitenhiille.  Fiiden  unten  schwefel-.  oben ^t^romgelb  oder  rot;  Beutel  i^elb.    Der  sehr  kriiftige,  weif3e  oder  rotliclie n  fel  tiberragt   Jene  rait   7  S  griinlichen,  aufrechten  Narben.    Beei  e ttnfonnig,  bis  4  cm  lang  urul  3  cm  im  Durchmesser,  dunkelpurf.nrror. '^^-st^tzt.  siiBlich.    Same      mm  Ian-    1  nun  ])reit.   etxva.s  gedini.en.  breit 



Cactus  coccweUifer-  R  DC.  PI.  grass,  t.  137',  nicht  Mill. Opunha  humilis  Haw.  Syn.  1<S9. Cactus  humilis  Haw.  Miscdl.  nat.  187 Opuniia  horrida  S.-T).  in  1\  DC.  I'rodr.  III.  47'^,  Cacl.  hurt  Diid Pfeiff.  I.  c.  162;  Forst.  I.  c.  ed.  TL  948:  Lab.  I.  c.  4^8. Opuntia  DiUenii  P.  DC.  Prodr.  I.  c:  Pfeiff.  I.  c.-  Fnrsf  I  c  I'r TL  95'^:  Lab.  I.  c.  4n9. Cactus  Dillenii  Bol.  my.  t.  5o.5. 
Geo-raphische  Verb reituna-. In  Wost-In<lien  vorhreitet,  auoh  auf  der  Halbin.el  Ivaliiornieu  an 3Iiss,on.stationeu  vielJeicht  verwildert;  in  Sial-Europa  und  son.st  in  A^am Gegenden,  urn  Kap  u.  s.  w.  kultiviert. 

der  Hrimat^  u^eker  V'"  j^  '^J^^^^^^^^"  imterscheiden  zu  kdnneii.  mul3  diese  A 
iw^ende  Cr heder  wejj3o  Stacheln.  }ieJJere  GJocJiiden  und  saure  Fruchte  ui scheidet.  Uber  Opuntia  jmJo-lt„m  S -D.  (Ob^.  bot  iS2_'.  n  7),  die  nicht  i kultiviert  wird,  habe  ich  kein  Urteil. 

Opuntia  polyaiitha  Haw. 

"'"^Strfi^L  'l'^'''^^^^-  P"^^'''''^'  /'^"-'V-  ̂'f'^'^i'O^^  ̂̂ ^0^ 
amo^ekehrt  eiiormig,  scbwacli  seliooLiT^luhlTiiin'^^bis  l^^  cuf  lin^ und  ? breit.^  Blatter  3  mm  lan^^  pfriemli^h,  r^tiicdl.  A.-eolen  kreisfon -  2,.>  mra  im  Durchmesscr,  mit  ziemlich  rrdchlicliem,  weiBeni  Wollrilz kle.det  Glochiden  hcdlbraun.  Stacholn  .3 -S.  ptriemlich,  kaum  . 2  cm  Jang,  goldgelb.  ^ LLlnge  der  gunzen  Hluto  r,    c,.-.  cm.    Fruchtknot.n  keulenl.' 

iecUsch]  =  vielhimq).  ' Cactus  pob/mdhm  Sms  lu  Bot  man.  t.  2691. 
,  Wr.r-[nd 

<Mmiitiji  i:m.(diujinnii  S.-l). 



Opimtia  Ewjdmannii  S.-D.,  Opunlia  pymacaniha  En.-. 
Straiioli-  Oder  fast  baumartig,  sehr  verzweigt,  tiuCi-ochi.  2  m  huch, endlieh  mit  stielrundem,  12  cm  dickem,  holzigem  Staiunu'.    (ilicl,.,-  uin- 

linealiscli,  pfriemlicli,  li  -8  mm  lang,  abstehend.  Areolen'o'"  s^mm^^m Diirchmo?>er,  mit  o-ruuL'm  Wollfilz  beldeidet.  Glochiden  gelb,  bis  11  mm lang.  Stachelnnieist2-3.  kriiftig,  zusammengodriickt  odor  kantig,  gerade. bernsteingelb  oder  homfarben,  am  Grunde  rotbraun,  bis  3  cm  Ian-:  hiiufig 1-2  kiirzere,  untero,  zierliche  Beistacheln. Lilnge  dor  ganzen  Bliite  5  cm.  Fruchtknoten  kurz.  fast  kug.-ll..Muij. 2,2  -  ;$cm  lang,  beschuppt.  Bliitenhiille  5— G  cm  im  Diirchmesser  "\ui;.  r<' Blutenhtillblatter  eifonnig,  lanzettlich,  zugespitzt;  innoro  nm-.kclnt eilormig,  stumpf,  nut  einer  Stachelspitze,  auBen  gelb,  innon  rcitlich.  U.t  weni- gedunseno  Griffel  iiborragt  die  gelben  StaubgefiiBe  mit  8 -10  geradeif {relben  Xarben.  Bcore  kugelig  bis  eilormig,  selten  birntorniig,  fast  4,5  cm 
tT'  ̂""j^^^'f^^-^i''"'!'"'"™^-  ̂ '''''^  '''^^t  kreisrund  oder  moist  unregelmliBig (hnuitia  Emn'lmannii  H.-J).    in    PL  Ll,„lhch,i.  II  <   , /. Dink    6/  et  i^io.  Enq  Xaf> ,        ('un>s  ,/h/,o  I  - '  '~>  Fig    l—d,  Si/n   Cncf  J'ti>   J.u,j  >t  lh>nl    11/  , ed  11  O.-iO    Lai  Mo,i.  IhO   Weh  Dut  >^>h "      I'"  Li>ulhe)nien  Enij.  PI   Lindhet»i    II   JOT  il^'X);  -   1     (  oaU <'o».tr.   in.  420. <  ildode^  {Ensr  et  Bigd  1  c)    Gheder  kreisiund,  gruBe  Statholn, 

,    ocudtutalu^  {Vax^  ( t  Bioel   Whipple  s  exped.  58)"   Ghoder  um- 
V.w  I  dulcis  i(\,alt  1  ,  42n  ̂ Vdimei,  Gheder  klemei,  Sracheln  mei>t ^'^-'ilroht.  Git  xvuB,  Bute  s.iH.  ̂ .ime  kleme, ,  V,n  :  htfon,/,.  K:ur;  ,Bot  (  .d,t  I  24S)  (H„  d- r  .ehi  gi.B  b,.  T.  <  m '''"i^.  kit  me,    Bmu-  olt  .p.o^.cnl 

"I.  Opiiiiti.i  p><'iiJU»ntlia  Kng 



()puntiai>y<nacantha  S.-l).,  O.  ruhri folia  Eng  ,  0  procumheyisl^ng.  etBigeL 
Stnuichartig,  verzweigt.  aufrecht.     Glicder  ei-  bis  kreisformig,  kaum gehockert.  12,5—22  cm  lang,  12, ̂ --H  cm  breifc.    Areolen  selir  gro8,  mir (lunkelbraunem,   spiiter  schwarzcm  Wollfilz    bekleidet.     Glochidon  i^oll, Stacheln  zuerst  3—7.  blaB  strohgelb,  rund.  nach  unfcen  gebogvn.  bis  2.) lang;  spiiter  bis  20  vennehrt,  langer,  st«,if  und  durcheinaadtrgefiociitcu. Bhiten  getrooknet  griingolb.  Boer  e  kugeltormig  oder  umgekelirl:  eiforiiii-r, gehockert,  borstig  und  bestachelt,  4  cm  im  Durchinosser.  Same  et\va> iinregelmaBig,  dick  gerandet,  3 — 3,5  mm  im  Uiirchmesser. 
'Opuntia  pycnaca»tha  Eng.  hei  Coult.  in  Wash.  Conlr.  III.  423:  Kath Brand,  in  Erythea  V.  121  (pycnacdntha  fgriechischj  =  dichfsfochelig). Geograpbische  Verbreitung. Anf  der  Halbinsel  Kalifornien :  PoRTEit ;  an  der  Magdalena-Bai :  Tj.  Agassiz  : auf  der  Insel  Sa.  Magdalena:  T.  S.  B/jandeoee. Anmerkung:  Eine  Varietat  margarltana  Coult.  H.  c.)  sclieint  durch  rote Glochiden,  kantige  und  zusaiumengedriirkte,  stcifere  St<-i(>heln  recht  verschieden 

XI.  Reihe  Procumbentes  Eng. 
^'i.  Opiiiitiu  riibri folia  Eng. 

oculeis       5  nngnlatis  .  aepe  torfis.  nonnullis  accessoriis  micAis. Strauchartig,  verzweigt,  nioderliegend.  Glieder  eiformig,  dick,  nicht gehockert,  12—15  cm  lang,  10  cm  breit.  Blatter  spreizend,  etwas  gekriimrat. rothch,  bis  10  mm  lang.  Areolen  mif  braunlichem  WollHlz  bekleidet. Glochiden  gelblich.  Stacheln  2— 3,  schlank,  kantig,  oft  gedreht,  bis  6  cm lang,  oft  noch  einige  Beistacheln;  alle  nach  unton  geb.  gen,  fast  angedruckt Bluten  nicht  bekannt. 
Opuntia  rubrifolia  Eng.  hei  Coult.  in  Wash.  Confr.  IIL  424  (riihrifolto [lafeinisch]  =  rotUatterig) . G e 0 gr a pli i s cb o  V c rb r  e i tu ng. In  Utah,  boi  St.  George:  Palmer. 

1)8.  Opuiitia  proeiiniberis  Eng.  ot  Bigel. 
Fnificosa  rnmosn  pr  sfmfa:  nrticuUs  maqnis  ohovntis:  aculeis  3  serm^ auctis  subulatis  validis. 
Strauchartig,  verzweigt.  nioderliegend.  Glioder  groB.  blaBgrun.  1" In-   2S    cm    lang    und    15—20  cm    broit,    kreisformig    oder  "™S^jj|jJi|^^ 

gewolbten  Polster  von  grauem*' Wolllilz  bekleidet.  Glochiden  zum  Tt-il >ehr  kriiftig,  bis  8  mm  lang,  gell .  Stacheln  meist  3.  spiiter  mehr.  nacii unteii  .>i>reizend,  pfriemformig,  sebr  kriiftig.  kantig.  gorade  oder  etv^'" i:"krummt,  strohgelb  oder  heller;  am  Gnmde  .bmkirr   oft  rot  oder  braan. 
Blute'""  d"!'  It 



Opuntia  angustata  En?;,  et  Bigel.,  Ojnivtia  nnp-lrn,..  H, 
Opuntia  procumhens  Eng.  et.  Bigel  ]yhip2)les  eiuv Eng.  Syn.  Cad.  292:  Fiirst.  Hnndh.  ed.  TI  952:  K  Srh m;CouU.  in  Wash.  Contr.  HI.  424  (procrmhens  [lateim Geograpliische  Verbreitung. In  Arizona,  von  den  S.  Franzisco  Bergen  bis  zum Quellcn  des  Williams  River,  an  felsigen  Orten:  Bioel 

90.  Opuntia  aiii^nistata  Eng.  et  Bigel. 
Frutkosa  ramosa  prostrata  vd  adscendens:  artkuUs  eloH>r>Mon,fi. mleis  2-3.  interdum  1—2  accessoriis  auctis:  hacca  aculeota. Stniuchartig,  verzweigt,  niedcrliegend  oder  aufstrebend.  Glieder  vo pngort  umgckehrt  eiformig,  nach  deni  Grunde  hin  verschraalert.  1.^-22  r lang  und  C— 9  cm  breit.  Areolen  elliptisch,  4  -6  mm  lang.  mit  einem  stai jjewolbten  Poister  von  grauem  Wolllilz  bekleidet.  Glochiden  diinn.  hn.ui -Ucheln  2—3,  kraftig,  zusammengedrtickt,  mehr  oder  weniirer  scha pkantet,  strohgelb  oder  heller,  am  Grunde  dunklor  bis  braiin.  2— .'lo  ci schwiichere  Beistacheln,  alle  nach  uuten  gedriickt. Bliite birnformig,   mit   groBen  Areolen 

glanzend  braunen  Glochiden:   spiiter  ist  sie  stark  ge'hockert, '"1(1  '-^  cm  dick.    Der  Kabol  ist  sehr  weit  und  tief.  Same  regelmiiliig  kreis- i'rmig.  stark  zusammengedruckt,  breit  gerandet,  6  mm  im  Durchme.sfr ^>inintia  angustata  Eng.  et  Bigel.  Whipple's  exped.  39.  t.  T.  Fig.  :l  4: i^'>f  Sgn.  Cact.  292;  Forst.  Handh.  ed.  11.  9.53;  Conlt.  in  Waslu  Contr.  III. i'^o;  Knfh.  Brand,  in  Erythea  Y.  121  (angustata  [latcinisch]  =  rersclnnHhrt}. Geographische  Verbreitung. \oii  Zuni  in  Ncu-Mexiko.  am  FuBe  des  Inscription  Rock  ])is  znm 
^\illiams  River  und  westlich  bis  zum  Cajon  Pass:  BrOELOU-;  in  den  ..iid- ''clien  Kalifornischen  Bergen:  BiOELOW. Anmerkung:  Die  var.  Comondimms  ConM.  (1.  c.)  hat  nicht  die  Gliederform Typus;  Coulter  wurde  dadurch  getiluscht,  da6  er  ein  in  der  Liing.'^liuie '^^rchschnittenes  Glied  als  normal  halbeiformig  ansah.  Sie  steht  mit  der  ohigen *    nach  Mrs.  K.  Buandeciee  in  keiner  Beziehung. 

XII.  Reihe  Fulvispinosae  S.-D. 
100.  Opuntia  nif?rieans  Haw. 

fndicosa  crecfa  vaJida  riridis:  articuUs  magnl^  ohovatis:  aodt rohustis  fnscis:  fhrihus  lufeis. '^trauchartig,  ̂ erz^veigt,  aufrrcht.  kraftig.   Glieder  mngekehrt  e '^ftin-  bis  2,-»  c-m  lano-^  und  IT)  cm  breit.   A reolen  krei.iormig. ■^W.sser,  mit  grauem  Wollfilz  bekleidet.    Glochiden  dunkelgH 1-2.  pfriemlich.  zusammengedriickt,  bisu-eilen  gedreht. ^n,  ott  heller  geban.lort;  im  Xeutrieb  honiggelb.  .ler  grofite  l,is  4  c 



72S     Ojmutia  nifjricans  IL'iw.,  0.  n,a,  nla< antha  Forst.,  <).  nwcrorenfra  Eng. 
i  (lorganzenBliite  6  cm.  Frnchtknoten  Jireisolformiff  schwach blattlos.  nur  oben  mifc  brilunlichen  (.'lochiden.  Blutenhalle  4  cm "         '   '    "        Blutenhuil blatter  eiforniitr.  jresnit/t .streif; 3itronengeJ 

Staubo-elalio  ^^em^;  kutzer  al.  die  BlutenlmJle  leaden  unten  iirimli. gelb.  o})en  citrongelb;  Boutel  citrongeib.  Der  unten  stark  verdickte.  w.iL (trilfel  iiborragt  sie  iriit  (5  gelbbchen  Narben. (^l>unna  nujricans  Haw.  Syn.  189:  P.  D(\  Vradr.  TIL  473:  Pfeitf  F. m:  F<n-sl.Handh.  49^,,  ed.  U.  9-17:  S.-D.  tW.L  kort.  Dyck.  66:  iJ: ioo:  ]\eb.  Diet,  m  (nigricans  [lateinisch]  =  sducarzUdi). Cactus  nigricans  Haiv.  Misc.  nat.  187. 
Cactus  pseudo-coccinellifer  Bert.  Rx'c.  11. 

^puntia  tuna  P.  DC. 





Opuntia  macrocentra  Eng.,  Ojntnlta  })hae.amntha  Eng. 
s  1.5  cm  im  Durchmesser.  Blatter  ')  -fi  mm  lang,  zierlich.  linealisch I'iriemlicli.  Areolen  5  mm  im  Durchmesser,  kreisformig  bis  eiformig,  niit 
^M-anom,  kurzem  Wollfilz  bekleidet.  Glochiden  braun.  Stacheln  an' den ohrrrn  Areolen,  meist  1—2,  seiten  niehr.  gcrade  oder  verschiedenartig  ge- l.'-vu,  liilufig  geringelt;  der  obere  4,5—6,5  cm  lang,  stielrund,  der  untere 
Malffce  heller.  '  ' Lange  der  ganzen  Bliite  5  cm.  Fruchtknoten  bimformig,  goldbraiin, l)orstig._  BliitenhuUe  6  cm  im  Durchmesser.  AtiBere  Blutenhullblatter lanzettlich  oder  umgekehrt  eiformig,  zugespitzt  oder  stachelspitzig;  inner^- umgekehtt  eiformig,  stumpf,  kurz  gespitzt,  gelb.  ISTarben  8.  Beere  Jiirn- formig.  Same  4—4,2  mm  im  Durchmesser,  am  Rande  gewelit,  brt  it stumpf  gerandet. Opuntia  macrocentra  Eng.  Cact.  bound.  49.  t.  75,  Fig.  8  (ISry.n. Cact.  292;  Forst.  Handb.  ed.  II.  956;  Coult.  in  Wash.  Contr.  II! (macrocentra  [griechisch]  =  grossstachelig). Greographische  Verbreitung, In  Texa.s,  auf  Sandhiigeln  bei  el  Paso,  aueh  amLimpia:  Weight:  bliiht ini  Mai;  in  Xeu-Mexiko,  bei  Lordsburgh:  Evans;  in  Arizona,  bei  Huachuca: Wilcox;  in  Mexiko.  Staat  Chihuahua:  Pkingle  (die  lefcztere  soil  eine  stachel- lose  Form  sein;  es  ist  unsicher,  ob  sie  hierher  gehort). 

103.  Opuntia  phaeacantha  Eng. 

Strauchartig,  niedergestreckt,  verzweigt.  Glieder  aufstrebend.  umgv- kehrt  eiformig  oder  kreisrund,  10—12  cm,  seiten  bis  15  cm  lang  und  7,5— em. seiten  10  cm  breit;  lebhaft  grun  oder  etwas  hlaugrQn.  Blatter  5--<3  nnn lang,  ziemheh  dick  und  fleischig.  Areolen  kreisrund,  4—5  mm  im  Dureh- raesser.  mit  kurzem,  grauem  Wollfilz  bekleidet.  Glochiden  braun  oder scJimutzig  gelb.  Stacheln  1—5,  bisweilen  mehr,  meist  3—4,  knittiii. gerade,  zusammengedriickt,  aber  nicht  eigentlich  kantig,  oder  stielrund.  ott gestreift;  meist  2-4  cm,  bisweilen  bis  5,5  cm  lang,  gerade,  oft  nach  nnteu gedriickt,  braun,  oben  verblassend. Lange  der  ganzen  Blute  4—5  cm.  Fruchtknoten  birnformig,  braun- borstig.  Blutenhtille  5-5,5  cm  im  Durchmesser.  AuBere  BliitenhuH- blatter  spatelformig  oder  umgekehrt  eiformig,  kurz  zugespitzt;  innere breit  umgekehrt  eiformig,  stumpf,  kurz  gespitzt,  gelb.  Na^ben  8,  aufrecbt. iieere  bimformig,  ins  Kreiselformige,  kaum  saftig,  2,8—3,3  cm  lang.  Same tast  kreisformig,  wenig  kantig,  breit  gerandet,  etwa  4  mm  im  Durcbra>—  • Opuntia  phaeacantha  Eng.  in  PI.  Fendl.  II  352  (1849)  (die  BV-' J'.  ai^sgeschlossen,  die  zu  Opuntia  hystricina  Eng.  et  Bigel.  gehOr^. '!'"'■  ̂ 9  J-  /o,   Fig.  9-13,  Syn.  Cact.  292;  Forst.  Handb.  ed.  1 1 "lUL  innash.  Contr.  Ill  426  (phaeacantha  [griechisch]  =  braunst^'d- fp  Eng.  (Cact.  bound.  1.  c).    Glieder  blaugrun;  Areolen lernter,  btacheln  liinger,  stumpf  gekantet,  braun,  oben  verblassend. 



Oimniiaphaeacantha  Eng.,  0.  fustoaira  Eng..  0.  Canuuulf/ra  Eii<;  ct  Bi^-.'l.    7  ;i 
\  u    ,  mafor  Eng  (S>n  Tact  1  c)    Ghoder  bla  i-,  n,     ,  in  K, 1    \r(.olen  entlernter,  Stacheln  kmzei,  ̂ ^ewi:er  an  /  .J,  II 

Geographisclie  Verbroituni:-, I        In  Neu-Mexiko,  am  Rio  Gtande  bei  S  F.    I  i  mm  i     n  \,  /  n,    1'  \i  K^ -Var   p  in  Tovab  in  dem^elben  Flusso   nn   Tin      1.^   il   n   ml  ̂ uil hugeln  bei  el  Pxso   —  Vat    ,    nut  dem  T^.  /ii^  imm  i    m   i  k  lit  m- li  '-i Zuiii  Whipplf    Von  der  letzleren  Pflanze  i^t  niclit  m()im     b  -i.  i)i<!it  /.i Opuntia  Camanchica  Eng.  gehort. Anmerkung     Opuntta  Mo)men>is  Eng  (S\n  2')1)  ist   sowtii  irh  sic sehen  habe,  kauiu  von  dieser  Art  verschieden. 
104.  Opuiitiu  fuseoatra  hwd- 

Fruhcoui  rnnio^a  piosttata   articuhs  oboiafi^  fid  >  'hi'      <  ' tarns  ranus  geminis  fufico-atns:  floribus  luteis. iucl\artig,  mederliegcnd,  teich  verzutigt  Glieib  i  uuigt  U  hit  .  il  i  \u\d '    '-It     (,-7  )  cm  lang    Aieolen  kreisfurmioj    Glor  lnd(  n  u  thr  lun i'    n    m>    den   cberen   Aieolen,  fa.t   .tet-,  einzeln    kraft.i?       i  i  i. 1         11/,  2  )     5  cm  lanir:  bisweilen  noch  em  schwacherer,  nach  nnttn 

(>pnntia  fnuoatra  Fng  Syn.  J^>7  ̂ Mnp]lIe  <;  erpe  I  t  II    I  i   i  ' ^^^^h   Contr  Ilf  432  (fusconha  [lateumd]  -  h,  /«.^  /  '  -/  y 
Geographische  Verbrclr^n^^ In  Texas  auf  Piaiiien  MO.tluh  urn  Houston   I  im  hi  imi  i 

1U5.  Opuntia  ( ainaiu'liica  bng  J 

^almoneis-  hacca  rubra 
^^reit,  laubgrun.  Areolen  kreisformig  oder  elliptisch \eitietn,  kurzem  Wollfilz  bedcckt.  Glochiden  schin 
^^'^7  braunhch  l),e  nntei.ten  Areolen  dor  C^heder 
hrmn''  fmanchmal  bis  ti)  nacb  unten  gedn 

Lange  der  ganzen  Bliite  8,5—0  cm.  Fruch. 
;^Iinderform.g  bescbuppt  Blutenhulle  4,-,->  « ^^;«ereBlutenhullbUttei  Imedich   /uie.pitzt  flei gelbem  oder  bolUachhlaibigem  Rande,  kinzettlicl 
J«;gek.hrteifoTmig,  stumpt  oder  au-'gerandet  ̂ tarh.l^P f'gelb,  am  Grunde  intensuei  golb  odei  hchJaibig ^V-^^l^gefaBe  halb  .o  Jang  die  Bbitenlmll.  Fa 

g-lb  odor  laohsfarbig    Beut.l  1.11^1,.  MH"' 



ik-a  Eng.  et  Bigel..  Opu 
Diirchraesser,  sehr  uiiregelmilOig  gckantet,  init  breitcjn,  dickoin,  schartVn Oder  stumpfem  Kiel. Opwitia  Camnnchica  Eny.  et  BhjeJ.  Whipple!^  exped.  40.  t.  9,  Fig.  1-:, f.  22,  Fl(j.  L-i—i-).  S;jn.  Cad.  293:  Fiirst.  JLt„<lh.  ed.  II.  9or,:  K.  Srh.  X,'i Pflzf.  in  (daj  201:  Coalt.  hi  Wash.  Couh:  III.  (Camdiichicn  [lakM,, =  aus  der  Gegend  der  Cmnandien-Indianer). Geographlsche  Verlireitung. Tn  Texas,  in  dem  T.lano  Estacado  am  FuOo  der  Hugel  in  ziemlich iruchtbarem  Boden.  von  dem  Ostabhange  der  Hochebene  bis  zu  den  Tucu- niari-Hiigeln,  naho  dom  OberJanfe  des  Canadian  Kiver:  EvAXS:  in  Colorado; H.  Engelmann;  in  Arizona:  Palmer  u.  a. 

10b.  Opiiiitia  tortispiiia  Eni^.  ct  Bigel. Fiutia ahih'i  lel  elhptui 8  suhulatis  tortis:  fionhus  luteis bfraucharfcig,  niedergestreckt,  sehr  verzweiirt  und  sj)!irni;-  CtIum! 
ifstrebend^   /umhch  -loH,  mngekelnt  eifoimig  "i.lu  Jmi>uind,  ]3-i: ir  ̂ tauom,  gc^volbtem  Wollfilz  bekleidtt  (.  loc  hid  on'  strohgelb  o- M\n.  Stacheln  8—5  groBero,  bis  (i  cm  lang.  zusammeugedruckt.  gekant '11   Huh,   bisweilen   ausgekehlt  nnd   hauhg   gewimden.   2    ̂   kleuu 2"  mm  laiige  untere,  nach  unteu  gtdiuckt.  alle  ̂ ^elH  die  starkei d  lanoeren  am  Giunde  mid  an  der  Spitze  mehr  horniarbig Lange  der  ganzen  Bluto     (m    Fi  nchtknoten  2  2- }  cm  Lxnu  bu^t itenhullo  ),)_(,-,  cm  iin  Biuchme^^ei     Aul^eit  Blut.  nhullhl  1 1  r gekehil no  zuge-,pitzt- belt    Dei  Gil i 

XIII.  Reihe  Xerocarpeae  Eng. 
Opuntiu  sphjiorocarpa  Eng.  et  Bige: 





734  Opwitia  Missouriensis  P.  DC. 
(fpuHtia  m.s^oHriensi'i  P.  DC.  Prodr.  TTT.  172:  S.-D.  Hort.  Dyck.  863, Cad.  hort.  Dijck.  67:  Pfeiff.  En.  167':  Torrey  and  Gray  Fl.  North Amer.  I.  555:  Forst.  Handb.  48S.  ed.  IL  968:  Lab.  .Uon.  161:  Eng.  et  Bufel 

Whipple  s  exped.  44.  t.  14,  L",  Fig.  1-1,  t.  Fig.  16-lH,  t.  24,  Fig.  1-  J Eng.  Syn.  Cad.  299,  314,  Addit.  to  Cadus  flora  200.  Kings  exped.  lis. 
Simpson's  exped.  412,  Wheelers  exped.  129:  Macoiin  Cat.  Canad.pl.  1.  17: K  Sch.  Xat.  Pfi:f.  TTT.  (6a)  20:^:  Weh.  Did.  894  (Misoariensis  [laiei,m<hj =  vom  Missoan  .stammend). Oinndn,  f,rn.   XaU.  Ce..  A,nn:  1.  296. <>ljnnf,a  ,>o!>,a<  nnllu,  d  iu^'dm  ITa>r.  Suppl.  82:  Pfeiff.  I.  c.  158:  Coult. i»  Wa.sh.  Contr.  TTT.  155. 

<>,mntu,  .plendens  Hort.  in  Pfaff  I.  c.  159. Var  p.  rufispina  Eng.  ct  Rio-el.  (1.  c.  45.  t.  14,  Fig.  1— H.  t.  23.  V\c.  ItO- Glieder  kreisrund  oder  querelliptisch,  mit  rotbraiinen  Cflochideir.  Randstachelri 0  ̂ S,  weiBlicli,  rotbra-m  geflcokt;  :^rittelstaclielri  bis  cm  lang.  braun.  an der  Spitze  heller;  Beere  eiformig  bis  ollipsoidisch,  2,2  cm  lang,  1,2  era  dick. 
Var.  -f.  platycarpa  Eng.  et  Bigcl.  (I.  c.  4().  t.  14,  Eig.  4,  t.  23,  Fig.  l-)- Glieder  melir  umgekehrb  eiiormig,  mit  wonigen  stroh-  oder  sclimutzig  gelben 

Glochiden;  Randstacheln  5—10,'  die  untcren  weiBlicb,  die  oberen  braun; Mittelstacbeln  einzeln,  braun;  Beere  gedriicd^t  kugelformig,  mit  breitem Xal»'i,  kaiun  1,8  cm  hoch,  obenso  dick. Var.  S.  microsperma  Eng.  et.  Bigel.  (1.  c.  4t).  t.  14,  Fig.  5—7,  t.  24. lu'  1—2).  Glieder  ̂ vie  bei  voriger:  Narben  rmr  5;  Friudit  ellipsoidi^ch . Si.nu.  rogelmilBiger,  dicker,  nur  4  mm  im  Durclimcsser. 
\'ar.  3.  subinermis  Eng.  et  Bigel.  (1.  c.  46).  Glieder  verlangert  mn- gekehrt  eiformig,  bi.s  10  cm  lang;  die  unteren  Aroolen  unbewehrt,  die  oberen weniger  und  kurzere  Stacheln  tragend. Var.  r.  nlbispina  Eng.  et  Bigel.  (I.  c.  4«>.  t.  14,  Fig.  S-10,  t.  23,  Fig.  1^^' Glieder  breit  umgekolirt  eiformig,  mit  .stroh-elheii  Glochiden;  alle  Stacheln weiB,  zierlicher;  Tiandstacheln  6—10,  fa^t  })orstenf()rmig;  Mittelstachehi  bis 2,8  cm  lang,  >,tarker;  Beere  selir  flach  genabelt,  umgekehrt  eiformig;  Same groB.  bis  7  mm  im  Durchmesser. 
Var.  r;.  tridiophora  Eng.  et  Bigel.  (1.  c.  46.  t.  15,  Fig.  1— ^-  -'J' I'lu  Glieder  eiformig;   Areolen  alle  bewehrt;   Ranilstacheln  ^  -J- kur/.rr.  strahlend,  borstenformig.  an  den  alteren  Gliedern  scharf  gebogen, -  nil  lung  und  dariiber;  Beere  eiformig.  bis  2  cm  lang,  1,3  cm  im  D"" iH'  »cr:  Same  bisweilen  7  mm  iibertreffend ;  vielleicbt  sine  eigene  Art. 

(  J  e  0  -  r  a  p  h  i  s  c  h  e  V  c  r  b  r  e  i  t  u  n  g. 
Von  Washington  und  Montana  im  Gebiete  des  oberen  Missouri  bib  zum Canadian  River  und  Sa.  Fe,  sowie  von  Ft.  Pierre  am  Missouri  bis  nach 

Xeu-Mexiko  verbreitet:  viele  Sammler.  ~  Var.  p  in  Texa.  auf  fel^i^'<^n btellcn  am  Pecos  River:  Btgelow;  am  Yellowstone-FluB :  Bkh-t.oW  (Ui^- Varietilt  sieht  Coi  lter  fiir  den  Tvpus  an)  Var.  "f  in  Liaho.  .^b'Qtu.i. Utah,  Colorado,  Nebraska:  viele  Sainmler.  —  Var.  ̂   in  Canada,  ̂ vestllclM'";^■ 
:et,  erreicht  bei  56  <i  n.  Br.  am  Peace  River  den  non^ ^COl-x;  in  Oregon  und  Siid-Dakota:  HaydeN.  —  ̂ ^r_3 
AYDKX.  -  -  Var.  C  auf  sandii'-en  Fliichen  und  trockeaen  Bacn- 



Opuntia  Missourii'mis-  V.  BC,  Opunda  rhodmtha  K  Sr]i 





Opuntia  rutila  Nutt.,  Opunfia  arenaria  En- 7:57 

den  San  Francisko-Bernren:  Whipple:  iireiru'in  vom  Ki,,  '(Jnull,.  i!;^'  ^um Colorado:  Nkwheiiry  u.  a.;  bliiht  im  Juli:  im  sii.LKtlichen  Kalifoniien: 

XIV.  Reihe  Tumidae 

Fruticosa  nmosa  prostmta;  arficuUs  oviformibi tumidis;  aculeis  3—5  elongatis  gmcilibus  castaneo-gri Straiicharfcig,  verzweigt.  niederliegend.  Glieder  oi angeschwollen  bis  fast  stielriind,  bis  5  cm  lang,  3  cm •lick.  Areolen  sehr  gedriingt,  kreisfdrmig,  mit  weiBe Grlochiden  schrautzig  gelb.  Stacheln  3  -5,  zierlic spreizead,  rotgrau  mit  roten  Spitzen.  bi^  4.:.  cm  lang; sammengedruekt  und  gedreht. Bluten  rosenrot  oder  heller.    Be  ere  eiformig,  bo bis  3  cm  lang   ,md   1  cm  diok.     Same  regelmilBig 
Durchmesser,  sohr  za-^amnieng("ilnickt,^scharf  gerandet. 

301,   Whinules  evL).  47,  Ku, 

In  Wyoming, Wge:  John-son. Anmerkune: 

Fruticosa  rnmosa prostmta  uit 
Straiicluu-tig,  verzweigt,  niederi;ostreckt.  l)is  1  ni  lang.  durch  dicke, ^^'♦ifig  iiber  dem  Sande  bin  kriechende  und  spros^ende  Wurzeln  befestigt. Glieder  aufsteigend,  uur  3.5-7  cm  lang  und  2,5-4,5  cm  breit,  gedunsen '^aer  wenig  zusammengedriickt.  uragekehrt  eiformig  oder  keulenformig,  stets stark  gehcickert.  glanzeud  crriin  Blatter  pfriemlicli,  2  mm  lang.  ziemlich gedrangt.  Areolen  kn>isf.h-ini.'  mit  '<i)iirliohem.  weiliem  Wolllilz  bedeckt. ^lochiden  diinn,  mdblich  -piiter  ixol<ll)raun.  Untere  Stacheln  2-0,  nach 

^'ten  spreizend,  4-1 '>  unn'kui-  woiU:  oh.>re  1  -  4.  viel  starker,  oft  gekantet; P'"  oberste  aufrecht  od.-r  ̂-'irrag.  dor  .tiirk^te  i.^  -3,  ̂ elb.t  Ins  3,S  cm *ng,  braun  gefleckt.  "  ,  . I^'inge  der  gmz"i  Bliin>  4  -)  cm.  Fnichtknoten  kreiselfcirmig, •^"""stig  und  be<ta:>holt.  l.s  -2.2  cm  Ian-     Blutonhiille  4,5-5.5  cm  im 



114.  Opuiitiu  frac:ilis  Ihv 

egeud  Oder  aufstrebend.  Glieder iairstformig,  duukelgrun,  glanzend, 
cum   lang.     Areolen  kreisfonniir. ,  dann  grauem  WollHlz  beklei*l>t (Tlncluden  weiS,  dann  gelb    Stachelnl— 1   steif.  pfiiemlioh  du  >r biaun,  bis  2  cm  lang,  oft  kantig,  die  iibriiren  weiB:  dazu  2- -8  kurz.'.  v stndilende  Beistaoheln. Lange  der  ganzen  Blute   ?  cm      Fi  uchtknoten  bunfoimig g.>l.n(kert  oben  be^^ehlt    Blutenhulle  bis  4  cm  im  T)urohmes>ei     \i  ' Bliitenhullblattei  eiformig  spitz,  grungelb    inneie  uniixekehit  Lilniin^i gelb    Beere  eifoimig   2  >  cm  lang,  oft  stenl    Sami  n  ̂ ^  enige  krei-formm ♦>  mm  im  Uurchmesser,  breit  gerandet. Opmiha  fiaqdi<i  Ha>,  Suppl  HJ,  P  DC  P>0(h  III  17 J  Pfnff  Fn a:   n,    MJq   (,     VI   jro   F<nst  Handh  474,  ed  H  S-P   Cnf  hoif n'I'l    :<>  ,1    >r,     I  ,,},     Mn,<    ISl     Euq    Syw    iOl      Whtpph'  s  ,  ,p  1^ '""  /,„    snnpson^exp   ii2    K  Sch  Xot   P/l  I  HI  i'^">  J'L' '  "     "  fll     lid      Weh     T)Ht     S9J    (t,,Ul>hs    lhihnns<hi  - 

Vai  ?  h>a<lu/mt]un  Couk  d  c  ,  Opiwtia  hHuJn/mflua  hu^j,  S}n  ?02) Glieder  ge^volml,ch  ̂ ^ar.tfolmlg  btaoheln  /ahlreu  liei .  Blute  klemei  Beer, mehr  bestachelt. 
Geographische  Ver breitunj^- Von  Britisch-(Jolumbia  durch  Montana  bis  Kansas  und  Utah  auf  sterileni Boden  Oder  fnichtbaren  Wie^en    oft   gemein    viele  Sammler     -  Var  P  ̂ tolurado   Grffnl,  m  Xeu-Mexiko  bei  Sd  Fe   Bi(iM.o\N    bei  Zurli  in  Nadel- holzwaldern:  Whipple. 



Opoitia  oUiicmwIha  S.-D.,  0.  hyptlacanfha  Wei. .      slnj.tnra.tha  Lem.  739 
XV.  Reihe  Albispinosae  : 

wachemKcif,  bis  10  cm  Umg  und  fast  ehv 9  ram  lang,  zugospitzt.  Areolon  krei?l( :  braunlichem  WoUtilz  bckleiclet.  Glochi 
rst  0,  (lann  1- -H.  ̂ veiB.  plriemlich,  bis  1.: Bliiten  unbekannt. 
Opuniia  olignvnutho  S.-T).   Cnd.  horL  /> 

\td.  U.  Of.-);  Lnh.  Mo,K  //O  (oligacnnfhn  / Ueoj^raphische  Verl) In  Moxiko. 
IK).  Opuiitia  Jiyptiacaiilliii  Web. 

S~W  suhiilaUs  appyessis. Baumfcirmig,  sohr  verzweiyt  iind  kriiftig.  Glieder  nmgekehrt  eifor laubgrun.  bis  20  cm  lang  und  12  cm  breit.    Blatter  pfriemlich. 6  ram  lang.  Areolen  kroisformig,  mit  sehr  sparlichem,  weiBem  Wo bekleidot.  Glochiden  golb.  Stacheln  6-10,  pfriemlich,  angedriickt nach  unten  gebogen  oder  ̂ ebrochen,  bis  2  cm  Jang. Bliiten  nicht  bekannt. 
(hninha  hyptiacantha  Web.  Did.  894  (hyptiacdntha  [griechisch]  = '^<^mbjehogenen  Stacheln). Geographisclie  Vcrbreitung. In  Mexiko. 

117.  (H»untia  stroptacantha  Lem. 

Hoch,  baunilV.rmi-.  ̂ .hv  /ahlrrirho  A.ste  biklen  Aiv  ku-^^ltr.nnii:.'  Kmne 
•e^er  elliptiscb,  bi.  -^0  cm  lan<r,  sehr  dick  umi  flei^-hi-  dunk-'lgnin. "^end.  Areolen  v.rhaltnismalii^  klein.  mit  braunem  WoUtilz  bekleidet. ^cfaidensehr  zablreich,  gelbbraun,  gebuschelt.  am  oberen  Ted  der  Areole. 1  -4,  wei(3,  ins  Strohj^elbe,  pfriemlich,  gedreht,  bis  3  cm  lang. '  "uton  gedriickt. 

'•l''"'''nthn  (griechisch]  -  ,nif  ge,rnmlenen  l^tarheln  versehev}. "l»'»fu,  ('ardonn  ef  roimhlti  H>/>.  I.  c.  c  n ''i"^^>ii'x  Pscwh>-T>n,n  K.  Sch.  Sat.  PM-  (^^) 



Opuntia  canddabriformis  Mart.,  Opuntia  triacantha  P.  DC. 
Geographische  Verbreitung. Mexiko,  im  Staat  S.  Luis  Potosi:  Mathsson,  Weber;  sie  wirdhier  haufig. der  sehr  geschatzten  efibaren  Beeren  halber,  unter  dem  Namen  TunaCardona kultiviert.    Die  Abbildung  in  Nat.  Pflzf.  verdankte  ich  Mathssox. 

118.  Opuntia  candelabriformis  Mart. 
Fruticosa  ramosa  erecta  viridis;  articulis  obovatis  vel  ellipticis;  aculeis 4 — o  alb  is;  floribus  purpureis. Strauchartig,  verzweigt,  aufrecht,  1  m  hoch.  Gli  eder  umgekehrt  eiformig, haufig  verliingert  elliptisch,  dick,  frisch  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  Wollfilz  bekleidet,  etwas eingesenkt,  dann  grau.  Glochiden  weiB.  Stacheln  4—5,  davon  3  kraftig. weifi,  einer  zusammengedriickt,  bis  3  cm  lang,  nacb  unten  gebogen. Lange  der  ganzen  Bliite  8  cm.  Fruchtknoten  schlank  kreiselformig. dunkellaubgriin,  gehockert,  borstig.  Bliitenhulle  6—7  cm  im  Durchmesser. AuBereBlutenhuUbliltter  dreiseitiglanzettlich,  griin,  die  folgenden  rotHch angelaufen;  innere  karmin.  StaubgefaBe  kurzer  als  die  hal be  Bliitenhulle. Faden  karmin;  Beutel  gelb.  Der  kraftige,  karminrote  Griifel  iiberragt sie  hoch  mit  6  gleich  gefiirbten,  zusammengeneigten  Narben. Opuntia  candelabriformis  Mart,  in  Pfeiff.  En.  159:  Forst.  Handb.  490. ed.  II.  946;  S.-D.  Cact.  hort.  Dyck.  68  et  241;  Lab.  Mon.  469  (candelahri- formis  [lateinisch]  =  armleuchterartig) . Geographische  Verbreitung. In  Mexiko;  ich  erhielt  Mitte  August  eine  Bliite  durch  GOLZ  in Schneidemiihl. 
Anmerkung:  Opuntia  lasiacantha  Hort.  Vind.  soli  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  8—4  albis;  floribus  luteis. Strauch-  oder  baumartig,  aufrecht,  verzweigt.  Glieder  oft  sehr  groB, bis  30  cm  lang  und  20  cm  breit,  umgekehrt  eiformig,  miiBig  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,  weifi  mit  gelber  Spitze und  Basis,  etwas  zusammengedriickt,  der  langste  2—3  cm  lang. Lange  der  ganzen  Bliite  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  WoUe  und  einBundel  von  gelben,  oben bis  2  cm  langen  Glochiden.  Blutenhiille  5— (5  cm  im  Durchmesser.  AuBere 

Bliitenhullblatter  grtinlich  gelb  mit  roten  Spitzen;  innere  kanarien-  bis orangegelb.  StaubgefiiBe  kiirzer  als  die  halbe  Liinge  der  Bliitenhulle. Filden  gelb;  Beutel  heller.  Der  gelbe  Griffel  iiberragt  sie  mit  6-7  auf- rechten,  gleichfarbigen  Narben.  Frtichte  4.5  cm  lang,  3  cm  im  Durchmesser, rait  sauerlichem  Fruchtbrei.   Same  subquadratisch,  braun,  schwach  gerandet 



Opuntin  spmulifcra  S.-D.,  Opuntia  rol»,.t„  \\.,„ll 
Opu7itia  trincaittha  P.  DC.  Prodr.  TIL  47H-  Pfn/I    F„    /^■;  • Kandh.  488,  ed.  TI.  944;  S.-I).  Caet  hort.  T)yck  HS-  J '„h    Mr  I'tr Fl.  Brit  Ind.  302  (triocdntha  llatebnschj  =  dreistnch.'l,,,, Cactus  triacanthos  JVilld.  En.  snppl.  34. 

*  Cxeographische  Vorbreitung. In  West-Indien,  ohne  bestimmte  Standortsangabe. 
120.  Opuntia  spinulifeni  S.-D. 

Fruticosa  ramosa  erecta  xjallidius  viridi<< :  drtirulis  ohnr^lls  rrl  rlllutici^- aculeis  1—3  tenaihus. Strauchartig,  verzweigt,  aufrecht.  Gliclrr  uiugrkrlu-r  fifni-iiiia  ,„lHr elliptisch,  bleicher  griin,  15 — 30  cm  lang,  8— 10  cm  bn  it.  schwach  gchiit-kert. Blatter  pfriemlich,  spitz,  6—8  mm  lang,  griin.  Areolen  dreiseitig  eifdrmig. 2  mm  lang,  mit  weifiem,  bald  ergrauendera  und  sich  .schwarzendem  Wollfilz bekleidet.  Glochiden  gelblich.  Stacheln  1—3,  diinn,  briichig,  weiB. hochstens  1  cm  lang. Bltiten  unbekannt. 
Opuntia  spinulifera  S.-D.  Hort.  Dyck.  364;  Cad.  hort.  Dyck.  68  et  241: Pfeiff.  En.  157;  Forst.  Handb.  490,  ed.  II.  946;  Lab.  Mon.  470  (spinulifera [lateinisch]  =  Stachelchen  tragend). Greographische  Verbreitung. In  Mexiko. 

121.  Opuntia  robusta  Wendl. 
Fruticosa  vel  arhorescens  ramosa  glauca;  articuUs  maximis  orbicularibus ; aculeis  0—3  albis;  ftoribus  luteis;  bacca  rubra. Wuchs  sehr  kraftig,  strauch-  oder  baumartig,  verzweigt.  Glieder sehr  groB,  meist  kreisformig,  bis  uber  30  cm  im  Durchmesser.  blaugrun. bereift.    Areolen  kreisformig,  3  mm  im  Durchmesser.    Glochiden  gelb. Blatte: klein,  pfriemlich,  griin  mit  rotlicher  Spitze.  Sta 

1—3,  pfriemlich,  weiB,  spater  gelb  und  bramilich, Ganze  Lange  der  Blute  7  cm.  Fruchtknoten  meist  schief,  sehr  groB 
(5  cm  lang,  4  cm  im  Durchmesser),  gehockert.  Blatter  sehr  fruh  abfallend; ohne  Stacheln,  mit  gelben,  3  mm  langen  Glochiden,  sehr  tief  (2  cm)  genabelt. Bltitenhulle  6—7  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bliitenhiillbliitter 
eiformig,  dick,  fieischig,  rot:  mittlere  braunlich  gelb,  kurz  zugcspitzt: innere  citrongelb,  seidengliinzend.  StanbgefiiBe  von  der  halben  Lange '  er  Bliitenhulle.  Faden  weiB;  Beutel  schwefel-  bis  citrongelb.  Der  sehr 
'J^cke  Griff  el  iiberragt  sie  wenig  mit  13  gelben  Karben.  Be  ere  kugel- ''^fnig,  glatt  und  unbewehrt,  blutrot,  6  cm  im  Durchmesser. Opuntia  robusta  Wendl.  Cat.  Herrenh.  (1833);  Pfeiff.  En.  165;  Forst tiandb.  487,  ed.  11.  942:  S.-D.  Cact  hort  Dyck.  67:  Lab.  Man.  463;  Web. ^ict  895  (robusta  [lateinisch]  =  stark). Opuntia  ftavicans  Lem.  Xov.  gen.  et  spec  61. Opuntia  maxima  Hort..  nach  Weber. Opuntia  Piccolominiana  Pari  ms. (>punfia  Larreai  ef  (hynufia  Camuessa  Web.  in  lieb.  cat.,  Diet  895. 



742  Opuulia  (jlaucescem  S.-D.,  Opuntkt  inamotna  K.  Sch. 
Greographische  Vei-breitung. In  Mexiko,  ohne  bestimmten  Standort.  Die  unter  dem  Namen  Camuessa kultivierte  Form  liefert  eine  Beere,  welche  zu  den  besten  und  wohl- schmeckendsten  gehort. 

Anmerkung:  Opuntia  albicans  S.-D.  (in  Pfeiif.  En.  15.'),  Opuntia  PraU^ih., Opuntia  pruinosa  Hort.)  ist  wie  Opuntia  mrgacantha  S.-D.  (Hort.  Dyck.  363)  wohl kaum  davon  verschieden. 
122.  Opuntia  glaiicesceiis  S.-D. 

Fruticosa  ramosa  prostrata  pallide  vindis;  statu  juvenili  purpurascens: articulis  ohovatis;  aculeis  2 — 3  compressis,  alhidis;  fiorihus  rubris. 
Strauchartig,  verzweigt,  niederliegend  oder  aufstrebend.  Glieder  um- gekehrt  eiformig,  12-14  cm  lang  und  eben.so  oder  etwas  weniger  breit, hellgriin,  ein  wenig  ins  Graue,  jung  kupferrot.  Areolen  2,8—3,5  cm  von- einander  entfernt,  krei,srund,  3-4  mm  im  Durchmesser.  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  griin,  braun gestreift,  oben  purpurbraun,  mit  4 — 5  mm  langen,  schmal  ianzettlichen,  braunen Blattchen  besetzt;  ans  ihren  Achseln  tritt  weiBe  Wolle.  Blutenhiille  kaum 2  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bltitenhullblatter  lanzettlich,  zugespitzt; 

inn  ere  schmal  spatelformlg,  stachelspitzig,  kaum  10  mm  lang,  hochsteBs 4—5  mm  breit,  feuerrot  bis  mohrrilbenfarbig.  StaubgefaBe  fast  so  lani: wie  die  Blutenhiille.  Faden  gelbrot;  Beutel  gelb.  In  der  miinnliclien Bliite  ist  der  kurze,  fleisclirote  Griffel  spindelfdrmig  mit  spitzer  Endigung. in  der  weiblichen  geht  er  in  5  Narben  aus.    Beere  scharlachrot. 
Opuntia  glaucescens  S.-D.  Hort.  Dyck.  362,  Cact.  hort.  Dyck.  67;  Pfeiff- En.  155;  Forst.  Handb.  486,  ed.  II.  939;  Lab.  Mon.  465:  Web.  Did.  893 (glaucescens  [lateinisch]  =  hlaugriin). 
Opuntia  yrandis  Pfeiff.  I.  c.  155;  Forst.  I.  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,  siidlich  von  Saltillo:  Qb^QG- ohne  bestimmten  Standort:  Weber ;  bliihte  in  Bordighera  Mitte  Juni. 
Anmerkung:  Weber  sprach  zuerst  die  Vermutung  aus,  daB  Opun(>a sfmopetala  Eng.  hierher  gehort:  auch  Ojmntia  yrandis  Pfeiff.  halt  er  fur  di^- 

XVI.  Reihe  Inarmatae  K.  Sch. 
123.  Opuntia  inauioena  K.  Scli. 

Fruticosa  ramosissima  prostrata  hrunneo-viridis :  at oblongis  et  lanceolatis  pilosis;  aculeis  0:  fiorihus  rahris. Strauchartig,  niederliegend,  reich  verzweigt.  Glieci Oder  elliptisch,  3,5—7  cm  lang  und  2,5—5  cm  breit. 



[iin^iVfcn  oblonii;  bis  lanzettlich,  niir  ]  cm  Imvh  \ 
isU'uu .  weiUe  Glochiden  verborg<'n  sind;  -])  it.i  vuk 

schwaoii^i^ehockert,  mit  selir  vielen.  ol),i.  ..-.l!  n. Bliitenliiillo  glockig  raaCormig,  4  cm  im  I  liin  linifss- hullbliltter  dreiseitig,   spitz,  fleiscliiir:  iniK're  lai 
(fpiti<n<i  inamoeni  K.  Sch.  in^  Flor  Brusil [Idteinisch]    -  HHscltim). Geographische  Verbreitun, In  Brasilien. 

124.  Opiiiiliji  riiboscens  S.-D. 

elomjafo-hinceolrtlU:  dculeis  0  vel  ̂ h<h(  iin,,nh  ,  ,<L-.  ' Strauchartig.   antreclit,  vcrzurigt.  bi^  I  i..  I,-.! 
his  cm  lang\ml  2.5—4  cm  breil  lan/ettlich  1 oblong.  miiBig  dick,  dunkelgnm,  oft  rotlich  libor glanzend,  moist  unbestachelt;  an  kultivierten  Exem|>l;- mit  einem  Stachel  versoben.  Blatter  2--:3  ram  lai •ormig.  Areoleii  2.;)— 3  mm  im  Durebmesser  halt gelblichom  oder  braunlichem  Wolltilz  besetzt.  Giochi- ziihlrcich,  gclhlicb  und  empiindlich  stechend.  aus  dem Lange  der  ganzen  Bliite  b  cm.  Fruchtknot- [ormig,  niit  sehr  schnell  abfallenden  Blattchen  besetzt. im  Durchmessor.     A u  13 ere   Blii ten hiill blatter  d 
Staubgeful3e  fast  liinger  als'die  letzteren.    Der  Gr 

XVII.  Reihe  Armatae  K.  Sch. 



Oimntia  microdisca  ^\eh  .  Opimtia  auranttnea  Gill. 
Strauchartig,  sehr  vcrzweigt,  niederli^gend  luid  wurzelnd.  Glieder Janzettlich,  oblong  oder  linealisch  oblong,  bisweilen  umgekehrt  eiformig  oder cylindrisch,  helllaubgriin;  bis  \)  cm  lang,  gewohnlich  etwa  2  cm,  bisweilen 1-3  cm  broit.  Bliltter  kanm  1  mm  lang,  rubinrot.  Aroolen  kreisfoimiir, 1  -1,5  mm  im  Dnrchmesser,  mit  braimlichem  Wollfilz  bekleidet.  Glochideu sehr  klein,  gelb.    Stacheln  7—15,  manclunal  mehr,  kaiim  bis  5  mm  laiiu 
Bltiten  nicht  bekannt.  ̂  Opuntia  microdisca  Weh.  Diet  896  Onicrodf.  ca  [fjriecJnsch J  =^  klein.  chedng hef.ser  ist  microdiscus,  da  dies  Suhstanfiv  nicht  ad/ektiriscJi  qehi  onchf  uerden kann). 

Gr  e  0  g  r  a  p  h  i  s  c  h  e  V  e  r  b  i-  e  i  t  u  n  g. In  Argontinien,  Staat  Catamarca:  nacli  Weber. Anmerkung:  Weber  erwahnt  die  Art  im  Anhange  bei  Ojxnitia  corrnqata Gill.  Da  sie  eine  deutliche  Neigung  zur  Verbreitung  der  Glieder  zeigt,  habe ich  sie  zu  Plalyopunlia  gebracht,  wo  man  sie  wahrscheinlich  suchen  wird. 
]2().  Opiiiitiii  aurantiaoii  Gill. 

Fniliiosa  i  nmo'iissima  proktratn  obscure  i  iridi.t:  articvlis  elongato-Vun'c- }d>us;  nculets  4—6  brunneis;  florihus  ouravliacis:  hacca  rvhra. Straucliartig,  reich  verzweigt.  nioderliegend.  Glieder  linealisch- lanzettlich  bis  lanzettlich,  5—20  cm  lang,  1—2.5  cm  breit:  im  Quorsclinitt elliptiscli,  selir  fleischig,  dunkol-.  fast  scliwarzgrun.  Areolen  kreistViniiiii-. 2-3  mm  im  Durchmesser,  mit  einem  Pol.ster  von  grauweiBom  Wollfilz bekleidet.  Glochiden  in  dem  Wollfilz  verborgen,  hellgelb.  Stacheln 4  (),  spreizend,  gerade,  pfriemlicli,  steif,  braim  bis  bernsteingelb;  der  langste liber  2  cm  messend. 
Lange  der  ganzen  Bliite  4  cm.  Fruchtknoten  birnformig.  ins Cylmdrische,  mit  Areolen  besetzt,  aus  deren  weif3em  Filz  kurze  Stachelchen hervortreten.  Blutenhiille  4  cm  im  Durchmesser.  Aufiere  BiutenhuH- blatter  dreiseitig,  fleischig,  griin.  auBen  orangerot  iilx'rlaufen;  iimere nmgekehrt  eilormig.  stumpf,  an  den  oberen  Eandorn  eingobogen,  aiiBen  oft orangerot,  innen  dunkelchromgelb.  Staubgef  .i  fU'  halb  <o  Lmg  ̂ vie  die Blutenhiille.  Fiiden  weiB;  Beutol  chromgelb.  T)er  (mmIIM  knmmt  ihm'ii an  Lange  gleich  mit  den  7  zu.ammengebogencn.  u.lhen  Nailu..  Boere karminrot.    Same  wollig  behaart. Opuntia  aurantiaca  Gill  hei  Lindl.  in  Hot  t  luau  (IS-ii).  in  AUo 

Gz.  T  349:  Pfei/f  En.  H?;  FUrst.  Handh.  47h,'cd.  II.  919.  S -IJ.  Cad. hort  Byck.  70:  Lah.  Mou.  479,  Remy  in  Ga>,.  FL  Chil.  Vi;  MW.  Diet  Sr> (aurantiaca  f lateinisch]  =  orangerot)'. Cactus  aurantiacus  Lem.  Cncf.  87. Opuntia  cxtensa  S.-D.  bei  Ffeiff'.  I.  c.  (hei  anderen  Aoto,e„  .hVan^t'd 



127.  (Mniiitia  sul|>liiiiTi.  (iill. 

gekehrt  eitormig  bis  elliptisch,  cleutlicli  i:rli,„  k.  ,  i  i 5—10  cm  Jang,  4—5—8  cm  breit.  BlUttt-r  Iviimu  .'.  •„. rothch.     Areolen  elliptiscli,  2.5  mm  l:m<,r  mir  \\  T Glochiden  tief  im  Filz  verborgt-ii    kamu  1  mm  I-,,-   am  Gi  undo  £r<  lb  StacheJn  1-  i.  ,1m  Jn.^t.  ,l,  > du  sioJk'ien  mi  Neuhieb  in.,  1.,^  1„  Ilk  ,m  nnu 

kJweill  oft  gedJ^^^^^^    H.um  a^-^I-iT/t    m„1  I, Bliito  niclit  hokaiiiit.  :,ni:rMi.-l,  ovjl, 
I'feiff  E„    ///    y-'oo/  /ss        //  u,i    L,i  ,u>    u,l.  I,nf 

Opuiifia  Tii'eedh'i  Hort. 
Geograpliisclie  Verbreituni?. 

In  Ai-goiiriiiu'n  weit  verbreitet;  CtILLIES  und  nacJi  Weber. Anmerkung  I:  Aus  dem  Staate  Catamarca  erwiihnt  Weber  eva^  Opuntia I'M/pzna  (Diet.  895).  von  den  Eingeborenen  Tuna  del  Zorro  (Fuchs-OpMnftc)  _ge- naunt.  -vvelclio  durcJi  dunnere,  weniger  bestachelte  Glieder  ausgezeiclinet  ist: sie  bltiht  gelb. Anmeikuiig  IT  In  der  Nalie  die^ei  Ait  finde  irh  bei  Salm  D^CK  f>pMn^?a «mcra  Don  (m  S.-D.  Hoi  t.  Dvck.  :563:  in  Pfeiif.  En.  \bh  \()pnntia  roerulea  Gill.]) 

r2S.  Opiinfia  moiiacniitliu  Haw 







schricbcnc  Arten. 





750     Schliissel  zur  Bestimmung  Jer  Arten,  Xopatea  moniliformis  K.  Sch. 



Xojyalea  covcmdlifcra  S  -D  ,  Nopalea  dejecta  S  -D 
lang,  5— 7--12  cm  broit,  lehhaft  oder  gesiittigt  grim.  BJattor  8—12  mm lang,  1,5—2  ram  ])reir.  gcki-i.mmt.  dick,  stumptlich  AreoJen  mit  kurzera. weiBem  Wollftlz  bekleidet,  aiis  dem  nicht  immer  einige  (hochstens  4)  kurze, wenig  stechende  Stucheln  hervortreten.    Glochiden  hellgelhlich  braun. Bluten  seiflich;  ganze  Liinge  derselben  etwa  6—7  cm.  Fruclitknoton birnformig,  gehockert,  zuerst  l)eblattert.  Bliitenliulle  glockig,  3  cm  im Durchmesser.    Aiiliere  Blutonhiillbliitter  kurz.  drcihcitig,  spitz,  griin: 
Staubgefal^o  Uinger  als  (He  Blutcnliulle.  Fiidei  rosenmt;  Beutel  golb DerweiBe  Griflel  iilierragt  dic-sc  iiocli  luif  /iemHcli /ahh-eicht-n.  kui^ell(,nnig rasammengenei<;t(>n  Xarben.  Die  eiiipsoitlische,  geliockerte  Beere  i^t  cm lang  mid  liat  .^J  cm  im  Diirchmesser:  ihre  Farbe  ist  rosenrot.  Die  Samen Mild  5  mm  lang  und  3  mm  breit.    (Fig.  10<),  B  Seite  759.) Sopalea  coccUteJlifera  (codnnnllifera)  S.-JJ.  Cad.  hort.  Dyck.  6:i:  hah. Vn)/  4i9:  K.  Srh.  Fl.  Br.  301.  t.  60,  Xat.  P/lzf.  ITT.  (6a)  m  (cocdm>m- \m  llateinisch]  =  die  Codienille-Laus  trageud). Cadm  coccwelliftr  JAnn.  Spec,  pi  efl  L  468.  Andrews,  Hrposit.  t.  o33: Bot.  Mag.  t.  2741  u.  2742. (ipmtia  magnifoUa  Xoronha  in  Verh.  Bot.  Getiootsdi.  V.  Art.  IV.  22. 

Ojmntin  covaneUifera  Mill.  Did  ed.  VIII.  n  6-  Hon:  Syn.  UrJ:  P.  I)(\ Prodr.  in.  473,  nid>t  PI.  (jrasses:  Otto  u.  Pfdffer,  Ahhild.  ».  Bcsdvnh  T. Fiirst.  Handh.  480.  ed.  IL  92H:  Web.  Did.  m 
Geograpbische  Verl)rcitiing. Wahnscheinlich  im  .MidHcben  Mexiko  heimisrh,  jetzl  al.er  inn.  ili.ilh  d.-r Tropen  haufig  kultiviert;  «ie  ist  eine  der  wichtlgsten  Futteri>Hatizcn  fur  cHe Cochenille-Schildlaus.  Gogenwarrig  hat  der  aus  dieter  geuonnone  Farbstoff Cochenille  im  Handel  nur  .sebr  geringe  Bedeutung. 

^eifi.  der  liincste  bi^  '>  5  cm  mo^^end .  Blutou  Tue  die  ̂'on  Sopalea  cocnnellifera  S.-D.  Die  StaubgefaBe ^"id  aber  nnch  l-in..-er  vorco/.ten  Die  Bliitenhullblatter  smd  schmaler 
Mil  niohr     \      i  "  ' 

Voy,,/"/';|'-       '^''p    r„rt  hort.  Dyck.  Hi  d  233:  Lab.  Mon.  450: 
'  d'llJ'^  ril'dD,cK  361:  lleitf.  En.  159;  Forst.  lla>,dl -"•>•■>'.-  lU  Mu,  no-  Wrh.  Did.  893  (dejeda  [lateinisdij  =  gesenkt, '"^"^  <hr  oft  um-h  'h,L  nerid>teten  GUeder). Opunfia  diftu^a  et  horizon  talis  Hort.  in  Ffeitf-  I  c- 



752 Noixilea  Auberi  S.-J).,  Xopalea  KarwinsUana  K.  Sch. 
Gfeographische  Verbreitung. Auf  der  Insel  Kuba,  bei  der  Hauptstadt  Havana. 

4.  Nopalea  Auberi  S.-D. 
Fruficosa  erecta  raniosa  magna;  articulis  glaucescentihus  obovatis  vel obovato-oblongis;  aculeis  8  -5  albis;  floribus  rubris. Strauchartig,  sehr  verzweigt,  aufrecht,  bis  2  m  hoch.  Glieder  umgekehrt eiformig  oder  mehr  ins  Oblonge,  blaulich  griin,  an  den  Randern  oft  schwacli geschweift,  dick,  bis  30  cm  iang  und  12  cm  breit,  etwas  gehockert.  Areolen kreisformig,  mit  sparlichem,  weiBem  Wollfiiz  bekleidet.  Stacheln  3-5, kraftig,  am  Grande  schwach  gekantet,  weiB,  der  untere  der  groBte,  bis 2  cm  lang. Bluten  denen  der  Nopalea  coccinellifera  S.-D.  ahnlicli. Nopalea  Auberi  S.-D.  Cact.  liort.  Dyck.  64  et  233;  Lab.  Mon.  451: K.  Sch.  Nat.  Pflzf.  III.  (6a)  203. Opuntia  Auberi  Ffeiff.  in  Allg.  Gz.  VIII.  282;  Forst.  Handb.  494,  ed. 11.  954. 

Geographische  Verbreitung. Auf  der  Insel  Kuba. 
5.  Jfopalea  Karwiiiskiaiia  K.  Sch. 

Fniticosa  ramosissima;  articulis  lineari-oblongis  vel  oblong o-lanceolatls crassis;  aculeis  1—3,  dein  auctis  validis:  floribus  rubris. Strauchartig,  sehr  verzweigt,  nicht  iiber  1  m  hoch.  Glieder  liaeal- oblong  bis  oblong-lanzettJich,  stumpf  oder  spitz,  an  der  Basis  bis  4  cm  dick, nach  oben  hin  etwas  verdiinnt;  schwach  gehockert,  hellgriin,  12—25  cm  lang und  4,5—8  cm  breit.  Areolen  krei.sformig,  bis  2,5  mm  im  Durchmesser, mit  weiBem,  bald  grauem  WoMlz  bekleidet.  Stacheln  zuerst  1—3.  spater 
vermehrt,  bis  4  cm  lang,  pfriemlich,  gerade;  im  Neufcrieb  rotlich,  dann  horn- farbig  bis  weiB. 

Bluten  .seitlich;  ganze  Lange  derselben  (inkl.  GrifFel)  11—12  cm. Fruchtknoten  kreiselformig,  gehockert;  Areolen  graufilzig;  Glochidea goldbraun.  Bliitenhulle  3  cm  im  Durchmesser.  AuBere  BliitenbiiU- blatter  braunlich;  innere  rosen-  bis  karminrot.  StaubgefiiSe  etwas langer  als  die  Blutenhtllle.  Filden  und  Beutel  gelb.  Der  schlanke  Griffel iiberragt  sie  hoch  mit  7  Narben. 
Opuntia  Karwinskidna  S.-D.  Cact.  Jiort.  Dyck.  68  et  239;  Forst.  Hmulh. ed.  II.  945;  Lab.  Mon.  467;  Web.  Diet.  893. Opuntia  Nopalilla  Karw.  bei  S.-D.  I.  c. 

Geographische  Verbreitung. 
In  Mexiko:  Baron  v.  Karwinski;  bei  Colima:  Kerber  n.  84;  bliihend am  14.  Dezember  1879. 





754  PeiresJcioideae  K.  Sch.,  Peireskieae  S.-D.,  Maihuenia  Phil. 
mit  sparlichem,  rein  weiBem  Wollfilz  bekleidet.  Staclieln  9—12,  sehr  klein. schneeweiB,  strahlend,  widerhakig. Bliiten  echt  endstandig;  ganze  Lange  derselben  2  cm.  Truchtknoten wie  die  Zweige  bestachelt,  auBerdem  4  braunliche  Mittel staclieln  und  ein Biindel  gelber  Glocbiden.  Bliitenhulle  2  cm  im  Durchmesser.  AuBere Bliitenhullblatter  eiformig,  spitz,  wahrscheinlicli  griinlich;  innere  lanzett- lich,  gelb.  StaubgefaBe  kiirzer  als  die  Blutenliulle.  Der  Griff  el  iiberragt sie  ein  wenig.  Kapsel  birnformig,  12 — 15  mm  lang.  oben  gerundet  und fiach  genabelt;  Wand  diinn  und  briichig,  im  unteren  Drittel  umschnitten  auf- springend.  Same  fast  nierenformig,  mit  2—4- mm  breitem  Pliigel;  Samea- kern  umgekehrfc  eiformig,  3,5 — 4  mm  im  Durchmesser,  grau  mit  gekerbeltein Eande.    Keimling  mit  iibereinandergelegenen  Keimblattern. FtenmictHs  Kuntzei  K.  Sch.  in  M.  f.  K.  VII.  6  (Ahh.),  Nat.  Pflzf.  Kach- trdge  2o9:  0.  Ktze.  Rev.  gen.  IIL  (2)  107. 

Geographische  Verbreitung. Argentinien,  am  Paso  Cruz,  dam  Ubergange  nach  Santiago  de  Chile,  in der  Cordillere  bei  1150  m. 
Anmerkung:  Durch  Herrn  F.  KURTZ  erhielt  ich  eine  dieser  sehr  ahn- liche  Pflanze  aus  Tucuman,  die  aber  doppelt  so  hoch  war,  im  bliihenden  Zu- stande;  es  bedarf  noch  weiterer  Beobachtung,  ob  sie  von  ihr  verschieden  ist. 

IIL  Unterfamilie  Peireskioideae  K.  Sch. 
Succulenten  von  der  Tracht  der  Opuntien  oder  gewohnlicher  Lnub- pflanzen,  strauch-  oder  baumformig;  meist  sehr  reich  verustelt,  mit  stielranden. saftigen,  schleimigen,  glatten  und  kahlen,  gewohnlich  lange  griinen,  unge- gliederten  Zweigen.  Blatter  sitzend  oder  gestielt,  pfriemlich,  cylindriscli Oder  breitspreitig,  mehr  oder  minder  fleischig.  Areolen  in  den  Achseln der  Blatter  mit  Wollfilz  bekleidet,  ohne  Glochiden,  aber  fust  stets  mit 

kraftigen  Stacheln  bewehrt.  Bltiten  haufig  in  endstiindigen,  selten  reich- bliitigen  Rispen  oder  gebiischelt  oder  einzeln,  dann  bisweilen  an  den  Spilzen der  Glieder,  gestielt.  Fruchtknoten  mit  Schuppen  hesetzt,  in  der  Keuvl niedrig,  mit  Samenanlagen,  die  nicht  von  einer  Falte  de.s  Kabelstranires umhallt  werden.    Same  diinnschalig,  glanzend,  schwarz. 
V.  Gruppe  Peireskieae  S.-D. Merkmale  wie  die  der  Unterfamilie 

XlXa.  Gattung  Maihuenia  Phil. 
Bliiten  stets  regelmafiig,  nicht  sehr  groB.  Fruchtknoten  gebockert und  bebliittert,  mit  Wollfilz  aus  den  Achseln  der  abfiilligen  Blatter.  Sanien- 



tiliiuzend,  fein  ̂ vnhig  punktiert,  auf  dern  lintUn  linii  ir. ^faiJuienui  Poepinqu  Weh  Did  9S9 
I'eue^kia  Foeppiqii  S -D  Cnd  hod  Dijck  7h  d  I  ' '•si-  Hamlb.  ed.  TL  mi 





ganze  Liinge  derselben  :],:)  cm.  Fruchrknnt  ,.u  ̂ ..i,-  lo-it  k..^.  11,,.  ,,.1-' mit  einigen  fleiscliio-en  Schuppen  bekleidet,  :uis  dov  w.-iLir  W-ll,.  l„.,  v..rtiiiV BliitenhiillH  c-a.  5  cm  im  Durcliinesser.  AuUrrr  HI  n  1,  .1 1 1 1  1., , ' oblong.  /uge^,])itzt,  tleischig,  griin,  einige  sehr  feiii  rot  jnuikt n  il :  iimc  i  r  r(,t. sohr  l)reit,  umgekehrt  eiformig,  tief  ausgeschnitten,  in  >\rv  Mittr  iln  I'.ii.-ht, 0111  Stachclspitzchen.  Staubu'cfaBe  kaum  von  dcr  ImllH.n  ,l,.r Bliitonluille.  Der  sehr  knil'tige.  dunkelroto.  go.tiviftc  (ii.ii,  1  .i<, mit  11  spreizeuden  Narben. 
Opiintiu  hracJn/ilelpJiys  K.  Sch.  in  0.  Kf->:  i;, ,      „    ///  t.'i  m; Gfiographische  Vorbrcit  iinic. 
In  Argentinien,  am  Pa.^o  Cruz,  dom  Ubergaii::*'  nach  S;u,t,..;r,.  ,K.  ('In!- ,  l.-i 2fiOO  ni  {brachydi'lplujs  [griecbisch]  =  mit  kurznn  Fniclirkneten  vrrsrl.cnt. 

•1  MailiiieniH  Pliilippii  Wul). 
Fruficosa    yamo-^issinia  JiumilU'  nia.'isaft  rotundas   efformnns:  ortinilis subglohosis:  foJils  snlnilatis:  aculeis  pnucis,  infirmis  rir  pfon/entihiis. 

^empervivnm  Inmenlosnm  ahnlidi  sehen.    Gliedor  kurz.  fast  kuiidlonnig. 

Geographisclie  Verbreitung. In  Chile,  auf  dei  Cordillora  d<^  Linares,  siidlich  von  Sanliago,  nali.-  der chneegrenze:  Philipi'I. 

XX.  Gattung  Peireskia  Linn. 







760  Peireskia  aculeata  Mill,  Peireskia  lyclmidifiora  P.  DC. 
Abfall  der  Blatter  weitere.  gerude,  gelbbraime  bis  scliwarze,  bis  2  cm  lange Stacheln  (manchma]  bis  30).  *' Bliiten  an  Kurztrieben  aus  den  langeren  Z\\eigen,  rispig,  gestielt;  ganze Lange  derselben  2—3  cm.  Fruclitknoten  fast  kugelig,  mit  nur  wenigen. meist  5  Samenanlagen;  am  Grunde  des  Fruchtknotens  mit  spiralig  gestelSen! linealisch  lanzettlichen,  beiderseits  zugespitzten  Blattchen  besetzt,  in  deren Achseln  kurzer  Wol]filz  und  gepaarte,  gerade  Stacheln  stehen.  Bliitenhulle 5—6  cm  im  Durchmesser.  AuBere  Bliitenhfillblatter  pfriemlich,  sehr spitz,  grun  und  etwas  fleischig;  innere  lanzettlich  bis  schmal  spatelfomig, spitz  Oder  zugespitzt,  weiB  griinlich,  gelblich  oder  rosenrot  iiberlaufen.  Staub- gefaBe  halb  so  lang  wie  jene.  Faden  weifi  oder  rosenrot;  Beutel  gelb. Der  weiBe  Griffei  iiberragt  sie  mit  5  spreizenden,  weifien  Narben.  Beere kugelrund,  bestachelt  und  beschuppt,  von  der  GroBe  einer  Stachelbeere,  griin. 

Peireskia  aculeata  Mill.  Gard.  Did.  ed.  VIII:  Hair.  Sijn.  1!)8-  Lindl.  Bof. Beg.  t.  1928;  P.  DC.  Prodr.  III.  174;  Descourtilz,  Fl.  des  Antill.  IV.  t.  29i: Pfeiff.  En.  175;  Forst.  Handh.  512,  ed.  II.  999;  S.-D.  Gad.  hod.  Dyck.  76: Griseb.  Fl.  Brit.  West-Ind.  803.  Cat.  pi.  Cubens.  117;  Lah.  Mon.  503: Hook.  fil.  Bot.  Mag.  t.  7147;  K.  ScJi.  Fl.  Br.  312,  Nat.  Pftzf.  Ill  (6a)  204: Web.  Did.  938  (aculeata  [lateinisch]  =  bestachelt). Cadus  Peireskia  Linn.  Spec.  pi.  ed.  I.  469:  Veil.  Fl.  Fliim.  Y.  t.  26. text.  Netto  195. Peireskia  longispina  Haic.  Sijn.  198. Peireskia  acardia  Farm,  in  Pfeiff.  I.  c. Peireskia  undulata  hem.  in  Illustr.  hortic.  Y.  Misc.  IL  (1858). Peireskia  Brasiliensis  H.  in  Pfeiff.  I.  c. Peireskia  fragans  Lem.  in  Hort.  univ.  IL  40. Geographische  Verbreitung. _  Im  wiirmeren  Amerika  weit  verbreitet,  auf  den  westindischen  Tn^eln wird  die  Frucht  gegessen  und  der  Strauch  nach  den  verschiedcnen  Spracheu Grosselleiro  (Stachelbeere  [spanisch]),  Grosseiller  des  Barbades (Iranzosisch),  Blad  apple  fhollandisch)  genannt;  angeblich  auch  in  Mexiko. Bra^ihen.  m  den  Staaten  Bahia,  Rio  de  Janeiro,  Santa  Gatbarina  (Ora  pro  nobi> tbitte  fiir  uns]  genannt);  hier  wird  das  Kraut  als  Gemiise  gegessen;  auch  in Paraguay  und  vielleicht  in  Argentinien  kommt  sie  vor.  Ob  sie  iiberall  ̂ ^-ih\ Oder  bisweilen  verwildert  ist,  bleibt  ungewiB.   Sie  bluhte  in  Kew  im  Okt.her. Anmerkung:  Die  Pflanze  wird  sehr  hilufig  bei  uns  kultiviert,  weil  sie Varipf-,?^  Unterlage  fur  Veredelungen  abgiebt.  Wahrscheinlich  sind  mebrere 
zustellen  sind''  -ber  nur   nach    blubenden  Pflanzen  aut- 

I.  Untergattung  Ahoplocarpus  K.  Sch. 
2.  Poirpskia  lyclmidifiora  P.  DC. 



kin  (/nnviacho  Web..  Peireskia  portulacifolia  Haw 
Baumformig,  sehr  verilstelt.  iVste  fleiscbig,  stieb-und,  zieinbcb  dick. Blatter  sitzend  oder  .scbr  kiirz  gostielt,  oblong,  an  beiden  Knden  kurz 

7Aigespitzt.  fl.'i-chig.  dunkelgriin.  bis  7  cm  l;mo-  und  fast  3  cm  breit.  Areolen ellii.tisch.  mit  r(3tlicliem.  kruusem  Wollfilz  bekleidet.  mit  einer  Menge liingerer,  bis  1  cm  nicssemler,  gekriiuselter  Wollhaare  versehen.  Stacheln 
Bliiton  In  seftlichen.  kurzen,  meist  wfnig  beblatterton  Zweigen.  einzeln: 

ganzeLiinge  der.selben  4,')— 5  cm.  Fruchtknoten  groB,  kreiseUonnig.  mit Biiittern  besetzt.  Bliitt-nhiille  radformig.  f)  cm  im  Durchmesser.  AuBere Bliitenhullblatter  kurz  eifonnig,  fleischig.  griin;  innere  keiliormig. 
gerundet,  stark  gefran.st,  gelb.  ins  Feuerl'arbene.  StaubgefiiOe  knum  das untere  Drittcl  der  Bh-itenhiille  erreichend.  Faden  gell);  Beutel  etwas duiiklor.  Der  gelbe  G r if f  e  1  (iberragt  sie  mit  5  zu  einem  Kiipfchen  zusammen- gestellten  ISiarbcn. 

Peireskia  Ji/,'/nn<lifio)yi  P.  DC.  Pmh:  III.  47o,  Per.  Cacf.  76.  t.  AsV Pfeiff.  En.  i;;.  Fnr..f  Ibnulh.  .T/.T.  ed.  IL  um:  K.  Sch.  N/d.  Ppf.  itT. 
M  20i  ((>/<hnnliflnn>  / lofrhn'.sj, j  -  mil  Bliiteii,  iihuUch  einer  LirhtneJke). Cacfiis  lin>hri"his   Mnr   rf  S,'s,r.  /'V.  Mex.  ined. 

In  .Mcxik..;  M<u  iNN(i  ̂11,  1^  M'-^i.:  l)i-her  nicht  mehr  wiedergotundeii 
■j^:i,,huJn(,^:  florihHS  Paris: 



Peireskia  portukicifoUa  Haw.,  Feireskia  Weleriana  K.  Sch. 
Woimiz  bekleidet,  aus  dem  tier  und  da  einzelne  pfriemliche,  stielrunde, braunliche,  oben  helie,  kaum  1  cm  lange  Stacheln  hervortreten-  An  iilteren Zweigen  nimmt  die  Zahl  und  GroBe  der  Stacheln  fortwahrend  zu,  so  daB deren  bis  20  und  mehr  auftreten,  die  bis  4  cm  lang  werden,  vollkommeii gerade  und  am  Grunde  stark  zwiebelig  verdickt  sind. Bliiten  einzeln,  achselstandig,  kurz  (2  mm  lang)  gestielt,  mit  meist  einem einzelnen  Blatt  am  Stieie;  ganze  Lange  derselben  3.5  cm.  Eruchtknoten 5  mm  lang,  kreiselformig.  Bliitenhiille  radformig,  5  cm  im  Durchmesser. AuBere  Bliitenhtillblatter  kreisformig,  hellgrtin,  dann  zart  rot  gerandet; innere  rosenrot,  sehr  zart.  Die  StaubgefaBe  sind  kaum  halb  so  lang wie  die  Bliitenhtillblatter.  Fiiden  weiB;  Beutel  gelb.  Der  kraftige  Griff  el endet  in  5  ileischigen  Narben.  Die  gedriickt  kugelformige  Beere  ist  oben langs  gefurcht,  breit  genabelt  und  sehr  saftig. Peireskia  portulacifoUa  Haw.  Syn.  199  in  adn.:  P.  DC.  Prodr.  III.  475: Pfeiff.  En.  178;  Forst.  Handb.  613,  ed.  IL  997:  Lab.  Mon.  fehlt:  Griseh. Cat.  pi.  Cub.  117;  De  la  Sagr.  FL  Cub.  312:  K.  Sch.  Nat.  Pflzf.  Ill  (6a) 204  (portulacifoUa  [lateinisch]  =  portitlakblatterig). Cactus  portulacifolius  Linn.  Spec.  pi.  ed.  L  476. Geographische  Verbreitung. 
J     !\!  ^^^inliche  Art  scheint  auch  in 

5.  Peireskia  Weberiaua  K.  Sch. 

late  ellipticis  vel  oralis:  aculeis  solitariis  dein  aucfis:'^ fforibJs  alhidis. Strauchartig,  reich  verzweigt,  2—3  m  hoch.  Zweige  stielrund,  miiBig dick,  die  jiingsten  rutenformig,  3  mm  im  Durchmesser.  Bliitter  hochstens 3  cm  lang  nnd  kaum  2  cm  breit;  nur  an  den  jiingsten  Zweigen  und  auch hier  spiirhch,  sitzend,  breit  elliptisch  oder  eif'ormlg,  spitz  oder  zugespitzt, mit  Stachelspitze,  am  Grunde  gerundet.  Areolen  kreisformig,  mit  spiirhchem. weiBem  Wollfilz  bekleidet,  aus  dem  zuerst  einzelne  stielrunde,  pfriemliche, gerade  oder  schwach  gebogene,  gelbbriiunliche  oder  hornfarbige  Stacheln hervortreten,  denen  sich  spiiter  noch  mehrere  (bis  5)  ktirzere  zugesellen; der  liingste  miBt  noch  nicht  1,5  cm. Bliiten  gebiischelt  auf kaum  1  cm  lang.  Fruchtk mit  wenigen  (ca.  6)  Areolen  versehen  die  mit 
Wolle  bekleidet  sind.  Hohle  verhilltnismaBig  ..ehr"  groB  rnur  zahlreich bodenstandigen  Samenanlagen.  Bltitenhiille  kaum  2  cm  im  Durchmessi AuBere  Blutenhiillbliitter  drei.seitig  spitz,  in  den  Achseln  wollig;  inne spateJiormig  bis  umgekehrt  eiformig,  gestutzt  oder  ausgerandet,  wei t^taubgefiiBe  liinger  als  die  halbe  Bliitenhulle.  Der  Griffel  iiberragt  5 mit  3—4  aufrechten,  zusammengeneigten  Narben Peireskia  Weberidna  K.  Sch.  in  0.  Ktze.  Rev.  gen.  Ill  (2)  107. Geographische  Verbreitung. 
kT  u5^  Bolivien,  bei  1400  m  Hohe  im  Tunari-Gebirge:  Otto  Kuntze;  £ 





rdreskia  amapoJa  Web..  PeiresKIa  sacha  rasa  Gris. 
(liev.  75.  t.  Il)  zu  halten.  Audi  Oinmtia  rosea  Dietr.  (in  Allg.  Gz.  XIX eine  verscraene  Pflanze,  ist  violleicht  von  der  Art  niclit  verechieden  gew( 

8.  Poireskia  ii]iiii|iohi  Web. 
Frvtkosa   vel   arborescens   amleatissima   ramosissimn:    foliis  ohk ohovalis  vel  ohovatis  ohtusis  basi  angustafis;  /loribus  roseo-oJUs :  oi foliOHO. Strauch-  oder  baumartig,  sehr  verzweigt,  mit  glattem,  grlinem  Stiu: bis  8  m  hoch.     Bliitter  umgekchrt,  eiformig  oder  selimjiler,  stumpl. 

Bltiten  in  Rispen  '  an  den  Eudlin^  deT' Zweige.'''^  F Tif^^^^^^ bebUittert.  Blutenhiille  4—5  cm  im  Durchmosser.  AnBere  Blii hiillblatter  griin,  in  den  Achsohi  sitzen  zahlreioho  lange,  brauno,  1 lormige  Borsten;  innere  2  cm  Jang  und  breit,  umgekchrt  eiformig,  a und  rosig,  mit  einer  borsteuformigen,  braunen  Stachelspitze.  Staubgef Jiurz.  Fadon  weiB;  Beutel  gelb.  Der  rote  oder  braune  Griffei  iiber sie  mit  t)  dicken  Narben.  Beere  kugellormig,  5  cm  (nach  Morong  2,5 im  J)urchmesser,  gelblich  griin,  glatt,  unbewelirt.  Samen  zahlreich  (j Wkijer  ca.5()),  umgokelirt  eiformig,  4  -5  mm  lang.  glilnzcnd  schwarz,  k grubig  punktierfc,  auf  doin  Riicken  fciu  liniiert. Peireskia  nmapola  Web.  in  Hort.  eat..  Did.  938. Feireskia  horrida  Parrodi  (nach  Weber). Peireskia  Bleo  Morong  in  Am.  X.  York  acad.  VII.  122. 
Geographi.sche  Verbreitung. Paraguay,  in  der  Hmgebimg  von  Assnncion  hiiuMg,  in  Hecken  gepfl^ nachWKHER:  beiParaguari:  CtROSse  .Amapola  dor  Spanier.  Surubi-v 

Bluten  nspig.  deutlich  ge^tielt;  ganze  Liinge  dcr.selben  h-5 knoten  birnforraig,  mit  Schuppen  l)cdeckt,  in  deren  Achsol wacksender  Wollfilz  liegt.  Blutenhiille  4  cm  im  Durclimes^ B lutenhiillblatter  griin.  in  den  Achseln  bebanrt:  inn.re gekehrt  eiformig die  Blutenhiille. 



Feireskia  Panamcnsis  Web.,  Feireskia  hleo  P.  DC 
kugel['ormi«r,  in  den  Schuppenachseln  behaii am  Eimde  ̂ vnhlg  punktiert. OjjHutia  sacha  rosa  Gris.  Sijmh.  ff,.  Aiy 
Pflzf.  ITT.  (6a)  201  (sacha  rosa  /spanisch]" 

10.  Peiroskia 
>nl  alfa  nnnosu: 

wenig  Heischif;:  o-l auf  der  Unti'iv^oil Mittelnerv  doutli 

iillbliitter  1.)  inin  l)roit.  gerandet,   stachelspitzi-.  ge Rilndeni.    Same  unii^fkehrt  eifonnig. 
's/,-ia  Pauaniensis  Weh.  Bid.  939  (Panainnisis  [lateinisch]  -- 

11.  IViroskiii  bleo  P.  DC. 
FruUcosa  ranwsa:  folU,  elliptids  vel  ohhmfts  rel  Moratis:  aculeis S-~10  suhxlntls'  florihiis-  rnaeis  nanniailatis. 
Strauch-  (.,ler  bauuifiinnio-  bis  2  in  liooli.  Zwoige  verlialtnismafiig 

dick,  stielnmd.'  <lunk<dgrun.  "lililtter  selir  grol.5,  bis  15  ̂J'^^^"^^?  ̂'^"'^ 
^ehmiiledrdunk!'lgr(h!^  "Aroolen  init  l)i;uin.ni  W.^lltil/ '•ekleiilet,  aus  donrziuT.st  einzelne,  dann  3—8  steife.  stark  stcclu'ti.K'.  Im,.  .\  cm 
^Blutorin^'Rismui'^'k^^^^^  g'^nze  Lange  derselben  2--:}  cm ^^'•uchtknoten  In-eit  kreiselformig.  dunkelgriin,  bisweilen  sprossen.l.  m.t --t  kl.inen,    oblon-on   oder  lanzottliclien  Blattern  besetzt.    nur  wemge 

'ie  ien^  Tjltrwe  B  "ulll  pOb  Der  .veiBe  Griffel  libarragt  s,e  m,t 
•^~«  ku„..^Vi:,^;:;'i;,,!:;  „go„eVen.-eiBenXarben.  Boero  b,™  era.,., SroS,  bis  fi  CM,   h„i<r.   ̂ Timlich.    Same  bis  B  mm  lang,  fast  kre.sti.mng. 



Peireskia  bleo  P.  DC,  Ungeniigend  gekannte  Arten, 
Peireskia  Ueo  P.  DC.  Prodr.  III.  475:  Otto  u.  Dictr  in  Uhi Gz.  V.  158  (1836):  Pfeiff.  En.  176.  Pfei/f.  n.  Otto,  Abhdd  a.  Be.';, In I.  t.  W:  TA.ull.  in  Bat.  Heq.  t.  1178.  TTook.  pat.  Bot.  Miuj.  t.  S478  F^»^t 

Handh.  511,  ed.  TT.  WOO:  S.-D.  Caet.  hort.  Jh/ck  76.'  Lab.  Ww  V*/ K  Sell.  Ft.  Br.  t.  63,  Nat.  P/lzf.  JH.  (6a)  20L  Fig.  71:  W^b    h,  ' it.iS.  Fig.  678  (Ueo,  der  einheimische  Name). Peireskia  grandifolia  Hair.  Snppl.  85.  P.  DC.  Prodr.  I.  c.  u  s  ir Peireskia  oclinomrpa  Miq.  in  Ball.  soc.  Ni'erl.  1838,  p.  18. Peireskia  craenta  et  <pandi/lora  Hort.  in  Pfeiff.  I.  a. Cactus  Bleo  11.  B.  Kth.  Nov.  gen.  et.  spec.  VL  69. Cactus  grandifhrus  Lk.  En.  pi.  hort.  Berol.  U.  25. Cactus  Posa  Veil.  Fl  Flam.  V.  t.  'J7,  text.  Xetto  196 Geographische  Verbreitung. Nea-(iranada,  an  den  Ufern  des  Rio  Magdalena  bci  Eadillas:  Humboldt: Brasilien,  ini  Staate  Espiritu  Santo  und  Eio  de  Janeiro:  nach  Schlechter i>t  sic  am  Kap  niclit  f,elten  als  Heckenpflanze  kultivierfc  und  vorwildeit  Die-, durlte  auch  die  PHanze  suin,  die  O  Kuntze  von  Natal  erwiihnt :  bei  Durban 

Ungeniigend  gekannte  Arten. 
Peire.<ikia  glomera.tn  Pieiff.  En.  171). Anmerkung:  Weber  hiilt  sie  fur  eine  Art  von  Maihuenia;  die  Beschreibung ist  aber  zu  ungeniigend,  urn  zu  entscheiden,  ob  sie  nicht  zu  Opuntia  gehort. leireskia  grandispina  Forb.  Tom-  Germ.  159. Peireskia  Haageana  u.  affinis  Meinsh.  in  Koch  u.  Pintelm.  Wochenschr.  H.  118. Anmerkung:  Sie  sind  auf  ungenugondes  Material  gegrundet  und  solleii Peireskia  nidmlata  Muhlenpf.  „se]ir  nahe  stehen«T  wihrscheinlich  «iiul 



Die 

Pflege  und  Zucht  der  Kakteen. 

Karl  Hirscht. 





klimatischen  Verhaltnisse  die  allergroBten  Verschiedenheiten  bei  den Versucben  ihrer  Acclimatisation  —  wie  man  meinen  sollte  —  erforderlich machen.  Den  heiBen  und  fouchton  ThfUern  Perus,  den  regenarmen  Grebieten des  mexikanischen  Hochplateaus,  den  Vegetationsgrenzen  der  rauben  Gebirgs- rucken  der  Anden  und  der  Berge  Kolorados,  den  trockenen  Campos  des inneren  und  westlichen  Brasiliens,  selbst  den  dichten,  dunklen  Urwaldern der  heiBen  Zone  Amerikas,  entstammen  diejenigen  Pflanzen,  welche  in unseren  Sammlungen,  oft  bei  der  einfachsten  Kultureinrichtung,  erfolgreich gepflegt  werden.  Gewachse,  deren  Heimat  von  den  nordlichen  Prov^inzen  der nordamerikauiscben  Freistaaten  und  von  Kanada  bis  hinab  nach  Patagonien reicht  und  die  samtlichen  Inseln  West-Indiens  uinfaBt,  die  auch  in  einzelnen Species  der  Gattung  Ehipsalis  in  Afrika  vorkommen,  sind  hiiufig  genug  auf eiuem  Fensterbrett  vereint  vorzufinden.  Es  ware  bei  einfachen  Einricbtungen unmciglich,  sich  mit  ibrer  Kultur  zu  befassen,  wenn  auch  nur  annahernd  die den  beimatlichen  Standorten  angepaBten  Verhaltnisse  fur  sie  geschafFen werden  muBten. Glucklicherweise  sind  die  Kakteen  mit  einem  so  auBerordentlicben  An- passungsvermogen  ausgestattet,  durch  welches  die  Moglichkeit  gegeben  ist, sie  an  unser  Klima  zu  gewohnen,  naturlich  bei  Gewiihrung  des  notigen  und angemessenen  Schutzes. 
■  Umstande  haben  dazu  gefiihrt,  daB  bei  der  Kultur  unserer Pflanzen  die  allerverschiedei iingehalten  werden. zahlreichen,  meist  recht  bedeutenden  Sammlungen.  we  „  _ Umgegend  unterhalten  werden.  und  die  ich  kennen  lernteV  werden  von  ihren Besitzern  sehr  voneinander  abweichende  Verfahrungsweisen  angewendet.  Viel- fach  sind  diese  Verschiedenheiten  durch  die  benutzten  Kultureinrichtungen,  die Lage  der  Ortlichkeiten,  welche  zu  Gebote  stehen,  die  Zwecke  der  Samm- lungen etc.  bedingt;  zum  Teil  entspringt  die  Neigung  fiir  die  eine  oder andere  Methode  auch'einigen  Erfolgen,  welche  bei  einzelnen  Species  erreicbt wurden,  oder  es  ist  auch  nur  das  Festhalten  an  den  althergebrachten  tJber- helerungen,  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  Niihrwerte 

waWr!!!T^<^°.  ̂ """^f  """^  weifcgehendster  Trockenheit  das  Richtige  zu  treffen, UA  rf.nr   rj,^  l  t.^.        lodenartcn  und  reichlicher  BewSsserung Lebensbed ngungen 
3Iethoden  giebt  es  noch  alle  moglichen  Varianten; selbst  eine  Theorie  hat  ihre  Verfechter.  deren  Anhiinger  den  Kakteen  vom Uktober  bis  April  auch  uicht  einen  Tropfen  Wasser  zukommen  lassen  und behaupten    dieses  barbarische  Ausdorren  sei  naturgemafi  und  fordere  den BlUtenreichtum 

Pflanzen  aufmerksam  gepflegt  hat,  wird  gefunden Wer  iahrel 
haben,  daS  das  ZutrefFende,  wie  meist  bei  alien  Meinungs( Mitte  gesucht  werden  muB. 1  mcht  zu  bestreitenden  Grundsatze,  daB  die  Kakteen  eine ^hres  absoluter  Ruhe  bencitigen,  daB  dagegen  in  de speriode  ihr  Wachstum  auf  das  moglich  hochste  Ma 



Ortlichkeiten  zur  Pflanzenpflege.  Kultur-Apparate. 
gefordert  werden  mu6,  sind  ihre  Pflegevorschriften  herzuleiten.  und  alle hierfur  zu  treffenden  Einrichtiingen  musseu  auf  diesen  Endzweck  hinauslaufen. Die  nachfolgenden  Kulturanweisungen  sind  daher  diesem  Grundsatz  an- gepaBt.  Sie  liaben  auch  nach  den  eigenen  Erfahrungen,  sowie  den  Be- statigungen  erfolgreieher,  mir  befreundeter  Pfieger  und  Zuchter  sich  bei jahrelangen  Yersnchen  wohl  bewahrt.  Was  bereits  vorher  geltend  zu  machen versucht  wurde,  kann  kurz  dahin  zusammengefaBt  werden:  Verscliiedene Umstiinde  zwingen  zu  den  mannigfachsten  Einrichtungen.  Wenn  nur  immer der  wirklich  unentbehrliche  Faktor,  die  Liebe  zu  unseren  Pflanzen.  ira  vollen MaBe  vorhanden  ist  und  die  treibende  Kraft  bildet,  werden  die  Erfolge  sicher nicht  ausbleiben,  und  der  gewissenhaft  beobachtende  Pfieger  wird  bald  den eigenen  Weg  gehen  und  eines  Fiihrers  nicht  mehr  bedtirfen. 

Bei  Pflanzenkulturen  kommen  in  erster  Linie  die  Ortlichkeiten  in 
Frage,  welclie  man  fiir  soine  Versuche  benutzen  kann.  Von  gleicher  Wichtig- keit  sind  ferner  die  Kultur-Apparate,  die  selbst  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- fachsten  durch  Aufstellung  einer  bis  zum  Fensterbrett  reichenden  Bank. Auf  diese  Weise  laBt  sich  der  benutzbare  Raum  recht  erheblich  erweitern. Zum  Schutze  der  Fensterbretter  konnen  flache  ZinkkSsten  Verwendung finden,  die  aber  wieder  mit  einem  engen  Holzlattengitter  belegt  werden, damit  (lie  T.ipfe  nicht  unmittelbar  auf  dem  kalten  Metall  stehen,  auch  das GieBwasser  aus  denselben  leicht  ablaufen  kann. 

Fiir  den  Sommer  ist  ein  Aufstellungsort  im  Freien  erforderhch,  und einen  solchen  erlangt  man  durch  Anbringung  eines  Fensterbretts  vor  den 
Scheiben.  Die  fiir  wenig  Geld  iiberall  erhixltlichen  sogenannten  Blumen- bretter  sin.i  aber  meist  recht  unbraachbar,  da  die  Barrieren.  welche  das 
Abstiirzen  der  Tiipfe  verhindern,  nur  aus  schmalen  Holzleisten  gebddet sind,  so  daB  die  Sonnenstrahlen  die  Wiinde  der  GefilBe  erhitzen  und  die Wurzeln  der  Pflanzen  zerstSren  konnen.  Ein  fiir  Kakteen  geeignetes 
Fensterbrett  muB  allseitig  durch  eine  nicht  durchbrochene  Schutzwand  um- randet  sein,  welche  so  boch  ist.  daB  in  dem  kastenartigen  inneren  Raum die  Pfianzen  mit  ihren  Topfen  bis  an  den  Rand  der  letzteren  m  band. Moos,  Holzkohlenschutt  oder  besser  noch  TorfmuU  eingelassen  werden konnen.  Auf  diese  Weise  sind  die  PHanzen  gegen  Umsturzen  geschutzt, und  die  Erdballen  sind  nicht  plotzlichen  Temperaturschwankungen  ausgesetzt. 1st  die  hintere  Wand  der  Umrandung  des  Fensterbretts  mehrere  Centimeter hoher  als  die  vordere,  und  sind  dementsprechend  die  f  ^^"^^[^'^  ̂ .f nach  vorn  schrag  abfallend  hergestellt,  so  kann  man  sich  durch  A'^f^^'g? Fensters  einen  vorzuglich  brauchbaren  Kultur-Apparat  emnchten.  mweicnem  a  e Pflanzen  viel  basset  gedeihen  als  bei  freiem  Standort  wed  sie  ̂^^^^^^^^ Witterung  und  anhaltende  Regengtisse  ausgiebig  S^^^^'^'^^^^^'f^  |2mer 

Kakteen  sind  keine  Freilandpflanzen.  Sie  beanspruchen  im  Somme^^ zwar  ausgiebig  frische.  freie  Luft.  voile  Beleuchtung.  ungehmderteu  Zutntt 



'72  Ortlichkeiten  zur  Pflanzenpflege.  Kultur-Apparate. 
des  Sonnenlichts,  verlangen  aber  jedenfalls  Schutz  gegen  erheblicheTemperatur- schwankungen,  Winde  und  anhaltende  Regengiisse;  wenn  moglich,  ist  ihnen Bodenwarme  zu  gewahren.  Im  allgemeinen  wird  dieser  Grundsatz  zu  beachten sein;  jedochgiebt  es  einzelne  Species,  welche.selbst  die  Unbildenunseres  Winters im  Freien  ganz  ohne  oder  nur  bei  geringem  Schutz  zu  iiberstehen  vermogen. Wem  ein  Garten  zu  Gebote  steht,  wird  natiirlich  dort  seine  Pflanzen auf^toUen  Aber  auch  hier  mtissen  die  Topfe  in  Sand,  Holzkohlenschutt  oder TerfmuU  eingesenkt  werden.  Eine  ganze  Reihe  von  Kakteen  vertragt  einen 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,  geschutzt  werden  mfissen. Solcher  Schutz  wird  am  zweckmaBigsten  gevvahrt  durch  Anlage  eines  Fruh- beetes.  Ein  derartiger  Kultur-Apparat  ist  so  bekannt,  daB  eine  ins  einzelne gehende  Beschreibung  unterbleiben  kann.  Der  nach  Suden  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 11  ,--2  FaB  tief  ausgehoben  und  die  entstandene  Grube  mit  Pferde- dunger,  Laub  oder  auch  Gerberlohe  gefuUt  wird.  Verwendet  man  Pferde- dunger,  so  muB  dersell)e,  bevor  er  in  den  Kasten  gepackt  wird,  in  einem Haufen  zusammengestellt  werden,  damit  die  lermentierenden  Stoffe  des Dangers  eine  Erwarmung  der  ganzen  Masse  herbeifiihren.  Das  Einpackeu der  zur  Erwarmung  dienenden  Stoffe  in  die  Grube  muB  recht  gleichmaBig geschehen.  Immer  nach  Einfullung  einer  Lage  iritt  oder  stamplt  man  die Masse  recht  fest.  Ist  Grube  und  Kasten  bis  zur  orforcierlichen  Hohe  gefullt,  so werden  die  Fenster  auf  den  letzteren  gedeckt,  und  man  laBt  nun  erst  den sich  rasch  erhitzenden  Danger  gehorig  abdampfen,  ehe  eino  Erdschicht  in Hohe  von  ca.  15  cm  darauf  gebracht  wird. Bei  Verwendung  von  Pferdediinger  erhalt  man  je  nach  der  Menge  der emgebrachten  Masse  sehr  warme  Beete,  welche  aber  nach  einigen  Wochen, sobaM  der  GlirungsprozeB  des  Diingers  beendet  ist,  allmahlich  abkuhlen. bei  Benntzung  von  Laub  oder  Lohe  wird  eine  geringere  Erwarmung  des Beetes  emtreten,  welche  aber  langere  Zeit  anhiilt  als  im  ersteren  Falle. Wenn  man  nach  Abkuhlung  des  Beetes  die  Erdschicht  abhebt  und  die oberen  Lagen  des  Dangers  umlegt,  so  entsteht  eine  wiederholte,  wenn  auch genngere  Erwarmung  der  eingebrachten  Masse. ^  len  die  Pflanzen  mit  den  Topfen  in  den  Kasten  gestellt  werden,  so ist  lorlmuU  ein  vorzaglicbes  Fiillmaterial  zur  Einbottung  derselben.  Wird dagegen  beabsichtigt,  die  Pflanzen  ohne  Tfipfe  in  den  Kasten  auszusetzen, 
Hoht  vo^  if^iT^.^i  ̂ """'^'"''^  bringen,  und  zwar  in  einer Wer  seine  Kakteen  im  Winter  im  Zimmer  iiberwintern  muB,  sollte  die- selben  bei  Benntzung  eines  Warmbeetes  im  Sommer  nicht  ohne  Topfe  aus- pnanzen.  Die  weit  auseinanderlaufenden  Wurzeln  der  Pflanzen  sind  im Herbst  mcht  unbeschildigt  in  den  Topfen  unterzubringen,  und  die  verletzten Stellen  bilden  dann  sehr  bald  Faulnisherde.  welche  den  Pflanzen  nicht  selten verderbhch  werden.    Wer  iiber  ein  Gewachshaus  fur  die  Uberwinterung 





Topfe  zur  Pflanzenkultur. 
ungehindert  unsere  Pflanzen  beleucliten  und  erwarmen  konnen.  Je  ausgiebiger die  Sonnenstrahlen  ihre  belebenden  Wirkungen  den  Kakteen  zufuhren,  urn so  besser  werden  die  Erfolge  sein,  iim  so  geringere  Yerluste  warden  uns  treffen. Die  Kakteen  sind  echte  Kinder  der  Sonne.  Dieses  Lebenselement  darf ihnen  niemals  abgeschnitten  werden.  An  eineni  nordlich  gelegenen  Fenster. in  einem  dunklen  Garten,  in  Kiisten,  welche  von  Baumen  bescliattet  werden. ist  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  Pflanzenpflege,  die  Ent- wickelung  des  Endzwecks  des  Pflanzenlebens  —  die  Bliiten  und  Friichte  — , werden  in  sonnenloser  Lage  niemals  zu  erreichen  sein. 

Unter  den  gebrauchlichen  Geratschaf ten  verdienen  die  Topfe,  in welchen  die  Pflanzen  kultiviert  werden  sollen,  viel  mehr  Beachtung,  als  ihnen gewohnlich  geschenkt  wird.  Es  ist  durcbaus  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  liart  gebrannt  sein  und  fiir Kakteen  eine  mehr  breite  als  hohe  Form  haben.  Die  Wande  miissen  mog- lichst  diinn  hergestellt  sein,  und  der  Bo.lcii  iiml.)  iiacli  dem  groBen  Abzugs- loch  abfallend  verlaufen,  damit  das  GieBwass.T  vullstiiiulig  abflieBen  kanu. Einen  nach  innen  gerichteten  Grat  dart  (his  A l)ziigsi(.ch  nicht  haben. Irgend  welche  Anstriche  heben  die  guten  Kiuen-cliaiten  eine.',  so  gearbeiteten Thoutopfes  zum  groBten  Teil  auf,  da  sie  die  Porositat  der  Wiinde  beein- trachtigen.  Die  hiiufig  noch  ublichen  Anstriche  der  Topfe  mit  rotem  Blei- oxyd  (Mennige)  sind  weder  schon  noch  niitzlich.  Einmal  ist  die  rote  Farbe nicht  echt,  und  dann  ist  doch  auch  der  Blumentopf  nicht  zur  Zierde  da, sondern  die  in  demselben  in  brster  \'egetation  zu  erhaltende  Pflanze.  Auch die  ganz  kleinen,  iingerhutformigen  Behiilter  sind  total  unbrauchbar,  da  in ihnen  Pflanzen  nicht  gedeihen.  Die  geringe  Erdmenge,  welche  sie  enthalteu, trocknet  sehr  rasch  aus.  und  es  ist  bei  groBter  Achtsamkeit  selbst  dann unmoglich,  eine  gleichmiifiige  Feuchtigkeit  zu  unterhalten,  wenn  die  Topfchen in  eine  Schale  oder  einen  Kasten  mit  Sand  etc.  eingesenkt  sind. 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  Topfe,  sondern  zu  mehreren  vereint  in  Schalen  gesetzt. Die  folgenden  GruBen  werden  fiir  alle  Falle  <--enii<^eu,  urn  stets  den passenden  Topf  zur  Hand  zu  haben,  sobald  man  mit  dem  Umi)flanzen  beginnt: Obere  Weite  Bodenfliiche  Hohe '     cm  4,fy  cm  4,8  cm "  5,2    „  6 "  6,6    „  6,2  „ "  6,8   „  6.6  „ "  8,2    „  7,2  „ 



aber  besonders  deshalb  zweckmiiBio-,  well  sich  die  Wiirzeln  der  - meist  unmittelbar  iinter  der  ErdoberHache  ausbreiteii,  in  die  tielereii aber  erst  dann  eindringen.  wenn  der  obere  Kaum  voUstaiuiig  durclr ist.  Einzehie  llamillanen  iind  Echinocacteen  haben  lange,  riibei Pfaldwurzeln.  liir  welche  man  Topfe  dor  gewohnlichen  holien  Fo wenden  mufi 
Sell  a  ion  /a  Au^^aaten  odcr  ziir  Bei)flanziing  mit  kleinen  Sin 

.owie  zur   Steokling>zuclit   Ivunnen  au-,  dunnen  Hol/liu-tt.  rn . 
sie  geiertigt  sind. mussen  je  nacdi  i Bodonflacbo  haben rait  Firnis Oder  Olfarbe 



Fingerdruek  so  jeden  Augenblick  unterbrechen,  selbst  da,  wo  es  erforderlich sein  sollte,  das  Wasser  tropfenweise  verteilen.  Eine  solche  Giefikanne  ist im  Zimmer  auBerst  brauchbar,  da  das  Ubergiefien  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.  Anch  beim  Bewassern  pikierter  Samlinge  bewiihrt  sich  solche  Kanne vorteilhaft.    Zum  Besprengen  der  Pflanzen  bedient  sich  der  Zimmergilrtner 
Beim  Verpflanzen  kleiner  Samlinge  und  zu  manchen  Untersuclmngen erwachsener  Pflanzen  ist  eine  Pincette  erforderlich,  welche  fiir  diese 

Zwecke  besonders  fabriziert  wird  und  in  den  Eisenhandlungen  oder  Samen- geschaften  zu  liaben  ist. Perner  ist  eine  gute  Lupe  notig,  um  verdiichtige  Pflanzen  griindlich besichtigen  zu  konnen. Selbstverstandlich  mu6  in  den  Raumen,  die  benutzt  werden,  sowolil  im Zimmer  als  im  Warmbeet,  ein  Thermometer  angebracht  sein. Zum  Bezeichnen  der  Pflanzen  benutzt  man  die  sehr  billigen  und  reclit sauber  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- sehnittenen  Brettchen  wenig  haltbar,  da  die  in  der  : derselben  durch  Faulnis  zcrstort  werden.  Da  aber oder  Metall  sehr  teuer  sind,  auch  ihre  Herstellung  umstandlicli  ist  und  die gelegentliche  Erneuerung  der  Holzetiketten  doch  keine  Herkulesarbeit  dar- stellt,  so  sind  die  letzteren  auch  allgemein  im  Gebrauch.  In  letzter  Zeit  hat man  von  unverglastem  Porzellan,  sogenannter  Biskuitmasse,  Etiketten  her- gestellt,  die  mit  einer  guten  Eisengallustinte  beschrieben  und  darauf  auf heiBen  Flatten  stark  erhitzt  werden  mussen,  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  Schriftztige sehr  undeutlich  und  verdienen  daher  den  Holzetiketten  nicht  vorgezogen 
Pflanzenstiibe  zur  Stiitze  fiir  hohe  Pflanzen  und  Spaliere  zum  Auf- binden  niederliegender  Cereen  oder  sparrig  wachsender  Phijllocadeen  sind so  allgemein  bekannt,  daB  eine  Besprechung  derselben  eriibrigt. Im  allgemeinen  wird  man  Stiibo  und  Stiitzen  nur  da  verwenden,  wo  dies unumganglich  notwendig  erscheint.  Eine  Pflanze  in  ihrer  charakteristischen Gestalt  priisentiert  sich  allemal  vorteilhafter  als  aufgebunden.  in  unnatiirliche Formen  gezwangt. 

sei  als  ein  notwendiges  Gerat  noch  des  Messers  g I  Stecklinge  schneidet,  das  Pfropfen  ausfiihrt  oder  Oper n  Erkrankungen  vornimmt.  Auf  die  Form  des  J er  an,  dagegen  ist  eine  diinne  und  recht  scharfe  Klir 
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sowie  die  Bosclain<;en  der  jalu-elang  dem  Wetter  ausgesetzten  Gruben  und Graben  die  besten  Fundstatten.  Vor  der  Beimischung  zu  anderen  Erdarten i.st  der  Lehm  fein  zu  zerrciben.  damit  or  mit  alien  Teilen  de.s  bergestellten 

Guten  Pflanzensand  erlangt  man  aus  fliefienden  Gewassern  oder  von den  Riindern  der  Seen,  wo  die  spiilenden  Wellen  des  Wassers  mohnkorn- groBe  Quarzkornchen  angehauft  haben.  In  Ennangelung  einer  solchen Eundstatte  kann  man  auch  scharfen  Grubensand  benutzen.  In  alien  Fallen muB  der  Sand  aber  griindlich  durch  Waschen  von  anhllngenden  erdigen  und lehmigen  Bestandteilen  gereinigt  werden,  ehe  er  im  trockenen  Zustande  fur unsere  Zvvecke  Verwendung  findet. Der  Sand  fiihrt  der  Erde  keine  Niilirstoffo  zu,  aber  er  verbessert  die- selbe  in  physikalisclier  Beziehung.  indem  er  beim  Giefien  eine  gleichmafiige und  rasche  Durchfeuchtung  des  Erdbaliens  herbeifiihrt,  auch  das  Verharten der  Erde  verhindert. 
Sand  ist  ein  unbedingt  notwendiger  Bestandteil  aller  Erdmisclmngen. Gleichen  Zwecken  dienen  noch  einige  andere  Substanzen,  von  denen  die Holzkohle  bevorzugt  werden  rauB.  Wer  nicht  Gelegenheit  hat,  sie  an alten  Kohlenmeilerstatten  selber  zu  sauunehi.  inuB  gewohnliche  Holzkohlen zu  feinem  Schutt  zerschlagen.  Es  empfiehlt  sich  auch,  diese  Masse  wahrend ernes  Wmters  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  ntitz- bche  Belgaben  zur  Erde.  Der  Kalk  scheint  ganz  besonders  die  kraftige Entwickelung  der  Stacheln  zu  fordern,  er  sollte  daher  alien  Erdmischungen beigegeben  werden. 
Auch  Xnochenkohle  bewahrt  sich  sehr  gut,  da  dieselbe  nicht  nur  in physikahscher  Beziehung  die  Erde  verbessert.  sondern  den  Piianzen  be- deutende  Nahrstoffe  liefert.  Wer  Knochenkohlo  solber  herstellt,  muB  das vollstandige  Durchgliihen  der  Knochen  bei  reinem  Holzfeuer  herbeifiiliren 

der  Wittem''^''''''''''^"'        ̂ ^^'k^^P^^^den  Kohlen  einige  Zeit  den  Einfliissen Aus  den  vorher  angegebenen  Teilen  setzt  man  die  fur  die  Pflanzeu  er- forderhche  Erde  derge.stalt  zusammen,  daB  zu  drei  Teilen  Lauberde  ein leil  band  kommt.  Oder  man  mischt  zwei  Teile  Lauberde,  ein  Teil  Misterde Oder  M.stbeetenle  mit  einem  Toil  Sand.  Die  letztere  Erdart  ist  etwa.s Hchwerer  un.l  nahrhalter.  Diesen  Gemischen  setzt  man  nach  Bediirfnis  eine ror  lon  Lehm  limzu,  und  zwar  in  der  Menge,  daB  die  Erde  in  mafiig  feuchtem Zustande  beim  Zusammenpressen  mit  der  Hand  sich  weder  fest  zusammen- ballt,  noch  sofort  beim  Offnen  derselben  wieder  kriimelig  zerfiiUt.  Audi die  anderen  angefiihrten  Substanzen  mischt  man  nach  Bediirfnis  der  Erde  bei. Es  laBt  sich  deshalb  keine  bestimmte  Yorschrift  aufstellen.  Wer  auf- merKsam  seme  Fflanzen  beobachtet,  wird  bald  tinden.  daB  die  eine  oder andere  Gattung  erne  leichtere  oder  schwerere  Erdmischung  beansprucht. Dxeselben  Unterschiede  werden  zu  beobachten  sein  zwischen  kleinen  Siim- ingen  und  erwachsenen  Pflanzen.  So  ist  beispielsweise  den  Phyllocadeen una   KhypsnUdeen   erne    recht    reichlich    Heideerde    enthaltende  Bodenart 
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!>ehr  zusagend.  Die  letzteren  gedeihen  auch  vorziiglich.  wenn  sie  in  Wald- moos  gepflanzt  werden,  welchem  Heideerde  beigemischt  wird. Mindestens  ein  kleines  Erdmagazin  miiB  auch  der  Zimmergiirtner unterhalten,  urn  im  Bedarfsfalle  die  erforderliche  Erde  sofort,  zur  Hand  zu haben.  Kann  ein  solcher  A  orrafc  nicht  im  Garten  oder  im  Hofe  untergebracht werden,  so  ist  ein  Balkon  ein  geeigneter  Ort  hierfiir.  In  einer  leicht  bedeckten Kiste  schiitzt  man  die  Erde  gegen  ausdorrende  Sonnenstrahlen  und  aus- iaugcnde  Regengusse,  liiBt  aber  der  Luft  freien  Zutritt.  Hat  man  keinen Balkon,  so  mu6  man  sich  im  Keller  an  luftiger  Stelle  einen  Aufbewahrungs- 

Bei  nmfangreicheren  Sammlungen  miissen  die  notwendigen  Erdarten  in entsprechenden  Quantitaten  stets  vorhanden  sein. 

Der  Abschnitt  iiber  die  Pflanzenpflege  im  allgemeineu  ist  der wichtigste  bei  einer  Kulturanweisung,  aber  er  ist  regelmaSig  auch  der  un- vollst.uidig^te  Dies  gilt  nIcht  nur  von  den  besonderen  Belehrungen  (iber die  Bedurfnisse  einer  Pflanzenfamilic.  sondcrn  auch  die  umfangreichen,  Biinde 
umfassenden  ,.Handbucher  der  Pfiunzen[)tteg(!  im  allgemeinrn"  zeigen  (Hesen Mangel.  Es  liogt  dies  in  der  Eigontiimlichkoit  der  Saclie  und  kaun  den Autoren  nicht  zum  Vorwurf  gemacht  werden. 

Es  konnen  die  getroffenen  Einrichtungen  und  die  benutzten  Gerate  die vorziiglichsten  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- finden,  welche  nicht  gelehri 
standnisvolle  Beobaohtungen  erfahren  werden  konnen,  und  fur  deren  Kenntnis auch  in  diesem  Abschnitt  der  Kulturanweisung  sich  nur  Pingerzeige  geben 
lassen.  Wie  oft  hort  man  den  Vorwurf,  daB  diese  oder  jene  zur  Hand  ge- nommene  Anweisung  zur  Pflanzenpflege  nicht  erscliopfend  alle  Pragen  be- antwortet,  daB  immer  noch  verschiedene  Zweifel  mit  HiUe  derselben  nicht zu  beseitigen  sind.  Das  Sprichwort:  daB  Probieren  iiber  Studieren  geht. paSt  nirgends  besser  als  bei  Pflanzenkulturen. 

Zu  allererst  ist  die  Lage  der  Raume,  in  welchen  man  Kukte.  n  ptiegt, 
von  ausschlaggebender  Bedeutung.  Die  in  s^\*^f^f'^^f\  |  ','I",/|/f ''.'^^^^^ von  anderen  Baulichkeiten  oder  Bilura  '  ' 5iud  die  vorziiglich  ge< [uoglichsi Fensters    augzunutzen,    kann  nicht  nur  eine  \  erbreiterung  des  ±en.ster- brettes,  sondern  auch  noch  ein  zweiter  Standort  dadurch  g^'^ff^" daB  in  Hohe  des  Fensterkreuzes  ein  Brett  angebracht  wird.  aut  we  chem 
namentlich  kleine  Samlinge  und  Stecklinge  ''''^^'^p'''^^^^^^ tur  stets  etwas  hoher  sem  wuu  ais 

heltigo  Sonnenstrahlen^  schutzt  , ' 
;chen  Schriben  un Papierbogen,  welche  in  GroBe  der  Fensterscheiben gespannt  werden,  damit  sie  sich  beqi 

^  So  ̂ '^f'^^^^J^,  daB  namentiich  im  Friibjahr. 
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wenn  dieselben  den  triiben  Winter  iiberstanden  haben,  oder  wenn  nach andaiiernden  Regentagen  plotzlich  klares,  heifies  Wetter  eintritt,  die  dicht am  Fenster  stehenden  Pflanzen  nicht  durcb  heftig  einwirkende  Sonnenstrahlen versengt  werden.  Es  entstehen  am  Pflanzenkorper,  namentlich  bei  den weniger  bestachelten  Kakteen,  weiBe  Flecke,  welche  in  weiterer  Folge  ent- weder  za  vollstiindigen  Einschrumpfungen  der  betrofFenen  Stellen  fiihren Oder  unter  Umstanden  auch  Faulnis  und  den  Tod  veranlassen  konnen. Im  Winter  schutzt  man  die  am  Fenster  stehenden  Pflanzen  gegen  die namentlich  in  der  Nacht  sinkende  Temperatnr  dadurch,  daB  sie  vom  Fenster al)geriickt  und  die  Scheiben,  welche  die  Kalte  leicht  leiten,  mit  Papptafeln bedeckt  werden.   Am  Tage  sind  bei  starkem  Frostwetter  Glasscheiben  oder Glasstucko  an  die  inn zweckmaBig,  die  Topfe auf  ein  besonderes,   leicht  bewegliches  Brett Arrangement,  wenn  es  notwendig  wird,  vom  Fenster  ohne  weitere  Umstande abriioken  zu  konnen. 

AuBer  Licht  und  Sonne  verlangen  die  Kakteen  einen  luftigen  Standort. Wenn  es  die  Witterung  zuliiBt,  uuiB  sclbst  im  Winter  in  den  Mittagstunden geliiftet  werden.  Es  geschieht  di.-s  durch  OfFnen  eines  Fensters,  an  welchem keine  Pflanzen  stehen. Sind  im  Sommer  die  Kakteen  auf  einem  Biumenbrett  im  Freien  oder  auf emem  Balkon  untergebracht,  so  mttssen  sie  gegen  Sonnenbrand  und  anhaltende kalte  Regengiisse,  durch  .:\[arkisen  oder  andere  Vorrichtungen  geschutzt werden.  Beim  Eintritt  kalter  Nachte  im  Fruhjahr  und  Spatsommer  ist  durch Anbringen  von  Decken  der  notige  Schutz  zu  gewahren.  Da  derartige  Ein- richtungen  schwer  getroffen  werden  konnen  und  reebt  umstiindlich  sind,  ist es  viel  besser,  die  Pflanzen  in  Kasten  mit  Glasdeckel  zu  stellen,  weil  so  viel muheloser  und  sicherer  gegen  ungiinstige  Witterung  Schutz  gewahrt werden  kann. Die  Glasscheiben  der  Kas Kalk,  sogenannter  Kalkmilch, Diese  Anstriche  sind  dunn  aufzutragen.  damit  sie  dem  Licht  Durchtritt  ge- wahren und  nur  eine  Brechung  der  Sonnenstrahlen  herbeifuhren.  Die lilendung  der  Fenster  mit  Kalk  ist  alien  anderen  Mitteln  vorzuziehen,  da '^eibst  die  heft.g.ten  Platzregen  die  diinne  Kalkschicht  nicht  abzuspiilen vermogen.  Haben  sich  die  Pflanzen  im  Laufe  des  Sommers  an  das  voile bonnenhcht  gewohnt,  so  ist  ein  Blenden  der  Scheiben  nicht  mehr  erforderlich. In  Kasten,  die  nicht  erwarmt  werden,  oder  ins  Freie,  ohne  jeglichen Schutz.  soUte  man  Kakteen  vor  Anfang  Mai  nicht  bringen  und  sie  noch  vor Oktober  auch  wieder  einrilumen.  Trotzdem  miissen  namentlich  im  Friibjahr bei  den  hiiuhg  auch  im  Mai  noch  eintretenden  Nachtfrosten  rechtzeitig  zur Verhutung  von  Frostschadeu  die  geeigneten  Schutzeinrichtungen  angewandt 
VfJ^Zj'^^^f        ̂ ^^^.^^  ^-'^  Mitte  April  sein Fensterscheib zu  blenden,  t 

den  AuBenflachen  mit  geldschtem 

iturlich  eben dort  bis  Mitte  Oktober  belassen. 
mussen  die  Kasten  mit  Stroh-  oder  Rohrdecken  gegen ^c^^uMwanKungen  in  kalten  Nachten  geschutzt  werden.  Herrscht Oder  heiBes  Wetter,  so  sind  die  Kasten   zu  liiften,   und  zwar 



entweder  dadurch,  da6  man  die  Fenster  etwas  in  die  Hohc  zieht,  ohne  Klotze unterzulegen,  oder  da(j  man  am  oboron  und  unteren  Rande  des  Kastens Klotze  unterlegr,.  Durch  den  am  unteren  Rande  des  Kastens  entstehon.ien Spalt  wird  die  Luft  eindringen  und  oben  unter  der  Fenstorotinung  wiedtT ausstromen.  .Es  entstelit  so  oine  den  oberirdischen  Toilen  der  Pflanzen  iiuOerst dienliche  fortgesetzte  Tjufternouerung,  wiilirend  die  Wurzeln  in  dern  erwiirnitcn Boden  in  eru-iebiger  Woise  die  Autnahmc  und  Zufiihrunj^  von  Xiairstot!'."n an  den  Pfianzenkorper  vermitteln  konnen.  An  recht  warmen  Taijen  kr.nnen die  Fenster  auch  ganz  abgeuonunon  werden;  es  kanu  dies  vorteilhaft  auch bei  warmem,  sanftem  Regen  geschehen. Wie  alle  Gewilchse  der  Erde  fast  ausnahmslos  wiihrend  einiger  Zeit 
nicht  stattfindet.  so  miissen  auch  die  meisten  Kakteen  walirend  dor  Winter- raonate  im  absohiten  Ruliezustande  zuriickgehalten  werden.  Geschieht  dies nicht,  so  entwickeln  sich  Gebilde,  welche  den  normalen  Teilen  der  Pflanzen nicht  mehr  gleichen.  und  die  fast  ohne  den  schonen  Schmuck  <ler  Watfen sind.  Solcho  verspillei-ten  Gewachse  sind  unschon  und  vollstiindig  wertlos, sie  werden  nicmals  Bliiten  hervorbringon,  sondern  meist  durch  Fiudnis  zu Grundo  gohon.  Urn  die.se  Cbelstiinde  zu  vermeiden,  i.t  es  notwcndi<:.  .lie Kakteen  im  AVinter  in  niclit  zu  holier  Temperatur  und  in  lultigen  Raumen 
zu  unrerhalten.    Das  Pe<rie«en  der  PHanzen  muB  in  immer  liingeren  Zwi-^chcn- 
geben,  daf3  die  feirion  Saugwurzeln  nicht  vertrocknen  konnen.  Wird  auch das  Luften  in  den  Mittagstunden  im  Winter  regelmiiBig  vorgenomracn,  sobald es  nur  die  Wittcrung  zuliifit,  so  werden  die  Kakteen  in  dem  unbedingt 
notwendigen  und  naturgemaf3en  Ruhezustande  verliarrtn,  bi>  man  mit  Ein- tritt  miideren  Wcttors  und  mit  Zunahme  sonniger  T..go  ;\i.'der  die  W  as.er- gaben  vermehren  kann. 

Die  EpipJnjIlen  und  Rhipsalideen  befinden  sich  wahrei.d  d.T  Wjnfr- monate  in  Vegetation.  Die  ersteren  bliihen  bereit^  im  Dezeml)cr  und musson  dahor  in  dicM-r  Zeit  regelmiifiig  gego^M^n  werden.  Eben^o  ver- Jangen  die  Phyllocndeen  mindej,ten-  zu  Au^aang  des  Winters  ̂ orgf.iltigere 
Abwartung,  da  auch  sie  zeitig  im  Fruhjahr  Knospen  .•m.>etzen  und 
Wtihen.  Allen  <lies.>n  PHunzen  wird  der  holKte  und  sonmy.te  I'l'^^^  ̂ mge- wiesen  -uich  mii  i  "o  etwi'  w-irmer  stehen  als  die  in  Ruhe  bchndhchen Kakteen! 



782  Pflanzen  und  Umpflanzen. 
In  nicht  zu  langen  ZwischenrUumen  sind  samtliche  Pflanzen  zu  be- sichtigen,  urn  sich  forfcgesetzt  von  ihrem  Gesundheitszustande  zu  unterrichten. Ein  kleines  Ubel  laBt  sich  hauiig  schnell  beseitigen,  wahrend  im  vorge- schrittenen  Stadium  bei  einer  Erkrankung  die  Hilfe  oft  zu  spat  kommt. Bei  der  Unterbringung  der  Kakteen  in  das  Winterquartier  werden  die- jenigen  Species,  welche  in  den  ersten  Fruhjahrswochen  zur  Bliite  kommen, so  hell  wie  moglich  gestellt,  damit  sich  die  Knospenanlagen  nnter  dem  Ein- fluB  von  Licht  und  Sonne  entwickeln  kdnnen.  Solche  Pflanzen  dtirfen  nicht vor  beendeter  Blutezeit  umgepflanzt  werden,  weil  sie  sonst  regelmaBig  die Knospen  abwerfen.  Auch  der  einmal  gegebene  Stand  ist  nicht  zu  verandern; es  ist  alles  Drehen  und  Riicken  zu  unterlassen,  da  hierdurch  ebenfalls  die Weiterentwickelung  der  Knospen  gestort  wird. 

Unter  denjenigen  Verrichtungen,  welche  in  gewissen  Zeitraumen  wieder- holt  zu  werden  pflegen,  und  fur  welche  eine  geschaftsmaBige  Geiibtheit  er- worben  werden  muB,  ist  das  Pflanzen  beziehungsweise  Umpflanzen  be- sonders  sorgfiiltig  auszufuhren. Im  allgemeinen  wird  das  Umpflanzen  im  Friihjahr  kurz  vor  Beginn  der Vegetationsperiode  vorgenommen.  Der  richtige  Zeitpunkt  wird  daher  Ende Marz  und  Anfang  April  sein.  Es  giebt  auch  einzelne  Kakteengattungen  und -Species,  welche  zu  dieser  Zeit  nicht  gestort  werden  diirfen.  weil  sie  zeitig im  Eriihjahrihre  Blumen  entwickeln,  wie  bereits  vorher  gesagt  wurde.  Unter diesen  machen  Cereus  ftagelliformis  Mill,  und  Echinocereus  tuherosus  Eiimpl., auch  einige  Pliyllocacteen  den  Anfang.  Die  Gafctungen  Rhypsalis  und  Epi- 
phyllum  bliihen  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  Wachstums in  den  bisherigen  Topfen  nicht  mehr  die  zu  ihrer  Entwickelung  erforder- lichen  Nahrstoffe  der  Erde  entnehmen  konnen,  oder  welche  im  vergangenen Jahre  gar  nicht  oder  doch  nur  wenig  gewachsen  sind.  Im  letzteren  -Falle raiissen  haufig  kleinere  Topfe  als  bisher  genommen  werden. Im  iibrigen  ist  es  den  Pflanzen  sehr  zutriiglich,  wenn  sie  alljahrlich frische  Erde  erhalten.  Eine  Storung  ihres  Wachstums  wird  nicht  herbei- gefiihrt,  sondem  oft  konnen  dadurch  entstehende  Wurzelerkrankungen  noch rechtzeitig  entdeckt  und  beaeitigt  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  m  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  Pflanz^ 



voUstandig-  vertilzt.  so  lockerfc  man  ihn  mit  cinnn  sjn't/..  n  Stiil irlin,  und schiittelt  die  alte  Erde  hiorauf  aus  dem  \Vur/.'l"vlli.rlit  u.  irh,-  ,| mii  iK.eh nach  Moglichkeit  zu  entwirren  ist. Bei  der  Austiihnmg  de^  IJinpflanzens  ist  es  zwar  unvrrmridlidi,  dalj  in die  Finger  einige  Stachein  eindringen.  Da  aber  diese  Verletzungen  bei einiger  Geschicklichkeit  zum  groBten  Teil  zu  vermeiden  sind,  audi  nicht weiter  gefahrlich  werden  konnen  und  es  sich  auBerdem  uiit  Handscbulien schlecht  arbeitet,  so  verschmaht  man  besser  einen  solclu-n  Sclmtz.  Audi  das Umwickeln  der  Pflanzenkorper  mit  Holzvvolle  oder  Lai,,,.  ,!  ...nptid.lt sidi  nidit,  da  hierbei  oft  die  Bestadielung  zerbroclim  wini  imd  die Schonheit  der  Pflanzen  verloren  geht.  Die  empfindlidi.st,.n  Vnl-t/uui^en verursachen  die  Glochiden  der  Opuntien.  Wonn  man  ai^'i-  cium  (»ier mehrere  Stabe  an  die  umzusetzende  Pflanze  bindet,  wdche  iiber  dieselbe hinausragen,  so  kann  man  das  Verpflanzen  ganz  gut  vornehmen,  ohne  mit den  Stachein  in  Beriihrung  zu  kommen. Urn  die  in  die  Hande  eingedrungenen  und  abgebrochenen  Stachein  aus denselben  zu  entfernen,  wascht  man  die  Hande  in  heiBem  Seifenwasser langere  Zeit.  Die  Stachein  lassen  sich  dann  aus  der  erweichten  Haut  leicht beseitigen. 
Kommen  neue  Topfe  zur  Verwendung,  so  miissen  dieselben  vor  dem CTebraneh  in  Wasser  gelegt  werden,  damit  der  porose  Thon  durch  Auf- saugung  dos  Wassers  durchfeuchtet  wird.  AUe  schon  gebraucliten  Topfe sind  vor  der  Wiederbenutzung  sauber  mit  einer  scharfen  Burste  zu  waschen. In  beiden  Piillen  diirfen  die  Topfe  bei  ihrer  Benutzung  nidit  so  naB  sein, daB  die  Erde  daran  kleben  bleibt. 
Urn  den  Wasserabzug  zu  sichern,  kommt  auf  dem  Boden  des  Tojjfes  als Drainage  eine  Unterlage  Scherben  von  zerbrochenen,  irdenen,  unglasierten GefaBen.  Auch  diese  Scherben  werden  griindlich  durch  Waschen  in  einein FaB  und  mit  Hilfe  eines  scharfen  Rutenbesens  gereinigt. 
Am  zweckmaBigsten  verrichtet  man  diePflanzarbeit  stehend  an  einem  Tisch. la  den  Topf  bringt  man  zunachst  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  Pflanze  ist  mit  der  linken  Hand  zu  erfassen,  die Wurzdn  sind  ini  Topf  mciglichst  gleichmaBig  auszubreiten,  und  nun  fUllt man  mit  dtM-  rechten  Hand  an  alien  Seiten  Erde  auf.  die  mit  dem  Zeige- «nger  oder  einem  stumpfen  Holzchen  miiBig  festgedruckt  wird.  Um  die Erde  iibr-rall  zwisduMi  d 'n  Wurzeln  zu  vertdlen,  ist  ein  AufstoBen  des  Topfes ^uf  den  PHaiizti^rh  /.wc'ckentsprediend.  Es  wird  nach  und  nach  so  viel  Erde ^^utgefullt.  dnU  di..  Ptlan/e  feststeht,  aber  noch  ein  genfigender  Gif^f v»'rl.ldht  Di.  l>tla,r/..  nnd.i  ̂ ich  genau  in  der  Mitte  des  Topfes  befinden, durf  .^^^^.K  ji"  1  t  I  -1        1  •  ti  'fer  stehen  als  sie  vorher  gestanden  hat. 

Beim  Pflanzen  i"t  ganz  besonders  iarauf  za  achten  dafi  die  Wnr^eln ^ach  alien  Seiten  ausgebreitet  in  den  Topf  und  die  Erde  kommen.  Pflan  en, deren  Wurzeln  zopfarig  zusammengedreht  in  die  Erdmasse  gezwangt  werden, wachsen  niemals,  gehen  aber  sehr  haufig  an  1^^^^°^^^.,^^^"°^'- rjm 
Pflanzen  welche  so  rasch  wachsen.  daB  ihre  GroBe  em  ̂ ^^ites  Um Pflanzen  in  einer  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  werden, kann  eine  teiiweise  Erneuerung  der  Erde  stattfinden.  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  Diingen  zu- triiglich  ist,  darf  nicht  tibergangen  werden.  Noch  gehen  zwar  die  Meinungen dieserhalb  weit  auseinander;  so  viol  aber  steht  fest,  daB  da,  wo  durch  Auf- stellung  der  Pflanzen  in  Glashauser  oder  Warmbeete  die  Vegetation  im hochsten  MaBe  angeregt  und  gefordert  werden  kann,  fette  Erdarten  oder Dungemittel  vorteilhaft  wirken. Wer  aber  seine  Pflanzen  in  Zimmern,  auf  Blumenbrettern  und  in  nicht erwarmten  Kiisten  kultiviert,  muB  entschieden  eine  leichtere,  nicht  diinger- haltige  Erdmischung  verwenden.  DiingestofFe  wiirden  bei  der  geringeren  und langsameren  Aufnahme  der  Nahrstoffe  durch  die  Pflanzen  bald  die  Erde  ver- siiuern  und  dann  Krankheiten  hervorrufen. 

Uber  das  GieBen  liiBt  sich  weder  bezuglich  des  richtigen  Zeitpunktes, wann  dasselbe  vorzunehmen  ist,  noch  tiber  das  MaB  der  Wassergaben  irgend eine  Kegel  aufstellen. Gegossen  wird  dann,  wenn  die  Erde  in  den  Topfen  trocken  ist.  Es wird  dies  bald  fruher,  bald  spater  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  der  feinen  Saugwurzeln  herbeigefuhrt  wird.  Im  Sommer gieBt  man  stets  so  viel,  daB  das  Wasser  die  ganze  Erdmenge  durchfeuchtet und  zum  Abzugsloche,  soweit  es  die  Erde  nicht  aufsaugt,  wieder  ablauft. Im  Winter  reicht  man  die  Wassergaben  sparlicher,  weil  die  unteren  Erd- 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  vollstandig  ausgedorrt  ist.  Ist  das  Wetter klar  und  warm,  so  kann  schon  am  anderen  Tage  Wasser  gegeben  werden; bei  truber  und  kalter  Witterung  wird  dies  liinger  hinausgeschoben. Zum  GieBen  wird  nur  weiches  FluB-,  Leitungs-  oder  Regenwasser  ver- wandt,  niemals  hartes,  kalkhaltigea  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 
aur^^'^t  ̂'^""^^"^         ̂ """^  Einwirkungen  der  Sonnenstrahlen  und  der  Luft Im  Sommer  gieBe  man  abends,  im  Friihjahr  und  Spatsommer  in  den Mittagstunden  und  im  Winter  nur  morgens.  An  truben,  kalten  Regentagen imterbleibt  das  GieBen,  auch  derjenigen  Pflanzen,  welche  durch  Fenster  ge- 











nahrhaftere  Erde,  welcher  auch  Kalk  beigemischt  ̂ vil^!     X  „li  .l,.„i  I'm- pflanzen  sind  die  {Samlinge  emifje  Tage  zu  beschatten.  nu.-l.  i^t  .1,  K-^.tm gesclilobsen  zn  halten.   Selbstverstiindlich  imiB  derM-lh,.  mi  w.nin.ii  Zmmi.T so  hell  wic  moglich  stehen. Spater,  wenn  die  Pflanzchen  etwas  herano,>^^  achsm  milI  una  nr  W  itt.  niii- warm  ist,  stellt  man  den  Kultur-Apparat        Vwu-  uml  \nh' \  lin  li,,n.Mn Wetter,  aber  ohne  das  Heizen  einzustellen. Wer  ein  Warmboct  im  Garten  hat,  bringt  die  Niuulm-v  ilnnn  niit,  i- Da  man  schon  Ende  Febraar  saen  kann.  so  grlin-t       uu\  mw-  ,lrs Apparats,  bis  zum  Herbst  Pflanzen  von  Walnut5grol3e  mi.i  ■!  n  .1m  ,  r^  .  i/p  1,.  n. welche  den  Winter  gut  iiberdauorn,  nainentlich  dann.  wi'im  lu  ni  ̂ p-  im  wni  inrn 
ufstellt'"' exvd.sei.mg  m  etua^  gt>i.umM    1.       .1  h _  Anssauten  direkt  im  Warmbeet  zu  machen.  i.t  nirl.t  ,  :.,nn  .la  , 

Das  Pfroplen  odor  Yoredeln  hat  den  Z\\e(k.  l.uu^.uu  %\  h^.'n.l.' Kakteen  zu  kraftigcrer  Eutwickelimg  zu  brin-eii,  oder  cin/j^hie  Species, welche  wurzelecht  kaum  od(>r  doch  selten  bliihon,  zur  reiclilicheren  Entfaltung ihrer  Blumen  zu  veranlassen.    Xfitzhch  i.t  das  Pfro],fen  ancli  dann,  wenn 
zu  bHiiXn''^mr^o\t*'ronn  ̂   gf^!vor<]e!irrPriaiizen  noch  ein letzter  Rettungsversuch  gemacht  werden  soil. 

Loider   wird   das  Pfrojjfen  auch  angewandt,  urn   (be  wumlrrlicli^ten 



Pfropfen  und  Yeredeln. 
Das  Gescluift  des  Pfropfens  ist  an  sich  sehr  einfach  auszufiihreii,  nur erfordert  es  rechte  Genauigkeit  und  die  Wahl  des  richtigen  Zeitpunktes. Nur  wenn  beide  Pflanzen,  die  Unterlage  wie  das  Pfropfstiick.  sich  in  Vege- tation befinden,  kcinnen  die  vereinigten  Pflanzenteile  durch  Yerwachsen  des Zellengewebes  eine  dauernde  Verbindung  eingehen. 

zwar  vom  Juni  bis  August,  mit  bester  Aussicht  auf  Erfolg. Die  als  Unterlage  benutzte  Pflanze  darf  nicht  an  derjenigen Stelle  durchschnitten  werden,  an  welcher  eine  Verholzung  des  Pflanzen- gewebes  bereits  stattgefunden  hat.  Will  man  daher  niedrige  Formen erhalten,  so  darf  die  Unterlage  keine  altere,  hochgewaehsene  Pflanze  sein, welche  bereits  in  ihren  unteren  Teilen  durch  Verholzung  das  zur  erfolg- reichen  Verwachsung  erforderliche  fleischige  Gewebe  verloren  hat.  Alte. verholzte  Pflanzenkorper  eignen  sich  nicht  mehr  zum  Pfropfen,  sie  gehen htichst  selten  eine  Verbindung  mit  der  Unterlage  oder  der  aufgesetzten Pflanze  ein. 
Von  der  als  Unterlage  dienenden  Pflanze  wird  durch  wagerechten Schnitt  der  Kopf  abgeti-ennt;  auch  das  Pfropf stuck  ist  derartig  vorzubereiten, d-cS  der  obere  Teil,  welcher  aufgesetzt  werden  soil,  (lurch  einen  glatten Schnitt  von  seinem  bisherigen  Standorte  gelost  wird. Wenn  moglich,  sollten  die  beiden  Schnittflachen  gleich  groB  sein, so  da6  sie,  iibereinandergesetzt,  sich  vollstandig  decken.  Ist  dies  wegen des  verschiedenen  Umfanges  der  Pflanzen  nicht  ausfiihrbar,  so  darf  jeden- falls  die  Unterlage  nicht  einen  geringeren  Umfang  haben  als  das  Pfropfstiick. Dagegen  kann  die  Schnittflache  des  letzteren  kleiner  sein  als  die  der ersteren.  Beide  Teile  werden,  wenn  sie  in  vorstehender  Weise  hergerichtet sind,  aufeinandergesetzt  und  durch  recht  elastische  Wollfaden  verbunden. Man  zieht  die  Paden  mehreremal  iiber  das  Pfropfstiick  und  unter  den Topf  herum,  und  verknotet  dieselben  dann.  Der  Verband  mu6  festsitzen, darf  aber  nicht  quetschen,  da  hierdurch  das  Pflanzengewebe  zerstort  und Piiulnis  die  Folge  sein  wiirde. 
Sollen  diinnastige  Ceyee»  etc.  oder  wenig  unifangroiche  Glicder  von Opiinfien  gepfropft  wenlen,  so  kann  man  den  aufzusetzenden  Pflanzenteil 

auch  in  seiner  Langsrichtung  spalten  und  die  eine  oder  beide  Halften  band- formig  auf  der  Unterlage  befestigen.  Dieses  Verfahren  empfiehlt  sich  beispiels- weise  beim  Pfropfen  von  Echinocereus  titherosus  Riimpl.  oder  Opvnti.n  clavo- rloides  Lk.  et  Otto  u.  a.  m. 
Das  Pfropfen  kann  auch  in  der  Weise  erfolgen,  daf5  die  Unterlage  dach- formig  Oder  vollstandig  spitz  zugeschnitten  und  das  dement sprechend  aus- gehohlte  Pfropfstiick  reitend  aufgesetzt  wird.  Auch  umgekehrt  kann  die Unterlage  einen  kerbformigen  oder  hohlkeilartigen  Ausschnitt  erlialten  und das  Pfropfstiick  hiernach  zugeschnitten  werden. Bedingung  bei  diesem  Verfahren  ist  die  absolute  Vereinigung  der Schnittflachen  und  das  tbereinanderstellen  der  Centralaxen  beider  Teile. Natiirlich  diirfen  sich  zwischen  den  Schnittflachen  keinerlei  Fremdkorper, wie  Sandkorner  und  dergleichen.  befinden. P:ine  andere  Methode  des  Pfropfens,  welche  namentlich  bei  Epiphf/Hcn /.III-  Aiiwendunir  konuut.  be^r(■ht  darin,  da[3  in  die  Unterlage,  welcher  der 







Umstaiuleii  Wurzelbildimg  ein,  iind  erst,  naclnl.  in  liir-;  i:,-.rl:(.li,  n  i~i  u.  r.i.'u 
diese  Kiikteen  vorsiclitifr' in  Erde  iiopflanzt. T)i."  (xiirnuT  vei-hchickeii  die  be.>,tellteii  K.ikir.n  ...mm  ,,1,..  T.  hi., eintrofienden  Pllanzen  sind  selbstverbtimdlu-l,  ^..^I-kIi    .h.  i  mm  im.  Ii  -.i^- 
Stecklinge  behandelTwerden  und 'bed^rlm  /una  Jim  .  ^  .tu!l  -Mi.mu-'ii Standortes. 



794  Befrnchtung.    Kreuziingsbefruchtung.    Friichte  nnd  Samen. 
AUerdings  sind  Pflanzen  bekannt,  deren  Bliiten  unvollstandig  oder  iiber- haupt  nicht  zur  Offnung  kommen  (kleistogame  Bliiten),  und  bei  denen  trotz- <lem  keimfahige  Samen  entstehen.  Auch  bei  den  Kakteen  ist  dieser  Vorgang an  drei  Species  festgestellt.  Die  kleinen,  haufig  nicht  geoffneten  Bliiten  des Ediinocactuspumilus Lem..  Echinocactus  Grahliamis  Ferd.  Hge.jun.  nndEchim- •  actus  SchiUnzhjcmus  Ferd.  Hge.  jun.  befruchten  sich  durch  Selbstbestaubung. Durch  Kreuzungsbefruchtungen,  d.  h.  durch  Ubertragung  des Bliitenstaubes  einer  Blume  auf  die  Bliitennarbe  einer  anderen  Species,  werden zvvar  wirksame  Frucht-  und  Samenerzeugungen  erreicht,  aus  denen  afjer  nicht merim  Pflanzen  hervorgehen,  welche  abweichend  gefarbte  oder  geformte Bluten  entwickeln,  als  sie  einer  der  Stammpflanzen  eigentiimlich  sind.  Noch viel  seltener  gelingt  es,  durch  eine  solche  Kreuzungsbefruclitung  den  Habitus der  Nachzucht  zu  beeinflussen.  Bei  Fhyllocacteen,  Epiphyllen  und  Eclii- nopsen  sind  allerdings  durcli  Kreuzungsbefruchtungen  zahlreiche  Bastarde Oder  Hybridan,  auch  Blendlinge  genannt,  entstanden,  welche  sich  durch yerschieden  geartete  Bluten  auszeichnen.  Dagegen  ist  es  in  ganz  wenigen 1-allen  gelungen,  wirklich  von  den  Samenpflanzen  abweichend  gestaltete K,dvt(!en  zu  erziehen.  Einige  gut  charakterisierte  Bastarde  dieser  Art  sind: hliinocadns  (kntulafus  Lk.  et  Otto  X  Echinocactus  multiflorus  =  Echino- r'lrfus  denudatus  Lk.  et  Otto  var.  intermedia  Hildni.,  ferner:  Echinocactus MonvUlet  Lem.  X  Echinocactus  gihhosus  P.  DC.  =  Echinocactus  contractus Hildm.  Erwahnenswert  sind  auch  mehrere  Formen,  welche  aus  Kreuzungen zwischen  Echinocactus  capricornus  Dietr.  mit  Echinocactus  myriostiqma  S.-D. hervorgegangen  sind. 
Die  Vermehrung  solcher  Bastarde  ist  aber  wiederum  mit  groBen ^chwiengkeiten  verknupft.  Wenn  es  wirklich  gelingt,  Samen  von  den Prianzen  zu  erzielen.  sind  diese  meist  keimunfahig,  oder  die  aufgelaufenen bamlmge  entwickeln  sich  im  Habitus  einer  der  Stammformen,  mit  welcher  die Kreuzung  m  erster  Generation  gelang.  Will  man  versuchen,  auf  vegetativem Wege  formenbestandige  Vermehrungen  von  Bastarden  zu  erlangen,  so  ist inmdestens  em  mehrjahriger  Zeitraum  erforderlich.  ehe  die  ungeschlechtliche Bddung  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. . ,  .  ,         ,    ,  ende  Erfahrungen  iiber  die  zur  KiTeichun--  solcher Lnolge  erforderlichen  Bedingangon  besitzt,  sollte  i)hinh)se  Krouzini-'en  unter- 
Wer  I I iiberdi( 

Samerseire^'larml    ''""^  ̂"""^'^  j^egniigen  konnen.  mit  selbst  gewonnenen Die  Friichte  (er  TakTeen Trsdieinon  entweder  bald  nach  beendeter Blu  e  Oder  auch  nach  langerer  Zeit,  bei  einzelnen  Species  sogar  erst  nach \  erlauf  ernes  Jahres,  d.  h.  erst  im  nachsten  Sommer. 
des  Fnf.Sfl  t'^  augenfallig  entweder  durch  Eintritt  einer  Einschrumpfang ,e  f r  i??  f' ;  ̂̂'^  AufreiBen  desselben,  oder  sie  wird  angezeigt  chirch voiie  £-ntwickelung  der  zuletzt  sehr  lebhaft  gefarbten  Beere. ..oh?.  ̂ ^^^^f^'^^'  ̂ ^«^den  aus  den  gewonnenen  Fr.ichten  gesammeJt. nacnaem  man  die  Beeren  aufgerissen  liat  und  das  Fruchtfleisch  eingetrocknet i^r..    uie  einzelnen  borten  konnen  in  Stahlfederschachteln  oder  ahnlichen 
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Tnter  don  Kr<inkheiten  dvr  Kakteeu  i^t  die  K k  t  ii ! ,,  u  .!h  \rr- derblichste.  Eigentlich  i.t  es  dieiVni<re  Knmkheir.  ^^H<I..  an,  I.  ut  .M.-n den  Tod  diesor  (lewiichse  herbeiliihrt:  deun  Ja^t  auMi  dunlin,  jr,  1,,  ,1  .dl.< 
ubi-iaon  Erkrankuiigen,  wplcho  anfan<ilich  in  derBeiid  uniirlalii  lidi  .mm'Ii.  iiH>n. m  ihrcin  VorLaul  schlieBlich  in  Fiiulni^  uhor  Uieso  ̂ cturchtci.-  Kraiikheit, die  Ifider  unhcilxolle  Verhooriinjren  an/.uriclitcn  vermag.  wird  durcli  einen 
Pdz  liorvoro-endon,  welcher  don  Namen  Phytophthora  Cactomm  erhalten  hat. J)io  Kaktustfiule  entstelit  iui  PHanzonkorper  odor  in  don  Wur/.-ln.  mc durch^otzt  von  dem  Entsteliungsherd  au^  alle  Teilo  dc  I'tl.ui/.   and  (uhrt. 

Da  man  die  ersten  Ur^achen  dor  Entstehung  dor  Kaktu-l.o  !<■  u  ,  !,i  lounX, so  ist  OS  unmoglich,  cin  MiUel  zur  Vcrhinderun^  d*s  Aiittrrti-iis  .li«scr Krankheit,  anzuirehcn. 
Eeiobliche  Zuiuhrung  von  Luft.  Licht  und  Soniu-  anu.-nu  11..  B.- wasserung,  unverdorbono  Erde  und  peinlichsto  Sauberkoit.  du>  mihI  dio Schutzmittol ,  wolchc  das  Auitreten  und  die  Verbroitun--  dor  Faidni^  oin- schranken. 
Entch'ckt  man  an  einor  Pflanze  in  iliren  oberirdischen  Toilen  oine  vor- daohtige  Stelle,  -o  i^t  sofort  dio  grundlicbste  Untersuchung  mit  der  Lujte  vor- 

zunehmen     T^t  Faulnis  vorhanden,  was  man  durcli  Betup'fen  mit  dem  Finger 



Krankheiten. 
Eine  so  operierte  Pilanze  ist  an  einem  warmen,  luftigen  Ort  aufzv\stellen UQ(1  vorsichtig  zu  gieBen.  In  der  Kegel  verwachst  die  Verstiimmelung; liiiufig  tritfc  an  derselben  Stelle  aber  immer  wieder  von  neuem  Faulnis  ein, nainentlich  dann,  wenn  die  Pflanze  sehr  nafi  gehalten  und  an  feuchten, scluittigen  Platzen  aufgesteilt  wird. Bei  Wurzelfaulnis  nimmt  der  Pilanzenkorper  eine  eigenttimlicli  matte Farbung  an,  und  wahrend  der  Vegetationsperiode  hort  die  Weiterentwickelung am  Scboitel  plotzlich  auf.  selbst  die  rot  oder  gelb  gefarbten,  jungen  Stacheln verblassen  in  augenfalliger  Weise. Solche  Pflanzen  sind  aus  den  Tfipfen  zu  nelimen,  die  Erde  nm  den Wurzelballen  abzuschiitteln,  sowie  alle  kranken  Wurzeln  wegzuschneiden. Nachdem  die  Wunden  getrocknet  sind,  setzt  man  die  Pflanzen  in  eine  recht  sand- haltige,  leichte  Erde.  welcher  ein  starker  Zusatz  Holzkohlenpulver  beigemischt werden  kann.  Die  Behandlung  ist  dann  die  gleiche,  welehe  bei  den  Steck- lingen  angewandt  wird. Bei  den  Phyllocacteen  und  Opuntien,  aber  auch  bei  Pflanzen  anderer Gattungen,  tritt  haufig  eine  Krankheit  auf,  welche  sich  durch  gelbliche Parbung   einzelner  Teile,   oft   aber  auch   der   ganzen  Pflanze  bemerklich 
Wenn  diese  Krankheit.  welclie  man  mit  Gelbsucht  bezeichnet,  auch weniger  gefiihrlich  ist  als  Fiiulnis,  so  kann  sle  doeh  den  gilnzlichen  Verfall des  betreffenden  Gewachses  zur  Folge  haben. Die  Ursachen  der  Krankheit  sind  zu  suchen  in  schlechter  Beschaffenheit der  Erde,  vollstaiidigcr  Verfilzung  des  Wurzelballens,  zu  kleinen  oder  zu groBeu  Topfen,  Erkrankung  der  Wurzeln,  Fehlern  beim  GieBen  und  un- giinstigen  Standorten. 
Die  erkrankten  gelben  Teile  der  Pflanze  sind  wegzuschneiden  und  die 
Fast  auf  dieselben  Ursachen  ist  ein  anderes  Ubel  zuruckzufiihren,  welches mit  dcm  gleichen  3Iittel  bekiimpft  werden  muB.  Es  kommt  dieses  Ubel  durch rnnzelige  Teile  des  Pflanzenkorpers  zur  Ersehoimuig.  Nicht  zu  verwechseln hiermit  ist  jedoch  das  Zusammenschrumpfen  einzelner  Pflanzenteile  wahrend der  Ruheperiode.  Diese  Erscheinung  ist  keine  Krankheit,  sondern  ein  Vor- gang.  welcher  sich  bei  den  Pflanzen  auch  in  der  freieii  Natur  vollzieht,  und welcher  aufgehoben  wird,  sobald  die  erwachende  Vegetation  wieder  ein reichlicheres  Zustromen  von  Xiihrsaften  in  das  nur  weike  Pflanzengewebe lierbeifiihrt. 
Kakteen.  welche  im  Sommer  in  Kasten  sehr  warm  gehalten  warden  und deshalb  iippig  gewachsen  sind,  unterliegen  im  W^inter  der  Runzelkrankheit sehr  haufig,  wenn  nicht  schon  im  Hochsommer,  mindestens  aber  im  Herbst, durch  reichliche  Liiftung  fitr  die  Abhartung  der  Pflanzen  gesorgt  worden  ist. Das  Abwerfen  der  Laubblatter  bei  den  Peireskien  und  einzelner  Glieder bei  den  Etnphyllen  und  jRhipsnlideen,  sowie  das  Eintrocknen  der  Zweig- spitzen  dunniistiger  Cereen  kann  als  eine  Krankheit  nicht  bezeiciinet  werden. Es  geschieht  dies  im  Winter  unter  den  Einwirkungen  trockener  Luft  in Zimmern  und  in  ungunstig  ventilierten  Gewachshausern. Durch  Unterbringung  der  Pflanzen  in  etwas  gespanntere,  feuchtere  Lutt verschwindet  das  Ubel  von  selbst. 
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Schadlinge. 
ein  grundliclio.^,  in  ZwisclienriUiiiion  von  vier  bis  fiinf  Tagen  zu  wied^T- bolende.s  Besprirzen  mit  eiuer  Tabaksabkorhung   am   sichersfon  bewiihit. 
voUer  Erfoig  erreicht. 

Sind  die  Pflanzeu  mit  dor  l^liis.sigkeit  besprit/f.,  so  liiUt  man  sie  zwei  Tage stehen,  dann  aber  sind  sie  mit  reinem  VVasser  unter  mog]ichst  starkem  Druck abzuspiilen.  Dabei  wird  die  bradno  Farhe.  wclche  dio  Pflanzen  durch  den 
Farbstoff  des  Tabaksaftes  ano-enomnien  habon.  abgewaschen.    Dieses  reclit 

grundlKh  auszuiuluvmb  (T.Mh.dt  muB  voiNchiodentlich  A\iederholt  werdeu Jn  der  Kegel  roicht  eino  drei-  Ins  viermalige  \'ornahme  der  u'ecliselscitigen Bespi-engnng  bin,  das  (Jbel  zu  beseitigen. In  den  meisten  Samenhandlunjren  wird  eine  Tabaksabkochung  unter  der Beyeiclmung  „Xicotina"  verkault.  welche  fur  den  Zweck  der  Tnsekten- %ertiJgung  bei  Pflanzen  horge.tellt  i^t.  und  <lie  sich  durchaus  be^vahrt  hat Sehr  radikal  wirkt  auch  ein  Bepinseln  oder  Bestiiuben  der  von  Insekten befalienrn  Pflanzen  mit  absolutem  Alkohol.  Derselbe  zcrstort  sogleich  die sehr  widorstandsfiihi-en  Eier  der  Tiere  und  fiigt  den  Kakteen,  vorsid.tig ange^^an.U,  keinerlei  Scha-len  zu:  .elbst  da^  Be^prengen  der  Erdoberflacbe 





800  Scliadlinge. 
/H.  hO  i^t  (liis  Absaclieii   init  oiuem  spitzen  Holzclien  oder  einem  Pinsel 
ledigen.  Ein  Bepin^eln  mit  SeiicnwSsser,  Uesv^r  nocli  mit  Xicotirui  oder Alkoliol.  f.ihrt  el)enfalls  zur  Vertilsun.i^  der  Scliiidlino-o. l.st,  das  Absachen  der  SchildUiuse  nicht  auMulirbar.  mul3  die  gleiche Beharidlimg  der  Pfianzen  eiritreten,  wie  sie  znr  Vortilgung  der  roten  Spinne 
"  Ein  ferncrer  Feind  der  Kakteen.  dio  Schniiorlans.  greift  niclit  mir den^  Pflanzenkorper    an,   sondern  befiillt    auch    die   Wurzeln.  ^Die  Tiete 

wiirzeln  mei^t  die  Aufnalime  der  Xiibrstof/e  bevverk-tellio-en.  Sie  habe'n  ein eigentiimlich  mehliges  Aussehea  und  liemuien  das  Wachstam  der  Pflanzeii in  erhoblicher  Weise. 
Die  von  Schmierlauseu  bel'alleneu  Kaktcen  siud  au^zutopfen,  die  Wurzeln und  Pflanzenkorper  grundlich  alizu^uchen,  und  hiorauf  ist  ein  Besprengen  oder BeirieBen  mit  Nicotiiia  orforderlicli.  Xach  ungeiahr  zwei  Tageu  wird  dann  einc Abspiihm^  mit  Wasser  au^jielulirt;  nachdom  die  Pfianzen  gelmrig  ah- getrocknet  sind  und  auch  noch  eino  Besichtigung  stattgeiuuden  hat,  kann  tmter Benntzung  neuer  T6]>le  und  Iriseber  p:rde  das  Einpflanzen  vorgenommeu 
Pllanzen.  welohe  in  Heideerde  htehen,  worden  viel  haufiger  von  der Schniierlaus  befallen  uls  solche  in  anderen  Erdarten.  Wahrbcheinlich  ist  die porcixe  Beschaffonheit  der  Heideerde  den  Lebenshedingungon  der  Tiere  gan/ liosonders  gimstig. An  don  Wurzeln  der  Pflanzen  treten  tioch  andero  Schadlinge  auf,  die r.'cht  gefiihrlich  werden  konnen,  wonn  nicht  rechtzeitig  Mittel  zu  ihrer  Yer- tdii-uiig  angowendet  werden.  Die  Wurzelliiuse,  die  narnentlieh  an  rfolcheu Kakteen  vorkommen,  Avolcho  juhrelang  in  der^elben  Erdo  unil  in  denselben T(>pfen  htehen,  mii^sen  nacli  der  zur  Beseitigung  der  Schniiorluuse  gegebenen Anweisung  unschiidlich  ginnacht  werden. Let/thin  hat  Herr  Oberlehrer  Dr.  Bi  chhehe  in  PTelm.>tedt  noch  einen neuen  Feind  der  Kakteen  entdeckt.  Es  sind  dies  kleine  Wurzeliilohen, 

welche  an  den  Wur/eln  der  Pfianzen  Gallen  erzeugen,  in  denen  die  ̂ ahl- reichen  Eier  der  Tiere  zur  Entwickelung  kommen.  Die  befallenen  Wurzeln st(!rl)en  nach  den  Beoliachtungen  Dr.  BrTCHMRiM's  ab,  und  es  ist  deshalb notwendig,  die  energisehsten  Angritfo  zur  Yernichtung  dieser  Schadlinge  vor- zunchmen.  Selber  beobachtet  habe  ich  diese  Schmarotzer  nicht,  bin  aber nf^erzeugt,  daB  sie  auf  gleiche  Weise  wie  die  SchmierUiuse  erloloreioh b.-kiimpft  werden  k.nmen.  Ilerr  Dr.  ]ir(-HHKij[  hat  in  der  „]\fonatrischrilt bir  Kaktcenkunde"  (Jahrg.  Yfll,  Seite  117)  diese  Feinde  beschrieben  und  die :\Iittel  zur  Yernichtung  derselben  mitgcteilt. Aueh  Blattliiuse  treten  nicht  selten  an  Kakteen  aut,  befallen  aber vorzugsweise  die  Bluten  und  Blutenrohren  dev  PJn/IIoaicteni  und  Kchhwpsen, auch  die  zarten  Endspitzen  der  (Jereen  und  RhipsaUdeen. Gegen  dieso  sich  ebenlalN  sohnell  vermehrendcu  Feinde  der  Pfianzen 
luU't  dieTabakaabkochung  recht  grundlich:  eben.so  erfobrreich  wird  das  RiUichern 





Schadlinge. 
Das  Bestreichen  der  AuBenwande  der  Kasten  init  fliLssigem  Raupenleim verhindert  eine  Zeit  lang  zwar  das  Ubersteigcn  derselben.  aber  durch  Gange, die  unter  den  Brettern  angelegt  werden,  ermoglichen  die  Ameisen  ihre  Ein- wanderung.  Andererseits  sind  die  verschmierten  Bretter  die  Veranlassung  zu alien  moglichen  Schmutzereien,  und  solche  Anstriche  miissen  auch  oft  erneut werden,  da  der  Leim  durch  Witterungseinfliisse  verhartet  und  wirkungslos  wird. Die  Ameisen  sollen  die  Nachbarschaft  der  Tomaten  meiden,  und  es  ist deshalb  das  Anpflanzen  dieser  Gewachse  empfohlen  worden.  Da  aber  in den  Kasten  meist  fiir  diese  viel  Platz  beanspruchenden  Pflanzen  kein  Raum vorhanden  ist,  so  lafit  sich  dieses  Mittel  nicht  recht  anwenden. Nach  meinen  Erfahrungen  wird  durch  fortgesetzte  Belastigung  der  Tiere und  moglicliste  Decimierung  derselben  ihre  endliche  Auswanderung  erreicht. Stehen  die  Pflanzen  in  Topfen,  Schalen  oder  Kasten,  so  mu6  man  wieder- holt  ein  Ausraumen  der  mit  Ameisen  besiedelten  Platze  vornehmen  und  ihre Bauten  /erstoren.  Soweit  angangig,  begieBt  man  die  Ansiedelungen  mit kochendem  Wasser,  Nikotinlosungen,  Alkohol  und  dergleichen,  oder  mischt zerstoBenen  Kampfer  in  die  locker  aufgewiihlte  Erde.  Mit  Zuckerwasser getrankte  Schwa,mme  werden  ausgelegt  und  die  dort  massenhaft  erscheinenden Tiere  vernichtet.  Auch  ein  Gemisch  von  Honig  und  PreBhefe  (Pfundbiinne) wird  von  den  Tieren  gierig  verzehrt  und  ist  im  stande,  sie  zu  toten.  Ver- folgt  man  mit  derartigen  Mitteln  die  Tiere  unausgesetzt,  so  wandern  sie wohl  aus,  linden  sich  aber  auch  wieder  ein,  und  der  standige  Kampf  mit ihnen  gehort  zu  den  lastigsten  Plagen,   denen   der  Pflanzenpfleger  aus- Muhen  und  So •gen  lassen  sich  vollstandig  beseitigen m  den  Kasten  eine  oder  mehrere  Erdkroten  unterhaltei als  wenn  die  Ameisen  schon  bei  Anwesenheit  dieser  Tiere  das  Peld  raumten; jedenfalls  vernichtet  eine  Krote  ungeheure  Mengen  derselben. Besonders  behaglich  scheint  den  Kroten  der  Aufenthalt  zwischen  den stachehgen  Kakteen  aber  nicht  zu  sein;  denn  wenn  sich  ihnen  die  Gelegenheit zur  Flucht  bietet,  so  luhren  sio  diese  leider  auch  aus,  was  man  zu  verhindern suchen  muB,  oder  diese  iiberaus  ntitzlichen  Tiere  mtissen  immer  wieder  ein- 

"vorklmire*'n'^^'''    ̂ ''^"''^'^'''^        ̂ '""^  ^^^^  ̂ ^^erall  haufig  genug Einen  VerdruB  bereiten  nns  die  Erdkroten  zwar  auch,  indem  sie  Locher wuhlen,  die  ihnen  wiihrend  des  Tages  als  Schlupfwinkel  dienen.  Zwischen groBen  Pflanz* tiimlichkei stehenden  Kakteen  hat  diese  Eigen- Die  Schalen  der  Samlinge  konnen 
werden '^'^  ̂^^^^^  Umstelleu  mit  Glasscheiben  erfolgrei 

G^epn  aiie  Feinde  der  Kakteen  ist  zweckmllBige  Abwartung  und  Pflege die  beste  Schutzwehr  Durch  reichlichste  Liiftung  werden  die  in  Kasten und  Hausern  befindlichen  Pflanzen  abgehartet  und  trotzen  dann  selbst  den versciuedensten  Angriffen,  welchen  sie  andernfalls  so  bald  erliegen.  Die verzarte  ten  Gewachse  werden  stets  zuerst  von  den  Schadlingen  heimgesucht und  -nd  immer  die  Brutstatten  fiir  die  weitere  Verbreitung  derselben. Auch  die  in  der  Xiihe  unserer  Sammhingen  waclisenden  Pflanzen  be- diirfen  der  Uberwachung.   So  sind  Bolmen,  Gurken  und  Kurbisse  bei  heiBem 



Schadlinge.  Uberwinterun 
Wetter  meist  roichiich  mit  der  roton  Spinne  behaftet  un.l  bil>l"'  lai-u  .  iii<. groBe  Gefahr  der  iJbertraj>;ung. 

Anhaltende  Trockenheit, "  welche  einzelne.  Pflegov  ym-  v.m  ,,..  iin r,,.),..,, Erzielunii  eino^  reichen  Flors  anwouden,  ist  den  rot.-n  ̂    -     -  , , ford('rlich.  Wean  es  audi  nicht  un/AUroffend  i^t,  d.vB  .1 haltenen  Kakteen  williger  bbihen  als  die  reichlicher  l>t-L''  >  ̂   > „Huricrern",  wie  der  hierliir  gefandene  technische  AiiMb  i verwerfen,  weil  die  Entwickehinsr  der  Pflanzen  bei  soldi,  i  .  \  ■  ,  •  .  i. sich  auch  bald  Rindonbildnngen  an  den  mageren  rtlan/.fii  rm-i.  ii.  n,  w.  !,  ]),■ ihnen  ein  unsch(3nes  Anssehcu  geben.  Ubrigen^  winl  null  .i.i  -.iini.' Organlsmus  durcb  dieses  unnatiirliche Fasten  er.schopft  urid  schln  Uiirii  \  .  im.i,  !. Eine  woblgepllegtr.  lebensfri-che  Pilanzo  wird  ihren  li.-sir^.M  nh'lir  Fi.  ndc bcreiten  ais  die  ausgedorrten  Mumien,  aus  deren  verseiigt,  inissohoiidon Scheiteln  oder  Gliedern  eino  Blumo  zn  traurigor  Praclit  erprefif  wir.l. 

Alh  der  weitaus  wiclitig  te  Teil  der  gesainten  KulturverriclituDgen  des Jahres  sind  die  mit  der  liber  win  terung  verkniipften  Vorkehrungen  anzu- sehen.  Insbesondere  i.st  die^e  Frage  fiir  den  Zimmergiirtner  die  schwicrig'.te, denn  von  der  inelir  oder  weniger  naturgemiif3en  Pfiego  der  Pflanzen  im Winter  hiingen  last  allein  die  Resultate  des  folgenden  SommiTs  ab. Zwar  wird  eine  an  sich  sohr  beqiieme  Methode  zur  Uberwinterung  der Pflanzen  emi)foh]en,  welche  einfaoh  darin  be^teht,  die  Kakteen  vom  Oktobcr bis  zuin  Friihjahr  uberhanpt  nicht  zu  gieBen  und  niir  fur  ihre  Irostfreie 
Unterkuijfr  zu  >^orgen.  Icli  kann  jedoch  zu  einem  solehen  A'crfahren  ni.-ht raten,  iiaelideni  ieh  ̂ elbst  viele  Jahre  aui  gleiche  Weise  meino  Pflanzen dureh  den  Winter  zu  bringen  suchte.  Es  ist  allerdings  richtig,  daii  die  in ul)^olut  au^^cd.-rrter  Erde  stehenden  Pflanzen  zunaehst  nicht  oder  hncb?.t .^elten  von  FUulnis  befallen  werden  kSnnen.  mid  da6  die.-elben  auch  eine ■sech.s  Honate  wiihreude  Fastenzeit  in  der  Kegel  aushalten,  ohne  volKtandig zu  verdorren.  Aber  der  groBte  Teil  der  Wurzeln  .chrumptt  ein.  und  die feinen  Saagwnrzeln,  welche  allein  die  NahrstofFe  aufnehinen  kCinnen.  gehen fraglos  zu  (4runde.  Wird  dann  im  Fruhjahr  die  so  lange  ausgesetzfe  Kultur wied.T  aut.venommen  so  entwickeln  sich  die  durch  jene  l.arHan.che  Be- handlung  im  Ptlanzenkorper  entstandenen  kvankhaften  Anlagen  recht  rascb und  fiihrcn  Vfrstiimmelungen  oder  den  Tod  herbei.    ̂   ^^^^^^^ 

Die  mri.ten  Zimmergartner  verMgen  auch  im  Sommer  ''^Vn''' scheide.u^  Kiurichtuncron  und  mit  Hilfe  der.elben  geUngt  e^  den  T  fhmzen erst  na.-b  \-..rlaui  melirerer  Wochen  die  Wnrzelverluste  '^f'\''i;'f^:'''- 
Die  obn.-bin  kurze  Vegetationsperiode  wird  dadurch  noch  erheblich  ̂ er- 
kumnn.rt.  un<l  <lie  Erfolge  werden  den  gehegten  Erwartungen  mcht  ent- 
''"'"/n"  n  •  .Inn.  des  crowiB  eigentumlichen  Verfabrens  wird  geltend .JZ  Kaklren'::  der  fieimat  eine  g^eich  lange  Kuhepen^^^^^^ 5i:d).  ri    nnfl'd-.H  sie  auch  dort  unter  den  klimatischen  \  eriiaitnissen  ,i . 







iin.l  iiii  nachsteii  Fnihjahr  socrleich  freudio-  xu  vogetioron  ])e<Tijineii.  wenn  si a;,  ihrcn  entsi)rechend  geschiitzten  Somin(;rstandorten  Wiinue,  Luff,  Was.se iind  jiamentlicli  ihr  Lebenseleineiit  —  dio  Sonnenstrahleii  —  auf  sich  o'w wirken  lassen  koiinen. 
Wo  die  Lage  der  benutzl)arcn  Wohnrilume  os  zuliiBt.  sind  diejenigf^i TMlanzon,  wolclie  zeitig  im  Friihjalir  })lulien  odor  dann  wenigstens  ihr Knospen  entvvickeln,  an  einem  Fen.ster  aufziistellen,  das  mr.glich.st  lange  voi Sonnenstrahlen  getroffen  wird.  Diejenigeri  Kaktoen,  welche  eincii  wiiriuerei Standorfc  benStigen,  wie  die  Phyllocacieen,  Rhipsalideet,  etc.,  miis.sen  ii einem  Raum  beherbergt  werden,  in  welchcm  die  Temperatnr  der  gewohu Jichen  Wohnriiume  unterhaiten  wird  (ca.  l.V^  R.l. Rhipsalideen,    ebenso    die    Epiphylleu    werfcii    in  Wohni-auinei den  EiiifiiLssei •  gliederartigen 

rperteile  ab,  aus  denen  sich  die  Kncspen  und  Bluten  entwickelii.  Einze'lne ecies  der  ersteren  Gattung  voni  Habiru.s  der  PhyJIocacieen  scluumpfen den  Spitzen  der  Triebe  ein  und  vertrocknen  schlieBlicb.  Tnfolge  solcher i  >fiiiniuelungen  gewiihren  sio  dann  einen  kliiglichen  Anblick,  nnd  wer  nicht 1/  aid'  ihre  Kultur  verzichten  will,  muB  diese  P'flanzeii  in  clnein  Gla.skasten •  i  l.ringen.  Die  gespanntere  Luft  in  derartigen  Bebiiltorn  und  der  groBere I'htigkeitsgehalt  der^elben  verhiudern  die  orwahnten  Obelstiin.h-.  dort ^^■■u^Mu  .ie  audi  wiUi-  ihre  Bliilen  -  elm;n  hellen  Standort  vorausgesetzt r'r^^  t^*''f'    ''^^"""^"'^  N\-<;lcher  fa^t  alle  amleren  Kakteen-Gattungen  noch 
■l.teiv.i  Erdart  zu  unterhaiten.  ̂ Die  auf  Seite  77H  zuerst  angefiihrte  Erd- (  hung  wird  die  zweckmaBigste  sein,  denn  sie  liiBt  das  GieBwas.ser  ra.scli didnngen  und  trocknet  wicderum  schneller  aus  als  schwerere  Bodou- diungen.  AUerdings  muB  bei  der  Verwendung  loichter.  .hirchliiHsioer I'-  d;i>  \rrpHanzen  der  Kakteen  im  allgemeinen  in  jedem  Fnilrinlir  voi- ■■niuhti  \\,  nh'n.  weil  die  Auslaugung  der  Nahr.stotFe  schnell.'i'  >r,it f liii.l.'t . 
"  ^l^'i- ̂•'^livn^^en  wird  dadurch  nicht  veranlaBt.    Jbtbrn  T..|.'>' 
'•■>.nu-,  „,nu.n  gestanden.  so  ist  eine  vollstanTlige^Erneurn^  ErL ■■■"I'l^  i.tlirli  vorteilhaft  und  fordert  das  Wachstuin  uud  die  normale u.rk.  liin^  d.T  Kakteen  auf  das  beste.  Es  wurde  bereits  darauf  hin- >  n.  namenrlich  Samlinge.  welche  in  einem  Somraer  mehrfach  um- ^yl■l■n.  .rhr  iippigc  Wurzeln  entwickeln  und  deshalb  ansehnliche 

signet  ist,  den  Ptlanzcn  im  f. Niihrstoffe  zu  bieten,  wcnn  du verbliebenen  oder  neugobilde 



einfaches  Sprengen  der  Ganize  erzougt  vvf Erde  vor  vollstilndiivem  Ausdorren  zii  hc 
Thon  der  GefaBe  so  Mel  i\-"uchtigke)t Inneiiwaudon  der  Topfe  anliegonden  ftii zu  sichern. 

In  groBen  Kakteeno-artnoreien  und werden  die  wahreud  des  Sommors  in  Kr Pflanzen  einfacb  ohne  Topfe  iibenvinter aufbewahrti  — 
DerartigeGebrauche  kann  derZnnme- wird  daran  aucli  kaiim  Gef alien  hnden. 

Besdiaftioungin  \erzichten    die  im  W 

nielir  m(  ikw in digen  aK  boroohti^ten Pllan/t  npflei^er  andpiei   Gewachse  nui 
Tharigkeit  uu(^  ̂ riwumsKon-enatoi- 

^{u\  Int  (lit  Bfbuiiitnng  auf^esttlli aboi     iiHniaK    xoitiocknen      Wokr  ^ Stuckt     wtkho  dio  Schranke  der  bot;r 

allmilhlich  eini;-etreten  ist  und  in  den die  PIn/toph(hoia  Cactonim  kein  nouan. Xuht  ohne  Giund  ̂ velden  die  K. als  sonderbare  Leute  angesehen,  die  eine Und  in  der  That,  man  wird  auch  nicht  b 
gar  nicht  gepflegter  Kakteen  ein  schono Stiicke  im  Winter  vei  nachl  i-igt  -ruil legener  Ecke  aufbewahrt  wenb: 
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Cercris  Dc  CamJoUci  Pfeiff  —  Cereus  Kerberi  K.  Sch. 










































