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Die von Curt Backeberg in " Descriptiones Cactacearum novarum " veröffentlichten
Diagnosen

"neuer

" peruanischer Kakteen nebst grundsätzlichen Erörterun-

gen über taxonomische und nomenklatorische Fragen.
von Friedrich

Ritter

I.
Als Vorabdruck zu seinem Handbuche der Kakteenkunde, welches im Verlage G.Fischer
in Jena erscheinen soll, veröffentlichte C.Backeberg unter obigem Titel im gleichen Verlage, Jena 1956, auf 36 Seiten bereits kurz nach Erhalt des Materials von
Prof. Rauh's letzter Peru-Expedition die lateinischen Diagnosen "neuer" Kakteenarten, um möglichst zeitig die neuen Namen und deren Autorschaft für sich zu legitimisieren. Das Heft enthält ca. 165 Diagnosen von "nov.spec", dazu eine grosse Menge von "nov.var.". Die "nov.spec." stammen zum weitaus überwiegenden Teile
aus Peru, nämlich 135, und diese erscheinen fast alle unter der Autorschaft von
Rauh & Backeberg, sind also Ergebnisse von Prof. Rauh's beiden Peru-Expeditionen
1954 und 1956. Im folgenden gebe ich eine ausführliche Besprechung dieser"Neuheiten" aus Peru.
Zuvor bedarf es vielleicht einer Rechtfertigung meiner Zuständigkeit für eine
derartige wissenschaftliche Besprechung. Meine erste Perureise im Jahre 193° S a D
mir lediglich eine kurze Orientierung über Perus Kakteenflora. Systematisch habe
ich das Land auf Kakteen erforscht seit 1953« Von da bis heute unternahm ich 4
längere Forschungsreisen durch Peru in zusammen 14 Monaten, welche ich ständig
in Peru unterwegs war und welche ausschließlich der Kakteen-Feldarbeit gewidmet
waren. Ich kenne nicht nur fast sämtliche Strecken, welche Rauh gefahren ist,
sondern noch zahlreiche weitere, welche Rauh nicht kennenlernte, und habe zudem
von den Fahrstrecken aus häufig Fußtouren in unbefahrbares Gebiet unternommen.
Ich sammelte reiches Herbarmaterial von Kakteen aus allen bereisten Gebieten Perus, welches in meinem Besitz ist; dazu habe ich eine Sammlung von 240 Kakteensamenproben aus Peru zusammengebracht. 593 vollgeschriebene Seiten habe ich mit
Notizen über peruanische Kakteen, die ich überall an den Standorten selbst machte, mit möglichst vollständigen Angaben über Pflanzenkörper, Bestachlung, Blüten,
Früchte, über Variabilität, geographische Verbreitung, Natur- Hybridisierungen
etc.. Nach alledem glaube ich ein Urteil über die Backeberg'sehe Bearbeitung der
Kakteen der Rauh'sehen Expeditionen nach Peru abgeben zu können, da ich mir wohl
gründlichere Einblicke in Perus Kakteenwelt verschaffen konnte, als es einem bisherigen Forscher vergönnt war.
Ehe ich nun zur Besprechung der einzelnen Gattungen und Arten übergehe,müssen
einige Vorbemerkungen dazu gegeben werden. Artikel 34 der Nomenklaturregeln verlangt die Veröffentlichung einer lateinischen Diagnose für jeden Namen eines neuen Taxons. Sinngemäss bedeutet Diagnose eine"sprachliche Kennzeichnung, die so

- 2 eindeutig ist, dass sie allein auf das betreffende zu diagnostizierende Taxon zutrifft, Ist die Kennzeichnung so ungenügend, dass sie auch noch auf andere ähnliche Taxa zutrifft, oder dass bei noch nicht genügend bekannten Gruppen erwartet
werden kann, dass sie vielleicht auch auf andere später noch hinzukommende Taxa
wird zutreffen können, so kann diese Kennzeichnung nicht mehr unter den Begriff
Diagnose fallen und die Forderung des Artikels 34 nach einer Diagnose wird sinngemäss nicht erfüllt. Zahlreiche "Diagnosen", welche Backeberg bringt, geben derart dürftige, ja sogar derart falsche und unrichtige Angaben, dass sie als gültige Diagnosen nicht anerkannt werden können. Im einzelnen hängt es von der Kenntnis der betreffenden Gruppen ab, um urteilen zu können, ob man eine fragliche Diagnose als solche anerkennen kann oder nicht.
In einer Anzahl Fällen vermag Backeberg mangels Kenntnis der Blüten nicht einmal
anzugeben, zu welcher Gattung eine von ihm neu veröffentlichte Art gehört, und
sieht sich daher genötigt, den Artnamen unter zwei Gattungsnamen zu bringen, den
einen, der ihm weniger wahrscheinlich erscheint, in Klammern mit Fragezeichen
setzend. Solche Diagnosen müssen sohon auf Grund des Artikels 33 der Nomenklaturregeln verworfen werden, welcher besagt, dass, wenn zwei Namen für ein neues Taxon vom Autor vorgeschlagen werden, keiner von ihnen gültig veröffentlicht ist.
Namentlich können heute Diagnosen neuer Kakteenarten nicht mehr anerkannt werden,
wenn eine Beschreibung des diagnostisch wichtigsten Organs, der Blüte, nicht gegeben werden konnte, weil dieselbe unbekannt blieb,was bei zahllosen neuen Artdiagnosen Baokebergs zutrifft; einfach weil wir. nicht in der Lage sind, eindeutige Begrenzungen der Arten ohne gute Kenntnis der Blüten vorzunehmen.

Im übrigen ent-

spricht dies der Auffassung der I 0 S. Auf Grund einer Aussprache zwischen Prof.
Buxbaum und Prof «Lanjou, dem Obmann der I A P T(International Association of Plant
Taxonomy) auf dem 4»Kongress der I 0 S, sollen künftig Diagnosen,welche den an eine
Diagnose zu stellenden Mindestforderungen nicht genügen, als "nomina dubia delenda"
ausgemerzt werden. Wenn wir nämlich hier lässig sind und solche Diagnosen nicht
verwerfen, ist der gewissenhafte Forscher in seiner Arbeit lahmgelegt, da; er nicht
mehr in der Lage ist, Arten, die er systematisch bearbeiten will,sicher zu bestimmen oder, wenn neu und noch unveröffentlicht, sicher gegen publizierte Arten abzugrenzen, um sie selbst beschreiben zu können. Er müsste die Weiterarbeit dann denen überlassen, welche nicht den Willen aufbringen oder die Fähigkeit haben, sachliche Arbeit zu leisten,womit allerdings die Systematik der Kakteen bald vollends
unentwirrbar würde.
Wenn sich gewissenhafte Forscher selbst die Beschränkung auferlegen,neue Arten, die sie in Beobachtung haben, nicht zu veröffentlichen, ehe sie nicht alle erforderlichen Daten dafür haben, namentlich eine genaue Kenntnis der Blüten,so müssen wir diese Beschränkung erst recht von jenen Forschern verlangen,die nicht ge-
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Buining in einer Besprechung von Backebergs neuem Diagnosenheft, dass derselbe
zwei Arten, welche Akers in Beobachtung und Bearbeitung hat, als Loxanthocereus
splendens (Akers n.n.) Bckbg, und als Loxanthocereus nanus (Akers n.n,)

Bckbg.

selbst veröffentlicht hat, offenbar ohne von diesen Arten auch nur so viel zu
wisseruwie Akers selbst} entsprechend sind beide Beschreibungen, die Baokeberg
gibt, so unzulänglich, dass sie, selbst wenn es heue Arten sein sollten,(nanus
ist es nach meiner Kenntnis nicht), nicht als gültige Veröffentlichungen anzuerkennen sind, zumal Backeberg von dem ersteren nicht einmal weiß, woher er kam.
In derart schwierigen Gruppen wie Loxanthocereus, wo fast alle Arten ineinander
übergehen und ohne regionale Verbreitungsstudien nicht bearbeitet werden können,
sind Publikationen ohne Heimatangabe eine Unmöglichkeit und müssen ohne weiteres
gestrichen werden.
• Voranzeigen neuer Kakteenarten, welche der weiteren Bearbeitung unterliegen, sind in solchen Fällen kein nomina-nuda-Freiwild, auf das der Kakteenjäger, oder besser gesagt Kakteennamenjäger Jagd machen dürfte, um sie
als Trophäen seiner Autorschaft heimzuführen,
Backeberg veröffentlicht in seiner neuen Publikation (wie auch sonst) zahlreiche " neue " Varietäten, welche in Wahrheit keine neuen Varietäten sind, sondern nur Formen (formae) oder Kombinationen bestimmter Formen, Es bedarf zum
Verständnis meiner Ablehnung solcher "Varietäten" einer Klärung der Begriffe
"Varietät" und "Form". Das was in genetischer Hinsicht als eine Mutante vorliegt, wird taxonomisch ungefähr

erfasst als forma, welche etwa die kleinste

systematische Einheit darstellt. Bei einer Varietät liegt dagegen eine gewisse
Kombination oder Häufung bestimmter Mutationen vor, was sich nur historisch
durch allmähliche Summation herausbilden konnte,wenn nämlich die geschlechtliche Durchmischung innerhalb der gesamten Art Schranken erfuhr, also bei Kakteen
mit ihrer ausserordentlich grossen Hybridisierbarkeit fast nur durch geographische Isolierung infolge disjunktiver Verbreitung. Eine Varietät ist also fast
immer bei Kakteen (aber ganz vorwiegend auch sonst) identisch mit einer geographischen Varietät: Dagegen ist es innerhalb einer Population, in der sich normalerweise zahlreiche Mutanten geschlechtlich in immer erneut wechselnden Kombinationen durcheinander mischen, nicht erlaubt, Exemplare mit irgendeiner Zusammenstellung von Mutationen taxonomisch als Varietäten aufzustellen. Gegen
diese Ordnung wird in der Kakteenliteratur ständig Verstössen. Fast alles,was
hier als Varietäten veröffentlicht wird, sind nicht Varietäten, sondern lediglich Formen, bezw, Kombinationen von Formen. Letzterer Ausdruck ergibt sich aus
folgender Überlegung: Eine forma betrifft meist eine Einzelabweichung, z.B. der
Stachelfarbe, oder der Körperfarbe, Stachelstärke, Stachelzahl, StachelStellung

- 4etc.. Es kann somit ein Exemplar, welches hinsichtlich einer bestimmten Eigenschaft, z.B. der Stachelfarbe, eine benannte forma ist, gleichzeitig auch hinsichtlich einer anderen Eigenschaft, z.B. der Stachelstärke, eine anders benannte forma sein, hinsichtlich einer dritten Eigenschaft eine dritte forma usw.;
es können ihm also mehrere formae taxomisch zubelegt werden, was natürlich bei
einer Varietät nicht möglich ist, weil sie eine Gruppe ist, die kleinste, die
durch eine Gesamtheit bestimmter Eigenschaften charakterisiert wird, nämlich
durch alle Species-Eigenschaften, jedoch mit einer bestimmten Kombination von
Abweichungen. Varietäten, welche in der hier besprochenen Abhandlung neu aufgestellt werden, sind nicht Varietäten, sondern nur formae oder je eine mehr oder
weniger willkürliche Kombination von unbenannten formis, welche zufällig bei
einem Musterstück oder hinterlegten "Typusexemplar" vertreten war, ohne repräsentativ zu sein für eine Varietät als eine einheitliche geographische Gruppe
von Individuen, wie sie den Angaben der von Rauh & Bckbg. gebrachten Diagnosen
entsprechen müsste. Ich übergehe daher in dieser Besprechung zumeist die von
Bckbg.& Rauh aufgestellten Varietäten, weil sie hinfällig sind.
Weitere Erörterungen prinzipieller Natur über nomenkla tori s che und taxonosohe Fragen finden sich innerhalb und nach der Besprechung von Baokeberg's neuen
Mila-Arten eingefügt, weil letztere drastische Beispiele zu meinen Ausführungen
liefern.

IIDie von Backeberg aufgeführten
Kakteengattungen,
Die mir von Bolivien bekannte Peireskia diaz - romeroana Card, zu einer
eigenen Untergattung Neopeireskia Bckbg. zu erheben, halte ich für nicht annehmbar | sie weicht nicht genügend von anderen Peireskien ab,um die Aufstellung einer
Untergattung zu begründen.
Die einzige "neue" Kakteengattüng, welche Backeberg aus Prof. Rauh's peruanischem
Expeditionsmaterial aufstellen zu können glaubte, nannte er Rauhocereus. Aber
dieser Cereus, der zuerst von Harry Johnson 1951»àann. unabhängig von mir,zuletzt
auch von Rauh entdeckt wurde, ist ein"echter Triohocereus«wovon ich mich vor allem durch eine minuziöse Blütenuntersuchung einwandfrei"überzeugen konnte. Die
Blüten enthalten nichts, was nicht für Trichocereus -Blüten typisch wäre. Backeberg 's Angaben in der Gattungsdiagnose*"Blüten"glockig-trichterig" und in Nichtübereinstimmung damit in der Artdiagnose": "Blüte glockenförmig" sind unrichtig;
die Blüten sind vielmehr rein trichterförmig. Auch die Felderung der Triebe kann
keinen Rechtfertigungsgrund für Aufstellung einer eignen Gattung hergeben,finden
wir doch gefelderte Triebe auch bei manchen alten typischen Trichocereus-Arten;
noch lassen Frucht und Samen eine Gattungsabtrennung zu, ihre Besonderheiten
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unten berichten. Mein eignes Expeditionsmaterial aus Peru enthält drei unzweifelhaft neue Kakteengattungen; zwei davon wachsen an Strecken,welche auch Rauh
und Zehnder gefahren sind, die eine mit zwei Arten an je einer verschiedenen
Strecke; sie wurden wohl übersehen, da sie nicht ohne weiteres in die Augen
fallen.
Haageocereus Bckbg. und Loxanthocereus Bckbg.: Diese beiden Gattungen müssen zusammen besprochen werden, da sie trotz beträchtlicher Blütenunterschiede miteinander nächst verwandt sind und durch Zwischenformen allmählich ineinander übergehen, sodass erst entschieden werden muss, an v/elcher Stelle man die Grenzscheide zwischen ihnen legen soll.
Der Gattungsname Haageocereus wurde von Backeberg aufgestellt (Blätter für
Kakteenforschung 1934-1936) an Stelle des Gattungsnamens Binghamia Br.& R.(Cactaceae Bd.II, S.167). Begründet wurde diese Umbenennung von Backeberg daselbst
und später damit, dass die Gattung Binghamia Br.& R. unklar sei, dass in der
von Br.& R. aufgestellten Typenart dieser Gattung mehrere Elemente miteinander vermengt worden seien, so dass die Autoren keine exakte Vorstellung von ihrem Genus gehabt hätten; diese Gattung müsse daher als genus confusum entsprechend den Intern.botan,Nomenklaturregeln Artikel 64 verworfen werden. Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen. Die Gattung Binghamia wurde von Br.& R.
aufgestellt für eine bei Chosica und Lima wachsende Ceree, welche von ihnen infolge einer literarischen Fehlbestimmung identifiziert wurde mit dem von Vaupel
1913 veröffentlichten Cephalocereus melanostele, der sich in Wahrheit aber auf
die Espostoa von Chosica bezog, während diese Espostoa, welche bereits 1885 von
Rümpler als Pilocereus haagei beschrieben worden war, von Br.& R. mit der Espostoa
lanata aus Nordperu irrtümlich identifiziert wurde. Dass es sich bloss um eine
PehlbeStimmung und keineswegs um Vermengung von zwei Gattungen handelte, geht
einwandfrei aus den Veröffentlichungen Br.& B»a. in ihrem Werke Cactaceae Bd. II
S.61/62 und S.167 hervor. Im 4.Bande ihres Werkes ändern Br.& R. den Namen ihrer Typusart der Gattung Binghamia ab in Binghamia multangularis (Willd.) 3r.& R.,
den früher gegebenen Namen Binghamia melanostele Br.& R. als Synonym dazusetzend.
Der Primärname des Typus der Gattung Binghamia ist nunmehr Cactus multangularis
Willd.1813, nicht mehr Cephalocereus melanostele Vpl. 1913» welcher jetzt (natürlich wegen der oben bezeichneten Pehlbestimmung) als weiteres Synonym dazugesetzt
wird. Dazu geben Br.& R. ein Photo des ältest erreichbaren Exemplares des Cereus
multangularis Haw. 1819, welches einen offenbaren Haageocereus Bckbg. darstellt,
ohne jede Spur von Espostoa -Charakteren. Da ja die letzte Berichtigung der Autoren die allein massgebliche ist,und mit dieser der Name melanostele als gültiger
Name für den Typus aus der Welt geschafft war, so hätte Backeberg den Cephalocereus melanostele Vpl. aus der Gruft, in welcher er bereits verschwunden war, gar

- 6nicht wieder heraufbeschwören dürfen.
Prof.Werdermann untersuchte in seinen "Beiträgen zur Nomenklatur" in der deutschen Zeitschrift "Kakteenkunde von 1937"» Februarheft, die Namensfrage Binghamia
-Haageocereus und entschied sich sachgemäss für Beibehaltung des Namens Binghamia
Br.&R.

Darauf erfolgte in der Monatsschrift der D.K.G. im Märzheft desselben

Jahres eine Entgegnung Backeberg's in Verteidigung des Namens Haageocereus mit z.T.
heftigen Ausfällen gegen Prof.Werdermann und mit einer völlig entstellten Darstellung der wahren Sachlage, worauf ich im einzelnen nicht eingehen kann. Die Zentralforschungsstelle (Z.F.St.) der D.K.G., welche danach die Entscheidung fällte, hatte
sich anscheinend durch das selbstsichere und kühne Auftreten Backeberg's so verblüffen lassen, dass sie die Stichhaltigkeit seiner Argumente offenbar überhaupt
nicht sachlich nachprüfte, sondern sie ohne weiteres als wahr und den Tatsachen
entsprechend annahm und für Backeberg und gegen Yv'erdermann entschied, obwohl buchstäblich nicht ein einziges, stichhaltiges Argument für Backeberg sprach, und so
blieb es bei der Ersetzung des Gattungsnamens Binghamia Br.& R. durch Haageocereus
Bckbg.

Die Frage hat aber eine andere Wendung erfahren durch den Nachweis von

L.Croizat (Cact.& Succ.Journ.of America XIV Sept.1942, S.126-128), dass bereits im
Jahre 1899 ein Algengenus von Agardh als Binghamia gültig veröffentlicht worden
war, so dass der Name Binghamia Br.& R. als ein Homonym verworfen werden muss;
und so muss der nächst jüngere Gattungsname legitim werden, nämlich Haageocereus
Bckbg., obwohl er einst mit völlig hinfälligen Argumenten aufgestellt worden war.
Die Blüten der Gattung Haageocereus sind, wenigstens bei den undifferenziertesten Formen nachtblütig, aktinomorph und weiss gefärbt. Bei Haageocereus multangularis, dem von Br.& R. bestimmten Typus der Gattung, mit welchem Haageocereus chosicensis Bckbg. und Haageocereus pseudomelanostele Bckbg. sowie zahlreiche von Rauh
& Bckbg. jetzt neu aufgestellte Arten synonym sind, ist bereits der Anfang einer Umzuechtung auf Tagblütigkeit im Gange, namentlich bei den Varietäten multangularis
(syn.Haageocereus chosicensis) - also dem Typus - und turbidus
turbidus Rauh & Bckbg.)

(syn.Haageocereus

(Entgegen Backeberg's Angaben entspricht nicht Haageoce-

reus pseudomelanostele, sondern chosicensis dem Typus von Br.& R. 's Binghamis multangularis, denn diese Autoren geben als Typuslokalität Ghosica an). Alle diese
Formen musste ich auf Grund zahlloser Terrainbegehungen und Vergleiche an zahlreichen Lokalitäten zu einer einzigen Art wieder vereinigen, als welche sie in früherer Zeit immer gegolten hatte, ehe Backeberg AufSpaltungen unternahm, nämlich als
die bald 150 Jahre alte multangularis, denn es gibt keinerlei Möglichkeit eindeutiger artlicher Abgrenzungen, die Formen gehen sämtlich ineinander über, die Blüten sind im Prinzip identisch, die Variabilität der Blüten überschneidet sich bei
den einzelnen Varietäten, sodass man beim Vorliegen einer Blüte auch bei genauester
Untersuchung in den meisten Fällen nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzugeben vermag, dass sie dieser oder jener Varietät (d.h.Art im Sinne Bckbg.'s oder
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ununterscheidbar. Kur Unerfahrenheit oder Unvermögen kann diese Art aufspalten, um species novas zu fabrizieren.
Bei multangularis sind die Blüten im allgemeinen nicht mehr rein nachtblütig,am
wenigsten bei den südlichsten Varianten dieser Art, wo sie sich tags schliessen,
wenn sie volle frontale Besonnung erfahren; bei anderen Varietäten schliessen sie
sich auch bei geringerer Besonnung, während sie in Schattenlagen geöffnet bleiben.
Zu dieser beginnenden Umstellung auf lagblütigkeit kommt auch eine Parbumstellung,
welche sich anbahnt, nämlich für das Kolibriauge. Namentlich bei Chosica sind neben weissen und grünfarbigen Blüten auch rote und Übergänge von weissen zu roten
häufig, und zwar ohne jede Korrelation mit anderen Pflanzenmerkmalen, sodass man
solche Änderungen der Blütenfarbe nur als " formae ", genetisch besehen als Mutanten, ansprechen kann, keineswegs als Varietäten oder gar Arten, wie es geschehen
ist. Aber auch die Aktinomorphie der Blüten beginnt sich umzubilden,denn die Tagblüter stellen sich auf Kolibribesuch ein,und entsprechend wandelt sich die Blüte
in Richtung der Zvgomorphie des Loxanthocereus -Blütentyps, welcher die sicherste
Pollenübertragung von Blüte zu Blüte durch diese Vögelchen gestattet.Zwar ist die
Blüte des Eaageocereus multangularis im ganzen noch aktinomorph, aber eine Umbildung ist bereits im Beginne, indem der Röhrenquerschnitt'oval wird statt kreisförmig und die Öffnung meist ein wenig schief wird, indem die soheitelwärts befindliche Seite der Röhre ein wenig länger ist als die auswärtige Seite, wenn auch nur
gering in die Augen fallend; der Saum der Blüterikrone ist noch regelmässig. Die
Schiefe ist aber nur der Fall, wenn die Blüte nicht gipfelständig ist, sondern
mehr seitwärts am Triebe.
Einige weitere Arten, welche Backeberg zu Loxanthocereus stellt, haben bereits
deutliche Zygomorphie; die Blüte ist immer rot, die Röhre enger und länger als
bei multangularis, aber noch gerade, wenn sie scheitelständig ist. Die Schiefheit des Röhrensaumes wird deutlich, wenn die Blüte seitlich ist, jedoch fehlt
sie fast völlig, wenn sich die Blüte gipfelständig bildet. Die Kronblätter stehen noch regelmässig ausgebreitet, also nicht wie bei der typischen Loxanthocereus-Blüte, wo nur die unteren Kronblätter ausgebreitet sind, die oberen jedoch
aufrecht stehen.Hierher gehört z.B. die Blüte des jetzt von Backeberg veröffentlichten Loxanthooereus peculiaris, von dem Backeberg angibt, die Blüte sei fast
aktinomorph; Aber es gehören noch weitere neue Arten hierher,welche mir bekannt
wurden. Der nächste Schritt ist der, dass die oberen Kronblätter sich nicht mehr
ausbreiten,sondern aufrecht stehen und die Röhre deutlicher doppelt gebogen ist*Die Typusart der Gattung, Loxanthocereus acanthurus (Vpl.) Backbg. hat bereits
stärker zygomorph ausgebildete Blüten, während Körperform und Bestachlung hier
noch stark an Haageocereus erinnern, aber doch schon etwas verschieden sind.
Die Weiterentwicklung nach Erreichung der Loxanthocereus -Stufe der Blüte
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Blüte hat noch nicht ihre Endstufe erreicht, denn es entwickelt sich bei einer
in Körperform und Bestachlung differenziertesten Art,die noch nicht publiziert
wurde, Schliessung noch ein Haarring am Ausgange der Nektarkammer, der sich aus
dem unfruchtbar werdenden untersten Staubfädenring bildet.Hier liegt eine unerwartete Merkwürdigkeit vor. Ich fand im oberen Fortaleza-Täle einen typischen
Loxanthocereus, der diesen Haaxring in deutlicher Ausprägung bildet. Wenige km
abwärts von ihm wachsen Loxanthocereus- Exemplare,welche mit dem erwähnten ziemlich identisch zu sein scheinen,aber auffallenderweise ohne jede Spur eines Haarringes sind.Wahrscheinlich wird man letztere als gesonderte Art ansprechen können,
obwohl es schwierig ist, andere Merkmale ausfindig zu machen, welche eindeutig als
diagnostisch trennende Artcharaktere angesprochen werden können, um die Pflanzen
auch ohne Untersuchung auf Haarring unterscheiden zu können. Es ist klar,dass dieser Haarring nur ein jüngster phylogenetischer Erwerb sein kann, wahrscheinlich
durch plötzliche Mutation entstanden, und dass damit keineswegs eine Verwandtschaft
mit dem andersartigen Borzicactus aus Ekuador begründet werden kann, welcher, wie
mir Prof.Buxbaum brieflich mitteilte, zudem keinen staminodialen Haarkranz,sondern
echte Häarbildungen des Achsenvorsprunges hat. Somit kann der Haarring in diesem
Falle nicht als generisches Merkmal bewertet werden, da sich ein neu aufzustellendes Genus nie auf ein Einzelmerkmal gründen kann, sondern nur auf stärkere Abweichungen an zahlreichen pflanzlichen Organen,
Die Blüte jenes Haarring-Loxanthocereus ist also eine typische Loxanthocereu3-Blüte•
nicht eine Blüte nach Art derjenigen, welche Akers & Buining in Succulenta 1954 S,8"
unter dem Namen Borzicactus tesselatus beschreiben und abbilden und welche nach meiner Kenntnis eine Clistanthocereus-Blüte ist.Jedoch geben die Autoren auch bei dieser Art einen Blüten-Wollring an, den ich sonst nie bei Clistanthocereus-Blüten gesehen habe. Es scheint, dass sich solche Wollringe leichter bilden als man bislang
vermutet hat, denn neuerdings beschreibt auch Hutchison(Cac t« & Succ.Journ. America
1957 S.46) eine Matucana,welche meist,aber nicht ipner einen Wollring in der Blüte
aufweist,unter dem Namen Borzicactus aurantiacus.Aber nach meiner Kenntnis ist es
weder aurantiacus Vpl.,den ich von seiner Typuslokalität und anderen Lokalitäten
kenne und bei dem ich nie einen Wollring fand,noch ist es ein Borzicactus, sondern
ohne den geringsten Zweifel eine Matucana. Der Blüten-Wollring hat also nicht jenes
taxonomische Gewicht,welches man ihm bislang zuerkannte,denn wir sehen hier bei
drei ganz verschiedenen, sonst wollringfreien Gattungen plötzlich einen Wollring
auftauchen, und jedesmal in Nordperu,
Entsprechend diesen Erörterungen glaube ich, dass der bisherige Trennungsstrich
zwischen den Gattungen Haageocereus und Loxanthocereus von Bokbg. nicht glücklich
gelegt wurde,denn er vereinigt mit den typischen Ausbildungsformen von Loxanthocereus aus dem nördlicheren Peru andere Formen,welche in Körper,Rippen,Stacheln,
Früchten

- 9und Samen dem typischen Haageocereus derart gleichen oder ähneln, dass man ohne
Kenntnis der Blüten oft üherhaupt~nich~t im Einzelfalle entscheiden kann, oh ein
Haageooereus oder ein Loxanthocereus im Backeberg'sehen Sinne vorliegt. Und seihst
den Blüten der letzteren fehlen noch allerlei Loxanthocereus-Merkmale, wie oben
auseinandergesetzt wurde.
Im Allgemeinen hat ja der Bau der Kakteenblüten einen stärker konservativen Charakter, so dass man sich auf ihn vor allem bei der Aufstellung generisch diagnostischer Merkmale stützt, aber diese relative Beständigkeit kann gelegentlich in
eine relative Labilität und Neigung zu progressiven Umbildungen umschlagen und in
solchen Fällen können Ausprägungen anderer Organe sich durch relativ grössere Beständigkeit auszeichnen und derart eher als Indikatoren des Verwandtschaftsgrades
dienen als die Blüten, um generisch Zusammengehöriges oder zu Trennendes zu erweisen. Es ist einleuchtend, dass die bedeutsame Umstellung von Nacht- und Tagblütigkeit in Fällen wie dem des Haageocereus eine schnellere Umbildungstendenz in den
Blüten zur Folge gehabt haben wird, während andere Organe konservativer blieben
und daher die generische Zugehörigkeit klarer erkennen lassen. Man darf also die
generische Taxonomie nicht einseitig nur auf die Blüten gründen, sondern muss den
ganzen Organismus mit allen Organen beachten und fragen, welche Merkmale jeweils
konservativeren oder unbeständigeren Charakter haben, um die Grade der Verwandtschaft zu ermitteln, auf die sich die taxonomischen Bewertungen gründen.
Aus genannten Gründen lege ich den Trennungsschnitt zwischen Haageocereus und
Loxanthocereus anders, indem ich alle Formen, welche in Körper, Berippung, Areolen, Stacheln, Früchten und Samen noch wesentlich mehr Haageocereus-Charakter tragen und in den Blüten die Loxanthocereus-Stufe noch nicht ganz erreicht haben, unter Haageocereus stelle, womit auch der praktischen Arbeit des Systematikers sowie
dem Bedürfnisse des Kakteenliebhabers viel besser gedient ist, da man schon nach
den vegetativen Charakteren der Pflanze bestimmen kann, ob sie zu Haageocereus
oder zu Loxanthocereus zu stellen ist, abgesehen von der Ausnahme, dass eine Art
nahe dem Trennungsschnitte steht. Letzteres trifft leider gerade für jene Art zu,
welche von Backeberg zum Typus der Gattung Loxanthocereus erhoben wurde, für Loxanthocereus acanthurus (Vpl.) Bckbg.

Ich nehme sie als zur Loxanthocereus-Gruppe

gehörend, aber womöglich könnte sie zum Streitfall werden und demzufolge zur Frage
der ferneren Berechtigung des Gattungsnamens Loxanthocereus Bckbg. für diese
Schiefblüher. Ich glaube jedoch, dass die Zuweisung des acanthurus zu Loxanthocereus statt zu Haageocereus gut begründet ist.
Nach den Nomenklaturregeln muss der Gattungsname beim "Typus" verbleiben und bei
einer generischen Umstellung der Arten bei derjenigen Gattung, welche die Art enthält, die als die Typusart der Gattung bestimmt wurde; "Typus" bedeutet aber nach
den Nomenklaturregeln etwas anderes als was er nach sprachlicher Überlieferung be-

-todeutet,nämlich Original für die ArtheSchreibung bezw. Originalart für die Gattungsaufstellung. Man hat für Original den unpassenden Ausdruck " Typus " festgelegt,
während die wahre Wortbedeutung Typus sich auf die typischen Exemplare einer Art,
bzw.die typische Art einer Gattung beziehen würde, etwas, was nicht durch den Zufall einer Original-Veröffentlichung gesetzt werden kann, sondern naturgegeben ist
und nur durch Erforschung ermittelt werden kann. Die Nomenklaturregeln lassen auch
nicht den Ausweg zu, dass im Falle der

" Typus " einer Gattung sich als zwischen

zwei Gattungen stehend erweist, so dass er zum Zankapfel zwischen ihnen wird, ein
geeigneterer " Typus " neu erwählt werden könnte.
Erwähnt sei noch, dass sich von Loxanthocereus eine weitere Gattung ableitet, die
ausserordentlich nahe mit ihr verwandt ist: "•"
Arequipa Br.& R. Während der Cereenstamm von l<oxanthooereus in seinen am weitesten fortentwickelten Typen die Tendenz zur Verringerung der Rippenzahl, Verbreiterung der Rippen und ihrer Felderungen und zur Verringerung der Stachelzahl fortsetzt und schliesslich zur Ausbildung von Blüten-Wollringen führt, hat ein Seitenast mit entgegengesetzten Entwicklungs-Tendenzen echinocactoide Formen angenommen
mit Vermehrung und Verschmälerung der Rippen, Vermehrung der Stacheln und Ausbildung eines normalen, im wesentlichen aus einem Wandvorsprung sich entwickelnden
Diaphragma: Arequipa Br.& R..
Ich glaube, dass Loxanthocereus als abzutrennende Gattung bestehen bleiben kann,
also nicht in die Arequipa mit dem älteren Namen aufzugehen braucht. Es gibt Übergangsarten, welche von nahe der Scheidegrenze zwischen Loxanthocereus und Haageocereus nach Arequipa überleiten (noch unveröffentlicht). Im Gebiete der Scheidegrenze scheiden sich also drei Gattungen,
Im folgenden gebe ich die Hauptunterschiede der Gattungen Baageocereus Bckbg. und
Loxanthocereus (Bckbg.) mit Einandergegenüberstellung:
Haageocereus (Bckbg. 1934)
(Blätter f.Kakteenf. 36) mutatis
characteribus Ritter.
(Typus: Bingh. multangularis
Br. & R. 1923. Cactac. Bd.
IV. s. 279)
Wuchs: aufrecht bis liegend,
Äste 2 - 1o cm dick.
Rippen: 1o-28, schmal, nicht
sehr stumpf, nicht gefeldert,
nicht stark gehöckert.
Zwischenfurchen nicht
stark geschlängelt.

Loxanthocereus (Bckbg.1937 Cact.Jahrb.
D.K.G. 24) mutatis characteribus Ritter.
(Typus: Cereus acanthurus Vpl. Bot.Jahrb.
Engler 1913". Beibl. 111).
.

Wuchs : liegend bis halbliegend, Äste
2i/2 - 6 cm dick.
Rippen: 6-18, bei Ausschluss der Übergangsformen zu Haageocereus 6-12,
sehr breit, sehr stumpf,gefeldert,
zuweilen nur stark gehöckert und
ohne Felderung.Zwischenfurchen
stark geschlängelt,

Areolen: dicht, 2-2o mm $

Areolen: entfernter, 2-8 mm

<f>

Stacheln: randliche und mittlere
sehr zahlreich.

Stacheln: geringer an Zahl, randlicher
8-2o,mittlere 1-1oj bei Ausschluss der Übergangsarten zu
Baageocereus randliche 8-14,
mittlere 1-5-

- 11 Blüten; aktinoraorph "bis leicht
zygomorph,gipfeiständig
bis seitlich,nachtblütig
bis tagblütig, grün biB
weiss bis rot

Blüten: stärker zygomorph, seitlich,
tagblütig, rot.

Röhre ; weiter oder enger trichterig, gerade bis doppelt
gebogen, Öffnung gerade
bis schief»

Röhre : eng trichterig, doppelt gebogen, Öffnung stärker schief.

Nek tarkammer; gro ss, tonnenfÖrmig, ohne Wandvorsprung
am oberen Ende, Basen
des unteren Staubfädenringes öfters etwas verwachsen als beginnendes
Diaphragma,

Nektarkammer: kleiner, kürzer, mit Wandvorsprung am oberen Ende als Beginn eines Diaphragmas, dazu öfters die Basen des unteren
Staubfädenringes am Saum des Wandwulstes etwas verwachsen. Selten
ist dieser Ring steril und zu einem
Wollkranz umgebildet,

Kronblätter? grünlich,weiss oder
Kronblätter: rot, untere nach aussen gerot bei aktinomorphoiden
bogen, obere aufrecht.
Arten, rot bei zygomorphoiden Arten,nach aussen umgebogen, bei seitlichem Blütenstand die oberen Kronblätter öfters aufrecht,
Frucht? grün bis rot, nicht
gehöckert,
Same?

Frucht : grün, gehöckert.

Same:
glänzend bis matt,Höckerchen sehr dicht,mehr oder
weniger miteinander verfliessend und dabei Grübchen zwischen sich lassend,

Heimat: Peru bis Nordchile, etwa
zwischen Breitengraden
3V2 - 21, auf der pazifischen Seite der Kordilleren, Küste bis ca,25oo m
Höhe.

matt, Höckerchen nicht sehr dicht
beisammen, nicht miteinander verfliessend.

Heimat: Peru, etwa zwischen Breitengraden
7V2 - 1672, auf der pazifischen
Seite der Kordilleren,bis ca.3000 m
Höhe,ausnahmsweise bis zur Küste
hinab.

Um die Verwandtschaftsgrade im System noch besser zum Ausdruck zu bringen, erscheint es angebracht, diejenigen Arten von Haageocereus, welche deutlicher zygomorphoiden Charakter tragen und welche bislang zu Loxanthocereus gestellt wurden, zu einer eignen Untergattung zusammenzufassen, welche ich Faustocereus benenne, nach der Typusart faustianus, womit sich von selbst die weitere Untergattung Haageocereus ergibt, welche die lypusart enthält.
Ich gebe hier eine Gegenüberstellung der beiden Untergattungen Haageocereus und
Faustocereus subgen.nov. in den unterscheidenden Merkmalen:
I, Haageocereus subgen.nov,
(Typusart wie genus
Haageocereus).
Wuchs ? aufrecht bis liegend.
Triebe? 2-1 o cm fi, Pappen 1o-28

II, Faustocereus subgen.nov.
(Typusart Borzicactus faustianus
Bckbg. Bckbg.& Knuth.Kaktus-ABC 1935)Wuchs ? liegend bis halbliegend,
seltener aufrecht.
Triebe : 3-7 cm 0, Rippen 1o-28.

- 12 Areolen; 2-2o mm Vi

Areolen; 2-8 mm 0

Stacheln ; meist farbig

Stacheln; grauer und matter, sonst
etwa gleichartig und gleichviel.
Blüten; deutlicher, aber nicht stark
zygomorph, meist seitenständig,
tagblütig, Blüte auch nachts geöffnet.
Röhre ;
dünner,enger,trichterig} gerade,
wenn am Scheitel, sonst gebogen
bis doppelt gebogen; Öffnung gerade, wenn am Scheitel, sonst
etwas schief.

Blüten; aktinomorph bis sehr leicht
zygomorph, gipfelständig,
nachtblütig bis nacht- und
zugleich nahezu tagblütig.
Röhre ; dicker, weiter trichterig,
gerade} Öffnung gerade, zuweilen sehr gering schief.

Nektarkammer; kleiner, gleichartig.

Hektarkammer; gross, tonnenförmig,
wie in Gattungsdiagnose.
Kronblätter; nach aussen gebogen,
grünlich oder weiss, seltener rot,

Kronblätter ; nach aussen gebogen, zuweilen
die oberen aufrecht, wenn Blüten
seitlich, stets rot.

Same;

Same:

immer glänzend, sonst wie
in Gattungsdiagnose.

Heimat; bis ca. 2ooo m Höhe, sonst
wie in Gattungsbeschreibung.

Heimat;

matt, Höckerchen zuweilen nur
gering miteinander verfliessend,
aber immer gedrängt,
Peru, etwa zwischen Breitengraden 9T161/2»sonst wie in Gattungsbeschreibung.

Ich gebe hier eine Arten- und Varietätenliste:
I. Untergattung: Haageocereus.
1.) multangularis Br.& R. (Cactaceae Bd. TV S. 279) ry pusart.
Anmerkung: Cactus multangularis Willd. 1815 kann nicht als Typus
genommen werden, da völlig unzulänglich beschrieben.
Auch Cereus multangularis Haw. 1819 kann nicht als üypus genommen
werden, weil nicht eindeutig auf Br.& R.'s rypusart zu beziehen.
Die erste eindeutige Veröffentlichung ist die von Br.& R. in Bd. II
Seite 167. Danach ist als Typusveröffentlichung zu bezeichnen:
Binghamia melanostele (auct.melanostele non Vpl.) Br.& R. Cactac.
Bd.II S.167, non ibidem tabula XXIV fig.3, denn diese Abbildung
stellt einen Haageocereus faustianus dar (Loxanthocereus faustianus Bckbg.), der von Rose mit melanostele zusammengeworfen wurde,
wenn auch nicht in der ArtdiaghoSe, welche eindeutig ist und daher gültig und allein bestimmend für Typusfestlegung.
a) var. multangularis, das ist der rypus. Syn,Haageocereus chosicensis (Cereus Werd,& Bckbg. Neue Kakteen 1931) Bckbg.Syn. weitere nov.
sp, von Backeberg und Akers.
b) var.pseudomelanostele (Bckbg.) Ritter.Syn.Haageocereus pseudomelanostele (Cereus Werd.& Bckbg. Neue Kakteen 1931) Bckbg.Syn. weitere nov.sp. von Backeberg und Akers.
aa) subvar.chrysacanthus (Akers) Ritter. Syn.Peruvocereus chrysa-

- 13 canthus Akers. Cact.& Succ.J.America 1949?
Haageocereus tenuispinus Rauh & Bokbg. 1956*.
c) var.turbidus (Rauh & Bckbg.) Ritter, gyn. Haageocereus turbidus
Rauh & Bckbg. Bckbg.: Descript. Cact. Nov.1956,
d) var. dichromus (Rauh & Bckbg.) Ritter, gyn. Haageocer. dichrorous
Rauh & Bckbg. Bckbg.; Descript, Cact. N0V.1956.
e) var.aureus Ritter, noch unveröffentlicht. PR 147 d.
2.) limensis (S.-D.) Ritter, gyn. Cereus limensis S.-D. Allg.Gartenz.1845
a) var. limensis Syn. Cereus acranthus Ypl. Bot.Jahrb.Engler 1913»
Beibl.111} Haageocer.olowinskianus Bckbg. Blätter f.Kakteenf.1937-5»
b) var. andicolus Ritter nom.nov. Syn. Haageocer.acranthus (auct.
acranthus non Ypl.) Bokbg.
c) var.metachrous (Rauh & Bckbg.) Ritter. Syn. Haageocer. metachrous
Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript.Cact.Nov.1956.
d) var. Zonatus (Rauh & Bokbg.) Ritter. Syn. Haageocer. zonatus
Rauh & Bckbg.>Bckbg. Descript Cact. Nov.1956 Haageocereus deflexispinus Rauh & Bckbg. ebenda.
5.) cephalomacrostibas (Bckbg.) Syn. Trichocer.cephalomacrostibas Bckbg.
Bckbg.& Knuth, Kaktus ABC. 1935,
4.) pluriflorus Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript Cact.Nov, 1956.
5.) decumbens (Ypl.) Bckbg.. Syn, Cereus decumbens Ypl. Bot.Jahrb.Engler
1913 Beibl.111. Haageocereus australis Bokbg. Jahrb.d,D.K,G.1936.
6.) platinospinus (Werd,& Bckbg.) Bckbg, Syn. Cereus-platinospinus
Tferd.& Bckbg. Neue Kakteen 1931 ; " '

*•

7.) laredensis Bckbg. Bckbg. & Knuth. Kaktus-ABC 1935 Syn, Haageocer,
pacalaensis Bckbg. ebenda. Weitere sp.nov.Rauh & Bckbg. als Synonyme.
a) var.pseudoversicolor, (Rauh & Bckbg.) Ritter. Syn. Haageocereus
pseudoversicolor Rauh & Bckbg. Bokbg, Descript.Cact.Nov.1956.
b) var.montanus Ritter, noch unveröffentlicht, PR 294 a8."2versicolor (Werd.& Bckbg. ) Bokbg. Syn. Gereusversicolor Werd.& Bckbg.
Bckbg. Neue Kakteen 1931a) var.paitanus Bitter«
9.) chilensis Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 3o3»
noch unveröffentlicht. PR 601.

1o.) chryseus Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 585»

11.) lanugispinus Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 383.

12.) elegans Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 169,I

a) f. heteracanthua Ritter, noch unveröffentlicht. PR 169a
13.) chalaèhsis Ritter,

noch unveröffentlicht, PR 18^.

14.) aticensis Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 582.

15») albidus Ritter,

noch unveröffentlicht. PR 678.

- 14 Mit diesen 15 Arten dürften die Haageocereus im engeren Sinne, die es überhaupt
giot, zum weitaus größten Teile erfasst seinjdagegen ist die grosse Mehrzahl der
neuen Arten, welche neuerdings Backeberg und Aters veröffentlicht haben, nur als
Synonyme zu setzen, oder es sind Hybride und tfbergangsformen, welche sehr häufig
sind.
II. Untergattung: Faustocereus Ritter subgen.nov.
16.) faustianus (Bckbg.) Ritter als Typusart. Syn, Loxanthooereus fauatianus Borzioactus Bckbg. Bckbg.& Khuth.Kaktus-ABC 1935). Bckbg. Syn.
weitere nov.sp.Baokebergs.
17») peouliaris (Rauh & Bckbg.) Ritter. Syn. Loxanthooereus peculiaris
Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript.Cact.IT0v.i956.
18.) variabilis Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 148 und FR 148a.

19.) andinus Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 581.

2o.) bicolor Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 173.

21.) desertioolus Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 185.

22.) neglectus Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 135.

22a.)

"

var.chimbotensis Ritter,noch unveröffentlicht. FR 277a.

23. ) imperialensis Ritter,

;*

noch unveröffentlicht. FR 277.

24.) xylorhizus Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 321.

25.) eremiticus Ritter,

noch unveröffentlicht. FR 174«

26,)

noch unveröffentlicht. FR 671.

oonvergens Ritter,

Ich bemerke zu dieser Liste, dass ich sämtliche aufgeführten Arten.und Varietäten
von den Originalstandorten selbst kenne und daß die Synonymisierungen und Umkombinationen auf Grund dieser Standortskenntnis vorgenommen wurden.
Genus Haageocereus Bckbg. 1934 (Blätter f.Kakteenf.1936) mutatis characteribus
Ritter.
Fruticosa, ex basi ramosa, erecta vel procumbensj ramis 2-1o cm crassis; costis
1o-28, angustis, subobtusis, non tesselatis, non valde tuberculatis; sulcis longitudinalibus non valde serpentiformibus; areolis confertis, suborbiculatis,2-2o mm
longisj aculeis marginalibus et centralibus numerosis, rectis vel subrectis, divaricatis; floribus actinomorphis vel subzygomorphis, rectis vel ourvatis, terminalibus vel lateralibus, nocturnis vel diurnis, albis vel rubris, interdum viridibusj
receptaculo paucis squamis parvis et lana exigua instructo, infundibuliformi,recto
vel bicurvato, margine recto vel obliquoj camera nectarifera magna doliari, sine

- 15 proiectura in extreme- superiore, infimis anuli filamentorum inferiorum saepius
aliquid coalitis ut incipienti diaphragma camerae; insertionibus filamentorum in
duas turmas; petalis extentis, in floribus lateralibus petalis superioribus extentis vel erectis; fructibus viridibus vel rubris, sine tuberculis, paucis squamis
parvis et lana exigua instruetis, putamine tenui, pulpa succosa alba; seminibus
parvis, nigris nitidis vel opacis, subtiliter tuberculatis, tuberculis confertis,
subconfluentibus, foveolas inter se formantibus; habitat Peruviam ad Chile sepA

>

tendrionalem inter latidunes 3 /2 -21, in regionibus pacificis usque ad altitudinem 2500 m.
Typus: Binghamia multangularis Br.&R. 1923, Cactac.Bd.IV, S. 279
I. Subgenus : Haageocereus. Differt a diagnosi generis sulcis longitudinalibus
non serpentiformibus; floribus actinomorphis vel levissime subzygomorphis,rectis,
terminalibus, interdum lateralibus, nocturnis,interdum aliquid diurnis,albis vel
viridibus, interdum rubris; receptaculo amplius infundibuliformi, recto, margine
recto vel levissime obliquo; petalis semper extentis; seminibus nitidis; habitat
usque ad 2ooo m.
II. Subgenus : Faustocereus subgen.nov. Differt a diagnosi generis ramis procumbentibus vel suberectis, 3-7 cm crassis; areolis 2-8 mm longis; aculeis griseoribus quam in subgen.I.; floribus leviter zygomorphis, plerumque bicurvatis, plerumque lateralibus, diurnis, rubris; receptaculo angustius infundibuliformi, margine obliquo, sed margine florium apicalium plerumque recto; camera nectarifera
aliquid minore; petalis rubris; seminibus opacis; habitat Peruviam inter latitu•A

dines 9-16 / 2 . Typus: Borzicactus f a u s t i a n u s Bckbg. Bckbg.& Knuth: Kaktus ABC
1935.
Genus: Loxanthocereus (Bckbg. 1937 Cact.Jahrb. D.K.G. 24) mutatis characteribus
Ritter. Ramosus, procumbens vel suberectus, ex basi vel ex ramis procumbentibus
prolifer; ramis 2 /2-6 cm crassis; costis 6-18, depressis, latis, obtusis, tesselatis, interdum nun tesselatis, autum valde tuberculatis; sulcis longitudinalibus
valde serpentiformibus; areolis remotis, suborbiculatis, 2-8 mm longis; aculeis
marginalibus 1o-2o, centralibus 1 T 1 O , rectis vel subrectis, divaricatis; floribus
zygomorphis, lateralibus, bicurvatis, diurnis, rubris; receptaculo paucis squamis
parvis et lana exigua instructo, anguste infuhdibuliformi, bicurvato, margine obliquo; camera nectarifera parva, cum proiectura in extremo superiore ut incipienti
diaphragma, infimis anuli filamentorum inferiorum saepius aliquid coalitis; raro
formantibus anulum lanuginosum; insertionibus filamentorum in duas turmas; petalis rubris, inferioribus extentis, superioribus erectis; fructibus viridibus, subsphaericis, tuberculis et paucis squamis parvis atque lana exigua instructis; seminibus parvis, nigris, opacis, subtiliter tuberculatis, tuberculis subremotis;
habitat Peruviam inter latitudines 7 /2-16 / 2 , in regionibus pacificis usque ad
altitudinem 3°oo m. Typus: Cereus acanthurus Vpl. 1913>Bot,Jahrb.Engler, Beibl.111.

- 16 Neobinghamia Bckbg. Nach meinen Beobachtungen auf Grund häufiger Besuche der
Standorte, wo " Neobinghamia " wächst, hat dieser Name als Gattungsname keine
Berechtigung, da es sich lediglich um einen sporadisch zuweilen entstehenden
Hybriden handelt; an der Typuslokalität bildet er sich zwischen den Arten Haageocereus multangularis und Espostoa haagei (Espostoa melanostele). Der Schluß,
dass es ein solcher Hybrid ist, ist auf Grund folgender Beobachtungen zu ziehen:
1.) "Neobinghamia" kommt nur dort vor, wo Haageocereus und Espostoa dicht
beisammen wachsen und beide häufig sind. Ich habe die1' '/Neobinghamia"
noch nie an einer Stelle gesehen, wo eine der beiden Gattungen fehlt.
2.) "Neobinghamia" tritt nur als Seltenheit auf, etwa unter Hunderten von
Exemplaren der beiden genannten Gattungen einmal.
3») "Neobinghamia" nimmt in sämtlichen Charakteren eine Mittelstellung zwischen Haageocereus und Espostoa ein: in Grösse, Wuchs^orm, Dicke, Berippung, Areolen, Bestachlung, Behaarung, cephaloiden Bildungen, Blüte, Frucht, Same.
Wäre sie eine selbständige Gattung oder Art, müssten allerlei Eigencharaktere erwartet werden.
4») Hybridisierbarkeit erweist sich durch fortlaufende Übergangsreihen, die
sich zwischen dieser " Neobinghamia " und dem typischen Haageocereus multangularis finden. Der Hybrid ist also mit letzterer Art wieder fruchtbar; anscheinend ist er mit Espostoa nicht fruchtbar, denn Hybride zwischen " Neobinghamia "
und Espostoa fand ich nicht. Hybride zwischen "Neobinghamia" und Haageocereus wurden von Backeberg und von Akers als spec.nov. beschrieben, so als Haageocereus seticeps Rauh & Bckbg,.,) Haag.divaricatispinus Rauh. & Bckbg., Peruvocereus albisetatus Akers, während Peruvocereus albicephalus Akers dasselbe ist wie Backebergs
Neobingh.climaxantha. Diese spec.nov. sind herausgegriffene Einzelformen; in Wahrheit liegen laufende Übergangsreihen vor von "Neobinghamia"b i s Haageocereus.
5.) Backeberg & Rauh hätten ihre eindrucksvolle Liste neuer "Neobinghamias"
(jetzt drei neue Arten und 4 neue Varietäten dazugekommen, alle natürlich nur auf zufällige Einzelexemplare gegründet) noch erweitern können oder sogar eine weitere "neu entdeckte"Gattung mit etwas Schiefblütigkeit beschreiben
können, hätten Rauh und Zehnder bei Huancabamba auch die Hybride zwischen Espostoa
und Seticereus entdeckt. Espostoa hybridisiert sowohl mit Seticereus aurivillus
wie auch humuoitfltli Diese Hybride sind ebenfalls sehr selten und finden sich nur
da, wo die Elterngattungen häufig sind und dicht beisammen wachsen, und halten
ebenfalls in allen Eigenschaften die Mitte zwischen den Elterngattungen. Im Gegensatz zu jenen "Neobinghamias", die sich als Hybride mit Haageocereus bilden,
ist ihre Fruchtbarkeit weit geringer, was begreiflich ist, da die Verwandtschaft
von Espostoa mit dem schiefblütigen Seticereus eine entferntere ist als mit dem
radial symmetrisch blühenden Haageocereus. Die Hybride blühen zwar reichlich, aber
manche von ihnen setzen niemals eine Frucht an, andere nur selten mal eine Frucht,
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nahm Photos von solchen blühenden Hybriden.
Es ist demnach zu setzen: Espostoa Br.& B.XHaageocereus Bckbg. pro genere
Neobinghamia Bckbg. Cact,& Succ.Journ.America 195°»
Espostoa haagei (Rümpler) RitterXHaageooereus multangularis Br.& R. pro
specie Heobinghamia climaxantha (Werd.) Bckbg«. Über Espostoa haagei siehe
unten.
Espostoa Br. & R.

192o und

Pseudoespostoa 1954

Letztere Gattung wurde von Backeberg 1934 aufgestellt für die Art melanostele
(Vpl.), die, wie oben unter Meobinghamia erwähnt, synonym zu setzen ist mit
haagei (Pilocereus haagei Rümpler) Ritter comb.nov. (siehe unten). Backeberg
begründet diese Gattungs-Abtrennung damit, dass Pseudoespostoa im Gegensatz zu
den eingesenkten Cephalien der Espostoa oberflächliche Cephalien habe. Anscheinend hat er nie einen Cephaliumtrieb von melanostele im Querschnitt gesehen,
sonst hätte er sich davon überzeugen müssen, dass deren Cephalien ebenso tief
eingesenkt sind wie diejenigen von lanata. Die Bildung der Cephalien ist im
übrigen in beiden Fällen genau dieselbe. Dass Backeberg von der Cephalienumbildung bei Espostoa eine völlig falsche Konzeption hat, hat Buxbaum durch eingehende Untersuchung eines Espostoa lanata- Cephalium (synonym sêricata Bckbg.)
dargelegt.(Oesterr.Bot.Ztschr.1952 Heft 1). Die Frage war damit im Prinzip geklärt. Um so verwunderlicher ist es, dass Rauh in "Succulentenkunde™ Bd. VI.
1957 die Pseudoespostoa Bckbg. wieder auftischt und darauf verweistj dass die
Unterschiede von Backeberg herausgestellt worden seien, und erneut angibt, das
Cephalium der Pseudoespostoa entstehe oberflächlich. Anscheinend hat sich Rauh
auf Backeberg so sehr verlassen, dass er überhaupt nicht die Frage nachprüfte,
als er die Espostoa zu Millionen in Peru sah} denn wenn er nur einen Trieb quer
durchgeschnitten hätte, hätte er sich vom Gegenteil überzeugen müssen.
Weberbauerocereus Bckbg.1942. Die Berechtigung dieses Gattungsnamens ist verschiedentlich angezweifelt worden} meines Erachtens zu Unrecht, denn Blüten und
Früchte sind so abweichend von Trichocereus, dass diese Arten nicht damit vereinigt werden sollten. Die. Gattung steht dem Trichocereus meines Erachtens ferner als etwa dem Haageocereus, dessen Selbständigkeit als Gattung wohl nicht bezweifelt wird. Ob der verwandtschaftliche Anschluss dieser Gattung bei Trichocereus zu suchen ist, ist noch ungewiss. Die wesentlichsten Unterschiede gegenüber
Trichocereus sind folgende:
Bei Weberbauerocereus bilden sich die Blüten an besonderen Blühareolen, welche
doppelte Grösse erlangen, zwar bei den ursprünglichsten Arten (wie fascicularis
und rauhii) in der Bestachlung und Befilzung noch etwa den anderen Areolen gleichen, bei den spezialisierten Arten aber ausgeprägt Pseudocephalien bilden mit
langen abstehenden Borsten-Schöpfen und grossen langen Wöllschöpfen,welche sich

- 18 aus dem normalen Areolenfilze entwickelt haben. Die Blüten sind zygomorph dadurch, dass die Oberseite (triebzugewandte Seite) der Röhre viel weiter trichterig ist als die Unterseite und etwas länger,bei einem Knick nach oben,oberhalb der Nektarkammer. Die Frucht öffnet sich nicht durch seitliches Aufplatzen, sondern dadurch,dass der ausserordentlich verdickte harte Boden des Fruohtnapfes, welcher wie der Pfropfen einer Flasche kreisförmig mit der Fruchtwandung abschliesst, bei dem Quellen des Fruchtfleisches durch den Innendruck herausgepresst wird.
Gymnanthocereus Bckbg.1957t Azureocereus Akers,Morawetzia Bckbg.1956.
Diese Gattungen bestehen meines Eraohtens zu Recht. Die Gattungs-Unterschiede
zwischen Gymnanthocereus und Browningia sind beträchtlich,die vorgeschlagene
Vereinigung beider Gattungen eine Unmöglichkeit.
III.
Die species novae.
Austrocylindropuntia intermedia Rauh & Bokbg.
ist nach meiner Kenntnis der dortigen Pflanzen synonym zu setzen zu
A. cylindria (Lamarck) Bckbg.
Austrocylindropuntia tephrocactoides Rauh & Bckbg..
Die gemachten Angaben treffen nicht alle auf die mir von daselbst bekannte
neue Austrocylindrop.zu. Ausserdem ist die Diagnose völlig ungenügend, zumal Blütenkenntnis fehlt. Nomen dubium delendum (n.d.d.)
Tephrocactus floccosus bis Tephrocactus hirschii.
Die altbekannte Opuntia floccosa S.-D. ist namentlich durch Backeberg in eine
Unmasse von Arten aufgespalten worden. Ich kenne das ganze Verbreitungsgebiet
dieser Kaktee von Cajamarca in Nordperu bis in die Breite von LaPaz, Bolivien
im Süden, Auf Grund meiner Beobachtungen über deren geographische Variabilität
über ungezählte Standorte hin, bin ich schliesslich zu dem Ergebnis gekommen,
dass sämtliche abgespaltete Arten eingezogen werden müssen; es bleibt nur wieder die alte floccosa übrig,die nunmehr zur Gattung Tephrocactus gestellt werden möge (einstweilen noch). Die Art ist ausserordentlich variabel, und weil
die meisten Abänderungen, wenn sie auch genetisch sehr gering sein werden,stark
in die Augen fallende Abweichungen von der Normal pflanze zur Folge haben,so hat
man immer wieder neue Arten vermutet oder hat wenigstens gehofft, für die Aufstellung neuer Arten wissenschaftliche Anerkennung finden zu können.Die meisten
dieser variablen Eigenschaften finden sich in allen oder den meisten Gegenden
nebeneinander, wie Stärke der Sprossneigung, Grösse und Dichte der Triebe,
Grösse der Höcker, Stärke der Behaarung bis zu deren völligem Mangel, Zahl,
Färbung, Stärke und Richtung der Stacheln,bis zu einem gewissen Grade auch
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und Kombination miteinander auf, so dass man also unmöglich, wie es fortwährend
geschieht, Einzelexemplare mit bestimmten Kombinationen der genannten und weiterer Eigenschaften herausgreifen und als neue Arten bezw. neue Varietäten verkünden kann, vielleicht weil man zufällig in Europa ein solches Einzelstück in die
Hand bekam, ohne eine Ahnung von den wirklichen Variabilitätsverhältnissen zu
haben, oder weil man eben unbedingt species-Neuheiten haben wollte und die Gelegenheit nutzte, Solche wissenschaftlich glaubhaft machen zu können. Mehr geographisch gebunden ist die Art der Behaarung (soweit sie nicht fehlt): Im Norden des Verbreitungsgebietes überwiegen sehr dünne und krause Haare, im mittleren Gebiete solche von mittlerer Feinheit und weniger krauser Beschaffenheit,
weiter südlich steifere Haare, die pinselartig abstehen, während ganz im Süden
die Haare wieder feiner und lockerer werden. Insgesamt muß die liste der neuen
species und varietates des Tephrocactus von floccosus var.canispinus mindestens
bis crispicrinitus vielleicht bis hirschii mit Tephrocactus floccosus synonymisiert werden und sie können nur als formae und Kombinationen von formis weitergeführt werden, was aber unnütz wäre, da es nur unser taxonomisches System belasten würde, ohne jemandem dienlich zu sein. Ich hoffe, dass wenigstens der
alte Tephrocactus lagopus (K.Sch.) als einzige Ausnahme noch als Tephrocactus
floccosus var.lagopus weitergeführt werden kann, weil ihm - und soweit ich sehe,
ihm allein - einige Eigenschaften einigermassen geographisch kombiniert zuzükomkommen scheinen} als Art dagegen ist er, wie mir scheint, nicht möglich, weil er
bei Standortsüberkreuzungen mit typischen floccosus völlig in Kombinations-Mischungen untergeht.
Arten können nur dann aufgestellt oder anerkannt werden, wenn sie sich bei
Standorts-Überschneidungen mit anderen Arten zu halten vermögen, ohne in Mischung s Produkten ganz aufzugehen und unbeschränkt zu mendeln in allen Kombinationen. Zum Problem lagopus sei bemerkt, dass die Haare der Areolen bei floccosus zweierlei Ursprungs sind, was bislang, soweit ich beurteilen kann, noch nie
festgestellt wurde} die meisten entspringen als dichtes Bündel dem oberen Ende
der Areolen und sind umgewandelte Glochiden, die anderen an den Areolenrändern
sind aus

Stacheln hervorgegangen (wie auch bei Espostoa und Oreocereus),

Bie Varietät lagopus unterscheidet sich von dem typischen floccosus dadurch,
dass die aus Glochiden hervorgegangenen Haare kürzer sind als die anderen und
nicht kraus und dass sie gelb sind (also äusserlich noch an das Aussehen von
Glochiden erinnern), was das äussere Bild der Pflanzen stark verändert, obwohl
nur eine geringe Merkmalsänderung vorliegt. Ob dies Merkmal mit noch anderen
Merkmalen wirklich koordiniert ist, liesse sich nur feststellen, wenn man ermittelte, ob ein geographisches Zentrum für lagopus besteht, wo diese Varietät rein
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Hervorzuheben ist, dass auch der neu aufgestellte Tephrocactus rauhii Bckbg,
trotz der Sensation, die er hervorgerufen hat, doch nur mit floccosus synonymisiert werden kann; Prof, Rauh

schrieb über ihn in " Cactus " 1956, S, 62:

" Die schönste unter den neuen Entdeckungen ist ohne jeden Zweifel eine neue Art
Tephrocactus, die wir gefunden haben .... von Backeberg Tephrocactus rauhii benannt " (Übertragung aus dem Französischen von mir).

Diese Synonymisierung er-

folgt auf Grund meiner sorgfältigen Beobachtungen an seiner Typuslokalität und
genauen Pflanzenvergleiches. Räch den Photos scheint er auf den ersten Blick
eine wirkliche Neuheit zu sein, und doch scheint nur eine einzige kleine Imitation vorzuliegen, was ihn äusserlich so anders erscheinen lässt, nämlich eine
verringerte Sprossneigung, als Folge deren die Triebe dicker und länger und die
Gruppen lockerer werden. Je geringer eine Kaktee sprosst, desto grösser und
dicker werden die Einzeltriebe und desto lockerer stehen sie zu einander, wovon
man sich überall überzeugen kann. Ich habe die rauhii-Pflanzen möglichst genau
mit typischen Exemplaren von floccosus derselben Gegend verglichen, es bestehen
ausser den genannten keinerlei Unterschiede, insbesondere findet sich bei rauhii

ganz die gleiche Kombination von geographischer Variation wie sie die son-

stigen floccosus

dieser Gegend zeigen (in Haaren, Stacheln, Höckerbeschaffen-

heit usw.), sodass die rauhii-Pflanzen mit den floccosus
näher verwandt sind als letztere mit

der gleichen Gegend

floccosus-Exemplaren entfernterer Gegen-

den. Mit den kleineren Normalformen hybridisieren sie dortselbst und gehen
ganz in sie über. Man kann z.B. von Stellen mit typischen rauhii-Pflanzen ein
paar hundert Meter weitergehen und man hat den allmählichen Übergang von der
einen Form in die andere verfolgt. Weshalb sich an der einen Stelle die grossen
Formen durchsetzen und dicht dabei die kleineren, kann man nur vermuten; es mag
vielleicht an der Bodennahrung liegen, die hier reich genug ist, um eine grössere Mutante zu ernähren, dort aber nur für die kleinere Normalform ausreicht. Wie
dem auch sei, diese Neuheit kann leider nicht einmal als neue Varietät, sondern
nur als forma nova gebucht werden, beruhend auf einer mutativen Einzel-Abweichung.
Die Nichtberechtigung der Arten punta-caillan, yanganucensis, blancii und hirschii ist bei der Dürftigkeit der Angaben nicht sicher zu erweisen, es mögen
haarlose Formen von floccosus sein. Ich kenne aber aus dortigem Gebiete einen
kleinen haarlosen Tephrocactus, der eine eigne Art sein könnte; er kann vielleicht unter einen dieser neuen Namen fallen. Zu einer Aufstellung einer neuen
Art gehören jedoch exaktere Untersuchungen als diese.
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Synonyme : Tephroc. udonis (Wgt.) Bckbg., Tephroo. verticosus fWgt.) Bckbg,,
Tephroc.atroviridis (Werd.& Bckbg.) Bckbg., Tephroc.oylindrolanatus Rauh &
Bckbg., Tephr.rauhii Bckbg., Tephr. pseudo- udonis Rauh & Bckbg., Tephr.crispicrinitus Rauh & Bckbg.; ausserdem als ungesicherte Synonyme:
Tephr.punta-caillan Bauh & Bckbg., Tephr.yanganucensis Rauh & Bckbg.,
Tephr.blancii Rauh & Bckbg., Tephr.hirschii Bckbg«.
Ausserdem ist noch zu setzen Tephrocactus floccosus forma rauhii (Bckbg.)comb«
nov.pro Tephrocactus rauhii Bckbg. Descript.cact.nov.1956,
sowie Tephrocactus floccosus forma dénudata (Web.1898 Diet.Hort.Bois)comb.nov.
pro Tephrocactus atroviridis Bckbg. (synonym). Ausserdem ist zu setzen:
Tephrocactus floccosus var.lagopus (K.Sch.) comb.nov. pro Tephrocactus lagopus K.Sch.. Gesamtb.Kakteen Nachtrag 19o3* nebst Varietäten,
Tephrocactus orassicylindricus Rauh & Bckbg. Diese Art ist anzuerkennen, mir bekannt von der Typuslokalität.
Tephrocactus corotilla K.Sch. und Tephroc. mirus Rauh & Bckbg. gehören zu einer einzigen sehr variablen Art mit ausserordentlich weiter Verbreitung in Peru und
Chile, nämlich vom wenigstens 12. bis zum 55« Breitengrade, und zwar nur auf
der pazifischen Seite der Kordilleren, stellenweise bis zur Küste hinab und
bis auf 4000 m Höhe hinaufgehend, was eine ungewöhnliche klimatische Anpassungsfähigkeit der Art beweist.Entsprechend ist sie sehr variabel, ohne dass es nach
meinen Forschungen in dem gesamten Verbreitungsgebiete möglich wäre,sie in Arten aufzuspalten,abgesehen von einigen wenigen sich von dieser Art ableitenden
Formen, welche eine so einseitige Weiterentwicklung erfuhren,dass sie bei Standortsüberkreuzungen mit der Ursprungsart nicht in einen Mischtyp mit ihr wieder
aufgehen.Da die Art mannigfache Variationsreihen bildet, die alle ineinander
übergehen, ist es auch wenig angebracht,besondere Varietäten von ihr aufzustellen. Entsprechend der Variabilität sind eine Anzahl Arten aus ihr gemacht worden,
welche wieder miteinander vereinigt werden müssen. Meine Nachforschungen in der
Literatur ergaben, dass alle gemachten Namen mit einem noch älteren synonymisiert werden müssen. Diese älteste Veröffentlichung ist die des Echinooactus
berteri von I853. Diese Art wurde bislang stets verkannt.
Schumann glaubte,die Beschreibung sei nach einem noch vollkommen unentwickelten Exemplar gemacht aus der Gruppe um Ects.subgibbosus; Br.& R. setzen direkt berteri als synonym zu Neoporteria sübgibbosa,und von ihnen haben es alle
späteren Bearbeiter abgeschrieben.Ich konnte"eine Photokopie der sehr seltenen
OriginalVeröffentlichung mit guter Abbildung einsehen und erkannte sofort,dass
es sich um den hier bezeichneten Tephrocactus in typischer Ausbildung handelt.
Danen ist zu setzen:
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comb.nov. Synonym: Tephrooc. sphaericus (Forst.) Bckbg..
Tephroc. corotilla (K.Son.) Bckbg., Tephroc.dimorphus (Foerst. ) Bckbg.,
Tephroc. kuehnrichianus (Werd.& Bckbg.) Bckbg. (welcher als Varietät geführt
werden könnte, nicht als Art),

Tephroc. pseudorauppianus Bckbg.,

Tephroc. tarapacanus (Phil.) Bckbg., Telephroc. mirus Rauh & Bckbg.,
Tephroc. noodtiae Bckbg. & Jacobs, ist synonym mit Tephroc. bolivianus(S.- D.)
Bckbg. gemäss meiner Kenntnis der Kakteen am Titicacasee.
Tephrocactus fulvicomus Rauh & Bckbg. ist synonym mit Tephroc.ignotus (Br«& R«)
Bckbg.. Die Art ist mir von allen angegebenencLokalitäten bekannt.
Tephrocactus zehnderi Rauh & Bckbg. sp.n.. Es wächst in der bezeichneten Gegend
ein neuer Tephrocactus, auf welchen aber die Beschreibung nicht richtig hinkommt. Die neue Art wächst nämlich an dieser Lokalität mit dem hier häufigen
Tephrocactus berteri (siehe oben) zusammen, mit dem sie reichlich hybridisiert. Will man diese Art veröffentlichen, so muss man zuvor sie besser kennen und zwar namentlich auch an einer Lokalität, wo sie nicht hybridisiert
ist. Die beschriebene Form ist eine Eybridisationsstufe. Die Publikation
ist unbrauchbar; sie wäre auch schon deshalb abzulehnen, weil die Blütenbeschreibung fehlt, denn die Angabe " Blüte gelb " ist keine Blütenbeschreibung, zumal fast alle Tephrocactus-Arten gelbe Blüten haben.
Opuntia maebridei Br.& R. ist als synonym zu setzen mit Opuntia quitensis Web.
Opuntia maebridei ist mir bekannt von ihrer Typuslokalität. Es ist dies der
südlichste mir bekannt gewordene Standort von Opt.quitensis.
Die von Rauh & Bckbg. gemachte Aufstellung einer Varietät ist auch hier abzulehnen. Gültige Varietäten aufzustellen ist überhaupt viel schwieriger
noch als die Aufstellung von Arten, weil für so feine Abgrenzungen viel Feldarbeit erforderlich ist, welche hier durchaus fehlt. Irgendein Stück,das man
in die Hand bekommt und das zufällig mit der Originaldiagnose nicht ganz harmoniert, kann man natürlich nicht einfach als neue Varietät aufstellen, wie
Bckbg. dies fortwährend macht.
Rhipsalis heptagona Rauh & Bckbg. sp.n. Es findet sich im östlichen Peru und Bolivien weit verbreitet eine neue Rhipsalis, welche hier gemeint sein dürfte;
sie bedürfte jedoch, um so charakterisiert zu werden, dass sie nicht mit anderen sehr ähnlichen Arten verwechselt werden kann, einer viel gründlicheren
Beschreibung mit genauem Vergleich mit verwechselbaren Arten. Die hier gegebene Publikation erfüllt diese Forderung nicht und ist daher unbrauchbar.
Abgesehen davon enthält sie Fehlangaben; Pflanzen, die wirklich mit dieser
Diagnose übereinstimmen, wird man nicht auffinden. Damit würde sich aber
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waren; n.d.d.
Mila.

Die Abhandlung bringt die Diagnosen von acht " neuen " Arten und zwei

" neuen " Varietäten. Auf Grund meiner Kenntnis der Milas von den bezeichneten
Lokalitäten muss ich diese acht " neuen " Arten auf eine neue und eine bereits
bekannte Art zurückführen und auf Hybride zwischen diesen beiden. Bisher waren
vier Milaarten gültig beschrieben, von denen drei als Arten anzuerkennen sind:
caespitosa Br.& R. nealeana Bckbg. und cubeana Bckbg. Von vier weiteren neuen Milaarten, welche von mir in Peru gefunden wurden, ist nur eine - welche
sehr weit verbreitet und häufig ist - auch von Hauh & Zehnder gefunden worden,
aber hier in unmöglicher Weise bearbeitet. Von den acht " neuen " Arten dieser
Abhandlung gehören auf Grund der Beschreibungen und meiner Ortskenntnis zwei zu
nealeana, vier zu der bezeichneten neuen Art, während die beiden restlichen
n

Neuheiten

M

Hybride zwischen nealeana und dieser neuen Art sind. Diese neue

Art ist mir von zahlreichen Lokalitäten bekannt. Merkwürdigerweise findet sie
sich allermeist mit nealeana vergesellschaftet, und obwohl sie in Bestachlung
sehr verschieden von letzterer ist, hybridisiert sie mit ihr ungemein häufig,
und zwar mit völligen Übergangsreihen von einer zur anderen Art. Nirgends sind
die beiden jedoch in einem Mischtyp miteinander aufgegangen, so dass es berechtigt erscheint, beide als eigene Art zu führen.
Wer von diesen Verhältnissen nichts weiss, wird durch Backeberg's Abhandlung darüber belehrt, dass neun Arten ( mit nealeana Typ ) und zwei Varietäten säuberlich und scharf abgegrenzt voneinander an den angeführten Lokalitäten zu finden
sind, was eine Entstellung der Wirklichkeit und eine grobe wissenschaftliche
Irreführung ist. Warum schweigen sich gewisse Bearbeiter meist völlig aus über
die enorme Variabilität, über die zahllosen Übergänge, über die häufigen Hybridisierungen, über die ungemeine regionale Veränderlichkeit? Offenbar doch, weil
sie hoffen, bei scharfer Charakterisierung und scharfen Grenzziehungen mehr Geneigtheit für die Annahme ihrer " Neuheiten " zu finden, und weil sie mit sicheren und unzweideutigen Angaben den Eindruck zu erwecken vermögen, gute und sichere Kenner der betreffenden Arten zu sein. Ich erlaube mir, hierzu einige persönliche Bemerkungen einzufügen:
Eine solche ühzweideutigkeit der Angaben kann ja nur gegeben werden, wenn
man die Beschreibung nicht der natürlichen Art entnimmt, sondern je einem einzelnen Exemplare, welches zumal bei sehr variablen Arten niemals typisch für die
Art sein kann. Leider kommen diesen Beschreibern in dieser Hinsicht die internationalen Nomenklaturregeln entgegen, welche bestimmen, dass der nomenklatorische
Typus einer Art ein einzelnes Exemplar sein soll, während die Art als eine natürliche typische Ganzheit und in dieser Ganzheit als ein typisches und spezi-
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Vermischungen ihrer Glieder miteinander einen Arttypus aufrecht zu erhalten vermag, der erst durch die Gesamtheit der nicht variablen sowie der sich in ständigen Kombinationen und Umkombinationen befindlichen variablen Eigenschaften charakterisiert ist.
Ich wies schon oben darauf hin, dass man in der Nomenklatur den Begriff Typus
unsachgemäss auf den Begriff Original bezogen hat, nämlich auf das Original,das
einer Artbeschreibung zugrunde gelegen hat. Die Folgen sind Begriffsunklarheiten, da man mit einer Vermengung der Begriffe Original (nomenklatorischer Typus)
und Typus im Sinne von Naturtypus nunmehr eine Beschreibung, die sich nur auf
ein Einzelexemplar bezieht, als typische Artbeschreibung anzunehmen geneigt ist,
auch wenn eine Anmerkung zum Artikel 7 besagt, dass der nomenklatorische Typus
nicht der besonders typische (charakteristische) ... Bestandteil eines Taxons
zu sein brauche; dann hätte man dies auch bei der Wahl des Ausdrucks berücksichtigen müssen, um nicht künstlich Begriffsvermengungen zu schaffen.
Das Bedenkliche dieser Lage beruht in folgendem: Der Name einer neu zu beschreibenden Art wird fest verbunden mit einem Einzelexemplare. Dies mag eine
nomenklatorische Notwendigkeit sein, denn es gibt Eindeutigkeit über die Zugehörigkeit des Artnamens auch dann, wenn Z.B.Unsicherheit besteht über die Weite der Begrenzung der Art, wobei etwa nachträglich Arten enger gefasst werden,
indem Varietäten zu eignen Arten erhoben werden.
Die geforderte lateinische Diagnose, welche als Artdiagnose gelten soll und
nicht nur als Diagnose eines Individuums, soll aber ebenfalls auf das OriginalExemplar, den "nomenklatorischen Typus" abgestellt werden, der gar nicht repräsentativ sein kann für die ganze Art mit ihrer Variationsbreite. Wenn nun tatsächlich die lateinische Artdiagnose nur auf das nomenklatorische Exemplar abgestellt wird, muß jede weitere Diagnose von abweichenden Exemplaren der gleichen Art, wenn sie nur sonst den Nomenklaturbestimmungen Genüge leistet, Gültigkeit gewinnen, so dass jeder skrupellosen Wunschartenfabrikation durch diese Bestimmungen selbst Vorschub geleistet wird.
Nun im einzelnen zu den Diagnosen " neuer" M i l
M i 1 a

as:

pugionifera Rauh & Bckbg. ist nach meiner guten Kenntnis der genannten

örtlichkeiten synonym mit Mila nealeana Bckbg. Die Beschreibung der Mittel-
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Orten). Die Beschreibung der Eandstacheln ist verworren; angegeben werden
"meist 6", was eine Ausnahme sein muss, denn als Durchschnitt notierte ich
ca.1o von jener Örtlichkeit (schon vor Jahren); vielleicht hat Backeberg
nur ein Exemplar vorgelegen, es macht sich aber für die Diagnose besser,
wenn man erklärt "meist", weil dies Wort eine gute Kenntnis der Art erwarten lässt. Jedenfalls kenne ich die Gegend gut von verschiedenen Besuchen
und tagelangen Wanderungen, so dass ich mit ziemlicher Sicherheit sagen
kann, dass eine andere Art nicht in Frage kommen kann.
Mila

fortalezensis Bauh & Bckbg. ist ebenfalls synonym mit Mila nealeana

Bckbg», welche in genanntem Tale nach meinen Feststellungen häufig wächst.
Die Beschreibung trifft auf viele Exemplare der M.nealeana von der Typuslokal itat zu.
•Mila

lurinensis Bauh & Bckbg. entspricht nach der Beschreibung einem Hybri-

den zwischen M.nealeana Bckbg. und einer weiteren Art, welche neu ist und
die ich oben bereits erwähnte. Die Neuheit wurde von Rauh & Bckbg. nach Gegenden in vier Neuheiten aufgespalten: Mila densiseta'sp.n«, M.albisaetacens
sp.n., M. sublanata sp.n. (dazu var.pallidior v.n.) und M. breviseta sp.n.
Alle vier sp.n,sind also als synonym mit einander anzusehen, können auch
nicht als vier Varietäten anerkannt werden. Die ihnen zugeschriebenen differenten Eigenschaften finden sich nicht regional gesondert, sondern an jeder
der bezeichneten Lokalitäten und anderen mehr und zwar an den verschiedenen
Exemplaren in den verschiedensten Kombinationen miteinander. Die Arten wurden eben nach Zufallmustern vorschnell fabriziert, ohne dass man etwas von
der Variationsbreite dieser Art wusste. Es ist auch belanglos, wenn die Rippenzahl bei M.densiseta zu 12 - 15, bei M.albisaetacens zu nur 9 - 1 ° als diagnotische Merkmale angegeben wurden, denn'die Rippenzahlen der Kakteen variieren an einem Standorte viel stärker als von Backeberg fast in allen Fällen
angeführt worden ist. Auch kann man nicht, wie es Bckbg. manchmal zu tun
scheint, bei der Aufspaltung einer guten Art der einen, angeblich neuen species die höchsten gefundenen Rippenzahlen, der anderen die niedrigsten zuteilen, um für die Anerkennung als "Neuheiten" möglichst grosse Artdifferenzen
herauszuschlagen. Die hier gegebenen Diagnosen dieser neuen Art unter vier
i

•

•

neuen Artnamen sind überdies ganz unzulänglich, zumal auch von keiner eine
Blütenangabe gemacht werden konnte. Die Diagnosen müssen daher abgelehnt
werden. Die Art ist ohne exakte Blüten- und sonstige Angaben unter genauem
Vergleich mit Mila nealeana für eine Veröffentlichung noch nicht reif; nomina dubia delenda.
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Solche Hybride sind in dem genannten Tale häufig.
Es bleibt also von den acht von Rauh & Bckbg., als neu veröffentlichten Milas in Wahrheit nur eine einzige neue übrig, deren Veröffentlichung
ich aber nicht als gültig anzuerkennen vermag. Bei der grossen Variabilität dieser Neuheit und ihrer grossen Neigung, Hybridisationsstufen mit
nealeana zu bilden in jedem Mischungsverhältnis, ist also bei einer Veröffentlichung mit besonderer Sorgfalt zu verfahren, um die typischen Arteigenschaften (und nicht die zufälligen eines als "nomenklatorisehen Typus" von
den Regeln geforderten Exemplares) zu ermitteln.
Ich muss hier betonen, dass die Aufstellung von Artdiagnosen bei
schwierigen Gattungen an eingesandtem Material vom Schreibtisch aus überhaupt nicht möglich ist, sondern dass es dazu unbedingt des Studiums an
den Lokalitäten der Verbreitung selbst bedarf, denn wie will man denn vom
Schreibtisch aus zur Ermittlung aller jener unumgänglichen Arteigenschaften
gelangen, welche allein durch Feldbeobachtungen gesammelt werden können,wie
lokale und regionale Variabilität, Unterscheidungen zwischen Variationen
und Modifikationen, > Beziehungen der Variabilität zu standörtlichen, klimatischen und sonstigen Faktoren, Breite der Variabilität, Hybridisierungen
usw., ohne welche Beobachtungen man überhaupt nicht feststellen kann, was
Art oder Varietät oder Form ist, obendrein wo die Sammler dazu zu neigen
pflegen, möglichst variante Exemplare und Hybride einzusenden mit Verschweigung der fliessenden Übergänge, um auf diese Weise neue Arten fabriziert zu bekommen. Wird trotzdem eine solche Gattung systematisiert, so
muss sie auf Grund einer späteren Untersuchung an Ort und Stelle wieder
völlig umgearbeitet werden, wobei einem späteren Bearbeiter die undankbare
und zeitraubende Arbeit zufällt, die früher gemachten Namen auf die von
ihm in Wahrheit festgestellten Arten eindeutig zu beziehen, um den PrioritätsbeStimmungen Genüge zu leisten, eine Arbeit, welche oft ohne viele Fragezeichen gar nicht zu Ende gebracht werden kann, sodass daraus wieder Prioritätsstreite und mögliche Umbenennungen resultieren können. Am einfachsten
ist es noch, wenn lauter Scheinarten vorliegen, welche bei einer späteren
Sachbearbeitung an Ort und Stelle alle zusammengestrichen werden können.
Um ein drastisches Beispiel zu zitieren: Auf der Insel Curacao und
kleinen Nachbarinseln wächst ein sehr variabler Melocactus, welcher bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts siebenmal als neu entdeckte Art und dazu noch einmal als neue Varietät veröffentlicht wurde. Ab
1886 nahm sich der holländische Prof. Suringar dieses Objektes an und ver-
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öffentlichte von Curacao einen neu entdeckten Melocactus nach dem anderen,
bis schliesslich die Zahl der von Curacao beschriebenen Melocactus-Arten im
Jahre 191o auf 83 anschwoll und die Kamen der Varietäts-Veröffentlichungen
auf 24, zusammen also auf 1o7 verschiedene Typen v-nd Arten und Varietäten.
Hätte damals schon die Bestimmung der Typus-Hinterlegung bestanden, so hätte Suringar gewiss von jeder Art das geforderte Typus-Exemplar in einem öffentlichen Institute hinterlegt, aber kein Botaniker wäre imstande gewesen
zu entscheiden, ob alle die Typen wirklich Arten seien mit einer sehr engen
Variabilität oder ob es nur Formen seien aus fliessenden Variationsreihen
einer sehr variablen Art, Britton und Rose untersuchten unabhängig von einander das ganze Verbreitungsgebiet dieser strittigen Melocacteen aufs genaueste
und kamen zu dem ganz eindeutigen Ergebnis, dass nur eine einzige sehr variable Art vorlag.
Der Wert der Typus-Hinterlegungen für die systematische Klärung pflegt
bei weitem überschätzt zu werden, im Grunde genommen belegen sie nur Beschreibungen, tragen aber fast nichts zur Klärung der Artenfrage bei, namentlich
weil sie nichts über die Variationsbreite der Arten, die sie repräsentieren
sollen, auszusagen vermögen. Die wahren Typen finden sich eben an den Standorten, wo die Arten wachsen, und sie bestehen nicht in Einzelexemplaren,sondern in Populationen, welche allein die Grenzen der Arten dartun und ihre
naturgegebenen Abgrenzungen untereinander.
Im übrigen ist auch der praktische Wert der "Typus"-Hinterlegungen
(was also in Wahrheit bedeutet: Original-Hinterlegungen der Beschreibungen)
ein sehr beschränkter und oft sehr fragwürdiger, denn einwandfreie Bearbeitungen können nur auf Grund von Feldstudien geleistet werden (andere Bearbeitungen bleiben notdürftiger und unsicherer Ersatz), die hinterlegten Originale (die fast nur den Wert der Klärung in der Kamensfrage haben, um Prioritätsrechte festzustellen usw. ) finden sich zumeist in Europa oder in USA;
es ist aber dem Forscher, der die Kakteen in ihren Heimatländern studiert,
oft nicht, oder kaum möglich, zur Klärung der Prioritätsfrage für irgendwelche Arten die Originale selbst in Augenschein nehmen zu können; praktisch
bleibt er meist auf die Publikationen angewiesen, weil er nur diese immer
zur Hand haben kann.
Corryocactus brevispinus Rauh & Bckbg. Völlig unzulängliche Beschreibung, Nach
der angegebenen Gegend offenbar nur Form von brevistylus, wenn ich selbst
auch nicht am Vulkan Coropuna war. Bckbg. vergleicht ihn mit brachypetalus;
aber diese Art, die nur in Küstennähe und in tieferen Lagen wächst, kann
nicht in Frage kommen. Die von Bckbg. aufgeführten Unterschiede sind so geringfügig und überdies Merkmale von grosser individueller Variabilität, dass
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n.d.d..
Corryocactus pachycladus Rauh & Bckbg..

Zwischen den Arten brachypetalus in

Küstennähe und brevistylus im Landesinnern in hohen Lagen findet sich im
südlichsten Grenzgebiete der Departamente Arequipa und Ayacuoho eine Mischform, der meines Erachtens kein eigner Artcharakter zuerkannt werden kann.
Bckbg. & Rauh bezeichnen sie als pachycladus (dickzweigig), welcher Käme wenig zutrifft, denn die Zwischenform hat dünnere Glieder als brevistylus,aber
dickere als brachypetalus. Wahrscheinlicher aber ist, dass hier aus Versehen
Kamen vertauscht worden sind, denn Backeberg hat die folgende "Neuheit", die
aus weit entfernter Gegend stammen soll, nämlich nördlich der Stadt Arequipa-,
nach der Ortschaft, wo pachycladus wachsen soll, benannt als
Corryocactus puquiensis Rauh & Bckbg^- . Diese falsch benannte Art wird synonym
sein mit brevistylus, denn von der bezeichneten Gegend ist mir nur dieser bekannt geworden. Im übrigen sind auch die beiden Diagnosen völlig unzulänglich; nomina 'dubia- delenda,
Corryocactus krausii Bekbg«l sp,n. ist mir von der bezeichneten und vielen anderen
Gegenden Chiles wohlbekannt: es ist der alte, oben schon mehrfach erwähnte
Corryoc. brevistylus.
Corryocactus ayacuchoensis Rauh & Bckbg,, Dürfte synonym sein mit dem Corryocactus vom Mantarotale, denn dieser findet sich auch bei Ayacucho, abgesehen von
der unmöglich starken Dickenangabe, was aber bei Baokeberg nicht viel zu besagen hat, denn er gibt von zahlreichen Arten, die er neu beschreibt, enorm
übertriebene Dickenangaben und auch sonst oft sehr falsche Massangaben, so
dass man annehmen muss, dass er die Masse zumeist nicht gemessen, sondern nur
taxiert hat, und zwar nicht nach dem Augenschein, sondern nur aus der Erinnerung; anderenfalls wäre nämlich wirklich nicht zu begreifen, wie man sich so
gründlich und so häufig in den Massangaben verkalkulieren kann, Bckbg. hat
den bezeichneten Corryocactus aus dem Mantarotale seinerzeit als Erdisia maxima veröffentlicht. Corryocactus und Erdisia sind zwei sehr nahe miteinander
verwandte Gattungen, aber Bckbg, hat die Grenze zwischen ihnen falsch gezogen, hier zu Unrecht* 6r.& R, korrigierend, welche den Corryo.melanotrichus
aus Bolivien zu Recht zu Corryocactus gestellt hatten, während ihn Bckbg.in
die Gattung Erdisia überführte. Die von Bckbg. als maxima veröffentlichte Art
gleicht aber dem melanotrichus von Bolivien derart, dass'Bckbg« erstere Art
überhaupt nicht hätte veröffentlichen dürfen, ohne erst durch exakten Vergleich nachzuweisen, ob es sich wirklich um eine neue Art handelt, was auch
bis heute noch ganz ungeklärt geblieben ist und von Bckbg. überhaupt nicht
berührt wurde. Dieser hat immer nach dem Rezept verfahren, Arten, die auf
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Neuheiten auszugehen und zu Beschreiten; man hat sich so die Priorität eines
neuen Namens gesichert und nimmt dafür die Gefahr in Kauf, dass der Name später mal von einem gewissenhaften Forscher als Synonym erkannt v/erden könnte.
Im Falle nun Backehergs Art maxima (grösste!) zu Recht besteht, müsste sie in
die Gattung Corryocactus überführt werden, womit aber der Name ganz widersinnig wird, denn während die Art unter Erdisia besonders gross wäre, ist sie
unter Corryocactus vielleicht die allerkleinste und neben brevistylus ein
wahrer Zwerg. Die Nomenklaturregeln gestatten in solchen Fällen keine sinngemässe Korrektur des Namens.
Corryocactus heteracanthus Bckbg.sp.n.

Abgesehen von der übertriebenen Dickenan-

gabe passt die Beschreibung auf brevistylus, den ich aber von der bezeichneten Lokalität nicht kenne. Vermutlich stimmt die Ortsangabe nicht; n.d.d.,
Erdisia tenuicula Bckbg.sp.n. Beschreibung passt etwa auf Cereus apiciflorus Vpl.
aus Nordperu; n.d.d..
Erdisia aureispina Bckbg.& Jacobs sp.n,. Wenn die Ortsangabe richtig sein sollte,
könnte es wohl nur Form von Erdisia erecta Bckbg. sein. Im ganzen UrubambaTale habe ich nirgends eine andere Erdisia gesehen als erecta,von der ich so
variable Formen beobachtete, dass Bâckêberg gewiss auch diese zu eigenen Arten erhoben hätte; n.d.d..
Erdisia quadrangularis Rauh & Bckbg. ist eigne neue Art, wenn auch die Diagnose
wenig zutreffend ist, sich aber allenfalls auf ein einzelnes wenig typisches
"nomenklatorisches Typusexemplar" beziehen kann. Jedoch ist die Art unter
die Gattung Corryocactus zu stellen. Somit setze ich: Corryocactus quadrangularis (Rauh & Bckbg.) comb.nov.pro Erdisia quadrangularis Rauh & Bckbg.
Descript. cact. nov.1956.
Neoraimondia Br.& R.
Die peruanische Neoraimondia aus dem heissen Wüstengürtel des V/estens ging
Jahrzehnte unter dem Namen Neoraim.macrostibas (K.Sch.) Br.& R., bis Backeberg sie berichtigte in Neraim.arequipensis (Mayen) Bckbg.. Dann erhob Bckbg.
zwei Varietäten, die er von dieser Art aufgestellt'hatte, var.gigantea aus
dem Norden Perus und var. roseiflora aus Mittelperu zu selbständigen Arten,
Meine jahrelangen Beobachtungen erstrecken sich auf das ganze Verbreitungsgebiet der Neoraimondia von Tumbes im Norden bis IIo im. Süden (Backebergs
Angabe ist falsch, dass Neor. auch bei Tacna und Arica, also viel weiter im
Süden, wachse; er muss wohl den dortigen Corryocactus breyistylus, den er
überhaupt nicht erwähnt, mit Neoraim. verwechselt haben). Meine Beobachtungen haben mich davon überzeugt, dass die beiden Varietäten zu Unrecht zu

- jo eignen Arten erhoben worden sind. Es ist unmöglich, sie artlich zu definieren und abzugrenzen. Die Grössenunterschiede sind sehr variabel; die var.gigantea geht örtlich in dürren Lagen in Zwergwuchs über von 1 - 2 m Höhe; dasselbe gilt von der riesenhaften Neor.arequipensis des Südens. Ich fand Stellen, wo letztere nicht einen Meter Höhe erlangt(zum Glück fand sie Rauh nicht,
sonst hätten Rauh & Bckbg. gewiss eine weitere "Neuheit" daraus gemacht). Die
durchschnittliche Zahl der Rippen wechselt von Ort zu Ort in jedem Landesteil,
ebenso ist die Vergrösserung der Blühareolen ausserordentlich variabel in ihrem Ausmass,desgleichen Dicke, länge

und Zahl der Stacheln. Die Blütenfarbe

schwankt vom Norden bis zum Süden zwischen weiss und rot, so dass die Form
von Mittelperu nicht voreilig von Bckbg. Neor.roseiflora hätte benannt werden dürfen. Auch das Aussehen der Samen variiert stark,und man kann bei der
Untersuchung eines solchen nur mit einiger Wahrscheinlichkeit angeben, aus
welchem der drei Verbreitungsgebiete er stammt, Arten können im übrigen nur
erhoben werden, wenn angenommen werden kann, dass sie bei geschlechtlicher
Durchmischung nicht schliesslich in einander aufgehen würden. Das ist hier
keineswegs zu erwarten, so dass roseiflora und gigantea wieder zu geographischen Varietäten erklärt werden müssen. Vollends unmöglich ist die Aufstellung einer weiteren "Neuheit" durch Rauh & Bckbg.; Neoraim.aticensis, die
nicht einmal als neue Varietät geführt werden kann. Ich kenne den angegebenen Fundplatz seit Jahren und habe schon beim ersten Besuche die im ganzen
erhöhte Rippenzahl daselbst beobachtet zu sogar 6 - 1o (Bckbg.gibt an (6-,
7 - 8) - die häufigsten Rippenzahlen sind sonst 5 - 7 - 5

es ist aber belang-

los und kann nur als forma gebucht werden,nicht als Varietät, da diese Eigenschaft nicht mit anderen wesentlichen Änderungen korreliert ist. Wieso Rauh &
Bckbg. dazu kommen, als diagnostische weitere Kennzeichen anzugeben, die Aste
wichen auseinander,statt parallel gestellt zu sein, und die Enden der Triebe
seien verdünnter, begreife ich nicht, die Form weicht hierin keineswegs von
der Normalform ab; sie wollten wohl unbedingt Unterschiede haben und sahen
sie hinein. Auch die Samen zeigen keinerlei Abweichungen von der Norm.
Also setze ich für Sudperu: Neoraimondia arequipensis (Meyen) Bckbg. var.
arequipensis . Synonym Neoraimondia aticensis Rauh& Bckbg. Ausserdem für
Mittelperu: Neoraimondia arequipensis (Meyen Allg.Gartenz.1833) var. roseiflora (Bckbg.) comb.nov. syn.: Neoraimondia roseiflora Bckbg. 1942 Fedde
Rep.62j und für Nordperu: Neoraimondia arequipensis (Meyen"Allg.Gartenz.
1833) var.gigantea (Bckbg.) comb.nov. syn. Neoraimondia gigantea Bckbg.1942
Fedde Rep.62. Die Varietäten, die Rauh & Bckbg. jetzt von Neoraimondia aufstellen, sind als formas aufzufassen und verdienen keine eignen Namen.
Armatocereus Bckbg.
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In Mittelperu ist ein Armatocereus häufig und weit verbreitet, von dem erwartet werden muss, dass er schon im vergangenen Jahrhundert beschrieben
wurde, da er einen charakteristischen Bestandteil der Flora in weiten Gebieten ausmacht. Sehen wir uns in der älteren Literatur um, so gibt es nur
eine Beschreibung und Abbildung, welche auf diese Art zutrifft, aber auf
keine sonstige Kaktee. Es ist dies Cereus ghiesbreghtii K.Soh.. Wir werden daher ohne weiteres diesen Namen auf die genannte Art beziehen können.
Die Herkunftsangaben sind in der alten Literatur sehr häufig, vielleicht
sogar in den meisten Fällen falsch, sodass es belanglos ist, wenn Schumann
die Art aus Mexiko angibt, denn wir wissen, dass es in Mexiko eine Kaktee
dieses Aussehens nicht gibt. Backeberg ist freilich nicht in der Lage, diesen Namen anzunehmen, denn er spaltet die genannte Art in verschiedene Arten auf, was nicht möglich ist, denn die weiteren Arten, die er daraus macht,
können meines Erachtens nicht einmal als Varietäten anerkannt werden. Nach
solchen Aufspaltungen ist man nicht in der Lage, die Art Schumanns auf eins
dieser Aufspaltungselemente allein zu beziehen. Als erstes hatte Backeberg
Armatocer. matucanensis aufgestellt, dem er jetzt drei weitere "Neuheiten"
hinzufügt, welche nach meiner Kenntnis sämtlicher Lokalitäten alle in Wahrheit dasselbe sind. Ich setze demnach:
Armatocereus ghiesbreghtii (Cereus K.Sch. Gesamtbeschr.Kakt.l898) comb.nov.
Syn.Armatocer.matucanensis Bckbg., Armatocer.arboreus Rauh & Bckbg., Armatocer. churinensis Bauh & Bckbg., Armatocer. riomajensis Rauh & Bckbg..
Armatocereus rauhii Bckbg.sp.n.

Die Diagnose, die Backeberg gibt, ist in ihrer

Dürftigkeit wieder unmöglich. Rauh hat jedoch jetzt (Juli 1957) in der Monatsschrift der D.K.G.eine gute Beschreibung geliefert und, ohne sich auf
Baokebergs Diagnose zu beziehen, eine erweiterte und verbesserte eigne Diagnose gemacht. Meines Wissens war Rauh bis zum Mananon bei Bellavista. Umsomehr wundert es mich, dass er die Art, die er hier beschreibt, nur angibt
von km 1oo (ab Olmos) bis zur Mündung des Chotano-Flusses und von 11oo -"
9oo m Höhenlage. Hat er nicht die vielen Fundstellen weiter talabwärts und
am Maranon gesehen,wo die Art erst ihre typische Ausprägung findet? Das
Fundgebiet, das Rauh allein zu kennen scheint, ist nämlich ein- Überschneidungsgebiet der wahren neuen Art, die weiter östlich rein zu finden ist,
und des Armatocer.laetus, und in diesem Überschneidungsgebiete finden sich
Bybridisationsstufen zwischen den beiden Arten, Entsprechend treffen die
Angaben, welche Rauh macht, nicht richtig auf die wahre neue Art zu, sondern beziehen sich auf ' eine Hybri

eich in-sämtlichen

Merkmalen etwas an Armatocer.laetuB annähert. Die i?$sfe^iJ^M:&$&~PQS^*jB$!!Pe~

- 32 ser, die Formung und Gliederung der Triebe zeigen noch typischere, hier
nicht erwähnte Merkmale, ebenso die Areolen, die Rippenzahl ist noch geringer, die Stacheln noch reduzierter, während die Bestaohlung kleiner Pflanzen im Gegenteil viel stärker ist, die Blüten sind noch grösser, namentlich
die Nektarkammer, Ausserdem wächst im Maranon-Gebiete an anderer Stelle,wo
Rauh nicht war, noch eine weitere neue Art, welche der erwähnten Neuheit
sehr ähnelt, sodass genaue Beobachtungen und Beschreibungen erforderlich
sind, um sie gegenseitig abgrenzen zu können.

So hat also Rauh mit dieser

Veröffentlichung trotz einer guten Beschreibung und schöner und charakteristischer Photos nichts Endgültiges gebracht, und die Art vom Maranon harrt
noch ihrer endgültigen Publikation. Die wahre neue Art wird in den Katalogen der Firma Winter geführt als Armatocer. maranonensis Krainz & Ritter n.
n.F.R.273} sie wurde zuerst von H. Johnson im Jahre 1951 entdeckt. Ihre Publikation soll demnächst erfolgen.
ArmatocereuB procerus Rauh & Bckbg. Die Diagnose auch dieser Art ist bei ihrer
Dürftigkeit unmöglich und kann nicht angenommen werden. Nun hat Rauh in der
Monatsschrift der D.K.G.1957 Juni eine schöne Publikation dieser Kaktee gegeben und, ohne sich auf Backebergs frühere Diagnose zu beziehen, eine neue
weit bessere Diagnose gegeben. Leider gibt er keine Typuslokalität an.Nach
meinen Beobachtungen sind die Pflanzen der nördliohen Standorte von denen
der südlichen so abweichend, dass es zweifelhaft erscheint, ob sie in einer
Art zu vereinigen sind. Davon erwähnt diese Publikation niohts.

Diese Fra-

ge bedarf also weiterer Klärung.
ArmatocereuB oligogonus Rauh & Bckbg. ist nur eine Form von Arma toc, eartwrightianus
mit durchschnittlich etwas weniger Rippen, keineswegs eine eigene Art. An
der bezeichneten Lokalität hat diese Form 4 - 6 Rippen (statt 4 - 5» wie
Backbg. angibt), etwas nördlicher geht sie in die Normalform über mit

6-8

Rippen, aber auch weiter südlich geht sie wieder in die Normalform über mit
6-8

Rippen. Es handelt sich jedenfalls bei den Exemplaren mit weniger

Rippen um eine belanglose Mutante. Andere Unterschiede waren nicht aufzufinden.

Diese Aufzeichnungen wurden von mir bereits vor Rauhs Expedition

gemacht.
Gymnanthocereus amstutziae Rauh & Bckbg.. Diese Art ist mir nicht bekannt geworden. Es fehlt die Blüte} die Art war daher nicht reif für eine Publikation}
n.d.d.,
Azureoeereus viridis Rauh & Bckbg..

Diagnose unmöglich, Angaben äusserst dürf-

tig, dazu teilweise falsch, Blüte unbekannt} n.d.d..
Cereus (Azureooereus?) deflexispinus Rauh & Bckbg. muss schon deshalb abgelehnt
werden, weil nicht einmal die Gattungszugehörigkeit zu ermitteln war. Was
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Art nicht wachsen, wie angegeben wird; n.d,d».
Loxanthooereus eulalianus Rauh & Bckbg..
Die Diagnose fällt in die Variationsbreite von Haageocereus fau3tianus
(siehe meine Haageocereus Liste), gemäss meiner Kenntnis der letzteren
Art von ihren Fundorten. Sie ist an der bezeichneten örtlichkeit häufig.
Loxanthocereus sulcifer Rauh & Bckbg. samt var. longispinus Rauh & Bckbg.
Es wachsen dortselbst zwei ausserordentlich nahe verwandte Arten von
Loxanthocereus. die sich wie oben ausgeführt, im wesentlichen dadurch unterscheiden, dass die eine einen Blütenwoilring hat, welcher der anderen fehlt.
Diese Arten sind hier nicht als Art und Varietät aufgeführt; das was hier
als Varietätseigenschaften angesehen wird, sind belanglose Variationen,die
sich zufällig an irgend einem Exemplar vereinigt finden können. Diese Arten
könnten erst nach genauem Studium an Ort und Stelle gültig veröffentlicht
werden, denn nur so läßt sich eine Abgrenzung zwischen ihnen, die sich nicht
allein auf Vorhandensein oder Fehlen eines Wollringes gründet, ermitteln.
Die Diagnosen sind unmöglich, zumal auch eine Blütenuntersuchung fehlt;
einige Angaben sind unrichtig, z.B. beträgt die Länge der Blüte das Doppelte als was angegeben wird; n.d.d.
Loxanthocereus splendens (Akers n.n.) Bckbg. comb.nov..

Ich wies schon oben da-

rauf hin, Die Veröffentlichung ist unmöglich, zumal Bckbg. nicht einmal
Akers' Fundort bekannt ist, dessen Kenntnis zumal bei so schwierigen Gattungen unerlässlich ist; n.d.d..
Loxanthocereus pullatus Rauh & Bckbg..

Genau auf den km an der von Bckbg. be-

zeichneten Stelle wächst eine Kaktee, die mir schon lange vor Bauh von dort
bekannt war. Es scheint eine Varietät von Haageocereus decumbens zu sein,
und zwar nicht ganz rein, sondern etwas hybridisiert. Die Art, welche mit
ihr hybridisiert, eine wirkliche und sehr interessante Neuheit, kenne ioh
rein von einer anderen Lokalität, wo sie Rauh, der ebenfalls dort war, offenbar nicht entdeckte. Die Beschreibung jedoch, di«J hier Rauh & Bckbg. geben, trifft nicht auf die Kaktee von der von ihnen angegebenen Stelle zu,
sondern weicht sehr beträchtlich davon ab. Was ist hier vorgefallen? Etwa
Fundzettelvertauschung? Nach der Beschreibung muss ihnen ein Haageocereus
aus der Untergattung Faustooereus Ritter vorgelegen haben. Bei der ausserordentlichen Ähnlichkeit, welche die meisten Haageocereus-Arten unter einander haben, wäre es auch unmöglich festzustellen, welche andere Art mit der
gegebenen Beschreibung gemeint sein kann. Wie oben ausgeführt, wird der
Begriff "Diagnose" nur dann erfüllt, wenn die in ihr gemachten Angaben ein-
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deutig nur auf dasjenige Taxon zutreffen, welches mit ihr definiert werden
sollte. Der Name muss demnach trotz einiger Blütenangaben als nomen dubi-um delendum behandelt werden, überdies mit falscher Ortsangabe.
Loxanthocereus granditesselatus Rauh & Bckbg.«

Ich erkenne die Art an. Die Diag-

nose ist aber so unvollständig und in einigem so wenig zutreffend, dass ich
sie gelegentlich emendieren werde, falls es nicht durch Rauh oder Bckbg.
selbst geschieht.
Loxanthocereus erectispinus Rauh & Bckbg«. Nach der Beschreibung würde es sich
um einen Haageocereus handeln, und da die Autoren die Art zu Loxanthocereus
stellen, würde man eine Art aus der von mir neu aufgestellten Untergattung
Faustocereus vermuten. Aber so weit ich feststellen konnte, geht diese Untergattung im Gebirge nordlich nicht bis zum Churintale, also wird es wohl
irgendeine der Formen von dem im Churintale häufigen' Haageocereus multangularis sein, falls die Ortsangabe richtig ist. Beschreibung ist völlig ungenügend; n.d.d.
Loxanthocereus clavispinus Rauh & Bckbg«. Es wächst daselbst ein Haageocereus
Untergattung Faustocereus, welcher neu ist und gemeint sein kann, aber die
gegebene Diagnose 1st ganz ungenügend. Genaue Blütenbeschreibung wäre unerlässlioh.

Zahlenangaben sind einseitig, Dickenangabe ist falsch. Von

exakten und vollsl&ndigen Beschreibungen kann um so weniger abgesehen werden, als oft falsche Fundortangaben gemacht werden; n.d.d.»
Loxanthocereus ferrugineus Rauh & Bckbg. und Loxanthocereus hystdx Rauh & Bckbg.
gehören zu Haageocereus Untergattung Faustocereus. Beide wachsen in derselben Gegend dicht benachbart und überschneiden sich anscheinend auch. Sie
sind derart ähnlich und zuweilen so unsicher zu unterscheiden, dass die gegebenen Diagnosen völlig ungenügend sind für eindeutige Charakterisierungen.
Einige gemachte

Zahlenangaben sind sehr einseitig, andere völlig falsch;

einen "hystrix", welcher der Beschreibung tatsächlich entspricht, wird kein
Mensoh'f indén. " Die Abgrenzung des

M

ferrugineus " von sehr ähnlichen For-

men anderer Gegenden, wo Rauh nicht war, ist noch ganz unsicher, so dass
auch in dieser Hinsicht eine sehr exakte ausführliche Beschreibung dieser
Art nötig gewesen wäre. Die beiden Diagnosen können daher nicht angenommen
werden; nomina dubia delenda. Backeberg hat sich geirrt, wenn er bei Loxanthocereus hystrix hinzufügt»

"Ritter Nr. FR 181, de Lucanas, 3000 m ? ".

Letzteren findet man nämlich nicht am Autoweg, sondernmanmuss eine halbtägige Fusstour machen, um zu ihm zu gelangen.
Loxanthocereus camanaensis Rauh & Bckbg.. Zu der hier beschriebenen Art wird
eine falsche Ortsangabe gemacht. An jener örtlichkeit gibt es keine Loxan-
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diese Diagnose liefert, im südlichen Peru nur in viel höheren unft küstenferneren Gebieten wachsen. Vermutlich liegt eine Fundzettelvertauscnung vor.Was
hier beschrieben wird, kann man nicht angeben bei der grossen Ähnlichkeit
der meisten Vertreter dieser Gattung untereinander. Mit der Publikation ist
nichts anzufangen; n.d.d..
Loxanthocereus (Haageocereus ?) riomajensis Rauh & Bckbg.. Diagnose kann nicht
hingenommen werden, da Blüte unbekannt, Angaben über Stachelzahlen fehlen
und nicht einmal die Gattungszugehörigkeit konnte bestimmt werden. Mir
selbst ist im Majes-Tale kein Haageocereus aus der Gruppe Faustocereus,wohin die Art wohl zu stellen wäre, bekannt geworden, aber es wäre möglich,
dass sie irgendwo, wo ich nicht hinkam, zu finden ist; n.d.d..
Loxanthocereus aticensis Rauh & Bckbg.. Was hier beschrieben wird, ist synonym
mit Maritimocereus gracilis Akers & Buining. Es ist Backeberg zuzustimmen,
wenn er die Art zur Gattung Loxanthocereus stellte, denn die"Art besitzt
keinerlei Abweichungen, welche hinreichend sind,um sie zu einer eignen Gattung zu erheben. Die Blüte ist eine typische Loxanthocereus-Blüte. Die Hökkerung der Früchte,die als wesentlichstes Gattungs-Charakteristikum angegeben
wird, ist gerade für Loxanthocereus

(nicht für Faustocereus Ritter) ty-

pisch, Bestachlung und Berippung erinnern stark an die von acanthurus.die
Typusart der Gattung Loxanthocereus; die Samen sind typische LoxanthocereusSamen. Auch die Wuchsform ist die typische für diese Gattung. Auch Maritimocereus nanus Akers & Buining n.n. gehört zur gleichen Art und kann nach meinen häufigen Terrainbegehungen bei Atico auch nicht als eigne Varietät geführt werden; kleinere Exemplare von gracilis könnten nur als formae bezeichnet werden, aber es ist unnütz, das System mit Benennung von unwesentlichen Formen zu belasten, von denen sich mit Leichtigkeit Tausende bei Kakteen aufstellen Hessen. Ich setze daher:
Loxanthocereus gracilis (Maritimocereus Akers & Buining.

Succulenta 195o,

Nr.) comb, nov.syn.: Loxanthocereus aticensis Rauh & Bckbg., Maritimocereus nanus Akers & Buining n.n., Loxanthocereus nanus Bckbg..
Loxanthocereus piscoensis Rauh & Bckbg«. Ich glaube mit grosser Wahrscheinlichkeit angeben zu können, welche Art dieser Beschreibung zugrunde gelegen hat,
aber die gemachten Angaben sind so wenig treffend, dass wohl kein Mensch diejenige Pflanze finden dürfte, auf welche diese Beschreibung zuträfe. Ich erachte es aber nicht als meine Aufgabe, nachlässig gemachte Angaben zu korrigieren. Das wäre Sache der Autoren, falls sie über das Material verfügen,
welches korrekte Angaben gestattet. Die Art ist neu und mir seit Jahren bekannt; n.d.d..
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örtlichkeiten und einer weiteren bekannt} ist zu Haageocereus zu stellen}
ich setze daher: Haageocereus (subgen.Paustocereus) peculiaris comb.nov.
pro Loxanthocereus peculiaris Rauh & Bckbg.. Bckbg.Descript.cac.nov.1956.
Loxanthocereus erigens Rauh & Bckbg. ist vermutlich meine Nr. FR 631. Die Angaben sind zu dürftig, um sie als eindeutige Diagnose zu nehmen; n.d.d..
Loxanthocereus canetensis Rauh & Bckbg.. Die Art gehört zu Haageocereus, Untergattung Paustooereus. Die meisten Massangaben sind falsch. Ich nahm die
Masse genau mit dem Metermass schon 2 Jahre vor Rauh & Bckbg. an genau der
von Backeberg bezeichneten Fundstelle. Ein Exemplar mit den von Backeberg
angegebenen Massen wird man nie zu Gesicht bekommen. Die BlütenbeSchreibung der Diagnose ist zudem völlig ungenügend. Im übrigen ist die Diagnose
so dürftig, dass sie auch auf manche andere Art zutrifft. Meine Aufzeichnungen von damals und später geben genaue Blütendaten. Die Diagnose kann
nicht angenommen werden, zumal es sehr ähnliche und schwer zu unterscheidende Arten gibt; n.d.d..
Loxanthocereus (Haageocereus ?) pachycladus Rauh & Bckbg.. Diagnose ist unmöglich. Es kann daraus überhaupt nicht ermittelt werden, welche Art aus dem
Cähete -Tale gemeint sein soll. Dicke der Triebe anscheinend masslos übertrieben. Blüte unbekannt, so dass Backeberg die Art nicht einmal in eine
Gattung sicher einreihen kann; n.d.d..
Loxanthooereus gracilispinus Rauh & Bckbg.. Es würde sich, wenn es diese Art
an der bezeichneten Örtlichkeit gäbe, um einen Haageocereus subgen.Paustocereus handeln. Dortselbst wächst eine noch nicht beschriebene Art dieser
Untergattung, aber sie ist nicht das, was Bckbg. hier beschreibt. Bei der
ausserordentlichen Ähnlichkeit der Haageocerëêh untereinander ist es auch
nicht möglich, die Beschreibung auf eine andere Art eindeutig zu beziehen;
n.d.d..
Loxanthocereus multifloccosus Rauh & Bckbg. scheint nur eine Form des vorigen
zu sein; n.d.d..
Loxanthocereus nanus (Akers n.n.) Bckbg.. Siehe oben unter Loxanthocereus ati^
censis.
Cleistocactus ( ? ) crassiserpens Rauh & Bckbg.. Die Differenzen, die gegenüber
Cleistoc, serpens angeben werden, widersprechen den Angaben der Diagnose.
Blüte unbekannt, weshalb auch ein Fragezeichen hinter den Gattungsnamen gesetzt wurde. Die Art war also nicht reif für eine Publikation.
Nach meinen eigenen Feststellungen ist es überhaupt keine

- 57 selbständige Art, sondern ein Hybrid zwischen Cleistocactus serpens und
Seticereus aurivillus, den man nicht gerade selten dort findet, wo sich
die Areale dieser beiden Arten überkreuzen«
Cleistocactus (?) tenuiserpens Rauh & Bckbg««

Da die Blüte unbekannt war, so

war auch diese Art nicht reif für eine Publikation, Im übrigen weiss ich,
welche Art gemeint ist, ich kenne sie von zahlreichen Lokalitäten; n.d.d,.
Oreocereus hendriksenianus Bckbg, Über die Oreocereen von Peru werde ioh an
anderer Stelle genauer berichten. Die Backeberg'sehe Einteilung und Benennung ist nicht möglich,
Arequipa erectocylindrica Bauh & Bckbg, ist synonym mit Arequipa rettigii Queh.lt
sie ist zur Qypusform, zu var.rettigii, zu stellen, welche sich dadurch ergibt, dass ich eine Varietät fand, var.borealis Ritter var.nov., (noch unveröffentlicht); diese stammt aus einer Gegend, die Rauh nicht bereiste,
Arequipa weingartiana Bckbg,, in der letzteren Diagnose erwähnt, ist synonym
mit Arequipa hempeliana Querke.
Matucana breviflora Bauh & Bckbg,, Die Diagnose, die hier Backeberg gibt, trifft
nicht auf die Matucana zu, welche an der bezeichneten Lokalität wächst gemäss meinen Aufzeichnungen, die ioh an Ort und Stelle von Matucana machte,
Matucana yanganucensis Rauh & Bokbg,, Es handelt sich um eine neue Art,
Matucana multicolor Bauh & Bckbg, und Matucana hystrix Rauh & Bckbg,«

Die bei-

den lassen sich nicht aufspalten, sondern müssen in eins genommen werden,
wenn auch-die letztere im ganzen weniger dick wird. Im übrigen rechne ich
sie nur als eine Varietät von Matucana haynei«

In den Katalogen Winter

wird sie seit Jahren geführt als F.R.142 Mätuo, haynei var, gigantea. Ich
setze daher (da keiner der beiden gemachten Artnamen als Varietätsname für
sich allein zutreffend wäre und ein Name ausserhalb seiner taxonomischen
Bangstufe Priorität nicht besitzt) Matucana haynei var. gigantea Ritter
var.nom.nov.et comb.nov, pro Matucana multicolor Rauh & Bckbg. et Matucana hystrix Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript. cact. nov. 1956.
Matucana oereoides Rauh & Bckbg. ist synonym mit Matue, haynei (Otto) Br.& R.
gemäss meiner Kenntnis der Matucana von der bezeichneten örtlichkeit.
Matucana elongata Bauh & Bckbg. kann nur als Varietät zu Ma tue, haynei gestellt
werden und ist selbst als Varietät schwer abgrenzbar nach meiner Kenntnis
zufolge der Variabilität beider. Ich setze dahers Matucana haynei var.
elongata comb, nov. pro Matucana elongate Rauh & Bckbg. Bökbgy Descript.
cact. nov. 1956.
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Es wächst zwar in der bezeichneten Gegend eine Matucana, welche neu und
noch unbeschrieben ist, aber die drei Diagnosen, die gegeben werden, sind
zu dürftig, zumal auch noch die sehr wichtige für diese Art charakteristische Blüte, die das Hauptunterscheidungsmerkmal gegenüber der oft zum Verwechseln ähnlichen Ma tue.haynei enthält, unbeschrieben blieb. Die gegebene
Diagnose passt ebenso gut auf zahlreiche Exemplare der Matue.haynei, deren
Vorkommen sich weiter südlich anschliesst. Es wäre möglich, dass Matucana
haynei auch bis in diese Gegend vorkommt und dass mit dieser neuen Diagnose Exemplare der M. haynei bedacht wurden; n.d.d.
Triohocereus tarmaensis Rauh & Bckbg. und (Trichocereus puquiensis Rauh & Bckbg.
sind als synonym mit Trichocereus knuthianus Bckbg. 1957 anzusehen. Alle
drei wiederum sind nur eine etwas geringer bestachelte Varietät von Trichocereus cuzooensis Br.& R. Wenn Bckbg. von Trichoc.puquiensis Differenzen
angibt gegenüber Trichoc•cuzcoensis, so sind diese kaum zutreffend, z.B.
Trichoc.puquiensis hätte grössere Rippenzahl. In meinen Notizen, an Ort und
Stelle gemacht, findet sich die Rippenzahl von Bckbg.'s Trichoc.puquiensis
verzeichnet zu 8 - 1o, von Backeberg's Trichoc.knuthianus, verzeichnet bei
Me.jorada, zu 7 - 1o, von Trichoc. cuzcoensis, verzeichnet bei Guzco, zu 6 1o. Die Eigenschaften sind eben variabler als Bckbg. angibt, und man kann
nicht, wie es Bokbg. fortwährend tut, die Merkmale, die an einem Einzelstück oft nur zufällig sein können, ohne jede Vergewisserung einfach als
die für jene Art gültigen Merkmale erklären, um auf diese Weise gegenüber
zufälligen Unterschieden an anderen Einzelstücken Artdifferenzen zu konstruieren. Um Arten zu beschreiben, welche anderen ähnlich sind, muss man
zuvor die Variationsbreite derselben kennen, umi sich zu vergewissern, ob
sie wirklich gegeneinander abgrenzbar sind, was) man nur durch Feldarbeit
ermitteln kann. Ich setze somit:
Trichocereus cuzcoensis var.knuthianus comb, nov. pro Trichocereus knuthianus Bckbg. 1957 Sukkulenta: 42, syn« Trichoc. tarmaensis Rauh & Bckbg., Trichoc. puquiensis Rauh & Bckbg., Triohocer. tulhuayacënsis Ochoa sp.n.: letztere ist eine rosablühende Variante, veröffentlicht von Backeberg im Juliheft
1957 der Monatsschrift der D.K.G.
Trichocereus santaensis Rauh & Bckbg.

Die Diagnose trifft auf viele Exemplare

von Trichoc.peruvianus zu, man wird den Namen als synonym zu setzen haben.
Trichocereus chalaensis Rauh & Bckbg.. angeblich von den Küstenhügeln bei Ghala.
Ich kenne die Gegend von Chala sehr gut seit Jahren und habe sie 'tagelang
zu Fuss durchstreift. Einen Trichocereus gibt es dort nicht, und Trichocereus-Arten, welche derartiges Gepräge tragen, wachsen überhaupt nirgends
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Bauhocereus riosaniensis Bckbg. Oben legte ich dar, dass es sich um einen rrichocereus handelt. Was nun den Artnamen riosaniensis betrifft, so wächst
diese Art gewiss nicht in dem mir bekannten Bio Sana-Tale, wohl aber im
Maranon- Tieflande, in welchem Tropenklima herrscht, ganz anders als im Küstengebiete des Bio Sana mit seinem kühlen Klima. Woher diese irrtümliche
Ortsangabe? Wurde etwa ein Kakteenzettel aus dem Sana-Tale durch eine unglückliche Fügung auf den Trichocereus vom Maräfton verweht?

Wenn aber die

Autoren von der Dichtigkeit ihrer Ortsangabe überzeugt sein sollten, wird
die Art wohl so heissen müssen, auch wenn wohl nie wieder ein Mensch sie
dort auffinden wird. Aber davon abgesehen kann ich nichts mit der Artdiagnose anfangen, weil sie zu viele unzutreffende Angaben enthält, z.B. bildet
diese sehr dünne und schwanke Kaktee gar keinen Stamm, während Baokeberg
einen Stamm von 30 cm Dicke angibt. Hat er ihn gemessen? oder wollte er
nur die Dürftigkeit der Diagnose durch gemachte zusätzliche Annahmen beheben, da doch Backeberg bei einer Ceree mit "4 m langen Zweigen", auch wenn
er sie nicht mit eigenen Augen sah, gewiss einen dicken Stamm erwartete?n.d.d.
Haageooereus Bckbg.
Bauh & Bckbg. führen die stolze Zahl von 32 "neuen" Haageocereus-Arten auf
nebst zahlreichen "neuen" Varietäten. Eine nähere Untersuchung zeigt aber,
dass kaum etwas davon übrig bleibt.

Ich vermag nur eine von den J>2 Art-

diagnosen anzuerkennen: Die meisten neuen Hamen müssen in die Synonymie
verwiesen werden, einige erweisen sich als Hybride, andere Diagnosen sind
derart uneindeutig oder mangelhaft, dass sie nicht hingenommen werden können, obwohl ihnen neue Arten zugrunde liegen mögen.
Der nomenklatorische Typus der Gattung Haageocereus ist Binghamia multangularis Br.&B., die Typuslokalität Chosica. Ich habe oben dargelegt, dass
die Diagnose, welche Br.&B. gaben, als die Typus-Diagnose zu gelten hat,
nicht die alten Diagnosen des Gereus multangularis, weil sie nicht eindeutig auf die Art, welche Br. & B. als Binghamia multangularis veröffentlichten, bezogen werden können und daher ganz aufgegeben werden müssen. Von
Bckbg. wurde Br. & B. 's Bingh. multangularis in zunächst zwei Arten aufgespalten, welche wieder vereinigt werden müssen und nur noch als Varietäten
geführt werden können. Ich setze daher:
Haageocereus multangularis Br. & B. var. multangularis, Synonym (auf Grund
persönlicher Kenntnis der Pflanzen an den Typuslokalitäten): Haageoc. chosicenBis Bckbg., Haageoc. pseudomelapostele var. carminiflorus Bauh & Bckbg ,
Haageoc. comosus Bauh & Bckbg., Haageoc. longiareolatus Bauh & Bckbg., Haageoc. horrens Bauh & Bckbg, zum Teil,(nämlich die

- 4o Exemplare, vom Chillon-Tale« während die Exemplare von Trujillo zu Haageocer. laredensis gehören), Haageocereus horrens var. sphärocarpus Rauh &
Bckbg,, Haageocereus aeanthocladus Rauh; & Bckbg., Haageocereus viridiflorus (Akers) Bckbg., Haageocereus laredensis var.löngispinus Rauh & Bckbg.,
Haageocereus crassiareolatus Rauh & Bckbg., Haageocereus symmetros Rauh &
Bckbg., Haageocereus paohystele Rauh & Bckbg., (mit masslos übertriebener
Dickenangabe), Haageocereus rigidispinus Rauh;& Bckbg..
Weiterhin setze ich: Haageocereus multangularis Br.& R. var.pseudomelanostele comb.nov.pro Haageocereus pseudomelanostele (Cereus Werd,& Bckbg.
Heue Kakteen 1931) Bokbg« Weiteres Synonym:
Haageocereus piliger Rauh & Bckbg. (mit massloser Dickenübertreibung} ich
kenn die angegebene örtlichkeit und ihre Haageocereen). Einige der von
Akers veröffentlichten Feruvooereus-Arten sind ebenfalls synonym hierzu.
Ferner setze ich: Haageocereus multangularis v. pseudomelanostele subvar.
chrysaöanthus comb.nov.pro Peruvocereus chrysacanthus Akers Cact. & Succ.
Journ.America 1949» Weiteres Synonym Haageocereus tenuisplnus Rauh & Bckbgr
Akers Peruvocereus chrysacanthus wurde auf den Kilometer von den gleichen
Pflanzen erhoben, von denen ich mir später, ohne eine Ahnung von Akers Untersuchung und Veröffentlichung zu haben, genaue Notizen machte unter dem
alten Namen pseudomelanostele, denn es ist tatsächlich nichts anderes}
Wuchs, Rippen, Areolen, Stacheln, Blüten, Frucht, Samen, alles dasselbe,
nur sind die Stacheln schöner und von volleren Farben. Später hat sie
Rauh von der gleichen Stelle nochmals gesammelt, und Baokeberg machte
noohmals einen neuen Artnamen.
HaageocereuB diohromus Rauh & Bckbg.. Es wächst im Churin-Tale keine neue Haageocereus-Art , während $auh & Bckbg. 8 neue Arten von da aufstellen} wohl aber
findet sich dort eine neue sehr"variable Varietät von multangularis, die namentlich wegen Fehlens von Blüten - Früchten - und Samenunterschieden und
wegen fliessenden tlbergähgen in den Arttyp nicht als eigne Art aufgefasst
werden darf. Von den von Rauh & Bckbg. neu gemachten Arten dieses Tales
scheint mir Haageocereus diohromus am meisten dieser neuen Varietät zu
entsprechen. Ich setze daher:
Haageocereus multangularis v. diohromus comb.nov.pro Haageocereus diohromus Rauh & Bckbg. Bokbg. Descript. cact.nov.1956. Wenn Bckbg. die Bemerkung hinzufügt: " Syn. H. marksianus (nomen nudum Ritter FR 182 ? ), so
hat er sich geirrt, denn dieser H.marksianus war der nächste hier folgende .
Haageocereus turbidus Rauh & Bckbg., den ich bereits vor einem Jahr zu einer Varietät von muljangulari_s umkombinieren mußte. Diese meine Berichtigung
erfolgte auf Grund genauer Untersuchungen von Körper, Bestachlung, Blüten
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Haageocereus multangularis v. turbidus comb.nov.pro Haageocereus turbidus
Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript cact.nov.1956.
Haageocereus seticeps Rauh & Bckbg. und Haageocereus divaricatispinus Rauh &
Bçkbgi sind Hybridisationsstufen zwischen Haageocereus multangularis und
Backeberg's "Neobinghamia climaxantha", (die selbst wieder ein Hybrid ist,
wie oben ausgeführt).
Rauh & Bckbg. haben also diese Art Haageocereus multangularis in unerhörter Weise aufgespalten in zahllose Arten, welche beim besten Willen kein
Mensch würde bestimmen können, da ihre Eigenschaften nur Pormeigenscha^ten
sind und in allen nur denkbaren Kombinationen miteinander wiederkehren. Ursprünglich hatte Backeberg diese Art nur in zwei " Neuheiten " aufgespalten,
Haageocereus chosioensis und pseudomelanostele. Später machte Akers daraus
eine neue Gattung " Peruvocereus" und spaltete beide Arten in eine Anzahl
neue Arten auf. Dagegen wandte sich Backeberg in Succulentenkunde 1948 und
strich die Gattung und sämtliche von Akers gemachte Arten, indem er sie in
die Synonymik von Haageocereus chosicensis und pseudomelanostele verwies.
Er bemerkte dazu unter anderem: "Es wäre auch merkwürdig gewesen, wenn die
deutschen Sammler diese auffallehdshCereenersoheinungen übersehen hätten."
(Als die Sammler hatte er vorher Ritter, Biossfeld und sich selbst aufgeführt). Dies bestätigte er wiederum 1951 in Gact, & Succ.Journ.of America,
wo er die Akeré'sehen Arten zu Synonymen macht und und zumeist als Varietäten seiner beiden Haageooereus-Arten umkombiniert. Ich nahm dies mit Befriedigung zur Kenntnis, zeigten mir doch die eignen Untersuchungen dieser
Kakteen, dass Akers zu Unrecht Aufspaltungen unternommen hatte. Wie musste
ich nun erstaunt sein, als ich in seiner jetzigen Veröffentlichung sah,dass
Bckbg. diese Artmacherei, die er an Akers gerügt hatte und die er ihm zusammengestrichen hatte, nunmehr selbst vornahm, ohne sich darum zu kümmern,dass
die Akers'sehen Arten doch rechtsgültig veröffentlicht worden waren, so dass
er sie, falls er seine Meinung geändert hatte und eine Aufspaltung doch für
berechtigt hielt, nicht einfach weiterhin noch als annuliert betrachten durfte oder in die Varietätsstufe degradiert, um stattdessen selbst die Aufspaltereien vorzunehmen. Die einzige Art, welche er einem Akers wieder gnädig restauriert hat, und die er in seine Haageocereus-Liste einreiht, ist Peruvocereus viridiflorus.
Haageocereus penicillatus Rauh & Bckbg.. Es gibt bei Sta.Eulalia einen Haageocereus .welcher wohl eine neue Art sein kann, wenn er auch stark mit multangularis hybridisiert und Übergänge mit ihm bildet. Die hier gegebene Diagnose
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und sicherer Abgrenzung namentlich eines genauen Vergleiches .der Blüten,
die hier überhaupt nicht erwähnt werden. Die Samen sind dieselben wie
die von multangularis. Die Veröffentlichung ist keine gültige; n.d.d..
Haageocereus smaragdiflorus Rauh & Bckbg. muss man als Hybride ansehen zwischen
vorigem und Haageocereus multangularis.

*'

Haageocereus (Lozanthocereus ?) paradoxus Rauh & Bckbg. ist offenbar Form von
Haageocereus faustianus (Bckbg.) comb.nov.
Haageocereus olowinskianus Bckbg. ist synom. zu Cereus acranthus Vaupel 1913»
denn Vaupels Typuslokalität war Sta.Clara, wo nur diejenigen Formen wachsen, welche Bckbg.später Haageocereus olowinskianus benannte, während Bckbg»
fälschlicherweise den Kamen acranthus auf die Formen im oberen Rimac-Tale
bezog, die er von den ersteren artlich trennte. Meine jahrelangen Beobachtungen führten mich aber zu dem Schlüsse, dass diese Trennung nur allenfalls
varietätsmässig möglich ist. Die Formen fliessen ineinander und machen Artabgrenzungen unmöglich. Damit muss aber der alte Name limensis für beide
wiederhergestellt werden, unter welchem Kamen die Art vor Vaupel immer geführt worden war. Bckbg.'s olowinskianus ist dann als limensis var.limensis zu führen, denn da der ursprüngliche Cereus von Lima angegeben wurde
und dortselbst nur die Formen wachsen, welche Bckbg. olowinskianus benannte, so ist letzterer dem zu erwählenden Typus Von limensis gleichzusetzen,
also der var.limensis, unter welchem Kamen der Typ zu führen ist. Da Cereus acranthus Vaupel hiermit synonym ist, so wird der Artname acranthus
für Bckbg.1s Haageocereus acranthus hinfällig und muss durch einen neuen
Kamen ersetzt werden, falls diese Art überhaupt als Varietät von limensis
weitergeführt werden soll. Ich gebe ihr daher den neuen Kamen var. andicola. Regional sind beide Varietäten relativ gesondert, denn var. limensis
wächst westlich des Wüstengürtels des Andenvorlandes, also in Küstennähe,
während var.andicola östlich dieses Wüstengürtels wächst, also in den Anden. Ich setze daher:
Haageocereus limensis comb.nov.pro Cereus limensis S.-D. Allg.Gartenz.1845,
und insbesondere: Haageocereus limensis var.limensis Syn. Cereus acranthus
Vpl. 1913 Bot.Jahrb.Engler, Beibl.111»Haageocereus olowinskianus Bckbg.,
Haageocereus clavispinus Rauh & Bckbg., Haageocereus lachayensis Rauh & Bckbg.,
Ausserdem ist zu setzen: Haageocereus limensis var.andicolus nom.nov.pro
Haageocereus acranthus (auct.acranthus non Vpl.) Bckbg. nom.nud., differt
a typo areolis mayoribus, aculeis centralibus crassioribus; habitat ad
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etwas recht Zweifelhaftes ist,da die Übergänge zum Typ sehr fliessend sind.
Man kann ebensogut die Varietät verwerfen und in die var,limensis mit eiribeziehen.Möglicherweise vermöchte ein zeitraubendes Studium die Berechtigung
dieser Varietät noch zu erweisen, ich bezweifle dies aber. Dergleichen Tätigkeit ist unproduktive Arbeit für den Forscher, weil hier letzten Endes
persönliche Auffassungen entscheidend sind. Genau besehen, würde ich es
für richtiger halten und als angenehmer empfinden, die Varietät zu streichen j aber da seit Bckbg.'s Aufspaltung die Kakteenfreunde schon seit Jahrzehnten gewöhnt sind, mit zwei verschiedenen Arten zu rechnen, so liess ioh
sie als getrennte Varietäten bestehen, um dem Bedürfnisse entgegenzukommen.
Weiteres Synonym: Haageocereus pseudoacranthus Rauh & Bckbg,,
Ferner setze ich:
Haageocereus limensis var,metachrous comb,nov.pro Haageocereus acranthus
var,metachrous Rauh & Bckbg, Bckbg« Descript.cact.nov, 195°» syn. Haageocereus acranthus,v.crassispinus Rauh & Bckbg..
Ferner ist zu setzen: Haageocereus limensis v.zonatus comb.nov.pro Haageocereus zonatus Rauh & Bckbg. Bckbg. Descript. cact. nov. 195°. Weitere
syn. Haageocereus deflexispinus Rauh & Bckbg., Haageocereus achaetus Rauh
& Bckbg.. Diese drei Arten, welche Rauh & Bckbg. gemacht haben, sind als
eine Varietät von limensis zu vereinigen. Die starke Bewölkung der Blühareolen, worin sie sich im wesentlichen von den anderen Varietäten unterscheiden, kommt allen dreien aus dem Churin-Tale zu, die sonst keine wesentlichen Unterschiede untereinander zeigen.
Haageocereus pluriflorus Rauh & Bckbg. ist neue Art.
Haageocereus zehnderi Rauh & Bckbg.. An der örtlichkeit,welche angegeben wird,
wächst zwar ein Haageocereus, welcher neu und noch unbeschrieben ist, aber
auf ihn trifft diese Diagnose nicht zu. Es wächst kein weiterer Haageocereus dort, ich habe schon früher die Gegend tagelang durchstreift.Entweder
sind Fundzettel verwechselt worden, oder es wurde eine völlig falsche Diagnose zu der Art von dort geliefert. Die Beschreibung passt ungefähr auf
Haageocereus multangularis, welcher dort nicht wächst; n.d.d..
Haageocereus pseudoversicolor Rauh & Bckbg. Die dortigen Haageocereen bilden
einen Übergang zwischen dem weiter nördlichen Haageocereus versicolor Bckbg«
und dem weiter südlichen Haageocereus laredensis Bckbg.. Sie können nur
als Varietät zu einer dieser beiden nächstverwändten Arten gefasst werden.
Ich nehme sie als Varietät zu der letzteren und setze demgemäss:
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pseudoversicolor Rauhi& Bckbg.

Bckbg. Descript»cact,nov. 1956.

Haageocereus icosagonoides Rauh & Bckbg. Es dürfte sich wohl um eine Form von
versicolor oder der vorangehenden Varietät handeln, welche in feuchteren Lagen wie im oberen Sana-Tale zarter bestachelt zu sein pflegen. Überdies blieb
Blüte unbekannt, das Material war also nicht reif für Veröffentlichung; n.d.d.
Haageocereus australis Bckbg. 1956.

Diese von Backeberg aus dem südlichsten Peru

aufgestellte Art stimmt völlig mit Vaupels Cereus decumbens überein, wovon
ich mich an der Typuslokalität Mollendo von Vaupels Art sowie an der Typuslokalität Tacna von Backeberg's Art überzeugen konnte. Es ist demnach zu
setzen: Haageocereus decumbens (Cereus Vpl.) 1915 Bot. Jahrb. Engler Beiblatt 111.) Bckbg. Syn.: Haageocereus australis Bckbg.

Die Art ist im

Küstengebiete sehr weit verbreitet. Die von Rauh & Bckbg. aufgeführte Varietät ist eine beliebige Form.
In den nächsten vier Arten Haageocereus, von denen die drei ersten in Klammern als
mögliche Loxanthocereus geführt werden, (ambiguus, mamillatus, ocona - camanen3is, litoralis, alle unter der Autorschaft Rauh & Bckbg.), stecken in
Wahrheit zwei neue noch nicht beschriebene mir bekannte Haageocereus-Arten,
die aber aus diesen Beschreibungen nicht herauszuschälen sind, da in der
Hauptsache verkannte Hybriden beschrieben werden, obendrein dürftig und ohne
Kenntnis der Blüten. Das Material war eben ganz unreif für Bearbeitung und
die Diagnosen können nicht als gültig genommen werden; n.d.d.
Haageocereus repens Rauh & Bckbg. ist Form von Haageocereus laredensis Bckbg.,
mir von dort wohlbekannt.

Auch Haageocereus paoalaensis Bckbg. ist syno-

nym damit. Die mehr liegende oder mehr aufrechte Wuchsform ist belanglos.
Weberbauerocereus horridispinus Rauh & Bckbg. ist eine mir seit Jahren bekannte
dichterstachlige Varietät des fascicularis. In den Katalogen Winter wurde
sie geführt als fascicularis var. densispinus. Eine Artabtrennung ist meiner Meinung nach nicht möglich. Die Unterschiede sind zu wenig spezifisch,
die Übergänge zu fliessend. Ich setze daher:
Weberbauerocereus fascicularis var. horridispinus comb.nov.pro Weberbauerocereus horridispinus Rauh & Bckbg.

Bckbg. Descript.cact.nov. 1956.

Weberbauerocereus seyboldianua Rauh & Bckbg. In der dortigen Gegend
wächst nach meiner Kenntnis nur fascicularis, und die Diagnose, die Bckbg.
gibt, trifft auf fascicularis zu.

Der Name ist also als ein Synonym zu

Weberbauerocereus fascicularis zu stellen.
Weberbauerocereus weberbaueri (K.Sch.) Bckbg.comb.nov.

Ich weiss nicht, was

Baokeberg veranlasst hat, den Weberbauerocereus fascicularis von Arequipa,
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als Cereus fascicularis beschrieben, 1915 in Vaupels Schrift über andine
Kakteen unter der Autorschaft von K.Schumann erneut beschrieben als Cereus weberbaueri, während Br.& R. erkannten, dass letzterer nur ein Synonym
von Cereus fascicularis war. Jetzt wird der erledigte Name weberbaueri
von Bckbg. wieder hervorgeholt. Zwar gibt Meyen an (gemäss K. Schumann),
fascicularis wachse in der Kordillere von Tacna, welche viel weiter südiii

lieh liegtf

aber nach meiner Kenntnis gibt es in der Kordillere von Tacna

keinen Cereus, auf den Meyens Beschreibung zutreffen könnte. Die Ortsangabe muss also falsch sein. Die südlichste Weberbauerocereus-Art fand ich
bei Torata im Departments Moquegua; auf sie trifft aber Meyens Beschreibung viel schlechter zu als auf die Art von Arequipa. Da im übrigen die
anderen von Meyen beschriebenen Cereenarten ebenfalls von Arequipa sind
und keine einzige von der Kordillere von Tacna, so wäre es verwunderlich,
wenn Meyen den Weberbeuerocereus von Arequipa als eine überall dortselbst
zu findende Charakter-Pflanze übergangen hätte. Backeberg's comb.nov.ist
daher wieder rückgängig zu machen in Weberbauerooereus fascicularis (Meyen)
(Bckbg.) Ritter nomen restitutum., syn. Weberbauerooereus weberbaueri (K.
Seh.) Backbg.. Die neuen Varietäten, die Bckbg. davon aufstellt, sind keine Varietäten,
Weberbauerooereus rauhii Bckbg. sp.n.. Die Beschreibung dieses mir seit Jahren
wohlbekannten neuen Weberbauerooereus ist so unstimmig, ganz abgesehen von
ihrer Dürftigkeit, dass kein Mensch diese Art danach bestimmen könnte. Ich
will daher hier eine wohl zutreffende Beschreibung dieser schönen Art geben
gemäss den Notizen, die ich mir im Laufe mehrerer Jahre über dieselbe machte:
Weberbauerooereus rauhii Bckbg. sp.n.emend. Ritter.
Körper :

Bäume von 2-5 m Höhe, nahe dem Grunde und bis etwa zu 1V2 m Höhe

sprossend, mit ca. 1o - 3o etwas dicht gestellten geraden und steil aufsteigenden Isten.

Diese hell graugrün, 5-1o cm dick, an den Enden etwas

zugespitzt.
Rippen :

2o-23 (gemäss meinen Zählungen an verschiedenen Orten), von ca. 7 nun

Höhe, etwas gehöckert, im Querschnitt etwas dreieckig, Kanten stumpf, Furchen dazwischen eng.
Areolen : auf der Oberseite der Höcker, 5-8 nun breit, 7-1o mm lang, mit ca. 5mm
langem,dichtem,grauweissem bis gelblichbräunlichem Filz bedeckt, ca. 7 mm
voneinander entfernt.
Stacheln : Die Mittelstacheln

anfangs hellbraun, später grauweiss mit dunklen
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unteren Rand der Areolen beschränkt, wenige seitlich, oben meist keine.
Sie sind haarförmig dünn, gerade; wenn sehr lang, auch gebogen; die meisten stark nach abwärts gerichtet und ein Büschel bildend; Zahl der Randstachel etwa 50 - 80, Länge ca. 7 - 3° mm je nach Exemplar, am einzelnen
Exemplar wenig in der Länge schwankend; sie gehen allmählich über in die
Mittelstacheln. Diese ca. 12-2o, die meisten von der Länge der randlichen, aber derber. Meist, jedoch nicht immer an allen Areolen, sind 1-2,
seltener 3 viel stärkere, gerade oder an ihrer Basis etwas nach abwärts
gebogene Mittelstacheln ausgebildet von 2 - 8 cm Länge, welche gewöhnlich
stark nach oben oder unten gerichtet sind. An alten Köpfen können die
Randstacheln länger sein, die Mittelstacheln pflegen aber auch dann derb
zu sein, nicht borstenförmig. An den Areolen des Stammes wachsen oft
(nicht immer) zahlreiche Mittelstacheln nach unter wesentlicher Areolenvergrösserung. Letztere Stacheln sind ziemlich gleichartig, ziemlich derb
und etwa 2 - 4 cm lang.
Blüten : Diese erscheinen ziemlich hoch an den Trieben und einseitig an besonderen Blühareolen, welche die doppelte Grösse der gewöhnlichen Areolen
erreichen.

Die Blüten bilden sich nacheinander das ganze Jahr hindurch,

sodass die Pflanzen meist gleichzeitig Knospen und unreife Früchte haben
und gelegentlich auch eine offene Blüte odercreife Frucht. Die Blüten
öffnen nachts und schliessen in den frühen Morgenstunden bei Tageshelle;
anscheinend sind sie nur während einer einzigen Rächt offen. Die weiteren Einzelangaben der Blüten stammen von sechs Blüten verschiedener Pflanzen, womit sich die Variabilitätsbreite besser erfasst und die Zuverlässigkeit als Artcharakteristik erhöht.

Die Blüten duften etwas, zuweilen kaum,

nicht unangenehm; ihre Länge ohne die herausragenden Karben beträgt 8 - 1o
cm, die Weite des Blütensaumes etwa 5 cm.
Fruchtknoten : Ca. 2 cm dick, 2y2 cm lang, gxaugxun, dicht bedeckt mit schmalen, grünen bis karminbräunlichen Schuppen und weissen oder braunen fast
bis schwarzen wolligen Haaren. Der Fruchtknoten hat ein 5 - 9 ™

langes

massives Kopfstück über der Samenhöhle.
Röhre (Receptaculumy: über dem Fruchtknoten aussen etwas eingeschnürt, Aussenbedeckung etwas, wie bei diesem, die Schuppen ziemlich dicht stehend und noch
stärker gerötet, der Röhre anliegend, die Bedeckung durch die Wolle nicht
vollständig. Die sehr dickwandige Röhre ist im Querschnitt rund bis etwas
oval, aussen graugrün, innen blass grünlich, über der Nektarkammer schmal
trichterig, und zwar weitet sie sich auf der oberen (triebzugewandten)
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die ganze Gattung ist.

Die Oberseite der Röhre ist zudem einige mm länger,

sodass die Röhrenöffnung etwas schief ist.

Ausseh ist die Röhre unten ca.

17*2 cm, am Ende ca. 272 cm dick, innen über der Rektarkammer ca. 3-7 mm,an
ihrer Öffnung ca. 17*2 - 2 cm weit, insgesamt ( mit der N.-K. ) 4 - 6 cm lang.
Im nördlichen Verbreitungsgebiet (bei Ticrapo) fand ioh die Röhren kürzer
als im südlichen (östlich von Nazca).

Über der Nektarkammer hat die Röhre

einen Knick nach oben; steht die Blüte aber nahe am Triebende, so ist sie
nahezuc regelmässig und gerade.
Nektarkammer t

bräunlich, längsriefig durch die Nektarien, röhrig ca. 15 - 18

mm lang, 5-3 mm weit, ohne Wandvorsprung am oberen Ende, aber halb geschlossen durch die gegen den Griffel geneigten, dicht stehenden unteren Enden der
unteren Staubfäden, welche nicht mit einander verwachsen.
Staubfäden t

grünlich.

Die creme - bis bräunlichcremefarbenen langen Beutel

stehen etwas über Beginn bis etwa 3/4 der Kronblatthöhe, die Beutel des
oberen Staubfädenringes am höchsten.

Die zahlreichen Insertionen finden

sich fast alle im untersten cm der Röhrenlänge über der Nektarkammer, darüber wenige; die obersten 17*2 - 2 cm der Röhre sind frei von Insertionen
bis auf einen freien Staubblätterring am Röhrenausgang.
Griffel 1

blassgrün, 6 - 772 cm lang, 1V2 - 2 mm dick, herausragend mit den ca.

1 2 - 1 5 hellgrünen, 5 - 3 mm langen gespreitzten Narbenstrahlen.
Kronblätter t

alle massig ausgebreitet, I72- 272 cm lang, 6-8 mm breit, die in-

nersten am kürzesten, alle stumpf bis kurz zugespitzt, mit aufgesetztem
Spitzchen, unten etwas verschmälert, die inneren weiss bis rosa bis blase
rosabräunlich, die äusseren mehr rötlichbraun bis grünlich-rotbraun; sie
gehen in die obersten Röhrenschuppen über.
Fracht t

unreif dunkelgrün, reif hellgrün bis orangegrün, mit vielen schmalen

hellgrünen Schuppen und ziemlieh dicht besetzt mit braunen Wollflocken. Unreif ist sie nach oben verschmälert, reif fast kugelig, 3 - 37*2 cm 0. Fruchtnapf ca. 7-1o mm 0, 3 - 5 mm tief; Fruchtwandung 4 - 5 mm dick, weich,klebrig. Der Fruchtnapf hat in der Mitte einen ca. 7*2 cm.hohen, spitzen, weissen,
konischen Zapfen (Griffelbasis).
Bei der Reife quellt das Fruchtfleisch, wodurch die Frucht kuglig wird. Der
harte nicht dehnbare, 7*2-1 cm dicke, kreisrund mit der Fruchtwandung abschliessende Deckel, der vielleicht besser als Pfropfen zu bezeichnen ist
( Boden des Fruchtnapfes ) wird durch den Druck von innen herausgepresst;
die nun eben geöffnete Frucht wird von Vögeln aufgesucht, die das Fruchtfleisch herauspicken, welches weiss, saftig und wohlschmeckend ist. Diese
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Same: schwarz, glänzend, ca. 3/4 mm lang, V? mm breit, 1/3 mm dick, sehr fein
und ausgeflacht gehöckert, Dorsalseite stärker gerundet und schwach gekielt,
Hilum oval, weiss, gross, fast die ganze Samenbreite einnehmend, ganz am
oralen, etwas schief ventralwärts abgeflachten Pole*
Verbreitung: Talgebiete von M o Pisco bis zum M o Lomas« Departaroente Huancavelica und Avacucho, von etwa 800 bis über 2500 m Meereshöhe,
Typuslokalität: östlich von Nazca.
System: Die Art ist mit keiner mir bekannt gewordenen dieser Gattung besonders nahe verwandt; sie steht am nächsten dem Weberbeuerocereus fascicularis, namentlich der Varietät horridispinus (siehe oben), deren Verbreitung sich südwärts anschliesst. Naturhybride sind mir nicht bekannt geworden; es ist möglich, dass sich solche weiter südlich finden, falls sich
das Gebiet dieser Art mit dem von fasoicularis var. horridispinus überschneiden sollte.
Mir selbst sind acht Weberbauerocereus-Arten bekannt geworden, von denen
bis jetzt erst zwei beschrieben wurden; fasciculuaris und rauhii; letzterer wurde zuerst von Harry Johnson entdeckt, danach unabhängig von mir,
zuletzt auch von Rauh. Ein dritter Weberbauerocereus wächst in einer Gegend, welche auch Rauh bereiste, er wurde aber"anscheinend nicht von ihm
gefunden. Die übrigen vier Arten wachsen in Gegenden, welche Rauh nicht
kennen lernte.
Die von Backeberg gegebene Diagnose von fünf Zeilen ist erstens ungenügend
und zweitens in verschiedenen Angaben falsch,
Lobivia huilcanota Rauh & Bckbg.. Es wächst dortselbst, bei ürcos, eine neue
Lobivie, aber was hier Rauh & Backeberg beschreiben, ist etwas ganz anderes. Lag eine Fundzettelvertauschung vor?

Im übrigen ist die Blüte unbe-

kannt, was bei den systematisch so schwierigen Lobivien am wenigsten vorkommen darf; n.d.d..
Lobivia lauramaroa Rauh & Bckbg., Die Lobivie, die bei Lauramaroa wächst, ist
dieselbe, welche P.C.Hutchison 1954 im Cact.& Succ.Journal of America veröffentlichte als Lobivia westii. Was aber hier Rauh & Backeberg beschreiben, ist etwas anderes. Nochmals Fundzettelvertauschung ? n.d.d..
Lobivia incuiensis Rauh & Bckbg«.

Sollte diese Art wirklich in dortiger Gegend

wachsen ? Ich fand im dortigen Gebiete eine andere Art,wenn auch nicht di-
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bekannt ist, hätte die Art nicht publiziert werden dürfen; n.d.d..
Oroya peruviana (K.Seh.) Br.& R., Oroya neoperuviana Bckbg., Oroya subocculta
Rauh & Bckbg., Oroya laxiareolata Rauh & Bckbg. sind nach meinen Beobachtungen an den Feindgebieten von Oroya und speziell an den von Bckbg. weiter
angegebenen ïypuslokalitäten alles'hur Oroya peruviana (K.Sch.) Br.& R.
Die Art ist. eben etwas variabel, nicht mehr als die meisten sonstigen Kakteen, und was Bckbg. als gesonderte Arten aufführt,sind in Wahrheit nur Formen einer Art, die alle fliessend ineinander übergehen ohne Grenzen und ohne dass irgendwelche Korrelationen zwischen den einzelnen sich mischenden
Eigenschaften bestehen und ohne dass irgendwelche Eigenschaften bevorzugt
miteinander kombiniert wären, was etwa auf Hybridisierungen nahe verwandter Art schliessen lassen könnte. Die Arten von Rauh & Bckbg. müssen daher als Synonyme zu Oroya peruviana gesetzt werden. Bisher sind zwei Pro-*
yas bekannt geworden und beschrieben:
peruviana und borchersii

Eine 3» vori fflir gefundene Art wird an anderer

Stelle veröffentlicht.
Islaya grandis Rauh & Bckbg. ist eigne Art und Neuheit. Die Dickenangabe ist
von Backeberg masslos übertrieben mit bis 2o cm, ich mass die Dicke an Ort
und Stelle zu 7 - 11 cm. Die Pflanzen sind an ihrem Heimatorte von einer
Seuche befallen; man findet zahllose tote Pflanzenkörper und die noch lebenden sind fast alle krank, so dass ich mir überhaupt kein lebendes Material holte.
Islaya brevicylindrica Rauh & Bckbg. Es wächst dortselbst eine Islaya, die
wohl gemeint sein wird, aber es ist eine sehr zweifelhafte Art, vielleicht
eher Varietät von Islaya islayensis, was erst einer genauen Untersuchung
bedürfte. Auch fehlt die Blüte,und einige Zahlenangaben stimmen nicht oder
könnten höchstens auf ein Ausnahmeexemplar zutreffen.

Das Material war

nicht reif für eine Publikation; n.d.d..
Islaya oopiapoides Rauh & Bckbg. ist keine eigne Art, sondern Varietät von islayensis. Ich setze daher: Islaya islayensis var.copiapoides comb, nov. pro
Islaya copiapoides Rauh & Bckbg. Bckbg.Deseript. cact.nov. 1956.
Islaya paucispinosa Rauh & Bckbg.. Angegeben wird km 52 der Panamericana-Strasse. Dort herrscht völlige Wüste ohne Pflanzenleben. Auch ist so weit nördlich überhaupt keine Islaya mehr zu erwarten. Vielleicht war statt km 52,
km 552 gemeint; das liegt in der Gegend von Lomas,wo die nördlichste Islaya
wächst; diese wurde von Akers & Ruining in Suoculenta 1951 als Islaya bicolor beschrieben; es ist nicht eine grosse Seltenheit, wie Akers, angibt,
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gibt als Rippenzahl ca. 11 an, was nur für ein noch unentwickeltes Exemplar
zutreffen könnte. Das Material war völlig unreif für eine Publikation, zumal auch die Blüte fehlte; n.d.d..
Islaya grandiflora Rauh & Bokbg. ist eigne Art, schon oft gefunden, aber noch
nie beschrieben. Einige Angaben stimmen etwas schlecht. Die beschriebenen Exemplare stammen nicht von einer Stelle, wo die Art ihre typischste
Ausbildung erfahren hat,
Monvillea jaenensis Rauh & Bokbg. ist eigne Art und war noch nicht beschrieben.
Die Pflanzen werden aber nicht bis zu 2 m hoch, wie Bckbg. angibt, sondern
öfters bis S m hoch. Die anderen Zahlenangaben der Diagnose sind zu einseitig. Man muss die zu beschreibenden Arten besser kennen, um Zahlenangaben
machen zu können, die auf alle durchschnittlichen Exemplare zutreffen, andernfalls wird nur ein

"nomenklatorisches Typusexemplarw beschrieben, aber

nicht die typische Art, und der Wert der Diagnose bleibt ein sehr problematischer.
Pilocereus gironensis Rauh & Bokbg«. Nach der Beschreibung wird es wohl nur
Form von Pilocereus tweedyanus sein.
Pilocereus tuberculosus Rauh & Bckbg.. Bislang ist Pilocereus nur bis in die
geographische Breite von Canchaque bekannt geworden (Pilocereus tweedyanus).

Ich bezweifle daher sehr, ob die viel weiter südliche Fundortan-

gabe zutreffend ist, mir ist jedenfalls aus dem Sana-Tale kein Pilocereus
bekannt geworden. Fielleicht kam die Art von Ekuador?

Im übrigen fehlen

die Blüten, die Art war also unreif für Publikation; n.d.d..
Neobinghamia Bokbg.. Dass diese Gattung hybrider Natur ist und daher der eigne
Gattungsname ohne nomenklatorische Berechtigung, legte ich eben dar. Es ist
daher überflüssig, auf die hier beschriebenen drei weiteren Arten und vier
Varietäten näher einzugehen.
Espostoa procera Rauh & Bokbg. und Espostoa laticornua Rauh & Bckbg..
Im Jahre 1931 beschrieb Werdermann unter der Autorschaft von Werd. & Bokbg.
eine angebliche Varietät der Espostoa lanata als Espostoa lanata var. series ta.

1934 erhob Backeberg diese "Varietät" zu einer eignen Art Esp.seri-

es ta Bckbg.. Meine genauen Untersuchungen an der Typuslokalität ergaben,
dass keine Varietät, erst recht keine Art vorliegt, sondern nur eine Form
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langen Mittelstacheln fehlen sollen, die Bandstacheln im ganzen gelblichweiss
sein sollen im Gegensatz zu den rötlichen von lanata und dass die Pflanzen
stärker und seidiger bëwollt sein sollen. In Wahrheit handelt es sich hier
um lauter Einzelformen, die an irgendwelchen Exemplaren auch mal miteinander kombiniert sein können, sich in Wahrheit aber in völligen Durchmisohungen in der ganzen Population finden.

Das Fehlen langer Mittelstacheln fin-

det sich auch bei den meisten anderen Es po s toa-Arten häufig, z.B. bei Espostoa-haagei (melanostele)an den verschiedensten Orten, Wie belanglos dies
artlioh ist, zeigt sich z.B. darin, dass Exemplare, welche sonst keine lange Mittelstacheln haben (seien es nun

"sericata" oder sonstige), an ein-

zelnen Trieben plötzlich ein paar lange Mittelstacheln machen können, genau
so lang und stark wie an den normalen Exemplaren, Es geht daraus hervor,dass
die Erbanlage für lange Stacheln auch an den Exemplaren, welche solche nicht
zeigen, vorhanden ist, dass sie aber nicht immer manifest wird, d.h. sich
nicht immer im Erscheinungsbilde der Pflanze dokumentiert.
In dieser Abhandlung haben nun Bauh & Bckbg. zwei " neue " Espostoa-Arten
hinzugefügt, überdies auch noch zwei " neue " Varietäten von einer derselben, welche allesamt genau nur so'Formen von lanata sind. Ich kenne die
Original-Fundorte gut, denn sie zeigen die ersten Espostoa,die jedermann
finden muss, der ins Marahon-Becken fährt, weil sie in Massen die Strasse
nach dort säumen. Die Firma Winter hat die Samen der Espostoa lanata und
aller drei weiteren Arten, welche Backeberg künstlich daraus gemacht hat,
stets ungetrennt unter dem Kamen lanata geführt, denn ich hätte es als
unverantwortlich empfunden, die Samen zu trennen und den Kakteenfreunden
unter verschiedenen Artnamen anzubieten. Die Differenzen, die Bckbg.herauastellt, sind konstruiert oder beruhen auf diesen oder "denen Zufallsmerkmalen
von Einzelexemplaren,
Backeberg's Espostoa procera ist im Durchschnitte zwar höher und aufrechter,
weil die Gegend, wo sie wächst, etwas waldiger ist, aber dies ist nur relativ, im Einzelfalle kann sie auch breiter und niedriger sein. Die Berippung,
Bestachlung, Blüten, Früchte und Samen sind die der lanata. Ich muss daher
setzen: Espostoa lanata (H.B.K.) Br.& Bc" synonym. Espostoa sericata (Werd.
& Bckbg.) Bckbg..Esp. procera Bauh & TBokbg», Espostoa laticörnua Bauh k
Bckbg.) Tc
Bislang sind erst zwei Es po s toa-Arten veröffentlicht worden, Espostoa lanata
1823 (synonym dautwitzii 1873) und Espostoa haageii (Pilocereus Kuempler in
Foerster Hand.Cact.1885) Bitter comb.nov..
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Bckbg. Blätter f. 1934 - 1o. An dieser Synomisierung kann nicht gezweifelt werden, denn : 1.) unterscheidet Piimpler den haagei als eigne Art
von dautwitzii, welcher von Huancahamha kam und demnach synonym mit lana
tus sein muss, womit auch die Beschreibung Rümplers übereinstimmt. Rumpier
muss beide Arten als Importe aus Peru bei Haage gesehen haben; er bezieht
sich fortwährend auf Haage's Pflanzen, und da die dichtwollige Art ( die
heutige Espostoa melanostele) die typischste Charakterkaktee des Küstengebietes ist und überall leicht zugänglich, muss Haage sie unbedingt schon
damals neben lana ta gehabt haben,

2.) kann die Beschreibung von Bestach-

lung und namentlich Behaarung der haagei durch Rümpler nur auf die spätere
Espostoa melanostele zutreffen : "Stachelpolster . . . mit dichten feinen
Haaren besetzt, welche den Stamm derart überziehen, dass er wie in Watte
eingehüllt erscheint" (Rümpler 1885). Bas gibt es nicht bei lanata, sondern nur bei der späteren melanostele, die daher als Synonym dem älteren
Namen haagei weichen muss. (Ganz abgesehen von dieser sachlichen Berechtigung ist es ja auch begrüssenswert, wenn der hässliehe und unzutreffende Name melanostele (( schwarzsäulig! )) für diese beliebteste schneeige
Art verschwindet). Mir selbst sind zehn Espostoa-Arten in Peru bekannt geworden, von denen acht noch unbeschrieben sind. Es ist wunderlich, dass
unter dem Expeditionsmaterial von Rauh und Zehnder anscheinend keine neue
Espostoa war, obwohl drei von den mir bekannt gewordenen neuen Arten an
Strecken wachsen, welche diese Sammler per Auto fuhren; wenn man sie freilich nur vom durchfahrenden Wagen aus sieht, mag man sie mit bekannten Arten verwechseln.
Morawetzia doelziana var.calva Rauh & Bckbg. var.nov..

Da der einzige unter-

schied gegenüber dem Art-Typus Haarmangel ist, so liegt keine Varietät vor,
sondern nur eine forma, wohl auf einer einzelnen Mutation beruhend. Es ist
daher zu setzen: Morawetzia doelziana f.calva comb, nov. pro Morawetzia
doelziana v. calva Rauh & Bckbg., Bckbg. Descript. cact.nov.1956«
Melocactus unguispinus Bckbg. Meloc. trujilloensis Raiüi & Bckbg., Meloc. fortalenzensis Rauh & Bckbg., Melocactus amstutziae Rauh & Bckbg. sind ebenso
wie der 1933 beschriebene Melocactus jansenianus Bckbg. nur Formen von dem
alten Melocactus peruvianus Vpl«. Ich kenne diesen Melocactus von unzähligen Standorten von Tumbes an der ekuadorianischen Grenze bis ins Departameht Arequipa in Südperu (wo ihn weder Rauh noch sonst jemand bislang
aufffand) und kam zu der Überzeugung, dass er sich nicht in Arten aufspalten
lässt, wie es Rauh & Bckbg. versuchen. Die Art ist örtlich wie vor allem
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zu machen, so dass aufgestellte Arten auch bestimmbar wären; es sind fliessende Formenreihen; und Eigenschaften, die Bckbg. für irgendeine der aufgestellten " Neuheiten " als typischcbeschreibt, finden sich auch an Exemplaren, die er unter anderen Namen neu beschreibt. Es könnte lediglich möglich
sein, dass die südlichste Form, welche Rauh nicht Tand, als eigne Art oder
Varietät aufgestellt werden könnte, aber dazu bedürfte es noch genauerer
Untersuchung.
Melocactus bellavistensis Rauh & Bckbg.

Der eben genannte Melocactus peruvia-

nus besiedelt das Küstengebiet. Weit getrennt davon wächst im Maranongebiet ein neuer Melocactus, aber die Diagnose ist in einigem so falsch, dass
sie nicht zutreffend ist, Grössenangabe übertrieben, sehr charakteristische
Eigenschaften wurden nicht erwähnt. Die Diagnose könnte auf allerlei Exemplare anderer Arten ebenso zutreffen. Auch fehlt die Blütenbeobachtung so
gut wie ganz. Überdies gibt es im Maranongebiete an anderer Stelle, wo
Rauh nicht war, noch einen weiteren neuen ähnlichen Melocactus, so dass
eine exakte Beschreibung der sicheren Abgrenzung wegen erforderlich ist;
n.d.d.
IV.
Damit bin ich am Ende meiner Besprechung der einzelnen peruanischen
8

Neuheiten " in Curt Backeberg's " Descriptiones cactacearum novarum ".

Die ganze Bearbeitung durch Backeberg muss in furchtbarer Hast erfolgt
sein, um so schnell als irgend möglich die Priorität der neuen Kakteennamen für sich selbst zu sichern, so dass Buining in Suoculenta bemerkt, diese geschwinde Veröffentlichung der Ergebnisse von Prof. Rauh's Expeditionen
erinnere an moderne Wundermaschinen, welche auf Befehl sogleich liefern, was
sie gefragt werden. Was Wunder, wenn eine kritische Prüfung das weitaus
meiste zusammenstreichen muss.
Mit dem gelehrten Titel wie überhaupt durch die vorgeschriebene lateinische
Passung der Diagnosen erscheint die ganze Arbeit wissenschaftlich maskiert,
was auf jedermann eine suggestive Wirkung auszuüben pflegt.
Vielleicht wird mir mancher Kakteenfreund diese Besprechung verargen. Es
ist aber gewiss angenehmer für einen Rezensenten, wenn er loben kann, als
wenn er verurteilen muss. Diesen Verteidigern Backebergs wird nicht bewusst, worum es hier in Wahrheit geht, nämlich darum, ob gewissenhafte Por-
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oder ob ihre Ktigkeit in einem undurchdringlichen Dschungel ungehemmten Species-Spekulantentums ersticken muss; denn wenn man das von anderer Seite Publizierte wegen seiner Verworrenheit, Unzulänglichkeit, Verkehrtheit, Unsorgfalt usw. nicht mehr zu klären, zu beurteilen und einoder auszugliedern vermag, so kann man auch selbst nicht mehr weiter
forschen, weil die Klarstellung der bisherigen Erarbeitungen das Fundament für alle Weiterarbeit ist; und der gewissenhafte Forscher müsste
als ohnmächtiger Zuschauer das Feld fernerhin denen räumen, welche keine wissenschaftliche Skrupel kennen.
Da die Ergebnisse dieser Arbeit unter der Autorschaft Rauh & Backeberg
herausgebracht wurden, so bleibt auch Prof.Rauh, der Botaniker von Fach,
nicht frei von Vorwürfen, die gegen Backeberg erhoben werden müssen.
Niemand wird Herrn Backeberg streitig machen, dass er hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der Kakteenkunde vollbrachte und dass er von jeher in Schrift und Wort, in Bild und Vortrag zu belehren und zu begeistern verstand und diesen stachligen Wundern der Schöpfung mehr Freunde
und Fflegeeifrige zuführte als je ein Forscher zuvor. Um so mehr müssen
wir es bedauern, dass er selbst seinen wissenschaftlichen Ruf untergräbt,
wie es die hier besprochene Schrift aufzeigt.
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