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Einleitung.

Vier Jahre sind verflossen, seit die Gesamtbeschreibung der Kakteen 
herausgegeben worden ist und eine Verbreitung gefunden hat, welche selbst 
die weitgehendsten Erwartungen übertroffen hat, die gehegt wurden; sie ist 
in den Händen der meisten Kakteenfreunde, ein Beweis dafür, daß sie einem 
Bedürfnisse entsprach und daß sie im großen und ganzen die Wünsche be-
friedigt hat, die billigerweise an sie gestellt werden durften. Der Lage der 
Dinge nach mußte sie bald ein unvollständiges und lückenhaftes Werk werden. 
Das erneute Aufblühen der Kakteenpflege erschloss auch zahlreiche Gebiete, 
welche bis dahin entweder nicht, oder nur unvollkommen erforscht waren. 
Die Kakteen kamen in großer Fülle nach Europa, aus Gegenden, die bis 
dahin nicht vollkommen durchsucht worden waren. Schon während der 
Bearbeitung der letzten Abschnitte der Gesamtbeschreibung erhielt ich äußerst 
wertvolle Sammlungen von seiten des Herrn Professor An i s i t s  in Asuncion, 
Paraguay, sowie von Herrn Sö h r e n s , dem Direktor des botanischen Gartens 
in San Jago de Chile. Auch Herr H. Gr o s s e  in Paraguari sandte mir wert-
volle Kakteen aus Paraguay. Herr  W it t  in Manaos, Staat Alto Amazonas, 
Brasilien, beteiligte sich mit dem größten Eifer an der Erforschung der 
Kakteen in der engeren und weiteren Umgebung seines jetzigen Aufenthaltes 
und sandte zahlreiche Kakteen an mich nach Berlin. Herr de La e t  in 
Contich konnte direkte Verbindungen mit den nördlichen Staaten der argen-
tinischen Republik anknüpfen, von woher er prachtvoll entwickelte Kakteen 
in großer Fülle einführte. Auch die Bemühungen einzelner Großgeschäfte 
in Deutschland brachten neues Material hierher.

Die Litteratur über die Kakteen schwoll in dieser Zeit recht umfangreich 
an. Ein deutliches Zeugnis davon wird jedem Leser dieser Zeilen werden, wenn 
er die Jahrgänge der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ durchblättert. Sie ist 
das getreulich referierende Organ für alle Eingänge, welche den Mitgliedern der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft zugänglich werden. Neben ihr sind besonders 
die Arbeiten zu nennen, welche aus der ausgezeichneten Kenntnis der Kakteen 
des Herrn Dr. W eber in Paris hervorgegangen sind und welche in dem 
Bulletin des naturhistorischen Museums, sowie der Acclimatisations-Gesell- 
schaft zu Paris niedergelegt worden sind. Wie alle Arbeiten desselben, so 
haben auch diese viel neues Material und haben kritische Untersuchungen 
über schwierige Gruppen, namentlich der Opuntia gebracht. Mit unermüd
lichem Eifer hat sich Herr Fabrikbesitzer Weingart in Nauendorf der Frage



über die Arten der Gattung Cereus hingegeben, er hat alle alten und neuen 
Sammlungen durchstöbert, um die alten Arten zusammenzutragen und hat 
mich dauernd über die Ergebnisse seiner Studien im laufenden erhalten. 
In Nordamerika sind von Mrs. Brandegee, Ganong, Carleton Preston, 
Orcutt, wichtige Mitteilungen über die Systematik und die allgemeinen Ver
hältnisse der Kakteen erschienen, wenn auch nicht in dem Umfange, wie 
aus dem Heimatlande der Kakteen hätte füglich erwartet werden können.

So wuchs die Fülle der neuen Erfahrungen in überraschender Weise 
und legte den Gedanken nahe, die Gesamtbeschreibung wieder auf eine 
möglichst hohe Stufe der Vollständigkeit zu heben. Die Gelegenheit, Er
gänzungen der neuen Arten zu bringen, verband sich mit dem Wunsche, 
einige Irrtümer zu beseitigen und diejenigen Vervollständigungen in den Be
schreibungen der Arten zu bieten, welche durch die neuen Eingänge und 
Beobachtungen ermöglicht wurden. Die Verlagsbuchhandlung von J. Neumann 
in Neudamm kam dem Gedanken mit freundlichster und höchst dankenswerter 
Bereitwilligkeit entgegen, und der Frage über die Form dieser Nachträge 
konnte bald näher getreten werden. In mehreren Sitzungen der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft und auch auf der letzten Jahres-Hauptversammlung in 
Dresden wurde die Frage sehr eingehend und sorgfältig erörtert. Ein 
ursprünglicher Plan, die Nachträge einseitig zu drucken, so daß die be
treffenden Ergänzungsabschnitte an die gehörigen Stellen eingeklebt werden 
könnten, erschien als nicht empfehlenswert, und es wurde beschlossen, daß 
die Ergänzungen als Heft für sich erscheinen sollten. Aus dem ziemlich großen 
Umfange, den die Nachträge gewonnen haben, den man aber früher nicht 
abmessen konnte, sehen wir, daß die Ablehnung des Planes sehr richtig war.

In den vorliegenden Nachträgen sind alle neu beschriebenen Arten, nach 
einer gründlichen Durcharbeitung der bezüglichen Veröffentlichungen und 
nach der Gewinnung der einheitlichen Form mit der Darstellung in der 
Gesamtbeschreibung aufgenommen worden. Viele der dazu gehörigen Ab
bildungen wurden aus der Monatsschrift übernommen, da dieselben den 
Schatz an Abbildungen in der Gesamtbeschreibung in wünschenswerter Weise 
vergrößern. Wenn dieselben auch den Lesern der Monatsschrift bekannt 
sind, so darf man doch nicht vergessen, daß der Kreis der Benutzer der 
Gesamtbeschreibung viel größer ist als die Zahl jener. Der aufmerksame 
Leser wird bald finden, daß es dem Verfasser möglich war, noch eine 
nicht unbedeutende Zahl von neuen Arten, welche hier zum erstenmal 
veröffentlicht werden, hinzuzufügen. Sie sind auf das umfangreiche Material 
gegründet, welches mir im Laufe der letzten Jahre von verschiedenen Seiten 
her zufloß und welches ich dem botanischen Garten von Berlin, sowie dem 
Museum übergeben habe.

Indem ich noch all den zahlreichen Freunden, welche mich in meinem 
Vorhaben freundlichst unterstützt haben, und der Verlagsbuchhandlung von 
J. Neumann den verbindlichsten Dank ausspreche, übergebe ich diese Nach
träge mit dem Wunsche, daß sie die gleiche freundliche und nachsichtige 
Beurteilung und Aufnahme erfahren möchten, wie die Gesamtbeschreibung 
gefunden hat.

Berlin, im März 1903.

VIII Einleitung.

K. Schumann.



I. Allgemeiner Teil.

A. Die vegetativen Organe.
Über die Anatomie des Kakteenkörpers sind mehrere neuere Arbeiten 

erschienen, die aber für die Systematik der Kakteen nicht so weit von Belang 
sind, daß sie hier Berücksichtigung finden müßten. Sie bestätigen großenteils 
den bereits früher bekannten Bau und erweitern nach gewissen Richtungen 
die Kenntnisse über denselben. Nur bezüglich der M ilchsaftsch läuche 
soll hier ein Nachtrag eingefügt werden.

Eine ganz besondere Erweiterung unserer Kenntnisse haben wir be
züglich der Inhaltsbestandteile der Kakteen erfahren, welche in der Ein
leitung zur Gesamtbeschreibung übergangen worden sind. Lange Zeit hat 
man die Kakteen durch ihre Stacheln als so vortrefflich geschützt angesehen, 
daß man nicht irgend welche stark wirkenden, d. h. giftigen Stoffe in ihnen 
vermutete. Die Indifferenz ihrer Bestandteile schien zumal durch die That- 
sachen gewährleistet zu werden, daß die Opuntien als Viehfutter in den 
trockenen Gegenden nicht bloß Mexikos, sondern auch anderer Teile der 
tropischen und subtropischen Zone umfangreiche Verwendung fanden. Nie 
hatte man bei dem Herdenvieh Störungen beobachtet, welche auf eine 
Schädlichkeit des Genusses hin wiesen; machten sich Unzuträglichkeiten 
geltend, so waren diese die Folgen des mechanischen Reizes von Stacheln 
und Glochiden. Die Opuntien sind bestimmt harmlose Gewächse.

Die chemischen Untersuchungen zeigten aber zunächst bei Echinocactus 
Williamsii Lern., daß in dem Körper der Kakteen außerordentlich stark 
wirkende Substanzen Vorkommen können. Es wurden später auch einzelne 
Arten der Gattung Cereus, namentlich der C. grandiflorus als so stark wirkend 
erkannt, daß der Saft des Körpers auf der Haut Blasen zieht. Die That- 
sache wurde eigentlich wieder entdeckt, denn die erstaunliche Schärfe war 
schon früheren Beobachtern aufgefallen und von ihnen veröffentlicht worden. 
Auch gewisse Mamillarien zeigen sich nicht unwirksam im Tierexperiment. 
Besonders diejenigen Formen erweisen sich als giftig, welche an Milchsaft 
reich sind; wie denn überhaupt die giftigen Stoffe an den Milchsaft gebunden 
scheinen. Milchsaftschläuche sind bei den Kakteen weit verbreitet. Bisweilen 
enthalten dieselben eine große Menge Saftes, und dieser steht unter so hohem 
Druck, daß bei der geringsten Verletzung der Oberhaut ein milchweißer 
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Tropfen hervortritt, der zu einem braunen Harzkügelchen eintrocknet. 
Namentlich bei M. centricirrha Lem. kann man den Versuch leicht machen.

Bei anderen Arten derselben Gattung sieht man das Hervortreten von 
milchigem Saft erst, wenn der Körper durchschnitten wird, beim Anstich 
ist der Austritt keineswegs deutlich. An diesen Formen ist der Milchsaft 
auch bei weitem nicht vollkommen milchweiß gefärbt, sondern mehr wässerig; 
endlich giebt es eine Gruppe, die entschieden nur wässerigen Saft enthält. 
Ich habe auf dieses Verhalten hin die Gruppen Galactochilus (milchigen Saft 
enthaltend) und Hydrochilus (wässerigen Saft enthaltend) gebildet.

Bezüglich der W urzeln hat man erkannt, daß dieselben bei den großen 
erdbewohnenden Formen in zwei Gruppen geteilt werden müssen. Herr 
Carleton Preston hat beobachtet, daß sich bei einer Zahl solcher Arten, 
die er untersuchte, neben den flach, unfern der Oberfläche horizontal sich aus
breitenden, reich verzweigten Wurzeln solche fanden, die viel stärker und 
kräftiger waren und senkrecht in die Erde hinabstiegen. Ihnen kommt ganz 
sicher die Bedeutung zu, daß sie den Stamm in dem Boden verankern sollen, 
sie sind Haftwurzeln; jene haben die Aufgabe der Wasseraufnahme, sie sind 
Saug wurzeln.

Auf eine sehr interessante Verschiedenheit in der Wurzelbildung hat 
Herr Hir s c h t  aufmerksam gemacht. Er nahm wahr, daß sich die jungen 
Keimlinge zweier nahe verwandter Arten des Echinocadus Schumannianus Nic. 
und des E. nigrispinus K. Sch. in ihrem Wurzelsystem recht auffällig unter-
schieden. Während die Hauptwurzel des ersteren senkrecht in die Erde 
hinabstieg, entwickelten sich bei dem zweiten zahlreiche Zweige, die sich 
horizontal unter der Bodenoberfläche hinzogen. Herr Hir s c h t  wies darauf 
hin, daß sich diese beiden Entwickelungsformen mit den Lebensgewohnheiten 
beider Pflanzen im Einklang befanden. Der E. Schumannianus ist ein Wiesen-
gewächs, das sich durch eine Pfahlwurzel im Boden verankert, während sich 
der E. nigrispinus auf der dünnen Erdkrume der Termitenhügel ansiedelt; 
er kann sich in die harte Oberfläche derselben nicht einbohren und muß sich 
also durch seichter und horizontal verlaufende, zahlreiche Haftorgane festhalten.

Über das Sprossen  der Kakteen sollen noch einige Bemerkungen ein
geschaltet werden. Schon in der Gesamtbeschreibung wurde darauf hin
gewiesen, daß die üppige Sprossung einzelner Arten ein reiches Material für 
die Stecklingsvermehrung liefert. Die Sprossung kann durch das Abschneiden 
des Kopfes gefördert werden; der Züchter erhält dann mit ihm eine neue 
Pflanze; der zurückbleibende Teil liefert ihm eine V erm ehrungspflanze. Mit 
welchem Erfolg dieses Geschäft der Knospenvermehrung betrieben werden 
kann, lehrt ein Beispiel aus dem Berliner botanischen Garten. Wir hatten 
ein sehr kräftiges, aber verkrüppelt gewachsenes Exemplar von Echinocereus 
subinermis S.-D., das auf eine Echinopsis gepfropft war. Nachdem der 
Kopf abgeschnitten war, erwies sich der untere Teil als eine recht er
giebige Vermehrungspflanze. Die Art war bis vor kurzem äußerst selten 
in den Sammlungen anzutreffen; soweit meine Erfahrung reicht, war in Berlin 
und Umgebung nur noch eine Pflanze vorhanden, die von Rebut herstammte. 
Wir haben aus unserer Pflanze nicht weniger als 50 Stück der begehrens
werten Art erhalten und hoffen, daß sie uns im nächsten Frühjahr noch 
einige geben wird, wenn sich auch jetzt die Spuren der Erschöpfung
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unverkennbar bemerklich machen. Wir haben durch diese reiche Vermehrung 
die Art wieder weiter in den Sammlungen der Kakteenfreunde verbreiten 
können. Wie die Kunst des Gärtners sorgt auch die Pflanze in der freien 
Natur bei reichlicher Sprossung für ihre v eg e ta tiv e  V erm ehrung oder 
Propagation. Bisweilen erzeugen die Pflanzen besondere  Sprosse, die 
zweifelsohne zu dieser ungeschlechtlichen Vermehrung bestimmt sind. Sie 
zeichnen sich durch Kürze und Annäherung der Form an die Kugel oder 
das Ellipsoid und dadurch aus, daß sie mit dem Mutterkörper nur auf einer 
engen Stelle Zusammenhängen. Die geringste Berührung genügt oft, um 
diese Knospen oder Sprosse zum Abbruch zu bringen: Opuntia fragilis Eng. 
hat von dieser leichten Lösung der Glieder ihren Namen. Durch Vertrocknen 
des Verbindungsstückes wird auch der Abbruch nicht selten spontan herbei
geführt.

In gewissen Fällen übernehmen die Früchte die Propagation oder un-
geschlechtliche Vermehrung. Man könnte in der Nebeneinanderstellung von 
Früchten, welche doch der geschlechtlichen Vermehrung dienen und un-
geschlechtlicher Vermehrung einen Widerspruch in sich selbst finden, wenn 
nicht bewiesen wäre, daß diese Früchte in vielen Fällen vollkommen steril 
sind. Diese Eigenart findet sich sowohl bei nordamerikanischen, wie bei süd-
amerikanischen Cylindropuntien.  Jene hat besonders Herr Ca r l e t o n  Pr e s t o n  
untersucht und hat beobachtet, daß die reichliche Bestachelung in doppelter 
Weise wirkt, einmal nämlich heften sich die sterilen Früchte mittelst der 
Stacheln in dem Fell vorbeistreifender Tiere fest und werden verschleppt 
und dann wirken die Stacheln als Sprungfedern; bei dem Abfall auf die 
Erde werden die Früchte wieder durch die Federkraft der Stacheln in die 
Höhe geworfen und hüpfen weiter und weiter von der Mutterpflanze fort. 
In geistvoller Weise hat dieser Botaniker auch den Nutzen der Thatsache 
erörtert, daß diese vegetativen Verbreitungskörper gewöhnlich an dem oberen 
Ende viel zahlreichere und längere Stacheln tragen als an der Basis. Er 
hat gezeigt, daß der Körper nach dem Fall nur dann die Ruhelage erreicht, 
wenn er mit der Basis auf die Erde zu liegen kommt, d. h., wenn der 
Kranz großer Stacheln zu einer Stütze des oberen Teiles wird und die 
Schrägstellung mit Bodenberührung des Endes bedingt. Auch in Süd-
amerika haben wir Cylindropuntien,  welche, wie es scheint, niemals reife 
Früchte erzeugen. Ich erwähne O. Salmiana Parm., O. Spegazzinii Web. 
und die neue O. albiflora K. Sch., da ich diese selbst geprüft habe. Wenn 
schon die erstere jedes Jahr scheinbar Früchte ansetzt, die sich sogar schön 
rot färben, so sind doch, soweit meine Erfahrung reicht, diese Früchte 
immer taub. Sie können, da sie saftig werden, zur Propagation nicht dienen; 
in Korrelation mit ihrer Sterilität erzeugen sie aber reichlich kugelrunde, 
grüne Sprosse, sie proliferieren. Diese fallen ab und können die Pflanze 
vegetativ verbreiten.

Sehr bemerkenswert ist eine ähnliche Erscheinung an O. Spegazzinii Web., 
wie ich an getrocknetem Materiale aus dem Staate Salta wahrnehmen konnte, 
das Hie r o n y m u s  dort gesammelt hat. Die grün bleibenden Früchte sind eben-
falls steril; sie sind wie die ganze Pflanze unbestachelt. Aus den Früchten 
aber treten proliferierend kugelrunde Sprößchen hervor, die mit einer reich-
lichen Bestachelung von rauhen und stark stechenden Glochiden und derberen
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4 Sprossung, Stacheln.

Stacheln begabt sind. Durch dieselben werden sie zu wahren Kletten, die 
sich an vorüberstreifende Körper sehr energisch festheften.

Bezüglich der Sprosse aus der C en tralaxe bei offenen Schnittflächen 
kann ich hier noch eine eigenartige Erfahrung anführen, welche der 
Abteilungsgärtner Herr Mieckley im Berliner botanischen Garten zu seinem 
Leidwesen wiederholt gemacht hat. Seltene Arten der Kakteen suchen wir 
dadurch zu erhalten, daß wir die Sprosse auf andere geeignete Kakteen 
pfropfen. Als sehr passende Unterlagen schienen sich Echinopsen zu er
weisen; die Edlinge wuchsen gut an und zeigten ein befriedigendes Ge
deihen. Wir werden die Verwendung dieser in beliebigen Mengen zu 
beschaffenden Unterlagen aber aufgeben, weil sich zu häufig Knospenbildung 
aus der Centralaxe einstellt; die Knospe drückt dann den Edling zur Seite 
und von dem Augenblicke an, da die Knospe erscheint, sorgt die Unterlage 
nicht mehr als Amme für den ihr an vertrauten Fremdling, sondern nur für 
ihr eigenes Kind, so daß jener zurückbleibt.

Man muß nun nicht etwa meinen, daß die Knospe sich aus dem noch 
verbleibenden Scheitelrest der Echinopsis entwickelt hat, indem man den 
Kopf nicht weit genug abschnitt. Selbst wenn die Echinopsis bis über die 
Hälfte abgetragen wurde, hat sie doch aus der frei liegenden Binnensubstanz 
des Körpers, aus der breiten Wundfläche Knospen erzeugt.

Über die biologische Bedeutung der S tacheln  sind im Laufe der letzten 
Jahre verschiedene Meinungen laut geworden. Man hat in ihnen Organe 
erkennen wollen, welche zur Wasseraufnähme dienen; man hat ferner gemeint, 
daß sie die Verdunstung des Wassers aus dem Körper herabsetzen; man 
hat geglaubt, daß die Angelhakenstacheln dazu dienen könnten, eine Ver-
schleppung der Pflanzen zu begünstigen. Ich kann diesen Ansichten nicht 
zustimmen. Ich vermag in den harten Organen keine Verhältnisse wahrzu- 
nehmen, welche eine Wasseraufnahme gestatteten. Warum sie die Wasser- 
abgabe durch Transpiration vermindern sollen, ist mir auch nicht ersichtlich; 
ihre Fähigkeit zu beschatten, die wohl allein in Frage kommt, ist doch zu 
gering, namentlich bei dem hohen Sonnenstände des Sommers. Die Ent-
führung der Pflanze aus dem Boden, welche durch die Hakenstacheln der 
Mamillarien und Echinocacteen bedingt werden soll, kann diesen Gewächsen 
unmöglich zum Heile gereichen, da gerade sie, herausgerissen, keineswegs in 
beliebiger Lage zu wurzeln geneigt sind. Ich möchte doch glauben, daß 
die Bestachelung der Kakteen allein die Aufgabe hat, als Wehr gegen feind-
liche Tiere zu dienen mit Ausnahme des oben angeführten Falles bei den 
Knospen der Cylindropuntien, in dem sie wirksam die Propagation, die un-
geschlechtliche Vermehrung unterstützen.

Bezüglich der G lochiden an der Opuntia möchte ich noch zwei 
eigenartige Beobachtungen anfügen. Es giebt einige Opuntien in dem 
bolivianischen Andengebiet, bei denen sich die Glochiden außerordentlich 
vergrößern, sie werden bis 2 cm lang und viel stärker als gewöhnlich, 
nehmen also ganz die Natur der großen Wehrstacheln an. In Verbindung 
mit dieser Wachstumszunahme verlieren sie ihre Widerhaken und zeigen 
sich bei genügender Vergrößerung nur noch ein wenig rauh auf der Ober
fläche. Sie bereichern dann die Areole so weit mit großen Stacheln, daß 
wir deren mehr als 20 zählen können.
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Eine andere Ausbildung der Glochiden beobachtete ich an jener neuen 
Art von Opuntia, welche ich wegen der Ähnlichkeit der Zweige mit einer 
Hasenpfote unter dem Namen O. lagopus unten beschrieben habe. Sie 
stammt aus der Gegend von Arequipa in Bolivien von den Hochanden aus 
einer Höhe von 4000 m und ist durch eine außerordentlich dichte Woll- 
bekleidung von senkrecht abstehenden, gelblich-weißen, 1,5 cm langen Haaren 
vortrefflich geschützt. Der Pelz ist so dicht, daß die Glochiden von 
gewöhnlicher Form und Größe ganz außer Akt gesetzt wären, denn sie 
könnten die Haarmassen nicht durchdringen, wenn der Körper angefaßt 
würde. Um dieser Veränderung gerecht zu werden, sind sie nun in dünne 
bis 2 cm lange Borsten umgewandelt, welche rings um den Körper über 
die Oberfläche des Pelzes hervorragen. Ihre Enden sind mit Widerhaken 
besetzt und trotz ihrer Zartheit und Schwäche vermögen sie doch in den 
berührenden Finger einzudringen und zu belästigen.

B. Die Blüte, Frucht und Samen.
Über die B lü ten  der Kakteen haben wir in derZeit, welche seit dem 

Erscheinen der Gesamtbeschreibung verflossen ist, wenige neue Erfahrungen 
sammeln können; sie sind im ganzen von einer zu großen Übereinstimmung 
der Bildung. Nur auf einen Umstand muß ich hier hinweisen. Ich bin 
im stände gewesen, durch die Güte des Herrn Kurator A. Berger in 
La Mortola die Blüten von Peireskia aculeata Linn. genau zu prüfen. Er 
schickte mir vor kurzem einen Blütenstand, der benutzt wurde, um die Be
schreibung der Blüte genauer darzustellen, als es bisher möglich war. Von 
besonderem Interesse war mir, die Samenanlagen zu untersuchen. Als ich den 
großen, kugelförmigen, unterständigen Fruchtknoten der Blüten der Länge 
nach aufschnitt, vermochte ich nicht, eine Fruchtknotenhöhle und in ihr 
Samenanlagen nachzuweisen. Ich wollte schon glauben, daß bei der mir 
vorliegenden Pflanze ein ähnliches Verhältnis obwaltete, wie bei der 

fach vollkommen leer sind und an der sich der männliche Charakter auch 
durch die Thatsache kund giebt, daß die Narbe ungeteilt ist und einen 
pfriemlichen Körper darstellt.

glaucescens S.-D. (O. stenopetala Eng.), bei welcher die Fruchtknoten viel-O.

Ich wurde stutzig, als ich die Narben offenbar sehr vollkommen aus
gebildet fand, und begann weiter nach den Samenanlagen zu suchen. Ich 
fand sie endlich an einer Stelle, an der ich sie nicht vermuten konnte; un
mittelbar nämlich am Fuße des Griffels, entschieden noch in oberständiger 
Stellung, offenbarte sich mir eine winzig kleine Höhlung, in der ich sieben 
bis acht Samenanlagen nachweisen konnte. Die Oberständigkeit der Frucht
knotenhöhlung ist in der ganzen Familie der'Kakteen eine vollkommen neue 
Thatsache und sehr überraschend, wenn wir erwägen, daß dieselbe bei 
sämtlichen anderen Gattungen tief, bisweilen sehr tief in den unterständigen 
Fruchtknoten eingesenkt ist. Leider kommen bei uns die Peireskien nicht 
oder nur sehr selten zur Blüte, so daß wir die Verhältnisse an anderen
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Arten nicht leicht zu verfolgen im stände sind. Ich möchte aber diejenigen 
Botaniker, welche in der Lage sind, blühende Peireskien untersuchen zu 
können, auf diese Verhältnisse aufmerksam machen.

F rü c h te  und Samen sind für die Systematik der Kakteen außer
ordentlich wichtige Charaktere, auf die auch in der Gesamtbeschreibung der 
größte Wert gelegt worden ist. Auf diese Verhältnisse ist schon mehrfach 
von Herrn Dr. W e b e r  in der gebührenden Weise hingewiesen worden, und 
er hat sehr recht, wenn er auf sie das Bibelwort anwendet: „An den

Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Bei all dem Wechsel in der äußeren 
Erscheinung der Samen ist doch die Anlage derselben in dem Fruchtknoten 
von vollkommen übereinstimmender Bildung. Nur eine einzige Gattung 
macht hierin eine Ausnahme, nämlich Opuntia. Während sonst die Samen
anlage außen zwei Hüllen trägt, welche den Knospenkern umgeben, kommt 
hier noch eine dritte Hülle hinzu, welche, von dem Samenträger ausgehend, 
die ganze Samenanlage einhüllt. Da bisher lebende Pflanzen der Gattung 
Pterocactus nicht zur Verfügung standen, so ist über die Beschaffenheit der 
Samenanlagen in dieser Gattung noch keine Erfahrung gesammelt. Aus dem 
Aussehen der Samen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermuten, 
daß sie wie die von Opuntia beschaffen sind.

Fig. 1.
Opuntia vulgaris    Mill. A  — E   E   n t  w ic   k e l u   n g  der Sa  m enanlage. F    L ä   n gssc  h   n itt durch dieselbe, 
  mit der   H ülle. G   S a   m e  n an lage einer   A rt   v on  Phyllocactus. H  Sa  m e von  Opuntia ficus Indica  Mill. 

im    L ä  n gssc  h   n itt.
  Original von  T.   G ürke.
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Wenn auch bisher Untersuchungen über die Entstehung der Samen
schale der Opuntien nicht angestellt worden sind, so ist doch vollkommen 
sicher, daß die Ursache der ganz besonderen Beschaffenheit derselben, nämlich 
der gewöhnlich bleichen, meist grau bis bräunlichen, seltener weißen Farbe 
und der knochenharten Textur in der äußeren Hülle liegen muß. Die Opuntien- 
Samen sind überdies charakterisiert durch einen den ganzen Samen rings 
umziehenden Rand, der sich durch etwas andere Farbe und differente äußere 
Struktur abhebt und von dem centralen Samenkörper durch eine seichte, enge 
Furche geschieden ist. Diesen Rand hat Herr Dr. W e b e r  als den verhärteten 
Habelstrang angesehen. Für diejenigen, welche mit diesen Verhältnissen nicht 
vertraut sind, will ich bemerken, daß man als Nabelstrang den Faden bezeichnet, 
durch welchen die Samenanlage an der Samenleiste befestigt ist (Fig. 1 G). 
Der Nabelstraug reicht nicht weiter als bis zum Grunde der Samenanlage 
bezw. seiner äußeren Hülle; er umfaßt nicht die Samenanlage, und aus diesem 
Grunde kann der verhärtete Rand seinen Ursprung nicht aus dem Samen
strang nehmen, wie Herr Dr. W e b e r  will. Im Gegenteil bleibt der Nabel
strang von der Verhärtung vollkommen ausgeschlossen, nur der äußere Mantel 
der Samenanlage erzeugt hartes Gewebe. Die beigegebenen Abbildungen 
zeigen uns die einfachen Samenanlagen eines Phyllocactus und daneben die 
Entwickelung der Samenanlage von Opuntia vulgaris, durch die wir die Ent
stehung und die endliche Ausbildung der Hülle deutlich verfolgen können.

Mir ist in der ganzen Pflanzenwelt kein zweiter Fall einer so wunder-
lichen Bildung, der Entstehung einer besonderen harten Umschalung eines 
Samens aus einer eigenartigen Hülle der Samenanlage, bekannt. Schneiden 
wir einen reifen Samen der Länge nach auf, so daß der Schnitt durch den 
Rand verläuft, so erhalten wir ein Bild, das nicht einem Samen, sondern 
einer Frucht entspricht. Es sieht aus wie der Steinkern einer Kirsche, bei 
welcher die harte Umhüllung auch die innerste Schale der Frucht (das 
Endocarp) ist (Fig. 1H). Sowie diese den Samen mit seiner dünnen Samenschale 
umschließt, so umfaßt die Steinschale der Opuntia den eigentlichen Samen 
mit seiner besonderen, hier sehr dünnen Haut. Diese harte Samenschale von 
Opuntia kann also nicht mit der dunkel gefärbten, gewöhnlich glänzenden, 
brüchigen Schale der übrigen Kakteensamen verglichen werden, sondern 
ist ein neu hinzugekommenes Organ, das den übrigen Kakteen fehlt.

Man sollte nun meinen, daß die harte Schale für die Entwickelung des 
Keimprozesses höchst unvorteilhaft wäre, daß die Opuntia-Samen wie andere 
hartschalige Samen schwerer keimen als die Familiengenossen mit dünn
schaligen Samen. Diese Vermutung trifft aber nicht zu, die Opuntien-Samen 
keimen vielmehr verhältnismäßig schnell. Die Samenschale wird dabei am 
Grunde gespalten, durch ein rundes Loch geöffnet und in einer eigentüm
lichen Weise einseitig erweicht. Wahrscheinlich hat aber das Wasser durch 
die mit einer Öffnung versehene Hülle leicht Zutritt, so daß sich der Keimungs
prozeß mit ähnlicher Schnelligkeit vollziehen kann wie bei anderen Kakteen. 
Untersuchungen über diesen Punkt stehen aber noch aus, und es wäre 
erwünscht, wenn diese interessante Frage über die Keimung der Opuntien 
weiter verfolgt würde.

Zu wiederholten Malen sind mir im Laufe der letzten Zeit D oppel
b lü ten  von Kakteen zugegangen, die eine, welche auf Seite 9 abgebildet
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ist, wurde mir 1901 durch Herrn Pfarrer Be h n k e  in Marburg eingesandt. 
Ich habe noch neuerdings von Herrn Qu e h l  in Halle die Doppelblüte eines 
Echinocactus und von Herrn Vo l l e r t  in Salzburg die Doppelfrucht einer 
Mamillaria erhalten. Die Erscheinung ist offenbar recht selten; außer diesen 
drei Vorkommen ist meines Wissens über diese Bildung nichts bekannt ge-
worden, denn auch in dem Buche von Herrn Pe n z i g , welches die bekannten 
Fälle von Fehlbildungen im Pflanzenreich so außerordentlich sorgfältig 
registriert, ist solcher Blüten weiter keine Erwähnung gethan.

Die Seltenheit der Erscheinung hat ihren guten Grund darin, dass die 
Blüten der Kakteen in den allermeisten Fällen einzeln aus den Areolen 
hervortreten. Blüten in größerer Zahl erscheinen nur sehr selten z. B. bei 
Phyllocactus Gaertneri K. Sch. und bei gewissen Rhipsalis-Arten. Wenn 
sich eine Doppelblüte bei den anderen Kakteen bilden soll, so muß schon 
die abnorme Erscheinung vorausgehen, daß ausnahmsweise zwei Blüten der 
Anlage nach in einer Areole gebildet werden; außerdem müssen zweitens 
ihre Anlagen so nahe gerückt sein, daß sie miteinander verschmelzen können. 
Man darf natürlich nicht glauben, daß diese beiden Blüten jede für sich eine 
Zeit lang als isolierte Körper nebeneinander aufgewachsen und daß sie dann 
miteinander verwachsen seien. Sie haben vielmehr von der ersten Anlage 
an beide ein einheitliches Ganzes gebildet, diese Thatsache entnehmen wir 
mit positiver Sicherheit daraus, daß sie eine gemeinschaftliche Köhre besitzen, 
die allerdings doppelt so breit als gewöhnlich ist. An den Breitseiten ver
laufen zwei seichte Längsfurchen, welche die Grenzgebiete beider Blüten 
voneinander scheiden. Auch die Griffel sind innerhalb des Hohlraumes der 
gemeinschaftlichen Röhre vollkommen getrennt. Besonders eigentümlich und 
schwer verständlich ist der Umstand, daß in der Blüte die Fruchtknoten
höhlen vollkommen geschieden sind.

In dem vorliegenden Falle haben die beiden Blütenanlagen untereinander 
gestanden, wie schon aus der äußeren Form der Doppelblüten, deutlicher 
noch aus der Lage der Fruchtknotenhöhlungen hervorgeht; sie können selbst
redend auch einmal in querer Stellung gefunden werden, obschon dieser 
Anreihung die Neigung des Wachstums der Areolen in der Längsaxe nicht 
günstig ist.

C. Das System der Kakteen.
Wenn ein Nachtrag zu der Gesamtbeschreibung verfaßt wird, so muß 

dieser auch berücksichtigen, welche Veränderungen sich während der 
vier Jahre, die seit ihrem Erscheinen verstrichen sind, in dem System der 
Kakteen geltend gemacht haben. Hier kommt nur eine umfangreichere 
Arbeit in Betracht, die ich selbst verfaßt habe und die unter dem Titel: 
Die Verbreitung der Kakteen im Verhältnis zu ihrer systematischen Gliederung 
in den Abhandlungen der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin 1899 erschienen ist. Ich kann getrost sagen, daß dieselbe als eine 
Folge der Bearbeitung der Gesamtbeschreibung erwachsen ist. Das ganze



Fig. 2.

  Ka  k tee  n  k  u  n   d e“.

 Zwil l ingsblüte eines Phyllocactus-Hibriden.
A      D er      F r   u c    h tk    n oten  im       Q uerschnitt.  

Original von T.      G ürke aus „Monatsschrift  für
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Material war bezüglich der Verwandtschaft und des Vorkommens der Arten 
durchgearbeitet worden, und deshalb hatte es einen großen Heiz für mich, 
einmal den Stoff von dieser Seite ans zu betrachten.

Die stete Berücksichtigung der Verwandtschaftsverhältnisse hatte aber 
noch eine andere Folge gezeitigt. Von einem System irgend einer Pflanzen- 
gruppe verlangt die heutige Botanik, daß es natürlich sei, d. h. daß es die 
vorhandenen Gruppen, seien es die niederen, Arten, Gattungen oder höhere 
Gruppen, wie Tribus und Unterfamilien, nach der natürlichen Verwandtschaft 
zusammenstellt. In der Vergangenheit verlangte die Botanik das Gleiche 
(auch früher sprach man von der natürlichen Verwandtschaft), und doch klafft 
zwischen den scheinbar gleichen Ausdrücken ein tiefer Spalt. Uns ist heute 
die Verwandtschaft wahre B lu tsv e rw an d tsch a ft, wir meinen, daß die 
Formen, welche wir als verwandte zusammenstellen, auch in einem wahr
haften Zusammenhänge stehen, daß sie voneinander abstammen, daß sie aus
einander hervorgegangen sind. Indem wir mit Fug und Recht annehmen, 
daß Gebilde mit ähnlichen Kennzeichen einander verwandtschaftlich, d. h. 
also der Abkommenschaft nach näher stehen als solche mit sehr unähnlichen 
Merkmalen, bauen wir uns ein System auf, von dem wir die Überzeugung 
haben, daß es der natürlichen E n tw ickelung  der Familie entspricht.

Diesen Fortschritt in der Wissenschaft verdanken wir dem Scharfsinn 
Darw in’s, welcher mit aller Bestimmtheit und Klarheit den Gedanken vertrat, 
daß die Arten voneinander abstammten. Er war zwar nicht der erste, 
welcher den Gedanken aussprach, er war vielmehr schon 50 Jahre früher 
von L amarck geäußert und begründet worden, nicht Darwin, sondern 
Lamarck ist der Schöpfer der Descendenztheorie. Aber was ist eine Lehre, 
wenn sie nicht einwirkt auf den Gang der Erkenntnis, sondern begraben 
liegt in verstaubten Büchern? Darwin hat die Lehre von der Descendenz 
wieder ins Leben gerufen, und nach ihm hat sie erst jene Bedeutung ge
wonnen, welche nicht bloß den Gang der Wissenschaft beeinflußt hat, 
sondern den allergrößten Einfluß ausgeübt hat auf allen Gebieten mensch
lichen Denkens und menschlicher Arbeit. Deswegen wird D arwin’s un
endlich hohes Verdienst nicht wesentlich geschmälert durch den Umstand, 
daß man nach dem Auftauchen seiner Ideen auf die ähnlichen Gedanken
gänge Lamarck’s hingewiesen hat.

Mit der Lehre von der Abstammung der Formen auseinander hängt auf 
das innigste die Meinung zusammen, daß die Arten keine starren unbeweg
lichen Formen sind, sondern daß sie sich verändern, denn nur unter diesen 
Bedingungen können aus den alten neue Arten entspringen. Früher 
glaubten die Naturforscher überhaupt, nicht bloß die Botaniker, an die 
Beständigkeit, Konstanz der Arten. Bis zum Jahre 1859, dem Datum von 
Darw in’s Entstehung der Arten nahmen sie somit noch denselben Stand
punkt ein, den Linne vertrat, als er schrieb: tot species enumeramus, quot 
formae diversae in principio sunt creatae, d. h. wir zählen so viele Arten, 
als verschiedene Formen im Anfang geschaffen worden sind. Wenn aber 
die Arten abgeschlossene, ringsum fest umschriebene Größen sind, wie die 
Mineralien oder andere anorganische Körper, dann können sie wohl nach 
ihren Merkmalen zusammengestellt werden, so wie man in einer Sammlung 
Krüge, Eisenwaren oder auch Knöpfe u. s. w. in ein System bringt, aber
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ein natürliches System, das eben die Abstammung als Grundlage setzt, ist 
nur bei der Inkonstanz der Arten denkbar.

Auch das Kakteensystem soll ein Bild der Entwickelung der Familie 
geben; es soll eine Vorstellung entwickeln, in welcher Weise die einzelnen 
Gruppen auseinander hervorgegangen sein könnten. Wir müssen uns be
scheiden in den Grenzen der Möglichkeit halten und müssen sagen, daß die 
Entwickelung mit einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit den durch 
das System dargestellten Gang genommen haben wird. Wir sind nicht 
Zeugen dieser Entwickelung gewesen, deshalb sind wir dem Irrtum zugäng
lich. Für einzelne bestimmte Gänge können wir aber wohl mit Sicherheit 
behaupten, daß wir den rechten Weg gefunden haben; für andere bleiben 
wir noch in der Unsicherheit. Das System des Fürsten Salm-Dyck, welches 
entweder unverändert oder nur wenig verändert allen bisherigen Systemen 
der Kakteen zu Grunde liegt, kann den Forderungen, welche heute an ein 
natürliches System der Familien gestellt werden, nicht entsprechen, denn es 
wurde vor der Zeit entworfen, in welcher die Lehre von der Wandelbarkeit 
der Arten und der Blutsverwandtschaft der Formen untereinander entstand. 
Wenn wir auch heute noch gewisse Gruppen fast unverändert übernehmen, 
so liegt der Grund in dem Umstande, daß die Merkmale in vielen Fällen 
auch die natürliche Verwandtschaft erfassen lassen. Aber nicht die Aner
kennung gewisser Gruppen allein macht das System aus, sondern auch die 
Reihenfolge derselben, weil gerade diese die Abstammung zum Ausdruck 
bringt. Bei den früheren Systemen war es ganz gleichgiltig, welche Stellung 
die großen Gruppen des Gewächsreiches einnahmen. Früher konnten die 
sogenannten niederen Abteilungen des Pflanzenreiches bald am Anfang des 
Systemes stehen, bald den Schluß machen; es war an und für sich ganz 
gleichgiltig, ob das System der Pflanzen mit den Algen und Pilzen anfing 
oder endete. Heute liegt die Sache ganz anders: wir wissen genau, daß es 
schon Nadelhölzer gab, als die Erde noch keine Spur von Laubbäumen trug 
und daß die Farne und Moose schon existierten, ehe die Nadelhölzer in 
Erscheinung traten. Daher müssen jene vor diesen in dem natürlichen System 
ihren Platz finden, und man kann nicht etwa die umgekehrte Reihe einhalten. 
Die zeitliche Erscheinungsfolge dieser Gruppen steht aber mit ihrer Ent
wickelungshöhe im Einklang. Die Nadelhölzer zeigen noch so viele Anklänge 
in ihrer ganzen Entwickelung an die Farnkräuter, daß sie unbedingt eine 
niederere Entwickelungsstufe darstellen als unsere den Wald zusammen
setzenden Laubhölzer, und wenn diese in dem System eine höhere Stelle 
erhalten haben, so kommt sie ihnen auf Grund der Entwickelungsfolge mit 
Fug und Recht zu.

Das SALM-DYCK’sche Kakteen system beginnt mit den Mamillarien und 
geht aus mit der Gruppe der Opuntien und Peireskien; da keiner unserer 
deutschen und keiner der fremdländischen Schriftsteller über die Kakteen 
eigene Studien in dieser Rücksicht gemacht hat, so haben sie alle jenes 
System ohne irgend eine Veränderung wiederholt. Ich habe schon früher 
die gröbsten Widersprüche desselben mit dem heutigen Zustande unserer 
Kenntnisse beseitigt; ich bin aber in der Gesamtbeschreibung noch nicht so 
weit in der Änderung gegangen, wie es möglich, ja notwendig ist. Zunächst 
muß eine direkte Umkehrung des Systems stattfinden, die Peireskioideen sind
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nicht, wie aus der bisherigen Anreihung der Gruppen hervorgeht, die Spitze 
und die weitgehendst entwickelte, die letzte Gruppe der Kakteen; sondern 
sie sind die unterste, der Ausgangspunkt jener merkwürdigen Bildungen im 
Pflanzenreich, die wir an den unbeblätterten Kakteen kennen und die allein 
an gewissen Euphorbien und Stapelten einen Gegenpart finden.

Ich stelle die Unterfamilie der Peireskioideen deswegen an den Anfang 
des Systemes, weil sie noch ganz und gar den Charakter der beblätterten 
Pflanzen mit offenen, deutlichen Blüten aufweisen. In der einzigen Gattung 
der Unterfamilie Peireskia finden wir also die Verbindungsform mit den 
übrigen beblätterten Gewächsen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die 
bisher weit verbreitete Ansicht einer Verwandtschaft der Kakteen mit den 
Stachelbeerpflanzen Ribesiaceen nicht länger Bestand haben darf. Jene zielt 
vielmehr nur nach einer Richtung, nämlich nach der Familie der Aizoaceen, 
namentlich der Gattung Mesembrianthemum und der Familie der Portulacaeeen. 
Bei beiden finden wir nämlich den vornehmsten Charakter der Kakteen be
reits angedeutet, nämlich die Areolenbildung, welche sich bei Portulaca 
dadurch äußert, daß in der Achsel der Blätter Wollhaare erscheinen; bei 
Mesembrianthemum densum Haw. und Verwandten erscheinen kreisförmig um
schriebene areolenartige Bildungen an der Spitze von Blättern, welche den 
Warzen gewisser Mamillarien gleichen und welche sogar mit Stachelchen 
versehen sind. Die Bildung der Blütenhülle, der unterständigen Fruchtknoten, 
die Form der Früchte und Samen der Gattung Mesembrianthemum haben die 
lebhaftesten Anklänge an die Formen, welche uns bei den Kakteen begegnen. 
Will man nun noch die Succulenz in Rechnung ziehen, so wird eine solche 
Meinung nicht unbedingten Beifall finden, weil jene ein ,,Anpassungs
merkmal“ an trockene Standorte ist, die in den verschiedensten Gruppen 
des Gewächsreiches begegnet und als ein Führer für die Verwandtschafts
beziehung der Familie nicht mit unbedingter Sicherheit gelten kann.

An die Peireskioideen schließen sich mit jedem wünschenswerten Maß 
von Sicherheit die Opuntioideen an. Die verbindenden Glieder treten 
uns in jenen Gruppen entgegen, welche Herr Dr. We b e r  so  glücklich 
Peireskiopuntia genannt hat. Mehrere Arten der Untergattung Peireskiopuntia 
sind uns in Europa gegenwärtig unzugänglich. Zum Glück aber sind einige 
in unseren Sammlungen vorhanden, so daß wir uns alle ein Bild von ihr 
machen können, nämlich O. spathulata Web., O. aquosa Web., O. Diguetii  
Web. Sie zeigen uns alle recht deutlich den Charakter der Untergattung, 
nämlich die großen, laubigen, spatelförmigen bis lanzettlichen Blätter, 
derentwegen man früher die Arten bei Peireskia eingestellt hat. Welches 
ist nun der Grund, daß sie nicht in diese gehören, sondern zu Opuntia 
gestellt werden mußten? Die Antwort lautet, sie besitzen Glochiden d. h. jene 
kleinen Widerhakenstacheln, welche durchaus allein der Gattung Opuntia in 
ihrem Bestände von mehr als 150 Arten zukommt.

Nun haben die Opuntien noch einen Charakter, welcher sie ganz scharf 
von den übrigen Kakteen scheidet. Die Samenschale aller Vertreter der 
Familie ist dünn, dunkel und brüchig, nur bei den Opuntien ist sie wie oben 
ausführlich gezeigt wurde, dick und blaß und knochenhart, dabei auf dem 
Rücken von einem abgesetzten Rand umzogen. Dieses Merkmal ist an den 
Samen leicht zu konstatieren und sehr auffällig. Da man die Samen der
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Untergattung Peireskiopuntia noch nicht kannte, so bestand bis in unsere 
Tage eine empfindliche Lücke in der Charakterisierung der Gruppe. Diese 
ist nun neuerdings in der befriedigendsten Weise ausgefüllt worden. Man 
mußte in der That gespannt sein, wie die Samen der Vertreter der Unter-
gattung aussehen; von vornherein konnte man nicht vermuten, ob sie sich 
als Peireskia- oder als Opuntia-Samen erweisen würden. Herr  W e b e r  
bekam nun aus Mexiko Früchte der O. spathulata und noch von einigen 
anderen Arten der Untergattung zugeschickt, welche unten beschrieben 
werden. Sie erwiesen sich durchaus von der Natur echter Opuntia-Samen: 
die Schale war blaß, dick und knochenhart. Durch diese Thatsache wurde 
eine erwünschte Bestätigung erbracht, daß die mit echten Laubblättern 
versehenen Gewächse der Peireskiopuntien nicht bloß wegen des 
Vorhandenseins der Glochiden, sondern auch wegen der Beschaffenheit der 
Samen zu Opuntia gestellt werden müssen.

Wenn die Blüten zur Hand gewesen wären, so hätte die Entscheidung 
ebenfalls getroffen werden können. Nicht bloß durch die Samen, sondern 
schon durch die Samenanlagen im Fruchtknoten sind die Opuntien von allen 
anderen Kakteen sehr leicht zu trennen. Diese werden nämlich, wie oben 
schon gesagt wurde, noch von einer besonderen Hülle umschlossen, die für 
die Bildung der harten Samenschale von Bedeutung ist.

Die beiden Gattungen Peireskia und Opuntia standen früher scharf und 
unvermittelt gegenüber: Verbindende Arten von der Beschaffenheit, daß sie 
ein wichtiges Merkmal von der einen, ein anderes von der zweiten Gattung 
besaßen, waren nicht bekannt, und doch giebt es solche. Die Gattung 
Maihuenia nimmt nämlich eine Mittelstellung ein, und in ihren Arten erkennen 
wir g le itende  Form en zwischen beiden Gattungen. Sie haben nämlich 
die Glochiden von Opuntia, auch im Wüchse treffen sie mit gewissen Arten der
selben von den chilenischen Anden zusammen. Auf der anderen Seite haben 
sie die dünnschaligen, schwarzen Samen der Peireskien, so daß sie also 
eine vollkommen intermediäre Stellung aufweisen und uns einen Fingerzeig 
daraufhin geben, wie beide Gattungen Zusammenhängen. In diesem Um
stande liegt auch der Grund des Schwankens, in welche Gruppe die Gattung 
Maihuenia eingestellt werden soll; betonen wir stärker die Anwesenheit der 
Glochiden und die Körperform, so kommen sie zu den Opuntioideen; heben 
wir mehr die Beschaffenheit der Samen hervor, so finden sie einen Platz bei 
den Peireskioideen. Jedenfalls weisen uns die vorliegenden Verhältnisse 
darauf hin, daß die Opuntioideen und Peireskioideen miteinander blutsver
wandtschaftlich Zusammenhängen und daß die ersteren aus den letzteren 
hervorgegangen sind, denn sie haben gewisse Charaktere, welche als die 
späteren, als die erworbenen anzusehen sind, nämlich das Auftreten von 
Glochiden und einer besonderen Hülle um die Samenanlagen, welche die 
harte, blasse Samenschale erzeugt.

Nachdem wir diese beiden Unterfamilien erledigt haben, gehen wir zu 
der dritten, den Cereoideen, über. Wir wollen zunächst die Frage aufwerfen, 
ob sie sich an die Opuntioideen anschließen. Das scheint nun nicht der Fall 
zu sein. Wir finden nämlich bei ihnen niemals Glochiden und niemals 
bleiche, verhärtete Samenschalen. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, 
daß im Laufe der Entwickelung die Glochiden wieder verschwunden, daß
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die Samenschale wieder dünn, gefärbt und glänzend geworden wäre. Und 
wenn wir auch bei den Opuntien Formen finden, welche so täuschend die 
Gestalt der Cereen annehmen, daß man säulenförmige Opuntien als Arten 
von Cereus beschrieben hat, so halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß in 
solchen Gestalten der Anschluß zu suchen ist. Ich halte vielmehr daran 
fest, daß die Opuntioideen ein blind endender Seitenzweig sind, der von den 
Peireskioideen ausgegangen ist.

Diese Erwägungen führen uns auf die Peireskioideen zurück, um hier 
den Anschluß für die Unterfamilie der Cereoideen zu suchen. Da müssen wir 
aber von vornherein bekennen, daß es mit diesem Anschluß recht schlecht 
bestellt ist. Uns fehlt jeder Leiter, und wir sind zu der unangenehmen 
Annahme gezwungen, daß hier das verwandtschaftliche Band durchbrochen 
und zerrissen ist. In einer viel besseren Lage befinden wir uns aber, wenn 
wir die Zusammenhänge der einzelnen Gattungen der Cereoideen unter
einander verfolgen wollen. Für den Systematiker der alten Schule, dem es 
stets daran lag, scharf und sauber umschriebene Gattungen zu gewinnen, 
sind diejenigen der Kakteen schlecht, zum Teil sehr schlecht. Wer darauf 
ausgeht, alle diejenigen Gruppen, zwischen welchen sich Übergänge finden, 
in eine einzige zusammen zu ziehen, der kann die sämtlichen Gattungen der 
Cereoideen in eine zusammenfassen, denn gleitende Formen habe ich nahezu 
zwischen allen nachgewiesen.

Die Cereoideen machen zumal in den Gattungen, welche auf Grund ihrer 
eigenartigen Entwickelungen den Gedanken erwecken, daß sie als die 
jüngsten angesehen werden, namentlich in der Gattung Mamillaria den Ein-
druck, als ob sie bezüglich der Artenbildung noch nicht zur Ruhe gekommen 
sind. Die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Formen, welche wir zu dem 
Kreise der M. centricirrha Lem., M. rodantha Lk. et Otto, M. radians Eng. 
u. s. w. zusammenfassen, erwecken selbst den Verdacht, daß hier noch die 
Bildung neuer Arten Vorkommen könnte. Die Schwierigkeiten, welche dem 
Systematiker aus dieser Labilität erwachsen, sind aus ähnlich sich ver-
haltenden Gattungen der alten Welt (Hieracium, Rosa, Pubus, Mentha) hin-
reichend gekannt und gewürdigt. Bei den Kakteen aber erwächst eine ver-
mehrte Schwierigkeit, indem in den Gattungen selbst Ausstrahlungen, 
  gle ite  n   d e  For  m en nach fast allen anderen zur Genüge Vorkommen. Nur 
einige Gattungen mit einzelnen oder wenigen Arten machen eine Ausnahme, 
so z. B. Leuchtenbergia, Ariocarpus, Pelecyphora, welche durch ihre 
charakteristischen Merkmale schärfer umschrieben sind. Ihnen gesellen sich 
noch zwei andere zu, welche sich ebenfalls durch eine bessere Charakteristik 
umgrenzen lassen: Melocactus und Echinocereus. Dabei muß aber hervor-
gehoben werden, daß sich Leuchtenbergia sehr eng an Echinocactus, daß sich 
Pelecyphora an Ariocarpus anlehnt und daß beide ungezwungen Beziehungen 
zu Mamillaria aufweisen, die für manche Botaniker eng genug sind, um 
beide in Mamillaria aufgehen zu lassen. Auf diese Beziehungen ist von 
mir wiederholt hingewiesen worden.

Was nun die tiefer eingehende Gliederung der Cereoideen anbetrifft, so 
ist mir im Laufe der Zeit die sichere Überzeugung geworden, daß die 
Rhipsalideen  einen falschen Platz erhalten haben. Die frühere Stellung im 
System zwischen den Cereen im weiteren Sinne und den Opuntien wurde
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ihnen zu teil auf Grund der radförmigen Blumenkrone. Ich halte die ein-
seitige Bevorzugung dieses Merkmales nicht für richtig, um die Beurteilung 
ihrer wahren Blutsverwandtschaft zu gewinnen, bin vielmehr der Überzeugung 
geworden, daß wegen der Körperbeschaffenheit die Rhipsalideen näher an 
die Phyllocacteen herangerückt werden müssen, und daß sie jedenfalls vor 
die Mamillarieen zu stellen sind. Diese würden also den Beschluß des 
ganzen Kakteensystemes ausmachen. Zu diesem Platz erhalten sie ihre Be-
rechtigung deswegen, weil bei ihnen ausnahmslos der Zerfall von Kippen in 
gesonderte, spiralig angereihte Warzen vollzogen ist und weil durch die Ab-
rückung des Blütenursprunges von den Areolen in die Axillen das höchste 
Maß der Differentiation, d. h. der Gestaltausbildung gewonnen worden ist.

Die Mamillarieen sind, wie aus den gleitenden Formen hervorgeht, mit 
der Gattung Echinocactus verknüpft, und zwar so eng, daß eine Scheidung 
beider nur konventionell bleibt, solange wir nämlich die Untergattung 
Coryphantha bei Mamillaria belassen. Denn zwischen einigen Arten der 
Gattung Echinocactus, Untergattung Thelocactus und Coryphantha giebt es 
keine scharfe Sonderung. Mamillaria Scheeri ist identisch mit Echinocactus 
Poselgerianus, Echinocactus Simpsonii habe ich selbst irrtümlicherweise als 
Mamillaria Purpusii beschrieben; aber sogar von einer bisher als 
Eumamillaria angesehenen Form von M. micromeris Eng. hat man neuer
dings behauptet, daß sie zu Echinocactus gestellt werden müßte. Man 
könnte wohl dem Gedanken freundlich gegenüberstehen, daß sich die Ver
bindung von Echinocactus mit Mamillaria nicht bloß auf einem Wege voll
zogen hat, sondern daß mehrere gangbar sind, daß also Mamillaria poly- 
phyletischen, mehrstämmigen Ursprunges ist.

Nach sehr gründlichen Untersuchungen und langer Überlegung bin ich 
dazu gekommen, das System der Kakteen in folgender Weise umzugestalten:

I. Unterfamilie Peireskioideae K. Sch. Pflanzen von der Tracht gewöhn
licher Dicotylen mit großen laubigen Blättern, Areolen ohne Glochiden, 
Samenschale stets glänzend schwarz, brüchig (Peireskia).

II. Unterfamilie Opuntioideae K. Sch. Pflanzen entweder von der Tracht
der gewöhnlichen Dicotylen mit großen laubigen Blättern oder mit
succulenten Gliedern von breiter, blattartiger Form oder von
cylindrischer oder ellipsoidischer Gestalt mit verkleinerten Blättern,
Areolen mit Glochiden, Samen gewöhnlich knochenhart, blaß (Opuntia, 
Pterocactus; gleitende Form, wegen glänzender, schwarzer, brüchiger
Samenschale Maihuenia).

III. Unterfamilie Cereoideae K. Sch. Pflanzen von succulenter Tracht,
seltener von xerophytischem Bau mit blattartigen, lederartigen Gliedern
der Epiphyten, Blätter gewöhnlich sehr reduziert, bisweilen nur
mikroskopisch nachweisbar, Areolen ohne Glochiden, Samenschale stets
glänzend schwarz, brüchig.

1. Tribus Echinocacteae. Blüten und Knospen aus den Areolen,
a) Subtribus Armatae (Stachelträger). Areolen fast ohne Aus

nahme bestachelt, die allermeisten Erdbewohner (Cereus,
Pilocereus, Cephalocereus, Pfeiffera, Echinopsis, Echinocereus,
Echinocactus, Leuchtenbergia, Melocactus).
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b) Subtribus Inarmatae (unbewaffnete). Areolen so gut  wie
ausnahmslos ohne stechende Stacheln, durchgehends Bewoh ner
von Bäumen und nackten Felsen, Epiphyten (Phyllocactus ,
Epiphyllum, Hariota, Rhipsalis).

2. Tribus Mamillarieae K. Sch. Blüten und unter Umständen auch
Sprosse aus den Axillen (Mamillaria, Pelecyphora, Ariocarpus).

In der Aufzählung der Gruppen eines Systemes kann nur die Reihen
folge hintereinander gewählt werden; sie giebt unter Umständen kein wahres 
Bild der phylogenetischen Abstammung. Wir können wohl mit Fug und 
Recht voraussetzen, daß sich die Unbestachelten aus der Gruppe der 
Bestachelten abgezweigt haben, denn die baumbewohnenden Epiphyten 
müssen sich aus Erdbewohnern gebildet haben; aber die Mamillarien sind 
ganz sicher nicht, wie die systematische Anreihung vermuten lassen 
könnte, aus den epiphytischen Inarmatae hervorgegangen, sondern schließen, 
wie soeben auseinandergesetzt wurde, an die Gattung Echinocactus unter 
den Armatae an.

Eine weitere Gliederung dieses Systemes erübrigt, da die fernere Ein
teilung nur die Einzelheiten wiederholen würde, die ich bereits in der 
Gesamtbeschreibung gegeben habe. Einige allgemeine Bemerkungen mögen 
hier aber noch Platz finden. Man hat gegen mich vor einiger Zeit den Vor
wurf erhoben, daß ich unter der Bezeichnung Echinocacteae auch andere 
Gattungen als Echinocactus allein zusammengefaßt habe. Der Einwand be
weist, daß meine Gegner von dem Wesen eines Systemes keine Vorstellung 
haben. In den Kreisen der Kakteenfreunde spricht man allerdings von 
Echinocacteen häufig der Bequemlichkeit halber in dem Sinne, daß man unter 
ihnen die Summe der Arten der Gattung Echinocactus allein begreift. Diese 
Bezeichnung hat aber mit meiner Tribus der Echinocacteen nichts gemein, 
diese ist ein viel weiterer Begriff und ist neu gebildet nach den Regeln, 
welche sich die Botaniker gegeben haben, um eine einheitliche Form für die 
Gruppenausdrücke zu besitzen. Meine Gegner kennen alle diese Regeln 
nicht, und sie würden gut gethan haben, sich nicht mit Dingen zu befassen, 
die sie durchaus nicht verstehen.

In der von Mrs. Katharine Brandegee herausgegebenen Zeitschrift Zoe 
(V. 1.) bespricht diese Dame den gegenwärtigen Zustand der Sicherheit in 
der Festsetzung der Arten. Sie macht dort einige Vorschläge, welche sich 
hören lassen können und auf die allgemeine Zustimmung der Kakteenkenner 
rechnen dürfen. So sagt sie, daß alle nackten Namen, welche ohne Be
schreibungen erscheinen, als wertlos beseitigt werden sollen. Dieser Vor
schlag ist gut, aber nicht neu, denn wir haben uns schon seit Jahren nach 
ihm gerichtet, und wenn ich in der Gesamtbeschreibung noch einige Arten, 
die nur dem Namen nach bekannt waren, aufgezählt habe, so geschah dies 
nur der Vollständigkeit halber. Anerkennung finden bei uns nur die Arten 
mit Diagnosen. Auch der zweite Vorschlag ist zu billigen, daß derjenige 
Mann, welcher eine neue Pflanze zuerst kenntlich beschreibt, als Autor zu 
betrachten ist und daß auch hier der frühere nackte Name keine Verbind
lichkeit erzwingen kann. Wir sind sogar in der Deutschen Kakteen-Gesell
schaft noch einen Schritt weiter gegangen und haben in den meisten Fällen, 
wenn dies irgendwie thunlich war, den Ort bestimmt, welchen die neue Art
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im System einnehmen muß. Ich sehe von meinen Bestrebungen ab und 
weise auf die Verdienste hin, die sich Herr Quehl nach dieser Richtung 
erworben hat.

Niemand kann dazu angehalten werden, sich des Systemes zu bedienen, 
welches in der Gesamtbeschreibung zur Anwendung gekommen ist; aber die 
Forderung einer kenntlichen Beschreibung schließt unbedingt die andere in 
sich, daß die Verwandtschaft der Pflanze genau erörtert wird; denn ist die 
Stellung der neuen Art nicht auf diese Weise enger begrenzt, so nützt selbst 
die beste Beschreibung wenig. Ich war in den Nachträgen häufig genötigt, 
Arten am Schluß einer Gruppe als von unbestimmter Stellung einzufügen, 
weil die Angaben, in welche Verwandtschaft sie gehören, fehlten.

Der dritte Vorschlag der Mrs. Katharine Brandegee geht dahin, daß 
Arten nicht anerkannt werden sollten, von denen nicht ein authentisches 
Typenexemplar in einem Herbar aufgehoben worden ist. Sie erkennt in 
einem solchen nicht eine ganze getrocknete Pflanze, wreil sie sehr richtig 
sagt, daß die lebende Pflanze oft zu wertvoll ist, um sie zu opfern. Sie 
meint also, daß ein gutes Photogramm, zwei charakteristische zusammen
hängende Areolen und drei oder vier Stachelbündel schon genügten, um als 
dauernde Unterlage zur Erkennung der Art zu dienen.

Auch dieser Vorschlag ist von uns im weitgehendsten Maße ausgeführt 
worden; ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß in dem botanischen 
Museum von Berlin Tausende von Abbildungen, charakteristischen Teilen 
von Kakteen und ganze Pflanzen mit Sorgfalt aufbewahrt werden, welche 
als Typen der Arten in der Gesamtbeschreibung der Kakteen angesehen 
werden müssen.

Will nun Mrs. K ath arin e  B randegee diesem Vorschläge rückwirkende 
Kraft verliehen wissen? Sollen wirklich nur die Arten anerkannt werden, 
von denen eine authentische Type vorliegt? Versteht sie unter solchen das 
erste Exemplar einer Art? Wenn so, dann müssen fast alle Arten von 
H aw orth, des Fürsten Salm-Dyck, von P f e i f f e r  u . s . w ., von M ille r  
und Linne ganz zu schweigen, gestrichen werden, denn ihre Unterlagen 
sind fast alle nicht mehr vorhanden. Sie kennt die Verhältnisse in dieser 
Hinsicht wohl nicht genau. Ich will nur darauf hinweisen, daß nach dem 
Tode des Fürsten Salm-Dyck die von ihm gesammelten toten Körper körbe
weise auf den Komposthaufen gewandert sind.

In vielen Fällen aber sind die Pflanzen, welche von den Vätern der 
Kakteenkunde beschrieben worden sind, ohne Unterbrechung in den Samm 
lungen bis auf den heutigen Tag erhalten. Wir haben hier in Berlin noch 
eine ganze Reihe von Arten, die dauernd seit ihrer Einführung hier sehr 
gut bekannt geblieben sind, ich nenne als solche sichere Zeugen Echinocactus 
Sellowii Lk. et Otto, E. Tulensis Pos., Echinocereus subinermis S.-D. u. v. a. 
Wenn wir auch die alten Typen nicht haben, so sind wir doch vollkommen 
sicher, daß die heute noch kultivierten, gegenwärtig auch in dem Herbarium 
und dem Museum aufbewahrten Pflanzen mit ihnen identisch sind. Andere 
Arten sind derart sicher festgelegt, daß wir über die Richtigkeit der Be
stimmungen nicht im mindesten unsicher sind. Wer wird denn heute die 
Richtigkeit der Bestimmungen von Echinocactus recurvus Lk. et Otto, 
E. robustus Lk. et Otto, E. corniger P. DC., Mamillaria Schiedeana Ehrbg.,

S c h u m a n n ,  G esam tbeschreibung, N achtrag. 2
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M. Wildii Dietr., M. pusilla P. DC., Phyllocactus phyllanthus Lk. 
P. biformis Lab. und vieler Hundert anderer Arten bezweifeln, trotzdem 
wir nicht von einer einzigen die Type besitzen. Für diese alten, gut be
gründeten und sicher erkannten Arten bedarf es aber wenigstens für uns 
in Deutschland keiner Originaltypen. Anders ist es freilich mit neu auf
gestellten Arten, ich stimme, wie oben gesagt, ganz der Mrs. K atharine  
B ran d egee zu und möchte mir den Vorschlag erlauben, daß die genannten 
Materialien in aller Vollständigkeit nach Berlin geschickt werden möchten, 
damit hier eine Centrale geschaffen wird, an der sämtliche Arten eingesehen 
werden könnten. Ich muß an dieser Stelle rühmlich die Bereitwilligkeit 
hervorheben, mit der Herr Dr. W eber in Paris mich dauernd in der liebens
würdigsten Weise unterstützt hat. Der allergrößte Teil der zahlreichen von 
ihm untersuchten und beschriebenen Arten ist in meine Hände gelangt und 
ohne seine gütige Unterstützung wären viele Lücken geblieben. Möge sein 
Beispiel die anderen Autoren zur Nachahmung anfeuern. Auch die freund
liche Bereitwilligkeit des Herrn Kurator A. B erg er  in La Mortola muß ich 
rühmend hervorheben, der nie ermüdete, mir von den Schätzen zu teil 
werden zu lassen, welche in einem glücklicheren Klima als das unsrige ist, 
in Fülle gedeihen. Namentlich hat er dazu beigetragen, daß die Kenntnisse 
über die Opuntien wesentlich erweitert und vertieft werden konnten. Auch meinen 
verehrten Freund Herrn Fabrikbesitzer W. W ein g a rt in Nauendorf bei 
Ohrdruf will ich hier zu erwähnen nicht unterlassen, da ich seinen uner
müdlichen Bemühungen viele Aufklärungen und Belehrungen und wertvolle 
Belege von Pflanzen verdanke.

D. Nomenklatur.
Indem die in der Gesamtbeschreibung gewählte N om enklatur in den 

Sammlungen der Kakteenfreunde Deutschlands und des Auslandes, sowie in 
den meisten Handelskatalogen zur Anwendung kommt, ist das Ziel, welches 
erstrebt wurde, nämlich eine einheitliche Benennung der Pflanzen herbei- 
zuführen, nahezu erreicht. Diese Nomenklatur gründet sich auf die Kegeln, 
welche von den Berliner Botanikern entworfen worden und später von fast 
allen deutschen und auch den meisten ausländischen Botanikern genehmigt 
worden sind; nur die Engländer haben sich diesen Vorschlägen nicht ange
schlossen. Diese Kegeln haben vor allem den Gedanken verfolgt, von der 
alten gebräuchlichen Benennungsweise zu erhalten, was sich mit dem Grund
sätze der Priorität, d. h. der Annahme des erst gegebenen Namens, nur 
irgend verträgt. Durch gewisse Vorbehalte, namentlich durch das Princip 
der Verjährung, d. h. die Ablehnung eines Gattungsnamens, der 50 Jahre 
nicht im Gebrauch war, haben wir eine Nomenklatur geschaffen, welche von 
derjenigen, die vor der Festsetzung der Kegeln gebräuchlich war, nicht 
erheblich abweicht.
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Damit nun aber gewisse F eh le r der N am enbildung vermieden werden, 
die auch in der neueren Zeit wieder aufgetaucht sind, will ich wenigstens 
diejenigen beleuchten und berichtigen, die mir jüngst aufgestoßen sind. 
Mrs. Katharine B randegee hat zwei Mamillarien beschrieben, die sie 
M. Nickelsae und M. Mainae benannt hat. Diese Namen sind falsch ge
bildet. Sie sind zu Ehren der Mrs. Nickels und Mrs. Main gemacht. 
Waren beide Männer, so würden sie latinisiert Nickelsius und Mainius 
heißen, als Frauen müssen ihre Namen N ickelsia und Mainia geschrieben 
werden; der Genitiv aber wird zu N ickelsiae und Mainiae. Von solchen 
schon durch frühere Kegeln festgesetzten Gebräuchen kann man nicht will
kürlich und beliebig abweichen.

Einen ähnlichen Fehler hat Herr Dr. W eber gemacht, wTenn er neuer
dings abermals darauf zurückgekommen ist, daß die richtige Schreibweise 
der Gattung Peireskia Pereskia wäre. Die betreffende Regel lautet: Wird 
zur Bildung eines Gattungsnamens der Name eines Mannes zu Grunde gelegt, 
so wird an den bürgerlichen Namen ius (unter gewissen Umständen us) an
gehangen. Der Mann schrieb sich Peiresc oder Peiresk. Wenn er sich 
auch selbst Pereskius latinisiert hat, so kann diese Bildung nach den gegen
wärtig geltenden Anschauungen nicht in Betracht kommen; für uns ist 
Peirescia oder Peireskia die richtige Schreibweise. Wir nennen auch die 
Gattung, welche Plumier zu Ehren gebildet wurde, nicht, wie früher vielfach 
Mode war, Plumeria (nach der vorkommenden latinisierten Form Plumerius), 
sondern Plumiera. Aus Magnus bilden wir nicht, eine Gattung, die Magna 
oder Magnia heißt, sondern. Magnusia, Magnusiella. Ferner vernachlässigt 
Herr Dr. W eber konsequent die von mir eingeführte Schreibweise Platyopuntia 
und zieht Platopuntia vor. Engelmann hat diesen Namen falsch gebildet. 
Wir kennen aus dem alt-griechischen Wortschatz eine nicht geringe Zahl von 
Wortverbindungen mit platys, breit. Ich nenne platyamphodes mit breiten 
Wegen, platyauchen mit breitem Nacken, platyuros breitschwänzig, unserem 
Worte am ähnlichsten ist platyophthalmos, breitäugig. Aus diesen Beispielen 
geht hervor, daß das y nicht einfach herausfallen kann, wenn platys mit 
einem anderen Worte verbunden wird, Platyopuntia ist allein richtig. 
Ebenso falsch ist auch, wenn Herr Dr. W eber Peireskopuntia (bez. Peresk- 
Opuntia) schreibt. Das i als Stammvokal muß in das zusammengesetzte Wort 
hinein und das Wort kann nur Peireskiopuntia gelesen werden.
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II. Specieller Teil.
I. Gattung Cereus Mill.*)

S. 47 ändere ab im Schlüssel:
I. Reihe Notati. 

††† Rippen 10—12, jung hellgrün.
§ Stamm aufrecht, säulenförmig hoch

6. C. Chilensis Colla.
§§ Stamm aufstrebend, niedrig, strauchartig

6a. C. nigripilis R. A. Phil.
Unsicherer Stellung

6b. C. acidus K. Sch.
6c. C. casianeus K. Sch.

S. 61 ergänze nach n. 6 :
6a. Cereus nigripilis Phil.

Columnaris costis 12—13 modice altis latis crenatis; aculeis plurimis  
intimis longissimis, omnibus subulatis; flore tubuloso; ovario squamoso pilis 
basi nigris munito.

W uchs dicht, undurchdringliche Gebüsche bildend, niederliegend, dann 
aufstrebend. Die Säulen werden bis 1,30 m hoch und erreichen 7 cm im 
Durchmesser, sie werden oben von reichlichen gelblichen Stacheln und 
weißem Wollfilz geschlossen und sind im Neutrieb hellgrün. Die 12 bis 
13 R ippen verlaufen gerade, sie sind kaum 1 cm hoch, relativ breit und 
werden durch seichte, geschlängelte Furchen geschieden. Die A reolen 
sind bis 2 cm voneinander entfernt; sie sind elliptisch, haben bis 1 cm im 
größten Durchmesser und werden von reichlichem, weißem, kurzem Wollfilz 
bedeckt, der sich endlich schwärzt und sehr lange bleibt. Gewöhnlich sind 
16 S tacheln  vorhanden, später mehr (bis 24), von denen 4, im aufrechten 
Kreuz gestellt, die Mitte einnehmen; von diesen ist bisweilen der oberste, 
bisweilen der unterste der stärkste und längste und kann bis 6,5 cm Länge 
erreichen; von den R andstacheln , welche horizontal spreizen, sind die 
mittelsten am stärksten, sie werden bis 3 cm lang. Alle Stacheln sind 
stielrund, am Grunde verdickt und stechen ziemlich stark. Im Neutrieb sind 
die Stacheln bräunlich gelb, später werden sie grau, dann hornfarbig, schwach 
durchscheinend, endlich schwarz.

Die B lü te  ist 12 cm lang, röhrig, am Grunde mit schwarzen 
Haaren dicht bekleidet, die aus dem dicht beschuppten Fruchtknoten 
hervortreten. An der Röhre sitzen die pfriemlichen 2 mm langen

*) Ich habe in diesem speciellen Teile mein verändertes System nicht in 
Anwendung gebracht. Die Gründe sind rein praktisch und leicht ersichtlich. 
Die Benutzung dieser Nachträge wird erheblich erleichtert, wenn ich die 
Gattungen in der durch den Gebrauch gewohnt gewordenen Reihenfolge belasse. 
Insofern habe ich eine Änderung gegen die Gesamtbeschreibung eingeführt, als 
ich die Schlüssel für die Bestimmung der Arten stets diesen vorausgeschickt 
habe, wenn eine Veränderung an jenen notwendig war.
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Schuppen locker, und auch die schwarzen, an der Spitze weißen, 
bis 6 mm langen Haare sind minder dicht. Der G riffel erreicht die halbe 
Länge der Blütenhülle; die N arben stehen aufrecht. Die F ru c h t ist ge
schmacklos und trocken; die Samen sind 1 mm lang.
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22 Cereus acidus K. Sch., Cereus castaneus K. Sch.

Cereus nigripilis Phil. Florula Atacam. 23; K. Sch. in M. f. K. XI. 28  
(Abb.) (nigripilis [lateinisch] =  schwarzhaarig).

G eograph ische V erb re itung .
In Chile, von Coquimbo bis Paposo und wohl noch weiter nach Norden 

(Reiche, Söhrens).
Anmerkung: Die Pflanze ist in der Gesamtbeschreibung übergangen

worden, weil mir damals keine Materialien Vorlagen; ich verdanke ein gutes, 
kräftig entwickeltes Stück derselben der Güte des Herrn Direktor SÖ H RENS.

6b. Cereus acidus K. Sch.
Arboreus ramosissimus ramis modice crassis; costis 8 supra areolas linea 

transversali notatis; aculeis radialibus 8—12 radiantibus, centralibus 1—3 
validis mox cinerascentibus; flore tubuloso, ovario squamoso parce piloso; 
bacca acidissima.

W achs baumförmig, sehr verzweigt; Zw eige mäßig dick, 6—7 cm im 
Durchmesser, oben gerundet, am Scheitel mit weißem Wollfilz geschlossen 
und von hell.bernsteinfarbigen Stacheln überragt, im Neutrieb hellgrün, bald 
vergrauend und verkorkend bezw. borkig. R ippen  8 durch scharfe Furchen 
gesondert, über den Areolen eine seichte quere Bucht, bis 8 mm hoch. 
A reolen elliptisch, bis 8 mm lang und 3—4 mm breit, mit schmutzig 
grauem bis weißem Wollfilz versehen, der später zu einem festen, rissigen, 
grauen Polster wird und lange verbleibt. Rand stacheln  9—12 strahlend, 
das mittlere Paar oder das untere sind am längsten, bis 2,5 cm messend. 
M itte ls ta c h e ln  1—3 sehr kräftig, der untere gerade vorgestreckt, bis 
10 cm lang, im Neutrieb sind alle Stacheln berqsteinfarbig, doch vergrauen 
sie bald und dann werden sie brüchig.

 B l ü ten  seitlich, ganze Länge derselben 4,5 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  mit 
Schuppen bedeckt, von denen die oberen in der Mitte einen roten Strich 
tragen, in den Achseln sehr spärliche, leicht zu übersehende Wolle.  B l ü te  n -
hü lle  3 cm im Durchmesser.  Ä ußere   H  ü ll  b l ä tt  e r  außen rosa mit 
grünem Rückenstreif, innen sehr blaß rosa, zweireihig, etwa 10 in jeder 
Reihe.  G riffel nicht weit hervorragend, so lang wie die Staubgefäße; 
 N arben spreizend.  B eere  fast kugelförmig, 5 cm im Durchmesser, sehr 
sauer, halb durchscheinend, grünlichgelb.

Eulychnia acida R. A. Phil, in Linnaea X X X III. 80 (acidus 
[lateinisch] =  sauer).

G eographische V erb re itung .
In Chile, bei Illapel und Choapa häufig: L a n d b e c k ,  tuna de cobado 

der Eingeborenen.

6c. Cereus castaneus K. Sch.
Fruticosus ramosus ramis serpentum crassorum more in rupibus 

dependentibus; costis 9; aculeis radialibus 8 inaequalibus hand longis, centralibus 
solitariis validis basi complanatis.



Cereus breviflorns K. Sch. 23

W uchs strauchartig mit Zweigen, welche wie große Schlangen an den 
Felsen herabhängen. G lieder trocken ca. 5,5 cm im Durchmesser. R ippen  9. 
Areo 1 en mit grauem, am Grunde gelbem Wollfilz versehen. R andstacheln  
8, kurz, ungleich, der längste kaum 2,2 cm lang, pfriemlich, stielrund. 
M itte ls tach e ln  einzeln, bis 7 cm lang, am Grunde etwas zusammengedrückt.

B lü ten  seitlich, ganze Länge derselben 4 cm. F ru ch tk n o ten  mit 
dünnen, bis 12 mm langen Stacheln besetzt, am Grunde von einem Büschel 
brauner Haare gestützt. B lü ten  hülle  4 cm im Durchmesser. H ü llb lä tte r  
weiß, auffallend gespitzt. Die F ru c h t gleicht einer Kastanie im Äußern.

Eulychnia castanea B. A. Phil, in Linnaea  X  X  X III . 80 (castánea 
[lateinisch] =  Edelkastanie).

G eographische V erb re itung .
In Chile, Provinz Aconcagua, bei los Molles an Felsen des Strandes. 

Beere bei den Eingeborenen Q uillave, ziemlich geschmacklos.
Anmerkung: Diese wie die vorhergehende Art machen mit C. brevifloras

K. Sch. Philippi’s durchaus unnatürliche Gattung Eulychnia aus, deren Haupt
charakter, nämlich der stark wollig behaarte Fruchtknoten nicht einmal den 
beiden später beschriebenen Arten zukommt.

S. 58 verändere bei:
3. Cereus Coquimbanus K. Sch.

Durch die Untersuchungen des Herrn Direktor Sö h r e n s  in der Um-
gebung von Coquimbo ist mit Sicherheit ermittelt, daß dort zwei Fackel-
disteln mit eßbaren Früchten Vorkommen, welche Mo l i n a , der Autor der 
ersten Pflanze als Cactus Coquimbanus und C. Peruvianus kennt. Der 
letztere ist von Mo l i n a  falsch bestimmt, es ist der Typ des in zahllosen 
Formen über das mittlere Chile verbreiteten C. Chilensis Colla. Der erste 
Cactus Coquimbanus Mol. hat ebenfalls eßbare Früchte. Aus diesem Merk-
male geht hervor, daß Mo l in a  einen anderen als den von mir beschriebenen 
Cereus unter C. Coquimbanus verstand. Die von mir als Cereus Coquimbanus 
gedeutete Pflanze ist die Eulychnia breviflora Philippi, deren kurze, becher-
förmige Blüten mit einer reichen Wollbekleidung versehen sind, ebenso stellen 
die Früchte kugelförmige, trockene, ungenießbare Wollbälle dar.

Herr Direktor Sö h r e n s  hat sich nun angelegen sein lassen, nach der 
zweiten MoLiNA’schen Pflanze zu forschen, und hat dabei die Bemerkung 
Mo l i n a ’s zum Ausgangspunkte genommen, daß die Frauen bei Coquimbo die 
langen, weißen, festen Stacheln als Nadeln zum Stricken der groben Strümpfe 
(cabezao) benutzen. Das geschieht heute noch einzig und allein mit den 
Stacheln der Varietät des Cereus Chilensis Colla, welche ich 9. eburnea genannt 
habe. Nach Herrn Sö h r e n s  ist also Cactus Coquimbanus Molina ebenfalls 
Cereus Chilensis Colla, aber nicht der Typ, sondern θ. var. eburnea K. Sch.

Aus dieser Erfahrung geht notwendig hervor, daß der Cereus Coquim
banus K. Sch. einen anderen Namen erhalten muß, und zwar Cereus brevi- 
florus K. Sch. Eigentlich müßte nun auch C. Chilensis Colla umgetauft 
werden in Cereus Coquimbanus; ich meine aber, daß diese Veränderung, um 
Verwirrung zu vermeiden, besser unterlassen wird.



II. Reihe Multangulares K. Sch.
S. 67 ergänze nach n. 10:

10 a. Cereus Thouarsii Web.
Ähnlich Cereus multangularis Haw. 60—80 cm lang.*)
Beere rotviolett, ähnlich einer großen Pflaume, Fleisch weiß, weich, 

mit vielen kleinen Samen; Geschmack säuerlich angenehm im Juni und Juli. 
Cereus Thouarsii Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1899. p. 312.

G eographische V erbreitung .
Galapagos-Inseln, auf der Insel Charles: Du P etit-T h ou ars, A gassiz. 
A nm erkung: Da ich die Pflanze nicht gesehen habe, ist sie wegen der 

Ähnlichkeit mit C. multangularis Haw. hierher gestellt.

24 Cereus Thouarsii Web., Cereus Spachianus Lem., Cereus Orcuttii K. Br.

III. Reihe Candicantes K. Sch.
S. 67 ergänze bei:

12. Cereus Spachianus Lem.
 B lü ten  unfern des Scheitels zu mehreren; ganze Länge derselben 

16—17 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  ellipsoidisch 2—2,5 cm im größten Durch-
messer, dicht mit pfriemlichen, zugespitzten, dachziegelig deckenden Schuppen 
besetzt, aus deren Achseln lange, schwarze, etwas gekräuselte Haare treten. 
 B lü tenhü lle  trichterförmig, 16—18 cm im größten Durchmesser. Röhre 
(mit dem Fruchtknoten 10 cm lang) mit gleichen, sich allmählich ver-
größernden, lockerer gestellten Schuppen bekleidet.  Ä ußere   H ü ll-
 b l  ä t t  e r  schmal linealisch, lang zugespitzt, auf dem Rücken etwas gekielt, 
abstehend, grün, nach der Spitze hin rötlich; innere lanzettlich-spatelförmig, 
spitz oder stumpflich, gespitzt, fein gezähnelt, rein weiß, der Schlund grün. 
 S ta  u  b  gefä  ß e  in zwei Gruppen, an der Unterseite der Blüte anliegend und 
aufgebogen, am Schlunde ein strahlender Kranz; Fäden grün. Der gelb lich-
 w eiße, weit hervorragende  G riffel endet in 17 strahlenden Narben. Beere 
kaum von der Größe eines Hühnereies, dunkelgrün, bei voller Reife springt sie auf.

Cereus Spachianus Lem.; A. Berger in M. f. K. X. 94 (Abb.).
Anmerkung: Die Blüte erscheint jedes Jahr im Juni oder Juli in 

La Mortola; sie öffnet sich am Spätnachmittag und bleibt bis zum folgenden 
Mittag offen.

IV. Reihe Gigantei K. Sch.
S. 73 ergänze nach n. 17:

17 a. Cereus Orcuttii Kath. Brand.
Erectus ramosus nitide viridis, aculeis radialibus 12—20 divaricatis, 

mediis 10, centralibus 5, robustissimo porrecto; floribus brevibus; ovario 
dense squamoso, squamis tomentum et setas foventibus.

*) Eine lateinische Diagnose kann nicht gegeben werden.



Cereus pecten aboriginum Eng., Cereus Diguetii Web. 25

Stamm aufrecht, verzweigt, glänzend grün, bis 3 m hoch und 15 cm 
im Durchmesser, mit holziger Centralaxe. A reolen 3 cm voneinander ent
fernt, kreisförmig, 6 mm im Durchmesser, dicht mit kurzem, hellgrauem 
Wollfilz bedeckt. R andstache ln  12—20, spreizend, oben in der Areole 
fehlend, mittlere ungefähr 10, um ein Drittel länger oder doppelt so lang, 
weniger spreizend, einer der oberen stärker und dunkler, vorgestreckt, oft 
bis 7 cm lang. M itte ls tache ln  etwa 5, vorgestreckt, spreizend, etwas 
länger, alle Stacheln gelblich braun.

Ganze Länge der B lü te  4 cm, zwei Tage dauernd. F ru ch tk n o ten  
dicht mit kurzen Schuppen bedeckt, die fast ganz von dicken, gerundeten 
Polstern gelblicher Wolle verdeckt werden; aus ihnen treten dunkelbraune 
4—6 mm lange Borsten. H ü llb lä tte r  grünlich braun, kurz gespitzt. 
S taubgefäße  die obere Hälfte der Röhre besetzend. N arben  spitz. 
Beere unbekannt.

Cereus Orcuttii Kath. Brand. in Zoe V. 3.

 G eographische  V er b re it u  n  g .
Halbinsel Kalifornien, bei Rosario: Or c u t t  Mai 1886 .
Anmerkung: Nach der Blüte verwandt mit Cereus Pringlei Eng.

S. 75 ergänze bei:
19. Cereus pecten aboriginum Engelm.

Same bis 5 mm lang, seitlich schwach zusammengedrückt, spiegelnd 
glänzend, vorn schwach gekielt, hier grubig punktiert.

Anmerkung: Nach Mrs. K A T  H .  B  R  A  N  D E  G  E E  (in Erythea V. 121) gehören 
die von ENG EL M A N N  aufgestellten C. calvus und C. titan (Engelm. bei Coulter 
in Wash, contrib. III. 409) entweder zu dieser Art oder, wie ich schon ver-
mutete, zu C. Pringlei Eng; die Originale von Ga b b , welche sie sah, sind zu 
ungenügende Schnitzel, um sie bestimmt zu erkennen. Im hohen Alter werden 
übrigens beide am Scheitel kahl (calvus).

S. 80 ergänze bei:
24. Cereus Diguetii Web.

Nach Mrs. K a  t  h  a  r  i  n e  B r  a  n  d  e  g  e e  (in Erythea V. 118.) ist C. Diguetii 
Web. =  C. striatus Brandegee. Der Autor beobachtete die knollenförmig 
angeschwollenen Wurzeln; er kultiviert sie seit 1894 in S. Diego. O r  c  u  t  t ’s 
Vergleich mit Echinocereus tuberosus Rümpl. ist nicht zutreffend. Er ist 
vielmehr verwandt mit C. Greggii Eng. Er bildet schwache verzweigte 
Stämmchen von 60—120 cm Höhe, der untere Teil ist hart und holzig.

Der einheimische Name ist Jaram ataca .

VI. Reihe Stellati K. Sch.
S. 79 ergänze bei:

23. Cereus stellatus Pfeiff.
Columnaris validus costis 8 rectis obtusis crenatis saturate viridis; 

aculeis radialibus 11 radiantibus vel patentibus rectis albis; centrali solitario



26 Cereus stellatus Pfeiff.

simili at paulo validiore; floribus scarlatinis ovario tuberculato breviter 
squamoso.

Der kräftige säulenförmige K örper wird bis 50 cm hoch und hat bis 
6 cm im Durchmesser; er ist oben gerundet, von spärlichem weißen Woll
filz geschlossen und wird von weißen, aufrecht stehenden Stacheln überragt. 
Im Neutrieb ist er frisch laubgrün, später wird er gesättigt dunkelgrün. 
R ippen sind 8 — 10 vorhanden; sie sind kaum 1 cm hoch, stumpf, deutlich 
gekerbt, und über der Kerbe ist eine seichte Furche. Die A reolen stehen 
1—2 cm voneinander ab, sind kreisrund und haben bis 4 mm im Durchmesser; 
sie sind mit rein weißem, kurzem Wollfilz versehen, der später ergraut.

R andstache ln  finden sich bis 8 — 11 ; sie strahlen hori
zontal auseinander oder sind mehr oder weniger auf
wärts gerichtet; die mittelsten sind die längsten und 
werden bis 1,5 cm lang. Ihre Farbe ist schneeweiß, 
die Spitzen sind brandig braun. Der einzelne M itte l
s tache l ist ähnlich, aber etwas länger und kräftiger; 
er ist am Grunde braun; später ergrauen die Stacheln 
und werden bestoßen.

Die B lü ten  erscheinen seitlich am Körper. Die 
ganze Länge derselben beträgt 6,5 cm. Der 8 mm 
lange F ru ch tk n o ten  ist gehöckert: auf den breiten 
Höckern sitzen 1 mm lange und breite, eiförmige, 
fleischige Schuppen, aus deren Achseln ein winziges 
weißes Wollflöckchen tritt. Er ist wie die eng 
cylindrische, 4,5 cm lange, gestreifte, spärlich be
schuppte Röhre zinnnober- bis scharlachrot. Die 
B lü te n h ü llb lä tte r  sind sehr kurz, nur bis 13 mm 
lang, linealisch-lanzettlich spitz; sie stehen aufrecht 
und sind etwas nach außen gekrümmt. Die S tau b 
gefäße sind kürzer als die Hülle; die F äden  sind weiß, 
die B eu te l violett und carminrot. Der G riffel ist 
unten weiß, dann wird er rosenrot, endlich wieder 
weiß und läuft in 8 gelbe, kegelförmig zusammen
geneigte Narben, welche kürzer als die Staubgefäße sind. 

C. Sonorensis R u n g e  in M. f. K. XI. 135 (Äbb.).
Anmerkung: C. Sonorensis  R  U  N  G E  stimmt unbedingt mit C. stellatus Pfeiff. 

überein. Die Pflanze kam bei uns zum erstenmal, soweit meine Kenntnis 
reicht, bei Herrn Kommerzienrat  H E  M P E L  in Ohorn zur Blüte. Ich verdanke 
dieselbe Herrn O.  F  o  b  e ,  welcher durch seine vortrefflichen Kulturen allgemein 
bekannt ist. Sie ist allein durch die ganz merkwürdige Blüte ausgezeichnet, 
deren Form und Farbe bei keiner mexikanischen Art wiederkehrt. Die 
Blüte würde bedingen, nach wissenschaftlich botanischen Grundsätzen für 
die Pflanze eine eigene Gruppe zu bilden, wenn nicht die Gefahr vorläge, daß 
sich unter den bisher beschriebenen Arten, deren Blüten nicht bekannt sind, 
eine verwandte Form befände.

Fig. 4.
Cereus stellatus Pfeiff. 

 B lü te   m it Stachelbündel.  
 G ezeich n et v  o n  T.  G  ü  r  k  e .



Cereus tephracanthus Lab., Cereus Aragonii Web. 27

VII. Reihe Chlorotini K. Sch.
S. 80 ergänze bei:

25. Cereus tephracanthus Lab.
B lü te  seitenständig; ganze Länge derselben 18—19 cm. F ru ch t

knoten fast kugelförmig, stark gehöckert, frisch grün, mit abgetrockneten, 
dreiseitigen Schuppen besetzt, aus deren Achseln lange, weiße Wollhaare 
hervortreten. B lü tenhü lle  trichterförmig. Röhre gehöckert und stark ge
streift, grün mit roten, dreiseitigen, fein gespitzten Schuppen besetzt, aus 
deren Achseln ebenfalls weiße Wollhare treten. A ußere B lü tenhü ll
b lä t te r  linealisch lanzettlich, zugespitzt, dunkelgrün, bräunlich gerandet, 
abstehend; innere grünlich weiß. S taubgefäße in zwei gesonderten 
Gruppen, die unteren der Röhre oberhalb des Grundes bis über die Mitte 
angewachsen, die oberen bilden einen strahlenden Kranz; Fäden grünlich, 
B eu te l gelb. Der grüne G riffel überragt sie mit zahlreichen, gelblichen 
Narben.

Cereus tephracanthus Lab.; X. Sch. in M. f. X. VIII. 126.
Anmerkung: Ich erhielt die Blüte durch die Güte des Herrn Kurator

A. BERGER in La Mortola, sie blühte in der Nacht vom 22. zum 23. Juli 1898.

S. 84 nach n. 29 ergänze:
29b. Cereus Aragonii Web.

Erectus columnaris costis 6—8 latis obtusis saturate viridibus; aculeis 
radialibus 7 subulatis, centralibus solitariis porrectis, omnibus eburneis dein 
einerascentibus; floribus modice longis parum apertis viridifuscis; bacca 
rotundato-conica squamosa, sqamis tomento setisque instructis; seminibus 
magnis.

W uchs säulenförmig, 5—6 m hoch mit einem Durchmesser bis 15 cm, 
gerippt. R ippen 6—8, breit, bis 3 cm hoch, stumpf, mit gerundetem 
Scheitel, gesättigt grün, von weitem an C. marginatus P. DC. erinnernd, 
durch scharfe Furchen gesondert, später verlaufend. A reolen 2 cm von
einander entfernt, im Neutrieb mit gewölbtem, weißem Wollfilz bekleidet, 
später verkahlend. R andstache ln  7, steif, pfriemlich 5—10 mm lang. 
M itte ls tache ln  einzeln, vorgestreckt bis 2 cm lang; alle Stacheln sind 
zuerst elfenbeinweiß, an der Spitze braun, dann vergrauen sie.

B lü ten  8 cm lang, röhrenförmig, wenig geöffnet, mit nach außen 
gekrümmtem Saum, grünlich braun. R öhre mit Schuppen besetzt, in der 
unteren Hälfte leer, in der oberen von kurzen Staubgefäßen staffelweis an
gefüllt. G riffel den Saum nicht überragend. F ru ch t gerundet kegel
förmig, 3—4 cm im Durchmesser, mit flachen rhomboedrischen Schuppen 
besetzt, welche an der Spitze eine mit Wollfilz und Stacheln versehene 
Areole tragen. F le isch  weiß (?). Same 5—6 mm lang und 3—4 mm im 
Durchmesser, schwach zusammengedrückt, fast eiförmig, schwarz, matt, 
sehr brüchig, nur bei starker Vergrößerung äußerst fein punktiert.

Var. a. palmata Web. Die forma cristata gebildet aus bandförmigen in 
einer Ebene liegenden Lappen, manchmal spreizen dieselben auch.

Cereus Aragoni Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902 p. 455.



28 Cereus repandus Haw., Cereus Baxaniensis Karw.

G eographische V erb re itung .
In Costa Rica, an den heißen und trockenen Abhängen des pacifischen 

Oceanes, auf der Küste von Puntarenas und der Bucht von Nicoya, mit 
Peireskia Nicoyana Web. — Var. a Costa Rica, in der Provinz Guanacaste.

Anmerkung I: Dieser einzige säulenförmige Cereus, der bis jetzt aus 
Costa Rica bekannt ist, wird wie in Mexiko Cereus marginatus P. DC. zur Her
stellung von Hecken verwendet, indem man junge, dünne Stecklinge neben
einander pflanzt; sie wachsen dann so dicht zusammen, daß sie undurchdringliche 
Wände bilden.

Anm erkung II: Er wurde zu Ehren des Herrn MANUEL ARAGON, General
direktor des statischen Amtes in Costa Rica benannt.

XI. Reihe Attenuati S.-D.
S. 95 ergänze bei:

41. Cereus repandus Haw.
Die Beschreibung der Blüte ist folgendermaßen zu ändern und zu ergänzen: 

Schuppen besetzt, aus deren Achseln ziemlich lange, weiße Wollhaare hervor
treten. B lü tenhü lle  wenig gekrümmt, verlängert glockig trichterförmig, 
größter Durchmesser bis 12 cm. Röhre nach oben allmählich erweitert, mit 
an Größe zunehmenden, grünen, erst am Rande, dann oben braunen Schuppen 
besetzt, aus deren Achseln ebenfalls weiße Wolle entspringt. Ä ußere  
B lü ten h ü llb lä tte r  schmal lanzettlich, zugespitzt, unten grün, oben hellbräun
lich überlaufen. Innere  breiter lanzettlich, schneeweiß, gespitzt und ge- 
zähnelt. Die nach unten gebogenen S taubgefäße sind erheblich kürzer als die 
letzteren, am Schlunde bilden kürzere einen strahlenden Kranz; Fäden 
weiß; B eu tel chamoisgelb. Der grüne G riffel überragt sie deutlich mit 
10—12 gelblich grünen, zuletzt spreizenden, nur 7 mm langen Narben. B eere 
fast kugelig, zugespitzt,- 4—4,5 cm im Durchmesser, unten grün, nach oben 
gelb, später goldgelb, mit weißem Fleisch, warzig, mit grünen Schuppen 
besetzt, aus denen Wolle hervortritt.

 B lü ten  seitlich, unfern des Scheitels; ganze Länge derselben bis 21 cm; 
als Knospe von weißer Wolle eingehüllt.  F r u c  h t k  n  o ten  unten ein wenig 
verdickt, eiförmig, ölgrün mit kurzen, hellgrünen, rot gespitzten, dreiseitigen 

XII. Reihe Acutanguli S.-D.
S. 98 ergänze bei:

43. Cereus Baxaniensis Karw.
Bisweilen bilden sich nach der Beobachtung von Herrn W. Weingart 

am Ende der Zweige vielrippige K urz tr ie  be, welche leicht abfallen und 
vielleicht der vegetativen Vermehrung dienen.

B lü ten  seitlich an den Gliedern, schräg aufrecht, ganze Länge der
selben 22 cm. F ru ch tk n o ten  laubgrün bis bräunlich, eiförmig, schief, stark



Cereus Baxaniensis Karw. 29

gehöckert; auf den Höckern dreiseitige, 3 mm breite, grüne bis bräunliche 
Schuppen, in deren Achseln dicke, grauweiße Wollpolster und einige Stacheln 
sitzen. Röhre schwach gekrümmt, laubgrün oder an der Lichtseite bräunlich, 
innen am Grunde fleischrot, außen unter den zunächst nicht viel längeren 
Schuppen stark gestreift.  B lü tenhülle  10—12 cm im größten Durch-
messer; äußere  Hüllblätter grün, ähnlich den Röhrenschuppen, aber all-
mählich bis 10 mm breit; die  m ittle ren  Hüllblätter reiner grün, die inneren 
weiß, alle lanzettlich, zugespitzt. Die  S taubgefäße  vom unteren Drittel 
an der Röhre augewachsen; Fäden weißgrün;  B eutel braungelb. Der 
 G riffe l ist sehr kräftig, weiß; er geht aus in 12 Narbenstrahlen. Beere 
etwa kugelförmig, schwach gekantet, 8 cm im Durchmesser, beschuppt und 
bestachelt, rot; äußere Fruchthaut dick, Fruchtfleisch rot faserig. Samen 
zahlreich, dick, schwarz.

G eographische V erb re itu n g .
In Costa Rica, am Unterlaufe des Rio Diquis: P ittier n. 2323; bei 

S. Jose in Hecken gepflanzt: P olakowsky, Tonduz.
Anm erkung I: Die von mir untersuchten Blüten erschienen im Juli 1901 

und 1902 im Königlichen botanischen Garten von Berlin, eine andere erhielt ich 
durch die Güte des Herrn Maass in Hamburg von Herrn HELLWIG, Inspektor 
des botanischen Gartens daselbst.

Anm erkung II: WEBER hat (Bull. mus. d’hist. nat. 1902 p. 457) den 
Namen C. acutangulus Otto vorgezogen, wohl deswegen, weil er von OTTO schon 
1833 in dem Kakteenkatalog des Königlichen botanischen Gartens von Berlin 
gebraucht wurde. An dieser Stelle wird aber nur der Name genannt, eine Be
schreibung ist nicht gegeben; er hat also keine Bevorzugung vor dem gleich
zeitig genannten Namen C.pellucidus Otto, aber auch nicht vor den Karwinskischen 
C. Baxaniensis und C. ramosus. Ich habe den ersten und an die Spitze gesetzten 
Namen gewählt, weil er hier in Berlin am besten bekannt war. Will man streng 
nach der Priorität gehen, so muß Cereus pentagonus Haw. vorgezogen werden, 
denn dieser ist viel älter. WEBER hat nachgewiesen, daß C. pentagonus Haw. 
mit C. Baxaniensis Karw. zusammenfällt. Meines Ermessens ist damit freilich 
noch nicht bewiesen, daß Cactus pentagonus Linn. mit Cereus pentagonus Haw. 
eins ist.

XIV. Reihe Pruinosi K. Sch.

S. 52 ergänze im Schlüssel:
2. Alle Stacheln pfriemlich

Δ Rippen sehr breit und niedrig.
52. C. Bridgesii S.-D.

Δ Δ Rippen hoch bis 3 cm
§ Rippen an der Firste scharf.

53. C. eburneus S.-D.

§§ Rippen an der Firste stumpf
53a. C. Schumannii Mathss.
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S. 105 ergänze bei:
50. Cereus geometrizans Mart.

Var. a Gochal Kath. Brand. Zahl der R ippen gewöhnlich größer. 
R andstache ln  länger. Areolen mehr genähert. B eere rot. Same kleiner 
mit kleinerem Nabel.

Cereus geometrizans Mart var. Cochal Kath. Brand, in Zoe V. 4.

G eographische V erb re itung .
Auf der Halbinsel Kalifornien.
Anmerkung: Ich habe immer die Meinung vertreten, daß Cereus Cochal 

Orc. zu C. geometrizans gehört.

S. 109 ergänze nach n. 53:
53a. Cereus Schumannii Mathss.

Erectus columnaris parce ramosus giganteus; costis 8 crassis altis antice 
rotundatis pruinosis; aculeis radialibus 6— 7 centralibus solitariis, omnibus 
juventute eburneis apice brunneis dein calcinantibus.

Der K örper ist wenig verzweigt, säulenförmig, außerordentlich groß, 
wetteifernd an Größe mit den, gewaltigsten Formen, er erreicht eine Höhe 
bis zu 15 m; der Steckling, nach dem ich die Art beschreibe, hat bereits 
einen Durchmesser von 14 cm. R ippen sind 8 vorhanden, sie sind sehr 
stark, über 3 cm hoch, dreikantig mit gekrümmten Flanken und stumpflichen 
Kanten; die Farbe ist eigenartig bläulich grün, im Neutrieb mehr gelbgrün; 
sie sind schwach gekerbt. Die A reolen sind etwa 1,5 cm voneinander 
entfernt, gerundet dreiseitig oder schwach herzförmig, mit der Spitze nach 
unten gewendet; sie haben 4—5 mm im Durchmesser und sind mit kurzem, 
ein wenig flockigem, im Neutrieb gelblichem Wollfilz bekleidet, der bald 
vergraut. S tacheln  zähle ich 6—8. Der kräftigste ist meist ein 1,2 bis 
1,6 cm langer Mittelstachel; doch kommt es auch vor, daß das unterste Paar 
länger wird und bis 2 cm erreicht, die kleinsten sind das oberste Paar; alle 
sind im Neutrieb weiß und braun bis schwarz gespitzt, später verkalken sie.

Cereus Schumannii Mathss. bei K. Sch. in M. f. K. IX . 131.

G eographische V erbre itung .
Honduras, ohne bestimmten Standort.
Anmerkung: Die Pflanze wurde bei GRUSON in Magdeburg eingeführt. 

Sie erinnert mich am meisten an den Cereus eburneus S.-D.

XI. Reihe Compresso-costati K.-Sch.

S. 52 ändere den Schlüssel ab.
Anmerkung: Hinter Cer. Forbesii Otto sind die fünf neuen Arten ein

zuschalten; sie stimmen mit ihm auch bezüglich der Blütenfarbe überein. Die 
Gruppen mit dem Charakter „Im Neutrieb hellblau bereift“, würde also zu 
gliedern sein:
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† Blüten außen rot.
§ Rippen schmal keilförmig, fast scharf, Stacheln 6.

56. C. Forbesii Otto.
§§ Rippen fast parallel laufend, sehr schmal, stumpf; Stacheln zuerst 

wenigstens 3, Samen matt.
 Beere innen karmin, Geschmack unangenehm

56a. C. stenogonus K. Sch.
Beere außen gelblich, innen weiß, wohlschmeckend 

56b. C. xanthocarpus K. Sch.
§§§ Rippen fast parallel laufend, etwas breiter, stumpf; Stacheln bis 11, 

Samen sehr stark glänzend.

56c. C. lamprospermus K. Sch.
Hoch, baumförmig, 6—8 m hoch, am Stamm mäßig bestachelt 

Niedriger, 1—3 m hoch, Stamm sehr stark bestachelt.
* Etwa 2—3 m hoch, Stacheln bräunlich

56d. C. pachyrrhizus K. Sch.
** Nur 1—2 m hoch, Stacheln goldgelb

56e. C. Faraguayensis K. Sch.
†† Blüten außen grün oder bräunlich.

§ Jüngere Triebe hellblau überlaufen.
57. C. Jamacaru P. DC.

§§ Jüngere Triebe hechtblau überlaufen.
58. C. Peruvianus Mill.

Unbestimmter Stellung.
58a. C. Galapagensis Web.
58b. C. sclerocarpus K. Sch.

S. 112 ergänze nach n. 56:
56a. Cereus stenogonus K. Sch. n. sp.

Arboreus ramosissimus ramis costatis; costis 5 angustissimis altis crenatis 
aculeis binis vel ternis brevibus conicis; floribus infundibuliformibus maximis 
roseis; bacca rubra ellipsoidea truncata vix squamula una alterave munita.

Der Baum wird 6—8 m hoch und ist reich verästelt; der Stamm 
erreicht eine Höhe von 1— 2 m und einen Durchmesser von 55 cm, ist 
hellbraun und mit großen Stacheln bewehrt. Die A ste  stehen schräg auf
recht, die stärkeren werden 60—80 cm lang und haben 8— 10 cm im 
Durchmesser; die schwächeren sind 20—30 cm lang und haben 5— 6 cm 
im Durchmesser. Aste nach dem Ende schwach verjüngt, am Scheitel etwas 
eingezogen und von Wollfilz geschlossen, unbewehrt oder an jüngeren 
Exemplaren bestachelt; die F arb e  ist bläulich grau. R ippen 4, häutiger 5, 
sehr hoch, stark zusammengedrückt (kaum dreiseitig) und äußerst dünn, nur 
4—5 mm dick, durch gerundete Buchten geschieden, gekerbt. Die mittlere 
Axe hat nur höchstens 1,7 cm Durchmesser. A reolen 2,5—4 cm von
einander getrennt, in den Kerbbuchten, kreis- bis eiförmig, 5— 6 mm lang 
und mit spärlichem Wollfilz bekleidet. S tacheln  2—3, die oberen spreizen 
und sind 2—5 mm lang; der untere, nach unten gedrückt, mißt 6—7 mm, 
alle sind derb kegelförmig, gerade oder etwas gekrümmt.
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Länge der ganzen roten  B lü te  20—22 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  ellipsoidisch 
bis fast cylindrisch, 3,5—4 cm lang und 2 cm dick; Schuppen fehlen 
fast vollkommen. Die geriefte  B ohre ist unten ebenfalls fast schuppenlos, 
die oberen kürzeren Schuppen sind dreiseitig und spitz.  A ußere  B l ü te  n -
 h  ü ll b l  ä t t  e r  sehr breit (bis 2,2 cm), lanzettlich und spitz oder zugespitzt. 
Die  S ta  u  b  gefä  ß e  sind wenig kürzer als die Blütenhülle. Der  G riffel 
trägt zahlreiche pfriemliche, lange Narben. Die ellipsoidische, dunkel-, innen 
karminrote  B eere  ist sehr gross, bis 10 cm lang und hat 3,5—4,5 cm 
im Durchmesser; sie ist kaum einmal mit einem kleinen Schüppchen versehen 
und schmeckt unangenehm. Samen schwarz, wenig glänzend, fast nieren-
förmig, unten fein gestreift, gestutzt und mit zwei kleinen Vertiefungen am 
Nabel versehen, grobkörnig punktiert, vorn etwas gekielt und von einer 
seichten Furche durchzogen.

Cereus stenogonus K. Sch. in M. f. K. IX . 165 (stenógonus [griechisch] 
=  schmalrippig).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, Distrikt S. Salvador, bei Paso La Cruz: Anisits Cact. 

n. 53 (blühend und fruchtend am 22. Februar 1898); bei der Estancia
Sa. Maria de la Sierra, 60 km nordöstlich von S. Salvador am Paraguay: 
Anisits Cact. n. 31, blühend und fruchtend am 31. Januar 1898; bei Puerto 
Kemmerich am Paraguay, 16 km unterhalb S. Salvador: Anisits Cact. n. 54, 
fruchtend am 21. Februar 1898.

56b. Cereus xanthocarpus K. Sch.
Arboreus haud altus parce ramosus; costis 5 angustissimis altis; aculeis 0 

vel paucis brevissimis; floribus . ; bacca flavida intus alba gustu grat o
squamula 0 instructa.

W uchs baumförmig, kräftig, wenig verästelt, 4—6 m hoch. A ste bis 
11 cm dick, nach dem Ende zu schwach verjüngt. R ippen 5, durch scharfe, 
sehr tiefe Furchen voneinander geschieden, bis 5 cm hoch, stark seitlich 
zusammengepreßt, dünn, nur 8 mm dick. A reolen 2—3,5 cm voneinander 
entfernt, kreisrund, mit kurzem Wollfilz versehen, aus dem entweder über
haupt keine Stacheln oder nur sehr kurze, kaum 1 mm lange, braune, nicht 
stechende Stacheln entspringen.

B lü ten  nicht bekannt. B eeren ellipsoidisch, 6,5—7 cm lang und 
4—4,5 cm Durchmesser, vollkommen nackt ohne eine Spur von Schuppen, 
glatt, gelblich, Fruchtfleisch weiß und wohlschmeckend, am Scheitel mit 
einem tiefen cylindrischen Nabel versehen. Samen 2 mm lang, fast nieren
förmig, matt, stichförmig punktiert, an der Vorderseite von einer Längsfurche 
durchzogen.

G eographische V erb re itung .
Paraguay, in der Calle Manora: Anisits Cact. n. 59 u. 60.
Anm erkung: Der Name ist aus xanthos (griechisch) =  gelb und carpos 

(griechisch) =  Frucht gebildet.
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56c. Cereus lamprospermus K. Sch.
Arboreus ramosissimus ramis costatis; costis complanatis obtusis subserratis ; 

aculeis 8—11 hand manifeste in radiales et centrales distinctis subulatis 
rectis; floribus albis rubro-striatis.

Der Baum wird 6— 8 m hoch und ist vielfach verästelt; die Ä ste 
stehen senkrecht oder schräg aufrecht; der Stamm hat in 1 m Höhe über 
40 cm im Durchmesser, er ist gelblich weiß; die älteren Äste werden bis 
50 cm lang und halten 15 cm im Durchmesser, auch ihre Farbe wird gelblich 
weiß; die jüngeren haben nur 10 cm im Durchmesser und sind grün. 
Rippen 6—8 , durch gerundete Buchten gesondert, bis 5 cm hoch, stumpf, 
kaum dreiseitig, am Grunde 1—1,5 cm dick, schwach gesägt. A reolen 
2—2,5 cm voneinander entfernt, kreisförmig, 7— 8 mm im Durchmesser, mit 
reichlichem Wollfilz bekleidet. S tach e ln  8—11, kaum in Rand-und Mittel
stacheln zu scheiden; sie stehen alle aufrecht oder schräg ab, sind pfriemlich 
und stechen; ein mittlerer oder oberer seitlicher wird am größten und 
erreicht bis 4 cm.

Länge der ganzen B lüte 15—16 cm. F ru ch tk n o ten  cylindrisch, 
schwach gekrümmt, mit verhältnismäßig kleiner, kugelförmiger Höhlung 
2—2,5 cm lang; an ihm findet sich gewöhnlich nur eine sehr kleine 
Schuppe. Röhre unten nur wenig beschuppt, oben trägt sie mehr drei
seitige, gespitzte Schuppen. Ä ußere B lü ten h ü llb lä tte r  bis 1,5 cm breit, 
grün, mit roten Spitzen versehen; innere  bis 2 cm breit, weiß und rot ge
streift. Die S taubgefäße  sind viel kürzer als die halbe Hülle. Der 
Griffel endet in 13 Narben. Die sehr schiefe, eiförmige B eere wird bis 
6 cm lang und 3,5 cm dick. Das F ru ch tfle isch  ist ziemlich dick. Die 
Samen sind 2,5 mm lang, umgekehrt eiförmig, etwas zusammengedrückt, 
rein schwarz, stark glänzend, tiefgrubig punktiert und fast gefeldert.

Cereus lamprospermus K. Sch. in M. f. K. IX . 166 (lamprospermus 
[griechisch] — mit glänzenden Samen).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, am Fluß gleichen Namens bei Fuerte Olympo: A n i s i t s

Cact. n. 2, blühend und fruchtend am 12. Januar 1898, in den Blüten finden 
sich weiße Ameisen; bei der Estancia Tagatiya häufig auf tierra colorada 
(rote Erde) mit viel grobem Sand, wenig Lehm und Eisenoxyd: A n i s i t s
Cact. n. 11, blühend am 20. Januar 1898.

Anmerkung I.: Diese Art ist durch die spiegelblanken, schwarzen Samen 
mit stichförmigen Skulpturpunkten sehr ausgezeichnet. Sie ist durch diese und 
die schiefen Früchte von den ähnlichen C. stenogonus und C. xanthocarpus leicht 
zu unterscheiden, auch sind die Rippen zahlreicher und etwas stärker.

56d. Cereus pachyrrhizus K. Sch.
Humiliorparce ramosus; radicibus tuberosis; costis 6 compressis subsinuatis; 

aculeis 10—13 vix in radiales et centrales discretis valdepungentibus; bacca 
ellipsoidea nuda; seminibus nitidis punctulatis.

W uchs aufrecht, nicht baumförmig, bis 2, höchstens 3 m hoch mit 
knollig angeschwollenen Wurzeln. Ä ste oder Stämme bis zu 10 cm dick,

S c h u m a n n ,  G esam tbeschreibung, N achtrag. 3
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am Ende gerundet, mit großen und zahlreichen Stacheln geschlossen; ältere 
Äste gelbbraun, jüngere gelblich grün, schwach bereift. R ippen 6, sehr 
stark seitlich zusammengedrückt, durch scharfe, sehr tiefe Furchen von
einander geschieden, bis 1 cm dick und 5 cm hoch, schwach gebuchtet. 
A reolen 2,5—3 cm voneinander entfernt, kreisrund, 5—6 mm im Durch
messer mit kurzem Wollfilz geschlossen, der auch in der Jugend nicht 
flockig ist. S tacheln  10—13, schlecht in Rand- und Mittelstacheln zu 
scheiden, einer der letzteren ist der längste und wird bis 3 cm lang; alle 
Stacheln sind pfriemlich und stechen sehr stark.

B eere ellipsoid!sch, 5 cm lang, 3—4 cm im Durchmesser, nackt und 
glatt, am Scheitel mit einem cylindrischen Nabel versehen. Samen 2,5 mm 
lang, fast mützenförmig, schwach seitlich zusammengedrückt, schwarz, glänzend 
mit stichförmiger Skulptur.

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, auf dem Cerro Noaga, 350 m über dem Meere, auf kahlem 

Granitfels: Anisits n. 39.

56e. Cereus Paraguayensis K. Sch. n. sp.
Haud arboreus parce ramosus; costis 5 vulgo compressis; aculeis 6—9 

divaricatis haud in radiales et centrales discretis pungentibus statu juvenili 
sattem aureis: floribus maximis persicinis.

Stamm aufrecht, 1—2 m hoch, am oberen Ende gerundet und von 
goldgelben Stacheln überragt, blaugrün, auch später noch. R ippen meist 5, 
durch tiefe, scharfe Buchten gesondert, stark zusammengedrückt, an der 
Kante gerundet, gerade verlaufend, bis 3 cm hoch. A reolen 2—2,5 cm 
voneinander entfernt, kreisförmig, im Neutrieb mit kugelförmigem, weißem, 
langflockigem Wollfilz versehen, dessen längere Haare später schwinden, so 
daß konvexer, grauer Pilz zurückbleibt. S tacheln  6—9, spreizend, nicht 
in Rand- und Mittelstacheln zu scheiden, im Neutrieb goldgelb, am Grunde 
rot, später vergrauend, pfriemlich, stark stechend, bis 2,5 cm lang.

B lü ten  seitlich, aus dem oberen Teil der Areole; ganze Länge der
selben 21—22 cm. F ru ch tk n o ten  cylindrisch, vollkommen nackt, ohne 
Schuppen. R öhre verhältnismäßig dick, erst in der oberen Hälfte mit 
kleinen, quer halbelliptischen, stachelspitzigen bis elliptischen Schuppen sehr 
spärlich besetzt. B lü tenhü lle  kaum 10 cm im größten Durchmesser; 
äußere  H ü llb lä tte r  lineal-lanzettlich, stumpf, pfirsichblütfarbig, kaum 1 cm 
breit; innere  etwas mehr spatelförmig, stumpflich, gefranst, weiß, rosig 
überhaucht. Die S taubgefäße sind wenig kürzer als die Hülle. Der 
G riffel überragt die letzteren mit 13 aufrechten Narben.

G eographische V erbreitung .
In Paraguay, bei Valensuela im Flußthale des Y-aca, blühend im 

Februar: Hassler n. 7079.
Anm erkung: Diese Art unterscheidet sich von allen bisher aus dieser 

Gegend beschriebenen Arten mit hohen, zusammengedrückten Rippen durch die 
schön goldgelben Stacheln.
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S. 115 ergänze nach n. 58:
58a. Cereus Galapagensis Web.

Ähnlich den Säulen-Cereen vom Festlande Süd-Amerikas. Stamm hoch 
und kantig, alles übrige nicht bekannt.

Cereus Galapagensis Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1899 p. 312.
Cereus Peruvianus Darwin, Toy. Beagle II. 150.

G eograph ische  V erb re itung .
Auf den Galapagos-Inseln, auf der Insel Charles: Du P etit Thouars. 
Anmerkung: Auch die Stellung dieser Pflanze ist auf Grund der bis

herigen Kenntnisse nicht sicher festzusetzen.

58b. Cereus sclerocarpus K. Sch.
Arboreus ramis paucis parallelis costatis; costis sectione transversa obtuse  

triangularibus; aculeis 20—25 haud in radiales et centrales divisis subulatis 
rectis pungentibus; floribus infundibuliformibus; ovario cylindrico squamoso 
glabro inermi; bacca ovoidea flore emarcido coronata exocarpio duro, squamosa 
glabra inermi.

 W uchs baumförmig mit einem 3—6 m hohen und 15—22 cm im 
Durchmesser haltenden Stamm und wenigen parallelen Ästen; Z  w eige gerippt. 
R ippen  im Querschnitt stumpf dreiseitig, 1 cm hoch, durch scharfe Furchen 
gesondert. Areolen kreisförmig, 1,5—2,5 cm voneinander entfernt, 3,5 mm im 
Durchmesser mit kurzem Wollfilz versehen. S tacheln  20—25, nicht in Rand- 
und Mittelstacheln zu sondern, gerade, pfriemlich, stechend, bis 4,5 cm lang.

B lüten rötlich, ganze Länge derselben 10—11 cm. F ru c h tk n o te n  
stielrund, mit zerstreuten, eiförmigen, spitzen 1—1,5 mm langen Schuppen 
besetzt, ohne Haare und Stacheln. B lü ten  hülle trichterförmig; Röhre 
zierlich mit wenigen kleinen Schuppen bestreut. Ä ußere B lü ten h ü ll- 
b lä tte r  fast spatelförmig, 3 cm lang, spitz, an der Spitze ausgebissen ge- 
zähnelt, innere kürzer und schmäler, zugespitzt. S taubgefäße  am
Schlunde befestigt, 2 cm lang. Der G riffel gleicht in der Länge fast der 
Blüttenhülle und endet in 11, fast 2 cm lange, fadenförmige Narben. Beere 
eiförmig, 7 cm lang und 3 cm im Durchmesser, von der abgewelkten Blüte 
gekrönt; Fruchthaut hart. Samen nicht zahlreich, scheibenförmig, 1 mm 
im Durchmesser, schwarz, glänzend, fein grubig punktiert.

Cereus sclerocarpus K. Sch. in Proc. Americ. acad. arts and science 
XXXVIII. 179. {sclerocarpus [griechisch] = hart fruchtig).

G eographische V erb re itung .
Auf den Galapagos, und zwar auf Albemarle, auf steriler Lava: 

Snodgrass und Heller; auch auf den Inseln Bindloe, Chatham, James uüd 
Narborough wächst ein großer Cereus, der vielleicht derselbe ist.

Anmerkung. Zum Vergleich kommt nur C. Galapagensis Web. in Betracht, 
von dem wir aber allein wissen, daß er ein hoher gerippter Cereus, ähnlich 
den Arten Süd-Amerikas ist, so daß wir nicht sagen können, ob er mit jenem

8*
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übereinstimmt oder ob er verschieden ist. Die Pflanze wurde nach Spiritus- 
material beschrieben; da die Körperfarbe nicht festgestellt werden konnte, bleibt 
die Stellung unsicher.

XVII. Reihe Formosi K. Sch.
S. 117 ergänze nach n. 60:

60a. Cereus perlucens K. Sch.
Columnaris parce ramosus modice altus erectus; costis 5—6 triangularibus 

obtusis dentatis perlucidis oleoginoso-viridibus pulchre coeruleo-pruinosis et 
juventute violaceo - diffusis; aculeis radialibus 8—10 divaricatis rectis 
acicularibus, centralibus solitariis validioribus, serius omnibus nigricantibus.

Stamm aufrecht, mäßig dick, verzweigt, Z  w eige steif aufrecht; J  a  h r  e s -
tri  e b  18—28 cm lang und 2 cm im Durchmesser, nach dem Scheitel verjüngt, 
von weißem, gekräuseltem Wollfilz geschlossen, von kurzen kastanienbraunen 
Stacheln überragt.  K ippen 5—6, nur 5 — 6 mm hoch, im Querschnitt stumpf 
dreiseitig, gezähnt, durchscheinend, ölgrün, schön hechtblau überlaufen, im 
Neutrieb violett überhaucht.  A reolen etwa 1 cm voneinander entfernt, kreis-
förmig, 2 mm im Durchmesser, nach oben gewendet mit spärlichen, nach unten 
fallenden, etwas gekräuselten Wollhaaren.  R a  n  d stac  h e ln  8—10, spreizend, 
der unterste der längste, höchstens 1 cm lang, in der Heimat viel stärker, 
kastanienbraun, bisweilen an der Stirnseite ein weißer Stachel; alle Rand-
stacheln gerade, nadelförmig, brüchig.  M itte lstac  h e ln  einzeln oder gepaart, 
nicht immer größer, später schwärzen sie sich.

Cereus perlucens K. Sch. in M. f. K. X. 173 (perlúcens [lateinisch] — 
durchscheinend).

G eographische V erb re itung .
B rasilien : Wurde von Herrn W i t t  in Manaos 1898 nach Berlin

gesandt.
Anm erkung: Ich stelle die Art in die XVII. Reihe Formosi K. Sch.

zwischen C. Pitahaya P. DC. und C. caesius Otto; von beiden ist sie durch die 
ölgrüne Farbe des Körpers und die Bestachelung verschieden.

XIX. Reihe Prostrati K. Sch.

8 . 54 füge hinzu im Schlüssel:
h) Stamm dunkelgrün, stärker.

Blüte klein, bis 5 cm lang, gelb, Fruchtknoten beschuppt, mit Wolle
und Borsten versehen

α. 

67. C. aureus K. Sch.

Δ Stacheln 10—14, stechend; Costa Rica
β. Blüte größer, 7—10 cm lang, Fruchtknoten beschuppt und bestachelt. 

67a. C. Neumannii K. Sch.
ΔΔ  Stacheln mehr als 40, ähnlich den Pferdehaaren, nicht stechend;  

Galapagos-Inseln
67b. C. nesioticus K. Sch.
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S. 124 hinter n. 67 füge hinzu:
67a. Cereus Neumannii K. Sch.

Fruticosus decumbens vel adscendens columnaris; costis 13 subcrenatis; 
aculeis 10—14 aegre in radiales et centrales bene distinguendis subulatis rectis.

W uchs strauchartig, niederliegend oder aufsteigend. Stamm 50 bis 
100 cm lang, über 3 cm im Durchmesser, oben gerundet, von zahllosen 
Stacheln starrend. R ippen 13 im Querschnitt dreiseitig, stumpf, durch 
scharfe Furchen gesondert. A reolen 1,0—1,2 cm voneinander entfernt, 
kreisförmig, mit spärlichem Wollfilz bekleidet, bald verkahlend. S tacheln  
im ganzen 10—14, nicht deutlich in Rand- und Mittel stacheln zu scheiden, 
gerade, stark stechend, bis 4 cm lang, rund, grau und verkalkt, im Neu
trieb braun.

B lü ten  seitlich, ganze Länge derselben kaum 10 cm. F ru ch tk n o ten  
gehöckert, auf den Höckern A reolen, die mit Wollfilz versehen sind und 
weiße, an der Spitze rote oder kastanienbraune Stacheln erzeugen. B lü ten 
hülle trichterförmig. R öhre in ungewöhnlicher Weise bestachelt. S tacheln  
spreizend, viele aus einer Areole; im oberen Teile sind die Areolen weniger 
dicht gedrängt und tragen minder zahlreiche Stacheln. B lü te n h ü llb lä tte r  
weiß, lanzettlich, lang zugespitzt. S taubgefäße  kürzer als die Hülle; 
Fäden weißgelb.

Cereus Neumannii K. Sch. in Engl. Jahrb. X X IX . 100; (Neumannii, nach 
Herrn Kommerzienrat Neumann).

G eographische V erbreitung .
In N icaragua, bei Chiquitillo, Dep. Matagalpa, auf dem Wege nach dem 

Berge Cerro largo: Rotschuh n. 558; blühend im Mai.
Anmerkung: Durch die außerordentliche Bestachelung der Blüte erinnert 

diese an die von C. inermis Otto; die Pflanze ist aber durch den Wuchs voll
kommen verschieden.

67b. Cereus nesioticus K. Sch.
Caespitosus ramis innumerosis radiantibus prostratis; costis perplurimis 

humilibus; aculeis ad 40 et ultra fuscis crinibus equinis similibus; floribus 
hypocraterimorphis; ovario tuberculato squamoso et spinuloso; staminibus  
brevissimis prope faucem affixis; bacca spinosa.

W uchs niedrig, rasenförmig, Zw eige aus dem Grunde des Hauptstammes, 
nach allen Richtungen, wie die Stacheln eines Seeigels ausstrahlend, kaum 
30 cm lang. R ippen  zahlreich, sehr niedrig, kaum 3 mm hoch, gekerbt 
und fast in Höcker aufgelöst. A reolen kreisförmig, 2,5 mm im Durchmesser 
mit spärlichem Wollfilz bekleidet. S tacheln  mehr als 40, ungleich lang, 
namentlich die äußeren häufig verbrochen, nicht in Rand- und Mittelstacheln 
zu scheiden, die größten 3 cm lang, gerade, steif, spreizend, von der Be
schaffenheit der Pferdehaare, nicht stechend.

B lüten seitlich, ganze Länge derselben 7 cm. F ru ch tk n o ten  fast 
kugelförmig, schief, leicht gehöckert und mit kleinen Schüppchen bekleidet, 
aus deren Achseln gelbbraune, strahlende, bis 5 mm lange Stacheln hervor
treten. B lü tenhülle  trichterförmig, 2,5—3 cm im größten Durchmesser.
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Röhre eng, gleich beschuppt und bestachelt. A ußere H ü llb lä tte r  
lanzettlich 1,2 cm lang, kaum 2 mm breit, die inneren  noch schmäler und 
mehr linealisch, wahrscheinlich weiß. S taubgefäße  in der Nähe des 
Schlundes; F äden  sehr kurz, kaum 1 mm lang; B eu tel um das Doppelte 
länger und darüber. B eere 2,5 cm lang und 1,3 cm im Durchmesser, 
ellipsoidisch, am Grunde spitz, bestachelt. Samen sehr zahlreich 1,2 mm 
lang, ellipsoidisch, rotbraun, fein punktiert.

Cereus nesioticus K. Sch. in Proc. Amer. acad. arts and science XXX V III. 
179. (nesioticus [griechisch] = Inselbewohner).

G eographische V erb re itung .
Auf den Galapagos, und zwar auf der Albemarle- und Narborough-Insel, 

auf steriler schwarzer Lava: Snodgrass und Heller.
Anmerkung: Die langen, braunen, nicht stechenden Stacheln bedecken

den Stamm so dicht, daß seine Oberfläche nicht sichtbar ist; sehr bemerkens
wert sind die außerordentlich kurzen Staubgefäße.
S. 54 im Schlüssel ergänze:

B1. Arten mit unterirdischem Rhizom, aus dem kurze, mehr oder weniger 
niedergestreckte Äste hervortreten; Körper keulenförmig bis cylindrisch, 
am Grunde in einen stielartigen Teil zusammengezogen, grün, rot 
überlaufen.

XIX a. Reihe Rhizomatosi  K. Sch.

XIX a. Reihe Rhizomatosi K. Sch.

S. 127 nach n. 69 ergänze:
69 a. Cereus hypogaeus Web.

Wie schon in der Gesamtbeschreibung in einer Note mitgeteilt wurde, 
gehört diese Pflanze nicht zu Echinocereus, sondern ist ein echter, niedriger, 
kriechender Cereus; aus dieser Formenreihe habe ich noch einen erhalten, 
welchen Prof. Dr. D amazio aus Ouro Preto, Staat Minas Geraes, Brasilien, 
mir im Sommer 1902 eingesandt hat. Ich werde ihn später unter dem Namen 
Cereus Damazioi als neue Art beschreiben, sobald die Blüten bekannt sind. 
Die Beschreibung von Blüte und Frucht des C. hypogaeus kann ich nach 
den Materialien, welche ich der Güte des Herrn Direktor Söhrens verdanke, 
ein wenig vervollständigen.

B lü ten  aus den seitlichen Areolen unterhalb der Spitze; ganze Länge 
derselben 5—6 cm. F ru ch tk n o ten  bräunlich, breit kreiselförmig mit 
kurzen, breiten, dreiseitigen Schuppen bedeckt, aus deren Achseln bis 13,5 mm 
lange, gerade, steife, stark stechende Stacheln hervortreten. B lü tenhülle  
kurz trichterförmig, größter Durchmesser 4 cm. Ä ußere B lü tenhü ll
b lä tte r  dreiseitig, spitz, fleischig, bräunlich; die folgenden oblong, kurz zu
gespitzt; die inneren  lanzettlich, mit Stachelspitze versehen, gezähnelt, blaß 
purpurrot, nach dem Grunde gelblich verlaufend. S taubgefäße kürzer als 
die Blütenhülle. Der G riffe l überragt sie mit 14 bis 10 mm langen, nach 
der Anthese ineinander gewickelten Narben. B eere ellipsoidisch bis keulen
förmig, oben gerundet, 4,5—5 cm lang und 2,5—3 cm im Durchmesser, glatt,
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fleischig, bestachelt, gelblich, von der bleibenden Blütenhülle gekrönt. Same 
2 mm lang, umgekehrt eiförmig, unten spitz, seitlich zusammengedrückt, 
schwarz, glänzend, sehr fein grubig punktiert.

Cereus hypogaeus Web. bei Regel in Garten fl. X X X I. 165 (1882).
Echinocereus hypogaeus Rümpl. in Forst. Handb. II. Au fl. 784; K. Sch. 

Gesamtbeschr. 289.
Eulychnia clavata Philippi ms.
Opuntia clavata Phil, in Peg. Gartenfl. X X L  721 (1872).

G eographische V erb re itung .
In Chile, ohne bestimmten Standort: P h il ip p i, Söhrens.
Anmerkung: Diese eigenartige, wenig ansehnliche und in der Kultur 

hei uns empfindliche Pflanze wurde von PHILIPPI zuerst, als ihm nur die Frucht 
bekannt war, für eine Opuntia gehalten. Der Name O. clavata Phil, hat ganz 
sicher die Priorität, so daß der Name Cereus clavatus unbedingt den Vorzug 
haben müßte, wenn nicht schon von Ot t o  ein Cereus dieses Namens beschrieben 
worden wäre. Wie der Autor seihst angab, ist diese aus Venezuela einge-
führte Art sehr nahe mit C. eburneus S.-D. verwandt; eigentlich ist nur das 
keulenförmige Wachstum ein besonderes Merkmal. Ich zögere, den Namen 
C. hypogaeus Web. abzuändern, weil doch noch einige Unsicherheit besteht, ob 
meine Annahme der Übereinstimmung des C. clavatus Otto mit C. eburneus S.-D. 
vollkommen zutreffend ist. Sollte dies aber der Fall sein, dann würde einer 
Abänderung des Namens kein Hindernis im Wege stehen.

XX. Reihe Anomali K. Sch.
S. 128 ergänze bei:

70. Cereus obtusangulus K. Sch.
Größe und Wuchs etwa die eines Epiphyllums, aber die Glieder ähn

lich einem kleinen mit gelben, borstenartigen Stacheln bedeckten Cereus, 
also cylindrisch und gerippt, nur die untersten sind etwas breiter und er
innern an eine Opuntia.

Cereus obtusangulus K. Sch. Ule in M. f. K. X. 117.

G eographische V erb re itung .
In  B rasilien, Staat Bio de Janeiro, auf dem Gipfel der Sierra d’Itatiaia, 

und zwar an dem höchsten Felsen, den Agulhas Negras, am meisten bei 
2600 m Höhe mit einem winzigen Isoetes; beide Pflanzen sind hier Charakter-
pflanzen und bis jetzt nirgends weiter gefunden: U l  e .

Anmerkung: Diese Pflanze ist insofern höchst bemerkenswert, als die 
rosakarminfarbigen Blüten den Charakter der Gattung Epiphyllum aufweisen: 
die Staubgefäße bilden zwei Gruppen, die unteren 10, auf dem Fruchtknoten 
sitzend, sind am Grunde zu einem Bündel verwachsen, die oberen an der Röhre 
angeheftet. Wie bei E. truncatum hängt von der Röhre ein Ringlappen nach 
innen herab. Man könnte wohl den Gedanken hegen, daß in ihr die Wurzel 
liegt, von der aus die Gattung Epiphyllum ihren Ursprung aus Cereus ge
nommen hat.
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S. 135 ergänze bei:
77. Cereus Paxtonianus Monv.

B lü te  seitlich ans dem Stamme, ganze Länge derselben 11—12 cm. 
F ru c h tk n o te n  cylindrisch, hellgrün, mit dreieckigen, kurzen, grünen, oben 
roten Schuppen besetzt, nach dem Grunde verjüngt. Bohre kaum 8 cm 
lang, ebenfalls hellgrün und weitläufig beschuppt. B lü ten h ü lle  9—10 cm im 
größten Durchmesser; äußere  H ü llb lä tte r  linealisch, zugespitzt, grün, 
oben am Rande und innen rötlich; innere  H ü llb lä tte r  ähnlich, weiß. 
S tau b g efäß e  kaum 1 cm länger als die Röhre; F äden  weiß; B eutel 
gelb. Der gelblich weiße Griffel überragt sie mit 12—13 dicken, zurück
gekrümmten Narben.

Blühte im Juli 1900 und 1902 im Königlichen botanischen Garten von 
Berlin.

77 a. Cereus Cayendishii Monv.
B lü ten  seitlich, ganze Länge derselben 11,5 cm. F ru ch tkno ten

1,5 cm lang, ellipsoidisch, gehöckert, auf den Höckern sitzen kurze, breit 
dreiseitige, rot gespitzte Schuppen. R öhre 6,5 cm lang, gehöckert, gestreift, 
mit ähnlichen Schuppen besetzt, keine Wollhaare. B lü ten h ü lle  9 cm im 
größten Durchmesser; äußere  H ü llb lä tte r  lanzettlich, außen grün, am 
Grunde und oben rötlich; innere  weiß. S taubgefäße  nicht die halbe 
Länge der Blüte erreichend; Fäden weiß; B eu tel hellbräunlich. Der weiße 
10 cm lange G riffel überragt sie mit 16 weißen Narben.

Anm erkung: Diese beiden Arten bedürfen noch genauerer Untersuchung 
nach lebendem, frisch wüchsigem Material. Ich hoffe, es mir im nächsten 
Sommer beschaffen zu können und werde über sie weiter berichten. Wahr
scheinlich gehört der unten erwähnte C. rhodoleucanthus K. Sch. in ihre nähere 
Verwandtschaft. Ich habe noch eine der letzten nahe stehende Art in Kultur, 
welche den Namen C. Lauterbachii führt und ebenfalls noch weiter zu beobachten 
ist. Die Arten dieses Kreises sind schwierig zu trennen, aber doch gut 
verschieden.

XXII. Reihe Colubrini K. Sch.
S. 133 ergänze bei:

75. Cereus Baumannii Lem.
Über Felsen hinwegkriechend oder auf der Erde liegend. Beere ei

förmig, von der Größe einer starken Haselnuß, 1,5 cm lang und 1,2 cm 
im Durchmesser, von der getrockneten Blütenhülle gekrönt und mit spär
lichen weißen Wollhaaren aus der Achsel der Schuppen bekleidet. Samen 
sehr zahlreich, 1 mm lang, umgekehrt eiförmig, schwach seitlich zusammen
gedrückt, schwarz, sehr glänzend, an der Vorderseite schwach gekantet und 
besonders hier fein grubig punktiert.

Cereus Baumannii Lem. in Hort. univ. 1844, p. 126 u. 315; K. Sch.  
Gesamfbeschr. 133, in M. f. K. IX . 167.
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G eographische V erb re itu n g .
Paraguay, an felsigen Orten des Cerro Mar am Flusse Paraguari : 

Ba l a n s a ; auf dem Gipfel der Berge zwischen Carepe-gua und Aca-ay: 
H. Gr o s s e ; bei Fuerte Olympo auf der Spitze des zweiten Berges des Cerros 
de los tres hermanos: An i s i t s  Cact. n. 10, blühend am 15. Januar 1898; 
bei Porongo: An i s i t s  Cat. n. 28, blühend am 18. Februar 1898; zwischen 
Felsen bei S. Thomas: Ha s s l e r  n. 955.

Anmerkung: Die var. ß. flavispina K. Sch. hat nach Herrn H. GROSS E
rosakarmin gefärbte, nicht feuerfarbige Blüten; bekanntlich sind die der var. γ. 
smaragdiflora Web. grün und regelmäßig. Der letzterwähnte Charakter würde 
unbedingt erheischen, daß die Pflanze als eigene Art aufzufassen wäre, denn 
es ist undenkbar, daß zygomorphe und aktinomorphe Blüten bei einer Art 
Vorkommen. Es wäre deshalb wünschenswert, daß diese Varietäten genauer 
untersucht würden daraufhin, ob sie nicht als besondere Arten abgetrennt 
werden müssen.

XXIV. Reihe Tortuosi K. Sch.

S. 54 verändere den Schlüssel von:
I. Fruchtknoten sehr schlank, cylindrisch, nur mit sehr wenigen, bisweilen 

einzelnen Schuppen bekleidet; er ist nicht bestachelt.
1. Rippen 4, grob gesägt; Stacheln 3, gleichartig sehr kurz (3 bis

4 mm lang) derb kegelförmig; äußere Blütenhüllblätter schmal und 
lang zugespitzt

77a. C. Spegazzinii Web.
2. Rippen 4—5, an den Seiten ausgehöhlt, schwach gebuchtet; Rand

stacheln 5—6, strahlend, Mittelstacheln einzeln, größer, oft etwas
gekrümmt; äußere Blütenhüllblätter spitz

77b. C. phatnospermus K. Sch.
3. Rippen an den Seiten nicht ausgehöhlt, 7—9 seicht gebuchtet;

Randstacheln 6—7, später bis 12, Mittelstacheln 1—3, nicht auffällig
verschieden

77c. C. rhodoleucanthus K. Sch.
II. Fruchtknoten eiförmig, ellipsoidisch oder kugelförmig, reichlich beschuppt.

1. Fruchtknoten ohne Stacheln.
Δ Stacheln, wenigstens die Mittelstacheln, lang.

§ Rippen 4—6.

rubinrot
Zweige schlanker, gebogen; Stacheln in der Jugend 

78. C. Bonplandii Parm.

Jugend rosenrot
Zweige kräftiger, weniger gebogen, Stacheln in der 

78a. C. Pomanensis Web.
§§ Rippen 9

78b. C. saxicola Morong.
ΔΔ  Stacheln kurz kegelförmig

79. C. Jusbertii Reb.
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2. Fruchtknoten mit Stacheln versehen.
A Schuppen des Fruchtknotens bis 6 mm lang.

§ Rippen nicht häufig absetzend, Stacheln 6—12
80. C. tortuosus Forb.

§§ Rippen oft unterbrochen, Stacheln einzeln, später bis
weilen 2—3

81. C. Martinii Lab.
A A Schuppen des Fruchtknotens sehr klein

82. C. assurgens Gris.

S. 135 ergänze nach n. 77:
77a. Cereus Spegazzinii Web.

Erectus in truncos arborum se incumbens et adscendens parce ramosus 
viridi-coerulescens albido-variegatus; ramis tetragonis angulis grosse serratis; 
aculeis statu juvenili 3 brevissimis conicis dein auctis, radialibus 5, centrali 
solitario subulato; flore infundibuliformi.

W uchs strauchartig; die Pflanze kriecht auf dem Boden oder steigt 
durch Anlehnen an den Bäumen in die Höhe und läßt dann die wenigen 
Aste nach unten hängen. Die jüngeren, bläulich grünen, heller marmorierten 
Zweige werden bis 2 m lang und 1,5 cm dick; wenn sie später verholzen, 
werden sie 2 cm stark. Sie sind vierkantig und verjüngen sich stark nach 
der Spitze zu, dann sind sie abwechselnd stark zusammengedrückt und 
werden von den kurzen derben S tacheln  überragt; weiter unten sind sie 
im Querschnitt quadratisch, grob gesägt, endlich runden sie sich ab. A reolen 
2—2,5 cm voneinander entfernt, auf den Vorsprüngen der Sägezähne, kreis
förmig, 2 mm im Durchmesser, mit spärlichem Wollfilz bekleidet. Die 
jüngeren Zweige haben in der Areole fast ausnahmslos 3 derbe, kurze 3 bis 
4 mm lange, schwarze, kegelförmige Stacheln, von denen 2 nach oben, 
1 etwas kürzerer nach unten gerichtet ist. Altere Zweige weisen 5 strahlende 
R andstache ln  auf, die etwas länger sind und einen senkrecht aufstrebenden, 
pfriemlichen, bis 1,5 cm langen M itte ls tache l umgeben; alle Stacheln sind 
am Grunde zwiebelförmig verdickt.

Die ganze Länge der B lü te  beträgt 11—12 cm. Der F ru ch tk n o ten  
ist sehr schmal cylindrisch, 2,5 cm lang und hat 7 mm im Durchmesser; 
er ist mit äußerst spärlichen, winzigen, dreiseitigen Schuppen versehen. 
Auch die Schuppen der engen Röhre sind klein und spitz. Die noch nicht 
ganz geöffnete B lü tenknospe ist auffällig zugespitzt. Die äußeren  H ü ll
b lä t te r  sind lanzettlich und zugespitzt; die inneren  lineal-oblong, stumpf- 
lich und gezähnelt, weiß. N arben sind 13 vorhanden.

Cereus Spegazzinii Web. in M. f. K. IX . 102.
Cereus Anisitsii K. Sch. in M. f. K. IX . 185.
Cereus marmoratus Zeisold Cat.

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, an dem Flüßchen Tagatiya-mi, bei Porongo auf Sandboden; 

er stieg auf einen hohen Baum von Prosopis nandubey Gris., der mit Rhipsalis
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und Tillandsia bedeckt war: A n i s i t s  Cact. n. 19. dicht vor der Vollblüte 
am 25. Januar 1898.

Anmerkung: Als W E B E R  seinen C.
Spegazzinii veröffentlichte, hatte ich die Be
schreibung meines Cereus Anisitsn bereits 
vollendet und übersah, daß beide überein
stimmten. Er ist an der eigenartigen Mar
morierung zu erkennen.

77b. Cereus phatnospermus K. Sch.
Decumbens; ramis quadri- vel quinque- 

costatis; costis rotundatis subexcavatis sub- 
sinuatis; aculeis 
6—5 radi anti- 
bus, uno majore 
nunc curvato, 
subulatis; flori- 
bus albis; bacca 
subnuda.

Die Pflanze 
wird 1 — 2 m 
lang und kriecht 
auf der Erde.
Zweige hell
grün, 2,5 cm 
dick, sie ver
jüngen sich 
deutlich nach 
oben und sind 
mit nicht reich
lichem Wollfilz, 
sowie von auf
rechten, kurzen 
Stacheln  ge
schlossen. K an
ten  4 oder 5, 
etwa 6—8 mm 
hoch und 7 
bis 9 mm am 
Grunde breit, 
stumpf und an 
den Eianken 
etwas ausge
höhlt. A reolen 2—3 cm voneinander entfernt, kreisförmig, von 5— 6 mm 
im Durchmesser, mit ziemlich reichlichem Wollfilz versehen. Kand- 
stacheln  5 — 6 , strahlend und bis 15 mm lang; ein M itte ls tach e l ist 
nicht stets vorhanden, er ist gerade oder oft etwas gekrümmt und bis

Fig. 5.
Cereus Spegazzinii W eb.

N ach  einer v o n  H errn d e  L a e t  in  C ontich aufgen om m enen  
P h otographie , ans „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“.
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2,5 cm lang; alle S tacheln  sind braun und pfriemlich, später werden sie 
hornfarbig.

Länge der ganzen B lü te  12 cm. F ruchkno ten  schmal cylindrisch, 
fast 3 cm lang, 8—9 mm im Durchmesser; ich sah niemals mehr als eine 
quer elliptische Schuppe an ihm, in deren A chsel sich etwas Wollfilz 
befindet. Auch die R öhre hat unten nur wenige Schuppen; äußere 
B lü te n h ü llb lä tte r  halbkreisförmig, spitzlich, bis lineal-lanzettlich und spitz 
und äußerst fein am Rande gewimpert; innere  weiß, lanzettlich und zuge
spitzt. S taubgefäße  kürzer als die inneren Hüllblätter. Der G riffel 
überragt sie kaum mit zahlreichen, pfriemlichen Narben. Beere ellipsoidisch, 
fast nackt, d. h. ohne Schuppen, 7 cm lang und 2 cm im Durchmesser, am 
oberen Ende gestutzt und nicht sehr schief. Die Samen haben eine Länge 
von 1,5 mm; sie sind umgekehrt eiförmig, schwach zusammengedrückt, stark 
glänzend, schwarz und unter der Lupe sehr fein gefeldert, vorn sind sie 
schwach gekielt.

Cereus phatnospermus K. Sch. in M. f. K. IX . 96 (phatnospermus [grie
chisch] =  mit gefelderten Samen versehen).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, bei Porongo: Anisits Cact. n. 27, blühend und fruchtend 

am 18. Februar 1898.

77c. Cereus rhodoleucanthus K. Sch. n. sp.
Prostratus parce ramosus, statu juvenili suberectus; costis 7—9 modice 

altis obtusiusculis leviter sinuatis; aculeis radialibus 6—7, serius ad 12, 
brevibus, centralibus 1—3 majoribus, omnibus subulatis patentibus; flore 
infundibuliformibus extus roseis intus albis; bacca ellipsoidea majuscula.

In der Jugend ist der dunkelgrüne Stamm aufrecht, dann legt er sich 
auf die Erde, kriecht über Steine oder lehnt sich an Bäume und steigt auf; 
er wird 1—2 m lang und hat 2, später fast 3 cm im Durchmesser; nach 
der Spitze hin ist er deutlich verjüngt und wird von kurzen, braunen, nicht 
stechenden Stacheln beschlossen.  R ippen 7—9, gerade und fortlaufend, 
nicht unterbrochen, durch scharfe Furchen gesondert und seicht gebuchtet, 
dabei stumpflich, schwach gekerbt und 5—10 mm hoch.  A reolen 
5—-15 mm voneinander entfernt, kreisrund, 2—2,5 mm im Durchmesser, mit 
spärlichem Wollfilz bekleidet.  R a  n  d stac  h e ln  6—7, später bis 12, pfriem-
lich, weiß, schwarz gespitzt, im Neutrieb gelbbraun, zuerst nur in den unteren 
seitlichen bis 7 mm lang, später wachsen sie bis 10 mm heran, sie stechen 
wenig;  M ittel stac  h e ln  1—3, in den jüngeren Zweigen kaum länger und 
stärker als die Randstacheln, an älteren werden sie oder der obere Rand-
stachel manchmal 2 cm lang und entsprechend dicker.

Ganze Länge der B lü te  11—13 cm. F ru c h tk n o te n  cylindrisch, 
1,7—2 cm lang, außen mit einigen wenigen sehr breiten Schuppen bekleidet. 
B lü tenhü lle  schlank trichterförmig. R öhre außen mit zuerst halb 
elliptischen, dann allmählich verlängerten Schuppen bekleidet, welche in die 
lineal-lanzettlichen, stumpflichen äußeren Blütenhüllblätter übergehen; diese 
wie die unteren Schuppen sind rosenrot. B lü tenhü lle  5—6 cm im
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Durchmesser; innere  B lü ten h ü llb lä tte r  linealisch, wenig verbreitert (8 mm 
breit) und stump flieh. Die S taubgefäße  erreichen die Mitte der Hüll
blätter. Der G riffel überragt sie mit 17 fadenförmigen, zugespitzten 
Narben. B eere rot, ellipsoidisch, brüchig, innen ziemlich wenig fleischig, 
7 cm lang. Der 2 mm lange Same ist umgekehrt eiförmig, zusammengedrückt, 
schwarz, glänzend und fein grubig punktiert.

Cereus rhodoleucanthus K. Sch. in M. f. K. IX . 187 (rhodoleucánthus 
[griechisch] — mit rot und weissen Blüten versehen).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, im nördlichen Teil, bei Fuerte Olympo, am Paraguay- 

Flusse, am Fuße der Berge: Anisits Cact. n. 5, fruchtend am 14. Januar 
1898; bei der Estancia Tagatiya nicht selten: Anisits Cact. n. 18, blühend 
am 25. Januar 1898; bei dem Arroyo La Cruz: Anisits n. 24, blühend am 
23. Januar 1898; in der Calle Manora von Asuncion: Anisits Cact. n. 62,
blühend am 3. März 1898; im Garten des Sammlers zu Asuncion: Anisits 
Cact. n. 65.

S. 135 ergänze bei:
78. Cereus Bonplandii Parm.

Strauchartig, 2 bis 4 m hoch, durch Anlehnen aufsteigend; Stamm unten 
rundlich, braungelb, die jüngeren Äste blaugrün, dann dunkelgrün.

Cereus Bonplandii Farm, in Pfeiff. Emm. 108; K. Sch. Gesamtbeschr. 
135, in M. f  K. IX. 187.

G eographische V erbre itung .
In Paraguay bei Asuncion, auf steinigem Boden: B alansa n. 2504; 

ebendort Calle Manora: Anisits Cact. n. 61, blühend und fruchtend am
3. März 1898; bei Fuerte Olympo am Paraguay, am Fusse der Berge häufig:
Anisits n. 3, blühend am 12. Januar 1898; bei der Estancia Tagatiya: 
Anisits Cact. n. 12 und 14, fruchtend am 20. Januar 1898; bei dem Arroyo 
La Cruz: Anisits, blühend und mit unreifen Früchten am 23. Januar 1898.

S. 139 ergänze bei:
80. Cereus tortuosus Forb.

Im Herbst 1898 entwickelte eine Frucht dunkle, fast 2 cm lange steife 
Stacheln bei Herrn Fabrikbesitzer W eingart in Nauendorf bei Ohrdruff.

Strauchartig; er kriecht auf dem Boden, stärkere Exemplare steigen auch- 
durch Anlehnen an den Bäumen in die Höhe.

Cereus tortuosus Forbes bei Otto in Allg. Gz. VI. 53 (1838); K. Sch. 
Gesamtbeschr. 139, in M. f. K. X. 45.

G eographische V erb re itu n g .
In Paraguay, bei dem Palmar am Tapera-Brunnen, nach der Estancia 

Loma von Dr. Kemmerich: Anisits Cact. n. 22 und 50, blühend am 
23. Januar 1898, fruchtend am 20. Februar 1898; bei Guara-cue zwischen
Quebrachobäumen auf salzigem, sandigem Boden: Anisits Cact; n. 34, 
blühend am 3. Februar 1898.
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XXV. Reihe Flagriformes S.-D.

S. 55 ändere den Schlüssel ab:
A. Wuchs hängend, Blüten schräg, unregelmäßig, zygomorph.

a) Zweige stärker, Rippen 9 bis 13.
a. Im Neutrieb glänzend grün, später ins Graue gehend, Rippen

bleibend, Areolen genähert, Blüten karmin
83. C. flagelliformis Mill.

ß. Im Neutrieb grün, später ins Braune, Rippen später verlaufend, 
Areolen entfernter, daher Höcker deutlicher, Blüten aussen 
mehr Scharlach

83a. C. flagriformis Zucc.
b. Zweige schwächer, Rippen 7 bis 8, schwach gehöckert

83b. C. leptophis P. DC.
B. Wuchs aufrecht, Blüten aufrecht, regelmäßig, aktinomorph

81. C. Martianus Zucc.

S. 143 hinter n. 83 ergänze:
83a. Cereus flagriformis Zucc.

Ramis mox pendulis viridibus serins tandem fuscescentibus; costis 7—12 
vix prominentibus demum evanidis; areolis distantibus; floribus zygomorphis 
extus scarlatinis, perigonii phyllis acuminatis margine violaceo- suffusis; 
staminibus exsertis; stilo violaceo in stigmata 6 alba desinente.

W uchs strauchartig, zuerst aufrecht, daDn hängend; Zweige bis 40 cm 
lang, 1—2 cm im Durchmesser, also oft stärker als an C. flagelliformis 
Mill., nach oben verjüngt und mit einem Büschel weißer, dünner Börstchen 
geschlossen, helllaubgrün, später werden sie gelbbraun. R ippen 7—12, gerade, 
kaum oder eigentlich nicht bemerkbar, die stielrunden Zweige sind gehöckert. 
A reolen 1—1,2 cm, also ziemlich weit voneinander entfernt, kreisrund, 
1 mm im Durchmesser, mit spärlichem gelblichen Wollfilz versehen, der 
ziemlich lange bleibt. Rand s tach e ln  6—-8, spreizend, borstenförmig, im 
Neutrieb gelblich weiß, dann hornfarbig und vergrauend, bis etwa 4,5 mm 
lang. M itte ls tach e ln  2—4, kürzer, steifer, hellbraun, selten im Neutrieb 
rötlich, 3 mm lang, endlich alle Stacheln abfällig.

  Blü ten  seitlich, ganze Länge derselben 8—9 cm; in der Knospe gelbrot. 

  Griffel überragt sie kaum mit 6 weißen Narben.

  Röhre cylindrisch, fast orangefarbig, beschuppt und borstig.      Blütenhüll -
 blätte r  in zwei voneinander entfernten Kreisen, lanzettlich spatelförmig, zu-
gespitzt, scharlachrot oder wenigstens mit scharlachrotem Mittelstreif, nach 
dem Rande zu violett, fast blau überlaufen, mehr zurückgeschlagen, über 
der Blüte liegt ein eigenartiger Bronzeton. S taubgefäße weit hervorragend, 
ungleich lang, an der Rückseite der Blüte verlaufend, schwach nach vorn 
übergebogen; Fäden kaminrot;       B eu tel gelb. Der karminrot gefärbte 

  Fruchtkn  oten  kurz cylindrisch, rötlich, mit dunkleren, dreiseitig eiförmigen 
Schuppen besetzt, aus deren Achseln Wollhaare und Borsten hervortreten. 
Blütenhül le  deutlich zygomorph, etwa 7 cm im größten Durchmesser. 

Cereus flagriformis Zucc. in Catal. Cact. Monac. (1836); Pfeiff. En. 111 
Pfeiff. und Otto, Abbild. I. t. 12; Forst. Handb. ed. I. 412.
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Cereus flagelliformis Mill. var. leptophis K. Sch. Gesamtbeschr. 143, 
zum T., var. minor Bümpl u. K. Sch. Succul. 127.

Cereus leptophis Weing. in M. f  K. X. 141.

G eograph ische  V erbreitung .
In Mexiko, bei S. Jose del Oro, an Felsen mit C. flagelliformis Haw. 

und C. gemmatus P. DC.: Baron v. K arw insky .
Anmerkung: Die sehr schön gefärbte Blüte wurde 1900 im Mai von Herrn 

WEINGART beobachtet, der die heute sehr seltene Pflanze von Herrn Bother 
in Gross-Rosenburg erhielt. Sie ist durch diese und die kräftigeren, endlich 
nahe stielrunden Zweige von C. flagelliformis Mill, verschieden.

83b. Cereus leptophis P. DC.
Ramis mox pendulis tenuioribus cylindricis; costis 7—8 humillimis 

obtusis subrepandis; aculeis radialibus 9—10 radiantibus setosis, centralibus 
paulo rigidioribus; floribus zygomorphis quam in C. flagelliformi minoribus 
extus rubris, intus violaceis; stilo roseo in stigmata 4 concolora desinente.

W uchs bald hängend. Zw eige schlank, schwach, cylindrisch, am 
Grunde sprossend, dunkelgrün, gelegentlich einige Wurzeln treibend, bis 20 cm 
lang und 1,2 cm im Durchmesser, an der Spitze von violetten Haaren ge
schlossen. R ippen 7—8, wenig hervortretend, stumpf, etwas gebuchtet 
und schwach gehöckert. A reolen 6—8 mm voneinander entfernt, kreis
förmig, mit kurzem, weißem, lange bleibendem Wollfilz bekleidet. R and
stacheln  9—11, strahlend, kaum stechend, nur 4—5 mm lang, im Neutrieb 
violett, später gelblich. M itte ls tach e ln  2—3, spreizend, aufrecht, etwas 
kräftiger.

B lü ten  seitlich, schräg aufgehangen, zygomorph, etwa 4—5 cm lang. 
F ruch tkno ten  grün, mit zugespitzten Schuppen bekleidet, aus deren Achseln 
weiße Wolle und ein Borstenbündel hervortritt. Röhre ähnlich beschuppt 
und länger borstig. B lü tenhü lle  5 cm im größten Durchmesser. H ü ll
b lä tte r  in zwei Reihen, lanzettlicb, zugespitzt und stachelspitzig, zurück
gebogen, die äußeren gleichförmig lebhaft rot, die inneren etwas länger, 
violett überhaucht. S taubgefäße  hervorragend, wenig gekrümmt; Fäden 
hellrosa; B eutel gelblich. Der G riffel überragt sie mit 4 rosaroten Narben.

Cereus leptophis P. DC. Rev. Cact. 117, Mem. Cact. 21. t. 12; Pfeiff. 
En. 112; Forst. Handb. ed. I. 410.

Cereus flagelliformis Mül. var. leptophis K. Sch. Gesamtbeschr. 143 z. T.

G eographische V erb re itung .
In Mexiko, wahrscheinlich aus der Umgebung von Real del Monte: 

Coulter.
Anmerkung: Diese Art muß doch wahrscheinlich als eigene Art auf

gefaßt werden, welche durch dünnere, zierlichere Zweige mit weniger Rippen 
und kleinere hellere Blüten ausgezeichnet ist. Sie stimmt mit dem C. flagelliformis 
Mill. var. minor nicht überein; was unter diesem Namen jetzt geht, ist nach 
Herrn WEINGART nur der kümmerlich entwickelte Typ. Auch sie ist jetzt in 
den Sammlungen sehr selten.
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S. 144 verändere bei
84. Cereus Martianus Zucc.

Ä ußere B lü te n h ü llb lä tte r  wie die inneren bräunlich scharlachrot 
oder feurig ziegelrot, schmal violett gerandet.

XXVI. Reihe Principales K. Sch.

S. 148 ergänze und verändere hei:
87. Cereus Boeckmannii Otto.

B lüten aus den seitlichen Areolen; ganze Länge derselben bis 30 cm. 
F ru ch tk n o ten  ellipsoidisch, 3 cm lang, dicht gehöckert, auf den Höckern 
sitzen sehr kurze, eiförmig dreiseitige Schuppen, aus deren Achseln dicke, 
kurze Wollbüschel, lange, braune Wollhaare und 2—3 pfriemliche, derbe, bis 
1 cm lange, kastanienbraune Stacheln hervortreten. B lü tenhü lle  schlank 
trichterförmig, ähnlich C. grandiflorus Mill., voll aufgeblüht über 20 cm im 
Durchmesser. Röhre schlank, grün, an der Lichtseite oft rot überlaufen, 
mit an Länge bis 2 cm zunehmenden, schmal pfriemlichen Schuppen besetzt, 
aus deren Achseln gelockte, braune Wollhaare und Stacheln bis 2 cm Länge 
(meist sind sie kürzer) hervortreten, die allmählich in derbe Borsten über
gehen. Ä ußere H ü llb lä tte r  ungewöhnlich schmal linealisch bis 13 cm lang, 
aber nur 5 mm breit, oft eingerollt, die inneren überragend, strahlend; 
innere  H ü llb lä tte r  ebenfalls schmal lineälisch, 8 mm breit, lang zugespitzt, 
nicht gezähnelt, citrongelb oder dunkler; in n ers te  bis 2 cm breit, zugespitzt, 
weiß mit gelbem Bückenstreif, endlich rein weiß. S taubgefäße halb so 
lang wie die innersten Hüllblätter; Fäden  grün; B eu te l citrongelb. Der 
lange gelbliche G riffel endet in 20—25 chromgelben, dicken Narben. 
Geruch etwas nach Vanille, aber dabei fade.

Anmerkung: Es wäre nach Herrn WEINGART denkbar, daß diese Art 
ein natürlicher Bastard C. grandifiorus X nycticalus wäre; eine ihm im Körper sehr 
ähnliche Pflanze wurde von Herrn Apotheker BUCH in Gonaives auf der Insel Haiti 
an den Königlichen botanischen Garten von Berlin gesandt, die Herrn WEINGART 
vorlag und von ihm kultiviert wird. Ein prachtvolles Exemplar der Pflanze 
wird in   Wil  h e lm  s Garten in Magdeburg kultiviert, ich sah es am 7. Juni 1900 
mit über 20 Blüten zu gleicher Zeit in der Anthese, ebenso viele waren schon 
abgeblüht. Ich erhielt eine Blüte von Herrn Inspektor HENZE.

S. 150 ergänze nach n. 89:
89a. Cereus Kunthianus Otto.

Scandens ramosus articulatus; articulis elongatis vulgo decemcostatis; 
costis humilibus; aculeis 7—9 brevibus acicularibus fragilibus pilis albis 
longiusculis comitatis; floribus majusculis; ovario et tubo squauoso lanuginoso; 
phyllis perigonii exterioribus luteis ad castaneis, interioribus albis.

W uchs strauchartig, stark verzweigt; Zweige gewunden und gebogen, 
wurzelnd. Zw eige mit gewöhnlich 10 Rippen, wenig vortretend, schwach
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gebuchtet, bis 2,2 cm im Durchmesser, graugrün, im Neutrieb helllaubgrün, 
an der Spitze von reichlichen, weißen Wollhaaren abgeschlossen. A reolen 
kreisförmig, 2 mm im Durchmesser, mit weißem bis grauem Wollfilz ver
sehen, der zögernd verkahlt; gestützt von schön roten 2—3 mm langen 
zugespitzten, pfriemlichen, lanzettlichen Schuppen. S tacheln  7—9, weiß, 
glasartig, brüchig, wenig stechend, ein oder mehrere mittlere oder untere 
rötlich braun, kaum einer über 6 mm lang; daneben zahlreiche, gewundene, 
weiße, hauptsächlich herabhängende, bis 1,5 cm lange Haare.

B lüten aus den älteren Zweigen, ganze Länge derselben 23 cm. 
F ruch tkno ten  gelblich grün, an der Lichtseite rötlich, ellipsoidisch, 2,5 cm 
lang, gehöckert, auf den Höckern sitzen schlank dreiseitige Schuppen, die 
aber vor den reichlichen, flockigen, grauweißen "Wollhaaren aus den Achseln 
derselben kaum sichtbar sind. Röhre schlank, gefurcht mit allmählich größeren 
Schuppen besetzt, in deren Achseln gleichfalls zahlreiche Wollhaare befindlich 
sind. B lü tenhü lle  18 cm im größten Durchmesser; äußere  H ü llb lä tte r  
strahlend, dunkelgelb, die äußersten bräunlich, später dunkelbraun; innere  
H ü llb lä tte r  kugelförmig zusammengeneigt, gelblichweiß, ein wenig ins 
Orangefarbige. S taubgefäße kürzer als die Hülle; F äden  hellgelb; B eu tel 
goldgelb. Der kräftige weiße G riffe l überragt sie mit etwa 20 strahlenden, 
grüngelben Narben.

Cereus Kunthianus Otto in S.-D. Cact. hort. Dyck. 217.

G eograph ische V erb re itung .
In Honduras, ohne bestimmten Standort.
Anmerkung-: Wir kultivieren die interessante, durch die langen Woll

haare an den Areolen höchst auffallende Art schon längere Zeit unter der Be
zeichnung Cereus aus Honduras. Herrn W EIN Gl ART gelang es, die Pflanze auf 
die obige Art zurückzuführen, indem er sie mit dem Typ, der in Schloß Dyck 
kultiviert wurde, verglich.

S. 152 ergänze nach n. 91:
91a. Cereus miravallensis Web.

Repens ramosissimus ope radicum brevium dense ramis affixis; articulis 
affixis tetra- vel pentapteris, aliis abbreviatis.

Stamm kletternd, sehr reich verzweigt, die zahllosen Zweige heften 
sich nach Art des Epheus an die befallenen Stämme und Zweige, die 
endlich unter der schweren Last brechen. Die vier- oder fünfflügligen 
Zw eige drängen sich dicht aneinander längs des befallenen Zweiges; es 
werden so viele erzeugt, als nur immer Platz haben; diejenigen, welche sich 
nicht anlegen können, bleiben kurz, fast kugelförmig.

 B lü te  von der Form einer Echinopsis, aber größer, im Innern weiß, 
außen kupferfarbig; sie erscheint bei Nacht.  B eere  von der Größe eines 
Eies, rund, sehr stark bestachelt, hell karminrot.  F le isch  weiß, geschmack-
los (nach  W e b e r ).

Cereus miravallensis Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 459 
(miravallensis [lateinisch] — Bewohner von Miravalles).

Schumann, Gesamtbeschreibung, Nachtrag. 4
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G e o g r a p h i s c h e  V e r b r e i t u n g .
In Costa Rica, auf dem Vulkan von Miravalles: W erckle. 
An m erkung: Vorläufig scheint mir die Art in der Nähe von C. pterogonus 

Lem. am besten untergebracht.

XXVIIa. Reihe Foliosi K. Sch.

S. 153 ergänze nach 91a:
91b. Cereus Wittii K. Sch.

Alte scandens ramosus articulatus, articulis foliaceis magnis rarissime 
tripteris crenatis ope radicum brevium trunco arborum vel ramis densissime 
äffixis; aculeis demum plurimis acicularibus flavis; floribus infundibulifonnibus  
rubris; ovario et tubo spinosis et setosis; bacca oviformi subacuminata et 
truncata.

W uchs epiphytisch, hoch aufsteigend, reich verzweigt, gegliedert, 
G lieder mit Hilfe von sehr kurzen aus der Rückseite der Glieder hervor
tretenden Wurzeln an die Stützen angeheftet und diesen ganz dicht an- 
geschmiegt, wie ein breites Band den Baum umgürtend, blattartig, sehr selten 
kommt noch eine dritte Kante auf eine kurze Strecke hinzu, elliptisch, lang 
linealisch bis eilanzettlich, stumpf oder nach oben verschmälert, am Grunde 
gerundet, bis 40 cm lang und über 10 cm breit, gewöhnlich kleiner, laub
grün, am Rande rot überlaufen oder ganz rot, am Rande gekerbt, von einem 
kräftigen Mittelnerven durchlaufen, von dem aus schwach gekrümmte Seiten
nerven in die Kerbbuchten gehen; geht ein Seitenzweig ab, so verlaufen 
vom Mittelnerv zwei kräftigere Seitennerven nach der Ansatzstelle. Areolen 
in den Buchten, 1—1,5 cm voneinander entfernt, kreisrund, zuerst 1—2 mm, 
dann bis 3,5 mm im Durchmesser, mit einem pfropfartigen Polster von 
weißem, etwas flockigem Wollfilz bekleidet, der später schwindet. Zuerst 
einige wenige gelbe, pfriemliche, dünne, brüchige, stark stechende Stacheln, 
die später an Zahl (bis über 20) und Länge (bis 1,5 cm) zunehmen.

B lü ten  seitlich,ganze Länge derselben 23 cm. F ruch tkno ten  cylindrisch 
kegelförmig, etwas gekrümmt, dunkel fleischrot, gehöckert, auf den Höckern 
lanzettliclie, gleich gefärbte, 3 mm lange Schuppen, aus deren Achseln grau
weißer Wollfilz und zahlreiche bis 2 cm lange Stacheln hervortreten. 
B lü tenhü lle  trichterförmig bis 10 cm im Durchmesser. Röhre sehr 
schlank, dunkelrot, schwach gefurcht mit dunkelroten 5—10 mm langen, 
linealisch lanzettlichen Schuppen besetzt. Ä ußere H ü llb lä tte r  linealisch 
lanzettlich zugespitzt, fleischrot, schmal (5 mm breit); innere  kürzer, bis
8 mm breit, schneeweiß. S taubgefäße  kürzer als die Blütenhülle; Fäden 
weiß; B eu te l gelb. Der weiße G riffe l überragt die Staubgefäße mit
9 grünlichen Narben. B eere  eiförmig, etwas zugespitzt und gestutzt, 2,5 bis
3,5 cm lang und 1,5—2 cm im größten Durchmesser, ziemlich tief genabelt; 
Fruchthaut ziemlich dick, gelbgrün, an der Sonnenseite bräunlich über
flogen; Geschmack fade und etwas schleimig; gehöckert mit zahlreichen, 
kreisförmigen Areolen, spärlichem weißen Wollfilz und gelben, derb
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borstenartigen Stacheln. Samen sehr zahlreich, znsammengedrückt, mützen
förmig, unregelmäßig, fast trapezförmig Umrissen; N abel schmal linealisch.
weiß, sonst ist der Same schwarz, 
glänzend, grob gekörnt.

Cereus Wittii K. Sch. in M. f. K. 
X. 156 (Äbb.); X L  138 (Ähb.).

Geographische V erbre itung .
B rasilien: Staat Alto Amazonas, 

in den Wasserwäldern (Igape) des 
Amazonenstromes bei Manaos, wird 
periodisch überschwemmt: W it t ; am 
Jurua, in den Wasserwäldern ver
breitet: Ule .

Anmerkung: Trotz der blatt-
artigen Glieder, welche fast an Phyllo- 
cactus erinnern, hat diese höchst eigen-
artige Pflanze mit dieser Gattung nichts 
gemein, sie ist ein echter Cereus. Sie 
wird noch heute im Orchideenhaus des 
Königlichen botanischen Gartens zu 
Berlin in einem Stück kultiviert, das 
auf einem Baumstamm wurzelt, und hat 
hier bis 20 cm lange Glieder getrieben, 
die allerdings die Größe des Originals 
nicht erreichen. Zahllose hier und an 
vielen anderen Orten gesetzte Stecklinge 
sind niemals angewachsen. Samen sind 
nicht gekeimt, so daß jenes Stück das 
einzige ist, welches in Europa vorhanden 
ist. Ein zweites Exemplar, das über 
einen stacheligen Baumstamm hinlief 
und dessen Glieder, zu blasenartigen 
Gebilden zusammengebogen, den Stamm 
nicht berührten, ist eingegangen. Auf 
Grund des Körperbaues muß die Art 
eine eigene Reihe ausmachen, welche 
hinter den Divaricati  K. Sch. als XXVIIa. 
Foliosi K. Sch. einzuschalten ist.

S. 153 ergänze in:
XXVIII. Reihe Speciosi S.-D.

Ich habe mich namentlich durch 
die freundlichen Mitteilungen der 
Herren Oberpostsekretär Q u e h l  in Halle und Fabrikbesitzer W e i n g a r t  in 
Nauendorf überzeugt, daß Cereus coccineus S.-D. und Cereus Schranhii Zucc.

Fig . 6.
Cereus W ittii K.. Sch. B lütenk nospe. 

N ach  einer v on  H errn W it t  für die G esam t
besch reibu ng aufgen om m enen  P h otographie .

4*
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als eigene Arten festgehalten werden müssen, so daß der S. 56 aufgestellte 
Schlüssel folgendermaßen abzuändern ist:

a. Zweige im Neutrieb rot überlaufen, Blüten rot.
I. Innere Blütenhüllblätter zugespitzt, Kippen gesägt, nicht gekerbt.

1. Griffel sehr lang und dick, karminrot, Narben weißlich gelb, 
die außerordentlich zahlreichen Staubgefäße lang überragend 
und aus der Blüte heraushängend

91a. C. Schrankii Zucc.
2. Griffel viel kürzer und nicht so dick, weinrot, Narben weiß, 

Staubgefäße nicht sehr zahlreich
91b. C. coccineus S.-D.

II. Innere Blütenhüllblätter stumpf, Rippen stumpf gesägt bis gekerbt
92. C. speciosus K. Sch. 

ß. Zweige im Neutrieb grün, Blüten weiß
93. C. Amecaensis Heese.

91a. Cereus Schrankii Zucc.
Adscendens ramosus; articulis triangularibus subalatis juventnte parum 

rubescentibus dein viridibus; aculeis 7—10 acicularibus vel tenuioribus, 
3 tantum paulo validioribus juventute albis; floribus speciosis rubris, 
staminibus innumerosis, stilo valido longe exserto.

W uchs aufrecht, kletternd. Zw eige dreikantig, Kanten fast geflügelt, 
gesägt, bis 3 cm dick, gewöhnlich schwächer, allmählich zugespitzt, von 
weißen, borstenartigen Stacheln geschlossen, im Neutrieb sehr wenig rot 
überlaufen, später matt laubgrün. A reolen nach oben gewendet, an den 
Sägezähnen, kreisrund, 2—3 mm im Durchmesser, mit rein weißem Wollfilz 
bekleidet, von deutlichen halb quer elliptischen, fein gespitzten Schüppchen ge
stützt. S tacheln  7—10, davon 3 obere kräftiger, im Neutrieb weiß, später 
hellgelb, 3 untere später dunkler, die untersten die schwächsten, sämtlich 
kaum 1 cm lang.

B lü ten  seitlich aus den Zweigen, ganze Länge derselben bis 14 cm. 
F ru ch tk n o ten  cylindrisch, grün, gekantet, bis 12 mm im Durchmesser, 
auf den Enden der absetzenden Kanten sehr stark vorspringende Höcker, 
auf ihnen dreiseitige Schuppen, aus deren Achseln kurzer weißer Wollfilz und 
kräftige Stacheln hervortreten, die unteren nadelförmig, gelb, bis 5 mm lang, 
darüber 1—3 stärkere, weiße, bis 3 mm lange Stacheln. Zu jeder Seite der 
Areole je eine bis 10 mm lange, gebogene, gelblich weiße Borste zwischen 
den Stacheln. Röhre ebenfalls unten grün, mit Fruchtknoten 4 cm lang, 
gefurcht, beschuppt und wie der Fruchtknoten bestachelt. B lü tenhülle  
trichterförmig, 8 cm im größten Durchmesser. Ä ußerste  B lü tenhüll
b lä t te r  sehr kurz, folgende 1—2,5 cm lang, unten bis 7 mm breit, schmal 
lanzettlich, rötlich grün bis karmin; zweite Reihe der äußeren Hüllblätter 
6 cm lang, am Grunde bis 9 mm breit, Scharlach- ins Blutrote, außen und 
innen gleich gefärbt, nur der Rückenstreif außen etwas dunkler. Innere  
H ü llb lä tte r  in zwei Reihen, einander gleich bis 7 cm lang, am Grunde 
5 mm, in der Mitte 13 mm breit, lanzettlich, lang zugespitzt, Scharlach- ins 
Blutrote; am Grunde auf beiden Seiten ein 1,5 cm langer, leuchtend
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karminroter Fleck, der ins Blaue geht, nach der Spitze verläuft die Farbe 
ins Scharlachrote (ganz verschieden vom blendenden Blau des C. speciosus). 
Der karminrote G riffel endet in 8—9 langen, weißen Narben. S taub
gefäße sehr zahlreich, länger als die halbe Länge der inneren Hüllblätter; 
Fäden am Grunde weiß, dann blaukarmin, endlich karmin, die Enden 
wieder weiß; B eu tel klein, gelb. G riffel dick, aus der Blüte lang 
hervorragend, ebenso lang wie die inneren Hüllblätter, am Grunde weiß, 
dann dunkelkarmin, in mehrere rötliche, an der Spitze gelbe Narben aus
gehend (nach Weingart).

Cereus Schrankii Zucc. bei Seitz in AUg. Gz. II. 244 (1834); Pfeiff. 
En. 122; Pfeiff. et Otto, Abbild, t. 27: K. Sch. Gesamtbeschr. 154 (unter
C. speciosus K. Sch.).

G eographische V erb re itu n g .
Mexiko; Ohne bestimmten Standort; Blüte am 19. Juli 1902 von Herrn 

Fabrikbesitzer W eingart aufgenommen. Wird im botanischen Garten von 
Dresden in einem starken Stück gepflegt.

91b. Cereus coccineus S.-D.
Ramosus articulis primum erectis dein nutantibus et pendulis tri- vel 

quadrangularibus juventute subrubescentibus haud alatis; aculeis 6—8 parvis 
acicularibus vel tenuioribus; floribus speciosis rubris, phyllis perigonii 
acuminatis; staminibus paucioribus; stilo haud valde exserto.

W uchs zunächst aufrecht, später überhängend. Zw eige horizontal ab
stehend, dann überneigend, bis 3 cm im Durchmesser, drei- oder vierkantig, 
gegliedert, zugespitzt und durch weiße borstenartige Stacheln geschlossen, 
an den Gliederstellen, Gelenken, Kanten und auf den Flächen kleine Luft
wurzeln treibend, Kanten nicht geflügelt, im Neutrieb hellbräunlich geschweift. 
A reolen bis 4 cm voneinander entfernt, auf den Höckern zwischen den 
Buchten kreisrund, 2,5 mm im Durchmesser, mit weißem, kurzem Wollfilz 
bekleidet, später verkahlend, Schüppchen wie bei C. Schrankii. S tacheln  
6—8, bisweilen mehr, unregelmäßig verteilt, 2—6 mm lang, schwächlich, 
dünn, pfriemlich, gelbbraun, später vergrauen sie; neben den Stacheln hin 
und wieder einzelne, bald schwindende, weiße Borsten.

B lüten seitlich, ganze Länge derselben 13 cm, hängend, drei Tage 
hintereinander geöffnet. F ru c h tk n o te n  kreiselförmig, gekantet und ge- 
höckert, olivgrünlich; auf den Höckern rotbraune, kurze Schuppen, aus deren 
Achseln weißlicher Wollfilz und gelbe, bis 7 mm lange Borsten, keine 
Stacheln, treten. B lü tenhü lle  glockig trichterförmig, 8 cm im größten 
Durchmesser. Köhre 5 cm lang, grün bis braun, leicht gebogen, 12 mm im 
Durchmesser, leicht gekrümmt, kantig, Furchen flach, Kanten stumpf, 
schwach gehöckert; Höcker mit lanzettlichen, rötlichen oder olivbraunen 
4 mm langen Schuppen besetzt, aus deren Achseln schmutzig weißer Woll
filz und gekräuselte Borsten hervortreten. Ä ußere H ü llb lä tte r  in jene 
übergehend, lanzettlich, zugespitzt, bis 6 cm lang und 7 mm breit, Spitze 
nach außen gekrümmt, bräunlich, außen karmin; innere  H ü llb lä tte r
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lanzettlich-spatelförmig, bis 8 cm lang und 15 mm breit, rot mit schwachem, 
karmin leuchtendem Schein, am Grunde grün. S taubgefäße fast von der 
Länge der Blumenblätter, nicht so zahlreich wie bei der vorhergehenden 
Art, unten weiß, von der Mitte an karmin; B eutel weißlich. Griffel von 
der Länge der mittleren Staubgefäße, unten weißlich, oben scharlachrot oder 
wein- bis fleischrot mit 7—8 weißen Narben.

Cereus coccineus S.-D. in Pfeif. En. 122; Pfeiff. u. Otto, Abbild, t. 15; 
Forst. Handb. 424, ed. II. 768; Lab. Mon. 398; Hemsl. Biol. I. 541; 
K. Sch. Nat. Pfizf. III. (6a) 179, Gesamtbeschr. 154 (unter C. speciosus 
K. Sch.); Quehl in M. f. K. V. 137 (Abbild.); Web. in Bois, Dict. d’hort. 282 
(-coccineus [lateinisch] =  karminrot).

G eograph ische V erbre itung .
Mexiko, ohne bestimmten Standort.
Anmerkung: Nach Herrn Fabrikbesitzer WEINGART giebt es eine hell

grüne Varietät, welche vielleicht den alten Cereus albiflorus darstellt, der schon 
so lange verschollen ist.

XXIX. Reihe Rostrati K. Sch.
S. 156 ergänze bei:

94. Cereus hamatus Scheidw.
Beere eiförmig, 10 cm lang, am Grunde 8 cm im Durchmesser, spitz, 

endlich gestutzt und von den Besten der Blütenhülle gekrönt, gehöckert; 
auf den Höckern bis 50 nadelförmige, steife, sehr stark stechende, gelbliche, 
bis 2,5 cm lange Stacheln; grün, später vielleicht gefärbt.

Cereus hamatus Scheidw. in M. f. K. IX . 22 (Abb.).
Anmerkung: Die Frucht wurde mir von Herrn LUDWIG WINTER in

Bordighera am 21. Januar 1899 übergeben.

S. 156 ergänze nach No. 94:
94a. Cereus calcaratus W eb.

Scandens haud articulatus valde elongatus trigonus ope radicum brevium 
trunco arborum vel ramis densissime affixus; costis grosse serratis; areolis 
apici serraturarum impositis; aculeis solitariis vel geminatis brevibus rigidis 
durisque in tomento suboccultis.

 W uchs kletternd; der Stamm ist sehr verlängert, wenig verzweigt, n ich t 
 g  e  g li e  d e rt, bis in die Wipfel der Bäume steigend, indem er sich wie der 
Epheu durch zahlreiche negativ heliotropische Wurzeln an die Stämme heftet. 
Stamm dreikantig, glänzend grün, 2 cm im Durchmesser; Kanten zusammen-
gedrückt, ziemlich scharf.  A reolen 3 cm voneinander entfernt, auf der 
Oberseite eines nasenförmigen Schnabelfortsatzes, der einen gerundeten Vor-
sprung bildet, ähnlich dem Sporn von Cereus rostratus. S tacheln  einzeln 
oder gepaart, kurz, pfriemlich, sehr steif und hart, versenkt (in den Woll-
filz?), wenig sichtbar, aber für das Gefühl deutlich wahrnehmbar.

Blüten unbekannt (nach W eber).
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Cereus calcaratus Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 458 (calcarátus 
[lateinisch] — gespornt).

G eographische V erb re itung .
Costa Rica: Port Limon: H. P ittier  n. 20.
Anmerkung: Die nasenförmigen Fortsätze auf den Rippen bringen die 

Pflanze in die XXIX. Reihe Rostrati K. Sch., in der sie durch die Befestigung 
an den Zweigen mittels kurzer Haftwurzeln sehr ausgezeichnet ist.

Fig. 7.
Cereus hamatus Scheid  w .

  Fr   u c   h t aus dem Garten des Herrn L. W i n t  e r  in    B ordighera. 
 N ach  der  N atur geze ic  h  n et von  T.  G ü r k e .
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S. 157 ergänze bei:
94b. Cereus inermis Otto.

B lü ten  seitlich aus den äußersten Gliedern; ganze Länge derselben 
17 cm. F ru c h tk n o te n  eiförmig-cylindrisch, am Grunde gerundet, grün, 
schwach gehöckert, auf den Höckern kleine (kaum 1 mm lange), dreiseitige, 
spitze Schuppen, aus deren Achseln weißer Wollfilz und 9—11 bis 8 mm 
lange, braune, pfriemliche, sehr stark stechende Borsten hervortreten. 
B lü tenhü lle  trichterförmig, 10 cm im größten Durchmesser. Bohre weit
läufig schwach gehöckert mit linealisch-lanzettlichen, spitzen Schuppen be
kleidet, in deren Achsel weißer Wollfilz, bis zur Mitte auch an Zahl 
abnehmende Stacheln stehen. A ußere H ü llb lä tte r  strahlend, linealisch, 
7—8 cm lang, zugespitzt, etwas derber als die inneren  ähnlichen weißen. 
S taubgefäße  außerordentlich viele, nicht viel kürzer als die Blütenhülle; 
B eu te l linealisch, 5 mm lang. Der sehr dicke, 6—7 mm im Durchmesser 
haltende G riffe l geht aus in etwa 13 aufrechte, kurze, kaum 1 cm lange 
Narben.

Anm erkung I: Ich erhielt die Blüte und schöne lebende Pflanzen durch 
Herrn Blohm von PUERTO CABELLO in Venezuela.

 A n m erkung II: In die Reihe der Rostrati K. Sch. gehören nach Herrn 
WEINGART wahrscheinlich noch der bisher wenig gekannte C. Karstenii S.-D. 
Cact. hört. Dyck. 218 und der verschollene C. radicans P. DO. Prodr. 468. Beide 
sind gegenwärtig in seiner Kultur, aber noch zu wenig entwickelt, als daß eine 
genaue Darstellung möglich wäre. Auf beide wird später zurückzukommen sein.

XXX. Reihe Triangulares K. Sch.

S. 158 ergänze nach WEBER in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 456 bei:
96. Cereus trigonus Haw.

G. triangularis Haw. bringt in den Gewächshäusern von Frankreich, 
England und Deutschland nicht allzu selten seine kolossalen Blüten hervor; 
im Süden von Frankreich und in Algier reifen auch die großen roten Früchte, 
welche durch ein weißes Fleisch ausgezeichnet sind. In Costa Rica ist die 
Frucht eines dreikantigen Cereus sehr geschätzt, welche durch ein 
karminrotes Fruchtfleisch, während der Trieb durch ein bläuliches Grün 
ausgezeichnet ist. Die Frucht ist von einem höchst delikaten Geschmack und 
wird teuer bezahlt. Durch diese Charaktere nähert er sich jenem drei-
kantigen Cereus der Antillen, den  P l u m ie r  vor 200 Jahren in seinen 
Aufzeichnungen als Melocactus trigonus repens zuerst beschrieben hat und 
der als Typ des Cereus trigonus Haw. gedient hat. Da es indes doch nicht 
unbedingt sicher ist, daß die costaricensische,  P ita  h a  y a  genannte Pflanze 
durchaus identisch mit der von Pl u m i e r  beschriebenen ist, so hat Herr We b e r  
wenigstens provisorisch eine var. Costaricensis aus ihr gemacht.

Nach Tonduz (in Bull. herb. Boiss. III. [1895]) steigt die Pflanze im 
Gebüsch hoch in die Höhe und erzeugt eine außerordentlich große Zahl von
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30 cm langen und ebenso viel im Durchmesser haltenden Blüten. Diese sind 
zwar denen von C. triangularis Haw. ähnlich, haben aber auf dem  F r  u  c  h t-
knoten und der Röhre der  Blü tenhülle  schmälere und mind er fleischige, blatt-
artige Schuppen; aus diesem Grunde ist auch die  F r  u  c  h t weniger beschuppt, 
und die Schuppen sind hinfällig, ein Charakter, welcher äußerlich schon 
einen auffallenden Unterschied bedingt. Die  B eere  ist ebenfalls sehr groß 
und wird bis ein Pfund schwer; aber sie ist besonders bemerkenswert wegen 
des ausgezeichneten Geschmackes ihres Fleisches, welches den Mund 
karminrot färbt.

G eographische V erb re itu n g .
Costa Rica, in den heißen Gegenden der Küste (wahrscheinlich des 

Mexikanischen Golfes): T o n d u z  n. 2301—2303, 2307, 2308; im Innern 
reifen die  P it a  h  a  y  a s  weniger gut:  W e r c k l e .

Anmerkung: Herrn WEINGART ist es gelungen, den C. trigonus auch in 
Deutschland nachzuweisen.

S. 160 ergänze nach n. 98.
98a. Cereus stenopterus Web.

Humilis ramosissimus haud alte scandens potius supra saxa et in rupibus 
convallium verticalibus repens; articulis trigonis subalatis tenuissimis; floribus 
magnis kermesinis; ovario et tubo sguamoso haud piloso.

Pflanze reich verzweigt, nicht sehr hoch, weniger aufsteigend, auch an 
Felsen oder an den Wänden von Schluchten kriechend. G lieder dreikantig, 
die Kanten flügelartig zusammengedrückt, sehr dünn.

B lüte karminrot, groß, bis 18 cm im Durchmesser, blüht in der Nacht. 
F ru ch tk n o ten  mit eiförmigen, stumpfen Schuppen bedeckt, in deren Achseln 
sich keine Wollhaare befinden. B ohre mit verlängerten, linealen Schuppen 
besetzt. Innere B lü te n h ü llb lä tte r  sehr zahlreich, schmal, 5 cm lang. 
S taubgefässe  zahlreich, kürzer als die letzteren. -Frucht ähnlich der
jenigen des C. trigonus Haw. (nach W eber).

Cereus stenopterus Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 457 (stenopterus 
[griechisch] =  schmalflügelig).

G eographische V erb re itu n g .
Costa Rica, im Thal von Tuis:  T o n d u z  n. 1909, 1919, Turrique bei 

Turialba:  W e r c  k l e ; ohne bestimmten Standort:  T o n d u z  n. 13053.
Anmerkung: Diese Art ist durch die sehr schmalen Rippen und die roten 

Blüten sehr auffallend ausgezeichnet; sie ist deshalb in die Reihe der Triangulares 
nur provisorisch eingestellt.

S. 162 ergänze bei:
101. Cereus setaceus S.-D.

Cereus Lindbergianus Web. in K. Sch. Gesamtbeschr. 151.
Cereus Lindmanii Web. in K. Sch. Gesamtbeschr. 163.
Cereus Hassleri K. Sch. in M. f. K. X. 45. 

gehören zu Cereus setaceus S.-D. in P. DC. Prod. III. 469; K. Sch. Gesamt
beschr. 162.
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Bei der Frucht ist zu ergänzen:
B eere, ellipsoidisch, karminrot, bis 6 cm lang und 3,5 cm im Durch

messer, bestachelt. Same umgekehrt eiförmig, etwas zusammengedrückt, 
schwarz, wenig glänzend, vom schwach gekielt und reihenweis fein grubig 
punktiert.

G eograph ische  V erb re itung .
In Paraguay, an vielen Orten, am Paraguari, L indman; in der Cordillere 

de Altos: H assler  n. 1716, blühend im Dezember; im Chaco bei Puerto 
Casado, nahe Asuncion: L indman; bei dem Arroyo La Cruz, nahe
S. Salvador in sehr trockenen Wäldern, die meist aus Prosopis Algarobilla 
Gris. gebildet werden: Anisits n. 29, blühend im Februar 1898; bei der 
Estancia Tigatiya: Anisits n. 13, blühend im Januar 1898.

Anm erkung. Herr WEINGART ist bei seinen Untersuchungen über die 
rankenden Cereen zu dem Resultate gelangt, daß die drei oben genannten Arten 
als selbständige nicht aufrecht zu erhalten seien. Der echte C. setaceus S. D. 
war in unserer Sammlung nicht mehr vorhanden, deswegen konnte der 
C. Hassleri K. Sch. mit ihm nicht verglichen werden.

Unbestimmter Stellung.

S. 164 ergänze nach n. 101b:
101c. Cereus Wercklei Web.

Epiphyticus vel in rupibus sterilibus crescens ramosissimus pendulus; 
ramis cylindricis crassitie digiti minor is; costis humilibus 12 inarmatis; 
floribus maximis; bacca oviformi flava spinosissima.

 E  p i p  h  y tisch  oder auf nackten Felsen, nicht kletternd, herabhängend 
als dichter, reich verzweigter Büschel. Z  w eige cylindrisch, grün, von der 
Dicke des kleinen Fingers, mit etwa 12 geraden, niedrigen, durch enge 
Furchen gesonderten  H ippen, ohne jeden Stachel, ähnlich gewissen Arten 
von Rhipsalis.

B lü ten  sehr groß (nur verwelkt gesehen). Beere von der Größe 
eines Hühnereies, rund, gelb, sehr stark bestachelt; Fleisch weiß, un
genießbar (nach W eber).

Cereus Wercklei Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 469.

G eographische V erbreitung .
In Costa Rica, auf dem Cerro Mogote bei Miravalles:  W e r c k l e .
Anm erkung. Die Charaktere sind nicht genügend, um diese Art wie die 

folgenden in das System sicher einzureihen, deswegen ist sie bei den Arten 
unsicherer Stellung untergebracht.

101 d. Cereus Touduzii Web.
Scandens in arbores altissimas vel in solo repens ramosissimus tri- 

interdum tetragonus obtusangulus subinermis; floribus brevibus limbo parvo; 
tubo spinoso; bacca globosa apice umbilicata citrina.
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Die Pflanze steigt in die höchsten Bäume oder kriecht auf 
der Erde und erreicht außerordentliche Größe. Stamm reich verzweigt, 
drei- bisweilen vierkantig, mit stumpfen Kanten (oder Buchten?), gelbgrün, 
wenig bestachelt.

B lüte (nach den Besten auf einer Frucht) kurz mit kleinem Saum; 
B ohre  bestachelt. Die S tau b g efäß e  scheinen kurz und staffelweise auf 
der Innenseite befestigt zu sein. B lü ten h ü llb lä tte r  sehr klein und wenig 
zahlreich, schlecht erhalten. B eere fast kugelförmig, 3—4 cm im Durch
messer; am Scheitel mit einem trichterförmigen, 1,5 cm breiten, 1 cm tiefen 
Nabel versehen. F ru c h tsc h a le  citrongelb, Fleisch weiß. Sie ist nicht 
gehöckert. trägt aber dicht gedrängt mehr als hundert Areolen, welche mit 
einer runden Kappe von sehr kurzem, braunem Wollfilz bekleidet sind: 
aus ihr treten etwa 30 dünne, aber steife und brüchige, 5—10 mm lange 
Stacheln; der Wollfilz mit den Stacheln fällt leicht ab. Same 2,2 mm lang, 
umgekehrt eiförmig, glänzend gesättigt braun, glatt, am Scheitel gerundet, 
am Grunde spitz. Nabel verlängert (nach W eber).

Cereus Tonduzii Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 458.
G eographische V erbre itung .

Costa Rica, bei Copey, 1800—2900 m ü. M., nahe bei Santa Maria 
de Dota, der gemeinste Cereus:  T o n d u z  n. 1915.

Anmerkung: Nach der Beschreibung erinnert die Frucht an die von 
C. inermis Otto.

101 e. Cereus Gonzalezii Web.
Scandens vel repens ramosus; ramis vulgo trigonis raro tetragonis 

rarissime foliaceis, angulis interdum tota superficie peculiariter violaceis: 
aculeis 4—5 infirmis subsetaceis fuscis; floribus brevibus; tubo setoso 
aurantiaco-salmoneo squamoso; phyllis perigonii carnosis exterioribus roseo- 
salmoneis; bacca elongata spinosa flava.

Kletternd oder kriechend, Wurzeln treibend. Stamm verzweigt, ge
wöhnlich dreikantig, bisweilen vierkantig, 2—3 cm dick, grün, besonders 
an den Kanten, aber auch bisweilen an der ganzen Oberfläche sehr eigen
artig violett. A reolen 2,5 cm voneinander entfernt, mit 4—5 schwächlichen, 
fast borstenartigen Stacheln versehen, die braun gefärbt und 3—4 mm lang 
sind, bisweilen fast unbewehrt; bisweilen erscheinen fast flache Zweige, 
ähnlich denen der Gattung Phyllocactus.

B lüte kurz, ganze Länge derselben 6 cm; sie öffnet sich in der Nachtr 
blüht auch noch am Morgen. F ru ch tk n o ten  bestachelt. Bohre mit 
Borsten versehen, unregelmäßig gefurcht und warzig, wie aus Wachs ge
schnitten, orangelachsfarbig, beschuppt. B lü tenhü lle  4 cm im größten 
Durchmesser; B lä tte r  lanzettlich; äußere  H ü llb lä tte r  dick, fleischig, 
fest; die 15 inneren  rosalachsfarbig. Geruch sehr angenehm nach der 
Orchidee Cattleya. B eere gelb, verlängert, stachelig, eßbar (nach W eber).

Cereus Gonzalezii Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 460.
G eograph ische V erb re itung .

Costa Rica, bei Pacayas, nordöstlich von Cartago, auf der Besitzung 
des Signor Al  b . Go n z a l e z , bei 1700 m ü. M.:  W e r c k l e .
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Anmerkung: Diese und die folgende Art bilden wegen ihrer kurzen, lachs
farbigen Blüten eine sehr eigenartige Gruppe in der Gattung. Sie scheinen 
sehr vielgestaltig zu sein, und der Autor kann noch nicht entscheiden, ob sie 
beide zu trennen sind.

101 f. Cereus tunilla Web.
Repens parce radicans, gracilis tetra-(raro tri- vel penta-)gonus; aculeis 

plurimis pallide fuscis divaricantibus serius non raro caducis; fioribus 
brevibus roseis; tubo setoso, perigonii phyllis roseo-salmoneis.

Kletternd, aber wenig wurzelnd. Stamm schlank, vier-(bisweilen 
drei- oder fünf-)kantig, dunkelgrün, 1 cm dick, selten 1,5 cm im Durchmesser; 
im Neutrieb mit 4 schwach zusammengedrückten Kippen versehen, später 
gleichen sich diese aus und die Seiten werden flach. Areolen ziemlich 
entfernt voneinander, zuerst 3 cm, später 4— 6 cm, vorspringend, mit halb
kugeligen Polstern von Wollfilz versehen. S tacheln  zahlreich, hellbraun, 
spreizend wie die Nadeln auf einem Kissen, 6— 8 cm lang; im Neutrieb 
sind ihrer weniger vorhanden; übrigens fallen sie später häufig ab, und die 
Pflanze wird manchmal fast stachellos.

  Blü te  kurz, rosenrot, bei etwa 6 cm Länge hat sie 4 cm im Durch-
messer und ähnelt ungefähr der Blüte des Phyllocactus phyllanthoides, aber 
die Röhre ist gehöckert und trägt Borsten.   B l  ü t e  n  h   ü ll  b l  ä tt   e r  nur 
2 cm lang, trichterförmig zusammengestellt, mit einer Nuance ins rosa Lachs-
farbige. S taubgefäße  zahlreich, eine Gruppe am Schlunde der Röhre 
bildend (nach   W e  b  e  r ).

Cereus tunilla Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 459.
G eographische V erb re itung .

Costa Rica, bei dem Dorfe Tablon, 2 Leguas südöstlich von Cartago, 
bei 1400 m auf einer Eiche:  W e r c k l e .

101g. Cereus Biolleyi Web.
Ramosissimus in altas arbores scandens; ramis longissimis flexuosis vel 

tortis inarticulatis tenuibus cylindricis vel applanatis vulgo tri- vel tetragonis 
fuscis vel violaceis radices copiosas emittentibus inermibus.

Stamm außerordentlich stark verzweigt. Zw eige sehr lang, gewunden 
oder gedreht, dabei ziemlich steif, ungegliedert, bis in die Gipfel der höchsten 
Bäume kletternd, dünn, 5— 6 mm im Durchmesser, manchmal mehr oder 
weniger cylindrisch, manchmal abgeflacht, aber meist stumpf drei- und vier
kantig, grün, bisweilen bräunlich oder violett, mit zahlreichen Luftwurzeln 
versehen. A reolen sehr klein, 5— 6 cm oder mehr voneinander entfernt, 
mit einem fast unbemerkbaren Flaum versehen (nach W eber).

 B lü ten  unbekannt.
Cereus Biolleyi Web. in Hort. Paris.
Rhipsalis Biolleyi Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 465.

G eographische V erbreitung .
Costa Rica, Umgebung von Port Limon: P.  B io l l e  y ; im Thale von 

Keventazon, bei Naranjo, 1000 m ü. M.:  P i t t i e r  n. 26.
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Anmerkung: W E B E R  hat die Pflanze zuerst für eine Art der Gattung 
Rhipsalis angesehen, sie aber dann handschriftlich in dem mir gesandten Sonder
abdruck, wenn auch mit einigem Zweifel für einen Cereus erklärt; sie scheint 
spät und schwer zu blühen, denn mehrere meterlange und reich verzweigte 
Stücke haben noch keine Blüten gebracht.

S. 164 ändere ab bei:
103. Cereus Bradtianus Coult.

gehört in die Gattung Opuntia und ist vielleicht verwandt oder identisch 
mit Opuntia cereiformis Web.

S. 165 ergänze bei:
104. Cereus mamillatus Eng.

Caespitosus; ramis columnaribus erectis juventute pulchre nitenti-viridibus 
dein pallidioribus et cinerascentibus; costis 9 transverse sulcatis et in tubercula 
magna subhexagona solutis; areolis magnis: aculeis radialibus plurimis 
radiantibus subulatis teretibus, centralibus multo majoribus angulatis, maximo 
depresso, aliis divaricatis.

W uchs rasenförmig durch Sprossung aus dem Grunde. K örper säulen
förmig, kurz, oben gerundet, am Scheitel nicht eingesenkt, gehöckert, mit 
wenig Wollfilz geschlossen, von Stacheln überragt, im Neutrieb dunkel und 
glänzend grün, bald matt, hellgrün, unten grau, 20—30 cm lang und 
3,5— 6 cm dick. R ippen 9, durch sehr seichte Furchen geschieden, durch 
quere Buchten in sechsseitige bis rhomboide, 2,5 cm lange und 1,5— 2 cm 
breite, etwa 1—1,5 cm hohe Höcker zerlegt. A reolen sehr groß, bis 8 mm 
im Durchmesser, kreisförmig mit spärlichem grauen Wollfilz bedeckt, bald 
verkahlend. R andstache ln  10—15 (nach der Original-Diagnose bis 25), 
strahlend, pfriemlich, rund, der unterste am längsten, bis 2 cm messend, im 
Neutrieb gelblich weiß, dann vergrauend. M itte ls tach e ln  4, viel kräf
tiger, spreizend, am Grunde stark verdickt, die 3 oberen oben rund, der 
unterste viel breiter, oben flach, in der Mitte von einem Kiel durchlaufen, bis 
6 cm lang, die oberen etwas kürzer, im Neutrieb bernsteingelb, am Grunde rot.

Anmerkung. Die Pflanze ist bereits in der Gesamtbeschreibung be
handelt; ich habe sie damals nicht gesehen und vermochte sie jetzt, nachdem ich 
sie untersucht habe, genau zu beschreiben. Vorläufig soll sie noch an ihrer 
Stelle bleiben, bis sie den Blüten nach bekannt sein wird. Die einzige Stelle, 
welche ihr in meinem System zu gewiesen werden könnte, wäre jetzt in V. Reihe 
Thelegoni K. Sch. Hierher paßt sie aber nicht wegen der geringeren Zahl der 
Rippen und der großen Höcker. Wahrscheinlich wird sie später als Typ einer 
neuen Reihe Mamillati aufzufassen sein. Sie ist eine sehr eigentümliche Art 
ohne nähere Verwandtschaft. C. Brandegeei Coult. ist nach dem mir vorliegenden 
Exemplar nicht verschieden.

S. 165 hinter n. 104 ergänze:
104a. Cereus Patagonicus Web.

W uchs niedrig. K örper säulenförmig, 20—30 cm hoch und 5— 8 cm 
im Durchmesser, grün. R ippen 9. A reolen 1 cm voneinander entfernt,
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geschwollen. R andstache ln  6—10, etwa 10—15 mm lang. M itte l
stacheln  1—4, aufrecht, 1,5—2,5 cm lang, im Neutrieb bleich hornfarbig, 
später sich schwärzend, am Grunde zwiebelig verdickt.

B lü ten  kreiselförmig, derjenigen eines Echinocactus ähnlich, 4 cm lang, 
außen rosenrot, innen fast weiß, wohlriechend. Röhre sehr kurz, außen 
weiß wollig, mit vielen steifen, hornfarbig bis schwarzen, aufrechten, an
gepreßten Borsten bekleidet.

Cereus Patagonicus Web. bei Spegazzini, Primitiae fl. Chubut. in Revista 
facult. agronom. III. 604 (patagonicus [lateinisch] = Bewohner Patagoniens).

G eographische V erb re itung .
In Patagonien, bei dem Flusse Chubut: Sp e g a z z in i .
Anmerkung: Ich kenne leider diese eigenartige Pflanze nicht und muß 

sie bei den Arten unsicherer Stellung unterbringen. Fruchtknoten und Röhre 
sind jedenfalls beschuppt, wie aus dem Vorhandensein von Wolle und Borsten 
ersichtlich ist.

II. Gattung Pilocereus Lem.
S. 171 ergänze bei:

1. Pilocereus Schottii Lem.
Die nebenstehende von Herrn Darrah in Heaton Mersey bei Manchester 

herrührende Abbildung (vergl. M. f. K. XI. 9) giebt uns Veranlassung zu 
einigen Bemerkungen. Wie Herr Darrah Gelegenheit gehabt hat, die mit 
langen Borsten besetzte Pflanze käuflich zu erlangen, so hat ganz neuer
dings Herr K uba in Lübbenau ein solches Stück von Frau Berge in Leipzig 
erworben. Jenes hat auch, wie unsere Abbildung zeigt, geblüht und hat 
uns die ganz unerwartete Erfahrung gebracht, daß sich die Art bezüglich 
der Form der Blüten und der Eigenheit, die Knospen zu mehreren in einer 
absteigenden Reihe aus den Areolen zu entwickeln, gerade so verhält wie 
Cereus geometrizans Mart. Die B lü te  ist aber jedenfalls größer wie die 
Maße, die sowohl E ngelmann gegeben hat (4 cm Länge der ganzen Blüte), 
als auch die Abbildung beweist. Die beschuppten B eeren sind ebenfalls 
kugelrund, aber nicht dunkelrotbraun, den Blaubeeren ähnlich, sondern 
scharlachfarbig, von 6—7 mm Durchmesser; sie sind ebenfalls eßbar.

Neuerdings hat uns Mrs. K atharine Brandegee mitgeteilt (in Erythea 
V. 120), daß auf der Halbinsel Kalifornien der Pilocereus Schottii Lem. in 
mehreren Formen vorkommt; eine derselben scheint auch der Cereus Sargen- 
tianus Orcutt zu sein, der von Orcutt als eigene Art festgehalten wird, ob
schon ich, wie wiederholt gesagt, ihn nicht von C. Schottii unterscheiden 
kann. Mr. Brandegee, der Mann von K atharine Brandegee, berichtet, 
daß bei Todos Santos auf der Halbinsel Kalifornien eine andere Form von 
C. Schottii vorkommt, welche zur Zeit der Blüte keine Borstenbündel erzeugt,
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sondern kurzstachelig bleibt. Es wäre sehr erwünscht, diese Pflanzen ein
mal untersuchen zu können, um sie auf ihren Wert als Arten oder Varietäten

zu prüfen. Mrs. K atharine  B r a n d eg ee  schreibt noch, daß bei Guaymas 
in der Mitte des Golfes von Kalifornien im Staate Sonora, also auf der 
Pestlandsseite, ein Cereus vorkommt, der sich bezüglich der Vielblütigkeit

 F i  g .  8.
Pilocereus Schottii Lem.  B lühend.

 N ach  einer von  Herrn  C  h  a  r  l  e s   D  a  r r   a h  aufge n o m  m enen   P  h otographie , 
aus „  M onatsschrift für  K a k tee  n  k  u  n  d e“.
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der Areolen ganz ähnlich verhält. Sie vermutet, daß es der Cereus 
Alamosensis Coult. ist. Die Pflanze ist nach der Stadt Alamos genannt, 
welche etwa 30 Meilen südöstlich von Guaymas ebenfalls im Staate Sonora 
liegt. Wir kennen sie nur aus der Beschreibung und wissen, daß sie eine 
verhältnismäßig kleine rote Blüte hat.

Mrs. K a t h a r in e  B r a n d e g e e  ist geneigt, aus diesen Formen eine be-
sondere Gruppe innerhalb der Gattung Cereus zu bilden. Mir scheint der 
Vorschlag beachtenswert. Es wäre aber nicht nötig, für sie einen neuen 
Namen zu bilden, denn es liegt schon einer vor. Ich habe seiner Zeit darauf 
hingewiesen, daß man bei genauerer Kenntnis der Blütenformen eine be-
sondere Gattung Myrtillo cactus aus Cereus abscheiden wird. Seit meiner 
Gesamtbeschreibung hat Co n s o l e *) in Palermo meinen Vorschlag aufgenommen 
und diese Abspaltung vollzogen. Vorläufig wage ich noch nicht, Pilocereus 
Schottii Lem. mit in diese Gattung überzuführen, weil ich erst durch eigene 
Untersuchungen das Verhältnis kennen lernen will.

Var. a australis Kath. Brand. Stämme schlanker und aufrechter als 
in den nördlichen Formen. K ippen in den blühenden Teilen oft bis 10. 
Areolen kleiner und entfernter und die langen S tacheln  weniger zahlreich 
und stärker.

Pilocereus Schottii Lem. var. australis Kath. Brand, in Zoe V. 4.

G eographische V erbre itung .
Auf der Halbinsel Kalifornien, ohne bestimmten Standort.

S. 178 ergänze hei:
7. Pilocereus chrysacanthus Web.

Stamm verzweigt. 3—5 m hoch, gelblich grün, mit goldgelben Stacheln 
bedeckt. R ippen  etwa 10. A reolen 1 cm voneinander entfernt, mit 
weißem Flaum und seidigen, weißen Stacheln bedeckt. S tacheln  6—10, 
alle einander ähnlich, dünn, ziemlich steif, 1— 2 cm lang, goldgelb (nach 
W eber).
S. 170 im Schlüssel ergänze:

B. a) Einseitiger großer Schopf aus braunen, gelockten Haaren am Ende 
der letzten Verzweigungen

8a P. Ulei K. Sch. n. spec.
b) Wollhaare allseitig.

S. 179 hinter n. 8 füge ein:
8a. Pilocereus Ulei K. Sch. n. spec.

Arboreus ramis dein erectis; costis 8 rectis obtusis; areolis magnis aculeis 
paucis inaequalibus et pilis elongatis munitis, ulterioribus in 3 ad lucem 
versus directis multo longioribus et densioribus comam hoc latere efformantibus; 
floribus campanulatis, ovario et tubo nudo perigonii phyllis brevibus; bacca 
depresso-globosa rubra.

*) CONSOLE in Bollet. orto bot. Palermo I. (1897) 10.
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W uchs baumförmig, mit 1— 2 m dickem, mächtigem Stamm. Ä ste 
zunächst horizontal, die letzten Verzweigungen aufstrebend, so daß eine ge
wölbte Krone gebildet wird; im blühenden Zustande oben einseitig mit langen 
Haaren bekleidet; oben gerundet und am Scheitel mit Stacheln und Haaren 
geschlossen, bis 10 cm im Durchmesser. R ippen am Scheitel 8 , durch tiefe 
und enge Furchen gesondert, 2 cm hoch, an den Flanken gewölbt, gestutzt, 
nicht gegliedert. A reolen sehr genähert, unter sich an den Rändern kaum 
5 mm entfernt, kreisförmig, 6 mm im Durchmesser, mit Wollfilz bekleidet, 
aus dem gelockte, braune Haare hervortreten. S tacheln  etwa 12, nicht 
deutlich in Rand- und Mittelstacheln geschieden, spreizend, stielrund, pfriem- 
lich, schwarz, mäßig stechend. 3—4 Rippen auf der Sonnenseite sind mit 
einem außerordentlich dichten Schopf von braunen, bis 7 cm langen, flockigen 
Haaren bedeckt, in denen Blüte und Früchte sitzen.

B lü ten  einzeln aus den Areolen; ganze Länge derselben 4,5 ein. 
F ruch tkno ten  ganz niedrig und flach, nackt und kahl. B lü tenhü lle  
röhrig-glockig, nicht weit geöffnet, fleischig. Röhre unbeschuppt und kahl. 
Ä ußere H ü llb lä tte r  dreiseitig, spitz, dick, kurz; innere  auch kaum 1 cm 
lang, eioblong, spitz, kaum stachelspitzig. S taubgefäße  vom unteren Drittel 
der Röhre angeheftet, sie bis zum Saume auskleidend; Fäden  der oberen 
kurz; B eu te l 2—2,5 mm lang. Der G riffel überragt sie nicht und endet 
in 11— 12 spitze, zusammengeneigte, 4 mm lange Narben. B eere nieder
gedrückt kugelförmig, von der Blütenhülle gekrönt, nur 1,8 cm hoch und 
2,2 cm im Durchmesser, rot, beim Aufplatzen feurig karmin. Samen um
gekehrt eiförmig, seitlich etwas zusammengedrückt, braun, fein grubig 
punktiert.

G eographische V erb re itung ,
In Brasilien, Staat Rio de Janeiro, um Kap Frio: Ule n. 1.
Anmerkung: In der reichen Behaarung kann er von den bekannteren 

Arten nur mit Pilocereus Houlletii verglichen werden, doch ist die Wolle braun 
und findet sich einseitig an etwa 3 Rippen; auch am Scheitel greift sie nicht 
auf die andere Seite herüber, wo die Areolen nur mit wenigen Haaren bekleidet 
sind. Die Pflanze wird schon erwähnt in ULE, Die Cactaceen des südlichen 
Brasiliens in M. f. K. X. 118.

S. 179 ergänze bei:
9. Pilocereus Celsianus Lem.

B lüten  seitlich an den Gliedern, aber in der Nähe des Scheitels; ganze 
Länge derselben mit dem hervorragenden Stempel 10 cm. F ruch tkno ten  
halbkugelförmig, schwach gehöckert, mit pfriemlichen bis lanzettlichen, zu- 
gespitzten, fleischigen Schuppen bedeckt, aus deren Achseln spärliche weiße 
Wolle hervortritt. B lü tenhü lle  cylindrisch; mit ähnlichen, aber braunen 
Schuppen bekleidet; aus den Achseln der unteren treten einige gelockte, 
weiße, dünne Wollhaare, der oberen bis 1 cm lange, weiche, dunkel- bis 
schwarzbraune Borsten. Ä ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, erdbeerrot bis 
hellbraun, dunkler gesprenkelt und mit dunklerem Mittelstreif versehen, 
zuerst aufrecht, dann ausgebreitet; innere  mehr spatelförmig, stumpf, aber 
heller, größte 2 cm lang, bis 7 mm breit. S taubgefäße  auf dem inneren 
verdickten Grunde der Röhre angeheftet, die Hülle überragend; Fäden

Schumann, Gesamtbeschreibung, Nachtrag. 5
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grünlich, oben bräunlich; B eutel rot bis violett. Der G riffel überragt 
sie um 2.5 cm, oben ist er braun und endet in 8 gleich gefärbte 5 mm lange 
Narben. B eere kugelförmig, 3 cm im Durchmesser, gelblich, mit einigen 
Areolen, die wenige weiße Haare tragen, Fruchthaut wenig fleischig. 

Anm erkung: Ich erhielt die Blüte am 18. Juli 1900 von La Mortola durch 
Herrn A. BERGER; nach WEBER hält sie in dem Klima der Citronen und 
Orangen im Freien aus.

Pilocereus Celsianus Lern., Web. in Bois, Dict, d’hort. 964. 

S. 186 ergänze bei:
14. Pilocereus Schlumbergeri Web.

G eographische V erb re itung .
Haiti: Umgebung von Gonaives nach W eb er .

15. Pilocereus Hermentianus Lem. et Cons.
 B lü ten  aus der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 5—6 cm 

aus einem weißen, kurzen Flaum, der an der Sonnenseite erscheint.  F r  u  c  h t-
knoten nicht beschuppt.  B lü tenhülle  fleischig, 3 cm im größten Durch-
messer, breit trichterförmig.  R öhre unbeschuppt.  B l ü te  n  h  ü ll b l ä tt e r  
zurückgekrümmt.  S ta  u  b  gefä  ß e  kurz, staffelförmig in der Röhre angeheftet 
und diese auskleidend.  G riffel die Blüte überragend.

Pilocereus Hermentianus Lem. et Cons., Web. in Bois, Dict. d'hort. 965.

G eographische V erb re itung .
H aiti, ohne bestimmten Standort nach W e b er .

S. 194 ändere ab und ergänze bei:
24. Pilocereus Dautwitzii Fr. Ad. Haage.

Schon in der Gesamtbeschreibung habe ich ausführlicher dargethan, daß 
P. Dautwitzii F. A. Hge. wahrscheinlich mit dem schon 1823 beschriebenen 
Cactus lanatus Humb. Bpi. Kth. indentisch ist. Da ich aber nur nach der Be-
schreibung urteilen konnte, so habe ich unterlassen, die Gleichsetzung zu voll-
ziehen. Dies hat nun  W e b e r  in Bois, Dict. d’hort. 965 gethan; die Pflanze, 
welche bei den Eingeborenen den Namen p isco l Colorado führt, heißt 
also jetzt

Pilocereus lanatus Web.

IV. Gattung Phyllocactus Lk.

Die verhältnismäßig große Anzahl neuer Arten, welche in dieser Gattung 
beschrieben worden sind und eine nicht unbedeutende Erweiterung unserer
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Kenntnisse über einzelne Arten erbrachten, deren Blüten lebend beobachtet 
werden konnten, lassen als wünschenswert erscheinen, daß eine Abänderung 
des Schlüssels der ersten Gruppe Euphyllocactus vorausgeschickt wird. Die 
übrigen viel kleineren Untergattungen bleiben in ihrem Bestand erhalten, 
nur aus Pseudepiphyllum  sind, wir genötigt, P. Russellianus S.-D. zu ent-
fernen, denn die Beobachtungen des Herrn Dr.  W e b e r  haben uns darüber 
belehrt, daß die Pflanze nach der lebend untersuchten Blüte zu Epiphyllum 
Pfeiff. gehört.

Schlüssel der  U  n te r g a tt u  n g  Euphyllocactus K. Sch .
A. Glieder an der Spitze gerundet oder spitz, niemals lang zugespitzt. 

a) Staubfäden weiß.
a. Griffel weiß.

1. Fruchtknoten verlängert, mit sehr zahlreichen abstehenden oder
zurückgebogenen Schuppen besetzt

1. Ph. lepidocarpus Web.
II. Fruchtknoten mit spärlichen Schüppchen besetzt.

1. Glieder lederartig, sehr groß, Pflanze sehr kräftig, mit
dicken, stielrunden Langtrieben, Röhre der roten Blüte
mit kurzen Schuppen besetzt

2. Ph. grandis Lem.
In diese Gruppe gehört wahrscheinlich auch der durch 

sehr große Früchte (15 cm lang, 5 cm im Durchmesser) 
ausgezeichnete

3. Ph. macrocarpus Web.
2. Glieder dicker, am Rande gekerbt und zugeschärft, Röhre

der gelben Hülle mit langen Schuppen besetzt
4. Ph. crenatus Lem.

Hierher wahrscheinlich der vielleicht identische
5. Ph. caulorrhizus Lem.

3. Glieder stark gesägt oder schrotsägezähnig.
* Glieder dünner, lederartig, Blüte mit dünner

Röhre, außen citrongelb
6. Ph. Darrahii K. Sch.

** Glieder dick, Blüte mit dickerer Röhre, außen 
rötlich gelb

7. Ph. anguliger Lem.
4. Glieder außerordentlich groß und breit, in linealische lange

Lappen zerlegt
8. Ph. grandilobus Web.

III. Fruchtknoten bezw. Frucht ohne Schuppen, Beere schwach
gerippt

9. Ph. Costaricensis Web.
ß. Griffel rot.

I. Staubgefäße nur am Rande einen strahlenden Kranz bildend.
1. Glieder sehr steif, Blüten hängend und aufgebogen, 20 cm 

lang und darüber, außen grünlich, 10 cm im Durchmesser
10. Ph. strictus Lem.

2. Glieder minder steif, aber aufrecht, Blüten aufrecht, meist
20 cm lang und darüber, außen gelblich grün, 5—6 cm im 
Durchmesser

11. Ph. phyllanthus Lk.
5*



68 Phyllocactus lepidocarpus Web.

3. Glieder schlaff, nicht selten hängend, Blüten kürzer, 10 bis
12 cm lang, außen grün, 6—8 cm im Durchmesser

12. Ph. Pittieri Web.
II. Neben dem strahlenden Kranz der Staubgefäße am Rande noch

solche in der Röhre befestigt.
1. Außere Hüllblätter weißlich grün, rot gespitzt, breiter

13. Ph. Hookeri S.-D.
2. Äußere Hüllblätter rosenrot, sehr schmal

14. Ph. stenopetalus S.-D.
In diese Gruppe gehört wahrscheinlich

15. Ph. Cartagensis Web.
b) Staubfäden gelb

16. Ph. Thomasianus K. Sch.
B. Glieder lang zugespitzt

17. Ph. acuminatus K. Sch.
Die übrigen Arten bleiben in der alten Reihe und erhalten folgende Nummern

18. Ph. Ackermannii S.-D.
19. Ph. phyllanthoides Lk.
20. Ph. biformis Lab.
21. Ph. Gaertneri K. Sch.

1. Phyllocactus lepidocarpus Web.
Pro rata parvus; ramis lineari-lanceolatis acutis; areolis setosis; floribus 

magnis rubris; ovario squamis plurimis divaricantibus vel recurvatis instructo; 
stilo albo; bacca elongata valde squamosa.

Epiphytisch, Pflanze für die Gattung klein. W uchs ähnlich dem des 
Phyllocactus phyllanthoides. Zw eige lineallanzettlich, spitz, glänzend grün, 
20—25 cm lang und 3 cm breit, schon im jüngsten Zustande, wenn sie noch 
cylindrisch sind, mit haarförmigen Borsten versehen. A reolen 2— 3 cm 
voneinander entfernt; aus ihnen treten einige sehr feine Haare hervor.

  Blü ten  sehr groß, bis 20 cm lang.  Fruchtkoten sehr verlängert, 
rötlich grün, mit zahlreichen langen, fleischigen, schmal linealischen, spitzen, 
bald aufrechten, bald zurückgekrümmten oder zurückgebogenen Schuppen 
bedeckt.    R öhre vollkommen nackt und glatt, am Grunde blaßrot, oben 
karmin.    Ä ußere  H    ü ll    b l   ä tt    e r  lang und sehr schmal, hellkarmin; innere 
rein weiß, breit und wenig zahlreich. S taubgefäße in zwei Gruppen, die 
einen in der Röhre befestigt, die anderen am Schlunde der Blütenhülle, weiß. 
  Griffel ebenfalls weiß.    B eere verlängert ellipsoidisch, 9 cm lang und 
4 cm im Durchmesser, violettrot und bedeckt mit etwa 30 langen, schmalen, 
fleischigen, spitzen Schuppen, von denen die einen aufrecht, die anderen 
zurückgekrümmt sind.    F le isch  weiß, säuerlich, von angenehmem Geschmack 
(nach   W e  b  e   r ).

Phyllocactus lepidocarpus Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902 p. 463.

G eographische V erbreitung .
Costa Rica bei Le Copey bei Sa. Maria de Dota 1800—2500 m ü. M.: 

T onduz n. 1916; Umgebung von Cartago 1400 m ü. M.: W erckle.
Anmerkung: Durch die dichte und reichliche Beschuppung des Frucht

knotens ganz eigentümlich.



3. Phyllocactus macrocarpus Web.
Robustus; floribus magnis albis nocturnis; bacca maxima elongata costata.
Große Pflanze mit sehr großer weißer Blüte, die zur Nacht blüht. 

Bemerkenswert ist die Beere, welche 15 cm lang wird, . bei 5 cm Durch
messer, mit zahlreichen mehr oder weniger unregelmäßigen, wenig vor
springenden, aber scharfen Rippen; sie ist außen karminrosa gefärbt, das 
Fleisch ist weiß.

Phyllocactus macrocarpus Web. in Bull. mus. Whist, nat. 1902, p. 463.

G eographische V erb re itung .
Costa Rica bei Piedras Negras, 800 m ti. M.: W erckle, P ittier  

n. 12 und 13; p itah ay a  de hoja der Eingeborenen; die Früchte werden
gegessen, sind aber fade.

Anmerkung: Diese Art ist unzulänglich bekannt.
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4. Phyllocactus crenatus Lem.
G eographische V erb re itung .

In Guatemala, bei Sacobaja, Depart. Quiche, 1500 m ü.M .: H eyde und 
Lux n. 3453. Der Standort ist deswegen von Bedeutung, weil bisher ein 
bestimmtes Vorkommen der Art nicht bekannt war.

6 . Phyllocactus Darrahii K. Sch. n. spec.
Fruticosus; ramis lanceolatis acutis vel rotundatis pallide viridibus grosse 

serratis; floribus elongatis; ovario parce squamoso; perigonii phyllis exterioribus 
ut tubus gracilis citrinis; stilo albo.

W uchs strauchartig, verzweigt. G lieder lanzettlich, oben spitz oder 
gerundet, hellgrün, grobsägezähnig mit spitzen oder stumpflichen Zähnen, 
4,5—5,5 cm breit, Mittelnerv ziemlich kräftig, häufig sind die Seitennerven 
rot. A reolen in den Buchten von einem grünen stumpfen, kaum 1 mm 
langen Schüppchen gestützt, mit spärlichem weißen "Wollfilz versehen; 
Borsten keine.

Ganze Länge der B lü te  18 ein. F ru ch tk n o ten  etwa 2 cm lang, 
hell gelblich grün, schwach gekantet und gehöckert, auf den Höckern 3 mm 
lange, hellgrüne, pfriemliche Schuppen. B lü tenhü lle  schlank trichterförmig, 
6—7 cm im größten Durchmesser. R öhre gekrümmt, 11 cm lang, in der 
Mitte kaum 4 mm im Durchmesser, hellgelb, mit linealen, zugespitzten, 
grünen Schuppen weitläufig besetzt. A ußere H ü llb lä tte r  schmal linealisch 
lanzettlich, bis 5 cm lang, kaum 4 mm breit, citron- bis Chromgelb, die 
folgenden etwas breiter und heller gelb; die inneren  lanzettlich, zugespitzt 
rein weiß oder höchstens an der Spitze ein wenig gelblich. S taubgefäße 
halb so lang als die inneren Hüllblätter; sie bilden nur am Schlunde 
einen srahlenden Kranz. Fäden  und B eutel weiß. Der weiße G riffel 
überragt sie kaum mit den 8 erst strahlenden, dann zurückgekrümmten 
Narben.
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G eographische V erbreitung .
Mexiko, ohne bestimmten Standort, eingeführt von Herrn H eese  in 

Lichterfelde-Süd.
Anmerkung: Eine ausgezeichnete Art, welche wegen der schrotsäge- 

zähnigen Glieder in die Verwandtschaft des Phyllocactus anguliger gehört, aber 
durch weit kleinere Glieder und viel kleinere, dabei außen rein gelbe Blüten 
sehr ausgezeichnet ist; die Blüten sind nicht viel größer als die des Phyllocactus 
phyllanthus. Die Pflanze ist außerordentlich blühwillig und reichblütig und zur 
Zeit, da sie die Blüten entwickelt, sehr schön.

7. Phyllocactus anguliger Lem.
B eere zur Zeit der Reife außen und innen weiß, 3—4 cm im Durch

messer.
Phyllocactus anguliger Lern.; Weh. in Bois, Dict. 956 .
Phyllocactus serratus Brongn. ex Lab. Mon. 417.

G eographische V erb re itung .
Mexiko: Im Staate Jalisco nach W e b e r , ja ran a  der Mexikaner; blüht 

im Herbst.

8 . Phyllocactus grandilobus Web.
Zweige bis 25 cm breit, mit einem Mittelnerven von der Dicke eines 

Fingers und großen seitlichen Lappen, welche die Areolen voneinander trennen.
Die B lü ten  sollen groß, weiß sein und des Nachts blühen. Von der 

B eere  sagt man, daß sie rot sei, außen und innen(?).
Phyllocactus grandilobus Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 463.

G eographische V erbreitung .
Costa Rica bei La Hondura bei 800 m ü. M.: P ittier  n. 11; im Nordost 

von S. Jose, zwischen La Palma und Carrillo: W erckle.

9. Phyllocactus Costaricensis Web.
Robustus; ramis sublinearibus magnis; bacca nuda subcostata.
Sehr kräftig, ähnlich dem Ph. grandis Brongn. oder Ph. macropterus Lern., 

G lieder bis 30 cm lang und 6—7 cm breit, am Rande fast gerade. A reolen 
3—4 cm voneinander entfernt.

B lü ten  nicht bekannt. Beere 8—9 cm lang, bei 6—7 cm im Durch
messer; die äußere Fruchthaut ist zäh und geschmeidig wie Leder, rot, nackt, 
nicht beschuppt, mit Andeutungen von Längsrippen. Same umgekehrt 
eiförmig, groß, schwarz, ähnlich denen des Ph. phyllanthus, Nabel verlängert,

Phyllocactus Costaricensis Web. in Bull. mus. d’hist nat. 1902, p. 463.

G eographische V erbreitung .
Costa Rica am Rio Virilla bei S. Jose: T onduz n. 2305; Rio Maria 

Aguilar und bei La Urnia: P. B iolley .
Anm erkung: Die Art ist ungenügend bekannt und zweifelhaft.



10. Phyllocactus strictus Lem.
G eographische V erb re itung .

In Guatemala, bei Pansamala, Depart. Alto Verapaz, bei 1200 m ü. M.: 
v. Türckheim n. 1433, blühend im Juni 1888; bei Santa Barbara, Depart.
Solola, 450 m ü. M.: Shannon n. 83, blühend im August 1891.

Anmerkung: Auch diese beiden Funde sind von Wichtigkeit deswegen, 
weil durch sie das Vaterland dieser Pflanze fest bestimmt wird. Es ist mir sehr 
zweifelhaft, daß die frühere Annahme ihres Vorkommens auf Kuba richtig ist. 
Ich habe von dort überhaupt bis jetzt noch keinen Phyllocactus gesehen. Das 
Verbreitungscentrum mit der größten Dichtigkeit des Artvorkommens der 
Untergattung Euphyllocactus scheint also Central-Amerika zu sein; von 
17 bekannten Arten sind bis jetzt 10 aus diesem Gebiet bekannt. Phyllo-
cactus stenopetalus S.-D. und Ph. Thomasianus K. Sch. sind aber vielleicht auch 
Bürger derselben Gegend.
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11. Phyllocactus phyllanthus Lk.
In der Beschreibung der Blüte ist zu ändern:

Der Griffel ist rot und endet in 7 weiße Narben.
 W e b e r  unterscheidet folgende Varietäten:
Var. a. Boliviensis Web. in Bois, Dict. d’hort. 956. Blütenhülle stern-

förmig, 3 cm im Durchmesser, Griffel lebhaft rot, sehr reich blühend.
Var. ß. Paraguayensis Web. 1. c.; K. Sch. in M. f. K. X. 125. Griffel 

blaßrot, manchmal fast weiß.
Er wächst epiphytisch in den Gipfeln der höchsten Bäume, wo er sich 

gern in Astlöchern ansiedelt; seine Zw eige werden bis 1,5 m lang; die 
B lü te  ist weiß, die B eere gekantet, karminrot.

Var. γ. Columbiensis Web. 1. c. Röhre der Blüte nur 6 cm lang.

G eographische V erb re itung .

21 . Januar 1898; bei Pule-cue nahe der Estancia des Dr. Abento, welche

Var. α. in Bolivien bei Santa Cruz. — Var. ß. in Paraguay, auf Bäumen 
in der Cordillera de Altos:  H  a  s  s l  e r  n. 1672, blühend im Dezember; bei der 
Estancia Tagatiya in Wäldern am Flusse Tagatiya - guassu, steril am 

zur Estancia Sa. Maria gehört, in den Wipfeln einer Palme, Yatai-guassu 
genannt (Attalea oder Scheelea), die wahrscheinlich ehedem wegen ihrer 
süßen Früchte kultiviert wurde, da dieselbe 80—100 km nördlicher vor-
kommt:  A n isits , Cact. n. 38, blühend und fruchtend am 11. Februar 1898. — 
Var. γ. in Columbien.

Anmerkung I.: Der rote Griffel stellt die Art in dem Schlüssel an eine 
andere Stelle.

Anm erkung II.: Nachdem ich die oben erwähnten sehr vollständig ge
sammelten Exemplare mit Früchten gesehen habe, ist für mich jeder Zweifel 
darüber beseitigt, daß die großfrüchtige Rhipsalis macrocarpa Miq., welche dieser 
Autor auf eine Abbildung von Vellozo in der Flora Fluminensis V. t. 33 gründete, 
nichts anderes ist als ein Fruchtexemplar von Phyllocadus phyllanthus Lk., dem 
an der Spitze die Blüte von Rhipsalis pachyptera Pfeiff. angesetzt ist.
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12. Phyllocactus Pittieri Web.
Fruticosus; ramis linearibus elongatis latioribus nunc pendulis; floribus 

modice longis, perigonii phyllis exterioribus viridibus, interioribus albis; stilo 
roseo vel pallide roseo, inferius kermesino.

Zw eige flach, verlängert, 30—40 cm lang, 3—4 cm breit, oberflächlich 
am Rande gebuchtet. A reolen 3 cm voneinander entfernt.

B lü ten  aufsteigend, ganze Länge derselben 10—13 cm. Der F ru c h t
knoten  und die gerade R öhre hellgrün, fast nackt, nur einige kleine, 
spitze, grüne Schüppchen tragend. B lü tenhü lle  strahlend, aus 25—30 
Blättern gebildet, welche wie die Radien der Windrose ausgebreitet sind, 
6— 8 cm größter Durchmesser. H ü llb lä tte r  linealisch, spitz; die äußeren 
grün, länger als die inneren , welche weiß gefärbt und in zwei Reihen ge
stellt sind. S taubgefäße  etwa 75, in einer einzigen Gruppe am Schlunde 
der Röhre, kurz, weiß. G riffel rosa oder hellrosa, soweit er sichtbar ist, 
in der Röhre rosakarmin; die Färbung ist aber wechselnd, bisweilen ist er 
ganz weiß, bisweilen karminrot; er endet in 10 ausgebreitete Narben. Der 
Geruch ist fein, aber durchdringend, ähnlich der Hyacinthe (nach W eber).

Phyllocactus Pittieri Web. in Bois, Dict. d’hortic. 957, Bull. mus. d’hist. 
nat. 1902, p. 460.

G eographische V erbre itung .
Costa Rica, im Thal von Tuis: T onduz n. 1918; Eisenbahn auf der Seite 

des Mexikanischen Golfes bei Matina: P ittier  n. 10319; Wald der Thäler 
bei Turrique: T onduz n. 13053.

Anmerkung: Weber  vergleicht die Pflanze mit P. phyllanthus Lk., von dem 
sie sich durch schlaffere, manchmal herabfallende Glieder und durch kürzere 
und breitere Blüten unterscheidet; sie blüht sehr willig und reichlich im Oktober 
und November in der Nacht, bleibt aber noch in den folgenden Tag hinein 
lange geöffnet.

15. Phyllocactus Cartagensis Web.
Ramis iis Ph. Ackermannii similibus; floribus magnis subcarnosis; ovario 

parce squamoso; perigonii phyllis exterioribus flavis vel aurantiacis, stilo 
rubescente; bacca subcostata.

G lieder ähnlich denen des Ph. Ackermannii.
B lü ten  weit geöffnet; ganze Länge derselben 20 cm, wenig fleischig, 

leicht zu trocknen. F ruch tkno ten  grün, 8 mm dick, mit 6—7 sehr kleinen, 
kaum bemerkbaren Schüppchen besetzt. Röhre schlank, 6 mm im Durch
messer, fast nackt, nur mit 4 kleinen, spitzen Schüppchen versehen, rosenrot 
oder rötlich. B lü tenhü lle  10— 12 cm im größten Durchmesser. H ü ll
b lä t te r  etŵ a 30, lanzettlich, 6 cm lang, 6—8 mm breit; äußere kelch
ähnlich, gelb oder orangerot, innere  rein weiß. S taubgefäße gerade, in 
einer Gruppe am Schlunde der Röhre befestigt; F äden  weiß; B eutel gelb
lich. G riffe l mehr oder weniger rötlich wie die Narben. B eere ver
längert, 7— 8 cm lang und 3 cm Durchmesser mit einigen stumpfen Rippen, 
außen rot, Fleisch weiß, fade.

Var. α. refracta Web. Außere  H  ü ll  b l ä tt  e r  der Blüte zurückgebr ochen.
Phyllocactus Cartagensis Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 61.
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G eographische V erb re itung .
Costa Rica, in der Umgebung von Cartago, bei 1400 m. ü. M.: W erckle, 

Tonduz n. 2061; bei Urnia: H offmann.

III. Untergattung Disisocactus K. Sch.

20. Pliyllocactus biformis Lab.
Nicht selten finden sich stielrunde Glieder, die denen der Sektion 

Eurhipsalis ähnlich sehen.
B lüten end- oder seitenständig. Beere bis 2 cm lang, am Grunde

1,5 cm im Durchmesser, eiförmig, zugespitzt, tief genabelt, am Grunde ge
rundet, bisweilen mit einem Schüppchen besetzt, karminrot; Fleisch heller. 
Same 1,5 mm lang, umgekehrt eiförmig, zusammengedrückt, dunkel kastanien
braun, sehr fein grubig punktiert. Blüht im Mai. Früchte Juli, August.

IV. Untergattung Pseudepiphyllum K. Sch.

21. Phyllocactus Gaertneri K. Sch.
Beere 1,2—1,5 cm lang, scharf fünfkantig, von der vertrockneten 

Blütenhülle gekrönt, hellkarminrot, schwach durchscheinend; Fleisch spärlich, 
hellrötlich, süßlich. Same wenig über 1 mm lang, zusammengedrückt, 
an beiden Enden spitz, braun, glatt, stark glänzend, mit weißem Nabel.

V. Gattung Epiphyllum.
S. 221 ergänze:

Bei Epiphyllum ist von Phyllocactus zu übernehmen P. Russellianus 
S.-D., so daß dieser nach der alten Benennung heißt Epiphyllum Russellianum 
Hook.
Nachdem noch eine neue Art hinzugekommen ist, muß S. 221 der Schlüssel 

folgendermaßen abgeändert werden:
Schlüssel zur Bestim m ung der Arten:

A. Blüten deutlich zygomorph, zwreilippig, Glieder scharf gesägt; Fruchtknoten 
stielrund.

a) Sägezähne 2—3, dreiseitig; Blüte sehr stark zygomorph, karmin
1. E. truncatum Pfeiff.

b) Sägezähne 3—4, pfriemlich, zugespitzt; Blüte etwas schwächer zygo
morph, weiß, nur rosenfarbig überhaucht

2. E. delicatulum N. E. Br.
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B. Blüten wenig oder nicht zygomorph, Glieder schwach und stumpf gesägt, 
Fruchtknoten kantig.

a) Blüten noch zygomorph, bis 8 cm lang, Glieder bis 5 cm lang, bis
2 cm breit

3. E. Bridgesii Lem.
b) Blüten nicht zygomorph, 5 cm lang, Glieder 3 cm lang, bis 1 cm breit

4. E. Russellianum, Hook.

2. Epiphyllum delicatulum N. E. Brom.
Fruticosum ramosum magis erectum; articulis oblongis vel ellipticis 

serraturis 3—4 subulatis munitis saturate viridibus; floribus zygomorphis 
albis roseo-suffusis; ovario tereti.

Der Tracht nach ist die Pflanze mehr aufrecht; G lieder 3,5—4,5 cm 
lang und 1,8—2,3 cm breit, oblong oder elliptisch, an beiden Seiten gerundet 
und gestutzt, am oberen Ende mit 3 oder 4 scharfen, schmalen, vortretenden, 
4—5 mm langen Zähnen, tief grün. A reolen in den Buchten, mit einigen 
Börstchen in den Achseln.

B lü ten  einzeln, endständig, am Grunde von einigen Börstchen gestützt, 
weiß, rosenfarbig an der Röhre und an dem Grunde der Blütenhüllblätter 
überhaucht. F ru ch tk n o ten  8 mm lang, umgekehrt kegelförmig, nicht 
kantig, an dem oberen Ende 6 mm im Durchmesser, glatt, blaßgrün. 
B lü ten h ü lle  zygomorph, aber nicht so stark wie bei E. truncatum. 
Ä ußere bezw. untere H ü llb lä tte r  zurückgekrümmt, die ersten 4 mm, die 
letzten 14 mm lang, breit eiförmig bis oblong, spitz, mehr oder weniger mit 
grün gefärbt; innere 2,3—3,5 cm lang, breit eiförmig bis oblong, spitz. 
R öhre 2,8—3 cm lang, schwach gekrümmt, nicht scharf gegen den Frucht
knoten abgesetzt, allmählich nach oben erweitert und schwach schief an der 
Mündung, an der sich ein deutlicher verdickter, gekerbter, glänzend karmin
roter Ring befindet. In n ere  S taubgefäße  etwa 2 ,8—3 cm lang, am 
Grunde zu einer 8—9 mm langen Röhre verbunden, von dessen Rande ein 
kleiner Saum herabhängt; äußere  an der Blumenrohre befestigt; Fäden 
weiß; B eu te l blaßgelb. Der G riffel ist so lang wie die Staubgefäße, 
glänzend karmin und endet in 8 glänzend karminroten Narben. (Fig. 9.)

Epiphyllum delicatulum N. E. Br. in Gard. Chron. III. ser. X X X I I  411.; 
K. Sch. in M. f. K. X III. 9 (Abb.). (delicatulum [lateinisch] = ziemlich zart).

G eographische V erb re itung .
Brasilien.

3. Epiphyllum Bridgesii Lem.
Fruticosum ramosissimum; articulis iis speciei sequentis similibus at 

majoribus apice truncatis vel serratura brevissima donatis laete viridibus; 
floribus zygomorphis kermesinis; ovario angulato.

S tra u c h a rtig , reich verzweigt, epiphytisch, wahrscheinlich aber auch, 
wie die beiden Verwandten, auf sterilem Gestein. Zweige gegliedert, aus 
den Enden dichotomisch verzweigt; G lieder blattartig oblong-linealisch, am 
oberen Ende gestutzt und sehr schwach gezähnt, Zähne höchstens 1 mm lang
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vorgezogen, mit schwachem weißen Wollfilz und einigen Härchen geschlossen, 
am Grunde etwas gerundet oder breit keilförmig zusammengezogen, am

Rande mit ein bis zwei ganz seichten Kerbbuchten versehen, bis höchstens 
5 cm lang und kaum 2 cm breit, hellgrün. A reolen in den Kerben von 
einem winzigen, an der Spitze rötlichen, bald vertrocknenden Blättchen ge
stützt, mit spärlichem weissen Wollfilz in den Achseln und ein bis zwei

Fig. 9.

N ach  einer K opie aus GJ-ardn. Chron. h ergeste llt  
für die „M onatsschrift für K akteenk und e“ 

von  Frau T. G rürke.

Epiphyllum  delicatulum  N . B . Brown. 
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feinen Börstchen. Der Mittelnerv tritt nicht eben stark über dem fleischigen 
Körper hervor; dreiflügelige Glieder sind nicht gerade selten.

 B lü ten  einzeln ans den Areolen; ganze Länge derselben 8 cm.  F r  u  c  h t-
knoten 12—14 mm lang, umgekehrt pyramidenförmig, ungleich fünf kantig, 
hellgrün, ohne Schuppen.  B lü tenhü lle  noch deutlich zygomorph, die oberen 
Hüllblätter zurückgeschlagen, die unteren herabgebogen.  Röhre karminrot, 
mit Blättern besetzt.  B l ü te  n  h  ü ll b l ä tt e r  oblong-eiförmig, spitz, bisweilen 
schwach gewellt, seidenglänzend, karminrot. S taubgefäße in zwei Reihen, 
die i n  ners ten  auf dem Fruchtknoten angeheftet, zu einer kurzen 2 mm langen 
Röhre verbunden, ohne nach innen herabhängende Membran; die äußeren 
ungleich hoch an der Röhre befestigt, überragen ungleich hoch den Saum; 
 F ä  den  der inneren kürzer, am Grunde weiß, vom unteren Drittel an rosa- 
karmin, die der äußeren nur im oberen Drittel von derselben Farbe; 
 B eutel vor dem Aufspringen karminrot, nachher von Pollen gelb gefärbt. 
 G riffel 6 cm lang, unten weiß, oben karminrot, mit 6 hellrosenroten, kopfig 
zusammengeneigten Narben.

E. Bridgesii Lem. in Illustr. hort. VIII. Mise, o (1861). 
E. Rueckerianum Hort, nach Lem. l. c.

G eographische V erbre itung .
Soll aus Bolivien stammen, worauf der Artname hinweisen würde, da 

Bridges dort gesammelt hat; ich glaube aber, daß sie wie alle anderen 
Arten aus Brasilien stammt, denn das früher in der Gesamtbeschreibung 
erwähnte Epiphyllum obovatum Eng. ms. im Berliner Herbar, welches von 
Sellow  in Brasilien gesammelt wurde, ist von E. Bridgesii nicht verschieden. 
Die Art ist in den Sammlungen verbreitet und blüht später als E. truncatum, 
erst im Februar.

Anmerkung: Von dieser Pflanze habe ich früher gemeint, daß sie vielleicht 
als ein Bastard von E. truncatum Pfeiff. und E. Russellianum Hook, anzusehen 
sei, diese Ansicht ist aber nicht richtig.

4. Epiphyllum Russellianum Hook.
 S tr a  u  c  h  a rti g , sehr verzweigt, ähnlich E. Bridgesii Lern., aber in ver-

kleinerter Form; Z  w eige bis 30 cm lang, ziemlich aufrecht, gegliedert, aus 
der Spitze dichotomisch verzweigt; Glieder umgekehrt eiförmig, oben gestutzt, 
am Grunde mehr oder weniger keilförmig, fleischig, hellgrün, am Rande mit 
einem, bisweilen zwei stumpfen, kurzen Zähnchen.  A reolen von einem 
winzig kleinen Blättchen gestützt, mit spärlichem Wollfilz und einigen haar-
förmigen  B orsten  versehen;  G lieder bis 2,5 cm lang und 1 cm breit, 
Mittelnerv schwach oder kaum hervortretend.

 B lü ten  aus dem gestutzten Scheitel; ganze Länge derselben (nach der 
von  W e b e r  gesehenen Pflanze) 5 cm, mehr trichterförmig, wenig oder gar 
nicht zygomorph.  F r u c  h t k  n  o ten  6—7 mm lang, scharf vierkantig, in die 
Seele der Röhre fallend, d. h. gegen diese nicht schief angesetzt.  Röhre der  
 B lü tenhü lle  3 cm lang und 5—6 mm im Durchmesser haltend, cylindrisch, 
oben nicht erweitert, außen rosenrot ins Karmin gehend, innen hellrosen-
rot, größter Durchmesser der Hülle 3—4 cm.  B l ü te  n  h  ü ll b l ä tt e r  etwa 20;
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die äußeren kelchähnlich auf dem Fruchtknoten, etwa 1 cm lang, 8 andere 
sitzen an der .Röhre, fast aufrecht, spreizend oder zurückgebogen; die 
8 oberen strahlend, nicht zurückgebrochen, bilden eine reguläre Hülle; die 
längsten sind lanzettlich, spitz und messen bis 2 cm in der Länge, bei einer 
Breite von 6—7 mm. S taubgefäße in zwei Reihen, die inneren 10 auf 
dem Fruchtknoten, bis auf 3 mm zu einer becherförmigen Röhre verbunden; 
die äußeren 20 der Röhre angeheftet; Fäden rosakarmin, unten hellrosa; 
B eutel gesättigt braunviolett. G riffel 4,5 cm lang, ein wenig die Staub
gefäße überragend, in 5 wie der Griffel rosakarminrote Narben ausgehend. 
Beere 1—1,2 cm lang, 7 mm im Durchmesser fast kugelförmig, oben ge
stutzt, gerandet und schwach genabelt, mit 5 breiten (bis 1,5 mm) Flügeln 
versehen. Samen 1,5 mm lang, verkehrt eiförmig, am Grunde spitz, spiegel
glänzend, glatt, dunkelkastanienbraun.

Epiphyllum Russellianum Hook. Bot. Mag. t. 3717; K. Sch. Gesamt- 
beschr. 219; Weber in Bull. soc. hortic. St. Germain-en-Laye Sitzg. 10. Juni 1900, 
Sonderdbd. *)

G eographische V erb re itung .
B rasilien : Staat Rio de Janeiro, im Orgelgebirge und bei Petropolis: 

Schenck, Ul e . Die in den Kulturen von Anfang an sehr selten gewesene 
Pflanze hatte bei F rederic Schlumberger in Rouen während 40 Jahren 
nur 1— 2 mal geblüht. Dann war sie bei Simon in Saint Ouen bei Paris 
in Kultur gewesen; aus diesem Geschäft hatte sie Herr Ch. Meusnier in 
St. Germain-en-Laye gekauft und auf Cereus Mac Donaldiae gepfropft zur 
Blüte gebracht. Im Winter 1898—99 hatte sie Blüten angesetzt, die aber 
abfielen; auch die des folgenden Winter fielen alle ab bis auf eine, die am 
18. März 1900 sich voll entfaltete und von Herrn Dr. W eber  beschrieben
wurde.

Anmerkung: Nach der von Herrn Dr. WEBER entworfenen Beschreibung 
ist die obige angefertigt. Aus ihr geht, wie schon in M. f. K. XI. 46 mit-
geteilt wurde, hervor, daß die Pflanze nicht zu Phyllocactus, sondern zu Epiphyllum 
gehört, denn das Androeceum, der Staubgefäßapparat, ist in zwei gesonderte 
Gruppen geteilt, von denen die innere am Grunde in ein Bündel verwachsen 
ist. Der bei E. truncatum vorhandene innere Hautlappen der Röhre scheint bei 
E. Russellianum nicht vorhanden zu sein, wenigstens giebt Herr WEBER über 
diesen Punkt keine Nachricht. Sie würde sich demgemäß, wie auch in der 
Tracht an E. Bridgesii anschließen, welche jenen auch nicht auf weist. Phyllo-
cactus Gaertneri K. Sch. kann aus den wiederholt dargelegten Gründen nicht zu 
Epiphyllum herübergenommen werden.

VI. Gattung Echinopsis Zucc.
S. 235 ergänze:

Die B lüte von Echinopsis Pudantii zeigte folgende Verhältnisse: Ganze 
Länge derselben 17 cm. F ru ch tk n o ten  kugelförmig, ölgrün, gehöckert;

*) Die übrige Litteratur ist verzeichnet in der Gesamtbeschr. 219.
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auf den Höckern sitzen 1—1,5 mm lange, hellere oder bräunliche, pfriemliche 
Schuppen, aus deren Achseln spärliche weiße Wolle und braune Borsten 
treten. B lü tenhü lle  trichterförmig, 8—9 cm im größten Durchmesser. Röhre 
grün, gestreift, schwach gehöckert, auf den Höckern sitzen ähnliche, aber 
längere Schuppen mit ähnlicher Wolle und längeren Borsten. Ä ußere 
H ü llb lä tte r  schmal linealisch, lang zugespitzt, grün, in der Mitte und nach 
oben braun; innere  breiter, weiß mit schwachem grünen Schein. S tau b 
gefäße wie gewöhnlich in zwei Gruppen; Fäden grün; B eutel fast

Fig. io.
Echinopsis Pudantii Pfersdorf.

 N ach  einer für die „  M onatsschrift für  K a k tee  n  k  u  n  d e“  h ergeste llten   P  h otogra  p  h ie  
des  H errn Dr. R  o th-  B  e  r  n  b  u  r  g .

weiß. Der grüne G riffel endet in 12 weißliche strahlende Narben. 
(Fig. 10.)

Echinopsis Pudantii Both in M. f. K. X. 166, 167.
Anmerkung: Die Pflanze gehört in die Verwandtschaft von Echinopsis 

Eyriesii Zucc., von der sie sich durch die etwas längeren, dünneren zahl
reichen (bis 14), weißen, horizontal strahlenden Randstacheln und 4—6 etwa 
5 mm langen schwarzbraunen Mittelstacheln unterscheidet. Sie könnte, wie 
diese und andere weiß blühende Verwandte zur Not als eigene Art an
gesehen werden. P ü D A N T  war ein kleiner Gärtner aus einem der Orte in 
der Umgebung von Paris, welcher für P F E R S D O R F  Unterlagen zur Veredelung 
heranzog.
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S. 237 ergänze hinter n. 10:
10 a. Echinopsis rhodotricha K. Sch.

Breviter columnaris basi ramosa; caulibus saepe subcurvatis; costis 8—13 
crassiusculis acutis subsinuatis; aculeis radialibus 4—5, centralibus nullis 
vel solitariis; floribus albis.

Die Pflanze bildet Gruppen von 8— 10 aus gemeinschaftlichem Grunde 
sich erhebenden 30—80 cm hohen Säulen, die 10— 12 cm im Durchmesser 
halten; sie sind etwas gekrümmt, oben abgerundet, werden am Scheitel von 
gelblichem Wollfilz geschlossen und von braunen Stacheln kurz überragt; 
sie sind laubgrün. R ippen sind 8—13 vorhanden, welche durch scharfe 
Furchen gesondert und ziemlich scharf, wenn auch schwach gebuchtet sind; 
ihre Höhe beträgt 1,5—2,2 cm, die Breite am Grunde 1,2—1,7 cm. Die 
Areolen sind 2—3 cm voneinander entfernt, kreisförmig und haben 7 mm 
im Durchmesser; sie sind mit ziemlich reichlichem gelblichen, dann grauen 
Wollfilz bekleidet. R andstache ln  finden sich 4—5; das untere seitliche 
Paar ist am stärksten und hat bis 2 cm Länge; sie spreizen auseinander. 
Der einzelne, bisweilen fehlende Mit t e is t ach el ist 1—3,5 cm lang; alle 
Stacheln sind im Neu triebe gelblich braun und schwarz gespitzt, später werden 
sie hellhornfarbig, der Mittelstachel ist dunkler gebändert. (Fig. 11.)

Die Länge der ganzen B lü te  beträgt etwa 15 cm. Der F ru ch tk n o ten  
ist 2 cm lang; er trägt auf schwachen Höckern pfriemliche Schuppen, in 
deren Achseln rote Wollhaare stehen. Die B lü tenhü lle  ist trichterförmig; 
und hat 8 —9 cm im größten Durchmesser; sie ist verhältnismäßig dünnröhrig 
und gegenüber den anderen Blüten der Verwandtschaft auffällig schlank. 
Röhre beschuppt, aus den Achseln der bräunlichen Schuppen treten dunkel
graue Wollhaare. A ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, bräunlich grün; innere 
B lü ten h ü llb lä tte r  weiß. S taubgefäße und G riffel bieten nichts Be
sonderes. Die Beere ist oblong eiförmig, 4,5 cm lang und hat 2,5 cm im 
Durchmesser; sie ist zugespitzt und wird von der abgetrockneten Blütenhülle 
gekrönt. Die Schuppen stehen auf wenig vorspringenden Höckern und 
tragen in den Achseln rote Wollhaare. Die Samen sind zu einem 
ellipsoidischen Körper zusamengeballt, 1,5— 2 mm lang, fast cylindrisch, oben 
gerundet, unten gestutzt; sie sind schwarz und matt, fein grubig punktiert, 
an der Vorderseite schwach gekielt und mit zwei Körnerreihen ver
sehen.

Echinopsis rhodotricha K. Sch. in M. f. K. X. 147, X L  137 (Abb.) 
rhodotricha [griechisch] — mit roten Haaren versehen.

G eographische V erb re itung .
Paraguay, bei dem Arroyo La Cruz, 6 km von dem jetzt verödeten 

S. Salvador, am Tagatiya-mi-Flusse, verbreitet: Anisits Cact. n. 20, blühend 
und fruchtend am 25. Januar 1898, und n. 25, am 20. Februar 1898.

Anmerkung: Die Art gehört in die Verwandtschaft von Echinopsis Huottii 
Lab. und E. Salmiana Web., von denen sie sich durch die viel geringere Zahl 
der Stacheln unterscheidet; sie erhält die Nummer 10a. Die jungen, kugel
förmigen Sprosse haben tief gegliederte Rippen, sind am Scheitel von Wollfilz 
geschlossen und werden von zahllosen, dunkelbraunen Stacheln überragt.
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S. 240 ergänze bei:
14. Echinopsis rhodacantha S.-D.

Bezüglich der B lü te  ist hinzuzufügen:
Am Grunde der Bohre, über dem Fruchtknoten verdickt sich diese, 

die Anschwellung ist durch zahlreiche tiefe Furchen in Lamellen zerlegt; 
am Scheitel ist die Verdickung mit weißer Wolle bekleidet. Die Lam ellen 
legen sich mit dem Scheitel an den karminroten Griffel, der am Grunde 
ebenfalls anschwillt, und bilden eine Honigkammer.

Echinopsis rhodacantha S.-D. bei K. Sch. in M. f. K. X. 28, Iconog. Cact. t.
Anm erkung: Die Pflanze hat 1899 bei Herrn Inspektor, jetzt Direktor 

G R A E SSN E R  und 1902 bei Herrn Geheimrat H e m p e l  in Ohorn bei Pulsnitz 
geblüht.

VII. Gattung Echinocereus Eng.
S. 255 ändere ab bei:

5. Echinocereus Scheeri Lem.
Der weiße G riffel überragt sie mit 10 grünen Narbenstrahlen. 
Echinocactus Scheeri Lem. Cact. 57; K. Sch. Jcon. t. 14.
Anmerkung: Die Pflanze ist durch die Blüte ganz ausgezeichnet

charakterisiert, sie erscheint im Königlichen botanischen Garten zu Berlin 
jedes Jahr.

S. 259 ergänze bei:
10. Echinocereus papillosus Lke.

B lü ten  aus den seitlichen Areolen, ganze Länge derselben 7 cm. 
F ruch tkno ten  schlank kegelförmig oder cylindrisch, gehöckert, auf den 
Höckern sitzen linealische, grünliche, bald abtrocknende Schuppen, aus deren 
Achseln weißer Wollfilz und 2—4 weiße, wenig stechende, bis 1 cm lange 
Stacheln treten. B lü tenhü lle  trichterförmig, 8—8,5 cm im größten Durch
messer. A ußere H ü llb lä tte r  linealisch, zugespitzt, hellbräunlich violett, 
die folgenden spatelförmig bis lanzettlich, zugespitzt, gezähnelt, schwefelgelb 
mit violettem Bückenstreif; innere  schwefelgelb, seidenglänzend, am Grunde 
feuerrot, nach oben rot verlaufend und zerfasernd. S taubgefäße  kaum
1,5 cm lang; Fäden unten rot, oben gelb; B eu te l kanariengelb. G riffe l 
fast rein weiß, sehr schwach grünlich, die Staubgefäße mit 9 smaragdgrünen 
zusammengeneigten Narben, hoch überragend.

S. 263 ergänze bei:
15. Echinocereus cinerascens Lem.

B lüte seitlich aus den Gliedern, ganze Länge derselben 7—7,5 cm. 
F ru ch tk n o ten  ölgrün. A reolen mit schneeweißem, reichlichem Wollfilz, 
aus dem 8—12 schneeweiße, bis 2 cm lange, steife Stacheln treten. B lüten-

S c h t u n a n n ,  G esam tbeschreibnng, N achtrag. 6
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hülle  trichterförmig, 5 — 6 cm im größten Durchmesser. Röhre mit ähn-
lichen Areolen besetzt.  A ußere  H  ü ll  b l ä tt  e r  halb querelliptisch, stumpf, 
grün, in den Achseln weißer Wollfilz; folgende umgekehrt eiförmig, stumpflich 
und kurz gespitzt, braun ins Violette; innere prachtvoll violett, am Grunde 
heller, stachelspitzig, gezähnelt.  S taubgefäße  die halbe Lauge der Blüten-
hülle kaum erreichend; Fäden  grünlich gelb;  B eutel schwefelgelb, an den 
Griffel angelegt. Der grünlich weiße  G riffel überragt sie wenig mit 
11 smaragdgrünen, schräg aufrechten Narben.

Anm erkung: Ich erhielt die Blüte durch die Güte des Herrn A. BERGER 
aus La Mortola am 2. Juni 1898.

S. 277 ergänze bei:
29. Echinocereus Merkeri Hildm.

B lü te  seitlich einzeln oder wenige; ganze Länge derselben 7 cm. 
F ru c h tk n o te n  2 cm lang, walzig rund, gehöckert, ölgrün, auf den Höckern 
dreiseitige, grüne, schmal weiß berandete Schuppen, in deren Achseln kurze, 
weiße Wolle und 1—5 glasartige, weiße, pfriemliche, bis 1,2 cm lange 
Stacheln. B lü ten h ü lle  trichterförmig, 4 cm im größten Durchmesser. 
R öhre  1,8 cm lang, mit grünen, weiß berandeten, spitzen, bis 1 cm langen 
Schuppen besetzt. A ußere H ü llb lä tte r  den letzteren ähnlich, nur größer, 
bis 3 cm lang; innere  schmal spatelförmig, zugespitzt, etwas gezähnelt, 
rosenrot, innen am Grunde karmin. S taubgefäße  höchstens 1 cm lang; 
Fäden  gelblich; B eu te l Chromgelb, dem weißen G riffel angepreßt, der 
in 8 smaragdgrüne Narben ausläuft.

VIII. Gattung Echinocactus Lk. et Otto.

I. Untergattung Discocactus K. Sch.

Schlüssel zur Bestim m ung der Arten:
A. Blüten außen grünlichweiß, Rippen tief gegliedert, in Höcker zerlegt.

a) Stacheln 5—6, dunkelbraun bis schwarz, Höcker gerundet, nicht hoch,
in Schrägzeilen geordnet, Brasilien, Staat Matto Grosso bis Paraguay

1. E. alteolens K. Sch.
b) Stacheln 10 und mehr in der Jugend, gelb, später weniger, Höcker

kegelförmig, zitzenförmig, in Geradzeilen geordnet, Paraguay
la. E. Hartmannii K. Sch.

B. Blüten außen rosa, Stacheln 7—8, Rippen gerade fortlaufend, nicht in Höcker 
zerlegt, Ost-Brasilien

2. E. placentiformis K. Sch.

1. Echinocactus alteolens K. Sch.
W urze ln  selbst der größten, scheibenförmige!], bis 20 cm im Durch

messer haltenden und bis 8 cm hohen Stücke der Pflanze verhältnismäßig
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sehr klein, nur 5 mm dick und im Verhältnis recht wenig verzweigt. Der 
unterseits braune, unregelmäßig gehöckerte Körper liegt auf der Oberfläche 
platt auf, deren Biegungen und Faltungen er sich anschmiegt. Er ist in 
der Jugend kugel-, später kuchenförmig und im Umfange kreisförmig. Die 
dunkelgrünen, im jugendlichen Zustande gebuchteten, aber zusammen
hängenden K ippen sind später in dicke, 2,5—3 cm hohe, ziemlich flache, 
unten gekantete Höcker zerlegt, welche in Schrägzeilen angereiht sind. 
A reolen am Scheitel der Warzen tief eingesenkt; sie haben kreisförmigen 
Umriß und 4 mm im Durchmesser, mit spärlichem Wollfilz bekleidet. Die 
4—6 braunen bis schwarzen S tacheln  sind nicht deutlich in Rand- und 
Mittelstacheln geschieden, sie sind derb pfriemlich und mehr oder weniger, 
bisweilen sehr stark gekrümmt; der längste ist der unterste, er wird bis 3,5, 
bisweilen aber bis 7 cm lang. In der Mitte sitzt ein Wollschopf, welcher 
an dem vorliegenden Stücke bis 2 cm hoch ist; am Grunde wird er, wie 
oft bei Melocactus, von starken Borsten umgeben, die bis 4 cm lang werden.

Die  B lü ten  sitzen auf den sehr genäherten, nur mit dichten, weißen, 
bis 4 cm langen Wollhaaren besetzten Areolen. Ihre Form und Zusammen-
setzung war in dem vertrockneten Zustande nicht mehr genau erkennbar. 
Beere in den Wollschopf eingesenkt, von birnförmiger Gestalt, oben ein wenig 
verjüngt und von der abgetrockneten Blüte gekrönt; ihre Länge beträgt 
2 cm, der größte Durchmesser 1 cm, dünnhäutig und enthält äußerst zahl-
reiche Samen in sehr spärlichem Fruchtfleische. Die letzteren sind 1,5 bis 
2 mm lang, umgekehrt eiförmig, gedunsen, an der Vorderseite schwach ge-
kantet, schwarz, wenig glänzend und körnig punktiert, fast igelstachelig.

Echinocactus alteolens K. Sch. in M. f. K. X. 148; Pilger in Engl. Jahrb. 
XXX. 177.

Malacocarpus heptacanthus Barbosa Rodriguez, PI. mattogross. 29. t. 11.

G eographische V erb re itung .
In Brasilien, Staat Matto Grosso, an sandigen Orten bei Cuyaba: 

L indmann, Otto K untze, P il g e r ; Paraguay, bei Garai-cue, in dem Cerro 
Noaga, 10—15 km nördlich von der Estancia Maria und 80 km südlich vom 
Rio Apa, auf feldspatreichen, kahlen Granitfelsen (Anisits Cact. n. 33, 
fruchtend am 2 . Februar 1898).

Anmerkung: Die Thatsache ist bemerkenswert, daß diese Art vom Staate 
Matto Grosso bis nach Paraguay verbreitet ist. Höchst beachtenswert ist die 
Beobachtung, daß sie einen verhältnismäßig kleinen Wollschopf macht. Man- 
könnte nun wohl in Erwägung ziehen, ob nicht die Gattung Discocactus doch 
wieder besser hergestellt würde, vorausgesetzt, daß der Echinocactus placentiformis 
K. Sch. dieselbe Eigentümlichkeit aufweist. Herr Dr. PILGER teilte mir neuerdings 
mit, daß die Pflanze der einzige Kaktus am Cuyaba, Staat Matto Grosso, dort 
aber sehr häufig ist.

S. 294 füge hinzu:
1 a. Echinocactus Hartmannii K. Sch.

Simplex depresso-globosus nitenti-viridis; costis 12—16 sulcis transversis 
in tubercula conica discretis; aculeis radialibus ad 12 rectis vel curvatis vulgo 
appressis, centralibus solitariis} omnibus flavis dein corneis et einer eis demum

6*



84 Echinocactus Harimannii K. Sch.

pausioribus et in areolis adultis caducis; floribus magnis hypocrateriformibus 
viridi-albis, tubo phyllis divaricatis munito.

K örper einfach, nicht sprossend, niedergedrückt, kugelig oder fast 
scheibenförmig, oben gerundet, am Scheitel durch eine niedrige weiße, später

sehr vergrößerte bis 4 cm hohe Wollkappe geschlossen, die von einzelnen 
gelben oder braunen Stacheln durchstoßen wird, dunkel oder heller grün, 
glänzend, bis 6 cm hoch und 15 cm im Durchmesser. K ippen bis 16, 
durch scharfe Furchen gesondert und durch tiefe Querfurchen in kräftige, 
dicke, kegelförmige Höcker zerlegt, die bald scharf gesondert, bald durch
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schmale Brücken verbunden sind, sich allmählich verflachen, schließlich 
verkorken, eintrocknen und zusammenfallen. A reolen 1—2,5 cm von
einander entfernt, zuerst mit geringem, später mit reichlichem dichten 
Wollfilz bekleidet, endlich verkahlend. B an d stach e ln  zuerst bis 12, die 
unteren drei die längsten, etwa 2 cm messend, die oberen nur 1—1,5 cm 
lang, dicht zusammengestellt, bisweilen durcheinander geflochten, stielrund, 
oder zusammengedrückt pfriemlich, stechend, gerade oder häufig gebogen, 
an den Körper angepreßt; M itte ls tach e ln  einzeln etwa 1 cm lang, nach 
dem Scheitel gewendet. Alle Stacheln sind im Neutrieb und an den jugend
lichen Warzen bernsteingelb, an den älteren der blühbaren Stücke werden

Fig. 13.
Echinocactus H artm annii K. Sch.

N ach  einer für die „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ h erg este llten  
P h otographie .

sie braun und hornfarbig und nehmen an Zahl bis 5 ab; später vergrauen 
sie und endlich fallen sie ab; es kommen auch weiße und blaßrote Farben 
vor. (Fig. 12).

B lüten zu 8—9 aus dem Cephalium; ganze Länge derselben bis 10 cm. 
F ruch tkno ten  cylindrisch, unbeschuppt und kahl. B lü tenhü lle  schlank 
trichterförmig, 5 cm im größten Durchmesser; R öhre mit langen, linealischen, 
abstehenden Blättern besetzt, welche grünlich weiß gefärbt sind und einen 
dunkleren Mittelstreif haben; innere  H ü llb lä tte r  ähnlich, fast kleiner 
(3 cm lang), rein weiß, am Rande gefranst. S taubgefäße  kürzer als die 
Hüllblätter; Fäden weiß; B eu te l blaßgelb. Der weiße G riffel endet in 
mehreren zusammengeneigten Narben. B eere aus dem Cephalium gelblich, 
Wand dünnhäutig, brüchig, vollkommen nackt. Samen fast kugelförmig,
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beinahe 2 mm im Durchmesser, rein schwarz, lebhaft glänzend, igelstachelig. 
(Fig. 13.)

Echinocactus Hartmannii K. Sch. in M. f. K. X. 170 (Abb.), X L  77, 
184 (Abb.); Quehl in M. f. K. X L  95.

G eographische V erb re itung .
P araguay : in den Campos am Capivary, etwa 60 Leguas von der Stadt 

Paraguari, versteckt zwischen Gras und Laub, Blüte sehr wohlriechend: 
H. Gro sse .

III. Untergattung Cephalocactus K. Sch.

S. 301 im Schlüssel ist zu verändern:
B. a) a. Areolen bestachelt und behaart

11. _E7. pilosus Gal.
β. Areolen nur bestachelt.

I. Die Schuppen des Fruchtknotens in Stacheln umgebildet, 
äußere Hüllblätter mit stechenden Spitzen versehen; Argen
tinien

11a. E. spiniflorus K. Sch. n. sp.
II. Blüten nicht stechend.

1. Rippen nicht stark gewellt und nicht um die Areolen
besonders verdickt.

* Körper hellgrau, Stacheln zuerst 0—2, dann bis 5, 
endlich schwarz; Chile

12. E. cinereus R. A. Phil.
** Körper laubgrün oder dunkler, Stacheln 8—11, von 

Anfang 5 und mehr in jeder Areole, endlish grau;
Chile

13. E. marginatus S.-D.
*** Körper graugrün, im Neutrieb heller.

Δ Stacheln sehr zahlreich, gerade.
§ Stacheln ziemlich gleich, rötlich grau, sehr

kräftig, ca. 20; Argentinien 
13 a. E. Strausianus K. Sch.

§§ Randstacheln hell, Mittelstacheln 6—7, 
kastanienbraun, nicht so kräftig, Blüte 
sehr eng; Chile

13b. E. castaneus Cels.

sehr eng; Chile
ΔΔ  Stacheln höchstens 5, häufig gekrümmt, Blüte 

13 c. E. clavatus.
Anmerkung: Echinocactus haematacanthus Monv. fällt hier aus und kommt 

zu Euechinocactus, hinter E. electracanthus Lem.

S. 302 ergänze bei:
6. Echinocactus heterochromus Web.

Nach Herrn Garnisonverwaltungsdirektor Graessner  ist die Blüte der
jenigen von E. bicolor Gal. sehr ähnlich.
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S. 302 ergänze:
7. Echinocactus bicolor Gal.

Von dieser verbreiteten, schönen rosarot blühenden Pflanze haben wir 
nebenstehende gute Zeichnung anfertigen lassen. (Pig. 14.)

S. 306 ergänze bei:
9. Echinocactus Malletianus Lem.

B lüten  in der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 4 cm. 
F ru ch tk n o ten  fast halbkugelförmig, nur 5 mm hoch mit weiter Höhlung 
vollkommen nackt und 
kahl, aber von reich
licher Areolenwolle um
hüllt. B lü tenhü lle  
glockenförmig, 3 cm im 
größten Durchmesser.
Ä ußere H ü llb lä tte r  
dreiseitig, lanzettlich, 
spitz und etwas fleischig, 
gelb und braun ge
spitzt; innere  schmal, 
lineal-lanzettlich, zu
gespitzt, kanariengelb.
S taubgefäße länger 
als die halben inneren 
Hüllblätter; Fäden 
hellgelb; B eutel eben
so gefärbt. Der gelbe, 
nach dem Grunde hin 
schwach verdickte 
G riffel überragt sie 
mit 7 gelben, spreizen
den Narben.

Blühte am 20. Sep
tember 1900 in der 
Sammlung des Herrn Geheimrat Hempel in Ohorn bei Pulsnitz; ich erhielt 
sie durch die Güte des Herrn F. F obe.

S. 308 ergänze hei:
11. Echinocactus pilosus Gal.

B lüten unfern des Scheitels, am Grunde von reichem Wollfilz umgeben, 
ganze Länge derselben 4 cm. F ru c h tk n o te n  kreiselförmig, frisch grün mit 
helleren, eiförmigen, spitzen Schuppen besetzt, die an der Spitze einen 
einzelnen braunen Fleck oder drei derselben tragen; die Achseln sind kahl. 
B lütenhülle glockenförmig, bis 2 cm im größten Durchmesser. B ohre 
6 mm lang, mit gelben, oblongen Schuppen bekleidet. Ä ußere  H ü ll
b lä tte r  lanzettlich, spitzlich, orange; in n ere  fast spatelförmig, am oberen

Fig. 14.
Echinocactus bicolor Gral.
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Ende gezähnelt. S taubgefäße  wenig kürzer als die Blutenhülle; Fäden 
und B eu te l gelb. Der gelbe G riffe l endet in 15 gelbe, zusammengeneigte 
Narben.

Ich erhielt eine Blüte am 21. Mai 1901 aus der Sammlung des Herrn 
Geheimrat H em pel in Ohorn bei Pulsnitz durch Herrn F. F obe und eine 
andere durch Herrn Ch . D arrah in Heaton Mersey bei Manchester.

S. 309 nach n. 11 ergänze:
11a. Echinocactus spiniflorus K. Sch. n. sp.

Globosus, dein columnaris; costis ultra 20 modice altis; aculeis 14—20 
inaequilongis rigidis tenuibus subulatis; floribus hypocraterimorphis, ovario 
squamis subulatis longis aculeiformibus instructo lanuginoso, perigonii rosei 
phyllis exterioribus pungenti-acuminatis.

K örper einfach, wenig oder niemals unverletzt sprossend, kugelförmig, 
später säulenförmig, 15—60 cm hoch, bis 15 cm im Durchmesser. R ippen 
20 und mehr, 1—1,5 cm hoch, durch scharfe Furchen geschieden. A reolen 
kreisförmig, 4—5 mm im Durchmesser, im Alter verkahlend, in der Nähe 
des Scheitels bis *8 mm im Durchmesser, mit reichlichem etwas flockigen 
weißen Wollfilz bekleidet. S tacheln  unten 14, nach dem Scheitel hin mehr, 
bis 20, nicht in Mittel- und Randstacheln zu scheiden, spreizend, gerade, 
steif, pfriemlich, mäßig dick, sehr ungleich lang, nicht über 2,5 cm, rötlich gelb.

B lü ten  aus den vergrößerten Areolen hinter den Stachelbündeln; ganze 
Länge derselben 4 cm. F ru c h tk n o te n  kreiselförmig, mit pfriemlichen, bis 
10 mm langen, stachelähnlichen, bernsteingelben Schuppen dicht besetzt, aus 
deren Achsel weiße, geschlängelte Wollhaare hervortreten. B lü tenhü lle  
rosenrot, trichterförmig, etwa 3,5—4 cm im größten Durchmesser. Röhre 
mit Schuppen besetzt, welche denen des Fruchtknotens ähnlich, aber am 
Grunde dunkelrotbraun sind. Ä ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, zarthäutig 
mit einer bis 8 mm langen, stechenden Spitze versehen; innere breiter und 
kürzer, stechend, stachelspitzig, innerste nicht bewehrt. S taubgefäße  etwa 
um ein Drittel kürzer als die Blütenhülle; Fäden  sehr dünn. G riffe l nur 
halb so lang als die längsten Staubgefäße, am Grunde von gelber Wolle, die 
aus der Blütenröhre entspringt, umgeben, mit mehr als 10 spreizenden 
Narben.

G eographische V erb re itung .
In Argentinien, auf dem Cerro Morro oder Cerro bianco.
Anmerkung: Die Pflanze ist durch die in Stacheln umgebildeten Schuppen 

des Fruchtknotens und die stachelspitzigen Hüllblätter mit verhärteten Spitzen 
außerordentlich eigentümlich und von allen Arten der Gattung Echinocactus 
durchaus verschieden. Diese Eigentümlichkeit kehrt bei keiner Blüte der 
Kakteen wieder.

S. 311 ergänze:
12. Echinocactus cinereus Phil.

Simplex subglobosus dein columnaris vertice lana copiosa clausus, 
cinereus; costis ad 18 modice altis obtusis plus minus crenatis; aculeis 1—2 
dein ad 5 auctis aetate saepe solitariis, demum deciduis, rectis demum nigris; 
floribus infundibuliformis flavis; ovario nudo.
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Der K örper ist einfach, zuerst niedergedrückt kugelförmig, später 
säulenförmig, unsere Stücke sind bis 20 cm hoch und haben 15 cm im Durch-

Fig. 15.
Echinocactus cinereus P h il.

N ach einer von  Herrn D irek tor S ö h r e n s  für die „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ 
an gefertig ten  P h otographie .

messer; in der Heimat wird er aber viel größer: er erreicht 1,10 m Höhe 
und 20 cm im Durchmesser und ist dann nicht selten verzweigt, die



90 Echinocactus einereus Phil., Echinocactus Strausianus K. Sch.

Verzweigung findet sich bald inder Nähe des Scheitels, bald am Grunde. Am 
Scheitel ist er flach; er wird von einem reichen weißen Wollfilz geschlossen 
und von kräftigen Stacheln überragt; die Farbe ist ein sehr reines, wohl 
kaum noch sonst vorkommendes Grau, später wird er dunkler, R ippen 
sind bis 18 vorhanden, die durch scharfe Furchen voneinander geschieden 
sind; sie sind nur 1—1,5 cm hoch, selten höher, stumpf, schwach gekerbt 
und nicht eigentlich gehöckert; an sehr alten Exemplaren erhöht sich die 
Zahl bis 30. Die A reolen stehen 1—1,5 cm voneinander ab; sie sind zuerst 
4—5, dann bis 7 mm lang, kreisrund bis elliptisch, mit grauem Wollfilz be
kleidet, der sich später schwärzt. Zuerst sind nur 1—2 S tacheln  ent
wickelt, die sich dann bis auf 5 vermehren, wobei sich einer deutlich als 
Mittelstachel stellt; dieser wird bis 3 cm lang. Von den übrigen sind 2 oft 
viel kleiner. Im Neutrieb sind alle Stacheln hellbernsteingelb, an der Spitze 
schwarz; später werden sie auf der ganzen Länge schwarz; sie sind kräftig, 
gerade, pfriemlich und spitz. (Fig. 15.)

Die B lü ten  erscheinen aus der Wolle des Scheitels; die Länge be
trägt 3 cm. Der Fruchtknoten ist schmal kreiselförmig und vollkommen 
nackt, d. h. von Schuppen ist keine Spur vorhanden. Die B lü ten  hülle 
hat einen größten Durchmesser von 2,5 cm. Die äußeren  H ü llb lä tte r  sind 
lanzettlich, zugespitzt, gelb mit purpurner Spitze; die inneren  sind spatel
förmig, ein wenig gezähnelt und rein gelb. Die S taubgefäße  sind 2 cm lang, 
also verhältnismäßig lang; die Fäden sind oben sehr dünn. Der G riffel 
reicht bis an den Band der Blütenhülle; er ist 2,5 cm lang und endet in 
7 strahlende Narben. Die rote B eere  sitzt im Wollschopf, ist 1,5—2 cm 
lang und hat 1 cm im Durchmesser; sie trägt am oberen Ende die untersten 
Schuppen der Blütenhülle und ist etwas fleischig. Die Samen sind um
gekehrt eiförmig, schwach zusammengedrückt, schwarz, stark glänzend, an 
der Stirnseite schwach gekerbt, sonst fein grubig punktiert.

Echinocactus cinereus Phil. Flora Atacam. 23; K. Sch. in M. f. K. XI. 5. 
mit Abi).

G eographische V erbre itung .
In Chile, und zwar im nördlichen Teil, bei Taltal an der Küste sehr 

gemein: Ph ilippi, Söhrens.

S. 311 ergänze hinter n. 13:
13a. Echinocactus Strausianus K. Sch.

Breviter columnaris; costis 13 subobliquis crenatis infra areolos magnos 
haud protractis; aculeis ad 20 vix in radiales et centrales discretis, 4 intimis 
validissimis, omnibus crasse subulatis rectis rubescentibus dein cinereis; floribus 
mediocribus, ovario squamoso et pilis munito.

K örper kurz säulenförmig, am Scheitel schwach verjüngt und etwas 
eingedrückt, mit wenigen Wollflöckchen versehen und von rötlichen, sehr 
kräftigen, steifen Stacheln überragt; das vorliegende Stück 16 cm hoch, 9 cm 
im Durchmesser; graugrün, im Neutrieb etwas heller. K ippen 13, durch 
scharfe Furchen geschieden, etwas schief verlaufend, 2 cm hoch, stumpf, 
gekerbt, unterhalb der Areolen etwas eingezogen; am Grunde sind die 
Gliederungen nicht kinnförmig vorgezogen. A reolen elliptisch, ca. 15 mm
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lang, dicht mit gelblichem, später grauem Wollfilz bedeckt. S tacheln  bis 
20 auf der Areole; Mittel- und Randstacheln nicht sehr deutlich geschieden;

die 4 innersten die stärksten, bis 3 cm lang, am Grunde verdickt, oben bis
weilen 3 in einer Vertikalen, gerade oder schwach gekrümmt, pfriemlich, 
steif, stark stechend, rötlich grau, später vergrauen sie und verbrechen bis
weilen. (Fig. 16.)

Fig. 16.
Echinocactus Strausianus K. Sell.

N ach einer für die „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ v o n  Herrn S t r a u s  in  B ru ch sa l 
aufgen om m enen P h otographie .



92 Echinocactus castaneoides Cels, Echinocactus clavatus Söhr.

B lüten in einigen Knospen am Scheitel erst 1,5 cm lang. F ru ch tkno ten  
kreiselförmig, mit Schüppchen besetzt, aus deren Achseln weiße Wollbüschel 
hervortreten. Röhre ebenfalls beschuppt, neben der Wolle noch kurze, 
wasserhelle oder gelbliche, an der Spitze rötliche Stacheln. S taubfäden  
weiß; B eu te l gelb. Der Griffel geht in 12 Narben aus.

Echinocactus Strausianus K. Sch. in M. f. K. XI. 113. (Abb. S. 107.)

G eographische V erb re itu n g .
In Argentinien, etwa 20 Wegstunden nördlich vom Mittellauf des Colorado: 

H ammerbacher.
Anmerkung: Die Pflanze wurde mit Cereus coerulescens S.-D., Opuntia 

sulphurea und O. platyacantha S.-D. an Herrn Kaufmann STRAUS in Bruchsal 
gesandt, dem zu Ehren sie von mir benannt worden ist.

13b. Echinocactus castaneoides Cels.

K örper bei uns einfach, kugelförmig, dann kurz säulenförmig, am 
Scheitel flach und von kurzem weißen Wollfilz geschlossen, hellgrün, dann grau
grün bis grau, bis 10 cm hoch, etwas geringer im Durchmesser. R ippen 
14, gerade, gekerbt. A reolen elliptisch, besonders wenn sie blühen, bis 
9 mm im größten Durchmesser, mit reichlichem weißen Wollfilz bekleidet, 
der bald vergraut. Rand stach ein bis 20, spreizend, gerade oder wenig 
gekrümmt, die mittleren, die längsten, bis 20 mm messend, weiß. M itte l
stacheln  6—7, allmählich in die Randstacheln übergehend, steifer und 
stärker, bis 3 cm lang, hellkastanienbraun bis honiggelb, später hornfarbig, 
endlich grau, stark stechend.

 B lüten am Scheitel; ganze Länge derselben 3 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  
grün, mit kurzen Schüppchen, aus deren Achseln spärliche weiße Wolle tritt. 
 B lü tenhü lle  eng trichterförmig.  A ußere   H  ü ll b l ä tt e r  schuppenförmig, 
pfriemlich, rosenrot, die folgenden lineal-lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig rosa- 
karmin, unten weiß; i  n  n e rs te  kürzer, hellrosakarmin, unten weiß, an der 
Spitze wenig gezähnelt.  S ta  u  b  gefä  ß e  fast das obere Drittel der Hülle 
erreichend;  F äden  weiß;  B eutel hellschwefelgelb. Der weiße  G riffe l 
überragt sie wenig, mit etwa 8 rötlichen Narben.

Echinocactus castaneoides Cels, Cat. in S.-D. Cact. hort. Dyck. 32 et 165; 
K. Sch. Gesamtbeschr. 427.

G eographische V erbre itung .
Wahrscheinlich in Chile.
Anmerkung: Die starke Wollbekleidung des Scheitels in Verbindung mit 

den nicht gehöckerten Rippen und unter den Areolen nicht kinnförmig vor
gezogenen Warzen bedingen die Überführung der Art zur Untergattung 
Cephalocactus.

13c. Echinocactus clavatus Söhrens.

Columnaris vel interdum clavatus elatus; costis 10 tantum rectis sulcis 
transversis munitis cinereo-viridibus; aculeis radialibus 4 — 6 validis subulatis
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rectis vel curvatis horizontaliter 
divaricantibus, centralibus soli- 
tariis porrectis vel deflexis; flori- 
bus subtubulosis rubris, phyllis 
perigonii pro rata parvis angustis, 
ovario dissite squamosis et pilosis.

K örper zuerst kugelförmig, 
dann Säulen-, bisweilen deutlich 
keulenförmig, oben gerundet, am 
Scheitel eingesenkt, mit Wollfilz 
geschlossen, von Stacheln überragt, 
im Neutrieb hellgrün, sehr bald 
grau, bis 1,50 m hoch. R ippen 
nur bis 10, gerade, durch scharfe 
Buchten geschieden, durch quere 
Buchten gegliedert, graugrün. 
A reolen 2—2,5 cm voneinander 
entfernt, sehr lang (1,5 cm) ellip
tisch, mit reichem grauen Wollfilz 
bekleidet. B andstache ln  ge
wöhnlich 4 — 6, sehr kräftig, 
pfriemlich, gerade oder häufig ge
bogen, bis 3 cm lang, horizontal 
spreizend; M itte ls tach e l gerade 
vorgestreckt oder nach unten ge
drückt, noch etwas länger, alle 
scharf stechend (Big. 17).

B lü ten  aus der Nähe des 
Scheitels, lang cylindrisch, wenig 
geöffnet. F ru ch tk n o ten  lang 
kreiselförmig bis cylindrisch, mit 
dreiseitigen Schuppen besetzt, 
aus deren Achseln weiße Woll- 
haare hervortreten. B ohre eben
falls beschuppt. B lü tenhülle
1,5 cm lang, rot. A ußere 
H ü llb lä tte r  schmal lanzettlich, 
spitz, rot.

Echinocactus clavatus Soehrens 
in M. f. K. X. 27, Abb. (clavatus 
[lateinisch] =  keulenförmig).

Fig. 17.
Echinocactus clavatus Söhrens, eine 1,5 m  h oh e Säule. 
N ach  einer v o n  H errn D irek tor Söhrens für die 
„M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ aufgen om m enen  

P h otographie .

Geographische V erbreitung. 
In Chile, ohne genaueren Standort: Soehrens.



94 Echinocadus Williamsii Lem., Echinocadus Diguetii Web.

IV. Untergattung Lophophora K. Sch.
S. 319 ergänze bei:

18. Echinocactus Williamsii Lem.
In der Litteratur über P e llo tl: L umbholtz in Bull. Amer. mus. nat. 

hist. N. York X. 1; K. Sch. in M. f. K. IX. 20.
Es existiert eine Varietät mit gelb grünem Körper und gelblichen Blüten, 

welche häufig für A. Lewinii Henn. angesehen wird, die aber für sich zu 
betrachten ist. Der Typ jener sogenannten Art ist ein echtes A. Williamsii 
Lem. mit bräunlichem Körper, wie aus den Pflanzen hervorgeht, welche aus 
den Samen der M ezcal-buttons in dem botanischen Garten von Berlin 
erzogen worden sind.

VI. Untergattung Euechinocactus K. Sch.
S. 330 ergänze nach n. 26:

26 a. Echinocactus Diguetii Web.
Demum valde elongatus cylindricus crassissimus giganteus; costis ad 84 

angustis, vertice impressus, areolis juventute tomentosis; aculeis radialibus 5—6 
gracilibus arcuatis acicularibus flavescentibus, centralibus solitariis; floribus 
flavidis, tubo glabro sguamoso.

K örper bis 3 m, bisweilen sogar 4 m hoch und 80 cm im Durchmesser, 
wenigstens später säulenförmig, die Art der Gattung, welche die größten 
Dimensionen erreicht, oben gerundet, am Scheitel tief eingesenkt. K ippen 
nach einem trockenen Stück 34, durch scharfe Furchen gesondert, scharf, 
zusammengedrückt, später (unten) verlaufen sie. A reolen 1,5 cm voneinander 
entfernt, später nähern sie sich durch das Zusammensinken des Körpers, 
elliptisch, 1 cm lang und 8 mm breit, fast zusammenfließend, mit gelbrotem 
Wollfilz bekleidet, der später schwindet. S tacheln  im ganzen 6—7, ziemlich 
gleich, dünn, nadelförmig, nicht geringelt, gerade oder schwach nach außen 
gebogen, rotgelb, später graugelblich; unter ihnen bisweilen einige Drüsen
hörnchen.

Blüten aus dem Oberteil der Areole, hinter dem Stachelbündel um 
den Scheitel, von ihm 8 cm oder weiter noch entfernt. F ru ch tk n o ten  mit 
dicht gedrängten, dachziegelig deckenden, halbmondförmigen Schuppen be
deckt, ohne Haare oder Borsten. A ußere H ü llb lä tte r  umgekehrt eiförmig, 
stumpf, rot oder braun; innere  verlängert, schmäler, lanzettlich, gelb. 
S tau b g efäß e  halb so lang wie die inneren Blumenblätter.

Echinocactus Diguetii Web. in Bull. mus. d’hist. nat. J898, p. 102 (Abb.).

G eographische V erb re itung .
Halbinsel Kalifornien, auf der Insel Catalana im Golf von Kalifornien bei 

25 0 n. Br. von dem felsigen Innern bis dicht an die Küste: Dig u e t .
Anm erkung: Von allen Arten, die auf der Halbinsel Kalifornien Vor

kommen, durch die gleichartigen Stacheln ausgezeichnet. Der Mittelstachel ist 
nicht angelhakig gebogen. Ich habe die Pflanze nicht gesehen, aus der Be
schreibung aber glaube ich entnehmen zu dürfen, daß sie in diese Untergattung



gehört; durch ihre außerordentliche Größe und die Zahl der Rippen würde sie 
vor allen Arten ausgezeichnet sein und vor E. electracanthus Lem. den besten Platz 
finden.
S. 332 ergänze nach 27:

27a. Echinocactus haematacanthus Monv.
Anmerkung. Diese Art ist, wie ich mich überzeugt habe, mit E. electra- 

canthus Lem. am nächsten verwandt und muß von der Untergattung Cephalocadus 
weggenommen und an diesem Orte eingestellt werden.

Echinocactus haematacanthus Monv., Echinocactus longihamatus Gal. 95

VII. Untergattung Ancistrocactus K. Sch.
S. 335 verändere im Schlüssel:

B. b) α. Mittelstacheln 4 oder mehr.
I. Fruchtknoten beschuppt, kahl, Körper niedergedrückt, kugel

förmig.
1. Rippen scharf, tief gekerbt, hellgrün

39. E. macrodiscus Mart.
2. Rippen stumpf, nicht tief gekerbt, schwach bläulich grün

39 a. E. californicus Monv.

B. b) β. II. Hakenstacheln weniger verbreitet.
1. Schon als jüngere Pflanze bei 12 cm Durchmesser blühend.

* Blüte rosenrot, Körper graugrün
44. E. Fordii Orcutt.

Blüte gelbgrün, Körper laubgrün
44 a. E. viridescens Nutt.

2. Kur ältere Pflanzen erzeugen Blüten.
* Stacheln vielfach verbogen durcheinander geflochten.

Δ Stacheln weiß oder fleischrot, spreizend
45. E. cylindraceus Eng. (besser E. acan- 

thodes Lem.).
ΔΔ  Stacheln gelb, dichter um den Körper gewickelt

46. E. chrysacanlhus Orcutt.
** Stacheln nicht durcheinander geflochten.

Δ  Unter den Randstacheln keine Borsten.
§ Randstacheln 13—15, Mittelstacheln 7, 

einige sehr breit, gelb
47. E. Orcuttii Eng.

§§ Randstacheln 11, Mittelstacheln 6, nicht 
besonders breit, rot 

47 a. E. peninsulae Eng.
ΔΔ Neben den Randstacheln mehr oder weniger 

Borsten
48. E. Wislizeni Eng.

S. 341 ergänze bei:
34. Echinocactus longihamatus Gal.

In dem Königlichen botanischen Garten von Berlin wird eine Form 
kultiviert, die durch sehr große, bis 8 cm lange und 14 cm im Durchmesser
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haltende, rein hellkanariengelbe Blüten sehr ausgezeichnet ist. Die Pflanze 
war ein vierjähriger Sämling unbekannter Herkunft.

S. 349 ergänze:
39 a. Echinocactus californicus Monv.

Depresso-globosus subglaucescenti-viridis vertice depressus; costis 15 dein 20  
crassis rectis obtusis; areolis ellipticis magnis; aculeis radialibus 7—8 radi- 
antibus teretibus, centralibus 4 infimo curvato, summis radiales subaequantibus; 
floribus infundibuliformibus flavis, ovario squamoso glabro.

K örper an einem erwachsenen Exemplar niedergedrückt kugelförmig, 
21 cm hoch und 30 cm im Durchmesser, grün, schwach bläulich, oben ge
rundet, am Scheitel eingedrückt, mit kurzem, dickem, gelblichem Wollfilz 
geschlossen. K ippen am Grunde 15, oben bis 20 vermehrt, dick, senkrecht, 
stumpf, um die Areolen aufgetrieben, durch scharfe Furchen gesondert. 
A reolen 3 cm voneinander entfernt, elliptisch, groß, mit kurzem gelblichen, 
später schwärzlichen Wollfilz geschlossen, später verkahlend, über die Stachel
bündel hinaus verlängert und mit einzelnen oder mehreren Drüsenhörnchen 
besetzt. K andstacheln  7—8, rund, gerade, strahlend, 2—4 oben und 5 
unten an der Areole, jene dünner, 3 cm lang und gelblich, diese kräftiger, 
4 cm lang, hornfarbig mit purpurroten Flecken, die in transversale Zonen 
gestellt sind. M itte ls tach e ln  4 im geraden Kreuz, die 3 oberen ähnlich 
den unteren Kandstacheln, der unterste viel stärker geringelt, auch rund, 
6 cm lang, 2 mm dick, an der Spitze zurückgekrümmt, purpurrot, an der 
Spitze gelb; später werden alle Stacheln hornbraun. Die jungen Pflanzen 
haben nur 8 Stacheln, der einzelne Mittelstachel ist angelhakig.

 B lü ten  ziemlich zahlreich, in der Nähe des Scheitels aus dem Wollfilz; 
ganze Länge derselben 5 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  hellgrün, mit querelliptischen, 
dachziegelig deckenden, grünen, am Rande gelben, ganzrandigen Schuppen. 
 B l ü te  n  h  ü lle  trichterförmig, 6 cm im größten Durchmesser. Röhre fleischig 
mit gelblich grünen, gelb gerandeten, an der Spitze leicht geröteten Schuppen 
bekleidet.  H  ü ll  b l ä tt  e r  40—45, rein zeisiggelb (jaune serin pur), die 
mittleren spatelförmig, gewellt und gespitzt, 1 cm breit, die innersten 
schmäler, 5—6 mm breit.  S taubgefäße  sehr zahlreich und dünn, um den 
Griffel gestellt; Fäden gesättigt karmin;  B eu tel gelb.  G riffel säulen-
förmig, gelb, tief herab in 16 aufrechte Narben geteilt.

Echinocactus californicus Monv. Gat (1840) in Lab. Mon. 199; K. Sch. 
Gesamtbeschr. 346; Web. in Bois, Dict. d’hort. 465, in Bull. mus. d’hist. nat. 
1898, p. 101, nicht Eng. bei Wats. Fl. Calif. 245.

G eographische V erb re itung .
Halbinsel Kalifornien, ohne bestimmte Standortsangabe; die Samen 

wurden um 1840 von einem Schiffskapitän an Dumesnil gegeben; vor 
50 Jahren in Frankreich verbreitet.

Anm erkung: Die Pflanze wächst nicht im Staate Kalifornien und ist 
nicht mit E. viridescens Nutt. verwandt oder identisch, sondern steht E. Emoryi 
Eng. nahe, von dem sie durch Bestachelung und Blüten verschieden ist. 
(Weber).
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S. 351 ergänze bei:
42. Echinocactus Mathssonii Berge.

B lü ten  aus der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 2,5—3 cm. 
F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, mit dreiseitigen, spitzen, hellgrünen, weiß 
berandeten Schuppen bedeckt. B lü tenhü lle  trichterförmig, 3 cm im größten 
Durchmesser. R öhre beschuppt, ohne Wolle und Borsten. Ä ußere H ü ll
b lä tte r  eioblong, stumpflich, grün, oben rot, an den Rändern weiß; innere  
linealisch, spitz bis stumpflich, violett, weiß gerandet, innen am Grunde 
weiß. S taubgefäße  von der halben Länge der Hülle; Fäden  rot; B eu te l 
gelb. Der weiße G riffe l überragt sie hoch mit 11 rötlichen, kopfig 
zusammengeneigten Narben.

Echinocactus Mathssonii Berge in M. f  K. III . (nicht I I )  45; K. Sch. 
Iconogr. Cact. t. 8.

Blühte zuerst in Berlin am 10. April 1899 bei Herrn Tischlermeister 
F iedler  in Lichterfelde (West).

44. Echinocactus Fordii Orcutt.
Globosus vel breviter cylindricus; costis 21 verticalibus pro rata tenuibus 

cinereo-viridibus; aculeis radialibus c. 15 radiantibus subannulatis albis dein 
cinerascentibus, centralibus 4, superioribus 3 annulatis, infimo porrecto 
uncinato plano-convexo, carneis dein cinerascentibus; floribus e plantis 
junioribus roseis, ovario sguamoso glabro.

K örper einfach kugelförmig oder kurz cylindrisch, schon bei geringer 
Größe, 12 cm im Durchmesser, blühend, oben gerundet, am Scheitel schwach 
eingesenkt, von grauem Wollfilz geschlossen und unbewehrt. R ippen  21, 
senkrecht verlaufend, durch scharfe Furchen geschieden, höchstens 2 cm 
hoch, verhältnismäßig dünn, aber doch stumpf, deutlich gesägt, graugrün, um 
die Areolen etwas angeschwollen. A reolen 2—3 cm voneinander entfernt, 
1—1,5 cm lang, elliptisch, über den Waffen linealisch verlängert und ver
jüngt, mit grauem Wollfilz geschlossen, der erst spät schwindet. R an d 
stacheln  etwa 15, horizontal strahlend, bis fast 2 cm lang; der unpaare 
unterste ist der kleinste, 2 folgende schräg nach oben gerichtet; alle schwach 
geringelt, im Neutrieb sehr spitz, rein weiß, später vergrauen sie, ohne zu 
verkalken. M itte ls tach e ln  4, von ihnen spreizen 3 nach oben, sehr kräftig, 
geringelt, gerade, der oberste gekantet, bis 5 cm lang; der unterste gerade 
vorgestreckt, angelhakig gekrümmt, planconvex, oberseits von einem Längs
kiel durchlaufen; alle Mittelstacheln im Neutrieb ins Fleischfarbige, später 
vergrauen sie.

B lüten mehrere am Scheitel; ganze Länge derselben 4,5—5 cm. 
F ruch tkno ten  kreiselförmig, grün, mit rosaroten, halbkreisförmigen Schuppen 
besetzt, weder Wolle noch Borsten. B lü tenhü lle  trichterförmig, 6 cm im 
größten Durchmesser. H ü llb lä tte r  verhältnismäßig schmal linealisch, 
zugespitzt, rosenrot, bisweilen ins Karminrote. S taubgefäße  halb so lang 
wie die Hülle; Fäden karminrot; B eutel Chromgelb. Der rote G riffel 
überragt sie mit 13—15 Narben.

Echinocactus Fordii Orcutt., Bev. Cact. 56; K. Sch. Iconogr. Cact. t. 11.
S c h u m a n n ,  Gresamtbeschreibung, N achtrag. 7
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G eographische V erbreitung .
Halbinsel Kalifornien, ohne bestimmten Standort.
Anm erkung: Die Pflanze ging hier früher unter dem Namen Echinocactus 

Santo Domingo; sie ist dadurch vor den Verwandten ausgezeichnet, daß sie schon 
verhältnismäßig früh ihre schönen rosaroten Blüten entwickelt.

45. Echinocactus cylindraceus Eng.
B lü ten  in der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 5—6 cm. 

F ru c h tk n o te n  fast cylindrisch, hellgrün, mit halb elliptischen bis nieren
förmigen gleich gefärbten, hell geränderten, gespitzten und gefransten, fleischigen 
Schuppen. B lü tenhü lle  5 cm im größten Durchmesser. Ä ußerste  H ü ll
b lä t te r  oblong, spitzlich gezähnt, grüngelb; in n ers te  linealisch zugespitzt, 
kanariengelb, seidenglänzend. S taubgefäße  von der halben Länge der 
inneren Hüllblätter; F äden  unten gelb, oben purpurrot; B eu tel dunkel 
Chromgelb. Der kräftige, unten grünlich weiße, kannelierte G riffel über
ragt die Staubgefäße mit 20 gelben Narben. Beere etwa 2,2 cm im Durch
messer, fast kugelförmig, beschuppt, blaßgrün, sehr saftig. (Fig. 18).

Anmerkung: Herr Dr. Weber  hat (Bull. mus. d’hist. nat. 1898 p. 104) 
darauf hingewiesen, daß LEMAIRE schon im Jahre 1839 diese Pflanze, aus der 
Halbinsel Kalifornien eingeführt, unter dem Namen E. acanthodes sehr gut be
schrieben hat. Herr W eber  konnte dieselbe nach einem bei CELS aufbewahrten 
getrockneten Exemplar identifizieren. Dieser Name verdient den Vorzug vor 
E. cylindraceus Eng. In Belgien wurde er neuerdings eingeführt als E. Leopoldi.

46. Echinocactus chrysacanthus Orcutt.
Simplex depresso-globosus vel globosus; costis ad 21 rectis acutatis cinereo- 

viridibus; aculeis radialibus 5—10 teretibus albis, centralibus typice 10 
flexuosis flavicantibus; floribus flavis in rubescentem vergentibus, phyllis 
interioribus sericeis.

K ö rp e r einfach, kugelförmig oder niedergedrückt kugelförmig, später 
mehr cylindrisch, graugrün, nach den eingeführten Stücken bis 25 cm im 
Durchmesser, am Scheitel wenig eingesenkt; hier ist spärlicher Wollfilz vor
handen, von zahlreichen Stacheln überragt. R ippen bis 21, durch scharfe 
Furchen geschieden, gerade, zugeschärft, etwas gekerbt. A reolen elliptisch, 
bis 1,5 cm lang, über die Stachelbündel hinaus verlängert und hier mit 
Drüsen versehen, mit grauem Wollfilz bekleidet, langsam verkahlend. R and
s tach e ln  5—10, dünn, stielrund, ähnlich denen des Ects. Wislizeni Eng., 
aber vielleicht etwas stärker, weiß, bis 3 cm lang. M itte ls tach e ln  viel 
stärker, typisch 10; von ihnen sind die 3 oberen und 3 unteren die 
schwächsten und kürzesten, 3—4 cm lang, sie sind stielrund und geringelt 
der 4. von oben ist verbreitert, er ist gekrümmt und wird bis 6 cm 
lang; dann folgen 2 mittelstarke, die mehr gerade und fast vierkantig sind; 
der folgende ist der stärkste, er ist beträchtlich verbreitert und etwas aus
gehöhlt, entweder hakenförmig gekrümmt oder wie die anderen stärkeren 
Stacheln unregelmäßig gewunden, so daß dieselben, durcheinander geflochten, 
oft ein dichtes Netz um den Körper bilden. B lü ten  sind mir nicht bekannt,
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nach Orcutt sind sie gelb ins Rote; die inneren  H ü llb lä tte r  sind seiden
glänzend. Samen groß und schwarz.

Echinocactus chrysacanthus Orcutt, Bev. Cact. U. Stat. 56; K. Sch. in 
M. f. K. IX. 76 (chrysacanthus [griechisch] — goldstachelig).

Echinocactus Emoryi Eng. var. chrysacanthus Hort.
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Geographische V erbreitung .
H alb inse l  Kalifornien: Auf der Insel Cedros.
Anm erkung: Echinocactus rubrispinus (Ford) ist nach OßCUTT eine rot

stachelige Form der Art.

47a. Echinocactus peninsulae Eng.
Er erreicht auch bedeutende Höhe, die kräftigen Säulen überragen nicht 

selten Mannshöhe, der Durchmesser beträgt bis über 50 cm; er ist verwandt 
E. Wislizeni Eng., aber verschieden durch die geringere Zahl der Stacheln. 
M itte ls tach e l 7—8 cm lang, 4—5 mm breit, gerade, nur auf 1 cm angel
hakig gebogen, horizontal vorgestreckt, abgeplattet, rot, stark quer gestreift 
und mit einem mittleren Kamm auf der Oberseite versehen.

B lü ten  in der Nähe des Scheitels; ganze Länge derselben 5—6 cm. 
F ru ch tk n o ten  und Bohre mit grünen, dachziegelig deckenden, kahlen 
Schuppen bekleidet, keine Wolle oder Borsten. H ü llb lä tte r  außen hellgoldgelb 
mit gesättigt blutrotem Mittelstreif. S taubgefäße  spiral um den Griffel 
gedreht, orangerot; von innen betrachtet erscheint die Blüte rot, von außen 
gelb. F ru c h t getrocknet hart, fast holzig, 3 cm lang, mit gelblichen 
Schuppen bedeckt. Samen mehrere hundert, schwarz, fast glatt, unter der 
Lupe grubig punktiert, umgekehrt eiförmig, am Scheitel gerundet, am Grunde 
zugespitzt mit weißem vertieften Nabel.

Echinocactus peninsulae Eng.; Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1898, 
p. 102. (Abb.)

Geographische V erbre itung .
Halb inse l Kaliforn ien : Scheint hier die häufigste Art zu sein: 

D ig u et , Coumenge.

IX. Untergattung Notocactus K. Sch.

S. 379 u. 380 im Schlüssel sind folgende Veränderungen vorzunehmen:
A. a) ß. II. Rippen scharf.

1. Körper später lang säulenförmig.
A Stacheln gelb

70. E. Schumannianus Nic.
A A Stacheln weiß

70a. E. Grossei K. Sch.
2. Körper niedrig, in Gruppen zusammenwachsend, Stacheln

matt silberfarbig
70b. E. nigrispinus K. Sch.

A. b) ß. 2. Körper von geringem Durchmesser, höchstens 3—4 cm.
A Körper niedergedrückt kugelförmig.

nicht in einer Ebene
† Körper dunkelgrün, am Grunde sprossend, Sprossen 

81. E. pumilus Lem.
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unregelmäßiges Haufwerk bildend
†† Körper bronzefarbig, reichlich sprossend und ein 

gleich großen Körper in einer Ebene liegen 
82. E. Schilinzkyanus F. Hge. jun.

81a. E. Grdhlianus F. Hge. jun. 
†††Körper hellgrün, derart sprossend, daß die nahezu 

ΔΔ Körper cylindrisch. 
† Körper schlank, aschgraugrün

†† Körper gedrungener, freudig grasgrün 
82b. E. Knippelianus Quehl.

B. b) γ. Körper perlgrau, Höcker an dem einzigen Stück nach den 25er 

82a. E. gracillimus Lem. 

und 39er Berührungszeilen geordnet, in der Tracht auffallend einer 
mexikanischen Mamillaria ähnlich

87a. E. Reichei K. Sch. n. sp.
Unbestimmter Stellung

87b. E. amazonicus Witt.
Anmerkung: Im Schlüssel sind 75. Echinocactus senilis R. A. Phil., der mit 

E. villosus Lem. verwandt ist, und E. occultus R. A. Phil, mit deutlich kinnförmig vor-
gezogenen Höckern zu streichen und in die Untergattung Hybocactus K. Sch. 
einzustellen. Die beiden Pflanzen sind erst in der neueren Zeit in meine Hände 
gelangt und wurden früher nach den mangelhaften Beschreibungen an falsche 
Orte gebracht.

S. 382 ergänze bei:
69. Echinocactus Leninghausii K. Sch.

B lüten seitlich nahe am Scheitel. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, hell
grün, schwach geköckert, auf den Höckern pfriemliche Schuppen, welche 
durch die reichlichen weißen Wollhaare verdeckt werden; neben den letzteren 
treten noch 1— 2 rotbraune Borsten hervor, welche bis 12 mm Länge erreichen. 
B lü tenhülle  5 cm im größten Durchmesser; R öhre mit schmal linealen, 
grünlichen, bis 5 mm langen Schuppen besetzt. Ä ußere H ü llb lä tte r  
lanzettlich, zugespitzt, grün; die folgenden gelb mit grünen Spitzen; innere  
H ü llb lä tte r  spatelförmig, gerundet, gespitzt und gezähnelt, citrongelb und 
seidenglänzend. S taubgefäße  sehr zahlreich, die halbe Länge der inneren 
Hüllblätter erreichend; Fäden  und B eutel kanariengelb. G riffel schwach, 
gelblich weiß; er überragt die Staubgefäße mit 9 aufrechten, dann ein
gebogenen, lebhaft gelben Narben.

Ich erhielt die Blüte aus der Sammlung des Herrn Geheimrat H empel 
durch Herrn F. F obe Anfang August 1900.

Anmerkung: Aus der Beschreibung der Blüte geht zur Evidenz hervor, 
daß die Blüte ähnlich derjenigen von Echinocactus Schumannianus Nic. und 
E. Ottonis Lk. ist; mithin hat die in einigen Kreisen beharrlich festgehaltene 
Meinung, daß die Pflanze zur Gattung Pilocereus gehört, durchaus keine Be-
rechtigung.

S. 383 ergänze bei:
70. Echinocactus Schumannianus Nic.

Schon an den zu uns kommenden, kleineren Exemplaren deutet eine mehr 
oder minder stark ausgeprägte Schiefe des Scheitels auf die Neigung, die
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senkrechte Stellung aufzugeben und bei verlängertem, säulenförmigem Wüchse 
auf der Erde zu kriechen.

Echinocactus Schumannianus Nic. in M. f. K. III. 175; K. Sch. Ge - 
samtbeschr. 383, Fig. 65; in M. f. K. IX . 45, X. 149.

G eographische V erb re itung .
Paraguay, nicht weit von Paraguari, zwischen Carepe-gua und Aca-ay, 

in tieferen Furchen von Granit- und Sandsteinfelsen: H. Grosse, blühend 
im September 1898; nach Nicolai wächst er in den Missiones-Gebieten und

wurde von E. K untze gesammelt.

S. 383 nach n. 70:
70 a. Echinocactus Grossei K. Sch.

Globosus vel depresso-globosus dein 
columnaris in fulcra se accumbens; 
costis juventute 16 rectis acutatis 
crenatis; aculeis 4 divaricatis curvatis 
vel fiexuosis corn eis fragilibus; floribus 
saturate citrinis infundibuliformibus, 
ovario squamoso et piloso et aculeato.

K örper zuerst niedergedrückt 
kugelförmig, später wird er säulen
förmig und hält sich durch Anlehnen 
aufrecht; er wird bis 1,7 m lang und 
treibt, wenn er verletzt wird, Seiten
zweige; am Scheitel ist der Körper 
eingesenkt und von den sehr steifen, 
verbrochenen, aufrechten Stacheln 
geschlossen, endlich mit reichem 
weichen, weißen ‘Wollfilz bekleidet, 
frisch grün, unten grau und oft mit 

Flechten bedeckt.   R ippen an einem jungen Stück 16, gerade, durch 
scharfe, unten verlaufende Furchen geschieden, gekerbt. Areolen dicht 
oberhalb der Kerben der Rippen, kreisförmig, zuerst klein, nur 2 mm 
im Durchmesser, später vergrößert; Wollfilz zunächst äußerst spärlich, 
bald geschwärzt und von den Stacheln verdrängt, später reichlich. S tacheln 
fast immer 4, sehr selten ein kleiner Beistachel, im aufrechten Kreuze 
gestellt, spreizend; der unterste ist der längste und mißt bis fast 4 cm; 
fast alle Stacheln sind mehr oder weniger gekrümmt oder gewunden, sie 
zerbrechen äußerst leicht trotz der Stärke von 0,5 mm und werden bald 
abgeworfen, so daß nur die an der Scheitelseite des Körpers bleiben. Die 
Farbe ist im Neutrieb rötlich gelb bis braun, etwas dunkler geringelt; 
später werden sie hornfarbig und vergrauen.

Bis 20 B lü ten  aus dem reichlichen Wollfilz des Scheitels; ganze Länge 
derselben 4 cm. F ru ch tk n o ten  beschuppt, kreiselförmig, 4—5 mm hoch, 
mit Schuppen bekleidet, aus deren A chsel äußerst reiche weiße Wolle und 
braune, derbe, bis 2,5 cm lange, stechende Stacheln hervortreten. B lüten-

Fig. 19. 
Echinocactus Grossei K. Sell.
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hülle 3,5—4 cm im größten Durchmesser, wie der Fruchtknoten beschuppt. 
Ä ußere B lü te n h ü llb lä tte r  lanzettlich; innere  bis 2,2 cm lang, fast 
spatelförmig, gestutzt oder gezähnelt, satt citronengelb wie jene. Die S ta u b 
gefäße liegen um den fast 3 cm langen, oben in 12 bis 14 wahrscheinlich 
rote Narben gespaltenen Griffel. B eere eiförmig, dicht wollig und be- 
stachelt, 2,5 cm lang und fast 2 cm im Durchmesser. Die Samen sind hoch 
mützenförmig, noch nicht 1 mm lang und rein schwarz; sie sind in Längs
linien gehöckert skulpturiert. (Fig. 19.)

Echinocactus Grossei K. Sch. in M. f. K. IX . 44 (Abb.), X. 149.

G eographische V erb re itung .
Paraguay, nahe Paraguari, zwischen Carepe-gua und Aca-ay, zwischen 

Granitblöcken: H. Grosse, blühend im September 1898.
Anmerkung. Im Wüchse ist er dem vorigen ähnlich; auch er nimmt 

später Säulenform an und verzweigt sich, wenn der Scheitel verletzt ist; er hat 
Neigung, durch Anlehnen aufzusteigen. Er ist sehr selten geblieben; die meisten 
Stücke, die unter diesem Namen eingeführt wurden, sind E. nigrispinus K. Sch. 
gewesen.

70b. Echinocactus nigrispinus K. Sch.
Gaespitosus globosus dein subcolumnaris at ubique haud elatus; costis 20 

et ultra acutis viridibus; aculeis 9—10 curvatis vel flexuosis tenuibus teretibus 
juventute rubellis dein argenteis; floribus infundibuliformibus saturate citrinis, 
ovario squamoso, piloso et setoso.

K örper aufrecht, zuerst gedrückt kugelförmig, bald aber nimmt er mehr 
säulenförmige Gestalt an; die Exemplare wachsen in Gruppen bis zu 20 Stück 
zusammen; Scheitel eingesenkt, in der Jugend von matt silberfarbigen 
Stacheln geschlossen, später mit ziemlich reichlichem weißen Wollfilz ver
sehen. R ippen über 20, durch scharfe Furchen geschieden, ziemlich zuge
schärft, bis 1 cm hoch, gekerbt. A reolen kreisförmig, unten 2 mm, oben 
3 mm im Durchmesser und mit spärlichem, dann reichlichem Wollfilz versehen. 
S tacheln  9—10, alle gekrümmt bis gewunden, stielrund, wenig stechend, 
drahtartig, im Neutrieb rötlich, dann matt silberfarbig, etwa von der Farbe, 
in der das gediegene Silber fadenförmig in der Natur vorkommt.

B lü ten  zu mehreren aus der Scheitelwolle; ganze Länge derselben
3.5 cm. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, in sehr reichlicher, flockiger, weißer 
und rötlicher Wolle verborgen, beschuppt, aus den Schuppen wenige dünne, 
braune, haarförmige Stacheln hervorragend. B lü tenhü lle  3 cm im Durch
messer, trichterförmig. Ä ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, zugespitzt; innere  
satt kanariengelb, 2,5—3 cm lang, spatelförmig. S taubgefäße  um den 
2,2 cm langen, oben in 10 Narben gespaltenen G riffel geordnet. Beere
2.5 cm lang und 1,5 cm im Durchmesser, von dichter, weißer Wolle um
geben und von gelben oder roten Stacheln überragt. Samen nicht immer 
1 mm lang, mützenförmig, schwarz, matt, in Längsreihen körnig punktiert.

Echinocactus nigrispinus K. Sch. in M. f. K. IX . 45, X. 150.
Echinocactus Schumannianus Nic. var. nigrispinus Hge. jun. Cat. bei 

K. Sch. in M. f. K. IX . 45.



104 Echinocactus Rotherianus Quehl.

G eographische V erb re itung .
P araguay : Nahe Paraguari, zwischen Carepe-gua und Aca-ay: H. Grosse, 

blühend im September 1898. Über die Einzelheiten des Vorkommens der letzt-
genannten 3 Arten des Echinocactus Schumannianus Nic., E. Grossei K. Sch. 
und E. nigrispinus K. Sch. gab mir Herr H. Gr o s s e  folgende Auskunft:

„Zwischen den beiden Ortschaften Carepe-gua und Aca-ay erhebt sich, 
von West nach Ost streichend, ein schon von weiter Perne her sichtbarer, 
bewaldeter Berg von der Gestalt eines länglichen Vierecks und einer Höhe 
von 160—220 m. Ein bewaldetes Thal trennt denselben in zwei Massen, 
welche aus Granitblöcken bestehen, die lose übereinander gelagert sind. 
Die Umgebung des Berges aber besteht auf eine Ausdehnung von 11 bis 
12 Leguas aus Sandsteinen. Auf jenen felsigen Massen wächst der Echino~ 
cactus Grossei K. Sch. in ungezählten Mengen, ist aber meist nur schwierig 
zu erreichen; verschiedene Cereen, darunter auch der gelbrot blühen de
C. Baumannii Lem., kommen hier auch vor.“ Die Kakteen sind hier, wie 
Herr Gr o s s e  meint, wegen der glühenden Hitze meist braun gefärbt.

Der Echinocactus nigrispinus K. Sch. besitzt gewöhnlich ein äußerst 
spärliches Wurzel vermögen; er hat seinen Platz nur auf Termitenhaufen in 
der Sandsteinregion und wächst truppweise. Sein Vorkommen ist nur auf 
ein sehr kleines Gebiet beschränkt. Die letzte der Arten aus dieser Gruppe, 
der gelbstachelige E. Schumannianus Nic., wächst sowohl auf Granit- wie 
auf Sandsteinfelsen, und zwar in tieferen Furchen. Auch er hat den cereen- 
artigen Wuchs von E. Grossei und treibt Seitenzweige, sobald er an der 
Hauptaxe verletzt ist; jene bleiben dann mehr kugelförmig. Die Varietäten 
von E. denudatus Lk. et Otto und verschiedene Formen von E. Ottonis Lk. 
finden sich auf dem Gipfel der Berge bei Pirivy.“

Hinter Echinocactus nigrispinus K. Sch. folgen:
Unbestimmter Stellung.

70 c. Echinocactus Rotherianus Quehl.
Columnaris cylindricus haud crassus; costis 23 humilibus acutatis crenatis 

pallide olivaceo-viridibus; aculeis radialibus 10 radiantibus pallide succineo- 
flavis, centralibus c. 4 erectis dein ut priores deflexis fragilibus demum caducis.

K örper einfach, schlank, gekrümmt, bei 26 cm Höhe 5 cm Durchmesser 
in der Nähe des Scheitels, nach unten verjüngt; Scheitel mäßig eingesenkt 
und mit wenig gelblichem Wollfilz versehen, aus dem die Mittelstacheln der 
neuen Areolen hervorragen, die so den Scheitel schützen. H ippen 23, 
gerade, durch etwa 5 mm tiefe, am Grande scharfe Furchen geschieden, 
ziemlich scharfkantig, höckerig; Höcker leicht nach unten geneigt und mit 
der Areole besetzt; hellolivgrün. A reolen 5 mm voneinander entfernt, 
nackt. R andstache ln  etwa 10, strahlend, die seitlichen länger als die 
nach unten und oben gerichteten, bis 5 mm lang, hellbernsteinfarbig. 
M ittel st ach ein etwa 4, zunächst aufrecht, stärker und länger (bis 10 mm



messend) als die Randstacheln, am Grunde verdickt, im Neutriebe rötlich, 
sonst von der Farbe der Randstacheln. Später neigen sich alle Stacheln 
nach unten und lassen sich von den Mittelstacheln nicht mehr auseinander
halten; sie sind sämtlich steif, leicht zerbrechlich und verschwinden endlich 
ganz, so daß der verkorkte, längsfurchige, höckerige Körper nackt ist. 

B lü ten  nicht bekannt.
Echinocadus Botherianus Quehl in M. f. K. IX . 71.

G eographische V erb re itung .
P araguay : Ohne bestimmten Standort, eingeführt von Herrn F erd . 

Haage 1899.

Echinocactus Buchheimianus Quehl, Echinocadus pumilus Lem. 105

70d. Echinocactus Buchheimianus Quehl.
Columnaris cylindricus haud crassus; costis 18 acutis subsinuatis; aculeis 

5—8 setaceis paleaceo-flavis dein deflexis pallescentibus demum evanidis.
K örper cylindrisch, 15 cm Höhe bei 5 cm Durchmesser; Scheitel wenig 

eingesenkt, mit sehr wenig weißlichem Wollfilz bekleidet und von 2—3 cm 
langen, steifen Stacheln überragt, dunkellaubgrün. R ippen 18, gerade, scharf
kantig, durch scharfe Längsfurchen gesondert, etwa 10 mm hoch (später 
verflachend), schwach gebuchtet und über den Areolen hervorgezogen; in 
der Jugend fehlt die Querfurche ganz, später ist sie nur angedeutet, die sich 
im Alter vertieft, so daß der untere, kahle und verkorkte Körper aus breit 
gedrückten, flachen Höckern besteht. A reolen in der Jugend 7 mm von
einander entfernt, später durch das Einfallen der Querfurche mehr genähert, 
kreisrund, 2 mm im Durchmesser, mit sehr spärlichem weißen Wollfilz ver
sehen, der bald ganz verschwindet. S tacheln  5—8, in der Jugend borsten
artig und mehr aufrecht stehend, strohgelb, am Grunde rötlich, verdickt, 
der unterste der längste (3 cm messend); später mehr dem Körper zu oder 
nach unten gebogen, verblassend, dünner und kürzer werdend (wie einge
trocknet), endlich ganz verschwindend.

Echinocactus Buchheimianus Quehl in M. f. K. IX . 74.
G eographische V erb re itung .

Paraguay : Ohne bestimmten Standort, eingeführt von Herrn F erd . 
H aage 1899.

An m erkung: Ich habe die beiden letzterwähnten Pflanzen nicht gesehen, 
sie sind mit Echinocactus Leninghausii K. Sch. und E. Schumannianus Nic. ver-
wandt; die Beschreibungen sind nach den Originaldiagnosen in M. f. K. abge-
druckt. Da die Beschreibungen von Herrn Qu e h l  ausgeführt sind, so gebührt 
ihm und nicht Herrn HAAGE jun. die Autorität, zumal er die Stellung im 
System bestimmt hat.

S. 393 ergänze bei:
81. Echinocactus pumilus Lem.

Echinocactus pumilus Lem.; K. Sch. in M. f. K. IX . 94 (Abb.).
G eographische V erb re itung .

Das Vaterland ist auch heute noch nicht genau bekannt; aus der 
Verwandtschaft aber mit den beiden folgenden ist wahrscheinlich, daß



106 Echinocactus Grahlianus Ferd. Hge.

auch er in P a r a g u a y  heimisch ist, obschon er nicht von dort eingeführt 
wurde.

81a. Echinocactus Grahlianus Ferd. Hge.
Caespitosus parvus depresso-globosus obscure subaeneo-viridis; costis ad 13 

humillimis; aculeis radialibus 9—10 radiantibus subulatis subcurvatis, 
centralibus 0; floribus flavis, ovario squamoso pilosoque.

W uchs durch Sprossung aus den unteren und oberen Areolen rasen
förmig; die äußerst reichlich an- und übereinander sitzenden Pflanzen er

zeugen endlich einen un
regelmäßigen, dichten, klum
pigen Rasen. K örper fast 
scheibenförmig, später kurz 
cylindrisch, höchstens bis 
4 cm hoch und 3 cm im 
Durchmesser; oben ist er 
gerundet, am Scheitel etwas 
eingesenkt, gehöckert und 
von Stachelchen bedeckt, 
im Herbst von gelblichen, 
stark behaarten Früchten 
geschlossen. R ippen bis 13, 
gerade, niedrig (kaum 2 mm 
hoch), stumpf, durch seichte, 
dunkelgrüne Furchen ge
sondert, durch quere Buch
ten nahezu ganz in kreis
runde, bronzebraune Höcker 
zerlegt. A reolen elliptisch, 
nur 1,5 mm lang, mit spär
lichem gelblichen Wollfilz 

bekleidet, bald verkahlend. R andstache ln  9—11, strahlend, pfriemlich, 
etwas gekrümmt, nicht angedrückt, die mittelsten die längsten, bis 3,5 mm 
lang; im Neutrieb citrongelb, später vergrauen sie. M itte ls tache ln  fehlen.

B lü ten  am Scheitel ähnlich denen des Echinocactus pumilus Lern., aber 
etwas größer, bis 4 cm im Durchmesser, reiner und lebhafter kanariengelb. 
Beere kugelförmig, 6 mm im Durchmesser, dunkel-, unten heller grün, dann 
gelblich, mit kaum 0,5 mm langen, rotbraunen, pfriemlichen Schüppchen 
bekleidet, aus deren Achseln je ein gelber, kleiner Stachel und gelbliche 
Wolle treten, die oben einen Schopf bilden. Samen mützenförmig, mäßig 
groß, 1,5 cm lang, unten spitz, glänzend, dunkelkastanienbraun, glatt. (Fig. 20.)

Echinocactus Grahlianus Ferd. Hge. bei K. Sch. in M. f. K. IX. 54 
(Abb.), l. c. X. 180; Quehl in M. f. K. X. 173.

G eographische V erbreitung .
P araguay : In der Umgebung von Paraguari: H. Grosse, 1897 ein

geführt.

Fig. 20.
Echinocactus Grahlianus F. Hge. jun.

Aus „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“, n ach  der N atur  
geze ich n et von  T. G ü r k e .



Echinocactus Schilinzkyanus Ferd. Hge. 107

Anmerkung: Durch den unregelmäßig rasenförmigen, fast haufenartigen 
Wuchs und die bronzene Färbung des Körpers sehr ausgezeichnet. Die Blüte 
bleibt gewöhnlich geschlossen, nur selten ist sie wie die oben beschriebene im 
grellsten Sonnenschein einmal geöffnet.

S. 395 ergänze bei:
82. Echinocactus Schilinzkyanus Ferd. Hge.

B lü ten  aus der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 3,5 cm. 
F ruch tkno ten  6 mm lang, laubgrün, schwach gehöckert, auf den Höckern 
sitzen bräunliche, kurze Schüppchen, aus deren Achseln weiße Wolle und 
1 — 2 braune Borsten treten.
B lü tenhü lle  2,5 cm im größten 
Durchmeser. Röhre laubgrün, 
wie der Fruchtknoten gehöckert 
und beschuppt, aber Schuppen 
mehr blattartig. Ä ußere H ü ll
b lä tte r  lanzettlich bis spatel
förmig, schwefelgelb, außen rötlich 
bis rosa mit kurzer, brauner 
Spitze; innere schmal spatel
förmig, spitz, ganzrandig, schwefel
gelb. S taubgefäße  von der 
halben Länge der Blütenhülle;
Fäden Chromgelb; B eutel kana
riengelb. Der weiße G riffel 
überragt sie ein wenig mit 
5 weißen, spreizenden Narben.
Beere kugelförmig, 5 mm im 
Durchmesser, behaart. Same 
mützenförmig, verhältnismäßig 
groß, 2 mm lang, kastanienbraun, 
kaum punktiert (Fig. 21).

Echinocactus Schilinzkyanus 
F. Hge. bei K. Sch. in M. f. K.
VII. 108, IX. 54 (Abb.).

G eographische V erb re itung .
P araguay : Auf Wiesen bei Paraguay: H. G r o s s e ,  mit den verwandten 

Arten wiederholt eingeführt.

S. 395 ergänze nach n. 82.
82a. Echinocactus gracillimus Lem.

Simplex breviter et graciliter columnaris cylindricus; costis ad 13 humillimis 
rectis vel obliquis cinereo-viridibus in tubercula solutis; aculeis radialibus 
plurimis radiantibus curvatis, centralibus vulgo 4 similibus; floribus flavis, 
ovario squamoso pilosoque.

W uchs zwar klein, aber bald deutlich säulenförmig. K örper einfach, 
nicht selten sprossend oder verzweigt, bis 10 cm hoch und 2,5 cm im

Eig. 21.
Echinocactus Schilinzkyanus E. Hge. jun.

A us „M onatsschrift für .K akteenkunde“, n ach  der 
N atur geze ich n et von  T. G u r k e .



108 Echinocactus Knippelianus Quehl.

Durchmesser, oben gerundet, am Scheitel schwach eingesenkt und gehöckert, 
spärlich bestachelt. R ippen bis 13, gerade oder etwas gewunden, niedrig, 
kaum 2 mm hoch, aschgraugrün, durch seichte grüne Furchen voneinander 
geschieden, durch quere Buchten beinahe in kreisrunde Höcker aufgelöst. 
A reolen kreisförmig, mit kurzem, spärlichem, weißem Wollfilz versehen, 
endlich verkahlend. S tacheln  zahlreich, bis 16, dünn pfriemlich, schwach 
gekrümmt, oft angedrückt, im Neutrieb weiß bis wasserhell, später vergrauend 
und bestoßen; M itte ls tache ln  meist 2, etwas größer, dunkler, bisweilen 
braun, von den Randstacheln geschieden.

B lüten aus der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 3 cm. 
F ru ch tk n o ten  1,2 cm lang, verhältnismäßig groß, schwach gehöckert, auf 
den Höckern sitzen sehr kleine, rote Schüppchen, aus deren Achseln weiße 
Wolle und 3—5 bräunliche Borsten hervortreten. B lü tenhü lle  trichter
förmig, 2—2,5 cm im größten Durchmesser; R öhre wie der Fruchtknoten, 
aber länger beschuppt. A ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, stachelspitzig, 
schwefelgelb mit rotbraunem Rückenstreif; innere  oblong, stachelspitzig, 
die Spitze bisweilen aus einer Kerbe, gezähnelt, kanariengelb, innen am 
Grunde karminrot. S taubgefäße  kaum ein Drittel so lang wie die inneren 
Hüllblätter; F äden  weiß; B eu te l hellgelb. Der weiße G riffel überragt 
sie hoch mit 13 weißen Narben. Beere kugelförmig, grünlich, behaart, 
6 mm im Durchmesser. Same 1,5 mm lang, mützenförmig, dunkelgelbbraun, 
glänzend, sehr fein grubig punktiert.

IX . 54 (Äbh.)
Echinocactus pumilis Lem. var. gracillima K. Sch. Gesamtbeschr. 394. 
Echinocactus gracilis Hort, in Forst. Handb. 304.

Echinocactus gracillimus Lem. Cact. gen. nov. 24; K. Sch. in M. f  K. 

G eographische V erb re itung .
P araguay : Wurde neuerdings mit den Verwandten von H. Grosse 

nach Deutschland gesandt. Sie ist als gute Art anzusehen.

82b. Echinocactus Knippelianus Quehl.
Simplex cylindricus parvus gracilius cylindricus at priore paulo validior 

pallide viridis; costis 15 humilibus in tubercula solutis; aculeis c. 16 juventute 
vix in radiales et centrales divisis succineo-flavis dein einer as centibus.

K örper einfach, nicht sprossend, cylindrisch, bei 6 cm Höhe 2 cm im 
Durchmesser, oben gerundet, Scheitel schwach eingesenkt, gehöckert, von 
Stacheln bedeckt. R ippen etwa 15, niedrig, stumpf, durch seichte Furchen 
geschieden, durch quere Buchten nahezu in kreisrunde Höcker aufgelöst, 
glänzend grasgrün. A reolen kreisrund, etwa 1 mm im Durchmesser, mit 
kurzem, gelblichem Wollfilz bekleidet, aus welchem gekräuselte, weiße, bald 
schwindende Borsten hervortreten. S tacheln  im ganzen etwa 16, im Neutrieb 
besonders nicht in Rand- und Mittelstacheln zu scheiden, später treten 
2—4 Mittelstacheln deutlicher hervor, alle bernsteingelb, später vergrauend, 
die Mittelstacheln nachdunkelnd, aufrecht, die Seitenstacheln dem Körper 
angedrückt; endlich schwinden alle Stacheln, und die Höcker verkorken.

B lüten geöffnet nicht bekannt. Same kastanienbraun, 1,5 mm lang.
Echinocactus Knippelianus Quehl in M. f. K. X II. 9.



Echinocactus Ottonis Lk., E. microspermus Web., E. napinus Phil. 109

G eographische V erbre itung .
P araguay : Wurde 1899 von H. Grosse eingesandt.
An m erkung: Ich habe mich durch die Untersuchung authentischer Stücke 

überzeugt, daß diese Art gut von E. gracillimus Lem. unterschieden werden 
kann.

S. 392 ergänze bei:
77. Echinocactus Ottonis Lk. et Otto.

Die R ippen sind an den aus Paraguay eingeführten Formen deutlich 
schärfer als an den bisher bekannten Formen, auch die Bestachelung ist 
nicht ganz typisch, so daß 
die von den Händlern an
erkannte Varietät Para- 
guayensis ihre Berechti
gung hat.

Echinocactus Ottonis 
Lk. et Otto, Abb. seit. Gew .
31. t. 16; K. Sch. Gesamt- 
beschr. 391.

G eographische V er
b reitung .

In Paraguay, in der 
Nachbarschaft von Para- 
guari: H. Grosse.

S. 398 ergänze bei:
85. Echinocactus

microspermus Web.
Var. macrancistrus K. Sch.

K örper heller. H aken
stacheln  viel länger, mehr 
als doppelt so lang wie am 
Typ, rot. B lüte um fast 
ein Viertel länger, citron- 
gelb, rotbraun gespitzt. S taubgefäße  eingebogen; Fäden  goldgelb; B eutel 
schwefelgelb. (Fig. 22, der Typ zum Vergleich mit Fig. 23, der Varietät).

Echinocactus microspermus Web. var. macrancistrus K. Sch. M. f. K. 
XII. 157. (Abb.)

Wurde von Herrn de L aet in Contich aus Argentinien eingeführt.

S. 399 ergänze bei:
86. Echinocactus napinus R  A. Phil.

B lüten aus der Nähe des Scheitels; ganze Länge derselben 2,3—3,5 cm. 
F ru ch tk n o ten  breit kreiselförmig mit lanzettlich pfriemlichen, zugespitzten 
Schuppen besetzt, aus deren Achseln weißgraue Wolle von 8— 10 mm Länge und 
1—3 dunkelbraune Borsten hervortreten. B lü tenhü lle  kurz trichterförmig,

Fig. 22.
Echinocactus microspermus W eb.

N a ch  einer vo n  H errn cand. D a m s  für die „M onatsschrift 
für K ak teen k u n d e“ h erg este llten  P h otographie .



110 Echinocactus Reichei K. Sch.

3 cm im größten Durchmesser. A ußere H ü llb lä tte r  linealisch, zugespitzt, 
grün, an der Spitze braun, die folgenden linealisch, kurz zugespitzt, 
hellbräunlich mit dunkler Stachelspitze und Rücken streif; innere gelblich 
weiß oder reiner weiß, am Rande gekräuselt, fein gezähnelt mit Stachelspitze, 
seidenglänzend. S taubgefäße  länger als die halbe Länge der Blütenhülle; 
Fäden weiß; B eutel gelblich. Der rötliche G riffel überragt sie mit 8—13außen

hellrot gestreiften Narben.
Echinocactus napinus B. 

A. Phil.; K. Sch. in M. f. K. 
XI. 91.

Echinocactus mitis B. A. 
Phil; K. Sch. l. c.

G eographische V er
b re itung .

Chile: Bei Breas, 20 km 
östlich von Taltal, in der 
nördlichsten Provinz des 
Landes; auch in der Provinz 
Antofagasta, die früher zu 
Bolivien gehörte: Söhrens; 
bei Huasca aber nicht am 
Strande, sondern in den 
nach dem Innern zu ge
legenen Bergen sehr selten: 
Söhrens n. 30.

Anm erkung: E. mitis R, 
A. Phil, ist von dem Typ 
nicht verschieden; die Pflanze 
ist variabel, in seltenen Fällen 
findet sich sogar ein Mittel
st, n.r.h p !

S. 400 ergänze hinter n. 87:
87a. Echinocactus Reichei K. Sch. n. spec.

Simplex depresso-globosus cinereus; costis in tubercula parva truncata 
subrhombea spiraliter disposita solutis; aculeis 7—9 subaequalibus radiantibus 
brevissimis appressis subcurvatis juventute hyalinis dein einer as centibus; 
floribus flavis, ovario squamoso piloso et setoso.

K örper einfach, niedergedrückt kugelförmig, oben gerundet, am Scheitel 
eingedrückt und von zahllosen kleinen Wollflöckchen und durcheinander ge
flochtene, kleine Stachelchen geschlossen. R ippen vollkommen in Höcker 
aufgelöst wie bei einer Mamillaria. Höcker nach den 25er und 39er Zeilen 
(5X 5  und 3X 13) geordnet, von oben betrachtet rhombisch oder sub
quadratisch, etwa 4—5 mm in jeder Diagonale, gestützt, kaum kinnförmig 
vorgezogen, perlgrau. A reolen 5—6 mm voneinander entfernt in der langen 
Diagonale, elliptisch, kaum 2 mm lang, mit weißem Wollfilz bekleidet, sehr 
schnell verkahlend. S tacheln  7—9, alle ziemlich gleich, strahlend, an die

Eig. 23.
Echinocactus microspermns "Web. var. macrancistrus K. Sch. 
N ach  einer vo n  Herrn cand. D a m s  für die „M onatsschrift 

für K ak teen k u n d e“ h erg este llten  P hotographie .



Echinocactus amazonicus Witt. I l l

Höcker angepreßt, nicht stechend, gerade und schwach gekrümmt, bis 3 mm 
lang, hyalin oder weiß, später grau.

B lü ten  hinter den Areolen erscheinend, ganze Länge derselben 2,5 bis 
3,3 cm. F ru ch tk n o ten  hellgrün, kreiselförmig mit lanzettlichen, zugespitzten 
Schuppen bekleidet, aus deren Achseln weiße Wollhaare und einige feine 
Borsten treten. B lü tenhü lle  trichterförmig, 3—4 cm im größten Durch
messer. Ä ußere H ü llb lä tte r  lanzettlich, spitz, schwefelgelb mit rotem 
Rückenstreif; in n ere  etwas breiter und seidenglänzend, reiner gelb. S tau b 
gefäße höchstens ein Drittel so lang wie die Blütenhülle; Fäden  grünlich; 
B eutel citrongelb. Der rote G riffel überragt sie mit 10—12 fleischroten, 
auf gerichteten Narben.

G eographische V erb re itung .
In Chile, ohne bestimmten Standort: K. R eiche .
Anmerkung: Durch die perlgraue Farbe des Körpers von Mamillaria- 

ähnlicher Tracht ist die Art höchst ausgezeichnet und mit keiner anderen zu 
vergleichen.

S. 400 ergänze hinter n. 87:
Unbestimmter Stellung.

87b. Echinocactus amazonicus N. Witt.
W uchs durch Sprossung im unteren Teil rasenförmig, klumpig. 

K örper niedergedrückt kugelförmig, oben gerundet, Scheitel mäßig ein
gesenkt, satt grün, glänzend, bis 4,5 cm hoch und 8 cm im Durchmesser, 
doch soll er noch etwas größer werden. R ippen 11—13, durch scharfe 
Längsfurchen gesondert, gekerbt. Areolen 2 cm voneinander entfernt, 
kreisförmig, mit spärlichem Wollfilz bekleidet, später verkahlend. S tacheln  8, 
davon 6 in der Form eines Schildes gestellt, 2 Oberstacheln sind kleiner, 
6 mm lang, der Unterstachel ist der längste, bis 3 cm messend, nach unten 
und mehr oder weniger seitlich gebogen; im Neutrieb sind die Stacheln 
kastanienbraun, später vergrauen sie.

B lü ten  nicht bekannt.

G eographische V erb re itung .
 B rasilien : Staat do Altos Amazonas, in der Serra de Tucunare, am 

Rio Tacutú, einem der Quellflüsse des Rio Branco. Wurde Herrn N. H.  W it t  
in Manaos überbracht.

Anmerkung. Das Vorkommen eines echten Echinocactus in dem Gebiet 
der linksseitigen Zuflüsse des Amazonenstromes innerhalb Brasiliens ist sehr 
überraschend und bemerkenswert, da durch dasselbe die geographische Ver
breitung der Gattung sehr erweitert wird.



112 Untergattung Hybocactus K. Sch.

X. Untergattung Hybocactus K. Sch.

S. 400—402 im Schlüssel verändere:
A. a) ß. Rippen tiefer gegliedert in nicht wie bei a gerundete, sondern 

mehr oder weniger seitlich zusammengedrückte, am Grunde 
mehr kinnförmig vorgezogene Höcker zerlegt.

I. Körper niedergedrückt kugelförmig oder kugelförmig, nicht 
säulenförmig verlängert.

1. Körper dunkelgrün, Stacheln 7—10, zusammengedrückt,
gelb, Fruchtknoten beschuppt und kahl

90. E. multiflorus Hook.
2. Körper dunkelgrün, Stacheln sehr zahlreich, stielrund,

dunkelbraun, Beere kahl
90a. E. Peruvianus K. Sch. n. sp.

3. Körper bronzefarben, später grau, Stacheln sehr wenige,
höchstens 3—4, oft 0, Fruchtknoten beschuppt und behaart

90 b. E. occultus R. A. Phil.
A. b) Rippen sehr tief gegliedert, häufig in spiralig angereihte Höcker auf

gelöst.
a. Höcker meist bis unten hin spiralig gestellt, Fruchtknoten be

schuppt und kahl.
I. Körper hellgrün ins Gelbliche, Höcker dicht, durch Berührung 

gekantet, Stacheln lang, Blüten weiß
95. E. Monvillei Lem.

II. Körper laubgrün, glänzend, Höcker lockerer, am Grunde kreis
förmig umschrieben, Stacheln kurz, Blüten gelb

96. E. Gumingii Hopff.
ß. Höcker unten zu Rippen zusammenhängend, Körper glänzend 

dunkelgrün; Fruchtknoten beschuppt und wollig.
I. Stacheln sehr kurz (5 mm lang), anliegend, Blüten weiß, 

außen rosenrot
97. E. Odieri Lem.

II. Stacheln sehr kräftig, viel länger (bis 2 cm), spreizend, Blüten
gelbrot

97 a. E. Soehrensii K. Sch.
B. Körper am Scheitel kurz eingesenkt, niemals an dieser Stelle umfangreich 

gehöckert.
a) In den Areolen nur Stacheln, keine Haare.

a. Körper am Scheitel nicht oder spärlich bewehrt.
I. Stacheln lang, weiß, abstehend, vielfach hin und her gebogen, 

Rippen scharf, blaßgrün
97 b. E. Anisitsii K. Sch.

II. Stacheln viel kürzer, angepreßt, gekrümmt, Rippen sehr breit,
dunkelgrün, kaum durch Querfurchen gegliedert

98. E. denudatus Lk. et Otto.
III. Stacheln nicht sehr lang, gerade oder schwach gekrümmt.

1. Rippen durch Querfurchen schwach gegliedert, Stacheln
kurz, nadelförmig.

* Körper dunkelgrün, in den Furchen heller, stärker,
über 6 cm im Durchmesser

98 a. E. Damsii K. Sch. n. sp.
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** Körper graugrün, fast bronzefarbig, in den Furchen 
gleichfarbig, schwach, bis 5 cm im Durchmesser 

98b. E. Quehlianus Hge. jun.
2. Rippen tief gegliedert, in Höcker zerlegt, Stacheln länger

und derber
99. E. megalothelos Scke.

Hierher gehören wahrscheinlich mehrere der 
als Varietäten von E. denudatus auf gezählten Formen, 

ß. Körper am Scheitel von derben Stacheln überragt.
I. Fruchtknoten ohne Schuppen und Haare, Wuchs rasenförmig, 

Körper klein, grau
99a. E. Fiedlerianus K. Sch. n. sp.

II. Fruchtknoten beschuppt oder auch behaart.
1. Körper kugelförmig oder niedergedrückt kugelförmig;

Rippen vollkommen in spiralig gestellte Höcker auf
gelöst, die nur bisweilen durch dünne Verbindungsbrücken
Zusammenhängen.

A Blüten lang, trichterförmig, Schuppen an 
der Röhre trapezförmig
100. E. Schickendantzii Web.*)

A A  Blüten kurz, glockenförmig
101. E. Saglionis Cels.

2. Rippen tief gebuchtet, aber zusammenhängend, um die
Areolen stark verdickt, Körper hellgrün.

A  Stacheln bis 11, wenigstens der Mittel
stachel hornförmig stark gekrümmt, bis
weilen gewunden, Körper gelblichgrün

102. E. centeterius Lem.
A A Stacheln bis 18, einige schwach gekrümmt, 

Körper hellgraugrün, Blüten viel größer 
102 a. E. Froehlichianus K. Sch. n. sp.

B. b) Neben den Stacheln noch Haare in den Areolen. 
Körper dunkelgrün bis violettα. 

114. E. villosus Lem. 

114a. E. senilis R. A. Phil.
β. Körper grau

S. 405 hinter n. 90 ergänze:
90a. Echinocactus Peruvianus K. Sch. n. sp.

Depresso-globosus simplex vel basi ramosus obscure viridis; costis 21 
liumilibus obtusis in tubercula basi producta divisis; aculeis ad 20 centralibus 4 
vix a radialibus discretis rectis fuscis basi nigris; bacca breviter clavata 
glabra.

K örper stark niedergedrückt, einzeln oder in Gruppen, oben gerundet, 
am Scheitel eingesenkt, weit gehöckert, mit Wollflocken versehen und 
einigen schwachen Stacheln, im Neutrieb und später schön dunkel, fast blau
grün, 7 cm hoch und 14 cm im Durchmesser. R ippen 21, sehr niedrig, kaum 
7 mm hoch und breit, durch V-förmige Eindrücke zunächst in flache Höcker

*) Über E. de Laetii K. Sch. vergl. unten S. 123.
S c h u m a n n ,  G esam tbeschreibung, N achtrag. 8
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gegliedert, die unmittelbar unter der Areole schwach kinnförmig vorgezogen 
sind, später ausgeglichen und verlaufend. A reolen 2—2,5 cm voneinander 
entfernt, lineal-elliptisch, bis über 1 cm lang, mit flockigem, weißem Woll
filz bedeckt. S tacheln  bis 20, davon 4—5 Mittelstacheln, alle sind gerade 
oder kaum gekrümmt, pfriemlich, spreizend, rotbraun, am Grunde schwarz, 
bis 2 cm lang. Die M itte ls tach e ln  sind kaum länger, aber stärker.

Die B lü ten  hinter den Stachelbündeln aus den Areolen. Beere kurz 
keulenförmig, fast kugelförmig, rötlichbraun, kahl. Samen mützenförmig, 
2 mm lang, schwarz, mit größerem weißen Nabel, matt, sehr fein grubig

punktiert.

Fig. 24.
Echinocactus occultus P h il.

N ach  einer von  H errn S t o l p  für die „M onatsschrift für 
K akteenk und e‘: h erg este llten  P hotographie .

G eographische V er
b re itung .

In Peru, auf den Anden 
oberhalb Lima bei 4000 m, 
zusammen mit Opuntia 
vestita: W e b e r b a u e r .

Anmerkung: Die Pflan
ze ist deswegen interessant, 
weil sie das nördlichste Vor
kommen der südamerikanisch - 
andinischen Echinocacten dar
stellt. Trotzdem ist in der 
Verbindung zu den mexi
kanischen Arten noch eine 
sehr weite Kluft, denn aus 
ganz Central - Amerika ist 
noch keine Art sicher be
kannt.

S. 405 hinter n. 90 ergänze:
90b. Echinocactus 

occultus Phil.
Da die Beschreibung, 

welche P h il ippi von der 
Pflanze gegeben hat, un 

vollständig, zum Teil falsch ist, so gebe ich hier eine durch die Mit
teilungen der Herren Direktor Söhrens und Carlos Stolp, sowie meine 
eigenen Untersuchungen an der lebenden Pflanze veränderte und vervoll
ständigte Diagnose.

Der K örper ist kurz cylindrisch oder niedergedrückt kugelförmig, er 
erreicht eine Höhe von 5 cm und einen gleichen Durchmesser, der an den 
größten Stücken bis 8 cm wächst; der Scheitel ist etwas eingesenkt und 
gehöckert, wird aber weder von Wollfilz noch von Stacheln beschlossen; 
die Farbe ist eigentümlich graubraun, fast bronzeartig im Neutrieb. 
R ippen sind bis 14 vorhanden, welche durch scharfe, aber seichte Furchen 
voneinander geschieden sind; sie sind gekerbt und in rhombisch umschriebene 
Höcker zerlegt, die am Grunde kinnförmig vorgezogen erscheinen. Die



Echinocactus Soehrensii K. Sch. 115

Areolen sind bis 1,5 cm voneinander getrennt, eng linealisch, bis schmal 
dreiseitig, vertieft, 5—7 mm lang und mit nicht sehr reichlichem, bald ver
grauendem Wollfilz bekleidet. Die S tacheln  fehlen bisweilen ganz, bisweilen 
treten aber am oberen Teil der Areole 1—4 derselben auf; sie sind kurz, 
gerade oder schwach gekrümmt, etwas zusammengedrückt und schwarz.

Die  B lüte erscheint in der Nähe des Scheitels entweder einzeln oder 
zu mehreren. Die Länge der ganzen Blüte beträgt 2,3 cm. Der  F r  u  c  h t-
knoten ist kreiselförmig, ölgrün, 10 mm hoch; er ist schwach gehöckert 
und trägt auf den Vorsprüngen 1 mm lange, dreiseitige, grüne Schüppchen, 
aus deren Achseln Wollhaare und weiße gewundene Borsten hervortreten. 
Die  B lü tenhü lle  hat 5 cm im größten Durchmesser. Die  R öhre ist mit 
purpurroten Schuppen bekleidet, aus deren Achseln weiße Wolle hervortritt. 
Die äußeren   B l ü t e  n  h  ü ll b l ä tt e r  sind lanzettlich zugespitzt; die inneren  
schmal spatelförmig und an der Spitze fein gezähnelt; sie sind innen hellgelb, 
seidenglänzend mit dunkelpurpurrotem Mittelstreif. Die  S taubgefäße  er-
reichen die halbe Länge der Blütenhülle. Der Gr r if fei endet in 8 auf-
rechte Narben. (Fig. 24.)

Echinocactus occultus Philippi, Fl. Atacam. 23 (occúltus [lateinisch] 
— verborgen); K. Sch. in M. f. K. X I. 91 mit Abb., Iconogr. Cact. t. t. 24.

G eographische V erb re itung .
In Chile, bei Breas, 20 km östlich von Taltal, in der nördlichsten 

Provinz des Landes: Söhrens, blühend Mitte November; auch in der von 
Chile occupierten Provinz Antofagasta, die früher zu Bolivien gehörte: 
Söhrens.

Anm erkung I: Nach Herrn Direktor SÖHRENS’ Aussage ist der Name 
E. occultus sehr gut gewählt, denn, wenn die Pflanze nicht blüht, wird sie kaum 
bemerkt, weil die Höcker auffallend den Kieseln in Farbe und Form gleichen, 
welche die Flächen bedecken, auf denen er wächst und die ihn häufig bis hoch 
herauf umgeben.

An m erkung II: Ich habe seiner Zeit diese Art in der Untergattung 
Notocactus eingestellt. Heute, da wir die Gestalt genau kennen, muß sie, wie 
schon aus der Beschreibung hervorgeht, wegen der kinnförmig vorgezogenen 
Höcker zu Hybocactus übergeführt werden.

S. 413 ergänze hinter n. 97:
97a. Echinocactus Soehrensii K. Sch. n. spec.

Simplex depresso-globosus vertice depressus inermis lana par ca clausus; 
costis 16 plus minus in tubercula laete viridia divisis; aculeis radialibus 
10—12, centralibus 4—5 robustis subulatis subcurvatis; floribus luteo-rubris, 
ovario squamoso et parce lanuginoso.

Der einfache K örper ist niedergedrückt kugelförmig, an dem vor
liegenden Stück 8 cm hoch mit einem Durchmesser von 16 cm, er ist am 
Scheitel niedergedrückt, gehöckert und wehrlos, mit spärlichen Wollflöckchen 
bestreut; im Neutrieb ist er hell laubgrün, später wird er mehr grau
grün. R ippen sind 16 vorhanden, die bis 2 cm hoch, durch scharfe 
Furchen geschieden und durch quere Furchen in Höcker zerlegt werden; 
am Grunde sind diese etwas kinnförmig vorgezogen. Die A reo len  sind

8*
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2—3 cm voneinander entfernt, elliptisch und über die Stachelbündel hinaus 
nach rückwärts in einer schmalen Fläche verlängert; der sie bekleidende 
Wollfilz ist grau und schwärzt sich später. Die S tache ln  sind nicht sehr

F
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deutlich in Rand- und Mittelstacheln gesondert. Man kann von den ersteren 
etwa 10 — 12 unterscheiden, während 4—5 Mittelstacheln vorhanden sind. 
Alle sind derb pfriemlich, schwach gekrümmt, im Neutrieb sind sie unten 
gelblich, oben braun, in der Mitte dunkler geringelt; die oberen schwächsten 
messen 1,5 cm; der untere Mittelstachel ist der stärkste, er wird b is
2,5 cm lang. (Fig. 25.)
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Die B lüten erscheinen meist in größerer Zahl, vom Scheitel entfernt, 
bisweilen treten 2—3 aus einer Areole, die ganze Länge beträgt 4,5 cm. 
Der F ru ch tkno ten  ist kreiselförmig, locker, mit lanzettlichen, zugespitzten 
Schuppen besetzt, in deren Achseln spärliche Wolle sitzt. Die B lü tenhü lle  
ist trichterförmig und hält 3,5—4 cm im Durchmesser. Die äußeren  B lü te n 
h ü llb lä tte r  sind lanzettlich und zugespitzt; die inneren  sind lineal spatel
förmig, gerundet, ausgerandet und stachelspitzig oder spitz und gezähnelt. 
Die gelben, nach oben hin rosaroten S taubgefäße  sind 1,5 cm hoch. Der 
ebenso gefärbte, kräftige G riffel ist 1,8 cm lang und endet in 13 kugel
förmig zusammengeneigten Narbenstrahlen. Die Farbe der Blütenhülle ist 
jene, welche für so viele chilenische Arten der Gattung eigentümlich ist: 
ein bräunliches, isabellfarbenes Gelb von Seidenglanz wird durch den roten 
Mittelstreifen gehoben. Die B eere ist hellgrün, ellipsoidisch, am Scheitel 
gestutzt, 1,3—1,5 cm lang; kleine Schüppchen bekleiden sie locker, und in 
den Achseln derselben sitzt spärliche Wolle. Der Same ist umgekehrt ei
förmig, wenig zusammengedrückt, matt, schwarz und feinnetzig gezeichnet.

G eographische V erb re itu n g .
Chile, in der Küstenkordillere von Valparaiso (Söhrens n. 26).
Anmerkung: Die Art ist mit keiner der bekannten direkt zu vergleichen. 

— Ich benannte sie zu Ehren des Herrn SÖHRENS, Direktor des botanischen 
Gartens in S. Jago de Chile.

S. 406 ergänze bei:
92. Echinocactus Geissei Pos.

Ganze Länge der B lü te  5,5 cm. Der F ru ch tk n o ten  ist dunkelölgrün, 
schwach gehöckert, mit helleren, 1—1,5 mm langen, zugespitzten Schuppen 
auf den Höckern, unter denen schwache Leisten herablaufen; aus den Achseln 
derselben treten äußerst spärliche weiße Wollhaare. Die Röhre ist 1 cm 
lang und mit längeren Schuppen bekleidet, die außen hellbraun werden und 
in den Achseln 1—2 weiße Borsten von 0,5—1,5 cm Länge bergen. Die 
B lü tenhü lle  hat 5 cm im größten Durchmesser. Die B lü tte n h ü llb lä tte r  
sind lanzettlich, stachelspitzig und oben sehr fein gezähnelt; die Grundfarbe 
ist chamoisgelb, die äußeren  sind außen bräunlich; die inneren  tragen einen 
rötlichen Mittelstreif und sind am Grunde rötlich. Die S ta u b b lä tte r  lehnen 
sich an den Griffel an; die F äden  sind gelblich, oben rötlich und erreichen 
kaum die halbe Blütenhülle. Der oben gerippte, hellgelbe, an der Spitz© 
rötliche G riffel ist 3,5 cm lang und läuft in 11 gelbe Narben aus.

Die Pflanze blühte in Ohorn am 16. Juni 1900.
Anmerkung. Echinocactus nidus Söhrens ist der Name einer neuen 

Art, deren Abbildung ich in M. f. K. X. 123 gebracht habe. Leider ist die 
Pflanze bei uns noch nicht eingetroffen, so daß sie nicht beschrieben werden 
kann.

S. 413 füge ein nach n. 97:
97b. Echinocactus Anisitsii K. Sch.

Breviter cylindricus; costis 11 rectis transverse in tubercula angulata 
basi protracta leviter disjunctis viridibus; aculeis radialibus 5—7, centralibus
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haud distinctis subulatis subangulatis flexuosis; floribus parvis viridi-albis; 
bacca rubra squamosa.

K örper einfach oder spärlich sprossend, in der Jugend kugelförmig, 
nach unten verjüngt, mit 8 schwach vortretenden Rippen, dann kurz 
cylindrisch 5,5— 10 cm hoch und 7,5— 10 cm im Durchmesser, laubgrün, oben 
gerundet, am Scheitel eng eingesenkt und schwach gehöckert, weder mit

Wollfilz versehen, noch bestachelt. R ippen 11, durch enge Furchen gesondert, 
nach unten hin verlaufend, 1,5— 2 cm hoch, durch quere, seichte Buchten 
in Höcker zerlegt, die am Grunde schwach kinnförmig vorgezogen und 
gekantet sind. A reolen 1— 2 cm voneinander entfernt, 4— 5 mm lang, 
elliptisch und etwas über die Stachelbündel verlängert. S tacheln  5 —7,
nicht deutlich in Rand- und Mittelstacheln geschieden; der oberste ge
wöhnlich der längste, bis 6 cm lang, alle etwas gekantet, am Grunde 
kaum verdickt, gewunden, matt weiß.

Fig. 26. Echinocactus  A nisitsii K. Sch.
 A us „Schu m ann,  B lühen  d e  K a  k tee  n “,  n ach  der  N atur geze ic  h  n et von  T.  G ürke.
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B lüten sehr zahlreich und lange erscheinend; ganze Länge derselben 
4 cm. F ru ch tk n o ten  eng cylindrisch, 1,5 cm lang und kaum 5 mm im 
Durchmesser, mit breit elliptischen, stumpfen, gerundeten Schuppen besetzt. 
B lü tenhü lle  trichterförmig, 4 cm im größten Durchmesser. R öhre ebenfalls 
mit Schuppen bekleidet, ohne Wolle oder Stacheln. A ußere B lü ten h ü ll
b lä tte r  eiförmig, spitz, grünlich weiß, mit dunklerem Rückenstreif; innere  
schmal spatelförmig und spitz, nicht gezähnelt. S taubgefäße länger als die 
halbe Hülle; Fäden weiß; B eu te l hellgelblich. Der weiße G riffel über
ragt sie mit 7 spreizenden, weißen Narben. Beere spindelförmig, 2,5 cm 
lang und 1 cm im Durchmesser, beschuppt, rot. Samen sehr zahlreich, 
klein, kaum 1 mm lang, fast kugelförmig mit breitem Nabel, hellbraun, sehr 
dicht körnig punk
tiert. (Fig. 26.)

Echinocactus 
Anisitsii K. Sch.
Iconogr. Cact. t. 4, 
in M. f. K. X. 183.

 G eographische 
Verb re itung .

Paraguay, am 
Flusse Tigatiya- 
mi: A n i s i t s  n. 21, 
blüht den ganzen 
Sommer hindurch.

Anm erkung:
Diese Pflanze ge
hört in den Ver
wandtschaftskreis 

des  E chinocactus
de  n  u  d  a t u s Lk. et 
Otto, von dem sie Fig. 27. Echinocactus Damsii  K. Sell.
durch die frisch  N ach  einer  P  h o togra  p  h ie   v  o n   H errn  D  a  m  s .
grüne Farbe na-
mentlich des treibenden Körpers, die schärferen Rippen und die merkwürdig 
gestalteten, sehr langen, weißen Stacheln abweicht. Das Vorkommen ist des-
wegen bemerkenswert, weil es andeutet, daß die Arten aus dieser Verwandtschaft 
in Paraguay weit nach Norden Vordringen und unter Umständen sogar in 
Brasilien erwartet werden können. — Die Pflanze wurde zu Ehren des Herrn 
Professors D.  A  N I S I T S  in Asuncion-Paraguay benannt, der mich mit reichen 
Materialien von Kakteen aus Paraguay erfreute.

S. 415 hinter n. 98 ergänze:
98a. Echinocactus Damsii K. Sch. n. spec.

Simplex depresso-globosus apice hand area ampla tuberculatus; costis 10 
serins paulo pluribus rectis transverse sulcatis, tuberculis infra areolas 
productis obscure, in sulcis separantibus laete viridibus; aculeis radialibus ad 8, 
centralibus 0 brevibus rectis; floribus albis extus viridibus, ovario squamoso 
haud piloso; bacca rubra.
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Körper einfach, niedergedrückt kugelförmig, oben gerundet, am Scheitel 
kurz eingesenkt, wenig gehöckert, auch aus den letzten Areolen schon 
Stacheln. R ippen  10, später auch noch einige mehr, gerade, durch scharfe 
Furchen gesondert, durch deutliche quere Buchten gegliedert, Höcker unten 
kinnförmig vorgezogen, im Neutrieb hellgrün, dann dunkler, zumal unter 
den Areolen, Furchen immer hellgrün. A reolen 1,5 cm voneinander ent
fernt, elliptisch, blühende kreisförmig, bis 3 cm im Durchmesser. S tacheln 
bis 8, nicht deutlich in Rand- und Mittelstacheln geschieden, pfriemlich, 
rund, bis 1,2 cm lang, im Neutrieb weiß und dunkelkastanienbraun, gespitzt, 
später vergrauen sie. (Fig. 27.)

B lü ten  sehr zahlreich aus der Nähe des Scheitels hinter den Stachel
bündeln, ganze Länge derselben 6—6,5 cm. F ru ch tk n o ten  verhältnismäßig 
sehr schlank und dünn, hellgelbgrün mit eiförmigen, spitzlichen, hellgrünen, 
weiß berandeten Schuppen dicht dachziegelig besetzt, ohne Wolle. B lü ten 
hülle  trichterförmig, im Grunde weinrot, 5 cm im größten Durchmesser. 
Ä ußere Hüllblätter grün und am Rande außen rötlich, lanzettlich spitz; 
innere  rein weiß, etwas größer, fein stachelspitzig und oben gezähnelt. 
S taubgefäße  in zwei Gruppen, eine auf dem Fruchtknoten, kürzer als die 
Hülle; F äd en  weiß; B eu te l bräunlich. Der weiße G riffel überragt sie 
ein wenig mit 7 weißen, spreizenden Narben. B eere schmal cylindrisch, 
beschuppt, rot, 2,5 cm lang, 6 mm im Durchmesser. Die Samen waren taub.

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, aus dem nördlichen Teile: An isits .
Anm erkung: Die Pflanze ist durch ihre eigentümliche Körperfarbe und

die kleinen Blüten mit auffallend dünnem Fruchtknoten von E. denudatus Lk. et Otto 
verschieden. — Sie wurde zu Ehren des gegenwärtigen Schriftführers der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft Herrn E. DAMS genannt.

98b. Echinocactus Quehlianus Ferd. Hge.

Simplex depresso-globosus dein columnaris parvus vertice subdepressus; 
costis 8—11 plus minus in tubercula glauco-viridia solutis; aculeis radialibus 
5 rectis vel subcurvatis albis vel corneis brevibus, centralibus 0; floribus 
albis et dilute pallide roseis.

K örper stets einfach, in der Kultur wenigstens nicht sprossend, zuerst 
fast halbkugelig, später verlängert, säulenförmig, oben gerundet, am Scheitel 
schwach eingesenkt, von kleinen Stacheln überragt, von kurzem, gelblich 
weißem, schwach gekräuseltem Wollfilz geschlossen, bis 15 cm hoch, 3—5 cm 
im Durchmesser, bläulich grün, matt, später heller ins Graue. R ippen 
bis 11, gerade, durch scharfe Furchen gesondert, durch Querfurchen oben 
deutlicher als unten in Höcker gegliedert, die unterhalb der Areolen kinn
förmig vorgezogen sind. A reolen etwa 1 cm voneinander entfernt, kreis
förmig, 2 mm im Durchmesser, mit kurzem, gelblich weißem Wollfilz be
deckt, bald verkahlend. R andstache ln  fast ausnahmslos 5, horizontal 
strahlend, die beiden obersten oft in einer horizontalen Linie, bis 5 mm lang, 
gerade oder sehr schwach gebogen, bisweilen 6, pfriemlich, stielrund, steif,
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im Neutrieb hellhornfarbig, am Grunde dunkler, braun, später vergrauend. 
M itte ls tache ln  0.

B lü ten  zu mehreren in der Nähe des Scheitels, ganze Länge bis 6—7 cm, 
ähnlich denen des E. denudatus Lk. et Otto. F ru ch tk n o ten  verlängert, grau
grün, mit halbkreisförmigen, etwas spitzlichen, rötlich weißen Schuppen besetzt, 
kahl. B lü tenhü lle  trichterförmig. Ä ußere Hüllblätter lanzettlich, spitz, 
weiß, außen mit grauem Mittelstreif; innere  an der Spitze gefranst und ge- 
zähnelt, kleiner, schneeweiß, am Grunde tief weinrot. S taubgefäße  kürzer 
als die Hülle; Fäden unten rot, oben weiß; B eu tel ockergelb. Der weiße 
G riffel überragt sie nicht mit 
den ockergelben Narben. (Fig. 28.)

Echinocactus Quehlianus Ferd  .
Hge. bei Quehl in M. f. K. IX. 43  ,
X. 152 Abb.

G eographische V erb re itung .
In Argentinien bei Cordoba.
A nm erkung: Ich verdanke 

die Kenntnis dieser Pflanze Herrn 
Cand. phil. D a m s ,  der sie in Berlin 
und Umgebung an mehreren Orten 
nachgewiesen und lange beobachtet.
Herr Q u e h l  hatte die Güte, mir 
sein Originalexemplar zum Ver
gleiche zu senden. Wahrscheinlich 
stammt sie aus der Sierra de Cor
doba, von woher wir bis jetzt kaum 
irgendwelche Kakteen erhalten 
haben, die aber, wie mir mein 
Freund Herr Prof. H IER O N Y M U S
aus eigener Erfahrung mitteilt, 
nicht wenige Arten beherbergt.
Zugleich mit ihr wurde eine ähn
liche Pflanze mit grünem Körper 
und etwas längeren, hellgrauen 
Stacheln eingeführt, die trotz 
gleicher Größe bis jetzt nicht ge
blüht hat. Die Art ist an der geringen Größe, grauen Farbe und der Be- 
stachelung nicht zu erkennen. Sie wurde zu Ehren des Herrn Oberpostsekretärs 
Q U EH L in Halle benannt.

98 c. Echinocactus Fiedlerianus K. Sch.

Caespitosus radice napiformis depresso-globosus cinereus lana copiosa 
vertice clausus; costis 13 rectis crenatis, tuberculis complanatis basi productis; 
areolis depressis; aculeis  4— 6 rectis subulatis; floribus flavis extus virides- 
centibus; ovario squamoso et glabro.

W uchs rasenförmig, die Basen durch eine dicke Pfahlwurzel im Boden 
befestigt. K örper regellos gegeneinander gerichtet, niedergedrückt

Fig. 28.
Echinocactus Quehlianus Ferd. Hge.

N ach  einer für die 
,M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ von Herrn  

Q u e h l  h erg este llten  P h otographie .
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kugelförmig, oben gerundet, am Scheitel nicht eingedrückt, durch flockige, weiße 
Wolle geschlossen und von einigen kastanienbraunen Stacheln überragt, nicht 
sehr groß, höchstens 8 cm hoch und 7 cm im Durchmesser; im Neutrieb hellgrün, 
aber bald aschgrau. N ippen 13, gerade, höchstens 1 cm hoch, tief gekerbt 
und in seitlich zusammengedrückte Höcker zerlegt, die am Grunde stark 
kinnförmig vorgezogen sind, durch scharfe Furchen gesondert, unten ver
laufend. A reolen etwa 1,5—2 cm voneinander entfernt, eingesenkt, schmal 
elliptisch, 7—9 mm lang mit grauem Wollfilz bekleidet; später verkahlend. 
S tacheln  4—6, gerade oder schwach gekrümmt, pfriemlich, bis 3 cm lang, 
im Neutrieb hell kastanienbraun, dann grau.

B lü ten  aus der Wolle am Scheitel; ganze Länge derselben 5 cm. 
F ru ch tk n o ten  grün, kreiselförmig, vollkommen glatt, d. h. nicht mit 
Schuppen besetzt und kahl. B lü tenhü lle  trichterförmig. Die äußeren  
H ü llb lä tte r  grünlich gelb mit purpurrotem Mittelstreif und ebenso gefärbter 
Spitze; die inneren  rein gelb, spatelförmig, zugespitzt. S taubgefäße  
kürzer als die Blütenhülle; F äden  und B eu te l gelb. G riffel gelb mit 
mehreren Narben, die ebenfalls gelb sind. Die B eere springt an der Spitze 
auf, während sich die Früchte der übrigen chilenischen Arten am Grunde 
ablösen.

G eographische V erb re itung .
In Chile, am Strande bei Huasco, dem Hafen von Vallenar: Söhrens n. 28.
Anm erkung: Ich habe diese mehr auffallende als schöne Art, die sich 

durch ihren unregelmäßig rasenförmigen Wuchs auszeichnet, zu Ehren des Herrn 
Tischlermeister FIEDLER sen. in Lichterfelde benannt. Er hat sich durch die 
vortrefflichen Kulturen vieler bemerkenswerter Pflanzen große Verdienste um 
die Kakteenkunde erworben, so daß ihm von seiten der Hauptversammlung der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft in Dresden der erste Jahresehrenpreis verliehen 
wurde. Ich habe mich sehr oft seiner freundlichen Unterstützung bei meinen 
Kakteenstudien zu erfreuen gehabt.

8. 415 ergänze bei:
100. Echinocactus Schickendantzii Web.

K ö rp er bisweilen von der doppelten Größe.
B lü ten  oft sehr zahlreich, aus den Seiten des Körpers, vom Scheitel 

entfernt, bis zur Stirnseite heraufreichend; ganze Länge derselben 5 cm. 
F ru ch tk n o ten  schlank cylindrisch, olivgrün mit wenigen halbelliptischen 
olivgrünen, rot berandeten Schuppen besetzt. B lü tenhü lle  nicht breit 
geöffnet, mehr cylindrisch trichterförmig. A ußere H ü llb lä tte r  sehr eigen
tümlich trapezoidisch bis breit spatelförmig, am Grunde oft fast nagelförmig 
zusammengezogen, am Ende gestutzt, fleischig, grünlich bis rosenrot; innere  
oblong, gerundet, fein gespitzt, rosenrot bis weißlich oder gelblich. S tau b 
gefäße fast den Saum der Hülle erreichend, wie bei vielen Arten der 
Gattungen Echinopsis, Cereus u. s. w. in 2 Etagen: ein unterer Kreis an 
dem Grunde der Hülle, wo sich die Bohre erweitert, ein zweiter am Schlunde 
befestigt; F äden  weiß; B eu te l graugelb. Der weiße kräftige G riffel 
geht in 12 gelbliche Narben aus. Beere verhältnismäßig sehr groß. Same 
verhältnismäßig sehr klein, 1 mm lang oder wenig darüber, mützenförmig, 
hell kastanienbraun, fein warzig, mit großem Nabel. (Fig. 29.)



Echinocactus Schickendantzii in Bois, Web. Dict. 470 .
Echinocactus de Laetii K. Sch. in M. f. K.  X L  186.

Echinocactus Schickendantzii Web. 123

G eographische V erbreitung .
Argentinien, Catamarca im Staate Tucuman, neuerdings wieder von 

de Laet eingeführt.
Anmerkung: Auf Hinweis des Herrn Dr. WEBER habe ich die von mir als 

 E ch inocactus  d  e  L  a  e tii  K. Sch. abgebildete Pflanze mit  E chinocactus Sch ichenda  n tzii Web.
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verglichen und sie übereinstimmend gefunden. Ich hatte nur ein kleines totes 
Stück der Pflanze zum Vergleich, aus dem ich die Identität nicht erkannte; ich 
war durch die Bemerkung, daß die Blüte von E. Schickendantzii Web. von 
E. Saglionis Cels nicht wesentlich verschieden sei, auf eine ganz falsche Fährte 
geführt worden. Beide Blüten sind nämlich so weit als möglich verschieden, 
diejenige des E. Schickendantzii Web. nähert sich gewissen Formen des E. denu- 
datus Lk. et Otto, aber nicht der glockenförmigen, kurzen Blüte von E. Saglionis 
Cels. Bezüglich der Bestachelung und Blütenfarbe zeigt diese Art eine ähnliche 
Neigung zur Variation wie die letzterwähnte Art.

S. 416 ergänze bei:
101. Echinocactus Saglionis Cels.

Der K örper erreicht die doppelten Ausmessungen gegen die in der 
Gesamtbeschreibung genannten, wie die große Zahl der Exemplare belehrt, 
die neuerdings eingeführt worden sind; dem entsprechend sind auch die 
Kippen zahlreicher. Die Zahl der S tacheln  ist auch häufig, besonders an 
den stärkeren Exemplaren viel größer (bis 14), und es finden sich bis 
3 M itte ls tach e ln ; die Farbe der Stacheln schwankt zwischen gelblich und 
rötlich.

B lü ten  oft zahlreich um den vertieften Scheitel, ganze Länge der Blüte 
3 cm. F ru ch tk n o ten  hellgrün, kurz, mit wenigen breit eiförmigen Schuppen 
besetzt, die spitz oder stumpf, grün und weiß berandet sind. B lü tenhü lle  
glockenförmig, 2,5 cm im größten Durchmesser. Röhre verhältnismäßig 
sehr weit, mit stumpfen, grünen Schuppen besetzt. Ä ußere H ü llb lä tte r  
oblong, stumpf, gerundet, außen grün; innere  auch außen weiß. S tau b 
gefäße  die Höhlung auskleidend, angedrückt; Fäden  weiß; B eutel 
bräunlich. G riffe l ungewöhnlich kurz, nur 7 mm lang, weiß, mit 12 
strahlenden, hellgelben Narben. (Fig. 30.)

Echinocactus Saglionis Gels; K. Sch. in M. f. K.  X II. 26 Abb.
Anm erkung: Die Pflanze wurde 1901 in großen und prachtvollen Exem

plaren aus Tucuman von Herrn de Laet eingeführt.

124 Echinocactus Saglionis Cels, Echinocactus Froehlichianus K. Sch.

S. 418 ergänze hinter n. 102:
102 a. Echinocactus Froehlichianus K. Sch.

Simplex subglobosus vel breviter columnaris pallide viridis; costis 16 
prope areolas incrassatis transverse sulcatis et in tubercula basi producta 
divisis; aculeis ad 15 haud bene in radiales et centrales divisis rectis vel 
subcurvatis nunquam flexuosis; floribus flavis et rubris vel brunneis speciosis, 
ovario squamoso et parce piloso.

K örper einfach, kugelförmig oder kurz säulenförmig, bis 15 cm hoch 
und 16—17 cm im Durchmesser, am Scheitel wenig eingedrückt und ge- 
höckert, von Stacheln nicht überragt, mit vereinzelten Wolllinien versehen, 
im Neutrieb hellgrün, weiter unten kaum verändert. R ippen 16, durch 
scharfe und enge Furchen gesondert, bis 3 cm hoch, ziemlich dick, aber doch 
von den Seiten her zusammengedrückt, durch Querfurchen gegliedert, Höcker 
unten stark kinnförmig vorgezogen. A reolen 2—3 cm voneinander entfernt, 
schmal elliptisch, bis 1,5 cm lang, wenig eingedrückt, mit gelblich weißem,
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später grauem Wollfilz bedeckt, langsam verkahlend. S tacheln  im ganzen 
bis 17; R andstache ln  nicht sehr deutlich von den M itte ls tach e ln  ge
schieden, gerade oder schwach gekrümmt, pfriemlich, das untere Paar am

längsten, bis 3 cm messend, im Neutrieb graugelb, dunkler geringelt, die 
kleineren hellgelb, später alle grau, die unteren verbrechen.

B lü ten  zahlreich aus der Nähe des Scheitels, sehr ansehnlich, hinter 
den Stachelbündeln, aus dem oberen Teil der Areolen, ganze Länge derselben 
5,5—6,5 cm. F ru ch tkno ten  grün, kreiselförmig, beschuppt. Schuppen 
eiförmig, zugespitzt, am Rande etwas geschärft, aus den Achseln tritt
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126 Echinocactus Froehlichianus K. Sch.

spärliche Wolle, oben auch einige Börstchen. B lü tenhülle  bis 6 cm im 
größten Durchmesser. R öhre 1 cm lang, mit längeren Schuppen besetzt, 
die endlich am Rande gelblich sind. A ußere H ü llb lä tte r  oblong, zuge
spitzt, gelb, an der Spitze rosa; innere  spatelförmig, stumpf, schwach aus-

gerandet und fein gezähnelt, gelb, außen bräunlich, stark seidenglänzend. 
S taubgefäße  kürzer als die Blutenhülle (2,8 cm lang); Fäden  gelblich, 
oben weiß, sehr dünn; B eu tel kanariengelb. Der dicke, gelbliche G riffel 
überragt sie mit 12 spiralig gedrehten Narben. F ru ch t ellipsoidisch, 
beschuppt und sehr wenig behaart; sie löst sich am Grunde ab. Same 
umgekehrt eiförmig, 1,5 mm lang und etwas weniger dick, nicht zusammen
gedrückt, mit sehr kleinem gelben Nabel, matt, schwarz, sehr feinkörnig 
punktiert. (Fig. 31.)

Fig. 31. Echinocactus Froehlichianus K. Sch.
N ach  einer von  Herrn D a m s  h ergeste llten  P h otograp h ie .



G eograph ische V erb re itung .
In Chile, ohne besonderen Standort: Söhrens.
Anmerkung: Diese Art nähert sich zwar dem Echinocactus centeterius Lern., 

ist aber durch die Bestachelung und besonders die prachtvollen großen Blüten, 
die in großer Menge am Scheitel erscheinen, durchaus verschieden. — Ich 
nannte sie zu Ehren des Herrn FRÖHLICH, der lange in der HlLDMANN’schen 
Gärtnerei zu Birkenwerder thätig war.

S. 418 verändere bei:
103. Echinocactus curvispinus Colla.

B lü ten  aus den oberen Areolen, ganze Länge derselben 4,5 cm. 
F ru ch tk n o ten  breit und kurz cylindrisch, mit kurzen dreiseitigen bis 
oblongen, spitzen Schuppen besetzt. B lü tenhü lle  trichterförmig, 4 cm im 
größten Durchmesser. A ußere H ü llb lä tte r  fleischig, zugespitzt; innere  
dünnhäutig, linealisch, gerundet, gezähnelt. S taubgefäße  nicht halb so 
lang wie die inneren Hüllblätter. G riffel kräftig, die Staubgefäße über
ragend, in 10 aufrechte, spitze Narben ausgehend.

S. 420 ergänze bei:
105. Echinocactus nigricans Dietr.

 B lü ten  nahe am Scheitel, ganze Länge derselben 4,5—5 cm.  F r  u  c  h t -
knoten cylindrisch, dunkelgrün, mit eiförmigen, 1 mm langen Schuppen 
bedeckt, aus deren Achseln spärliche weiße Wolle hervortritt.  B l ü te  n -
 hü lle  trichterförmig, 5 cm im größten Durchmesser. Röhre mit Schuppen 
besetzt und wollig, sie gehen in die äußeren   H  ü ll  b l ä tt  e r  über, diese 
dann linealisch, spitz, olivgrün mit dunklerem Bückenstreif, die folgenden 
hellgrün, in der Mitte olivfarbig; innere stachelspitzig, gezähnelt, schmutzig 
gelblich, seidenglänzend.  S taubgefäße  nicht halb so lang wie die Bohre, 
eingebogen; Fäden weiß;  B eu te l schwefelgelb.  G riffel hellfleischfarbig, 
nach unten hin weiß, er endet in 9 aufrechte, zusammengeneigte, fleischfarbige 
oder etwas dunkler rote Narben.  B eere  keulenförmig, blaßrot, dann braun, 
kurz beschuppt und mit wenig Wollhaaren versehen. Samen sehr klein, 
kaum 1 mm lang, nierenförmig, schwarz mit punktförmigem, weißem Nabel, 
matt, sehr fein grubig punktiert.

S. 421 nach n. 107 ergänze:
107a. Echinocactus Weingartianus Quehl.

Simplex breviter columnaris vertice aculeis superatus pallide viridis dein 
cinerascens; costis 13 rectis transverse sulcatis et in tubercula basi subproducta 
divisis; aculeis radialibus 5—10 inaequalibus corneis, centralibus 4 nonnullis 
nigris.

K örper kurz säulenförmig, oben gerundet; Scheitel leicht genabelt, mit 
sehr spärlichem Wollfilz versehen, der Scheitel wird von den aufrecht 
stehenden Stacheln überragt, bleibt jedoch sichtbar; 8 cm Höhe bei 5,5 cm 
Durchmesser, im Neutrieb hellgrün, später vergrauend.  R ippen  13, gerade, 
durch scharfe Furchen gesondert, über 1 cm hoch, gebuchtet, so daß sie in

Echinocactus curvispinus Colla, E. nigricans Dietr., E. Weingartianus Quehl. 127



128 Echinocactus Chilensis Hildm., Echinocactus senilis Phil.

Höcker zerfallen, die jedoch Zusammenhängen, in der Jugend schärfer ge
kantet, im Alter breiter und runder, am Grunde schwach kinnförmig hervor
gezogen sind. A reolen  10—12 mm voneinander entfernt, sehr groß, mit 
gelblichem, krausem Wollfilz bekleidet, der ergraut und endlich verschwindet. 
R andstacheln  5—10, verschieden gestellt, von verschiedener Größe, in der 
Jugend an der Spitze und am Grund schwarzbraun, in der Mitte hornfarbig, mehr 
oder weniger aufrecht, später verblassend, bis weiß, mehr spreizend, teils mit 
der Spitze dem Körper zu-, teils abgekehrt. M itte ls tach e ln  bis 4, auf
recht, in der Jugend einige ebenholzschwarz, die anderen in der Farbe von 
den Randstacheln wenig verschieden, später grau; der oberste, stärkste, 
stets schwarze bis 3 cm lang, nach oben gekrümmt, die anderen spreizend 
oder strahlend.

B lü ten  (den Spuren nach) in der Nähe des Scheitels zahlreich. Samen 
klein, nierenförmig, matt dunkelgraubraun, höckerig.

Echinocactus Weingartianus Quehl in M. f. K. IX . 73.

G eographische V erb re itung .
In Argentinien, ohne bestimmten Standort; eingeführt von Herrn F erd . 

H aage 1899.
Anm erkung: Sie wurde zu Ehren des Herrn Fabrikbesitzers W . WEINGART  

in Nauendorf benannt.

S. 423 ergänze bei:
111. Echinocactus Chilensis Hildm.

B lü ten  aus der Nähe des Scheitels, ganze Länge derselben 4 cm. 
F ru ch tk n o ten  hellgrün, kreiselförmig, schwach gehöckert, auf den Höckern 
sitzen kleine, gelbliche, pfriemliche Schüppchen, aus deren Achseln spärliche 
weiße Wolle hervortritt, auch eine weiße Borste ist gewöhnlich vorhanden. 
B lü tenhü lle  4 cm im größten Durchmesser; Röhre mit Schüppchen besetzt, 
aber ohne Wollhaare. A ußere H ü llb lä tte r  schmal linealisch, spitz, rosa
rot; die inneren  lanzettlich, spitz, sehr wenig gezähnelt, rosa-karminrot mit 
dunklerem Mittelstreif. Die S taubgefäße erreichen kaum die halbe Länge 
der Hüllblätter; Fäden  weiß; B eutel schwefelgelb. Der weiße G riffe l 
überragt sie hoch, die 4 Narben sind gelblich.

S. 427 hinter n. 114 ergänze:
114a. Echinocactus senilis R. A. Phil.

K örper kugelförmig, später mehr säulenförmig, oben gerundet, am 
Scheitel eingesenkt und mit reichlichem weißen Wollfilz geschlossen, sowie 
von einzelnen borstenförmigen Stacheln überragt, im Neutrieb hellgrün, ins 
Bläuliche, bald aber grau, bis 10 cm hoch und 5—7 cm im Durchmesser. 
R ippen bis 18, gerade, durch scharfe, geschlängelte Längsfurchen geschieden, 
stumpf, durch Querfurchen mehr oder weniger deutlich in oben schief ge
stutzte Höcker zerlegt, die am Grunde schwach kinnförmig vorgezogen sind. 
A reolen etwa 1—1,5 cm voneinander entfernt, elliptisch oder schmäler, 
linealisch mit schwärzlichem Wollfilz bekleidet. S tacheln  30 und mehr, 
davon 6—8 stärkere, stielrunde Mittelstacheln, die übrigen haarförmig
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gekrümmt oder gewunden, bis 5 cm lang, durcheinander geflochten, anfangs 
weiß oder an der Spitze gelb, bald vergrauend, die Mittelstacheln an der 
Spitze verkalkend und knopfig verdickt.

Anmerkung: Die Pflanze gehört wegen der unten kinnförmig vorgezogenen 
Höcker nicht zu der Untergattung Notocactus, sondern zu der Untergattung 
Hybocactus, und zwar steht sie hier dem Echinocactus villosus Lem. am nächsten.

IX. Gattung Melocactus Lk. et Otto.
S. 456 ergänze bei:

1. Melocactus caesius Wendl.
Beere keulenförmig, ungewöhnlich groß und dick, 2,8 cm lang und

1,5 cm im größten Durchmesser, oben gerundet mit deutlichem Feld, wo die 
Blüte saß, am Scheitel lebhaft scharlachrot, nach unten karmin, am untersten 
Grande heller, sehr stark glänzend. Same kreisförmig Umrissen, schwach 
zusammengedrückt, wenig gekielt, kaum über 1 mm lang, mit flacher, aber 
ziemlich grober Körnchenskulptur versehen, schwarz, schwach glänzend.

Anmerkung. Die Frucht erhielt ich aus einem Exemplar des M. humilis 
Sur., welche ich jetzt mit Bestimmtheit als den M. caesius Wendl. ansprechen 
muss. Die Vermutung, welche ich schon in der Gesamtbeschreibung geäußert 
habe, hat sich entschieden bewahrheitet.

S. 457 ergänze bei:
2. Melocactus depressus Hook.

K örper einfach, stets mit Neigung ins Kegelförmige, bis 11 cm hoch 
und 14 cm im Durchmesser, oben gerundet, am Scheitel schwach vertieft, 
von Stacheln überragt. Cephalium  niedrig, höchstens 2 cm hoch, grauweiss, 
von fuchsigen Borsten oder Stacheln durchstoßen. H ippen bis 13, durch 
scharfe Furchen gesondert, nicht sehr tief gekerbt, dick, bis 2 cm hoch, 
dunkelgrün. A reolen etwa 2 cm voneinander entfernt, kreisrund, 4 mm im 
Durchmesser, mit grauem Wollfilz versehen, bald verkahlend. H andstacheln  
fast stets 6, spreizend, der unterste oder das unterste Paar am längsten, 
kaum je 2 cm lang, gerade oder äußerst schwach gekrümmt, pfriemlich, 
stielrund, der unterste aber gekantet, kräftig, wenig stechend, im Neutrieb 
rot, später grau bestäubt, mit dunkler Spitze.

B lüten zahlreich aus dem Schopf, dicht an ihm anliegend, also kurz, 
karminrot. B eere 13—15 mm lang, keulenförmig, auf dem Scheitel den 
Rest der Blütenhülle tragend, weiß oder sehr zart rosenrot, durchscheinend. 
Same fast 2 mm lang, umgekehrt eiförmig (nicht mützenförmig), vorn mit 
einem schwachen Kamm, schwarz, glänzend, am Kamm fein grubig punktiert.

G eographische V erb re itung .
In Brasilien, Staat Pernambuco; eingeführt von Herrn G r u n d m a n n  in 

Neudamm; Staat Alagoas: eingeführt von Herrn S c h w a r z e r  in Aschaffenburg.
Anmerkung: Ich erhielt die Pflanze in mehreren sehr schönen Stücken 

durch die Güte des Herrn GRUNDM ANN in Neudamm; diese haben im botanischen 
S c h u m a n n ,  G esam tbeschreibung, N achtrag. 9
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Garten von Berlin geblüht und gefruchtet; leider konnte ich die Blüten nicht 
selbst beobachten und beschreiben. Kurze Zeit nachher übergab mir Herr 
SC H W A R ZER  in Aschaffenburg ein leider schon weit in der Zersetzung begriffenes 
Exemplar. Von jenen ist ein Stück auch bei mir eingegangen; die Pflanze 
scheint sehr empfindlich zu sein.

Fig. 32. Melocactus Neryi K . Sch.
N ach  einer von  Herrn W i t t  für die „M onatsschrift für K akteenk und e“ h ergeste llten

P hotographie .

S. 457 hinter n. 2 ergänze:
2a. Melocactus Neryi K. Sch.

Simplex obscure viridis cephalio pro rata alto; costis 10 latis acutis; 
aculeis 7—9 rectis vel curvatis omnibus teretibus infimo supra sulco percurso; 
floribus cephalium baud superantibus kermesinis, stigmatibus viridibus; bacca 
clavata kermesina.

Der K örper ist dunkelgrün; das zur Verfügung stehende Exemplar 
ist stark der Witterung ausgesetzt gewesen und offenbar schon recht 
alt, so daß eine genauere Bestimmung der Farbe nicht thunlich ist. Er ist 
ohne den Schopf 10—11 cm hoch und hat 13—14 cm im Durchmesser. 
R ippen sind 10 vorhanden. Die A reolen sind 2—2,5 cm voneinander
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entfernt; der Wollfilz ist aus ihnen vollkommen geschwunden. S tacheln  sind 
im ganzen 7—9 vorhanden, sie sind entweder gerade oder häufiger nach 
oben gebogen. Der untere ist der längste, er wird bis 2,7 cm lang, ist am 
Grunde wie die übrigen stielrund, auf der Oberseite aber verläuft dort eine 
schwache Furche. Hier und da nimmt ein Stachel die Holle eines Mittel
stachels an. Alle Stacheln sind vergraut. Der Schopf ist 5 cm hoch und 
hat 7 cm im Durchmesser, er besteht aus weißer Wolle und wird von 2 cm 
langen, roten Borsten durchstoßen.

Die  B lü ten  liegen mit den Hüllblättern auf dem Schopfe, sie überragen 
ihn also nicht. Die ganze Länge derselben beträgt 2,2 cm, sie haben 8—10 mm 
im größten Durchmesser. Der  F r u c  h t k  n  o ten  ist deutlich abgesetzt, kugel-
förmig, er hat 2—3 mm im Durchmesser und ist, wie der Grund der Röhre 
der B lu m enkrone, hell rosarot. Diese wird nach oben hin dunkler und ist 
mit einigen kleinen Schüppchen besetzt. Die fein gezähnelten lanzettlichen 
Blätter der Blütenhülle sind karminrot und 4 mm lang. Die Staubfäden 
sind weiß; die  B eu tel aber gelb. Der  G riffe l hat die Länge der längsten 
Staubgefäße und geht in 4—5 grünliche Narben aus. Die  B eere ist keulen-
förmig, hell karminrot, etwa 1,8 cm lang und glatt und glänzend. Sie tritt 
des Morgens aus dem Schopf hervor und wird im Laufe von 24 Stunden 
aus ihm herausgepreßt. Die 2 mm langen Samen sind umgekehrt eiförmig, 
schwarz, stark glänzend und punktiert. (Big. 32.)

Melocactus Neryi (durch Fehler Negryi) K. Sch. in M. f  K. X I. 171 
(Abbild.).

G eographische V erbreitung .
Brasilien, Staat Amazonas, am Araca-Fluß, einem Nebenfluß des Rio 

Negro: N. H. W itt , Cabe90 de F rad e , d. h. Mönchskopf, der Eingeborenen.
Anm erkung: Diese Art ist die erste, von der wir mit Sicherheit wissen, 

daß sie weit entfernt von der Küste des Atlantischen Oceans im Binnenlande 
vorkommt. Sie ist nach gütigen Mitteilungen des Herrn N. W lT T  nicht die 
einzige Art, es findet sich in Nord-Brasilien mindestens noch eine Art, welche 
durch Blüten von der Größe einer Nelke ausgezeichnet ist. Sie ist verwandt 
mit Melocactus depressus Hook., aber durch eine größere Zahl Stacheln, die 
sämtlich rund sind, durch karminrote Blüten und Beeren verschieden. — Sie 
wurde zu Ehren des Präsidenten des Staates Amazonas, Herrn Nery  benannt.

X. Gattung Leuchtenbergia Hook. et Fisch.
S. 471 ergänze hei:

Leuchtenbergia principis Hook, et Fisch.
F ru ch t bis 3,5 cm lang, 2 cm am Grunde im Durchmesser, eiförmig, 

etwas zugespitzt, erst fleischig, dann kapselartig, am Grunde Umschnitten, 
aufspringend, spindelförmig, beschuppt, grünlich, ein wenig ins Weiße, später 
aschgrau, beschuppt, von der vertrockneten Blüte gekrönt. Same schief
mützenförmig, 2 mm lang, gedunsen, grauschwarz, fein warzig punktiert: 
Nabel sehr tief.



Leuchtenbergia principis Hook, et Fisch.; Hirscht in M. f. K. VIII. 153, 
IX . 15.

A nm erkung: Frucht und Samen kamen 1898 bei Herrn Tischlermeister 
F ied ler  in Lichterfelde bei Berlin zur vollen Entwickelung. Aus den letzteren 
wurden sehr viele Pflanzen erzogen, welche heute schon so weit gediehen sind, 
daß sie jüngeren importierten Pflanzen gleichen.

132 Mamillaria Nickelsiae K. Brand., Mamillaria Poselgeri Hildm.

XI. Gattung M am illaria  Haw.

I. Untergattung Coryphantha Eng«

S. 496 hinter n. 14 füge hinzu:
14a. Mamillaria Nickelsiae Kath. Brand.

Dense caespitosa globosa vel hemisphaerica glauca saepe purpurascenti- 
suffusa; mamillis sulco longitudinali supra per cur sis serius imbricatis; 
aculeis 14—18 flavidis dein cinerascentibus.

W uchs dicht rasenförmig. K örper 4—6 cm hoch, halbkugelförmig 
oder kugelförmig, blaugrün und oft purpurrot, am Scheitel von einem 
Stachelbüschel überragt. W arzen  10—12 mm lang, mit einer Längsfurche, 
später breit und dachziegelig deckend. H andstache ln  14—18, dünn, zuerst 
gelblich mit dunkleren Spitzen, dann vergrauend, die unteren 8—10 mm 
lang, die oberen ein Drittel länger, bis zur Furche vordringend.

B lü ten  5—7 cm im Durchmesser, nach Angabe gelb mit roter Mitte.
Mamillaria Nickelsae*) Kath. Brand, in Zoe V. 31.

G eographische V erbreitung .
In Texas, südlich von Laredo, ohne Sammler.
Anmerkung: Ich kenne die Pflanze nicht, sie soll M. sulcata Eng. nahe 

verwandt sein.

III. Untergattung Cochemiea Kath. Brand.

S. 512 ändere ab den Namen in:
27. Mamillaria Poselgeri Hildm.

 H il d m a n n  hat bereits in der „Gartenflora“ 1885 p. 559 die Mamillaria 
Boseana Brand, unter dem oben genannten Namen gut und mit Hinzufügung 
einer Abbildung (Fig. 131) beschrieben, so daß jener Name unbedingt an-
zunehmen ist.

*) Falsch gebildet, muß Nickelsiae heißen.
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VII. Reihe Stylothelae Pfeiff.

S. 533 füge hinzu bei:
41. Mamillaria monancistria Berg.

Nach einer vorzüglichen Abbildung, welche von S c h m i d t  hergestellt 
wurde, und die ich neuerdings im Berliner Herbarium auffand, ist unbedingt 
sicher, daß M. Scheidweileriana Otto mit ihr vollkommen übereinstimmt. Da 
der letztere älter ist, so muß er vorgezogen werden. Die Litteratur 
heißt also:

Mamillaria Scheidweileriana Otto in Allg. Gz. IX . 179 ("1841/
Mamillaria monancistna Berg in Forst. Handb. 354 ("1846/

IV. Untergattung Eumamillaria Eng.

IX. Reihe Ancistracanthae.

S. 543 hinter n. 51 ergänze:
51a. Mamillaria trichacantha K. Sch. n. spec.

Simplex globosa dein breviter columnaris; mamillis parvis clavatis 
subglauco-viridibus; aculeis radialibus 15—18 acicularibus radiantibus albis, 
centralibus 2 infimo hamato 
castaneo, summo recto basi albo 
apice castaneo, omnibus aculeis 
sub lente puberulis; floribus 
rubris.

Einfach, kugelförmig, später 
kurz säulenförmig, oben ge
rundet, am Scheitel schwach 
eingesenkt und von rötlichen 
und weißen Stacheln geschlossen, 
bläulich grün, in den Axillen 
bisweilen rot. W arzen  klein, 
kaum 8 mm lang, nach den 
13er und 21er Berührungs
zeilen geordnet, keulenförmig.
Areolen kreisförmig, 1 mm im 
Durchmesser, mit spärlichem, 
weißem Wollfilz versehen. B and
stacheln  15 — 18, strahlend, 
weiß, am Grunde gelblich, glas
artig, fein behaart, durcheinander geflochten, die unteren die größten, kaum 
8 mm lang. M itte ls tache ln  2, der untere angelhakig gebogen, bis 12 mm 
lang, kastanienbraun, im Neutrieb rötlich, später vergrauend, der obere 
kürzer, weiß, an der Spitze braun, schräg nach oben gerichtet, beide auch 
fein behaart.

Fig. B3.
M amillaria trichacantha K. Sch. n. spec. 

N ach  einer v o n  H errn E. D a m s  h erg este llten  
P h otographie .
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B lü ten  wenige seitlich, ganze Länge derselben 1,2—1,5 cm, gelblich, 
an den Bändern und unterseits schwach rosenrot, im Schlunde gesättigter. 
B lu tenhü lle  trichterförmig, 1,5 cm im größten Durchmesser. B eere 
keulenförmig, klein, kaum 1 cm lang, hellrot. Samen umgekehrt eiförmig, 
gerundet, sehr klein, kaum 1 mm im Durchmesser, schwarz, matt, ziemlich 
grob grubig punktiert. (Fig. 33.)

G eographische V erbreitung .
Unbekannt, wurde von d e  La e t  eingeführt, (trichacántha [griechisch] 

mit behaarten Stacheln.)
Anmerkung: Die Pflanze ist deswegen sehr ausgezeichnet, weil sie fein 

behaarte Stacheln hat; unter den in die Gruppe gehörigen Arten ist sie die 
■einzige, welche diese Eigenheit zeigt. Im Systeme steht sie, da sie 2 Mittel
stacheln besitzt, hinter n. 51 M. Garretii Beb.

S. 545 ergänze bei Anmerkung II:
Mamillaria venusta Kath. Brand, in Zoe V. 8. ist vollkommen identisch mit 

M. Schumannii Hildm.

S. 545 nach n. 54 ergänze:
Unbestimmter Stellung.

54a. Mamillaria Mainiae Kath. Brand.
Simplex vel parce ramosa semiglobosa vel oviformis; mamillis cylindricis 

dein conicis glaueis flavidis; aculeis radialibus 10—15 tenuibus vix pun- 
gentibus flavidis, centralibus 1—2 uncinatis maximo infimo interdum flexuoso; 
floribus prope verticem coronam efformantibus carneis vel albo-rubris.

K örper einfach oder spärlich verzweigt, halbkugelförmig bis eiförmig, 
bis 10 cm hoch. W arzen  cylindrisch, dann kegelförmig, etwas gekrümmt, 
blaugrün, 1— 1,5 cm lang. A xillen nackt, oft glänzend rot. B andstacheln  
10—15, dünn, kaum stechend, 6—10 mm lang, die oberen etwas kürzer, 
gelblich. M itte ls tach e ln  1—2, beide angelhakig, selten noch ein dritter 
Beistachel, der untere, gewöhnlich der einzige, fast doppelt so lang wie die 
Bandstacheln, kräftig und stark gekrümmt, vorgestreckt, unten braun, oben 
schwarz, etwas gewunden; der zweite, wenn vorhanden, weit spreizend, auf
strebend, schwächer und kürzer.

B lü ten  im Kranze am oberen Teil des Körpers, fleischrot oder rötlich 
weiß, 1—1,5 cm lang. G riffel weiß, tief gelappt. B eere rot, kugelförmig 
oder umgekehrt eiförmig, kürzer als die Warzen. Samen schwarz, etwas 
mehr als 1 mm lang, umgekehrt eiförmig, punktiert, mit schmalem Nabel.

Mamillaria Mainae*) Kath. Brand, in Zoe V. 31.
G eographische V erb re itung .

In Mexiko, Staat Sonora südlich Nogales: Mrs. Main.
Anmerkung: Ich kenne die Pflanze nicht. Mrs. KATH. BRANDEGEE sagt 

nur, daß sie von Händlern als M. Galeottii angeboten worden ist, die es schon 
wegen der Hakenstacheln nicht sein kann.

*) Falsch gebildet, muß Mainiae heißen.
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Caespitosa e basi interdum quoque apice ramosa; mamillis conicis sub- 

angulatis; aculeis radialibus 9—15 albis vel cinereis, centralibus 1—1 infimo 
robustiore et uncinato obscure castaneo; axillis setosis et lanuginosis; floribus 
vix apertis; bacca rubra clavata.

K örper durch Sprossung vom Grunde rasenförmig zu 3—12, auch oben 
oft sprossend, bis 30 cm hoch, 4—5 cm im Durchmesser. W arzen  in der 
Textur etwas lederartig, kegelförmig, schwach kantig. Rand stache ln  
9—15, die inneren hell, weiß oder grau, 7—12 mm lang. M itte ls tach e ln  
1—4, der äußere Teil dunkler braun, gelblich oder grau, 1—2 cm lang, der 
unterste stärker und angelhakig gekrümmt. A xillen borstig und stark 
wollig.

Länge der B lüte 1—2 cm, kaum geöffnet, fleischrot. B eere rot, 
keulenförmig, 1,5—3 cm lang. Same lederartig (?), matt schwarz, 1 mm 
lang, schief umgekehrt eiförmig, über dem schlankeren Grunde eingezogen, 
zerstreut grubig punktiert und gerunzelt.

Mamillaria armillata Kath. Brand. in Zoe V. 7 (armillata [lateinisch] 
— mit Spangen geschmückt).

G eographische V erb re itung .
Halbinsel Kalifornien: San Jose del Cabo. Sammler nicht genannt.
Anmerkung: Über die Verwandtschaft ist nichts gesagt. Mrs. Kath. 

BrANDEGEE hat den Namen gewählt, weil die Pflanze helle und dunkle Farben
ringe zeigt wie der Schwanz eines Waschbären. Ich kenne die Pflanze nicht

Mamillaria armillata K. Brand., Mamillaria Donatii Berge. 135

X. Reihe Heterochlorae S.-D.

S. 547 ändere ab bei:
56. Mamillaria Purpusii K. Sch.

Ist, wie wiederholt bemerkt wurde, Echinocactus Simpsonii Eng.

S. 553 ergänze bei:
59. Mamillaria gracilis Pfeiff.

An m erkung III: Der Fürst SALM-DYCK fand diesen Namen in Cact. hort. 
Dyck ed. II. 103 wenig geeignet und schlug dafür als passender M. fragilis vor. 
Die Abänderung ist unzweckmäßig und überflüssig, weil M. gracilis Pfeiff. sicher 
festgelegt ist.

XI. Reihe Elegantes K. Sch.

S. 565 ergänze hinter n. 67:
67 a. Mamillaria Donatii Berge.

Simplex dein parce ramosa globosa glauco-viridis; mamillis conicis parvis; 
aculeis radialibus 16—18 acicularibus radiantibus vitreis, centralibus 2 fusco-



nigris infimo maximo; floribus paucis prope verticem saturate kermesinis, 
stilo et stigmatibus albis.

K örper einfach, später spärlich sprossend, kugelförmig oder etwas 
niedergedrückt, oben gerundet, am Scheitel schwach eingesenkt, mit weißem 
Wollfilz geschlossen und von schwarzbraunen Stacheln überragt, bis 8 cm 
im Durchmesser. W arzen  nach den 13er und 21er Zeilen geordnet, kegel
förmig, bis 8 mm hoch, am Scheitel gestutzt, hell blaugrün. A reolen 2 mm 
im Durchmesser, kreisförmig, mit weißem Wollfilz bekleidet, ziemlich schnell 
verkahlend. K andstacheln  16—18, nadelförmig, strahlend, die mittleren 
die größten bis 8 mm lang, glasig. M itte ls tache ln  2, der untere der 
größte 10 mm lang, stärker, gerade, pfriemlich, nach unten, der andere nach 
oben gerichtet, im Neutrieb schwarzbraun, später vergrauen alle Stacheln. 
A xillen kahl.

B lü ten  wenige, unfern des Scheitels, ganze Länge derselben 1,5 cm, 
am Grunde keine Wolle. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, grünlich weiß. 
B lü tenhü lle  trichterförmig, 12—14 mm im größten Durchmesser. Alle 
H ü llb lä tte r  lanzettlich, spitzlich, feurig karminrot. S taubgefäße nicht die 
halbe Länge der Blutenhülle erreichend; Fäden weiß; B eutel gelb. Der 
weiße G riffe l überragt sie hoch mit 4 spreizenden, gleichfarbigen Narben.

G eographische V erbre itung .
M exiko: Ohne bestimmten Standort: Von Berge in Leipzig ein

geführt.
Anm erkung: Diese sehr zierliche, nicht große Art ist der M. elegans P. DO. 

nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch die entschieden blaugrüne Färbung 
des Körpers.

136 Mamillaria Brandegeei Eng.

XIII. Reihe Macrothelae S.-D.

S. 573 nach n. 74 ergänze:
74 a. Mamillaria Brandegeei Eng.

Simplex vel dichotome ramosa viridis serius magis cinerea; mamillis 
conicis subangulatis; aculeis 9—16 rectis vitreis dein cinereis acicularibus; 
centralibus 2 raro pluribus vel paucioribus rectis apice rubro-fuscis basin 
versus pallidioribus.

Nach neueren Untersuchungen an geeigneterem lebenden Materiale habe 
ich mich überzeugt, daß Mamillaria Brandegeei Eng. eine eigene gute Art 
ist. Hier folgt die Beschreibung:

K örper kugelförmig, bisweilen niedergedrückt, bisweilen mehr cylin- 
drisch gestreckt, entweder einfach oder dichotomisch geteilt, oben gerundet, 
am Scheitel eingesenkt, von weißem Wollfilz geschlossen und von braunen 
Stacheln überragt, frischgrün, später wird er graugrün. Er strotzt derartig 
von Milchsaft, daß die geringste Verletzung sogleich einen reichen Erguß 
desselben bedingt. W arzen  nach den 8er und 13er Zeilen geordnet, kaum 
1 cm lang, schwach gekantet und schief gestutzt. A xillen zuerst kahl,
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später mit einem weißen Wollbüschel versehen. A reolen kreisrund, etwa 
3 mm im Durchmesser, mit rein weißem Wollfilz versehen. R andstache ln  
9—16, nadelförmig, gerade, wasserhell, später vergrauen sie; der unterste 
ist der längste, bis 10 mm lang. M itte ls tach e ln  2, selten einzeln oder 
mehr, bis 4, etwas länger, an der Spitze rotbraun, nach dem Grunde hin 
blasser.

B lü ten  aus den Seiten in der Nähe des Scheitels, röhrenförmig, mehr 
geschlossen oder ausgebreitet, grünlich gelb (nach Mrs. Kath. Brandegee), 
von mir nicht gesehen. B eere weiß, lila überlaufen, gewöhnlich mit 1—4 
kleinen Schuppen, keulenförmig, 1 cm lang, 0,8 (?) cm im größten Durchmesser, 
gerade, bisweilen länger, bis 1,5 cm, dann gekrümmt, gestutzt, hellrosa. Die 
noch nicht ganz reifen oder nicht voll entwickelten Samen 1 mm lang, 
seitlich zusammengedrückt, 
hellbraun. (Fig. 34.)

Mamillaria Brandegeei 
Eng. bei Coult. in Contrib .
Wash. III. 109; K. Sch. 
Gesamtbeschr. 572, in M. 
f. K. X. 153 (Abb.); Kath.
Brand, in Zoe V. 9.

Mamillaria Gabbii Eng. 
bei Coult. l. c.

G eographische V er
b reitung .

Auf der Halbinsel Kali-
fornien, bei Calmalli: P u r pu s .

Anmerkung: Die nach 
Mrs. Kath. BRANDEGEE ver
änderliche Pflanze ist neuer
dings eingeführt worden und 
hat bei Herrn Oberinspektor 
Hartmann in Hamburg ge
blüht, dem ich auch die Ab
bildung verdanke. Nach jener steht sie der M. simplex Haw. näher als der 
M. Heyderi Mühlenpf.

S. 575 ergänze bei:
77. Mamillaria melanocentra Pos.

B lü ten  unfern des Scheitels; ganze Länge derselben 2,2 cm, am Grunde 
von reichlicher weißer Wolle gestützt. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, 
weißlich. B lü tenhülle  trichterförmig, 1,5 cm im größten Durchmesser. 
Ä ußere H ü llb lä tte r  trüb braunrot, karmin gerandet; innere  lineal- 
lanzettlich, spitz, hier und da gezähnelt, glänzend karmin. S taubgefäße 
kaum so lang wie die halbe Länge der Hüllblätter; Fäden rosenrot; B eutel 
klein, kanariengelb. Der rosenrote G riffe l überragt sie mit 7—8 kugel
förmig zusammengeneigten, roten Narben.

Fig. 34.
M amillaria Brandegeei Eng.

N ach  einer für die „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ 
v on  H errn O ber-Inspektor H a r t m a n n  

m itg ete ilten  P hotographie .
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S. 577 ergänze bei:
79. Mamillaria angularis Lk. et Otto.

Anmerkung: Mit dieser Art sind vielleicht verwandt Mamillaria Oettingensis 
Zeissold und M. Rleinschmidtiana Zeissold (in M. f. K. VIII. 10 und 21), die ich 
beide nicht gesehen habe.

XV. Gattung Hariota  P. DC.
S. 612 ergänze bei:

1. Hariota salicornioides P. DC.

Herr Dr. W eber hat folgende Varietäten aufgestellt:

Wuchs, sehr verzweigt, buschig; Glieder schlank, dünn; Blüten hellgelb.
Var. β gracilis Wbb. 1. c. (Hariota gracilis Web. olim). Von kleinem 

Var. α bambusoides Web. in Bois, Dict. d’hortic. 1048 (Hariota bambu- 
soides Web. olim). Aufrecht, bis 2 m hoch, Stamm mit dicken Knoten (wie 
die Rhizomzweige von Bambusa, die sog. Bambusstöcke); Blüten rotgelb.

Var. γ stricta Web. 1. c. (Rhipsalis stricta Cels). Steif aufrecht, Glieder 
kurz.

Anmerkung: Herr Dr. WEBER hat die Gattung Hariota nicht anerkannt, 
die Varietäten stehen also unter Rhipsalis salicornioides Haw. Namentlich die 
erste ist eine sehr eigenartige Gestalt und könnte wohl, da mir wenigstens 
Übergänge zu den anderen und dem Typ nicht bekannt sind, als eigene Art 
aufgefaßt werden.

XVI. Gattung Rhipsalis Gärtn.

I. Untergattung Eurhipsalis K. Sch.

S. 626 ergänze bei:
11. Rhipsalis hadrosoma G. A. Lindb.

 B eere weißlich rosa, durchscheinend. Same fast 1 mm lang, dunkel-
braun, glänzend, kaum skulpturiert:  L ö f g r e n .

S. 627 ergänze bei:
13. Rhipsalis Saglionis Lem.

B eere weißlich rosa mit einem Stich ins Bräunliche, durchscheinend. 
Same 1,6 mm lang, spindelförmig, braun, glänzend, fein skulpturiert: 
L öfgren .



S. 629 ergänze bei:
16. Rhipsalis penduliflora N. E. Br.

B eere rosenrot ins Bräunliche, durchscheinend. Same spindelförmig, 
2 mm lang, schwarz, lebhaft glänzend, netzgrubig skulpturiert.

Rhipsalis penduliflora N. E. Br.; K. Sch. Iconogr. Cact. t. 27.

S. 629 ergänze nach n. 16:
16 a. Rhipsalis cribrata Lem.

Fruticosa ramosissima pendula; ramis difformibus, elongatis cylindricis 
flliformibus teretibus et abbreviatis verticillatis cetero prioribus similibus; 
floribus modicis campanulato-apertis, ovario exserto, phyllis perigonii flavido- 
rubris; bacca globosa alba.

W uchs zuerst aufrecht, bald hängend. G lieder zweierlei: Langtriebe 
ähnlich denen der R. cassytha, fadenförmig, abwechselnd an ihnen kü rzere  
wirtelständige, die äußersten sehr verkürzt, wirtelig oder spiralig 
abwechselnd, jene bis 20 cm lang, diese allmählich bis 1 cm herabgehend, 
gelblich grün, oben gerundet, durch kleine Schüppchen geschlossen, bis 
2 mm dick. A reolen schwach eingesenkt, mit winzig kleinen, weißen 
Schüppchen besetzt, aus deren Achsel kaum Wolle und hier und da einige 
winzige, weiße Börstchen hervortreten.

 B lüten an den Enden der Zweige, trichterförmig, offen.  F r  u  c  h t -
knoten gelblich, kugelförmig, verhältnismäßig groß.  H  ü ll  b l ä tt  e r  gelblich, 
schwach rot überlaufen.  S ta  u  b  gefä  ß e  zahlreich. Der weiße  G riffe l 
überragt sie mit 13 zurückgekrümmten Narben.  B eere  in jugendlichem 
Zustande kreiselförmig, reif mehr oder weniger niedergedrückt kugelförmig, 
rosa purpurrot, etwas ins Braune, schwach durchscheinend. Same fast 2 mm 
lang, schwarz, schwach glänzend, fein gestreift.

Rhipsalis cribrata Lem. Illustr. hort. IV. 107; Web. in Bois, Dict. 1048  
X. Sch. Gesamtbeschr. 629 (in nota), Iconogr. t. 27. (cribrata [lateinisch] =  
siebartig).

Hariota cribrata Lem. lllustr. hört. IV. 107.

G eographische V erb re itu n g .
B rasilien : Staat S. Paulo: L öfgren .

Rhipsalis penduli flora N. E. Br., 1Ihipsalis cribrata Lem. 139

II. Untergattung Goniorrhipsalis K. Sch.

Verändere S. 616 Schlüssel zur Bestimmung der Arten.
A. Glieder fünf- und mehrkantig oder gerippt.

a) Kanten kurz geflügelt, Blüten wenig geöffnet, fast geschlossen, 7 bis
8 mm lang

19. R. pentaptera Pfeiff.
b) Kanten nicht geflügelt, Blüten radförmig, 11—12 mm lang

20. R. sulcata Web.
(R. micrantha auct.)
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B. Glieder meist dreikantig, bisweilen vierkantig oder zweischneidig und
blattartig, Blüten kaum 7 mm lang

21. R. micrantha P. DC.
Anm erkung: Rhipsalis trigona Pfeiff. gehört ganz gewiß zu Rhipsalis 

dissimilis K. Sch. und stellt dessen dreikantige Glieder dar. Pfeiffer hatte 
die Pflanze aus Brasilien erhalten; LINDBERG beschrieb die Blüten ebenso wie 
die von Rhipsalis dissimilis.

S. 631 ändere ab:
20. Rhipsalis sulcata Web.

Herr Dr. W eber hat im Pariser Herbar das Original der Rhipsalis 
micrantha P. DC. (Cactus micranthus H. B. Kth.) gesehen und ermittelt, 
daß dasselbe mit der in den Gärten unter diesem Namen cultivierten Art ganz 
und gar nicht übereinstimmt. Die von Humboldt in Ecuador gesammelte 
Pflanze hat dreikantige Glieder und scheint bis jetzt, wie andere von dort 
beschriebene Arten bisher nicht bei uns eingeführt zu sein.

Rhipsalis sulcata Weh. in Bois, Dict. d’hortic. 1046 (sulcata [lateinisch] 
— gefurcht).

Rhipsalis micrantha auct. non H. B. Kth.

G eographische V erb re itung .
Das Vaterland ist nicht bekannt.

S. 632 an Stelle von Rhipsalis trigona Pfeiff. tritt
21. Rhipsalis micrantha P. DC.

Fruticosa pendula ramosa; ramis vulgo trigonis acutangulis inter dum 
ancipitihus plus minus manifeste serratis; trunculo tetragono vel pentagono 
ohtusangulo; florihus parvis, ovario cylindrico pro rata majusculo nudo, 
perigonii phyllis 7; hacca glohosa, seminihus plurimis fusco-ruhris.

S trau ch ig  hängend, gegliedert, verzweigt; Zw eige zu zweien oder 
dreien, in einer Ebene gelegen, nicht wirtelig gestellt; Stamm gewöhnlich 
vier-, selten fünfkantig, stumpf, bis 6 mm dick, berindet. G lieder gewöhnlich 
dreikantig, bisweilen auch zweischneidig, Kanten scharf, schwach und 
stumpflich gesägt, die letzteren bis 1,5 cm breit, bisweilen tiefer eingeschnitten. 
A reolen von winzig kleinen, bald schwindenden Schüppchen gestützt, mit 
kurzem, spärlichem Wollfilz versehen.

B lü ten  einzeln aus den Areolen, am Grunde von spärlichem Wollfilz 
und 1—2 Stachelchen gestützt; ganze Länge der Blüten 7 mm. F ruch tkno ten  
nicht eingesenkt, kurz cylindrisch, verhältnismäßig groß, 3 mm lang, ohne 
Schüppchen.*) B lü tenhü lle  fast geschlossen, wenig geöffnet, nur aus 
7 Blättern gebildet, das kleinste dreiseitig, 1 mm lang, die größeren elliptisch, 
stumpf, concav bis convex, 4 mm messend. S taubgefäße  zahlreich (etwa 25), 
kürzer als die Hülle, mit kleinen Beuteln. Der verhältnismäßig kräftige 
B eu te l überragt sie mit 3 zurückgekrümmten Narben. B eeren  kugelförmig

*) Nur einmal habe ich an einem jungen Früchtchen ein Schüppchen mit 
einem Stachelchen gefunden.
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oder kurz ellipsoidisch, 5 mm im Durchmesser, glatt, von der Blütenhülle 
gekrönt. Samen sehr zahlreich, zusammengedrückt, oben und unten spitz, 
hellbraun, äußerst fein gestrichelt.

Rhipsalis micrantha P. DC. Prodr. III. 476, nicht der Gärten und der 
Gesamtbeschr. 632; Web. in Bois, Dict. I  hör tic. 1046.

Cactus micranthus H. B. Kth. Nov. gen. VI. Folioausg. 53.

G eographische V erb re itung .
In Ecuador, bei Olleros auf Acacia Farnesiana und Linociera, 1500 m 

ü. M.: H umboldt und B onpland; bei Recreo: E ggers n. 15077, blühend 
am 8. August 1893; ebendort fruchtend: E ggers n. 15 505, am 7. Januar 1897.

A n m erk u n g . Herr WEBER hat, wie schon bei R. sulcata Web. gesagt 
wurde, zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die in den Gärten verbreitete 
R. micrantha nicht der Pflanze entspricht, die von Bonpland, wenn auch kurz, 
doch kenntlich beschrieben wurde. Ich habe die echte R. micrantha aus dem 
Gebiete, in dem sie entdeckt wurde, unter den EGGERS’schen Pflanzen gefunden 
und nach ausgezeichnetem in Spiritus, conserviertem Materiale ausführlicher be
schreiben können. Mit ihr ist wieder eine von den leider nicht genügend 
gekannten HUMBOLDT’schen Kakteen aufgeklärt und sicher festgelegt.

S. 632 hinter n. 21 ergänze:
21a. Rhipsalis Tonduzii Web.

Ramosa; ramis erectis vel nutantibus fasciculatis crassitie digiti minoris 
vel tenuioribus tetra- vel pentagonis; costis complanatis crenatis; floribus parvis 
albidis, ovario emerso; bacca globosa alba, seminibus falciformibus.

Stamm verzweigt. Zw eige büschelig, gegliedert, fast aufrecht oder 
hängend. G lieder 6—10 cm lang, bis 1 cm dick, grün, vier- bis fünf
kantig; die unteren gewöhnlich fünf kantig, die oberen vier-, seltener drei
kantig. R ippen zusammengedrückt, wie die von R. pentaptera oder 
R. trigona, scharf, gekerbt, Kerben durchschnittlich 2 cm voneinander ent
fernt, unbewehrt, in der Jagend mit Borsten versehen.

B lüten klein, weißlich. F ru ch tk n o ten  nicht eingesenkt. B eere  
ziemlich groß, 7—8 mm im Durchmesser, kugelförmig, weiß. Sam en ver
längert, sichelförmig, mit gespitztem Scheitel.

Rhipsalis Tonduzii Web. in Bois, Dict. d’hort. 1046.

G eographische V erb re itung .
Costa Rica, bei Ochomogo, 1530 m ü. M.: T onduz n. 2300; bei 

Jimenez: B iolley n. 2310; bei San Marcos, an der Brücke über den Rio 
Tarrazu: W erckle n. 2312; bei Piedras Negras: W ercexe ohne Nummer.

Anmerkung. Ich kenne die Pflanze nicht und vermag sie unter die 
übrigen nicht einzuordnen. — Sie ist nach Herrn Tonduz, einem eifrigen 
Botaniker in Costa Rica benannt worden.
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III. Untergattung Ophiorhipsalis K. Sch.

S. 635 hinter n. 23 ergänze:
23 a. Rhipsalis leucorrhaphis K. Sch.

Epiphytica ramosissima articulata; articulis ope radicum rararum 
ascendentibus vel repentibus teretibus; areolis hand immersis, aculeolis 1-—6 
setaceis instructis; floribus albis; ovario exserto hinc inde squamula munito.

Die reich verzweigte P flanze wird bis 50 cm lang. Stärkste  G lieder 
bis 7 mm im Durchmesser, stielrund, im Neutrieb frisch grün, später werden 
sie graugrün, endlich grau; hier und da senden sie Haftwurzeln aus. 
Schüppchen braun, eiförmig, spitz, noch nicht 1 mm lang.  A reolen 
kreisrund, klein und nicht eingesenkt; Wollfilz ist nicht sichtbar. S tacheln 
1—5, dünn, zuerst glasig, dann matt, weiß, bis 4 mm lang und an die Glieder 
angedrückt.

B lü ten  in größerer Zahl in der Nähe des Scheitels der Glieder, ganze 
Länge derselben 11 mm. Der nicht eingesenkte, hellgrüne F ruch tkno ten  
ist 3 mm lang, schwach gekantet und hier und da mit einem kleinen 
Schüppchen besetzt. B lü tenhü lle  1,5 cm im größten Durchmesser. 
A ußere B lü te n h ü llb lä tte r  eiförmig, grünlich; die inneren  10 sind bis 
10 mm lang, außen grünlich, die innersten aber rein weiß, lanzettlich und 
spitz. S taubgefäße  etwa 20, sie messen 8 mm in der Länge; Fäden dünn, 
weiß; die sehr kleinen B eutel ebenfalls weiß. Der G riffel überragt sie 
kaum mit 5 zurückgekrümmten, weißen Narben.

Rhipsalis leucorrhaphis K. Sch. in M. f. K. X. 125 (leucorrhaphis [grie
chisch] =  weiss bestachelt).

G eographische V erbreitung .
Paraguay, bei der Estancia Tagatiya: An isits , Cact. n. 41 und 43, 

blühend Februar und März 1899 und 1900 im Königlichen botanischen 
Garten von Berlin.

Anm erkung: Diese Art gehört in die Untergattung O ph iorrh ipsa lis und 
steht der R . aculeata  Weh., die ich nur der Beschreibung nach kenne, nahe. 
Sie unterscheidet sich durch die geringere Anzahl der Stächelchen und durch 
die konstante Fünfzahl der Narben.

IV. Untergattung Phyllorrhipsalis K. Sch.

S. 617 im Schlüssel ändere ab:
B. a) a. Glieder grün, häufig purpurrot überlaufen, grob gekerbt; Blüten 

schon in der Vollblüte kanariengelb, groß, weit geöffnet, in den 
Areolen bis zu 8 gehäuft.

I. Glieder sehr dick (bis 5 mm), bis 20 cm lang und 10 cm breit 
25 a.  R .  r  o  b  u sta  Lem.

II. Glieder weniger dick (höchstens 2 mm), bis 10 cm lang und
7 cm breit

26. R . p a c h y p te ra  Pfeiff.



p. Glieder grün, höchstens rot gerandet.
I. Blüten geschlossen, grünlich gelb, Frucht gestutzt

27. R. platycarpa Pfeiff.
II. Blüten radförmig ausgebreitet.

1. Glieder an den Bändern wellig gebogen, hell gelblich grün
27 a. R. crispata Pfeiff.

2. Glieder nicht wellig gebogen.
* Glieder elliptisch, am Grunde gerundet

28. R. elliptica G. A. Lindb.
** Glieder am Grunde verjüngt.

äußere Blütenhüllblätter rein gelb
Δ  Stammglieder dreikantig, Blüte 10 mm lang, 

28 a. R. chloroptera  Web.

Blütenhüllblätter rot gespitzt
ΔΔ  Stammglieder rund, Blüte 15 mm lang, äußere  

29. R. rhombea Pfeiff.

Rhipsalis ramulosa Pfeiff., Rhipsalis angustissima Web. 143

S. 635 ergänze bei:
24. Rhipsalis ramulosa Pfeiff.

Die von mir als Rhipsalis ramulosa Pfeiff. bestimmte Pflanze ist nicht, 
wie   W e  b  e r  meint, ein Jugendzustand der Rhipsalis, welche ich als Rh. alata 
auf Grund des Cereus alatus Sw. angesprochen habe. Die von   H o  f  f  m  a  n n  
bei S. Jose in Costa Rica gesammelte Pflanze ist von der Abbildung, welche 
  W e  b  e r  von der Rh. ramulosa mitgeteilt hat, vollkommen verschieden. Die 
mir von Jamaika bekannten Exemplare des Cactus alatus Sw. stimmen mit 
der Rh. coriacea Polakowsky so vollkommen überein, daß ich sie beide 
identifizieren mußte. Ich gestehe gern, daß das einzig vorhandene Original 
von Rh. ramulosa Pfeiff., welches im Berliner Herbar aufbewahrt wird, nicht 
gerade sehr vollständig ist. Wenn die von   H o  f  f  m  a  n n  gesammelte Pflanze 
nicht mit ihr übereinkommt, dann ist sie eine neue Art.

S. 635 ergänze hinter n. 24:
24 a. Rhipsalis angustissima Weber.

Ramosa pendula; ramis anguste vel angustissime linearibus vel anguste 
lineari-lanceolatis longe acuminatis basi quasi in petiolum angustatis serratis 
vel potius serrulatis.

Erscheint wie eine verkleinerte Ausgabe der Rhipsalis alata K. Sch. 
von Costa Rica. Z w eige zweierlei Art, einmal dünne, cylindrische, ver-
holzte von 1—1,5 mm Durchmesser, an denen wahrscheinlich in spiraliger 
Anreihung die zweiten blattartigen, linealen oder schmal lanzettlichen be-
festigt sind; diese sind am oberen Ende zugespitzt, gesägt, am unteren in 
einen stilartigen Teil zusammengezogen; sie sind 8—10 cm lang und 5—6 mm 
breit, schwach gesägt; die Sägezähne stehen 1—2 cm voneinander entfernt.

B lüten  unbekannt.
Rhipsalis angustissima Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 465 

(angustissima [lateinisch] =  sehr schmal).
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G eographische V erb re itung .
Costa Rica, im Thale von Reventazon südöstlich von Cartago bei 

Cache, 1000 m ü. M., einmal gefunden (P. B iolley).
Anm erkung: Durch die außerordentlich schmalen linealischen Glieder sehr 

ausgezeichnet.

S. 636 ergänze bei:
25. Rhipsalis alata K. Sch.

G eographische V erb re itung .
In Costa Rica, bei Cartago: P olakowsky; Aguas Calientes: W erckle; 

bei Turialba im Thal von Tuis: P ittier , Tonduz; J ohn D onnell Smith 
n. 4948 fruchtend im März 1894, n. 6531 blühend im März 1896; bei
Novarra, 1100 m ü. M.: J ohn D. Smith n. 4947; los Frailes, 
1300—1400 m ü. M.: P. B iolley . Lebt auf hohen Bäumen epiphytisch, 
von denen die manchmal mehrere Meter langen Zweige herabhängen.

S. 636 hinter n. 25 ergänze:
25 a. Rhipsalis robusta Lem.

Probabiliter erecta fruticosa; ramis ellipticis crassissimis alte crenatis, 
nervo mediano crassissimo; floribus plurimis ex areola rotatis.

W uchs strauchförmig, wegen der Stärke der Glieder und Dicke der
selben wahrscheinlich aufrecht. G lieder elliptisch oder eiförmig, am 
Scheitel gerundet, am Grunde verjüngt, sehr dick (bis 4 mm), verhältnis
mäßig tief gekerbt, Kerben 1 cm hoch und darüber, grün, bisweilen drei
flügelig. M itte lnerv  sehr dick, bis 8 mm; S eitennerven  deutlich 
nach dem Ende stark verdickt. A reolen kreisförmig, später sehr groß, 
bis 5 mm im Durchmesser, mit spärlichem Wollfilz und mit einem oder 
wenigen Börstchen oder Stachelchen versehen.

B lü ten  oft sehr zahlreich, bis 6 aus einer Areole, ganze Länge derselben 
1,2—1,4 cm. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig. B lü tenhü lle  1,5—1,8 cm im 
größten Durchmesser. A ußere H ü llb lä tte r  dreiseitig, fleischig; innere  
elliptisch, stumpf. S taubgefäße  kürzer als die Hülle. Der Griffel über
ragt sie mit 5 spreizenden Narben.

Rhipsalis robusta Lem. Rev. hortic. I860, p. 402. (robusta [lateinisch] 
— kräftig).

Rhipsalis pachyptera Pfeiff. var. crassior K. Sch. in Fl. brasil. Cact. 293. 
wahrscheinlich nicht S.-D.

G eographische V erb re itung .
In Brasilien, wahrscheinlich Staat Rio de Janeiro: Gl a z io u  n. 14862; 

Staat S. Paulo:  L ö f g r e n .
Anm erkung: Wenn auch diese Pflanze der Rh. pachyptera Pfeiff. nahe stehen 

mag, so habe ich sie doch von jener abgetrennt, wie ich der Gleichmäßigkeit 
des Artbegriffs halber die jetzt Rh. crispata Pfeiff. von der Rh. rhombea Pfeiff. ge
schieden habe. Die Größe der Glieder, die Tiefe der Kerben, die große Zahl 
der Blüten aus den Areolen erteilen ihr das Recht, eine besondere Art 
darzustellen.
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S. 637 nach n. 27 ergänze:
27 a. Rhipsalis crispata Pfeiff.

Fruticosa erecta ramosa; ramis foliaceis oblongis vel ellipticis obtusis 
basi angustatis undulatis crenatis flavido-viridibus; areolis juventute interdum 
setulis paucis nigris munitis; floribus modicis flavidis, ovario emerso, stilo 
in stigmata 4 abeunte; bacca globosa alba.

S trauch  bis 40 cm hoch, reich verzweigt. G lieder blattartig, oblong 
oder elliptisch, stumpf, am Grunde gewöhnlich verjüngt, am Rande wellig 
verbogen, gekerbt, von einem Mittelnerv durchzogen, gelblich grün, bis 
12 cm lang und 7 cm breit. A reolen 1,5—3 cm voneinander entfernt, mit spär
lichem, grauem Wollfilz versehen; aus den jüngeren Gliedern entspringen 
bisweilen einige schwarze Börstchen.

B lü ten  seitlich radförmig; ganze Länge derselben 14—15 mm. F ru c h t
knoten fast kugelförmig, hellgrün, nackt, niemals rötlich. Ä ußere H ü ll
b lä tte r  dreiseitig spitz oder eiförmig, stampflich, gelblich, niemals rot ge
spitzt; innere oblong, stumpf, hellgelb, nach dem Verblühen kanariengelb. 
S taubgefäße etwas kürzer als die Hülle; Fäden weiß; B eu te l hellgelb. 
Der G riffel überragt sie mit 4 zurückgekrümmten, weißen Narben.

Rhipsalis crispata Pfeiff. Enum. 130; Forst. Handb. 450; S.-D. Cact. 
hört. Dyck. 59; Lab. Mon. 434; Web. in Bois, Dict. 1045 (crispata [lateinisch] 
=  kraus).

Rhipsalis rhombea Pfeiff. var. crispata K. Sch. Gesamtbeschr. 638  .
Epiphyllum crispatum Haw. in Phil. mag. 1820, p. 109.
Rhipsalis crispa Hort. in Pfeiff. l. c.

G eographische V erb re itung .
B rasilien : Staat Bio de Janeiro: Sellow .
Anmerkung: Aus Rücksicht auf die Gleichmäßigkeit der Artumgrenzung 

in der Untergattung Phyllorrhipsalis habe ich mich doch nach längeren und ein
gehenden Beobachtungen entschlossen, diese Art nicht mehr als Varietät von 
Rh. rhombea Pfeiff. festzuhalten, sondern als eigene auf Grund der Form und 
Farbe der Glieder, sowie des Blütenbaues anzuerkennen.

S. 638 hinter n. 28 ergänze:
28a. Rhipsalis chloroptera Web.

Fruticosa ramosa erecta; trunculo saepe triangulari; ramis aut angulatis 
aut foliosis subspathulatis ovato-oblongis vel ovato-lanceolatis truncatis basi 
angustatis subserrato-crenatis viridibus dein cinerascentibus non raro rubro- 
marginatis; floribus haud copiosis modicis, ovario exserto, stilo in stigmata 5 
abeunte; bacca parva globosa.

W uchs strauchartig, aufrecht, verzweigt, Stäm m chen häufig dreikantig, 
Kanten scharf, fast geflügelt, schwach gesägt. Areolen in den Kerben von 
einem kleinen, kaum 1 mm langen, hyalinen gerundeten Schüppchen gestützt, 
mit wenig Wollfilz und einzelnen oder gepaarten, kurzen, hyalinen Stachelchen, 
unterhalb der Areolen auf den Kanten gern rot überlaufen; diese Glieder bis 
20 cm lang und oben oder oberhalb der Mitte bis 2 cm breit, nach unten 
hin verschmälert; andere Glieder blattartig, spatelförmig oder eioblong oder 

S c h u m a n n ,  Gresamtbeschreibung, N achtrag. 10
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lanzettlich, gestutzt, am Grunde verschmälert, gesägt gekerbt, 8—16 cm 
lang, 1,5 — 6 cm breit, laubgrün, schwach ins Graue, an den Rändern 
oft rot.

 B lüten nicht sehr zahlreich, ganze Länge derselben 1,5 cm.  F r  u  c  h t-
kno ten  nicht eingesenkt, 2 mm lang, cylindrisch.  H  ü ll  b l ä tt  e r  nur 9, nur 
eins davon ist kleiner als die anderen, hellgelb, nach der Vollblüte gesättigter. 
 S ta  u  b  gefä  ß e  sehr zahlreich, spreizend; Fäden  weiß. Der  G riffel über-
ragt sie kaum mit 5 zurückgekrümmten Narben. Beere sehr klein, kugel-
förmig.

Rhipsalis chloroptera Web. in Bois, Dict. d’hortic. 1045 (chloröptera 
[griechisch] = grünflügelig).

G eographische V erb re itung .
Nicht sicher bekannt, wahrscheinlich in Brasilien.

S. 641 ergänze bei:
33. Rhipsalis Warmingiana K. Sch.

B eere  nur in der Jugend fünfkantig, später ellipsoidisch, schwarzviolett, 
eßbar, Same 1,2 mm lang, glänzend rotbraun, etwas kantig.

VI. Untergattung Calamorrhipsalis K. Sch.
S. 645 ergänze bei:

40. Rhipsalis floccosa S.-D.
B eere weiß, matt. Same 1,7 mm lang, sehr glänzend, braun, sehr 

fein gestrichelt.

S. 645 nach n. 41 ergänze:
41a. Rhipsalis megalantha Loefgr.

Fruticosa erecta parce, hasi copiose ramosa et subcaespitosa; ramis 
teretibus vel sulcatis validis cinereo-viridibus, novellis pallide viridibus apice 
setulosis; floribus pro genere maximis albis flavicantibus, ovario immerso; 
bacca ellipsoidea truncata alba perigonio coronata.

Stamm aufrecht, verzweigt, am Grunde sprossend und Rasen bildend, 
dann geneigt, endlich hängend, cylindrisch, gegliedert, mehr oder weniger 
unterbrochen gefurcht oder gerunzelt, matt, grüngrau, bis an 1 cm dick. 
G lieder gabel- oder zu 3—6 wirtelständig, fast stielrund oder längs gefurcht, 
im Neutrieb hellgrün und weiß behaart, 8—15 cm lang und bisweilen noch 
darüber. A reolen erst genähert, endlich schwindend, nicht oder kaum ein
gesenkt, von einer kleinen, 1—1,5 mm langen, häutigen, angedrückten, 
elliptischen, gerundeten und gespitzten, braunen Schuppe gestützt. Knospe 
bis 1,5 cm lang, eingesenkt, am Grunde von einzelnen borstigen Haaren 
umgeben, gelblich weiß.
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B lüten zahlreich, nahe dem 
Ende der Glieder. F ru c h t
knoten eingesenkt. B lü ten 
hülle radförmig, bis 4 cm im
größten Durchmesser. In n ere  
H ü llb lä tte r  oblong, stump flieh 
oder gespitzt, 1,5—2,1 cm lang, 
0,5—0,7 cm breit, gelblich weiß. 
S taubgefäße sehr zahlreich,
nicht halb so lang wie die Hülle; 
Fäden spreizend, am Grunde 
orange, oben rosenrot. G riffel 
dick, die Staubgefäße mit 6—8 
zurückgekrümmten Narben über
ragend. Beere eingesenkt, 
ellipsoidisch, gestutzt, von der 
Blütenhülle gekrönt. (Fig. 35.)

Rhipsalis megalantha Loefgren 
in M. f. K  IX . 134 (Abb.) (mega- 
lántha [griechisch] =  grossblütig).

G eographische V erb re itung .
Brasilien, Staat S. Paulo, 

Insel S. Sebastian: L o e f g r e n ;
epiphytisch auf Bäumen nahe am 
Strande.

Anmerkung. Diese Art ist 
R. Tucumanensis Web. verwandt, 
aber durch die doppelt so großen 
Blüten schon verschieden.

Fig. 35. 
Rhipsalis megalantha n. sp.

A   Z  w eig der  b l ü henden   P f l  a  n  z  e ; B   B l ü te  im   L ä  n gs-
sc  h  n itt; C  Z  w eig  m it  B l ü te  n a  n satz  im   L ä  n gssc  h  n itt;  

I) Schuppe.
Für die „M onatsschrift für K ak teen k u n d e“ 

g eze ich n et vo n  L o e f g r e n .

VIII. Untergattung Lepismium K. Sch.

S. 647 ergänze bei:
44. Rhipsalis squamulosa K. Sch.

Der ziemlich aufrechte S tengel ist 10—40 cm hoch. Die B lüte ist 
weiß. Die B eere ist zuerst weiß, dann rot.

Bhipsalis squamulosa K. Sch. Fl. Brasil. 280, Gesamtbeschr. 647.

G eographische V erbre itung .
Paraguay, zwischen Felsen und Gestein bei S. Thomas: H a s s l r r  n. 

992a und 1029b, blühend im September.
10*



S. 648 ergänze bei:
45. Rhipsalis myosurus K. Sch.

Der ziemlich aufrechte S tengel ist 10—40 cm hoch. Die B lüte ist 
rosenrot. Die B eere ist karminrot.

Rhipsalis myosurus K. Sch. Fl. Brasil. 281, Gesamtbeschr. 648.

G eograph ische V erb re itung .
Paraguay, zwischen Felsen und Gestein bei S. Thomas: H assler n. 992, 

blühend im September.

S. 648 ändere ab den Namen:
46. Rhipsalis radicans Web.

Dieser Name muß der Priorität wegen für Rhipsalis cavernosa G. A. Lindb. 
gesetzt werden.

B eere hell purpurrot, durchscheinend. Same 1,8 mm lang, hellbraun, 
sehr fein netzig skulpturiert.

Rhipsalis radicans Web. in Bois, Dict. d’hortic. 1047 (radícans [lateinisch  ]
= wurzelnd).

Rhipsalis cavernosa G. A. Lindb. in Gartenfl. X XX I X .  153 (Abb.). 
Lepismium radicans Vöcht. in Pringh. Jahrb. IX . 399.

148 Rhipsalis myosurus K. Sch., Rhipsalis radicans Web., Peireskiopuntia.

XVII. Gattung Opuntia Mill.

I. Untergattung Peireskiopuntia.

S. 652 im Schlüssel ändere ab:
B. Blätter mehrfach länger als breit.

a) Areolen mit länger bleibenden, bis 1,5 cm langen, weißen, am Zweige
herabhängenden Haaren.

a. Blätter spatelförmig, 4—6 cm lang, 1,8—3 cm breit
4. O. spathulata Web.

ß. Blätter lanzettlich oder schmalspatelig, 3—6 cm lang, 0,4—1,2 cm 
breit

4a. O. Diguetii Web.
b) Areolen ohne länger bleibende Haare.

a. Blätter verhältnismäßig größer und breiter (6—8 : 2—3 cm) spatel
förmig, 5 Nerven angedeutet, laubgrün, Stacheln weiß, bisweilen
einige Haare in den Achseln

4b. O. aquosa Web.
ß. Blätter kleiner, oblong-lanzettlich (2—4,5 : 0,8—1,5 cm), Nerven 

nicht angedeutet, dunkler graugrün, stärkere Stacheln braun, 
dunkler geringelt

4c. O. Porteri Web.
Unbestimmter Stellung, von mir nicht gesehen

5. O. Pititache Karw.
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S. 655 ergänze bei:
4. Opuntia spathulata Web.

S trauch  bis 3 m Höhe. Same weißlich, fast knochenhart.
Opuntia spathulata Web. in Bull. mus. d'hist. nat. 1898, p. 165.

G eographische V erb re itung .
Mexiko, Staat Jalisco, um Guadalajara, a lfile rillo  der Eingeborenen, 

als Heckenpflanze kultiviert: D ig u e t .
Anmerkung. Durch die jetzt bekannt gewordenen Samen ist zweifellos 

klargestellt, daß diese Art zu Opuntia und nicht zu Peireskia zu stellen ist.

S. 655 hinter n. 4 füge ein:
4b. Opuntia aquosa Web.

Fruticosa ramosa glauco-viridis; foliis subspathulato-ellipticis acutis vel 
breviter acuminatis; aculeis solitariis albis vel cinereis rigidis vulgo torsis; 
floribus . . . bacca terminali piriformi umbilicata, endocarpio aquoso,
seminibus basi caudiculatis sicco tela gossypina involutis.

S tra u ch a rtig  verzweigt. Zweige cylindrisch, etwa 1,5—2,5 cm im 
Durchmesser, bläulich grün. A reolen rund, mit schwach gekräuseltem Woll
filz bekleidet, unten meist einen S tachel tragend, der weiß oder grau, steif, ge
wöhnlich gewunden, 3 cm lang ist und bisweilen von einem zweiten, ähnlichen, 
aber viel kürzeren Stachel begleitet wird. Haare sind so gut wie nicht vor
handen. B lä tte r  im lebenden Zustande 6—8 cm lang und 2,5—3 cm 
breit, sitzend, spitz oder kurz zugespitzt, mehr oder weniger spatelig 
elliptisch, grün, am Rande oft rötlich, mit 5 durch die Färbung sichtbaren 
Nerven, flach.

B eere (wahrscheinlich noch nicht ganz reif) einzeln am Ende der Zweige, 
wodurch sie gestielt erscheinen, gelblich grün, verlängert, 4—6 cm lang, 
2—2,5 cm breit, genabelt, Nabel trichterförmig, 1,2—1,5 cm breit; A reolen 
10—12 mit einem Glochidenbüschel versehen, an den Fingern anhängend; Fleisch 
wässerig mit Apfelgeruch. Samen 3,5 mm lang, 3 mm breit, weißlich oder 
bräunlich, fast knochenhart, gerandet, Rand über den Nabel hinaus zu einer 
1—2 mm langen Spitze oder einem Schwanz verlängert, trocken von Baum
wolle ähnlichen Fasern umhüllt.

Opuntia aquosa Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1898, p. 165 (aquosa 
[lateinisch] = wässrig).

G eographische V erb re itung .
In Mexiko, Staat Jalisco um Guadalajara, wegen der Früchte, die im 

Dezember reifen, in Hecken oder entlang den Mauern gepflanzt, tuna  de 
agua, p itay a  de agua, ch irioncillo , seltener ta ra jillo , a lfile rillo  der 
Eingeborenen: D iguet.

Anmerkung. Sie sieht der O. spathulata nicht unähnlich, unterscheidet 
sich aber durch schmälere, spitze oder kurz zugespitzte Blätter; in den Blatt-
achseln finden sich gewöhnlich gar keine Haare auf dem Wollfilz; sehr auffällig 
ist das Vortreten von je 5 Nerven durch eine dunklere Zeichnung auf den 
Blättern.
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4a. Opuntia Diguetii Web.
W uchs strauchartig, verzweigt. Zw eige mäßig stark, hellgrün, oben 

durch ein Blattbüschel, einige Stacheln und Wollhaare geschlossen. B lä tte r  
sitzend, lanzettlich bis schmal spatelig lanzettlich, zugespitzt, am Grunde 
stark verschmälert, nur der Mittelnerv oberseits schwach angedeutet, hell
grün, 3—6 cm lang und 0,4—1,1 cm breit. A reolen kreisförmig, 2 mm 
im Durchmesser, mit einigen bleibenden, weißen, bis 1,5 cm langen Woll- 
haaren versehen, die am Stengel aus der Areole herabhängen. S tacheln  
zahlreich, bis 14, ungleich stark, bis 1,5 cm lang, weiß, nur die stärksten 
an der Spitze hellbräunlich.

B eere getrocknet 2,5 cm lang, 1 cm dick, genabelt. A reolen ca. 15, 
gerundet, mit Wollfilz und Glochiden versehen, mit einem grauen, pfriem- 
lichen, 1 cm langen Stachel bewehrt. Das Innere völlig mit Samen angefüllt, 
die von einer baumwollenartigen Hülle umgeben sind, von dieser befreit,
3,5 mm lang, 3 mm im Durchmesser, schmutzig weiß oder rötlich, weiß ge- 
randet, Band unten nicht vorgezogen.

Opuntia Diguetii Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1898, p. 166.
G eographische V erbre itung .

In Mexiko, Staat Jalisco, um Guadalajara, a lf ile rillo  der Eingeborenen.
Anmerkung. Ist wohl ebenfalls mit O. spathulata Web. verwandt, aber 

durch kleinere Statur ausgezeichnet.

4c. Opuntia Porteri Web.
Fruticosa ramosa; ramis quam in O. spathulata gracilioribus; foliis  

lanceolatis acutis basi angustatis sessilibus; areolis nigro-tomentosis; aculeis 
solitariis castaneis obscurius zonatis apice nigris saepe solitario vel geminato 
pallide breviore auctis; pilis 0; floribus flavis.

 W uchs strauchartig, verzweigt. Z  w eige dünner als an O. spathulata Web., 
stielrund, graugrün, von Spaltöffnungen auffallend weiß punktiert, an der 
Spitze durch einige spreizende Blätter geschlossen.  B l ä tt  e r  sitzend, 
lanzettlich oder oblong-lanzettlich, spitz, am Grunde verjüngt, auf der Ober-
seite concav, auf der Unterseite entsprechend convex, laubgrün, bis 4 cm lang 
und 1,5—2 cm breit.  A reolen kreisförmig, 3 mm im Durchmesser, mit 
schwarzem Wollfilz bekleidet, aus dessen Oberkante ein gelbbraunes Glochiden- 
bündel hervortritt; Haare sind nicht vorhanden. S tacheln  zuerst einzeln, 
bis 2 cm lang, pfriemlich, gerade, stielrund, stechend, im Neutrieb schon 
gelblich rotbraun, dunkler geringelt, an der Spitze schwarz, dazu kommt oft 
noch ein einzelner weißer, etwas kürzerer Stachel oder ein Paar derselben.

 B l ü te  gelb, nicht weiter bekannt.
Opuntia Porteri in Bois, Dictionn. d’hortic. 898.

G eographische V erb re itung .
In Mexiko, Staat Sinaloa, bei Topolobampo: P orter, die gelbe Bose 

von S inaloa genannt.
Anmerkung. Diese ausgezeichnete Art verdanke ich der Güte des Herrn 

Dr. W eber . Ein Steckling hat sich im botanischen Garten von Berlin gut



besonders Epiphyllen sehr willig wachsen.

entwickelt, so daß ich nach der schon 60 cm hohen Pflanze die Beschreibung auf-
nehmen konnte. Die bei uns kultivierten Arten von Peireskiopuntia gedeihen 
alle sehr gut, die Stecklinge wachsen willig, so daß man O. spathulata und 
O. aquosa als vortreffliche Unterlagen für Veredlungen benutzen kann, auf denen
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III. Untergattung Cylindropuntia Eng.

S. 667 ergänze hei:
16. Opuntia tunicata Lk. et Otto.

Opuntia tunicata Lk. et Otto; K. Sch. in M. f. K. VIII. 54; Söhrens 
in M. f. K. X. 6.

G eographische V erb re itu n g .
Chile, im Nordosten des Hafens Taltal 25 0 s. Br.: Söhrens.
Anmerkung: Herr Direktor SÖHRENS (in M. f. K. X. 6) glaubt nicht, daß 

die Pflanze mit Absicht angepflanzt sei, meint aber, daß sie verschleppt worden 
ist, vielleicht schon vor sehr langer Zeit, da an dem Orte schon die alte Inka
straße von Ecuador nach Chile vorbeiführte. Ein in der Nähe liegender Brunnen 
süßen Wassers zwingt die Karawanen hier Bast zu machen. Er beobachtete, daß 
die oberen Glieder leicht abfallen und sich fest in vorüberstreifende Tiere oder 
Gegenstände mit den Stacheln anheften. Selbst in dieser äußerst trockenen 
Gegend schlagen sie bald Wurzeln. Blüten und Früchte wurden nicht beobachtet.

S. 684 ergänze hei:
42. Opuntia floccosa S.-D.

Im Sommer 1902 erhielt ich durch Herrn Dr.  W e b e r b a u e r  von den Anden 
in Peru, und zwar aus dem Distrikte von Lima eine Reihe von Pflanzen, 
welche ans der Gegend stammten, wo der Typ der Opuntia floccosa S.-D. 
von dem Baron von  W in t e r e e l d  gefunden wurde. Sie stimmten auch mit 
der Beschreibung, die der Fürst Sa l m -Dy c k  gegeben hat, gut überein. 
Dieselbe Pflanze ging mir später wieder von Arequipa aus Bolivien ebenfalls 
durch Herrn Dr. W e b e r b a u e r  zu. Die Stücke waren etwas kräftiger als 
die Beschreibung angiebt; auch war die Körperfarbe nicht hellgrün, sondern 
grau. Ich war im höchsten Maße überrascht, als die Pflanzen im Berliner 
botanischen Garten austrieben und nun die dünnen, langgestreckten, hell-
grünen Triebe machten, die wir hier an der Pflanze allein kennen, welche 
wir unter dem Namen O. floccosa S.-D. kultivieren. Ich glaube jetzt, daß 
die Opuntia Hempeliana K. Sch. ebenfalls zu O. floccosa S.-D. gehört. Sie 
zeigte eben jene kräftigere Tracht, welche die Originalexemplare besitzen.

S. 685 hinter n. 43 ergänze:
43 a. Opuntia lagopus K. Sch. n. spec.

Caespitosa; ramis brevibus cylindricis densissime lana copiosissima sub- 
flavicanti-alba munitis; foliis in lana absconditis exsiccatis lanceolatis; aculeis 
solitariis albis insuper rectis tenuibus elongatis munita.
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W uchs rasenförmig, von Grund aus verzweigt. Zw eige aufrecht 
cylindrisch, bis 10 cm hoch und 3—3,5 cm im Durchmesser, durchaus mit 
gelblich weißer 1—1,5 cm langer Wolle so dicht bedeckt, daß weder Areolen 
noch Blätter sichtbar sind. Wird dieselbe am Grunde des Gliedes abgezupft, 
so kommen erst die abgetrockneten, lanzettlichen, an der Spitze gestutzten, 
gelblichen, 7 mm langen Blätter zum Vorschein. Die A reolen tragen neben 
der Wolle gewöhnlich einen fast 2 cm langen, am Grunde verdickten, weißen, 
etwas glasigen, sehr fein rauhen Stachel, der sehr empfindlich sticht, und 
außerdem ebenso lange, feine weiße Borsten, welche die Stelle der Glochiden 
vertreten.

G eographische V erbreitung .
In Bolivia, in der Nähe von Arequipa auf den Anden bei 4000 m Höhe: 

 W  e  b  e  r  b  a  u  e  r ,  (lagópus [griechisch] =  Hasenpfote).
An m erkung: Ich stelle diese Art an das Ende der VI. Reihe Teretes, wo 

sie sich an die O. floccosa S.-D. am nächsten anschließt. Die sehr zierliche Form 
erinnert in ihren Gliedern an die Pfote des Schneehasen; sie ist außerordentlich 
dicht mit geraden, weißen Wollhaaren bekleidet; jede Areole trägt nur einen 
Stachel. Ein besonders eigenartiges Merkmal ist, daß in Korrelation mit der 
dichten Bekleidung die Glochiden, welche sehr dünn bleiben, bis zu 1,5 cm 
verlängert sind.

S. 686 ergänze bei:
45. Opuntia Geissei R. A. Phil.
G eographische V erbreitung .

Chile, die Verbreitungszone liegt zwischen 28 0 und 30,5 0 s. Br., und 
zwar mehr nach dem Innern des Landes zu, wo die Pflanze bei 1200 m, 
vielleicht auch noch höher gedeiht, an der Küste findet sie sich nur vereinzelt, 
bei Coquimbo und Vallenar ist sie häufig; tu n illa  der Eingeborenen, die sauren 
Früchte dienen zu Limonaden: S ö h r e n s .

Anm erkung: P H IL IP P I hat die Art mehrfach als Opuntia carrizalensis nach 
Europa geschickt; unter diesem Namen könnte sie noch vereinzelt Vorkommen. 
Die Farbe der Blüte durchläuft alle Töne von weiß bis rosenrot, bei Vallenar 
sind die rosa Blüten selten.

S. 688 hinter n. 48 ergänze:
48 a. Opuntia albiflora K. Sch. n. sp.

Fruticosa ramosa; ramis gracilibus teretibus; aculeis 6—8 brevibus 
acicularibus fragilibus mox cinerascentibus; floribus albis phyllis extimis extus 
roseis; stilo in stigmata bina viridia desinente; bacca piriformi sterili prolifer ante. 

Stamm aufrecht, cylindrisch, verzweigt, gegliedert, bis 1,5 cm dick, im 
Alter mit grünlicher, blättriger Borke bekleidet; jüngere Glieder bis 35 cm 
lang, 6—10 mm dick, laubgrün, ähnlich Rhipsalis hadrosoma G. A. Lindb. 
 A reolen spiralig angereiht, 1,5—2,5 cm voneinander entfernt, kreisförmig, 
klein, kaum 1 mm im Durchmesser, schwach eingesenkt, mit weißem Wollfilz 
bekleidet.  G lochiden weiß, sehr dünn, kaum 2 mm lang. S tacheln  6—8, 
kurz, kaum bis 8 mm lang, nadelförmig, brüchig, bald vergrauend. Blätter 
sehr klein, eiförmig, spitz, kaum 1 mm lang, grün, fleischig, bald abfallend.



 B lü ten  seitlich ans den oberen Gliedern, mehrere, ganze Länge der-
selben 3 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  2 cm lang, schlank birnförmig, wie die Glieder 
mit Areolen besetzt.  B lu tenhü lle  radförmig, 2 cm im größten Durch-
messer.  A ußere  H  ü ll b l ä tt e r  ähnlich den Laubblättern, gelblich;  m ittle re  
umgekehrt eiförmig, kurz gespitzt, hellgelblich rosenrot, dann schmal oblong, 
kurz gespitzt, weiß, außen schwach rosenrot; i  n  n e rs te  rein weiß.  S ta  u  b -
gefäße ein Drittel der Länge der Hüllblätter;  F äden  weiß;  B eu te l hell-
schwefelgelb.  G riffel etwas länger, weiß, mit nur 2 fleischigen, aufrechten, 
grünlichen Narben. Beere sprossend, grün, Nabel mässig tief. Samen fehl-
geschlagen.

G eographische V erbreitung .
Paraguay, wurde von H. Gr o s s e  als Cereus eingesandt, wahrscheinlich 

aus der Gegend von Paraguari; blühte im September im Königlichen 
botanischen Garten von Berlin (albiflóra [lateinisch] =  weißblütig).

Anmerkung: Diese Art gehört in die Verwandtschaft von O. Salmiana 
Parm., O. Schickendantzii Web. und O. Spagazzinii Web., ist aber von allen durch 
die verhältnismäßig kleine, innen rein weiße Blüte verschieden.
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IV. Untergattung Tephrocactus Web.

S. 696 ergänze hei:
61. Opuntia oyata Pfeiff.

An Originalen aus der Heimat sind die A reolen viel größer, mit 
reichlichem Wollfilz bekleidet und mit 2—6 großen, derben, stark stechenden, 
rotgelben Stacheln besetzt, welche später vergrauen und auffasern; die 
Glochiden sind dunkler gelb. In der Kultur verändern sie sich auffallend; 
die Glieder werden schmächtiger, die großen gefärbten Stacheln verschwinden, 
und es erscheinen kleine, gläserne, dünne Stachelchen, so daß die Pflanze 
kaum noch wiedererkannt werden kann.

S. 698 füge hinzu bei:
64. Opuntia Leonina Hge. et Schm.

An m erkung: Die Pflanze ist nur eine unbedeutende Form der O. grata 
R  A. Phil.

S. 699 hinter n. 64 ergänze:
64 a. Opuntia Rauppiana K. Sch.

Articulis ellipsoideis apice rotundatis viridibus dein cinerascentibus; 
aculeis initio 12—14 dein ad 20 albis flexuosis haud pungentibus.

K örper ellipsoidisch, an beiden Seiten etwas verjüngt, laubgrün, später 
graugrün, unten grau, einer Kartoffel ähnlich, bis 7 cm lang und von 4 cm im 
größten Durchmesser. A reolen nach 5 und 8 sinnfälligen Spiralen geordnet,
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kreisrund, bis 5 mm im Durchmesser, mit 
gelblichem Wollfilz bekleidet, der später 
vergraut. G lochiden hellgelb, bis 5 mm 
lang, wenig stechend. S tacheln  zuerst 
etwa 12 — 14, dann bis über 20, weiß, 
gewunden, bis 2 cm lang, besonders später 
nicht stechend. (Fig. 36.)

Opuntia Rauppiana K. Sch. in M. f. 
K. IX . 118 (Abb.).

G eographische V erbreitung .
Jedenfalls aus dem andinen Gebiet 

Süd-Amerikas; wurde bei Herrn Geheim
rat H e m p e l  in Ohorn bei Pulsnitz kul
tiviert.

Anmerkung: Wenn auch die Pflanze 
noch klein war und nicht blühte, so war 
sie doch, zumal durch die zahlreichen ge
wundenen Stacheln sehr ausgezeichnet. — 
Wurde nach Herrn R a u p p  in Dresden 
benannt.

Eig. 36.
Opuntia Rauppiana  K. Sch.

 N ach  einer   P  h otogra  p  h ie  für die „ M onats-
sc  h rift für  K a k tee  n  k  u  n  d e“  g eze ic  h  n et  

 v  o n  T.  G  ü  r  k  e .

V. Untergattung Platyopuntia Eng.

S. 709 ergänze bei:
70. Opuntia puberula Pfeiff.

B eere (nach gütiger Mitteilung von Herrn Dr. W e b e r )  bei voller Reife 
nicht hellgelb, sondern rot. In diese Gruppe gehört vielleicht auch:

70 a. Opuntia Gosseliniana Web.

Statura parva ramosa; articulis obovatis vel suborbicularibus tenuibus 
glaucis margine violaceis; areolis basi aculeis solitariis vel binis criniformibus 
ftexuosis albis longis munitis.

Von kleiner Gestalt, verzweigt, aufrecht (?). G lieder dünn, umgekehrt 
eiförmig oder fast kreisrund, etwa 10 cm Durchmesser, glatt, bläulich wie 
Opuntia basilaris Eng., mehr oder weniger violett an den Rändern. 
A reolen im oberen Teil mit einem Büschel steifer Glochiden, die stechend, 
hell- oder dunkelbraun gefärbt sind; im unteren Teil einzelne oder gepaarte 
haarförmige, hin und her gebogene, 6—8 cm lange, weiße, am Grunde 
mehr oder weniger hellbraune Stacheln.

B lü ten  nicht bekannt.
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G eographische V erb re itung .
Mexiko, Küstengebiet des Staates Sonora am Golf von Kalifornien: 

D i g u e t  1897; wahrscheinlich auch bei Guaymas, nach einem Stück, das 
Mrs. K a t h .  B r a n d e g e e  an Herrn Dr. W e b e r  gesandt.

Anmerkung: Ich habe die Pflanze nicht gesehen; ihre Stellung an diesem 
Orte ist nicht sicher. — Sie wurde nach Herrn P O L A N D  G O SSE L IN  in Colline 
de la Paix bei Villefranche, dem eifrigen und erfolgreichen Freunde unserer 
Pflanzen benannt.

S. 709 ergänze hei:
72. Opuntia crinifera Pfeiff.

Die Pflanze bietet ein Beispiel von außergewöhnlichem Dimorphismus 
(Zweigestaltigkeit) der Glieder je nach dem Alter. Wir kennen sie in 
unseren Sammlungen gewöhnlich nur in der Jugendform, wenn die A reolen mit 
der reichen, weißen, seidigen, bisweilen gelockten Behaarung versehen sind. 
Später aber verliert sich dieselbe, wie uns Exemplare aus La Mortola gezeigt 
haben und wie Herr Dr. W e b e r  in Bull. soc. nat. d’acclimat. de France 1902 
p. 10 (Sonderabdr.) ausführlich dargestellt hat. Bei einer Höhe von 1 m
besitzt das buschige, strauchartige Gewächs umgekehrt eiförmige bis keil-
förmige, mäßig dicke Glieder von 12—17 cm Länge und 10—13 cm Breite, 
welche gelblich grün gefärbt und etwas bläulich überlaufen sind. Die Areolen 
tragen dann in schmutzig grauem, polsterförmigem Wollfilz ein Büschel rost-
farbiger oder gelber, stark stechender Glochiden und mehrere bernsteingelbe 
S tacheln , welche bis 4 cm lang sind. Dieser Zustand ist es, welcher von 
dem Fürsten  S  a  l  m  -  D  y  c k  als O. fulvispina beschrieben worden ist und welcher 
mit einer der zahlreichen Formen der O. tuna verwechselt werden kann.

Die  B lü ten  beobachtete Herr Dr.  W  e  b  e r  in Nizza während des Monats 
Juni; ich erhielt sie aus La Mortola. Zu der in der Gesamtbeschreibung ge-
gebenen Darstellung sei noch folgendes als Ergänzung angefügt. Der 
 F r  u c  h t k  n  o ten  ist verhältnismäßig groß und kreiselförmig, bis 3,5 cm lang 
und 3 cm dick, unten mit lockerer, oben dichter gestellten Areolen, etwa 35 
an Zahl, besetzt, auf niedrigen Höckern stehend, mit orangerotem Wollfilz 
bekleidet und von roten, linealischen, 5 mm langen, abfälligen Blättchen 
gestützt.  B lü tenhülle  bis 10 cm im größten Durchmesser.  A ußere 
 H  ü ll  b l ä tt  e r  kelchblattähnlich, zuerst pfriemlich, dann eiförmig und gespitzt, 
dann breit spatelförmig und gespitzt, rot oder braun; innere  umgekehrt 
eiförmig, innen gelb, außen rosa- oder fahlrot, größtes bis 3,5—4 cm lang, 
oben gewöhnlich kraus, am Grunde fleischig verdickt.  S ta  u  b  gefä  ß e  bis 
2 cm lang; Fäden weiß oder gelblich, am Grunde grün;  B eute l hell 
schwefelgelb.  G riffel 2,7—3 cm lang, über dem Grunde sehr dick, nach 
oben allmählich, nach unten sehr schnell verjüngt, karminrot oder rosenrot, 
2,7—3 cm lang, bis 11 dicke, grüne, eingekrümmte Narben.  B eere 3  bis
3,5 cm lang und 2,5—3 cm im Durchmesser, birnförmig, glatt, etwas kantig, 
weinrot und bereift; Areolen mit gewölbtem, gelblichem Wollfilz und mit 
abfallenden Stacheln versehen; Nabel wenig vertieft, 1,5 cm im Durch-
messer; Fleisch purpurrot, Saft hellkarmin; reift im folgenden Frühjahr. 
Samen zahlreich, mehr oder weniger an Zahl fehlgeschlagen, fast
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kreisförmig Umrissen, unregelmäßig, 4—5 mm im Durchmesser, mit 1,5 mm, 
d. h. außerordentlich breitem, gewelltem, hellem Rande.

Opuntia lanigera S.-D. in M. f. K. X I. 154 Abb.
Opuntia crinifera Pfeiff. bei Web. in Bull. soc. nat. d’acclimat. France 

1902, p. 10 (Sonderabdr.).

G eographische V erb re itung .
Mexiko, auf den Mesillas bei Casas blancas am Rio Grande, bei Mez- 

titlan, Ixmiquilpan und Zimapan: E hrenberg ; tuna p in tad era  der Ein
geborenen, welche sich mit Stücken der Frucht bei dem Carneval be
werfen.

 A n m erkung I: Schon in der Gesamtbeschreibung (nicht wie WEBER will 
in der Flora brasiliensis) habe ich die Vermutung ausgesprochen, daß Brasilien 
nicht die Heimat der Pflanze sei und daß sie wahrscheinlich aus Mexiko 
stammte. Herr W e b e r  hat dieses Vaterland nach Eh r e n b e r g ’s Mitteilungen 
über O. pintadera, die ein Synonym von ihr ist, zur Gewißheit erhoben.

 A n m erkung II: Herr WEBER nennt als Autor der O. crinifera PFEIFFER, in 
Wirklichkeit rührt der Name vom Fürsten SALM-DYCK her (vergl. Pfeiff. Enum. 
157). In dem letzten Verzeichnis vor PFElFFER’s Enum., im Index pl. succ. in 
hört. Dyck. cult, vom Jahre 1834 wird die Pflanze noch nicht erwähnt. Im 
folgenden Cact. in hört. Dyck. cult, vom Jahre 1842 übergeht er den Namen 
und stellt O. fulvispina voran, während er „O. crinifera nob.“ in die Synonymie 
verweist.

S. 710 ergänze bei:
73. Opuntia Scheeri Web.

Länge der ganzen B lü te  6,5 cm. F ru ch tk n o ten  kreiselförmig, bis 
3 cm lang und fast vom gleichen Durchmesser, hellgrün und schwach bläulich, 
gehöckert. A reo len  etwa 24, kreisförmig, mit braunem Wollfilz bekleidet, 
von schmalen, linealen, rosaroten Schuppen gestützt; aus ihnen treten sehr 
zahlreiche bis 2 cm lange, durcheinander geflochtene, gelockte, gelbe, sehr 
brüchige Stacheln, die kaum stechen und abfällig sind, und ein Büschel 
kurzer und brauner Glochiden. B lü tenhü lle  7—10 cm im größten Durch
messer. A ußere  H ü llb lä tte r  kelchblattartig, eiförmig, spitz, dann spatel
förmig, kurz zugespitzt, grün, oben oliv auch von dieser Farbe ein Mittel
streif, die folgenden oben rot; innere  H ü llb lä tte r  schwefelgelb, seiden
glänzend, sehr fein, namentlich am Rande rosenrot geadert, dünnhäutig. 
S tau b g efäß e  nur ein Drittel der Länge der inneren Hüllblätter; Fäden 
weiß, in der Mitte bisweilen rosenrot (nach W eber  lebhaft gelb); B eutel 
citrongelb, ziemlich lang. Der G riffel ist 3 cm lang, er überragt die 
letzteren, fast cylindrisch, nicht über dem Grunde stark verdickt, sehr kräftig, 
rosenrot; er geht aus in 10 dicke, erst aufrechte, dann zurückgekrümmte, 
gesättigt smaragdgrüne Narben. B eere  noch nicht reif bekannt; sie ist am 
Scheitel tief genabelt, schon die Blüte löst sich leicht aus dem Fruchtknoten 
heraus.

Opuntia Scheeri Web. in Bois, Dict. d’hort. 895, in Bull. soc. d’acclimat. 
France 1902, p. 14 (Sonderabdr.).
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G eographische V erb re itung .
Auch Herr W e b e r  vermutet mit Recht, daß sie aus Mexiko stammt und 

daß sie vielleicht zu den an S c h e e r  von den beiden P o t t s  aus Chihuahua 
und Sonora gesandten Pflanzen gehört.

S. 711 ergänze hei:
75. Opuntia leucotricha P. DC.

Nach der ausgezeichneten Arbeit von Herrn W e b e r  „Le Duraznillo des 
Mexicains“ in Bull. soc. nat. d’acclimat. de France 1902, kann ich der Be
schreibung einige Verbesserungen und Ergänzungen hinzufügen.

W uchs strauchartig, bis 3 m hoch. S taubgefäße  etwa 3 cm lang, 
spreizend; Fäden grün (nicht weiß, wie ich angegeben habe); B eu te l gelb. 
Beere bald blaßgelb oder weißlich, bald mehr oder wenig rosa bei der 
Reife, glatt, nicht gehöckert, sammetartig; sie gleicht einem kleinen Pfirsich 
(Durazo Pfirsich, Duraznillo, kleiner Pfirsich, ist der einheimische Name). 
Areolen etwa 60, bis 6 mm voneinander entfernt; Nabel flach, ungefähr 
15 mm breit; Fleisch grünlich mit farblosem, säuerlichem und zuckersüßem 
Saft, mit leichtem Citrongeschmack, sehr schmackhaft und erfrischend. 
Samen fast kreisrund, dick, glatt, mit schmalem, wenig vorspringendem 
Rande, grünlich grau, der Rand heller, gelblich, 3—3,5 mm im Durchmesser, 
2 mm dick.

G eographische V erb re itu n g .
Mexiko, auf den Hochebenen von Central-Mexiko, in mittlerer Höhe 

von 1800 m ü. M., in den Staaten San Luis Potosi, im Norden häufig, 
besonders z. B. in der Umgebung von Solis: W e b e r ;  Staat Zacatecas, bei 
Gutierez: T r e l e a s e ;  Staat Dnrango, häufig auf Flugsand, von hier eingeführt 
nach Ruiba in Algier; Staat Hidalgo, bei Real del Monte: C o u l t e r .

Anmerkung: Man unterscheidet jetzt nach T R E L E A S E  in Mexiko den 
duraznillo  blanco von dem duraznillo Colorado, ersterer durch gelblich 
weiße Früchte, deren Haut sich leicht entfernen läßt, letztere durch magenta
rote Früchte, die sich schlechter schälen lassen, ausgezeichnet. Herr W e b e r  ver
mutet, daß es sich bei diesen Formen nicht um Arten, sondern um Kulturformen 
handelt, die durch vielfache Auslese gewonnen und durch Stecklinge bewahrt 
worden sind.

Samenbeständigkeit wird selbst hei vermeintlichen Varietäten bisweilen ver-
mißt. So fand Herr  W  E  B  E R  im Norden von San Luis Potosi eine O. leucotricha 
P. DC. var. fulvispina mit gelbrosiger Frucht und grünem Fleisch, die durch 
braune Stacheln auffällig war. Die gesammelten Samen ergaben aber in Paris 
den Typus der Art.  W  E  B  E R  hat recht, wenn er meint, daß ich unter diesem 
Namen die O. fulvispina S.-D. gesucht habe. Sie war uns unter diesem Namen 
zugegangen, und da nur sie mir bekannt war, so hatte ich vollkommen recht, 
als ich sagte: Was ich als O. fulvispina S.-D. sah, war nur eine etwas dunkler 
bestachelte O. leucotricha P. DC.

S. 713 ergänze bei:
78. Opuntia pes corvi Leconte.

 B lü ten  seitlich zu mehreren; ganze Länge derselben 5,2 cm.  F r  u  c  h t-
knoten schlank kreiselförmig, hellgrün, 2,5 cm lang, mit weitläufig gestellten,
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kreisförmigen A reolen, die von 5 mm langen, lanzettlichen, zugespitzten, 
grünen, an der Spitze bräunlichen, fleischigen Blättchen gestützt werden und 
nur spärliche Glochiden, keine Stacheln tragen. B lü tenhü lle  5 cm im 
größten Durchmesser. Ä ußere H ü llb lä tte r  eilanzettlich, zugespitzt, grün, 
oben braun; innere  schmal, umgekehrt eiförmig, spitz, Schwefel- bis kanarien
gelb. S taubgefäße  kaum von der halben Länge der Blütenhülle; Fäden 
unten kanarien-, oben Chromgelb; B eu tel gesättigt gelb. Der weiße G riffel 
überragt die Staubgefäße etwas mit 4—5 kopfig zusammengeneigten Narben.

Anm erkung: Ich erhielt die blühende Pflanze von Herrn Fabrikbesitzer 
W E IN  GART in Nauendorf bei Ohrdruf.

Ergänze S. 722 bei:
92. Opuntia Beckeriana K. Sch.

B eere 3,5 cm lang und 2,5 cm im Durchmesser, ellipsoidisch, am 
Grunde gerundet, karminrot, glatt, Nabel fast 2 cm Durchmesser, seicht; 
Areolen kreisförmig, mit sehr kurzem, weißem Wollfilz bekleidet, ohne 
Stacheln und Glochiden; Fleisch karmin purpurrot. Samen unregelmäßig 
gekantet, bis 6 mm im Durchmesser, breit und scharf, weiß bezw. karmin
rot gerandet.

S. 728 ändere ah bei:
101. Opuntia maculacantha Forst.

G eographische V erb re itung .
Argentinien oder Paraguay, jedenfalls Stid-Amerika.
An m erkung: Sie ist verwandt mit O. sulphurea Gill. Diese Angabe und 

die Richtigstellung des Vaterlandes verdanke ich Herrn Dr.  W  e  b  e  r .

S. 731 hinter n. 104 ergänze:
104 a. Opuntia Schweriniana K. Sch.

Caespitosa Jiumilis; articulis parvis oblongis viridibus; aculeis 5—7 
brevibus tenuiter subulatis pungentibus juventute albis, dein einer as centibus; 
floribus viridi-flavis sericeis, stilo in stigmata 6 smaragdina desinente.

 W uchs rasenförmig, strauchartig, niedrig.  G lieder oblong, klein, 
meist nur 5 cm lang und bis 3,5 cm breit, laubgrün, wenig glänzend, kahl, 
schwach gehöckert.  A reolen kaum 1 cm voneinander entfernt, klein, kreis-
rund.  G lochiden braun. S tacheln  nur an der Unterseite der Areole 
7—10, der größte 1 cm lang, dünn, pfriemlich, aber stark stechend, im 
Neutrieb weiß, später grau, fast schwärz, endlich alle nach unten gedrückt. 
 B l  ä tt  e r  abfällig (vergl. die des Fruchtknotens).

B lüten  nahe am Scheitel der letzten Glieder; ganze Länge derselben 
4—4,5 cm. F ru ch tk n o ten  eiförmig, mit schmal linealen, bald abtrocknenden 
Blättchen von 3 mm Länge. Areolen mit weißer Wolle versehen, Glochiden 
fuchsrot. Die zahlreichen, bis 8 mm langen Stacheln weiß. B lü tenhü lle  
ausgebreitet 4 cm im größten Durchmesser. Ä ußere H ü llb lä tte r  gelblich, 
rot überlaufen; innere  grünlichgelb, seidenglänzend, ausgerandet, gezähnelt. 
S taubgefäße  von der halben Länge der Hülle; Fäden  grünlich, oben
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gelb; B eutel hellchromgelb. Der ziemlich schlanke G riffel überragt sie 
wenig mit 6 smaragdgrünen, zusammengeneigten Narben.

Opuntia Schweriniana K. Sch. in M. f. K. IX . 148 (All.).

G eographische V erb re itung .
Staat Colorado, bei Sapinero: P urpus n. XIII.
Anm erkung: Ich habe diese kleine, zierliche, sehr empfindlich stechende 

Art zu Ehren des Herrn Grafen v. SCHWERIN benannt.

S. 739 ergänze bei:
116. Opuntia hyptiacantha Web.

Strauchartig, kräftig, bis 2 m hoch. G lieder umgekehrt eiförmig, ge
rundet, bis 20 cm lang und 15 cm breit, grün, etwas ins Graue gehend. 
A reolen etwa 1,5 cm voneinander entfernt, kreisförmig, mit spärlichem 
weißen Wollfilz versehen oder fast nackt. S tacheln  8—10, weiß, steif; 
die äußeren schwach, 1—1,5 cm lang, angedrückt oder zurückgebogen, 2 bis 
3 innere  stärker und steifer, immer gekniet an der Basis und angedrückt, 
bis 2 cm lang; im oberen Teil der Areole einige kleine, schwache Glochiden. 
Im Neutrieb werden die Glochiden von 7—8 mm langen, pfriemlichen, dünnen, 
grünen Blättchen gestützt, welche rot gespitzt, aufrecht oder aufstrebend sind.

 B lü ten  etwa 6 cm lang.  F r  u  c  h t k  n  o t e n  fast kugelförmig, 3 cm im 
Durchmesser, dunkellaubgrün, matt, schwach gehöckert, mit 60—80  A reolen 
mit dunkelbraunen Glochiden und etwa 5 weißen, brüchigen, leicht ab-
fälligen, 1 cm langen Stacheln, die entweder gerade und ziemlich steif 
oder haarförmig gewunden sind; die oberen Areolen werden gestützt von 
roten, lineallanzettlichen, schlanken, aufsteigenden Blättchen, die allmählich in 
die äußeren Hüllblätter übergehen.  B lü tenhü lle  8 cm im größten Durch-
messer.  A ußere  H  ü ll  b l ä tt  e r  spatelförmig, zugespitzt, gelbgrünlich mit 
roten Spitzen oder rot (hell- bis fleischrot); innere   H  ü ll  b l ä tt  e r  fast gold-
gelb (nach  W e b e r  kanariengelb, jaune serin) seidenglänzend, breit, spatelförmig, 
stumpf, ausgerandet, selten gespitzt.  S taubgefäße  zahlreich, halb so lang 
wie die inneren Hüllblätter; Fäden blaßgelb, äußere rötlich gelb;  B eutel 
rein gelb.  G riffel weiß, 2,5 cm lang, oberhalb des Grundes verdickt, 6 bis 
7 mm, oben 4 mm messend. Die 9  N arben überragen die Staubgefäße, 
sind gelblich, dick und aufrecht.  B eere fast kugelförmig, 2,5—3 cm im 
Durchmesser, weißlich grün, bei der Reife gelblich; wenig gehöckert, mit 
zahlreichen Areolen, die braunen Wollfilz tragen und mit braunen, kurzen 
Glochiden, sowie mehreren weißen, nach unten gebogenen Stacheln versehen 
sind. Nabel ganz flach, 2—3 cm im Durchmesser. Fleisch der ganz reifen 
Beere grünlich weiß, wenig saftig, fast geschmacklos, aber ein wenig an die 
Säure der Beere von O. leucotricha P. DC. erinnernd. Samen fast kreis-
förmig, 3—4 mm im Durchmesser, bei 2 mm Dicke, glatt, frisch grau- oder 
grünbraun, später weißlich, sehr schmal gerandet.

Opuntia hypticantha Web. Biet, d’hortic. 894; K. Sch. Gesamtbeschr. 739.
G eographische V erb re itung .

Vaterland sicher Mexiko; sie befand sich unter den Opuntien, welche 
1889 nach der Pariser Ausstellung geschickt wurden; schon vor 20 Jahren
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in der Sammlung von S im o n  in St. Ouen bei Paris von W e b e r  gesehen; 
blühte im Juni in Colline de la Paix bei R o l a n d  G o s s e l i n  und in La 
Mortola.

Anmerkung: Nach der Frucht verwandt mit O. leucotricha P. PC.

XVI. Reihe Inarmatae K. Sch.

S. 704 ändere ab im Schlüssel:
A. Neben den Glochiden treten aus den Areolen Wollhaare, Glieder kreisförmig 

oder elliptisch
122. O. inamoena K. Sch.

B. Aus den Areolen treten keine Wollhaare.
a) Glieder schmal, verlängert, linealisch bis lanzettlich

124. O. rubescens S.-D.
b) Glieder umgekehrt eioblong, viel größer; äußere Blütenhüllblätter mit

reichlichen Glochiden versehen
124 a. O. Paraguayensis K. Sch.

S. 743 hinter n. 124 ergänze:
124 a. Opuntia Paraguayensis K. Sch. n. sp.

Fruticosa erecta ramosa; articulis obovato-oblongis obtusis basi angustatis; 
aculeis 0; floribus luteis majusculis.

W uchs strauchartig, aufrecht. G lieder 19—21 cm lang, im oberen 
Drittel 8—8,5 cm breit, umgekehrt eioblong, oben stumpf, am Grunde ver
jüngt. Wahrscheinlich im dunklen Raume haben dieselben schmale, fast 
cylindrische Triebe gemacht; diese tragen kleine, 2—3 mm lange, pfriemliche, 
zugespitzte Blätter. A reolen elliptisch, 4—5 mm lang, im jugendlichen 
Zustande kreisförmig, mit gelblichem, etwas krausem Wollfilz bekleidet, aus 
dem kurze, gelbliche Glochiden hervortreten; im älteren Zustand verkahlen sie.

B lü ten  seitlich, die ganze Länge derselben beträgt 4 cm. B lü ten 
hülle 8 cm im größten Durchmesser. A ußere H ü llb lä tte r  eiförmig, in 
den Achseln befindet sich brauner Wollfilz, und aus diesem treten zahlreiche, 
ziemlich große, gelbe Glochiden; innere  spatelförmig, stumpf. Die S tau b 
gefäße erreichen die Mitte der letzteren.

Opuntia Paraguayensis K. Sch. in M. f  K. IX . 134, 149 (Paraguayensis 
[lateinisch] =  Bewohner von Paraguay).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, an unkultivierten Orten bei Escoban: H a s s l e r  n. 1150.

XVII. Reihe Armatae K. Sch.

S. 704 im Schlüssel ändere ab:
A. Stacheln sehr zahlreich.

a) Stacheln kurz und brüchig, weiß, Argentinien
125. O. microdisca Web.
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b) Stacheln länger, gelb bis braun, Galapagos-Inseln.
а. Baumförmig

125a. O. myriacantha Web .

125b. O. Helleri K. Sch.
б. Niederliegend

D. Stacheln 1—3, bisweilen noch ein BeistacheL
a) Glieder klein, umgekehrt eiförmig, 6 cm lang, 4 cm breit, hellgrün,

Blüte orangerot, Stacheln sehr schwach, dem Körper angedrückt
127a. O. quipa Web.

b) Glieder sehr dünn, lang und schmal, 8—25 cm lang und 2,5—5 cm 
breit, Stacheln kräftig, bisweilen fehlend

127b. O. stenarthra K. Sch.
c) Glieder mäßig dick und breiter, wohl immer laubgrün.

α. Beere sehr schlank, birnförmig, 7,5 cm lang, Same herzförmig, nu r
an den Seiten behaart, breit gelb gerandet, Stacheln kurz, 1 cm 
lang

127c. O. cardiosperma K. Sch. n. sp. 
β. Beere kürzer, gelb, Blütenhülle nur reichlich 1 cm lang, hellgelb

128. O. monacantha Haw.

127d. O. Assumptionis K. Sch. n. sp. 
γ. Beere kürzer, rot; Blütenhülle viel größer, orangegelb

d) Glieder sehr dick, graugrün, Stacheln übermäßig lang
129. O. Quimilo K. Sch. (Argentinien).

S. 744 hinter n. 125 füge ein:
125a. Opuntia myriacantha Web.

Arhoreus ramosus; articulis magnis oblongis vel ellipticis ftavido-viridibus; 
aculeis plurimis acicularibus subdeflexis flavis accrescentibus; floribus magnis; 
stilo in Stigmata 9 elongata acuminata flavido-alba desinente.

W uchs baumförmig, sehr reich verzweigt, gegliedert. G lieder flach, 
umgekehrt eiförmig, bis 35 cm lang und 20 cm breit, gewöhnlich kleiner 
(20—25 cm: 15—20 cm), gelblich grün. A reolen 1—2 cm voneinander 
entfernt, mit Wollfilz bekleidet, am oberen Ende mit einem Büschel 5 mm 
langer, gelber Glochiden; im unteren Teil zahlreiche, feine, gerade, nadel
förmige, etwas herabgebogene, schön gelbe Stacheln; sie nehmen mit dem 
Alter an Zahl außerordentlich zu und wachsen bis 10 cm heran, wobei sie 
nicht über 0,5 mm dick sind. B lä tte r  bis 2 mm lang, dick, gespitzt, 
grünbraun.

Ganze Länge der B lü ten  8 cm. F ru ch tk n o ten  bimförmig, 5 cm lang, 
oben 3 cm, unten 1 cm im Durchmesser; Areolen etwa 50 auf rhombischen 
Höckern, ohne Wollfilz, gestützt von kurzen, dicken, gespitzten Blättchen, 
mit einem Büschel gelber, stechender Glochiden und zwei kleinen Stacheln 
versehen; am Scheitel ein halbkugelförmiger, 1,5 cm tiefer Nabel von 2 cm 
im Durchmesser. A ußere H ü llb lä tte r  zahlreich, grün, stumpf, stachel
spitzig, 1 cm lang; innere umgekehrt eiförmig, genagelt, gelb, am oberen 
Ende 2 cm breit, stumpf, ausgerandet und stachelspitzig. S taubgefäße  
sehr zahlreich; Fäden und B eutel gelblich weiß. Griffel cylindrisch, am 
Grunde wenig oder nicht verdickt, 2,5 cm lang, 3 cm im Durchmesser, weiß, 
er endet in 9 verlängerte, zugespitzte, gelblich weiße Narben.

S c h u m a n n ,  Gresamtbeschreibung, N achtrag. 11
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Opuntia myriacantha Web. in Bois, Dictionn. d’horticulte 894, in Bull, 
mus. d’hist. nat. 1899, p. 813; K. Sch. Gesamtbeschr. 747 in nota; Hemsl. 
in Gard. Chron. III . ser. XXIV . 265 (1898),  X  X  V II. 177 (1900) (myria- 
cántha [griechisch] mit tausend (sehr vielen) Stacheln versehen).

G eographische V erbreitung .
Galapagos-Inseln, Insel Charles: N e b o u x .  Insel Albemarle: A g a s s i z .

Anmerkung. Aus der kurzen Beschreibung im Dictionnaire hatte ich ge-
schlossen, daß diese Art mit O. Galapageia Hemsl. übereinstimmen könnte, aus der 
obigen geht hervor, daß sie vollkommen verschieden und eine ausgezeichnete Art ist.

125b. Opuntia Helleri K. Sch.
Caespitosa prostrata; articulis lineari-oblongis utrinque acutis glabris 

tenuibus; aculeis c. 20 inaequalibus arcuatis flavo-fuscis haud pungentibus; 
floribus pro rata magnis viridi-flavis.

W uchs rasenförmig, reich verzweigt, niederliegend. G lieder lineal
oblong, am oberen Ende und am Grunde spitz, flach, dünn, kahl, am Ende 
von braunen Stacheln geschlossen, bis 11 cm lang und 4 cm breit. Areolen 
nicht auf Höckern sitzend, kreisförmig, 2 mm im Durchmesser, im oberen 
Teile mit gelblichem Wollfilz und einigen weißen Haaren versehen. S tacheln  
ca. 20, ungleich, kaum bis 1,5 cm lang, mehr oder weniger gekrümmt, 
gelblich braun, nicht stechend; G lochiden verhältnismäßig wenige (bis 50), 
gelb, stumpf, nicht stechend.

B lü ten  seitlich, ganze Länge derselben 5—5,5 cm. F ru ch tk n o ten  
wenig über 3 cm lang, kreiselförmig, gehöckert. Areolen kaum kleiner als 
an den Gliedern, mit Wolle und borstenförmigen, bis 2 cm langen, gelbbraunen 
Stacheln versehen. B lü tenhü lle  3—3,5 cm im größten Durchmesser. 
Ä ußere H ü llb lä tte r  pfriemlich, 3 mm lang, die folgenden breit eiförmig, 
spitz und stachelspitzig, grünlich gelb; die inneren umgekehrt eiförmig, fast 
2 cm lang. S taubgefäße ziemlich viele, fast am untersten Grunde der 
Blütenhülle angewachsen. Der dicke, 2 cm lange G riffel endet in 6 aufrechte 
oder eingekrümmte, fleischige, dicke Narben.

Opuntia Helleri K. Sch. in Proc. Amer. acad. arts and science X X X V III. 181.
G eographische V erbreitung .

Auf den Galapagos, und zwar auf der Wenman-Insel: S n o d g r a s s  und H e l l e r .

Anmerkung. Die große Blüte hat sie von den Arten, welche auf den 
Galapagos wachsen, mit O. myriacantha Web. gemein, von der sie aber der 
Wuchs und die nicht stechenden Stacheln unterscheiden. Opuntien verschiedener 
Wachstumsformen sind auch von anderen der Galapagos-Inseln noch bekannt. 
Wenn man von anderen Familien schließen darf, so dürften sie unter sich der Art 
nach verschieden sein, so daß von hier noch mehrere neue Formen zu erwarten sind.

S. 745 hinter n. 127 ergänze:
127a. Opuntia quipa Web.

Statura parva; articulis obovatis laete vel flavicanti-viridibus; areolis 
foliolis parvis ovatis acutatis suffultis; aculeis 2—3 infirmis articulo appressis; 
floribus aurantiacis; bacca aurantiaca.



Opuntia stenarthra K. Sch. 163

W uchs klein. G lieder umgekehrt eiförmig, 6 cm lang und 4 cm 
breit, hellgrün oder gelblich, wenig bestachelt. A reolen mit weißem Woll
filz versehen, dann verkahlend, von schuppenförmigen, gespitzten, 2 mm 
langen Blättchen gestützt. S tacheln  2—3, sehr schwach, an den Körper 
angedrückt. B lüten orangefarbig. B eere orangerot, eßbar.

Opuntia quipa Web. in Bois, Dict. d’hor tic. 894.

G eographische V erb re itung .
In Brasilien, Staat Pernambuco.

127b. Opuntia stenarthra K. Sch.
Fruticosa ramosa erecta vel decumbens laete viridis; articulis oblongis 

vel oblongo-lanceolatis vel suboblanceolatis rotundatis basi pariter rotundatis 
vel angustatis, pro rata tenuibus glabris; glochidiis pau'cis in areolis occultis; 
aculeis nunc 0, nunc 1—3 validiusculis subangulatis interdum tortis; floribus 
citrinis; seminibus lanuginosis.

Der aufrechte oder niederliegende, über Felsen kriechende oder durch 
Anlehnen aufsteigende S trauch  wird 0,80—2,00 m hoch und ist reichlich 
verästelt. G lieder gelblich grün, 8—25 cm lang und in der Mitte oder 
höher oben 2,5—5, bisweilen bis 7 cm breit, dabei meist nicht dicker als 
die von Opuntia Brasiliensis Haw., nämlich nur 4 mm. B lä ttch en  sehr 
klein, kaum 1 mm lang, dickfleischig, eiförmig, spitz, sie sitzen auf einem 
deutlichen Höcker. A reolen zuerst kreisförmig, aber später durch das 
Wachstum der Glieder elliptisch und bis 3 mm lang; in der Jugend sind 
sie mit einem etwas flockigen Wollfilz bekleidet, der zuerst wenige (bis 5), 
dann mehr G lochiden birgt; diese bilden am Oberende der Areolen ein rotes 
Büschel, sie stechen nicht empfindlich. W eh rs tach e ln  fehlen entweder 
gänzlich an einzelnen Areolen der Glieder oder es sind 1— 3—5 sehr kräftige, 
0,6—3,5 cm lange, erst hornfarbige, dann schwarze, endlich weiße Stacheln 
vorhanden, zu denen bisweilen noch einige kleine Beistacheln treten; jene 
sind gerade, pfriemlich, manchmal schwach gekantet und gewunden, sie 
Stehen oft übereinander.

B lüten einzeln in den oberen Areolen der Glieder; ganze Länge der
selben 2,5—3 cm. F ru ch tk n o ten  kurz (1,5 cm lang), kreiselförmig, ge- 
höckert und oben manchmal schwach gefeldert, am Scheitel tief genabelt. 
B lütenhülle 3 cm im größten Durchmesser. A ußere B lü te n h ü llb lä tte r  
fleischig, 2—4 mm lang, in den Achseln der größeren befinden sich bisweilen 
ein paar braune Stacheln; innere  bis 2 cm lang, umgekehrt eiförmig, 
schwach ausgerandet und citrongelb. S taubgefäße kaum vom dritten Teil 
der Länge der Blütenhüllblätter. Der mäßig dicke G riffel überragt die 
Staubgefäße nur wenig mit 6—7 kopfig zusammengestellten Narben. Beere 
bimförmig, gehöckert, 2—2,5 cm lang, oben 1,5—1,7 cm Durchmesser; die 
Areolen tragen sehr zahlreiche, braune, nicht stechende Glochiden. Same 
im Umfange kreisrund, grau, gelb und ziemlich dick berandet, 3—3,5 mm 
im Durchmesser, dicht weißzottig. Die Bestäubung geschieht durch Bienen.

Opuntia stenarthra K. Sch. in M. f. K. IX . 149 (stenarthra [griechisch] 
— schmalgliedrig).

11*
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G eographische V erb re itung .
In Paraguay, bei der Estancia Tagatiya:  A  n  i  s  i  t s  Cact. n. 17, blühend 

am 25. Januar 1898; bei Puerto Olympio am Paraguay, auf dem ersten 
Berge:  A  n  i  s  i  t s  Cact. n. 6, blühend am 14. Januar 1898; bei Estancia Loma 
in der Nähe yon S. Salvador:  A  n  i  s  i  t s  Cact. n. 47, blühend am 20. Pebruar 1898.

127 c. Opuntia cardiosperma K. Sch.
Fruticosa erecta ramosa; articulis obovato-oblongis vel oblongis obtusis 

basi angustatis; aculeis prope basin articulorum 0, superius in lateribus 
solitariis, in marginibus 2 brevibus rectis subulatis validis; bacca elongato- 
piriformi baud alte umbilicata; seminibus cordatis late marginatis in lateribus 
villosis.

1 cm lang sind; sie sind kräftig, pfriemlich, gerade und braun.

 W uchs strauchartig, aufrecht; die Pflanze bis 2 m hoch.  G lieder 
oblong bis schmal umgekehrt eiförmig, unten verjüngt, schwach gehöckert, 
an den Bändern leicht gebuchtet.  B l ä tt e r  sind nicht vorhanden. Areolen 
kreisförmig bis elliptisch, 4—6 mm lang, von einem dunkeln Hof umzogen, 
mit grauem Wollfilz bekleidet, aus dem oben die bräunlichen, 4 mm langen, 
nicht stechenden Glochiden nur mit der obersten Spitze hervorragen. Am 
unteren Teile des Gliedes fehlen die Stacheln; weiter oben finden sich auf 
der Fläche einzelne, an den Bändern gepaarte Stacheln, deren größte nur 

Die  B lü ten  fehlen. Beere schlank birnförmig, 7,5 cm lang, im oberen 
Viertel 3,5 cm im Durchmesser: der endständige  N abel ist noch nicht 1 cm 
tief; nicht gehöckert, in den kleinen Areolen braune, nicht stechende 
Glochiden. Same fast herzförmig, zusammengedrückt, 6 mm lang und 
2,5—3 mm dick, grau und breit gelb gerandet; auf den Flanken behaart, 
von der Wolle aber nicht eingehüllt.

Opuntia cardiosperma K. Sch. in M. f. K. IX . 150 (cardiosperma 
[griechisch] = mit herzförmigem Samen versehen).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, bei Becoleta, in der Nähe von Asuncion: A n i s i t s  Cact. 

n. 64, fruchtend am 3. März 1898.

127 d. Opuntia Assumptionis K. Sch.
Erecta; articulis obovatis basi angustatis modice crassis; aculeis in 

lateribus articulorum 0, in marginibus 1—2 validis rectis subulatis; ovario 
sub anthesi aphyllo; perigonio citrino; bacca piriformi alte umbilicata; 
seminibus dense villosis.

WTuchs strauchartig, aufrecht; die Pflanze wird bis 1 m hoch. G lieder 
umgekehrt eiförmig, stumpf, am unteren Ende verjüngt, 9 cm lang, 5,5 cm 
breit und etwa 1 cm dick, wenig gehöckert, am Bande unbedeutend ge
schweift. B lä tte r  sind nicht vorhanden (vergleiche die Anmerkung). 
A reolen klein, kreisförmig, 1,5 mm im Durchmesser. G lochiden treten 
nicht hervor; beim Berühren der Pflanzen stechen sie auch nicht. S tacheln  
finden sich auf den Areolen der Fläche nicht; auf den Kanten besitzt jede
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1—2 kräftige, braune, pfriemliche Stacheln, von denen der obere stets stärker 
und länger ist und bis 4,5 cm mißt.

Länge der ganzen  B lü te  3,5 cm.  F r u c  h t k  n  o ten  kreiselförmig, schwach 
gehöckert und 2 cm lang, tief genabelt, zur Zeit der Vollblüte blattlos; die 
kleinen Areolen tragen spärliche, braune, nicht stark stechende Glochiden; 
sonst unbewehrt.  B lü tenhü lle  nur 2—2,5 cm im Durchmesser.  A ußere  
 B l ü t e  n  h  ü ll b l ä tt  e r  breit, halbelliptisch und gespitzt; innere  umgekehrt 
eiförmig, kaum ausgerandet, stumpf, noch nicht 1,5 cm lang und citrongelb. 
Die  S taubgefäße  erreichen nur das untere Drittel der inneren Blüten-
hüllblätter. Der kräftige, in der Mitte verdickte  G riffel ist 1,6 cm lang 
und überragt mit seinen 6 kopfig zusammengeneigten Narben die Staub-
gefäße nicht.  B eere kurz birnförmig, 3,5 cm lang, im oberen Drittel 2,5 cm 
im Durchmesser, wenig gehöckert. Same kreisrund, 4—4,5 mm im Durch-
messer, grau, schmal gelb gerandet und dicht mit weißen, sehr dünnen 
Haaren bekleidet.

Opuntia Assumptions K. Sch. in M. f. K. IX . 151 (Assumptiónis nach 
der Stadt Asuncion benannt).

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, bei Asuncion: A n i s i t s  Cact. n. 63, blühend und fruchtend 

am 3. März 1898.
Anm erkung: An einer jungen Blütenknospe sind noch Blätter vorhanden; 

diese sind etwa 1 mm lang, eiförmig und spitz. Von der gleichen Beschaffenheit 
sind wahrscheinlich die Stengelblätter.

S. 745 ergänze bei:
128. Opuntia monacantha Haw.

Die Bestäubung geschieht durch drei Arten Schmetterlinge und durch 
Bienen.

Opuntia monacantha Haw. Suppl. 81; K. Sch. Gesamtheschr. 745, in 
M. f. K. IX . 154.

G eographische V erb re itung .
In Paraguay, auf der Festungsmauer von Fuerte Olympo: A n i s i t s ,  Cact. 

n. 7, blühend am 14. Januar 1898; bei der Estancia Loma, nahe S. Salvador:
A n i s i t s ,  Cact. n. 47, blühend am 20. Februar 1898.

S. 747 ergänze bei:
130. Opuntia Quitensis Web.

Glied umgekehrt eiförmig, blattartig, oben, an der eingesenkten Blüte 
verdickt, stumpf, bläulich hellgrün, matt, gehöckert. A reolen kreisrund 
oder eiförmig, 2—2,5 mm im Durchmesser, mit kurzem, weißem Wollfilz 
bekleidet. G lochiden braun, sehr dünn, 2 mm lang. S tacheln  unten 0, 
oben einzeln, pfriemlich, gelb, am Grunde rötlich. B lä tte r  fehlen.

F ru c h tk n o te n  sehr groß, wie die Glieder mit Areolen besetzt, aber 
nicht bestachelt. B lü tenhü lle  1,5 cm lang, davon die Hälfte in den Nabel 
des Fruchtknotens eingesenkt. A ußere H ü llb lä tte r  fleischig, eiförmig, 
grün, folgende rötlich; innere  feuerfarbig, glänzend, umgekehrt eiförmig,
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kurz stachelspitzig, Blüte am Grunde innen gelblich. S taubfäden  ziemlich 
dick, pfriemlich, weiß, oben gelblich; B eu te l weiß, nach dem Verstäuben 
beiderseits zugespitzt. G riffel 1,5 cm lang, sehr dick, weiß; er geht aus 
in 12—13 aufrechte, weiße, 6 mm lange Narben.

Anmerkung: Ich erhielt das Glied mit einer Blüte von Herrn ROLAND 
GOSSELIN in Colline de la Paix.

XX. Gattung Peireskia Linn.
S. 758 ergänze bei:

1. Peireskia aculeata Mill.
B lu ten s tan d  das Ende von längeren oder kürzeren Zweigen be

schließend, rispig, vielblütig, Spindel und Zweige rot überlaufen, letztere aus 
der Achsel verkleinerter, laubiger Blätter. B lüten 1—2 cm lang gestielt, 
Stiel mit einzelnen linealischen Hochblättern versehen, die leicht abfallen 
und in den Achseln spärliche Wolle und kleine Stachelchen tragen; End
blüten sitzend oder sehr kurz gestielt. F ru ch tk n o ten  kugelförmig, bis 
5 mm im Durchmesser, gehöckert, hellgrün; auf den Höckern sitzen lanzett- 
liche, zugespitzte, am Grunde verjüngte, grüne, am Rande schmal schwach 
gerötete Blättchen, die größer als die Hochblätter sind; sie sind in den 
Achseln mit weißem Wollfilz bekleidet und tragen 1—2 pfriemliche, bis 1 cm 
lange, braune Stacheln. Ä ußere H ü llb lä tte r  wieder sehr klein, fleischig, 
fast kegelförmig, zugespitzt, plötzlich in die äußeren, blumenblattartigen 
Hüllblätter übergehend. S taubgefäße  am Grunde der Blüte befestigt, bis 
11 mm lang; F äden  kanariengelb; Beutel Chromgelb. Der weiße G riffel 
überragt sie mit 5 spreizenden, gelben, dicken, 5 mm langen Narben. Beere 
(nach Mrs. K ath . Brandegee) fast glatt, 2—3 cm lang, 1,5—2 cm im 
Durchmesser, also wohl ellipsoidisch, gesättigt citrongelb, etwas durch
scheinend. Samen gewöhnlich einzeln, fast kreisförmig, ungefähr 4 mm im 
Durchmesser, dunkelbraun, fein runzelig, concav-convex.

Peireskia aculeata Mill.; Kath. Brand, in Zoe V. 32.

S. 761 hinter n. 2 füge ein:
2a. Peireskia Nicoyana Web.

Arborescens ramis rectis rigidis; foliis oblongis acuminatis sessilibus 
opace viridibus aculeis solitariis rectis cinereis; petalis lacerato-fimbriatis 
luteo-rubris.

Baumförmig, bis 8 m hoch, bei einer Stammhöhe von 2 m und einem 
Durchmesser von 20 cm; die Rinde ähnlich derjenigen unserer Kirschbäume, 
mit festem und dichtem Holz; Krone breit und dicht. Beblätterte Zweige 
gerade, steif, holzig, 6—8 mm dick. A reolen in spiraliger Anreihung, vor
springend, von einem Blatte gestützt. S tacheln  einzeln, gerade, grau, kräftig, 
steif, 4—5 cm lang; im Neutrieb sind sie zart grün, glatt; die Areolen, mit 
schwachem Wollfilz versehen, tragen einen dünnen, braunen Stachel und
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einige bis 2 cm lange weiße Haare. B la tte r  oblong, zugespitzt, am Grunde 
sitzend, wenig fleischig, glatt, matt grün auf beiden Seiten, mehrnervig vom 
Grunde aus, Nerven den Blatträndern parallel, 5—7 cm lang und 2—2,5 cm breit.

 B lü ten  sehr vergänglich; sie öffnen sich am Vormittag und schließen 
sich am Abend.  F r u c  h t k  n  o ten  kugelförmig, grün, unbewaffnet, mit 
grünen, lanzettlichen, fast spatelförmigen Schuppen besetzt; am Scheitel 
trägt er die grünen, kurzen, bracteenartigen, derben äußeren Hüllblätter. 
 B lu tenhülle  5 cm im Durchmesser.  H  ü ll  b l ä tt  e r  ausgebreitet, in zwei 
Kreise angeordnet, fein zerschlitzt wie manche Nelken, mohrrübenfarbig ins 
Orange. S taubgefäße zahlreich; Fäden  gelb;  B eutel klein, hellgelb. 
 G riffel gelblich, kurz; er geht aus in 6 kurze, gesägte, gleich gefärbte, 
Narben; der Griffel ist am Grunde kegelförmig verdickt und in eine Ver-
tiefung des Fruchtknotenscheitels eingesenkt, welche ihn übergreift. Beere 
von der Form einer großen Mispel, citrongelb, geschmacklos (nach  W  e  b  e  r  ) .

Peireskia Nicoyana Web. in Bull. mus. d’hist. nat. 1902, p. 467 (Nico- 
yána nach der Stadt Nicoya).

?Peireskia lychnidiflora P. DC. Prodr. III. 475; K. Sch. Gesamtbeschr. 761 .
? Cactus fimbriatus Moc. et Sessé, Fl. Mexic. ined.

G eographische V erb re itung .
Costa Rica, in den heißen und trockenen Küstengegenden des Stillen 

Oceans, am Golf von Nicoya, bei Puntarenas, Guanacaste u. s. w., bildet 
dort Hecken, welche m atearas genannt worden.

Anmerkung. W e b e r  weist auf die Möglichkeit hin, daß mit dieser Art 
der alte Cactus fimbriatus von MOCINNO und S e s s e  wieder entdeckt worden 
ist, welcher unter dem Namen Peireskia lychnidiflora zwar in vielen Abbildungen 
verbreitet, aber niemals lebend oder in getrockneten Exemplaren gesehen worden 
ist. Die Möglichkeit der Übereinstimmung liegt um so eher vor, als die beiden 
Spanier, wie COLMEIRO berichtet, ihre Reise im Jahre 1795 von Puntarenas aus 
begonnen haben; damals gehörte Costa Rica noch zu Mexiko und deswegen 
konnten sie die Pflanze noch in die Flora Mexicana rechnen.



Register.
(Die angenommenen und beschriebenen Arten sind antiqua, die Synonyme kursiv

gedruckt.)

Cactus L. alatus Sw. 143. 
Coquimbanus Mol. 23. 
fimbriatus Moc. et Sesse. 

167.
lanatus Humb. Bpi. Kth.

66.
micranthus H. B. Kth.

140, 141. 
pentagonus Linn. 29. 

Cereus Mill. 20. 
acidus K. Sch. 20, 22. 
acutangulus Otto 29. 
Alamosensis Coult. 64. 
alatus Sw. 143. 
olbiflorus Hort. 54. 
Amecaensis Heese 52. 
Anisitsii K. Sch. 42, 43. 
Aragonii Web. 27. 
assurgens Gris. 42. 
aureus K. Sch. 36. 
Baumannii Lem. 40,104. 
Baxaniensis Karw. 28, 

29.
Biolleyi Web. 60. 
Boeckmannii Otto 48. 
Bonplandii Parm. 41, 45. 
Bradtianus Coult. 61. 
breviflorus K. Sch. 23. 
Bridgesii S.-D. 29. 
caesius Otto 36. 
calcaratus Web. 54, 55. 
calvus Eng. 25. 
castaneus K. Sch. 20, 22. 
Cavendishii Monv. 40. 
Chilensis Colla 20, 23. 
clavatus Otto 39. 
coccineus S.-D. 51, 52, 

53, 54.

[Cereus]
Cochal Orc. 30. 
coerulescens S.-D. 92. 
Coquimbanus K. Sch. 23. 
Damazioi K. Sch. 38. 
Diguetii Web. 25. 
eburneus S.-D. 29, 30, 

39.
flagelliformis Mill. 46, 

47.
flagriformis Zucc. 46. 
Forbesii Otto 30, 31. 
Calapagensis Web. 31, 

35.
gemmatus P. DO. 47. 
geometrizans Mart. 30, 

62.
Gronzalezii Web. 59. 
grandiflorus Mill. 1, 48. 
Greggii Eng. 25. 
hamatus Scheidw. 54, 55. 
Hassleri K. Sch. 57, 58. 
hypogaeus Web. 38, 39. 
inermis Otto 37, 56. 
Jamacaru P. DC. 31. 
Jusbertii Reb. 41. 
Karstenii S.-D. 56. 
Kunthianus Otto 48, 49. 
lamprospermus K. Sch.

31, 33.
Lauterbachii K. Sch. 40. 
leptophis P. DC. 46, 47. 
leptophis Weing. 47. 
Lindbergianus Web. 57. 
Lindmanii Web. 57. 
Mac Donaldiae 77. 
mamillatus Eng. 61. 
marginatus P. DC. 28.

[Cereus] 
marmoratus Zeiss. 42. 
Martianus Zucc. 46, 48. 
Martinii Lab. 42. 
miravallensis Web. 49. 
multangularis Haw. 24. 
nesioticus K. Sch. 36, 

37, 38.
Neumannii K. Sch. 36, 

37.
nigripilis R. A. Phil. 20, 

21, 22.

obtusangulus K. Sch. 39. 
Orcuttii K. Br. 24, 24. 
pachyrrhizus K. Sch. 31, 

33.
Paraguayensis K. Sch.

31, 34.
Patagonicus Web. 61,62. 
Paxtonianus Monv. 40. 
pecten aboriginum Eng. 

25.
pellucidus Otto 29. 
pentagonus Haw. 29. 
perlucens K. Sch. 36. 
Peruvianus Darw. 35. 
Peruvianus Mill. 23, 31. 
phatnospermus K. Sch.

41, 43, 44.
Pitahaya P. DC. 36. 
Pomanensis Web. 41. 
Pringlei Eng. 25. 
radicans P. DO. 56. 
ramosus Karw. 29. 
repandus Haw. 28. 
rhodoleucanthus K. Sch.

40, 41, 44, 45. 
rostratus Scheidw. 54.



Cereus Sargentianus Orcutt. — Echinocactus Wislizeni Eng. 169

[Cereus]
Sargentianus Orcutt 62. 
saxicola Morong. 41. 
Schottii Eng. 62. 
Schrankii Zucc. 51, 52, 

53.
Schumannii Mathss. 29, 

30.
sclerocarpus K. Sch. 31, 

35.
setaceus S.-D. 57, 58. 
Sonorensis Runge 26. 
Spachianus Lem. 24. 
speciosus K. Sch. 52, 53. 
Spegazzinii Web. 41, 42, 

43.
stellatus Pfeiff. 25, 26. 
stenogonus K. Sch. 31, 

32, 33. 
stenopterus Web. 57. 
striatus Brand 25. 
tephracanthus Lab. 27. 
Thouarsii Web. 24. 
titan Eng. 25.
Tonduzii Web. 58, 59. 
tortuosus Forb. 42, 45. 
triangularis Haw. 56,57. 
trigonus Haw. 56, 57. 
tunilla Web. 60. 
Wercklei Web. 58. 
Wittii K. Scb. 50, 51. 
xanthocarpus K. Sch. 31, 

32, 33.
Echinocactus Lk. et

Otto 82. 
acanthodes Lem. 95, 98. 
alteolens K. Sch. 82, 83. 
amazonicus Witt 101, 

111.

105.

Anisitsii K. Sch. 112, 
117, 118, 119. 

bicolor Gal. 86, 87. 
Buchheimianus Quehl 

californicus Monv. 95,96. 
castaneoides Cels 86, 92. 
centeterius Lem. 113,

127.

95, 98, 99. 
cinereus R. A. Phil. 86, 

88, 89, 90.

Cbilensis Hildm. 128. 
chrysacanthus Orcutt 

[Echinocactus]
clavatus Söhr. 86, 92, 

93.
corniger P. DC. 17. 
Cumingii Hopff. 112. 
curvispinus Colla 127. 
cylindraceus Eng. 95, 98, 

99.
Damsii K. Sch. 112,119. 
denudatus Lk. et Otto 

104,112, 113, 119,120, 
124.

Diguetii Web. 94. 
electracanthus Lem. 86. 
Emoryi Eng. 96, 99. 
Fiedlerianus K. Sch. 113, 

121, 122.
Fordii Orcutt 95, 97. 
Froehlichianus K. Scb.

113, 124, 125, 126. 
Geissei Pos. 117. 
gracilis Hort. 108. 
gracillimus Lem. 101,

107, 108, 109. 
Grahlianus F. Hge. jun.

101, 106.
Grossei K. Sch. 100,102, 

103, 104. 
haematacanthus Monv.

86, 95.
Hartmannii K. Sch. 82, 

83, 84, 85, 86. 
heterochromus Web. 86. 
Knippelianus Quehl 101,

108.

105.

de Laetii K. Sch. 123. 
Leninghausii K.Sch. 101, 

Leopoldi Hort. 98. 
longihamatus Gal. 95. 
macrodiscus Mart. 95. 
Malletianus Lem. 87. 
marginatus S.-D. 86. 
Mathssonii Berge 97. 
megalothelos Scke. 113. 
microspermus Web. 109, 

110.

mitis Phil. 110. 
Monvillei Lem. 112. 
multiflorus Hook. 112. 
napinus Phil. 109, 110. 
nidus Söhrens 117. 
nigricans Dietr. 127.

[Echinocactus] 
nigrispinus K. Sch. 100, 

103, 104. 
occultus Phil. 101, 112,

114, 115.
Odieri Lem. 112. 
Orcuttii Eng. 95. 
Ottonis Lk. 101,104,109. 
peninsulae Eng. 95, 100. 
Peruvianus K. Sch. 112,

113.
pilosus Gal. 86, 87. 
placentiformis K. Sch.

82, 83.
Poselgerianus Dietr. 15. 
pumilus Lem. 100, 105, 

106, 108.
Quehlianus Hge. jun.

105.

113, 120, 121. 
recurvus Lk. et Otto 17. 
Reichei K. Sch. 101,110. 
robustus Lk. et Otto 17. 
Rotherianus Quehl 104, 

rubrispinus Ford 100. 
Saglionis Cels 113, 124, 

125.
Schickendantzii Web.

113, 122, 123, 124. 
Schilinzkyanus F. Hge.

100, 101, 102, 104,

jun. 101, 107. 
Schumannianus Nic. 2, 

105.
Sellowii Lk. et Otto 17. 
senilis Phil. 101, 113,

128.
Simpsonii Eng. 15. 
Soehrensii K. Sch. 112,

115, 116, 118. 
spiniflorus K. Sch. 86,

88.
Strausianus K. Sch. 86, 

90, 91, 92.
Tulensis Pos. 17. 
viridescens Nutt. 95, 96. 
villosus Lem. 101, 113,

129.
Weingartianus Quehl 

127, 128.
Williamsii Lem. 1, 94. 
Wislizeni Eng. 95, 98, 

100.
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Echinocereus Eng. 81. 

Echinopsis Zucc. 77. 
Huottii Lab. 79. 
Pudantii Pfersd. 77, 78. 
rhodacantha S.-D. 81. 
rhodotricha K. Sch. 79. 
Salmiana Web. 79, 80. 

Epipliyllum Pfeiff. 73. 

76, 77. 
crispatum Haw. 145. 
delicatulum N. E. Br.

cinerascens Lem. 81. 
hypogaeus Rümpl. 39. 
Merkeri Hildm. 82. 
papillosus Lke. 81. 
Scheeri Lem. 81. 
subinermis S.-D. 2, 17. 
tuberosus Rümpl. 25. 

Bridgesii Lem. 74, 75, 

73, 74, 75. 
obovatum Eng. 76. 
Rueckerianum Hort. 76. 
Russellianum Hook. 73,

74, 76, 77. 
truncatum Haw. 39, 73,

76, 77.
Eulychnia acida Phil. 22. 

breviflora Phil. 23. 
castanea Phil. 23. 
clavata Phil. 39. 

Hariota P. DC. 138. 

Lepismium radicans

bambusoides Web. 138. 
cribrata Lem. 139. 
gracilis Web. 138. 
salicornioidesP.DC. 138. 

Vöcht. 148 .
Leuchtenbergia

Hook, et Fisch. 131. 
principis Hook, et Fisch. 

131, 132. 
Mamillaria Haw. 132. 

angularis Lk. et Otto 
138.

armillata K. Brand 135. 
Brandegeei Eng. 136, 

137.
Carretii Reb. 134. 
centricirrha Lem. 2, 14. 
Donatii Berge 135. 
elegans P. DC. 136. 
fragilis S.-D. 135 .
Gabbii Eng. 137.

[Mamillaria]

138.

Galeottii Scheidw. 134. 
gracilis Pfeiff. 135. 
Heyderi Mühlenpf. 137. 
Kleinschmidtiana Zeiss. 

Mainiae K. Brand. 19. 
134.

melanocentra Pos. 137. 
micromeris Eng. 15. 
monancistria Berg 133. 
Nickelsiae K. Brand.

19, 132 .
Oettingensis Zeiss. 138. 
Poselgeri Hildm. 132. 
Purpusii K. Sch. 15,135. 
pusilla P. DC. 18. 
radians Eng. 14. 
rhodantha Lk. et Otto 14. 
Roseana Brand. 132. 
Scheeri Mühlenpf. 15. 
Scheidweileriana Otto 

133.

129.

Schiedeana Ehrbg. 17. 
Schumannii Hildm. 134. 
simplex Haw. 137. 
trichacantha K. Sch. 133. 
venusta Kath. Brand. 134. 
Wildii Dietr. 18. 

Melocactus Lk. et Otto 

caesius Wendl. 129. 
depressus Hook. 129,131. 
Neryi K. Sch. 130, 131. 

Mesembrianthemum
Linn. 12. 

densum Haw. 12. 
Opuntia Mill. 148. 

albiflora K. Sch. 3, 152. 
aquosa Web. 12, 148,

149, 151. 
Assumptionis K. Sch.

161, 164, 165. 
Beckeriana K. Sch. 158. 
Brasiliensis Haw. 163. 
cardiosperma K. Sch.

161, 164. 
carrizalensis Phil. 152. 
cereiformis Web. 61. 
clavata Phil. 39. 
crinifera Pfeiff. 155, 156. 
Diguetii Web. 12, 148,

150.

[Opuntia] 
ficus Indica Mill. 6. 
floccosa S.-D. 151, 152. 
fragilis Eng. 3. 
fulvispina S.-D. 155, 156,

157.
Galapageia Hensl. 162. 
Geissei B. A. Phil. 152. 
glaucescens S.-D. 5. 
Gosseliniana Web. 154. 
Helleri K. Sch. 161, 162. 
Hempeliana K. Sch. 151. 
hyptiacantha Web. 159. 
inamoena K. Sch. 160. 
lagopus K. Sch. 5, 151. 
lanigera S.-D. 156. 
Leonina Hge. et. Schm.

153.
leucotricha P. DC. 157,

159, 160. 
maculacantha Forst. 158. 
microdisca Web. 160. 
monacantha Haw. 161,

165.
myriacantha Web. 161,

162.
ovata Pfeiff. 153. 
Paraguayensis K. Sch.

160.
pes corvi Leconte 157. 
pintadera Hort. 156. 
Pititache Karw. 148. 
platyacantha S.-D. 92. 
Porteri Web. 148, 150. 
puberula Pfeiff. 154. 
Quimilo K. Sch. 161. 
quipa Web. 161, 162,

163.
Quitensis Web. 165. 
Rauppiana K. Sch. 153,

154.
rubescens S.-D. 160. 
Salmiana Parm. 3, 153. 
Scheeri Web. 156. 
Schickendantzii Web. 

153.
Schweriniana K. Sch.

158, 159. 
spathulata Web. 12, 13,

148, 149, 150, 151. 
Spegazzinii Web. 3, 153. 
stenarthra K. Sch. 161, 

163.
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Opuntia] 
stenopetala Eng. 5. 
sulphurea Grill. 92, 158. 
tunicata Lk. et Otto 151. 
vestita S.-D. 114. 
vulgaris Mill. 6, 7. 

Peireskia Linn. 166. 

167.

aculeata Mill. 5, 166. 
lychnidiflora P. DC. 167. 
Nicoyana Web. 28, 166, 

Phyllocactus Lk. 66.
Ackermannii S.-D. 68,

72.
acuminatus K. Sch. 68. 
anguliger Lem. 67, 70. 
biformis Lab. 18, 68, 73. 
Cartagensis Web. 68, 72. 
caulorrhizus Lem. 67. 
Costaricensis Web. 67, 

70.
crenatus Lem. 67, 69. 
Darrahii K. Sch. 67, 69. 
Gaertneri K. Sch. 8, 68,

73, 77. 
grandilobus Web. 67, 70. 
grandis Lem. 67, 70. 
Hookeri S.-D. 68. 
lepidocarpus Web.67,68. 
macrocarpus Web. 67,69. 
macropterus Lem. 70. 
phyllanthoides Lk. 60,

68.
phyllanthus Lk. 18, 67, 

70, 71, 72.
Pittieri Web. 68, 72.

[Phyllo cactus] 
Russellianus S.-D. 73. 
serratus Brongn. 70. 
stenopetalus S.-D. 68, 

71.

Thomasianus K. Sch. 68, 
strictus Lem. 67, 71. 

71.
Pilocereus Lem. 62. 

66.
Hermentianus Lem. et 

Celsianus Lem. 65, 66, 
chrysacanthus Web. 64. 
Dautwitzii Fr. Ad. Haage 

Cons. 66 .
Houlletii Lem. 65. 

Rliipsalis Gärtn. 138. 
aculeata Web. 142, 
alata K. Sch. 143, 144. 
angustissima Web. 143. 
Biolleyi Web. 60. 
cassytha Gärtn. 139. 
cavernosa G. A. Lindb. 

148.

lanatus Web. 66. 
Schlumbergeri Web. 66. 
Schottii Lem. 62, 63, 64. 
Ulei K. Sch. 64. 

chloroptera Web. 143, 

145.

145, 146. 
coriacea Polak. 143. 
cribrata Lem. 139. 
crispa Hort. 145. 
crispata Pfeiff. 143, 144, 

dissimilis K. Sch. 140.

[Rhipsalis] 
elliptica G. A. Lindb. 143. 
floccosa S.-D. 146. 
hadrosoma G. A. Lindb.

138, 152. 
leucorraphis K. Sch. 142. 
macrocarpa Miq. 71. 
megalantha Loefgr. 146,

147.
micrantha auct. 139,140,

141.
micrantha P. DO. 139,

140, 141. 
myosurus K. Sch. 148. 
pachyptera Pfeiff. 71,

142, 144. 
penduliflora N. E. Br.

139.
pentaptera Pfeiff. 139. 
platycarpa Pfeiff. 143. 
radicans Web. 148. 
ramulosa Pfeiff. 143. 
rhombea Pfeiff. 143, 144, 

145.
robusta Lem. 142, 144. 
Saglionis Lem. 138. 
salicornioides Haw. 138. 
squamulosa K. Sch. 147. 
stricta Cels 138. 
sulcata Web. 139, 140,

141.
Tonduzzii Web. 141. 
trigona Pfeiff. 140. 
TucumanensisWeb. 147. 
Warmingiana K. Sch. 

46.





Verlag von J. Neumann, Neudamm (Provinz Brandenburg).

Jedem Liebhaber und Züchter von Kakteen kann zum Abonnement em
pfohlen werden:

Monatsschrift für Kakteenkunde.
Zeitschrift der Liebhaber von Kakteen und anderen Fettpflanzen.

Organ der Deutschen Kakteen - Gesellschaft.
H erausgegeben  von P rofessor Dr. Karl Schumann.

Am 15. jeden Monats wird ein Heft herausgegeben.
Halbjährlicher Abonnementspreis 4 Mk., einzelne Nummern 1 Mk.

In jeder Nummer befinden sich mehrere Original-Abbildungen.
Zu beziehen ist die „Monatsschrift für Kakteenkunde“ durch jede Buchhandlung, 

durch die Verlagsbuchhandlung direkt portofrei und durch die Post.
Die im Jahre 1903 bereits in ihrem dreizehnten Jahrgange stehende „M onats

schrift für K ak teenkunde“ ist das e inzige period isch  e rsche inende  U n te r
nehm en über die Pflanzenfamilie der Kakteen in der ganzen Welt. Die „M onatsschrift 
für K ak teenkunde“ berichtet über alles den Freund unserer stacheligen Lieblinge 
Interessierende, namentlich veröffentlicht sie als O rgan der „D eutschen K akteen- 
G ese llsch a ft“ deren ungemein wertvolle und anregende V erh an d lu n g en  und 
Berichte. Die in jeder Nummer des Blattes befindlichen A bb ildungen  werden 
das Interesse des Lesers besonders beanspruchen.
Probenummern der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ werden an jeden 

Interessenten umsonst und postfrei geliefert.

Preise für die älteren Jahrgänge der

Monatsschrift für Kakteenkunde.
Die Preise für die Jahrgänge III bis X sind herabgesetzt, sie betragen für den
I. Jahrgang (1891) 13 Hefte, geheftet 4 Mk., fein gebunden 5 Mk.

II. Jahrgang (1892) 7 „ 4 „ „ „ 5 „
III. Jahrgang (1893) 12 „ 4 „ 5
IV. Jahrgang (1894) 12 „ 4 „ 5
V. Jahrgang (1895) 12 „ 4 „ „ „ 5 „

VI. Jahrgang (1896) 12 „ 4 „ 5
VII. Jahrgang (1897) 12 „ 4 „ „ „ 5 „

VIII. Jahrgang (1898) 12 4 „ „ 5 „
IX. Jahrgang (1899) 12 „ 4 „ „ „ 5 „
X. Jahrgang (1900) 12 „ 4 „ „ „ 5 „

XI. Jahrgang (1901) 12 „ 8 „ „ 10 „
XII. Jahrgang (1902) 12 „ 8 „ „ 10 „

Bei einem Bezug von mindestens fünf Jahrgängen wird bei Band II bis X 
der Band geheftet mit 3 Mk., gebunden mit 4 Mk. geliefert. Band I wird nur für 
4 Mk. in Heften und 5 Mk. gebunden abgegeben; ebenso tritt bei Band XI und XII 
eine Preisermässigung nicht ein.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.



Verlag von J. Neumann, Neudamm (P ro v in z  B ran d en b u rg ).

Als schönste und beste Ergänzung der Schumann’schen Gesamtbeschreibung 
der Kakteen ist anzusehen das farbige Tafelwerk

Blühende Kakteen
(Iconographia Cactacearum).

Im Aufträge der „Deutschen Kakteen - Gesellschaft“ herausgegeben von 
Professor Dr. Karl Schumann.

Erscheint in zwangslosen Lieferungen zum Preise von je 4 Mk.
Jede Lieferung umfasst vier Farbentafeln, blühende Kakteen darstellend, mit

dazu gehörigem Texte.
~~~~~~~~~~ In jedem Jahre werden drei Lieferungen herausgegeben.

Heft 1 enthält die Farbentafeln: 1. Echinocactus microspermus Web., 2. Echinopsis cinnabarina 
Labouret, 3. Echinocereus subinermis Salm-Dyck, 4. Echinocactus Anisitsii K. Sch. n. sp. 

Heft 2 enthält die Farbentafeln: 5. Mamillaria Wissmannii Hildm., 6. Echinocactus horripilus 
Lern., 7. Mamillaria raphidacantha Lern., 8. Echinocactus Mathssonii Berge.

Heft 3 enthält die Farbentafeln: 9. Echinocactus longihamatus Gal., 10. Echinocactus Monvillei 
Lern., 11. Echinocactus Fordii Orcutt., 12. Echinocereus Knippelianus Liebn.

Heft 4 enthält die Farbentafeln: 13. Mamillaria Schiedeana Ehrbg., 14. Echinocereus Scheeri
Lern., 15. Echinocereus leptacanthus K. Sch., 16. Echinopsis rhodacantha S.-D.

Heft 5 enthält die Farbentafeln: 17. Cereus speciosus K- Sch., 18. Echinocactus Tulensis Pos., 
19. Echinocactus Cumingii Hopff., 20. Mamillaria pyrrhocephala Scheidw.

Heft 6 enthält die Farbentafeln: 21. Phyllocactus Gaertneri K. Sch., 22. Echinocactus Ingens Pall., 
23. Echinocactus tabularis Cels., 24. Echinocactus occultus Phil.

Heft 7 enthält die Farbentafeln: 25. Epiphyllum truncatum Haw., 26. Echinopsis Pentlandii S.-D., 
27 a. Rhipsalis cribrata Lern., 27 b. Rhipsalis penduliflora N. E. Bl., 28. Echinocactus 
coptonogonus Lem.

Heft 8 enthält die Farbentafeln: 29. Echinocereus Salm-Dyckianus, 30. Echinocactus multiflorus, 
31. Echinocactus minusculus, 32. Mamillaria centricirrha.

Heft 9 enthält die Farbentafeln: 33. Echinocereus pulchellus K. Sch., 34. Rhipsalis pachyptera 
Pfeiff., 35. Mamillaria Bocasana Pos., 36. Phyllocactus hibridus Gordonianus Hort.

Heft 10 enthält die Farbentafeln: 37. Echinocereus Berlandieri Lern., 38. Echinocereus tuberosus 
Rümpl., 39. Fig. 1 Echinocactus turbiniformis Pfeiff., Fig. 2 Echinocactus Netrelianus Monv., 
40. Mamillaria coronaria Haw.
Zur besseren Aufbewahrung der Lieferungsausgabe kann empfohlen werden eine

elegante feste Sammelmappe in halbleinen,
die, zur Aufnahme einer grösseren Anzahl Lieferungen bestimmt, für 3 Mk. pro Stück 
geliefert wird.

Das Werk wird ferner herausgegeben in festgehefteten Jahresbänden, von denen

erster Band 1901, zweiter Band 1902, dritter Band 1903 
zum Preise von je 13 Mark

bereits erschienen sind. Band I enthält die Tafeln 1—12, Band II die Tafeln 13—24, 
Band III die Tafeln 25—36. Jeder weiter erscheinende Band enthält jedesmal gleich
falls 12 Tafeln.

Die Verlagsbuchhandlung bittet alle Freunde, Liebhaber und Züchter von 
Kakteen, auf die „B lühenden K ak teen “ zu subskribieren. Eine Probeabbildung 
ist diesem Anhänge eingefügt, sie zeigt mehr als alle Empfehlungen, von welch 
hohem Werte das Tafelwerk ist und in welcher künstlerischen Vollendung es zur 
Ausführung gebracht wurde.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.



Verlag von J. Neumann, Neudamm (P ro v in z  B ran d en b u rg ).

Kleinere Werke über Beschreibung, Zucht, Pflege und 
Nomenklatur der Kakteen.

Bilder aus dem Kakteen-Zimmergarten
von Karl Hirscht,

ehemaligem Schriftführer der „Deutschen Kakteengesellschaft“.
Mit fünf Abbildungen. * Zweite wesentlich verbesserte Auflage.

Preis fein geheftet 1 Mk. 80 Pf.
Ein feinsinniger Botaniker urteilte über die erste Auflage des Büchleins folgendermassen: 

Wenn irgend ein kleines Werk über die Kakteenkunde aus der neueren Zeit den Anspruch auf 
Originalität, Frische der Darstellung und Wärme der Empfindung erheben kann, so ist es das oben
genannte etc. — In diesem Werkchen spricht aus jedem Worte die Unmittelbarkeit selbständiger 
Studien, eigener Erfahrungen und vor allen Dingen auch eigener Gemütsbewegungen zum Herzen. 
Jeder Freund der Kakteen, aber auch jeder Freund der Natur wird dieses Buch mit Vergnügen lesen, 
denn gewiss findet er die Gedanken in klaren und beredten Worten zum Ausdruck gebracht, welche 
sein Inneres schon vielfach bewegt haben werden etc. — Alle Winke und Hinweise werden dabei nicht 
in schulmeisterlicher, sondern in der frischen, oft humorvollen Weise vorgetragen, welche aus dem 
Temperament des Mannes entspringt, den alle schätzen, welche das Glück haben, mit ihm befreundet 
zu sein. Wir können jedem Freunde der Pflanzenkulturen im Zimmer das Buch von ganzem Herzen 
zur Lektüre empfehlen.

Kurze Anleitung zur ZimmerKultur der Kakteen.
Von F. Thomas.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. * Mit 46 Abbildungen aller Gattungen 
der Kakteen und Fettpflanzen.

Preis fein geheftet 1 Mk., fein gebunden 1 Mk. 50 Pf.
Die Redaktion der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ urteilte über das treffliche Werkchen 

folgendermassen: Es gewährt uns eine grosse Freude, von der kurzen Kulturanweisung nur alles Beste 
sagen zu können; sie wird für jeden, der sich mit unseren Lieblingen zu beschäftigen eine Neigung 
verspürt, eine gute Einführung sein. Als Einleitung geht eine kurze Besprechung und Nennung der Kakteen
gattungen voraus, worauf alles Notwendige über die Erde, Kultur, Winterbehandluug, Vermehrung und 
Veredelung, Krankheiten der Kakteen in bündigster Kürze mitgeteilt wird. Auch Fingerzeige, wie sich 
der Liebhaber beim Einkauf von Pflanzen zu verhalten habe, werden gegeben. Das Büchelchen ist 
reich illustriert, um eine Vorstellung über die Tracht der einzelnen Gattungen zu geben. Ich glaube 
nicht zu irren, wenn ich meine, dass durch das kleine Werkchen neue Freunde unserer Sache gewonnen 
werden dürften.

Verzeichnis der gegenwärtig in den -— — —-------- ■—
~~------------------------- - Kulturen befindlichen Kakteen.

Von Professor Dr. Karl Schumann.
Preis fein geheftet 1 Mk. Mit Papier durchschossen und kartoniert 1 Mk. 60 Pf.

Succulente Reiseerinnerungen aus dem Jahre 1896.
I. D ie R iviera.

Von Professor Dr. Karl Schumann. * Preis geheftet 1 Mk.

Succulente Reiseerinnerungen aus dem Jahre 1901.
II. H olland und G rossbritannien.

Von Professor Dr. Karl Schumann. * Preis geheftet 1 Mk.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.



Verlag von J. Neumann, Neudamm (P ro v in z  B ran d en b u rg ).

Die beste Belehrung
------------- für jeden Gebildeten und gleichzeitig die wertvollste

Ergänzung eines jeden Konversations-Lexikons
bietet der

Hausschatz des Wissens.
Sechzehn Bände hochfein in Leinen gebunden zum Preise von je 7 Mk. 50 Pf.
unter Gratiszugabe des siebzehnten Bandes für die Abnehmer der ganzen Sammlung, 
dieser enthält ein General-Register, welches derart angelegt ist, dass der Hausschatz 

des Wissens auch als Nachschlagewerk bestens zu benutzen ist.
Der Hausschatz des Wissens ist eine wohlfeile Hausbibliothek in vornehmster 

Form und stellt dar eine Sammlung von gemeinverständlichen Werken, welche die 
für das grosse Publikum wichtigsten Zweige des allgemeinen Wissens umfassen und 
zu den niedrigsten Preisen, bei bester Qualität des Gebotenen, auf den Bücher
markt gelangen.

Der Preis des grossen Sammelwerkes ist, um eine wirklich allgemeine 
Verbreitung desselben zu ermöglichen, ein für Originalwerke von solcher Gediegenheit 
und Ausstattung beispiellos billiger.

Die Zusammensetzung der im Hausschatz des Wissens erscheinenden Werke 
ist folgende:

Abt. fl. Entwickelungsgeschichte der Natur (Bd. 1 u. 2).
„ II. Die Physik (Bd. 3 u. 4).
„ III. Die Chemie (Bd. 5).
„ flV. Das Mineralreich (Bd. 6).
„ fV. Das Pflanzenreich (Bd. 7).
„ fVI. Das Tierreich (Bd. 8 u. 9).
„ fVII. Länder- und Völkerkunde (Bd. 10 u. 11).
„ fVIII. Geschichte der Menschheit (Weltgeschichte) (Bd. 12u. 13). 
„ IX. Kunstgeschichte nebst Geschichte der Musik und Oper(Bd. 14).
„ fX. Geschichte der Weltliteratur und des Theaters aller Zeiten

und Völker (Bd. 15 U. 16).
„ XI. Gesamtregister (Bd. 17). (Gratiszugabe für die Abnehmer

der ganzen Sammlung.)
Die mit einem Kreuz (f) versehenen Werke sind bereits erschienen.

Jedes dieser Werke bildet ein vollständig für sich abgeschlossenes Ganzes mit einem ausführ
lichen Register und ist zum Preise von 7 Mk. 50 Pf. pro Band einzeln käuflich.

Der Hausschatz des Wissens kann ausserdem auch jederzeit bezogen werden
in 192 Lieferungen zum Preise von je 50 Pf.

Jede Woche wird eine Lieferung herausgegeben.
Die Anschaffung des Hausschatz des Wissens wird durch die günstigsten 

Zahlungsbedingungen erleichtert. Bücher-Reisegeschäfte liefern das Werk Abnehmern 
in gesicherter Lebensstellung gegen monatliche Abzahlungen von drei bis fünf Mark. 
Die Verlagsbuchhandlung ist bereit, solche Firmen nachzuweisen.
Reich illustrierte Probehefte der ganzen Sammlung, sowie von jeder der einzelnen 

erschienenen Abteilungen werden umsonst und postfrei geliefert.

Werke über 
unser Wissen 

von der 
Natur.

Werke über 
unser Wissen 

von der 
Menschheit.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.




