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Echinocactus Concinnus Monv. Hort. univ. I.  (); Lem. Icon. I. tab.  (—); 

Link et Otto in Gartenzeit. XI.  (); Hook. Bot. Mag. tab.  (); 

Pfeiff. et Otto Abbild. et. Beschr. Cact. Il. tab.  (—); Först.  ();  

Salm-Dyck Cact. in horto Dyck.  Cult.  et  (); Labour. Monogr.  ();  

Rümpl. in Först. Handb. ed. .  (); K Schum. in Mart. Eichl. et Urb. Fl.  

Bras. IV. Pars II.  (); Web. in Bois Dict.  (—); K. Schum. 

Gesamtbeschr.  (); Arechaval. Fl. Urug. II. , mit/ Abbild., in Anal. del Mus.  

nacional de Montevideo ().

var. Joadii (Hook. f il.) Arechav.

E. Joadii Hook. f il. in Bot. Mag. tab.  (); K Schum. in Mart. Eichl. et Urb. 

fl. Bras. IV. Pars II.  ().

E. concinnus var. Joadii Arechaval. Fl. Urug. II. . in Anal. del Mus. Nacional de 

Montevideo ().

Wenn man die Angaben über die Bestachelung von E. concinnus in den älteren und  

neueren der oben angeführten Werke miteinander vergleicht, so bemerkt man, dass die  

älteren Autoren bis auf F stets nur  Mittelstachel angeben, während die neueren 

Werke von — oder von  Mittelstacheln sprechen. Bei oberflächlicher Betrachtung scheint 

es allerdings so, als ob nur  Mittelstachel vorhanden wäre; sieht man aber genauer zu, 

so zeigt es sich, dass in der Mitte der sehr in die Breite gezogenen Areolen in der Tat 

 Mittelstachel entspringen, welche ungefähr im aufrechten Kreuz stehen und durch mehr 

oder weniger rot gefärbte Basis auffallen. Von diesen vier Stacheln legen sich aber die drei 

oberen ziemlich dicht an den Körper an und sind in ihrer Form nicht unterschieden von den  

- gekrümmten, wenig stechenden, - mm langen Randstacheln; nur der unterste 

Mittelstachel ist schräg aufwärts gerichtet, fast doppelt so lang und viel kräftiger als die 

andern, so dass es aussieht, als wenn nur dieser einzige Mittelstachel vorhanden wäre.

Wenn ich den E. Joadii, den H. . als eigene Art  im Bot. Mag. beschrieb 

und abbildete (den Namen gab er zu Ehren des Kakteenzüchters J in Wimbledon), so 

folge ich darin dem Vorgange von A in seiner Flora Uruguaya. Der Haupt-

unterschied gegenüber dem E. concinnus scheint in der grösseren Anzahl der Randstacheln 

(-,) und vielleicht auch der Mittelstacheln zu liegen (nach der Beschreibung -, nach der 

Abbildung aber , die sämtlich kräftiger und länger als die Randstacheln sind). Da ich ein 

eigenes Urteil über den Artwert der Pflanze nicht habe, schliesse ich mich an A 

an, der eine ausführliche Beschreibung gibt und sie als eine intermediäre Form zwischen  

dem Typus von E. concinnus und dein von ihm neu aufgestellten E. apricus ansieht; als 

Standort führt er Punta Ballena in Uruguay auf.


