
Gattung Backebergia
Bravo in Anales del Instituto de Biología, Mexico 24/2, 1953, S. 215-232

Synonyme:
Pilocereus Lemaire p. p.
Cereus Miller p. p.
Cephalocereus Pfeiffer sensu K. Schumann
NON Cephalocereus Subgenus Mitrocereus Backeberg in Bl. f. Kakteenforsch. 1938 (6) 
S. 22
Mitrocereus sensu F. Buxbaum in Entwicklungslinien d. Trib. Pachycereae. Bot. Studien
No. 12, 1961*)
NON Mitrocereus chrysomallus sensu Backeberg in Cact. Jahrb. Deutsch. Kakt. Ges. 
1941 S. 2, 1942, S. 7
NON Mitrocereus columna-trajani (Karwinsky) Backeberg ex Dawson, New Cacti of 
Southern Mex. 1948
NON Mitrocereus sensu Backeberg in Die Cactaceae IV, 1960, S. 2235—2244
NON Mitrocereus sensu Sánchez-Mejorada in Cact. Succ. Journ. America 45/4, 1973, 
S. 175

Backebergia nach dem Hamburger Kakteenimporteur und Autor C. Backeberg.
U.-Fam. C. Cactoideae (Cereoideae), Trib. III. Pachycereae, Subtr. d. Cephalocereinae.

D i a g n o s e
(Diagnosis generico-specifica) nach Bravo l. c.

„Arborescentes, paullo ramosi. Rami area apicali (cephalio) areolis seriebus spiralatis dis positis, 
lana copiosa, brevi, multisque setis longis; primum 6—7, mox 9—11 costis initio cephalii 
desinentibus et areolis proximis, parvis, circularibus. Flores tubo et ovario squamosis; axillae 
squamarum flocculis lanosis brevibus et pilis paucis longis setosis tubum non tegentibus instruc-

*) Siehe Bemerkungen 1.
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tae. Fructus primum carnosus, vineo-ruber et odore sui generis, mox siccus, ovoideus, squamis 
lana et plus setosis longis pericarpium non tegentibus. Semina commae forma, testa nigra plus 
minusve nitida, ornata.“
Species hucusque unica: Backebergia militaris (Audot) Bravo

Synonym:
Backebergia chrysomallus (Lem.) Bravo l. c. 1953.
Cereus militaris Audot, Rev. Hort. 2, 1845, S. 307.
Pilocereus chrysomallus Lemaire Fl. d. Serres 3, 1847, S. 342.
Cereus chrysomallus (Lem.) Hemsley Biol. Centr. Am. Bot. 1, 1880, S. 541.
Cephalocereus chrysomallus (Lem.) K. Schumann in Engler et Prantl Pflanzenfam. 3 (6a), 
1894, S. 182.
Mitrocereus militaris (Audot) Bravo ex F. Buxbaum l. c.

B e s c h r e i b u n g

B a u m f ö r m i g , anfangs einfach, später aus deutlichem S t a m m  ± reich kandelaberar-
tig mit steil aufsteigenden S ä u l e n ä s t e n . Äste verzweigt, dunkel graugrün ca. 12 cm im 
Durchmesser mit vereinzelten Einschnürungen; der Scheitel nicht blühfähiger Äste von einem 
kegelförmig zusammengeneigten Stachelbüschel und langen weißen Haaren bedeckt. Junge 
Äste mit 5—7, später mit 9—11 ziemlich scharfen, geraden R i p p e n  und je nach Turgor-
zustand ± breit offenen Zwischenfurchen. A r e o l e n  in 5—15 mm Abstand, kreisrund mit 
3—7 mm Durchmesser mit weißem, später vergrauendem, spärlichem Filz und langen wei-
ßen Wollhaaren. B e s t a c h e l u n g  in der Zahl standortmäßig sehr variabel; nach H. Bravo 
bei Exemplaren von Apatzinga 13, ca. 1 cm lange aciculare Randstacheln und 2—4 ähnliche 
Mittelstacheln, bei Ciudad Altamirano 7—9 Randstacheln und 1 zentraler. In beiden Fallen 
vergrößert sich die Zahl der Stacheln gegen das Cephalium hin, sie gehen allmählich in die 
langen, borsten artigen Stacheln des Cephaliums über. Alle Stacheln sind heller oder dunkler 
bernsteingelb bis bräunlich und vergrauen später.

Das an einen alten Grenadierhelm (Bärenhelm) erinnernde (daher der Name militaris!) 
C e p h a l i u m  nimmt das ganze Ende der Äste ein und ist 25—30 cm lang und 15—20 cm 
im Durchmesser; bisweilen läuft es einseitig vom Scheitel noch ein größeres Stück am Ast 
herunter. Die vegetativen Rippen und Areolen enden unvermittelt, wo das Cephalium beginnt 

Abb. 1. Cephalium von Backebergia 
militaris. Phot. F. Buxbaum
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und die Areolen stehen dann auf dicht s p i r a l i g  g e s t e l l t e n  P o d a r i e n .  Sie bilden 
reichlich hell bernsteinfarbige Wolle und 50—60 ca. 5,5 cm lange, gerade, stechende Borsten-
stacheln, die an der Spitze des Cephaliums goldgelb und hell bernsteinfarbig, gegen unten 
rötlich braun, braun und unten schließlich schwarz werden. B l ü t e n  aus seitlichen Areolen, 
niemals an der Spitze, zwischen den Borsten.

B l ü t e  nächtlich, duftend, orange-rötlich ca. 5 cm lang und voll geöffnet 3,5—4 cm im 
Durchmesser, glockig, P e r i c a r p e l l  1 cm im Durchmesser mit dreieckigen 3—4 mm lan-
gen und 1 mm breiten, an der Basis etwas fleischigen, zugespitzten orangefarbigen S c h u p -
p e n  mit reichlichen, bis 5 mm langen Wollhaarbüscheln, die das Pericarpell ganz einhüllen, 
und dünnen, weichen, z. T. langen Borsten. R e c e p t a c u l u m  röhrig, 3 cm lang, grünlich-
gelb mit zugespitzten 4 mm langen, an der Basis 1,5 mm breiten herablaufenden Schuppen, 
mit reichlich langer Behaarung wie am Pericarpell und 2—3, ca. 8 mm langen, den Tubus nicht 
verdeckenden Borsten. Die Schuppen gehen in die fleischigen, linearen, etwas gespitzten, ganz-
randigen, ca. 1 cm langen, äußeren B l ü t e n b l ä t t e r  über; die inneren ca. 10—12 mm lang, 
lineal, stumpf gerandet, grünlich weiß. N e k t a r k a m m e r  langgestreckt, von den herab-
laufenden Staubblattbasen gerieft, diese n u r  i m  u n t e r e n  T e i l  d r ü s i g  , oben glatte 
Strei fen. Am Ansatz der in gleicher Höhe entspringenden P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r  ist die 
Nek tarkammer ein wenig verengt. Die untersten Staubblattreihen sind einwärts gewendet, die 
höheren liegen der Wand an, reichen aber nur bis etwa in die h a l b e  L ä n g e . Filamente 
etwa gleich lang (ca. 17 mm) und ragen bei voller Anthese mit den länglichen Antheren aus

Gattung Backebergia

Abb. 2. Backebergia militaris, Blüte 
halboffen.

Abb. 3. Backebergia militaris. A = Blüte, Längsschnitt. Dr = Drüsen zone, 
B = Narbe, C = Büschel des Samenstranges.
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dem Schlund. G r i f f e l  stabförmig ca. 3 cm lang und 2 mm dick mit leicht spreizenden, 
sehr zottigen N a r b e n ästen von ca. 4 mm Länge. S a m e n a n l a g e n  an sehr kurzen, etwas 
gabeligen, stark eingerollten Samensträngen.

F r u c h t  oblong, ca. 3,5 cm lang und 2 cm dick, bei Vollreife zunächst etwas fleischig 
und weinrot, mit anhaftendem zylindrischem Blütenrest, bald vertrocknend, der Blütenrest 
dann abfällig, verbleibt sie lange Zeit zwischen den Borsten des Cephaliums. Ihre drei eckigen 
Schuppen tragen längere Wollbüschel und bis über 2 cm lange, sehr zahlreiche, stechend bor-
stige Stacheln, die die Frucht vor dem Vertrocknen zumindest im unteren Teil nicht ganz 
einhüllen.

Die 5 mm (!) langen und ca. 4 mm dicken, schief eiförmigen, seitlich etwas abgeflachten und 
gekielten S a m e n  zeigen eine zart strukturierte, sonst glänzend schwarze Testa, ein subbasa-
les, sehr vertieftes, langovales Hilum, mit einbezogenem (oft undeutlichem) Mikropylarloch. 
P e r i s p e r m  f e h l t , der stark sukkulente Embryo fast zum Dreiviertelkreis eingebogen, die 
sehr ansehnlichen Keimblätter transversal gelagert.

H e i m a t

Pazifisches Florengebiet Mexikos: Balsas Basin, Peak von Colima, Michoacan; Typstandort: 
Apazingan.

Abb. 4. Backebergia militaris, Frucht, 
bereits vertrocknend.

Abb. 5. Backebergia militaris, Frucht Längsschnitt. Die tatsächlich über dicht aus 
den Areolen entspringenden Stacheln sind nur angedeutet.

Abb. 6. Backebergia militar is , Samen. A = Außen, B = Hilum (meist  nicht so klar) , C ohne Außentesta, 
D = Embryo.
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B e m e r k u n g e n

1.
Wie in Bemerkungen 1. zu Gattung Pseudomitrocereus chronologisch und eingehend ausgeführt wurde, hatten 

Britton und Rose den Lemaire’schen Pilocereus chrysomallus für identisch mit dem später beschriebenen Pilocereus 
fulviceps Weber gehalten und als Pachycereus chrysomallus (Lemaire) Britton et Rose publi ziert. Diesen Fehler hat 
Backeberg kritiklos übernommen und für diese Art zuerst die Untergattung Mitro cereus zu Cephalocereus und dann 
die Gattung Mitrocereus (Backeberg) Backeberg aufgestellt, daher führte er als Leitart ausdrücklich den Pilocereus 
chrysomallus Lemaire und nicht den Pilocereus fulviceps Weber an, wobei er — bezeichnenderweise — ein für seinen 
Mitrocereus nicht zutreffendes Cephalium beschrieb.

Nach der Wiederentdeckung des Lemaire’schen Chrysomallus durch Frau Dr. Bravo, stellte diese die Gattung 
Backebergia auf, die aber, da eindeutig klar wurde, daß Lemaire eben diese Art gemeint und anderseits bereits 
Audot dieselbe Art als Cereus militaris beschrieben hatte, in dieser Kombination nicht haltbar war. Denn nach der 
strengen Auslegung der Gesetze des Int. Codex muß ein Gattungsname mit dem Namen der angeführten Leitart 
unbedingt verbunden bleiben, die neuentdeckte Lemaire’sche also Mitrocereus heißen.

Backeberg suchte nun „seinen Mitrocereus“ dadurch zu retten, daß er sogar zweimal die Leitart änderte, erst 
den dubiosen Pachycereus columna-trajani (Karwinsky) Br. et Rose und schließlich den Pilocereus fulviceps Weber, 
ein absolut unzulässiger Vorgang!

Neuerdings suchte nun Sanchez-Mejorada den offenkundigen Irrtum von Britton & Rose/Backeberg 
legal zu machen und wegen eben des — zur Zeit! — klar erkennbaren Irrtums, Mitrocereus im Sinne Backebergs 
zu ver wenden, wodurch die Lemaire’sche Art im Sinne von Bravo Backebergia heißen sollte. Diese Sanchez-
Mejorada’sche Ansicht ist unbedingt abzulehnen. Sie hat aber neuerlich die Konfusion um Mitrocereus weiter 
vergrö ßert, wodurch der Gattungsnamen Mitrocereus infolge der so vielfältigen Interpretation nun vollends unklar 
wurde. Mitrocereus muß daher m. E. endgültig als
NOMEN CONFUSUM DELENDUM ausgemerzt werden.
Daher erkenne ich nun den Bravo’schen Namen Backebergia definitiv an, allerdings nicht auf Grund der Ar-
gumente von Sanchez-Mejorada.

2.
Die vollkommene Übereinstimmung im Bau des außerordentlich großen Samens mit jenem von Pseudomitro-

cereus fulviceps läßt zweifellos auf eine gemeinsame, sehr alte Abstammung schließen.
Der Blütenbau hingegen, zeigt nicht den geringsten Zusammenhang bzw. Übereinstimmung, so daß nicht nur 

durch das echte Cephalium von Backebergia, im Gegensatz zur abfälligen bloßen Scheitelbehaarung bei Pseudo-
mitrocereus, eine Zusammenfassung in eine Gattung völlig ausgeschlossen erscheint.

Doch auch eine Einbeziehung zu Cephalocereus kommt keinesfalls in Frage; Cephalienbildungen erkennen 
wir heute als eine in vielen Tribus der Kakteen auftretende Erscheinung, also ein „Tendenzmerkmal“, dem 
da her nur geringe phylogenetische Bedeutung beizumessen ist. Hier ist aber noch maßgeblich, daß der morpho-
logische Typus des Cephaliums von Backebergia einmalig und von dem von Cephalocereus wesentlich verschie den 
ist.

Die Bedeckung der Blüte, die am ehesten mit jener von Heliabravoa zu vergleichen wäre, bei der jedoch der 
Samenbau wesentlich verschieden ist, zeigt jedenfalls ein sehr hohes Alter von Backebergia an.

Nun bewohnen sowohl Pseudomitrocereus und Backebergia sehr isolierte Gebiete, die unzweifelhaft glaziale Re-
fugialgebiete sind. Dies läßt den Schluß zu, daß eine präglaziale Vorstufe der beiden Gattungen (daher der gleiche 
Samenbau!) sich in den weit voneinander liegenden und isolierten Refugialgebieten zu den beiden, zweifellos sehr 
alten, aber geographisch wie morphologisch vollkommen isolierten Gattungen entwickelt haben.

Die Einbeziehung von Backebergia in die Subtribus Cephalocereinae ist daher eher formell als phylogene tisch zu 
verstehen.

(Standortaufnahme: Sanchez-Mejorada, Mexiko).
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Gattung Blossfeldia

Werdermann, E. 1937 in Kakteenkunde 1937, S. 162, ergänzt durch Krainz, H. 1946 in 
„Neue und seltene Sukkulenten“ Mitt. a. d. Städt. Sukkulentensammlung Zürich 1946 (Son-
derdruck aus „Schweizer Garten“ 1946.*

Benannt nach dem Entdecker der Leitart, Harry Blossfeld

U.-Fam. C. Cereoideae, Tribus VI. Notocacteae, Subtrib. c. Notocactinae.

D i a g n o s e
nach Werdermann l. c.:

„Corpuscula perminima pro rata, neque costata neque vera ratione tuberculata, superf icie 
fere applanata, areolis inermibus, floribus e vertice lanoso ortis, perminutis, ovario exserto re-
ceptaculoque (tubo) perbrevi glaberrimis, solum marginem receptaculi versus squamis perpaucis, 
perminutis, in axillis lanam sparsam gerentibus obsitis.“

Ergänzung nach Krainz l. c.:

“Fructus maturus ca. 5 mm diametiens, glohosus, succulentus, bruneus, vetustate in latere 
dehiscens dein diffluens, in apice reliquum perianthium gerens, hic squamis paucis nonnunquam 
setaceis griseis ornatus. Semina parvula (1/2 mm), globosa, badia nitida; hilo magno eburneo. 
Testa minutissime papillosa.“

Leitart: Blossfeldia liliputana Werdermann.

B e s c h r e i b u n g

Den Kopf einer langen schlanken, später massigen R ü b e n w u r z e l  bildende winzige (aus-
nahmsweise bis 2,5 cm Durchmesser) flachrunde bis abgeplattet kugelige K ö r p e r c h e n , die 
sich oft dichotomisch teilen oder seitlich sprossen, sowie aus Wurzelsprossen vermehren, wobei 
die „Kindel“ zum Teil ihrerseits eine Rübenwurzel ausbilden. Auf diese Weise entstehen später oft 
recht ansehnliche R a s e n  bzw. P o l s t e r gruppen. Die K ö r p e r c h e n  zeigen weder Rip-
pen noch Warzen; die unbestachelten, aus winzigen Wollflöckchen bestehenden A r e o l e n 
sind aber in Spiralreihen angeordnet, die an Importstücken allerdings oft sehr undeutlich sind. 
Im kaum vertieften Scheitel stehen diese Areolen so dicht, daß sie einen kompakten Filzscheitel 
bilden. Die Körperfarbe ist je nach den ökologischen Bedingungen graugrün bis dunkelgrün.

Die (individuell!) sehr variablen B l ü t e n  entspringen einzeln dicht neben der Scheitelmitte 
aus der diese füllenden Wollmasse; bei üppigen Exemplaren können aber auch mehrere Blü-
ten (beobachtet bis ) gleichzeitig rings um die Scheitelmitte auftreten. Die Variationsbreite der 
Blüten ist einerseits durch ökologische Faktoren bedingt, anderseits durch verschiedene Über-
gangsgrade bis zur Eingeschiechtlichkeit.** Ihre Größe schwankt zwischen ca. 6 mm bis 15 mm, 
ihre äußere Form von glockiger bis spitz zulaufend trichteriger Gestalt. Das P e r i c a r p e l l , 
das einem kürzeren oder längeren S t i e l c h e n  aufsitzt, das die Verbindung zur winzigen 
Areole bildet, ist unten gerundet bis breit oder schlank kreiselförmig. Im unteren Teil trägt 
es (fast) gar keine oder nur winzige S c h ü p p c h e n , deren Achseln kleine Haarbüschel tra-

* Die Ergänzungsdiagnose bezieht sich eigentlich auf die Leitart, Blossfeldia liliputana. Da sie jedoch die für die 
Gattungsdiagnose wichtige Beschreibung des Samens bringt, ist sie von gleicher Bedeutung für die Gattung 
selbst, auch dann, wenn die Aufstellung weiterer Arten sich als berechtigt erweist.

** Siehe Bemerkung 1.
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Abb. 1. Blossfeldia liliputana Blüte 
einer von VATTER 1941 nächst 
dem BLOSSFELD’schen Origi-
nalstandort gesammelten Pflanze 
der Städt. Sukkulentensamm lung 
Zürich. Länge der Blüte 13 mm.

Abb. 2. Blossfeldia liliputana. Blüten ein und 
desselben Exemplares der Sammlung LEE-
MANN, jetzt im Besitze der Städt. Suk-
kulentensammlung Zürich. A—C. Außen-
ansicht, Schnitt sind Narbe einer progyni-
schen Blüte. Länge der Blüte 15 mm. D—F. 
dasselbe einer proandrischen Blüte. Länge der 
Blüte 13 mm.
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Gattung Blossfeldia

Abb. 4. Früchte von Blossfeldia liliputana. A. des 
Exemplares von Abb. 1. B. eines stark progynischen 
Exemplares der Sammlung LEEMANN (Uetikon), 
C. fertile und D. taube Frucht des Exemplares der 
Abb. 2. Es zeigt sich ein gradueller Unterschied, of-
fenbar nach dem Grade der Progynie.

Abb. 5. Samen von Blossfeldia liliputana (Durchmesser 0,2 mm). A. Außenansicht. Str. - Strophiola. B. nach Entfernen der 
äußeren Testa. C. Embryo. D. Detail aus der Testastruktur.

gen; es ist von den herablaufenden Podarien etwas skulpturiert. Im Bereiche des sehr kurzen 
R e c e p t a c u l u m s , das vom Pericarpell nicht abgesetzt ist, oder noch im oberen Teil des 
Pericarpells selbst, stehen größere, spitz dreieckige, ziemlich dicke S c h u p p e n , die z. T. 
keine Wolle mehr tragen. Diese leiten dann schnell in die — ebenfalls individuell sehr variab-
len — inneren B l ü t e n b l ä t t e r  über, deren Farbe gelblich-weiß bis leicht hellgelblich ist. 
Diese können, auch in ein und derselben Blüte, allmählich zugespitzt, am Ende gezähnelt, oder 
breit gerundet mit einem aufgesetzten Spitzchen, das an äußeren Blütenblättern oft versteift 
ist, sein, oder sie sind am Ende nur abgerundet. Das R e c e p t a c u l u m  ist eine kurze Er-

Abb. 3. Samenanlage von Blossfeldia liliputana.
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weiterung über dem Pericarpell in deren Basis, mitunter an einer kleinen Stufe, kleine Nektar-
drüsen liegen. Bis zum Ansatz der innersten Blütenblätter trägt es wenige, im extremsten 
bis her beobachteten Fall nur 2 Reihen von Staubblättern, die auch verkümmert sein können. 
Die S t a u b b l ä t t e r  sind gleich lang, die Antheren oval. Der fast kugelförmige P o l l e n  ist 
tricolpat und hat eine glatte Exine. Auch der dünne Griffel und die nur innen und am Rande 
papillösen, schmal-lanzettlichen N a r b e n äste können Verkümmerungserscheinungen ver-
schiedenen Grades zeigen. Die S a m e n a n l a g e n  stehen an kurzen, S-förmig gekrümmten 
Samensträngen, die unter dem Ansatz der Samenanlage stark verdickt sind.

Entsprechend der sehr variablen Gestalt des Pericarpells variiert auch die Form der 
F r ü c h t e  von kugelig über verkehrt eiförmig bis schlank birnenförmig. Die großen Schup-
pen des oberen Pericarpellrandes und des Receptaculum sind bald gegen den Blumenkronrest 
ein geschlagen und ± angedrückt, bald stehen sie ab. Die lederig weiche, braune, später ± stark 
runzelige Fruchtwand ist von den herablaufenden Podarien unregelmäßig skulpturiert und 
trägt in wechselnder Zahl kleine Haarbüschel. Bei Vollreife reißt sie seitlich auf und zerfließt 
schließlich. Die meist zahlreichen Samen fallen bereits beim Aufplatzen aus.

Die winzigen (ca. 0,2 mm Durchmesser) S a m e n  sind kugelförmig und tragen eine gelb-
lichweiße schwammige (aerenchymatische) Strophiola, die etwa gleich groß bis größer als der 
Same selbst ist. Die mit freiem Auge glänzend bräunlich-schwarze, unter dem Mikroskop 
rot braune T e s t a  ist durch eine sehr flache Aufwölbung der Zellaußenwände leicht gefeldert 
und (licht mit feinen und kurzen borstenartigen, stumpfen Papillen besetzt, die den äußeren 
Zell wänden nahe den Zellgrenzen entspringen. Die inneren Testaschichten sind ölhaltig. Ein 
P e r i s p e r m  in fehlt. Der kugelförmige E m b r y o  ist völlig ungegliedert. Der Keimling ist 
eine winzige hellgrüne Kugel.

H e i m a t: Nord-Argentinien, Prov. Jujuy bis weiter südlich.

B e m e r k u n g e n

1.

Über die habituelle Variabilität schreibt H. Fechser aus Argentinien (briefl. Mitteilung). 
„Ich habe Blossfeldien in Jujuy gefunden, die wie Pflanzen aus der Steinzeit aussahen, weil 
die Lebensverhältnisse so schwierig und extrem sind... die eigentlich nur geduldig ihr Leben 
da hinziehen, um in einer sehr kurzen, günstigen Zeit eben schnell ihre Körper zu füllen, um 
dann wieder lange zu warten. Dagegen fand ich auch Blossfeldien 800 km mehr südwärts und 
diese wuchsen an massiven Felsen unter Bäumen in Schluchten, wo die Erde humusreicher ist. 
Diese Pflanzen waren unvergleichlich schöner und lebensfrischer.”

Inwieweit ökologische Bedingungen auch auf die Variabilität der Blüten Einfluß hat, bleibt 
noch zu untersuchen, daß ein solcher besteht, ist außer Zweifel. Von der gleichen Pflanze, 
deren Blüte in Abb. 1 wiedergegeben ist, hatte ich früher eine viel kleinere kaum 7 mm lange 
Blüte zur Untersuchung, die am Pericarpell viel stärker behaart war und deren Blütenblätter 
so kümmerlich entwickelt waren, daß sie nur von einem einzigen Spiralgefäß durchzogen 
waren. Die Gestalt der Blütenblätter variiert selbst innerhalb derselben Blüte, mehr noch an 
verschiedenen  Blüten derselben Pflanze (Vergl. Abb. 2). Wesentlich wird die individuelle 
Verschiedenheit der Blüten durch den Umstand hervorgerufen, daß unverkennbar ein allmäli-
cher Übergang zur Eingeschlechtlichkeit stattfindet, der an Blüten ein und derselben Pflanze 
festgestellt werden kann.

Bereits Werdermann zitiert aus dein Begleitbrief H. Blossfelds: „Die Art scheint degene-
riert zu sein, da die Blüte, die ich photographierte, keinen Griffel und Narben besaß. Die Staub-
blätter sind gering an Zahl und tragen vielfach nur Fragmente von Staubbeuteln.“ Tatsächlich 
ähnelt die Blüte aus Blossfelds Aufnahme sehr jener in Abb. 2 D (proandrische Blüte).

Die Blüten Abb. 2 A und 2 D könnte man für Blüten zweier verschiedener Arten ansprechen. 
Tatsächlich wurden sie gleichzeitig von ein und derselben vielköpfigen Pflanze abgenommen. 
Die in geringerer Zahl auftretenden Bluten der Abb. 2 A sind 15 mm lang und haben ein breit 
kreiselförmiges Pericarpell mit relativ wenigen Schüppchen, dafür aber breitere Schuppen in 
der Region des Receptaculums. Im Schnitt Abb. 2 B zeigt es sich, daß diese Blüte
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relativ weniger und verhältnismäßig kurze Staubblätter, dafür aber einen stärkeren, gegen 
die Narbe auffällig verdickten Griffel mit einer sehr kompakten 9-strahligen Narbe (Abb. 
2 C) besitzt. Die in größerer Zahl auftretenden Blüten gemäß Abb. 2 D, die nur 13 mm lang 
sind, haben ein sehr schlankes und mit ziemlich zahlreichen kleinsten Schüppchen besetztes 
Pericarpell und am Receptaculum kleinere, schmalere Schuppen. Der Blütenschnitt (Abb. 2 E) 
zeigt, daß bei dieser Blüte die Zahl der Staubblätter erheblich größer ist, die Staubfäden länger 
sind. Dafür ist der Griffel aber kurz, dünn und unter der Narbe nicht verdickt und die Narbe 
(Abb. 2 F) ist nur 6-strahlig und eigenartig unregelmäßig locker. Es ist also offensichtlich, 
daß hier zwar noch keine vollständige Trennung der Geschlechter erreicht ist, aber doch in 
der Blüte der Abb. 2 A das weibliche, in jener von Abb. 2 D das männliche Geschlecht stärker 
ist. Ich möchte hiefür die Ausdrücke „progynisch“ („überweiblich“) und „proandrisch“ („über-
männlich“) prä gen. Die Vermutung liegt nahe, daß der Übergang fluktuierend vor sich gehen 
dürfte, d. h. Blüten mit verschiedenen Graden der progynischen bzw. proandrischen Ausbil-
dung auftreten können. Diese Annahme scheint in der verschiedenen Ausbildung der Früchte 
(Abb. 3) ihre Bestätigung zu finden. Die Vermutung, daß die Verschiedenheit auch in der 
Ausbildung der Samenanlagen und des Pollens erkennbar sein könnte, hat sich nicht bestätigt. 
Wohl enthält das Gynöceum der proandrischen Blüten naturgemäß weniger Samenanlagen, als 
das große der progynischen Blüten, doch ist ein mikroskopischer Unterschied in den Ausbil-
dung nicht zu erkennen. Ebenso haben die Pollen der progynischen Blüten dasselbe Aussehen, 
wie jene der proandrischen; allerdings konnten in der progynischen Blüte häufiger Pollen-
körner festgestellt werden die von der Normalgröße (45 m) nach unten (bis 30 m) oder oben 
(bis über 50 m) ab weichen. Die taube Frucht Abb. 3 D, die als Überrest einer proandrischen 
Blüte zu erkennen ist, enthielt aber noch vertrocknete Samenanlagen, die überhaupt nicht zur 
Entwicklung gekommen waren. Die Sterilität scheint hier also mehr von der Ausbildung der 
Narbe auszugehen. Tat sächlich zeigt die schwächlichere Narbe der proandrischen Blüten auch 
weit kürzere Narben papillen, als jene der progynischen Blüte (Abb. 2 C und 2 F).

2.

Angesichts diesen starken adaptiven (d. h. standortgebundenen) und geschlechtlich beding-
ten Variabilität kann man der Frage nach der Berechtigung „neuer Arten“ der Gattung nun 
mit größten Skepsis gegenüberstehen. Dies umsomehr, wenn eine solche „neue Art“ aus dem 
Ge biet der Leitart stammen soll.

Dies soll bei der von Backeberg (1959) veröffentlichten „Blossfeldia campaniflora“ der Fall 
sein, da nach dem Gattungstext in Backebergs „Die Cactaceae III“ S. 1666 über die Verbrei-
tung die Gattung „bisher nun aus dem Gebiet des Typstandortes bekannt“ sei. Was allerdings 
durch Fechsers Angaben widerlegt ist, den sie noch 800 km südlicher feststellte. Der deut-
schen Wiederholung der Veröffentlichung von 1959 in „Die Cactaceae III, S. 1668“ (1959) 
gibt er eine Farbaufnahme der Blüte, an der man allerdings außen dem Perianth nichts sieht, 
sowie von Früchten und Samen bei. Von Blossfeldia liliputana reproduziert er hingegen nun 
die Ab bildung aus Castellanos und Lelong (1943), die er als „genau wiedergegeben“ be-
zeichnet, ob wohl sie tatsächlich in k e i n e r  W e i s e  der Werdermannschen Gattungs- und 
Artbeschrei bung entspricht. Auf diese Zeichnung aber stützt er den Unterschied seiner „B. 
campaniflora“ gegenüber den Leitart.*

Gattung Blossfeldia

* a) BACKEBERG zitiert CASTELLANOS falsch und irreführend: „Opuntiales v. Cactales“ ohne Erscheinungs-
ort und Jahreszahl. Die richtige Zitierung siehe in der Literaturliste. Ferner gibt er als Zeichner CASTELLA-
NOS an. Die Zeichnungen zu Blossfeldia sind aber vom Zeichner FERNANDEZ ausgeführt, der offensichtlich 
der Aufgabe, eine so kleine Blüte wiederzugeben, nicht gewachsen war. Denn gerade diese ist eine der wenigen 
ausgesprochen schlechten Zeichnungen des ganzen Werkes. (Übrigens hat auch die vom gleichen Zeichner stam-
mende Zeichnung der Blüte von Neowerdermannia vorwerckiana nur sehr kümmerliche Ähnlichkeit mit dem 
Ori ginal). Es ist unbegreiflich, daß BACKEBERG diese ausgesprochen schlechte Zeichnung als „sehr genaue“ 

Fortsetzung siehe Rückseite unten
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3.

Die Kleinheit der Körperchen sowie die stachelig-papillöse Testa, die jener gewisser Frailea-
Arten tatsächlich vollkommen gleicht, scheinen eine Abstammung von der Gruppe Frailea 
an zuzeigen. Der Bau des Samens, der als ein von Außenfaktoren unabhängiges Organ stets 
die größte Konstanz aller Merkmale zeigt, beweist aber, daß eine solche direkte Abstammung 
doch nicht gegeben sein kann. Wenn auch die beiden Gattungen in die gleiche Subtribus Noto-
cactinae gehören, also tatsächlich nahe verwandt sind, so gehört doch unzweifelhaft Blossfeldia 
nicht dem Frailea-Zweig, sondern dem Parodia-Zweig an, wie der vollkommen gleiche Bau des 
Samens beweist. Sowohl der Zwergwuchs — eine so häufige Auswirkung höchster Ableitungs-
stufen — als auch die Papillen der Testa sind also als „Tendenzmerkmale“ zu werten, die zwar 
eine sehr nahe Verwandtschaft, aber keine direkte Abstammung anzeigen.

4.
Nach Fechser (1960) können die Körperchen bis zu papierdünnen Scheibchen austrocknen 

und nehmen Wasser auch durch die Epidermis auf.
Nach dem gleichen Autor bringen in horizontale Lage gebrachte Wurzeln in ihrer ganzen 

Länge Wurzelsprosse hervor.

L i t e r a t u r

Andreae, W. (1963) Unsere kleinsten Kakteen. Kakt. u. and. Sukk. 13.
Backeberg, C. (1959) A new Blossfeldia (B. campaniflora Backeb.). Cact. Succ. Journ. Great 

Brit. 21.
Castellanos A. u. H. V. Lelong (1943). Cactaceae in Descole, H. Genera et Species Plantarum 

Argentinarum I. Buenos Aires 1943, S. 103 und T. 36.
Fechser, H. (1960). Blossfeldia liliputana. The tiniest cactus. Cact. Succ. Journ. America 

XXXII.
Kilian, G. (1962). Beitrag zur Blossfeldia-Kultur. Kakt. u. and. Sukk. 13.
Köhler, U. (1962). Blossfeldia liliputana Werd. Kakt. u. and. Sukk. 13.
Krainz, H. (1946). Neue und seltene Sukkulenten. Mitt. a. d. Städt. Sukkulentensammlung 

Zürich 1946, Sonderdruck aus „Schweizer Garten“ 1946.
—,— (1949). Neue Beobachtungen an Blossfeldia liliputana Werd. Sukkulentenkunde III.
Steeg, M. G. v. d. (1955). Blossfeldia liliputana Werd. Der kleinste Cactus? Succulenta 1955.
Werdermann, E. (1937). Aus dem Sammelergebnis d. Reisen v. H. Blossfeld u. O. Marsoner
durch Südamerika III. Blossfeldia gen. nov. Kakteenkunde 1937.

Fortsetzung der Fußnote von der Vorderseite

Wiedergabe bezeichnen konnte; denn die Zeichnung der Außenansicht zeigt bis zum Stielchen herab etwa gleich 
große Schuppen, während die für die Gattung charakteristischen großen Dreieckschuppen am Receptaculum und 
oberen Rand des Pericarpells fehlen. In der Längsschnittzeichnung, die BACKEBERG größer wiedergibt, sind 
hingegen gar keine Schuppen eingezeichnet; die Blütenblätter scheinen direkt eine Fortsetzung des Pericarpells 
zu sein und die Stellung der Staubblätter ist unrichtig. Diese völlige Unähnlichkeit mit der WERDERMANN-
schen Diagnose hätte auffallen müssen.

b) Nun gleicht die in der Farbaufnahme BACKEBERGs (seine Abb. 1602) wiedergegebene Blüte v o l l -
k o m m e n , auch in der Farbe, jener einer von VATTER 1941 nächst dem Originalstandort BLOSSFELDs 
ge sammelten Blossfeldia liliputana der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich, die hier in Abb. 1 gezeigt 
ist. Daß die Frucht im Gegensatze zu der kugeligen Frucht des Züricher Exemplares schlank birnenförmig ist, 
läßt sich nach den obigen Ausführungen leicht aus einer stärkeren Proandrie, also schwächeren Ausbildung der 
Gynöceums erklären; die spitzigeren Blütenblätter der BLOSSFELDschen Aufnahme (bei WERDERMANN 
l. c.) daraus, daß die Blütenblätter der proandrischen Blüten (die BLOSSFELDsche Blüte war rein männlich!) 
schwä cher und spitziger sind. Daß das „Ovarium“ (richtig: Pericarpell) bei BACKEBERGs „B. campaniflora“ 
nicht oder nicht immer extrem kurz und rund” (im. Schlüssel S. 1666) sein kann, beweist bereits die lange, 
schlank konische Frucht. Die glockige Gestalt der Blüte ist, wie er selbst als möglich zugibt, auf unzureichende 
Be lichtung zurückzuführen. FECHSER (1960) betont, daß sich die Blossfeldia-Blüten nur in der grellsten 
Sonne ganz öffnen.
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Blossfeldia liliputana Werdermann
lat. liliputana = liliputartig, zwergartig

L i t e r a t u r

Blossfeldia liliputana Werdermann E. in Kakteenkde. Heft 11, 1937, S. 162, 164 u. Abb. 
S. 162, 163. — Castellanos A. u. H. V. Lelong siehe Lit.-Liste bei der Gattungs-
beschreibung. — Krainz H. in Schweizer Garten X 1945, S. 280 u. Abb. — Krainz H. 
Neue u. selt. Sukk. 1947, S. 10, 11 u. Abb. S. 11. — Krainz H. in Sukkulentenkde. III 
Jahrb. SKG. 1949, S. 32—34 u. Abb. S. 32, 33. — Johnson H. in Cact. Succ. Journ. 
Amer. 1954, S. 182 u. Abb. — Backeberg C. Die Cactaceae III 1959, S. 1666—1668 
u. Abb. S. 1666, 1669. — Lamb. E. in Nat. Cact. Succ. Journ. GB. XV/2 1960, S. 
28 u. Abb. — Buxbaum F. in Krainz, Die Kakteen, 1. 11. 1964 (C VIe). — Köhler 
U. in Kakt. u. a. Sukk. XIII/6, 1962, S. 82—85 u. Abb. S. 82. — Lamb. B. in Nat. 
Cact. Succ. Journ. XX/2, 1965, S. 31 u. Abb. — Köhler U. Kakt. u. a. Sukk. XVII/1, 
1966, S. 11 ff. u. Abb. S. 12. — Tookey L. in Nat. Cact. Succ. Journ. XXI/1, 1966, 
S. 40 u. Abb. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 73 u. Abb. 33 (rechts).

D i a g n o s e
nach E. Werdermann l. c.

„Caespitosa vel subpulviniformis, corpusculis disciformibus, griseo-viridibus, ad ca. 1,6 cm 
diam., vertice haud umbilicatis, costis tuberculisque regulariter dispositis def icientibus, areolis 
paullulum immersis, tomentum griseum perbreve gerentibus, ca. 0,5—1 mm diam., irregulariter 
(interdum subspiraliter) dispositis juxta verticem confluentibus. Flores singulares lana verticis 
exorti, ca. 10 mm longi, ovario tuboque glaberrimis perpaucis squamulis marginem tubi versus 
sitis lanamque griseam in axillis gerentibus exceptis; perigoniiphyllis ca. 6, albidis, oblongis, 
ca. 6—7 mm longis, 1,5—2 mm latis, fastigiatis, staminibus 12, f ilamentis albidis, antheris 
luteis, stylo stigmatibusque imminutis vet dif icientibus ut videtur (ex schedula collectoris), 
fructibus seminibusque adhuc ignotis.“

Nachtrag nach H. Krainz (1945) l. c.

„Fructus maturus ca. 5 mm diametiens, globosus, succulentus, brunneus, vetustate in latere 
dehiscens dein diffluens, in apice reliquum perianthium gerens, hic squamis paucis nonnum-
quam setaceis griseis ornatus. Semina parvula (1/2 mm), globosa, badia nitida; hilo magno 
eburneo. Testa minutissime papillosa.“
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  sprossend bis fast polsterförmig, mit mehrköpfigem, verdicktem Wurzelstock, 
unten mit wenigen Faserwurzeln. Einzelkörperchen winzig, flach, scheibchenförmig, grau-
grünlich, bis 16 mm im Durchmesser, am Scheitel kaum genabelt und filzig. R i p p e n  und 
Höckerchen regelmäßig angeordnet, abfallend oder fehlend. A r e o l e n  sehr wenig einge-
senkt, mit grauem, sehr kurzem Filz, ca. 0,5—1 mm im Durchmesser, unregelmäßig, zuweilen 
fast spiralig an geordnet, gerade, im Scheitel zusammenfließend.

B l ü t e n  (nur bei voller Sonne sich öffnend) einzeln, aus der Scheitelwolle entspringend, 
ca. 10 mm lang. P e r i c a r p e l l  olivbraun, kahl. R e c e p t a c u l u m  kahl, am Rande mit 
sehr wenigen, olivbraunen, kleinen, lanzettlichen bis dreieckigen Schüppchen, deren Achseln 
schmutzigweiße bis graue, ziemlich lange Wollhaare tragen. H ü l l b l ä t t e r  ca. 6; ä u ß e r e 
olivbraun, bräunlich gespitzt, an den Seiten hellgelb; i n n e r e  weißlich, länglich, 6—7 mm 
lang, 1,5—2 mm breit, schräg ansteigend, lang zugespitzt, außen dunkler getönt. S t a u b -
b l ä t t e r  12; Staubfäden weißlich; Staubbeutel gelb bis goldgelb, oft nur in Fragmenten.

G r i f f e l  und Narben verkümmert oder fehlend, Narben, wenn vorhanden, weiß, papillös. 
F r u c h t  dicht dem K ö r p e r  aufsitzend, mit anhaftendem Blütenrest, reift in ca. einem 
Monat; kugelig, ca. 5 mm im Durchmesser, außen mit einigen, wenigen Schüppchen, deren 
Achseln einzelne, kurze, schmutziggraue Wollhärchen (keine Borsten) tragen; erst oliv-violett, 
bei der Vollreife braun, von unten her seitlich aufreißend und später zerfließend. S a m e n 
winzig klein, ca. 1/2 mm groß, kugelig, mit kastanienbrauner, glänzender, fein papillöser Testa 
und großem, cremeweißem Hilum.

H e i m a t

Typstandort: bei Tumbaya, etwa 1500 m über dem Meer. Allgemeine Verbreitung: Provinz 
Jujuy, Nordargentinien.
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var. campaniflora (Backeberg) Krainz, comb. nov.
lat. campaniflora = glockenblütig

L i t e r a t u r

Blossfeldia campaniflora Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. GB. XXI/2, 1959, S. 32 u. Abb. S. 36. 
— Backeberg C. Die Cactaceae III 1959, S. 1668 u. Abb. S. 1667, 1669; Kakt. Lex. 1966. 
S. 73 u. Abb. 33 (links). — Köhler U. in Kakt. u. a. Sukk. XVII/1, 1966, S. 12 u. Abb.

D i a g n o s e
nach C. Backeberg l. c.:

„Differt a Blossfeldia liliputana: flore campanulino; phyllis perigonii flavidis, pro portiones 
latis, fere mucronatis; ovario brevissimo, hemisphaerico, tomento floccoso; stigmatibus albis, 
tomentosis; fructu conico, basi attenuata.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  bis 2,5 cm im Durchmesser, grünlichgrau. R i p p e n  und Höcker fehlend. 
A r e o l e n  in Spiralen, filzig.

Blüten selbstfertil, glockig, 10 mm lang. P e r i c a r p e l l  und R e c e p t a c u l u m  kurz, 
halbrund, obere Röhrenschuppen dunkelbräunlich, in den Achseln mit wolligem Filz. Ä u -
ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  cremegelblich, mit bräunlichem Mittelstreifen, breit spatelig, mit 
auf gesetztem Spitzchen; i n n e r e  gleich geformt, cremegelblich. S t a u b f ä d e n  weißlich; 
S t a u b b e u t e l  gelb. G r i f f e l  weißlich. Narben filzig. Frucht konisch, nach unten schlank 
zugespitzt, im oberen Drittel seitlich aufreißend. S a m e n  winzig, mit schwärzlich brauner 
Testa und großem, hellem, etwas glänzendem Hilum.

H e i m a t

Allgemeine Verbreitung: Nordargentinien.

var. caineana Cardenas
caineana, nach dem Rio Caine, einem Fluß in Bolivien, benannt.

L i t e r a t u r

Blossfeldia liliputana Werdermann var. caineana Cardenas M. in „Cactus“ Rev. Pér. Paris 82, 
1964, S. 53 u. Abb. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 73.

D i a g n o s e
nach M. Cardenas 1. c.

„Differt a typo, caule maioribus, floribus parce patentibus, phyllis perigonii cremeis extus 
linea media brunnescentia ostendus.

Patria: Bolivia. Provincia Tarata. Departamento Cochabamba. Rio Caine. 2 000 m.“

Blossfeldia liliputana
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  gräulich, bis 3 cm breit. B l ü t e n  im Scheitel der Pflanze erscheinend, creme-
weiß, 1 cm lang, teilweise geöffnet. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  außen mit einer braunen 
Mittellinie. S t a u b b l ä t t e r  gelb. N a r b e n  cremefarben.

H e i m a t

Typstandort: am Rio Caine bei 2000 m ü. M.
Allgemeine Verbreitung: Provinz Tarata, Departement Cochabamba, Bolivien.

var. fechseri (Backeberg) Krainz comb. nov. 
fechseri, nach dem Entdecker der Art, Herrn Fechser aus Buenos Aires benannt.

L i t e r a t u r

Blossfeldia fechseri Backeberg C. Die Cactaceae VI 1962, S. 3909 u. Abb. S. 3908; Kakt. Lex. 
1966, 5. 73.

D i a g n o s e
nach C. Backeberg l. c.

„Differt ab aliis speciebus corpore foliaceo-viridi, nitidulo; lineis arcuatis areolarum ca. 23; 
areolis minutissimis, saepe, aliquid submersis, primum tomento albo; fore ca. 8 mm longo, 9 
mm ∅; ovario et tubo brevi, aliquid elongato, rubello, nudo; phyllis perigonii exterioribus 
fastigatis, in axillis aliquid lanatis, albis, cum linea rubella; phyllis perigonii interioribus 
albis, 3 mm latis, ± spathulatis, interdum ± mucronatis, fere pellucidis; jilamentis, stylo et 
stigmatibus albis.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  sprossend, gruppenbildend; Köpfe bis 3 cm im ∅. E p i d e r m i s  kräftig blatt-
grün, glatt, fast glänzend. A r e o l e n  in 23 Spiralen angeordnet, winzig, fast strichpunktfein, 
± leicht versenkt, anfangs weißfilzig.

B l ü t e n  ca. 8 mm lang und 9 mm breit. Pericarpell und das kurze Receptaculum etwas 
verlängert, ohne Stielchen, rötlich, nackt, glatt. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  spitzig, in den 
Achseln etwas käuselig-wollig, weiß, mit rötlicher Rückenlinie. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  ± 
spatelig, oben breiter gerundet, z. T. fein gespitzt, eigentümlich streifig durchsichtig. S t a u b -
f ä d e n  und G r i f f e l  weiß. N a r b e n  8, pelzig, weiß.

H e i m a t
Allgemeine Verbreitung: Catamarca, Argentinien, 800 km südlich von Blossfeldia liliputana 

(Fechser).

var. pedicellata (Ritter) Krainz comb. nov.
lat. pedicellata = gestielt

L i t e r a t u r

Blossfeldia pedicellata Ritter F. in Succulenta 44/2, 1965, S. 23. — Köhler U. in Kakt. u. a. 
Sukk. XVII/1, 1966, S. 13, 14 u. Abb. S. 13. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 73.
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Blossfeldia liliputana

D i a g n o s e

nach F. Ritter l. c.
„spec. nova, a B. liliputanae Werd. recedit: apice corporis plano; areolis 0,5—1 mm inter se 

remotis (1—2 mm); floribus 12—14 mm longis; ovario 3—5 mm longo, apice 2—2,5 mm 
lato, basin angustato, rubro-pedunculato; petalis 5—8 mm longis (4—5 mm), 2—3 mm latis 
(1—1,5 mm); fructu 5—8 mm longo (3—4 mm), 3—4 mm lato (3—4 mm), basin angustato, 
brevi-pedunculato (sessili); seminibus minus setosis.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  flach; A r e o l e n  0,5—1 mm voneinander entfernt (1—2 mm). B l ü t e n  12—
14 mm lang. P e r i c a r p e l l  3—5 mm lang, an der Spitze 2—2,5 mm breit, unten grün, rot 
gestielt. H ü l l b l ä t t e r  5—8 mm lang (4—5 mm), 2—3 mm breit (1—1,5 mm). F r u c h t 
5—8 mm lang (3—4 mm), 3—4 mm breit (3—4 mm), am Grunde grün, kurz gestielt (sitzend). 
S a m e n  weniger borstig behaart.

H e i m a t

Typstandort: Tomina.
Allgemeine Verbreitung: Departement Chuquisaca, Bolivien.

var. atroviridis (Ritter) Krainz comb. nov.
lat. atroviridis = schwärzlichgrün

L i t e r a t u r

Blossfeldia liliputana Werd. var. atrovirens Ritter nom. nud. Umschlagbild in Kakt. u. a. Sukk.
XIV/11. 1963.

Blossfeldia atroviridis Ritter F. in Succulenta 44/2, 1965, S. 23.— Köhler U. in Kakt. u. a. Sukk. 
XVII/1, 1966, S. 13 u. Abb. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 73.

D i a g n o s e
nach F. Ritter l. c.

„spec. nova, a B. liliputanae Werd. recedit: corpore atroviridi, apice pierumque plano; areo-
lis magis depressis; ovario globoso, albo- et brevipedunculato (0,5 mm); petalis 2 mm latis 
(1—1,5 mm), apice obtusissimis (acuminatis); fructu brevi-pedunculato; seminibus brunneis, 
minus setosis.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  dunkelgrün, am Scheitel mehr abgeplattet. A r e o l e n  tiefer eingesenkt. P e r i -
c a r p e l l  becherförmig, weiß und kurz gestielt. H ü l l b l ä t t e r  2 mm breit (1—1,5 mm), 
oben gerundet (zugespitzt. F r u c h t  kurz gestielt. S a m e n  heller braun, weniger borstig 
behaart.
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H e i m a t

Typstandort: Mizane-Schlucht, Provinz Mizque.
Allgemeine Verbreitung: Departement Cochabamba, Bolivien.

K u l t u r

möglichst unter Glas in etwas mineralischer Erde von leicht saurer bis neutraler Reaktion. 
Während des Wachstums genügend Feuchtigkeit. Je nach Standort schaltet die Pflanze im Jahr 
zwei bis drei kürzere Ruhezeiten ein, dann sollte sie vorübergehend trockener gehalten werden. 
(Siehe auch Kilian G. „Beitrag zur Blossfeldia-Kultur“ in Kakt. u. a. Sukk. 1,962, S. 82—83.)

B e m e r k u n g e n

Die meisten der oben beschriebenen „Varietäten“ dürften lediglich Standortsformen sein. 
Nach genauer Beobachtung aller Formen bin ich jedenfalls davon überzeugt, daß es sich bei 
Bloss feldia um eine monotypische Gattung handelt. Diesbezüglich sei besonders auch auf die 
„Be merkungen“ bei der Gattungsbeschreibung verwiesen. — Die erste Aufnahme zeigt eine 
ur sprüngliche Importpflanze mit drei Körperchen, die sich in Kultur zu einem Pölsterchen ent-
wickelte und schließlich 2 Früchte trug. — Photo: H. Krainz. Die zweite Aufnahme zeigt das 
Fundgebiet der Art in Argentinien. Photo: Vatter, Argentinien.
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Gattung Borzicactus
Riccobono in Boll. R. Orto Botanico Palermo 8, S. 261, 1909 sensu stricto non sensu 

Kimnach M., in Cact. & Succ. Journ. America XXXII. 1960.1)
Benannt nach dem damaligen Direktor des Botanischen Gartens Palermo, Prof. A. Borzi. 

U.-Fam. Cactoideae (Cereoideae) Trib. V. Trichocereae, Subtrib. b. Borzicactinae.
Synonym: Bolivicereus Cardenas in Cact. & Succ. Journ. America XXIII, S. 91, 1951, jetzt als 

Subgenus.
Clistanthocereus Backeb. in Cactaceae, Jb. Deutsch. Kakt. Ges. 24, (1937).

D i a g n o s e
a) Nach Riccobono l. c.

„Flores tubo elongato, fauce ampla laeviter obliqua, laciniis petaloideis subbilabiatis; ovario 
parce squamoso, axillis ample lanatis; staminibus exsertis, stylo longiore, 8—10-radiato. Bacca 
parva sphaerica, parce squamosa, lanata.“
Leitart: Borzicactus ventimigliae Riccobono l. c. (Synonym: Borzicactus sepium (H.B.K.) 

Britton et Rose in The Cactaceae 2. 1920.)
Die jetzt als wesentlich erkannten Merkmale sind in dieser Diagnose nicht enthalten. Sie 

muß daher emendiert werden:

E m e n d i e r t e  D i a g n o s e
F. Buxbaum

Columnae sigulae vel basi ramosae, erectae vel postea adligantes et prostratae usque ad 
pendulae, ramosae et caespitosae, costis rectis 8—11—16 ± compressis, obtusis; aculeis cen-
tralibus et radialibus vix differentibus, omnibus acicularibus vel setaceis. Floribus conspicuis 
± tubulosis in subgenere Borzicactus subzygomorphis fauce recto in subgenere Bolivicereus 
distincte zygomorphis fauce obliquo, receptaculo petaloideo plerumque rubro, recto vel ± S-
curvato; pericarpello brevi et receptaculo tubuloso squamosis ex axillis squamarum maxime 
crudopilosis; perianthio brevi ± zygomorpho-expanso, rarius radiato rubro; camera nectari-
fera diaphragma brevi stamina primaria et ex margine sub staminibus annulum pilorum 
n o n  s t a m i n o d i a l u m  gerenti obclusa; staminibus primariis ex diaphragmo pistillo tenui 
adpressis, ceteris receptaculo usque ad faucem ± disperse insertis, in margine faucis confertis, 
in anthesi perianthium vix superantibus; pistillo tenui, stigmate plurif ido. Fructus baccatus 
residuo floris sicco cononatus, in subgenere Bolivicereus postea siccus et bast disrumpens. Semi-
nibus nigris nitidis ovatis vel (in Subgen. Bolivicereus) elongatis, testa ± verrucosa verruculis 
distinctis (Subgen. Bolivicereus) vel applanatis (Subgen. Borzicactus) hilo sublaterali vel basali, 
porum micropylarium includenti; Perispermio absenti, embryone crasso redunco, cotyledonibus 
transversis.

B e s c h r e i b u n g

S a u l e n kakteen, einfach oder vom Grunde sprossend, aufrecht oder später niederliegend, 
anlehnend oder über Felsen hängend, dann auch verzweigt und rasenbildend, bis ca. 1,50 m 
hoch. R i p p e n  8—11—16, niedrig und gerundet manchmal durch feine oder deutlichere 
Einschnitte zwischen den Areolen abgeteilt. B e s t a c h e l u n g  nicht deutlich in Mittel- und 
Randstacheln unterschieden, nadelförmig, mitunter borstig, spreizend. B l ü t e n  scheitelnahe, 
einschließlich des Receptaculums lebhaft rot, röhrig, in der Schlundregion leicht zygomorph 
(Entfaltungszygomorphie, UG. Borzicactus) oder stark zygomorph mit schiefer Schlundöff-
nung (UG. Bolivicereus); je nach der Stellung der Blüte kann statt der geraden Röhre im unte-

1) Siehe „Bemerkungen 1.“
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Abb. 1. A = Borzicactus sepium. Blüte mit leichter Lagekrüm-
mung der Receptaculumröhre. Länge 55 mm. ( Jardin Bot. „Les 
Cèdres“ Cap Ferrat. Ms. Marnier -Lapostolle). B = Borzicactus 
morleyanus. Blüte ohne Lagekrümmung nur Entfaltungszygo-
morphie. Recep taculum daher nur wenig transversal abgeplattet. 
( Jard. Exotique Monaco Nr. 4064).

Abb. 3. Blüte von Borzicactus (UG. Bolivi-
cereus) samaipatanus (Gärtnerei Reppen hagen, 
St. Veit/Glan, Kärnten.) A = Sei tenansicht 
mit Lagekrümmung und ausge prägter Zy-
gomorphie der Schlundregion. (Vergl. Mor-
phologie S. 64, Abb. 146 — Photo und 
Morphologie S. 58, Abb. 119 B. Schnitt) 
Länge 55 mm. B = Narbe. C = Staub-
blatt. Beachte die Verdünnung des Filaments 
unter dem Konnektiv (Pfeil).

Abb. 2. A = Schnitt durch eine andere Blüte der gleichen Pflanze von Borzicactus morleyanus ( Jard. Ex. 
Monaco Nr. 4064) mit ausgeprägter Lagekrümmung und deutlicher Entfaltungszygomorphie. Receptaculum-
röhre infolgedessen mit starker transversaler Abflachung (ovaler Querschnitt!), B = Nektarkammer dersel-
ben Blüte mit Haarkranz unterhalb des Primärkranzes der Staubblätter. Drüsenwülste der Nektarkammer 
flach, sehr fein samtig bis auf dem Boden der Kammer. C = Detail des Nektarhalters mit dem 
Wollverschluß.
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Gattung Borzicactus

ren Teil des Receptaculums eine L a g e k r ü m m u n g  erfolgen, die auch bei UG. Borzicactus 
zu einer S-Form der Blüte führt. (Abb. 2 A). Das P e r i c a r p e l l  ist mit dichten, das indi-
viduell sehr verschieden lange R e c e p t a c u l u m  mit gestreckten Spiralgängen von drei-
eckigen S c h u p p e n  bedeckt, deren lang herablaufende P o d a r i e n  das Receptaculum 
skulpturieren; in den Schuppenachseln lange, krause, z. T. sehr dicke, z. T. auch dünnere weiße 
H a a r e , die Receptaculum und besonders das Pericarpell dicht einhüllen. Die länglichen 
oberen Schuppen tragen keine Haare in der Achsel und leiten in die lanzettlichen oder vorne 
verbreiterten B l ü t e n b l ä t t e r  über. Die P e r i c a r p e l l h ö h l e  ist kurz und flach; die 
ziemlich kurze N e k t a r k a m m e r  wird von einem schmalen Di a p h r a g m a  abgeschlos-

Abb. 4. Borzicactus (Bolivicereus?) serpens. A = 
Frucht in saftigem Zustand. B = Schnitt durch 
dieselbe. Pulpa hyalin, farblos, klebrig. (Auch die 
trockenen Samenstränge der Frucht von Borzi cactus 
(Bolivicereus) samaipatanus sind noch klebrig.

Abb. 5. Samen von Borzicactus sepium 
(Huntington Bot. Gardens). A = Außen-
ansicht. Durch starke Abflachung der war-
zigen Struktur ist die Testa fast glatt, 
glänzend, zeigt aber sehr zahlreiche win-
zige Zwischengrübchen in Reihen, die 
durch Spuren von Arillushautresten weiß-
lich erscheinen. B = Hilum. C = ohne 
Außentesta. D = Embryo.

Abb. 6. Samen von Borzicactus (Bolivicereus) 
samaipatanus v. multiflorus (BGUC). A = Sei-
tenansicht. Testa glänzend schwarz, Warzen in 
runzelartigen Reihen mit deutlichen, oft zu 
Rinnen zusammenfließenden Zwischengruben. 
B—D = wie Abb. 5.
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sen, das in der Mitte die dicht dem Griffel angelegten innersten Staubblätter und am Saum 
der Unterseite dichte, hauptsachlich in die Nektarkammer ragende, nicht s t a m i n o d i a l e 
Haare trägt2), die niemals fehlen.3)

Die Staubblätter entspringen im untersten Teil des Receptaculums dichter, einwärts ge-
wandt, weiter tangential in lockeren Spiralgängen und endlich in einem Schlundkranz. Sie 
ragen mit den länglichen Antheren kaum aus der Blüte, bei UG. Bolivicereus sind sie dichter 
gebündelt. Die Narbe ragt kaum hervor. Samenstränge gebüschelt, wenig verzweigt.

Die kugelige Frucht trägt den vertrockneten Blütenrest und ± zahlreiche dreieckige Schup-
pen mit Haaren und Borsten in den Achseln. Sie ist wenigstens anfangs beerenartig mit safti-
ger Pulpa, in UG. Bolivicereus vertrocknet die Pulpa schließlich und das ebenfalls vertrocknete 
Pericarp reißt von unten her unregelmäßig auf.

Samen glänzend schwarz bei UG. Borzicactus schief eirund, etwas seitlich verflacht mit 
undeutlichem Saum und Spuren von Arillushautresten, bei UG. Bolivicereus verlängert, ge-
krümmt, mit basalem Hilum. Warzen der Testa bei UG. Borzicactus sehr abgeflacht mit Zwi-
schengrübchen in Reihen, bei Bolivicereus ausgeprägt halbkugelig. Das bei UG. Borzicactus 
sublaterale, bei UG. Bolivicereus die ganze Basalfläche einnehmende Hilum umfaßt auch das 
Micropylarloch. Perisperm nicht vorhanden; Embryo sukkulent, gekrümmt, mit kleinen rund-
lichen Keimblättern in transversaler Stellung.

H e i m a t 4)

Borzicactus sensu strictissimo, (UG. Borzicactus) ist auf Ecuador etwa vom Äquator bis ca. 2° 
Süd beschränkt und damit der nördlichste Vertreter der Subtribus Borzicactinae. Subgen. Boli-
vicereus ist auf die Provinz Florida, Dept. Sta. Cruz, in Ost-Bolivien beschränkt.

Während der Drucklegung konnte auch eine Blüte des Borzicactus f ieldianus und Original-
photos der Akers’schen Aufnahmen seines B. tesselatus analysiert und ihre Zugehörigkeit zu 
Borzicactus sensu stricto erkannt werden. In Peru im Santa-Tal (B. f ieldianus) und im Tal des 
Rio Chillon (B. tesselatus) bilden sie geographisch wie morphologisch ein Bindeglied zwischen 
B. septum und B. samaipatanus, zweifellos aber auch eine Vorstufe.

Abb. 7. Submedianer Schnitt durch 
den Abschluß der Nektarkammer von 
Borzicactus f ieldianus mit Ansatz der 
Haare des Abschlusses. Haare bis auf den 
Ansatz verkürzt gezeichnet.

Abb. 8. Borzicactus f ieldianus, Schnitt 
durch den unteren Teil der Blüte mit 
der unteren Staubblattgruppe. Schraf fiert: 
Dichtes Gewebe der Drüsenlap pen, punk-
tiert Drüsenzotten. Beachten Sie das 
Auftreten von Stacheln aus der caulinen 
Zone, ein zweifellos sehr ur tümliches 
Merkmal. Links Gefäßbündel verlauf 
eingezeichnet.

2) Siehe Bemerkungen 2.
3) Die Angabe in der Bearbeitung der „var.“ morleyanus, daß bei ihr kein Wollverschluß vorhanden sei, 

beruht auf einem Irrtum. Alle Blüten von Borzicactus morleyanus, sowohl aus dem Jardin Exotique zu 
Monaco (Nr. 4064), als auch aus dem Huntington B. G. (Nr. 49. 2113, det. Poindexter!) haben den 
typischen Wollverschluß. Es scheint mir, daß das Farbbild von Cullmann gar kein Borzicactus, sondern 
ein rotblühender Haageocereus ist, was diesen Irrtum erklären würde.

4) Siehe auch Bemerkungen 3.
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U n t e r t e i l u n g  d e r  G a t t u n g

1. Blüten derb-röhrig etwas transversal abgeplattet, am Schlund meist leicht zygomorph (Ent-
faltungszygomorphie), eventuell mit Lagekrümmung im unteren Bereich, aber Schlundöffnung 
quer zur Längsachse der Blüte. Blütenblätter im Verhältnis zur Länge der Receptaculumröhre 
kurz. Frucht saftig bleibend. Samen im Umriß eirund.

UG. Borzicactus Riccob. (Borzicactus sensu strictissimo)
2. Blüten zarter und schlanker, etwas kürzer, Receptaculum leicht gekrümmt. Schlundöffnung 

stark schief zur Blütenachse, nach unten offen. Blütenblätter schmal lanzettlich, relativ länger. 
Frucht zum Schluß trocken, unten unregelmäßig aufreißend. Samen sehr klein, schlank ver-
längert und gekrümmt, mit basalem Hilum.  UG. Bolivicereus (Card.) F. Buxb. comb. nova.

D i a g n o s e  d e r  U G .
Bolivicereus nach Cardenas pro genere:

„Nanophanerophytum, cylindricus. Costis numerosis humilibus transverso sulcatis. Areolis 
rotundatis, prominentibus, bruneo tomentosis. Aculeis aciculares, tenuibus, radiantibus. Alaba-
stri dense bruneo-rubris piloso. Flores rubris diurnis, Cleistocactus revocantes. Fauce florisus 
lato oblique pleniter apertus. Fundo tubi lana praeditis. Stylo recurvato non exserto. Fructo 
globoso, parvo, densissime lanato, paulum succulento vel fere siccus e basim dehiscents. Semina 
parvissima.
Typus: Bolivicereus samaipatanus Card.“5)

B e m e r k u n g e n
1.

Riccobono stellte die Gattung Borzicactus mit seinem Borzicactus ventimigliae Riccob. auf, den Britton 
und Rose (1920) als identisch mit Cactus sepium H.B.K. erkannten (Borzicactus sepium (H.B.K) Britton 
et Rose). Sie fügten Borzicactus morleyanus Britt. et Rose sowie einige Arten mit ähnlicher roter Blüte 
hinzu, für die Backeberg später die Gattung Seticereus bzw. Loxanthocereus aufstellte, und im Nachtrag 
(The Cactaceae Vol. 4. 5. 278, 1923) ihren Borzicactus f ieldianus Britton et Rose, für den Backeberg seine 
Gattung Clistanthocereus aufstellte.

Auf Grund der Ähnlichkeit der meist roten Blüten stellt Backeberg seine „Sippe Loxanthocerei“ nom. 
nudum zusammen (1937), die folgende Gattungen umfaßt:

Cereoide:
Clistanthocereus Backeb. (Typus: Borzic. f ieldianus Britton et Rose)
Loxanthocereus Backeb. (Typus: Cereus acanthurus Vaupel)
Seticereus Backeb. (Typus: Cactus icosagonus H.B.K.)
Borzicactus Riccob. (Typus: Borzic. ventimigliae Riccob.)
Cleistocactus Lem. (Typus: Cereus baumannii Lem.)
Oreocereus Berg. (Typus: Pilocer. celsianus Lem.)
Morawetzia Backeb. (Typus: Morawetzia doelziana Backeb.)

und Kurzformen (Brevicereoide):
Arequipa Britt. & Rose (Typus: Echinocactus leucotrichus Phil.)
Matucana Britt. & Rose (Typus: Echinocactus haynei Otto)
Denmoza Britt. & Rose (Typus: Echinocactus rhodacanthus S.-D)

Nach Buxbaum (1949) gehört noch hierher:
Oroya Britt. & Rose (Typus: Echinocactus peruvianus K. Sch.)
Trotz, oder infolge der Aufstellung zahlreicher in diese Verwandtschaft gehöriger, z. T. fragwürdiger 

Arten und Gattungen, wurde diese Gliederung jedoch unklar, da habituelle und äußerliche Blütenmerk male 
in diesem Entwicklungskreis klare Unterscheidungen nicht erlauben.

Gattung Borzicactus

5) Es scheint, daß der Setzer des Cact. & Succ. Journ. das Latein reichlich verballhornt hat. Die Fehler sind im 
Original!
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Wie Porsch (1937) ausführte, sind die Blüten dieser Subtribus ausgeprägte Kolibriblumen— was sich in 
ihren lebhaften Farben äußert — vor allem solche des Biotypus mit langer, enger, gerader Röhre, der damit 
in Zusammenhang steht, daß das andine Areal eine reiche Entwicklung von Kolibriarten mit beson ders 
langem, geradem Schnabel aufweist. Daher ist dieser Blumentypus auch in anderen Familien der andinen 
Region besonders häufig. In einem Verwandtschaftskreis von so hoher Entwicklungsstufe ist daher das 
Auftreten auffälliger Konvergenzähnlichkeiten verständlich.

Als zweiter Vogelblumentypus tritt ferner die ± stark S-förmig gekrümmte „Rachenblume“ auf, die als 
höchst abgeleitete Entwicklungsstufe in mehreren Entwicklungsreihen der Borzicactinae konvergent auftritt 
— so schon in der Gattung Borzicactus selbst (Subgen. Bolivicereus) bei Cleistocactus in C. brooksii u. a., bei 
Loxanthocereus in L. roseiflora („Akersia“).

Schließlich geht auch der Übergang von der cereoiden in die Kurzform in mehreren Linien der Borzicac-
tinae konvergent vor sich, worauf schon Hutchison (Kimnach u. Hutchison 1957) hingewiesen hat.

Um diesen Schwierigkeiten auszuweichen, hat Kimnach (1960) den Ausweg beschritten, nur die Gat-
tungen Oroya, Denmoza und Cleistocactus unverändert zu belassen, alle anderen Gattungen aber in einer 
S a m m e l g a t t u n g  Borzicactus zusammenzufassen; er gibt freilich zu, daß man in dieser mehrere Linien 
würde ausarbeiten können — m. E. hätte aber der umgekehrte Weg: Erst genaue Analysen, dann Zusam-
menfassungen, eingeschlagen werden müssen. Das hätte viele nun notwendig werdende, abermalige Umbe-
nennungen und Konfusionen vermieden.

Zur Klärung der Entwicklungslinien sind nach diesem Tatsachenbestand nur solche Merkmale geeignet, 
die nicht aus ökologisch bedingter Auslese resultieren, sondern „ökologisch irrelevante Innenmerkmale“ sind. 
Als solche erwiesen sich 1. der innere Blütenbau und 2. Merkmale des Samens. Beide wurden bisher von 
allen Autoren vernachlässigt — nirgends beschrieben! Daher mußten erst umfangreiche Untersuchungs reihen 
eine Grundlage bringen, die im Zuge der dynamischen Methode die innere Gliederung der Subtribus er-
arbeiten ließ.

Zunächst gilt es nun, die Leitart der Gattung Borzicactus, im ursprünglichen Sinne, also B. ventimigliae 
morphologisch klarzustellen. Die Artsynonymik soll hier in der Gattungsbearbeitung nicht berührt wer-
den; das untersuchte Material ist unter dem Namen geführt, unter dem ich es aus der betr. Sammlung 
erhielt. Es sei noch bemerkt, daß alle Blüten in halboffenem Zustand gezeichnet wurden, da nur so die 
Über gangsblätter dargestellt werden können und Entfaltungsverschiedenheiten, die einen falschen Eindruck 
er wecken, ausgeschaltet sind.

2.

Da Rauh’s „Beiträge“ (1958), etwa gleichzeitig mit meinen Untersuchungen über die drei Typen von 
Wollverschluß über der Nektarkammer (Die Kakteen 15. 8. 1958) erschien, und er überdies die ecuadoriani-
schen und bolivianischen Borzicacteen sowie Denmoza nicht kannte, kam er zu dem vorsichtig ausgedrück-
ten, aber richtigen Schluß (S. 39), „das dem staminodialen Haarring nicht in allen Fällen systematische 
Be deutung beizumessen ist“. Tatsächlich treten diese Staminodienhaarringe z. B. bei Haageocereus-Arten 
und anderen Trichocereen nicht bei allen Arten der betr. Gattungen und nur fakultativ auf, z. B. bei 
Haageo cereus offenbar niemals in Kultur und bei Matucana aurantiaca immer nur an den letzten Blüten 
der Blüh periode.

Der Haarring bei Borzicactus hingegen wird von Trichomen des Diaphragmarandes gebildet, die (siehe 
Abschnitt „Morphologie“ S. 53, Abb. 120) sich erst entwickeln, wenn die Primärstaubblätter schon diffe-
renziert sind. Der Achsenvorsprung wird nach Abzweigung der Primärstaubblätter zu einem zarten, gefäß-
bündelfreien Hautring von gleichmäßiger Breite ohne Beziehung zur Staubblattinsertion, der, abwärts 
ge wendet, in die Nektarkammer ragt; seinem verdickten Randsaum entspringen gleichmäßig ringsum 
die krau sen Haare. Dieser Haarring ist also h o m o l o g  dem einwärts gewandten N e k t a r h a l t e r  bei 
Zygo cactus, Cleistocactus baumannii, Mirabilis jalapa (Tendenzmerkmal!) und n i c h t  Staubblättern! Dieser 
Haarkranz tritt an allen Individuen einer Art und gattungstypisch auf, und zwar nur bei den ecuadoriani-
schen typischen Borzicactus und bei Bolivicereus (siehe „Morphologie“ S. 54, Abb. 119 B), der demnach 
einen weit abgelegenen Vertreter derselben Entwicklungslinie darstellt und darum als Untergattung zu 
Borzicactus einbezogen wird.

Mangels Materials zur Blütenanalyse war (als diese Bearbeitung in Druck ging) die Frage nach der Stel-
lung von Borzicactus f ieldianus Britton & Rose und B. tesselatus Akers et Buining noch offen. Backeberg, 
der für B. f ieldianus seine Gattung Clistanthocereus aufgestellt hatte, gab für B. f ieldianus einen Haarring 
über der Nektarkammer an, während Britton & Rose in der Artdiagnose schrieben: „flower tube within 
glabrous below its throat”, was für ein nur fakultatives Auftreten und damit für Staminodien-Natur der 
Haare gesprochen hätte. Durch den Rasterdruck konnte weder das Längsschnittphoto von Akers noch jenes 
einer nicht voll offenen Blüte von B. tesselatus bei Rauh zur Klärung der Natur der Haare beitragen.

Erst kürzlich erhielt ich aus Zürich eine f ieldianus-Blüte, die die Klärung der Frage erlaubte und fast 
zugleich eine Originalvergrößerung des Schnittbildes von Akers durch Buining.

Der Haarring bei B. f ieldianus kann tatsächlich sehr leicht übersehen werden (wie es Britton & Rose 
unterlief ), da kein so auffallender Diaphragmasaum ausgebildet ist, dem die Haare entspringen wie bei 
B. sepium und B. samaipatanus. Die Nektarkammer ist durch einen breit vorspringenden Achsenvorsprung 
abgeschlossen, der keinen auffallenden Saum ausbildet, sondern vom Rand aus die innersten Staubblatt reihen 
trägt. Unter und aus deren Basis und sogar zwischen ihnen entspringen die Haare, die also keines falls 
Staminodien sein können (Abb. 7). Die Unterseite des Achsenvorsprunges trägt auffallend vorsprin gende, 
von dichtem Drüsengewebe bedeckte Drüsenwulste. Bedeutungsvoll ist es auch, daß nach einigen dicht 
gestellten Staubblattreihen, teils noch am Achsenvorsprung, teils dicht darüber ein bis zum Schlundkranz 
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reichender fast staubblattf reier Raum liegt. Das Photo von Akers zeigt eine stärkere Haarbildung, aber 
nicht so deutlich deren Ursprung.

Somit gehören diese beide Arten eindeutig zu Borzicactus sensu stricto, und zwar können sie ohne wei-
teres in die UG. Borzicactus einbezogen werden.

Borzicactus f ieldianus und tesselatus sind aber nicht nur die primitivsten und damit Ausgangspunkt der 
Gattung, sie können auch Schlüsse auf die Herkunft von Borzicactus erlauben. Nach dem inneren Blü-
tenbau ist weder ein Anschluß an Loxanthocereus noch ein solcher an Haageocereus wahrscheinlich; beiden 
fehlt ein solcher stufenförmiger Achsenvorsprung. Hingegen kommt er bereits im morphologischen Typus 
von Weberbauerocereus zur Geltung. Bei Weberbauerocereus rauhii ist auch die Trennung der zwei Staubblatt-
gruppen mit einer praktisch staubblattf reien Zwischenzone in genau der gleichen Ausbildung wie bei 
Borzicactus f ieldianus auffallend (vergl. Abb. 207 I b bei Rauh 1958). Der Haarring von Weberbauerocereus 
weberbaueri in Rauh’s Abb. 207 II a macht nicht den Eindruck einer Staminodialbildung, kann aber jenem 
von Borzicactus f ieldianus entsprechen, was f reilich erst erwiesen werden müßte. Und schließlich enthält 
die Gattung in Weberbauerocereus seyboldianus eine lebhaft rotblühende Art.

Die Annahme erscheint daher berechtigt, daß sich der morphologische Typus der Gattung Borzicactus 
unmittelbar aus jenem von Weherbauerocereus entwickelt haben dürfte, also eine sogar sehr isolierte Ent-
wicklungslinie darstellt.

Bis zu weiteren umfassenden Untersuchungen an Material verschiedener Herkunft muß auch die Stellung 
des „Borzicactus“ oder „Seticereus“ roezlii bzw. neoroezlii offenbleiben, der allerdings sicher kein Borzicactus 
s. str. ist. Vielleicht sind es zwei Arten.

3.
Borzicactus sensu strictissimo (B. sepium B. morleyanus) und Borzicactus (UG. Bolivicereus) samai patanus und 

nun B. f ieldianus und B. tesselatus sind die bisher einzigen Arten, an denen der „Borzicactus-Typus“ des 
Haarkranzes festgestellt worden ist. Das kann kein Zufall sein, sondern nur die Folge einer gemeinsamen 
Entwicklungslinie. Der auffallenden Disjunktion der Areale von ca. 18 Breitengraden steht anderseits der 
Umstand gegenüber, daß Borzicactus sensu strictissimo den — mit weitem Abstand — nördlichsten Standort 
der Subtribus Borzicactinae, B. samaipatanus den — nicht so isolierten — östlichen Teil des Gesamtareals 
bewohnt. Es dürfte sich also um zwei äußerst vorgeschobene Relikte eines im dazwischen liegenden Raum 
verschwundenen Entwicklungsastes handeln, die sich „auseinander“ entwickelt haben, wobei die UG. Boli-
vicereus ohne Zweifel eine höhere Ableitungsstufe erreicht hat als die UG. Borzicactus, die innerhalb der 
Subtribus recht ursprünglich erscheint.

Eine weitere Verbindung der beiden Untergattungen bildet wahrscheinlich Borzicactus serpens (HBK.) 
Kimnach, den Hutchison 1957 am Typstandort bei Sondrillo (Hutchison Nr. 1589) und bei Abro Per-
colo (Hutchison Nr. 1576) im Huancabamba-Tal, N-Peru, wiedergefunden hat. Backeberg stellte den 
Cereus serpens HBK., obwohl er die Blüten nur aus der kümmerlichen Beschreibung bei Britton u. Rose 
„kannte“, zu Cleistocactus und fügt noch — ganz ohne Kenntnis der Blüten und Früchte! — „Cleistocactus 
crassiserpens Rauh et Backeberg spec. nova“ hinzu, der nach Kimnach (1960) ebenfalls mit Borzicactus 
serpens iden tisch ist.

Hutchison’s Aufnahme eines blühenden Sprosses (in Kimnach, 1960, 5. 94, Fig. 2) zeigt große Über-
einstimmung der Blüten mit UG. Bolivicereus; die kugelige Frucht scheint aber nicht zu vertrocknen und 
der Samen gleicht dem von Borzicactus sepium, hat aber z. T. (innerhalb derselben Frucht sehr variierend) 
einen etwas stärker vorgezogenen Hilumansatz.

4.
Nach der nunmehr erfolgten und in Druck befindlichen Klärung der Entwicklungslinien der Borzicactinae 

auf Grund dynamisch-morphologischer Detailuntersuchungen erübrigt sich eine Stellungnahme zu Donald’s 
Spekulationen (Donald 1970), die morphologisch nicht aufrechterhalten werden können und nur auf öko-
logisch bedingten Konvergenzen beruhen, wie sie eben bei Pflanzen extremer Standorte häufig sind.

L i t e r a t u r

Akers J. F. u. Buining A. F. H. Borzicactus tesselatus Akers et Buining. Succulenta 1954/6, S. 
81—83.

Backeberg C. Die Sippe der Loxanthocerei Backeb. Einleitende Übersicht. — Die Gattungen 
d. Sippe Loxanthocerei — Vorkommen der Loxanthocerei. In „Cactaceae“ Jb. Deutsch. 
Kakt. Ges. 1936, 1937.

Britton N. L. u. Rose, J. N. The Cactaceae II. 1920, IV. 1923.
Buxbaum F. Vorläufige Gedanken z. Phylogenie d. Loxanthocerei. Sukkulentenkund., Jb. 

Schweiz. Kakt. Ges. III, 1949, S. 10—25.
Buxbaum F. The Phylogenetic Division of the Subfamily Cereoideae, Cactaceae. Madroño, 

Calif. Botanical Society 14/6, 1958, S. 177—205.
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Borzicactus fieldianus Britton et Rose

f ieldianus, nach M. Field, Förderer der Wissenschaft, finanzierte 1922 eine Botanische
Expedition nach Südamerika

L i t e r a t u r

Borzicactus f ieldianus Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S, 278, 279 und Abb. S. 
277, 278. — Borg. J. Cacti 1951, S. 187. — Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. 
Wiss. Math-nat. Kl. I 1958, S. 287—289 u. Abb. S. 288; S. 153 u. Abb.

Clistanthocereus f ieldianus (Br. & R.) Backeberg C. in Jahrb. DKG. II 1937, S. 24. — Backe berg 
C. Die Cactaceae II 1959, S. 938, 939 u. Abb. S. 935.

D i a g n o s e
nach N. L. Britton & J. N. Rose l. c.:

„Forming thickets 3 to 6 meters high, the branches elongated, at f irst erect or ascending but 
sometimes becoming pendent or even prostrate; ribs few, perhaps only 6 or 7, stout, broad, 1 
to 2 cm high, depressed between the areoles and on young shoots and appearing as tubercled; 
areoles large, circular, short-lanate and spiny, with a depression extending upward from its 
upper side to constriction of rib; spines 6 to 10, white, subulate, very unequal, the longest ones 
5 cm long or longer; flowers several, from near tip of branches, but with only one from an 
areole, with a cylindric tube 6 to 7 cm long and a very narrow limb; ovary and flower-tube 
bearing ovate, acute scales, 1 to 3 mm long, these with long brown hairs in their axils; flower-
tube within glabrous below its throat, bearing many stamens 4 cm long; perianth segments 
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red, 1 cm long, stamens exserted only beyond the perianth-segments, if at all; ovary globular, 
perhaps somewhat tuberculate, with scattered, long-hairy areoles; fruit probably fleshy, globular 
to ovoid, 2 cm in diameter.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  entweder unregelmäßig verzweigt und dichte Gebüsche mit aufsteigenden, bis 
1,5 m hohen Säulen bildend, oder kleinere, bis 3 m hohe (nach Britton & Rose bis 6 m 
hohe) kan delaberartige Bäume. Triebe bis 8 cm dick, tief dunkelgrün. R i p p e n  6, durch die 
stark auf gewölbten, bis 2 cm langen, kantigen Warzen stark gehöckert. A r e o l e n  dem obe-
ren Drittel der Warzen eingesenkt, rundlich bis länglich, weiß-filzig; oberhalb derselben eine 
kurze Längs furche. R a n d s t a c h e l n  6—11, grau, sehr derb, mit bräunlicher, stechender 
Spitze, an blüh fähigen Areolen nur an deren Grunde vorhanden. M i t t e l s t a c h e l n  1—3, 
sehr derb, ste chend, bis 4 cm lang, häufig im Dreieck angeordnet.

B l ü t e n  vorwiegend in Scheitelnähe, im Knospenstadium stark wollig-filzig. 
P e r i c a r p e l l  höhle flach-halbkugelig, breiter als hoch. Nektarkammer sehr kurz (5 mm), 
durch die inneren, in Doppelreihe angeordneten, einem breiten Diaphragma entspringenden 
Staubblätter, sowie einem Kranz dichtstehender, längerer Wollhaare (Staminodialhaare) ver-
schlossen. R e c e p t a c u l u m  kurz, bis 5 cm lang, gerade, ± 2 cm dick, mit breitem Grunde 
der Areole aufsitzend, mit locker stehenden, in 6 Parastichen angeordneten Schuppenblättern 
besetzt, deren freier Abschnitt kurz dreieckig zugespitzt ist und deren mit dem Receptaculum 
vereinigten Basen lang herablaufen. Achseln der Schuppenblätter mit dichten Büscheln langer, 
gekräuselter, mehrreihiger, weißer und brauner Haare; an der Röhrenbasis sind diese oft als 
verbreiterte Borsten ausgebildet. H ü l l b l ä t t e r  linealisch, ca. 3 mm breit, bis 1,5 cm lang, 
zugespitzt, zinnober- bis karminrot. S t a u b b l ä t t e r  zahlreich, in dicht stehenden Kreisen. 
S t a u b f ä d e n  lang, dünn, am Grunde bogenförmig von der Röhre abzweigend. Sowohl in 
der Aus bildung der Hüllblätter als auch der Staubblätter, vor allem bei geschlossener Blüte, 
läßt sich eine leichte Zygomorphie feststellen. G r i f f e l  dick, etwas gewunden. N a r b e n  10, 
kurz, die Staubblätter nicht überragend. F r u c h t  breitrund, 2 bis 4 cm im Durchmesser, be-
schuppt und behaart, mit anhaftendem, abgetrocknetem Blütenrest. S a m e n  (nach Krainz) 
rundlich mützen förmig, 11/2—2 mm lang und 1—11/2 mm ∅, über dem Rücken meist etwas 
kielartig erhöht mit schief angelegtem ovalem, wenig vertieftem Hilum und eingeschlossenem 
Mikropylarloch; Testa glänzend schwarz mit mehr oder weniger großen, flachen Warzen.

H e i m a t

Standorte: An kiesigen Uferfelsen in Ostlage, bei Huaras, 2600 m; im mittleren Santa-Tal 
auf Trockenhängen oberhalb Huaras; mittleres Santa-Tal zwischen Recuay und Caras, als we-
sentlicher Bestandteil der Trockenbuschvegetation, in den Quebradas bis 3000 m aufsteigend; 
im Santa-Tal bei 3200 m strauchig und dichte Gebüsche bildend, oder von baumförmigem 
Wuchs talabwärts häufiger werdend; steigt in den Quebrades der Corrdillera Blanca bis 3800 
m empor; stetiger Begleiter der Gebüschformation aus Schinus molle, Dodonaea viscosa, Colletia 
spinosa, Spartium junceum, Flourensia macrophylla, Caesalpinia tinctoria, C. pardoana, indi gofera 
weberbaueri, Jatropha macrantha, Yungia spectabilis, Salvia oppositiflora u.a.

K u l t u r
wie bei Borzicactus gracilis angegeben.

B e m e r k u n g e n

Die selbststerilen Blüten dieser schönen Art erscheinen im Juli schon an 30 cm hohen Pflan-
zen. — Photos: H. Krainz. Stadt. Sukkulentensammlung Zürich. Abb. links etwa 1:1; recht 
etwa 1:2.
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Borzicactus gracilis (Akers et Buin.) Buxbaum et Krainz var. gracilis
lat. gracilis = zierlich

L i t e r a t u r
Maritinocereus* gracilis Akers et Buining in Succulenta 1950, Nr. 4, S. 50—52 u. Abb. S. 49 bis 

51. — Akers et Buining in Succulenta 1951, Nr. 1, S. 11. — Buining A. F. H. in Sukku-
lentenkde. IV Jahrb. Schweiz. Kakt. Ges. 1951, S. 44.

Maritinicereus* gracilis Akers & Buin. Marshall W. T. in Saguaroland Bull. VIII/6, 1954, S. 63 
bis 65 u. Abb. S. 64.

Maritimocereus gracilis Akers et Buining Byles R. S. corr. in Saguaroland Bull. VIII/8, 1954, 
S. 91.

Maritimocereus nanus Akers nom. nud.
Loxanthocereus nanus (Akers) Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 17. — Backeberg C. Die 

Cactaceae II 1959, S. 969, 970.
Loxanthocereus gracilis (Akers et Buin.) Ritter F. Die v. C. Backeb. i. Descr. Cact. Nov. ver-

öffentl. Diag. „neuer“ peruan. Kakt. nebst grundsätzl. Erörterung. über tax. u. nomenkl. 
Frag. 1958, S. 35. — Backeberg C. in Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 
Math-nat. Kl. Abhandlg. 1, 1958, S. 300 u. Abb. S. 301. — Backeberg C. Die Cactaceae 
II 1959, S. 967, 968 u. Abb. S. 969.

D i a g n o s e
nach Akers et Buining l. c.:

“Multicaulis, caulibus 10—20 vel pluribus, 0,75—2 m longis; costae olivaceae, cum apicibus 
rufescentes-purpurascentes; spinae laterales ca. 8, flavae ad 1 cm longae; spinae centrales 1—3, 

* unrichtige Schreibweise der Autoren.
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ca. 2 cm longae, flavae; flores aurantiaci vel cardinali; tepala exteriora recurva; pistillum tepala 
1 cm superans; stigmata 8, velutinoso-viridia; f ilamenti basi alba et apice rubescentia; tubus 
corallae bullato-squamosus, pilosus. Fructus flavo-viridis, maturus lacerans, squamis circ. 1,5 
cm remotis et pulpa viridiam et semina nigra demonstrans.

Habitat: Chavina, Peru australis.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  aus einem unterirdischen, holzigen Wurzelstock entspringend; Triebe nieder-
liegend, zahlreich, 10 oder mehr, 75 cm bis mehr als 2 m lang und 5 cm dick, niederliegend, mit 
aufgerichtetem S c h e i t e l  und eigenartig gelbgrüner bis olivgrüner, an den Spitzen rötlich-
purpurner E p i d e r m i s . R i p p e n  meist 11, stark gehöckert und etwas spiralig gedreht. 
A r e o l e n  klein filzig, elliptisch, 3—4 mm groß, ca. 2 cm voneinander entfernt. R a n d s t a -
c h e l n etwa 8, 8—10 mm lang, schlank, pfriemlich, steif, stechend, spreizend, erst gelb bis 
gelblich, dann braun, später grau. M i t t e l s t a c h e l n  1—3, ca. 2 cm lang, pfriemlich, ste-
chend, steif, abstehend, gelb, am Grunde braun, später grau.

B l ü t e n  einzeln, zahlreich, am Tage sich öffnend und mehrere Tage dauernd, trichterig, 
zygomorph, von mittlerer Größe, orange bis scharlachrot; ihre Knospen erscheinen als weiße 
Wattebäuschchen aus den seitlichen Areolen. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  10—15, orangerot, 
mit dunkelrotem Mittelstreifen, lineal-lanzettlich, zugespitzt, schmaler als die inneren und 
mehr zurückgeschlagen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  8, rot, breit, umgekehrt lanzettlich, zuge-
spitzt, aufgerichtet. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) klein, länglich-rund, gehöckert, mit vor-
gezogenen Schuppen, deren Achseln Haarbüschel tragen. R e c e p t a c u l u m  (Röhre) „S“-
förmig ge bogen, sehr schlank, purpurrötlich, mit 20—30, 1 cm langen, schmalen vorstehenden 
Schuppen, deren Achseln viele weiße Haare enthalten. S t a u b f ä d e n  sehr zygomorph, ge-
bündelt, un ten weiß, oben rosarötlich. S t a u b b e u t e l  klein, gelbbraun. G r i f f e l  mehr als 
1 cm aus der Blüte herausragend, schlank, gerade, rosarötlich weiß. N a r b e n  8, 6 mm lang, 
samtgrün. F r u c h t  rundlich, 2,5—4 cm im Durchmesser, gehöckert, gelb, gelbgrün oder oliv-
grün, durchscheinend, mit heller Nervatur und anhaftendem Blütenrest; mit rötlichbraunen, 
scharf zugespitzten, 1,5 cm voneinader entfernten Höckerschuppen, die in einen dunkelroten, 
papier artigen, gespitzten Dorn auslaufen; in den Schuppenachseln mit ca. 20 weißen, 7 mm 
langen Haaren; Frucht bei der Reife berstend und die grüne, unangenehm schmeckende Pulpa 
frei gebend. S a m e n  (nach Krainz) rundlich bis länglich mützenförmig, etwa 1 mm groß, mit 
Raphe und etwas schief angelegtem Hilum mit eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa matt 
schwarz, grobwarzig.

H e i m a t

Typstandort: an überhängenden Felsen kriechend, längs des äußeren Küstensaumes, bei 
Chavina, nördlich Chala.

Allgemeine Verbreitung: in der Umgebung des oben erwähnten Gebietes, Süd-Peru.

var. aticensis (Rauh et Backeberg) Krainz comb. nov.

aticensis, nach Atico, dem Fundort der Varietät

L i t e r a t u r

Loxanthocereus aticensis Rauh et Backeberg in Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 15, 16. 
— Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math-nat. Kl. Abhandlg. 1, 1958, 
S. 300, 301 u. Abb. S. 301. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 951, 952 u. Abb. 
S. 951.

C V b Krainz, Die Kakteen, 1. VIII. 1962

var set back to regular 
style



D i a g n o s e
nach Rauh et Backeberg l. c.:

„Partim decumbens; ramis ad 50 cm longis, 5 cm crassis; costis 12; supra areolam sulco 
transversali; areolis 1 cm longis, elevatis in forma tuberculi; aculeis radialibus ca. 15, 1—1,5 
cm longis, in vertice griseo-fuscis; aculeis centralibus plurimum 2, ad 2,5 cm longis, pruinosis, 
in acumine violaceis vel claro-griseis; flore ignoto, „verisimiliter rubro“ (Rauh). — Peruvia 
australis (In collibus maritimis prope Atico). — Typ-No. K 156 (1956).“

nach Rauh et Backeberg 1958 l. c.:

“Caules columniformes usque ad 50 cm longi, partim decumbentes, irregulariter ramosi, usque 
ad 5 cm crassi, 12 costati; mammillae valde prominulae, inter se conspicue terminatae, 6 angu-
latae, ca. 1 cm longae, 1 cm latae; areolae pusillae, rotundae, in media mammillarum sessiles; 
aculei marginales ca. 15 usque 1,5 cm longi, in caule horno cano-brunnei; aculei centrales 1—2 
(—4) usque 3,5 cm longi, modice graciles, cano-brunneo-pruinati apice atro-violaceo; flores 
solum in statu ante efflorationem visi, tubo floralis piloso et petalibus rubris; fructus ignoti.“

B e s c h r e i b u n g
K ö r p e r  mit 50 cm langen, zum Teil niederliegenden, unregelmäßig verzweigten, bis 5 cm 

dicken Trieben. R i p p e n  12, in Höcker aufgelöst, diese aufgewölbt und scharf abgesetzt, sechs-
eckig, ca. 1 cm lang und ebenso breit. A r e o l e n  klein, rund, in der Mitte der Höcker sitzend. 
R a n d s t a c h e l n  ca. 15, bis 1,5 cm lang, im Neutrieb graubraun. M i t t e l s t a c h e l n  1—2 
(—4), bis 3,5 cm lang, ziemlich dünn, graubraun, bereift, mit dunkelvioletter Spitze.

B l ü t e n  nur als Knospe beobachtet, mit stark behaartem R e c e p t a c u l u m  (Röhre) und 
roten H ü l l b l ä t t e r n . Frucht unbekannt.

H e i m a t
Fundort: Küstenlomas bei Atico, zusammen mit Neoraimondia; Sammelnummer: K. 156 

(1956).
Allgemeine Verbreitung: Südperu.

var. camanaensis (Rauh et Backeberg) Krainz comb. nov.

camanaensis, nach Camana, in dessen Umgebung die Varietät gefunden wurde

L i t e r a t u r
Loxanthocereus camanaensis Rauh et Backeberg in Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 15. 

— Rauh in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math-nat. Kl. Abhandlg. 1, 1958, S. 
301, 302 u. Abb. S. 303. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 968, 969 u. Abb. S. 
970.

D i a g n o s e
nach Rauh et Backeberg l. c.:

„Decumbens, ramis brevibus, ad 20 cm longis, 3 cm ∅; costis 13; tesselis ca. 1 cm longis, 0,6 
cm latis; aculeis radialibus 6—10, in vertice subfuscis, deinde griseis, ca. 5 mm longis; aculeis 
centralibus 1—3, in vertice griseo-fuscis, ad 3 cm longis, subulatis; flore ca. 8 cm longo, prope 
apicem, valde zygomorpho, basi 8 mm ∅; tubo rubescente, squamis brevibus, decurrentibus, 
pilis longis, subfuscoalbis; phyllis perigonii ad 3 cm longis, 3—5 mm latis, acutatis, aurantiis; 
f ilamentis fasciculatis, supra carmineis; stylo miniato, exserto; stigmatibus viridibus; fructo 
ignoto. — Peruvia australis (Loca deserta collicosa, 300 m; km 165 viae Camana-Arequipa). 
— Typ-No. K 141 (1956).“

Borzicactus gracilis
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nach Rauh et Backeberg in Rauh 1958 l. c.:

„Planta decumbens; caules columniformes usque ad 20 cm longi, 5 cm crassi, 13 costati; mam-
millae gibboso-prominentes, inter se conspicue terminatae, ca. 1 cm longae et 0,6 cm latae; areo-
lae rotundae aculeis marginalibus 6—10, usque 0,5 cm longis canis, in vertice fuscescenti bus; 
aculei centrales 1—3, usque 3 cm longi modice rigidi, in caule horno cano-brunnei; flores prope 
verticem inserti, valde zygomorphi; tubus floralis 6—8 cm longus, gracillimus, squamis brac-
teaneis laxe insertis, angustissimis ornatus, in axillis earum penicilli densi pilorum longorum 
albidorum et brunnescentium; phylla perigonii aurantiaca, tenuia, lingulata, 2,5 cm longa, 0,6 
cm lata, tenuiter angustato-cuspidata, apice denticulata; cavum ovarii semiglobosum, 4 mm in 
∅; stylus usque ad 6 cm longus, miniaceus petala superans; stigmata virescentia; f ilamenta 
fasciculata tubi floralis dorsum versus erecta, punicea; antherae luteae; fructus ignoti.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  niederliegend; Triebe bis 20 cm lang und 3—5 cm dick. R i p p e n  13, mit hök-
kerig aufgewölbten Warzen, diese scharf gegeneinander abgegrenzt, ca. 1 cm lang und 0,6 cm 
breit. A r e o l e n  rund. R a n d s t a c h e l n  6—10, bis 5 mm lang, grau, im Scheitel bräunlich. 
M i t t e l s t a c h e l n  1—3, bis 3 cm lang, ziemlich derb, im Neutrieb graubraun.

B l ü t e n  in Scheitelnähe, stark zygomorph. Fruchtknotenhöhle halbkugelig, 4 mm im ∅. 
R e c e p t a c u l u m  (Röhre) 6—8 cm lang, dünn, mit locker stehenden, schmalen Schuppen-
blättern, deren Achseln Büschel langer, weißer und bräunlicher Haare tragen. I n n e r e 
H ü l l b l ä t t e r  orangerot, zart, zungenförmig, 25 mm lang, 6 mm breit, in eine feine Spitze 
ver schmälert und an der Spitze fein gezähnt. S t a u b f ä d e n  gebündelt, zur Blütenoberseite 
hin weisend, karminrot. S t a u b b e u t e l  gelb. G r i f f e l  bis 6 cm lang, zinnoberrot, die Hüll-
blätter überragend. N a r b e n  grün. Frucht unbekannt.

H e i m a t

Fundort: Loma-Wüste oberhalb Camana, bei 300 m ü. M.; Sammelnummer: K 141 (1956).
Allgemeine Verbreitung: Südperu.

B e m e r k u n g e n

Nach F. Ritter beruht die Standortangabe von Backeberg l. c. (1956) auf einem Irrtum.

K u l t u r

im Zimmergewächshaus, Kasten oder Gewächshaus, jedenfalls wenn möglich unter Glas 
(wie Haageocereus), in nährstoffreicher Erde von leicht saurer Reaktion. Im Sommer warmer 
Stand und genügend Feuchtigkeit (über die Mittagszeit leicht schattieren); im Winter fast 
trocken, nicht zu kalt (bei etwa 8—16 Grad C.). Bei der sonst günstigen Zimmerüberwinte-
rung ist be sonders auf Spinnmilbenbefall zu achten. — Anzucht aus Samen oder Vermehrung 
durch Sproßpfropfung. Sämlinge werden mit Vorteil gepfropft. Als Dauerunterlage eignen 
sich so wohl Eriocereus jusbertii wie Trichocereus spachianus.

B e m e r k u n g e n
Außerordentlich leicht und gerne blühende Pflanze. Schon 10 cm lange Sprossen können 

unter günstigen Verhältnissen ihre ersten Blüten entwickeln. Die Abbildung zeigt eine etwa 
5-jährige Pfropfung der Art, die ich als kleinen Sproß vor einigen Jahren für unsere Zürcher 
Sammlung erhielt. — Photo: H. Krainz. Abb. 1:1,2.
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Borzicactus icosagonus (HBK.) Britton et Rose
gr. icosagonus = zwanzigkantig

L i t e r a t u r

Cactus (Cereus) icosagonus Humboldt, Bonpland et Kunth Nov. Gen. et Sp. VI 1823, S. 54.
Cereus icosagonus De Candolle P. Prodr. 1828, S. 467. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 97, 98.
Cereus icosigonus De Candolle in Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S. 112.
Cereus isogonus Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 102 u. Abb.
Cereus aurivillus Schumann K. in Monatsschr. Kakteenkde. XIII 1903, S. 67, 68. — Wein gart 

W. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIX 1919, S. 6—10 u. Abb. S. 7, 9. — Schelle E. Kak-
teen 1926, S. 85, 86.

Cleistocactus icosagonus (HBK.) Weber in Gosselin in Bull. Mens. Sci. Nice XLIV 1904, S. 34.
Borzicactus icosagonus (HBK.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 160, 161. 

— Berger A. Kakteen 1929, S. 142.
Borzicactus aurivillus (K. Sch.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 226. — Berger 

A. Kakteen 1929, S. 142, 143.
Binghamia icosagona (HBK.) Backeberg C. in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, 

S. 197 u. Abb. S. 196.
Seticereus icosagonus (HBK.) Backeberg C. in Cactaceae Jahrb. DKG. 1942, S. 28. — Rauh W. 

in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math-nat. Kl. 1. Abhdlg. 1958, S. 324 u. Abb. S. 
325. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 980, 981 u. Abb. S. 979—982.

D i a g n o s e
nach Humboldt, Bonpland und Kunth l.c.:

„C. caule procumbente, simplici, sub-20-angulari; angulis fasciculato-setosis; floribus rubris. 
Crescit locis siccis, prope pagum Nabon, alt. 1423 hex. (Regno Quitensi.) ђ Floret Julio.
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Caulis simplex, sub-20-angularis, procumbens, rarissime erectus, diametro bipollicari; an gulis 
setosis; setis crebris (circiter 50), fasciculato confertis, inaequalibus. Flores ex angulis erumpentes, 
sesquipollicares, rubri. Calyx tubulosus, externe squamis raris et pilis longis albis obsitus; limbo 
6-9-f ido; laciniis subulatis, erectis. Petala (foliola calycina interiora petaloidea) circiter 20, 
ovalia, basi paullo angustiora. Stamina creberrima. Filamenta alba, apicem versus rubescentia, 
longitudine petalorum. Antherae oblongae; polline flavo. Stylus 1, longitudine staminum. Stig-
mata 8. Fructus… Bonpl. mss.

An a praecedente sat distinctus?”

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  klein, niederliegend oder aufrecht, 20—60 cm lang, 3—5 cm dick, säulenförmig, 
oben gerundet, erst hell- bis fast gelbgrün, später dunkler, am S c h e i t e l  von vielen auf-
rechten, spreizenden, gelblichen Stacheln überragt. R i p p e n  15—20, niedrig, 3 mm hoch, 
durch Furchen voneinander getrennt und durch Querfurchen in fast 6-eckige Felder zerlegt. 
A r e o l e n  6—7 mm voneinander entfernt, rundlich, mit weißem, kurzem Wollfilz, der später 
ver graut und schwindet. R a n d s t a c h e l n  bis 20, 1 cm lang, erst heller bis dunkler gelb, dann 
wasserhell, endlich weiß und dann vergrauend, borstenförmig, biegsam, das unterste Paar am 
längsten. M i t t e l s t a c h e l n  6—8, einer der oberen bis 2 cm lang, schräg aufrecht, etwas 
stärker und steifer; gelblich braun bis dunkler honigfarbig; später werden alle Stacheln bestoßen.

Blütenknospen mit weißer Wolle oder Haaren bedeckt, in einem lockeren Kranze 25 mm 
langer goldgelber, oben heller gefärbter, an den Spitzen weißen Borsten. B l ü t e n , wenn ge-
öffnet, etwas zygomorph, 6—8 cm lang, seitlich stark zusammengedrückt, Blumenkrone 24 
mm lang. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) 6 mm lang, elliptisch im Querschnitt, 710 mm 
groß, hell smaragdgrün, halbkugelig, mit kurzen, dicken, fleischigen Schuppen dicht besetzt, in 
den Achseln spärliche weißgraue Wolle. Zwischen Fruchtknoten und Röhre befindet sich eine 
leb haft gelbgrün gefärbte, 5 mm lange Einschnürung. R e c e p t a c u l u m  (Röhre) 3 cm lang, 
ebenfalls stark seitlich zusammengedrückt, unten mit elliptischem Querschnitt von 812 mm, 
oben von 1011 mm gelbgrün, karmin überlaufen; mit kleinen, dreiseitigen, spitzen, fleischi-
gen, anliegenden, nach unten in eine stumpfe Rippe verlaufenden, unten dichter, oben weit-
läufiger gesetzten, unten 1 mm, oben 2 mm langen, am Grunde verdickten, gelbgrünen Schup-
pen, diejenigen der unteren Röhrenhälfte mit spärlicher weißgrauer Wolle. Röhrenwand innen 
weißrosa. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  nur wenige, von unten nach oben größer werdend, 3 
bis 4 mm breit, 9—16 mm lang, die kleineren rein gelbrot (zwischen mennig- und orange-
rot), schmal lanzettlich, langgespitzt, die folgenden schmal lanzettlich, oben kürzer gespitzt 
mit stumpfer Spitze, gelbrot, mit schmalem Karminrande, zurückgeschlagen, spreizend, schräg 
nach vorne stehend. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  in 2 Reihen, die äußeren gelbrot, mit Kar-
minrand, am Grunde 1,5 mm breit, oben 5 mm breit, 20 mm lang, kurz gerundet, mit kleiner 
Dreieckspitze; die inneren karmin mit gelbrotem Mittelstreifen, lang elliptisch, am Grunde 
lang zugespitzt, oben rund, unten 0,5 mm breit, oben 6 mm breit, 18 mm lang. S t a u b f ä d e n 
der ganzen Röhrenwand entlang inseriert, am Grunde der Hüllblätter ein einfacher Kranz, die 
untersten zu einem Diaphragma verwachsen, weiß, zahlreich, dünn, fadenförmig, nach oben 
rötlich, so lang wie die Hüllblätter. S t a u b b e u t e l  hellgelb, 0,5 mm breit, 2 mm lang, läng-
lich recht eckig. N e k t a r k a m m e r  zylindrisch, 1,5 mm hoch, 4 mm breit, innen hellgrün. 
G r i f f e l  freistehend, so lang wie die Staubblätter, diese überragt von den 7—8, hellgrünen, 
4 mm langen, dünnen pfriemlichen, pelzigen N a r b e n . F r u c h t  kugelig, etwa 2 cm dick, 
gelblich. S a m e n  (nach Krainz) länglich mützenförmig, etwa 1,2 mm lang, 1 mm breit, mit 
seitlichem oder basalem eingesenktem Hilum mit eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa 
glänzend schwarz mit ungleichgroßen Grübchen.

H e i m a t

Typstandort: bei Nabón (Ekuador).
Allgemeine Verbreitung: Ekuador und Anden von Peru.
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forma aurantiaciflorus (Backeberg) Krainz comb. nov.

L i t e r a t u r

Seticereus icosagonus var. aureiflorus nom. nud. Backeberg C. 10 Jahre Kakteenforschg. 1937, S. 9.
Seticereus icosagonus var. aurantiaciflorus Backeberg C. in Kakteenkde. 1943, S. 31 u. 33 u. Abb. 

S. 32. — Rauh W. in Sitzungsber. Heidelb. Akad. Wiss. Math-nat. Kl. I Abhdlg. 1958, S. 
324. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 982, 983 u. Abb. S. 983.

D i a g n o s e
nach C. Backeberg l. c.:

„Differt a typo floribus aurantiacis.“

B e s c h r e i b u n g

Hell orangerote B l ü t e n; R ö h r e  (Receptaculum) fast rein gelb; H ü l l b l ä t t e r  nach 
oben zu mehr orangen gefärbt. — Die Form ist kaum berechtigt, da in dieser Art mehrere ver-
schiedene Blütenfarbtöne vorkommen.

K u l t u r

wie Haageocereus. Anzucht aus Samen; Vermehrung durch Pfropfen von Sprossen. Säm linge 
werden zweckmäßigerweise auf junge C. bonplandii gepfropft.

B e m e r k u n g e n

Sehr schöne, goldgelb bestachelte Art. Die Blütenfarben variieren stark.
Weitere Formen oder Varietäten folgen nach deren Abklärung in späteren Lieferungen.
Das Farbenbild zeigt ein blühendes Kopfstück der Art, das von W. Andreae in seiner Samm-

lung aufgenommen wurde. Abb. etwa 1:1.

Borzicactus icosagonus
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Borzicactus neoroezlii Ritter

neoroezlii, nach Benito Roezi, der in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
die Staaten Peru, Bolivien und Mexiko bereiste.

L i t e r a t u r

Cleistocactus roezlii nom. nud. Backeberg C. in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, 
S. 190.

Borzicereus roezlii nom. nud. Frič & Kreuzinger in Kreuzinger K. Verz. Sukk. Syst. Kakt. 1935.
Borzicactus roezlii nom. nud. Backeberg C. in Cactaceae Jahrbuch DKG. 1937, Okt. Blatt 14 

ff. und Abb. Blatt 16; — Blätt. f. Kakteenforschg. 1937 —12 u. Abb. — Buxbaum F. in 
Sukkulentenkunde III Jahrb. SKG. 1949, S. 10, 13, 18 u. Abb. S. 14, 18.

Seticereus roezlii nom. nud. Backeberg C. in Sukkulentenkunde III Jahrb. SKG. 1949, S. 5. 
— Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math-nat. Kl. 1. Abhandlg. 1958, 
Abb. S. 328. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 985—987 u. Abb.; Die Cactaceae 
VI 1962, S. 3679, 3680. — Kimnach M. in Cact. & Succ. Journ. Amer. XXXII/4, 1960, 
S. 110 u. Abb. S. 111. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 406.

Borzicactus neoroezlii Ritter F. in Kakt. u. a. Sukk. XlI/4, 1961, S. 54—57 u. Abb. S. 54, 55. — 
Non Cereus roezlii (F. Haage jr.) K. Schumann Gesamtbeschr. Kakt. 1898, S. 64 u. Abb.
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D i a g n o s e
nach F. Ritter l. c:

„Frutices vel arbusculi 1—3 m alti, latissimi, ab inferiore usque prope ad superiorem partem 
proliferantes. Ramis 4,5—6 cm crassis. Costis 7—14, obtusissimis; areolis 5—8 mm longis, 
0,75 bis 1,5 cm inter se distantibus; aculeis fuscis, marginalibus 10—22, tenuibus, 3 ad 10 
mm longis, centralibus plerumque uno validiore, 2—6 cm longo, superne uno vel pluribus mi-
noribus; aculeis caulium altorum setosis, patentibus; floribus 6—7 cm longis, zygomorphis ad 
— rarius — actino morphis; camera nectarifera 2—3 mm longa fliamentis clusa; calyce tubiformi, 
25—45 mm longo, parte superiore 0—10 mm parte inferiore longiore; f ilamentis duobus serie-
bus insertis; stylo stigmatibus 8—10 inter antheras sitis praedito; petalis 12—15 mm longis, 
5—7 mm latis, coccineis violaceo-marginatis; fructu aurantiaco, sparse lanuginoso; seminibus 
1,8 mm longis, 1,2 mm latis, nigris, tuberculatis, hilo magno, fusco, subbasali praeditis.

Locus typi: Abra Porculla, ab oppido Olmos orientem versus sita, Peru.
Holotypus apud Herbarium Universitatis Utrecht.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  buschig bis kleine Bäumchen bildend, von sehr sparrigem Wuchs, 1—3 m hoch 
und mehrere Meter breit, von unten her bis nahe den Triebenden reichlich verzweigt, Äste 
4,5—6 cm dick, grün, erst aufrecht, später sich seitlich oder abwärts umbiegend. R i p p e n 
7—14, glän zend, oben sehr stumpf, nach ihrer Basis zu kaum verbreitert, 0,5—1 cm hoch, 
1,5—2 cm breit; durch scharfe, enge und geschlängelte Längsfurchen voneinander getrennt; 
ziemlich tief ge kerbt, mit Flügelfurchen über den Areolen bis zur halben Rippenhöhe hinab. 
A r e o l e n  mit zunächst bräunlichem, bald vergrauendem Filz, oval bis nahezu dreiseitig, 
nach oben zu ver breitert, 5—8 mm lang, oben 4—6 mm breit, etwas eingesenkt, am oberen 
Ende der Höcker in die Kerben hinabreichend, 0,75—1,5 cm voneinander entfernt. S t a -
c h e l n  braun, seltener schwarz, vergrauend; R a n d s t a c h e l n  ca. 10—14, später oft bis 22, 
feinnadelig, rings um die Areole seitlich strahlend, 3—10 mm lang, die unteren oder zuweilen 
auch die oberen seit lichen die längeren, alle nahezu gleich dünn, gerade. M i t t e l s t a c h e l n 
manchmal nur 4—6 kurze und ziemlich dünne von 0,5—1 cm Länge, meist aber einer stark 
und lang, pfriemlich ge wöhnlich 2—4 cm, manchmal bis 6 cm lang, gerade oder gering nach 
unten gekrümmt; dazu oft noch einer oder mehrere sehr kurze, schwache nahe dem oberen 
Areolenende. An hohen Trieben werden die Stacheln meist borstenartig, gleichartig, abstehend 
und 1—2 cm lang. Diese Bor stenbildung alter Köpfe steht hier in keiner Beziehung zu den 
Blühzonen und hat nichts zu tun mit der Ausbildung von Borsten in der Blütenregion, wie sich 
solche bei Borzicactus icosagonus (HBK.) Br. & R. finden.

B l ü t e n  6—7 cm lang, geruchlos, meist zygomorph, es können jedoch alle Übergänge 
auf treten von starker Zygomorphie bis zur Aktinomorphie, ja am gleichen Triebe können zygo-
morphe und aktinomorphe Blüten nebeneinander vorkommen. Die Anlage zur Zygomorphie 
ist jedenfalls vorhanden, setzt sich aber aus nicht bekannten Ursachen nicht immer durch. Bei 
schiefen Blüten ist die Öffnung seitlich gerichtet, und zwar nach der Seite des Scheitels hin, 
nach innen. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) 6—8 mm lang, 8—12 mm breit, unten grün, oben 
rot, mit dreieckigen, spitzen, hellen und grünlichen, oder dunkleren Schuppen von 0,5—1,5 
mm Länge und geringen weißen, oben auch schwarzen Wollflöckchen. Nektarkammer klein, 
voll Nektar, umgekehrt trichterförmig, 2—3 mm lang, unten 0,75—1 mm weit um den Griffel, 
die Wand springt nach innen aufwärts zunehmend vor, bis sie am Ausgange der Nektarkammer 
nahe an den Griffel heranreicht; hier dichtet ein am Vorsprung inserierter Staubfadenring die 
Nektarkammer gut ab. Ein eigentliches Diaphragma findet sich nicht und auch ein Wollring 
fehlt. Der Wandvorsprung trägt die Nektarien. R e c e p t a c u l u m  tubisch, im Querschnitt 
kreisförmig bis oval, etwa 30—40 mm lang, Längenunterschied zwischen der Ober- und Unter-
seite 0—10 mm, die Unterseite ab 25 mm Länge, die Oberseite bis 45 mm lang. Receptaculum 
gerade oder bei schiefen Blüten oben gekrümmt, außen blutrot, mit 1,5 mm (unten) bis 6 mm 
(oben) langen, grünlichen, gelblichen oder roten, dreieckigen Schuppen und kleinen weißen, 
braunen oder schwarzen Wollflöckchen. H ü l l b l ä t t e r  12—15 mm lang, 5—7 mm breit, 
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oben stumpf, unten auf etwa 1/4 verschmälert, bei ca. 3/4 Höhe am breitesten, die äußersten schma-
ler und kurz gespitzt, mit weniger verjüngter Basis, die oberen bei schiefen Blüten aufrecht, 
die unteren etwas nach außen gebogen; alle scharlachrot, violett gerandet, eine enge Öffnung 
bildend. S t a u b f ä d e n  weiß, nach oben rot, 3,5—4 cm lang, diejenigen des oberen Ringes 
10—13 mm lang, alle aufrecht; gleich lang wie die Hüllblätter oder diese um 1/2 cm überragend.

Borzicactus neoroezlii

Insertionen fehlen außer dem Ringe am Rande den obersten 1—2 cm des Schlundes. S t a u b -
b e u t e l  creme bis rosa, ca. 1 mm lang, mit fast weißem Pollen. G r i f f e l  weiß, oben auch 
rötlich, 5—5,5 cm lang, wovon die N a r b e n  4—5 mm ausmachen; diese 8—10-lappig, sprei-
zend, blaß- bis grünlichgelb, die Staubblätter nicht überragend. F r u c h t  2—4 cm lang, 2,5 
bis 4 cm breit, im Querschnitt meist oval, gelborange bis rötlichorange, höckerig; an den obe-
ren Enden der flachen Höcker 0,5—1,5 mm lange und 1—3 mm breite, helle Schuppen mit 
wenigen, weißen Härchen. Fruchtnapf länglich, etwa 1 cm lang, 0,5 cm breit und 0,5 cm tief, 
mit etwas faltigem Rande und mit 1,5—3 mm dickem Boden, mit einem Zapfen in der Mitte 
(Griffel basis). Frucht platzt bei der Reife oben auf; Fleisch weiß, saftig, nicht schleimig. Auf-
sitzender Blütenrest. S a m e n  1,8 mm lang, 1,2 mm breit, 0,6 mm dick, dorsal stark gewölbt; 
mit schwar zer, etwas glänzender, mit feinen Grübchen versehener, in Hilumnähe feinwarziger 
Testa. Hilum groß, braun, am schräg ventralwärts gestutzten, basalen Ende und eingeschlosse-
nem, großem, trichterförmigem Mikropylarloch (Kz.).

H e i m a t

Typstandort: Abra Porculla, auf der Kontinentalwasserscheide östlich von Olmos.
Allgemeine Verbreitung: Nordperu.

C V bKrainz, Die Kakteen, 1. X. 1967



K u l t u r

wie Haageocereus. Anzucht aus Samen. Sollte im Gewächshaus kultiviert werden.

B e m e r k u n g e n

Die erste Abbildung zeigt einen blühenden Trieb einer Kulturpflanze.
Photo: C. Backeberg. Abb. etwa 1:1. Die zweite Abbildung stellt die von Ritter beschrie-

bene Original-Pflanze dar. Photo: Fr. Ritter.

Zur Klärung der Art schreibt RITTER (l. c.): “Diese Art wurde 1935 zuerst von BACKEBERG in: Backeberg 
und Knuth, Kaktus ABC als Cleistocactus roezlii (Hge. jr.) Backeb. beschrieben und dabei mit Cereus roezlii (Hge. 
jr.) K. Schum. identifiziert. M. KIMNACH weist nach (Cact. Succ. Journ. America 32 [3]: 94 u. [4]: 110, 1960), 
daß dies ein Irrtum gewesen ist, daß Cereus roezlii (Hge. jr.) K. Schum. als ein Synonym zu Cactus sepium HBK. 
angesehen werden muß und daß Cleistocactus roezlii (Hge. jr.) Backeb. eine andere Art ist.

Nun wurde zwar das Epitheon roezlii von BACKEBERG unter den Gattungsnamen Cleistocactus gestellt, sodaß 
Cleistocactus roezlii als ein derart neuer Name kein Homonym zu Cereus roezlii ist. Die Synonymisierung des letz-
teren beruht lediglich auf einer Fehlbestimmung von seiten BACKEBERG’s. Es muß richtig heißen Cleistocactus 
roezlii Backeb. statt Cleistocactus roezlii (Hge jr.) Backeb., denn diese zuletzt genannte Autorenkombination umfaßt 
zwei heterogene Elemente. 1949 wurde die species roezlii Backeb. durch ihren Autor in die Gattung Seticereus über-
führt. Auch hier muß es richtig heißen Seticereus roezlii (Backeb.) statt Seticereus roezlii (Hge. jr.) Backeb.

Die Überführung in die Gattung Seticereus erfolgte auf Grund der Umbildung der Stacheln alter Köpfe in 
Borsten. Dies ist aber ein Merkmal, das man bei vielen Arten in zahlreichen Cereengattungen findet und wel-
chem nicht der Rang eines Genuskriteriums zukommt. Mit den Blühborsten von Seticereus icosagonus hat diese 
Er scheinung nichts zu tun. Da aber auch Blühborsten für sich allein nicht als Kriterium für die Aufstellung einer 
neuen Gattung genügen, und Seticereus im übrigen typische Borzicactus-Merkmale aufweist, so wird man die Gat-
tung Seticereus einziehen müssen und die darunter gestellten Arten in Borzicactus zurückführen müssen, wie dies 
vor BACKEBERG geschah und wie KIMNACH es jetzt tat. Die Art Seticereus roezlii (Backeb.) Backeb. ist somit 
in das Genus Borzicactus zu überführen. Da das Epitheon roezlii (Hge. jr.) K. Schum. niemals in die Gattung Borzi-
cactus überführt worden ist, so gab es bisher keinen Borzicactus roezlii gleich welcher Autorschaft, und der Name 
Borzicactus roezlii (Backeb.) N. N. würde daher zu keinem Homonym, wenn er publiziert würde.

KIMNACH hat eine solche Überführung des roezlii (Backeb.) in die Gattung Borzicactus nicht vorgenommen, 
da er es für möglich hält, daß der roezlii Backeb. nur ein Synonym zu Cactus chlorocarpus HBK. 1823 sein könnte, 
eine Frage, die erst durch das Studium des Humboldtschen Herbarmaterials in Europa geklärt werden könne. 
Diese Möglichkeit muß aber ausschalten, da roezlii Backeb. keine grünen, sondern gemäß seinen Feststellungen 
orange gelbe bis orangerote Früchte hat. Es kann sich bei Cactus chlorocarpus HBK. nur um den grünfarbigen 
Gymnantho cereus von Huancabamba und Abra Porculla handeln.

KIMNACH führt in seiner Abhandlung unter den Synonymen zu Borzicactus sepium (HBK.) Br. et R. auch 
Borzicactus roezlii Backeb. auf, was ein Irrtum in doppelter Hinsicht ist, denn erstens gibt KIMNACH selbst an, 
daß er die BACKEBERG’sche Art für verschieden von sepium hält, und außerdem ist BACKEBERG nicht der 
Autor dieser Kombination. In der Tat ist diese Art nie ausdrücklich als Borzicactus roezlii publiziert worden. Sie 
ist bislang überhaupt auch in den andern Namenskombinationen ein nomen nudum geblieben. (Da Backeberg 
1935 glaubte, den Cereus roezlii wiedergefunden zu haben, gab er für seine Art keine lateinische Diagnose), so 
daß die Publikation hier nachgeholt werden soll. Da diese Art unter dem Epitheton roezlii lange eingeführt und 
bekannt ist, so sollte man dieses eigentlich beibehalten, aber wegen der Verwechslung mit Cereus roezlii (Hge. jr.) 
K. Schum., der Synonym zu Borzicactus sepium (HBK.) Br. et R. ist, erscheint, es besser, den Artnamen gemäß 
Artikel 65 des Internationalen Code der Botanischen Nomenklatur zu ändern, und ich beschreibe diese Art daher 
als Borzi cactus neoroezlii Ritter nomen novum.’

RITTER hat im letzten Abschnitt übersehen, daß Borzicactus roezlii bereits 1937 von BACKEBERG l. c., 
wenn auch als nom. nud. (weil ohne Lateindiagnose) veröffentlicht wurde. Erst nachdem ihn BUXBAUM darauf 
auf merksam machte, daß die Blüte des roezlii keinen Wollring über der Nektarkammer hat, stellte BACKEBERG 
diese Art zur Gattung Seticereus.

Die als Seticereus roezlii (Haage jr.) Backeb. unter der Sammelnummer K 131 (1954) beschriebene Pflanze in 
RAUH l. c. S. 326, kann nicht mit dem BACKEBERG’schen S. roezlii identisch sein, da sie eine andere Bestache-
lung, weiße Blüten und grüne Früchte aufweist.
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Borzicactus samaipatanus (Cárdenas) Kimnach var. samaipatanus
samaipatanus, nach dem Fundort der Art, Samaipata (Bolivien)

L i t e r a t u r

Bolivicereus samaipatanus Cardenas M. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXIII/3 1951, S. 91—93 u. 
Abb. S. 92, 93. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 973 u. Abb. S. 971, 972.

Borzicactus samaipatanus (Card.) Kimnach M. in Cact. & Succ. Journ. Amer. XXXII/3 1960, 
S. 93.

D i a g n o s e
nach M. Cárdenas l. c.:

„Erectus columnaris a base exiguo ramosus usque ad 1,50 m altus. Ramis 3,5—4 cm diam. 
lactuce viridis. Costis 14—16 humilibus, 2 mm altis, 7 mm latis, transverso sulcatis. Areolis 
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3—4 mm approximatis, rotundatis 2—3 mm diam., prominentibus, tomento primum dimidio 
superiore brunneo temperato inferiore cinereo, deinde atro-cinereo vel nigricans. Aculeis 13—22 
tenuibus, inaequalis 4—30 mm long., radiantibus, albido cinereis vel paleo-flavis vel brunneis. 
Alabastri denso pilis sericeris brunneo-rubrescentis velatus. Flores rubris, formae Cleistocactus 
baumannii revocantes, 4 cm long. Ovario globoso 7 mm diam., squamis parvis rubris, denso 
albidis vel castaneis pilis praedito. Tubo aliquid applanatis, squamoso sanguineus, apice roseo, 
pilosus. Fauce floribus 2 cm lato oblique pleniter apertus. Phyllis perigoni exterioribus acutis 
5—10 mm long., purpureis rubriscentis; interioribus lineare acutis 15 mm long., sanguineus. 
Stamina duplici serialis alia fundo, alia fauci tubi inserta. Fundo tubi annulus lana praeditis. 
Antheris atro-purureis. Stylo non-exserto, recurvato. Fructo globoso, parvo, 9—11 mm long., 
7—9 mm lato, densissime albido et brunnei lanato, flores siccus coronatus, paullum succulento 
e basim dehiscente. Semina parvissima, atro-brunnei vel nigra, fulgens.

Bolivia: in Provinci Florida, departamenti Santa Cruz, prope „El Fuerte“ de Samaipata, 
1890 m.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  aufrecht, vom Grunde aus sprossend, bis 1,5 m hoch; Triebe 3,5—4 cm dick, lat-
tich-grün; Scheitel schopfig geschlossen durch gelbe oder rötliche Stacheln. R i p p e n  14—16, 
niedrig, ca. 2 mm hoch, 7 mm breit, leicht gekerbt, mit senkrechten Furchen. A r e o l e n  3—4 
mm von einander entfernt, 2—3 mm im Durchmesser, rund, gewölbt; am Scheitel mit lohfar-
benem Filz, darunter hellbraunfilzig, später vergrauend; die untersten Areolen dunkelgrau- bis 
schwarz filzig. Einige Triebe, die vorn abgestumpft sind, tragen Areolen, die mit schwarzem Filz 
ver sehen sind. S t a c h e l n  nicht deutlich in Rand- und Mittelstacheln geschieden, obschon 
bei ge wissen Areolen 3—6 Mittelstacheln auftreten können. Länge der Stacheln ungleich, die 
kürze sten 4 mm lang, mittlere 1 cm lang und die längsten bis 3 cm lang; alle fein nadelförmig, 
spreizend und etwas miteinander verflochten; weißlich, grau, strohgelb oder bräunlich.

Knospen mit dichten hellbraunen oder rötlichen, seidenweichen, glänzenden Haaren bedeckt. 
B l ü t e n  in Scheitelnähe, nicht zahlreich, leuchtend rot, 3,5 cm lang, zygomorph, S-förmig wie 
diejenigen von Cleistocactus baumannii. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) kugelig, etwa 7 mm im 
Durchmesser, mit kleinen, roten Schuppen versehen, die dichte, weiße und kastanienbraun ge-
tönte Haare tragen. R e c e p t a c u l u m  (Röhre) leicht zusammengedrückt, blutrot, mit 1 bis 2 
mm langen, roten, an der Spitze rosaroten, zugespitzten Schuppen, die weiße gewellte, braune 
und schwärzliche Haare tragen. Die voll geöffnete Blüte bis 2 cm breit. Ä u ß e r e  H ü l l -
b l ä t t e r  zugespitzt, 5—10 mm lang, salmrot; i n n e r e  lineal, zugespitzt, ca. 15 mm lang, 
blutrot. S t a u b b l ä t t e r  in 2 Reihen, die unteren entspringen am Röhrengrunde und die 
oberen aus dem Blütenschlund. Die unteren Staubblätter am Grunde mit einem Wollring verse-
hen, der die leere Höhlung über dem Fruchtknoten überdeckt. S t a u b f ä d e n  hell purpurfar-
ben; S t a u b b e u t e l  tiefpurpurn. G r i f f e l  27 mm lang, abwärts gebogen, unten weißlich, 
oben orange, nicht länger als die Staubblätter. N a r b e n  kaum gelappt, gelblich bis grünlich. 
F r u c h t  kugelig, 9—11 mm lang, 7—9 mm breit, mit rötlichen, spitzen Schuppen, gänzlich 
von weiß lichen oder braunen Haaren bedeckt; mit anhaftendem Blütenrest; Fruchtfleisch gräu-
lich und bei der Reife meist schwindend, d. h. die Frucht ist trocken und reißt vom Grunde aus 
auf. S a m e n  0,9 mm lang, mit glänzender, brauner bis schwarzer, leicht warziger Testa.

H e i m a t

Typstandort: bei „El Fuerte“ von Samaipata, 1890 m.
Allgemeine Verbreitung: Provinz Florida im Departement Santa Cruz, Bolivien.
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var. multiflorus (Cárdenas) Krainz comb. nov.

lat. multiflorus = vielblütig

L i t e r a t u r

Bolivicereus samaipatanus Cárdenas var. multiflorus Cárdenas M. in Cact. Succ. Journ. Amer. 
XXIII/3 1951, S. 93, 94 u. Abb. S. 94. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 973.

D i a g n o s e
nach M. Cárdenas l. c.:

„Erectus vel rostratus, 50—70 cm altus. Areolis 3—4 mm approximatis. Aculeis radiales 
6—10, centrales 3. Flores numerosi, 5 cm long., paullo S recurvati, rubri aurantiacus. Stylo 
4—5 cm long. fere stamina superanti. Stigmati 7, lutea, 1,5 cm long.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  aufrecht oder niederliegend, 50—70 cm lang. Triebe 3,5 cm breit, spitz zulau-
fend, frischgrün. R i p p e n  13—14, niedrig, 5 mm hoch, 7 mm breit. A r e o l e n  3—4 mm 
voneinan der entfernt, 2 mm breit, rund, dunkelbraun filzig. R a n d s t a c h e l n  6—10, na-
delförmig, spreizend, 4—6 mm lang; M i t t e l s t a c h e l n  ca. 3, länger als die Randstacheln. 
Junge Sta cheln gelblich, alte gräulich.

Blütenknospen aus den Rippen in Scheitelnähe, dicht bedeckt mit seidigen weißen und braun-
rötlichen Haaren. B l ü t e n  zygomorph, schwach S-förmig gekrümmt, rotorange. P e r i c a r -
p e l l  (Fruchtknoten) kugelig, 7 mm breit, 4 mm hoch, mit spitzen, gelblichen Schuppen, die 
dichte, lang gelockte, weiße und braune Haare tragen. Blütenschlund schräg, 3—5 cm breit. 
Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  lanzettlich, 1 cm lang, 2,5 mm breit, blutrot; innere lanzettlich, 
1,5 cm lang, 4 mm breit, rot, magenta gerandet. Inneres der Blütenröhre (Receptaculum) weiß, 
am Grunde mit etwas Wolle. S t a u b b l ä t t e r  in zwei Reihen; S t a u b f ä d e n  am Grunde 
weiß, in der Mitte magenta und oben rot, sehr dünn. G r i f f e l  4,5 cm lang, schwach aus wärts 
gedreht, unten weißlich, oben rötlich. N a r b e n  ca. 7, dünn, 1,5 mm lang, gelb.

H e i m a t

Typstandort: „La Angostura“, Provinz Florida.
Allgemeine Verbreitung: Departement Santa Cruz, Bolivien.

var. divi-miseratus (Cárdenas) Krainz comb. nov.

divi-miseratus, nach dem Fundort der Varietät, Montana Divi Miserato

L i t e r a t u r

Bolivicereus samaipatanus Cárdenas var. divi-miseratus Cárdenas M. in Nat. Cact. Succ. Journ. 
GB. VI/1 1951, S. 9 u. Abb. — Backeberg C. Die Cactaceae 11 1959, S. 973 u. Abb. S. 972.

Borzicactus samaipatanus
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D i a g n o s e
nach M. Cárdenas l. c.:

„Varietas a typo recedens aculeis atrocinereis, setiformis fragilibus. Flores plus longiusculus 
ad 6 cm longis.

Bolivia: Provinci Chiquitos prope Montana Divi Miserato 900 m, M. Cárdenas, No. 4, 
569, 11—1950.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  säulig, unten etwas verästelt, 40—70 cm hoch, lockere Gruppen bildend; Triebe 
schwach spitz zulaufend. R i p p e n  etwa 15, sehr niedrig. A r e o l e n  3—4 mm voneinander 
entfernt, 3 mm im Durchmesser, vorgewölbt; die oberen hellbraun filzig, die unteren graufilzig. 
S t a c h e l n  13—18, grauschwärzlich, aus dem unteren Areolenteil nach abwärts gerichtet, 
nadelförmig, sehr dünn, miteinander verflochten, ungleich lang, brüchig.

B l ü t e n  zahlreich, im Scheitel der Triebe, rot, länger als beim Typus, ca. 6 cm lang.

H e i m a t

Typstandort: bei Montana Divi Miserato, 900 m.
Allgemeine Verbreitung: Provinz Chiquitos, Bolivien.

K u l t u r

wie Haageocereus. Anzucht aus Samen; Vermehrung durch Pfropfen von Sprossen. Sämlinge 
werden zweckmäßigerweise auf junge Eriocereus bonplandii oder jusbertii gepfropft.

B e m e r k u n g e n

Vor 10 Jahren durch Cardenas entdeckt, kulturwürdige Art. Das Bild zeigt ein blühendes 
Kopfstück der Art, das von W. Cullmann in seiner Sammlung aufgenommen wurde. — Abb. 
etwa 1:1.
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Borzicactus sepium (H. B. K.) Britton et Rose

sepium, vom lat. sepes = der Zaun; von den Eingeborenen als Zäune angepflanzt.
Einheimischer Name: Pitahaya.

L i t e r a t u r
Cactus sepium Humboldt, Bonpland et Knuth Nov. Gen. et Spec. Plant. VI 1823, S. 54.
Cereus sepium (H.B.K.) De Candolle Prodr. III 1828, S. 467. — Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, 

S. 113. — Förster Handb. Cact. I 1846, S. 432. — Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 
1898—1902, S. 65. — Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, S. 64, 65; Kakteen 1926, S. 
85. — Berger A. Kakteen 1929, S. 142.

Cereus roezlii Haage jun. in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 64 u. Abb.; 
in Monatsschr. Kakteenkde. XIII 1903, S. 66. — Weingart W. in Monatsschr. Kakteen-
kunde XXIX 1919, S. 32. — Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 268.

Cleistocactus sepium (H.B.K.) Weber in Gosselin R. in Bull. Mens. Soc. Nice 44, 1904, S. 36; in 
Bull. Soc. Centr. d’Agricult., d’Hort. et d’Acclimat Nice 1904, S. 8, 9. — Gürke M. in 
Monatsschr. Kakteenkde. XV 1905, S. 158.

Borzicactus ventimigliae Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. Palermo VIII 1909, S. 262. — Buxbaum 
F. in Sukkulentenkde. III Jahrb. SKG. 1949, S. 19 u. 23. — Borg J. Cacti 1951, S. 186. 
— Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, Abb. S. 975; Kakt. Lex. 1966, S. 75.

Cereus ventimigliae (Riccobono) Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIII 1913, S. 13.
Borzicactus sepium (H.B.K.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 160 u. Abb. 

— Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, S. 194. — Backeberg C. Blätt. f. 
Kakteenforschg. 1937 — 12. — Werdermann E. Blühende Kakt. u. a. sukk. Pfl. XL 
1939, Taf. 157. — Buxbaum F. in Sukkulentenkde. III Jahrb. SKG. 1949, S. 19. — Borg 
J. Cacti 1951, S. 186. — Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math.-nat. 
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Kl. 1. Abhandlg. 1958, S. 286, 287. — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 974, 975 
u. Abb. S. 975. — Lamb E. in Nat. Cact. Succ. Journ. XIV/4, 1959, S. 67 u. Abb. S. 68. 
— Kimnach M. in Cact. & Succ. Journ. Amer. XXXII/3, 1960, S. 94. — Backe berg C. 
Kakt. Lex. 1966, S. 75.

Borzicactus sepium (H.B.K.) Br. et R. var. roezlii (Haage jun.) Borg J. Cacti 1951, S. 186.

D i a g n o s e
nach Humboldt, Bonpland und Knuth l. c.

„C. erectus; 11-angularis; angulis fasciculato-spinosis; floribus incarnatis; fructibus rubris. 
Pitahaya incolarum.

Crescit locis arenosis, prope Riobamba, ad radicem Chimborazi, alt. 1480 hex. (Regno Qui-
tensi.) ђ Floret Junio.

Caulis órgyalis et altior, erectus, undecimangularis; angulis brevibus, spinosis; spinis fasci-
culatis, subulatis, 1/2—1 pollicaribus, divergentibus. Flores solitarii, sessiles, incarnati, magni-
tudine floris Cacti flagelliformis. Calyx superus tubulosus, imbricatus, externe pilis longis 
hirsu tus, coloratus; squamis lanceolatis. Petala (foliola calycina interiora) 25—30, calycem vix 
superantia, lanceolata, rosea, subaequalia, tubo calycis adnata. Stamina creberrima (200—300), 
corollam paullo superantia, calyci inserta. Filamenta capillacea, glabra, apice rosea. Antherae 
lineari-oblongae, obtusae, basi emarginatae ibique aff ixae, erectae, biloculares, latere longi-
tudinaliter dehiscentes, glabrae; polline roseo. Ovarium inferum, subrotundum, uniloculare; 
ovula crebra. Stylus 1, longitudine staminum. Stigma viride, octopartitum; laciniis linearibus, 
patulis. Bacca globosa, pilosa, rubra, gratissima, edulis, unilocularis. Semina creberrima, atra. 
Bonpl. mss.

Ad sepes construendas inservit, et bacca contra colicam biliosam feliciter adhibentur.
An ab Cacto humboldtii diversus?“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  aufrecht, säulenförmig, einfach oder am Grunde etwas verzweigt, an der Spitze 
schwach verjüngt, am S c h e i t e l  mit lockerem, gelblichweißem Wollfilz und aufrechten, 
dun kelbraunen Stacheln; ca. 4 cm im Durchmesser, im Neutrieb mattglänzend gelblichgrün, 
später dunkelgrün oder verkorkend. R i p p e n  bis 9, durch deutliche, oft etwas wellenförmige 
Furchen voneinander getrennt, bis 8 mm hoch, später sich verflachend, am Rist breit gerun-
det, über den Areolen durch schmale Querfurchen etwas gegliedert. A r e o l e n  1,5—2 cm 
voneinander entfernt, ziemlich groß, etwas länglich, mit kurzem, gelblichweißem Wollfilz, der 
später ver schwindet. R a n d s t a c h e l n  etwa 8—11, schräg nach vorn stehend, die untersten 
am längsten, bis über 1 cm lang, pfriemlich-nadelförmig, stechend, etwas gebogen, weißgrau, 
dunkler ge spitzt. M i t t e l s t a c h e l n  einzeln, stärker, gerade vorstehend oder etwas schräg 
nach unten gerichtet, bis fast 3 cm lang, weißgrau mit dunklerer Spitze. Alle Stacheln im Neu-
trieb dunkel schokoladenfarben, am Grunde hellgrau.

B l ü t e  bis 7,5 cm lang. P e r i c a r p e l l  klein, flach, 5 mm hoch, 10 mm breit, außen dun-
kelgrün. R e c e p t a c u l u m  feurig orangerot. Beide längs gerieft, mit ziemlich kurzen, drei-
seitig spitzen, blaß und trüb grünlichen Schuppen, deren Achseln kurze, hellbraune, kräuselige 
Wolle tragen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  bis 2,2 cm lang, 7—8 mm breit, oben breit keil-
förmig gerundet, die ä u ß e r e n  schlanker und spitzer, mehr blutrot als die Röhre. S t a u b -
b l ä t t e r  mit den Fäden das Receptaculum stufenweise auskleidend, die äußersten erst am 
Saum freiwerdend, die innersten am Grunde angewachsen, eine etwa erbsengroße Nektarhöhle 
bildend, die nur den Griffel durchläßt. Am Grunde der Staubfäden entspringen verzweigte 
Haare (Staminodien), die den Abschluß der Nektarhöhle nach außen noch stärker abdichten; 
Fäden im oberen Teil karminrot, unten weiß. G r i f f e l  5,2 cm lang, weiß, an der Spitze 
schwach rötlich. N a r b e n  9, ca. 5 mm lang, gelblich, die längsten Staubblätter erreichend.

C V b Krainz, Die Kakteen, 1. III. 1969



Borzicactus sepium

F r u c h t  eine kugelförmige, behaarte, rote, eßbare Beere, etwa 1,5 cm ∅. S a m e n  (nach 
Krainz) rundlich mützenförmig mit Rückenkiel, etwa 1 mm ∅; Hilum oval, meist aber in der 
Mitte von beiden Seiten etwas eingedrückt und das große Mikropylarloch einschließend; Testa 
glänzend schwarz, grubig punktiert, oft in Reihen.

H e i m a t

Standorte: in der Nähe von Riobamba am Fuße des Chimborazo an trockenen Stellen; auf 
den Hügeln um Ambato; zwischen Ambato und Quito; bei San Antonio, nördlich Quito. 
— Nach E. Naundorff (in Kakt. u. a. Sukk. IX/9, 1958, S. 143 u. Abb. als Borzicactus roezlii) 
an den Hängen und im Tal des Guallabamba, auf basischem, tonhaltigem Boden, bei 20 ° C 
und 1.800 m ü. M.

Allgemeine Verbreitung: Ecuador.

K u l t u r

wie bei Borzicactus neoroezli angegeben.

B e m e r k u n g e n

Die Eingeborenen verwenden Borzicactus sepium als Zäune und essen die Früchte gegen 
Koliken. In Ambato heißt die Frucht „Muyusa“.
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Weber in R. Gosselin l. c. erwähnt, daß die Blüten von Cereus roezlii Haage jun. mit de nen 
von C. sepium identisch sind, während C. Rettig (in Weingart l. c.) die Blütenfarbe als dun-
kelrot angibt. K. Schumann (Gesamtbeschr. Kakt. l. c.) weist auf die Ähnlichkeit beider Arten 
hin, und Kimnach l. c. stellt den C. roezlii Haage jun. zu Borzicactus sepium. Gleicher weise ver-
fahren Britton & Rose l. c. mit B. ventimigliae, der in La Mortola (Ventimiglia) aus Samen 
gezogen wurde, die aus Ecuador stammten. Eine Vergleichspflanze aus dem Botanischen Gar-
ten Berlin unter dem Namen Cereus sepium ergab eine Übereinstimmung beider Arten. Die Art 
blüht im August. Die erste Abb. zeigt eine blühende Pflanze der Städt. Sukkulentensamm lung 
Zürich. Photo: H. Krainz, Abb. etwa 1 : 3. Die zweite Abb. zeigt eine Standortaufnahme von 
Dr. E. Naundorff.
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Borzicactus sepium (HBK.) Britt. et Rose

var. morleyanus (Britton et Rose) Krainz comb. nov.

morleyanus, nach Mr. Ed. Morley, Huigra (Ecuador), welcher Dr. Rose’s Forschungsreise (1918) 
unterstützte.

L i t e r a t u r

Borzicactus morleyanus Britton N. L. et Rose J. N. in Cactaceae II 1920, S. 160 u. Abb. S. 161. 
— Poindexter J. in Cact. Succ. Journ. America 1949, S. 58—59 u. Abb. — Backeberg 
C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, S. 194. — Backeberg C. Cactaceae II 1959, S. 
976—977 U. Abb. S. 978; Kakt. Lex. 1966, S. 75.— Kimnach Myron in Cact. Succ. 
Journ. America 1960, S. 93—94 (A Revision of Borzicactus).

D i a g n o s e
nach N. L. Britton und J. N. Rose l. c.

„Plant low, growing in clumps, prostrate or with erect branches, sometimes hanging over cliffs 
or ascending and leaning against rocky banks for support, 4 to 6 cm in diameter; ribs 13 to 
16, low, obtuse, divided into tubercles by v-shaped creases above the areoles; areoles circular,
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1 cm apart or less; spines numerous, 15 to 20, bristly or somewhat acicular, brown, unequal, 
the longer ones 2,5 cm long; flowers narrow, 5 to 6 cm long, slightly oblique; perianth-seg-
ments spreading, acute; stamens exserted; f ilaments purple above, white or tinged with pink 
below, erect; style cream-colored; stigma-lobes 10, cream-colored.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  mehr oder weniger aufrecht, im Alter niederliegend, sprossend, rasig, manchmal 
über Felsen hängend oder anlehnend; Triebe 4—6 cm im ∅, dunkelgrün. R i p p e n  11—16, 
niedrig, stumpf, durch V-förmige Einschnitte über den Areolen in Warzen aufgelöst. A r e o l e n 
rund, etwa 1 cm voneinander entfernt, weißfilzig. S t a c h e l n  15—20, nadelförmig oder bor-
stig, ungleich lang, die längsten 5—10 cm lang, erst braun, später grau oder weiß.

B l ü t e n  um den Scheitel, 5—7,5 cm lang, etwa 1 cm im ∅, engröhrig, etwas schief, dunkel 
karminrot. R e c e p t a c u l u m  mit grünlichen Schuppen, deren Achseln graue bis schwar-
ze Haare tragen. Nektarkammer nicht durch einen Wollring, sondern durch die dicht und 
in mehreren Reihen stehenden S t a u b b l ä t t e r  geschlossen. H ü l l b l ä t t e r  zugespitzt, 
sprei zend. S t a u b f ä d e n  oben purpurrot, unten weiß oder rosarot getönt, aufrecht. G r i f -
f e l  mit den 10 N a r b e n  cremefarben.

F r u c h t  kugelig, zunächst grün, etwa 1,5 cm (bis 2 cm) ∅, dicht beschuppt und mit grauen 
oder schwarzen Wollhaaren und trockenem Blütenrest. S a m e n  (nach Krainz) länglich bis 
rund lich mützenförmig, etwa 1,3 mm ∅, an mehreren Stellen flach gedrückt mit basalem bis 
sub basalem, schmalem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch; Testa flachwarzig mit 
Zwischen grübchen, am Hilumsaum fast glatt, glänzend schwarz.

H e i m a t

Standorte: sehr häufig bei Sibambe und oberhalb Huigra.
Allgemeine Verbreitung: Ekuador.

K u l t u r

nicht schwierig in nahrhafter Erde von leicht saurer Reaktion. Liebt Sonne und Wärme, im 
Winter kühl und fast trocken. Besonders für Gewächshaus geeignet.

B e m e r k u n g e n

Im Alter anlehnend oder niederliegend. Blüht im Sommer. — Zweifellos sehr nahe ver-
wandt mit B. sepium, vor allem durch den Samenaufbau. Kimnach l. c. zieht unsere Varietät 
als Synonym zu B. sepium ein, was mir nicht voll berechtigt erscheint. Ohne morphologische 
Unter suchung aller nahe verwandter Arten kann eine einwandfreie Synonymik kaum erfolgen. 
— Farbfoto: W. Cullmann.
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Gattung Brasilicereus

Backeberg C., Blätter für Kakteenfreunde, 1938 (6), S. 22.
(Brasilicereus = ein in Brasilien beheimateter Säulenkaktus).
U.-Fam. C. Cactoideae (Cereoideae), Tribus IV. Cereeae (?).

Synonyme: Cereus Mill. pro parte bei Gürke, „Monatsschr. Kakteenkde.“ 18, S. 57, 1908
Cephalocereus sensu Britton et Rose p. p. in The Cactaceae II, S. 57, 1920 (mit 

„?“)
Cereus subgen. Monvillea Werdermann in „Brasilien u. s. Säulenkakteen“, Neu-

damm 1933, S. 92. p. p.
Pilocereus Lem. in Backeberg C. et Knuth F. M. „Kaktus“, S. 333, Kopenhagen 

1935
Monvillea Britton et Rose (secundum Werdermann) in Marshall W. T. and

Bock T. M. „Cactaceae“, S. 70, Pasadena 1941

D i a g n o s e
nach C. Backeberg l. c.

„Flores tubo brevi coarctato, paulum arcuato squamoso; ovario brevissimo plano, squamoso;  
fructus paulum gibbosus, breve pyriformis, squamis paucis lunatis.“

Diese „Diagnose“ wäre ohne die genauen Artbeschreibungen der Leitart durch Britton 
und Rose sowie Werdermann vollkommen unklar und wertlos. Die Gattung muß daher neu 
dia gnostiziert werden.

E m e n d i e r t e  D i a g n o s e  durch F. Buxbaum

Cactaceae columnares, tenuissimae, basi ramosae, erectae, interdum adligantes vel semi-
prostratae, claro virides, costis 8—13 (—14) humilibus; areolis 5—10 mm distantibus tomen-
tosis; aculeis marginalibus 10—18 divergentibus, centralibus 1—3 (—4) longioribus porectis, 
omnibus acicularibus.

Flores laterales ex partibus superioribus ramorum ex areolam singuli sed numerosi, breves 
(ca. 6 cm longi) anguste campanulati, in medio receptaculi sursum versus arcuati, flavo-virides; 
pericarpello et receptaculo tubum unicum in medio receptaculi sursum curvatum ± squamosum 
formantibus; axillis squamarum nudis, in B. markgraf ii solum squamis nonnullis pericarpelli 
setam longam unicam gerentibus; squamis superioribus receptaculi in perianthii folia externa 
ovales transeuntibus, perianthii foliis internis viridulo-albis anguste oblongis vel late lineari-
bus, campanulato-apertis. Staminibus biserialibus; inferioribus partim ex protrusione axiale 
supra cameram nectariferam magnam, partim in B. phaeacantho prope protrusionem confertis, 
in B. markgraf ii etiam ex maiorem partem receptaculi orientibus, longis vel longissimis, sta-
minibus superioribus coronam staminum breviorum in fauce receptaculi formantibus, decurren-
tibus. Cavo ovarii parvo, in B. phaeacantho lato sed plano, funiculis indivisis vel bipartitis 
rarissime dichotomis fundo cavi insertis; pistillo tenui, stigmatis partibus ca. 9, linearibus ± 
conniventibus.

Fructus (secundum Britton et Rose atque Werdermann) coarctato-pyriformis, umbonatus 
vel rugosus, squamulis paucis instructus, sub residuo floris profunde umbilicatus.

Semina hucusque ignota.

Leitart: Brasilicereus phaeacanthus (Guerke) Backeberg
 (Cereus phaeacanthus Guerke in „Monatsschr. Kakteenkunde“, 18, S. 57, 1908).

B e s c h r e i b u n g

Meist nur am Grunde verzweigte überschlanke, nur 1 bis wenige cm dicke S ä u l e n -
k a k t e e n , niedrig (B. markgraf ii wenig mehr als 1 m, B. phaeacanthus bis 4 m), aufrecht 
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anlehnend oder halb niederliegend, hellgrün mit wenigen (8 bis 14) niedrigen R i p p e n . 
A r e o l e n  in 5 bis 10 mm Abstand, filzig, mit ca. 10 bis 18 vorspreizenden hellen nadelförmi-
gen R a n d s t a c h e l n  und 1 bis 3 (4) kräftigeren und längeren M i t t e l s t a c h e l n .

B l ü t e n  seitlich, einzeln aus der Areole, doch oft zahlreich aus dem oberen Teil des Spros-
ses, kurz engglockig und a u f w ä r t s g e k r ü m m t , gelblich-grün. Das überaus kurze P e r i -
c a r p e l l  bildet mit dem ziemlich dickwandigen R e c e p t a c u l u m  eine undifferenzierte 
Einheit, die bei B. phaeacanthus mit wenigen, bei B. markgraf ii mit zahlreicheren, in der Achsel 
nackten Schuppen besetzt ist. Die Schuppen haben herablaufende, bei B. markgraf ii eigenar-
tig gebuckelte Podarien; sie sind bei B. phaeacanthus breit herzförmig, bei B. markgraf ii kurz 
und dünn bespitzt. Bei B. markgraf ii tragen einzelne Schuppen des Pericarpells ein bis zwei 
lange, gewundene B o r s t e n . Oberhalb der Krümmung werden die Schuppen rasch größer, 
etwas spitz-oval und leiten in die grünlichen oder grünlich-braunen äußeren H ü l l b l ä t t e r 
über. Innere Hüllblätter grünlich-weiß, breitlineal bis schmaloval und bei Anthese glockig 
geöffnet. S t a u b b l ä t t e r  bei B. phaeacanthus sehr deutlich, bei B. markgraf ii undeutlicher 

Abb. 1. Blüte von Brasilicereus phaeacanthus
A. Außenansicht halboffen, B. Schnitt. Links mit ein-
gezeichnetem Gefäßbündelverlauf; Dia = der hier zu einem 
kurzen Diaphragma ausgebildete Achsenvor sprung

Abb. 2. Details zum Androeceum von
Brasilicereus phaeacanthus.
A. Nektarkammer mit Diaphragma und dem Ansatz 
der unteren Staubblattgruppe; der Pfeil deutet die Krüm-
mungsrichtung der Blüte an. B. Insertion des Schlund kranzes 
mit den herablaufenden, stark papillösen Staub blattbasen; ein 
Staubblatt ausnahmsweise etwas tiefer ent springend; P das 
innerste Perianthblitt. C. Ein Stück des Nektardrüsengewebes, 
das dem von Cereus repandus auffallend gleicht

Abb. 3. Details zum Gynöceum von Brasilicereus phaeacanthus. A. Pericarpellteil mit der flach-breiten Frucht-
knotenhöhlung, in der die Samenstrange basal stehen. B. Gruppe von Samensträngen. C. Samenanlage. D. Narbe
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in zwei Gruppen angeordnet. Die untere Gruppe bei B. phaeacanthus nur auf dem, die große 
N e k t a r k a m m e r  abschließenden A c h s e n v o r s p r u n g  und dicht anschließend ent-
springend, überaus lang; bei B. markgraf ii lockerer angeordnet, sich auf die weitere Recepta-
culumwand erstreckend und weniger auffällig lang; in beiden Fällen bildet die obere Gruppe 
einen S c h l u n d k r a n z  von kürzeren Staubblättern, die an der Receptaculumwand bis zur 
unteren Gruppe herablaufen.*)

Die F r u c h t k n o t e n h ö h l u n g  ist bei B. phaeacanthus breit, aber ganz flach, so daß die 
zahlreichen einfachen oder einfach gegabelten, selten mehrfach dichotom geteilten Funiculi 
auf der Bodenfläche stehen; bei B. markgraf ii ist sie etwas größer. Sie wird von der großen 
Nektar kammer durch eine dünne Zwischenwand getrennt, die von Carpellgewebe gebildet 
wird. Der dünne G r i f f e l  trägt rund 9 zusammenneigende, lineale N a r b e n ä s t e .

Die gestaucht birnenförmige, durch die Podarien eigenartig wulstige F r u c h t  trägt eini-
ge Schuppenreste und ist unter dem Blütenrest sehr tief genabelt. Die Fruchtwand erstreckt 
sich noch bis in den Bereich der Nektarkammer. Leider konnten die Beschreibungen von 
Britton und Rose sowie Werdermann noch nicht durch genauere Analysen ergänzt werden 
(vgl. Britton und Rose „The Cactaceae“, II, S. 57, Fig. 86). Über den S a m e n  berichten 
Britton und Rose nur daß er „2 cm long“ (soll heißen mm!) sei.

H e i m a t

Brasilien Bahia und Minas Gerais.

Gattung Brasilicereus

Abb. 4. Blüte von Brasilicereus mark
grafii. A. Halboffen in Sei tenansicht. 
B. Schnitt

Abb. 5. Details zur Blüte von 
Brasilicereus markgrafii A. Nek-
tarkammer mit dem kurzen, nur 
eine Staubblattreihe tragenden Ach-
senvorsprung. B. Narbe. C. Gruppe 
der auch hier basal ste henden 
Samenstränge. D. Samen anlage, 
die auffallend schmaler als bei 
B. phaeacanthus ist

*) BACKEBERGs Angabe, daß bei B. markgraf ii die Staubblätter nur in einer Gruppe stehen, ist demnach nicht 
richtig.
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B e m e r k u n g e n

1.

Trotz der nunmehr durchgeführten genauen Blütenanalyse ist Brasilicereus heute noch ein „genus incertae sedis“, 
d. h. eine Gattung, deren Anschluß im phylogenetischen System noch völlig offen ist. Wenn sie hier im Anschluß 
an die Tribus Cereeae geführt wird, so geschieht das aus Tradition, da sie bisher unter Cereus, Monvillea und Pilo-
cereus (im früheren Sinne) geführt wurde. Auch die Eingliederung der Leitart Cereus phaeacanthus Guerke bei 
Cephalocereus haben BRITTON und ROSE selbst als sehr fraglich bezeichnet, mit der Bemerkung, daß er „very 
unlike the other species“ und „may not be congeneric with them“ sei.

Der Umstand, daß der wesentlich primitivere Brasilicereus markgraf ii besonders dünntriebig ist — oft nur 8 
mm dick! — und aus den Achseln einzelner Pericarpellschuppen eine lange Haarborste ausbildet, könnte darauf 
hin weisen, daß diese Gattung aus einem sehr dünntriebigen Entwicklungsast mit — vielleicht — behaarten Blüten 
abstammen könnte.

Nach dem Blütenbau gehört die Gattung keinesfalls in die Praecereus-Monvillea-Pseudopilocereus-Linie der 
Tribus. Eher noch könnte an einen Zusammenhang mit verschwundenen Vorläufern der Cereus-Linie gedacht wer-
den, obwohl auch das nicht sehr wahrscheinlich ist.

2.

Trotz alljährlichem reichem Blühen beider Arten konnten im „Jardin Exotique“ zu Monaco bisher keine Früchte 
erzielt werden. Die Beschreibungen der Frucht sind jedoch sowohl bei BRITTON und ROSE als bei WERDER-
MANN, die BACKEBERG lediglich übernommen hat, sehr kümmerlich und nur auf den Habitus bezogen; vom 
Samen fehlt jede Beschreibung.

Entgegen unserer Gepflogenheit erfolgt schon jetzt die Gattungsbearbeitung, weil im Augenblick keine Aus-
sicht besteht, zu Frucht und Samen zu gelangen. Durch die Veröffentlichung aller anderen Einzelheiten wird 
viel leicht die Anregung gegeben, diese interessante Gattung weiter zu erforschen. Gerade die westlichen Gebiete 
von Minas Gerais sind noch wenig durchforscht; und hier könnten noch Vorfahren der bisher bekannten Arten 
vorkom men.

L i t e r a t u r

Buxbaum, F. Entwicklungslinien d. Tribus Cereeae. II. Versuch einer phylogenetischen Gliede-
rung innerhalb der Tribus. Beitr. Biol. Pfl. 44/3, 1968, in Druck. (B.)
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Gattung Browningia

Britton et Rose emend. F. Buxbaum in Krainz, Die Kakteen 1. XI. 1965.
Browningia Britton et Rose in Britton N. L. and Rose J. N. The Cactaceae, Bd. II., S. 63, 1920.
Gymanthocereus Backeberg in Backeberg, C. Blätter für Kakteenforschg. 1937/7. — Gymno-
cereus Backeberg nom illegit. in Backeberg C., Die Cactaceae I, 1958, 50, 72. — Azureocereus 
Akers et Johnson in Cact. Succ. Journ. Amer. 21, S. 133, 1949. — Clistanthocereus Backeberg C. 
in Cactaceae, Jahrb. D. Kakt. Ges. 24, 1937 pro parte.

Benannt zu Ehren von W. E. Browning, ehem. Direktor des Instituto Ingles in Santiago, Chile.

U.-Fam. C. Cactoideae (= Cereoideae) Tribus IV/1 Browningieae.

D i a g n o s e
nach Britton und Rose l. c.:

„Plants solitary, with an upright trunc, branching only at top, the branches spreading or 
drooping; ribs numerous, low; young and sterile plants formidably spined; flowering branches 
naked or bearing only weak bristle-like spines; flowers solitary at the areoles, nocturnal, 
large, with slightly curved tubes; stamens and style shorter than the perianth-segments; flow-
ers nearly white; ovary and flower-tube covered with large, thin, fleshy scales, these naked in 
their axils; fruit slightly acid, yellow, becoming naked by the falling away of the scales; seeds 
black, strongly papillose.“

Leitart: Browningia candelaris (Meyen) Britt. et Rose (Cereus candelaris Meyen in Allg. Gar-
tenz. I, S. 211, 1833).

Diese auf die damals einzige Art abgestimmte Diagnose muß nach unseren heutigen Kennt-
nissen berichtigt bzw. ergänzt werden:

E m e n d i e r t e  D i a g n o s e  F. Buxbaum:

Cactaceae columnares supra truncum brevem vel conspicuam ± ramosae, ramis erectis vel 
arcuatis atque pendulis, costatis; costis obtusangulis saepe gibbosis. Ramis vel ramorum parti-
bus floribundis spinas minores vel setaceas gerentibus vel nudis, itaque ab partibus vegetativis 
valde spinosis, interdum horridis, differentibus. — Flores ex areolis solitarii, magni, crasse 
tubulosi, perianthio pro longitudine receptaculi brevi, in anthesi radiate expanso; recepta culo 
± cylindrico, crasso, ab pericarpello non differente, extra cum squamis permultis imbri catis ob-
tecto; squamis lanceolatis, interdum foliaceis vel brevibus rotundatis, squamarum axillis nudis. 
Camera nectarifera magna, aperta, striata; staminibus permultis, receptaculo aequaliter usque 
ad faucem insertis, superioribus ± brevioribus, antheris longis linearibusque; pistillo crasso, 
stigmate mulipartito, stigmatis partibus linearibus circum-papillosisque; funi culis ovulum ra-
mosis. — Fructus globosus vel oviformis, sicco-squamulosos vel squamarum residuis deciden-
tibus, residius receptaculi coronatus, in subgenere Browningia succosus pulpa sucoso-viscosa, 
in subgenere Azureocereus siccus. — Seminibus plerumque nigris interdum brunneis, testa vel 
applanato-verrucosa, vel verrucosa, rarius verrucosissima, foveolis inter stitialibus minimis aut 
permagnis; rarius — in Serie Rotundisquamae subgeneris Browningia — testa laevi; hilo 
porum micropylarium includente, in seminibus minus curvatis subbasali, in seminibus maxime 
curvatis sublaterali; perspermio absente; embryone crasso, curvato, cotyle donibus conspicuis. Co-
tyledonibus blastorum apice papillosis.

B e s c h r e i b u n g

Bis mehrere Meter hohe S ä u l e n k a k t e e n , die sich nahe dem Grunde aus einem sehr 
kurzen oder höher oben aus einem ansehnlichen Stamm in wenige bis sehr zahlreiche Äste 
ver zweigen. Sie bilden bei reicherer Verzweigung kandelaberartige Kronen von ± aufrech-
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Abb. 1. Blüte von Browningia candelaris (Material 
P. C. Hutchison)

Abb. 2. Außenansicht der Blüte von Browningia micro
sperma

Abb. 3. Schnitt durch die 
Blüte von Browningia mi
crosperma (Material v. P. C. 
Hutchison)

Abb. 4. Außenansicht der Blüte von 
Browningia hertlingiana. (Origi-
nalmaterial des » Azureocereus nobi
lis « von Johnson)
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ten Ästen oder verzweigen sich nur mehr wenig und bilden lange, bogenförmige bis herab-
gekrümmte Äste. Die zahlreichen R i p p e n  sind stumpf gerundet und ± deutlich ge höckert 
oder mindestens durch Querrillen abgeteilt. Rein vegetative Areolen sind oft sehr mächtig 
bestachelt. Hingegen trägt die B l ü t e n r e g i o n , als welche bei B. candelaris die ganzen Äste 
anzusprechen sind, nur dünne nadelartige Stacheln oder ist gänzlich stachellos. Die ansehn-
lichen, soweit bisher bekannt, stets nächtlichen B l ü t e n  entstehen einzeln aus den Areolen 
der erwähnten Blühregion. Sie sind ± dick röhrenförmig. Die in voller Anthese rad förmig 
ausgebreitete Blumenkrone ist wesentlich kürzer als das R e c e p t a c u l u m .  Dieses bildet 
mit dem Pericarpell ein einheitliches Gebilde, das ±, dicht mit dachziegelig angeordneten 
Schuppen bedeckt ist. Die Schuppen sind entweder ± lanzettlich, anliegend bis laubartig ab-
stehend, oder (Reihe Rotundisquamae) kürzer und am Ende gerundet mit einem winzigen 
Spitzchen. Ihre A c h s e l n  sind kahl. Das R e c e p t a c u l u m  ist dickwandig, oberhalb der 
ansehnlichen, in einem kurzen Abstand unter der untersten Staubblattreihe von Drüsenge-
webe gestreiften, offenen N e k t a r k a m m e r  ist es gleichmäßig bis zum Schlund mit den 
zahlreichen S t a u b b l ä t t e r n  besetzt, die gegen den Schlund etwas kürzer werden, so daß 
die linealen Antheren bei offener Blüte noch etwas aus der Blüte ragen, größtenteils in gleicher 
Höhe liegen, wobei auch der Schlund von Antheren erfüllt ist. Der G r i f f e l  trägt zahlreiche 
lineale Narbenäste, die ringsum mit Papillen bedeckt sind. Die S a m e n a n l a g e n  stehen an 
verzweigten Samensträngen. — Die F r ü c h t e  sind entweder saftig mit schleimig-viskoser-
Pulpa (Subgen. Browningia) oder trocken (Subgen. Azureocereus). Sie tragen die vertrockneten 
Schuppenreste, die jedoch später abfallen können, wie auch der trockene Rest des Recepta-
culum, der die Frucht krönt. — Die meist schwarzen, selten dunkelbraunen S a m e n  sind am 
häufigsten leicht gekrümmt eiförmig, dabei seitlich abgeplattet; die Einkrümmung kann aber 
auch — bei der gleichen Art und selbst in derselben Frucht — wesentlich stärker sein. Die 
Testa gehört zum warzigen Typus, nur in der Reihe Rotundisquamae der UG. Browningia ist 
sie völlig glatt. Die Testawarzen, die ± in Reihen stehen und Zwischengrübchen zwischen sich 
frei lassen, sind sehr häufig stark abgeflacht, können aber anderseits bei Varietäten derselben 
Art auch überaus luxuriant ausgebildet sein, wobei sich dann auch die Zwischengrübchen zu 
großen Gruben und Gräben erweitern. Das H i l u m  schließt das ansehnliche Mikropylarloch 
ein; es liegt, je nach dem Grade der Krümmung des Samens subbasal bis seitlich. Ein Peri-
sperm fehlt. Der E m b r y o  ist stark sukkulent und hat deutliche Keimblätter, deren Spitzen 
am jungen Keimling auffallende Papillen zeigen.

U n t e r t e i l u n g  d e r  G a t t u n g

Die Gattung läßt deutlich drei Entwicklungslinien erkennen:

 A. Früchte trocken . . . . . . . . UG. Azureocereus
           (Akers et Johnson pro genere) F. Buxb. comb. nov.

 AA. Früchte saftig fleischig . . . . . . . UG. Browningia Britt. et Rose.

 B. Schuppen der Blüte lanzettlich bis fast laubartig; Samen flach bis grobwarzig. . . . 
  . . . Reihe Acutisquamae F. Buxbaum ser. nov.

 BB. Schuppen der Blüte kurz gerundet, Samen mit glatter Testa . . . . . . . 
  . . . Reihe Rotundisquamae F. Buxb. ser. nov..

Gattung Browningia
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Abb. 5. Schnitt durch die Blüte Abb. 4
Abb. 6. Außenansicht der Blüte von Browningia 
altissima (Leitart der Reihe Rotundisquamae)

Abb. 7. Schnitt durch die Blüte von Browningia 
altissima (Material P. C. Hutchison)
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Untergattung Azureocereus

(Akers et Johnson pro genere in Cact. Succ. Journ. America XXI, S. 133, 1949)
F. Buxbaum comb. nov.

D i a g n o s e  p r o  g e n e r e  n a c h  Akers und Johnson l. c.:

„Plantae altae, columnares, supra sparse ramosae, strictae; costis numerosis, prominentibus, 
humilibus, subtuberculatis; areolis dense lanatis, cum aculeis longis, multis, deflexis pungenti-
busque; floribus ex areolis superioribus, solitariis, nocturnis; tubo crasso breve cylindrico, arcuato, 
cum limbo breve et patente; segmentis perianthii exterioribus fusco-atris, carnosis, squamoideis, 
erosis; segmentis interioribus albis; staminibus numerosis, f ilamentis brevibus; style * crasso in-
cluso, lobis stigmatis multis; squamis ovarii tubique floris multis, grandis, im bricatis, carnosis, 
laciniatis; fructu ovideo sicco; seminibus numerosis, punctatis, nigris.“

Leitart: Browningia hertlingiana (Backeberg) F. Buxbaum comb. nov.
(Syn.: Clistanthocereus hertlingianus Backeberg in „Cactaceae“ Jahrb. Deutsch. Kakt. Ges. 

Mai 1937, Blatt 24 ** — Azuerocereus nobilis Akers in Cact. & Succ. Journ. America 21, S. 133, 
1949. — Azureocereus hertlingianus (Backeb.) Backeberg ex Rauh in Cactus Nr. 51, Okt. 1956, 
S. 94 (nur Bildtext!)

B e s c h r e i b u n g  d e r  U n t e r g a t t u n g

Dicke, vielrippige S ä u l e n , die von einer gewissen Höhe an wenige, unverzweigt blei bende, 
senkrecht aufstrebende, ebenfalls sehr dicke S e i t e n ä s t e  ausbilden. Die Rippen sind leicht 
gehöckert, im v e g e t a t i v e n  T e i l  sehr kräftig bewehrt. In b l ü t e n b i l d e n d e n  Ab-
schnitten ist die Bestachelung der Areolen dünner und spärlich und die B l ü t e n  entspringen 
inmitten eines, der caulinen Zone zugehörigen Kranzes dünn nadelförmiger Stacheln. Die sehr 
dicht dachziegelig angeordneten S c h u p p e n  an P e r i c a r p e l l  und R e c e p t a c u l u m 
sind breitlanzettlich, spitz und am Rande gewimpert. Die B l ü t e n  stimmen sonst in allen 
Merkmalen mit dem Gattungstypus überein. Die den vertrockneten Rest des Receptaculum 
tragenden F r ü c h t e  bleiben klein und vertrocknen. Später brechen sie unregelmäßig auf, 
wobei auch der Receptaculumrest abfällt. Der S a m e n  zeigt die verbreitetste Gestalt der 
Gattung: Etwas gekrümmt eiförmig, leicht abgeplattet mit glänzender, schwarzer, flachwar-
ziger Testa.

Diese Untergattung steht der Gattung Castellanosia noch sehr nahe, was sich in der Wimpe-
rung der Schuppen besonders äußert. In der trockenen Frucht weicht sie aber von der Reihe 
Acutisquamae der Untergattung Browningia, zu der sie sonst überleitet, so weit ab, daß die 
Trennung als Untergattung berechtigt erscheint.

Untergattung Browningia Britton et Rose emend. F. Buxbaum

Das Subgenus typicum, für das daher die Diagnose der Gattung mit Auslassung der auf Sub-
gen. Azureocereus bezogenen Angaben gilt.

Leitart: Die der Gattung: Browningia candelaris (Meyen) Britt. et Rose

Gattung Browningia

 * Offenbar ein Druckfehler und soll heißen „stylo“
 ** Siehe hiezu unter „Bemerkungen 2.“

C IV / 1Krainz, Die Kakteen, 1. XI. 1965

Brownigia -> Browningia



Series A c u t i s q u a m a e  F. Buxbaum ser. nov.

Squamae receptaculi aque pericarpelli ± magnae, late lanceolatae, acutae, interdum folia ceae. 
Semina nigra applanate-verrucosa, vel verrucosa vel verrucosissima, foveolis interstitialibus 
minutis vel permagnis.

Leitart der Reihe: Browningia candelaris (Meyen) Britt et Rose.

B e s c h r e i b u n g

Die Schuppen an P e r i c a r p e l l  und R e c e p t a c u l u m  sind b r e i t - l a n z e t t l i c h , 
z u g e s p i t z t , etwas fleischig und bei manchen Arten, besonders B. amstutziae, l a u b a r -
t i g . Der S a m e n  zeigt entweder die verbreitete schief eiförmige Gestalt mit flachwarziger 
Testa, oder die Warzen der Testa sind stark bis luxuriant ausgebildet, wobei die bei abge-
flachten Warzen sehr kleinen Zwischengrübchen bei Samen mit starker Warzenausbildung 
auch zu großen Gruben ausgebildet sein können. Beide Typen kommen bei den Varietäten 
der Leitart, Browningia candelaris vor, wie auch der Grad der Krümmung des Samens sehr 
variabel ist.

Abb. 8. Frucht von Browningia candelaris
(Phot. Prof. Dr. Rauh)

Abb. 9. Schnitt durch die Frucht von Brownin
gia microsperma (Phot. Prof. Dr. Rauh)
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Series R o t u n d i s q u a m a e  F. Buxbaum ser. nov.

Squamae pericarpelli atque receptaculi appressae, rotundatae, apiculatae. Semina minuta, 
testa laevi.

Leitart: Browningia altissima (Ritter) F. Buxbaum comb. nov. (Gymnanthocereus altissimus 
Ritter in „Cactus“ 62, 1958, S. 119.*

B e s c h r e i b u n g

Die ± dicht stehenden S c h u p p e n  an P e r i c a r p e l l  und R e c e p t a c u l u m  liegen 
an; sie sind g e r u n d e t  und mit einem kleinen Spitzchen versehen, das, wie auch ein Stück-
chen des gerundeten Saumes der Schuppe bei der Anthese oft schon vertrocknet ist. Die im 
Verhältnis zu den anderen Browningia-Arten s e h r  k l e i n e n  S a m e n  haben eine g l a t -
t e, g l ä n z e n d e  T e s t a.

V e r b r e i t u n g  d e r  G a t t u n g

Die Gattung Browningia ist fast rein peruanisch, greift jedoch auch noch nach Chile über. 
Die Leitart, B. candelaris, tritt in Höhen von 2000—3000 m südlich des Tales von Nazca bis 
Nord-Chile auf. B. microsperma kommt im Tal von Canchaque (atlantischer Andenhang), häu-
figer (nach Rauh) im Tal von Olmos von 1400 bis 1600 m in feuchten Quebradas vor, dürfte 
aber nach Rauh’s Meinung noch ein größeres Verbreitungsgebiet haben. Viel weiter südlich 
(1000 km!) von B. microsperma fand Rauh die dieser verwandte B. amstutziae (Gymno cereus 
amstutziae Rauh et Backeberg) im Tal des Rio Parcatambo bei Cerro de Pasco (Zentral-Peru). 
Die UG. Azureocereus gehört zur Vegetation der südlichen interandinen Trockentäler, beson-
ders des Flußsystems des Rio Apurimac. Die Reihe Rotundisquamae tritt bei Huanca bamba 
auf, reicht aber auch ins Tal von Olmos-Jaén, wo sie Rauh sowohl an der atlantischen Seite 
fand, wo sie bis zum Marañon vordringt, als auch bei 800 m auf der pazifischen Seite. Be-
sonders kommt sie nach Rauh auf dem Ostabfall der Westkordillere vor.

B e m e r k u n g e n

1.

Die Zugehörigkeit von Gymnanthocereus Backeberg zu Browningia Britt. et Rose wurde be-
reits von W. T. Marshall (1945) erkannt, wobei er die Neukombination Browningia chloro-
carpa (HBK) Marsh. veröffentlichte, der er später (1947) die Umkombination von Gymnantho-
cereus microcarpus Werd. ex Backeb. zu Browningia folgen ließ. Was an Umkombinationen nun 
hier vorgenommen wird, geschieht mit ausdrücklichem Einverständnis mit P. C. Hutchison, 
der teils gemeinsam mit mir, teils unabhängig zur gleichen Ansicht gekommen ist.

2.

Die Gattung Clistanthocereus wurde von Backeberg 1937 für Borzicactus f ieldianus Britt. et 
Rose aufgestellt, obwohl er, wie er in derselben Publikation wenige Seiten später zugibt, diese 
Art nur nach der Beschreibung von Britton und Rose kannte. In der gleichen Veröffentli-
chung bringt er auch eine Standortaufnahme Hertlings von mächtigen Säulenkakteen. Diese 
Pflan zen bezeichnete er — offenbar wegen der gleichfalls etwas gehöckerten Rippen — als 

Gattung Browningia

* Siehe „Bemerkungen 3.“
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einen Verwandten des Borzicactus f ieldianus und beschreibt sie als Clistanthocereus Hertlin-
gianus, wobei er eine Beschreibung von Blüte und Frucht einfach zu dieser Ansicht passend 
aufstellte: „flore ad 8 cm longo 5 cm diametiente rubido-aurantiaco; tubo lanato, fructu globoso, 
pubescente“. Und 2 Seiten später: „Die Blüte von Clistanthocereus Hertlingianus ist orange; die 
Zugehörigkeit wurde auf die übereinstimmenden Kennzeichen der Blüte, der Frucht und der 
höckerigen Rippen geschlossen.“

Als aber dieselben Pflanzen von Johnson wiedergefunden und von Akers und Johnson als 
Azureocereus nobilis Akers et Johns. beschrieben wurden, stellte sich die erfundene Be schreibung 
von Blüte und Frucht heraus, da die Pflanze ganz anders blüht, keine pubescenten Früchte hat 
und mit Borzicactus f ieldianus überhaupt nichts zu tun hat. Da die Identität jedoch feststeht, 
muß aber der spätere Name Azureocereus nobilis in Azureocereus hertlingianus (Backeb.) Ritter 
(Katalogname) und nunmehr nach Überstellung von Azureocereus zu Brow ningia Browningia 
hertlingiana (Backeb.) F. Buxbaum comb. nova, umbenannt werden.

3.

Die Reihe Rotundisquamae entspricht vollkommen in Blüte und Samen der Gattung Gym-
nanthocereus Backeberg gemäß der ursprünglichen Veröffentlichung und Diagnosti zierung 
dieser Gattung in Backebergs „Blätter für Kakteenforschung, Nachtrag 15, 1937/7“ in der 
Cereus chlorocarpus HBK. als Leitart angeführt ist. Zu dieser Veröffentlichung habe ich selbst 
anläßlich eines Besuches bei Backeberg eine Zeichnung einer aufgeweichten Blüte (Au-

Abb. 10. Samen von Browningia hertlingiana. A. Außenansicht seitlich B. Hilum 
mit Micropylarloch, C. Nach Entfernen der harten Außentesta, D. Embryo, E-G 
Variabilität der Gestalt: Hilum stärker ausgezogen.
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ßenansicht), der Areole mit Knospe und des Samens angefertigt, die Backeberg zu dieser 
Ver öffentlichung benützte. (Die ungenaue Skizze des Längsschnittes machte er selbst). Eben 
diese Pflanze bezeichnete Backeberg selbst als den Humboltschen Cereus chlorocarpus, was 
ver mutlich auch richtig ist. Damit ist durch Text, Diagnose und Zeichnung die Gattung Gymn-
anthocereus eindeutig festgelegt und legitim veröffentlicht. Die Beschreibung von Humboldt, 
Bompland und Kunth des Cereus chlorocarpus steht durchaus im Einklang mit den damaligen 
Angaben.

Dennoch brachte Backeberg später um diese Art eine Konfusion zustande. Sie wurde an 
anderer Stelle (Buxbaum 1963) in allen Einzelheiten mit den Original-Textstellen Backe-
bergs aufgedeckt und geklärt. In der „Neubearbeitung der Systematischen Übersicht“ (Bak-
keberg 1942) führte er den 1931 entdeckten Cereus microspermus Werd. ex Backeb. als Leitart 
der Gattung an — ein absolut unzulässiger Vorgang. Diese Art gehört überdies der Reihe Acu-
tisquamae an, stimmt also weder in der Blüte noch im Samen mit der Erstveröffentlichung der 
Gattung Gymnanthocereus überein.

Bei der Bearbeitung des Rauh’schen Materials in Rauh 1958 läßt Backeberg seinen 
„Gymnanthocereus“ ganz zu fallen und nennt ihn nun — w i e d e r  g a n z  i l l e g i t i m  — 
„Gymnocereus, mit dem Text: „Gymnocereus Backeb. (= Gymnanthocereus Backeb.) bisher als mo-
notypische Gattung mit der einzigen Art G. microspermus Backeb. (= Cereus microspermus Werd. 
et Backeb.)“. Die Publikation von 1937 verschweigt er und stellt Cactus chlorocarpus HBK. 
plötzlich zu — Seticereus (!) wofür weder die gute Beschreibung der Frucht bei Humboldt, 
Bompland und Kunth noch das ohne Blüten, Blütenresten oder Früchten gefundene Mate-
rial Rauhs eine Berechtigung bietet, eben wegen der krausen Haare, die ich 1937 ge zeichnet 
hatte. Rauh protestiert an anderer Stelle gegen diese Auffassung (Rauh in „Cactus“ 1957) 
indem er schreibt: (Übersetzt aus dem Französischen von mir) „Backeberg stellte den Cereus 
chlorocarpus in die Gattung Seticereus, weil er beobachtet haben soll, daß die Blüh areole vor der 
Blütezeit mit einer kleinen Zahl weißer, gewellter Haare von 1 cm Länge be setzt sei. Da wir 
weder Blüten noch Überreste von Blüten gefunden haben, war es uns unmöglich die Angaben 
Backebergs zu überprüfen . . . . . Die Bildung von Haaren an den Areolen die blühfähig waren, 
ist bei Seticereus humboldtii (icosagonus) sehr viel sichtbarer als bei C. chlorocarpus“.

Nach einer derartigen Verwirrung eigener Angaben Backebergs konnte Cactus chlorocar-
pus HBK. nicht mehr gut als Leitart der Reihe Rotundisquamae gewählt werden, sondern der 
Ritter’sche Gymnanthocereus altissimus, der vielleicht mit Cactus chlorocarpus HBK und viel-
leicht auch mit dem Gymnanthocereus chlorocarpus (HBK.) Backeberg von 1937 identisch ist, 
jedenfalls aber zu letzterem in engster Beziehung steht.

4.

Nachdem bereits W. T. Marshall die Überstellung von Gymnanthocereus chlorocarpus 
(HBK.) Backeb. und Gymnanthocereus microspermus (Werd. ex Backeb.) Backeb. zu Brownin-
gia vorgenommen hat, müssen nun noch folgende N e u k o m b i n a t i o n e n  durchgeführt 
werden:

Browningia hertlingiana (Backeb.) F. Buxbaum comb. nov. (Syn.: Clistanthocereus hertlin-
gianus Backeb. in Cactaceae, Jahrb. Deutsche Kakt. Ges. 1937 Blatt 24, 25, Syn. Azureocereus 
nobilis Akers et Johns. in Cact. Succ. Journ. America 21, S. 133, 1949. Syn. Azureocereus hertlin-
gianus (Backeb.) Ritter nom. nud. (FR. 149) in Samenkatalog H. Winter 1962),

Browningia viridis (Rauh et Backeb.) F. Buxbaum comb. nov. (Syn.: Azureocereus viridis Bak-
keberg in Descr. Cact. Nov. 1956, S. 6 recte in Rauh, W. Beitr. z. Kenntn. peruan. Kakteenve-
getation. Sitzber. Akad. Wiss. Heidelberg, Math.-naturw. Kl. Jahrg. 1958/1 S. 280).

Browningia amstutziae (Rauh et Backeb.) Hutchison ex. Krainz, Die Kakteen 1965 comb. nov.*

Gattung Browningia

* Das von P. C. Hutchison mir zur Verfügung gestellte Material war bereits mit „Browningia amstutziae“ bezeich-
net, weshalb ich hier seine Autorschaft der Neukombination anführe.
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(Syn. Gymnocereus amstutziae Rauh et Backeb. in Backeberg, C. Descr. Cact. Nov. 1956/14) 
recte in Rauh, Beitr. z. Kenntn. peruan. Kakteenvegetation Sitzber. Heidelberg. Akad. Wiss., 
l. c. S. 284).

Browningia altissima (Ritter) F. Buxbaum comb. nov. (Syn. Gymnanthocereus altissimus Ritter 
in „Cactus“ 62, 1959, S. 119).

Browningia ciliisquama (Ritter) F. Buxbaum comb. nov. (Syn. Azureocereus ciliisquamus Ritter 
nom. nud. (FR. 669) in Samenkatalog H. Winter 1962).

5.

Die im Gegensatz zu dem außerordentlich stark bewehrten vegetativen Stamm stachel losen 
Blüten bildende Äste von Browningia candelaris lassen sich weder als Steckling bewurzeln 

Abb. 11. Samen von Browningia 
microsperma.

Abb. 12. Variabilität des Samens von Browni
ngia candelaris. A. Sammlung Prof Dr Rauh 
aus Arequipa. B. Samen aus Ica und Ayacucho. 
(Sammlung Ritter FR 193). C. Samen der var. 
chilensis (Sammlung Ritter, FR. 192 a)

Abb. 13. Samen von Browningia chloro
carpa. Sammlung Ritter FR 290

Abb. 14. Sämlinge von Browningia-Arten. 
A. von Browningia spec. FR. Nr. 193 
B. Browningia chlorocarpa
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noch pfropfen. Dies bedeutet, daß sie eine so spezialisierte Florale Region darstellen, daß 
ihnen die vegetativen Fähigkeiten verloren gegangen sind. So paradox es klingen mag, sind sie 
daher den Cephalien von Melocactus homolog.  (B.)
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Browningia candelaris mit Infloreszeug-Ästen. Siehe Bemerkung 5. Photo: Prof. Dr. Rauh.
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Browningia candelaris (Meyen) Britton et Rose

lat. candelaris = armleuchterartig

(U.-G.: Browningia Britt. et R. emend. F. Buxbaum)

L i t e r a t u r

Cereus candelaris Meyen F. in Allg. Gartenzeitg. I 1833, S. 211. — Meyen F. Reise um die Welt 
I 1834, S. 447. — Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S. 89. — Meyen F. in Monats schr. 
Kakteenkde. VI 1896, S. 139. — Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXX 1920, S. 
63,64.

Browningia candelaris (Meyen) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 63. — Backe-
berg C. in Kakteenkde. 1941, S. 26, 27 u. Abb. S. 27. — Rauh W. in Kakt. u. a. Sukk. 
VIII/10, 1957, Abb. S. 145. — Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math.-
nat. Kl. l. Abhandlg. 1958, S. 282, 283 u. Abb. S. 282. — Backeberg C. Die Cactaceae II 
1959, S. 917—920 u. Abb. S. 915—919.
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D i a g n o s e
nach F. Meyen l. c. (1834):

„Sein dicker gerader Stamm wird 6—8 Fuß und darüber hoch; er ist fast ungekantet und 
ganz dicht mit schwarzbraunen Stacheln umkleidet. Im Alter fallen die Stacheln an der Basis 
des Stammes ab, und derselbe wird ganz kahl. Aus der Spitze des Stammes laufen von einem 
Punkt 5, 8 bis 12 Äste aus, welche hellgrün gefärbt, mit feinen Haaren bekleidet sind und 2—3 
Zoll im Durchmesser haben. Diese Äste, von 21/2—31/2 Fuß Länge, wachsen nach ver schiedenen 
Richtungen aus; einige nach oben, einige nach unten, und andere winden sich schlan genförmig. 
Das Vorkommen ist sehr beschränkt, er erscheint nur in der Provinz Arequipa und zwar in 
der Höhe zwischen 5000 und 7000 Fuß. Später . . . sahen wir ihn noch auf der Berg kette 
Altoprimero (von Arequipa nach dem Hafen Islay zurückkehrend). Blüten nie gesehen.“

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  von baumförmigem Wuchse, 3—6 m hoch; bildet in der Jugend völlig unver-
zweigte, 2—3 m hohe Säulen, mit lang und wild bestachelten Areolen. Schickt sich die Pflanze 
an sich zu verzweigen, so hört die Stachelbildung auf; die Areolen bringen nunmehr feine 

Borstenhaare hervor. Die bald darauf austreibenden Seitenäste sind annähernd in gleicher 
Höhe inseriert und bilden einen Scheinwirtel. Sie erreichen sowohl in der Dicke, wie auch 
in der Länge bald die Größe des Primärsprosses, der jetzt sein Längenwachstum einzustellen 
beginnt, und verzweigen sich weiter unter Förderung der basalen Äste. Der Stamm selbst 
weist ein kräftiges sekundäres Dickenwachstum auf und erreicht eine Dicke bis zu 50 cm im 
∅, bei einer Dicke des Holzkörpers bis zu 40 cm. Die Anfangs grüne Sproßepidermis, nimmt 
im Alter eine lebhaft braune Färbung an; auch das Rindengewebe zeigt eine intensiv gelbe 
Farbe. Die Pflanze läßt sich vegetativ nicht vermehren, da sich die abgeschlagenen Seitenäste 
nicht bewurzeln. S t a m m  mit sehr zahlreichen, niedrigen, flachen, 5 mm hohen, am Grunde 
30 mm breiten R i p p e n. A r e o l e n  fast bis zur gegenseitigen Berührung genähert, groß, 
oval, 5 bis 20 mm lang und nicht ganz so breit, dick polsterförmig, mit kräftigem Wollfilz, 

C IV a (?) Krainz, Die Kakteen, 1. IX. 1966



später vertieft und verkahlt. S t a c h e l n  sehr zahlreich, ca. 20—50, ungleich, 6—15 cm lang, 
gerade, dunkel gefärbt, erst bräunlich, dann grau oder schwarz, von der Dicke einer Packnadel; 
junge, sterile Pflanzen fürchterlich bestachelt. Ä s t e  gerade oder gekrümmt, z. T. abwärts und 
wieder nach oben gebogen, meist schräg aufrecht oder leicht gebogen oder oft rechtwinklig 
abspreizend, rund, schlank bis wurstförmig, 9 cm dick, hie und da sich neigend und selbst den 
Boden berührend; oben gerundet und etwas verjüngt; einfach oder an ihrer unteren Hälf-
te spärlich verzweigt. R i p p e n  30—34, am Grunde 7 mm breit, 5 mm hoch, mit runden, 
schwach säge zahnartig gehöckerten Kanten und scharfen Furchen. A r e o l e n  7 mm von-
einander entfernt, auf der Oberseite der Höcker, rund oder etwas gestreckt, 5—15 mm lang, 
4 mm breit, mit einem gewölbten dichten Polster aus dunklem Wollfilz; über den Areolen ein 
schwacher, waagrechter Einschnitt. S t a c h e l n  einige, sehr dünn, oft sehr kurz, bis 13 mm 
lang, braunschwarz, nach unten gerichtet, oder borstenförmig oder fehlend; blühbare Äste 
nackt oder nur mit borsten artigen Stacheln.

K n o s p e n  kugelig, stumpf, mit sich deckenden Schuppen. B l ü t e n  nächtlich, abends 
sich öffnend und morgens sich schließend; weiß, bis 12 cm lang; einzeln an den Spitzen der 
Zweige, trichterförmig, duftlos. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) 2 cm lang, 1 cm breit, mit 
dicker Wandung; mit großen, fleischigen, dichtstehenden Schuppen, deren Achseln kahl 
sind; Frucht knotenhöhlung länger als breit, mit zahlreichen Samenanlagen dicht erfüllt. 
R e c e p t a c u l u m  (Röhre) etwas gebogen, 4 cm lang, mit großen, dichtstehenden, ovalen, 
zugespitzten, fleischigen, dünnhäutigen, ca. 5 mm langen, 4 mm breiten Schuppen, deren Ach-
seln kahl sind und die oben allmählich größer werden und in die ä u ß e r e n  H ü l l b l ä t t e r 
übergehen. Diese 2—3 cm lang, 7 mm breit, bräunlich bis rosa. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r 
länglich oval, 2 bis 2,5 cm lang, kaum 1 cm breit, dünner als die Schuppen, blaßrosa bis weiß. 
Röhreninneres flach gerieft; Schlund ziemlich eng, 3—4 cm lang, mit zahlreichen S t a u b -
b l ä t t e r n  bedeckt, die die obere Hälfte der Röhre dicht auskleiden. S t a u b f ä d e n  dünn, 
zahlreich, die unteren 3 cm lang, die oberen 2 cm messend, cremefarben. S t a u b b e u t e l 
länglich, 3 mm lang, am Grunde angeheftet, als dichte Schicht in die Blütenhülle hineinra-
gend. G r i f f e l  dünn, schmächtig, 7 cm lang, creme. N a r b e n  ca. 10—12, 7—8 mm lang, 
creme, von den Staubbeuteln um schlossen. Staubblätter und Griffel kürzer als die Hüllblätter. 
F r u c h t  angeblich eßbar, eiförmig, reif sehr aromatisch nach Obstestern duftend, 7 cm lang, 
4 cm breit, gelb, leicht säuerlich schmeckend, mit dünnen, sich dachziegelig deckenden, zuge-
spitzten, am Grunde 1 cm breiten und 2 cm langen, ± abstehenden, zerstreuten, leicht abfallen-
den Schuppen bedeckt; mit anhaftendem Blütenrest. Im Fruchtinnern mit weißem, süßlichem 
Fruchtschleim, der die ver hältnismäßig wenigen, großen Samen enthält und der von Ameisen 
aufgesucht wird, die auch die Samen anfressen. S a m e n  ± zahlreich, schief mützenförmig, 
etwas zusammengedrückt, am Grunde abgeflacht, 2 mm lang, mit auf der Rückenkante gera-
dezu gehöckerter, sonst rauher, matt schwarzer Testa.

H e i m a t

Standorte: auf kahlen, von nackten Steinmassen bedeckten Abhängen bei Arequipa, 2000 bis 
2100 m ü. M.; an Hängen entlang des Weges von Tacna nach Arequipa, auf ca. 2740 m.

Allgemeine Verbreitung: Südperu und Nordchile, nördliche Verbreitungsgrenze im Tal von 
Nazca; trockene, felsige Gebiete zwischen 2000 und 3000 m, stets nur einzeln, niemals in grö-
ßeren Beständen auftretend.

K u l t u r

Über die Pflegeansprüche dieser eigenartigen Pflanze ist noch wenig bekannt. Rauh und an-
dere Autoren erwähnen, daß Browningia die einzige peruanische Kaktee sei, die sich vege tativ 
nicht vermehren lasse. Abgeschlagene Seitenäste würden sich nicht bewurzeln, eine Erschei-
nung, die bereits den Hochlandindianern bekannt sei. Durchgeführte Pfropfungs- und

Browningia candelaris

C IV a (?)Krainz, Die Kakteen, 1. IX. 1966



Bewurzelungsversuche hätten bisher fehlgeschlagen. 1934 bezog ich Samen von der Kakteen-
handlung C. Backeberg. Drei Sämlinge wurden 1935 gepfropft, wovon einer mit Erfolg (auf 
Eriocereus bonplandii). Diese Pflanze wuchs sehr langsam und erreichte eine Höhe von 40 cm. 
Im Winter 1959, also nach 24 Jahren ging sie leider an den Folgen eines Pflegefehlers ein.

B e m e r k u n g e n

Seltsamer Baum, dessen dicker, außerordentlich stark bestachelter Stamm sich an seinem 
Ende zu einer Krone verzweigt. Diese blütentragenden Zweige oder Äste sind fast völlig sta-
chellos. Selten in Kultur. Die Farbaufnahme zeigt den Übergang vom bestachelten Stamm 
zum Schein wirtel mit den blühbaren Ästen. Das zweite Bild ist von einem jungen Exemplar 
aufgenommen im Puquio-Tal bei 1800 m in Südperu. Die dritte Aufnahme zeigt den Gesamt-
habitus eines ausgewachsenen Exemplares. — Alles Standortaufnahmen von W. Rauh.
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Gattung Buiningia F. Buxbaum genus novum

Synonym: Coleocephalocereus Backeberg sensu F. Ritter in Kakt. u. a.
Sukk. 19 1968 S. 158, pro parte.

Benannt zu Ehren des holländischen Kakteensammlers A. F. H. Buining, der von zwei Brasilien-
Expeditionen wichtiges Material brachte und Autor neuer brasilianischer Kakteen ist.

U. Fam. C. Cactoideae (Cereoideae), Trib. IV. Cereeae

D i a g n o s e

Cactaceae columnares humiles, a basi partim opulentissime proliferantes usque caespitosae 
et procumbentes, vel ascendentes usque ad 20—40 cm altae — vel (in specie typica) primum 
semiglobulares usque ad 17 cm diametientes, postea, post evolutionem cephalii breviter et crasso 
columnares, apice ± contractae, rarissime usque ad 75 cm altae, ramis basalibus per multos annos 
et globularibus deinde saepe liberis. Costis ca. 10—18, sub areolis paulum crenatis. Aculeis ± 
multis et longis, marginalibus ca. 7 vel ca. 15, centralibus longioribus 1—4, omnibus acicu-
laribus, rectis vel ± curvatis, elasticis.

Cephalio vero (sensu Werdermann) unilateriali, in specie typica in statu semiglobulari 
ca. 8 cm alto, in B. aurea in columnis ca. 15—20 cm altis evoluto, costis cephalii pluribus, 
applanatis, areolis cephalii lanugonissimis et aculeas tennues setiformes gerentibus.

Floribus ca. 2—3,5 cm longis, tubiformibus, in toto ± petaloideis. Pericarpello parvo turbini-
formi vel oviformi nudo, de receptaculo distincte separato. Receptaculo anguste tubiformi, 
petaloideo, parte supremo vix ampliato, inferiore cylindrico, nudo, sed basibus squamarum in 
parte superiore insertarium striato. Squamis inf imis minutis, superioribus ± petaloideis. Petalis 
exterioribus aliquot crassioribus in anthesi radiatim expansis, petalis intimis tenuibus in anthesi 
erecto-convergentibus, itaque tubum antherarum consociatarum cingentibus. Staminibus inf imis 
(primariis) supra camera nectarifera aperta insertis, ± longis, secundariis supra partem brevem 
nudam receptaculi insertis faucem versus gradatim abbreviatis; itaque antheris rectangulato-
inflexis, tubum ± compactum stigmatem cingentem formantibus.

Pistillo recto, stigmatis partibus ca. 5 breviter papillosis conniventibus. Ovulis in funiculis 
brevibus prope basem paulum ramosis vix papillosis positis.

Fructu carnoso oviformi usque turbiniformi operculato, residuo receptaculi coronato, rubro, 
pulpa alba vix succosa.

Seminibus nitido-nigris, obliquo oviformibus vel ± saccatis, in eodem fructu ± variabilibus, 
hilo basali oblongo, poro micropylario incluso ibique integumento interno protrudenti; testa in 
regione carinae distincte, in partibus lateralibus inconspicuo-verrucosa, verruculis ibi ± appla-
natis; perispermio absente, embryone succulentissimo oviformi cotyledonibus crassis.

Species typica: Buiningia brevicylindrica Buining in Krainz, Die Kakteen, 1. VI. 1971.

B e s c h r e i b u n g

Schlanke, bis etwa 75 cm lange, halbliegende, von der Basis reichlich sprossende und Grup-
pen bis Rasen bildende S ä u l e n k a k t e e n ,  o d e r  z u n ä c h s t  jahrelang h a l b k u g e -
l i g  b i s  k u g e l i g  und bis 17 cm im Durchmesser erreichend, später, nach Beginn der 
Cephalienbildung, kurz, dick säulenförmig und oben konisch verjüngt, an der Basis weitere, 
ebenfalls jahrelang kugelige Sprosse bildend. R i p p e n  10 bis 18, gerade verlaufend, an den 
Areolen etwas gekerbt. Bestachelung ziemlich dicht und lang, R a n d s t a c h e l n  bis 7 resp. 
bis 15, M i t t e l s t a c h e l n  1—4, alle ± dünn nadelförmig und elastisch.

Die Blüten entspringen einem e c h t e n  (im Sinne Werdermanns), e i n s e i t i g e n 
C e p h a  l i u m  das bei B. brevicylindrica noch im halbkugeligen Stadium bei ca. 8 cm Höhe, bei 
B. aurea bei einer Lange der Säule von ca. 15—20 cm zur Ausbildung kommt. Es umfaßt meh-
rere Rippen, die wohl abgeflacht, aber nicht „versenkt“ sind. Die C e p h a l i e n - A r e o l e n 
tragen dichte Wolle und dünne, aber lange Borstenstacheln.
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Abb. 1. Blüte von Buiningia brevicylindrica. A = 
Außenansicht (Länge ca. 20 mm), B = Schnitt 
(Receptaculum etwas breiter gezeich net, um die 
Anordnung der Staubblätter kennt lich zu machen; 
auch die dicht zusammen geschlossene Lage der 
Antheren ist im Schnitt bild durch eine Ebene 
nicht gut erkennbar.). C = Narbe.

Abb. 3. Buiningia brevicylindrica, an einem 
Importstück des Jardin Exotique zu Monaco 
im Anthesezustand vertrocknete, zur Unter-
suchung aufgeweichte Blüte im Schnitt. A 
= Längsschnitt; die Weite des Receptaculums 
wird beim Einweichen nicht wieder hergestellt, 
wodurch die Blüte trichterig erscheint. Die 
Antheren sind mittels Pollen fest und fast 
unauflösbar zu einer Röhre verkittet. B = 
zwei Antheren aus der Antherenröhre mittels 
Pollen verkittet. C = die an der Röhre einge-
schlossene Narbe.

Abb. 2. Blüte von Buiningia aurea (Länge 2,5 cm) A 
= Außenansicht, halb geschlossen vor dem Aufblühen. 
B = Schnitt I. = Insertion der Primärstaubbliitter, II 
= Beginn der Insertion der Sekundärstaubblätter; i = 
innere Blütenblätter. Nektardrüsen eingezeichnet. C 
= Narbe, künstlich ausgebreitet, D = Samenanlagen.

Abb. 4. Samen von Buiningia. A = von B. aurea, lange Form, B = kurze Form aus 
derselben Frucht (Umriß). C = Hilum von B. aurea. Mi = aus dem Mikropylarloch 
vortretendes inneres Integument, Fu = Abrißloch des Funiculus, D = Außenansicht 
des Samens von B. brevicylindrica. E. = Samen ohne Außentesta von B. aurea. F = 
Embryo derselben.
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B l ü t e n  2,5(2)—3,5 cm lang, schlank-röhrig und im ganzen ± petaloid gefärbt, über dem 
kleinen nackten und kahlen P e r i c a r p e l l  etwas eingeschnürt. R e c e p t a c u l u m  zylin-
drisch, oben kaum erweitert, trägt über der halben Länge wenige kleine S c h ü p p c h e n , weiter 
oben zwar dickere, schon petaloide Übergangsblätter, dann die etwas dunkler gefärbten, stärkeren 
ä u ß e r e n  B l ü t e n b l ä t t e r , die bei Anthese radiär trichterig ausgebreitet sind: i n n e r s t e 
B l ü t e n b l ä t t e r  noch zarter, sie bleiben b e i  A n t h e s e  a u f r e c h t  z u  e i n e r  e n g e n 
R ö h r e  dicht z u s a m m e n g e s c h l o s s e n  und wenden nur die Spitzchen etwas auswärts. 
Das Receptaculum ist von den bis zum Pericarpell herablaufenden Blattbasen leicht gerieft.

Oberhalb einer kurzen offenen N e k t a r k a m m e r  entspringen die längeren P r i m ä r -
s t a u b b l ä t t e r  in etwa gleicher Höhe; sie sind kaum einwärts gewendet. Die S e k u n d ä r -
b l ä t t e r  beginnen erst nach einer kurzen staubblattfreien Strecke und sind bis zum Schlund 
dicht angeordnet. Ihre Staubfäden nehmen an Länge in der Weise ab, daß sie an die Antheren 
der Primärstaubblätter ± dicht anschließen und mit den an einem Spitzchen des Filaments 
stehenden, rechtwinkelig einwärts gewendeten A n t h e r e n  eine dicht und fest aneinander 
geschlossene, die Narbe einschließende A n t h e r e n r ö h r e  bilden, die noch von den auf-

Gattung Buiningia

Abb. 5. Frucht von Buiningia brevicylindrica und Längs-
schnitt. (Foto A. F. H. Buining.)

Abb. 8. Beginnende Cephalienbildung bei Buiningia brevicylindrica. 
Standortfoto von A. F. H. Buining.
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rechten innersten Blütenblättern zusammengehalten wird. Die ca. 5 derben, kurz papillösen 
N a r b e n ä s t e  schließen zusammen; sie stehen (mindestens zunächst) innerhalb der Anthe-
renröhre. S a m e n a n l a g e n  an kurzen, knapp über der Basis wenig verzweigten Samensträn-
gen, diese nur an der Innenseite der Krümmung wenig papillös.

F r u c h t  eine kreiselförmige bis eiförmige rote Beere, mit auf breitem Nabel aufsitzendem 
Blütenrest. Die weiße Pulpa ist ziemlich saftarm. Zufolge der Kreisel- bzw. Eiform wird die 
Frucht aus dem Cephalium herausgedrängt und fällt, ohne sich zu öffnen, ab, worauf sie am 
Boden dekompostiert.

S a m e n  schwarz-glänzend, etwa schief eiförmig bis sackförmig, oft in derselben Frucht 
sehr variabel, mit b a s a l e m ,  l a n g o v a l e m  H i l u m, das das Mikropylarloch mit einbe-
zieht. Aus dem Mikropylarloch tritt das i n n e r e  I n t e g u m e n t  als meist dunkel rötliches, 
an eine Himbeere erinnerndes Gebilde hervor. Auch das Abrißloch des Funiculus ist auffallend 
groß. Die T e s t a  gehört dem warzigen Typus an, wobei aber besonders nur die Warzen in der 
Region des Kieles kräftig und auffallend entwickelt sind; an den Flanken sind die länglichen 
Warzen ± stark eingeebnet und abgeflacht. Kein P e r i s p e r m ,  E m b r y o  hochsukkulent, 
eiförmig mit dicken Keimblättern, die nur durch den großen Keimblattspalt erkennbar sind.

H e i m a t

Brasilien: Nordöstliches Minas Gerais, im Bereiche üppiger Tropenvegetation, in humösen 
Mulden auf Felsgrund.

B e m e r k u n g e n

1.
F. Ritter hat die von ihm entdeckte Art dieser Gattung als Coleocephalocereus aureus Ritt. beschrieben, vielleicht 

darum, weil der niederliegende, fast rasenförmige Wuchs alter Exemplare dieser Art an den von Coleocephalocereus 
fluminensis erinnert.

Tatsächlich darf man annehmen, daß Buiningia sich aus dem M o r p h o l o g i s c h e n  T y p u s  von 
Coleocephalocereus fortentwickelt hat; dieser wurde jedoch sowohl im Wuchs als besonders im Blütenbau so weit 
abgewandelt, daß ein neuer, hochabgeleiteter Morphologischer Typus entstand, der mit Coleocephalo cereus nicht 
mehr vereinbar ist.

Im Wuchs ist es die, bei Buiningia aurea erst durch anfängliches Überwiegen des Breitenwachstums junger 
Pflanzen erkennbare Tendenz zur Reduktion des Längenwachstums, die bei Buiningia brevicylindrica so ausgeprägt 
ist, daß Jungpflanzen und ebenso die basalen Seitensprosse alter Exemplare jahrelang, bis über den Beginn der 
Cephalienbildung, flachkugelig bis kugelig bleiben.

Besonders die kleine, eng röhrenförmige Blüte ist gegenüber der von Coleocephalocereus außerordentlich reduziert 
und dabei, wie nachstehend gezeigt wird, auch biologisch spezialisiert, so daß sie einen ganz neuen morphologi-
schen Typus darstellt.

2.
Dieser ist zugleich ein biologischer Gestalttypus, der bisher bei Kakteen nicht beobachtet worden ist und der 

Bestäubungseinrichtung der Composite Centaurea (Flockenblume) sehr ähnlich ist.
Die Länge der Filamente, sowohl der tiefer angesetzten Primärstaubblätter als der etwas höher beginnen-

den Sekundärstaubblätter ist so abgestimmt, daß die mit dem fein zugespitzten Filamentende rechtwinkelig 
einwärts gewendeten Antheren dicht aneinander gerückt sind und so eine ,,Antherenröhre” ergeben, die von 
den aufrechten, zu einer Röhre zusammengeneigten innersten Blütenblätter noch fester zusammengehalten 
wird und die zusammengeschlossene Narbe umgibt.

An einer Blüte, die an einem Importexemplar des Jardin Exotique zu Monaco offenbar während der 
Anthese vertrocknet war, zeigte es sich nach dem Aufweichen der Blüte, daß die Antheren mittels des 
reichlichen Pollens zu einer kompakten, nicht auflösbaren Röhre verklebt waren (Abb. 3). Bei frisch fi-
xierten Blüten war eine solche Verklebung nicht festzustellen. Auch müßte noch beobachtet werden, ob 
die Fila mente wie bei Centaurea kontraktil sind — Sinnespapillen sind nicht vorhanden — oder ob die 
kurz und derb papillöse Narbe durch Heranwachsen des Griffels im Laufe der Anthese den Pollen aus 
der Röhre schiebt.

C IV Krainz, Die Kakteen, 1. VI. 1971



3.
Die morphologisch bereits mehrfach widerlegte Auffassung, daß die Ausbildung eines Cephaliums von 

phylogenetischer Bedeutung sei und daher Cephalienträger untereinander verwandt sein müßten, aber auch 
die Verwechslung der hochabgeleiteten Entwicklungs s t u f e nackter Blüten mit verwandtschaftlichem Zu-
sammenhang (Man denke nur an die „Mamillarienstufe“ mehrerer Entwicklungslinien!) führte zu der Mei-
nung, daß „Coleocephalocereus“, gemeint war dabei „Coleocephalocereus“ aureus, also Buiningia, als Über gangsglied 
zu Discocatus und Melocactus (nebeneinander!!) anzusehen sei. Die lange erhalten bleibende Kugelgestalt der 
Buiningia brevicylindrica könnte diese Ansicht natürlich auslösen. Sie ist aber dennoch mehr als fragwürdig, 
wenn man die morphodynamischen Möglichkeiten untersucht.

Zunächst muß betont werden, daß der Charakter des Cephaliums von Buiningia — noch mehr von 
Coleocephalocereus selbst — wesentlich von dem bei Discocactus abweicht, nicht allein in der Einseitigkeit, 
son dern auch im Aufbau (Siehe Bemerkung 4.)

Namentlich muß aber folgendes betont werden: Die Blüte von Buiningia ist außerordentlich reduziert, 
also hoch abgeleitet. Namentlich hat die weitgehende Reduktion des Receptaculums bis auf wenige Inter-
nodien und Schuppen stattgefunden. Im Gegensatz dazu ist die Blüte von Discocactus mit ihren zahlreichen, 
meist petaloid ausgebildeten — also sogar geförderten! — Blattorganen des Receptaculums nicht annähernd 
so hoch reduziert und kann daher vom morphologischen Typus einer höher abgeleiteten Blüte nicht 
abstam men. Eher könnte man dies bei Melocactus annehmen, dessen Blüte ja bis zur „Mamillarienstufe“, 
also weitestgehend reduziert ist. Diese Annahme scheitert aber daran, daß bei Melocactus unverkennbare 
Über gangsformen von Discocactus zu Melocactus vorkommen, die genau einen nur verkleinerten Blütenbau 
von Discocactus zeigen. Zur vollen Klärung dieser Fragen wird freilich noch eine umfassende Analyse der 
Gattung Melocactus notwendig sein.

Wenn nun die „Ähnlichkeit“ der Früchte als Argument herangezogen wird, so muß man doch betonen, 
daß diese Fruchtform bei allen Cephalienträgern bedingt ist, erstens durch das in der Cephalienwolle ver-
borgene und daher nackte Pericarpell und zweitens durch den Mechanismus des Herausdrückens der reifen 
Frucht aus der Cephalienwolle.

Auch der Samen von Buiningia aurea zeigt (bei aller Variabilität) manche Ähnlichkeit mit dem von 
Melocactus (aber nicht mit dem von Discocactus), der allerdings ein verengtes Hilum aufweist. Leider aber 
ist gerade diese Samenform eine auch sonst weit verbreitete Form des warzigen Typus und daher nicht 
überzeugend.

Es wäre daher voreilig und verfehlt, wollte man in der phylogenetischen Gruppierung ohne noch wei-
tere und genauere Analysen die derzeitige Stellung der Subtr. Melocactinae wegen der Entdeckung von 
Buiningia ändern!*)

4.
Wie bei Pseudopilocereus (U C. Lagenopsis) luetzelburgii, beruht die plötzliche Verengung der ursprüng-

lichen Kugelgestalt der Buiningia brevicylindrica zu einer schlanken Säule auf jener Entwicklungstendenz, 
die in verschiedenem Grade für alle „echten Cephalien“ im Sinne Werdermanns (1933) — gleich welcher 
Tribus — typisch ist. Während beim Pseudocephalium in Werdermanns Sinn aus einer ursprünglich 
typischen Areole erst nachträglich Cephalienwolle, zugleich mit einer Knospenanlage entspringt, wird das 
„echte Cephalium“ bereits im Vegetationsscheitel angelegt, d. h. bereits am Scheitel ist der Achselsproß 
des Tragblattes, d. i. die Areole in der Entwicklung so weit gefördert, daß schon das Unterblatt des 
Tragblattes, das Podarium ± unterdrückt wird. Dabei wird auch der serial abgetrennte Teil der Areole, 
die „cauline Zone“ der zukünftigen Blütenanlage oberhalb der Stachelareole vorausentwickelt und bildet 
die dichte Cephalienbehaarung aus, bevor noch eine mehr oder weniger in Warzen aufgelöste Rippe 
gebildet werden kann. Der Sproß wird daher an dieser Stelle dünner und das Cephalium tritt aus einer 
vertieften Rinne (aber nicht wie früher behauptet wurde, aus einer Spalte im Rindengewebe!) hervor. 
Bei jungen Buiningien, die eben beginnen ein Cephalium zu bilden, ist dies deutlich zu erkennen. 
Da von dieser rippenlosen Seite kein Gegendruck erfolgt, wird der ganze Sproß von dieser Stelle an 

Gattung Buiningia

*) Ich muß hier bemerken, daß im Referat über meinen Vortrag über die Entwicklungsgeschichte der Tribus 
Notocacteae im IOS-Bulletin ein Mißverständnis verbreitet worden ist. Da ich keine Korrekturen des Referates zur 
Überprüfung bekommen hatte, ist dieser Fehler publiziert worden. Ich hatte festgestellt, daß der m o r p h o l o g i -
s c h e  T y p u s  von Discocactus sich aus dem der Tribus Gymnocalyciinae ent wickelt haben dürfte, aber natürlich 
nicht aus Formen der heutigen Gymnocalycien, die ja reduzierte Schuppen am Receptaculum tragen, sondern aus 
Vorläufern der heutigen Subtribus, die noch „w i e  Weingartia“ wohl ausgebildete Blattorgane am Receptaculum 
hatten. Die Behauptung, Discocactus könnte sich „a u s  Weingartia” entwickelt haben ist morphologisch, aber auch 
geographisch falsch, was ohne mein Verschulden in die Kakteenliteratur gebracht wurde. (B.)
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dünner (Buiningia, Pseudopilocereus UG. Lagenopsis) oder er biegt sich nach dieser Seite (Cephalocereus 
hoppenstedtii); darin verhalten sich Cephalienträger aller Tribus gleich!

Da es sich nur um eine zeitliche Verschiebung in der Anlage der serial abgegliederten Knospenanlage handelt, 
bildet echtes und Paseudocephalium kein gattungstrennendes Merkmal!
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Buiningia brevicylindrica Buining spec. nov.

lat. brevicylindrica = kurzzylindrisch

D i a g n o s e

Corpus globosum, demum breve cylindricum, ad 30 cm altum et 17 cm dia.; costae ad 18, 
inferne ad 3,5 cm latae, areolis suboblongis; spinae radiales 7, 1,5—3 cm longae et saepe 3—4 
spinulae minores; centrales plerumque 4, cruciatae, 3—6 cm longae, in statu adulto breviores; 
cephalium iam in planta globosa 8 cm alta natum, demum ad 20 cm longum et 7 cm latum, 
spinis setaceis rectis aureis instructum; flores ad 32 mm longi et 6 mm diam.; pericarpellum 
ad 4 mm altum et 5 mm diam., glabrum; nectarium 3,5—4 mm altum et 3 mm diam.; sta-
mina 7—15 mm longa; stylus ad 26 mm longus, stigmatibus ad 0,5 mm longis instructus; 
fructus nitidus, ruber, glaber, globosus, inferne subacutis, 17 mm diam.; semina 1—1,5 mm 
longa, ovata, curvata, hilo subbasalo magno, testa nitida atra.

B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  erst kugelig, später kurzzylindrisch, bis 30 cm hoch und 17 cm ∅, frischgrün, 
einen ± konischen Kopf bildend, am Grunde sprossend, mit Faserwurzeln. R i p p e n  bis 18, 
senkrecht verlaufend, erst schmaler, dann nach unten zu bis 3,5 cm breit; über den Areolen 
gebuckelt. A r e o l e n  etwas länglich, im Scheitel bis 6 mm breit und bis 8 mm lang, mit kur-
zer, weißlicher bis etwas gelblicher Wolle, bald kleiner werdend und verkahlend. Stacheln vor 
der Cephalienbildung: R a n d s t a c h e l n  etwa 7, der nach unten gerichtete bis 2 cm lang, 
2 Seitliche bis 3 cm lang, einige Obere bis 1,5 cm lang; über der Areole 3—4 kleinere Neben-
stacheln. M i t t e l s t a c h e l n  meist im Kreuz stehend, der Unterste bis 6 cm, die Seitlichen 
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bis 3 cm und der Obere bis 2,5 cm lang. Nach der Cephalienbildung alle Stacheln bedeutend 
kürzer. Seitencephalium schon am Scheitel 8 cm hoher, kugeliger Pflanzen, weißwollig, stark 
durchsetzt von goldgelben, meist geraden, borstigen Stacheln; bis 7 cm breit und 20 cm lang 
(an der größten, bis dahin gefundenen Pflanze).

B l ü t e n  röhrenförmig, 15 mm ∅, bis 32 mm lang; als Knospen ähnlich denen von Disco-
cactus und Melocactus. P e r i c a r p e l l  5 mm ∅, bis 4 mm lang, kahl, gegen das Receptacu-
lum zu eingeschnürt und hier 4 mm ∅. R e c e p t a c u l u m  kahl, hell gelblichgrün, 6 mm 
∅, 21 mm lang. Nektarkammer 3 mm ∅, 3,5—4 mm hoch, oben durch die herablaufenden 
Staub blattbasen verengert. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  sich ziemlich weit öffnend, stark nach 
außen gebogen, 7 mm lang, 2,5 mm breit, glatt, gerundet bis etwas zugespitzt, satter gefärbt, 
als die inneren. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  sich nur einige mm um die Staubbeutel herum öff-
nend und die Narbenäste durchlassend, wie ein Becherchen von 3—4 mm ∅; weißlich creme 
oder dunkler als die Antheren, lanzettlich, 7 mm lang, 2 mm breit, etwas mehr zugespitzt, als 
die äußeren. Receptaculum am Grunde 3—4 mm hoch staubblattfrei, darüber regelmäßig mit 
S t a u b b l ä t t e r n  ausgekleidet. Unterste S t a u b f ä d e n  bis 15 mm lang, in der Folge 
sich ver kürzend und die obersten nur noch 7 mm lang; alle weiß. A n t h e r e n  an einem sehr 
dünnen Fädchen von 1/4 mm Dicke an den Filamenten hängend, gegen die Narbenstrahlen zu 
gebogen, 1/2 mm groß, weißlich cremefarben. G r i f f e l  bis 26 mm lang, weißlich, 0,5 mm 
dick. N a r b e näste 4—5, ca. 1 mm lang, gleich weit wie die Staubbeutel hervorragend, oder 
etwas darüber stehend. F r u c h t  glänzend rot, kahl, kugelig, 17 mm ∅, nach unten etwas ver-
schmälert, wird aus dem Cephalium herausgestoßen. S a m e n  ca. 1—1,5 mm lang, eiförmig, 
gekrümmt, mit etwas vorstehendem, großem, ovalem, wenig vertieftem, ansehnlichem, sub-
basalem Hilum, das das Mikropylarloch mit einschließt. Testa glänzend schwarz, seitlich mit 
kleinen, am gekielten Rücken mit größeren, ovalen, flachen Warzen. Inneres Integument ein 
warzig-kugeliges Gebilde, das aus dem Mikropylarloch herausragt. Perisperm fehlt. Embryo 
hochsukkulent, eiförmig, mit breit und dick dreieckigen Keimblättern.

H e i m a t

Typstandort: auf nackten Felsen, mit etwas Humusauflage nördlich des Stromgebietes des 
Rio Jequitinhonha; in Rasen von Bromeliaceen (Hechtia) und Erdorchideen, oft zusammen 
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mit einer Melocactus-Art (Sammelnummer 168). Ohne Cephalium waren diese beiden Kakteen 
kaum voneinander zu unterscheiden, Buiningia brevicylindrica hat jedoch gelbere Stacheln. 

Allgemeine Verbreitung: nordöstlicher Teil von Minas Gerais, Brasilien.
Holotypus deponiert unter der Sammelnummer HU 167 im Herb. der Städt. Sukkulenten-

sammlung Zürich.

var. longispina Buining var. nov.

D i a g n o s e
Differt a typo, spinis radialibus ad 7 cm longis, spina centrali inf ima ad 13 cm longa.

B e s c h r e i b u n g
R a n d s t a c h e l n  bis 7 cm lang. Mittelstachel, der unterste bis 13 cm lang.

H e i m a t
Standort: ca. 30 km südlich des Typstandortes vorkommend, für sich, in großen Gruppen. 

Sammelnummer 167 a.

var. elongata Buining var. nov.

D i a g n o s e
Differt a typo: corpore cereoideo, ad 62 cm longo, cephalio nato posterior.

B e s c h r e i b u n g
K ö r p e r  mehr s ä u l e n f ö r m i g , bis 62 cm lang und das Cephalium wird später aus-

gebildet.

H e i m a t
Standort: bis zu 100 km westlich des Typstandortes, für sich allein, oft zwischen einer weiß-

behaarten Erdtillandsia. Sammelnummer 271.

K u l t u r
wurzelechter Pflanzen in mineralreicher, nahrhafter Erde von saurer Reaktion. Verlangt son-
nigen Stand, im Winter wie alle Brasilianer nicht unter 10 °C. Vermehrung durch Samen und 
Sprossen.

Buiningia brevicylindrica
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B e m e r k u n g e n

Bei einer Temperatur von 30 °C öffnen sich die Blüten bei Sonnenaufgang und schließen sich 
um Mittag.

Die Pflanze wurde von Leopoldo Horst und Buining zuerst gefunden, am 29. Dezember 
1966 und am 30. Dezember die var. longispina und am 23. Juli 1968 die var. elongata. — (Buin.)

Beide Abb. wurden am Typstandort aufgenommen. Fotos: Buining.
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