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Sclerocactus polyancistrus (Engelmann et Bigelow) Britton et Rose

gr. polyancistrus = vielhakig.

L i t e r a t u r

Echinocactus polyancistrus Engelm. et Bigelow in Engelmann, Proc. Amer. Acad. 3. 1856, S. 272. 
— Bigelow in Explor. & Surveys Route Mississippi River Pacific Ocean. Botany, Wash. 
1856, S. 29 u. Pl. 2. f. 1—2. — Förster Handb. Cact. 1886, S. 520—521. — Coulter J. 
Contr. U. S. Nat. Herb. III 1894, S. 367. — Kunze E. in Monatsschr. Kakteenk. 20. 
1910, S. 130—134 u. Abb. — Fobe F. in Monatsschr. Kakteenk. 20. 1910, S. 60—62. 
— Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. 31. 1921, S. 20 u. Abb. S. 21 — Schumann K. 
Gesamtbeschr. 1898, S. 337—338. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 198—199. Benson L. 
Cacti Ariz. 1948, S. 107.

Sclerocactus polyancistrus (Engelm. & Big.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 
213—215 u. Abb. S. 214 u. Pl. 13 Fig. 4. — Baxter E. M. Calif. Cact. 1935, S. 79—80 u. 
Abb. — Backeberg C. in Beitr. Sukkulentenkd. Pfl. 3. 1939, S. 58—59 u. Abb.; Cactaceae 
V 1961, S. 2679—2680 u. Abb.; Kakt. Lex. 1966, S. 402 u. Abb. 379. — Benson L. in 
Cact. Succ. Journ. Am. 1966, S. 105—106; Native Cact. Calif. 1969, S. 206 u. Areal‑
karte.

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

„Ovate or at length subcylindric, becoming 10 to 25 cm high and 7,5 to 10 cm in diameter; 
ribs 13 to 17, obtuse, tuberculately interrupted; radial spines 20 or more, compressed and white, 
the uppermost wanting, the 4 upper ones broader and longer (2,5 to 5 cm) and dusky‑tipped, 
the laterals shorter (2 to 2,5 cm), the lowest ones very short (1,2 cm) and subsetaceous; central 
spines of several forms, the uppermost one (rarely a second similar but smaller one above or 
beside it) compressed‑quadrangular, elongated (7,5 to 12,5 cm), white with dusky tip, curved 
upward, the other 5 to 10 teretish or subangled, bright purple‑brown, upper ones longer (5 
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to 9 cm) and mostly straight, the others gradually shortening (to about 3 cm) downward and 
sharply hooked; flowers red or yellow, 5 to 6 cm long and wide; fruit pyriform, becoming 
almost destitute of scales; seeds large and tuberculate. (Ill. Pacif. R. Rep. IV, t. 2, f igs. 1, 2) 
— Type, Bigelow of 1854 in Herb. Mo. Bot. Gard.

Gravelly hills and plains, from the Mohave desert region of south‑eastern California (head‑
waters of the Mohave) to the sage plains of western Nevada; apparently not abundant.

Specimens examined: California (Bigelow of 1854; Corille Funston 167, Death Valley 
Exped.); Nevada (Gabb of 1867; Shockley 314).

The measurements of plant bodies and spines are taken from the larger southern forms of the Mohave desert. 
The Nevada plants are but 7,5 to 10 cm high, with spines rarely more than 5 cm long, the radials but 1 to 2,5 cm. 
Said to resemble a pineapple in general size and appearance. The number of hooked spines varies from 3 to 7 ac‑
cording to age and development. In the original description as given in the „Cactaceae“ of Whipple’s Expedition 
the flower characters are drawn from immature buds. Shockley’s Nevada specimens are in full flower and show the 
lower half of the ovary to be naked, a few small rounded fimbriate sepals above, those of the limb few, larger and 
petal‑like; petals 10, about 3 cm long, spatulate, entire, slightly mucronate‑tipped.“

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

K ö r p e r  mit Faserwurzeln, einzeln, grün, kugelig bis etwas zylindrisch, 8—40 cm hoch, 
5—10 cm im ∅; Scheitel etwas eingesenkt, mit rötlich‑gelbem Wollfilz. R i p p e n  13—17, 
12—15 mm hoch, stumpf, am Grunde 9 mm breit, gegen die Körperbasis stärker zusammen‑
fließend, sonst durch scharfe Längsrinnen voneinander getrennt, in Höcker und niedrige Buch‑
ten gegliedert. A r e o l e n  rund bis elliptisch, 6—7,5, an Blühareolen 15 mm lang, 9—15 mm 
voneinander entfernt, konvex, mit erst rotbraunem, dann gelblichem, gekräuseltem Wollfilz, 
später verkahlend. S t a c h e l n  sehr dicht, den Körper fast ganz verhüllend. Randstacheln 10—
15 oder 16—20 (K. Schumann), stechend, gerade oder schwach gekrümmt, zusammengedrückt 
bis etwas abgeplattet, im Querschnitt elliptisch, weiß, am Grunde 0,5 mm im ∅, die oberen die 
längsten, bis 1,9 (4,5) cm lang, braun gespitzt, die unteren kürzer, 1 cm lang. Mittelstacheln 
meist 6—8 oder 9—11, 3—12 cm lang, am Grunde 0,7 mm im ∅; die oberen 1—3 weiß, flach, 
auffällig, aufrecht, parallel zum Körper gerichtet, der oberste oft bis 12 cm lang, zusammenge‑
drückt, blattartig, nach oben gerichtet, gerade oder schwach gekrümmt, weiß, braun gespitzt; 
die übrigen fast stielrund, nadelförmig oder schwach kantig, dunkelrötlich bis braunpurpurn; 
von ihnen die beiden oberen am längsten, 7—8,7 cm lang, einfach gekrümmt, die unteren und 
seitlichen ein Drittel bis zwei Drittel so lang, angelhakig gebogen, bis ca. 3 mm breit.

Blüten (nach Kla.) aus dem 9 mm langen, rötlichgelb kurzfilzigen, über den Stachelareolen 
gelegenen Blütenvegetationspunkt, um den Scheitel; 45—80, meist 65 mm lang, etwas geschlos‑

Abb. 1a. Blüte von außen: Schup‑
penachseln von Pericarpell und un‑
terem Receptaculum mit ± kurzen 
Haaren.

Abb. 1b. Blütenlängsschnitt, rechts mit 
Gefäßbündelverlauf. Pc = Pericarpell, 
Rp = Receptaculum, Sta = Staminodi‑
en, N = Nektarium, Nf = Nektarfurche, 
Sa I = primäre Samenanlagen, etwas 
über dem Grunde der Fruchthöhle 
inseriert.
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sen 35, offen 50 mm im ∅, breit trichterig. P e r i c a r p e l l  zylindrisch, am Grunde 10—12 
mm im in der Mitte und gegen das Receptaculum auf 14—15 mm verbreitert; 18—20 mm lang, 
fleischig (Wand meist 6 mm dick), mit vereinzelten, halbkreisförmigen, derbfleischigen, zart 
gerandeten, unregelmäßig gekerbten, gezahnten oder gefransten, 1,5—3 mm langen Schuppen‑
blättchen, deren Achseln ± lange, weiße Haare tragen und deren Blattbasen bis zum Grunde 
des Pericarpells reichen und kantige Falten bilden. Fruchthöhle länglich, schmal, ovoid, vom 
Grunde an dicht mit schmal angesetzten, länglich ovoiden Samenanlagen erfüllt, die an ein‑
zelnen, unverzweigten, ziemlich langen, schlanken Funiculi hingen und deren inneres Integu‑
ment n i c h t  hervorragt. R e c e p t a c u l u m  ca. 16,5 mm lang, trichterig; Wand unten 6—7, 
oben 3,5—5 mm dick; mit 6—9 mm langen, fleischigen, spatelig‑lanzettlichen, rosa und zart 

Sclerocactus polyancistrus

Abb. 2a. Perianth: a—e = Schuppen und Schuppenblätter am Pericarpell und Receptaculum, f = äußeres 
Hüllblatt mit Vakuolen, g = inneres Hüllblatt.

Abb. 2b. Samenanlagen: inneres 
Integument nicht hervorragend. 
Links im Auflicht, rechts im 
Durchlicht.

Abb. 3b. Längsschnitt durch eine frische 
Frucht. E = Epidermis, Pc = Perikarp, 
Pp = Pulpa.

Abb. 3a. Längsschnitt durch 
eine reife Frucht mit Gefäß‑
bündelverlauf (punktierte Linie). 
E = Epidermis, Pc = Perikarp, 
Sa = Samen.



gerandeten, gezähnten bis gefransten, grünlich purpurnen Schuppen, deren Achseln spärliche, 
weiße Haare tragen. Nektarrinne und ‑kammer spaltförmig; Nektarium vom Griffelgrunde bis 
zu den Primärstaubblättern reichend. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  17—33 mm lang, spatelig 
lanzettlich, sich gegen die Spitze zu verbreiternd und hier 12—14 mm breit, unregelmäßig kurz 
gefranst, gewimpert oder gekerbt, mit grünlich purpurnen Mittelrippen, die in eine kurze Spit‑
ze auslaufen; rosapurpurn bis magenta gerandet, mit unregelmäßig geformten, von Flüssigkeit 
erfüllten Vakuolen, die das Blatt derber erscheinen lassen, als es ist. Ihre Blattbasen laufen bis 
zum Pericarpell hinunter und stehen am Receptaculum spiralig. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r 
rosa‑purpurn bis magenta, am Grunde verschmälert, gegen die Spitze auf 14 mm verbreitert, 
spatelig‑lanzettlich, 3 cm lang, zart, mit „Vakuolen“, ungleich wellig gerandet, in eine zarte 
Spitze auslaufend. Primär s t a u b b l ä t t e r  etwas über der Griffelbasis angesetzt, mit ca. 17 
mm langen, gelblichen Filamenten und 2 mm langen, gelben A n t h e r e n, mit denen sie bis zur 
Griffelmitte reichen; übrige Staubblätter fast gleich lang. Die obersten Staubblattreihen von den 
anderen durch eine Lücke getrennt, mit 16 mm langen Filamenten und verkümmerten Anthe‑
ren, mit denen sie bis 5 mm unter die Narbe reichen; bei einigen Blüten sehr eng nebeneinander 
stehend, bis zur Mitte verdickt, gegen oben verdreht und gewunden, ohne Antheren! Diese 3—5 
Filamentreihen werden von einem eigenen Gefäßbündel versorgt. Griffel 25—33 mm lang, basal 
2—3, in der Mitte 2—2,5 und oben 1,5—3 mm dick, oft zart karmin; Narben 8—11, 3—4,5 mm 
lang, 1,5 mm breit, kopfig, bis ca. 12 mm unterhalb des Perianths reichend, bis auf eine schmale 
Rinne auf der Außenseite mit grobzottigen Papillen bedeckt. F r u c h t  zylindrisch bis lang 
zylindrisch, 32—36 mm lang, 16 mm im größten ∅, frisch grün, fleischig, oben mit einzelnen 
Schuppenblättern, deren Achseln kurze, weiße Haare tragen. Pericarpiumwand dick, fleischig, 
gegen die Fruchtbasis sich verschmälernd. Frucht im oberen Teil mit kräftiger Pulpa und ver‑
einzelten Samen, im unteren Teil leer. Blütenboden trichterförmig eingesenkt, vom Pericarpium 
durch hellbräunliches bis gelbliches Gewebe getrennt. Blütenrest ca. 35 mm lang. Trockenfrucht 
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Abb. 4a. Samen von der Seite, 
warzig mit Zwischengrübchen! Hi 
= Hilum, Mi = Mikropyle, K = 
Kamm (Crista).

Abb. 4c. Embryo mit innerer 
Testa von der Seite: Psp = 
Perisperm.

Abb. 6. Längsschnitt durch den 
Embryo. iT = innere Testa, 
Psp = Perisperm, E = Em‑
bryo, Co = Cotyledonen.

Abb. 5. Reife Frucht, 
Pericarpium bis auf we‑
nige Schuppen kahl,
glänzend. Perianth
etwas verkürzt ge‑
zeichnet.

Abb. 4b. Hilumansicht: Hi = Hilum, Mi = Mikropyle, außerhalb des Hilums.
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kleiner, geschrumpft, gelblich bis lohfarben, brüchig, am Grunde und etwas seitlich aufreißend 
und hier die Samen ausfallend; mit vertrocknetem, anhaftendem Blütenrest. S a m e n  halbku‑
gelig, seitlich abgeflacht, 3,4—3,7 mm lang, von der Vorder‑ zur Hinterkante 2,9—3,1 mm und 
von einer Seite zur andern 1,6—1,7 mm; an der Vorderkante mit einem ± langen Kamm. Äußere 
Testa dick, hart, schwarz, kleinzellig, warzig; halbkugelige Warzen mit Zwischenräumen. Radiale 
Zellwände dick, außen stark vorgewölbt. H i l u m  queroval, klein und einwärts gerichtet, „ven‑
tral“, mit einem ± schmalen Saum, die Funiculusabrißstelle in einem flachen, gelblichen Krater. 
Mikropylarloch außerhalb des Hilums, unterhalb des nasenförmigen Vorsprungs einen kleinen 
Trichter bildend. Embryo stark gegliedert und gekrümmt, in der Wurzelregion dicker, mit an‑
sehnlichem Perisperm, mit einer hell bräunlich‑gelben, inneren Testa.

H e i m a t

Typstandort: auf gerölligen, sandigen Ebenen an der Quelle des Mojave River, östlich des 
Cajon Passes; an Ostabhängen der Gebirge; Crutts Post Office; Redrock Canyon (Kern Coun‑
ty); Ostabhang der White Mts. und weitere Standorte in Californien. Nevada: Candelaria 
(Mineral County); auf den Wermut‑Ebenen des westlichen Nevada.

Allgemeine Verbreitung: Kalifornien und Nevada, USA.

K u l t u r

sehr schwierig. Nach Kunze l. c. besteht der mit Natron geschwängerte Boden in der Mojave‑
Wüste aus grobem Sand, stark zerbröckeltem Kies und Granit. Die Höhe über dem Meer 
beträgt dort 700 m, der Niederschlag jährlich 4 cm. — Fobe l. c. empfiehlt, diese Art in reinen 
Grubensand zu pflanzen; eine seiner Pflanzen lebte darin 10 Jahre. Voraussetzungen für die 
Kultur sind: Sonnenwärme soviel wie möglich, trockene Luft, nie im Warmbeet mit „gespann‑
ter“ Luft; im Winter bei 6—10° C. — Anzucht aus Samen, Sämlinge früh pfropfen. (Kz.)

B e m e r k u n g e n

Die Art wurde am 15. März 1854 erstmals gefunden und blüht im April. Scleroc. polyancistrus ist die 
Leitart der Gattung, weshalb ihre Beschreibung sehr genau erfolgte. Bei vielen, von Sclerocactus abgelei‑
teten Gattungen bzw. den verschiedenen Entwicklungslinien der Subtr. Thelocactinae treten immer wieder 
ähnliche Eigenschaften in etwas abgeänderter Form auf. So ergibt ein um die untere Hälfte verkürztes 
Pericarpell und ein gestreckteres Receptaculum den Blütentypus von Thelocactus, ist dieses jedoch verkürzt 
und gestaucht, so ergibt sich Pediocactus sensu L. Benson. Die auffallend abgeplatteten Stacheln führen 
weiter zu den Papierstacheln von Toumeya oder den Flachstacheln ihrer Untergattung Turbinicarpus. 
Merkwürdigerweise ist der Samen von Toumeya papyracantha mit seiner glatten, gefelderten Testa und den 
kaum wahrnehmbaren Vorwölbungen seiner Zellen primitiver als der von Sclerocactus polyancistrus, der stärker 
vorgewölbte, äußere Zellwände besitzt. Dagegen ist bei Toumeya papyracantha die Blüte höher entwickelt und 
der Körper verkleinert. Es ergibt sich daraus, daß Sclerocactus und Toumeya gemeinsame Vorfahren besitzen, 
die sich aus Zwischenformen von Echinocactus sensu str., deren Samen eine dicke, glatte, unstrukturierte, 
äußere Testa aufweisen, ableiten. Auch Coloradoa mesae‑verdae zeigt die gleiche Testastruktur wie Toumeya 
papyracantha, jedoch ist die Blüte primitiver, Sclerocactus im Bau ähnlich. Aus diesem Grunde hat. L. 
Benson Coloradoa zu Sclerocactus eingezogen, was unserer Ansicht nach aus phylogenetischen Gründen nicht
richtig ist.

Irreführend sind Angaben von Backeberg über „große“ Schuppen am Pericarpell, das kurze, nur 2 mm 
lange, als „Röhre“ bezeichnete Receptaculum und das als groß angegebene Hilum. Scleroc. polyancistrus 
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variiert in der Größe der Körper, Blüten, Hüllblätter, Früchte und Samen; in ihrer Anzahl und Farbe, die 
Schuppen‑ und Hüllblätter. Als Besonderheit ist die staminodiale Umwandlung der letzten Staubblattreihen 
zu erwähnen.

Das untersuchte Material (Blüten, Früchte und Samen) verdanken wir der Vermittlung durch Herrn Charles 
Glass an die Ehepaare Kirkpatrick und Gay, die im Mai 1970 diese Pflanzen an den typischen Standorten unter 
schwierigen Verhältnissen sammelten und das gewünschte Material für die Untersuchung zur Verfügung stellten.

Die Photoaufnahme (von Farbbild) zeigt eine Originalpflanze aus der Mojave‑Wüste. Foto: 
Glass. — Alle Zeichnungen (Originale) L. Kladiwa. (Kla.)
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Gattung Selenicereus
Berger A. 1905 (als Subsection zu Cereus) in Missouri Bot. Gardens Rep. 16, S. 76.
Britton N. L. et J. N. Rose (1909) in Contr. U. S. Nat. Herb. 12, S. 429.

Griech. „Sélēnē“ (Selhnh) = Mondschein, also „Mondscheincereus“ wegen der nächtlichen 
Blütezeit.

U. Fam. C. Cereoideae, Trib. II. Hylocereae, Subtrib. b. Hylocereinae

D i a g n o s e
a. Nach A. Berger l. c. als Subsection II. der Untergattung

Eucereus Engelmann:

„Stems slender, elongated, sarmentose, rooting. Flowers nocturnal, always very large; ovary 
mostly (not always) with long hairs and bristles.“

b. Nach Britton und Rose l. c.:

„Stems slender, trailing or climbing, elongated, with low ribs, giving off roots irregularly; 
flowers large, often very large, nocturnal; bracts of ovary and flower tube usually bearing long 
hairs and bristles; fruit large, reddish, covered with clusters of deciduous spines.“

Leitart: Selenicereus grandiflorus (Linnaeus) Britton et Rose
 (Cereus grandiflorus Linnaeus Spec. Plant 467, [1753])*

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

Vom Boden aus oder ganz epiphytisch, bzw. über Felsen mittels zahlreicher seitlich ent‑
springender Luftwurzeln kletternde, reich verzweigte, schlanktriebige S t r ä u c h e r. Die 
oft mehrere Meter (bei S. donkelarii bis über 8 m!) langen S p r o s s e  werden in der UG. 
Selenicereus nur bei wenigen Arten dicker als 2,5 cm (bei S. pteranthus 3—5 cm) dick und 
sind 3‑ bis mehrkantig oder mit bis zu 10 niedrigen R i p p e n  versehen; alte Sprosse werden 
mitunter fast glatt drehrund. An den Areolen oder über diesen haben die Rippen oft kno‑
tige oder sogar spornartige Vorsprünge. Die Sprosse der UG. Deamia haben hingegen nur 
3—5—8 dünne, flügelartige hohe R i p p e n, so daß sie bis zu 10 cm Breite erreichen können. 
Kommen sie auf eine Unterlage zu liegen, so tritt eine Verkümmerung der anliegenden und 
Ausbreitung der seitlichen Rippen ein, so daß der Sproß sich anlegt und so aufliegend mit Luft‑
wurzeln anheftet (Vergl. Morphologie S. 17 Abb. 30). Die kurzhaarigen A r e o l e n  tragen 
meist nur sehr kurze fein nadelförmige oder borstige Stachelchen; nur bei S. hondurensis ist die 
B e s t a c h e l u n g  lang gewellt borstig, bei S. coniflorus und in der UG. Deamia länger, aber 
ebenfalls fein nadelförmig. Bei S. inermis tragen nur junge Areolen einzelne Borsten, die bald 
verschwinden und bei S. wercklei fehlt jede Bestachelung; seine an jungen Sprossen unter den 
Areolen knotig vorspringenden Podarien tragen eine kleine Schuppe.

Die bei den primitiven Arten ansehnlichen (S. spinulosus, der Kleinste, 12—14 cm lang!), 
bei den abgeleiteten Arten aber sehr großen bis riesigen B l ü t e n  (Abb. 1—3) (S. boeckman‑
nii bis 40 cm!) entspringen aus der Areole einzeln, oft massenhaft längs der Sprosse. Es sind 
radial‑symmetrische weiße, stark duftende Nachtblüten von kurzer Lebensdauer. Vom einzi‑
gen rotblühenden S. wercklei liegen keine Angaben über die Zeit der Anthese vor. S. (Deamia) 
testudo blüht bei Tage. Aus den vom Pericarpell kaum abgesetzten langen cylindrischen, oben 

* A. BERGER führt keine Leitart ausdrücklich an. Bei ihm steht „Cereus (Selenicereus) Böckmannii Otto“ an erster 
Stelle in der Artenliste. Maßgeblich ist jedoch die bei der Veröffentlichung der Gattung angeführte Leitart.

C II aKrainz, Die Kakteen, 1. VI. 1965

„irregulary” ‑> irregularly



nur etwas erweiterten R e c e p t a c u l u m, das zur Einstellung der rechten Blütenlage gewöhn‑
lich mehr oder weniger gekrümmt ist, öffnet sich das Perianth ± trichterförmig, wobei die 
langen schmalen äußeren Blütenhüllblätter, wie ein Strahlenkranz ausgebreitet, das innere 
Perianth umgeben.

Das gegenüber dem Receptaculum nur wenig verdickte und allmählich in dieses übergehen‑
de P e r i c a r p e l l  trägt zahlreiche, winzige, fast bis auf das oft trockene Spitzchen reduzierte 
S c h u p p e n, deren große P o d a r i e n  (Abb. 4) stark vorspringen. Auch die Podarien des 
Receptaculums springen unterhalb der Schuppen ± vor, laufen dann aber abgeflacht als deut‑
liche Skulpturierung längs des Receptaculums herab. Die Schuppen des Receptaculums sind 
nahe dem Pericarpell nur wenig größer als jene des Pericarpells selbst und nehmen gegen das 
Ende des Receptaculums zunächst allmählich an Größe zu; erst nahe dem Schlund werden 
sie plötzlich rasch größer und leiten auf diese Weise zu den langen, schmalen äußeren P e ‑
r i a n t h b l ä t t e r n  über. Die A r e o l e n  in den Schuppenachseln des Pericarpells sind bei 
den primitiven Arten nur kurz, bei den abgeleiteten lang behaart und zur Blütezeit entweder 
noch unbewehrt oder nur mit feinen steifborstigen Stacheln besetzt. Erst nach der Anthe‑
se kommen ihre Stachelanlagen zur vollen Ausbildung. Die Areolen am Receptaculum sind 
bei S. spinulosus und manchmal auch bei S. vagans kurz behaart und mit feinen geraden und 
steifen Borstenstacheln versehen, die bei S. vagans oft bereits weich und kraus sind und so 
den Übergang zu den höheren Arten vermitteln. Höher abgeleitete Arten tragen eine dichte, 
krause, steife Behaarung, die teils von Areolenhaaren, teils von Haardornen gebildet wird. Sie 
fehlt erst bei den Übergangsschuppen am Schlund. Eine Ausnahme bildet S. wercklei, dessen 
Receptaculum völlig kahl ist.

Die äußeren B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r  sind schmal‑lineal und meist länger als die inneren; 
sie sind, wie die Übergangsschuppen grünlich bis rötlich gefärbt und wie diese etwas fester als 
die zarten, schmal‑ovalen, manchmal spitz auslaufenden, weißen (nur bei S. wercklei roten) in‑
neren Blütenblätter. Im Gegensatz zu den strahlend ausgebreiteten äußeren Blütenhüllblättern 
sind die inneren auch in Vollanthese nur ± trichterförmig geöffnet.

Die Insertion der überaus zahlreichen S t a u b b l ä t t e r  (Abb. 5—6) beginnt diffus oder 
in fast gleicher Höhe über einer engen aber langen N e k t a r k a m m e r, die in ihrem oberen 
Teil nur von den herablaufenden Staubblattbasen gerieft ist und erst im unteren Teil Nekta‑
riumgewebe trägt. Von hier aus entspringen die Staubblätter in gleichmäßiger Verteilung der 
ganzen Receptaculumwand bis zum Schlund; die obersten Reihen, deren Staubblattbasen etwas 
verdickt sind, bilden einen S c h l u n d k r a n z. Da die Staubfäden, die gegen den Schlund hin 
an Länge abnehmen, überaus zart sind, liegen sie in der offenen, in ± horizontale Stellung 
gekrümmten Blüte der Receptaculumwand auf. Die verhältnismäßig kleinen Antheren sind 
länglich. In der F r u c h t k n o t e n h ö h l u n g, die infolge der Wanddicke verhältnismäßig 
klein ist, stehen die oft ungeheuer zahlreichen S a m e n a n l a g e n  gebüschelt an meist stark 
verzweigten (Vergl. Morphologie S. 28, Abb. 53 B), manchmal auch kürzeren und daher we‑
niger verzweigten (Abb. 3 B) Samensträngen auf sehr zahlreichen schmalen Plazenten. Die 
Zahl dieser entspricht der Zahl der Narbenäste. Die spitz zulaufenden N a r b e n ä s t e, die 
bei den primitiven Arten dem langen dünnen Griffel in sehr ungleicher Höhe entspringen und 
noch einen sehr schmalen papillenfreien Rückenstreifen haben (Abb. 1 B, 2 B), krönen bei den 
höher abgeleiteten Arten, bei denen sie ringsum gleichmäßig von feinen Papillen besetzt sind, 
den Griffel, deutlich abgesetzt, da sie an der Basis verdickt sind. Sie entspringen bei diesen 
Arten in fast gleicher Höhe, doch sind mitunter zwei benachbarte Narbenäste mehr oder weni‑
ger weit, oft fast bis zur Spitze, untereinander vereint (Vergl. Morphologie S. 58, Abb. 132).

Die ansehnliche, breit eiförmige oder kugelige, rötliche F r u c h t  ist durch die Podarien 
leicht bis ziemlich stark gehöckert; der Blütenrest ist zumeist abfällig, doch kommen auch 
Arten vor, bei denen er zumindest längere Zeit haften bleibt (S. coniflorus, UG. Deamia). Die 
Hockertragen mit krausen oder geraden Borstenstacheln oder auch stechend nadelförmigen 
Stacheln bewehrte und behaarte A r e o l e n, die bei der Fruchtreife abfällig werden. Die ziem‑
lich dickfleischige Fruchtwand ist rötlich gefärbt, die Pulpa, in der die zahlreichen Samen 
eingebettet liegen ist weißlich.

Die großen, 2 mm und darüber langen S a m e n  sind individuell ziemlich variabel, etwa bir‑
nenförmig, am schmaleren Ende (Hilarregion) stark seitlich zusammengedrückt. Am schma‑
len Ende tragen sie das H i l u m  subapikal bis seitlich; dieses ist schmal oval, nur von einem 
schmalen Saum umrahmt und schließt das M i k r o p y l a r l o c h  mit ein; dieses ist mehr 
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Gattung Selenicereus

Abb. 1. Selenicereus spinulosus, die Primitivform 
der Gattung: A, Blüte halboffen von außen. Die Be‑
stachelung ist hier noch steitborstig. B. Narbe, noch 
nicht entfaltet.

Abb. 2. Selenicereus vagans. A. Knospe unmittelbar 
vor dem Öffnen. Die Narbe tritt bereits vor. Hier ist 
die Bestachelung des Receptaculums bereits weich‑
borstig. B. Narbe

Abb. 3. Selenicereus (UG. Deamia) 
testudo. A. Blüte. Typus einer hoch ab‑
geleiteten Art. B. Gruppe von Samen‑
anlagen, die auf schmalen Plazenten 
stehen und daher weniger büschelig als 
z. B. bei S. macdonaldiae (Vergl. Mor‑
phologie Abb. 53 B) sind.

Abb. 4. Selenicereus macdonaldiae 
Podarien mit Areolen an der Blüte. A. 
vom Pericarpell, B. vom unteren Teil 
des Receptaculums.

Abb. 5. Schnitt durch die Blüte von Selenicereus 
vagans. Die Blütenhüllblätter sowie der Griffel ver‑
kürzt dargestellt. IStb ‑ Primärstaubblätter, hier deut‑
lich diffus entspringend, I‑Intervall zwischen Staub‑
blattinsertion und Beginn des Drüsengewebes (D)
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oder weniger von testaartig verhärteten Zellen (inneres Integument) erfüllt. Die T e s t a  ist 
mattschwarz, körnig‑warzig und zeigt undeutliche Zwischengrübchen. Ein P e r i s p e r m  ist 
n i c h t  vorhanden. Der schlanke E m b r y o  ist hakenförmig gekrümmt; etwa seine halbe 
Länge nehmen die großen Keimblätter ein. Der K e i m l i n g  hat ein schlankes Hypokotyl 
und große Keimblätter.

H e i m a t

Die Gattung ist ausgesprochen tropisch. Am weitesten nach Norden reicht das Areal von 
Selenicereus spinulosus, das sich von Ost‑Mexiko bis SO‑Texas erstreckt. Auch der dieser Art 
nahe verwandte S. vagans, die zweite Primitiv‑Art, reicht ziemlich weit nach Norden, jedoch 
an der mexikanischen Westküste, wo er bei Mazatlan auf Felsen der Westküste Mexikos lebt. 
Ebenfalls an der Westküste, jedoch weniger weit nach Norden reichend, lebt S. murilli und S. 
pringlei. Am weitesten nach Süden reicht die UG. Deamia, die von S‑Mexiko bis Columbien 
verbreitet ist sowie S. inermis in Venezuela und Columbien. Der systematisch isoliert stehende 
S. wercklei lebt am Corro Mogote in Costa Rica. S. boeckmannii reicht von O‑Mexiko über 
Kuba, das noch andere Arten beherbergt, bis in die Hispaniola. Weitere Arten stammen aus 
O‑Mexiko, Guatemala und Honduras. Der ebenfalls aus Honduras stammende S. macdonaldiae 
kommt nach Spegazzini auch in Uruguay und Argentinien vor, aber wohl nur eingeschleppt.

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

Da die Phylogenie der Tribus Hylocereae noch lange nicht völlig geklärt ist, können auch 
über die systematische Stellung von Selenicereus nur Vermutungen ausgesprochen werden, die 
nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben.

Die primitivsten Arten der Gattung, S. spinulosus und S. vagans zeigen sowohl im Blüten‑
bau als auch im Samen ohne Zweifel Beziehungen sowohl zu Werckleocereus als zu Nyctocereus; 
insbesondere hat Nyctocereus serpentinus in der Blüte große Ähnlichkeit mit den höher abge‑

Abb. 6. Schnitt durch den unteren 
Teil der Blüte von Selenicereus te-
studo. Bezeichnung wie in Abb. 5.

Abb. 7. Samen von Selenicereus. A. Samen von S. spinulosus, die durch‑
schnittliche Normalgestalt der Gattung; das abgebildete Individuum zeigt eine 
besonders schlanke Form. B. Umriß eines Samens von S. hamatus mit extrem 
weit subapical verschobenem Hilum (Hi). Länge beider Samen ca. 2 mm. C. 
Hilum des Samens von S. vagans Mi ‑ das Micropylarloch, mit testaähnlich 
verhärteten Zellen erfüllt. D. Derselbe nach Entfernen der harten äußeren 
Testa. D. Embryo desselben.
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leiteten Arten von Selenicereus. Aber schon darum, weil es sich in beiden Gattungen um höher 
abgeleitete Arten handelt, die einander ähneln, ist diese Ähnlichkeit wohl nur als Konvergenz 
zu werten. Nyctocereus steht in der sehr vermehrten Rippenzahl, aber auch in den enorm großen 
Samen etwas abseits von den anderen Hylocereae. Da gerade die Primitivarten von Selenicereus 
eine geringe Rippenzahl aufweisen, kann diese nicht als Reduktion, sondern muß als ursprüng‑
lich angesehen werden. Insoweit dürfte aber die Abstammung von Vorfahren, die den heutigen 
Arten von Werckleocereus ähnlich waren, am wahrscheinlichsten sein.

2.

Die von Britton und Rose aufgestellte Gattung Deamia gleicht im Blütenbau vollkommen 
den höher abgeleiteten Arten von Selenicereus im bisherigen Sinne. Die flügelartige Ausbildung 
der 3—5—8 Rippen hängt ebenso wie die Unterdrückung der der Unterlage aufliegenden Rip‑
pen ohne Zweifel mit dem Lebensraum von Deamia zusammen. Angesichts der Häufigkeit 
habitueller Konvergenzen verschiedener Gattungen innerhalb der Tribus Hylocereae kann die‑
ses Merkmal des Wuchses bei so vollkommener Übereinstimmung des Blütenbaues nicht als 
gattungstrennendes Merkmal angesprochen werden und daher eine Beibehaltung der Gattung 
Deamia nicht rechtfertigen. Es kann aber in Anbetracht seiner Augenfälligkeit immerhin die 
Eingliederung von Deamia als Untergattung zu Selenicereus begründen, was hiemit erfolgen 
mag:

Selenicereus (Berger) Britt. et Rose
Subgen. Deamia (Britt. et Rose) F. Buxbaum subgen. nov.

Differt ab subgenere typico costis alatis, ramis adpliciter scandentibus.
Species typica: Selenicereus (Deamia) testudo (Karwinsky) F. Buxb. comb. nov.
 (= Cereus testudo Karwinsky in Abb. Bayr. Akad. Wiss. München 2, 682, [1837].)

D i a g n o s e
nach Britton und Rose als Gattung in The Cactaceae II, S. 212, Washington 1920

„An elongated cactus, clambering over or pendent from rocks or climbing and growing 
on bark of living trees, the joints usually broadly 3‑winged, but sometimes 5 to 8‑ribbed 
or winged, clinging by aerial roots; spines of the areoles numerous, acicular, or in juvenile 
forms bristly; flowers diurnal, very large, the tube slender, elongated; throat funnelform; inner 
perianth‑segments yellowish‑white; stamens numerous, slender, attached all over the throat; 
style rather slender; scales on ovary and tube very small, bearing 3 to 5 long brown bristles 
in their axils; stigma‑lobes linear, entire; fruit not known.“

Für die bisherigen Arten muß daher ebenfalls der Status einer Untergattung aufgestellt 
werden:

 Selenicereus (Berger) Britt. et Rose
 Subgenus Selenicereus (Berger) Britton et Rose

Habitu tyico generis; ramis angulatis vel teretibus costis humilibus numquam alatis.
Species typica generis et subgeneris: Selenicereus grandiflorus (Linnaeus) Britt. et Rose

(= Cereus grandiflorus Linnaeus Spec. Plant. 467, 1753)

3.
Kerner (1900, 5. 682) stellte an Selenicereus „nycticalus“ * das Vorhandensein von zweierlei 

Luftwurzeln fest. Die eigentlichen Kletterwurzeln entstehen büschelweise im Schatten, sind 
fadenförmig und in spreizende Ästchen aufgelöst. Sie kleben sich mit den Wurzelhaaren an die 
Unterlage an und stellen so die feste Verbindung der noch jungen, biegsamen Äste mit dieser 
her. Dicht neben ihnen entspringen später, wenn die Sprosse schon dicker geworden sind, viel 
kräftigere Wurzeln, die an der Unterlage wie Schnüre herablaufen, sich vielfach verzweigen 

Gattung Selenicereus

* Synonym zu S. pteranthus.
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und kreuzen, förmliche Netze bilden und mehrere Meter lang werden können. Diese tragen 
wenig zur Befestigung an der Unterlage bei, sondern dienen der Aufnahme des an Nährstoffen 
reichen Wassers von der Unterlage. Diese Erkenntnis kann für die Pflege der Selenicereen von 
großer Bedeutung sein.  (B.)

L i t e r a t u r

Buxbaum, F. Könnte die „Königin der Nacht“ nicht bei Tag blühen? (Referat). Kakteenkunde 
1940, S. 62—64.

Conn, C. Meine Selenicereen. Kakteenkunde 1937, S. 148—151.
Horich, Cl. K. Deamia testudo in Honduras. Cact. & Succ. Journ. America XXXI, 1959, S. 

156—157.
Kerner v. Marilaun, A. Pflanzenleben 2. Aufl. Bd. 1. Leipzig—Wien 1900.
Morren, E. Observation sur l’anatomie et la physiologie de la fleur du Cereus (Cactus) grandi‑

florus. Bull. Acad. Sci. et Bell. ‑ Lettres de Burxelles V. 1838, S. 360—376.
Porsch, O. Das Bestäubungsleben d. Kakteenblüte II. Cactaceae, Jahrb. Deutsch. Kakt. Ges. 

1939 (Sonderheft)
Rauh, W. u. Zehnder, C. Beobachtungen üb. d. Einfluß d. Lichtes auf das Blühen von 
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Sivilla, N. Deamia diabolica (Bild der Frucht). Cact. Succ. Mexicanas 1. Nr. 5 (Umschlagbild) 

1956.
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(1951) S. 29—30.
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Selenicereus nelsonii (Weingart) Britton et Rose

nelsonii, nach C. Z. Nelson, Kakteenzüchter in Galesburg. Illinois USA

L i t e r a t u r
Cereus nelsonii Weingart W. in Zeitschr. Sukkulentenkde. I 1923, S. 33—37 u. Abb. S. 35.
Selenicereus nelsonii (Weingart) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 283—285 u. 

Abb. S. 284. — Marshall W. T. & Bock T. M. Cactaceae 1941, S. 114. — Backeberg C. 
Die Cactaceae II 1959, S. 791, 792.

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

“Selenicereus erectus scandens radicans, ramis viridibus rigidis subnitidis, costis 6—7 repandis 
tuberculatis, areolis parvis tomentosis albis, aculeis 10—12, 1—3 centralibus, albis vel flavidis 
5—10 mm longis. Areolae ovarii subglobosi et tubi squamis parvis badiis, tomento albo et 
setis albis. Phyllis exterioribus linearibus acutatis badiis, phyllis interioribus angusti‑lanceolatis 
apiculatis albis. Staminibus albis, pistillo longo albo; fructu aculeato coccineo. Patria Mexico.”

B e s c h r e i b u n g
K ö r p e r  rankend, dünn, stark verzweigt, mit grauen, manchmal ziemlich dicken, aber 

nicht sehr zahlreichen Luftwurzeln. Triebe 1—1,5 cm stark, gerade, starr, mit hellgrüner bis 
gelbgrüner, später saftgrüner, glatter, etwas glänzender E p i d e r m i s  und von weißen, in 
kleinen, spitzen Bündeln angeordneten Borsten geschlossenem S c h e i t e l. R i p p e n  6—7, 
niedrig, etwas gehöckert, ziemlich scharf, kräftig ausgeschweift und mit ausgerundeten Fur‑
chen. A r e o l e n  klein, rund, 10—12 mm voneinander entfernt, mit weißem, kurzem, ge‑
wölbtem Filz und am Grunde mit 2—3 weißen, 5 mm langen, nach unten gerichteten Borsten. 
R a n d s t a c h e l n  (8—) 10—11, am Rande der Areole angeordnet und mehr flach anliegend. 
M i t t e l s t a c h e l n  1—2 (—3), nach vorn spreizend, hell hornfarben, mit etwas dunklerem 
bis purpurbraunem, etwas verdicktem Grunde. Alle Stacheln ziemlich unregelmäßig gestellt, 
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erst pfriemlich, dann nadelförmig, starr, spitz, stechend, 5—7 (—10) mm lang, ziemlich gleich 
lang, erst weiß bis gelblich, dann von der Spitze her gelb werdend, schließlich leuchtend gelb.

B l ü t e n  20 cm lang, mit spitzer nach oben dunkelroten bis purpurfarbigen Knospen. 
P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) und R e c e p t a c u l u m  (Röhre) gehöckert, auf den Höckern 
mit Areolen und kleinen, schmalen, spitzen, 1—1,5 mm langen, rötlichbraunen bis purpurfarbi‑
gen Schuppen, deren Achseln weiße Wolle, weißen Filz und weiße Borstenhaare tragen. Ä u ‑
ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  lineal, spitz, rötlichbraun; i n n e r e  desgleichen, schmallanzettlich, 7 
cm lang, 12—15 mm breit. S t a u b b l ä t t e r  zahlreich, dünn, weiß. G r i f f e l  lang, dünn, aus 
der geschlossenen Blüte herausragend. N a r b e n  dünn, weiß, einfach. F r u c h t  kugelig bis 
ellipsoidisch, 2—2,5 cm im Durchmesser oder auch 25Õ35 mm groß, kräftig karminrot, oben 
und unten grau verkorkt, sonst mit glatter, kaum glänzender Epidermis; ziemlich scharf ge‑
höckert; mit anhaftendem Blütenrest; Areolen klein, rund, 1 mm im Durchmesser, regelmäßig 
angeordnet, 10—11 mm voneinander entfernt, mit weißgrauem, kurzem, gewölbtem Filz und 
4—6, nach unten gerichteten, etwas geschlängelten, gelblichweißen, 3—5 mm langen Borsten‑
haaren; Stacheln in Büscheln, 9—11, verschieden stark, dünn, nadelförmig, spröde, spitz, leicht 
abbrechend, gelblichweiß, davon 3—4 schwächere, 5—7 mm lang, die stärkeren bis 10 mm 
lang, unter diesen ein mittelstachelartiger, mit verdicktem Grunde; Fruchtwand kräftig, 2 mm 
dick, karminrot; Fruchtfleisch wenig saftig, geschmacklos, im Munde zusammenziehend und 
Übelkeit erregend, unter der Schale rosa, in der Mitte gelblichweiß. S a m e n  (nach Krainz) 
länglich mützenförmig, in der Mitte etwas flach eingedrückt, etwa 1,8 bis 2 mm lang, etwa 
1,2 mm dick, mit seitlich schief angelegtem, lang vorgezogenem Hilum mit eingeschlossenem 
Mikropylarloch, das hufeisenförmig und kraterähnlich umrandet ist; Testa glänzend schwarz, 
sehr flachwarzig, fast glatt (siehe Samenphoto).

H e i m a t
Allgemeine Verbreitung: Mexiko.

K u l t u r

wie bei Selenicereus vagans angegeben. Anzucht aus Samen. Vermehrung durch Sproßsteck‑
linge.

Bemerkungen

Die Art wurde zuerst (1912) von De Laet in Contich bei Antwerpen unter der falschen 
Bezeichnung Cereus grandiflorus Mill. aus Mexiko eingeführt und durch Samen vermehrt. 1922 
erhielt W. Weingart l. c. von Dr. J. N. Rose in Washington Beschreibungen, Photographie 
und Steckling mit Frucht zur Begutachtung und Benennung. De Laet’s Pflanzen wie dieje‑
nige von Rose erwiesen sich als dieselbe Art. Die Pflanze ist sehr robust und wächst ziemlich 
sparrig. Es gibt bei der Art solche Früchte, die kaum Haare tragen.

Das Bild zeigt eine Pflanze der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, wo sie jeweils Ende 
Mai blüht. — Photo: H. Krainz. Abb. 1 : 1,8. Samenphoto: K. Kreuzinger.
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Selenicereus vagans (K. Brandegee) Britton et Rose

lat. vagans = zerstreut, wandernd, sich ausbreitend

L i t e r a t u r

Cereus vagans Brandegee K. in Zoe V 1904, S. 191.
Cereus longicaudatus Weber in Gosselin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris X 1904, S. 384.
Selenicereus vagans (K. Brandeg.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 205, 206 

u. Abb. S. 205, 206. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 326—328 u. Abb. S. 328. 
— Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 789.

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

„Sterns prostrate, branching, light green, but the younger sterns and joints often purple, 
reaching 1 m in length, texture rather dry and horny; ribs 8‑9 rounded, elevated, well separa‑
ted, not tuberculate; areolae of the same rib on old shoots 12—15 mm asunder, woolly, the 
spines much shorter than the internodes. Spines slender but stiff, white or whitish, 3—6 mm 
long, not regularly arranged radials 8—12 with 1—4 slender and longer bristly ones below, 
centrals 2—6 in two series.“

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

Stämme zylindrisch, über Felsen oder andere Pflanzen kriechend. Triebe dünn, 1—1,5 cm 
im Durchmesser, hellgrün. R i p p e n  (6—) 8 (—10), 2—3 mm hoch, gerundet, Kamm fast 
geradlinig verlaufend, niedrig. A r e o l e n  10—15 (—20) mm voneinander entfernt, weiß 
wolligfilzig. S t a c h e l n  nadelförmig, dünn, aber steif, zahlreich, unter 1 cm lang, im Neutrieb 
weiß bis weißlich, später bräunlichgelb bis gelblichbraun.

B l ü t e n  15 cm lang. P e r i c a r p e l l  beschuppt mit dünnen, nadelförmigen Stacheln, 
5—8 pro Areole. R ö h r e  (Receptaculum) gleich bestachelt, inkl. Schlund 9 cm lang, mit 
kleinen, zerstreuten Schuppen, leicht gebogen, bräunlich; Schlund eng, 5 cm lang. Ä u ß e r e 
H ü l l b l ä t t e r  6 cm lang, lineal, bräunlich bis grünlich weiß. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  6 
cm lang, lineallanzettlich, kurz zugespitzt, mit gewelltem Rand oder gezähnt, vor allem oben, 
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weiß. S t a u b b l ä t t e r  zahlreich, schlaff. S t a u b f ä d e n  weiß oder am Grunde grünlich. 
G r i f f e l  schlank, grünlich, oder im oberen Teil cremefarben. N a r b e n  12, lineal. F r u c h t 
(nach Helia Bravo l. c.) rosarot, gehöckert, 7 cm lang, ihre Areolen mit weißem Filz und 8—15 
gelblichen, etwa 8 mm langen Stacheln. S a m e n  (nach Krainz) keulig, 2 mm lang, 1 mm 
dick, mit seitlichem, länglichem Hilum und eingeschlossenem Mikropylarloch. Testa glänzend 
schwarz, unregelmäßig leicht grubig.

H e i m a t

Typstandort: El Creston, eine Insel im Hafen von Mazatlan.
Allgemeine Verbreitung: Staat Sinaloa, Mexiko.

K u l t u r

und Vermehrung wie Selenicereus grandiflorus („Königin der Nacht“) in sehr nahrhafter, 
etwas saurer Erde. Verlangt im Sommer genügend Feuchtigkeit in halbschattiger Lage. Eignet 
sich auch für Kultur am Fensterbrett.

B e m e r k u n g e n

Eine der „kleinblumigen“ Arten dieser Gattung, die in Sammlungen seltener anzutreffen ist. 
Aufnahme in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich von H. Krainz. Abb. etwa 1 : 3.
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Gattung Setiechinopsis

(Backeberg C. pro subgen. in Blätt. Kakteenf. 1938 (6) S. 25) De Haas in Succulenta 22 1940 S. 9

Benannt nach den grannenspitzigen Schuppen an Pericarpell und Receptaculum, der ur‑
sprünglich als Echinopsis beschriebenen Leitart.
Synonyme:
Echinopsis Zucc. p. p.
Arthrocereus Marshall in Marshall W. T. und Bock T. M. Cactaceae, Pasadena 1941, S. 91*)
Acanthopetala Ito Y. Expl. Diagr. 1957, S. 143.
U.‑Fam. C. Cactoideae (Cereoideae) Trib. V. Trichocereae. (?) „Leocereus‑Linie”.**)

D i a g n o s e
nach Backeberg als Subgenus zu Echinopsis, l. c.***)

„Pumila, gracili‑columnaris; flore tubo gracillimo, squamis longe setoso‑cuspidatis instructo; 
phyllis debilibus, flaccidis; fructus fusiformis.“

Leitart (Einzige Art) : Setiechinopsis mirabilis (Speg.) De Haas
(Syn. Echinopsis mirabilis Spegazzini in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires III, 4, 1905, S. 489.

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

W u r z e l n  fleischig aus verengtem Wurzelhals. K ö r p e r  einfach, kurz zylindrisch (bis 
ca. 15 cm hoch).****)

R i p p e n  ca. 11, gerade oder etwas geschlängelt, stumpf, mit Querrillen oder Höckerchen. 
A r e o l e n  ziemlich dicht stehend mit krauser B e h a a r u n g, zahlreichen fast borstenförmig 
feinen R a n d s t a c h e l n  und einem längeren M i t t e l s t a c h e l. Die nächtlichen stark duf‑
tenden B l ü t e n  entstehen nächst dem Scheitel, sind überaus zart, dünn langröhrig und öffnen 
sich strahlend. Unterhalb des Pericarpells eine lange, dünne c a u l i n e  Z o n e; diese dicht mit 
kleinen Schüppchen besetzt, aus deren Achseln eine dichte krause Behaarung entspringt. Die 
cauline Zone geht allmählich in das P e r i c a r p e l l  über. Dieses ist sehr eng, langgestreckt 
spindelförmig und leitet allmählich in das dünne, röhrige, sehr lange R e c e p t a c u l u m  über. 
Auch am Pericarpell stehen S c h u p p e n, hier fast ganz zur g r a n n e n a r t i g e n  S p i t z e 
reduziert, lockerer als auf der caulinen Zone, aber noch sehr dicht, am Receptaculum jedoch 
spärlicher. An ihm sind sie in der Übergangszone schmal lanzettlich und nur an der Spitze 
grannenartig. Erst die innersten B l ü t e n b l ä t t e r  nicht mehr bespitzt, doch schmal ausge‑
zogen.

Innen ist die F r u c h t k n o t e n h ö h l u n g  durch eine lange V e r w a c h s u n g s z o n e 
(Säule) aus Receptaculumwand und Griffel von der R e c e p t a c u l u m  r ö h r e  getrennt. 
Etwa in halber Länge der Röhre beginnen d i f f u s, in ungleicher Höhe die an s e h r  k u r ‑
z e n  F i l a m e n t e n  s t e h e n d e n  S t a u b b l ä t t e r. Infolge der starken Streckung des 
Receptaculums, die auch die diffuse Stellung der Staubblatter bewirkt, endet der kurze G r i f f e l 
mit seinen wenigen zusammenneigenden N a r b e n ästen unterhalb der untersten Staubblatter. 
Die S a m e n a n l a g e n  stehen in Büscheln an kurzen, unverzweigten Samensträngen.

Die dick spindelförmige F r u c h t  verengt sich unten in die cauline Zone, das etwas dickere 

 *) Siehe Bemerkungen 1.
 **) Siehe Bemerkungen 1 bei Gattung Leocereus.
 ***) De Haas schrieb bei Erhebung der Echinopsis‑Untergattung zur selbständigen Gattung keine neue Diagnose. 

Die (holländische) Beschreibung bezieht sich auf die Spezies Setiechinopsis mirabilis.
 ****) Ein sehr altes Exemplar im Botanischen Garten „Les Cèdres“ des Hr. Julien Marnier‑Lapostolle in St. 

Jean‑Cap Ferrat entwickelte nahe dem Scheitel, etwa dort, wo die Blüten entspringen, einen gleich starken 
Seitentrieb, dem zahlreiche Blüten seitlich entspringen (Abb. 6).
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Abb. 1. Setiechinopsis mirabilis. Blüte 
in Außenansicht, etwas verkürzt dar‑
gestellt!

Abb. 2. Setiechinopsis mirabilis. Über‑
gang der Schuppenblätter der Blüte: 
A. am Pericarpell, B. am Receptaculum 
in Schlundnähe, C. äußerstes Blüten‑
blatt, D. Übergangsblatt des Peri‑
anths, E. innerstes Blütenblatt.

Abb. 3. Schnitt durch die 
Blüte von Setiechinopsis mira‑
bilis, an der Trennnungslinie 
verkürzt.

Abb. 5. Setiechinopsis mirabilis, Samen. A. 
Außenansicht mit manchmal fehlenden 
Arillushautresten, B. Hilum, C. nach Ent‑
fernen der harten Außentesta; am Nabel 
ein häutiger Gewerbskomplex, aber kein 
Perisperm, D. Embryo.

Abb. 4. Frucht von
Setiechinopsis mirabilis
vor dem Aufspringen.
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obere Ende geht in den anhaftenden Receptaculumrest allmählich über, ist aber in der Färbung 
von ihm verschieden. Die ganze Frucht ist besonders unten dicht mit lang grannenspitzigen, 
an der saftgrünen Basis kleine hellgrüne Wärzchen bildenden Schuppen bedeckt. Die nur 
anfangs ± beerenartig halbsaftige, später trockenere Fruchtwand springt mit einem Längsriß 
auf. Die S a m e n  bleiben längere Zeit an den, nun ca. 5 mm langen farblosen, halbtrockenen, 
etwas klebrigen Samensträngen haften, bis diese eintrocknen und die Samen abfallen.

S a m e n  fast kugelförmig, mit breit abgestutztem, basalem Hilum. T e s t a  mattschwarz, 
klein kugelwarzig, oft — nicht immer — zum Teil mit Fetzen einer braunen Arillushaut bedeckt. 
Das fast kreisrunde H i l u m  umfaßt ein deutliches Mikropylarloch und ein großes Abrißloch. 
Ein P e r i s p e r m  fehlt, E m b r y o  dick eiförmig, mit kleinem Kotyledonarspalt.

Gattung Setiechinopsis

H e i m a t

Argentinien, Santiago del Estero.

B e m e r k u n g e n

1.
W. T. Marshall, der die enge Verwandtschaft mit der älteren Gattung Arthrocereus richtig erkannte, 

hat Setiechinopsis zu Arthrocereus einbezogen. Diese Überstellung wurde zunächst allgemein — auch von 
mir — angenommen. Erst nach der vollständigen morphologischen Analyse des ganzen Entwicklungsastes 
von Leocereus (Buxbaum 1969/1) und wegen weglassen der Variationsbreite der Gattung Arthrocereus, hat es 
sich erwiesen, daß Setiechinopsis von Arthrocereus sehr isoliert ist (Buxbaum 1969/2) und andere Entwick‑

Abb. 6. Altes Exemplar von Seticereus mirabilis 
im Jardin Botanique „Les Cèdres“, St. Jean‑Cap 
Ferrat mit einem Seitenast.

(Foto Jul. Marnier‑Lapostolle.)
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lungswege eingeschlagen hat, die sie in Habitus, Blüte, Frucht und Samen so weit vom morphologischen 
Gattungstypus Arthrocereus entfernt haben, daß eine Zusammenlegung unzweckmäßig erscheint. Die Über‑
schrift der Artbeschreibung „Arthrocereus“ mirabilis, muß daher in S e t i c e r e u s  a b g e ä n d e r t  und in 
der systematischen übersieht die Gattung Seticereus wieder hergestellt und n a c h  A r t h r o c e r e u s  einge‑
ordnet werden.

2.

Im Blütenbau sind es nicht die sehr kurzen Staubfäden, die eine Abtrennung von Arthrocereus rechtfertigen; 
sowohl die Leitart von Arthrocereus, A. microsphaericus hat fast ebenso kurze Staubfäden*) als auch die nun als 
Untergattung zu Arthrocereus gestellte frühere Gattung Pygmaeocereus, bei der sie ebenso kurz sind wie bei 
Setiechinopsis.

Auch der sehr kurze Griffel ist kein maßgebliches Gattungsmerkmal, da hier nur die relativ zu seiner Länge 
außerordentliche Verlängerung der Receptaculumröhre das Lageverhältnis Staubblattinsertion: Narbe derart ver‑
schiebt.

Wesentlich ist vielmehr die starke Verlängerung bei Vermehrung der Internodienzahl, sowohl am Pericarpell als 
am Receptaculum, sowie an den langen caulinen Zone und die Säulenbildung zwischen Receptaculum und Griffel. 
Äußerlich zeigt sich die eigenartige Verlängerung der bei Arthrocereus nur winzigen, oder ganz fehlenden harten 
Spitze der Schuppenblätter zu einer langen, stechenden Granne. Diese Internodienvermehrung im Bereiche des 
Pericarpells bedingt auch eine wesentliche Verschiedenheit der Frucht, die bei Arthrocereus dickfleischig, von we‑
nigen Podarien gehöckert ist und nicht aufspringt.

Der Samen von Setiechinopsis gehört zwar ebenfalls dem warzigen Grundtypus an, bildet jedoch einen zu 
Arthrocereus verschiedenen, morphologischen Typus, der in Gestalt, Testa, Hilum und Embryo wesentlich anders 
ist.

L i t e r a t u r

Backeberg C. Genus Arthrocereus. Cactus & Succ. Journ. Am. XX, 1948, S. 2—4 u. Abb. S. 3; 
21—24 u. Abb.

Buxbaum F. Die Leocereus‑Linie d. Tribus Trichocereae I. Die Blüte v. Leocereus bahiensis Britton 
& Rose. Kakt. u. a. Sukk. 20, 1969, S. 54—57. II. Die Blütenformen der Gattung 
Arthrocereus Berger sensu stricto, l. c. S. 74—78. III. Pygmaeocereus Johns. et Backeb. und 
Setiechinopsis (Backeb.) De Haas, l. c. S. 94—98.

Buxbaum F. Die Entwicklungslinien d. Kakteen in Südamerika. Monographiae Biologicae 19. 
Biogeography and Ecology in South America II. Den Haag 1969.

Marshall W. T. and Bock T. M. Cactaceae, Pasadena 1941.  (B)

*) Backebergs Zeichnung des Blütenabschnittes von A. microsphaericus in Cactus & Succ. Journal of America XX, 
1948, S. 4, Abb. 3a, b ist falsch, wegen der langen Staubblatter, wie bei A. campos‑portoi, dessen Abbildung auch 
sehr unklar ist.
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Gattung Stenocereus

(Berger pro subgen.) Riccobono emend. F. Buxbaum, Die Entwicklungslinien der Tribus 
Pachycereae F. Buxb. (Cactaceae‑Cereoideae), Bot. Studien, Heft 12, Jena 1961.

Cereus subgen. Stenocereus Berger in Reports Missouri Bot. Gardens 16, 1905, S. 66. — Steno‑
cereus Riccobono in Bolletino del R. Orto Bot. Palermo 8., 1909, S. 253. — Lemaireocereus 
Britton et Rose in Contrib. U. S. National Herb. 12, 1909, S. 424 pro parte. — Marginato‑
cereus Backeberg, Isolatocereus Backeberg, Ritterocereus Backeberg, Neolemaireocereus (no‑
men illegit.) Backeberg in Cactaceae, System. Übersicht (Neubarbeitung) „Cactaceae“ Jahrb. 
Deutsch. Kakt. Ges. 1942. Marshallocereus Backeberg, Hertrichocereus Backeberg in Backe‑
berg, Nova Genera et Subgenera (Herausgegeben durch E. Y. Dawson) in Cact. and Succ. 
Journ. America 22, 1950, S. 153.

gr. stenos = eng, wegen des engen Receptaculums vieler Arten

U.‑Fam. Cereoideae, Tribus III. Pachycereae, Subtrib. c Stenocereinae.

D i a g n o s e n

a. Nach A. Berger (pro subgenere) l. c.:

„Flowers small (4‑8 cm.) tubular, reddish or usually brownish; ovary globose with deltoid 
scales, naked or with a few setulose hairs and little wool; tube with elongate naked appressed 
scales; sepaloid and petaloid leaves small, ovate‑lanceolate; f ilaments little shorter, numerous, 
inserted in the middle of the tube, forming there a distinct ring; styles not exserted, with about 
6‑8 short stigmata. Fruit globose, (3‑4 cm.), brownish, with reddish pulp. ‑ Chiefly Mexican 
species of columnar or frutescent growth. Type: Cereus stellatus Pfeiff.“

b. Nach Riccobono l. c.:

„Fiori strettamente tubulosi, da 4 a 5 cm. lunghi; rossicci o più sesso scuri; ovario con squame 
deltoidee e con pochi peli setolosi o scarsa lana; tubo con squame allungate, nude appressate; 
lacinie piccole, spatulate e lanceolate, reflesse o incurve; stami non esserti, numerosi, inseriti 
a metà del tubo, dove formano un distinto anello; stilo non esserto; frutti globosi, da 3 a 4 
cm., scuri, con polpa rossiccia.“

c. Emendierte Diagnose nach Buxbaum l. c.:

„Arbores saepe permagnae, ex trunco brevi ramis erectis columnaribus ± ramosae vel columnae 
magnae basi ramosae vel simplices, rarissime (St. beneckei) frutices ramis columnaribus interdum 
prostrato‑ascendentibus; costis 5 vel multis.

Flores prope apicem ramorum vel ex ± omnibus areolis lateralibus singuli vel rarius bini, 
tubuloso‑infundibuliformes; pericarpello crasso podariis squamarum minutarum ± dense verru‑
cato; axillis squamarum pericarpelli areolas lanuginosas interdum iam in anthesi paulum 
aculeatas gerentibus; receptaculo crasso, podariis squamarum longissime decurrentibus sulcato; 
axillis squamarum receptaculi nudis vel lanuginosis, interdum et aculeam gerentibus; camera 
nectarifera typo occluso, semiaperto vel aperto, ad partem superiorem receptaculi f ilamentis ± 
incrassatis stilo versus curvatis staminum inf imorum, rarius diaphragma occlusa; staminibus 
secundariis permultis receptaculo usque ad faucem insertis, perianthium breve non superantibus; 
pistillo perianthium non superante, stigmate vario saepe extra papilloso.

Fructus ± carnosus dehiscens pulpa ± succosa, areolis lanuginosis spinosis deinde deciduis 
rarissime spinis reductis.
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Semina conspicua nigra testa laevi et nitida vel verrucosa, hili parte excedente, hilo depresso; 
embryone redunco cotyledonibus magnis triangularibus.

Blastus hypocotylo brevi, cotyledonibus magnis crassis triangularibus.“

Leitart: Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono (Cereus stellatus Pfeiffer in Allgem. Gar‑
tenzeitung 4, 1836, S. 258).

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

Oft mächtige B ä u m e, die aus kurzem Stamm mit mehr oder weniger zahlreichen aufrech‑
ten, säulenförmigen Ästen verzweigt sind oder an der Basis verzweigte oder einfache S ä u l e n, 
selten (St. beneckei) s t r a u c h i g  mit aufrechten oder niederliegend aufsteigenden Ästen.

A B C

ED

Abb. 1. Entwicklungsgänge der Stenocereus‑Blüte A. 
St. marginatus als ursprünglichste Form; manchmal 
treten aus einzelnen Areolen des Pericarpells und 
Receptaculums dicke, steif nach vorne gerichtete 
Borstenstacheln auf. B. Vergrößerung der Blüte des 
Marginatus‑Typus durch Vermehrung der Schuppen 
(„Marginatus-laevigatus-weberi‑Linie“) St. weberi. 
C. Die Leitart der Gattung St. stellatus, nimmt in 
der Primitivgruppe eine Übergangsstellung ein. D. 
eine Variante des St. thurberi, Form aus Bahia de 
Kino, Sonora, Mex. E. St. beneckei: Verminderte 
Internodienzahl bei starker Streckung. (Alle Zeich‑
nungen nach fixiertem Material vom Standort, daher 
halboffen).
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A B C

E

D

A B

Abb. 2. Vergleich der Blüten‑Längsschnitte. A. Primitivform: St. margina-
tus; die Primärstaubblätter zwar verdickt aber wenig eingebogen, Achsenvor‑
sprung nur angedeutet. B. St. weberi: Verkürzung der Staubblätter bei unge‑
heurer Vermehrung. Primärstaubblätter deutlich verdickt. C. St. thurberi : 
Achsenvorsprung und Primärstaubblätter bilden ein Diaphragma. D. und E. 
St. beneckei: Die starke Streckung des Receptaculum bedingt Verlängerung der 
Nektarkammer und ein geringes Auseinandertreten der Primärstaubblätter.

Abb. 3. Samenstränge von Stenocereus: A. mit 
Perlzellen St. griseus, B. ohne Perizellen St. weberi

C III cKrainz, Die Kakteen, 1. IX. 1963
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R i p p e n  5 bis zahlreich. B l ü t e n  nahe dem Scheitel oder aus den seitlichen Areolen der 
Äste, manchmal der ganzen Länge des Astes entlang entspringend, einzeln, manchmal paa‑
rig, röhrig‑trichterig mit relativ kurzer B l ü t e n h ü l l e. P e r i c a r p e l l  mit dichtstehenden 
vorspringenden Podarien der kleinen Schuppen, deren Achseln wollige, manchmal schon zur 
Blütezeit junge Stacheln tragende Areolen enthalten. R e c e p t a c u l u m  mehr oder weni‑
ger dickfleischig, von den lang herablaufenden Podarien der Receptaculumschuppen rinnig 
strukturiert. Achseln der Schuppen des Receptaculums kahl oder mit Wollbüscheln versehen, 
mitunter auch vereinzelte Stacheln tragend, besonders im unteren Teil des Receptaculums. 
Die N e k t a r k a m m e r  gehört dem offenen, halboffenen oder geschlossenen Typus zu und 
wird durch die gegen den Griffel gewendeten, meist mehr oder weniger verdickten Staubfä‑
den der untersten S t a u b b l ä t t e r, seltener durch ein Diaphragma abgeschlossen. Die Se‑
kundärstaubblätter sind sehr zahlreich, längs der ganzen Länge des Receptaculums über der 
Nektarkammer bis zum Schlund gleichmäßig verteilt und überragen nicht die Blütenhülle. Der 
G r i f f e l  erreicht mit der verschieden geformten, mehrstrahligen, oft außen papillösen Narbe 
ungefähr die Höhe der obersten Antheren. Die Arten mit rauher Samenschale tragen an den 
Samensträngen der Samenanlagen in wechselnder Zahl und Anordnung dunkel pigmentierte 
Epidermiszellen, die bei der Fruchtreife zu großen, wie Perlen dem Samenstrang aufsitzenden, 
tiefrot saftigen Zellen, den „P e r l z e l l e n“, heranwachsen und die Hauptmasse der Pulpa 
bilden. Solche Perlzellen treten auch in anderen Gattungen der Pachycereae auf. Die F r u c h t 
ist mehr oder weniger fleischig mit saftiger, bei St. marginatus und St. laevigatus wenig saftiger 
Pulpa. Sie trägt wollige und stachelige Areolen (vgl. Morphologie Abb. 164), die bei der Reife 

A

B D

C

A B

Abb. 4. Samen des ursprünglichen Typus: St. marginatus A. seitlich, B. das vertiefte Hilum, C. nach Entfernen der 
äußeren Samenschale, D. Embryo.

Abb. 5. Ein Samentypus der glattsamigen Linie: St. beneckei. A. seitlich, B. Hilumansicht.
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abfallen und platzt (meist) auf. Bei St. dumortieri wird die Stachelbildung bereits an der Blüte 
nach Ausbildung einzelner noch winziger Stachelanlagen gehemmt, so daß an der Frucht keine 
Stacheln sichtbar werden. Die S a m e n  sind ansehnlich, schwarz, entweder mit glatter glänzen‑
der oder mit warziger Testa. Der Hilumansatz ist stark verlängert, das Hilum sehr vertieft. Der 
Embryo ist hakenförmig gekrümmt und trägt große dreieckige Keimblätter. Ein Perisperm 
fehlt. Der S ä m l i n g  hat kurzes Hypokotyl und sehr große, fleischige, dreieckige Keimblätter.

V o r k o m m e n

Die Gattung Stenocereus hat ihren größten Artenreichtum im südlichen Zentralmexiko, wo 
insbesondere die Primitiv‑Gruppe — St. stellatus bis Chiapas reichend — vorkommt. Von dort 
erstreckt sich ein „pazifischer“ Arealast an der Westabdachung Mexicos nordwestwärts und 
erreicht mit St. thurberi einesteils die nördlichsten Standorte in S‑Arizona bei Ajo und in der 
Südostecke von Californien, anderseits mit St. thurberi var. litoralis auch die Halbinsel Nie‑
dercalifornien. Ein zweiter Arealast erstreckt sich über Zentralamerika und den karibischen 
Raum bis Venezuela.

Gattung Stenocereus

A B

C

D

Abb. 6. Samentypus der rauhsamigen Linie: St. stellatus. Bezeich‑
nung wie Abb. 4.

Abb. 7. Typischer Stenocereus‑Sämling: St. weberi.
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B e m e r k u n g e n

1.

Als Britton und Rose mit kurzer Priorität vor Riccobono’s Erhebung der Berger’schen 
Untergattung Stenocereus zur Gattung, die Gattung Lemaireocereus auf die Leitart Cereus hol‑
lianus Weber aufstellten, unterschieden sie Lemaireocereus auf Grund der saftig bleibenden 
Früchte von Pachycereus mit trocken werdenden Früchten. Dieses Unterscheidungsmerkmal 
kann heute nicht mehr als maßgeblich betrachtet werden. Infolge der vollkommenen Überein‑
stimmung aller anderen Merkmale des Cereus hollianus Web. mit jenen der Leitart der Gattung 
Pachycereus, mußte dieser zu Pachycereus überstellt werden. Dadurch fällt, mit der Leitart, die 
Gattung Lemaireocereus in die Synonymik von Pachycereus und für die übrigen „Lemaireocereen“ 
muß der nächst älteste Gattungsname, der auf Cereus stellatus Pfeiffer begründete Namen 
Stenocereus (Berger) Riccobono angewandt werden, soweit sie nicht zu anderen Gattungen 
(Armatocereus, Heliabravoa, Polaskia) zu zählen sind.

2.

Innerhalb der Gattung, die eine Bindegliedsteilung innerhalb der Trib. Pachycereae ein‑
nimmt, zeichnen sich eine Primitivgruppe, die mit Stenocereus marginatus an die Trib. Ptero‑
cereinae anschließt, sowie zwei abgeleitete Linien ab, von denen die eine durch Perlzellen an 
den Samensträngen und warzige Testa, die andere durch Fehlen der Perlzellen und glatte Testa 
charakterisiert sind. Diese Letztere leitet über St. weberi zu Carnegiea, durch St. beneckei zu 
Lophocereus über.

Stenoc. marginatus, der schon durch die primitivere Samenform auffällt, nimmt ohne Zweifel 
eine sehr interessante Bindegliedstellung ein.

Bestachelte Blüten von Stenocereus marginatus. 
jardín Botánico »Mar y Murtra« Blanes, Gerona, Spanien, (B)
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In der Anordnung der Blüten und deren primitiven Bau schließt er sich offenbar an Ptero‑
cereus an. Er leitet aber in der Blüte offensichtlich auch zur Subtribus Cephalocereinae über, 
mit der er auch das Fehlen der Perlzellen an den Samensträngen und die — wohl dadurch — 
trockeneren Früchte gemeinsam hat. Man könnte seine Blüte geradezu als eine Vorstufe der 
Neobuxbaumia‑Blüte ansprechen, die noch lang‑ und dichtwollige Areolen in den Schuppen‑
achseln trägt. Auf der anderen Seite ist er aber so eng mit St. laevigatus und über diesen mit St. 
weberi verbunden, die beide gleichfalls keine Perlzellen und glattschalige Samen besitzen, daß 
man ihn schon aus diesem Grunde nicht von Stenocereus trennen kann.

Gattung Stenocereus

Zur Primitivgruppe um St. marginatus gehören ferner der ihm sehr nahestehende St. du‑
mortieri, den ebenfalls schon A. Berger als echten Stenocereus erkannt hatte, die Leitart 
der Gattung St. stellatus und der, letzterem sehr eng verwandte, St. treleasei. St. dumortieri ist 
besonders durch die bereits typische „Bechernarbe“, die für höher abgeleitete Stenocereus‑Arten 
charakteristisch ist, sowie durch die Unterdrückung der Stachelbildung an der Frucht abgelei‑
tet; die sehr kurzen Stachelanlagen am Pericarpell der Blüte bleiben bei der Fruchtbildung in 
der Entwicklung stehen. Alle diese, an St. marginatus anschließenden Primitivarten haben aber 
bereits typische Stenocereus‑Samen und tragen an den Samensträngen Perlzellen in wechseln‑
der Zahl und Anordnung, wie sie, mit Ausnahme von St. laevigatus, St. weberi und St. beneckei 
— also der ganzen glattsamigen Linie — bei allen großblütigen Arten auftreten. Als Binde‑
glied zu den großblütigen Arten dürfte St. aragonii anzusprechen sein, dessen Bestachelung 
an Pericarpell und dem unteren Teil des ebenfalls röhrigen Receptaculum im Charakter jener 
gleicht, die, wenn auch nur vereinzelt und weniger dicht, an manchen Blüten von St. margina‑
tus auftritt. Auch St. aragonii besitzt aber bereits Perlzellen.

Durch diese klaren Obergange ist die Gattung Stenocereus, trotz auf den ersten Blick unter‑
schiedlicher Blüten, in sich außerordentlich gut geschlossen. Die Verschiedenheit der Blü‑
ten beruht, bei vollkommen einheitlichem Blüten b a u, lediglich auf Verschiebung der gegen‑
seitigen Dimensionen durch Internodienverminderung oder ‑Vermehrung, sowie, besonders 
im ersteren Falle auf Streckung der Receptaculum‑Internodien. Anderseits handelt es sich oft 

Die nächtliche Blüte von Stenocereus marginatus an Morgen nach dem Blühen
(Desert Bot. Garden of Arizona, Photo B.)
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nur um zeitliche Verschiebungen in der Entwicklung der Areolen der Blüte, in deren Folge das 
Pericarpell zur Blütezeit — oft von Individuum zu Individuum verschieden — bestachelt ist.

Die klaren Übergänge innerhalb der Gattung erlauben es nicht, die ohnedies völlig un‑
zureichend begründeten und diagnostizierten „Gattungen“ Marginatocereus, Isolatocereus, 
Ritterocereus, Marshallocereus und Hertrichocereus aufrecht zu erhalten. Die detaillierte Beweis‑
führung, die mit genauen Abbildungen belegt ist, siehe bei Buxbaum 1961.

W e i t e r e  L i t e r a t u r

Backeberg, C. Das Rätsel der Blüte des Hertrichocereus beneckei (Ehrenb.) Backeb. : Kakteen u. 
and. Sukk. 1954.

—,— Die Cactaceae. Bd. I. Jena 1957 und Bd. IV. Jena 1960.
Benson, L. The Cacti of Arizona. Tucson Ariz. 1940.
Berger, A. A systematic Revision of the genus Cereus Mill‑Rep. Missouri Bot. Gardens 7, 1905.
—,— Cereus Beneckei Ehrenb. Monatsschrift f. Kakteenkunde 18, 1908.
Bravo, H. Las Cactaceas de Mexico. Mexico 1937.
Britton, N. L. The Eastern Distribution of Lemaireocereus hystrix. Cact. and Succ. Journ. 

America IV, 1932.
Buxbaum. F. The Phylogenetic Division of the Subfamily Cereoideae, Cactaceae. Madroño 14, 

1958.
—,— Die Entwicklungslinien der Tribus Pachycereae F. Buxb. (Cactaceae‑Cereoideae) Botani‑

sche Studien, Heft 12, Jena 1961.
Djerassi, C. Cactus Triterpenes. Festschrift Prof. Dr. A. Stoll, Basel 1957.
Eichlam, F. Beiträge z. Kenntnis d. Kakteen v. Guatemala II. Cereus eburneus Salm‑Dyck. Mo‑

natsschr. f. Kakteenkunde 18, 1908.
—,— Beiträge z. Kenntnis d. Kakteen v. Guatemala VII., Cereus laevigatus Salm‑Dyck. Mo‑

natsschr. f. Kakteenkunde 19, 1909.
Hertrich, W. Lemaireocereus Dumortieri, Desert Plant Life 1934.
Hummelinck, P. W. Over Cereus repandus, Cephalocereus lanuginosus, Lemaireocereus griseus en 

Acanthocereus tetragonus II.: Cephalocereus lanuginosus (L.) Britt. et Rose, Lemaireocereus 
griseus (Haw.) Britt. et Rose. Succulenta 15, 1933.

—,— Notes on the Cactaceae of Curaçao, Aruba, Bonaire and North Venezuela. Rec. Tray. Bot. 
Néerlandais 35. 1938.

Maddams, W. F. Chemical aids to the Classification of Cacti. Cact. and Succ. Journ. Great. 
Brit. 19, 1957.

Riccobono, V. Studii sulle Cattee del R. Orto Botanico di Palermo. Boll. R. Orto Bot. di Pa‑
lermo 8/4, 1909.

Rost, E. C. Cereus beneckei Ehrenb. Zeitschr. f. Sukkulentenkunde 1926/6, S. 203.
Schlange, K. Lemaireocereus beneckei (Ehrenb.) Br. et R. — Cact. and Succ. Journ. America 5, 

1933.
Vatrican, L. F. Etudes de Fleurs. Cereus gemmatus Zucc., Pachycereus marginatus (DC.) Br. et R. 

— „Cactus“, Rev. Cact. Succ. France No. 41, 1954.
Weber, Dr. Cereus aragonii nov. spec. Bull. Mus. Mist. Nat. Paris, 8. 1903.
Werdermann, E. Blühende Kakteen. Fedde, Repert. Beih. Ser. C. Taf. 79, Mappe 18 (1933) 

(Lemaireocereus marginatus) und Taf. 125 Mappe 32 (1937) (Lemaireocereus beneckei).
(B)

Krainz, Die Kakteen, 1. IX. 1963C III c

„Lemaireocereus 
hystrix“set in italics

Sukkulenta ‑> Succulenta

Lemairocereus ‑> 
Lemaireocereus



Stenocereus beneckei (Ehrenberg) Berger ex F. Buxbaum

beneckei, nach A. Benecke, Sukkulentenhändler in Birkenwerder bei Berlin.

L i t e r a t u r

Cereus beneckei Ehrenberg in Bot. Zeitschr. II 1844, S. 835. — Ehrenberg in Allg. Gartenzeitg. 
XII 1844, S. 402. — Salm‑Dyck in Allg. Gartenztg. XIII 1845, S. 355. — Salm‑Dyck 
Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 48 u. 209. — Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 367. 
— Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 103 u. Abb. — Fobe‑Ohorn in 
Monatsschr. Kakteenkde. XVIII/5 1908, S. 78. — Berger A. in Monatsschr. Kakteenkde. 
XVIII/9 1908, S. 134, 137, 138. — Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 18, 
19. — Rost E. G. in Zeitschr. f. Sukkulentenkunde. II 1925/26, S. 203, 204 u. Abb. S. 
205. Schelle E. Kakteen 1929, S. 98.
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Cereus farinosus Haage in Salm‑Dyck in Allg. Gartenzeitg. XIII 1845, S. 355. — Förster Handb. 
Cact. I 1846, S. 396. — Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 722, 723.

Echinocactus farinosus Monv. cat. non Cels cat. in Förster Handb. Cact. I 1846, S. 396.
Cereus beneckei farinosus Salm‑Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 48. (Nur Name).
Piptanthocereus beneckei Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. Palermo VIII 1909, S. 226.
Lemaireocereus beneckei (Ehrenbg.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1922, S. 273, 274 u. 

Abb. S. 274. — Berger A. Kakteen 1929, S. 164. — Schlange K. in Cact. & Succ. Journ. 
Amer. V 1933, S. 435 u. Abb. — Berger in Desert Plant Life November 1935. — Helia 
Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 252—254 u. Abb. — Werdermann E. Blüh. Kakt. u. a. 
sukk. Pfl. 1937 Taf. 125.

Hertrichocereus beneckei (Ehrenb.) Backeberg C. in Cact. & Succ. Journ. Amer. XXII/5, S. 153. 
— Backeberg C. in Kakt. u. a. Sukk. V/3 1954, S. 89—93 u. Abb. S. 89, 91, 93. — Backe‑
berg C. Die Cactaceae IV 1960, S. 2235 u. Abb. S. 2233, 2234.

Stenocereus beneckei (Ehrenbg.) Berger et F. Buxbaum in Bot. Stud. XII 1961, S. 99.

D i a g n o s e
nach Salm‑Dyck 1849/50 l. c.:

„G. Beneckei (Ehrenb. A. G. Z. 1844. p. 402.)
C. caule erecto ramoso pruina farinosa obtecto 7—10 angulato, costis crassis rotundatis 

repando‑tuberculatis, pulvillis remotis tomento nigro instructis, aculeis 2—9 subulatis rigidissi‑
mis brunneis valde inaequalibus, uno alterove longissimo. (Nob.).

Haec. species quoque valde variat, et varietates haud constantes esse videntur. Ad hanc speciem 
retuli Cer. farinosum (A. G. Z. 1845. p. 355). quamvis haec planta hucusque aculeis duobus 
instructa remaneat. Caulis pedem ad sesquipedem altus, diametro bipollicari.“

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

K ö r p e r  säulig, etwa 1,5 cm hoch, wenig oder gar nicht verzweigt, 6—9 cm dick, hellgrün 
oder blaugrau bis rotbraun, mit dicker Oberhaut und bläulichen, über 2 mm dicken Wachs‑
schichten, die im Neutrieb wie mit Kalk bestrichen oder mit Mehl bestäubt aussehen; sie 
fallen bei Berührung leicht ab und werden auch vom Wasser abgespült. R i p p e n  (5—) 7 
(—10), im Neutrieb in warzenartige Höcker aufgelöst, zackenförmig ausgebuchtet, durch tiefe 
Querfurchen fast längsgehöckert, seitlich durch scharfe Furchen getrennt, 7—15 mm hoch, 
am Rist gerundet und zwischen den Areolen tief eingebuchtet. A r e o l e n  auf warzenar‑
tig vorgezogenen Erhebungen, 2—5 cm voneinander entfernt, rundlich, 2—5 mm im ∅, erst 
weiß, später mit dichtem, braunem oder rötlich‑ bis schwarzbraunem Wollfilz bekleidet, der 
schließlich vergraut; Areolen im Neutrieb wehrlos oder gelegentlich mit sehr kurzen, dünnen, 
fast unsichtbaren Stachelchen; an zweijährigen Trieben meist 3 oder mehr Stacheln, davon 2 
randständige kürzere und ein mittlerer langer. R a n d s t a c h e l n  5—7, ziemlich regelmäßig 
angeordnet, strahlend, stark nadelförmig oder dünn pfriemlich, starr, stechend, am Grunde 
etwas verdickt, der unterste der längste, 10—15 mm lang, die oberen meist kürzer. M i t ‑
t e l s t a c h e l  1, stark stechend, über 1 cm lang, schräg abwärts gerichtet; an älteren Trieben 
verschwinden die Randstacheln und nur der Mittelstachel bleibt erhalten. Alle Stacheln erst 
hell‑, dann dunkelbraun, bald schmutziggrau, oft dunkler gespitzt.

Knospen erscheinen als kleine, glänzende, dunkelbraune Höcker. B l ü t e n  einzeln aus den 
oberen und seitlichen Areolen, nächtlich, sich 12—1 Uhr nachts öffnend und bis gegen Mittag 
des nächsten Tages blühend, im Schatten auch oft fast den ganzen folgenden Tag; geruchlos; 
in Kalifornien Ende Dezember bis anfangs Januar erscheinend (nach Rost und Schlange); 
elfenbeinweiß bis kadmiumgelb; voll entwickelt bis 75 mm lang und voll eröffnet bis 60 mm 
breit; radförmig ausgebreitet. Pericarpell (Fruchtknoten) 5—10 mm lang, 7—10 mm breit, licht 
schokoladebraun, kräftig gehöckert, am Grunde mit dicht mehligem Überzug, mit fleischi‑
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gen, gerundeten, kleinen, trübbraunen, kurzen, lanzettlichen, plötzlich in eine spitze Granne 
auslaufenden Schuppen, deren Achseln spärliche Haare oder hell‑ bis rötlichbraunen Filz, die 
oberen gelegentlich ein kurzer, brauner oder gelbbrauner Stachel tragen, letzterer die Schup‑
pen oft etwas überragend. R e c e p t a c u l u m  (Röhre) bis 45 mm lang, am Grunde auf 7 
mm zusammengezogen, sich am Rande auf 25 mm erweiternd, außen bräunlichgrün, dicht 
beschuppt; Schuppen lanzettlich, 3—5 mm breit, 5—12 mm lang, fleischig, bräunlich, mit vor‑
gezogener, frei stehender Spitze; Achseln kahl, die untersten mit einem schief vorstehenden, 
bis 5 mm langen Stachel. Äußerste Hüllblätter und oberste Schuppen der Röhre gerade vor‑
stehend, linealisch, stumpf, ziemlich fleischig, trübbraun, blaß gerandet. Ä u ß e r e  H ü l l ‑
b l ä t t e r  zurückgeschlagen, 20—23 mm lang, 7 mm breit, unterseits dunkelbraun, schmal 
blaßgrün bis grünlichweiß gerandet, oberseits gleich, jedoch mit bräunlichrotem bis rotbrau‑
nem Mittelstreifen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  in 2 Reihen, die äußeren 2 cm lang und 1 cm 
breit, stumpf, verkehrt länglich‑spatelig, rahm‑ bis elfenbeinfarben, unterseits mit braunem 
oder blaßbräunlichem, oberseits mit braunem bis rotbraunem Mittelstreifen; innere zart, dünn 
elfenbeinfarben oder schmutzig‑ bis grünlichweiß, schmaler und kürzer als die der äußeren 
Reihe. Nektarkammer 9 mm lang, 4 mm breit, von Honigsaft erfüllt, an der Wandung mit 
verwachsenen Strängen der Staubblattbasen. S t a u b f ä d e n  dem Schlunde und der Röhren‑
wand entlang angeheftet; blaßgrün oder fast weiß bis glasig weiß, die untersten 2 cm lang, die 
obersten 1 cm lang. S t a u b b e u t e l  blaßgelb bis rahmfarben. Bei Blühbeginn überragt der 
Stempel der Staubblätter, beim Verblühen dagegen wird er von den Staub‑ und Hüllblättern 
eingeknickt und verhüllt. G r i f f e l  schlank, weiß, 55 mm lang. N a r b e n  6, blaßgelb, 5 mm 
lang, wenig auseinanderstehend, die Hüll‑ und Staubblätter kaum überragend. F r u c h t  bis 
2 cm im ∅, kräftig gehöckert, mit Stachelbüscheln in den Areolen; Fruchtwand dick, ziem‑
lich fleischig, Fruchtfleisch später vertrocknend, die Samen lose zurücklassend, die aus einer 
Öffnung am Grunde der Frucht herausfallen. S a m e n  (nach Krainz) groß, etwa 2—3 mm 
im Durchmesser, rundlich mützenförmig mit Rückenkiel und basalem, länglichem Hilum und 
kleinem Mikropylarloch; Testa glänzend schwarz, fast glatt, fein grubig punktiert.

H e i m a t

Standorte: Cañon de la Mano und del Zopilote; bei Tehuacan; Iguala Cañon; bei Mescala, 
am Rio Balsas, auf roter Lava.

Allgemeine Verbreitung: Staat Guerrero und Puebla (?), Mexiko.

K u l t u r

Wächst wurzelecht gut an sonnigem, warmem Standort in etwas mineralischer, leicht saurer 
Erde. Am besten gedeiht die Pflanze nahe unter Glas neben Lüftungsfenster. Im Freiland ver‑
liert sie bald ihren dicken Wachsbelag, besonders im unteren Sproßteil. Im Winter fast trocken 
zu halten bei etwa 10—14° C.

B e m e r k u n g e n

Eine der schönsten farbigen Cereenarten, die im Jahre 1844 schon in Sammelkreisen be‑
kannt war. In den älteren Katalogen meist als Cereus farinosus aufgeführt. Nach Rost l. c. wird 
die Art in Südkalifornien auch „Neujahrs‑Kaktus“ genannt, weil er dort regelmäßig um den 
1. Januar erblühe. Auch die Bezeichnung „white‑washed Cactus“ („weiß‑getünchter Kaktus“) 
war gebräuchlich wegen des mehligen Aussehens der Neutriebe; daher der frühere Artnamen 
farinosus (mehlig).

Stenocereus beneckei
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Die Knospen erscheinen hier im Spätherbst. Bei zu hoher Wärme (an Sonne direkt unter 
Glas) öffnen sie sich nicht vollständig. Vor allem vertragen die noch nicht voll entwickelten 
Knospen keinen Standortwechsel. Für Anfänger ungeeignet. — Besonders bezüglich Stachel‑
zahl und ‑farbe sowie Blütenfarbe ziemlich variabel. Die Blüten sind selbststeril. Schlange l. 
c. bringt eine Abbildung mit geöffneter Blüte.

Unsere Abbildung zeigt einen Sproßteil mit noch nicht geöffneter Blüte. Photo: H. Krainz. 
Abb. etwa 1 : 2.
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Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono
lat. stellatus = sternförmig; einheimischer Name der Pflanze „Pitayo“, oder „xoconochtle“,

ferner „joconostle“ und „tuna“ für die Frucht.

L i t e r a t u r

Cereus stellatus Pfeiffer L. in Allg. Gartenztg. IV 1836, S. 258. — Pfeiffer L. Enumer. Cact. 
1837, S. 87. — Förster Handb. Kakt. I 1846, S. 390. — Schumann K. Gesamtbeschr. 
Kakt. 1898—1902, S. 79. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 90, 91. — Berger A. Kakteen 
1929, S. 163.

Cereus dyckii Martius im Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S. 87. — Förster Handb. Kakt. I 1846, 
S. 391. — Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 352. — Rümpler T. Förster Handb. Kakt. II 
1885, S. 707. — Weber in Bois D. Dict. Hort. 1893—99, S. 280.

Cereus tonellianus (irrtümlich torrellianus) Lemaire in Ill. Hort. Misc. II 1855, S. 63.
Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. Palermo VIII 1909, S. 253. — 

Backeberg C. Die Cactaceae IV 1960, S. 2223 u. Abb. S. 2220—2222.
Stenocereus stellatus tonellianus (irrtümlich tenellianus) (Lem.) Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. 

Palermo VIII 1909, S. 254.
Lemaireocereus stellatus (Pfeiffer) Britton N. L. & Rose J. N. in Contr. U. S. Nat. Herb. XII 

1909, S. 426 u. Abb. Taf. 69. — Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 92, 93 
u. Abb. S. 94. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 261, 262 u. Abb. S. 260. — Borg J. 
Cacti 1957, S. 164, 165.

D i a g n o s e
nach L. Pfeiffer 1837 l. c.:

„Pa: Mexico.
C. erectus robustus 9‑angularis laete viridis; sinubus acutis; costis compressis obtusis obre‑

pandis, areolis approximatis immersis albo‑tomentosis; aculeis exterioribus 8—10 gracilibus, 
centralibus 4—6 majoribus, summo maximo, omnibus albis rectis rigidis.

Specimen originarium in horto Goettingensi 21/2 poll. diam. Aculei exteriores 4—5, centrales 
6—8 lin., summus fere 1 poll. longus.“

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

K ö r p e r  aufrecht, säulenförmig verzweigt, bis 4 m hoch, mit aufstrebenden Trieben, diese 
6—7 cm stark, im Neutrieb hellgrün, später dunkler, oben gerundet, am Scheitel mäßig einge‑
senkt, mit spärlichem, kurzem Wollfilz. Rippen 8—10, an stärkeren Exemplaren bis 15,
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durch scharfe Buchten voneinander getrennt, seitlich kaum zusammengedrückt, stumpf, 
etwas gekerbt. A r e o l e n  10—14 mm voneinander entfernt, etwas eingesenkt, kreisrund, mit 
kurzem, weißem, später vergrauendem Wollfilz, später verkahlend. R a n d s t a c h e l n  8—10, 
spreizend, steif, pfriemlich, gerade, stechend, das mittlere Paar am längsten, bis zu 1,2 cm lang. 
M i t t e l s t a c h e l n  meist 4—5, im aufrechten Kreuz stehend, bis 2 cm lang. Alle Stacheln 
zuerst weiß, die stärkeren oben und unten braun, später vergrauend; die stärkeren an ihrem 
Grunde zwiebelig verdickt.

B l ü t e n  in der Nähe des Scheitels, kranzförmig angeordnet, klein, 4—6 cm lang, glockig, 
hellrosarot, P e r i c a r p e l l  nicht oder nur sehr spärlich beschuppt Schuppen klein, mit 
Wolle und Borstenstacheln. F r u c h t  eine kugelige Beere, 3—4 cm breit, mit abfallenden 
Stacheln, außen rot, mit karminroter Pulpa, eßbar, säuerlich schmeckend. S a m e n  länglich 
mützenförmig, 2—3 mm ∅, mit verlängertem Hilumansatz; Hilum vertieft mit eingeschlos‑
sener Mikropyle (siehe Gattungsbearbeitung S t e n o c e r e u s, Abb. 6 A, B, C, D); Testa rauh‑
warzig, am Hilumsaum feinwarzig; Embryo hakenförmig gekrümmt; kein Perisperm.

H e i m a t
Standorte: bei Zimapan.
Allgemeine Verbreitung: Mittelmexiko (Puebla und Oaxaca) bis zum Isthmus von Tehuan‑

tepec.

K u l t u r

Sämlingspflanzen in halbschwerer, durchlässiger Erde von leicht saurer Reaktion, später im 
Gewächshaus auspflanzen.

B e m e r k u n g e n

Nachtblühende, später stattliche Bäume bildende Art, für Liebhaber weniger geeignet. — 
Die Abbildung zeigt im Vordergrund ein blühendes Sproßende. Aufnahme um 8.00 Uhr. Foto: 
Mantel.
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Gattung Stephanocereus

Berger A. Entwicklungslinien der Kakteen, Jena 1926, S. 97, Fußnote.
Synonyme:
Cereus Miller p. p.
Cephalocereus sensu Britton et Rose p. p.
Pilocereus sensu Werdermann p. p.

U.‑Fam. C. Cactoideae (Cereoideae) Trib. IV. Cereae.

D i a g n o s e
nach A. Berger l. c.

„Caulis columnaris, erectus, pseudocephalia dense spinosa et villosa primum apicalia, po‑
stea persistentia et caulem crescentem annulariter cingentia gerens; costae 13—18, areolis 
approxinaatis aculeatis et pilis albis longis intricatis vestitae. Flores plures ex pseudocephalio 
nocturni, ovario et tubo brevi subcurvo subnudis, petalis albis recurvis stamina numerosa 
superantibus; f ilamenta biserialia, superiora numerosiora breviora, inferiora pauciora longiora 
genuflexa et stylum tangentia superne incurva; stigmata brevia conniventia luteola stamina 
superantia. Fructus oblongus subnudus viridi‑glaucus, flore desiccato coronatus.“

Leitart (bisher einzige Art) : Stephanocereus leucostele (Gürke) Berger, (Cereus leucostele Gürke 
in Monatsschr. Kakteenk. 18, S. 53, 1908).

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

Meist einfache, selten verzweigte, 2—5 m hohe und 4—8 cm dicke, ungleich lang geglie‑
derte S ä u l e n , mit B o r s t e n k r ä n z e n  an den Gliedernden, 13—18 niedrigen R i p p e n 
und dichtstehenden A r e o l e n, die zahlreiche, meist weiße, nadelförmige S t a c h e l n  und 

Abb. 1. Ein verzweigtes Exemplar von Stephanocereus leucostele westlich 
Jacobina, Bahia, Foto A. F. H. Buining.
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lange weiße B e h a a r u n g  tragen. Die nach Britton und Rose am frühen Morgen öffnen‑
den, nach A. Berger nächtlichen B l ü t e n  entspringen zahlreich einem endständigen, oder 
älteren, bereits durchwachsenen, den Borstenkranz bildenden Cephalium, das außer dichter 
Wollbehaarung auch zahlreiche bis 7 cm lange Borsten entwickelt.

B l ü t e n  röhrig‑glockig, mit leichter Lagekrümmung. Einer ansehnlichen c a u l i ‑
n e n  Z o n e  entspringen die langen (Cephalien‑)Haare und Borsten. P e r i c a r p e l l  kurz 
kreiselförmig, bildet mit dem als Nektarkammer (bei Berger nach amerikanischem Vorbild 
als „tubus“) bezeichneten Teil des R e c e p t a c u l u m s, eine glatte lang eiförmige Einheit, die 
nur wenige winzige S c h ü p p c h e n  tragt. Oberhalb der Nektarkammer ist das Receptaculum 
auch äußerlich ganz leicht verengt, darüber eng glockig erweitert; dieser Teil trägt außen all‑
mählich an Größe zunehmende, im unteren Teil spitz dreieckige, weiter gegen den Schlund 
hin ovale, größere S c h u p p e n, die in die ovalen am Rande fein gewimperten äußeren und 
schließlich die gegen die Spitze hin fein gefransten inneren B l ü t e n b l ä t t e r  überleiten. 
In voller Anthese Blütenblätter nach außen gebogen. Im I n n e n b a u  ist die V e r e n g u n g 
zu einem f l a c h e n, w e n i g  v o r s p r i n g e n d e n  A c h s e n v o r s p r u n g  verdickt. 
U n m i t t e l b a r  ü b e r  der Nektarkammer entspringt dem unteren Rand dieses Achsenvor‑
sprunges eine u n t e r e  R e i h e  von P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r n; erst auf diese folgt eine 
„k a n n e l i e r t e  Z o n e“, der höchstens ein vereinzeltes Staubblatt entspringt, und erst ü b e r 
d i e s e r  folgt am o b e r e n  R a n d  d e s  A c h s e n v o r s p r u n g e s  eine zweite Reihe 
von Primärstaubblättern. Von den S e k u n d ä r s t a u b b l ä t t e r n  sind diese Reihen darin 
unterschieden, daß sie stark verdickte, steil nach innen gewendete und an den Griffel anlehnen‑
de Staubfäden haben. Sekundärstaubblätter entspringen nach einem kurzen Zwischenraum der 
Receptaculumwand tangential, anliegend; dünn und wesentlich kürzer. Ihre Reihen reichen bis 
an den Schlund, sie überragen aber die offene Blütenhülle nicht. G r i f f e l  überragt die Staub‑
blätter mit etwa 11, kopfig zusammengeneigten N a r b e n ä s t e n. S a m e n a n l a g e n  stehen 
auf verschiedenartig baumförmig reich verzweigten S a m e n s t r ä n g e n. Die länglichen, oder 
rundlichen bis fast herzförmigen, fast nackten, glatten F r ü c h t e  grün, lebhaft blau bereift 
und tragen am Nabel den schwärzlichen Blütenrest. Fruchtwand dick; Pulpa weiß.

S a m e n  groß, ± ei‑ oder birnenförmig, gegen das basale Hilum stark zusammengezogen. 
T e s t a  mattschwarz, grob kugel‑warzig, das nicht vertiefte H i l u m  klein, länglich mit 
einbezogenem Mikropylarloch. E m b r y o  hakenförmig gekrümmt, ein P e r i s p e r m  fehlt.

Abb. 2. Blüte von Stepha‑
nocereus leucostele. A. Au‑
ßenansicht, B. unterer Teil der 
Blüte im Längsschnitt. uI Stb 
= unterer Ring der Primär‑
staubblätter. kZ = kannelierte 
Zone. oI Stb. = oberer Ring 
der Primärstaubblätter. II Stb. 
= Sekundärstaubblätter. cZ = 
Cauline Zone.
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H e i m a t

Brasilien: In der Catinga im südlichen Teil des Staates Bahia, meist vereinzelt.

B e m e r k u n g e n

1.
Stephanocereus stellt eine H ö h e r e n t w i c k l u n g  des morphologischen Typus von Pseudo‑

pilocereus dar, ist also von diesem abgeleitet. Es ist im Innenbau der Blüte sehr auffällig, daß bei 
Stephanocereus die Primärstaubblätter in zwei durch die „kannelierte Zone“ getrennten Reihen 
angeordnet sind, während sie bei Pseudopilocereus einreihig oberhalb der unmittelbar an die 
Drüsen anschließenden kannelierten Zone entspringen.

Ein weiteres Kennzeichen einer höheren Entwicklungsstufe ist die habituelle — also vege‑
tative — Reduktion auf die normal einfache Säule und deren Gliederung durch die echt termi‑
nalen Cephalien, die durchwachsen werden, ein Wuchstypus, der bei Pseudopilocereus keine 
Vorstufe hat.

Schließlich ist auch die Samenform gegenüber Pseudopilocereus abgeleitet. Sie findet ihre 
Parallele im Samen der „Goebelianus‑Linie“ von Coleocephalocereus, der eine zweite, von Pseudo‑
pilocereus abgeleitete Seitenlinie darstellt.

Damit ist, auf Grund genauester morphodynamischer Untersuchungen die Stammesge‑
schichte dieses Entwicklungsastes geklärt und bewiesen.

Gattung Stephanocereus

B
A

A

B

C

Fu

Mi

Abb. 3. A., B. Verschiedene Verzweigung der Funiculi, C. Sa‑
menanlage von Stephanocereus leucostele.

Abb. 4. Frucht von Stephano‑
cereus leucostele (nach Britton 
und Rose).

Abb. 5. Samen von Stephanocereus leucostele. A. 
Außenansicht, B. Hilum, C. nach Entfernen der 
Außentesta.
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2.
Trotz der scheinbaren Ahnlichkeit der Endcephalien von Stephanocereus und Arrojadoa, liegt 

in diesem Falle nur eine Konvergenz vor, wie durch die typologische Verschiedenheit der an‑
deren Charaktere der beiden Gattungen bewiesen ist.

Ganz abgesehen davon, daß die Blüten der beiden Gattungen schon rein äußerlich eine Ver‑
wandtschaft ausschließen, erwies sich Arrojadoa als ein Abkömmling der Cleistocactus‑Linie der 
Borzicactinae (Trichocereae). In diesen tritt ja in Morawetzia ebenfalls ein Endcephalium auf, 
das allerdings das Wachstum des betreffenden Sprosses beendet. Während bei Stephanocereus 
die Sproßverlängerung terminal (monopodial) erfolgt, tritt bei Arrojadoa meist eine sympodi‑
ale Verlängerung aus meist 2 (bis 3) seitlichen Areolen des Sproßscheitels ein.

Literatur

Buxbaum F. Die Entwicklungslinien d. Tribus Cereeae Britt. et Rose emend. F. Buxb. (Cac‑
taceae‑Cactoideae) I. Teil. Die brasilianischen Pilocereen. Beitr. Biol. Pfl, 44, 1968, S. 
215—276 — II. Teil. Versuch einer phylogenetischen Gliederung innerhalb der Tribus. 
Beitr. Biol. Pfl. 44, 1968, S. 389—433.
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Gattung Stetsonia
Britton, N. L. et Rose J. N. The Cactaceae, II, S. 64, 1920.
Benannt zu Ehren von Francis Linde Stetson, New York.
U.‑Fam. C. Cactoideae (Cereoideae), Tribus IV. Cereeae.
Synonym: Cereus Miller pro parte (in Salm‑Dyck. Cactaceae in Hort. Dyck Cultae anno 

1849, Bonn 1850, S. 205).
 Cereus subgenus Stetsonia (Britton et Rose) Castellanos et Lelong in “Los 

Géneros de las Cactáceas Argentinas Ann. Mus. Argent. Cienc. Nat.“ 39, S. 396, 
1938.

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

„A tail, erect, much branched cactus, with strongly ribbed branches, the areoles felted and 
bearing several unequal stiff subulate spines; flowers funnelform, large, solitary at upper 
areoles; ovary oblong‑globose, densely covered by small, broad, erose, ciliate, abruptly subulate‑
tipped, membranous scales; flower‑tube cylindric, somewhat expanded above, bearing distant 
scales similar to those of the ovary; outer perianth‑segments broad, green, obtuse, the inner 
oblong‑oblanceolate, spreading. acute; stamens numerous, not exserted; anthers large, oblong; 
style rather stout; stigma‑lobes many, linear.“

E r g ä n z u n g  der Diagnose
durch F. Buxbaum

Pericarpellum breve, late oviforme, ovulum funiculi dendroideo‑ramosi. Receptaculum anguste 
infundibuliforme, dimidio inferiore cylindrico, superiore usque ad faucem magnum gradatim 
dilatato. Pars cylindrica basi cameram nectariferam brevem formans, quae basi solum glandu‑
lis nectarii minutis instructa, ceterum nuda et striata est. Stamina inf ima in annulum supra 
cameram nectariferam posita atque nonnulli sequentes in staminodia fasciculato‑capilliformes 
transformata, cetera in parte cylindrico et in parte dilatato receptaculi usque ad faucem posita 
breves aequilonga prope faucem conferta ibique coronam staminum prorectam formantes. Pi‑
stillum plerumque breve interdum distinctissime porrectum; stigmatis bartes numerosae lineares 
longissimae.

Fructus conspicuus oviformis, umbilicatus, receptaculo atque pistillo post anthesim deciden‑
tibus, laevis, claro lutescente‑viridis, squamis dilute brunneis albo apiculatis instructus; pulpa 
vitreo‑decolore succosa, acida.

Semina variabilia, plerumque elongato‑oviformia, hilo in apice ovis laterali; hili regione ± 
protrusa et volvata, itaque hilo ovali porum micropylarium includenti maxime concavo. Testa 
nigra, grosse verrucosa in ordinibus cerebriformibus, in regione hili protrusa sublaevis cellulis 
minutis vix verrucosis; perispermio absente, embryone redunco.

Species unica: Stetsonia coryne (Salm‑Dyck) Britton et Rose l. c. (Cereus coryne Salm‑Dyck 
in Cact. Hort Dyckense cultae anno 1849, Bonn 1850, S. 205) *)

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

Mächtige B ä u m e  mit kurzem, plumpen Stamm und mächtiger, reichverzweigter Krone 
von aufrechten oder bogenförmig aufsteigenden, dicken, ungegliederten und sehr verlängerten 
Säulenästen. Säulen zylindrisch, oft etwas keulenförmig verdickt, mit ca. 8 bis 9 gerunde‑
ten, anfangs durch scharfe, später verflachende Furchen getrennten R i p p e n, die durch tiefe 

*) SCHUMANN gibt als Autor „OTTO in SALM‑DYCK“ an, doch ist bei SALM‑DYCK kein Anhaltspunkt 
für eine Autorschaft OTTOS zu finden, im Gegenteil ist die Diagnose mit Nob. (n o b i s, also SALM‑DYCK) 
gezeichnet.
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Einsenkungen der Areolen gekerbt sind. A r e o l e n  elliptisch bis breit linealisch, jung mit 
kurzem Wollfilz. R a n d s t a c h e l n  7 bis 9, pfriemlich, spreizend gestellt, der oberste am 
längsten; M i t t e l s t a c h e l n  einzeln, gerade vorgestreckt, wesentlich länger und stärker als 
die Randstacheln.

Abb. 1. Außenansicht der Blüte von Stetsonia 
coryne und Einzeldarstellung der Schup‑
pen von Receptaculum und Pericarpell. 
Die inneren Blütenblätter künstlich auf‑
gebogen, um den Übergang von Schuppen 
zu Blütenblättern zu zeigen

Abb. 2. Schnitt durch die Blüte von Stet-
sonia coryne. ND = Nektardrüsen, StH = 
Staminodialhaare

Abb. 3. A. Schnitt durch die Nektarkammer 
von Stetsonia coryne. ND = Nektardrüsen, 
kZ = „kannelierte Zone“, StR = Stamino‑
dialer Haarring, den Primärstaubblättern ent‑
sprechend, StH = weitere Staminodialhaar‑
büschel. B. Einige Haare eines Staminodien‑
büschels

A B

A B C

Abb. 4. Baumförmig verzweigter Samenstrang von 
Stetsonia coryne.

Abb. 5. Frucht von Stetsonia coryne

Abb. 6. Samen von Stetsonia coryne. A. häufigste Gestalt; durch einen vorspringenden Hilumansatz können die 
Samen auch stärker gekrümmt sein. B. Hilum. C. Embryo in der inneren Testahaut
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B l ü t e n  aus den oberen Areolen, groß, bei voller Anthese stieltellerförmig offen. 
P e r i c a r p e l l  verlängert kugelig, dicht mit breiten, ausgezackten und gewimperten, hauti‑
gen Schuppen, die in eine scharf abgesetzte Spitze auslaufen. Ebensolche, nur breitere Schup‑
pen in größeren, gleichmäßigen Abständen über das ganze R e c e p t a c u l u m  verteilt. Es ist 
in der unteren Hälfte zylindrisch, in der oberen allmählich schlank trichterig bis zum großen 
Schlund erweitert und meist lagegekrümmt. Die obersten Schuppen des Receptaculums gehen 
fast unvermittelt in die kürzeren, grünlichen, schmal ovalen, äußeren Hüllblätter über. Die breit‑
lanzettlichen inneren Hüllblätter sind weiß, in voller Anthese weit radförmig ausgebreitet.

Der unterste Teil des zylindrischen Abschnittes des Receptaculums bildet eine kurze N e k ‑
t a r k a m m e r, die nur in ihrem untersten Teil winzige N e k t a r d r ü s e n  trägt. Anstelle 
der Primärstaubblätter wird die Nektarkammer von im Kranz stehenden Büscheln krauser, 
zum Teil verzweigter, mehr‑ oder einzelreihiger S t a m i n o d i a l h a a r e  abgeschlossen. 
Jedes Büschel entspricht einem Staubblatt, man erkennt es daran, daß von jedem Büschel 
eine Streifung der Nektarkammer bis zur korrespondierenden Nektardrüse verläuft; gleiche, 
aber kleinere Staminodialhaarbüschel liegen noch oberhalb des Haarkranzes und leiten zu 
den untersten, voll ausgebildeten S t a u b b l ä t t e r n  über. Sie beginnen etwa in der oberen 
Hälfte des zylindrischen Abschnittes und sind bis zum Schlund, an dem die Reihen dichter 
stehen, gleichmäßig verteilt. S t a u b f ä d e n  aller Staubblätter gleichlang und so kurz, daß 
nur die obersten aus der voll geöffneten Blüte — einen Kranz bildend — etwas hervorragen. 
Antheren groß, länglich, Griffel — ohne Narbe — etwas kürzer als das Receptaculum und die 
zahlreichen, langfädig‑linealen, trichterartig spreizenden N a r b e n s t r a h l e n  liegen etwas 
tiefer als die obersten Antheren, oder seltener ragt der Griffel noch erheblich über den Staub‑
blattkranz. S a m e n a n l a g e n  an baumförmig reich verzweigten Samensträngen.

Receptaculum und Griffel bald nach der Anthese abfallend. F r u c h t  dick, eiförmig, hell‑
gelbgrün mit brauner Abbruchnarbe, glatt und gleichmäßig mit geschwänzten Schuppen be‑
setzt; Fruchtwand relativ dünn; Pulpa glasig farblos, von säuerlichem Geschmack.

S a m e n  schwarz, in der Gestalt variierend, meist schief verlängert, eiförmig, um das seitlich 
der Spitze laterale Hilum aber wulstig ± stark vorgezogen. Hilumsaum kleinzellig flachwarzig, 
fast glatt; die übrige Testa sehr grobwarzig, Warzen in Reihen angeordnet, fast eine „Gehirn‑
struktur“ bildend. Hilum oval, in dem wulstigen Saum tief versenkt, das Mikropylarloch mit 
einschließend. Perisperm nicht vorhanden. Embryo hakig gekrümmt.

H e i m a t

Nordwest‑Argentinien, wo Stetsonia — in den Trockengebieten der Hochflächen und kleine‑
ren Erhebungen weit verbreitet — oft die Charakterpflanze bildet.

B e m e r k u n g e n

1.

CASTELLANOS und LELONG, die auch Monvillea nur als Untergattung von Cereus führen, haben ebenso 
Stetsonia als Untergattung zu Cereus gestellt. Tatsächlich handelt es sich jedoch bei der äußerlichen Ähnlichkeit der 
Blüte nur um eine — wohl biologisch bedingte — Konvergenz des Erscheinungsbildes. Bereits die stieltellerförmig 
flache A u s b r e i t u n g  d e r  H ü l l b l ä t t e r  bei der Anthese mit dem kurz vorstehenden, gleichmäßigen 
Kranz von Staubblättern unterscheiden die Blüte sehr deutlich von Cereus. Noch mehr aber zeigt die gleichmäßige 
Verteilung von Schuppen auf dem ganzen Receptaculum, daß die Blüten einem von Cereus vollkommen verschie‑
denen morphologischen Typus angehören. Während bei Cereus die Länge des Receptaculums durch Streckung 
sehr weniger Internodien zustandekommt, ist es bei Stetsonia eine Vermehrung der Internodien, die an sich relativ 
kurz bleiben. Grundsätzlich verschieden von Cereus ist jedoch vor allem der bisher vollkommen vernachlässigte 
Innenbau der Blüte.

2.

Im über den kleinen Nektardrüsen liegenden größeren Teil der Nektarkammer befindet sich eine von den zu Sta‑
minodien umgebildeten Primärstaubblättern ausgehende Streifung, eine sogenannte „k a n n e l i e r t e  Z o n e“

Gattung Stetsonia
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Diese Ausbildungsart der Nektarkammer zeigt, daß Stetsonia nicht dem Cereus‑Ast der Tribus angehört, son‑
dern sich unmittelbar an den Typus von Praecereus anschließt, was sich auch in der Ausbildung der Schuppen des 
Receptaculums und im Samen ausdrückt.

Offenbar ist Stetsonia jedoch ein sehr altes Relikt aus einem einst viel größeren Ur‑Areal dieses Entwicklungs‑
astes, ebenso wie auch Jasminocereus, dem Stetsonia zweifellos ebenfalls nahesteht *). In der Isolierung haben diese 
beiden Gattungen dann verschiedene Entwicklungswege eingeschlagen. Diese Tatsachen konnten erst jetzt nach 
der morphologischen und phylogenetischen Bearbeitung der Tribus erkannt werden.

L i t e r a t u r

Buxbaum, F.: Die Entwicklungslinien des Tribus Cereae Britt. et Rose emend F. Buxbaum. I. 
Teil: Die brasilianischen Pilocereen, Beitr. Biol. Pfl. 44/2, S. 215—276, 1968.

 II. Teil: Versuch einer phylogenetischen Gliederung innerhalb d. Tribus, Beitr. Biol. Pfl. 
44/3, in Druck.

*) BACKEBERGs Annahme, daß auch Browningia gewissermaßen als „Verbindungsstück“ zwischen Jasminocereus 
und Stetsonia stehe, entbehrt jeder morphologischen Grundlage und ist nun auch durch die Klärung der Abstam‑
mung der Tribus Browningieae widerlegt.
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Strombocactus disciformis (De Candolle) Britton et Rose

lat. disciformis = scheibenförmig

L i t e r a t u r

Mammillaria disciformis De Candolle P. in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris XVII 1828, S. 114. 
— Pfeiffer L. Enumer. Cact. 1837, S. 22.

Echinocactus turbiniformis Pfeiffer L. in Allg. Gartenzeitg. VI 1838, S. 275. — Förster Handb. 
Cact. I 1846, S. 284. — Salm‑Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 35 u. 175, 176. 
— Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 265. — Hemsley Biol. Centr. Amer. Bot. I 1880, 
S. 598. — Quehl L. in Monatsschr. Kakteenkde. V 1895, S. 118, 119 u. Abb. S. 119. 
— Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 449, 450 u. Abb. S. 450. — Gürke 
M. Blühende Kakt. I 1903, Taf. 39a. — Schelle E. Handb. Kakteenk. 1907, S. 202, 203 
u. Abb. S. 203. — Berger A. Kakteen 1929, S. 249, 250.

Echinofossulocactus turbiniformis Lawrence in Loudon Gard. Mag. XVII 1841, S. 318.
Mammillaria turbinata Hooker in Curtis Bot. Mag. 69, 1843, Taf. 3984.
Cactus disciformis Kuntze Rev. Gen. Pl. I 1891, S. 260.
Cactus turbinatus Kuntze Rev. Gen. Pl. I 1891, S. 261.
Anhalonium turbiniforme Weber in Bois Dict. d’Hort. 1893—99, S. 90.
Echinocactus disciformis Schumann K. in Engler & Prantl Pflanzenfam. III/6a 1894, S. 189.
Strombocactus disciformis (DC.) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 106, 107 u. 

Abb. S. 106. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 390, 391 u. Abb. S. 391. — Buining 
A. F. H. in Succulenta I 1951, S. 9. — Krähenbühl F. in Kakt. u. a. Sukk. XI/7 1960, S. 
102, 103 u. Abb. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2866, 2867 u. Abb. S. 2867.

Strombocactus (Turbinicactus) disciformis Backeberg C. Blätt. f. Kakteenforschg. 1936 —1.
Ariocarpus disciformis (DC.) Marshall W. T. in Cact. & Succ. Journ. Amer. XVIII 1946, S. 56.
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D i a g n o s e
nach P. De Candolle l. c.:

„M. DISCIFORMIS, simplex, depressa, disciformis, axillis nudis mammis confertis brevibus 
depressa‑tetragonis, areola juniorum subtomentosa, adultorum subinermi, aculeis (in mammis 
centralibus) 5 rigidis albidis erectis. ђ in Mexico. Coulter, in n° 50. Pl. 3 poll. lata, vix 1 
poll. alta.“

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

K ö r p e r  einfach, niedergedrückt kugelig oder sehr kurz säulig, oben gerundet oder flach, 
bisweilen eingedrückt; blaugrün, bis gräulich; meist 2—3, manchmal bis 8 (—18) cm hoch, 
3—8,5 cm breit. S c h e i t e l  eingesenkt, mit sehr spärlichem, grauem Wollfilz, von Stacheln 
überragt, die auch fehlen können. R i p p e n  völlig in Warzen aufgelöst, diese nach den Spiral‑
zeilen 8 : 13 angeordnet; rhombisch im Umriß, flach gewölbt oder niedrig pyramidenartig, 
10 bis 18 mm lang. A r e o l e n  klein, rund bis elliptisch, bis 2 mm lang, mit sehr spärlichem 
Wollfilz, bald verkahlend. S t a c h e l n  4—5, borstenförmig, bis 15 mm lang, aufrecht, gerade 
oder gekrümmt; bald vergrauend; meist nur in Scheitelnähe vorhanden.

B l ü t e n  in der Nähe des Scheitels, 2,5—3,5 cm lang, trichterförmig. P e r i c a r p e l l 
(Fruchtknoten) mit wenigen halbkreisförmigen Schuppen; Höhlung ellipsoidisch. 
R e c e p t a c u l u m  (Röhre) beschuppt. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  lanzettlich spatelförmig, 
rosa überlaufen, mit rotem Rückenstreifen, zurückgebogen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  schmal 
spatelig, mit Stachelspitzchen, rein weiß oder etwas gelblich, bisweilen am Grunde intensiver 
gelb. S t a u b b l ä t t e r  die halbe Länge der Blütenhülle nicht erreichend. S t a u b f ä d e n 
weiß oder rötlich. S t a u b b e u t e l  kanariengelb. N a r b e n  8—10, weiß bis gelblich, die 

Krainz, Die Kakteen, 1. VI. 1965C VII b



Staubblätter überragend. F r u c h t  etwa 7 mm lang, schmutzig braun; an ein oder zwei Sei‑
ten der Länge nach aufspringend. S a m e n  äußerst winzig, fast kugelförmig, 0,3 mm groß, 
mit großem Arillus (Anhängsel); T e s t a  glänzend rotbraun mit einzelstehenden buckeligen 
Warzen.

H e i m a t

Standorte: an Tonschieferfelsen, in engen Spalten und an Felsen; bei Ixmiquilpan und San 
Pedrito de los Angelos; in den warmen Barrancas bei Mineral del Monte; (Hidalgo); bei Hi‑
guerillas (Querétaro).

Allgemeine Verbreitung: Staat Hidalgo und Querétaro, Mexiko.

K u l t u r

Ziemlich empfindliche, jedoch sehr interessante Pflanze, langsam wachsend. Kultur wie 
Ariocarpus. Nur für erfahrene Pfleger mit zweckmäßigen Einrichtungen. Gepfropfte Pflanzen 
verlieren den natürlichen Charakter. — Anzucht aus Samen.

B e m e r k u n g e n

Typische „Mimikry‑Pflanze“, die den Steinen ihrer Umgebung ähnelt. Einzige Art der Gat‑
tung. Die Abbildungen zeigen Originalpflanzen in der Kultur von F. Schmoll, Cadereyta 
(Mexiko). Die zweite Abbildung stellt die von Schmoll unter der Bezeichnung „var setosus“ 
nom. nud. verbreitete Pflanze dar. Photos: I. Groth. Die blühende Einzelpflanze zeigt ein 
in der Zürcher Sammlung kultiviertes Importexemplar, das jeweils im Mai blüht. Photo: H. 
Krainz. Abb. etwa 1 : l.

Strombocactus disciformis
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Mimikry‑Kakteen in der Stadt. Sukkulentensammlung Zürich
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