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Fotos von A. M. Friedrich.

„Adolfo Maria Friedrich
Kakteen und sein schönes Paraguay“

Ich widme dieses Buch meinem lieben väter- 
lichen Freund und Gönner, dem weltweit be- 
rühmten Kakteologen und Botaniker, Adolfo  
Maria Friedrich, der sich über 51 Jahre der  
Kakteenerforschung, den Orchideen und Til- 
landsien voll und ganz gewidmet hat.
Im Jahre 1897 als Sohn des Medizinalrates  
Dr. Josef Friedrich in Wien geboren, diente  
A. M. Friedrich während des I. Weltkrieges  
im Schützenregiment I als Unteroffizier.  
Nach dem Kriege war A. M. Friedrich als Ge- 
schäftsführer im Antiquitäten- und Juwelen- 
fach im I. Bezirk in einer Firma tätig.
Im Jahre 1925 seine Auswanderung nach  
Brasilien, dort in der Landwirtschaft in Sta.  
Catarina/Blumenau bis 1930 tätig.
1930 Auswanderung nach Paraguay. In den  
Jahren des Grenzkonfliktes zwischen Para- 
guay und Bolivien 1933—1935 (Chacokrieg)  
in der paraguayischen Armee als Offizier und  
Kriegs-Bildberichterstatter an dieser Front  
tätig.
A. M. Friedrichs damaliger Freund, Dr. Hass- 
ler (Botaniker am Botanischen Institut in  
Asunción) nahm seinerzeit diese große Gele- 
genheit wahr, Friedrich zum Sammeln von  
Kakteen zu bewegen.
Da man von den vorrückenden Truppen Pa- 
raguays, notdürftige Straßen und Wege  
durch den teils undurchdringlichen Busch  
anlegen lassen mußte, sah Dr. Hassler große  
Möglichkeiten, den damals noch völlig unbe- 
kannten Kakteen, Bromelien und Tillandsien- 
arten habhaft zu werden.
Der damalige Vize-Direktor des Botanischen  
Gartens in Asunción, Don Theodoro Rojas,  
war dann folgend der ständige Begleiter von  
A. M. Friedrich in diesen noch völlig uner- 
schlossenen Gebieten von West-Paraguay  
bis zur Grenze nach Bolivien.
Gefunden wurden damals ca. 120 verschie- 
dene Arten, davon 42 neue Arten und Varie- 
täten.
Friedrichs erster, offizieller Bericht darüber,  
erschien damals in „Möllers Deutscher Gärt- 
nerzeitung“, Erfurt, Jahrgang 1937/1938.
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Kakteen die von mir beschrieben wurden:
Gymnocalycium friedrichii var. pazoutianum Moser et Valnicek var. nov. 
„Friciana“ CSSR. 1967.
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. duchii Moser var. nov.
„N. C. S. Journal“ England. Oktober 1977.
Echinopsis adolfofriedrichii Moser spec. nov.
,,N. C. S. Journal“ England. Februar 1982.

Kakteen die A. F. H. Buining/Holland und ich gemeinsam beschrieben haben:
Frailea ignacionensis Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ April 1971.
Frailea friedrichii Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ Februar 1971.
Frailea ybatense Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ März 1971.
Frailea concepcionensis Buining et Moser spec. nov.
„Die Kakteen“ März 1971.
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. tuyensis Buining et Moser var. nov.
„Die Kakteen“ April 1971.

Kakteen die meinen Namen tragen:
Gymnocalycium friedrichii var. moserianum Pazout var. nov.
„Friciana“ Sept. 1965.
Gymnocalycium moserianum Schütz spec. nov.
„Kaktusy“ CSSR. Febr.-März 1966.
Frailea moseriana Buining et Brederoo spec. nov.
„Die Kakteen“ Januar 1972.
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Der südamerikanische Staat Paraguay

Flächen-Ausmaße:
ca. 400.000 km2

Einwohnerzahl:
ca. 2,450.000
Unterteilung des Staates in zwei Regionen:
Die Region ORIENTAL = Ost-Paraguay.
Die Region OCCIDENTAL oder Chaco Paraguayo = West-Paraguay.
Die Hauptstadt von Paraguay, ASUNCIÒN wurde 1537 gegründet!
17 Departamentos und 1 Territorium Colonia Mennonitas.
In diesem Territorium befinden sich ca. 4.000 Mennoniten, eine sehr strenggläubige, religiöse
Sekte, ähnlich wie die Mormonen. Diese Mennoniten setzen sich aus Kanadiern, Russen und
Polen zusammen.
Paraguay ist seit 14. Mai 1811 eine Republik.
In den Jahren 1933—1935 führte Paraguay mit Bolivien einen Krieg wegen des Chacogebie-
tes.
Von 1609—1768 war Paraguay ein Jesuiten-Staat, mit eigenartiger, staats-sozialistischer Or-
ganisation.
Flüsse:
Der Rio Paraguay ist 2.200 km lang.
Der Rio Pilcomayo und der Rio Paraná (sind die 3 Hauptflüsse von Paraguay).
Bevölkerung:
90% sind Mestizen, aus Indianern und Spaniern.
Nur 10% sind Guarani, also die Urbevölkerung von Paraguay.
Die bekanntesten Indianer-Stämme sind:
Die Guarani, die Tapuyos, Hauptstamm der Zone Yrendague. (Muschelschmuck).
Die Guana oder Chana, um Puerto Sastre.
Die Chulupie und Maca, sind die edelsten, schönsten und nobelsten Stämme des Chaco.
Ein bekannter Stamm in Paraguay sind die Moro-Indianer, ein etwa 400—500köpfiger 
Stamm, dieser lebt in der Cerro Leon, ein ca. 60 km langer und 500 m hoher, schmaler Berg- 
zug im Nordwesten von Paraguay, im Chaco Paraguayo.
Die Amtssprache in Paraguay ist Spanisch.
Die Volkssprache: Guarani
Paraguay ist ein modernes Land, hat sehr viel Fremdenverkehr, Jagd- und Sportfischerei,
herrliche Badestrände, modernste Hotels und sehr höfliche Menschen!
Weiters gibt es in Paraguay mehrere Tannin-Fabriken wo Gerbsäure erzeugt wird. Im Chaco  
gibt es riesige Vieh-Züchtereien, Estancias und Latifundien. Außerdem ist die Gewinnung des  
Ouebrachaholzes (Eisenholz) sehr verbreitet. Sehr bekannt ist auch eine Teesorte, der Mate- 
Tee. Die Blätter werden von den Mate-Sträuchern und Bäumen genommen und zu Tee verar- 
beitet.
Was die Indianer von Paraguay anbelangt, möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß diese  
Menschen sehr höflich und gutmütig sind! Sie behalten nach Überlieferung nur ihre Sitten  
und Gebräuche aufrecht, so wie dies auch in Europa ist, daß verschiedene Volksgruppen ihre  
Traditionen in Ehren halten und dies durch Trachten, Tänze und Gesang weiterhin zeigen!
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Die Reihenfolge für den Inhalt des Buches über Adolfo Maria Friedrich:
Am 7. 12. 1962. Schreiben an das „Consulado General de Austria“ in Asunción/Paraguay.
Am 28. 12. 1962. Antwort vom österreichischen Konsulat, mit der Adresse von A. M. Friedrich  
in Asunción.
Am 6. 1. 1963. Mein erster Brief an A. M. Friedrich.
Am 26. 6. 1963. A. M. Friedrichs erster Brief an mich. 4 Seiten.
Am 3. 3. 1964. Erste Pflanzensendung an mich.
Ein Gymnocal. aus der Mihanovichii-Reihe, Fundort Teniente Enciso, km 654 an der Ruta  
Tranchaco in niederen Buschwäldern, mit Gymnocal. pflanzii. Wird später als Gymnocal. frie- 
drichii var. moserianum / Pažout spec, nov. beschrieben.

Weiters erhielt ich in diesen Jahren:
143 Schwarz-Weißnegative und Platten von Pflanzenfunden und Gegenden Paraguays aus 
den Jahren 1933—1935 während des Chacokrieges mit Bolivien.
402 Farbdias von Pflanzen an den Fundorten der Umgebungen, von verschiedenen Gegen-
den Paraguays, Bauwerke aus der Jesuitenzeit 1609—1768, von seiner Villa, Orchideen,  
Menschen, besonders von Indianern.
52 Briefe mit 171 Seiten. Erster Brief 26. 6. 1963. Letzter Brief 20. 10. 1979.
9 Landkarten von Paraguay mit den genauesten Fundort-Einzeichnungen von den Kakteen-
funden von 1933—1979.
2 Bücher über das Land Paraguay mit vielen, herrlichen Aufnahmen von Friedrich.
Wissenschaftliche Erkenntnisse und Bearbeitungen aus diesen 16 Jahren durch mich und 
teils mit A. F. H. Buining zusammen, Beschreibungen von Neufunden und die Beschreibung  
eines Pflanzen-Neufundes zu Ehren A. M. Friedrich durch Buining und mich.

Diverse Artikel mit ausführlichen Themen von folgenden Arten:
Wie formenreich kann eine Kakteenart sein? Gym. fleischerianum. Mit vielen Fotos!
Gymnocalycium anisitsii (K. Schumann) Br. & R.
Gymnocalycium damsii, K. Schumann.
Gymnocalycium mihanovichii-friedrichii Complex
Gymnocalycium paraguayense (K. Sch.) Schütz comb. nov.
Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R.
Gymnocalycium megatae, tudae, onychacanthum
Cereus tortuosus
Castellanosia spec. (vielleicht Cast. caineana?)

Neubeschreibungen:
Frailea friedrichii Buining et Moser spec. nov.
Frailea concepcionensis Buining et Moser spec. nov.
Frailea ignacionensis Buining et Moser spec. nov.
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. tuyensis Buining et Moser var. nov.
Frailea ybatense Buining et Moser spec. nov.
Frailea moseriana Buining et Brederoo spec. nov.
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. duchii Moser spec. nov.
Umbenennung auf ausdrücklichen Wunsche vom Finder dieser Species, A. M. Friedrich in 
seinem Briefe an mich, vom 24. 12. 1966, bezüglich des Gymnocal. friedrichii var. piraretaen- 
se in:
Gymnocalycium friedrichii var. pazoutianum comb. nov. Moser et Valnicek comb. nov.
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Ein kleiner Teil der Kakteenfunde
von A. M. Friedrich aus den Jahren 1933—1935,  
etabliert in seinem Garten.

Foto: A. M. Friedrich

Adolfo Maria Friedrich
CERRO CORA 1370

TELEFONO 7291
ASUNCION - PARAGUAY

An Herrn
Günther Moser
Obere Amtshausgasse 47/8
Vienna V./55 Austria

Sehr geehrter Herr Moser!

Sie werden wohl schon alle Hoffnungen auf- 
gegeben haben, jemals von mir eine Antwort  
auf Ihr so sehr liebenswürdiges Schreiben zu  
bekommen. Eine Reihe von kleinen Umstän- 
den verzögerte immer wieder die Verfassung  
eines Briefes an Sie. Kurz wollte ich Ihnen  
nicht schreiben und zu einem längeren, aus- 
führlichen Brief habe ich mich erst heute  
durchgerungen. Als Österreicher werden Sie  
wohl auch wissen was Schreibfaulheit ist, die  
ich selbst im hohem Grade besitze. Ich  
möchte auch hier besonders betonen, daß  
mich der Generalkonsul Walter Gut sofort  
nach Erhalt Ihres Briefes anrief, also alles  
Verschulden bei mir liegt!

Also gleich einmal zum GYMNOCALYCIUM  
MIHANOVICHII. Diese Art ist am Paraguay- 
flusse tatsächlich beheimatet. Es ist gerade  
keine gemeine oder häufige Art, aber immer- 
hin, wenn man einen Platz findet wo diese Art  
vorkommt, kann man wohl einige hundert  
Exemplare davon sammeln. In der nächsten  
Nähe der Stadt Concepción, flussaufwärts  
von Asunción, fand ich die ersten Exemplare  
dieser Art. Ich möchte gleich zu Beginn auf- 
klären, daß ich Fachkenntnisse oder Studien  
keinerlei besitze, meine Kenntnisse der hiesi- 
gen Kakteenflora erlangte ich auf folgende  
Weise.
Während des Krieges zwischen Paraguay  
und Bolivien, war ich als Offizier und Kriegs- 
berichterstatter des hiesigen großen Heeres- 
Hauptquartieres tätig. Vor meiner ersten Rei- 
se in das Gebiet des Gran-Chaco besuchte  
ich meinen Freund Dr. Hassler, einen be- 
kannten Botaniker und unterhielt mich mit  
ihm über die Flora dieses Gebietes, das ich  
in allen Richtungen durchreisen sollte. Dr.  
Hassler machte mich besonders auf die Kak- 
teen dieses Gebietes aufmerksam, welches  
eigentlich noch niemals von ernsten Wissen- 
schaftlern besammelt wurde. Viele Neuigkei- 
ten brachte mein Begleiter Dr. Theodoro Ro- 
jas auch tatsächlich von dort mit. Von 160 Ar- 
ten, welche er dem Dr. Hassler zur Bestim- 
mung übergab, waren 42 Arten Neubeschrei- 
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bungen! Dr. Rojas war damals Vizedirektor  
des hiesigen Botanischen Garten in Asunci- 
ón. Dr. Hassler sagte mir: „Ich selbst habe  
nicht mehr als 6 oder 8 Kakteenarten im Cha- 
co gefunden, allerdings ich bereiste nur die  
Randgebiete, ins Innere vorzudringen war  
damals ganz unmöglich, wenn man nicht ei- 
ne richtige Expedition ausgerüstet hätte.“ Zu  
mir sagte er, Sie werden aber wahrschein- 
lich an ein Dutzend von Arten kommen. Wis- 
sen Sie wieviel Arten ich wirklich fand? Es  
waren über 80 Arten, darunter mehrere Gym- 
nocalycien! Damals wurden die Kakteen ei- 
ne Art von Modepflanzen in Paraguay, alles  
sammelte und beauftragte, die in den Krieg  
ziehenden Soldaten, bei ihrer Rückkehr oder  
wenn sie in Urlaub gingen, Kakteen mitzu- 
bringen. Dann erst trachtete ich mich ein we- 
nig mit den Namen der Kakteen vertraut zu  
machen und veröffentlichte eine Reihe von  
Artikel in „Möllers Deutscher Gärtner-
zeitung/Erfurt, Jahrgang 1937—1938.
Also: Gymnocal. mihanovichii Bild 1 mit 
grünlich-braunen, immer halbgeschlossenen  
Blüten, roten Samenkapseln mit rötlichem  
Fruchtfleisch. Bild 2 zeigt die Art unter klei-
nen Zwergpalmen, wo sie scheinbar Schutz  
vor der Sonne suchen. Bild 3 zeigt eine 
Pflanze von oben gesehen mit Blüten und  
Früchten. Der Körper ist glatthäutig aber wie  
man auf dem Bild 1 sehr gut sehen kann run- 
zelig, die einzelnen Kanten sind nach außen,  
wo die Stacheln stehen abgerundet, so daß  
der Pflanzendurchschnitt einen Stern mit ab- 
gerundeten Spitzen darstellt! Die Bestache- 
lung ist manchmal kräftig, manchmal fast  
nicht vorhanden, ist meist kugelförmig und  
wird im höheren Alter kurzsäulenförmig. Die  
Farbe des Körpers ist grünlich, mit brauner  
Zeichnung. Besonders gut beim  
Exemplar/Bild 1 sichtbar, auf welches der  
Pfeil zeigt. Ich fand diese Art in Puerto Casa- 
do (Tanninfabrik) bis 140 km landeinwärts  
(Bild 2) besonders in der nächsten Umge- 
bung der Stadt Concepción, aber auch an  
der Küste des Paraguay-Flusses zwischen  
diesen beiden Orten. Ich sammelte damals  
beinahe ein Kilogramm Samen dieser Art,  
welche dann von einem gewissen Herrn Har- 
ry Blossfeld nach den USA versandt wurden.  
Ich selbst hatte kaum einen Verdienst dabei,  
total waren es fast 17 Kilo Samen von wenig- 
stens 30 Kakteenarten, für die ich zusam- 
men gegen 200 Mark erhielt.
Die Bilder 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeigen die  
Varietät friedrichii, deren Namensträger ich  
bin. Fundort: Nahe des Flußlaufes Parapiti,  
ungefähr westlich von Bahia Negra aber von  
diesem Hafen mehrere hundert Kilometer  
landeinwärts.
Ich habe von dieser Art je 2 Bilder angefer- 

tigt, damit Sie auf dem einen alle Details der 
Blüte, auf dem anderen alle Datails des Kör- 
pers sehen können. Diese Art variiert in der  
Form der Blüte sehr stark, auch ist die Farbe  
verschieden, vom blaßrosa bis zum kräftigen  
rosenrot. Der Körper dieser Art ist rauh ge- 
körnt, scharfkantig, eine wirklich wunder- 
schöne, die Farbe des Körpers ist rötlichvio- 
lett bis karminrot, ebenso wie Gymnocalyci- 
um mihanovichii, gestreift mit grün und  
braun, auf Bild 9 kann man dies gut sehen  
bei der Zeichnung der Pflanze.
Gymnocal. friedrichii habe ich nur auf einer  
einzigen Stelle im Chaco gefunden, in einem  
Umkreise von kaum 3—4 km. Ich bereiste in  
mehreren Suchtouren das ganze paraguay- 
ische Chaco-Gebiet und konnte kein Exem- 
plar dieser Species an anderen Orten finden!  
Die 3. Art dieser Gruppe stellt Bild 12 dar.  
Diese Art hat weiße Blüten deren Blumen- 
blätter immer nach außen gewölbt sind, also  
vollstens geöffnet. Der Körper dieser Pflanze  
ist vielrippig - bedeutend mehr Rippen wie  
die anderen ersten beiden Arten, deren Rip- 
pen meistens 8 sind, in seltensten Fällen  
mehr! Die Nr. 12 ist fast immer kurz- 
säulenförmig, die Species Friedrichii nie- 
mals!
Die 4. Art von der ich leider keine Fotos besit- 
ze, ist der Species Friedrichii ähnlich, jedoch  
nicht violettrot mit rosa Blüten, sondern grün- 
lichgelb mit grünlichweißen Blüten, niemals  
säulenförmig sondern kugelig, vielrippig,  
scharfkantig und rauhhäutig. Das Frucht- 
fleisch aller dieser 3 Arten ist weiß. Die bei- 
den letzteren Arten sind außerordentlich sel- 
ten, ich erbeutete von jeder Art höchstens 2  
Dutzend. Leider gingen auch diese, be- 
stimmt sehr seltenen Arten um einige Cents  
an einen Großhändler nach USA. Auch von  
diesen Arten hatte ich mehrere hundert  
Gramm Samen, von Gym. friedrichii fast 300  
Gramm.
Eine andere Gymnocalycium-Art ist Bild 13.  
Diese Art hat einen feinkörnigen, matten,  
dunkelgrünen Körper in Rippen aufgeteilt,  
ich glaube man nennt dies genoppt, dies ist  
auf dem Bilde ganz gut ersichtlich. Die Blü- 
ten sind lachsrosa, mit dunklerer Mitte. Die  
sehr kräftigen Stacheln sind besonders wenn  
sie naß sind im Gegenlich, lebhaft rot ge- 
färbt. Diese Art fand ich in großen Mengen  
an einem Orte, der Ftn. Garrapatal heißt. Die  
Pflanze erreicht eine Größe eines Menschen- 
kopfes, eine wirklich schöne Kaktee! Das  
Grün des Körpers ist ein dunkles Giftgrün.  
Bild 14 stellt eine Blüte dieser Art dar! (Gym.  
pflanzii!)
Piraretá ist kein Ort im Chaco, sondern ein  
kleiner Wasserfall im Gebiete der Cordillera,  
nahe der Ortschaft Piribebúi. Pirá heißt Fisch  
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und retá sozusagen Sammelort (Guarani- 
Sprache), Guarani sind die Ureinwohner von  
Paraguay.
Bild 15 und 16 zeigt die einzige  
Gymnocalycium-Art, die es in dieser Gegend  
gibt. Körper mit meist 8, sehr flachen Rippen,  
kräftigen, eng an den Körper anliegenden  
Stacheln, glatte, dunkelgrüne Haut, niemals  
rötlich. Blüte weiß, gegen das Kelchinnere  
rosenrot. Die Art Gymnocal. (piraretense),  
wie Sie in Ihrem Briefe vom 6. 12. 1962  
schrieben, paßt mehr auf das Gym. friedri- 
chii.
In der Folge will ich der Reihe nach Ihre Fra- 
gen erst aus Ihrem Briefe an den Hr. Gene- 
ralkonsul W. Gut beantworten und dann die  
Fragen im Briefe an mich!
Also gleich bezüglich Beschaffung von Kak- 
teen und deren Samen. Ich selbst habe den  
Wunsch, aus Bahia Negra (am oberen  
Paraguay-Fluß) die Orchideenart Jonopsis  
paniculata zu bekommen, seit fast 30 Jahren  
bitte ich fast alle Leute die dorthin reisen  
oder gar dort wohnen, mir von dieser Art,  
welche ich ihnen genau beschreibe, zu sen- 
den oder mitzubringen - seit 30 Jahren ohne  
Erfolg! Leider muß ich Ihnen Ihre Hoffnun- 
gen auf diese Weise etwas zu erreichen, lei- 
der zerstören! Die einzige Möglichkeit ist  
selbst zu sammeln und dieses fällt wieder  
sehr schwer; erstens ist das ganze Chacoge- 
biet Zona Militär und zweitens ist das Reisen  
hier sehr teuer, da man ein Auto (Jeep oder  
kleines Lastauto - ein gewöhnlicher Wagen  
kann dort nicht durchkommen) mieten müß- 
te, eine Omnibuslinie gibt es im Chaco nicht  
und im anderen Teil von Paraguay (Ostpara- 
guay) liegen die meisten Sammelgebiete von  
Kakteen so weit ab, daß man stundenlange  
Fußwanderungen machen müßte!
Nach Concepción, dem von Asunción näch- 
sten Fundort - dem Gym. mihanovichii - ist es  
eine Reise von 2 Tagen per Schiff hin und 2  
Tage zurück. Und wenn dann noch einen  
Menschen nach dorthin schickt besteht noch  
die Gefahr, daß er mit leeren Händen zurück- 
kommt und einfach sagt, er habe nichts ge- 
funden.
Sie fragten mich nach einer Karte des Lan- 
des, ich werde Ihnen eine senden mit einge- 
zeichneten Fundorten!
In der Folge nennen Sie eine Menge von Ar- 
ten und Fundorten, welche mir aber alle lei- 
der unbekannt sind. Es handelt sich bei die- 
sen Fundortsnamen wohl meistens um die  
Namen von Estáncien oder ganz kleiner Wei- 
ler oder auch ganz kleiner Wasserläufe. Die  
einzige Gymnocalycienart welche ich bisher  
nicht nannte, ist auf Bild 17 und 18 abgebil- 
det. Dies ist ein bis zu 30 cm im Durch- 
messer werdender Kaktus, mehr flach als  

hoch, bei größeren Exemplaren doppelt so  
breit als hoch, die Blüten stehen meist im  
Kreise um die Mitte und sind weiß. (Gym. me- 
gatae!)
Es gibt in Paraguay auch verschiedene Arten  
von Fraileen, aber leider kenne ich deren Na- 
men nicht.
Außer den Ihnen eingesandten Fotos habe  
ich noch einige Dutzend anderer, von Echi- 
nopsis, Opuntien, Cereen, Fraileen, Echino- 
cacteen, Peireskien u. a. m., aber alles ohne  
Namensbestimmungen.
Es kommt mir so dunkel vor, als ob das Gym- 
nocalycium anisitsii die Art wäre, welche Dr.  
Hassler als die vom Piraretá bezeichnet hät- 
te. Es gibt nur ein Piraretá in Paraguay und  
es gibt nur eine Art von Gymnocalycium in  
der Umgebung von diesem Orte und das ist  
das Gymnocalycium fleischerianum. Es wäre  
auch ganz widersinnig, wenn ein Ort im Gran  
Chaco Boreal, in welchen es keinerlei Fluß- 
läufe gibt (im inneren, nördlichen Teil), ein Pi- 
raretá gäbe (Ort an dem es viele Fische gibt).  
Jährlich sterben im Chacogebiet viele tau- 
sende Rinder an Verdursten durch die  
Trockenheit!
Nun will ich Ihnen noch erzählen, wieso das  
Gymnocal. mihanovichii, den Namen Gym.  
mihanovichii var. friedrichii, nach mir be- 
nannt wurde. Ich bekam eines Tages vor ca.  
30 Jahren eine Anfrage eines Herrn Oreste  
Marsoner aus Argentinien, ob ich nicht Kak- 
teen von Paraguay für ihn sammeln könnte?  
Es war dies gerade als ich mehrmals in das  
Gebiet des Gran Chaco reiste um als Kriegs- 
Bildberichterstatter zu fungieren. Ich brachte  
so nach und nach einige tausend Kakteen  
und wie schon erwähnt, einige Kilo Samen  
von verschiedenen Kakteen. Die Samen wa- 
ren alle tadellos behandelt, in kleinen, sehr  
durchlässigen Leinenbeutel, sammelte nur  
das Fruchtfleisch, wusch den schleimigen  
Teil aus und trocknete dann die sauberen Sa- 
men im Schatten. Die Mengen welche ich Ih- 
nen oben nannte beziehen sich auf reine, ge- 
waschene Samen ohne Samenkapseln und  
Fruchtfleisch! Natürlich waren die größeren  
Mengen Opuntien- und Cereensamen, auch  
Peireskien und Quiabentien.
Also eines Tages kam der Herr Marsoner  
hierher, der abgemachte Preis waren wenige  
US-Cents per Exemplar von Kakteen, ganz  
gleich ob Seltenheit oder nicht. Alles wurde  
in Zeitungspapier eingewickelt und in Kisten  
(je 30—40 Kilo) verpackt nach den USA ver- 
sandt. Von Gymnocal. friedrichii (damals noch  
nicht benannt), hatte ich ca. 300 Exemplare  
und da es eine besonders schöne, seltene  
Pflanze ist, drängte ich Herrn Marsoner nicht  
in die Masse zu werfen, sondern besonders  
zu schätzen und so sandte er dies an den Va- 
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ter seines Sozius, eben dieses Herrn Harry  
Blossfeld nach Berlin/Potsdam.
Nun habe ich Ihnen allerhand meines sehr  
laienhaften Wissens mitgeteilt, wie Sie zu ei- 
nigen Exemplaren dieser Art kommen kön- 
nen steht auf einem anderen Blatt! Um Ihnen  
einen Begriff zu geben von den Kosten einer  
Reise von Asunción nach Concepción, man  
müßte pro Person wenigstens mit 25.000,—  
Guaranis für Reisespesen, Hotel, Fuhrwerk  
und anderen, kleinen Nebenspesen rechnen  
und dies für 10—14 Tage. Eine Reise in das  
Gebiet des Gran-Chaco würde bedeutend  
teurer kommen, da man einen Wagen mit All- 
radantrieb mieten müßte, der bestimmt nicht  
unter 100.000,— Guaranis zu stehen käme.  
Dazu kämen nochmal soviele Spesen für  
Personal und Lebensmittel, da mit Hotels an  
den meisten Orten nicht zu rechnen ist (ca. 1  
Monat!) Wie Sie sehen lieber Herr Moser,  
sind dies wenig hoffnungsreiche Aussichten -  
leider! Der Grund weshalb es hier so schwie- 
rig ist einen Menschen zu finden, welcher ir- 
gendwelche botanische oder zoologische  
Exemplare versenden möchte ist folgender:  
Exporterlaubnis von der hiesigen National- 
bank, Exporterlaubnis vom Ministerium für  
Ackerbau und Viehzucht. In diesem Ministeri- 

um muß ein eigenes Dekret verfaßt werden,  
welches die Ausfuhr von so und so vielen  
Exemplaren, z.B. 5 Stück von lebenden Pflan- 
zen bewilligt, dazu muß das Departement für  
Pflanzenschutz seine Zustimmung geben,  
dann geht die Sache erst an das Zollamt, wo  
die Pflanzen erst besichtigt werden. Um ein  
Paket von 5 kg Wasserpflanzen, welches ich  
vor einiger Zeit nach Deutschland sandte,  
abzufertigen, hatte ich genau dieselben Spe- 
sen und mußte dieselben amtlichen Erlaub- 
nisdokumente einholen, wie zur Exportación  
von 100 Tonnen von Ananas oder Orangen.  
Bei einer größeren Menge lohnt die Mühe,  
bei kleineren Mengen natürlich nicht, es sei  
denn, daß es ein sehr persönliches Interesse  
oder Verdienst sei, diese Sache zu unterstüt- 
zen. In nicht allzulanger Zeit soll die deut- 
sche Lufthansa direkt Asunción anfliegen,  
vielleicht wird einiges dadurch leichter! Ich  
glaube, Ihnen nun immerhin einige Aufklä- 
rungen gegeben zu haben und bin gerne be- 
reit, Ihnen auch weiterhin dienlich zu sein!
Bis auf weiteres also mit den besten Grüßen,  
Ihr sehr ergebener

A. M. Friedrich.

Adolfo Maria Friedrich.

Eingetroffen: 26. 6. 1963
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Kakteen - Sammelberichte
aus dem Gran Chaco Boreale (Paraguay).

Abschrift aus Möllers Deutscher Gärtnerzei- 
tung 1938, S 51, 63, 85, 109, 147, 195, 292.

Um der Wahrheit ihr Recht zu geben, muß  
ich gestehen, daß ich zu Beginn des Konflik- 
tes zwischen Paraguay und Bolivien als  
Kriegsberichterstatter des paraguayischen  
großen Hauptquartiers in den „Gran Chaco  
Boreale“ reiste, nicht mehr von der dortigen  
Kakteenflora wußte, als daß es dort etwa  
zehn bis zwölf Arten gäbe.
Der vor kurzem verstorbene Schweizer Pro- 
fessor Dr. Hassler, welcher hier in Paraguay  
sammelte und seßhaft war und als erste Ka- 
pazität von Südamerika galt, machte mich  
mit folgenden Worten besonders auf die Cac- 
taceen des Chaco-Gebiets aufmerksam:  
„Ich konnte auf meinen Reisen 10 bis 12 ver- 
schiedene Arten beobachten. Allerdings be- 
sammelte ich nur das Randgebiet, ins Innere  
vorzudringen wäre vor dem Kriege eine fast  
unmögliche Sache gewesen, vielleicht haben  
Sie jetzt Gelegenheit, etwas tiefer einzudrin- 
gen. Ich glaube, es werden sich noch einige  
Arten mehr finden lassen. Vielleicht erreicht  
die Gesamtzahl sogar zwei Dutzend.
Zur Zeit meiner ersten Reise war das Gebiet,  
das von Paraguayern besetzt war, nicht  
groß. Nach ungefähr 250 km erreichte ich  
schon die vordersten paraguayischen Linien.  
Weiter vorn war alles von Bolivianern be- 
setzt. Schon auf meiner ersten Reise ent- 
deckte ich allerhand Interessantes: Nahe  
dem Flußufer wuchsen in Mengen Gymnoca- 
lycium Mihanovichii, verschiedene Cereen,  
eine Echinopsis mit duftenden weißen Blü- 
ten, verschiedene Opuntien. Weiter landein- 
wärts begannen mächtige Cereus Coryne,  
auch eine Quiabentia von 8 m Höhe sah ich.  
An den Bäumen einige Ripsalien beendeten  
die Ausbeute, die ich in 6 Kisten dem Botani- 
schen Garten und Prof. Hassler brachte.
Der Krieg dauerte fort und das paraguay- 
ische Heer ging siegreich voran. Auf meinen  
zehn Reisen, die ich in Abständen von zwei  
bis vier Monaten ins Kriegsgebiet unter- 
nahm, hatte ich nun Gelegenheit, den Chaco  
gründlich kennenzulernen und zu besam- 
meln. Ich hatte einen Lastkraftwagen zu mei- 
ner Verfügung, mit dem ich die verschiede- 
nen Teile der Front zwecks fotografischer  
Aufnahmen zu bereisen hatte.

Dabei hatte ich natürlich Gelegenheit, zu  
sammeln und mitzunehmen, was sich mir an  
interessanten Pflanzen bot.
Anfangs sammelte ich nur die Arten, die mir  
selten vorkamen und diesseits des Flusses  
nicht wachsen, dann später jedoch, um ei- 
nen Gesamtüberblick über die dort vorkom- 
menden Arten der Familie zu bekommen, al- 
les was nur Kaktus war. Meine Gesamtaus- 
beute waren 74 verschiedene Arten und  
zwar: 14 Gymnocalycien, 5 Echinopsis, 20  
Cereen, 4 Rhipsalis, 23 Opuntien, 2 Quiaben- 
tien, 2 Peirescien, 1 Pfeiffera.
Prof. Hassler, der zu dieser Zeit schon recht  
alt und leidend war, konnte des Materials,  
das ihm von allen Teilen Südamerikas zuge- 
sandt wurde, schon lange nicht mehr Herr  
werden und so blieben auch meine Kakteen  
ohne botanische Bestimmung.
Um jedoch das so mühevoll zusammengetra- 
gene Material dennoch der Wissenschaft  
und Allgemeinheit zugänglich zu machen,  
suchte ich anderweitige Verbindungen, die  
ich in einem argentinischen Kakteenfach- 
mann und Händler fand. Das Interesse war  
groß, der Preis, der mir geboten wurde, um  
so kleiner. Immerhin sagte ich zu, da ich  
mich freute, eine Reihe von neu entdeckten  
Arten der Wissenschaft zuführen zu können.  
Laut Abmachung sollte der Herr selbst nach  
Paraguay kommen, um die Sammlung von  
etwa 4000 Stück in ungefähr 70 Arten selbst  
zu übernehmen, da er, auf einer Kakteen- 
sammelreise quer durch Südamerika mit ei- 
nem deutschen Begleiter, auch Paraguay be-
suchen wollte.
Was mir bei der Abwicklung dieses Geschäf-
tes besonders leid tat war, daß die Kakteen, 
wie sie kamen, in Kisten gepackt und an  
nordamerikanische Kunden versandt wur-
den, ohne Rücksicht auf seltene oder ge-
meine Arten. Besonders will ich hier auf eine  
kleine Gymnocalycium-Art hinweisen, wel-
che mittlerweile in einem Buche über blühen-
de Kakteen abgebildet erschienen ist. Die Art 
wurde von Prof. Werdermann benannt und 
trägt den Namen Gymnocalycium Mihanovi-
chii var. Friedrichii.
Ich möchte hier eine kurze Beschreibung der 
beiden Arten sowie der Standorte folgen las-
sen:
Echinocactus (Gymnocalycium) Mihanovichii 

Ripsa-
lis -> 
Rhip-
salis
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ist die gewöhnlichste Art von Gymnocalycien  
des Chaco-Gebietes. Es gibt kaum eine 
Strecke von 100 km, an der nicht eine Stelle 
ist, wo Mihanovichii wächst. Mihanovichii hat 
halbgeschlossene Blüten, die sich nie, auch 
nicht in der Mittagszeit bei voller Sonnenbe-
strahlung öffnen. Die Blüten sind bekanntlich 
olivgrün, niemals mit einem Stich ins Rosa. 
Das Fruchtfleisch ist rot. Der Körper ist grün 
bis violett, vollkommen glatthäutig, erreicht 
eine Höhe von 25 cm, bei einem Durchmes-
ser von etwa 10 cm. Bestachelung sehr va- 
riabel, borstenartig, manchmal fast stachel-
los, manchmal wenige bis 6 cm lange verein-
zelte und manchmal reich mit 2 bis 3 cm lan-
gen Stacheln besetzt.
Var. (?) Friedrichii, Blüten sind leuchtend hell-
bis dunkelrosa. Bei Sonnenbestrahlung öff- 
net sich die Blüte vollkommen gleich der Blü-
te eines Massliebchens. Das Fruchtfleisch  
ist weiß (durchscheinend farblos). Der Kör-
per ist grün bis violett, von grobkörniger Haut 
überzogen. Erreicht eine Höhe von 8 bis 10 
cm bei 6 cm Durchschnitt. Bestachelung  
sehr spärlich.
Mihanovichii wächst an demselben Orte, an 
dem die sogenannte Var. Friedrichii wächst. 
Es handelt sich demnach keinesfalls um eine 
Standort-Varietät. Nur Prof. Werdermann hat 
angenommen, es sei eine Varietät, so irrig es 
auch sein mag. Man ließ auch von der „Va-
rietät“ eine Fotografie anfertigen, welche ei-
ne halbverblühte Blüte zeigt, womit der An-
schein verstärkt ‚wird, daß es sich wirklich  
um eine Varietät der Stammform handle.
Allen Freunden der Kakteen will ich noch bei 
der Gelegenheit besonders zurufen, falls sie 
im Besitz dieser Art sind, sorgsam damit um- 
zugehen, da die Art (Varietät) nur an einem 
einzigen Orte des Chaco vorkommt und die-
ser Ort liegt etwa 700 km landeinwärts (dem 
Weg nach gerechnet natürlich), dazu kommt 
noch, daß in diesem Gebiet kein Tropfen 
Wasser zu haben ist und daß dort jetzt keine 
Truppen mehr liegen und deshalb die provi-
sorisch in den Wald gehauenen Wege vol- 
kommen verlorengegangen sind. Aus den 
oben genannten Gründen besteht keine Aus-
sicht, neue Pflanzen der Art zu sammeln.
Es blieben allein die in Europa gezüchteten 
Nachkommen der Art.
Ich habe in langen Briefen an eine deutsche 
Gärtnerfirma genau detaillierte, sowie Mu-
ster der verschiedenen Arten (nicht Varietä-
ten) eingesandt, um klarzumachen, daß die 
Bestimmungen mangelhaft seien.
Es handelt sich besonders bei diesen Arten 
um eine sich nahestehende Gruppe, zu der 
fünf vollkommen voneinander verschiedene 
Arten gehören.
Ich lege keinerlei Wert darauf, daß die Arten 

nach mir benannt werden, nur hätte es mich 
gefreut, wenn in wissenschaftlichen Kreisen 
diese Arten als neu anerkannt worden wä-
ren.
Eines Tages bekam ich Order, mich reisefer-
tig zu machen, um die neuen Gebiete an der 
Küste des Parapiti-Flusses zu bereisen.
Ich versprach mir gleich, als ich mir das Ge-
biet auf der Landkarte betrachtete, beson-
ders interessante Ausbeute der dortigen Ge-
gend. Um diese Reise in allen Beziehungen 
auszunutzen, lud ich den Vizedirektor des 
hiesigen botanischen Gartens ein, die Reise 
mitzumachen. Don Theodoro war durch lan-
ge Jahre der Gehilfe Prof. Hasslers und hatte 
dabei Gelegenheit, in der Schweiz seine bo-
tanischen Studien zu vervollkommnen.
Ich sagte eben, daß ich mir von dieser Rei-
se besonders viel versprach, aus folgenden 
Gründen. Die Route die ich zu nehmen hatte, 
führte zuerst durch das mir schon zum Über- 
fluß bekannte Waldgebiet, gebildet von elen-
den 3 bis 4 m hohen stacheligen Sträuchern 
mit einzelnen höheren Bäumen, auf denen 
in voller Sonnenglut Cyrtopodium palmifrons 
vorkommt. Dann hatten wir ein Sandgebiet  
zu passieren, um endlich an das Ufer des 
Parapiti-Flusses zu gelangen. Von dort ging  
es an dem Flusse der Cordillera de Chara-
gua, Ausläufer der Anden, gegen Westen  
und an der Küste des Pilcomayo-Flusses zu-
rück.
Mit Freuden stimmte Don Theodoro zu und 
lustig traten wir die große Reise an. Meine 
Helfer waren zwei schneidige paraguayani-
sche Jungen, ein Feldwebel und ein Soldat, 
Don Theodoro hatte als Begleiter einen Be-
amten des Botanischen Gartens, der gleich-
zeitig besonders Fachmann in der Herstel-
lung von Vogelbälgen ist. So war unsere  
Streitmacht mit dem Fahrer und dessen Ge-
hilfen sieben Mann stark.
Von Asunción gings mit dem Flußdampfer 
zwei Tage flußaufwärts bis zu einem Hafen, 
von dem aus wir nach zwölfstündiger Bahn-
fahrt den Ort erreichten, wo wir das Auto be-
stiegen, das uns fast 2700 km tragen sollte. 
Nach der Meldung im Großen Hauptquartier  
und Ausstellung der nötigen Dokumente 
durch den Generalstabschef konnten wir die 
Reise antreten. Wie schon gesagt, ging der  
erste Teil des Weges durch die endlosen 
Buschwälder des unendlichen Chaco- 
Gebietes. Die einzige interessante Kakteen-
art, die ich dabei feststellen konnte, ist eine 
dem Gymnocalycium Saglionis sehr ähnliche 
Art, die jedoch abweichend von diesem Sei-
tensprossen treibt, was Saglionis niemals tut. 
Die Art ist als „rarissima“ bekannt. Trotzdem 
hätte ich an dem Orte mein Lastauto leicht 
zwanzig- dreißigmal davon volladen können. 
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Der Grund dafür ist eben die Abgelegenheit 
des Ortes, an den man vor dem Chaco- 
Kriege überhaupt nicht herankommen konn-
te.
Der folgende Teil der Reise sollte uns durch 
derzeit vollkommen verlassene Gegenden 
führen. Vom ersten Posten bis zum nächsten 
hatten wir eine Strecke von 370 Kilometern 
zurückzulegen, auf der wir weder mit Wasser 
noch irgend sonstigen Mitteln rechnen konn-
ten.
Dieser Weg, der frisch durch den Wald ge-
schlagen war, war erst vor kurzer Zeit den 
Bolivianern abgerungen worden und da die 
Strecke nicht von Truppen besetzt war, wur-
de sie ständig von beiden Gegnern abpa-
trouilliert.
Der Weg war aus diesem Grunde besonders  
gefährlich und wir reisten mit links und  
rechts am vorderen Kotflügel einem Solda-
ten mit leichten Maschinengewehren schuß-
bereit im Arme.
Auf diesem Wege war es auch, als ich vom 
fahrenden Auto aus plötzlich ein rosa Blüm-
lein dicht am Boden sehe. Halt, was war das! 
Vom Auto aus konnte ich natürlich nicht un-
terscheiden, was es war und ließ deshalb an-
halten, um die Sache näher zu betrachten. 
Da wuchs zu meinem Entzücken das kleine 
Gymnocalycium, das später die „Varietät“ 
Friederichii sein sollte. Schnell sammelten  
wir alle Mann hoch, für einige Minuten alle 
Gefahren vergessend, einige Hunderte die-
ser wunderschönen Art, um schleunigst wie-
der weiterzufahren. Es war dies aber auch 
der einzige Ort, an dem ich in einer Ausdeh-
nung von 1 bis 1,5 Kilometern diese Art be-
obachten konnte.
Glücklicherweise stießen wir auf keine boli-
vianische Patrouille, wohl aber auf einen 
prächtigen Jaguar, an denen diese Wälder 
überaus reich sind. Leider durften wir nicht 
daran denken, das Tier zu erlegen, da der 
Schuß die Aufmerksamkeit der feindlichen 
Wachen erregt hätte und unsere weidmänni-
schen Regungen böse Folgen für uns hätten 
haben können.
370 Kilometer! Endlos auf schlechten We-
gen! 100 Kilometer auf diesen verlassenen 
Pfaden sind eine große Tagesleistung. Was 
wäre aus uns geworden, wenn wir einen Ach-
senbruch oder sonstigen ernsteren Autode-
fekt gehabt hätten! Vielleicht noch so mehr 
oder weniger auf halbem Wege! 185 Kilome-
ter von der nächsten Hilfsstation entfernt.  
Endlich nach einigen Tagen erreichten wir 
das erste der interessanten Gebiete der 
Sandwüsten.
Der Ausdruck Wüste ist nicht so richtig ge-
wählt, da es sich hier wohl um endlose Sand-
gebiete handelte, die jedoch nicht ohne 

Pflanzenwuchs sind. Im Gegenteil, sie sind 
reich bewachsen mit den seltsamsten und 
seltensten Pflanzen.
Was dieses Gebiet für das Auto bedeutet, 
läßt sich kaum beschreiben. Der Wagen, ein 
nagelneuer Ford, quälte sich Meter für Meter 
durch den tiefen losen Sand. Bequem konn-
ten wir daneben hergehen.
Eine wahre Aufregung war es, wenn ein an-
derer Lastwagen entgegenkam. Mit Spaten 
mußte erst eine Ausweichspur gegraben und 
der Wagen auf krautartigen Pflanzen zur Sei-
te gefahren werden, bis der andere Wagen 
vorbei war und wir rückwärts fahrend wieder 
die alte Spur gewannen.
In Bezug auf das Ausweichen galt im Chaco 
das Gesetz, daß immer der leere Wagen dem 
beladenen Platz machen mußte. Da wir nun 
außer einigen Kisten mit Pflanzen keine Last 
hatten, hingegen die uns entgegenkommen-
den Wagen immer eine Ladung hatten, traf 
es meist uns ausweichen zu müssen. Einmal 
ausweichen war die Angelegenheit von we-
nigstens einer halben Stunde, mitunter auch 
mehr.
Der folgende Reise-Abschnitt führte uns am 
Fuße der Cordilliere von Charagua gegen 
Westen. Dank der Nähe der reichbewaldeten  
Gebirge (1000 bis 1500 m Höhe) fällt in die-
ser Gegend reichlicher Niederschlag und ist 
das Gebiet mit schönen Waldungen bestan-
den.
An Kakteen fand ich nichts bemerkenswer-
tes außer einer Pfeiffera, welche epiphytisch 
an Bäumen vorkam.
Was mich besonders freute, war das Vorhan-
densein eines prächtigen, leuchtend gelb 
blühenden Oncidiums, welches dem varico- 
sum Rogersi sehr ähnlich sieht, jedoch klei-
ne Unterschiede an Lippe und Säule auf-
weist. Ich sammelte die Art in Anzahl und  
vertauschte sie später gegen andere Orchi-
deen. Über diese Kultur habe ich bereits eini-
ges berichtet.
Außer diesem Oncidium fand ich noch eine 
Encyclia Sp. mit olivgrünen lila-weiß belipp-
ten Blüten von hervorragendem Wohlgeruch, 
ferner eine Catasetum-Art und Cyrtopodium 
palmifrons. Meine Ausbeute war schon statt-
lich angewachsen und ich hatte bereits über 
30 Benzinkisten und 12 Handgranatenkisten 
mit Pflanzen gefüllt.
Die Besorgung der Embalage-Kisten war zu  
dieser Zeit außerordentlich leicht. Der  
Brennstoff für die Autos wurde in Blechbe-
hältern von etwa 20 Litern, von denen je zwei 
in einer Holzkiste verpackt sind, mitgenom-
men, wenn nun der Benzin in den Tank des 
Autos gefüllt wurde, warfen die Fahrer Kisten 
und Blechbehälter einfach seitlich des We-
ges weg. Diese Kisten gaben wunderbare 
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Behälter für meine Pflanzen ab, da die darin-
nen befindlichen Pflanzen wenigstens vor 
Druck und Beschädigung sicher waren.
Wir erreichten die Küste des Pilcomayo, der 
ganz zum Unterschiede des Parapiti in ei-
nem tief in den lehmigen Boden eingefresse-
nen Bette fließt. An einer Stelle nahe dem 
Ufer fand ich ein zur Mihanovichii-Gruppe  
gehöriges Gymnocalycium der größten Spe-
cies der Gruppe mit weißen Blüten und zwölf-
bis zwanzigrippigem Körper. In einer Tiefe 
wuchs da auch eine Riesen-Echinopsis von 
etwa 180 cm Höhe.
Die bereits in einem früheren Abschnitt er-
wähnten Sandgebiete, die wohl reich an Blü-
ten, jedoch arm an Sträuchern und Bäumen 
sind, waren kurz vor unserem Besuche Zeu-
gen einer furchtbaren Tragödie.
In den Sandgebieten gab es nicht viel an 
Kakteen, nur eine Gymnocalycium-Art, deren 
Blüten einen Kranz um den Scheitel bilden 
und so ein allerliebstes Aussehen haben.
Ferner fand ich eine Opuntia mit kurzen  
reichbestachelten Gliedern, die beim leise-
sten Anstoße abbrechen und an den Stiefeln 
oder Kleidern hängenbleiben.
Weiter ging die Reise, immer Sand, Sand, 
Sand. Es war gerade Frühlingszeit. Eine 
freundliche Frühlingssonne sandte ihre 
Strahlen zu uns hernieder und erwärmte uns 
im Schatten. Trotz der Trockenheit und des 
Sandes war die Gegend ein reines Blumen-
paradies. Portulaca-Arten blühten in allen 
Farbtönen, vom tiefsten Dunkelpurpur bis 
zum Weißgelb, Scharlachrot, Orange, Lila, 
Lachsrosa. Zinnien in feuerroter Farbe stan-
den in Gruppen.
Viele viele Kompositen, vom Orange bis 
Schwefelgelb, eine mir unbekannte Pflanze 
mit großen, samtig schwarzen Blüten, gleich 
dem Stiefmütterchen, jedoch in langen auf-
rechten Trauben blühend, wie eine Königs-
kerze oder Pappelrose (Malve). Eine reizende  
Irislilien-Art mit zartblauen, gelben oder weiß-
lichen Blüten, alles in überreicher Blütenfül- 
le, machte den Eindruck eines Blumengar-
tens und unten der lose weiße Sand! Ein 
nicht so schnell begreiflicher Gegensatz.
Endlich erreichten wir die Ufer des Parapiti. 
Welch überwältigender Anblick! Ein 1000 bis 
4000 Meter breiter, sehr flacher Fluß fließt in 
Schlangenlinien durch den blendendweißen 
Sand. Das Ufer, an dem wir standen, wurde 
von feinem schneeweißen Sande gebildet, 
der in einer Dünenkette sich 500 bis 1000 
Meter breit neben dem Flusse herzieht. Die-
se Zone ist vollkommen vegetationslos und 
macht den Eindruck einer Schneelandschaft. 
Eine der folgenden Nächte verbrachten wir  
im Kommando des dortigen Frontabschnit-
tes. Ich traf einige Offiziere, die ich schon  

von früheren Reisen her kannte und um ein 
wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen, 
luden mich die Herren zu einer Partie Poker 
ein. Don Theodoro, welcher nicht mehr zu 
den Jüngsten gehört, war von den langen 
Reisen der vorhergehenden Tagen sehr er-
müdet und zog es vor, sein Feldbett aufzusu-
chen.
Ich muß gestehen, daß die Nacht, vom krie-
gerischen Gesichtspunkt aus, sehr unruhig 
war. Ununterbrochenes Gewehr- und Ma- 
schinengewehrfeuer wechselte mit dem  
Donner der Minenwerfer ab. Ich, der ich der-
artiges vom Weltkrieg her kannte, kümmerte 
mich nicht besonders um den Lärm, um so 
weniger als die Offiziere des Kommandos 
versicherten, daß der Ort, an dem wir uns be-
fanden, von Gewehrkugeln nicht bestrichen 
sei und Minenwerfer stets nur die erste Linie 
beunruhigten.
Auf meinen armen Begleiter, Don Theodoro, 
machte das Spektakel einen bedeutend grö-
ßeren Eindruck. Abends, als er schlafen ging, 
fielen nur vereinzelte Schüsse und er schlief 
sanft ein, um durch die ersten Minen aufge-
weckt zu werden. Der Schreck fuhr ihm in al- 
le Glieder und er erwartete von Augenblick  
zu Augenblick von einer Kugel durchbohrt zu 
werden. Aus diesem Grunde verließ er sein 
Feldbett, um am Boden hinter den Kakteenki-
sten besseren Schutz vor den Kugeln zu fin-
den. Groß war unser Erstaunen, als wir nach 
durchpokerter Nacht Don Theodoro statt auf 
dem Feldbett, darunter fanden, umgeben von 
einem Wall von Kakteen-Kisten.

Adolfo Maria Friedrich
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Dir. Alfred Bayr
Präsident der
Ges. Österr. Kakteenfreunde
A-1090 Wien
Rotenlöwengasse 7/1/3/23

Herrn
Rudolf Wahrstötter
Bürgermeister der Stadt Kufstein

Linz, 19. 10. 1968
Brunnenfeldstraße 5a

Sehr geehrter Herr Bürgermeister

Gestatten Sie, sehr geehrter Herr Bürger-
meister, daß ich mich als Präsident der Ge-
sellschaft Österreichischer Kakteenfreunde 
in folgender Angelegenheit an Sie wende:
Seit geraumer Zeit ist Herr Günther Moser, 
Kufstein, Prof.-Schlosser-Straße 18, in Kuf-
stein ansässig geworden. Ich bin mit ihm kurz  
nach dem 2. Weltkrieg in Verbindung  
gekommen, als er damals in Aigen-Schlägl 
wohnhaft und beschäftigt war. Ich habe ihn 
damals inspiriert, sich mit Kakteen wissen-
schaftlich zu befassen, da ich erkannte, daß 
Herr Moser für dieses Teilgebiet der Botanik 
großes Interesse zeigt und mit einem bemer-
kenswerten Idealismus und in völliger Unei-
gennützigkeit sich der Pflege seiner Pflanzen 
widmet. Im Laufe der Zeit ist es ihm gelun-
gen, mit einem ebenfalls botanisch interes-
sierten Herrn in Paraguay eine Verbindung 
anzuknüpfen und auszubauen, durch die es 
ihm gelang, eine umfangreiche Sammlung 
botanisch hochinteressanter Kakteen aus 
diesem südamerikanischen Land zusam-
menzubringen. Diese Sammlung ist deswe-
gen so bedeutungsvoll, weil sie aus Pflanzen 
besteht, die am Heimatstandort gewachsen 
sind und daher ihr ursprüngliches Aussehen 
zeigen. Die in Europa aus importierten Sa-
men gezogenen Kakteen verlieren meist den 
originellen Typus, etwa so, wie das Edelweiß, 
das in der Niederung die Schönheit verliert, 
die es im Hochgebirge auszeichnet. So gese-
hen, ist die Sammlung des Herrn Moser wis- 
senschaftlich von großem Wert und jeder bo-
tanische Garten würde sich glücklich schät-
zen, wenn er eine so umfangreiche Spezial-
sammlung paraguayischer Original-Pflanzen 
sein Eigen nennen dürfte. Solche Spezial-
sammlungen haben auch den Zweck, Pflan-
zen zu erhalten, da sie auf den Heimatstand-

orten durch die fortschreitende Kultivierung 
der Landschaft vom Aussterben bedroht 
sind. Es gibt nicht wenige Arten, die nur mehr  
in europäischen Sammlungen zu finden sind, 
weil sie in ihrer Heimat bereits ausgestorben 
sind. Es geht daher durch die ganze natur-
wissenschaftlich interessierte Kulturwelt der 
Ruf, vom Aussterben bedrohte Pflanzen und 
Tiere durch Aufnahme in Schutzgärten und 
Weitervermehrung zu erhalten.
Da die Arbeit des Herrn Moser diesen Be-
strebungen dient, erlaube ich mir als Präsi-
dent der Gesellschaft Österreichischer Kak- 
teenfreunde, einer über das ganze Bundes-
gebiet sich erstreckenden Vereinigung von 
Kakteen-Wissenschaftlern und -Liebhabern, 
Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Herrn Moser angelegentlich zu empfehlen 
und Sie zu bitten, seine Arbeit auf dem Ge-
biet der Kakteen so weit als möglich zu för-
dern.
Es ist mir bekannt, daß Sie Herrn Moser bei 
der Beschaffung eines geeigneten Platzes 
für die Aufstellung eines unbedingt nötigen  
Glashauses bereits sehr unterstützt haben. 
Ich möchte Ihnen hierfür recht sehr danken. 
Ich bitte Sie, auch weiterhin Ihr Wohlwollen 
Herrn Moser zu schenken.
Indem ich Ihnen hierfür meinen verbindlich-
sten Dank sage, zeichne ich mit dem Aus-
druck meiner ausgezeichneten Hochach- 
tung Ihr sehr ergebener

Ihr sehr ergebener

(Direktor Alfred Bayr)
Präsident der Gesellschaft Östereichischer 
Kakteenfreunde
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Sehr geehrter Herr Moser,

so langsam steuern wir ja wieder auf die winterliche Mußezeit -
soweit es so etwas heute noch gibt - zu. Und ich hoffe, daß Sie
etwas Zeit finden, für die „Kakteen und andere Sukkulenten“ wieder
einige bebilderte Artikel zusammenzustellen. Denn gerade Ihre Art
der Berichterstattung - wenn man das mal so nennen darf - ist ja
bei den Lesern immer sehr gut „angekommen“.

Ich freue mich schon jetzt auf eine weitere Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr    Gert       -     W.      Rohm

Gert-Wolfram Rohm
Redaktion KAKTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN

Postfach 640
Pfizerstrafle 5—7
Fernsprecher Sammel-Nr. 2419 47
Nach GeschäftsschluB (Auftragsdienst) 241940
Telex: 7-21 669 kosm d
Drahtwort: Kosmosverlag Stuttgart
Postscheckkonten:
Stuttgart 100 Zürich 80-47057
Wien Nr. 106071 Stockholm Nr. 4113
Bankverbindungen In Stuttgart:
Schwäbische Bank AG 1261
Landeszentralbank 5/718
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NORTH DAKOTA

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE
      NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY OF AGRICULTURE
       AND APPLIED SCIENCE U S DEPARTMENT OF AGRICULTURE
     STATE UNIVERSITY STATION, FARGO, NORTH DAKOTA 58102

               June 25, 1971

Günther Moser
Prof.-Schlosser-Strasse 18
Kufstein/Tirol
Germany

Dear Mr. Moser:

Please send a reprint of the following articles in
Kakteen und andere Sukkulenten:

1. „Zeigt her Euer Wissen“ Gymnocalycium anisitsii“,
       and

2. „Was Liebhaber beobachten: Echinocactus damsii,
       Gymnocalycium Br. u. R.

If you have additional articles on cacti or succulents,
reprints also would be appreciated. Thank you.

            Sincerely

              Larry W. Mitich
              Extension Agronomist

LWM:dk

Falls Sie weitere Artikeln über Kakteen oder
Sukkulenten haben, senden Sie mir diese bitte.
Neudrücke würden mir ebenfalls sehr begrüßen.
Vielen Dank!
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NORTH DAKOTA

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE
      NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY OF AGRICULTURE
       AND APPLIED SCIENCE U S DEPARTMENT OF AGRICULTURE
     STATE UNIVERSITY STATION, FARGO, NORTH DAKOTA 58102

   June 13, 1973

Günther Moser
Prof.-Schlosser-Strasse 18
A-633 Kufstein/Tirol
Austria

Dear Mr. Moser:

Please send a reprint of your artlcles published in
Kakteen und andere Sukkulenten:

1.    „Eine kurzbedornte Form von Gymnocalycium multiflorum“,
23(9):245, September 1972,
2.    „Gymnocalycium leeanum var. brevispinum Bckbg.“, 23(9):
237, September 1972, and
3.    „Castellanosia spec“, 24(4):87-88, April 1973.

If you have additional reprints of related topics more current
than March 1971, copies would also be appreciated. Thank you.

   Sincerely,

   Larry W. Mitich
   Professor of Agronomy

LWM:dk
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                  DER BUNDESMINISTER
    FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

             Zl. 28.121/1-14/77         Wien, am 1. Juni 1977

Sehr geehrter Herr MOSER!

   Der Herr Bundespräsident hat Ihr an ihn gerichtetes
Schreiben vom 28. April 1977 um Hilfe zur Ermöglichung der
Fortführung Ihrer Kakteenforschungen zuständigkeitshalber
an mich weitergeleitet.

Ich teile Ihnen dazu mit, daß ich aufgrund Ihrer bisherigen
Aktivitäten auf dem Gebiete der Kakteenforschung gerne bereit
bin, die Fortführung mit einer einmaligen Subvention
in der Höhe von 10.000,- S (zehntausend Schilling) zu unter- 
stützen.

Um die Anweisung des genannten Subventionsbetrages durchführen
zu können, ersuche ich Sie, der zuständigen Abteilung 1/4
meines Ministeriums Ihre Kontonummer mit dem genauen Konto-
wortlaut bekanntzugeben.

   Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung

Herrn
Günther MOSER

Sterzingerstraße 17/1
6330 KUFSTEIN/Tirol
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    Der Bundespräsident

               75. 604/3                 Wien, am 23. Juni 1977

        Sehr geehrter Herr Moser!

         Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 15. Juni d. J . und
freue mich, daß es mir möglich war, Ihnen so rasch und wirksam
zu helfen.
         Für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit wünsche ich Ihnen
weiterhin viel Erfolg.
         Mit meinen besten Grüßen

Herrn
Günther Moser
Sterzingerstr. 17/1
6330 Kufstein
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               8360 Deggendorf, den 19.2.1978

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

Wir bestätigen hiermit, daß Herr Günther Moser, Kufstein,
auf Wunsch des Verstorbenen, Herrn Dr. jur. Rudolf Kraus,
Deggendorf, die Pflege der Kakteen für Weiterführung wissen-
schaftlicher Erforschungen an den Pflanzen übernimmt. Herr
Dr. Kraus war seit ca. 15 Jahren mit Herrn Moser wissenschaft- 
lich verbunden.
Herr Moser ist seit 25 Jahren international wissenschaftlich
auf diesem Gebiet tätig.

Helene Kraus                     Helga Eiberweiser         Gerda Rduch
Ehefrau       Tochter         Tochter

Am 19. Februar 1978 die gesamte Fraileensammlung
von meinen verstorbenen Freund Dr. jur. R. Kraus
durch Frau Rduch übernommen und von Deggendorf
nach Kufstein übersiedelt.

Deggendorf, am 19.II.1978   übernommen

                 Günther Moser
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Bürgermeister
der Stadt Kufstein

Dr. Siegfried Dillersberger

     Kufstein, 16.8.1980

Herrn Oberschulrat
Ludwig WEINOLD

Baumgartner-Straße 5       Herrn
6330 Kufstein        Günther Moser

         mit der Bitte um
        Kenntnisnahme !

Lieber Herr Oberschulrat!

Wie ich Ihnen bereits am 13.6. kurz angedeutet habe, haben wir hier in
Kufstein in der Person des Herrn Günther Moser, Sterzinger-Straße 17/1,
einen international bedeutenden Kakteenforscher, ja den derzeit Überhaupt
bedeutendsten Kakteenforscher Österreichs. Er hat mir nun die nach ihm
benannten Kakteenarten mit den entsprechenden Beschreibungen übergeben
und ich halte es für wünschenswert, daß diese Unterlagen in unser Heimatmuseum
aufgenommen werden.

Ich bitte Sie recht herzlich darum, bedanke mich für Ihre freundlichen
Bemühungen und empfehle mich

    mit den besten Grüßen
                als Ihr

Beilagen

6330 Kufstein
Zellerburgstraße 10/1
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Verein für Heimatkunde
und Heimatschutz

in Kufstein A-6330 Kufstein, den 19.  06.  1980
Baumgartnerstraße 5

Herrn
Bürgermeister
LA.Dr. Siegfried Dillersberger
Rathaus
6330 Kufstein

Sehr geschätzter Herr Bürgermeister!

Bestätige den Empfang der Beschreibung der Moser sehen
Kakteen. Solche Unterlagen dürfen nicht verkommen und wir
nehmen sie gerne in unser Museumsarchiv auf. Ich danke
Ihnen für die Vermittlung. Es ist zum Staunen, welche
hervorragende Kapazitäten sich in unsern Stadtmauern
aufhalten.

Unsere Jahreshauptversammlung nahm einen netten Verlauf.
Ich werde Ihnen gerne darüber berichten. Bitte mich für
einen passenden Termin anzurufen.

   Mit freundlichen Grüßen bleibe ich
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Der Bundespräsident          Wien, am 15. Juli 1980

             Sehr geehrter Herr Moser!

 Ich freue mich über Ihren freundlichen Brief vom 9. Juli
d. J. und auch über die Fotografien. Auf den Bildern merkt man
gar nicht wie kalt es damals am 27. April gewesen ist. Aber es
war trotzdem eine schöne Begegnung.
 Mit großem Interesse habe ich aus Ihrem Brief und den
Beilagen entnommen, daß Sie Ihre 28-jährigen wissenschaftlichen
Untersuchungen über Kakteen dem Verein für Heimatkunde und
Heimatschutz in Kufstein übergeben haben. Sie haben Ihre Arbeit
damit einem großen Personenkreis zugänglich gemacht; ich hoffe
aber, daß Sie damit Ihre Forschungen nicht aufgeben, dazu sind
Sie trotz schwerer Kriegserlebnisse zu jung.
Ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Arbeiten aber auch
für Dir persönliches Wohlergehen alles Gute und bleibe mit freund-
lichen Grüßen

Herrn
Günther Moser
Sterzingerstr. 17/1
6330 Kufstein
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Bürgermeister
der Stadt Kufstein

Dr. Siegfried Dillersberger

               Kufstein, 24.6.1980

Herrn
Günther MOSER
Sterzinger-Straße 17/1
6330 Kufstein

Sehr geehrter Herr Moser!

Als Beilage übersende iah Ihnen eine Fotokopie des Schreibens des Vereines
für Heimatkunde und Heimatschutz vom 19.6.1980.
Wie Sie diesem Schreiben entnehmen können, hat der Verein Ihre Unterlagen
mit großer Begeisterung aufgenommen und diese stellen sicherlich eine Be-
reicherung unseres Heimatmuseums dar.
Ich wünsche Ihnen für Ihre nicht nur für Kufstein sondern für ganz Öster- 
reich bedeutungsvolle Arbeit weiterhin von- ganzem Herzen viel Erfolg und
verbleibe

        mit den besten Grüßen
           Ihr

Beiläge

6330 Kufstein
ZellerburgstraBe 10/1
Tel. 0 53 72 / 35 67
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Der Bundespräsident            Wien, am     11.    März 1982

        Sehr geehrter Herr Moser!

       Ich habe Ihren Brief vom 1. März 1982
erhalten. Gerne gebe ich Ihnen meine Zustimmung,
Durchschläge bzw. Fotokopien von meinen Briefen
an Sie, die sich mit Ihren wissenschaftlichen
Arbeiten über Kakteen befassen, in Ihr Buch ein-
zubeziehen. Was eine Unterstützung der Publikation
Ihrer Forschungsergebnisse betrifft, habe ich an
den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung,
Frau Dr. Firnberg, geschrieben und angefragt, ob
sie im Rahmen ihres Ministeriums eine Möglichkeit
sieht, die Veröffentlichung Ihres Buches finanziell
fördern zu können.
       Mit meinen besten Grüßen

Herrn
Günther MOSER
Sterzingerstraße 17/1
6330 Kufstein
Tirol
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Gym. moserianum Schütz sp. nov.
Fundort und Datum:
Mai 1964 bei Serrezuella
Nordost-Cordoba, Argentinien.
Sammler:
H. Fechser, Olivios. Argentinien.
Beschreibung:
Dezember 1966.

Fotos: Günther Moser

Gym. friedrichii var. moserianum
Pazout sp. nov.

Fundort und Datum:
Januar 1964 bei Teniente Enciso.

km 654 Routa Tranchaco, Nordwest-Paraguay.
Sammler:

Maria Adolfo Friedrich, Asuncion/Paraguay.
Beschreibung:
Oktober 1965.

Frailea moseriana Buining et Bred. spec. nov.
Fundort und Datum:

Januar 1969 bei Ytáybaté
auf der Hochebene von Cerro Cerrito,

250 m über dem Meere, Ost-Paraguay.
Sammler:

Adolfo Maria Friedrich, Asunción/Paraguay.
Beschreibung:

Januar 1972.
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Adolfo Maria Friedrich ca. 78 Jahre alt.

Fotos: A. M. Friedrich

An den Bäumen in Friedrichs Riesengarten
rankt sich eine blühende Cattleya spec.

A. M. Friedrichs Haus in Asuncion, ein botanisches Prachtstück.
Im Vordergrund, Mitte links, die Frau des Hauses.
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 Fotos: Friedrichs Haus und ein
 A. M. Friedrich kleiner Teil seines Gartens,
  eine botanische Fundgrube.

  Eine Familie von Moro-Indianern,
  die sich in die Zivilisation absetzte
  und für A. M. Friedrich Kakteen sammeln half.
  Der Mann führt im Karren Gymnocal. pflanzii,
  die Frau trägt im Kübel
  Gymnocal. friedrichii var. moserianum.
  Alle diese Pflanzen stehen in meinem Glashaus.
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Ein Riesenstrauch von Cereus tortuosus
im Garten von A. M. Friedrichs Haus.

Fotos: A. M. Friedrich

2 Kakteenarten im losen Buschwald
um Teniente Enciso, km 654, auf der Routa
Trancha.
Gym. friedrichii var. moserianum,
Gymnocal. pflanzii, mit am Boden liegenden
Cleistocacteen baumannii’s.

Eine herrlich, exotisch blühende Heliconia
in Friedrichs Garten
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 Fotos: Ein Prachtstück einer Echinopsis-Cristate,
 A. M. Friedrich auch sehr selten, im Garten von A. M. Friedrich.

  Teniente Enciso km 654.
  Im losen Buschwald, links und rechts je eine Gruppe von
  Gymnocalycium pflanzii, in der Mitte 2 Pflanzen von
  Gym. friedrichii var. moserianum und Cleistocactus baumannii.
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Eine Gruppe von Maca-Indianerinnen
mit ihren selbstgewebten und gefärbten

Gewändern und selbst angefertigten
Schmuck aus Muscheln.

Ein Ausflug —
Badeort bei Encarnación am Rio-Paraná,
mit dem Namen „EL TYROL“.

Flugaufnahme des Rio Paraguayo,
ein Fluß von 2.200 km Länge.

Fotos:
A. M. Friedrich
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Fotos: Heiligenfiguren aus der Jesuitenzeit
A. M. Friedrich in Paraguay 1609—1768.

Sonnenuntergang über einen Palmenhain
in Paraguay.
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Fotos:
A. M. Friedrich

Eine Heiligenfigur
aus der Jesuitenzeit
1609—1768.

Eine Paraguayerin
im Nationalkleid „Typoi“

Gymnocal. megatae-tudae
am Fundort von Nueva-Asunción.
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Fotos:
A. M. Friedrich

Tapire bei Teniente Enciso/Chaco.

Echinopsis spec. „Capilla tuya“
am Echinopsis adolfofriedrichii

Moser sp. n. Fundort.
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Wildpflanzen aus Paraguay,
gesammelt von
A. M. Friedrich/Asunción,
in meinem Glashaus.

Gym. paediophilum
FR. 1177 Ritter.

Alle Fotos:
Günther Moser
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Cereus tortuosus
Importe Friedrich.

Gym. eurypleurum
FR. 1178 Ritter.
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Neufund III
Friedrich - Buining - Horst 1969.

Neufund II
Friedrich - Buining - Horst 1969.

Neufund I
Friedrich • Buining • Horst 1969.
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Neufund II und Neufund III
von Friedrich - Buining - Horst 1969.
Nach Luftpostsendung in meinem Glashaus.

Eine Portulaca spec. aus Paraguay,
aus mitgesandter Erde aus Paraguay gekeimt.
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Wildpflanzen von A. M. Friedrich
gesammelt in meinem Glashaus in Kufstein.

Weitere Wildpflanzen von A. M. Friedrich
in meinem Glashaus.
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Ganze Polster (Gruppen) von Frailea grahliana,
bis zu 112 Köpfen mit Begleitpflanzen Portulaca
in meinem Glashaus.

Wieder andere Wildpflanzenarten
in meinem Glashaus,
gesammelt von A. M. Friedrich.
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Wildpflanzen von
Gymnocal. fleischerianum in Blüte.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. duchii Moser var. nov.
Holotyppflanzen GM. 1064, links.
Holotyp XYZ 123 Kew Botanical-Garden
Richmond, bei London SW.
Beschreibung: Oktober 1977, Moser.
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Discocactus spec.
(vielleicht Discoc. hartmannii?).
Importe (Wildpflanze) in Blüte.

Wildpflanzen von Frailea cataphracta (Dams)
Br. & R. var tuyensis Buining et Moser var. nov.
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Vorne Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. duchii Moser var. nov.
Hinten Gymnocalycium fleischerianum.

Hier nach der Ankunft per Luftpost,
frisch ausgepackt, schon nach 2 Stunden 1 Blüte
fast offen, Mitte unten.
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Wildpflanzen von
A. M. Friedrich/Paraguay,
in meinem Glashaus in Kufstein.

Eine sehr seltene Wildpflanze,
nach fast 40 Jahren
von A. M. Friedrich wieder
gefunden.
Gymnocalycium
paraguayense/Schütz comb. nov.
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Eine weitere sehr seltene Wildpflanze,
nach fast 50 Jahren wieder gefunden,
Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R.

Importe: GM. 1045 links
Importe: GM. 1043 rechts

Wildpflanzen von
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. tuyensis Buin. et Moser var. nov.
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Eine sehr alte Importe von Discocactus spec
(vielleicht boliviensis?)
aus Paraguay.

Wildpflanzen von Eriocactus schumannianus
aus Paraguay.
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Eine Gruppe von Wildpflanzen
des Gymnocalycium friedrichii var. moserianum

Pazout spec. nov.

Gymnocalycium friedrichii var.
angustostriatum Pazout.

Gymnocalycium friedrichii forma
„Hibotan nishiki“ (variegata).
Eine krankhafte, sehr aparte Pflanze, die an einer
Chlorophyll-Armut leidet und aus Japan kommt.
Ein Geschenk von meinem leider verstorbenen
Freund Risaburo Yamana/Osaka, Japan.
9. 11. 1967. Nr. 322.
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Neufunde aus der
Mihanovichii-Reihe
Friedrich • Buining •
Horst, vom
August/September
1968.

Neufund I

Neufund II

Neufund III

Von A. M. Friedrich an mich gesandte
Wildpflanzen in meinem Glashaus in Kufstein.
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Fotos von den Jahren
des Grenzkonfliktes
zwischen Paraguay und
Bolivien 1933—1935.

A. M. Friedrich war in dieser Zeit
Offizier der paraguayischen
Armee und Kriegs-Bildbericht- 
erstatter und machte folgende
Fotos ...



58

La Region Occidental
oder
Chaco Paraguayo
West-Paraguay.

Macá-Indianer aus dem Chaco.
Die Macá sind die edelsten Indianer
aus Paraguay.

Talderia Ansiedlung der Macá Indianer
im Chaco.

Frauentanz der
Macá Indianerinnen.
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Cereen-Bäume in der
Wildnis des Chacos.

Gymnocalycium megatae.
Fundort:
Isla Poi, südostwärts von Filadelfia.

Foto:
A. M. Friedrich,Filadelfia, Fundortaufnahme. Echinopsis chacoana Schütz spec. nov.

Foto:
A. M. Friedrich, Fundortaufnahme.
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Im Chaco bei Fn. Ingavi
(Pto. Warnes).

Castellanosia spec.
am Fundort in Blüte.

Kakteen-Wald
bei Carandaytý.

Eine Cereen-Cristate
Sehr selten!
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Gymnocalycium mihanovichii/Typ!
Unter Zwergpalmen.

Rhipsalis (Pfeiffera?) bei Carandayty,
ca. 80 km nordostwärts von Villa Montes
Ein Baum-Parasit.

Eine Familie von Moro-Indianern,
die für A. M. Friedrich Kakteen sammelten.

Foto: A. M. Friedrich 1965.

Gymnocal. spec.
„Isla Poi“ =
Gym. megatae Y. Ito
am Fundort
in voller Blüte.
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Don Theodoro Rojas
mit Chulupi-Indianer Häuptlingen in Esteras.

Eine Moro-Frau
mit ihrem Kind.

Foto:
A. M. Friedrich 1965.

A. M. Friedrich
mit einigen Chulupi-Indianerinnen

in Esteras.

Don Theodoro Rojas
mit Chulupi-Indianern
vor ihren Zelten
bei Esteras.
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Echinopsis spec.,
zusammen mit
Monvillea speggazinii
am Rio Pilcomayo.

Ein im Trockengebiet Verdursteter
Vielleicht ein Kakteen-Sammler

Monvillea speggazinii
an der Pilcomayo Küste.
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Ein Cereen-Busch
bei Puerto Casado.

Eine Chulupi-Indianerin
webt aus Schafwolle einen Umhang
in den Farben Rot - Schwarz - Weiß.
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Monvillea speggazinii,
nahe von Ftn. Garrapatal

Cereus spec. Puerto Casado (Tanninfabrik)

Ein ganz selten großes Riesenexemplar
einer Echinopsis spec. an der Pilcomayo-Küste
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La Region Oriental - Ost-Paraguay

Cerro Acahay, der Fundort
von Eriocactus grossei.

Piraretá-Wasserfälle
der Fundort von

Gymnocal. fleischerianum und
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.

Echinopsis spec.
in der Nähe von
Concepción
am Rio Paraguayo.
Hinten der
Vize-Direktor des
Bot. Garten von
Asunción,
Don Theodoro Rojas.
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Eriocactus schumannianus
am Fundort um Paraguari
und Cerro Leon,
sowie Cerro Acahay.

Von A. M. Friedrich in den Jahren
von 1933—1935 gesammelte
Kakteen, die für
Robert Blossfeld/Berlin
bestimmt waren.

Bromelien und Cereen
an der Küste des Rio Paraguay,
oberhalb von Concepción.
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Adolfo Maria Friedrichs Haus
in Asunción.

Vorderansicht.

Innenansicht des Hauses
von A. M. Friedrich.

Seitenansicht dieses Hauses
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Ein Riesenstrauch eines sehr seltenen
Cereus tortuosus im Garten Friedrichs.

Cereen-Bäume in Puerto Fonciere
am Rio Paraguayo, nördlich von Concepción.

Don Theodoro Rojas im Bot. Garten von Asunción.

Cerro Memby bei Cerro Cora,
auf diesen und anderen in derselben Gegend
wächst der blaue Gelbbart-Cereus,
ca. 150—200 cm hoch.
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aus der Jesuitenzeit
1609—1768,

in Trinidad (Dreieinigkeit)
Südost-Paraguay,

am Rio Paraná.

Wieder eine Kirchenruine
aus der Jesuitenzeit

in dieser Gegend.

Eine weitere Kirchenruine
aus dieser Zeit.
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Frailea grahliana
aus der Gegend
von Nueva Italia,
mit Selaginella.

Foto: Günther Moser.

Frailea cataphracta/Typ!
Aufnahme am Fundort,
des Wasserfalles Piraretá.

Frailea „Itacurubi de la Cordillera“
Frailea schilinzkyana,
bei Caballero.
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Gym. fleischerianum,
Aufnahme am Fundort,

dem Wasserfall Piraretá.

Frailea „Nuera Italia“ =
Frailea grahliana
am Fundort
Kolonia Nueva Italia.

Ein Cleistocactus spec.
Paraguari.
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Von A. M. Friedrich gesammelte Kakteen
in meinem Glashaus in Kufstein.

Wildpflanzen von verschiedenen Frailea-Arten im Glashaus.
Zwischen den Kakteen heimatliche Portulac.

Das Glashaus
in Kufstein.

Fotos: Günther Moser.
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Wildpflanzen
von Fraileen,
Eriocactus
schumannianus
und verschiedenen
Gymnocalycien.

Fotos:
Günther Moser.

Importe Nr. GM. 931
Frailea grahliana.

Verschiedene
paraguayische
Kakteenarten
im Glashaus.
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Importe GM. 893
Gymnocalycium
fleischerianum.
Eine Form mit sehr
tiefliegenden Areolen
in tiefen
Einkerbungen.
Fundort:
In der Nähe des
Wasserfalles
Piraretá, am Ufer
des Baches
Yhaguý gauzú.

Fotos:
Günther Moser.

Gym. friedrichii
var. moserianum
Pazout var. nov.

Wildpflanze GM. 647
Gym. fleischerianum.
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Gym. friedrichii var. moserianum
Pazout var. nov.

Fotos: Günther Moser.

Gym. Neufund I 1969.
Aus der Mihanovichii-Reihe,
Friedrich - Buining - Horst.
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Gym. Neufund II 1969.
Friedrich - Buining - Horst
aus der Mihanovichii-Reihe.

Fotos: Günther Moser.

Gym. Neufund III 1969.
Aus der Mihanovichii-Reihe,
Friedrich - Buining - Horst.
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Frailea spec.
„Atyrá“ =
Frailea knippeliana.
Importe: GM. 1042
Importe: GM. 1045
Importe: GM. 1046

Fotos:
Günther Moser.

Verschiedene
Importe

von A. M. Friedrich
bei mir im Glashaus.

12 Wildpflanzen von
Frailea cataphracta

(Dams) Br. & R.
var. duchii Moser

var. nov.
Beschreibung:
Oktober 1977.

Sammler:
A. M. Friedrich,

im Juli 1976.

Foto:
Willi Stuefer,

Kufstein.
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2 Arten von Discocactus.
Links: GM. 542 Discocactus spec.
Form von Discocactus hartmannii?
Rechts: GM. 515 Discocactus spec.
Form von Discocactus boliviensis?

Fotos: Günther Moser.

Wildpflanze GM. 946
Echinopsis spec.
„Capilla tuya“ nom prov.
Fundort: Capilla tuya,
km 130 an der Straße
von Asunción nach
Encarnación.
Echinopsis adolfofriedrichii
Moser spec. nov.

Wildpflanze GM. 515
Discocactus spec.
Form von Discocactus boliviensis?
Sammler: A. M. Friedrich.

Foto: Unbekannt.
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Fotos: Günther Moser.

3 Cereus tortuosus.

Sy.: Echinopsis spec. „Capilla tuya“
mit heimatlichen Zartgras.
Echinopsis adolfofriedrichii Moser sp. n.

Syn.: Echinopsis spec. „Capilla tuya“
in Blüte.

Echinopsis adolfofriedrichii Moser spec. nov.

Ein Teil des paraguayischen Sortimentes,
von A. M. Friedrich.
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Wildpflanzengruppen
von Gymnocalycium fleischerianum
mit einem besonders starken
Grasbüschel aus der Heimat.

2 Wildpflanzen von
Eriocactus schumannianus.
Links: GM. 521. Rechts: GM. 520.

Fotos: Günther Moser.

Gymnocal. pflanzii GM. 431.
Eine große Wildpflanze
mit wenig Rippen.
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Ein besonders stark
bedorntes Stück

einer Wildpflanze von
Gymnocalycium

pflanzii GM. 437.

Gymnocalycium
pflanzii GM. 440
mit hellgelben
Dornen.

Fotos:
Günther Moser.

Ein weiteres,
sehr schönes
Exemplar von einem
Gymnocal. pflanzii
GM. 427.
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Wildpflanze GM. 516
Eriocactus
schumannianus,
mehr extreme Form
mit glasig,
hellgelben Stacheln.

Fotos:
Günther Moser.

Gymnocalycium
pflanzii GM. 429.
Eine Wildpflanze
mit sehr vielen Rippen
und für die Größe
eine kürzere
Bestachelung.

Echinopsis spec.
GM. 822.
Eine ältere
Wildpflanze,
ca. 28 cm Höhe.
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Die herrlichen Blüten
der Echinopsis spec.
„Capilla tuya“
km 130 an der Straße
Asunción -
Encarnación.
Echinopsis
adolfofriedrichii
Moser spec. nov.
Foto:
Günther Moser.

Blick in die Blüte
von Castellanosia
spec.

Foto:
A. M. Friedrich
1933—35.

2 Wildpflanzen von
Gymnocal.

mihanovichii var.
albiflorum.

Links: GM. 400.
Rechts: GM. 406.

Foto:
Günther Moser.
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Berühmte und
bekannte
Kakteen-Fachleute.

Frau Till und
Hans Till/Attersee.

Dir. Alfred Bayr †
mit Frau/Linz.
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Dr. B. Schütz/Brünn CSSR
bei mir im Glashaus.

Leopold Horst
Brasilien.

A. F. H. Buining †
Holland.

Günther Moser A. F. H. Buining † Frau Buining
bei mir zu Besuch
in Kufstein.
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Fleischer/Brünn †
Günther Moser.

Mein Vortrag
in Brünn 1964.

Risaburo Yamana †
mit Familie,

Osaka Japan.

Lois Glass
Pamela Putnam
Bill Putnam
England.
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Dr. Jan Valnicek †
Prag

Zdenek Fleischer †
Brünn

Mrs Lois Glass
England

Günther
Moser

Mr. John Brooke
England

Silver Jubilee -
National Show in Kettering 9. V. 1970.
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Dr. Jan Valnicek †
mit Frau. Prag/CSSR.

Ing. Fr. Pazout †,
Prag/CSSR.

Gartenmeister
Stefan Schatzl,
Bot. Garten, Linz/Donau,
Austria.
I.O.S.-Schutzsammlung.

Dr. jur. Rud. Kraus † (Mitte)
Deggendorf, mit Tochter und Schwiegersohn
bei mir im Glashaus.
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Mein Glashauskollege
Dr. Joachim Dehler

Ein Kakteen-Fachmann
Werner Uebelmann mit seiner Gattin

in Wohlen/Schweiz.

Foto: Günther Moser.

Meine Frau mit Familie Strigl
bei einem Besuch in Prag.

30. April bis 7. Mai 1967.

Foto: Günther Moser
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Artikel und Beschreibungen
von Kakteen

Fundorte:
„LA REGION OCCIDENTAL“
O CHACO PARAGUAYO!
Westlich des Rio Paraguayo (Chaco).

Gymnocal. megatae (Gym. tudae!)

Gymnocal. megatae Typ!
(Gym. Isla Poi)

Gymnocal. mihanovichii Typ!

Gymnocal. mihanovichii var. albiflorum

Gymnocal. friedrichii var. moserianum

Gymnocal. friedrichii Typ!

Gymnocal. pflanzii

Castellanosia (caineana?)

Cereus spec. dichte und lange Borsten.

Cleistocactus baumannii

Austrocylindropuntia spec.

Monvillea speggazinii

Umgebung von Nueva Asunción, in niederer
Buschlandschaft. Meist einzeln wachsend!

Umgebung von Filadelfia. Auf Kämpen, be-
vorzugt den Schutz kleiner Sträucher!
Isla Poi / Villa Militär. In Gruppen bis zu 25
Köpfen!

Umgebung von Filadelfia, aber wenig vor-
kommend.

Bei Nueva Asunción, teilweise unter niede-
rem Busch.

Umgebung von Teniento Enciso km 654, an 
der Routa Tranchaco, in niederen Buschwäl-
dern, zusammen mit Gymnocal. pflanzii.

Bei Huirapitindi, im heutigen Bolivien.

Hat einen weiten Verbreitungsbereich! Frie-
drich fand diese Art schon ca. 50 km vor Te-
niente Enciso, aber im Buschwald, niemals  
auf Steppenkämpen!

Bei Teniente Enciso km 654 an der Routa 
Tranchaco in niederem Buschwald.

Bei Teniente Enciso km 654, zusammen mit 
Gym. friedrichii var. moserianum in niederen 
Buschwäldern.

Bei Teniente Enciso km 654, zusammen mit 
friedrichii var. moserianum und Gym. pflan-
zii. 

Norte del Paraguay. Chaco.

Cerca del Pilcomayo / Chaco Paraguayo und
Chaco Argentina.
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Gymnocal. NEUFUND I. spec.
Gymnocal. NEUFUND II. spec.
Gymnocal. NEUFUND III. spec.

Dies sind die 3 Neufunde von Friedrich- 
Buining und Horst! Abzweigung vor Grl. Ga-
ray, ca. 100 km durch knietiefen Sand nach 
Norden, Grl. Mendoza, von dort 30 km im bo-
livianischen Gebiet. Aug.-Sept. 1968. Ca. 7  
km westlich hinter Grl. Garay und auch auf 
bolivianischem Gebiet.

Hier nun die Funde von Friedrich Ritter aus der Cerro Leon, dem Gebiete der Moro-Indianer.
Adolfo Maria Friedrich schreibt mir, es sei sehr fraglich, daß diese 3 nachfolgend genannten
Arten aus der Cerro Leon sind, respektive ob Fr. Ritter sie dort gesammelt hat.

Gymnocal. stenopleurum FR. 1176 spec. nov.
Gymnocal. paediophilum FR. 1177 spec. nov.
Gymnocal. eurypleurum FR. 1178 spec. nov.
Im Samenkatalog von Frau Winter / Frankfurt, der Schwester von Fr. Ritter, steht in diesem
vom Jahre 1966 wie folgt:
Gymnocalycium FR. 1176 stenopleurum Ritt. - FR. 1177 Paediophilum Ritt. - FR. 1178 eury-
pleurum Ritt. (Die 3 Arten nicht wieder zu beschaffen, zu gefährlich!) Laut Friedr. Ritter!

Weiters gibt es:
Stetsonia coryne Zwischen Teniente Enciso km 654 und 

Nueva Asunción km 678 an der
Routa Tranchaco.

In Paraguay gibt es 8—10 verschiedene Monvillea-Arten und Varietäten. Von Echinopsis sind 
ca. 8—10 verschiedene Arten und Varietäten bekannt.
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Von A, M. Friedrich für mich gesammelt und per Luftpost gesandte Pflanzen:
              Vom 26. 6. 1963 — 24. 9. 1979.

  WEST-PARAGUAY
Stück 67 Gymnocal. friedrichii var. moserianum Pazout spec. nov.
 164 Gymnocal. anisitsii in ca. 10 Formen.
 78 Gymnocal. mihanovichii
 68 Gymnocal. megatae
 80 Gymnocal. pflanzii in ca. 6 Formen.
 160 Gymnocal. mihanovichii var. albiflorum in ca. 4 Formen
 35 Gymnocal. spec. aus der Mihanovichii-Reihe / Form I.
 32 Gymnocal. spec. aus der Mihanovichii-Reihe / Form II.
 31 Gymnocal. spec. aus der Mihanovichii-Reihe / Form III.
 29 Gymnocal. tudae
 36 Gymnocal. onychacanthum
 30 Cereus spec.
 44 Cleistocactus baumannii
 41 Echinopsis spec.
 5 Castellanosia spec. (wahrscheinlich caineana)
 24 Bromelia spec.
 8 Bromelia spec.
 16 Rhipsalis spec.

  OST-PARAGUAY
 75 Gymnocal. damsii
 875 Gymnocal. fleischerianum in ca. 26 Formen.
 56 Gymnocal. paraguayense
 115 Frailea spec. „Concepción“
 187 Frailea spec. „Nueva Italia“. Größte Pflanze / Riesengruppe: 112 Köpfe!
 43 Frailea spec. „San Ignacio“
 70 Frailea spec. „Itacurubí de la Cordillera“
 308 Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
 1490 Frailea spec. „Capilla tuya“
 157 Frailea spec. ,,lta-ybate“ (Hoher Stein)
 565 Frailea spec. ,,Chololó-i“
 82 Frailea spec. „Cerrito“
 40 Frailea spec. „Atyra“
 100 Frailea spec. „Hotel Chololó“
 250 Notocactus ottonis var. paraguayensis
 55 Notocactus ottonis var. paraguayensis Form I.
 37 Notocactus ottonis var. paraguayensis Form II.
 64 Eriocactus schumannianus
 22 Eriocactus nigrispinus
 17 Eriocactus grossei
 8 Cereus tortuosus
 17 Cleistocactus spec.
 22 Cereus spec. Blau bereift!
 34 Echinopsis spec. „Capilla tuya“
 8 Echinopsis spec. Cristata
 22 Echinopsis spec. „Caapucu“
 33 Monvillea spec.
 30 Discocactus spec. (hartmannii?)
  Discocactus spec. (boliviensis?)
  Discocactus spec. (alteolens?)
 20 Tillandsia spec.
 9 Rhipsalis Cerro Santos Tomás.
 6 Quiabentia spec.
 2 Peperonia

GESAMT: 5787 Pflanzen.
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Gehört zu dem Kapitel: Gymnocalycien-Funde von 1930 bis heute:

Buch von Prof. Dr. E. Werdermann „Blühende Kakteen“, T. 113 Oktober 1936, darin heißt es 
wie folgt:
Noch folgende Formen der Mihanovichii-Reihe:
a.) Pflanzen bis 12 cm 0 , Blüten grün, halb geschlossen; Rippen stumpf, nie mehr als 9, Epi-

dermis glatt; Stacheln wenige. Alte Stücke bis 25 cm hoch.
b.) Pflanzen bis 20 cm 0 ; Blüten weiß, ganz offen; Rippen scharfkantig, nie weniger als 12; 

Körper bis 10 cm hoch.
c.) Pflanzen bis 20 cm 0 , Blüten weiß, außen grünlich, halb geschlossen; Körper nie verfär-

bend, stets hellgrün, reich bestachelt. Alte Pflanzen bis 15 cm hoch.
d.)  Pflanzen bis 18 cm 0 ; Blüten groß, rosa, halbgeschlossen; Epidermis dunkelgrün oder  

violett, grobkörnig. Alte Pflanzen bis 25 cm hoch. Soll sehr heikel in der Kultur sein. Para-
guay (West-Chaco Boreal) nahe Villamontes, am Rio Pilcomayo.

Um das Sammeln weiterer Formen, machte sich Adolfo Maria Friedrich verdient, von dessen
Funden aber wohl kaum etwas in den Kulturen vorhanden ist.
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Fundorte:
„LA REGION ORIENTAL“

Ostwärts des Rio Paraguayo.

Gymnocal. anisitsii
Gymnocal. damsii

Gymnocal. fleischerianum

Gymnocal. denudatum v. paraguayense =
paraguayense Schütz comb. nov.

Eriocactus schumannianus
Eriocactus nigrispinus

Eriocactus grossei

Notocactus ottonis var. paraguayensis

Notocactus ottonis var. paraguayensis
Form I. und II.
Notocactus ottonis var. paraguayensis

Echinopsis spec.

Echinopsis spec.

Cereus spec. Blau bereift.

Notocac. ottonis v. paraguayensis
(Mit viel Rippen und wenig Bestachelung).

Discocactus spec. (hartmannii?)

Discocactus spec. (boliviensis?)

Discocactus spec. (alteolens?)

Um die Stadt Concepción und in den Fluß-
landschaften, sowie Uferbänken des Rio Pa-
raguayo weit verbreitet! Einzeln und in Grup-
pen wachsend!

Ganz nahe um den Piraretá-Wasserfall und 
der Ortschaft Piribebuý. Einzeln und in Grup-
pen wachsend.

Km 130 an der Straße Asunción- 
Encarnación, bei der Kapelle ,,Perpetuo soc-
coro“, von dieser Kapelle links ab ein Weg, 
einen Bach überqueren, durch Dornbüsche, 
im Gelände eines Baches namens Arroyo, an 
abfallenden Bachhängen.

Sehr nahe bei Tobatí und nahe bei Piribebuý 
auf Felsbergen.

Weiters im Cerro Acahay.

In Nähe der Ortschaft Eusebio Ayala.

I. Bei km 130, 800 m links der Straße nach 
Encarnación.
II. 15 km links der Straße bei km 130 nach 
Encarnación.

Rechts der Straße (800—1000 m) bei km 125 
auf der Straße nach Encarnación.

Colonia Independencia.

Bei Piraretá und am Piraretá-Wasserfall.

Bei und um der Ortschaft Ybytimi.

Nördlich der Stadt Lima, sehr selten!

Bei Curuguaty.

Bei der Ortschaft Yhú.
Bei Pto. Juan Caballero.
Bei Vallemi, am oberen Rio Paraguayo.
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Funddatum: März 1971
Frailea spec. „Concepción“
Frailea concepciónensis Buin. et Moser

Funddatum: Juni 1966
Frailea spec. „Nueva Italia“
Frailea grahliana (Hge. jr.) Br. & R.

Funddatum: April 1971
Frailea spec. „San Ignacio“
Frailea ignacionensis Buin. et Moser

Funddatum: August 1968
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.

Funddatum: Oktober 1968
Frailea spec. „Itacurubi de la Cordillera“
Frailea schilinzkyana (Hge. jr.) Br. & Rose.

Funddatum: April 1971
Frailea „Capilla tuya“
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var.
tuyensis Buining et Moser var. nov.

Funddatum: März 1971
Frailea spec. „ltá ybaté“ (Hoher Stein)
Frailea ybatense Buining et Moser spec. nov.

Funddatum: Februar 1971
Frailea spec. Chololó-í (Kleiner Chololo)
Frailea friedrichii Buining et Moser sp. nov.

Funddatum: Jänner 1972
Frailea spec. „Cerrito“
Frailea moseriana Buining et Brederoo

Funddatum: März 1977
Frailea spec. „Atyrá“
Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R.

Funddatum: Oktober 1977
Frailea spec. (Um das Hotel Chololó)
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R.
var. duchii Moser var. nov.

Um den Flugplatz von Concepción, unter lo-
sem Busch.

Colonia Nueva Italia, auf dem Grundstück 
des Colonisten Peter Willim, zwischen Sela-
ginella und Moos.

San Ignacio, bei der Estáncia Brusqueti zwi-
schen Gras und Moos.

Um den Wasserfall Piraretá zwischen Gras 
und Felsplatten auf sandigem Boden.

Auf Wiesen und unter losem Busch um Itacu-
rubí de la Cordillera.

Capilla tuya, km 130 auf der Straße  
Asunción-Encarnación zwischen Steinplat-
ten und Gras. Diese Pflanzen sind vollster 
Prallsonne ausgesetzt!

Um den Ort Itá-ybaté, 10 km von Nueva Italia
entfernt, zwischen Gras- und Felsplatten.

Bei Chololó-í, in der Nähe der Kapelle Perpe-
tuo socorro, zwischen Gras, im Sand und un-
ter losem Busch.

In der Nähe von Itá-ybaté, auf einem Berg-
rücken auf dem Plateau.

Um die Ortschaft Atyrá, 10 km westlich von 
Tobatí.

65 km südostwärts von Asunción, Paraguari,
von dort an der Straße nach Piribebuy, ca. 10
km ostwärts des Hotels Chololó.



99

ZUM BLATT:

Die Reihenfolge für den Inhalt des Buches über Adolfo Maria Friedrich:
Absatz: Diverse Artikel mit ausführlichen Themen von folgenden Arten in:

ERLÄUTERUNG:

Artikel:

„Wie formenreich kann eine Kakteenart 
sein?“
Gym. fleischerianum.

Gymnocalycium anisitsii

Gymnocalycium damsii

Gymnocalycium Mihanovichii-friedrichii Com-
plex.

Gymnocalycium paraguayense

Frailea knippeliana

Gymnocalycium megatae, tudae, onychacan-
thum

Cereus tortuosus

Castellanosia spec.

Umbenennung von
Gym. friedr. var piraretaense in:
Gymnocal. friedrichii var. pazoutianum Moser
et Valnicek comb. nov.

Gymnocalycium friedrichii var. moserianum
Pazout var. nov.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. du-
chii Moser var. nov.

Echinopsis adolfofriedrichii Moser spec. nov. 
Syn.: Echinopsis spec. „Capilla tuya“ nom. 
prov.

„The National Cactus and Succulent  
Journal.“ Swiat Kaktusów / 1976 Polen. / 
1970 England.

„Kaktusy 66“ September/Oktober 1966 
CSSR. / Amerika.

„Kakteen und andere Succulenten.“ 1969 
Deutschland. / Amerika.

„The National Cactus and Succulent  
Journal.“ „Swiat Kaktusów.“ 1970 Polen. / 
1970 England.

Friciana 1972 CSSR.

„Świat Kaktusów.“ 1976 Polen. „The Natio-
nal Cactus and Succulent Journal.“ 1977 
England. „Succulenta.“ 1972 Holland.

„The National Cactus and Succulent  
Journal.“ März 1971 England.

„Kakteen und andere Sukkulenten.“ 1973 
Deutschland.

„Kakteen und andere Sukkulenten.“ 1973 
Deutschland.
„North Dakota State University.“ 1973 Ame-
rika.

„Friciana“ 1967 CSSR. /
„Gymno-Flowering“ 1967 Japan.

„Friciana“ 1966 CSSR.
„Succulenta“ 1966 Holland.
„Gymno-dominante“ Schutzverein 1966 Ja-
pan.
„Gymno-Flowering“ IV. 1966 Japan.

Beschreibung: Okt. 1977.
Fundort: 65 km südostwärts von Asunción, 
Paraguari, von dort an der Straße nach Piri-
bebuy, ca. 10 km ostwärts des Hotels Cholo-
ló.
Erschienen in: „The National Cactus and 
Succulent Journal 1977 England.

„The National Cactus and Succulent  
Journal“ Juni 1982 England.
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Weitere wichtige Unterlagen, die zum Kakteenbereich gehören sandte A. M. Friedrich 
an mich:

10 Erdproben aus verschiedenen Gegenden von Paraguay.
Analysen von diesen Erdproben aus Paraguay.

Samensammlung von den paraguayischen Kakteenarten:
1.) Samen die an den Pflanzen in der Heimat ausreiften!
2.) Samen die an Pflanzen bei mir im Glashaus ausreiften! Vergleich!

Diverse Blüten und auch Samenkapseln von Kakteen in Alkohol eingelegt!
Larvengehäuse von Faltern, die Kakteen anfressen und zum Teil auch vernichten!

Auslands-Diavortrage von mir, über A. M. Friedrich und das Land Paraguay:

1962

6.-8. September 1963

17.—19. April 1965

2.-7. September 1966

30. 4. — 7. 5. 1967

7. — 13. Mai 1970

20. 7. — 4. 8. 1971

7. 6. — 12. 6. 1973

25jähriges Jubiläum der Kakteen- 
Gesellschaft der CSSR. / Prag, Karls- 
Universität.

Gymnocalycien-Spezialistentagung in Brünn, 
CSSR.

Vortrag in Brünn, CSSR.

Vortrag in Brünn, CSSR.
Vortrag in Prag / Karls-Universität, CSSR.

Vortrag in Prag / Karls-Universität, CSSR. 4.
5. Dr. Valnicek +. Vortrag in Brünn, CSSR.

Vortrag in Reading / England. Vortrag im Bo-
tanischen Institut in London, England.

Bei Buining in Amersfort, Holland.

Vortrag in Kattowice, Polen. Harry Blossfeld 
überrascht mich nach langen Jahren Ken-
nens.

In Österreich/Austria ca. 8—10 Vorträge.
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Kakteen-Beschreibungen
und Artikel
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Auszug des Briefes Nr. 23 von Herrn Dr. 
Schütz an mich.
„Kaktusy 66“
Februar/März 1966.

Gymnocalycium moserianum spec. nov.
Schütz

Diagnose:
Caulis plane globosus, apice paulo depres-
sus, atroviridis, usque ad 15 cm latus et 10 
cm altus. Costae circiter 10, 20 mm latae, 
7—10 mm altae, obtusae, supra areolis non 
profunde incisae, continuae, leviter gibbo- 
sae. Sulci recti. Areolae circiter 20 mm re-
motae, primum dense albo tomentosae, dein 
glabrescentes. Aculei radiales 3—5, recur-
vati, circiter 25 mm longi, subulati, in parte 
inferiore obscure brunnei, apice pallidiores. 
Flos ex apice circiter 5 cm longus. Floris tu-
bus (pericarpellus) obscure viridis, squamis 
semiorbicularibus, breviter acuminatis, rosa-
ceis, albo marginatis, praeditus. Perigonii  
phylla exteriora circiter 7 mm lata, apice bre-
viter acuminata, albida, in dorso atrovirida, 
albo marginata, interiora lanceolata, ad 7  
mm lata, 20 mm longa, alba in parte inferiore  

Foto: Dr. Schütz/Brünn
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rubra. Filamenta in parte inferiore rubra, su-
periore flava. Antherae luteae. Stylus brevis, 
pallide viridis, stigmatibus 8 luteis. Fructus 
2—3 cm longus, circiter 10 mm diam. atrovi- 
ridis. Semina eis sectionis Trichomosemi-
neae forma simila, 0,6 mm longa, pallide 
brunnea nitida.

Patria:
Cordoba septemtrionalis (prope Serrazuela,) 
Argentina.

Holotypus:
In collectione Schuetzeana, Brno num. 438 
CSSR.

Beschreibung:
Körper gedrückt-kugelig, Scheitel etwas ein-
gesenkt, dunkelgrün, bis 15 cm breit und 10 
cm hoch. Rippen etwa 10, 20 mm breit und 
7—10 mm hoch, stumpf. Über den Areolen 
sind nur flache Querfurchen. Rippen sind we-
nig gehöckert. Die Längsfurchen sind gera-
de. Die Areolen sind etwa 20 mm gegenseitig  
entfernt, im Jugendstadium mit dichtem, wei-
ßen Filz versehen, bald werden sie nackt. 
Randstacheln 3—5, zurückgebogen, etwa  
25 mm lang, pfriemlich, an der Basis dunkel- 
braun, oben heller. Blüten in der Nähe des  
Scheitels sind etwa 5 cm lang.  
Blütenröhre/Pericarpel ist dunkelgrün. Die 
Schuppen sind halbkreisförmig, etwas zu-
gespitzt, rosa mit weißem Rand. Äußere Pe- 
rianthblätter sind etwa 7 mm breit, zuge- 
spitzt, weißlich, an der Rückseite dunkelgrün 
mit weißem Rand.
Innere Perianthblätter sind lanzettlich, etwa  
7 mm breit, 20 mm lang, rein weiß, gegen die 
Mitte der Blüte weinrot. Auch die Staubfäden 
sind unten weinrot, oder gelb. Staubbeutel 
sind gelb, der Stempel ist kurz, lichtgrün mit 
8 gelben Narben. Früchte sind 2—3 cm lang, 
10 mm dick, dunkelgrün. Die Samen sind wie 
andere Trichomosemineae geformt, braun, 
glänzend, aber nur 0,6 mm lang.

Heimat:
Nordost-Cordoba in der Nähe von  
Serrazuela/Argentinien.
Diese Pflanze unterscheidet sich von allen 
anderen Trichomosemineae hauptsächlich 
durch die langen Stacheln, verhältnismäßig 
mächtige Rippen und kleine Samen.
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„Friciana“ Rada VI./CISLO 37
Srpen/September 1966 CSSR

Foto:
Günther Moser

Kufstein

Gymnocalycium friedrichii var. moseria-
num var. nov. Pazout

Gymnocalycium forma „Yrendague“ nom. 
nud.

Lateinische Charakteristik:
Unterscheidet sich vom Typ der Art Gymno-
cal. friedrichii durch die zweifache Größe  
des Pflanzenkörpers, durch 3—4 Stacheln in 
der Areole und durch weißlich rosa Blüten-
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färbe. Sie wächst auf einem selbständigen 
Fundort, welcher 150—200 km vom Standort 
des Typus entfernt liegt.

Beschreibung:

Körper:
Durchmesser bis 12 cm, Höhe bis 24 cm, mit 
grüner bis brauner, körniger Epidermis und 
leicht eingesenktem Scheitel.

Rippen:
8 und im ausgewachsenem Zustand bis 12 
und mehr, sehr scharfkantig, ohne merkbare 
Vertiefungen zwischen den Areolen. Die Rip-
pen sind in der Jugend an den Flanken ge- 
wellt und leicht gestreift. Die bunte Zeich- 
nung schwindet später, sodaß alte Pflanzen 
einfarbige und glatte Rippen haben.

Areolen:
klein, voneinander ca. 1 cm entfernt, bald 
verkahlend, mit spärlicher, weißer Wolle.

Stacheln:
drei, davon 2 waagrecht nach beiden Seiten 
stehend, ca. bis 1,5 cm lang, ein kürzerer ca. 
1 cm lang, ist nach unten längs der Rippen-
kante gerichtet, die Farbe aller nur randstän-
digen Stacheln, welche leicht abbrechen, so- 
daß sie die Pflanze bald verliert, ist grau-
braun.

Blüten:
Aus den jungen Areolen am Scheitel erschei-
nend, haben eine grüne, 3,5 cm lange Röhre  
mit spiralförmig angeordneten, runden 
Schuppen. Die Länge der Blüten ist 4,5 cm. 
Die Blütenblätter sind weiß mit rosigem An-
flug. Die Blüte öffnet sich vollständig, sodaß 
die braungrünen Pollenträger und der dun-
klere Stempel sichtbar sind. Die äußeren Blü- 
tenblätter rollen sich nach unten innen zu-
rück.

Frucht:
4,5 cm lang und 2—2,5 cm ∅, in der Reife 
rot. Das Fruchtfleisch ist rot.

Samen:
kugelförmig, ca. 3/4 mm im Durchmesser, 
lichtbraun, mit typischer Testastruktur der 
Sektion Coactosemineae / Muscosemineae. 

Vom Sammler Adolfo Maria Friedrich / Asun-
ción im Januar 1964 bei Teniente Enciso km 
654 an der Routa Tranchaco, mit Gymnocal 
pflanzii gemeinsam gesammelt. Diese Varie-
tät nova wächst zusammen mit Cleistocac- 
tus baumannii, Bromelien, Castellanosia 
spec. und Gymnocalycium pflanzii.

Abschrift der Originalbeschreibung von  
Herrn Ing. Fr. Pazout/Prag, im Oktober 1965. 
Erschienen in der CSSR-Zeitschrift „Fricia-
na“ Reihe VI., August 1966.
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Beschreibung: I. 1972
„Die Kakteen“ Krainz

Frailea moseriana Buining et Brederoo 
spec. nov.

moseriana, nach G. Moser, Kufstein, 
Österreich, der sich um die paraguayani-
sche Kakteenflora verdient machte.

Diagnose:
Corpus caespitosum, corpusculum singulare 
ad 3,5 cm diam., ad 2,5 cm altum, viride, ra-
dicibus ramosis; costae ad 15, ad 5 mm la- 
tae, in tubercula rotunda papillaeformia dis-
solutae, a basi ad 5 mm diam., sub areola li- 
nea lata lunata violascente; areolae paene 
rotundae, fere 1,5 mm diam., tomento sordi- 
de flavo, mox nudae; spinae radiantes et 
paulo ad plantam curvatae, fere pectinate di- 
spositae, utrimque 5 ad 5 mm longae, ad infi- 
mo una brevior ad 2 mm longa, a summo 
una vel plures spinulae adventiciae, interdum  
una centralis ad 4 mm longa sursum distans, 
omnes graciles, asperae, flavo-albae, acu-
mine paulo obscuriore. Flores infundibulifor-
mes 2,4 cm longi, 2,2 cm diam., lutescentes; 
pericarpellum 5 mm diam., 3,8 mm longum, 
saetis fulvis comisque albis; receptaculum  
4,5 mm longum, saetis fulvis comisque  
albis;folia exteriora perianthii 4—16 mm lon-
ga, 1—3,5 mm lata, spathulata, acuta, desi-

Foto:
A. F. H. Buining

(Buin.)
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nentia in acuminem tenuem brevem, flavo-
virescentia; interiora 4—20 mm longa, fere 4 
mm lata, spathulata in acutum desinentia, lu- 
tescentia; stamina primaria 5—9 mm longa, 
praeter stylum posita, lutescentia; secunda- 
ria 6 mm longa, fere praeter parietem inferio-
rem receptaculi posita, lutescentia; antherae 
1 mm longae, flavae; stylus 9 mm longus, 1 
mm diam., albus; stigmata 7, 2,5 mm longa, 
curvata, in acutum desinentia, flavo-alba; ca-
verna seminifera 2,2 mm alta, 2,5 mm lata, 
ovulis parietalibus. Fructus 18—20 mm lon-
gus (comis saetisque inclusis), 6 mm diam., 
saetis fulvis comisque albis; semen galerifor-
me, 1,2 mm longum, 1,2 mm latum, testa niti- 
de spadicea lineamentis reticulatis pilisque 
creberrimis brevibus.

Patria:
ad Ytá-Ybaté, in planitudine Cerro Cerrito fe-
re 250 m alta, in parte orientali Paraguay

Beschreibung:
Kleine Gruppen bildend. Einzelkörper bis 3,5 
cm diam., bis 2,5 cm hoch, grün, mit ver-
zweigten Wurzeln. Rippen bis 15, bis 5 mm 
breit, in runde, am Grunde bis 5 mm breite 
Warzen aufgelöst, unter jeder Warze mit ei-
nem breiten, halbmondförmigen, violetten 
Flecken. Areolen rund, ca. 1,5 mm im ∅, 
mit schmutzig-gelbem Filz, bald verkahlend. 
Stacheln den Scheitel verhüllend, strahlend, 
etwas dem Körper zugebogen, fast kamm-
förmig gestellt, auf jeder Seite 5, bis 5 mm 
lang, der unterste kürzer, bis 2 mm lang, am 
oberen Rand der Areole einer oder mehrere 
Nebenstacheln. Mittelstachel bisweilen 1, 
bis 4 mm lang, nach oben abstehend. Alle 
Stacheln dünn, etwas grob, gelblichweiß und 
etwas dunkler gespitzt.
Blüten trichterförmig, 2,4 cm lang, 2,2 cm im 
∅, hellgelb. Pericarpell 3,8 mm lang, 5 mm 
im ∅, mit hellbraunen Borsten und weißen 
Haaren. Carpellhöhle 2,12 mm hoch, 2,5 mm 
breit, mit wandständigen Samenanlagen. Re-
ceptaculum 4,5 mm lang, mit hellbraunen 
Borsten und weißen Haaren. Äußere Hüll-
blätter 4—16 mm lang, 1—3,5 mm breit, 
spateiförmig, spitz zulaufend und in eine kur-
ze, dünne Granne endend, grünlichgelb. In-
nere Hüllblätter 4—20 mm lang, ca. 4 mm 
breit, spateiförmig, spitz zulaufend, hellgelb. 
Primärstaubfäden 6 mm lang, sich etwas 
an die Innenwand des Receptaculums anleh-
nend, hellgelb. Antheren 1 mm lang, gelb. 
Griffel 9 mm lang, 1 mm dick, weiß. Narben-
äste 7, 2,5 mm lang, gebogen, spitz zulau-
fend, gelblichweiß. Frucht 18—20 mm lang  
(inkl. Haare und Borsten), 6 mm im ∅, mit 
hellbraunen Borsten und weißen Haaren. Sa-
men mützenförmig, 1,2 mm lang und breit. 

Testa glänzend kastanienbraun, mit netzför-
miger Musterung und vielen, kurzen Haaren.

Heimat:
Typstandort: bei Ytá — Ybaté, auf der Hoch-
ebene von Cerro Cerrito, bei ca. 250 m ü. M. 
Allgemeine Verbreitung: östliches Paraguay.

Kultur:
wurzelechter Pflanzen, wie bei Frailea schi-
linzkyana angegeben.

Bemerkungen:
Diese Art wurde von Herrn A. M. Friedrich  
aus Asunción entdeckt und an Herrn G. Mo-
ser, Kufstein, Österreich, geschickt. Holoty-
pus Nr. BX 71 im Herbar der Städtischen 
Sukkulentensammlung Zürich. Zeichnungen
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Tiroler Tageszeitung Seite 5
Dienstag 14. Mai 1968 • Nr. 11.

Kufsteiner reitet ein stacheliges Steckenpferd
Dar Graveur Günther Moser genießt als Kakteenfachmann weltweiten Ruf • Sein Name taucht breits in der Botanik auf • 500.000 Samen

Steckenpferde, ganz gleich welcher Art, ver- 
mögen auf ihre Keiler sehr oft einen derart grö- 
ßen Einfluß auszuüben, daß sich manche Men- 
schen mit der Zeit zu wahren Experten ihrer Frei- 
zeitbeschäftigung entwickeln. Ein Beispiel hiefür  
ist der in Kufstein wohnhafte, jedoch aus Ober- 
österreich stammende Graveur Günther Moser,  
der sich eine sehr „stachelige Sache zu seinem  
Hobby auserwählt hat. Er widmet nämlich seine  
Freizeit bedingungslos den Kakteen und hat in  
dem einen Dutzend Jahren, in dem er sich mit  
diesen stacheligen Wundergebilden aus aller Welt  
befaßt, eine Sammlung seltener Art und Größe  
zusammenbekommen.

In Eigenschlegl in Oberösterreich. wohin es  
Moser nach kurzem Nachkriegsaufenthalt in Kuf- 
stein aus beruflichen Gründen verschlagen hatte,  
bekam er über einen kakteenfreundlichen Bank- 
direktor Kontakt mit diesen exotischen Gebilden.  
Dadurch wurden eine in Moser still schlummernde  
Liebe zu Pflanzen und ein besonderes Interesse  
für Blumen und Wustengebilde geweckt. Dieses  
Interesse ging so weit, daß er sich alsbald ein- 
schlägige Literatur einverleibte und seine ganze  
Freizeit dazu verwendete, möglichst viel über Ge- 
deih und Verderb aller möglichen Kakteenarten  
zu erfahren. Er begann mit der Sammlung und  
Züchtung.

Zwischen Moser und dem vor vielen Jahren  
nach Paraguay ausgewanderten Wiener Adolf  
Maria Friedrich entwickelte sich in „Sache  
Kakteen ein reger Briefverkehr, und der „Sud- 
amerikaner“ begann den kakteenhungrigen Ober- 

österreicher alsbald mit einer Reihe besonderer  
Arten dieser exotischen Pflanzen Paraguays zu  
versorgen Dies führte dazu, daß Moser nunmehr  
von Fachleuten aus den verschiedensten Ländern  
Europas als Jener Mann gilt, der die vollständig- 
ste Kakteensammlung Paraguays besitzt. Vor  
zwei Jahren wieder nach Kufstein zurückgekehrt,  
wurde Moser mit seinen stacheligen Freunden als  
Untermieter in einem Treibhaus einer Kufsteiner  
Gärtnerei seßhaft. Dieses Treibhaus wurde zur  
zweiten „Werkstätte“ Mosers, die zur Zeit nicht  
weniger als etwa hundert verschiedene Kakteen- 
arten beherbergt. Diese südtropischen Pflanzen  
aus Paraguay, Argentinien, Uruguay, Bolivien,  
Brasilien, Mexiko, Kalifornien usw. gedeihen in  
Kufstein ganz prächtig. Von Moser angestellte  
Versuche haben ergeben, daß verschiedene Kak- 
teenarten im Kufsteiner Glashaus eine bessere  
Bestachelung erreichen als in ihrer ursprünglichen  
mit der wissenschaftlichen Arbeit des Kufsteiner  
Kakteenfreundes befaßt.

Die Zahl der nach Kufstein kommenden Kak- 
teenfreunde wird Immer größer. Die von Moser  
für sein Hobby aufgewendeten durchschnittlichen  
35 Wochenstunden reichen bald nicht mehr aus,  
um der „Sache Kakteen“ gerecht zu werden.  
Wenn ihm auch sein Freund Strigl helfend und  
mit nahezu gleich großer Begeisterung zu Seite  
steht, so kann die Arbeit kaum mehr bewältigt  
werden. Aus aller Welt wird in Kufstein Rat ge- 
holt, wenn es darum geht, Kakteen zu züchten  
und zu erhalten. Rund eine halbe Million Samen  
stehen dem Kufsteiner „Reich der Kakteen“ jähr- 
lich zur Verfugung, und allein die Erde ungezie- 

ferfrei zu halten, erfordert ein ganzes Stück Ar- 
beit.

Meistens kommen die Sendungen aus Paraguay  
mit dem Flugzeug, doch auch das Schiff stand  
schon mehrmals im Dienste der Kakteen. Einer  
Schiffssendung wurde einmal die Verwechslung  
Austria mit Australien zum Verhängnis: Die  
Pflanzen wurden von Südamerika über England  
nach Australien verfrachtet. Von dort gelangten  
sie wiederum über England nach Kufstein. Diese  
dreimonatige Schiffsreise hatte nur die Hälfte der  
Sendung „lebend“ überstanden, obwohl Kakteen  
sehr genügsam sind und oft monatelang keinen  
Tropfen Wasser brauchen.

Unter der Sammlung Mosers gibt es auch einen 
sogenannten ,,Senioren“, eine mehr als einhun- 
dert Jahre alte Pflanze aus Paraguay. Der Stolz  
Mosers ist die nach ihm benante Var. moseria- 
num Paz. var. nov.

Natürlich sind auch diesem Hobby des Kufstei- 
ner Kakteenfreundes Grenzen gesetzt, die vor  
allem darin bestehen, daß infolge beengter Platz- 
verhältnisse eine Ausweitung der Sammlung vor- 
erst kaum mehr möglich sein wird. Abgesehen  
davon, daß Moser ohne irgendwelche Unterstüt- 
zung seinem Steckenpferd nachgeht, verschlingt  
dieses „Kakteen-Hobby“ neben der reichlich ge- 
opferten Freizeit auch eine Menge Geld, und das  
ist bei einem Facharbeiter auch Dicht gerade im  
Überfluß vorhanden.                R. Salzburger

Mit Umsicht und dem Wissen des erstklassigen Fachmannes betreut Günther Moser seine Kakteen (Bild: Karg)
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SONNTAGSPOST                       Sonntag, 19. April 1970

Ehrenvolle Einladung

Der 51jährige Kufsteiner Graveur 
Günther M o s e r (Bild) befaßt sich 
seit 15 Jahren mit der Kakteenzucht. 
Zusammen mit dem Postbeamten  
Franz Striegl errichtete er vor rund 
2 Jahren ein eigenes Glashaus im 
Ausmaß von rund 36 Quadratmetern, 
wo nun die beiden Züchter ihrem 
Hobby nachgehen. Für Günther Mo- 
ser ist die Beschäftigung mit seinen 
stacheligen Freunden schon über das 
reine Hobby hinausgewachsen. Gute 
Verbindungen zu Kakteenfreunden  
aus dem In- und Ausland haben 
die Sammlung mittlerweile auf rund 
3000 Pflanzen verschiedenster Art an- 
wachsen lassen. Moser hat seine Kak- 
teen hauptsächlich aus Südamerika  
und hier im besonderen aus Para- 
guay, so daß er sich heute rühmen 
kann, zwar nicht die größte, so doch 
die artenreichste Sammlung von Pa- 
raguay-Kakteen zu besitzen. Die  
langjährige Erfahrung als Züchter  
hat Moser durch viele Publikationen  

bei in- und ausländischen Fachzeit-
schriften zu einem begehrten Mitar- 
beiter gemacht. Aus Anlaß des 25- 
jährigen Bestehens der nationalen  
Kakteengesellschaft in London wur- 
de Moser eingeladen, in der engli- 
schen Hauptstadt in etwa drei Wo- 
chen an Hand von Farbdias ein Re- 
ferat zu halten. Der Kufsteiner Züch- 
ter hat reichhaltiges Bildmaterial für 
England zusammengestellt. In seinem 
Katalog, der jede Pflanze nummern- 
mäßig erfaßt, finden sich unter an- 
derem auch Kakteen aus den USA, 
die schon über 100 Jahre alt sind. 
Das Hobby, das Moser schon bis zu  
einem gewissen Grad wissenschaft- 
lich betreibt, hat schon viele Fach- 
leute nach Kufstein geführt. Erst im 
Vorjahr war eine Botanikerin aus  
Thailand, je ein Wissenschaftler aus 
Holland, der Schweiz und Tschecho-
slowakei zu Gast. Auch der Leiter des 
botanischen Gartens von Linz zählt 
zu den gern gesehenen Besuchern.
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Beschreibung 1967.

Günther Moser und Dr. Jan Valnicek:

Über einige Gymnocalycien
aus dem Gran Chaco



111

Gymnocalycium friedrichii var. pazoutia-
num / Moser et Valnicek comb. nov.

Bereits seit dem Jahre 1937 steht in unseren 
Sammlungen eine Pflanze in Kultur, welche 
in der Zeitschrift „Kaktusárské listy“ 1948  
und 1951 Brünn, als Gymnocalycium miha-
novichii var. piraretáense Pazout beschrie-
ben wurde. Diese Pflanzen stammten aus 
Samen von einem Samenimport, welcher in  
der Preisliste 1937 der Firma Robert  
Blossfeld/Potsdam angeboten wurde und  
von der Südamerikareise Harry Blossfeld’s 
1933—36 stammte. Diese Samen waren mit 
der Sammelnummer 0264 als Echinocactus  
spec. (Gymnoc.) Py. Chaco, Piraretá bezeich- 
net und wurden damals vor dem Kriege, von 
den Kakteenliebhabern kaum beachtet -  
auch deswegen - weil ihre volle Aufmerksam-
keit einer anderen Pflanze galt, einem neuen, 
rosablühenden, schwarzen-buntgestreiften 
Gym. mihanovichii, welches den Namen  
Echinocactus mihanovichii var. friedrichii 
Werdermann erhielt.
Einige Liebhaber bestellten aber doch auch 
andere Samen aus dem Sonderangebot 
Blossfeld’s und so gelang es dem Gymno-
spezialisten Ing. Pazout/Prag noch im Krie-
ge, nicht nur auch andere Abarten des Gym. 
mihanovichii, welche in der Mappe 29 des 
Sammelwerkes „Blühende Kakteen und an-
dere sukkulente Pflanzen“ von Werdermann 
charakterisiert wurden zu sammeln, sondern 
auch die Pflanze von „Piraretá“ aus Samen 
zu züchten. Der Dank dafür gebührt dem ver-
storbenen Ing. Rysánek aus Brünn, F. Svec 
aus Prag und dem bekannten Kakteenspezia- 
listen Zdenek Fleischer in Brünn. So konn-
ten nicht nur die alten Pflanzen von A. V. Fric 
Gym. mihanovichii var. stenogonum und die 
neuen Abarten, Gym. mihanovichii var. pira-
retáense, var. melocactiforme und var. flei-
scherianum noch beschrieben werden, ehe 
die Zeitschrift „Kaktusärske listy“ im Jahre 
1951 ihr Erscheinen einstellte.
Erst nach 10 Jahren konnten diese Arbeiten 
in den Publikationen der „Friciana“ fortge-
setzt werden. So erschien in Nr. 7 / 1962, die  
Beschreibung des Gym. mihanovichii var. 
angustostriatum und in Nr. 17 / 1963, die Be-
nennung des Gym. mihanovichii var. albiflo-
rum.
Im Jahre 1964 verdankte Ing. Pazout, den zä- 
hen Bemühungen des österreichischen  
Kakteen-Idealisten, Günther Moser, welchem 
es gelang, A. M. Friedrich aus seinem 30  
Jahre langen „Dornröschenschlaf“ zu  
wecken und weitere Klärungen in den Kreis 
der Gymnocalycien Paraguay’s zu bringen. 
Nur so konnten die Hefte Nr. 23, Nr. 29 und 
Nr. 37 der „Friciana“ erscheinen, in welchen 

die Beschreibungen des Gym. mihanov. var. 
rysánekianum und des ersten Neufundes A. 
M. Friedrich’s aus dem Jahre 1964, welcher 
den Namen Gym. friedrichii var. moserianum 
Pazout erhielt und die Arbeiten G. Moser’s 
und anderer Gymnospezialisten veröffent-
licht werden.
Eingehende Klärungen über die Standorte 
der Gymnocalycien aus dem Chacogebiet, 
welche ihren Zusammenhang mit den Pflan-
zenfunden Hammerschmid’s, Hoffmann’s 
und anderen Sammlern bewiesen, konnten 
gemacht werden. Nur der Fundort des Gym. 
friedr. var piraretáense konnte erst im Jahre 
1966 festgestellt werden.
Die Informationen Harry Blossfeld’s, welche 
von seinen Sammlern stammten (diese ga-
ben nie ihre Sammelstellen an) waren leider 
irreführend! Blossfeld bekam u. a. die Sa-
men des „piraretáense“ von Marsoner und  
mußte sich auf seine Informationen verlas-
sen. Er kannte diese Pflanzen nicht und 
konnte auch keine Probeaussaaten machen. 
So war Blossfeld überzeugt, daß das „pirare-
táense“ in Ostparaguay am Ufer des Flusses 
Manduvirá/Caraguatay wächst, d. h. einige 
100 km weit vom Chaco.
Wir wissen aber, daß O. Marsoner diese 
Pflanzen von A. M. Friedrich erhielt, der die-
se gemeinsam mit den neuen Abarten des 
Formenkreises seines Gym. friedrichii, im 
nordwestlichen Chaco sammelte. Der Name 
nach dem Fundort Piraretá ist also völlig un-
berechtigt und sachlich falsch, sodaß diese 
Pflanze umbenannt werden muß! In Para-
guay gibt es nur einen Ort, welcher mit Recht 
den Namen Piraretá trägt, es ist ein Wasser-
fall bei Piribebuý, auf dem Wege nach Valen-
zuela, ca. 70 km südostwärts von Asunción 
und mit Recht ein Sammelplatz der Fische -  
Pira = Fisch, retá = sammeln-gelten kann. 
Dort wächst aber nur das Gymnocalycium 
fleischerianum, welches aber zu einem an-
deren Formenkreis gehört.
Der wahre Standort des „piraretáense“ liegt 
also im nordwestlichen Paraguay, in der Nä-
he der Grenze Bolivien’s, das heißt, in einem 
heißen und regenarmen Gebiet, wo oft tau-
sende Rinder an Wassernot eingehen. Orte, 
welche also als „Piraretá“ bezeichnet wer- 
den könnten, sind vielmehr in Ostparaguay, 
das ist hinter dem rechten Ufer des Rio Para-
guay zu suchen, sodaß der Name „piraretá-
ense“ irreführen könnte und für eine Pflanze 
aus dem dürren Chaco, für jeden Paraguayer 
lächerlich wäre.
Wir entsprechen also dem persönlichen Er-
suchen des Entdeckers dieser Pflanze, A. M.  
Friedrich, den Namen dieser Pflanze zu än-
dern und nach dem Autor dieser Pflanzenart 
zu benennen, um so die Jahrzehnte dauern-
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de Arbeit dieses Kakteenliebhabers gebüh-
rend zu ehren.
Das Gymnocalycium friedrichii var. piraretá-
ense Pazout, wird also in: Gymnocal. fried-
ri-chii var. pazoutianum Moser et Valnicek 
comb. nov. umkombiniert.
Dem Gymnocalycium mihanovichii var. frie-
drichii, wurde bereits im Heft 23 der „Fri-
ciana“/1964 ein eigener Artrang verliehen,  
denn die Unterschiede zwischen den beiden 
Formenkreisen des Gym. mihanovichii und 
Gym. friedrichii, welche schon eine stattliche 
Anzahl von Abarten und Formen aufweisen, 
sind weitgehend und auch ihre Areale sind zu  
groß und voneinander hunderte Kilometer 
entfernt.
Begründung der comb. nov. Gym. friedrichii 
Pazout:
Der Formenkreis des Gym. mihanovichii um-
faßt die Pflanzen mit glatter Epidermis und 
grünlichen, grünen, olivgrünen bis bräunli-
chen oder weißlichen, halbgeschlossenen 
Blüten, deren innere Blütenblätter die hellen 
Geschlechtsorgane verdecken!
Der Formenkreis der Art des Gym. friedrichii 
umfaßt dagegen dunkle Pflanzen mit grob-
körniger Epidermis, deren rosarote - nur aus-
nahmsweise weiße Blüten, immer tellerför-
mig, voll geöffnet sind, sodaß die Narbe die 
dunkleren Staubgefäße überragt!
Begründung der Umbenennung des Gym. 
friedrichii var. piraretáense Pazout in 
Gymnocalycium friedrichii var. pazoutia-
num G. Moser et J. Valnicek.
Der Name nach dem Fundort „Piraretá“,  
wurde seinerzeit nach der irrtümlichen An-
gabe H. Blossfeld’s gewählt, welcher diese 
Pflanze und deren Samen nicht selber sam-
melte und auch nicht kannte. O. Marsoner, 
welcher diese Pflanze und deren Samen vom 
eigentlichen Sammler aus Paraguay erhielt, 
wurde durch diesen - A. M. Friedrich - unter-
richtet, daß diese Pflanzen aus dem Chaco 
an der bolivianischen Grenze stammen, wo 
im wasserarmen und heißen, nordwestlichen 
Chaco kein Ort Piraretá - das heißt „Fisch- 
Sammelplatz - liegen kann!
Der Name war sachlich falsch gewählt und 
mußte deshalb geändert werden.
Lateinische Diagnose:
Differt a typo G. friedrichii cauli latiori et co-
stis pluribus, gibbosis et obtusis, sub areolis 
profunde incisis et obscuris. Aculei variabilis, 
elongati et clare lutei, vel breves et conton-
torti. Species saepissime charakteristica per 
unum aculeum incurvatum longiorem cum 
apice fere hamato.

Günther Moser - Dr. Jan Valnicek.

Stellungnahme!
Als unmittelbar Beteiligter an dieser Umbe-
nennung des Gym. mihanov. var. piraretáen-
se in Gym. friedrichii var. pazoutianum 
Moser et Valnicek, comb. nov., erlaube ich 
mir folgende Begründung zu diesem Schritt: 
Der Finder dieser Art, resp. Pflanze, der Kak-
teologe A. M. Friedrich, sammelte diese Va- 
rietät in den Jahren 1933—1935 im Nordwe-
sten des Chaco Paraguayo, in der Nähe 
der bolivianischen Grenze! O Marsoner 
kaufte seinerzeit alle von A. M. Friedrich ge- 
sammelten Pflanzen und diese gelangten 
über Harry Blossfeld, zu dessen Vater Robert 
Blossfeld nach Potsdam, der später Samen 
dieser Art in seiner Samenliste (Samenkata-
log) als „Samenmuster 0264-Py/Paraguay, 
Chaco, Piraretá“ anbot.
Herkunft: An dem Flusse Caraguatay, einem 
südlichen Nebenfluß des Rio Manduvira, der 
in der Trockenzeit an vielen Stellen seinen 
Lauf unterbricht, die man dort Piraretá nennt. 
Durch Zufall kam ich mit meinem väterlichen 
Freund und Gönner, A. M. Friedrich über die-
se Kakteenart ins Gespräch, nachdem Frie- 
drich auf einem, ihm von mir gesandten  
Farbdia, diese Pflanze sofort erkannte und 
mir schrieb, hier liege ein sehr grober Fund- 
ortangabefehler Marsoner’s resp.  
Blossfeld’s vor, denn in diesem Gebiete des 
Piraretá kommt lediglich das einzige Gymno-
calycium fleischerianum vor!
A. M. Friedrich bat mich dann in seinem  
9seitigen Briefe an mich, vom 24. 12. 1966,  
er wünsche, daß eine Namens- 
Umkombinierung des Gym. friedrichii var. pi- 
raretáense Pazout, nach dessen Autor, in 
Gymnocal. friedrichii var. pazoutianum 
vorgenommen werden solle!
Nach diesem ausdrücklichen Wunsche des 
Auffinders dieser Varietät - Adolfo Maria 
Friedrich - entschloß ich mich, gemeinsam 
mit meinem persönlichen Freunde, Dr. Jan 
Valnicek/Prag, diesem Wunsche nachzukom-
men und Herr Dr. Valnicek hat nun gemein-
sam mit mir diese Varietät wie folgt umbe-
schrieben:
Gymnocalycium friedrichii var. pazoutia-
num Moser et Valnicek comb. nov. Damit 
ist der alte Name dieser Varietät, Gym. fried-
richii var. piraretáense als Synonym anzu-
sehen.
Zusammenfassend! Diese Umbenennung  
erfolgte auf ausdrücklichem Wunsche von 
Adolfo Maria Friedrich in Paraguay, dem 
Sammler dieser Varietät, während der Jahre  
1933—1935, da eine völlig verstellte  
Fundortangabe dieser Varietät vorliegt und 
die Kakteenwissenschaft damit sehr unkor-
rekt in Kenntnis gesetzt wurde!

Günther Moser
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„Kakteen und andere Sukkulenten“
Heft 2, Februar 1969

Links: GM. 418.
Rechts: GM. 426. Gym. anisitsii.

Links: GM. 480.
Rechts: GM. 481, beides Gym. damsii-Typ.
Vorne Mitte: Gym. damsii.



114

Echinocactus damsii K. Schumann (1903)
Gymnocalycium Br. u. R.

Günther Moser

Diese schöne, sehr blühfreudige Pflanze ist 
eine sehr umstrittene Art und war in den letz-
ten drei Jahrzehnten als artreine Pflanze in  
den Sammlungen der Kakteenliebhaber 
kaum mehr anzutreffen. Meist waren es 
Pflanzen, die das sehr formenreiche Gym. 
anisitsii darstellten. Warum ist nun das 
Gym. damsii als umstrittene Art angese-
hen?
Im Buche von Ernst Schelle „Kakteen“,  
1926, lesen wir auf Seite 231 unter Echino-
cactus damsii K. Schum.:
„Der Echinocactus damsii K. Schum. ist 
nach allem nur eine Form von Echinocactus 
anisitsii. Er hat dunklere Körperfärbung und 
ziemlich kürzere Bestachelung. Was als 
Echinocactus damsii sonst noch in Kultur 
ist, sind jedenfalls Kreuzungen von Echino-
cactus anisitsii mit anderen Arten.“ (Abbil-
dung im Buche von E. Schelle, im Bildteil, 
Seite 44, Abb. 126.)
Alwin Berger schreibt in seinem Buche „Kak-
teen“, 1929, Seite 225, wie folgt: Echino-
cactus damsii K. Schum., im Nachsatz zur 
Beschreibung. „Häufig kultiviert, dankbarer 
Blüher. Wohl hybriden Ursprunges.“ Auf Sei-
te 224/Abb. 59, bringt A. Berger eine sehr gu- 
te Aufnahme dieser Pflanze.
Will man nun versuchen, in der gesamten 
Kakteenliteratur etwas über den Fundort die-
ser schönen Pflanze zu finden, dann kann 
man immer nur lesen „Nördl. Paraguay“  
oder „Paraguay“. Eine auch nur annähernde 
Fundortangabe bleibt uns jedoch unbekannt! 
Nun erhielt ich von meinem väterlichen 
Freund A. M. Friedrich eine große Anzahl 
Wildpflanzen des Gym. anisitsii, die Frie-
drich in der Umgebung von Concepción sam-
melte; darunter war eine Anzahl Pflanzen  
des typischen Gym. damsii in verschiede- 
nen Größen und Alter. Diese Pflanzen sind 
sehr uniform und typisch, entsprechen ge-
nau den Abbildungen in den Büchern von E. 
Schelle, A. Berger und K. Schumann, Fig. 27,  
Seite 119, in seinem Buche „Gesamtbe-
schreibung der Kakteen“, mit Nachträgen von 
1898 bis 1902.
Das Gym. damsii wächst zusammen mit 
Gym. anisitsii in unmittelbarer Nähe der 
Stadt Concepción am Rio Paraguay und in 
den Flußlandschaften sowie Uferbänken des  
Rio Paraguay. Diese Pflanzen sind weit ver- 
breitet und bevorzugen losen, niederen 
Busch.

Wie vorhin schon von mir erwähnt, ist das 
Gym. anisitsii eine äußerst formenreiche 
Art, wächst als Einzelpflanze, in Gruppen und  
sproßt auch zum Teil sehr gerne! Ich habe 
Pflanzen mit 8 bis 10 Sprossen, nicht spros-
sende Pflanzen und auch Pflanzen in größe-
ren Gruppen. Die Bedornung ist bei dieser  
Art sehr variabel, von 1 cm bis zu 6 cm!
Ich werde in einem weiteren Artikel zu einem 
späteren Zeitpunkt auf die große Variabilität 
dieser Art zurückkommen und darüber ein-
gehend berichten.
Das Gym. damsii hat bei mir in der Samm-
lung sehr reich geblüht und nach sorgfältig-
ster Bestäubung aller Pflanzen dieser Art 
reichlich Samen gebracht. Gym. damsii 
steht bei mir in der Sammlung unter den 
Sammelnummern GM. 480 bis GM. 485 als 
durchwegs ältere Wildpflanzen.
Diese schöne Art hat ziemlich konstant 10 
Rippen, Körper flach, dunkelgrüne Epider-
mis, zwischen den Höckern, die kinnförmig 
sind, kurze scharfe Querkerben. Dornen 3 
bis 6, 1 bis 1,2 cm lang, weißlich, später grau  
werdend. Sehr typisch ist für diese Art die 
schwarzgrüne Färbung bzw. Tönung um die 
Areolen! Blüten in Scheitelnähe, auch aus al-
ten Areolen, seitenständig, schlanke, grüne 
ov. Röhre. Äußere Blumenblätter grünlich, 
mit grünen Spitzen, innere Blumenblätter  
rein weiß; ihre Spitzen haben eine leicht 
bräunliche Tönung. Äußere sowie innere Blu-
menblätter sind nach vollem Erblühen radför- 
mig geöffnet, die äußeren Enden der Pe- 
rianthblätter sind nach unten tief eingebo-
gen. — Staubfäden, Griffel und Narbe sind 
weiß, Staubbeutel hellbraun — braun — 
grau. Sehr verschieden! — Die Frucht ist zy- 
lindrischschlank, wird bei der Reife rötlich  
bis rot und reißt längsseitlich auf. Frucht- 
fleisch rot. — Die hell- bis mittelbraunen Sa-
men haben einen Durchmesser von ca. 1 
mm, eine feinwarzige Testa, mit länglichem,  
fast weißem Hilumsaum. Samengruppe: 
Muscosemineae (Coactosemineae).
Zusammenfassend können wir sagen: Diese 
Art — möge es vielleicht eine Form hybriden 
Ursprungs sein — ist sehr blühfreudig. Ob  
sie nun phylogenetisch richtig erfaßt ist, soll 
uns kein Kopfzerbrechen bereiten. Meist 
scheiden sich hier die Geister. Ich kann nur 
wünschen, daß jeder Kakteenfreund mit 
wachsamen Augen diese Pflanzen hegt.
Legen Sie bitte Ihr ganzes Augenmerk und 
Ihre Liebe zu den Kakteen auf unbedingte 
Sauberkeit für Artenreinheit; die Pflanzen 
danken es Ihnen!
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„Kakteen und andere Sukkulenten“
Heft 4, April 1969

Gym. anisitsii.
Links: GM. 418.
Rechts: GM. 426 -
hier eine sehr schöne bedornte Form.

Reich sprossende Form von Gym. anisitsii.
Mitte links: GM. 473. Mitte rechts: GM. 472.
Hinten mitte: GM. 467. Vorne: Gym. damsii-Typ.
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Rosig überlaufene Epidermis mit auffallend langen
Dornen. Links: GM. 474. Rechts: GM. 473

„Zeigt her Euer Wissen“
Gymnocalycium anisitsii (K. Sch.) Br. & R.

Günther Moser

Irgendwie könnte man bei der sehr formen-
reichen Art Gymnocalycium anisitsii auf 
den Gedanken kommen, ob hier nicht die Na-
tur den Wissenschaftlern einen Streich spie- 
len wollte mit der hämischen Herausforde-
rung: Nun zeigt mal, was euer Wissen und 
Können ist! So etwas kann man ohne weite-
res behaupten, wenn man eine illustre Ge-
sellschaft von Wildpflanzen dieser Art besitzt 
und mit Feingefühl studiert. Die Gesichter 
dieser Pflanzen sind sehr mannigfaltig: Man 
kann immer wieder etwas Neues entdecken. 
In den Publikationen über diese Art liest man 
die unterschiedlichsten Charakterisierungen. 
Zwei bekannte Kakteenwissenschaftler, A. 
Berger und C. Backeberg, sind z. B. gegen-
teiliger Auffassungen. Nach sorgfältigem 
Studium drängt es mich — trotz meiner un-
bedingten Hochachtung vor Backebergs Lei-
stungen —, Berger beizupflichten und in An- 
betracht des großen Formenreichtums der 
Art seiner Feststellung Glauben zu schen-
ken, daß Gymnocalycium anisitsii hybriden 
Ursprungs ist.
Viele Kakteenfreunde werden nun vielleicht 
meinen, ich sei einseitig orientiert. Das trifft 
aber nicht zu und jeder, der Zweifel hegt, der 
komme und sehe sich meine Sammlung an. 
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Dreizehnrippige, sehr eigenartige hellgrüne Gym. anisitsii-Pflanze. GM. 421

Wir sind dann bestimmt bald einer Ansicht, 
wenn Sie sich von der Vielgestaltigkeit und 
Variationsbreite des Gymnocalycium ani-
sitsii überzeugt haben.
Ich besitze etwa 50 Wildpflanzen dieser Art 
in allen Formen, Größen und Altersstufen. 
Sämtliche Pflanzen wurden von meinem vä-
terlichen Freund A. M. Friedrich auf verhält-
nismäßig engem Raum gesammelt. Sie sind 
im Habitus außerordentlich variabel. Ihre 
Dorne können von 1 cm bis zu 5,5 cm lang 
werden. Bei einigen Pflanzen sind die Dorne 
verdreht und verschlungen, der Körper bleibt 
mehr breit als hoch, und die Epidermis ist ro- 
sig überlaufen. Dagegen weisen andere  
Pflanzen eine hellgrüne Epidermis auf und 
haben nur zwei bis drei Dorne an den Areo-
len. Es gibt Pflanzen ohne vegetative Ver-
mehrung, stark sprossende und andere, die 
einen regelrechten Polsterwuchs bilden. Fer-
ner gibt es Formen, die weißes Fruchtfleisch 
im Gegensatz zu dem normalerweise roten 
Fruchtfleisch haben. Diese Früchte behalten 
auch ihre grüne Außenfärbung; bei der Abrei-
fe werden sie nicht rot, wie es sonst der Fall 
ist. Man sieht also, daß es sich tatsächlich  
um eine problematische Art handelt. — Un-
ter den Pflanzen befand sich übrigens — wie 
ich schon in meinem letzten Beitrag erwähn-
te — auch der Typ des Gymnocalycium 
damsii (siehe „KuaS“, 2/69, S. 38).
Nun eine kurze Beschreibung der Blüten und 
Samen von Gymnocalycium anisitsii: Blü-

ten in Scheitelnähe, grüne Ovariumröhre, äu- 
ßere Blumenblätter grünlich, innere rein 
weiß, die Spitzen leicht bräunlich. Die Blüten 
sind nach vollem Erblühen radförmig geöff-
net, die äußeren Enden der Perianthblätter  
nach unten eingebogen. Die Farben der 
Staubbeutel sind unterschiedlich gelb, grau 
bis dunkelgrau. Die hell- bis mittelbraunen 
Samen haben eine feinwarzige Testa mit 
breitem Nabel und hellem Hilumsaum, im  
Durchmesser ca. ¾ mm. Samengruppe  
Muscosemineae (Coactosemineae).
Der Fundort von Gymnocalycium anisitsii 
befindet sich in unmittelbarer Nähe der Stadt 
Concepción am Rio Paraguay und dessen 
Flußlandschaft sowie Uferbänken. Die Art ist 
weit verbreitet. Sie wächst gern gemeinsam 
mit Echinopsis- und verschiedenen Cereen-
arten. Dabei steht sie bevorzugt, unter niedri-
gem Buschwerk. Für die Kultur bedeutet das: 
Halbschattige bis schattige Aufstellung, die 
Einwirkung von Prallsonne ist zu vermeiden. 
Im übrigen ist G. anisitsii eine anspruchslo-
se und leicht blühende Art.
Die Fundortangaben waren bisher immer nur  
sehr unbestimmt, z. B. „Nördliches Para-
guay“ oder ,,Rio Tigatiyami“. Leider findet 
man dies bei fast allen Arten aus Paraguay. 
Beispielsweise Gymnocalycium friedrichii 
var. piraretáense — durch Marsoner und H. 
Blossfeld nach Europa eingeführt — fand 
A. M. Friedrich in den Jahren 1933 bis 1935 
nicht am Wasserfall Piraretá, sondern ca.  
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Hellgrüne Pflanzen mit nur zwei bis vier Dornen. 
Links: GM. 475. Rechts: GM. 476.

Sprossende, stark bedornte Form von 
Gym. anisitsii. GM. 417.
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Gruppenbildende Form von Gym. anisitsii. GM. 471.

730 km weiter nordöstlich davon entfernt — 
offenbar eine Fundortverstellung von Oreste 
Marsoner. Weder Marsoner noch H. BIossfeld 
sammelten selbst in Paraguay. Sie kauften 
seinerzeit die Pflanzen von A. M. Friedrich, 
ohne die von ihm gemachten Fundortanga-
ben genau zu notieren und an ihre Abnehmer 
weiterzuberichten. Marsoner soll einmal ta-
gelang tausende von A. M. Friedrich gesam-
melte Pflanzen in dessen Garten verpackt 
haben. Seine flüchtigen und mangelhaften 
Notizen soll er dann erst in seinem Hotelzim-
mer ergänzt haben. Dabei konnte es natürl-
ich nicht ausbleiben, daß es bei der Riesen-
fülle des Materials zu Verwechslungen und 
falschen Aufzeichnungen kam. Auch bei den 
von Y. Ito beschriebenen Gymnocalycium 
megatae, tudae und onychacanthum ist es 
mit den Herkunftsangaben schlecht bestellt.  
Bei letzterer Art ist sogar „Uruguay“ als  
Fundort angegeben. Man soll also derartige 
Beschreibungen nur mit größter Vorsicht be-
handeln.
Es ist A. M. Friedrich zu danken, daß er mir 
detaillierte Aufzeichnungen sowie ca. 140  
Fotoplatten und -negative von seinen  
umfangreichen Funden während des Chaco-
krieges von 1933 bis 1935 überließ. Die Auf-
nahmen sind noch einwandfrei erhalten und 
von bester Qualität, so daß ich sie größten-
teils sehr gut auswerten konnte. Nach und 
nach wird daher vielleicht eine bessere Un-
terrichtung über das Vorkommen der para-
guayischen Kakteenvegetation möglich sein.  

Zu Gymnocalycium anisitsii möchte ich 
noch abschließend bemerken, daß die Viel-
gestaltigkeit dieser Art schon manchen Be-
sucher meiner Sammlung zu den Fragen ver- 
anlaßte: ,,Wo fängt diese Art eigentlich an, 
wo hört sie auf?“ Ich versuche nun — wo-
bei ich mit größter Sorgfalt darauf achte, nur 
Pflanzen mit möglichst gleichem Habitus zu 
bestäuben — festzustellen, ob die Sämlinge  
meiner Wildpflanzen in der 1. Generation 
konstant bleiben oder sich wieder in ver-
schiedene Formen aufspalten. Davon geson-
dert nehme ich aber auch Bestäubungen ver- 
schiedener Formen vor — selbstverständ- 
lich mit der notwendigen Exaktheit und Sau-
berkeit —, um die Vererblichkeit gewisser Ei-
genschaften zu untersuchen.
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„The National Cactus and Succulent  
Journal“ England.
Juni 1970.

Wie formenreich kann eine Kakteenart 
sein?

Gymnocalycium fleischerianum Backbg. 
(Gym. denudatum anisitsii Jajó., in Kaktusár. 
70. 1934.)

Beschreibung nach Backeberg:
Kugelig, glänzend hellgrün, manchmal spros-
send, im Scheitel eingesenkt; Rippen ca. 8, 
rundlich aufgewölbt, zuletzt unten bis 2,5 cm 
breit; Höcker schwach angedeutet; Areolen 
kreisrund, ca. 5 mm ∅. dick, bräunlichweiß-
filzig: Stacheln ca. 20, nicht sehr stechend, 
fast borstenartig elastisch, seitwärts abste-
hend und strahlend, gelblichweiß und braun, 
bald grau, bis 2,5 cm lang; Mittelstachel un-
deutlich geschieden; Blüte trichterig, weiß, 
mit leuchtend rosa Schlund, bis 4 cm lang, 
3,5 cm breit.

Fundortfoto
A. M. Friedrich

Paraguay.
Gymnocalycium fleischerianum.
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Heimat: Paraguay
Verehrter Leser, ich möchte Sie nicht mit Be-
schreibungen, Stacheln und Stächelchen, 
gebogen oder nicht gebogen belästigen, ich 
will Ihnen nur die große Variabilität dieser 
wohl wunderschönen und leicht blühenden 
Pflanze, an Hand von meiner, über 150 Wild-
pflanzen zählenden Auswahl, mit reichem  
Bildmaterial vor Augen führen. Diese Gym-
nocalycienart wurde zu Ehren, des weit über  
den europäischen Raum hinaus berühmten  
CSSR-Kakteologen und Züchter, Zdenek 
Fleischer/Brünn benannt, einem Manne — 
der ein sehr profundes Wissen über die Kak-
teen besitzt, insbesonders um die Gattung 
Gymnocalycien.
Die Heimat des Gymnocal. fleischerianum 
Backbg., ist Paraguay, der Fundort am und 
um den Wasserfall Piraretá. Gym. fleische-
rianum wächst zusammen mit Frailea ca-
taphracta. Sehr interessant wäre es, zu er- 
wähnen, daß Gym. fleischerianum und Frai-
lea cataphracta oft wochenlang fast unter 
Wasser stehen und wenn man dann später 
die Pflanzen aus der Erde nimmt, sammelt 
sich in den Mulden der ausgegrabenen Pflan-
zen sofort Wasser! Aus einem Schreiben  
meines alten Gönners A. M. Friedrich an  
mich, will ich Ihnen einige sehr markante Zei-
len über diese Art zur Überlegung bringen. 
..Alle Pflanzen dieser Art stammen aus dem 
Gebiete des Piraretá. Ich besuchte dieses 
Gebiet an einer etwas entfernteren Stelle, 
dort wuchsen derart schöne und verschiede-
ne Formen, daß jemand, der diese Pflanzen 
nicht mit eigenen Augen in einem Umkreise 
von einigen hundert Metern gesehen hat, 
glauben muß, es seien andere Arten oder Va- 
rietäten. Die einen Pflanzen hatten ganz  
dichte, dem Körper anliegende, lange Dor-
nen, die wie ein Spinnennetz den Körper um- 
hüllen, andere wieder steif abstehende Dor-
nen, fast wie das Gym. pflanzii, weitere For-
men wiederum fast keine Dornen, letztere 
Formen mehr im Schutze der Büsche wach-
send. Die mehr mattere oder mehr glänzen-
de Haut der Pflanzen, möchte ich annehmen  
kommt dadurch, je nachdem diese Pflanzen 
mehr oder weniger mit Wasser vollgesogen 
sind.“
Ich glaube diese wenigen Worte aus der Fe-
der eines alten, wohl weltbekannten Samm-
lers sprechen für sich! Hier handelt es sich 
wirklich um eine äußerst variable Pflanzen-
art.
Ungewollt drängt sich nun das Problem um 
die altbekannte paraguayischen Kakteen-
funde zur Zeit der Jahrhundertwende von H. 
Grosse, Prof. Hassler, Prof. Chodat auf, den 
Pflanzen von Gym. denudatum var. paragua-
yense und Gym. megalothelos!

Prof. Schumann, A. V. Fric, De Laet, Haage 
und W. Mundt schreiben von diesen Arten, 
die aber bis heute trotz intensivster Suche 
nach mangelhaften Fundortangaben, nicht 
wieder gefunden werden konnten!
Wenn ich nun so oft und intensiv — wie ich 
es an meinen Wildpflanzen tue — meine Be- 
obachtungen zur Annahme führe, ob nicht al-
le die erwähnten alten Pflanzennamen in den 
Formen um Gym. fleischerianum zu suchen 
sind? Schaut man sich so eine, über 150 
Wildpflanzen versammelte Pflanzengruppe 
von Gym. fleischerianum an und dies immer 
wieder, dann kommt man immer mehr zu die-
ser Feststellung!
Nach den tausenden Korn Samen, die ich 
nach sorgfältigen Bestäubungen gleicher 
Formen ernten konnte — von fast allen Wild-
pflanzen — und nach genauer Durchsicht 
der Samenformen und Samengrößen, wird  
meine Ansicht in dieser Hinsicht nur be- 
stärkt!
Es ist uns doch allen sehr wohl bekannt, daß  
um die Jahrhundertwende oft nur wenige 
Wildpflanzen einer Art oder Varietät nach 
Europa gelangten und von diesen — oft nur 
2 bis 3 Pflanzen — wurden Beschreibungen 
angefertigt, ohne die Variationsbreite einer 
Pflanze überhaupt zu kennen! Ich denke hier 
nur an Gym. anisitsii und Gym. damsii!
Über diese beiden Arten besitze ich ein sehr 
vielseitiges, handgeschriebenes Manuskript 
von Boedeker, darin zeigt sich sehr deut- 
lich, wie sehr umstritten diese beiden Pflan-
zen von guten Kennern aus dieser Zeit wer-
den!
A. V. Fric schrieb nun in einem Briefe, es war 
im Jahre 1937, eine sehr hochinteressante 
Wahrnehmung über die Denudatum-Gruppe. 
Im Jahre 1925 habe ich die, mir von früher 
her bekannten Fundgebiete von Paraguari 
besucht, die damaligen Steppen sind inzwi-
schen mit dichten Wäldern bedeckt, die Ge-
gend ist feucht geworden und dort wo früher 
Millionen von Echcts. Denudatus wuchsen, 
habe ich an einer Waldlichtung 6 Stück die- 
ser Art gefunden, von denen 3 Stück Knebel 
und 3 Stück ich behalten habe. In großen 
Mengen fand ich nur die unter dem Namen 
Echcts. Denudatus Anisitsii (das heutige 
Gym. fleischerianum/Anmerkung Moser), alt-
bekannte Abart. Bekanntlich unterscheidet 
sich die „Denudatusgruppe“ dadurch von 
den anderen Gymnocalycien, daß deren  
Früchte nach der Reife nicht meridional  
springen, sondern unten weich werden und 
zerfließen!
Dies aus einem Briefe eines alten, sehr be-
kannten Kakteenjägers! Ich selbst habe nun 
immer wieder festgestellt, daß alle Früchte 
von Gym. fleischerianum und Formen nach 
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Gymnocalycium
fleischerianum.

Foto:
A. M. Friedrich, Asunción.

Ein Teil von
Wildpflanzen
von Gymnocalycium
fleischerianum
in meiner Sammlung.
Gesammelt von
A. M. Friedrich
Paraguay.

Foto:
Günther Moser.

GM. 458
Gym. fleischerianum.
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der Abreife nie meridional aufspringen, son-
dern basal (am Boden) weich werden und 
zerfließen!
Nun konnte ich heuer nach einem ungeahn- 
ten Blütenreichtum an meinen Gym.  
fleischerianum-Wildpflanzen, sehr extreme 
Blütenfarben und auch Blütenbau feststel-
len, die Verwirrungen in die Sache dieser Art 
bringen und durch die ungewöhnliche Mänig- 
faltigkeit des Pflanzencharakters, jede Be-
schreibung in diffuses Licht stellen.
Sicher ist nun einmal, hat man von einer be-
stimmten Art viele Wildpflanzenexemplare 
und sind dies dann gar über 150 Wildpflan-
zen in extremen Formen, von einem verhält-
nismäßig nicht allzu großen Fundortareal, so 
gibt dies Bedenken in jeder Hinsicht und man 
müßte gar viele Augen haben und diese zu-
drücken können, um eine Gleichheit oder gar 
Uniformität der Pflanzen zu sehen!
Hier drängt sich nun die Qual der Wahl auf 
— Pedantheit nach Beschreibungen auf der  
einen Seite — oder — freie Großzügigkeit 
und Augenzudrücken auf der Gegenseite.
Eines scheint mir bemerkenswert und si- 
cher! Diese Art ist schön, extravagant im  
Körperbau, blüht leicht, sehr viele Blüten auf  
einmal und ist auch in ihrer Kultur an- 
spruchslos, wünscht Halbschatten und ist je-
dem Kakteenfreund zu empfehlen, auch dem 
Anfänger!
Als Gebüschpflanze liebt sie — wie schon er-
wähnt — Halbschatten und ist unbedingt vor  
Prallsonne zu schützen! Gym. fleischeria-
num wächst verhältnismäßig schnell und 
blüht schon bei einem Durchmesser von 4 
cm!
Die Samengruppe dieser Art ist Macrosemi-
neae, also Denudatum-Gruppe!
Um Ihnen verehrter Leser und Kakteen- 
freund die außergewöhnliche Variabilität von 
Gym. fleischerianum richtig vor Augen zu  
führen, möchte ich Ihnen an Hand eines rei-
chen Bildmateriales, die markantesten For-
men dieser Art zur Einsicht bringen! Nun  
aber gibt es zwischen diesen Formen Über-
gänge und es würde zu weit führen, auch die- 
se zu Bilde zu bringen.
Ich möchte mit diesem Artikel versuchen,  
viele junge Kakteenfreunde zu einem frucht-
baren Mitdenken zum Pflanzenerkennen an-
zusprechen, damit eine neue Fachexperten-
Generation heranwächst!
Grundsätzlich möchte ich aber betonen und 
es sei festgestellt, daß wir mit unseren Arti-
keln keineswegs der akademischen Fach-
wissenschaft nahetreten wollen, dazu sind 
wir nicht berechtigt, wir wollen durch unsere 
Beobachtungen an den Pflanzen, nur unsere 
Augen schulen am Erkennen unserer Pfleg-
linge und versuchen, uns in ein Spezialgebiet 

an bestimmten Arten einzuleben! Sicher ist, 
daß wir auch als sogenannte „Laien“ der Wis-
senschaft sehr dienlich sein können.
Sie haben nun sicherlich schon einen kleinen 
Vorgeschmack an Hand der ersten Abbildun-
gen über das Gym. fleischerianum erhalten. 
Ich möchte Ihnen nun die Leitart der Samen-
gruppe „Macrosemineae“, das Gym. denu- 
datum / Beschreibungstyp, vor Augen füh-
ren.
Beide Aufnahmen stammen von meinem al-
ten, lieben Freund und Lehrmeister, Ing. Fr. 
Pazout/Prag, die Aufnahmen aus Händen 
von Ing. P. Havránek/Prag. Dies ist der typi-
sche „Spinnenkaktus“, so wie er uns aus al-
ten Fachschriften und der Literatur bekannt  
ist. In die Samengruppe des Gym. denuda-
tum, gehören nun folgende Arten:
Gym. uruguayense, leeanum, netrelianum, 
artigas?, guerkeanum, hyptiacanthum, me-
galothelos, ourselianum?, melanocarpum, 
schroederianum?, fleischerianum und pa-
raguayense. Diese Samengruppe verfaßte 
mein alter Lehrmeister und Gymnofreund, 
Dr. B. Schütz aus Brünn, in der Zeitschrift  
„Friciana“/Heft 46, 1968/Seite 15.
Nun ist es so, daß es von Gym. denudatum 
über Gym. megalothelos und Gym. fleische-
rianum zu Gym. paraguayense Übergänge in 
vielen Formen — standortbedingt — geben 
wird! Wir haben hier eine Parallele und zwar 
bei Gym. damsii/Typ aus Paraguay, „Kak- 
teen u. a. Sukkulenten“, Heft 2/Februar  
1969/Seite 38, zu den Gym. damsii-Formen 
aus Ostbolivien, Gym. damsii var. centrispi-
num, Gym. damsii var. rotundulum, Gym. 
damsii var. torulosum und Gym. damsii var. 
tucavocense, aus den Funden von Pater 
Prof. Hammerschmid/Bolivien. Dieses Fun-
dareal erstreckt sich auf eine Luftlinie von ca. 
800 km. Dies sei nur ein kleines Beispiel für  
eine Pflanzenart, viele Beispiele deren Art 
könnte man weiter anführen.
Man bedenke nun, alle meine 170 Gym.  
fleischerianum-Wildpflanzen wurden auf ei-
nem Gebiete von einigen Quadratkilometern, 
in einem derart großen Formenreichtum ge-
sammelt, wie groß wird nun der Formen-
reichtum dieser Art sein, wenn man erst alle 
Fundortgebiete von Gym. fleischerianum 
kennt? Nimmt man nun beispielsweise an, 
bei Gym. fleischerianum gibt es bei 150 Wild-
pflanzen ca. 30 markante Formen, so würde 
dies bei den 13 Pflanzenarten der Samen-
gruppe „Macrosemineae“ alleine rund 400 
Pflanzenformen ergeben! Eine Rechnung in 
solcher Form, bezogen auf alle Kakteenarten 
der Welt anzustellen, wäre wohl undenkbar! 
Kommen wir nun nach diesem Gedanken-
gang zurück zur Sache! Die Blüten von Gym.
fleischerianum sind in ihrer Art als sehr gro-
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GM. 866
Gym. fleischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 452
Gym. fleischerianum.

GM. 449
Gym. fleischerianum
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GM. 648
Gym. fleischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 874/GM. 875
Gym. fleischerianum.

Form schon ähnlich
Gym. paraguayense.

GM. 457
Gym. fleischerianum.
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GM. 459
Gym. fleischerianum.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 461
Gym. fleischerianum.

GM. 889
Gym. fleischerianum,
5rippige Form.
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GM. 880
Gym. fleischerianum.

Foto:
Günther Moser.

ße und schöne Blüten anzusehen, sich in ih- 
rer Farbenpracht voll und ganz öffnen und 
Knospe auf Knospe hervorschieben. Hier 
wären die äußeren und inneren Blütenblätter  
in allen möglichen Formen zu erwähnen, 
auch die verschiedenen Farbschattierungen 
des Blütenschlundes. Sehr unterschiedlich 
bei diesen Pflanzen ist auch die Epidermis 
(Oberhaut der Pflanze), die von einem herr-
lich glänzenden Grün, bis zum dunklen Matt-
grün reicht! Man unterscheidet Pflanzen mit 
glatter, glänzender Epidermis und solche mit 
matter, rauhgekörnter Epidermis. Der Wuchs  
dieser Art ist von der Einzelpflanze über 
sprossende Pflanzen, bis zu 20köpfige Grup-
pen, die Bedornung von 2 bis zu 15 und 
20 Dornen, letztere Dornenanzahl laut Be-
schreibung! Die Dornenfarben reichen von 
gelblichweiß über grau bis fast schwarz. Die 
Sprossungen meist aus der Basis der Pflan-
zen, jedoch auch aus den einzelnen Areolen. 
Einzelpflanzen erreichen einen Durchmes- 
ser bis zu 17 cm, bei einer Höhe von 10 cm. 
Bei praller Sonnenbestrahlung werden die 
Pflanzenkörper rötlich u. beginnen gerne zu 
schrumpfen, wie schon gesagt, sie ist eine 
Gebüschpflanze! Ein Pfropfen der Pflanze ist 
absolut nicht nötig, da sie an und für sich gut 
und rasch wächst und gegen Nässe absolut 
unempfindlich ist! Von Düngungen möchte 
ich abraten, da die Pflanzen ihren charakteri- 
stischen Habitus (Aussehen) ändern könn-
ten! Sie ist somit eine geeignete Pflanze für 
Anfänger!
Wollen wir heute eine andere Seite von Gym. 
fleischerianum unter die Lupe nehmen und 
ich möchte Sie, liebe Leser, auf die Konver-
genz zweier völlig verschiedener Pflanzenar-
ten hinweisen!

Gym. fleischerianum-Form/Bild 21 und 23 
dieses Artikels und Gym. anisitsii-Form, Bild 
5/Seite 72, Heft 4, April 1969, Artikel: Gym. 
anisitsii in „Kakteen u. a. Sukkulenten“. Ver-
gleichen Sie bitte diese 3 Aufnahmen von 3 
Original-Wildpflanzen, ganz genau! Sehen 
Sie hier nicht große Ähnlichkeiten an diesen 
3 Wildpflanzen? Nun aber das Interessante! 
Wir haben es hier mit zwei völlig unterschied-
lichen Samengruppen zu tun! Gym. anisitsii 
(Bild 5) Samengruppe „Muscosemineae“ 
und Bild 21 und 23 Gym. fleischerianum-
Form / Samengruppe „Macrosemineae“!
Es drängt sich nun hier die Frage auf, wären  
hier Übergänge von Gym. anisitsii zu Gym. 
fleischerianum zu suchen? A. V. Fric, der 
berühmte Kakteenjäger um die Jahrhundert-
wende, nannte nicht umsonst das Gym. flei-
scherianum vor dessen Beschreibung durch 
Jajó, Gym. denudatum anisitsii!
Um Ihnen verehrter Leser die großen Unter-
schiede dieser beiden Samengruppen zu de- 
monstrieren, möchte ich kurz auf die Unter-
schiede dieser beiden Samengruppen einge-
hen.

„Muscosemineae“, deren Samen sind 
klein, hellbraun, matt und haben eine fein-
warzige Testa (Außenhaut). Die Samenkap-
sel dieser Samengruppe werden bei der Ab-
reife der Frucht rot und reißen an der Frucht 
meridional auf, sodaß die Samen sichtbar 
werden. In den Samenkapseln dieser Art sind 
ca. 600—1600 Korn Samen, je nach Größe 
der Frucht und Pflanze.

„Macrosemineae“/Gym. fleischerianum. 
Die Samen sind doppelt so groß, haben eine 
schwarze, matte Testa! Die Samenkapsel 
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GM. 900
Gym. fleischerianum.
Eine langbedornte
Form.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 450
Gym. fleischerianum

in Blüte

bleibt bei der Abreife grün, wird basal weich 
und zerfließt. In so einer Samenkapsel befin-
den sich ca. 100—250 Korn Samen.
Sie sehen also lieber Kakteenfreund, wenn 
man sich mit den Kakteen näher abgibt und 
anfreundet, sie genau beobachtet und gar 
versucht, ihr Innenleben zu ergründen, erge- 
ben sich gar viele Gedankengänge und 
Schlußfolgerungen! Es wäre vielleicht gut, 
wenn viele Kakteenfreunde sich Gedanken 
machen würden, daß ihre Lieblinge auch ein 
lebendiges Dasein fristen und man sollte das 
Werden der Pflanze vom keimenden Samen-
korn über das Sämlingsstadium zur Blühfä- 
higkeit und bis zum Alter der Pflanze beob-
achten.
Es liegen nun etwa 15 Jahre zurück und das 
Schicksal wollte es so, daß ich meinen er-
sten Lehrmeister und Nestor der österreichi-
schen Gymnospezialisten und ehemaligen 
Präsidenten der Gesellschaft österr. Kak-
teenfreunde, den leider allzufrüh verstorbe-
nen Herrn Direktor Alfred Bayr aus Linz ken-
nenlernen konnte und dieser liebenswürdige, 
stets hilfsbereite und gütige Gymnocalycien-
freund war es, der mich inspirierte, mich der 
Gattung Gymnocalycien zu widmen! So wur-
de ich dann in den nachfolgenden Jahren ein 
Gymnospezialist und habe es bis heute nie 
bereut. Ich kann dem teuren Verstorbenen 
nur dankbar sein und werde dieses Erbe treu 
hüten! Dieses seinerzeitige Kennenlernen 
wurde dann in den nachfolgenden Jahren, ei- 
ne tiefe und aufrichtige Freundschaft, der  
der Tod dieses Idealisten ein jähes Ende ge-
setzt hat.
Die riesige Fülle der gesamten Kakteenarten  
ist heute unübersehbar und was wird in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten alles an 
Neufunden noch aufscheinen? Dies alles für
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GM. 892
Gym. fleischerianum
in Blüte.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 890
Gym. fleischerianum.

Seltene Form
mit wenig Dornen

eine Studiengruppe wäre wohl undenkbar, 
stehen wir heute schon bei den Arten, Varie-
täten und Formen der Gattung Gymnocaly- 
cien, vor unüberwindbaren Problemen und 
jeder Neufund bringt weitere Sorgen!
So ist dies auch bei den Arten um Mamilla- 
rien, Lobivien, Cereen, Astrophyten,  
Rebutien/Sulcorebutien Notocacteen 
u.v.a.m.!
Viele Jahre intensiver Arbeit, viel Freizeitauf-
wand und viele Abend- und Nachtstunden ha- 
ben sich für mich gelohnt, heute eine wohl 
sehr seltene, artenreiche und an Vollkom-
menheit kaum zu übertreffende Paraguay-
Spezialsammlung werden zu lassen, die weit 
über 900 Wildpflanzen in vielen Arten und Va- 
rietäten beherbergt!
Wenn nun Sie lieber Leser dieser Zeilen, die  
vielen Aufnahmen von Wildpflanzen- 
Originalen alleine von einer Art und in so 
vielen Formen sehen, dann wird man zum  
Nachdenken gezwungen, hier kann man 
nicht achtlos daran vorbeigehen!
So kann ich immer wieder feststellen, die Ar-
beit und die große Liebe zu den Kakteen hat 
sich wahrlich gelohnt und eines — Kakteen 
sind dankbar und machen durch reichen Blü-
tenflor viel Freude! Noch etwas ganz Schö-
nes und Ersprießliches haben Kakteen an 
sich, sie wirken „Völkerverbindend“ und das 
ist wohl das Erfreulichste was einen Men-
schen ereilen kann!
Nun liebe Kakteenfreunde, ich wollte Sie mit  
meinen Ausführungen „Wie formenreich  
kann eine Kakteenart sein?“ nicht langwei-
len, irremachen oder gar den Glauben an ei- 
ne berechtigt beschriebene Pflanzenart neh-
men, sondern an Hand von Tatsachen nur  
beweisen, wie formenreich eine einzige 
Pflanzenart wirklich sein kann und bitte — 
ohne sich „In den Stacheln zu liegen“!
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GM. 896
Gym. fleischerianum.
Wild bedornte,
sprossende Form.

Fotos:
Günther Moser.

GM. 896
Gym.
paraguayense.

GM. 893
Gym. fleischerianum.
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EDITORIAL

Is the Journal getting too technical? Past 
Editors have frequently been criticised on  
these grounds by members who feel that so-
me articles are over their heads. My Job, as I  
see it, is to cater for everyone without ne-
glecting the need to maintain the Joumal’s 
Position as a leading publication in the world 
of succulent plants. This is no easy matter 
and you certainly can’t please all the people 
all the time, l’m afraid. But I shall always do 
my best to give you a varied menu in these 
pages and I do feel sure that you will be able 
to enjoy most of this issue without having re-
course to Latin or Greek dictionaries! For a 
straightforward discussion of what is really 
quite a difficult technical problem, I recom-
mend you to the article by Mr. Günther Mo- 
ser, who was one of our overseas guests at 
the National Show.

Ob unsere Zeitschrift sich zu viel mit techni-
schen Sachen befaßt? Öfters haben es die 
früheren Redakteure erlebt, daß der Leser-
kreis sich hierüber beklagt, indem einige Arti- 
kel ihnen unverständlich sind. Meines Erach-
tens habe ich die Aufgabe, allen Bedürfnis-
sen Genüge zu leisten, immerhin muß der gu- 
te Ruf unseres Journals als führende Fach-
schrift auf dem Gebiet der sukkulenten Pflan-
zen erhalten bleiben. Das ist eine schwere 
Aufgabe und es ist leider unmöglich, alle 
Leute auf einmal zufriedenzustellen. Doch 
werde ich mich immer bemühen, unseren 
Lesern auf diesen Seiten eine möglichst 
reiche Auswahl an Beiträgen zu bringen; 
und ich bin überzeugt, daß an dieser Aus-
gabe alle Leser ihre Freude haben wer-
den, ohne zu einem lateinischen oder  
griechischen Wörterbuch greifen zu müs-
sen! Insbesondere möchte ich den Artikel 
des Herrn Günther Moser empfehlen —  
einer unserer Überseegäste bei der Natio-
nal Show — der uns eine unkomplizierte 
Diskussion eines Problems anbietet, die 
in der Tat vom technischen Standpunkt 
aus ganz schwierig ist...
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DIE NEUFUNDE AUS DER
MIHANOVICHII-FRIEDRICHII-REIHE SEIT 
1963 IN PARAGUAY.

Um meine Artikelserie über die Gattung  
Gymnocalycium fortzusetzen, möchte ich Ih-
nen liebe Kakteenfreunde, sehr interessante 
Neufunde aus der Reihe Gym. friedrichii und 
Gym. mihanovichii vorstellen.
Der bekannte Kakteologe Adolfo Maria Fried-
rich, machte in den Jahren des Chacokrie-
ges, 1933—1935 sehr viele Kakteenfunde, 
die leider durch persönliche Umstände nie 
veröffentlicht wurden. Doch Prof. Dr. Wer-
dermann verdankte diese Funde von A. M. 
Friedrich, mit der Beschreibung des Gym.  
mihanovichii var. friedrichii zu Ehren A. M. 
Friedrich.
Vor einigen Jahren wurde diese Varietät, 
durch den weit über die Grenzen Europas be- 
kannten Gymnocalycien-Spezialisten, Ing. 
Frantisek Pazout/Prag, in einen eigenen Art-
rang erhoben und in Gym. friedrichii comb. 
nov. umbenannt.
Mir gelang es nun vor vielen Jahren, mit gro-
ßer Mühe und Ausdauer, die Güte und Hilfs-
bereitschaft dieses lieben Menschen A. M. 
Friedrich zu erreichen und auf langer, briefli-
cher Basis diesen lieben Menschen, wieder 
für die Sache der Kakteen zu gewinnen. Nun, 
heute kann ich sagen, diese Bekanntschaft 
mit A. M. Friedrich seit dem Jahre 1962 hat 
sich voll bewährt und gezeigt, daß man mit 
Achtung, Höflichkeit und korrekter Haltung, 
einen schwer zugänglichen Menschen ge-
winnen kann.
Friedrich’s erster Neufund war im Mai 1964 
bei Teniente Enciso/km 654, an der Routa 
Tranchaco, das Gym. pflanzii und eine herrli-
che, bis ca. 20 cm hoch werdende Pflanze 
aus der Reihe des Gym. mihanovichii. Beide 
erwähnten Pflanzenarten wachsen zusam-
menmit Cleistocactus baumannii, Bromelien 
und Tillandsien im Strauch- und Dornen-
busch.
Friedrich schrieb in seinem Brief an mich, 
darüber wie folgt:
Falls es sich herausstellen sollte, daß die-
se Pflanze wirklich etwas Neues sein sollte, 
möchte ich Sie bitten, diese Art oder Varie- 
tät, mit Ihrem Namen zu beschreiben.
In einem weiteren Briefe an mich, von A. M. 
Friedrich, am 15. 11. 1965, schrieb er folgen-
den Satz:

Die Blüten dieser Art oder Varietät sind blaß 
rosenrot, fast ins Weiße schlagend. Es ist 
nicht das Friedrichii! (Wahrscheinlich das 
„Moserianum“!)
Ing. Fr. Pazout/Prag übernahm nun das ein-
gehende Studium dieser neuen Wildpflan- 
zen. An Hand von Wildexemplaren, vom Ju-
gendstadium bis zur alten Wildpflanze, den 
dazugesandten Wildsamen und anhaftenden 
Samenkapseln (Früchten) und Studien an 
den Blüten, kam der bekannte Mihanovichii-
Spezialist, Ing. Fr. Pazout/Prag, dem Wun-
sche A. M. Friedrich nach und beschrieb die- 
sen ersten Neufund, als Gym. friedrichii 
var. moserianum var. nov. Pazout.

Gymnocal.
mihanovichii -
friedrichii Complex.
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Gymnocal.
mihanovichii •
friedrichii Complex.

Fotos:
Günther Moser
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Gymnocal.
mihanovichii -
friedrichii Complex.

Foto:
Günther Moser

Nun hat A. M. Friedrich in diesen Jahren von 
1962 bis heute, trotz seines, immerhin hohen 
Alters von 73 Jahren, keineswegs geruht — 
ganz im Gegenteil — sehr viele, anstrengen-
de und mühevolle Sammelreisen unternahm 
Friedrich, diese durch viele Neufunde und 
längst verschollene Wiederfunde gekrönt 
wurden.
Im Jahre 1968 wurde durch meine Vermitt-
lung, ein Besuch der beiden bekannten Her-
ren A. F. H. Buining/Holland mit Frau und Le- 
opoldo Horst/Brasilien, bei A. M. Friedrich er-
möglicht. Friedrich organisierte eine, durch 
militärische Stellen geschützte Sammelreise 
durch den Chaco, die eine reiche Beute an 
herrlichen Neufunden aus der Mihanovichii-
Reihe einbrachte.
Diese 3 Neufunde möchte ich nun Ihnen ver-
ehrte Leser an Hand von Originalfotos mei-
ner Wildpflanzen dieser Arten, vor Augen  
führen. Alle 3 Neufunde haben bei mir im 
Glashaus reich geblüht und nach sorgfältiger 
Bestäubung viele Früchte gebracht! Damit 
sind diese Neufunde für die Zukunft gesi- 
chert und werden in den Kulturen erhalten 
bleiben.

Ein weiterer Fund von A. M. Friedrich im Jah-
re 1965 war das Gym. mihanovichii var. albi-
florum zusammen mit Gym. tudae, bei Nueva 
Asunción, in niederem Buschwerk. Das Gym. 
mihanovichii-Typ, fand Friedrich in der Um- 
gebung von Filadelfia, zusammen mit Gym. 
megatae-Typ, im Busch.
Ich bin aber der festen Überzeugung, daß  
der unwegsame, brennendheiße Chaco, 
noch so manche andere Arten und Varietä-
ten in sich verbirgt, die wir noch gar nicht  
kennen und durch den unwegsamen Dorn-
busch, vielleicht gar nicht kennenlernen wer-
den, dies wollen wir der Zukunft und dem 
Glück überlassen!
Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesem bebil-
derten Beitrag eine weitere Freude bereiten 
konnte.
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Frailea friedrichii
Buining et Moser

friedrichii, nach dem Entdecker dieser Art 
A. M. Friedrich, Asunción.

Literatur
Frailea friedrichii Buining et Moser in Succu-
lenta 1971, S. 25. — Hrabe in Kaktusy 71, 
CSSR 1971, S. 63, 64 u. Abb.

Diagnose
nach Buining et Moser l. c.
„Corpus rarius caespitosum 8 × 6 cm, cor-
puscula singularia ad 3 cm alta lataque, per-
viridia ad aeruginirubra. Costae ad 19 in tu- 
bercula papilliformia 4 mm diam., solutae. 
Areolae ex longo rotundae aliquo tomenti  
pallido-brunnei tectae, Spinae aliquo distan-
tes, saepe curvatae pectinataeque positae, 
utrimque 6, supra infraque adhuc una ad 3 
mm longae, rubescentes ad corneae. Flores 
infundibuliformes, 23 mm longi latique, flavi. 
Pericarpellum 4 mm longum latumque, saeti-
gerum et albipilosum. Receptaculum fere 
3—4 mm longum, saetigerum et albipilosum.  
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Folia penanthii exteriora spathulata, lutes-
centia striataque, apicibus acutis; interio-
ra spathulata, flava. Stylus 8,5 mm longus,  
flavo-albus. Stigmata 8, 2,5 mm longa, albo-
flavescentia. Stamina primaria flavo-alba, 
4—9 mm longa, circum stylum inserta; se-
cundaria flavo-alba, 4—5 mm longa. Anthe-
rae 0,7 mm longae, flavae, Camera nectarea 
0,5 mm lata, aperta. Caverna seminifera 4 
mm longa, 2,5 mm lata. Fructus 6—8 mm  
diam. saetiger villosusque. Semen galerifor-
me, atre nitidum, 1,5 mm longum et 1,2 mm 
latum; testa minimis tuberculis aequis oper-
ta, a tergo pectinifera. Habitat in Paraguay 
Oriente ad Chololó-í.“

Beschreibung
Körper 8 × 6 cm, ziemlich selten gruppenbil-
dend; einzelne Körper bis 3 cm hoch und 
breit, dunkelgrün bis kupferrot. Rippen bis 
19, in runde Wärzchen aufgelöst, unten bis 4  
mm ∅. Areolen oval, bis 1,25 mm lang, 
0,50—0,75 mm breit, mit etwas hellbraunem 
Filz. Stacheln etwas abstehend, oft gebogen 
und kammförmig gestellt, an jeder Seite bis 
6, oben noch ein kleinerer Stachel, welcher 
senkrecht absteht, bisweilen 1 Mittelstachel; 
alle Stacheln bis 3 mm lang, rötlich bis horn-
farbig.
Blüte trichterförmig, ca. 23 mm lang und 
breit, gelb. Perikarpell kugelig. 4 mm ∅, un-
terster Teil nackt, nach oben mit Areolen mit 
3—6 zusammengebündelten 3 mm langen, 
gebogenen, steifen, braunen bis hellbraunen 
Borsten und weißen Haaren; Receptaculum 
kurz, etwa 4 mm lang, mit Schüppchen und 
in deren Achseln kleine Areolen mit je 2—3, 
9—12 mm langen, gebogenen, biegsamen, 
braunen bis hellbraunen Borsten und wei-
chen, weißen Haaren; Schüppchen 1—3 
mm lang, nach oben länger werdend. Äu-
ßere Hüllblätter spateiförmig, zugespitzt, in 
eine kurze nadelförmige Spitze auslaufend, 
6—8 mm lang, 1,5—2 mm breit, sattgelb, 
mit schmutzig-grünen, zur Spitze hin dunkler 
werdenden Streifen mit weißlichen bis grau-
en Außenseiten. Innere Hüllblätter sehr fein 
gewimpert, 14 mm lang, 3,5 mm breit, gelb, 
äußere Seite gelb bis hellrosa, sonst wie die 
äußeren Hüllblätter. Narbe 8,5 mm lang, 0,8 
mm ∅, gelblich-weiß mit 8 spitz zulaufen-
den, 2,5 mm langen, mit Papillen besetz-
ten, gelblich-weißen Narbenästen. Primäre 
Staubfäden 4—9 mm lang, aufrecht der 
Narbe entlang stehend, gelblich-weiß.  
Staubbeutel etwa 0,7 mm lang, gelb. Nek-
tarkammer 0,5 mm breit, offen. Samenhöhle 
4 mm lang, 2,5 mm breit, Samenanlage in 
Bündelchen, wandständig. Frucht 15—18 
mm lang, 6—8 mm 0, mit hellbraunen Bor-
sten und grauen Wollhaaren dicht bekleidet,  

oben umgeben von 17—19 mm langen,  
grauen Wollhaaren und hellbraunen Borsten, 
Fruchtwand, wenn reif, trocken und dünn,  
Samen mützenförmig, schwarz, mattglän-
zend, 1,5 mm lang, 1,2 mm breit; Testa mit 
sehr feinen, flachen Höckerchen und sehr 
feinen Haaren; mit deutlichem Kamm an der 
Rückseite.

Heimat
bei Chololó-í, in der Umgebung der Stadt 
Paraguari, Paraguay, zwischen Gras unter 
Sträuchern, in sandiger Erde.

Kultur
Diese Art verlangt im Sommer reichlich Was-
ser; sie bevorzugt sandige, etwas lehmhalti- 
ge Erde.

Bemerkungen
Diese Art wurde am 18. Mai 1969 von A. M. 
Friedrich aus Asunción gefunden und von 
ihm an G. Moser gesandt.
Der Holotypus wurde unter der Nummer B 
18569 im Herbar der Städtischen Sukkulen-
tensammlung Zürich deponiert.
Foto: A. F. H. Buining. (Buin.)
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„The National Cactus and Succulent  
Journal“ England.
März 1971.

Die Problematik um die 3 Arten Gym. me-
gatae, Gym. tudae und Gym. onychacant-
hum Y. Ito. Explanatory diagram 1957.

A. M. Friedrich schrieb in einem Brief vom 24.  
12. 1966 an mich, folgende, sehr be- 
zeichnende Sätze:
„Marsoner fragte mich bei keiner einzigen 
Pflanze um deren Fundort. Natürlich spra-
chen wir während des Packens der tausen-
den Pflanzen miteinander und ich nannte 
Marsoner die genauen Fundorte, wo ich die-
se Pflanzen sammelte. In meiner Gegenwart 
aber machte sich Marsoner keine Fundort-
Notizen, vielleicht holte dies Marsoner aber 
in seinem Hotelzimmer mangelhaft nach.“
So kann es dazu kommen, durch mangelhaf-
te Aufzeichnungen, ein heilloses Durchein- 
ander zu schaffen, die der Kakteen- 
Wissenschaft großen Schaden bringen kön-
nen! Außerdem bin ich der vollen Überzeu-
gung, daß Horst, Buining, Ritter, Rausch und 
andere bekannte Sammler diese Pflanzen 
in Uruguay gesehen haben müßten, denn 
so Pflanzen mit einem Durchmesser bis zu 
20—25 cm, kann man unmöglich übersehen, 
bei Fraileen könnte man es verstehen! Da- 
her ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der 
Fundort des Gym. onychacanthum nicht Uru-
guay, sondern Paraguay ist!
Tatsache ist, daß Pflanzen nach Ito’s Be- 
schreibung dieser Art in West- und  
Nordwest-Paraguay gefunden wurden. Liest 
man nun die Originalbeschreibungen Y. Ito’s, 
von Gym. megatae, Gym. tudae und Gym. 
onychacanthum mit Sorgfalt durch, findet 
man tatsächlich keine großen Unterschiede 
im Habitus dieser drei Arten, die einen Ar-
tenrang rechtfertigen. Dazu kommt die be-
rechtigte Annahme meinerseits, in Form von 
Farb-Fundortaufnahmen A. M. Friedrichs, 
worin die große Variabilität alleine schon am 
Standort ersichtlich ist.
Verehrter Leser meines Artikels, ich möchte 
Sie nicht mit wissenschaftlichen Belangen 
belästigen, möchte Sie aber mit den Original-
beschreibungen Y. Ito’s, direkt aus dem Ja- 
panischen übersetzt und den Originaldia-
gnosen in Latein konfrontieren, entnommen 
aus dem Buche: „Explanatory diagram“ Y. Ito, 
1957.

In den Jahren des Chacokrieges zwischen 
Paraguay und Bolivien 1933—1935 sammel-
te der damalige Kriegs-Bildberichterstatter 
der paraguayischen Armee, Adolfo Maria 
Friedrich, Kakteen auf Ersuchen des damali-
gen Direktors des Botanischen Institutes in 
Asunción, Prof. Dr. Hassler. A. M. Friedrich 
sammelte dann in den nachfolgenden Jahren 
eine große Vielfalt an verschiedenen Arten, 
Varietäten und Formen von Kakteen.
Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt, eine 
generelle Veröffentlichung, aller von A. M. 
Friedrich gesammelten Kakteen, aufgrund  
eines sehr umfangreichen Bild- und Auf-
zeichnungsmateriales in den Jahren  
1933—1935 und nachher aus Händen Fried-
richs machen.
Der Grund meines heutigen Themas, ist der  
sehr problematischen und variablen  
Kakteenart von Gym. megatae Y. Ito vorbe-
halten.
Der eigentliche -Fundort heißt ISLA POI 
(Schlangen-Insel) und war ein Militär-Fort 
mit dem Namen VILLA MILITAR, genau 50 
km Luftlinie ost-südostwärts der Mennoniten- 
Siedlung / COLONIA MENNONITAS in  
Filadelfia/Paraguay. Weitere Pflanzen dieser 
Art (ich sehe darin lediglich Formen) fand 
Friedrich bei Nueva Asunción und bei Grl. 
Garrey (Yrendague), auch in letzter Zeit bei 
Grl. Mendoza, durch Friedrich-Buining-Horst. 
Alle diese Funde Friedrichs aus den Dreißi-
gerjahren (1933—35), kaufte seinerzeit Ore-
ste Marsoner im Auftrag von Harry Blossfeld 
für dessen Vater, Robert Blossfeld in  
Potsdam/Berlin. Der Großteil dieser Pflanzen 
ging aber direkt von Asunción nach Amerika 
und nach Japan. In Japan war es nun der be- 
kannte Kakteologe, Yoshio Ito, der diese 
Pflanzen als Gym. megatae, Gym. tudae und 
Gym. onychacanthum, letztere Art mit der 
Heimatangabe: Uruguay, beschrieb.
Nun aber zu der sehr unglücklichen Heimat-
angabe von Gym. onychacanthum: Uruguay, 
führt mich folgende, sehr zutreffende Annah-
me.
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Foto:
A. M. Friedrich,
Asunción.

Foto:
Günther Moser.
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Fotos:
Günther Moser.
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Aus dem Buche: „Explanatory-diagram“ 
by Yosh. Ito/Japan, Seite 292 (73, 74, 75) 
1957.

Lateinische Diagnose:

(73) Gymnocalycium Megatae Y. Ito, nov. 
sp. (ante. p. 172.)
Applanata disciformis, ca. 6 cm alta 15—20 
cm crassa; aeruginea; costis 9—13, acutan-
gularibus; aculeis marginalibus ad. 5, aculea-
tis tenuibus, ca. 2 cm longis, aculeis juvenili- 
bus brunneis vel nigro-fuscis; flore infundibu-
liformi ca. 5 cm longa et lata, alba; tubo nu-
do, angustato, azureo-Paraguay.

(74) Gymnocalycium Tudae Y. Ito, nov. sp. 
(ante. p. 172.)
Discoidalis, ca. 6 cm altis 17 cm crassis;  
velutinoglauco-viridis; costis 9—14, in tuber-
culis dolabriformi; aculeis marginalibus ad.  
7, aculeatis, vix apice curvatis, basi albo-lutis 
apice atro-fusis; flore infundibuliformi ca. 4 
cm longa et lata, alba; tubo nudo, incrassato, 
stramneo. Paraguay.

(75) Gymnocalycium onychacanthum Y. 
Ito, nov. sp. (ante. p. 173.)
Disciformis 15—20 cm crassis; glauco- 
viridis; costis in tuberculis oblique dolabrifor-
mibus; aculeis subulatis ad. 9, ca. 3 cm lon- 
gis pectinatis, griseo-fuscis; flore  
campanulato-infundibuliformi ca. 2,5 cm lon-
ga ca. 3 cm lata, obscuri-alba; tubo nudo, an-
gusto, brevi, caeruleo. Uruguay.

Aus dem Buche: „Die Cactaceae“ Band
III., Seite 1785 (C. Backeberg)

Deutsche Beschreibung:

Gymnocalycium megatae Y. Ito: Flach-
rund, ca. 6 cm hoch, 15—20 cm ∅; hellgrün; 
Rippen 9—13, scharfkantig; Randst. bis 5, 
dünn, 2 cm lang (Mittelst. anscheinend feh-
lend), alle anfangs braun bis schwarzbraun; 
Bl. 5 cm lang und oben breit; Röhre reifig, 
eng; Pet. weiß. — Paraguay.

Gymnocalycium tudae Y. Ito: Flachrund, 6 
cm hoch, 17 cm ∅, samtig-blau-grün; 
Randst. bis 7, oben kaum gebogen, am 
Grund hellgelb, Spitze dunkelbraun (Mittelst. 
anscheinend fehlend); Bl. 4 cm lang und 
breit; Röhre derber; Pet. weiß. — Paraguay.

Gymnocalycium onychacanthum Y. Ito: 
Flachrund, 15—20 cm ∅; Rippen in schiefe 
Höcker geteilt; St. 9, pfriemlich (Mittelst. an-
scheinend fehlend), bis 3 cm lang, kammar-

tig gestellt, graubraun; Bl. glockig-trichterig, 
2,5 cm lang, ca. 3 cm breit, schmutzigweiß; 
Röhre eng, kurz, bläulich. — Uruguay.

Die Heimatangaben scheinen nur ange-
nommen zu sein, da z. B. aus Uruguay 
von HERTER oder v. OSTEN keine solche 
Pflanze, wie sie Y. Ito als G. onychacan-
thum abbildet, berichtet ist. Es erscheint 
auch unverständlich, warum so große Ku-
gelformen wie die beiden anderen Arten 
bisher nicht in Paraguay beobachtet wur- 
den, da sie doch auffallend sind. Der Ver-
dacht, daß es sich um Bastarde handelt, 
erscheint nicht unbegründet.

Dem Artikel beigefügte Originalfotos von  
meinen Wildpflanzen dieser 3 Arten, mögen 
Ihnen liebe Leser als Vergleichsmaterial die-
nen. Es sind dies alles Wildpflanzen in höhe-
rem bis höchstem Alter. Noch nicht voll ent-
wickelte Wildpflanzen, habe ich mit Absicht 
nicht in den Artikel einbezogen. Sehr bemer-
kenswert scheint mir die Beobachtung, daß 
die Blüten aller dieser 3 Arten, sehr intensiv 
nach Lavendel duften!
Y. Ito hat leider bei seinen Beschreibungen 
bei keiner der 3 Arten die Frucht und Samen 
beschrieben, nicht einmal erwähnt. Dies ent-
spricht nicht den Nomenklaturregeln. Die  
Früchte sind in der Form rund- 
flaschenförmig, werden bei der Abreife rot 
und springen meridional auf. Die Samen sind 
klein, ca. 1 mm 0, kugelig, hell- bis mittel-
braun und haben eine feinwarzige Testa (Au-
ßenhaut). Samengruppe: Muscosemineae 
(Coactosemineae). Ich konnte Früchte fest- 
stellen, die 4.900 Korn Samen enthielten! Ich 
wollte Ihnen mit diesem Artikel schonungslos 
Beweise erbringen, daß es beschriebene Ar-
ten von Kakteen gibt, die uns große Proble- 
me auferlegen, ob nun diese Beschreibun- 
gen zu Recht oder Unrecht beschrieben wur-
den, soll alleine die Wissenschaft entschei-
den!
Lieber Leser, einen guten Rat: „Finger weg  
von den Dornen, der Dorn im eigenen  
Fleisch tut bekanntlich weh!“
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Frailea concepcionensis
Buining et Moser
concepcionensis, nach dem Vorkommen 
Concepción am Rio Paraguay

Literatur
Frailea concepcionensis Buining & Moser 
in Succulenta 1971, S. 49, 50 u. Abb. — Hra-
be V. in Kaktusy 1971, S. 89, 90 u. Abb.

Diagnose
nach Buining & Moser I. c.
„Corpus caespitosum, ad 8 cm diam., cor-
pusculum singulare ad 2,5 cm diam., ad 1,75 
cm altum, viride. Costae ad 13, in tubercula  
papilliformia rotunda rubescentia 4 mm  
diam., solutae. Areolae ex longo rotundae, 
aliquo tomenti albo-flavescentis tectae. Spi-
nae 8—10, interdum adhuc aliquae spinae 
adiunctae, disposite distantes, differentes 
longitudine, ad 4,5 mm longae, paulo aspe-
rae, pallide-flavescentes; raro una (—2) spi- 
na centralis. Flores infundibuliformes, 24  
mm longi latique, pallide-citrini. Pericarpel- 
lum 5 mm longum, 4 mm latum, 4 mm ab infi- 
mo nudum, ceterum saetis brunneis albipilo-
sumque. Receptaculum 3 mm longum, saetis 
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brunneis albipilosumque. Folia perianthii ex-
teriora spathulatam apice acutissimo, lurida, 
pallide-viridibus striis; interiora spathulata, 
apice acutissimo et margine subtiliter crena-
ta, pallide-citrina. Stylus 6 mm longus, flavo- 
albescens. Stigmata 8, 2,5 mm longa,  
pallide-flava. Stamina primeria 5—9 mm lon-
ga, circum stylum inserta, pallide-flavae. Ca-
mera nectarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna 
seminifera 2,2 mm longa, 2,5 mm lata. Fruc-
tus 10 mm longus, 6 mm diam., infra supra-
que punctatus, fulvis ad albis saetis albaque 
lana. Semen galeriforme, nitidum, fulvum,  
1,2 mm longum, 1,3 mm latum; testa plana. 
Habitat ad Concepción praeter Rio Para- 
guay, Paraguay.“

Beschreibung
Gruppenbildend, Körper von 2,5 cm bis 8 cm 
∅, bis 1,75 cm hoch, grün. Rippen bis 13, 
aufgelöst in runde, rötliche Wärzchen von bis 
zu 4 mm ∅. Rippen in vollem Wachstum bis 
5 mm von einander entfernt. Areolen oval, 
bis 2 mm lang, bis gut 1 mm breit, mit we-
nig weißem bis gelblichem Filz. Stacheln 
8—10, bisweilen noch einige Nebenstacheln, 
gespreizt abstehend, verschieden lang, bis 
4—5 mm, hell gelblich, etwas rauh; Mittel-
stacheln selten 1 (—2), wie die Randsta-
cheln.
Blüte trichterförmig, 24 mm lang und breit, 
hell zitronengelb; Perikarpell 5 mm lang, 4 
mm breit, von unten bis auf 4 mm nackt, dar-
auf mit Areole, diese mit einer gebogenen, 
steifen, braunen Borste von 3—3,5 mm Län-
ge und mit weißen Haaren; Receptaculum 3 
mm lang, mit 1—2 mm langen und 0,5—1 
mm breiten Schüppchen, aus ihren Achseln 
eine gebogene, biegsame, ca. 11 mm lange, 
unten braune, hellbraun bespitzte Borste und  
mit weißen Haaren; äußere Hüllblätter 
5—11 mm lang, ca. 1—3,5 mm breit, spatel-
förmig, in eine fein nadelförmige Spitze aus-
laufend, schmutzig gelb mit blaßgrünem Mit-
telstreifen, die Spitze stärker schmutzig gelb. 
Innere Hüllblätter 13—15 mm lang, 3—4 
mm breit, spateiförmig, auslaufend in eine 
feine nadelförmige Spitze mit fein gekerbtem 
Saum, hell zitronengelb. Griffel 6 mm lang, 
0,6—0,7 mm ∅, gelblichweiß; Narbenäste 
8, ca. 2,5 mm lang, spitz auslaufend, mit Pa-
pillen besetzt, hellgelb; untere Staubfäden 
5—9 mm lang, aufrecht, dem Griffel entlang 
stehend, hellgelb, die übrigen 6 mm lang, der 
Innenwand des Receptaculums anliegend, 
hellgelb; Staubbeutel 0,6—0,7 mm lang, 
hellgelb; Nektarkammer 0,5 mm breit, of-
fen. Samenhöhle 2,2 mm lang, 2,5 mm breit, 
Samenanlagen wandständig. Frucht 17 mm 
∅, nach unten und nach oben zugespitzt, 
grün, mit fleischigen, rötlichen Schuppen, mit  

weißen Wollhaaren in deren Achseln und ei-
nigen, 5—11 mm langen, unten hellbraunen, 
nach oben ziemlich weißen bis farblosen, 
pinselartig zugespitzten Borsten; Frucht ver-
trocknend und pulverförmig zerfallend. Sa-
men mützenförmig, 1,2 mm lang, 1,3 mm 
breit; Testa glatt, glänzend, hellbraun.

Heimat
Beim Flughafen von Concepción und dort 
dem Rio Paraguay entlang zwischen Gras 
und unter Sträuchern; Paraguay.

Kultur
wurzelechter Pflanzen wie bei Frailea schi-
linzkyana angegeben.

Bemerkungen
Diese Art wurde im August 1966 von A. M. 
Friedrich, Asunción, gefunden und an G. MO-
SER gesandt. Der Holotypus im HERBAR der 
Städtischen Sukkulentensammlung, Zürich, 
unter Nr. B. 710712 deponiert. — Foto: A. F.  
H. Buining.
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Frailea ybatense
Buining et Moser
ybatense nach dem Vorkommen bei Ytá-
Ybaté südöstlich von Asunción, Paraguay

Literatur
Frailea ybatense Buining & Moser in Succu-
lenta 1971, S. 46, 47 u. Abb.

Diagnose
„Corpus solitarium, applanate rotundum, ad  
4 cm diam., ad 2,5 cm altum, virescens ad 
atro-viride. Costae ad 24, in plana tubercu-
la rotunda papilliformiaque solutae, 6 mm 
diam., plerumque rubescentes ad violaces- 
centes. Areolae ex longo rotundae, tomento 
eburnescenti tectae. Spinae aliquo curva-
tae, pectinate et in obliquum radiate positae, 
utrimque 5, una infra, una (—2) supra; raro 
una spina centralis, omnes paulo asperae, 
albescentes sine colore. Flores infundibuli-
formes, 30 mm longi latique, citrini. Pericar- 
pellum 8 mm longum, 5 mm latum, infra nu-
dum, ceterum saetis brunneis albipilosum-
que. Receptaculum 5 mm longum, saetis 
brunneis albipilosumque. Folia perianthii ex-
teriora spathulata, acutissimo apice, lurida 
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viridibus striis; interiora spathulata, acuta, 
subtiliter ciliata, pallide-citrina. Stylus 10 mm 
longus, pallide-flavus. Stigmata 5, 3 mm lon-
ga flavo-albescentia. Stamina primaria 9 mm 
longa, circum stylum inserta, pallide-flava; 
secundaria 5—7 mm longa, pallide-flava.  
Antherae 1 mm longae, flavae. Camera nec-
tarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna seminife-
ra 5 mm longa, 2,5 mm lata. Fructus rotun-
dus, 7 mm diam., fuivis saetis albipilosusque. 
Semen galeriforme, obscurebrunneum, ob- 
solete nitidum, 1,7—1,9 mm longum,  
1,2—1,4 mm latum, brevissime subtilissime-
que pilosum; testa parvissimis fere planis tu- 
berculis tecta. Habitat ad Ytá-Ybaté ad or- 
tum brumalem Asunciön, Paraguay.“

Beschreibung
Körper einzeln, flachrund, bis 4 cm ∅, bis 
2,5 cm hoch, dunkelgrün. Rippen bis 24, auf-
gelöst in runde, flache Wärzchen, diese bis 6  
mm breit, meistens rot bis violett. Areolen 
oval, 1,5 mm lang, 0,75 mm breit, mit elfen-
beinfarbigem Filz. Stacheln kammförmig 
seitwärts gestellt, etwas gebogen, bis 5 an  
jeder Seite, unten 1, oben 1 (—2), alle bis 4  
mm lang, etwas rauh und farblos (weißlich); 
selten ein von den Randstacheln kaum ver-
schiedener Mittelstachel.
Blüte trichterförmig, 30 mm lang und breit, 
zitronengelb; Pericarpell 8 mm lang, 5 mm 
breit, unten nackt, nach oben mit Areolen be-
kleidet, aus diesen ein Bündel von 3—9 brau-
nen, gekrümmten, steifen, 3—4 mm langen 
Borsten und weißen Haaren; Receptaculum 
5 mm lang mit 1—4 mm langen, nur 0,5—1 
mm breiten Schüppchen bekleidet, in deren 
Achseln Bündel von 3—4 braunen, geraden, 
manchmal an der Spitze gebogenen, 9—13 
mm langen Borsten und weißen Haaren. 
Äußere Hüllblätter spatelförmig, 6—21 mm 
lang, 1—2,2 mm breit, in eine nadelfeine  
Spitze auslaufend, schmutziggelb mit grünen 
Streifen. Innere Hüllblätter spateiförmig, 
22—23 mm lang, 5 mm breit, spitz zulau- 
fend, Rand sehr fein gewimpert, hell zitro-
nengelb. Griffel 10 mm lang, 0,7 mm ∅, 
hellgelb. Narbenäste 5, ca. 3 mm lang, spitz 
zulaufend, mit Papillen besetzt, gelbweiß; un-
tere Staubfäden 9 mm lang, mit verdicktem 
Fuß, aufrecht dem Griffel entlang stehend, 
hellgelb, die übrigen Staubfäden 5—7 mm 
lang, der Innenwand des Receptaculums an-
liegend, hellgelb; Staubbeutel 1 mm lang, 
gelb; Nektarkammer 0,5 mm breit, offen. 
Samenhöhle 5 mm lang, 2,5 mm breit, Sa-
menanlagen wandständig. Frucht 24 mm 
lang, 7 mm 0 mit hellbraunen“, bis 24 mm  
langen Borsten und kurzen, grauweißen Haa-
ren bekleidet, von Blütenresten umhüllt. Sa-
men mützenförmig, 1,7—1,9 mm lang,

1,2—1,4 mm breit. Testa fein, kurz behaart, 
mattglänzend, dunkelbraun.

Heimat
Zwischen flachen Steinen und spärlichem 
Graswuchs in roter, sandiger Erde bei Ytá-
Ybaté, südöstlich von Asunción; Paraguay.

Bemerkungen
Diese Art wurde im April 1969 von A. M. 
FRIEDRICH, Asunción, gefunden und an G. 
MOSER gesandt. Der Holotypus wurde im 
Herbar der Städtischen Sukkulentensamm-
lung, Zürich, unter Nr. B 710716 deponiert. 
Foto: A. F. H. Buining.
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Frailea cataphracta
(Dams) Britton et Rose
var. tuyensis Buining et Moser
lat. tuyensis Tuya, Name einer Kapelle süd-
lich Paraguari (Paraguay)

Literatur
Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose 
var. tuyensis Buining & Moser in Succulenta 
1971, S. 64, 65 u. Abb.

Diagnose
„Corpus solitarium, 3—3,5 cm altum, ad 4 
cm diam., griseoviride ad cinereum. Costae 
ad 20, planissimae, sulco plano obscureviridi 
separatae, ad 5 mm latae; sub areolis stria 
lunata atroviridis. Areolae ex longo rotundae, 
nudae vel vix aliquo tomenti brunnei tectae. 
Spinae pectinate positae, utrimque 4, infra  
brunneae, densatae ut cepa, ceterum  
pallide-corneae ad vitreae, ad 1 mm longae. 
Flores infundibuliformes, 24 mm longi, 20  
mm lati, pallide-citrini. Pericarpellum 6 mm 
longum, 5 mm latum, infra nudum, ceterum 
fulvis saetis albipilosumque. Receptaculum 4 
mm longum, saetis pallide-fulvis albipilosum-
que. Folia perianthii exteriora spathulata, api- 
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ce acutissimo, alba ad lurida, linae centrali 
pallide-viridi; interiora spathulata, acuta, pal- 
lidissime citrina. Stylus 11 mm longus,  
pallide-flavus. Stigmata 5, ad 4 mm longa, 
pallide-flava. Stamina primaria 10 mm longa, 
circum stylum inserta, pallide-flava; secun- 
daria 5 mm longa, pallide-flava. Antherae 0,8 
mm longae, flavo-albescentes. Camera nec-
tarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna seminife- 
ra 3 mm longa, 3,5 mm lata. Fructus rotun-
dus, 8 mm diam., brevibus saetis fulvis lana-
que alba. Semen lintriforme, 2 mm longum, 
1,6 mm latum, spadiceum, nitidum; testa le-
vis, lineamentis reticulatis. Habitat ad Capilla 
tuya ad meridiem Paraguari, Paraguay.“

Beschreibung
Körper einzeln, bis 4 cm ∅, 3—3,5 cm 
hoch, aschgrau-grün. Rippen bis 20, sehr 
flach, durch etwas dunkler grüne, sehr fla- 
che Gruben getrennt, diese bis 5 mm breit, 
unterhalb der Areolen durch halbmondförmi-
ge, schwarzgrüne (beim Typus braune bis 
violette) Flecken gezeichnet.
Areolen oval, bis 0,75 mm lang und 0,5 mm 
breit, nackt oder mit kaum sichtbarem brau-
nen Filz. Stacheln kammförmig seitwärts ge-
stellt, an jeder Seite 4, unten zwiebelig ver-
dickt, braun, nach oben hellhornfarbig bis 
glasartig, bis 1 mm lang.
Blüte trichterförmig, 24 mm lang, 20 mm 
breit, hell-zitronengelb, Perikarpell 6 mm 
lang, 3,5 mm (beim Receptaculumansatz) bis  
5 mm breit, unten nackt, nach oben mit Areo-
len bekleidet, aus diesen Bündel von 2—3 
hellbraunen, 1,5—2,5 mm langen, geraden,  
streifen Borsten und weißen Haaren. Recep-
taculum 4 mm lang, mit einem 1—2 mm lan-
gen, 0,5 mm breiten Schüppchen bekleidet, 
in den Achseln an jeder Areole eine biegsa-
me, hell-gelbbraune, bis 10 mm lange Borste 
und weiße Haare. Äußere Hüllblätter spa-
telförmig, 4—14 mm lang, 1,5—2 mm breit,  
in eine kurze, nadelförmige Spitze auslau-
fend, schmutzig-gelb mit schwachgrünem, 
zur Spitze hin dunklerem Mittelstreifen. Inne-
re Hüllblätter spateiförmig, bis 16 mm lang, 
2,5 mm breit, zugespitzt, sehr hell zitronen-
gelb. Griffel 11 mm lang, 0,7—0,8 mm ∅, 
hellgelb mit 5 bis 4 mm langen, gebogenen, 
mit Papillen besetzten, hellgelben Narben- 
ästen; untere Staubfäden 10 mm lang, auf-
recht dem Griffel entlang stehend, hellgelb, 
die übrigen Staubfäden 5 mm lang, der  
Receptaculum-Innenwand ±, anliegend, die 
Staubgefäße zur Narbe neigend, hellgelb. 
Nektarkammer 0,5 mm breit, offen. Samen-
höhle 3 mm lang, 3,5 mm breit, Samenanla-
ge wandständig. Frucht 13 mm lang, 8 mm  
∅, mit sehr kurzen, gelbbraunen Borsten 
und weißen Haaren, gegen die Spitze mit  

dünnen, bis 13 mm langen, gelbbraunen, 
gebündelten Borsten und weißen Wollhaa-
ren, ohne oder mit nur wenigen Blütenresten, 
Fruchtwand bei Reife dünn und trocken. Sa-
men schiffchenförmig, 2 mm lang, 1,6 mm 
breit; Testa glatt mit netzförmiger Zeich-
nung, glänzend kastanienbraun.

Heimat
Zwischen flachen Steinen und spärlichem 
Graswuchs, in voller Sonne, bei Capillá tuyá, 
südlich von Paraguari, Paraguay.

Bemerkungen
Diese Art wurde am 11. Mai 1969 von A. M. 
FRIEDRICH, Asuncion, gefunden und an G. 
MOSER gesandt. Der Holotypus wurde im 
Herbar der Städtischen Sukkulentensamm-
lung, Zürich, unter Nr. B 710711 deponiert. 
Foto: A. F. H. Buining.
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Frailea ignacionensis
Buining et Moser
ignacionensis, nach dem Vorkommen bei 
San Ignacio im südöstlichen Paraguay

Literatur
Frailea ignacionensis Buining et Moser in 
Succulenta 1971, S. 63, 64 u. Abb.

Diagnose
„Corpus solitarium, 2,5 ad 3 cm altum, 4 ad 
4,5 cm latum, viride. Costae ad 18, in plana 
tubercula papilliformia 6 mm diam., solutae. 
Areolae ex longo rotundae, tomento brunneo 
tectae. Spinae distantes ad dispositae, plus 
minusve pectinate positae, utrimque 5, infra 
una brevior, supra una vel plures spinae adi-
unctae minores, ad 5 mm longae, fulvae ad 
rubiginosae; plerumque una spina centralis, 
ad 4 mm longa, obscurius rubiginosa. Flores 
infundibuliformes, 24—30 mm longi, 20—45 
mm lati, sulfurei. Pericarpellum 5,5 mm lon-
gum, 4 mm latum, fulvis saetis albipilosum-
que. Receptaculum 3 mm longum, saetis ful-
vis albipilosumque. Folia perianthii exteriora 
spathulata, apice acutissimo, albescentia  
ad lurida; interiora ut exteriora, sed longiora 
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latioraque et sulfurea. Stylus 10 mm longus, 
albo-flavescens. Stigmata 5, 2,8 mm longa, 
alboflavescentia. Stamina primaria 3—6 mm  
longa, circum stylum inserta, albo- 
flavescentia; secundaria 3—4 mm longa, 
albo-flavescentia. Antherae 0,8 mm longae, 
flavae. Camera nectarea 0,5 mm lata, aper- 
ta. Caverna seminifera 2 mm lata, 3 mm lon-
ga. Fructus rotundus, 5—6 mm diam., saetis 
fulvis lanaque grisea. Semen galeriforme, 
brunneo-nigrum, obsolete nitidum, 1,5 mm 
longum, 1 mm latum, subtilissime brunneopi- 
losum; testa minimis tuberculis planis oper-
ta, parvo pectine a tergo. Habitat in meridie 
Paraguay ad San Ignacio.“

Beschreibung
Körper einzeln, 4—4,5 cm ∅, 2,5—3 cm 
hoch, grün. Rippen bis 18, aufgelöst in fla-
che Wärzchen, diese bis 6 mm ∅. Areolen 
oval, bis 2 mm lang, bis 1 mm, und mehr  
breit, mit braunem Filz. Stacheln ± kamm-
förmig gestellt, abstehend bis gespreizt, an 
jeder Seite 5, unten ein kurzer, oben einer 
oder mehrere, bis 5 mm lang, hell-rotbraune 
Randstacheln. Mittelstachel meist einer, 
bis 4 mm lang, senkrecht abstehend, dunkel-
rotbraun.

Blüte trichterförmig, 24—30 mm lang, 
20—45 mm breit (wenn ganz offen), tief 
gelb. Perikarpell 5,5 mm lang, 4 mm breit, 
mit kleinen Areolen, an diesen je drei 1,5—3 
mm lange, steife, leicht gebogene, hellbrau-
ne Borsten und weiche, weißliche Haare. 
Receptaculum kurz, 3 mm lang, mit 1—2 
mm langen, 0,5—1 mm breiten Schüppchen, 
aus deren Achseln kleine Areolen mit je 1—2 
biegsamen, leicht gebogenen, 9—10 mm  
langen hellbraunen Borsten und weichen, 
weißen Haaren. Äußere Hüllblätter spa-
telförmig, 6—10 mm lang, 1,5—2 mm breit, 
spitz zulaufend in eine kurze, nadelförmige, 
weißliche bis schmutziggelbe Spitze. Innere 
Hüllblätter 16 mm lang und 3 mm breit, tief 
gelb, sonst wie die äußeren. Narbe 10 mm 
lang, 0,5 mm 0, gelblichweiß mit 5, 2,8 mm 
langen, mit Papillen besetzten, spitzig zulau-
fenden, gelblichweißen Narbenästen. Primä-
re Staubfäden 3—6 mm lang, aufrecht der 
Narbe entlang stehend, gelblichweiß. Sekun-
däre Staubfäden 3—4 mm lang, der 
Receptaculum-Innenwand anliegend, die 
Spitzen etwas nach innen gebogen, gelb- 
lichweiß. Staubbeutel 0,8 mm lang, gelb. 
Nektarkammer 0,5 mm breit, offen. Samen-
höhle 3 mm lang, 2 mm breit, Samenanlagen 
wandständig, gebündelt. Frucht 16 mm lang, 
5—6 mm 0 , mit hellbraunen, 16 mm langen 
Borsten und grauen Wollhaaren, welche die 
Blütenreste umhüllen. Samen mützenför-

mig, 1,5 mm lang, 1 mm breit, schwarzbraun, 
mattglänzend; Testa mit sehr feinen braunen 
Haaren und feinen flachen Wärzchen; Leiste 
an Rückseite schwach entwickelt.

Heimat
bei San Ignació, im Süden von Ost-Paraguay, 
zwischen Gras und Moos.

Kultur
wie bei Frailea schilinzkyana angegeben.

Bemerkungen
Diese Art wurde im Juli 1968 von Herrn A. M. 
Friedrich gefunden und von ihm an G. Moser 
gesandt. Der Holotypus wurde im Herbar der 
Städtischen Sukkulentensammlung, Zürich, 
deponiert. (Nr. B 071968) Foto: A. F. H. Bui-
ning.
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Zeitschrift „Friciana“ CSSR.
Series Vlll./Volumen 47
1972. CSSR.

GYMNOCALYCIUM PARAGUAYENSE
(K. SCH.)
SCHÜTZ comb. nov.
(Echinocactus denudatus Link et Otto var.  
paraguayensis Mundt) M. f. K. VII. 169.

Wir haben es hier mit einer sehr problemati- 
schen Pflanzenart zu tun, die aber zweifels-
ohne in die Gruppe von Gym. denudatum ge-
hört.
Es war um die Jahrhundertwende, damals 
waren sehr bekannte, alte Kakteologen in Pa- 
raguay als Botaniker tätig! Die Namen Dr. 
Anisits, H. Grosse, Dr. Malme, Dr. Lindmann,  
Prof. Chodat, Dr. Hassler und sein bekannter  
Helfer und Nachfolger, Prof. Rojas, sind vie-
len, älteren Kakteenfreunden ein Begriff!  
Später kamen noch die nicht minder bekann-
ten Kakteologen A. V. Fric und Adolfo Maria 
Friedrich.
Aus den Händen all dieser bekannten Na-
men, gelangten nun im Laufe der letzten  
80—90 Jahre, viele Kakteenarten aus Para-
guay nach Europa.
Unter diesen Pflanzen befanden sich nun 
welche aus dem Verwandtschaftskreise des 
Gym. denudatum. Hier scheint nun auch in 
der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ VII.  
169 der Name:
Echinocactus denudatus LK. et OTTO var. 
paraguayensis MUNDT, auf.
Die lateinische Aufzeichnung lautet: Peta-
lis albis basi interna purpureis. Inter rupes pr.  
Chololó in vallis fluminis Y-aca, Dec, n.  
6693.
Dies heißt also kurz übersetzt: Weiße Blu-
menblätter, an der inneren Basis purpurn. 
Demnach wäre es also dieselbe Blüte, wie  
sie das Gym. fleischerianum besitzt! Doch 
Gym. fleischerianum und Gym. paraguayen-
se sind im Körperbau sehr unterschiedlich, 
auch der Samen dieser beiden Arten ist un-
terschieden.
Das Gym. paraguayense war viele Jahrzehn-
te in den Sammlungen als Wildpflanzen- 
Original verschollen.
Nun gelang es mir im Laufe der letzten 8 Jah-
re, nach intensivem Briefwechsel und regen 
Meinungsaustausch mit meinem alten, lie-
ben Freund und Gönner, A. M. Friedrich, alle  
die altbekannten Pflanzenarten aus Para-
guay wieder zu erlangen.

Nun ein ungefährer Fundort-Anhaltspunkt für 
das Gym. paraguayense, die Cerro Acahay, 
war der Ausgangspunkt! Leider aber stellte 
sich bald heraus, daß man hier einem Irrtum 
erlegen war. Doch auf einer Sammelreise 
nach Fraileenarten, fand A. M. Friedrich zu-
sammen mit einer eifrigen Kakteensammle-
rin, Dona Franco bei Chololó-í, wenige Exem- 
plare einer Gymnocalycienart, die mich nach 
Erhalt dieser Pflanzen, das Herz höher schla-
gen ließen. Es war zweifelsohne das langge-
suchte Gym. paraguayense! Nun nachdem 
zwei dieser Wildpflanzen bei mir blühten und 
nach sorgfältiger Bestäubung Früchte brach-
ten, war mir nach Besehen der Samen und 
im Vergleich mit Samen von Gym. fleische-
rianum und Formen, alles klar! Das Gym. pa- 
raguayense hat damit wieder in Europa sei-
nen Einzug gehalten.
Damit ich Ihnen, lieber Kakteenfreund und 
Leser dieses Artikels, die Unterschiede von 
Gym. fleischerianum und Gym. paraguayen-
se aufzeige, bringe ich dies an Hand zweier 
Aufnahmen von Original-Wildpflanzen dieser 
beiden Arten.
Wie groß aber der Formenreichtum der para-
guayischen Denudatum-Gruppe wirklich ist, 
wird Ihnen dies ein Artikel in der englischen 
Fachzeitschrift „Cactus and Succulent Jour-
nal“ mit 24 Original-Fotos von Gym. fleische-
rianum in allen extremen Formen zeigen.
Besitzt man hunderte Wildpflanzen von Gym. 
fleischerianum und sieht immer wieder die 
immense Variabilität, resp. Formenreichtum 
dieser Art, dann lieber Leser steht man tat-
sächlich vor sehr großen Problemen.
Ich habe auch diesbezüglich und gerade für 
die Augen der exklusiven Kakteenkenner, die  
gute Zahl von über 150 Wildpflanzen des 
Gym. fleischerianum in sehr vielen, sehr ex- 
tremen Formen im Glashaus frei ausge- 
pflanzt — nur damit sich der Besucher ein 
klares Bild über den Formenreichtum einer 
Pflanzenart, selbst machen kann! Dies ma-
che ich auch gleich bei anderen Kakteenar- 
ten aus Paraguay — eben nur — damit man 
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Fotos:
Günther Moser.
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Fotos:
Günther Moser.

Foto:
A. M. Friedrich,
Asunción.
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einen klaren Überblick über Variabilität oder 
Uniformität unter den verschiedenen Arten 
bekommt.
Dies soll ja auch der Sinn und Zweck von 
Spezialsammlungen sein — dem Beschauer 
zu demonstrieren!
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß das 
Gym. paraguayense, ebenso wie das Gym. 
fleischerianum, ein sehr reicher Blüher und 
in der Kultur auch sehr anspruchslos ist!  
Gym. paraguayense ist vor direkter Prallson-
ne zu schützen, da es eine Gebüschpflanze 
ist, die zwischen Steppengras vegetiert.
Sehr interessante Niederschriften aus alten 
Fachliteraturen, die leider immer wieder sehr
mangelhafte, ja sogar verstümmelte  
Fundortangaben zitieren, haben nicht nur 
Konfusionen zur Folge, sie bringen dann mei- 
stens noch großes Mißtrauen bei Kakteen-
liebhabern.
Ich konnte bei intensiven Studien in alten 
Kakteenliteraturen immer wieder feststellen, 
daß Fundortangaben, respektive Ortsanga-
ben, gar nicht den Tatsachen entsprechen, 
verstellte Ortsnamen — meist in Eile, auch in 
Unkenntnis der Schreibweise dieser Ortsna-
men — gaben mir Anlaß, diesen Artikel fort-
zusetzen, um endlich einmal diese Fehler 
aufzuzeigen.
Ein Beispiel: In der Gesamtbeschreibung 
„KAKTEEN“ 1898 von Prof. K. Schumann, 
steht im Teil Nachträge 1898—1902, Seite 
104, wie folgt.
Die Varietäten von Echinocactus denudatus 
Lk. et Otto und verschiedene Formen von 
Echinocactus ottonis Lk., finden sich auf  
dem Gipfel der Berge bei PIRIVY.
Diesen Ort Pirivy gibt es nicht, ich besitze ei-
nige sehr gute Landkarten von Paraguay in 
verschiedenen Maßstäben auf welchen ganz 
kleine Dörfer verzeichnet sind, außerdem ha-
ben meine sehr intensiven Nachforschungen 
in Paraguay ergeben, daß es diesen Ort nicht 
gibt! Wohl gibt es den Ort PIRIBEBUY am Fu- 
ße dieser, im Werke von K. Schumann er-
wähnten Berge. Dieser besagte Bergkom- 
plex hat mit dem Cerro Acahay nichts zu tun, 
dieser Höhenzug liegt viele Kilometer südli-
cher. Die im Buche von Prof. Schumann an- 
gegebenen Berge von Pirivy = Piribebuy, lie-
gen unmittelbar am Fundort des Gymnocal. 
fleischerianum, dem Wasserfall Piraretá. Al- 
so sind die besagten Varietäten von Ects. de- 
nudatus Lk. et Otto nichts anderes als Hö-
henformen von Gym. fleischerianum oder 
umgekehrt! Was nun die alten, angenomme-
nen Fundortangaben des Gym. paraguayen-
se (K. Sch.) Schütz comb. nov. anbelangt, auf 
den Bergen von Acahay (auf unbewaldeten  
Bergrücken), entspricht nicht den Tatsa- 
chen, da diese Bergrücken im Jahre 1969 

von einigen Personen begangen wurden und 
trotz intensivster Suche, keine einzige Pflan-
ze von Gym. paraguayense gefunden wurde! 
Hier ist wieder ein Beweis, ein schlechtes  
Hören einer fremdländischen Sprache, dazu 
eine dementsprechende, womöglich unkon-
sequente Notiz dieses Ortsnamens und 
schon ist eine Konfusion gegeben! Ich könn-
te noch mehrere derartige Beispiele anfüh- 
ren und würde dies auch tun, wenn es von 
mir verlangt würde!
Es ist uns „Kakteenbeobachtern“ doch sehr 
bekannt, wie formenreich eine einzige Kak-
teenart am Standort sein kann! Gerade die 
Art Gym. denudatum Lk. et Otto und die 
schon so oft publizierten Varietäten dieser 
Art, stellt dies unter bestem Beweis!
Leider wurde schon im vorigen Jahrhundert, 
um die Jahrhundertwende und nachher der 
grobe Fehler gemacht, man hat Pflanzen 
nach oft nur 2—3 Wildexemplaren beschrie-
ben. Ich habe gerade hier ein sehr hochinter-
essantes, handgeschriebenes Manuskript in 
Händen — eines absolut glaubwürdigen und 
vor allem bekannten Mannes — Friedrich Bö-
deker aus Köln.
Dieses vielseitige, wohlüberlegte Manuskript 
führt den Titel:
„Weitere Ansichten und Beobachtungen 
zu Ects. Anisitsii K. Sch. u. Ects Damsii K. 
Sch.“ Hier lesen wir den sehr interessanten  
und auch bezeichnenden Satz. Nach dem 
Autor müssen demnach neben der besonde-
ren Körper- und Stachelform und Farbe, die 
etwas kürzere Blüte, rein weiß und die Staub-
beutel gelb sein!
Nun, hier liegt schon einmal ein sehr grober 
Fehler! Wenn man eine Anzahl von 30—40 
Wildpflanzen dieser Art hat, finden wir Staub-
beutelfarben von rein gelb über grau bis fast 
schwarzgrau! Also Beschreibungen nach 
2—3 Wildpflanzen sind sinnlos, hier sollte 
man schon eine größere Menge von Wild-
pflanzen beobachten und studieren, der For-
menreichtum am Wildstandort ist sehr groß! 
Friedrich Bödeker kommt in seinen weiteren 
sinnvollen und konkreten Ausführungen zur 
Frage, wo ist eine Trennlinie zwischen Ects. 
Anisitsii und Ects. Damsii zu erkennen und 
nimmt dann in der Folge an — so wie es A. 
Berger und E. Schelle aussprachen — wohl 
hybriden Ursprunges. Gemeint war damit  
das Gym. damsii!
Das allergrößte Problem bleibt allerdings — 
früher wie heute (!) — die unkorrekten Fund- 
ortangaben dazu gehört die genaue 
Schreibweise des Fundortes!
Hier konnte ich mich selbst überzeugen, wie 
unklug und ohne Kenntnis der Schreibweise 
eines Fundortes, heute Kakteenliebhaber Ar-
tikel schreiben! In einer bekannten, seriösen 



153

Fachzeitschrift lese ich einen Artikel über 
neue paraguayische Fraileen und mußte mit 
größtem Erstaunen feststellen, daß die Na-
men (nom. prov.) fast alle in falscher Schreib-
weise den Lesern vorgesetzt werden. Ich  
kann dies insofern beweisen, da ich alle die-
se Fraileenarten selbst als Erst-
Wildpflanzen direkt vom Standort aus Pa-
raguay bekommen habe, allen diesen, noch 
unbekannten Pflanzen vorläufig den genauen 
Fundortnamen unter Angabe NOM. PROV.“ 
gegeben habe. Nun werden in der Voreile 
solche Namen publiziert — bitte nichts da-
gegen — aber der Schreiber solcher Artikel 
sollte sich doch vorerst an kompetenter Stel- 
le erkundigen, wie man solche Namen richtig 
schreibt, ehe man sie den Lesern vorstellt!  
So etwas sollte man sein lassen und nicht in 
unkorrekter Weise, mit falsch wiedergegebe-
nen Namen den Lesern servieren!
Ich glaube mit meinem Artikel über den For-
menreichtum einer einzigen Pflanzenart am 
Standort und in nächster Umgebung — dem 
Gym. fleischerianum — einen Beweis ge-
bracht zu haben, der mit reichem Bildmate- 
rial versehen zeigt, wie variabel eine  
Pflanzenart sein kann! Sie können mir glau-
ben, wenn man von einer einzigen Art ca. 170 
Wildpflanzen vereinigt sieht — im Freibeet 
ausgepflanzt — dann erst kann man sich 
über die unglaubliche Variabilität innerhalb 
einer Art, ein klares Bild machen. Man könn- 
te hier ohne weiteres 8—10 gute Varietäten 
ausscheiden und doch sind sie alle von ei-
nem begrenzten Fundareal! Ich gehe noch 
weiter mit meinen Beweisen!
Von allen diesen Wildpflanzen konnte ich 
nach sorgfältiger Auswahl der Pflanzen mit 
gleichem Habitus und nachfolgender korrek-
ter Bestäubung, eine Unmenge Samen ern-
ten. Ich habe nun alle diese Samen geson-
dert, nach der GM.-Nummer der einzelnen 
Wildpflanzen, zu je 30 Korn Samen in eine 
Samensammlung eingeordnet. Nun aber 
kommt das Interessante, verehrte Leser. Sie 
könnten hier von kleinen Samengrößen bis 
zu Gym. denudatum-Samen wählen! Nur sol-
che Versuche und Beobachtungen bringen 
Wissen und man kann lernen.
Der Bau der Blüten, das heißt die Formen, ja  
auch die Tönung der verschiedenen Blüten-
farben, sind sehr unterschiedlich. Besonders 
die Samenform, sowie Blütenform- und Far- 
be von Gym. spec. „Chololö-i“ nom. prov. jetzt 
Gym. paraguayense (K. Sch.) Schütz comb. 
nov., ist von allen diesen vorher erwähnten 
Formen um Gym. fleischerianum sehr unter-
schieden, besonders im Habitus der Pflanze!

Fundort von Gym. paraguayense ist Chololó-
í, in der Nähe der Kapelle „Perpetuo socco-

ro“ (Immerwährende Hilfe), von dieser Ka- 
pelle links ab ein Weg, einen Bach über-
querend, durch Dornbüsche, im Gelände ei-
nes Baches namens Arroyo, an abfallenden 
Bachhängen. Dort in der Nähe wurde auch 
die Frailea spec. ,,Chololö-i“ nom. prov. erst-
mals gefunden.

Funddatum: 18. Mai 1969.
So gesehen haben wir es tatsächlich mit  
dem Wiederfund des um die Jahrhundert-
wende gesammelten Echinocactus Denuda-
tus Lk. et Otto var. paraguayensis Mundt zu 
tun und ich möchte die lateinische Aufzeich-
nung von damals wiedergeben:
Petalis albis basi interna purpureis. Inter ru-
pes pr. Chololó in vallis fluminis Y-aca, Des., 
n. 6693.

Damit liebe Leser wäre der Kreis meiner  
Ausführungen geschlossen und ich präsen-
tiere Ihnen das längst verschollene, nun wie-
der neu entdeckte und als Gym. paraguayen- 
se (K. Sch.) Schütz comb. nov. heute bekann- 
te Gymnocalycium in Form einer Aufnahme 
meiner Original-Wildpflanze GM. 883.
Ich nehme an verehrte Leser dieses Artikels, 
Sie nicht gelangweilt zu haben und es würde 
mich sehr freuen, meine Ausführungen wohl-
meinend aufzunehmen.
Und bitte — ohne sich ,,ln den Stacheln zu 
liegen“!

Ihr sehr ergebener Günther Moser

Pflanzenfotos von:

Orig. Aufnahme von A. M. Friedrich
Importe:
GM. 457 Gym. fleischerianum und Formen.
GM. 648 Gym. fleischerianum und Formen.
GM. 865 Gym. fleischerianum und Formen.
GM. 896 Gym. fleischerianum und Formen.
GM. 916 Gym. fleischerianum und Formen.
GM. 920 Gym. fleischerianum und Formen.
Ausschnitt De Laet Katalog 1928
Gym. paraguayense
Orig. Foto von H. Essig/Mannheim
Gym. paraguayense
Orig. Foto von Ing. Pazout/Prag
Gym. paraguayense
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Fotos: Günther Moser.

„Kakteen u. a. Sukkulenten“
Deutschland.
April 1973.

Ich stelle vor:

Castellanosia spec.

Ich möchte Ihnen diesmal eine wohl sehr sel-
tene, cereenartige Kakteenart vorstellen, die 
sicherlich in nur sehr wenigen Spezialsamm-
lungen und sonstigen Liebhabersammlungen 
vorkommen wird und einer eingehenden Be-
trachtung bestimmt würdig ist!
Bis heute kennt man nur eine Art, die Prof. 
Cardenas im amerikanischen ,,Cactus and 
Succulent Journal“, XXIII : 3, 90—91 im Jah- 
re 1951, als Castellanosia caineana Card. be- 
schrieben hat. Es soll sich hier angeblich um 
eine monotypische Gattung handeln. Bevor 
ich aber näher auf diese schöne, möchte fast 
sagen, eigenwillige Art eingehe, will ich Ih- 
nen die Beschreibung von Prof. Cardenas im 
Band IV. von Backeberg’s Cactaceae, Seite 
2371—2373, vor Augen führen.

Castellanosia caineana Card. C. & S. J. 
(US.) XXIII : 3, 90—91. 1951.
Aufrecht-strauchig; Triebe graugrün, etwas 
biegsam, lang (Durchmesser nicht angege- 
ben), auf ca. 30—40 cm Länge einge- 
schnürt; Rippen 9, gerundet, bis 13 mm  
hoch, 3,5 cm breit; Areolen 3 cm entfernt,  
mit grauem Filz, rund, ca. 5—7 mm ∅; Sta-
cheln der unteren Triebteile: ca. 15—16  
randständige, ungleich, 0,8—4 cm lang, mitt- 
lere 3—4, 4—7 cm lang, alle braun oder  
grauschwarz; die Areolen der blühbaren  
bzw. oberen Triebteile tragen ca. 25 Borsten, 
1—4 cm lang, straff abstehend gebüschelt, 
weiß, grau oder dunkelbraun, alle an der Ba-
sis schwarz; die Mittelstacheln sind unten 
verdickt, die längsten Stacheln mitunter auf-
gespalten; Blüten zylindrisch-glockig, 3—5 
cm lang; Ovarium und Röhre breit und ziem- 
lich dicht beschuppt, mit Filzpolstern; Sepa-
len stumpflich; Petalen zugespitzt, purpurn;  
Griffel dick, etwas herausragend, rosa;  
taubbeutel hellgelb, lang und abgeflacht;  
Narben 15, rosaweiß; Frucht gelbgrün, 3 × 
2,5 cm groß, beschuppt, Filz an den Achseln; 
Pulpa dunkelgelb; Samen nur 1 mm groß röt-
lichbraun. Ost Bolivien (zwischen 700—1600 
m. — Typus Nr. 46 im Herbarium Cardenas.

Ergänzend zu dieser Beschreibung möch-
te ich folgende, persönliche Erfahrungen an 
dieser Pflanze feststellen.
Prof. Cardenas schreibt, Castellanosia caine-
ana sei ein Tagblüher, dies entspricht nicht 
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den Tatsachen! Diese Art ist ein typischer 
Nachtblüher, nur kann es mitunter vorkom-
men, daß einzelne Blüten bis gegen Mittag 
geöffnet bleiben! Ich besitze zwei Kopf- 
stücke — also schon Cephalien von Wild-
pflanzen — die Jahr für Jahr reichlich blü- 
hen. Unermüdlich schieben sie Knospe um 
Knospe hervor und dies monatelang! Ich fin-
de diese Blüten von wohl eigenartiger Schön-
heit. Mit ihren zarten, unaufdringlichen Far-
ben und geballten Mengen, den stark über die  
Blütenblätter hervortretenden Staubgefäße 
und dem kräftigen Griffel der die Staubgefä- 
ße überragt, läßt die Blüte von besonderer 
Schönheit erscheinen.
Die Knospe öffnet sich leicht bei Eintritt der 
Dämmerung und entfaltet sich am frühen 
Morgen vollends, um sich wieder in den Vor-
mittagsstunden zu schließen. Diese Castella-
nosia wurde bereits im Jahre 1933 von A. M. 
Friedrich bei Carandaytý, im heutigen Ostbo-
livien gefunden und von ihm gesammelt. Ich  
habe eigene Originalaufnahmen dieser Pflan-
ze aus dieser Zeit, welche A. M. Friedrich am 
Standort selbst machte! Im Jahre 1964 sam-
melte A. M. Friedrich diese Art wieder bei Te- 
niente Enciso, km 654, an der Routa Tran-
chaco, in Paraguay, zusammen mit Gym-
nocal. pflanzii und Gymnocal. friedrichii var. 
moserianum.

Fundort:
Carandayty/Ost-Bolivien

und um Teniente Enciso, km 654
an der Routa Tranchaco/West-Paraguay

oder Chaco Paraguayo.
Sammler:

A. M. Friedrich, Asunción.

Foto: A. M. Friedrich, Asunción.

Vier Jahre später, 1968 sammelte A. M. 
Friedrich, A. F. H. Buining und Leopold Horst 
erneut in dieser Gegend diese Pflanzen. So-
weit ich mich selbst überzeugen konnte, ste-
hen im Glashaus meines Freundes A. F. H. 
Buining, eine oder zwei Pflanzen dieser Art. 
Trotz wiederholter Bestäubungsversuche 
und auch Reizbestäubungen, konnte ich bis 
heute noch keine Samen gewinnen. Es wäre 
vielleicht gut noch zu erwähnen, daß diese 
Art keine niederen Temperaturen verträgt, si- 
cherlich ein klares Zeichen, daß diese Ca-
stellanosia aus dem sehr heißen Chaco Para- 
guay’s stammt, während die von Prof. Car-
denas gefundene und beschriebene Castel-
lanosia caineana, zwischen 700—1600 m im  
ostbolivianischen Hochland gesammelt wur-
de.
Ob nun die von Prof. Cardenas gesammelte 
Castellanosia, mit der von A. M. Friedrich im 
Chaco bei Teniente Enciso gesammelten Ca- 
stellanosia identisch ist, müßte genauer un-
tersucht werden! Es könnte sich natürlich 
auch ohne weiteres um eine Species von Ca-
stellanosia caineana Card. handeln.
Es würde mich freuen, Ihnen verehrte Leser,
mit diesem Artikel eine interessante  
Pflanzenart vorgestellt zu haben.
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Cereus spec. tortuosus.
Importpflanzen von
A. M. Friedrich/Paraguay.
Fundort:
Umgebung von Puerto Fonciere
am Rio Paraguayo.
Luftlinie nördlich von Concepción.

Foto: Günther Moser.

„Kakteen und andere Sukkulenten“
Deutschland. Oktober 1973.

Ich stelle vor:

Cereus tortuosus

Ich möchte Ihnen hier eine nicht alltägliche 
Pflanze vorstellen — eine Laune der Natur. 
Im Volksmunde auch als ,,Korkenzieherkak-
tus“ bekannt, ist er für die Wissenschaft in  
der Ursache seiner Entstehung, noch heute 
ein unbeschriebenes Blatt und man kann bis 
heute noch nicht genau erklären, von woher 
und durch welche Einwirkungen die Dre-
nungserscheinungen dieser Pflanzen kom-
men. Man spricht von einigen Möglichkeiten 
die zur Drehwirkung führen könnten, doch  
ein tatsächlicher Beweis für eine Erfor-
schungstheorie konnte noch nicht erbracht 
werden.
Nun wie sieht es mit der Vererblichkeit an 
Sämlingen aus Samen dieser Arten aus? Ich 
habe seinerzeit einige tausend Korn Samen, 
die an diesen Pflanzen in der Heimat ausreif-
ten erhalten, einige hundert Korn davon zu- 
sammen mit meinem Glashauskollegen  
Strigl ausgesät und keiner der vielen, inzwi-
schen zu 20 cm hohen Jungpflanzen heran-
gewachsenen Sämlinge, zeigen die gering-
ste Drehung!
Alle anderen Wildsamen dieser Art habe ich 
an viele in- und ausländische Kakteenfreun-
de verschenkt, doch von keiner dieser be-
schenkten Seiten bekam ich Anhaltspunkte,  
wie sich an anderen Orten Sämlinge aus die-
sen Samen verhalten.
Der Sinn und Zweck der verschenkten Sa-
men wäre eigentlich der gewesen, zu er-
fahren, ob sich irgendwo tatsächlich Cereus 
tortuosus-Sämlinge entwickelt haben.
Hier zeigt sich wieder einmal sehr deutlich, 
daß der Besitz eines seltenen Samengutes  
höher steht, als ein dienlicher 
Erfahrungsaustausch!
Die Ihnen in der Folge vorgeführten Pflan-
zenfotos, zeigen bewurzelte Triebe eines al-
ten Cereus tortuosus-Strauches, welcher vor  
ca. 34 Jahren von einem Ing. Gustavo Crova- 
to bei Puerto Fonciere am Rio Paraguay, ca. 
120 km Luftlinie nördlich von Concepción ge-
funden wurde. Dieser besagte Strauch hat 
heute eine Höhe von über 3,50 m, mit sehr 
vielen Seitentrieben.
Ich besitze 4 Triebe dieser strauchartigen, al-
ten Pflanze und einen mein Glashauskollege,  
welche jedes Jahr reichlich blühen. Die  
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Oben Knospe,
unten Frucht.

Foto:
Günther Moser.

Blüten öffnen sich am Abend und schließen 
sich am nächsten Tag wieder. Die Blüten  
sind wie bei den meisten Cereen langtrichte-
rig, die Blüte selbst groß, weiß, jedoch ge-
ruchlos. Ich bestäube diese Blüten immer  
mit Pollen, einer noch unbekannten, para-
guayischen Echinopsis, die vorläufig bei mir 
unter dem Namen Echinopsis spec. „Capilla 
tuya“ nom. prov., in vielen Wildexemplaren 
geführt wird.
Um welche Cereenart es sich hier handelt, 
entzieht sich als Gymnospezialist meiner 
Kenntnisse, jedenfalls hat diese Art fast kei-
ne Dornen. Aus den einzelnen Areolen kom-
men höchstens 2—3 ganz kurze, nicht sehr 
starke Dornen hervor. Meiner vorsichtigen 
Meinung nach, dürfte dieser Cereus, dem 
Cereus peruvianus nahe stehen.
Die Früchte werden bei der Abreife rot, ca. 
8—10 cm lang. Samen matt-schwarz, 2 mm 
lang, mit grubig-punktierter Testa.
Ich möchte Ihnen lieber Leser in der Folge,  
einige sehr interessante und seltene  
Pflanzenarten vorstellen und ich würde mich 
sehr freuen, Ihnen damit dienlich zu sein.
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„The National Cactus and Succulent
Journal“ England. März 1977.

Frailea knippeliana Quehl (Echinocactus 
Knippelianus) M. f. K. XII. 9.

Ich glaube kaum, daß jemals soviel in Krei-
sen von Fraileenfreunden und Spezialisten 
über eine Pflanze geschrieben und gespro-
chen wurde, wie über die Frailea knippelia- 
na. Auch verständlich, denn diese Art ist seit 
vielen Jahrzehnten einfach verschollen. In 
vielen Samenkatalogen und auch Pflanzen-
katalogen tauchte dieser Name verschie-
dentlich auf, meist war dies entweder Un- 
kenntnis dieser Art oder reiner Geschäfts-
trick?
Sehen wir uns die ganze Angelegenheit ein-
mal aus der Perspektive der „Urzeit“ an.
Im Jahre 1899 wurde diese Pflanze von H. 
Grosse aus Paraguay nach Europa einge-
sandt und im Nachtrag 1898—1902 des  
Werkes „Gesamtbeschreibung der  
Kakteen“ 1898 von K. Schumann, auf Seite 
108—109 unter 82 b als Echinocactus Knip-
pelianus erstmals in einem Kakteenbuche er- 
wähnt.
Beschrieben wurde diese Pflanze in der Mo-
natsschrift für Kakteenkunde XII. 9. von L. 
Quehl.
Nachher erscheint im „Handbuch für Kak-
teenkultur“ von E. Schelle 1907 auf Seite  
184 Echinocactus Knippelianus Quehl sogar 
mit Zeichnung (Figur 118). Leider ist diese —  
offenbar eine Handzeichnung — so  
schlecht, daß man keine, auch nur annä-
hernd gute Bestimmung dieser Art anstellen 
kann.
Im „252 BULLETIN DE L’HERBIER BOIS-
SIER (2me SER.) (31)“ ist folgende Erwähnung 
verzeichnet:
Echinocactus Knippelianus Quehl „Monats-
schrift für Kakteenkunde XII. 9.“ Provenant 
du haut plateau de Valenzuela.
Also deutsch übersetzt: Herkunft (Fundort) 
vom hohen Plateau (Bergrücken) von Valen-
zuela.
Wo ist nun dieser Berg? Entlang der Bahnli-
nie Asunción — Villarica — Encarnación er-
streckt sich ein Höhenzug von Cacupé, der 
zwischen den Ortschaften Valenzuela und 
Caballero endet, somit eine Gesamtlänge 
von ca. 100 km aufweist.
Von Asunción an der Bahnlinie nach Caballe-
ro sind es ca. 100 km Bahnlinie in Richtung 
Südost. Nach Angaben soll nun diese Frailea 

knippeliana auf dem endendem Bergrücken 
von Valenzuela gefunden worden sein!? Au-
thentische Beweise haben wir nicht in Hän-
den, also müssen wir diese Angaben als 
glaubwürdig ansehen!
Nun erhielt ich am 17. März 1971 von mei-
nem alten, väterlichen Freund und Alt- 
Kakteologen A. M. Friedrich ein Päckchen  
mit 12 Wildpflanzen von Fraileen, welche ich 
als die längst verschollene Frailea knippelia-
na ansprach.
Nach sofortigem Studium des „Schumann 
1898“ und des Buches „E. Schelle 1907“, 
wurde meine Annahme bestätigt, es handel- 
te sich also um die längst gesuchte Frailea 
knippeliana. Am 2. Mai 1971 kam nun auch 
mein Freund A. F. H. Buining mit Leopoldo 
Horst aus Brasilien, auf einige Tage zu Be-
such. Natürlich wurde in der Folge, gemein-
sam über diesen Fund rege debattiert. Bei 
mir im Glashaus wurden an den Wildpflanzen 
genaueste Studien und Aufzeichnungen ge-
macht, welche bald und genauest publiziert 
werden! Eine vorläufige Studie mit Foto er-
schien im Heft 2,1972 der Zeitschrift „Succu-
lenta“. Buining selbst gab ich 2 Wildpflanzen 
dieser Art mit, dazu eine in der Heimat an  
diesen Wildpflanzen ausgereifte Samen-
kapsel und die nötigen Fundunterlagen. Der 
Fundort von Frailea knippeliana ist: Um die 
Ortschaft Atyrá, 10 km westlich von Tobatí 
und liegt 50 km vom seinerzeitigen Original-
Fundort, dem hohen Plateau von Valenzuela 
entfernt. Funddatum: Februar 1971.
Sicherlich werden nun da oder dort Stimmen 
laut, wenn diese Pflanzen nicht vom „Typ 
locality“ sind, könne es niemals die Frailea 
knippeliana sein!
Gut, auch ein berechtigter Standpunkt. Wer 
aber kann mir den Gegenbeweis erbringen, 
daß diese Art auch an einem anderen Stand-
ort vorkommen kann!? Ich denke hier gerade  
an Gymnocalycium pflanzii. Diese Art  
wächst in Argentinien, Bolivien und Paraguay 
in Mengen! Anderseits wird nun auch von ei- 
nigen Seiten die Meinung auftauchen, es 
könnte die Frailea gracillima sein. Nun, nach 
eingehenden Studien — die von einigen Sei-
ten erfolgten (!!) — ist es wirklich die Frailea 
knippeliana!
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Importe
GM. 1042.

Importe
GM. 1046.

Fotos:
Günther Moser.

Importe
GM. 1046.

Importe
GM. 1042.

Nun aber noch einige markante Pflanzenda- 
ten:
Pflanzenhöhe 5,3 cm, Pflanzen ∅ 3 cm, Blü-
ten im geöffnetem Zustande 0 4,5 cm, Höhe 
der Blüten 1,2—1,5 cm, Samen/1,3 mm lang, 
+ – 1 mm breit, kastanienbraun, mattglän- 
zende, leicht grubig punktierte Testa.
Blütenfarbe, ein helleres Schwefelgelb. Die 
Frailea knippeliana gehört also in die Gruppe 
der kleinsamigen Fraileenarten!
Um Ihnen verehrte Leser ein klares Bild von 
diesen Pflanzen zu machen, sind diesem  
Artikel 2 Aufnahmen von Original- 
Wildpflanzen beigegeben. Die eine Auf- 
nahme zeigt Ihnen 3 Wildpflanzen, ca. 2 Mo-
nate nach dem Eintreffen in Europa, die an- 
dere Aufnahme 2 Wildpflanzen, die eine 
Pflanze mit voll geöffneter Blüte, die andere 
mit einer Frucht seitlich und einer Knospe im 
Scheitel.

Ich hoffe, Ihnen liebe Kakteenfreunde, be-
sonders aber den Fraileenfreunden, mit die- 
sem Artikel einen guten Dienst zu erweisen 
und hoffe, daß diese Art für weiterhin gesi-
chert ist! Zwei Aussaaten bei mir hatten voll-
sten Erfolg und es sollen in erster Linie die 
Fraileen-Spezialisten den Samen für den 
Weitererhalt dieser schönen Art bekommen.
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Literatur-Nachweis:

Echinocactus Knippelianus Quehl (1902) in  
M. f. K. XII, Seite 9 die Original-
Pflanzenbeschreibung.

Echinocactus Knippelianus Quehl K. Schu-
mann „Gesamtbeschreibung d. Kakteen“ 
1898 im Nachtrag 1898—1902/Seite 108/82 
b.

Echinocactus Knippelianus Quehl E. Schelle  
„Handbuch d. Kakteenkunde“ 1907 Seite  
184 mit Abbildung.

Echinocactus Knippelianus Quehl in M. f. K. 
23. Jahrg. September 1913/Nr. 9 Original-
Blütenbeschreibung.

Echinocactus Knippelianus Quehl E. Schelle 
„Kakteen“ 1926/Seite 222.

Echinocactus Knippelianus Quehl A. Berger 
„Kakteen“ 1929/Seite 218.

Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R. Zeit- 
schrift „Kaktusárské Listy“ Reihe 5, Heft 8, 
August 1929 Ing. Perla/Art. m. Foto.

Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R. „Die  
Cactaceae“ Band III. Backeberg Seite  
1658/Nr. 1.

Frailea knippeliana (Quehl) Br. & R. Wilhelm 
Simon in der Zeitschrift „Kakteen u. a. Suk-
kulenten“ Heft 2/Febr. 1970, Seite 40 Arti-
kel: „Verkannt? Verschollen? Ausgerottet?“

Pflanzen- u. Samenkataloge:

Kakteen-Preisliste Fr. Ad. Haage jun.  
1928/Seite 14 Echcts. Knippelianus 3.-6.-Mk.

Pflanzen-Preisliste und Samenkatalog 
1935/1936 Ing. K. Kreuzinger Pflanzen- 
Katalog Seite 2/Nr. 499 Fr. knippeliana  
30.-Kc. Katalog Seite 23/499 Fr. knippeliana 
(Quehl).

Samen-Katalog 1936 Robert Blossfeld/Pots-
dam/Seite 19 Echcts/Fr. knippeliana Nr. 836.

Samen-Kakteen-Katalog H. Winter Seite 11, 
Nr. 284 a Echcts. Knippelianus ohne Jahrg.

Pflanzen-Katalog Václav Fulín / Praha- 
Smichov / Seite 1 Echcts. Knippelianus ohne 
Jahrgang.



161

„The National Cactus and Succulent  
Journal“ England. Oktober 1977.

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var. 
duchii Moser var. nov. Oktober 1977.

Körper kugelig-gedrückt, bis 4 cm ∅; 2,5 cm 
hoch, einzeln, nicht sprossend (bei 60 Wild-
pflanzen), schmutziggrün-bronzefarben; Rip-
pen bis zu 18, diese durch Querfurchen in 
Höcker zerlegt, die wie bei Frailea cataph-
racta unter den Areolen ersichtliche, halb-
mondförmige, dunkle Zeichnung ist bei die-
ser Varietät weniger ersichtbar, teilweise 
fast gar nicht (!); Randstachel bis zu 9, aus-
gebreitet (nach allen Richtungen), bis zu 4 
mm lang, mehr abstehend und zum Körper  
gebogen, dünn, dunkelbraun, bis fast 
schwarz; Mittelstachel 1—2, abstehend; 
Blüten im geöffneten Zustand 2,3 cm hoch, 
4 cm im ∅, grau wollig, mit langen, braunen, 
feinen Stacheln bedeckt; Sepalen schmut-
ziggelb, mit bräunlichen Spitzen; Petalen 
kanariengelb; Frucht bis zu 12 mm im ∅, 15 
mm hoch, grau-braun behaart; Samen 2,5 
mm groß, kastanienbraun bis fast schwarz, 
glänzend, mit weißem Hilumsaum.
Frailea cataphracta var. duchii unterschei- 
det sich von der Frailea cataphracta (Dams) 
Br. & R. durch die sehr abweichende Farbe 
des Körpers, der weniger ersichtbaren, teil-
weise nicht vorhandenen, halbmondförmi- 
gen Zeichnung unter den Areolen, der größe-
ren und mehr dunkelgelben Blüten, der ex-
trem langen, dunkelbraunen, fast schwarzen 
Stacheln, diese Varietät sproßt nicht und die 
Samen der Varietät duchii sind bedeutend 
größer als bei Frailea cataphracta.
Zu dieser Varietät wäre noch zu erwähnen, 
daß diese Pflanzen nur im Bereiche des 
Scheitels bestachelt sind (oberstes Drittel), 
die unteren Stacheln fallen ab und die klei- 
nen Höcker bleiben kahl! Diese Pflanzen  
sind Rübenwurzler, die eine Länge bis zu 4,5 
cm erreichen.
Patria: Paraguay. 65 km südostwärts von 
Asunción (Luftlinie), Paraguari, von dort an 
der Straße nach Piribebuy, ca. 10 km nörd- 
lich und ostwärts des Hotel Chololó.
Ich beschreibe diese Varietät zu Ehren des 
Herrn Joaquin Duch/Venezuela, der diese 
Pflanzen zusammen mit Herrn A. M. Fried-
rich/Paraguay, im Juli 1976 am obig ge- 
nannten Fundort sammelte und an mich ca. 
60 Wildpflanzen in allen Größen zur Beob-
achtung sandte.

Lateinische Diagnose:

Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. var.
duchii Moser var. nov.

Corpore depresso-sphaerico ad 4 cm diam., 
2,5 cm alto, spurco-aeneo colore costis ad 
18 propter sulcos transversos tuberculatis 
plantae collectae sexaginta numero omnes 
simplices manent; sed maculae forma lunae 
dimidiatae quae sub Fraileae cataphractae 
areolis apparent hac in varietate vel minus 
perspicuae sunt vel ex parte etiam absunt; 
aculeis radialibus ad 9 quoquoversus patu-
lis ad 4 mm longis, prominentioribus et ad 
corpus recurvatis, tenuibus fuliginosis aut ni- 
gricantibus; aculeis centralibus 1—2 pro-
minentibus. Flores 2—3 cm longi et 4 cm 
diam. aperti, lana glauca tecti aculeis longis 
gracilibus badiis intersparsa; segmenta exte-
riora perianthii spurco-fulva apice brunes-
centia, segmenta interiora perianthii canari-
na; fructus ad 12 mm diam., 15 mm longi, pi-
lis fuscis; semina 2,5 mm longa, badia nigri-
cantia, nitida; hilum margine alba.
Patria Paraguayensis: linea recta mensu-
rata 65 km ad austro-orientalem de Asunción 
distans viget; locus est apud Paraguarí ca. 
10 km ad boreoorientalem de Chololó nomi- 
nata taberna distans, iuxta viam quae ad Pi-
ribebuy ducit.
Frailea cataphracta var. duchii distinguitur a 
Frailea cataphracta (Dams) Br. & R. quia cor-
poris colore valde differt et sub areolis macu-
lae forma lunae dimidiatae minus perspicuae 
sunt aut ex parte absunt; etiam flores flavi et 
grandiores et magis fuscati sunt, longissimis 
fuliginosis nigricantibus aculeis; praeterea 
varietas haec non proliferat et semina eius 
admodum maiora quam semina Fraileae ca-
taphractae sunt. Memorabile quoque est has 
plantas solum prope apicem in tertia parte 
suprema aculeis instructas esse, aculeos- 
que inferiores decidere ita ut tubercula par-
va glabra sint. Hae plantae radicem palarem 
crassam habent ad 4,5 cm longam.
Coll. no. GM 1064. Holotypus in herbario Ke-
wensi conservatur noXYZ 123 Royal Botanic 
Gardens, Kew. England.
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Neubeschreibung: Frailea cataphracta (Dams) Br. &. R.
var duchii Moser var. nov.

Fotos: Günther Moser.

GM. 1064
Holotyppflanze

Blick in die Blütenpracht.
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A   Blüte
A1  inneres Hüllblatt
A2  äusseres Hüllblatt
B   Knospe
B1  Same
B2  Hilumseite
C   Fruchte

Frailea cataphracta (Dams) Br.&R.
var. duchii Moser v.n.
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Schlußworte:

Es war mir gegönnt aufgrund der uneigennüt-
zigen, spontanen Hilfe eines wohl weltweit 
bekannten Fachmannes und Kakteologen, 
dem hilfsbereiten Menschen — Adolfo Maria 
Friedrich — Ihnen verehrten Lesern, ein ge- 
naues, bis ins Detail ausgearbeitetes Bild 
über ein Land Südamerikas vor Augen zu 
führen; ein Kakteenland über das man kaum 
etwas wußte — PARAGUAY!
Ich hatte das seltene Glück, eine Verbindung 
zum alten Kakteenfachmann Adolfo Maria 
Friedrich zu finden, hätte aber niemals ge-
dacht, daß aus dieser Verbindung einmal ei- 
ne enge Verbundenheit wird!
In diesen 19 Jahren unseres Kennens, hat 
sich in mir ein sehr fundiertes Wissen gespei- 
chert und so zum Kenner der paraguay- 
ischen Kakteen gemacht. Wenn man fast 
6.000 Wildpflanzen in ungemein vielen Arten 
und Varietäten bekommt, kann man sich im 
Laufe so vieler Jahre, durch genaues Studi-
um und Beobachtungen an diesen Pflanzen, 
ein klares Bild über Arten, Varietäten und 
Standortformen machen! Ja auch die vielen 
Aussaaten haben mir zu einem fundierten 
Wissen verholten! So ist es mir gegönnt, alle 
meine Erfahrungen und Wissen an Sie ver-
ehrte Leserinnen und Leser weiterzugeben,  
dazu die Angaben aller Funde von A. M. 
Friedrich von 1933—1935 im Chacokrieg  
und seine Funde von 1962—1979, dazu zwei 
von mir in Farbe angefertigte Landkarten,  
mit genau eingezeichneten Fundorten.
Beschämend finde ich es, daß Friedrichs rie-
sige Arbeit und die damit verbundenen, un-
geheueren Strapazen in diesen 46 Jahren 
kaum erwähnt wurden. Der einzige Dank an 
Friedrich war, Prof. Werdermann beschrieb 
damals das Gymnocalycium mihanovichii 
var. friedrichii.
A. F. H. Buining und ich beschrieben den 
Neufund: Frailea friedrichii Buining et Moser 
spec. nov., so konnten wir dem lieben Fried-
rich einen weiteren Dank abstatten!
Einwandfrei sei festgestellt, A. M. Friedrich  
ist der Kakteenforscher Nr. I von Paraguay,  
seine Leistungen auf dem Gebiet der  
Kakteen-Erforschung sind heute noch unvor-
stellbar und für sein geliebtes Land Paraguay 
äußerst wertvoll — wie aber schon vorhin er-
wähnt — nicht so anerkannt, wie es sich A. 
M. Friedrich wirklich verdient hätte!

So habe ich mich entschlossen, eine der 
herrlichsten Echinopsis spec., die von A. M. 
Friedrich schon 1969 gesammelt wurde, zu 
Weihnachten 1981 mit seinem Namen zu  
beehren: Echinopsis friedrichii Moser spec. 
nov. / Synonym: Echinopsis spec. „Capilla tu- 
ya“ nom. nudum.
Ich möchte es aber nicht versäumen, auch  
die Namen sehr bekannter Kakteen- 
Fachleute anzuerkennen und anzuführen, 
die sich in diesen langen Jahren mitbeteiligt 
haben. Zum Großteil sind dies sehr bekannte 
Kakteologen und gute, alte Freunde von mir 
und mit diesem hervorragendem Team und 
der Haupthilfe Friedrichs, konnte ein Licht in 
das Dunkel von den Jahren 1933—1979 in 
Paraguay gebracht werden!
Es sind dies die Damen und Herren:
A. V. Fric †, Dr. Jan Valnicek †/Prag, Ing.  
Pazout †/Prag, Dr. Schütz/Brünn, A. F. H. 
Buining † /Holland, Leopoldo Horst/Brasilien, 
Zdenek Fleischer/Brünn, Dr. Rudolf Kraus  
†/Deggendorf, Dir. Alfred Bayr †/Linz, Do- 
na Theresa Franco und Senor A.  
Schinini/Asuncion, Paraguay.
Besonders möchte ich herzlichsten Dank sa-
gen für die Mithilfe und die Übersetzungen 
meiner Artikel in Englisch, der lieben Lois 
Glass und Freund Bill Putnam, beide England 
und auch meinen lieben, polnischen Freun-
den für die Übersetzungen meiner Artikel für 
die polnische Kakteen-Fachzeitschrift!
Meinem Freund, Gartenmeister am Botani-
schen Garten/Linz, Schutzsammlung der I. 
O. S., Stefan Schatzl, in dieser Sammlung 
sind von mir sehr viele, seltene Exemplare  
von alten Original-Wildpflanzen aus Para-
guay hinterlegt, dafür möchte ich mich be-
sonders neben Herrn Schatzl, auch bei der  
Stadt Linz/Donau herzlichst bedanken! Auf 
diese Art bleiben diese Pflanzen der Nach-
welt und den Kakteenfreunden zum Studium 
erhalten! Noch einen alten lieben Bekannten 
und Freund auf dem Gebiete der Kakteenfor-
schung muß ich erwähnen, unseren Gärtner-
meister Hans Till in Attersee/Oberösterreich, 
der sich wahrlich bemüht hat sein Bestes zu 
geben!
Ich möchte mich bei allen, alten Bekannten 
herzlichst bedanken, für den freundschaftli-
chen Beistand bei diesem schwierigen The-
ma, denn nur so konnte Licht in dieses Dun- 
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kel der Kakteen von Paraguay gebracht wer-
den! Dieses Buch liebe Leserinnen und Le-
ser soll für Sie nicht eine wissenschaftlich, 
komplizierte Problematik sein, sondern eine 
unkomplizierte, gelockerte Diskussion mit 
reicher Bebilderung und leichter Verständ- 
lichkeit! Ich hoffe, daß mir dies auf eine ein-
fache, verständliche Art, zu Ihrer vollen Zu-
friedenheit, gelungen ist.
Unser lieber Adolfo Maria Friedrich ist nun 
schon über 87 Jahre, leider nicht mehr so ge-
sund, wie wir es ihm wünschen möchten!
Eines möchte ich aber doch — ich hoffe be-
stimmt im Namen von uns allen namentlich 
Angeführten, auch im Sinne aller Freunde  
die leider nicht mehr am Leben sind — herz-
lichsten Dank für die viele unübersehbare Ar- 
beit an der Erforschung, lieber Adolfo Maria 
Friedrich von uns und für Dein schönes Para- 
guay.

Herzlichst von Kufstein nach Asunción
Günther Moser
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Ein besonderer Dank an einen hilfsberei-
ten Menschen!

Im Februar des Jahres 1976 erlitt ich einen 
Gehirnschlag-Anfall. In Herrn Med.-Rat Dr. 
Anton Schreder fand ich einen Arzt und Men-
schen, der mir uneigennützig zur absoluten 
Heilung verhalf. Durch seinen menschlichen 
Einsatz und gütiges Zureden war es mir mög-
lich, meine 3 wissenschaftlichen Bücher und 
meine Memoiren von 1949—1984 für die 
schöne Festungsstadt Kufstein zu schreiben. 
Deshalb ist es mir eine besondere Ehre und 
Dank, gerade diesen Arzt in vorliegendem 
Buche zu erwähnen.
Lieber Medizinalrat Dr. Schreder, Freund  
und Helfer der Kranken, ich danke Dir herz-
lich für Deine Güte und Hilfe!

Dein ergebener Freund
Günther Moser



Günther Moser

geb. 11. 6. 1919 in Linz/Oberöster-
reich, als Sohn des Bahnhofsvor- 
standes von Gurten/Oberösterreich. 
Nach dem Besuch der Staatsfach- 
schule für Eisen- und Stahlbearbei- 
tung, Abteilung für Metallkunstge- 
werbe in Steyr, wurde er zum Kriegs-
dienst in den Fliegerhorst Klagenfurt  
einberufen und nach Absolvierung  
der Flugzeugführerschule bis 1945  
als Flugzeugführer an verschiede- 
nen Fronten eingesetzt. Nach seiner 
Entlassung aus amerikanischer Ge-
fangenschaft arbeitete er bis zu sei- 
ner Pensionierung 1978 in seinem  
erlernten Beruf als Graveur.
Den Kakteen galt schon früh seine  
Liebe. Seit 1945 beschäftigt er sich, 
animiert durch die Freundschaft mit 
dem Kakteenexperten Dir. Alfred  
Bayr, auch wissenschaftlich mit sei-
nen „stacheligen Freunden“.
Er hielt viele Vorträge über seine Er-
kenntnisse und reichhaltigen Erfah-
rungen in der CSSR, in Polen, in Eng-
land und in- Österreich.
Unzählige Artikel in diversen Fach- 
zeitschriften Deutschlands, Eng- 
lands, Polens, der Niederlande, der 
CSSR, Österreichs und Nordameri- 
kas waren ein Teil seiner wissen-
schaftlichen Arbeit.
Seit 1963 besteht die Verbindung mit 
Adolfo Maria Friedrich, dem geisti- 
gen „Vater“ dieses Buches. Er er- 
möglichte Günther Moser, die um- 
fang- und artenreichste Sammlung  
von Paraguay-Wildpflanzen anzule- 
gen, welche inzwischen in die  
Schutzsammlung (IOS-lnternationa-
le Organisation für Sukkulentenfor-
schung) des Botanischen Gartens in 
Linz aufgenommen wurde.


