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Blütenmorphologische Einzeluntersuchungen
Pereskia1) sacharosa

Pereskia

Von Dr. F. B u x b a u m
Nachdem die Untersuchungen an Zygocactus einen eigenartigen Fruchtknotenbau
in typologischer Einheitlichkeit mit dem von Phytolacca und den Aizoaceae zutage
förderten, war es mein Bestreben, auch jene primitivsten Cactaceae zu untersuchen,
für die oberständige Fruchtknoten beschrieben waren, um so die Verbindung, die ich
bisher nur hypothetisch herstellen konnte, zu sichern.
Leider konnte ich zwar fast erblühende Knospen verschiedener Herkunft erhalten,
doch sind sie infolge Transportschaden nicht erblüht, so daß keine Beschreibung der
offenen Blüte gegeben werden kann. Die Art scheint übrigens nicht unbeträchtlich
zu variieren, worauf auch Unstimmigkeiten in den Beschreibungen zurückzuführen
sein dürften.
Ist eine Einzelblüte vorhanden, so bildet diese die terminale Verlängerung eines
Kurzsprosses. An dem der Schilderung zugrunde liegenden Exemplar trug der Kurztrieb zunächst (am dünnen Teil) 9 Blätter in genau 2/5-Stellung (5zeilig); aber beim
9. Blatt verdickt er sich plötzlich zum dicken massiven Blütenboden (der in den
Beschreibungen fälschlich meist als „Fruchtknoten“ bezeichnet wird). Die Laubblätter des Kurztriebes setzen sich auf dem Blütenboden in ideal gleichmäßigen
Stellungsverhältnissen fort, d. h. der untere und mittlere Teil des Blütenbodens trägt
genau die gleichen, kaum verkleinerten Blätter wie der dünne Kurztriebteil, die wie
auf letzteren dickfilzige Areolen in den Achseln tragen, aber für gewöhnlich keine
Stacheln. Dagegen kann eine Verzweigung der Infloreszenz aus den Blattachseln
des Blütenbodens erfolgen, so daß die Hauptblüte von etwa 3 aus ihrem Blütenboden
auf kurzen Stielen entspringenden Sekundärblüten umgeben ist. (Als „Rispe“, wie
diese Infloreszenz mitunter genannt wird, kann man sie aber nicht bezeichnen.) Gegen
den oberen Rand des Blütenbodens treten plötzlich an Stelle der Laubblätter kleine
dreieckige Schuppenblätter mit einem Stachelspitzchen in etwas verschobenen
Stellungsverhältnissen.
Das Diagramm (Abb. 1) gibt diese Verhältnisse gut wieder. Der voll ausgezogene
Kreis schließt die Organe der Blüte ein; die außerhalb derselben gezeichneten Blätter
sind jene des dünnen Kurztriebteiles; sie haben Areolen mit Filz und 1 bis 2 Stacheln
in den Achseln. Die drei äußersten (= untersten) Blätter des Blütenbodens hingegen
entwickeln (manchmal) außer Filz noch die Seitenachsen (schwarzer Kreisfleck), die
die Seitenblüten tragen, den Oberrand des Blütenbodens deutet der strichlierte
Kreis an.
Die obersten, dicht unterhalb der Blütenblätter stehenden Schuppen werden
aber oft als „Sepalen“ (= Kelchblätter) bezeichnet. Diese Bezeichnung ist total
irreführend und falsch. Verwirrend wird sie besonders, wenn auch noch die äußersten,
blumenblattartigen (aber schmäleren) Blattorgane dazu gezählt werden.
Die Ausdrücke Sepalen (Kelchblätter) und
endlich aus der Kakteenliteratur verschwinden!

Petalen

(Blumenblätter)

müssen

Zwischen dem innersten Kreis der Blütenhülle und den Staubblättern liegt aber
noch ein Kranz von dichtem Haarfilz. Merkwürdigerweise ist dieser in keiner Be1
) Ohne Fußnote geht es bei Pereskia nicht ab! Ich wende hier zwar die von der Intern.
Nomenklatur-Kommission angeordnete Schreibweise an, erkläre aber ausdrücklich, daß ich sie
für falsch und für eine Verschleppung eines Fehlers halte, da P e i r e s c seinen Namen selbst
auf „Peireskius“ latinisierte. Man ehrt einen Mann nicht, indem man seinen ehrlichen Namen
verballhornt. Weitaus die meisten bedeutenden Autoren schreiben darum auch Peireskia.
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Blätter des Blütenbodens deuten die möglichen Verzweigungen der Infloreszenz an.
(Original B.)

Abb. 2 (unten): Längsschnitt durch den unteren Teil einer reifen Knospe von P e r . s a c h a r o s a ,
schematisiert. Die unteren Blattorgane sind nur z. T. getroffen, daher nicht größer gezeichnet.
Die gestrichelten Linien deuten die Hauptleitstränge an. (Original B.)

Abb. 3 (oben rechts): Durch Abpräparieren des Staubblätter tragenden Wulstes freigelegter Stempel
von P e r . s a c h a r o s a. (Original B.)
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Abb. 4a—f (oben a, b; Mitte c, d; unten e, f): Querschnitte durch den unteren Teil des Fruchtknotens von P e r . s a c h a r o s a. Die Schnitte liegen etwas schief, wodurch jeder Schnitt auf der
einen Seite in etwas höherer Lage geführt ist. Der Punkt (•) neben 4b—f dient der Lageorientierung, d. h. zeigt die gleiche Seite aller Schnitte.
a: Umrandung der Fruchthöhle allein in der tiefsten Schnittlage zeigt die Wulste am Boden.
h höhere, t tiefere Schnittlage.
b—-f: Schnitt durch den ganzen Blütenboden; näheres im Text. (Original B.)
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Abb. 5 (links): Basis eines Fruchtblattes mit den Samenanlagen. Der
Seitenteil durchsichtig gemacht, so daß die verdeckten Teile (dünne Konturen) zu sehen sind, Leitgewebe gestrichelt. Der Pfeil deutet an, von
woher diese ausgehen. G = Griffelteil, Stb der Wulst, der die Staubblätter trägt. Äußere Konturen dick. (Original B.)
Abb. 6 (rechts): Samenanlage von P e r e s k i a s a c h a r o s a. (Original B.)

Schreibung erwähnt, obwohl er eigentlich sehr auffällig ist, wenn man einen Längsschnitt durch die Blüte führt1).
Das etwas schematisierte Längsschnittbild (Abb. 2) zeigt nun die eigenartige
Anordnung dieser Haare an der etwas verdickten Basis der inneren Blütenhüllblätter.
Form und Anordnung dieser Haare lassen keinen Zweifel darüber, daß wir es hier
mit Areolenbildungen zu tun haben, ganz gleich jenen von Brasiliopuntia. Nur sind
sie hier noch auffallender auf die Blütenblätter gerückt als dort. Den ganzen Raum
zwischen Blütenhülle und Stempel erfüllen die in großer Zahl spiralig angeordneten
Staubblätter. Sie entspringen aber nicht einem ebenen Blütenboden, sondern auf
einem ziemlich dicken Ringwulst, in den die Basalregion des Fruchtknotens eingesenkt ist, ohne mit ihm zu verwachsen. Daher läßt sich der Wulst auch leicht abpräparieren und der ganze Fruchtknoten so freilegen (Abb. 3); er ist also tatsächlich
ganz oberständig und nur in eine flache Vertiefung der Blütenachse eingewachsen.
Da die Organe der Blütenhülle noch höher als die Staubblätter eingesetzt sind, ergibt
sich im Längsschnitt ein stufenweises Absteigen vom Außenrand des Blütenbodens
(Blütenhülle) über den Ringwulst (Staubblätter) zur Mitte (Stempel).
Das Gynöceum (Stempel) setzt sich aus etwa 10 Karpellen (Fruchtblättern)
zusammen, die aber nur zum Teil fester miteinander verwachsen sind; d. h. ihre
1
) Das Längsschnittbild von J. A. H u b e r , Cactaceae, Mai 1937, 8, ist zu sehr schematisiert
und dadurch irreführend, außerdem unvollständig.

Seitenränder, die in der Fruchtknotenregion eingeschlagen sind, sind bald fast ganz
frei, bald mit jenen des benachbarten Karpelles ganz verbunden. Durch den verschiedenen Grad der Verwachsung ist nun auch die Narbenregion sehr unregelmäßig
gelappt, wobei jeder freie Karpellrand mit Narbenpapillen besetzt ist, oft bis fast
in die Fruchtknotenregion. Diese ist nur eine geringe Verdickung des ganzen Stempels,
der hier auch ziemlich fleischig ist.
Querschnitte durch die tiefste Region des Fruchtknotens, unterhalb der Staubblätter, zeigen den eigenartigen Bau (Abb. 4 a-f). Der tiefste Schnitt, der eben den
Boden der Samenhöhle trifft, zeigt in der Mitte des ganzen Schnittes ein dichteres
Gewebe ohne deutlichere Struktur, eben den Boden der Höhlung. Ein Ring von zahlreichen Gefäßbündeln läuft unweit des Achsenrandes rings um den ganzen Blütenboden und entsendet Abzweigungen zu den Areolen. Der nächste Schnitt (Abb. 4 b)
zeigt in der Mitte bereits die Fruchthöhle. Man bemerkt nun vom Rande der Höhle,
gegen die Mitte einspringend eigenartige Wülste, aber noch keine differenzierten
Karpelle. Diese trifft erst der dritte Schnitt. Sie erheben sich aus den Bodenwülsten
mit zwei Flügeln, was dann bei den weiteren Schnitten erst deutlich wird. Auf Abbildung 4 c d treten vom Gefäßbündelring aus verästelte undeutliche Stränge von
Leitgewebe gegen die Karpelle vor. Die Samenanlagen stehen nur in diesen tiefsten
Teilen und entspringen an einer stufenartigen Bucht neben den Rändern der Karpelle
oder weiter gegen deren Mitte zwischen den eingeschlagenen Seitenflächen. Das
Gynöceum erweist sich aus diesen Schnitten als apokarp (freiblättrig), wenn auch
manche Karpelle, wie erwähnt, untereinander verwachsen. In der Höhe von Abbildung 4 e sieht man am Rücken jedes Karpelles einen Gefäßstrang, von dem aus in
jede der beiden Seitenwände ein Leitstrang ausgeht. In dieser Höhe ist der Fruchtknoten nicht mehr mit den umgebenden Blütenbodengeweben verbunden. Diese
Schnitte, wie auch der Längsschnitt (Abb. 2), erwecken nun den Eindruck, als
wenn die Karpelle wie eine Flasche ohne Boden dem Blütenboden aufsitzen würden,
d. h. also die untere Fläche der Fruchthöhle nur vom Blütenboden gebildet würde.
Es kann auch leicht der Anschein erweckt werden, daß die Samenanlagen von den
in den Griffel ansteigenden Leitsträngen versorgt würden, also ausgesprochen parietal
(wandständig) wären. Nur sehr genaue Untersuchungen zeigen aber, daß sich ein Leitgewebe auch unter dem Boden der Samenhöhle hinzieht1).
Abbildung 5 zeigt einen Längsschnitt durch die Basis eines Fruchtblattes, der
dieses eben halbiert. Es ist dabei durchsichtig gezeichnet. Den Boden bedecken die
erwähnten wulstartigen Gewebe, die sich einerseits in die Seitenfläche des Karpelles
fortsetzen, andererseits aber zwischen den beiden Seitenflächen noch ein Stück auf
die Innenfläche übergreifen; aus diesem innen gelegenen Gewebe entspringen die
Samenanlagen, also scheinbar wirklich aus der Fruchtknotenaußenwand. Der Verlauf
der Gefäßbündel zeigt aber, daß die Fruchtblätter den Charakter von schild- (bzw.
schlauch-)förmigen Blättern haben und der Ursprung der Samenanlagen auf der
ventralen Fläche, der „Karpellsohle“ liegt.
1
) Diese Untersuchungen sind aus mehreren Gründen sehr schwierig. Zunächst sind diese
Leitgewebe nicht mit ausgeprägten Gefäßen versehen, sondern noch embryonale Stränge, die sich
obendrein reich verzweigen. Hauptsächlich aber stehen technische Schwierigkeiten im Wege.
Die dicht mit Plasma erfüllten Gewebe verhindern jede Durchsicht, so daß erst das Plasma und
besonders die Schleimmasse entfernt werden muß. Zu diesem Zweck hat sich folgende Methode
noch am besten bewährt: Die Schnitte kommen erst in Kalkwasser (etwa 24 Stunden), um die
Schleime zu lösen, dann wässern, dann Javelle’sche Lauge in Überschuß (24Stunden mindestens),
dann, nach Abspülen mit Wasser in starke alkoholische Kalilauge bis zur Aufhellung (oft
stundenlang), dann gründlich wässern, Essigsäure 10% und etwas Salzsäure, um die in den
Geweben entstandenen Kristalle (Ca-oxalat ?) aufzulösen, wieder gut wässern, färben und in
Glycerin. Zu dünne Schnitte halten diese Prozedur natürlich nicht aus, zu dicke werden leicht
unübersichtlich.
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Der Verlauf der Gefäßbündel (bzw. Leitgewebe anderer Form) ist folgender
(Abb. 2 und 5): In ziemlich peripherer Lage durchzieht den Blütenboden ein Ring
von stammeigenen Gefäßbündeln bis unter den Ursprung der Blütenhülle, also den
oberen Rand des Blütenbodens. Von ihnen aus werden die Blattorgane und Areolen
an den Außenflächen des Blütenbodens durch Abzweigungen versorgt. Vom Oberrand
biegen sich die Leitstränge plötzlich nach innen und abwärts und entsenden von der
Biegungsstelle die Abzweigungen für die Blütenhülle. Wieder ein Stück einwärts
zweigt ein Ast nach oben ab, der zu den Staubblättern verläuft. Ganz einheitlich
ist der Verlauf aber bis dahin offenbar nicht, indem auch andere Verteilungen vorzukommen scheinen (Abb. 2 links). Eine starke Verästelung in dieser Region macht
das Bild sehr unklar (vgl. auch Abb. 4 d-f). Das Ende des Stranges verläuft aber stets
bis etwa unter die Mitte des Fruchtblattes und verteilt sich hier in einen unteren
Strang, der unter die Samenhöhle dringt (Ventralstrang) und einen in den Griffel
aufsteigenden Ast (Dorsalstrang). Beide Stränge verästeln sich bald nach ihrer Abzweigung. Der Dorsalstrang versorgt die Seitenwände des Karpelles von einem
knotenartigen Büschel her; das sind die Stränge, die im Querschnitt (Abb. 4 d, e) in
Erscheinung treten. Sie treten in keiner Weise mit den Samenanlagen in Beziehung.
Dagegen löst sich der Ventralstrang an der Ecke der Samenhöhle zum Teil büschelig
auf und versorgt so die Samenanlagen. Diese gehören also zum Ventralstrang, somit
zum inneren Teil des Fruchtblattes, welches hier aber bereits etwas seitlich hochgezogen ist, wie es bei den anderen Kakteen (vgl. Zygocactus, Brasiliopuntia) in
ausgeprägter Weise der Fall ist. Die Plazentation wäre also etwa als „basal“ zu
bezeichnen. Die hypothetische Zwischenform, die ich in der Blütenmorphologie vom
Zygocactus konstruktiv darstellte, ist hier verwirklicht1).
Schließlich wäre noch der Bau der Samenanlagen zu beschreiben (Abb. 6). Sie
stehen auf kurzen, einfachen Samensträngen, die eine eigenartige Auftreibung neben
der Samenanlage zeigen. Man kann dies wohl als den Ausgang jener flügelartigen
Verbreiterung auffassen, die bei den Opuntioideen die Samenanlage einhüllen. Sehr
charakteristisch ist ferner, daß das innere Integument mit einer kugeligen Verlängerung aus dem äußeren vorragt; dafür erfüllt der Nucellus unten nicht die ganze
Samenanlage. Embryologische Untersuchungen wurden nicht angestellt.
Zusammenfassung:
1. Das Gynöceum von Pereskia sacharosa ist typisch oberständig. Was in der
Literatur als „Fruchtknoten“ bezeichnet wird, ist nur der Blütenboden, also die
verdickte Achse.
2. Die Fruchtblätter sind nur teilweise miteinander verbunden; das Gynöceum
ist seinem ganzen Bau nach als eine Modifikation eines apokarpen Gynöceums zu
bezeichnen.
3. Die Karpelle sind peltat; ihr ventraler Teil ist schwach entwickelt und bedeckt
den Boden der Samenhöhle, aber auch den untersten Innenraum zwischen den Seitenflügeln, die als Leisten ins Innere der Fruchtknotenhöhle vorspringen2).
4. Die Samenanlagen werden vom ventralen Leitstrang aus versorgt, sind daher
als „basal“ zu bezeichnen. Ihre Stellung zeigt die Verwirklichung der hypothetischen
Zwischenform zwischen Phytolacca und Zygocactus.
5. Zwischen den innersten Blütenhüllblättern und der äußersten Staubblattreihe,
auf die Blütenhülle hinaufverschoben, befindet sich ein dichter Kranz einzellreihiger
Haare, die sich als echte Areolenhaare erwiesen.
1
) Zwischen Ausarbeitung der beiden Aufsätze liegen sieben Monate, Zygocactus Dezember 1937, Pereskia Juli 1938.

) Schon bei Berger 1926 angedeutet, aber nicht erkannt!
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Blütenmorphologische Einzeluntersuchungen
Brasiliopuntia brasiliensis

Brasiliopuntia

Von Dr. F. B u x b a u m
In der Unterfamilie der Opuntioideae nimmt die Gattung Brasiliopuntia (K.
Schum.) Berg, eine ganz besondere Stellung ein. Schon K. S c h u m a n n sah sich,
aus rein vegetativen Merkmalen veranlaßt, für Op. brasiliensis eine eigene Untergattung aufzustellen. Er hatte dabei nur die eigenartige Verzweigungsform vor Augen.
Ebenso lassen sich B r i t t o n und R o s e einzig von diesen vegetativen Charakteren
leiten, wenn sie die Reihe Brasilienses aufstellen, die nun aus Op. brasiliensis, Op.
bahiensis und Op. argentina besteht; denn sie kannten von Op. bahiensis die Blüte
überhaupt nicht.
Es ist nun überaus bezeichnend für die mangelhafte Blütenuntersuchung, daß weder
S c h u m a n n , noch B r i t t o n und R o s e , obwohl in beiden Werken die Blüten abgebildet sind, es bemerkten, daß zwischen Blütenblättern und Staubgefäßen ein Haarring vorhanden ist, der ohne Zweifel ein sehr klares Gattungsmerkmal darstellt. Nur
Spegazzini beschreibt ihn bei Op. argentina Grieseb. und später betont A. B e r g e r
sein Vorhandensein und stellt darum Brasiliopuntia K. Schum. nun als Gattung auf.
B e r g e r betrachtet den Haarring, der außer bei Brasiliopuntia noch bei Tacinga und
Zehntnerella auftritt1), als Staminodialbildung (also umgewandelte Staubblätter),
welche Angabe ich mangels eigener Untersuchungsmöglichkeit in meine „Morphologie
der Blüte“ übernahm.
S c h u m a n n leistet sich aber noch eine Angabe, die im ersten Augenblick geradezu
verblüfft: „Staubgefäße am Grunde einbrüderig verbunden.“ Davon ist nämlich,
wie unten gezeigt wird, gar keine Rede. Er hat aber die bei allen Opuntien vorkommende Eigenschaft, daß der ganze obere Teil der Blüte, samt Blütenblättern und
Griffel, sich ablöst für eine „Verwachsung“ der Staubblätter angesehen.
Die Notwendigkeit einer genauen Nachprüfung aller Blütenbeschreibungen von
Kakteen liegt unter solchen Umständen auf der Hand.
Die Blüten sitzen bei Brasiliopuntia brasiliensis randständig an den Flachtrieben,
oft mehrere an einem Flachtrieb, jedoch einzeln. In der gleichen Richtung wie der
tragende Trieb (soweit beobachtet) ist auch der Fruchtknoten abgeplattet, so daß
er im Querschnitt das Bild einer durch stark vorspringende Podarien mehr oder
weniger kantig deformierten Ellipse gibt. Auf den Podarien entspringen winzige
dickfleischige Blättchen, die jedoch zur Blütezeit schon bis auf einige, nächst dem
oberen Rand des Fruchtknotens stehende, abgefallen sind. In ihren Achseln stehen
schön entwickelte Areolen, die Glochiden, und teils krause, teils infolge sehr dichter
Stellung gerade, einzellreihige Haare tragen; die Basis der Areole ist ± eingesenkt und
dunkel verfärbt.
Erst am obersten Rande des Fruchtknotens stehen etwas größere, ebenfalls dickfleischige zugespitzte Schuppenblättchen als Abschluß der durch die Areolen gebildeten undeutlichen Geradzeilen. In der Regel sind es etwa sechs Schüppchen, denen
in einmaligem Umlauf etwa vier Übergangsblätter folgen, die sich bereits den Blütenblättern nähern. Die eigentliche Blumenkrone wird von etwa zehn lebhaft hellgelb
gefärbten Blättern gebildet; die innersten vier davon sind wieder etwas kleiner, was
ja häufig in den Kakteenblüten der Fall ist. Soweit die Basis der inneren Blütenblätter an den Blütenschlund grenzt, entspringen vor ihm zwischen Blütenhülle und
der obersten Staubblattreihe feine, weißliche, krause Haare, der obenerwähnte Haarring (vgl. Abb. 1), je nach der Weite des Abstandes zwischen Blütenhülle und Staubblättern in breiterem oder schmälerem Streifen.
1
) Aber auch bei Pereskia sacharosa, wo er ebenfalls nicht bemerkt wurde.
Artikel Buxbaum, Pereskia sacharosa: Cactaceae 1940, 1 ff.
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Abb. 2 (oben links): Ausschnitt des Längsschnittes durch den Haarkranz. B = Basis
des Blütenblattes, St = Basis des obersten
Staubblattes.

Alle Blütenblätter stehen am obersten
Rande des als Fruchtknoten (schlecht_
weg) bezeichneten Achsengebildes. Von
dieser Kante aus senkt sich dieses aber
wieder steil trichterförmig gegen die Griffelbasis ein. Wir haben also eigentlich auch
hier eine, von außen freilich nicht differenzierbare Röhrenbildung der Blütenachse
vor uns, die im Wesen nichts anderes ist als die Achsenröhre anderer Kakteenblüten.
Hier muß also eine terminologische Klärung vorgenommen werden, was als „Blütenröhre“
und was als (unterständiger) „Fruchtknoten“ zu bezeichnen sein wird. Richtig ist ja
die Bezeichnung „Fruchtknoten“ überhaupt nicht, insoweit das Gebilde ja — ebenso
wie die Röhre der meisten Kakteenblüten einfach ein Achsengebilde ist, welches den
eigentlichen Fruchtknoten, das heißt das Karpellgewebe, einschließt.
Ich schlage vor, in Zukunft jenen Teil der hohlen Blütenachse,
der an der Fruchtbildung beteiligt ist, kurz als „Fruchtknoten(region)“ zu bezeichnen und nur jenen Teil als „(Blüten-) Röhre“,
der in die Bildung des Fruchtfleisches oder der Fruchtwand nicht
e i n g e h t , s o n d e r n a b f ä l l t o d e r v e r t r o c k n e t.
Demzufolge hat Brasiliopuntia also keine Röhre, wenn auch der Fruchtknoten oben
trichterförmig eingesenkt ist. Die Staubblätter entspringen nun an der Wand dieser
Einsenkung in dicht spiraliger Anordnung; nahe der Griffelbasis ist jedoch eine größere

Morpholog.
Forschungen
Brasiliopuntia

Wandzone staubblattfrei, so daß eine Art Nektarkammer gebildet wird. (Siehe Abb. 1
und Diagramm Abb. 3.) Oben rücken die Staubblätter bis dicht an die Blütenhülle
heran, eben noch Raum für den Haarring lassend. Da dieser nun schon an dem etwas
abfallenden Randteil des Fruchtknotens steht, liegt die Ansicht B e r g e r s , es handle
sich hier um eine in Haarbildungen umgewandelte Reihe von Staubblättern, nahe.
Der mikroskopische Befund ergibt jedoch, daß die Haarreihen, im Gegensatz zu den
Staubblättern, keine eigenen Gefäßbündel besitzen, sondern anscheinend von jenen
der innersten Blütenblätter versorgt werden, daß es sich um krause, einzellreihige
Haare genau des gleichen Typus wie in den Fruchtknotenareolen handelt, und endlich,
daß sie ebenfalls einer dunkel verfärbten Gewebszone entspringen, die sich hier allerdings als ein schmaler Streifen längs der ganzen Blattbasis hinzieht. Die H a a r e i m
Blütenschlund von Brasiliopuntia sind also keine Staminodien, sondern
e c h t e A r e o l e n h a a r e (Abb. 2). Da die Blütenblätter typologisch dasselbe sind
(Homologe) wie die Areolen tragenden Schüppchen der Außenseite des Fruchtknotens,
ist diese Deutung ohne weiteres verständlich. Der axiale Charakter der Blüte, besonders
des „Fruchtknotens“, ist hier eben noch so stark ausgeprägt, daß auch die Blütenblätter Areolen, wenn auch in ziemlich stark veränderter Form, auszubilden imstande
sind, ganz analog wie bei Pereskia sacharosa. Das Ausbleiben der Areolenbildung in den
Achseln der anderen Blütenblätter ist wohl daraus zu verstehen, daß die stark heran-
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wachsenden Anlagen der jeweils nächst höheren Blütenblätter alles verfügbare
Bildungsgewebe in Anspruch nehmen; erst wo keine weitere Blattanlage mehr entwickelt wird — die Staubblätter werden bei den Kakteen in zentrifugaler Richtung
angelegt —, kann es noch zur Ausbildung von Areolenhaaren kommen.
Die Staubblätter stehen ziemlich straff und parallel dicht um den nach oben und
unten verjüngten Griffel und werden von den anfangs zusammengeneigten, später
sternförmig ausgebreiteten Narbenästen weit überragt. Von einer „einbrüderigen
Verwachsung“, wie Schumann schreibt, ist keine Spur vorhanden; jedes Staubblatt
steht für sich und wird durch eine eigene Gefäßbündelabzweigung versorgt.
Die Samenhöhle, die ziemlich genau in der Mitte der Fruchtknotenlänge liegt,
ist relativ sehr klein und enthält nur wenige große Samenanlagen an kurzen, unverzweigten Samensträngen. Die Wand ist von feinen, kurzen Haaren bedeckt.
Sehr auffallend ist der Gefäßbündelverlauf. In der Blütenachse steigen die Gefäßbündel etwa an der Grenzlinie zwischen dem chlorophyllhaltigen äußeren und dem farblosen innerer Gewebe, also ziemlich nahe der Oberfläche bis zur Oberkante auf, wobei
nur die Areolen mit Abzweigungen versorgt werden. Kurz vor der oberen Kante
zweigten sich nach innen und abwärts jene Stränge ab, die die Karpelle versorgen;
sie verlaufen zunächst bis nahe an die Samenhöhle, wo sie sich in zwei Stränge teilen,
von denen der eine dicht an der Wand der Samenhöhle absteigend, die Plazenten
versorgt, der andere in steilem Winkel wieder aufsteigend in den Griffel eintritt. Somit liegen die Verhältnisse also genau wie bei Zygocactus. Dicht unter den
Blütenblättern wenden sich die Bündel selbst abwärts, wobei in der Biegung die Leitstränge der Blattorgane abzweigen und von diesem absteigenden Strang aus werden
die Staubblattbündel abgegeben. Unterhalb der untersten Staubblattreihe macht
dieser Hauptstrang aber noch eine Schleife zur Nektarkammer, bevor er in die unterste
Staubblattreihe eingeht.
Längs der Innenwand der Fruchtknoteneinsenkung verlaufen also zwei getrennte
Lagen von Gefäßbündeln: eine tiefer gelegene zu den Samenanlagen bzw. den Karpellen überhaupt, und eine näher der Oberfläche gelegene, die Blütenblätter und
Staubblätter versorgt. Zwischen diesen beiden liegt eine eigenartig dichte Gewebsschichte, längs derer sich nach dem Verblühen die ganze, Blütenblätter und Staubblätter tragende Innenwand samt dem Griffel leicht ablöst. Die Trennungszone ist
in Abbildung 1 dick punktiert (. . . . .) eingezeichnet. Sie beginnt in einer eigenartigen
tiefen Bucht unterhalb der Schuppenblättchen, so daß sich gewissermaßen „die
ganze Blüte“ aus dem Fruchtknoten herausschält. Das ist, was S c h u m a n n als
„Verwachsung der Staubblätter“ ansah. Auffallend ist, daß bei dieser Blüte (und
anscheinend bei allen Opuntioideae, alle Blütenblätter erst an der oberen Achsenkante
stehen und nicht eine so lang ausgedehnte Zone von Übergangsblättern wie bei anderen
Kakteen vorhanden ist. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß dieser Umstand mit
der scharfen, plötzlichen Umbiegung der Hauptgefäßbündel zusammenhängt.
Die Areolennatur des Haarkranzes dieser Art, die auch für Pereskia sacharosa
festgestellt werden konnte, ließ mir die Annahme berechtigt erscheinen, daß auch der
ganz entsprechend angeordnete Haarkranz von Tacinga und Zehntnerella keine
Staminodialbildungen, sondern Areolenhaare sind. Für Tacinga funalis konnte ich
— freilich an etwas unzulänglichem Trockenmaterial — dichte Büschel einzelreihiger
Haare feststellen — was mir auch von Prof. Dr. W e r d e r m a n n bestätigt wurde —,
die, soweit ich es unterscheiden konnte, ähnlich angeordnet sind wie bei Pereskia
sacharosa, d. h. direkt an den Basen der inneren Blütenblätter.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß alle mit solchen Haarringen versehenen
Blüten den Primitivtypen, wie sie z. B. von Pereskia sacharosa vertreten werden,
noch sehr nahe stehen. Würde es sich um Staminodien handeln, wie man früher
annahm, so wären sie dagegen als hoch abgeleitet zu bezeichnen gewesen. Eine bloße
falsche morphologische Deutung hatte hier also geradezu die tatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt!
→ Mai 1941, 13
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Die Arten der Gattung Arequipa Br. & R.
Von H a n n s O e h m e
In B r i t t o n und R o s e s Werk „The Cactaceae“, Bd. III, Seite 100/101, finden wir
unter Arequipa, als neue Gattung von Br. & R. aufgestellt, folgende alte Kakteenarten:
1.
2.
3.
4.
5.

Ects.
Ects.
Eps.
Ects.
Ects.

leucotrichus Philippi 1891,
clavatus Söhrens 1900,
Hempeliana Gürke 1906,
Rettigii Quehl 1919,
myriacanthus Vaupel 1913.

Von diesen fünf Arten werden von Br. & R. drei, nämlich der Ects. clavatus Söh.,
die Eps. Hempeliana Gürke und der Ects. Rettigii Quehl, als Synonyme zu Ects.
leucotrichus Phil, aufgeführt. Dasselbe beobachten wir in Bergers Werk „Kakteen“
Seite 193/94 und im „Kaktus-A.B.C.“ von Backeberg und Knuth, Seite 197/98.
Leitart ist hier ebenfalls der Ects. leucotrichus Phil. Die Beschreibung der Pflanze
weicht aber insofern von Br. & R. ab, als einfach 20 Rippen, 8 bis 12 Rand- und
3 bis 4 Mittelstacheln genannt werden. Als Standort ist angegeben: S.-Peru bis N.Chile. Wir finden aber dazu eine sehr gute und aufschlußreiche Abbildung auf Seite 198
mit Blüte.
In meiner Sammlung befinden sich, aus Fobeschem Besitze stammend, die Eps.
Hempeliana Gürke und der Ects. Rettigii Quehl. Von Backeberg erhielt ich vor Jahren
die Arequipa leucotricha (Phil.) Br. & R.
Ich war mir gleich klar, daß diese Pflanze mit dem Ects. Rettigii Quehl identisch
ist. In dieser Meinung wurde ich bestätigt, als ich Gelegenheit hatte, das alte Kulturstück des Rettigii in Aschersleben in der Sammlung des Herrn Rettig zu sehen.
Der Besitz dieser Pflanzen, in Verbindung mit dem Studium der darüber vorhandenen Literatur, brachte mich zu folgenden Beobachtungen und Schlüssen.
Der Ects. leucotrichus Philippi 1891

Die Übersetzung der Originaldiagnose aus „R. A. P h i l i p p i , Verzeichnis der
auf der Hochebene von der Prov. Antofagasta u. Tarapaca gesammelten Pflanzen,
1891, S. 27“, lautet:
Echinocactus? kugelförmig, mehrköpfig (agglomeratus), 15 Rippen, durch Buchten geteilt;
Areolen mit kurzem Wollfilz und mit langen, weißen, dünnen Borsten versehen. Stacheln etwa 6,
ziemlich lang, hellbraun, der oberste größer als die übrigen. Blüten scharlachrot, die vertrockneten
fast dunkelpurpur; am Fruchtknoten und an der Blütenröhre lange, sehr zahlreiche braune
(rotgelbe) Borsten. In der Provinz Tarapaca bei Naquina und Usmaga. Die mitgebrachte lebende
Pflanze hat einen Durchmesser von 6 cm. Die meisten Stacheln sind beim Transport abgebrochen, so daß ich über die Länge nichts angeben kann; die weißen Borsten sind bis 50 cm lang.

„Weiße Borsten 50 cm lang“ ist wohl ein Druckfehler und soll heißen 5 cm lang.
Q u e h l schreibt in der Monatsschrift für Kakteenkunde von 1919, Seite 129, in
der Beschreibung des Ects. Rettigii Quehl, daß er den Samen kurz vor Kriegsausbruch
von R o s e mit der Bezeichnung „Echinocactus species nova aus Arequipa“ erhalten
habe. R e t t i g , welcher den Samen von Quehl erhielt, habe daraus Pflanzen gezogen,
die dann (also fünfjährig) von Quehl als Ects. Rettigii Quehl beschrieben werden.
Es handelt sich offenbar um Samen von der Pflanze, welche Dr. Rose bei Arequipa
gefunden hatte, nach Angaben Brittons zunächst aber nicht bestimmen konnte, wie
ich aus den später folgenden Bemerkungen Brittons ersah.
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A r e q u i p a R e t t i g i i Sämlingspflanze aus der Rettigschen Sammlung; oberes Drittel
der Säule; etwas verkleinert. Aufn. Bückert

Die Beschreibung des Ects. Rettigii Quehl ist von Quehl in der von ihm bekannten
und so sehr begrüßenswerten Gründlichkeit durchgeführt:
Echinocactus Rettigii Quehl
Heimat Departement Arequipa in Peru.
Körper säulenförmig, graugrün mit dünnem, mehlartigem Überzug.
Rippen etwa 20.
Areolen 5 mm voneinander entfernt, elliptisch, in der Jugend mit grauem Wollfilz bekleidet,
der nach und nach verschwindet.
Randstacheln etwa 30, horizontal spreizend, verschieden (bis 10 mm) lang, nadelartig,
sehr dünn, weißglasig.
Mittelstacheln etwa 10, schwer von den Randstacheln auseinanderzuhalten, wenig stärker
und kürzer als letztere, kammartig und etwas aufrecht gestellt, an der Basis leicht zwiebelig
verdickt, weiß, einige, namentlich im Neutrieb, braun gespitzt.
Alle Stacheln leicht behaart und sehr brüchig.
Blüten (nach Br. & R.) lang, mit schlankem Kelch, 5 bis 6 cm, scharlachrot. Kleine Schuppen
auf Stempel und Blütenkelch, mit langen, weißen Haaren in den Blattwinkeln.
Frucht rund, 2 cm im Durchmesser.

Beim Vergleiche der Pflanzen muß ich sagen, daß meine aus Fobeschem Besitze
stammende und die von Backeberg erhaltene etwas kräftiger bestachelt sind, und im
Neutrieb auch etwas mehr die von Quehl angegebenen braunen Spitzen haben, als das
Exemplar der Rettigschen Sammlung, das sich jetzt in Düsseldorf befindet. Aber diese
Abweichungen sind, wie wir wissen, das Ergebnis der Kultur und bedeutungslos.
Bestimmt und absolut sicher ist, daß alle alten Pflanzen Nachzuchten, und zwar
vegetative der ersten Aussaat Rettigs, und mit den von Backeberg als Arequipa
leucotricha gebrachten Original-Pflanzen identisch sind. Das bestätigt auch die Abbildung im Kaktus-A.B.C. von Backeberg und Knuth. (Die Absätze an der hier im
Bilde gezeigten Rettigschen Pflanze sind Kulturerscheinungen und nicht charakteristisch für die Art.)
B r i t t o n und R o s e nennen also als Leitart für die Gattung Arequipa den Ects.
leucotrichus Phil. Sie schreiben: „ . . . 10 bis 20 Rippen, eng nebeneinander, niedrig,
Areolen eng beisammen; Stacheln 6 bis 20, schlank; innere Stacheln viel länger als die
äußeren, 2 bis 3 cm lang.“ Sie verkennen meines Erachtens diese Art und haben
nur eine ihr ± nahestehende gefunden.
Selbstverständlich ist es möglich, daß Britton und Rose die für die Arten der von
ihnen aufgestellten Gattung charakteristischen weißen Borsten, welche aus der Areole,
also gewissermaßen als Beistacheln erscheinen, mitgezählt haben und somit auf 6 bis
20 gekommen sind, aber die Rippenzahl 10 bis 20 ist auffällig, wenngleich wir wissen,
daß auch bei anderen Gattungen bzw. Arten eine Rippenvermehrung mit dem Alter
eintreten kann.
Britton schreibt dann weiter, daß Dr. Rose die Art als sehr verbreitet um Arequipa
beobachtete und sie lange Zeit nicht bestimmen konnte. Eine sorgfältige Untersuchung
der Beschreibung der Eps. Hempeliana von Gürke und das davon abgebildete Bild
wiesen seiner Meinung nach auf diese Arequipapflanze hin. Die Heimat der Eps.
Hempeliana wäre ja Gürke nicht bekannt gewesen, aber es sei nicht unwahrscheinlich,
daß sie im südlichen Peru vielleicht zu derselben Zeit gesammelt worden sei wie die
Op. Hempeliana. Er schreibt weiter: Nachdem Dr. Rose Arequipa verlassen hatte,
ging er nach Santiago, Chile. Hier fand er im Herbarium des Dr. P h i l i p p i das Typstück des Ects. leucotrichus, der fast die gleichen Blüten habe wie die Arequipa-Pflanzen.
Wir finden bei Br. & R. noch eine Randbemerkung, welche besagt: „Bei Sämlingen
und sogar bei kleinen, 5 bis 6 Jahre alten, Pflanzen sind die Stacheln behaart.“ Diese
Beobachtung deckt sich mit der von Quehl in der Beschreibung des Ects. Rettigii
gemachten!
Als Standort nennen sie Naquira, Chile, und die Verbreitung geben sie mit um
Arequipa, Süd-Peru bis Nord-Chile an.
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A r e q u i p a von Söhrens aus Z. f. K. 1923
Aufn. Söhrens
Ich kann mich des Gefühles einer Unsicherheit von B r i t t o n und R o s e nicht
erwehren. Aus all den Angaben sprechen Vermutungen, die Folgerungen und Schlüsse
beliebiger Art zulassen.
Auf der Tagung des Kuratoriums der Zentralforschungsstelle in Stuttgart 1939,
der vorstehende Abhandlung im Entwurf vorlag, sind wir daher zu folgendem Ergebnis gekommen: Es muß dahingestellt bleiben, ob der Echinocactus leucotrichus Phil.
zu Arequipa gehört. B r i t t o n & R o s e konnten zu ihrer Zeit die verschiedenen
zygomorphblühenden Arten, die wir in der Sippe Loxanthocerei zusammengefaßt
haben, noch nicht so übersehen wie wir. Daß der Ects. leucotrichus in diese Sippe
gehört, erscheint sicher, jedoch läßt die Beschreibung durch Philippi nicht erkennen,
welcher Gattung er zugeteilt werden muß; es könnte auch ein kleiner Oreocereus sein.
Die von Philippi angeführten braunen Borsten am Fruchtknoten lassen diese Art
besonders zweifelhaft erscheinen. B r i t t o n & R o s e haben in i h r e r Beschreibung des
leucotrichus offenbar die Merkmale der von ihr gefundenen Art (Ects. Rettigii) und
die Beschreibung Philippis miteinander kombiniert und haben sich durch die leucotrichus-Blüte, die eben eine Loxanthocerei-Blüte ist, zu der Annahme bestimmen
lassen, diese Philippische Art gefunden zu haben.
In der Z. f. Skd. 1923, Heft 13, Seite 174—75, finden wir einen Artikel von
S ö h r e n s und da als Ects. leucotrichus eine Pflanze, die aber wiederum den unter
gleichem Namen von P h i l i p p i und B r i t t o n und R o s e genannten Arten höchstens

nahesteht, aber nicht die gleiche Art darstellt. Söhrens schreibt u. a. dazu: „Die
Abbildung stellt eine von mir in der Provinz Tacna (Peru!) gesammelte Pflanze dar,
die sicher mit der von Dr. Rose im Norden daran grenzenden Provinz Arequipa
bemerkten übereinstimmt. Die von Dr. Rose in Philippis Herbarium gesehene Pflanze
stammt von der Nordgrenze der Provinz Tarapaca, nähert sich also sehr der Heimat
meiner Pflanze. Ich zweifle nicht daran, daß diese drei Pflanzen einander gleich sind,
ob auch die Eps. Hempeliana Gürke hierher gehört, weiß ich nicht, da ich diese nicht
gesehen habe.“
Die von ihm gezeigte Pflanze ist eine 10jährig kultivierte Originalpflanze nach
seinen eigenen Angaben. Die von Gürke in der M. f. K. 1906, Seite 94—96, beschriebene Eps. Hempeliana steht meiner Meinung der von Söhrens im Artikel gezeigten
sehr nahe. Bestimmt hat sie aber nichts mit Ects. leucotrichus Phil, oder Eps. Rettigii
Quehl zu tun. Man kann sie nach Söhrens Bild wie folgt skizzieren:
Arequipa nach Söhrens, Abbildung Z. f. K. 1923 (kombiniert)
Heimat Provinz Tacna, Peru.
Rippen etwa 10 bis 14.
Areolen elliptisch.
Randstacheln etwa 14 bis 20, leicht zum Körper gebogen.
Mittelstacheln 3 bis 4, kräftiger als die Randstacheln und ebenfalls gebogen.
Blüten schlank, zygomorph, vermutlich rot, mit Schuppen, aus denen reichlich Wolle zu
beobachten ist.

Backeberg erzählte mir einmal anläßlich der Betrachtung der in meinem Resitze
befindlichen Pflanzen, daß auch die von ihm als Arequipa leucotricha angesprochenen
Pflanzen im Alter sehr kräftige Mittelstacheln entwickelten, was er von großen Originalpflanzen wisse. Selbst wenn man davon ausgeht, ist das Erscheinungsbild dieser Art
ein völlig anderes; aus der beigegebenen Abbildung der Eps. Hempeliana Gürke von
Herrn Dr. H e e r k l o t z , welche mit meiner Pflanze absolut übereinstimmt, und der
Abbildung im Söhrenschen Artikel ist ersichtlich, daß diese Arten auch als Kulturpflanzen in frühester Jugend die kräftigen Mittelstacheln entwickeln. Abgesehen von
dem Gesamteindruck der Pflanzen, den ich unterschiedlich wie etwa Notocts. scopa
und Denmoza erythrocephala zueinander charakterisieren möchte.
Die von Gürke Eps. Hempeliana benannte Pflanze ist in allen Teilen den in Herrn
Dr. Heerklotzs und meinem Resitze befindlichen gleich; man kann ja auch wohl bei
nicht allzuviel Stücken einer alten Art so sicher die Herkunft nachweisen wie gerade
bei Eps. Hempeliana Gürke, die ja nach dem ehemaligen Besitzer des Rittergutes
Ohorn, Herrn Kommerzienrat H e m p e l , auf Veranlassung und Ritte F o b e s , welcher
dort die Kakteensammlung begründete und als Obergärtner betreute, benannt wurde.
Daß die Rippenzahl bei unseren Pflanzen erst, wie bei kleineren Exemplaren überhaupt, nur 14 beträgt, bedeutet gar nichts. Zur Nachkontrolle und zum Vergleiche
die Originalbeschreibung durch Gurke, sie lautet:
Echinopsis Hempeliana Gürke
Heimat unbekannt.
Körper ellipsoidisch, später säulig. Scheitel abgeflacht mit hellgelbem Wollfilz versehen,
graugrün, etwas bereift, im Neutrieb lebhafter grün. Rippen 14 bis 20, gerade verlaufend, im
Querschnitt breit dreieckig, stumpf, durch deutliche, aber flache Furchen geschieden. Areolen
flach eingesenkt, in senkrechter Richtung, 10 bis 15 mm voneinander entfernt, ziemlich kreisrund, die älteren etwas elliptisch, 5 bis 7 mm lang und bis 5 mm breit, mit hellgelbem, später
vergrauendem Wollfilz, schließlich verkahlend. Randstacheln 8 bis 12, durchscheinend bernsteinfarbig, undeutlich marmoriert, bald vergrauend, verschieden lang, 1 bis 3 cm und meist bogenförmig gekrümmt. Mittelstacheln 3 bis 4, gelbrot mit dunkelbrauner Spitze, vergrauend, aber
die braune Spitze behaltend, 4 bis 5 cm lang, sehr elastisch und stechend.
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A r e q u i p a H e m p e l i a n a (Gürke) Oehme, nat. Gr.
Aufn. Dr. Heerklotz
Blüte 7,5 cm lang, trichterförmig mit schiefer Öffnung, zygomorph lanzettlich, spitz, zinnoberrot mit einem Schein ins blaurote, an der Spitze dunkler, karminrot.
Fruchtknoten grün und mit schmal-dreieckigen Schuppen bedeckt, von denen eine Leiste
an der Röhre herabläuft, so daß diese in 10 bis 12 Riefen in der Längsrichtung durchzogen
scheint; unter jeder Schuppe entspringt ein Bündel weißer, krauser, bis ungefähr 8 mm langer
Wollhaare. Griffel unten grünlichweiß, oben hellrot, Narben gelb.

Besondere Schwierigkeiten bot mir der Ects. clavatus Söhrens, der ja von den
genannten Autoren als Synonym zu dem Ects. leucotrichus Phil, gestellt wurde. Gerade diese Art war die Hauptveranlassung und der besondere Reiz für die Abwicklung
der ganzen Arequipafrage für mich. Zu dem clavatus konnte mir niemand Auskunft
geben, und so blieb eben nur die Möglichkeit der Kombination bzw. ein weitmöglichstes
Beobachten der zur Verfügung stehenden Literatur. Das heißt aber, daß man selbst
bei sehr weitgehender Artenkenntnis und guter Literaturarbeit um ein gewisses
Rätselraten nicht herum kam. So mag die Behandlung gerade des Clavatus-Problems
ein Beispiel für die zu überwindenden Schwierigkeiten sein.
E c h i n o c a c t u s c l a v a t u s S ö h r e n s . (K. Sch.) wurde von S c h u m a n n im Februar
1900, Heft 2, Jahrgang 10, der M. f. K., Seite 27/28, mit einer Abbildung, Seite 25,
nach Angaben von S ö h r e n s beschrieben und die Abbildung nach einer von Söhrens
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N e o p o r t e r i a c l a v a t a (Söhrens in K. Sch.) Werd.
Aufn. Söhrens

aufgenommenen Photographie angefertigt. Sie zeigt eine
stachelige Pflanze, ihre Unterschrift von Schumann lautet:

säulenförmige,

stark-

„Echinocactus clavatus Söhrens, eine 1,5 m hohe Säule. Nach einer von Herrn
Direktor Söhrens für die „Monatsschrift für Kakteenkunde“ aufgenommenen Photographie.“
Aus der Beschreibung der Pflanze ebenda ersehen wir: „ . . . . Die Stacheln aus
den sehr langen, elliptischen Areolen sind gewöhnlich zu sechs vorhanden; sie sind
sehr kräftig pfriemlich, bis über 3 cm lang und grau; steif, gerade oder schwach
gebogen durchflechten sie sich um den Körper herum.“
Der Körper der abgebildeten Pflanze ist (an der Abbildung gemessen!), 12 cm hoch,
in seiner größten Stärke 3 cm breit, und die Zentralstacheln, welche steif von der
Pflanze abstehen, sind 1 bis 1,2 cm lang.
2*

Cactaceae
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Wenn diese Abbildung nach einer Pflanze gefertigt wurde, die 1,5 m hoch ist,
dann müßte ihr Durchmesser etwa 40 cm (!) sein, und die Zentralstacheln wären etwa
12 bis 15 cm lang! Wir hätten es mit einem Giganten unserer Pflanzen zu tun, der
vielleicht mit einer der robustesten Arten der Ferokakteen oder der einiger Arten
der Cereen in eine Reihe zu stellen wäre, niemals aber mit Ects. columnaris Pfeiffer,
wie es Schumann tut. Eine solche Art wäre aber wohl unseren Sammlern der vergangenen Jahrzehnte nicht entgangen und die Frage nach dem Ects. clavatus Söhrens
wäre lange schon zu klären möglich gewesen.
Also hier stimmt es ganz und gar nicht! Wenn wir aber annehmen, daß die Abbildung einer Pflanze von 24 cm Höhe und 6 bis 7 cm Breite bei einer Stachellänge
von 2,5 bis 3 cm zeigt, also einem Maßstab von 0,5 entspricht, dann decken sich die
Maße mit denen der Beschreibung der Pflanze!
Ob nun bei der Beschreibung Schumanns Druckfehler vorliegen (ich bitte zu
beobachten, daß er einmal 1,5 m und das andere Mal 1,50 cm schreibt) oder seine
Beschreibung als eine Folgerung aus den Mitteilungen von Söhrens anzusehen sind —
in Ordnung ist die Sache nicht! Schreibt doch Schumann selbst in dem angeführten
Artikel: „ . . Wie die beigehende Figur dartut, ward die Pflanze schließlich säulenoder keulenförmig und bis 1,50 cm hoch.“
In Schumanns Nachtrag von 1898 bis 1902 finden wir dann die Beschreibung des
Ects. clavatus Söhrens mit Diagnose und der Bemerkung: „. . . Areolen 2 bis 2,5 cm
voneinander entfernt, sehr lang (1,5 cm), elliptisch, mit reichem, grauem Wollfilz
bekleidet.“
Wenn wir die Areolen auf einer Rippe der abgebildeten Pflanze zählen, ergeben
sich 20. Rechnet man mit Schumanns Angaben mit 2 bis 2,5 cm Abstand, ergibt sich
immerhin nur eine Körperlänge von 40 bis 50 cm!
Nun schreibt S ö h r e n s in seinem Artikel, Z. f. K. 1923/24, Seite 174: „ . . . . Wie
aber B r i t t o n und R o s e dazu kommen, den ganz verschiedenen Echinocactus clavatus
zu der Philippischen Art zu stellen, ist mir unerklärlich. Von ihm fand ich ein einziges
altes Exemplar in der Provinz Coquimbo in den letzten Jahren des letzten Jahrhunderts; es ist in der Monatsschrift für Kakteenkunde (X, 1900, S. 25), und in dem
Nachtrag zu Schumanns Gesamtbeschreibung abgebildet. Später fand ich jüngere
Pflanzen, darunter auch solche, die von der kugeligen in die säulenförmige Gestalt
übergingen . . .“
Wenn der an Schumann gesandte Ects. clavatus in „den letzten Jahren des letzten
Jahrhunderts“ das „einzige alte Exemplar“ darstellt und die Diagnose mit der Abbildung verglichen in meinem Sinne errechnet wird, dann kann niemals die Pflanze
zur Zeit, da sie von Schumann beschrieben wurde, 1,5 m hoch gewesen sein. Nach
Söhrens eigener Angabe stammt die Pflanze aus der P r o v i n z C o q u i m b o.
Mir wurde so klar, daß es sich um keinen Riesenkaktus handeln kann. Seine Zugehörigkeit zu Arequipa mußte offen bleiben.
Nach dieser Klärung, daß der Ects. clavatus kein großer Säulenkaktus mit erheblichem Durchmesser sein kann, kam Dölz auf Grund einer Bemerkung S ö h r e n s,
a. a. O., daß der clavatus keine zygomorphe Blüte hat, und auf Grund der Tatsache,
daß diese Art über 1000 km von den Arequipas entfernt beheimatet ist, zu der Annahme, daß es sich um eine Neoporteria handele. Das wurde durch ein im Dahlemer
Herbar aufgefundenes Bild des clavatus, das von Söhrens stammt, bestätigt. Der
Ects. clavatus ist in Kakteenkunde 1939, S. 77 f., von W e r d e r m a n n demgemäß als
Neoporteria clavata (Söhrens in K. Sch.) Werd. nov. com. zu Neoporteria gestellt
worden. Dort befindet sich auch eine Wiedergabe der erwähnten Abbildung, die die
Gattungszugehörigkeit des clavatus einwandfrei erkennen läßt (vgl. umseitiges Bild).
Der Aufstellung Britton und Roses folgend, verbleibt nunmehr noch der Ects.
myriacanthus Vaupel. Seine Originalbeschreibung durch Vaupel lautet:

Arequipa
Arten

E c h i n o c a c t u s m y r i a c a n t h u s Vaupel, Typ aus dem Berliner Herbarium
Aufn. Werdermann
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E c h i n o c a c t u s m y r i a c a n t h u s V a u p e l 1913
Körper niedergedrückt-kugelig, 10 cm im Durchmesser, 8 cm hoch, von Stacheln derartig
dicht umhüllt, daß von dem Körper selbst überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Rippen 26,
gerade von oben nach unten verlaufend, durch scharfe Furchen getrennt, im Querschnitt spitzdreieckig, 0,5 cm hoch, im Scheitel vollständig in Warzen aufgelöst, später durch Querfurchen
bis zur halben Höhe eingeschnitten; diese Querfurchen laufen auch auf den Flanken bis zur
Basis herab, so daß die Rippen dadurch ein gleichmäßiges gewelltes Aussehen bekommen.
Areolen (von Mitte zu Mitte gemessen) 7 mm voneinander entfernt, breit-elliptisch, klein, 2 mm
breit und 3 mm lang, mit sehr kurzem Filz bekleidet. Stacheln äußerst zahlreich, in der Jugend
rotbraun, später zum Teil grau, zum Teil schwarzgrau, ziemlich schwach; Mittelstacheln etwa 7,
aufrecht spreizend, ein wenig gebogen, bis 8 mm lang; Randstacheln etwa 25, seitwärts spreizend,
der oberste am längsten, bis 18 mm lang. Die folgenden werden allmählich schwächer und gehen
bis auf 6 mm Länge herab; im blühfähigen Scheitel stehen die Stacheln mehr aufrecht und werden
bis 2,5 cm lang.
Blüten eng-trichterförmig, in größerer Zahl aus den jüngeren Areolen; ihre ganze Länge
beträgt 6 cm. Fruchtknoten eiförmig, 0,5 cm lang, mit 1 bis 2 mm langen lanzettlichen Schüppchen
besetzt. Röhre eng-trichterförmig, etwas über 3 cm lang, mit nicht sehr dicht stehenden, schwach
herablaufenden, lanzettlichen, nach oben an Größe etwas zunehmenden Schuppen besetzt,
aus deren Achseln rotbraune, zum Teil flachgedrückte, weiche, haarförmige, bis 2 cm lange
Borsten in größerer Zahl hervortreten. Blütenblätter nicht sehr zahlreich; die äußeren lanzettlich
2 cm lang und 3 mm breit, die inneren, etwa 12 an der Zahl, sind mehr oblong, 2,5 cm breit
und 8 mm lang. Staubgefäße zahlreich, bis zum Rande des Perigons reichend, die größere Hälfte
dem oberen Rand der Röhre, die übrigen der Röhrenwand bis zur Basis hinab entspringend;
Staubfäden dünn, fadenförmig; Beutel länglich, 2 mm lang. Griffel dünn, von der gleichen Länge
wie die Staubgefäße; Narben 5, aufrecht, nur 2 mm lang. Blütenfarbe rosa.
Nördliches Peru im Departamento Amazonas, Provinz Chachapoyas, an der östlichen Talwand des Maranon über Balsas, in kakteenarmer Grassteppe bei 2200 m Höhe.
Steht Ects. Weberbaueri Vaupel sehr nahe, unterscheidet sich aber von diesem durch die aus
den Achseln der Röhrenschuppen hervortretenden, eigentümlich abgeflachten, dünnen Borsten,
die dem E. Weberbaueri fehlen, und außerdem durch die kürzeren und etwas weniger kräftigen
Stacheln. (Standort derselbe.)1)

Da ich diese Pflanze nicht gesehen habe, möchte ich mich auf die Wiedergabe der
letzten Feststellung der Z. F. St. beschränken:
Nach unseren heutigen Kenntnissen und dem Dahlemer Herbarmaterial muß
man den Ects. myriacanthus mit Britton und Rose als Arequipa ansehen. Dasselbe
gilt von dem auch von W e b e r b a u e r gefundenen und auch von Vaupel beschriebenen
Ects. aurantiacus, der in „Kakteenkunde“ 1939, S. 75, von W e r d e r m a n n zu Arequipa
als Arequipa aurantiaca (Vpl.) Werd. nov. com. gestellt ist. Das Dahlemer Herbarmaterial des Typenexemplars ist a. a. O. abgebildet. Ein Synonym von Arequipa
myriacantha (Vpl.) Br. & R. ist höchstwahrscheinlich der aus derselben Gegend
stammende und von B ö d e k e r in „Kakteenkunde“ 1933, S. 112, ohne Blüte beschriebene und abgebildete Ects. Borchersii Boed. Es besteht die Möglichkeit, daß
Ects. myriacanthus und Ects. aurantiacus eine eigene, noch nicht genügend geklärte
Gattung bilden.
Zu den behandelten Pflanzen kommt noch als Neueinführung die
A r e q u i p a W e i n g a r t i a n a B c k b g. n. sp. (1936)
Veröffentlicht und beschrieben in einer tschechischen Zeitschrift und abgebildet
auf der Rückseite des Jubiläumskataloges von Backeberg 1937 und im Jahrbuch Bd. 1,
Seite 113. Nachdem die Beschreibung in deutscher Sprache noch nicht erfolgte,
beifolgend ihr Wortlaut (nach Backeberg):
) E. Weberbaueri ist demgemäß zu Matucana gestellt.

1

Arequipa
Arten

A r e q u i p a W e i n g a r t i a n a Bckbg. Aufn. Dölz

Zuerst einfach, kugelförmig, dann sprossend, im Alter mehr zylindrisch, etwa 12 cm Durchmesser, aschgraugrün; etwa 16 Rippen, etwa 1 cm breit, oben in leichte Höcker auslaufend,
Areolen etwa 7 mm lang, länglich und wollig; etwa 12 Randstacheln, etwa 15 mm lang, seitwärts
kammförmig strahlend; ungefähr 4 Mittelstacheln (bis 6 beobachtet), ungleich kreisförmig
gestellt, am Grunde verdickt, zuweilen leicht aufwärts gebogen, bis 30 mm lang, an der Spitze
schwärzlich; alle Stacheln leuchtend aschgrau, anfangs gelblich mit dunkler Spitze. Blüten aus
den anfangs besonders starkwolligen jungen Areolen, engröhrig, zygomorph, etwa 55 mm lang
und etwa 25 mm weit geöffnet, außen mit länglichen spitzen Schuppen, mit weißer Wolle versehen, hellziegelrot. Frucht klein, rundlich, rötlichgrün. Vorkommen: Nordostchilenische
Kordillere in etwa 3000 m Höhe (Ticnanmar-Belen).
V. carminanthema Bckbg. n. v.: Stämme bald zylindrisch und mehr verzweigend, nicht ganz
so stark wie beim Typ. Blüte dunkelkarminrot.

Nach den erwähnten Abbildungen in Verbindung mit der Originalbeschreibung
und der hier beigegebenen Photographie bin ich von der Zugehörigkeit dieser Art
zu Arequipa im Sinne Britton und Roses überzeugt.
Das Ergebnis aus diesen meinen Beobachtungen und Folgerungen wäre folgendes:
1. Der Echinocactus leucotrichus Phil, ist nicht die von Britton und Rose gefundene
und bei Aufstellung der Gattung und Leitart zu Grunde gelegte Art, sondern das ist
vielmehr der Echinocactus Rettigii Quehl. Aus diesem Grunde, mit Rücksicht auf die
Britton und Rose t a t s ä c h l i c h vorliegende Art, erscheint es richtig und der Vorstellung der Autoren entsprechend als Leitart der Gattung Arequipa
Arequipa Rettigii (Quehl) Oehme
anzusehen.
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Weitere Arten der Gattung Arequipa sind:
2. Arequipa Hempeliana (Gürke) Oehme.
3. Arequipa Weingartiana Backeberg, (mit Var. carminanthema Bckbg.), wahrscheinlich der Arequipa Hempeliana nahestehend und eventuell als Varietät anzuschließen.
4. Die Söhrenssche Pflanze aus Tacna, deren Anerkennung als Art nur an Hand
seiner Bemerkungen und seines Bildes nicht tunlich erscheint.
5. Wahrscheinlich

(nach

Beschreibung)

der

Echinocactus

myriacanthus

Vaupel.

6. Wahrscheinlich der Ects. aurantiacus Vpl., von Werdermann bereits zu Arequipa
gestellt (Synonym (?) Ects. Borchersii Böd.).
7. Möglicherweise Echinocactus leucotrichus Phil.

MolliLobivia
Wessner

Lobivia
Subgenus Molli-Lobivia Wessner subg. nova
Von W i l h e l m W e s s n e r
Solitarius vel pluricapitatus; radix fusiformis. Caulis breviter cylindraceus, apice
conicus vel obtusus, mollis. Costae verticaliter rectae, non vel vix flexuosae, inter areolas
sulculo transverso in tubercula dissolutae. Areolae ovales paulum tomentosae, mox glabrescentes. Aculei aut longiores, flexuosi setiformisque aut pectine divaricati, breviores,
centrales 1—4 vel 0; aut longissimi, caulim circum-cludentes. Omnes aciculares, basi
fusciores vel incrassati. Flores infundibuliformes, ex areolis pristinis nascentes. Ovarium
atque tubus squamis, setae et lana praedita. Varie colorati, coloribus viridibus et caeruleis
tantum exceptis, flores diurni.
Wuchs: Einzeln oder in Gruppen (vielleicht durch Tierfraß mechanisch hervorgerufen).
K ö r p e r : Mit spindelförmiger Rübenwurzel, ohne besondere Einschnürung in den
oberirdischen Körper übergehend, der in der Jugend kugelig, im Alter kurzzylindrisch
ist. Die Haut ist dünn und nicht so widerstandsfähig (Rote Spinne!). Das K ö r p e r f l e i s c h i s t w e i c h , besonders in der Trockenperiode schrumpelig (daher der Name).
Der Scheitel ist von Stacheln überragt und von Areolenwolle bedeckt. Das obere
Körperdrittel kann flach oder konisch abgerundet sein. Die Rippen verlaufen nach
abwärts meist senkrecht oder leicht schräg, sind durch kleine Querschnitte, die waagerecht, nie schräg nach oben verlaufen, in kleine Höcker aufgeteilt oder in rechteckige
Felder, in deren Mitte der kleine Höcker (n i c h t W a r z e !) steht.
A r e o l e n : Auf den Höckern, etwas vertieft, oval, klein, dicht untereinander, kurz
und spärlich bewollt, bald verkahlend.
S t a c h e l n : Entweder länger, biegsam und borstig; oder (die Mehrzahl) kammförmig (pectinat) angeordnet, kürzer, wobei die Rand- und Mittelstacheln deutlich
voneinander zu unterscheiden sind, Mittelstacheln 1—4, oder fehlend; oder Rand- und
Mittelstacheln nicht mehr deutlich unterscheidbar, dann alle am längsten, den Körper
dicht korbartig umschließend. Alle Stacheln sind nadelförmig, am Grunde dunkler
und knotig verdickt.
B l ü t e n : Trichterförmig, aus alten Areolen entspringend, Fruchtknoten und Röhre
behaart, beschuppt, mit einzelnen kleinen, gedrehten Borsten versehen. Tagblüher
in allen Farbtönen, außer Grün und Blau.

Reihe I: Pygmaeae Bckbg.
Caulis parvus atque pusillus, saepe digitiformis, viridis, plerumque violaceopullus.
Flores parvi, saepe curte-infundibuliformes. Stamina ex fauce, sine hymene. Fructus
parvus, baccae similis, maturans transverse descindens vel diffluens. Semina fusca.
K ö r p e r : Klein bis sehr klein, oft lang-fingerförmig, grün, meist violett überhaucht.
B l ü t e n : Klein, oft kurztrichterig und radförmig geöffnet, Staubfäden aus dem
Schlunde, kein Hymen.
F r u c h t : Gedrückt-kugelig, klein, beerenförmig, halbtrocken, erst glänzend, bei
der Reife quer aufreißend oder zerfließend. Samen matt schwarzbraun.
A.		 Mit roten Blütenfarben
Lob. Haagei (neohaageana),
			
L. Ritteri, brachiantha u. a.
A. a) Mit roten Blütenfarben, in Zonen angeordnet,
mit immer grünem Körper, etwas größer und
mit dünnen Borstenstacheln
Lob. oculata,
			
Lob. euanthema u. a.
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B. Mit gelben Blütenfarben1), in der Regel selbststeril. Körper intensiv violett überhaucht.
a) Kleine, kurztrichterige Blüten
wie Lob. auranitida u. a.
b) Blüte dicht bewollt, größer, weittrichterig,
jedoch ohne Hymen und Borsten
Lob. famatimensis.

Reihe II: Hymeniferae ord. nov. Wessner
Caulis et flores majores ordine primo. Ovarium et tubus squamis lanaque praedita.
Phylla perigonii inferiora lanceolata, apice truncata, marginem aliter colorata. T u b i
m a r g o n i t i d u s a n u l u m c r a s s u m (h y m e n) f o r m a n s. Stamina in 2 contignationes
ordinata, inferiora (2—3 circuli) ex fauce usque ad hymen, superiora (1 circulus) ex
hymene. Stylus crassus et cylindricus, liber in tubo stigmatibus viridibus. Flores non
se gravidantes. Fructus ovatus, ad 10 mm longus, maturans longitudinaliter descindens.
Semina fusca.
K ö r p e r (im Original): Größer als I.
B l ü t e n : Sehr viel größer als I. Offen 40 bis 50 mm lang und 50 bis 70 (bis 90) mm
Durchmesser.
Fruchtknoten und Röhre: Weiß, grau oder schwarz dicht behaart und beschuppt.
Röhre meist gerillt, die Schuppen sind spitzlanzettlich und gegen den Kelch zu weiter
entfernt, sie werden größer und gehen in die Kelch- und Hüllblätter über.
Die inneren Blütenblätter können ein- oder zweireihig stehen, ihre Form ist spitzoder breitlanzettlich oder stumpf-spatelig, an der Spitze mehr oder weniger abgestumpft oder gestutzt. Die Länge ist 20 bis 30 mm (bei Lob. densispina 46 mm), die
größte Breite bei spitzen Blütenblättern beträgt 7 bis 10 mm, bei breiten 10 bis 15
(bis 17) mm. Der Rand ist glatt, meist am stumpfen Ende ± gezackt. Immer ist eine
kleinere oder längere weiche Spitze vorhanden. Die Blütenfarbe ist Weiß, alle Töne
von Gelb und Rot, ausgenommen Blau und Grün. Oft sind die inneren Blütenblätter
mit einem andersfarbigen Rand 4 ± breit eingefaßt oder noch mit andersfarbigen
Adern längs durchzogen.
Am Ursprung der Blütenblätter legt sich ein dicker, wulstiger Ring um den Saum
des Schlundes. Dieser Ring läßt sich häutig abziehen (Hymen). Es ist immer glänzend,
verschieden in Farbe und charakteristisch für Hymeniferae aus dem Subgenus
Mollilobivia.
Ebenso typisch in Verbindung mit dem Hymen ist die Anordnung der S t a u b g e f ä ß e i n z w e i E t a g e n : eine untere, die aus dem Grunde und rings an der Wand
der Röhre herauf entspringt. Die Fäden sind in zwei bis drei Kreisen angeordnet,
wovon der oberste bis zum Hymen reicht. Sie sind zahlreicher gegenüber der oberen
Etage, die einkreisig aus dem Hymen entspringt, kürzer ist und regelmäßig verteilt
ist. Die Fäden sind hier mit dem Hymen und dem Nachbarfaden einige Millimeter
am Grunde häutig verwachsen (ähnlich den Schwimmhäuten der Vögel). Die Farbe
der Fäden kann im Schlund entsprechend der Kreise zweifarbig, meist heller und
dunkler, auch verschiedenfarbig sein, die oberen aus dem Hymen sind entweder
blütenfarbig oder andersfarbig. Die Beutel sind gelb oder kremfarbig.
Die Schlundfarbe wird durch die s i c h t b a r e n Fäden bestimmt. Die Röhrenwand
ist meist blasser in derselben Farbe.
Der G r i f f e l ist dick und rund, grün, selten purpur, oder unten purpur, oben grün.
Er steht frei in der Röhre. Die Narbenstrahlen sind etwa 5 mm lang, 5- bis 7- bis 10teilig, immer grün, bis zum Hymen oder wenig darüberragend.
Die Blüten sind selbststeril, d. h. sie sind auf Fremdbestäubung angewiesen. Die
F r u c h t ist eiförmig, bis zu 10 mm lang, saftiggrün, grau bis schwarz behaart, bei der
1
) Vgl. hierzu: Wessner, Der gelbblühende Ast der Pygmaeolobivien in Kakteenkunde 1940,
S. 26 ff.

Reife der Länge nach aufreißend, dann vertrocknend. Fruchtfleisch ist weiß. S a m e n
matt schwarzbraun, hütchenförmig. Der lockere, strahlende oder geschlossene, radförmige Blütencharakter wird durch die ein- oder zweireihigen, spitzen oder breiten
Blütenblättern bedingt.
Die Formkreise, die Hymeniferae bilden, sind auch ohne Blüte leicht zu unterscheiden in bezug auf Körper und Bestachelung:
A. Formenkreis: Pectiniferae
Die E p i d e r m i s ist grün bis graugrün, fast immer bronzeviolett überhaucht (besonders in der Trockenperiode).
Die R i p p e n sind flacher, um die Zahl 20 herum.
Die R a n d s t a c h e l n sind kurz, kammförmig angeordnet. Die M i t t e l s t a c h e l n
sind 1 bis 2, meist fehlend und immer von untergeordneter Bedeutung.
B. Formenkreis: Chlorogonae
Die Epidermis ist immer (hell- oder dunkel-) grün, nicht violett überhaucht.
R i p p e n steiler, nur 10 bis 14.
Die R a n d s t a c h e l n sind etwas länger, oft borstig-dünn; M i t t e l s t a c h e l n 1 bis 2
hervortretend.
C. Formenkreis: Densispinae
Die E p i d e r m i s ist dunkel- bis graugrün, nicht violett überhaucht. Die R i p p e n
flacher, 15 bis 25 und mehr.
R a n d - und M i t t e l s t a c h e l n nicht oder schwer voneinander zu unterscheiden,
den Körper dicht, korbähnlich umgebend, über 30 an der Zahl.
D. Formenkreis: Drijverianae
Die E p i d e r m i s ist graugrün, rötlich angehaucht. R i p p e n flach, 10 bis 16. R a n d s t a c h e l n kurz und dick, kammförmig; M i t t e l s t a c h e l n zuerst fehlend, im blühfähigen Alter 1 bis 4 erscheinend, hervortretend, länger, o f t e i n e r h a k i g g e b o g e n.
Die Gruppe Hymeniferae entspricht in B a c k e b e r g s System in der Hauptsache
der Reihe „Famatimenses“ seiner Eulobivia. Ich erachte es für richtiger, diese Reihe
herauszunehmen und nur h a r t k ö r p e r i g e Lobivien in dem Subgenus unterzubringen.
Dabei wäre zu unterscheiden zwischen Pentlandii- und den übrigen Trichter-blutigen,
zwischen Halbtrocken- und Gelee-früchtigen. Zu diesen „Famatimenses“ stellt
B a c k e b e r g seine Lob. Janseniana, meines Erachtens nicht zu Recht; denn ein Vergleich von Pflanzen, Abbildungen und Beschreibungen ließen mich zur Überzeugung
kommen, daß sie Lob. chrysantha Werdermann 1932 sehr nahesteht, wenn beide nicht
gar identisch sind. Er bringt letztere in seinem Kaktus-ABC in seiner Reihe „Haageanae“
(die wieder Andenea-Frič entspricht). Hierhin würde ich sie auch placieren. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, daß Lobivia chrysantha Werd. identisch sein soll mit
Andenea (Lob.) Staffenii-Frič. Ist dem so, so müßte der Name Lob. chrysantha zugunsten
Lob. Staffenii fallen, da Frič sie 1931 schon beschrieben hat.
Die Hymeniferae entsprechen weiter im System F r i č - K r e u z i n g e r der neuen
Gattung aus Holland Hymenorebutia Buining ex Frič. Dölz hat bereits darüber in
Kakteenkunde 1940, Heft 1, Seite 22 bis 24, ausführlich berichtet. Diese Gruppe als
eigene Gattung zu erheben, ist Ansichtssache. Zu Rebutiae sollen sie gehören und müßten
daher auf der Schattenseite Knospen entwickeln, d. h. auf der sonneabgewendeten
Seite. Das ist aber n i c h t d e r F a l l , auch nicht frei ausgepflanzt, wo also ein Verdrehen der Pflanze unmöglich ist. Die Knospen entwickeln sich mit Vorliebe der
S o n n e e n t g e g e n , aber auch auf der Schattenseite können sie erscheinen. Die Hymeniferae stehen meines Erachtens von Rebutia im Sinne Schumann sehr weit entfernt,
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wenn auch weiche Körper, Embryo usw. dorthin weisen. Die Blüte ist eine EulobiviaBlüte in obigem Sinne (abgesehen von Pentlandii). Das Hymen ist zwar auch bei
vielen Eulobivien und Lob. aurea mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden, jedoch
Hymen, weicher Körper und Rübenwurzel zusammen finden wir nur in der Gruppe
Hymeniferae. Als Parallele und Übergang haben wir B a c k e b e r g s Reihe „Haageanae“
(= Andenea-Frič) zu betrachten: Gleiche Blüte in denselben Färb- und Schlundtönen
(grün und purpur), kürzere Rübenwurzel, dickeren, h a r t e n Körper, herablaufende
Rippen, fast ohne Aufteilung in Höcker, Bestachelung von locker bis dicht, gleiche
Frucht.
Zum Schluß ist noch kurz die Heimat der Molli-Lobivien zu streifen. Sie wachsen
in Argentinien, meist in der Provinz Salta oder im Grenzgebiet zwischen Argentinien
und Bolivien, sie halten sich in 2- bis 3000, sogar bis zur Schneegrenze in 5700 m Höhe
zwischen Geröll und Felsspalten versteckt. Die Sammler, besonders die eiligen, können
sie leicht infolge ihrer Kleinheit übersehen, und so kommt es, daß jeder Sammler oft
aus demselben Gebietsstrich neue Arten mitbringt. Wir werden daher immer wieder
mit Neuheiten überrascht werden, die uns Zeugnis geben von der überreichen Fülle
der Formen und uns Einblick verschaffen in die Mannigfaltigkeit der schöpferischen
und launigen Natur zugleich.
Das neue Subgenus M o l l i - L o b i v i a wäre in das System B a c k e b e r g wie folgt
einzubauen:
Tribus 2: C e r e e a e
Semitribus 1: Austrocereae
Subtribus 1: Austrocereinae
Sippe 6: Trichocerei
Serie 3: Cactoidei
Unterserie 1: Gonophori
Gattung: L o b i v i a
(Untergattung 1: Eulobivia)
Untergattung 2: M o l l i - L o b i v i a
Reihe 1: Pygmaeae Bckbg.
Reihe 2: Hymeniferae Wessn.
Dabei müßten die Untergattung Pygmaeolobivia Bckbg. und dort Reihe 1 Rebutioides
Bckbg. und aus Eulobivia die Reihe Famatimenses Bckbg.1) fallen.

Zum Formenkreis Pectiniferae
Lobivia pectinifera W e s s n e r 2 ) s p e c . n o v .
Solitarius, caulis subelliptico-cylindraceus, superne truncato-rotundatus, profundiscule
umbilicatus, conice radicatus, viridi-subcinerascens usque ad fusco-viridis, plerumque
rubro-violacee fulgens. Costae usque ad 18, verticaliter rectae non vel vix sufflexuosae,
obtuse rotundatae, sulculo transverso, in tubercula separatae. Areolae ellipticae, in statu
juvenili paulum griseo tomentosae, postea glabrescentes. Aculei radiales tenues vel rigidi,
parvi, 3—5 mm longi, recti, pectine divaricati, albo-subhyalini; centrales: 1 (0), parvus,
1
) B a c k e b e r g hat im Kaktus-ABC, S. 239, bereits betont, daß sich seine Pygmaeolobivien
und die Lob. famatimensis hort. so nahestehen, daß man sie zu derselben Gattung rechnen
muß und nicht etwa erstere teilweise bei Rebutia unterbringen kann. Mit Mollilobivia wird
noch ein Schritt weiter gegangen: die Zusammengehörigkeit der weichfleischigen Lobivien ist
so groß, daß sie ohne Rücksicht auf Körpergröße in e i n e r Untergattung von L o b i v i a ihren
Platz finden. — Dz.
2
) Hier und bei den folgenden Varietäten und anschließenden Arten handelt es sich um
die Sichtung und Ordnung des variablen sog. „famatimensis“-Formenkreises; Lob. pectinifera
ist die sog. Lob. famatimensis hort., die bisher nicht beschrieben wurde, da man sie bis vor
kurzem der Lob. famatimensis (Speg.) Br. u. R., dem Reichei des Handels, gleichsetzte. — Dz.

fuscus. Omnes base incrassato-bulbosi. Flores infundibuliformes, 60—80 mm diam.,
50—70 mm longi. Ovarium et tubus albo-vel griseo-vel nigri-lanatus, squamis parvis
viridibus apice rubribus. Phylla interiora acriter flava, mucronata. Faux, Stylus et Stigmata
viridia. Stamina in 2 series ordinata: ex fauce viridia, ex hymene flava.
K ö r p e r : Kurzzylindrisch, aus der Rübenwurzel in den oberirdischen Teil ohne
Einschnürung übergehend. Epidermis hellgraugrün bis dunkelgrün mit rotbronze
Schimmer, der besonders in der Ruhezeit intensiver sein kann. Scheitel eingesenkt
von Stacheln überragt. Rippen verlaufen nach unten fast senkrecht, je nach Körperdurchmesser bis zu 18, verhältnismäßig flach, besonders an der Körperbasis, durch
leichte Querfurchen in Höckerchen zerlegt. Areolen: Klein, oval, zuerst etwas graubräunliche, kurze Wolle, die bald verschwindet. Stacheln: Die randständigen alle kurz,
paarweise seitlich gerade strahlend, nicht angepreßt, etwas ineinander hineinragend,
etwa 3 bis 5 mm lang, weiß, weißgrau oder glashell, am Grunde braun und etwas
knotig verdickt. Je ein einzelner, kurzer ist scheitelwärts und abwärts gerichtet. Mittelstachel: Meist ein kleiner, kurzer, bräunlicher bis schwarzbrauner, er kann auch fehlen.
B l ü t e : Form: entweder schlank- oder breittrichterig, einmal auch glockig beobachtet. Durchmesser 60 bis 80 mm, 50 bis 70 mm lang bei offener Blüte. Blütenblätter:
Die inneren entweder schmal-spatelig mit langer oder kurzer Spitze, oft am stumpfen
Ende etwas eingesägt, oder breit, sogar bis zu 14 mm größter Breite bei 26 mm Länge.
Farbe: Ein sattes, seidenglänzendes Gelb, nach Ostwald ra 2. Die äußeren Hüllblätter
zeigen bei den schlanktrichterigen Blüten grüne Streifen, bei den breittrichterigen
rotbraune Streifen. Der Schlund ist grün bis tiefgrün. Die Staubfäden aus dem Grunde
sind grün, aus dem Hymen gelb; Stempel und Narbe grün. Hymen glänzend weiß.
Fruchtknoten und Röhre mehr oder weniger dicht mit weißer, grauer oder schwarzer
Wolle, die auch im durchscheinenden Licht rötlich schimmern kann, bedeckt. Die
Schuppen sind klein, spitz, unten grün, oben rot.
F r u c h t : Bei der Reife längs aufreißend, eiförmig, glänzendgrün, behaart, bis zu
10 mm lang. Samen: Mattgraubraun, hütchenförmig.
Lobivia pectinifera Wessner, var. al b i f l o r a W e s s n e r n o v. v a r .
W u c h s : Im Original nachkugelig, gepfropft kurzzylindrisch und dicker im Durchmesser, freiwillig bis jetzt nicht sprossend.
K ö r p e r : Weichfleischig, Scheitel eingesenkt und von zahlreichen Stachelbündeln
dicht übersponnen. Epidermis dunkelgrün, leicht violett überhaucht.
R i p p e n : 13 und mehr je nach Durchmesser, fast senkrecht nach abwärts laufend,
gegen die Basis des Körpers verflachend, mit einer helleren Naht zwischen den Rippen.
Durch leichte Querschnitte sind sie in Höcker unterteilt. Der Grat der Rippen ist
gewellt.
A r e o l e n : Etwa 6 mm voneinander entfernt, oval bei 2 mm Länge. Sie sitzen auf
dem höchsten Teil des Höckers, sind zuerst mit bräunlichem, kurzem Wollfilz angefüllt,
der aber bald verschwindet.
S t a c h e l n : Randstacheln: Nadelförmig, glashellglänzend, am Grunde etwas
knotig verdickt und hellbraun, kammförmig gestellt, seitlich gerade strahlend, ineinander hineinragend, nicht anliegend, 3 bis 5 mm lang, mit rauher Oberfläche. 5 bis
6 Paare, wovon das oberste etwas stärker, dunkler und kürzer ist. Ein einzelner, kurzer,
auch hellfarbiger Stachel zeigt abwärts, während ab und zu zwischen dem obersten
Paar ein ganz kurzer, schwarzbrauner scheitelwärts ragt. Alle vergrauen im Alter und
sind im Neutrieb bräunlich glänzend.
Mittelstachel: 0 bis 1; erscheint meist nur im obersten Drittel des Körpers und in
Scheitelnähe, er ist ganz schwarzbraun. Er geht wahrscheinlich später wieder verloren.
Alle Mittelstacheln stehen die Rippe herauf untereinander in einer Richtung, sind
gebogen und streben dem Scheitel zu. Sie sind nicht stärker als die Randstacheln
und 3 bis 4 mm lang.
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L o b i v i a p e c t i n i f e r a var. albiflora. Aufn. Wessner

Lobivia

p e c t i n i f e r a (Import); L o b i v i a c h l o r o g o n a v a r . p u r p u r e o s t o m a ; L o b i v i a c h l o r o g o n a (Import). Aufn. Wessner

B l ü t e n : Erscheinen (am beobachteten Exemplar und anderen) aus dem Grunde
des Körpers bis zur Hälfte herauf, nach allen Seiten gerichtet. Die Blüte ist offen
38 mm lang und 57 mm im Durchmesser, trichterförmig und erscheint aus der Areole.
F r u c h t k n o t e n : Kugelrund, 9 mm Durchmesser, olivgrün; reichlich mit Schuppen
besetzt, die spitzlanzettlich mit mattroter Spitze sind. Die Wolle ist weiß, grau oder
braun und locker. Röhre: Glänzend olivgrün, weit, gerillt; die Schuppen sind weiter
entfernt, die Wolle ist lockerer und länger als beim Fruchtknoten. K e l c h b l ä t t e r :
Spitzlanzettlich, auffallend rotbraune Spitze. H ü l l b l ä t t e r : Spitzlanzettlich, rotbraune Spitze, breiter olivgrünbrauner Mittelstreifen, der gegen den Rand heller wird.
I n n e r e B l ü t e n b l ä t t e r in 2 Reihen, spatelförmig bei 20 mm Länge und 9 bis 11 mm
größter Breite. Der Rand ist fast glatt, zum Teil kleine Spitze. Blütenfarbe: mattglänzend weiß, wässerig durchscheinende Nerven, innen und außen. H y m e n : glänzend
weiß.
S t a u b f ä d e n : Sehr zahlreich in 2 Etagen angeordnet; die unterste entspringt
aus dem Grunde und der Wand der Röhre. Fäden hellgrünglänzend, gegen das Hymen
zu heller werdend; die obere entspringt aus dem Hymen, und die Fäden sind glashell
weißlich. Alle Beutel sind cremfarbig. Durch die Staubfäden ist der Schlund hellgrün,
die Röhrenwand grünlich.
S t e m p e l und N a r b e : Heller grün, bis zum Hymen reichend, geschlossen.
F r u c h t wie beim Typ: Eiförmig, grün, behaart; Samen matt schwarz, etwas
grubig punktiert.
Die Pflanze stammt aus den Kulturen des Herrn A. H a h n , Berlin, der sie vom
Sammler M a r s o n e r im Jahre 1934 erhalten hat. Die Heimat dürfte in Argentinien
in der Provinz Salta zu suchen sein. Wie das Bild zeigt, hat die beobachtete Pflanze
einige Staubbeutel gebracht, die taub zu sein scheinen; sie machen den Eindruck
einer Verbrennung, sie sind braun und kehren alljährlich, auch bei den blühenden
Sprossen wieder.
Variatio novo, differt a typo colore floris albo.
Lob. pectinifera Wessner var. ebu r n e a W e s s n e r n o v . v a r .
Körper und Bestachelung wie Lob. pectinifera var. albiflora, dagegen etwas verschiedene B l ü t e : Schlanktrichterig, Röhre glänzend grün, mit weißer Wolle und
bräunlichen Schuppen. Hüllblätter durchscheinend rotbraun. Innere Blütenblätter
strahlend, d. h. locker, sich nicht gegenseitig berührend, fast gleich breit vom Ursprung bis zur Spitze, vorn abgerundet, insgesamt schlank. Farbe e l f e n b e i n f a r b i g
(daher der Name!) = blaßgelb-weißlich.
Die Staubfäden aus dem Grunde grün, aus dem Hymen, das weißglänzend ist,
weißlichgelb. Beutel sind cremfarbig, Stempel und Narbe grün. Frucht und Samen
wie var. albiflora.
Variatio nova differt a typo colore floris ebumeo.
Lobivia pectinifera Wessner var. su f f l a v a W e s s n e r n o v . v a r .
Körper: Mattgrün, bronzefarbig überhaucht. Stacheln: Nur randständig, kurz,
kammförmig, dicht, weiß, seitlich gerade strahlend, sich nicht berührend.
Blüte: Blaßgelblich, am Rande bläulicher Schimmer, sonst wie die anderen
Varietäten mit gelben Tönen, grüner Schlund.
Variatio novo differt a typo colore floris sufflavo.
Lobivia pectinifera Wessner var. cit r i f l o r a W e s s n e r n o v . v a r .
Körper kurzzylindrisch, aus der Rübenwurzel in den oberen Körperteil ohne
Einschnürung übergehend. Epidermis mattgrün, mehr oder weniger intensiv rotbronzefarbig überhaucht. Rippen wie alle Varietäten und Typ flach, 14 bis 17 je
nach Durchmesser der Körper.
Stacheln: Glashell, grau oder grauweiß, kurz, gleichmäßig seitlich strahlend und
ineinanderragend, gleichstark im Durchmesser.
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Mittelstachel: 1 bis 0, stark, kurz, bräunlich bis schwarzbraun.
Wie die Stacheln sind die Blüten etwas variabel: Schlank-trichterig, Durchmesser
65 mm, 70, 75, sogar 95 mm; etwa 60 mm lang, oder breittrichterig bei 48 mm Durchmesser und noch kürzerer Blüte; Fruchtknoten 6 mm Durchmesser, rund, Röhre olivbraun, glänzend, Schuppen sind kleindreieckig mit deutlich roter Spitze. Wolle ist
auffallend dicht, grau oder weiß und schwarzgrau. Die inneren Blütenblätter sind je
nach Durchmesser bis zu 30 mm lang und bis zu 11 mm breit, meist schmäler; sie
sind spateiförmig, bei einer Pflanze ist die Spitze besonders verbreitert (Nr. 103).
Alle haben ein kleines Spitzchen und sind mehr oder weniger gezackt. Die Farbe
ist ein seidenglänzendes H e l l z i t r o n e n g e l b (gelbgrünlich) nach Ostwald na 1. Der
Rand schimmert rotbräunlich durch. Dieser. Schimmer ist bei den Hüllblättern noch
intensiver, dazu ein grüner Mittelstreifen. Der Schlund ist blaß- bis giftgrün; das Hymen
weiß. Die Staubfäden aus dem Grunde sind gelblichgrün, die aus dem Hymen blaßgelb.
Griffel und Narbe gelblichgrün bis giftgrün, bis zum Hymen reichend.
Variatio nova differt a typo colore floris citriflora.
Lobivia pectinifera Wessner var. au r a n t i a c a ( B c k b g . ) W e s s n e r c . n .
Körper dunkelbronzefarbig, Stacheln nur randständig und kammförmig. Blüte:
Tiefgoldfarbig (nach Ostwald ra 3), äußere Blütenblätter mit leichtem roten Schimmer,
Staubfäden auffallend wenig, Schlund grün, sonstige Merkmale wie bei den anderen
Varietäten.
Variatio nova differt a typo colore floris saturate aureo.
Soweit die g r ü n s c h l u n d i g e n Gelbblüher der Pectiniferae. Ich beobachtete
eine ockerfarbige Art, die auch in der Bestachelung und mit auffallend langer, weißer
Areolenwolle hervortrat; die genaue Beschreibung werde ich nachholen.
Es folgt die Reihe der g r ü n s c h l u n d i g e n R o t b l ü h e r :
Lobivia pectinifera var. haematantha ( B c k b g . ) W e s s n e r c . n . u n d v a r .
cinnabarina (Bckbg . ) W e s s n e r c . n .
Var. haematantha:
K ö r p e r : Kurzzylindrisch, schwarzgrün bishellgrün grau, meist rotbronze getönt;
Stacheln weiß oder weißgrau, bräunlich mit dunklerem Fuß, 3 bis 5 mm, kammförmig gestellt. Mittelstachel meist fehlend oder ein einzelner kurzer, schwarzbraun,
einmal 2 kurze übereinander.
B l ü t e : Meist breittrichterig, weniger schlank, Durchmesser von 60 bis 80 mm,
meist dicht schwarzgrau behaart, vereinzelt dichte weiße, zottige Wolle. Blütenblätter entweder ein- oder zweireihig, meistens breit, zwischen 9 bis 12 mm größter
Breite, weniger schlank, immer mit kleiner Spitze. Blütenfarbe: h e l l b l u t r o t b i s
b l a ß b l u t r o t , immer mehr oder weniger breit k a r m i n a m R a n d e eingefaßt.
Dieser karminfarbige Rand ist heller oder tiefer bläulich glänzend. Die Hüllblätter
sind leicht blütenfarbig mit olivgrünen Mittelstreifen. Schlund blaßgrün bis tiefgiftgrün. Staubfäden aus dem Schlunde hell- bis dunkelgrün. Die Staubfäden aus dem
Hymen können sein: weißlichgelb, gelb, weiß, blaßrosa, blaßrot, blutrot. Hymen
weiß. Griffel und Narbe hell bis dunkelgrün.
Lobivia pectinifera Wessner var. cinnabarina (Bckbg.) Wessner c. n. und die vorige
gehen ineinander über; in bezug auf Körper, Bestachelung, Beschaffenheit der Blüte
sind sie gleich. Nur der Farbton ist hier z i n n o b e r r o t (tiefblutrot), auch mit mehr
oder weniger b l ä u l i c h - k a r m i n r o t e m Rand.
B a c k e b e r g beobachtete noch eine leuchtend rosablühende Varietät (var. rosiflora Bckbg.), die ich bei meinen Importen bis jetzt noch nicht gefunden habe.
Variationes novae different a typo colore floris cinnabarina aut sanguineo margini
carminato.

Lobivia pectinifera var. subcarn e a W e s s n e r n o v . v a r .
Körper: Graugrün. Stacheln:
gewellt; 1 Mittelstachel.

Die

randständigen

kammförmig,

anliegend,

stark

Blüte: Z w e i f a r b i g , gegen die Spitze h e l l f l e i s c h f a r b e n , gegen das Hymen zu
c r e m e f a r b i g. Schlund, Stempel und Narbe grün; Staubfäden aus dem Schlunde
kommend grün, aus dem Hymen cremefarbig.
Variatio nova differt a typo bicolore floris: apice subcarneus, infra eburneus.
Einen weiteren Farbenvariations-Typ fand ich in meiner Nr. 130. Ihre Blütenfarbe ist verwaschen: blaßorange mit rosa, hellgrünem Schlund.
Alle bisherigen Varietäten zeigen grünfarbigen Schlund. Um so überraschter
stellte ich eines Tages bei 2 Pflanzen zugleich goldgelbe Blüten mit purpurnem Schlund
fest. Sie wurde im September 1939 in der holländischen Zeitschrift Succulenta unter
dem Namen
Hymenorebutia Kreuzingeri Frič ex Buining
beschrieben und abgebildet. Über die neue Gattung, die sich zum Teil mit unseren
Formenkreisen deckt, wurde bereits berichtet (Kakteenkunde 1940 S. 22 bis 24).
Beschreibung

nach

meinen

beobachteten

Pflanzen

(meine

Nr.

50

und

Nr.

51):

K ö r p e r : Dunkelgrün, rotbronze übertönt. Stacheln: Die randständigen kurz,
weiß, später grau, sich kaum berührend, ganz den Körper korbartig umschließend.
Mittelstachel: Ein vereinzelt kleiner. Rippen 15. B l ü t e : 50 bis 60 mm lang und ebenso breit, breittrichterig; Fruchtknoten 10 mm hoch, 7 mm Durchmesser; Röhre etwa
23 mm lang, stark grauwollig behaart. Schuppen kurz-dreieckig, grünlich mit rötlicher
Spitze. Kelch und Röhre gerillt, olivgrünglänzend. Kelchblätter haben außen einen
breiten olivgrünen Mittelstreifen. Die inneren Blütenblätter stehen in 2 Reihen, sind
stumpfspatelig, bei 25 mm Länge und 13 mm größter Breite, an der kleinen Spitze
etwas gezackt, sonst glatter Rand. Die Blütenfarbe ist s e i d i g g l ä n z e n d g o l d g e l b
(nach Ostwald pa 2,5), das Hymen ist weiß. Der S c h l u n d ist t i e f k a r m i n - p u r p u r
(nach Ostwald re 8). Die Staubfäden sind in 3 Etagen angeordnet, wovon die beiden
untersten aus dem Grunde bzw. aus der Seitenwand der Röhre entspringen und tiefpurpurne Fäden zeigen. Die oberste Serie entspringt aus dem Hymen und hat goldgelbe Fäden, sie ist der Narbe zugeneigt. Der Griffel ist extra dick, tiefgrün. Die Narbe
ist ebenso tiefgrün, 10 teilig und reicht bis zur mittleren Serie der Staubfäden am
Hymen. Alle Beutel sind gelb.
Die Unterschiede gegenüber der holländischen Originalbeschreibung sind in Anbetracht der Variabilität der Art überhaupt geringfügig, z. B. weicht die Staubfädenfarbe etwas ab, das Hymen ist dort weiß-rosafarben, die Blütenblätter zeigen dort
noch am Rande rosa Fäden, auch hat jene Pflanze 1 bis 2 Mittelstacheln, manchmal
mehr, aber insgesamt stimmen beide Beschreibungen in allen Merkmalen überein.
Körper und Blüte sind von L. pectinifera und Varietäten nicht sehr verschieden. Es
ist persönliche Sache eines jeden Autors, eine Pflanze als Art oder Varietät zu betrachten. Es erscheint mir zweckmäßig, die Art pectinifera auf die Grünschlundigen
zu beschränken.
Einen überwältigenden Eindruck macht Lob. Wessneriana mit roter Blüte und rosa
Schlund.
Diese Art beobachtete und beschrieb Herr Joh. Fritzen, Mannheim, ein eifriger
und gewissenhafter Kakteen- und Orchideen-Liebhaber in Kakteenkunde 1940, S. 34 f.
3
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Zum Formenkreis Chlorogonae1)
Lobivia chlorogona W e s s n e r s p e c . n o v a
Solitarius, caulis breviter cylindraceus, apice subtruncato-rotundatus aut conicus,
viridis, non violacee nitens. Costae tantum 10—14 abruptae, verticaliter rectae, sulculo
transverso in tubercula separatae. Aculei radiales horizontaliter divaricati, inter se a latere
connecti, tenues setiformesque aut rigidiores, pungentes hyalinique basi fusci et incrassati;
centrales 1—2, majores et manefesti. Flores laxo-infundibuliformes, 60 mm diam.,
et 50 mm longi; phylla perigonii interiora usque ad 15 mm lata, saturate aurea et fusce
marginata. Hymen suflavo-alba aut alba. Faux viridis, stamina ex fauce viridia, ex
hymene flava. Stylus acriter viridis stigmatibus viridibus. Fructus ovatus, maturans
longitudinaliter descindens. Semina fusca.
W u c h s : Einzeln, Körper kurzzylindrisch, an der Spitze konisch oder stumpf abgerundet, Scheitel eingesenkt, von Stacheln locker überragt, matt dunkel- bis heller
(laub-)grün, nicht violett übertönt, am Grunde des Körpers verkorkt.
Beobachtete (wurzelechte) Importpflanzen im allgemeinen 35 mm Durchmesser.
Rippen: Sehr steil, (10), 12 (14), durch leichte Querbuchten in kleine Höcker
aufgeteilt, senkrecht abwärtslaufend, die nicht bis zum Grunde der Rippe gehen.
Stacheln: Glashell, am Fuße braun und etwas knotig verdickt, seitlich gerade
strahlend, nicht gewellt oder angepreßt, je nach Länge mehr oder weniger in die der
Nachbarrippen ragend. 5 Paare seitlich untereinander angeordnet und ein einzelner
abwärts, 3 bis 5 mm lang, dünnborstig, dazu 1 bis 2 etwas stärkere und dunklere,
gleichlange Mittelstacheln, oder alle etwas stärker, nadelförmig, am Fuße noch mehr
braun, besonders die Mittelstacheln, und länger, etwa 7 bis 10 mm. Alle Mittelstacheln
ragen in der unteren Körperhälfte abwärts, in der oberen scheitelwärts.
A r e o l e n : Winzig, oval, im Neutrieb etwas schmutzigbrauner Wollfilz, der aber
bald verschwindet.
B l ü t e : Breittrichterig, etwa 60 mm Durchmesser, 50 mm lang. Röhre kurz,
olivgrün mit spitzen rötlichen Schuppen und weißer oder grauer bis schwarzer Wolle,
die im durchfallenden Licht rotbraun erscheint. Die äußeren Hüllblätter sind entweder tiefrotbraun mit violettem Schimmer oder rötlich mit breitem olivgrünem
Mittelstreifen. Die inneren Blütenblätter sind stumpflanzettlich, breit bis zu 15 (!) mm.
Blütenfarbe: Sattes, glänzendes Goldgelb (nach Ostwald pa 2,5), rotbraun eingefaßt,
evtl. auch mit leicht rötlichen Adern durchzogen. Hymen: gelblichweiß bis weiß.
Schlund grün. Staubfäden in 2 Etagen, wovon die aus dem Schlund kommenden
grün sind, während die aus dem Hymen entspringenden gelb und gleichmäßig nebeneinander angeordnet sind. Griffel dunkelgrün, Narbe grün.
F r u c h t : Eirund, zuerst grün, behaart, bei der Reife der Länge nach aufreißend.
Samen mattschwarzbraun.
Lobivia chlorogona var. rubro v i r i d i s W e s s n e r v a r . n o v .
Wuchs, Körper mit Rippen und Bestachelung wie beim Typ. Von diesem durch
die rote Blütenfarbe verschieden.
B l ü t e : 60 bis 80 mm Durchmesser, breittrichterig; Fruchtknoten und Röhre
weiß und grau behaart, Röhre weit und grün. Die inneren Blütenblätter sind 30 mm
lang und etwa 10 mm breit, stumpflanzettlich, kleine Spitze, h e l l- bis d u n k e l b l u t r o t. S c h l u n d grün. Hymen blaßhellrötlich bis weißlich. Staubfäden: Aus
dem Schlund kommende grün, aus dem Hymen blaßblutrot oder gelblich. Beutel
hellgelb. Stempel dick, tiefgrün. Narbenstrahlen 9teilig und lang.
Variatio nova differt a typo colore floris: claro-usque ad atro-sanguineus, viridi
fauci.
1
) Dieser Formenkreis entspricht z. T. der Reihe Rebutioides Bckbg. in seiner Untergattung
Pygmaeolobivia. — Dz.

Lobivia chlorogona var. cupreovir i d i s W e s s n e r v a r . n o v .
Wuchs, Körper und Blütenbau wie beim Typ, von diesem durch die Blüte verschieden. Farbe der Blütenblätter k u p f e r - o r a n g e , k a r m i n eingefaßt; weißes
Hymen und grüner Schlund.
Variatio nova differt a typo colore floris: cupreo-auratus, carminate marginatus,
viridi fauci.
Lobivia chlorogona var. purpureos t o m a W e s s n e r v a r . n o v .
Wuchs und Körper wie beim Typ, von diesem durch den andersfarbigen Schlund
verschieden.
Blütenbau, -form und Blütenfarbe wie beim Typ: tiefgoldgelb, kupferfarbig
eingefaßt und mit gleichfarbigen Fäden durchzogen, an der stumpfen Spitze etwas
gezackt. Als auffallende Erscheinung konnte ich feststellen, daß die Blütenröhre nebst
Griffel besonders im Querschnitt oval verbreitert war. Schlund und Staubfäden
aus dem Schlund t i e f p u r p u r , Griffel und Narbe tiefgrün. Hymen weiß. Staubfäden
daraus goldgelb. Die Blüte gleicht in allen Einzelheiten der Lob. Kreuzingeri.
Variatio nova differt a typo purpureo fauci.
Lobivia chlorogona var. versicol o r W e s s n e r v a r . n o v .
Wuchs, Körper, Blütenbau und -form wie beim Typ, von ihm verschieden durch
Schlund- und Blütenblätterfarbe.
Blütenblätter: Innen kupferorange, am Rande blutrot eingefaßt, Hymen weißlich.
Staubfäden aus dem Schlunde dunkelpurpur, aus dem Hymen kupferorange. Schlund
dunkelpurpur, Griffel und Narbe grün.
Variatio nova differt a typo purpureo fauci et cupreo-auratis phyllis perigonii interioris, carminate marginatis.
Lobivia Nealean a B b g .
(Blätter f. K. 1934/1, Nr. 57/7)
Wuchs und Körper wie bei Lob. chlorogona, jedoch nach B a c k e b e r g ohne Mittelstachel.
Blütenmerkmale: Schlank- bis breittrichterig, Röhre und Fruchtknoten weiß,
grau oder schwarz behaart und grünrot beschuppt. Durchmesser 60 bis 80 mm,
50 bis 60 mm lang bei offener Blüte. Blütenblätter schlank bis breitspatelig. Blütenfarbe: blaß- bis t i e f b l u t r o t (Ostwald ra 6 bis 7,5), mehr oder weniger breit k a r m i n
e i n g e f a ß t , oder beide Farben wechseln, indem die Mitte karminrot und der Rand
blutrot ist (immer mit Seidenglanz). Hymen kann weiß glänzend, weißlich oder
l e i c h t r o s a sein. Schlund p u r p u r. Staubfäden: In 2 Etagen, die untere aus dem
Schlund ist purpur oder purpurviolett, die obere aus dem Hymen ist blaß- bis dunkelblutrot. Beutel alle cremefarbig. Griffel: Verhältnismäßig dick, meist grün, er kann
auch purpur oder unten purpur, oben grün sein.
Alle übrigen Merkmale der Blüte gleichen der der Lob. chlorogona; der Unterschied
zu dieser liegt in der kleinen Frucht und in der weichen, in der Sonne leicht umklappbaren Blüte. Ein Mittelstachel kann meines Erachtens mitunter auftreten; dieser
Unterschied erscheint mir unsicher.
Lobivia sublimiflor a B c k b g .
(Blätter f. K. 1935/9, Nr. 57/19)
Wuchs und Körper wie bei Lob. chlorogona.
Blüte wie Lob. Nealeana, die Farbe kann blutrot, leuchtend rotkarmin oder nach
Backeberg zart karminrosa sein, immer violettlich eingefaßt und immer seiden-
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L o b i v i a d e n s i s p i n a , links var. Blossfeldii, rechts dem Typ
entsprechend, dieser hat jedoch größere Blüte. Aufn. Wessner

L o b i v i a c h l o r o g o n a v a r . r u b r o v i r i d i s. Aufn. Wessner

glänzend. Der Unterschied liegt in der Farbe des Hymens: l e u c h t e n d k r a p p r o s a
(ein Violett-Rosa). Die aus dem Hymen kommenden oberen Staubfäden sind immer
krapprosa, die aus dem Schlund können purpur oder auch krapp-rosa sein (nach
Ostwald ist dieser wunderbar leuchtende Farbton ra 9). Griffel habe ich immer als
blaßpurpur beobachtet, die Narbe ist giftgrün.
Die Blüte gleicht in allen Einzelheiten der der Lobivia Wessneriana, jedoch sind
die Körper verschieden.
Ich neige dazu, die Lob. sublimiflora als Varietät der L. chlorogona anzusehen.
Lateinische Diagnose (die bei Backeberg fehlt):
Lobivia sublimiflora caulis Lobiviae chlorogonae, floris Lobiviae Nealeanae similis,
hymeni vel staminibus ex hymene subviolaceo-roseis.
In diese engere Verwandtschaft gehören Lobivia pseudocachensis Bckbg. und
Lobivia rebutioides Bckbg. Beide wachsen in Gruppen oder mehrköpfigen Polstern.
Es ist aber zu unterscheiden, ob die Art freiwillig oder durch Scheitelstörung, z. B.
durch Ziegenfraß, mehrere Köpfe bildet. Der typische Wuchs ist sicher erblich und
wäre daher durch Beobachtung an Sämlingspflanzen nach einem gewissen Alter
nachzukontrollieren. Die Blüte der L. pseudocachensis kommt der der L. Nealeana
fast gleich: feuer-, krapp- bis blaßblutrot, Rand karmin, purpur Schlund, blaßrötliches Hymen. Lob. rebutioides blüht nach der Originalbeschreibung in den Bl. f. K.
feuerrot, var. citriniflora hell bis zitronengelb. In Backebergs Samenlisten gibt
er als Blütenfarbe eigelb oder zitronengelb an. Im dänischen Kaktus-ABC blüht sie
goldfarbig, mit der Bemerkung, daß auch Pflanzen mit rötlichen Blüten vorkommen
sollen. Wir haben hier offenbar auch eine Art, deren Blütenfarben über Rot und Gelb
variieren. Weitere Angaben über Farbe des Hymens, der Staubfäden usw. würden
sicher noch mehr zur Klärung beitragen.

Zum Formenkreis Densispinae
Lobivia densispina Wer d e r m a n n 1 9 3 4
Beschrieben und abgebildet: Kakteenkunde 1934, Heft 8, S. 142, und in Blühende
Kakteen, Tafel 87 vom 15. Dezember 1934.
Körper: Einfach, kurzzylindrisch oder eiförmig, am Scheitel eingesenkt, von
Stacheln dicht überragt, von Areolenwolle ganz bedeckt. Epidermis dunkelgrün,
später graugrün. Rippen: Etwa 20 und mehr, senkrecht verlaufend, durch leichte
Querfurchen in Höckerchen aufgeteilt, worauf die dicht grau- bis bräunlich befilzten
Areolen sitzen. Sie verkahlen nicht so schnell und stehen im Neutrieb am engsten
zusammen.
Die Randstacheln, etwa 20 und mehr, sind nadelförmig, borstenartig, glashellglänzend, am Fuße braun und knotig verdickt, dicht seitlich ineinanderragend, 4 bis
10 mm lang. Die Mittelstacheln 4 bis 7, stärker, schräg auf- und abwärts spreizend,
meist ganz glashell, um den Scheitel herum untermischen sich ganz braune oder
braungespitzte Mittelstacheln. Sie sind über 10 mm bis 20 mm lang.
Blüte (bis jetzt im oberen Drittel des Körpers beobachtet): Länge (geschlossen
nach Werdermann 85 mm), offen 50 mm und Durchmesser 70 mm; ich habe auch
Blüten beobachtet, und zwar die Mehrzahl, mit 40 mm Länge und 40 mm Durchmesser.
Die Blüte ist trichterförmig, dicht behaart, weite, beschuppte Röhre. Innere Blütenblätter breit-spatelig, stumpf mit kleiner Spitze, etwa 10 mm breit und 45 mm lang,
bei kleineren Blüten entsprechend kürzer und schmaler. Blütenfarbe: Seidigglänzend,
blaßgelb oder sattgoldfarbig. Schlund grün. Hymen weißlich. Staubfäden in 2 Etagen,
die aus dem Schlund sind grün, die aus dem Hymen blaßgelb oder goldfarbig. Griffel
und Narbe hell- bis dunkelgrün. Frucht: Zuerst glänzend grün, behaart, bei der Reife
der Länge nach aufreißend; Samen mattschwarzbraun.
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Lobivia densispina var. sang u i n e a W e s s n e r v a r . n o v .
Körper: Verlängert eiförmig, dunkelgrün, Rippen 18, silberhelle Mittelstacheln,
die den Körper dicht umgeben, dazu 4 meist kreuzständig stehende, bis zu 20 mm
lange Mittelstacheln, die ganz dunkelbraun und stärker sind und schräg auf- oder abwärts spreizen. Die Randstacheln sind etwas länger und weniger als beim Typ,
so daß die Bestachelung etwas lockerer und regelmäßiger erscheint. Die Blüte ist in
Form und Größe wie beim Typ, die Blütenfarbe ist jedoch h e l l b l u t r o t , am Rande
karmin eingefaßt; Schlund, Narbe und Griffel sind grün, ebenso die untere Etage
Staubfäden, die aus dem Schlund kommt, die obere aus dem Hymen ist rot.
Variatio nova differt a typo colore floris clarosanguineo, carminate marginato.

Lobivia densispina var. Blos s f e l d i i W e s s n e r v a r . n o v .
Wuchs, Körper und Bestachelung wie beim Typ. Die Blüte dieser Varietät hat wohl
die größten Ausmaße der Hymeniferae. Sie ist offen 50 mm lang und 70 mm breit.
Ihre inneren Blütenblätter sind 17 mm breit und 46 mm lang, am Grunde etwas
schlanker vorn abgestumpft, leicht gezähnelt, mit einer 2 mm langen Spitze. Sie
stehen in 2 Reihen inneren Blütenblätter, wovon die äußere etwas länger ist. Die
Blütenfarbe ist ein sattes Gelb (nach Ostwald ra 2) mit dunkleren Nerven durchzogen
und einem dunkleren Mittelstreifen. Die äußeren Hüllblätter sind breitspatelförmig,
blaßgelb, rötlich bräunlich durchscheinend, Mittelstreifen olivgrün in eine kleine
Spitze auslaufend. Die Kelchblätter als verlängerte Schuppen sind spitzlanzettlich,
glänzend olivgrün, am Rande heller. Die Röhre ist weit, olivbraun-grünlich mit rotbraun glänzenden Feldern. Schuppen spitzlanzettlich, am Grunde olivgrün, gegen
die Spitze heller. Die Wolle ist dicht, weiß oder schwarz oder grau. Die Röhrenwand
ist im Längsschnitt dickwandig, daher auch der feste und steife Blütencharakter.
Der Fruchtknoten ist 9 mm dick, dicht mit langer weißer Wolle bedeckt und wie die
Röhre beschuppt. Das Hymen ist weißlich, die innere Röhrenwand weißlich glänzend.
Die Staubfäden in 2 Kreisen, wovon die unteren aus der Röhre unten leuchtend
purpur, gegen das Hymen zu gelb werden, während die aus dem Hymen kommenden
hellgelb sind. Alle Beutel sind cremefarbig. Der Griffel steht frei, ist rund und glänzend
dunkelgrün, die Narben sind hellergrün, 7teilig und 5 mm lang, auseinander gespreizt.
Der Schlund ist durch die Staubfäden p u r p u r f a r b i g. Die Narbenstrahlen reichen
über das Hymen hinaus, nahe an den Staubbeutel des oberen Kreises, dessen Fäden
am Grunde verbreitert sind und häutig miteinander und mit dem Blütenblatt einige
Millimeter verwachsen sind.
Die Varietät mit ihren auffallenden Blüten habe ich dem Sammler Harry B l o s s f e l d
gewidmet, der sie 1936 in Argentinien sammelte.
Variatio nova differt a typo praecipue purpureo fauce.
Ich konnte weiter eine Pflanze (meine Nr. 75) beobachten, deren Körper locker
und kürzer bestachelt war, dieselbe Blüte wie Lob. pectinifera var. sufflava, blaßgelblich mit bläulich schimmerndem Rand und grünem Schlund und spitze Blütenblätter hatte. Sie stellt den Übergang von densispina zu pectinifera dar. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, daß B a c k e b e r g in seinen Katalogen und im KaktusABC die Lob. densispina und Lob. scoparia zu seinen Lob. famatimensis hort. var.
longiseta, var. longispina und var. setosa stellt. Ob sich die Annahme eigener Arten
und die eines Formenkreises auf Grund des Stachelkleides allein rechtfertigen läßt
oder nicht, hängt davon ab, ob die lockere oder dichte, längere oder kürzere Bestachelung erblich konstant ist; ich möchte das annehmen (vgl. unten bei Lob. leucomalla).

Als nächste Verwandte dieser Gruppe ist
Lobivia scoparia W e r d . 1 9 3 4
zu betrachten. Sie ist beschrieben und abgebildet in Kakteenkunde 1934, Heft 8, S. 144.
Sie hat mattdunkelgrünen Körper, 13 scharf ausgeprägte Rippen (Merkmale
von Lob. chlorogona!). Ihren Namen verdankt sie ihrer wirren Bestachelung: nicht
in Rand- und Mittelstacheln zu trennen, zusammen 20 bis 30, ungleich lang (8 mm),
weiß oder länger (15 mm lang), kräftiger, hell- bis dunkelbraun. Gerade oder gebogen
und büschelförmig beisammenstehend. Blüte trichterförmig, beschaffen wie Lob.
pectinifera. Innere Blütenblätter 33 mm lang und 15 mm breit, stumpflanzettlich,
Farbe orangegelb, am Rande kupferig-rotgelb eingefaßt. Staubgefäße in 2 Kreisen,
die aus dem Grunde sind unten saftiggrün und werden oben heller, die aus dem Hymen
sind hellgelb.
Hierher gehört auch meine
Lobivia leucomalla W e s s n . 1 9 3 8
Ich habe sie beschrieben und abgebildet in „Beiträge z. S.“ 1938/1, S. 1, 2 und 3.
Sie ist leicht von den bisherigen Arten durch ihr „weißes, kurzgeschorenes Borstenfell“
zu unterscheiden. Die Varietät rubrispina hat um die Scheitelpartie etwas längere
und rotbraune Stachelborsten, die dem braunen Mittelstachel der Lob. densispina
entsprechen. Diesen Sommer konnte ich eine weitere Stachelvarietät beobachten,
die um den Scheitel auffallend lange (15 mm) glashelle stärkere Stacheln herumlegte. Die Blüte ist in Form, Farbe (zitronengelb) und Größe nicht besonders abweichend. Nur die Anordnung der Staubgefäße in 3 Kreisen, wovon der unterste
purpurne Fäden, die oberen 2 dagegen weiße haben, ist unterscheidend. Der Schlund
ist daher weiß, da der purpurne Kreis zu tief ist und die Schlundfarbe nicht mitbestimmen kann.
Eine Abänderung des Stachelkleides von Importpflanzen in der Kultur konnte ich
nicht feststellen. Bei harter, luft- und sonnenreicher Pflege läßt sich die Dichte und
Länge der Stacheln, besonders der braunen Mittelstacheln noch steigern. Durch
Pfropfen auf Cer. Jusbertii konnte ich bei normalem Wachstum dichtgeschlossene,
farbfreudige Körper erzielen. Alte, fünfjährige Pfropfungen wachsen säulig bei etwa
10 bis 15 cm Höhe, das Stachelkleid büßt dabei keineswegs von seiner Schönheit ein.
Sämlinge zeigen und behalten von Anfang an wurzelecht die typische Bestachelung.
Übergänge von sehr locker oder pectinat zu dicht konnte ich nicht feststellen. Die
Stacheldichte ist bei reinen Eltern absolut konstant. Die Pflanzen sind sehr widerstandsfähig und winterfest, was die beiden vergangenen Winter bewiesen haben. Ich habe
ab Ende September kein Wasser mehr gegeben und bis zum Einräumen in den hellen
und kühlen Winterstand reichlich gelüftet. So hielten die Pflanzen Kältegrade von
minus 5 vorübergehend aus.

Zum Formenkreis Drijverianae
Hierher gehören zunächst Lobivia Drijveriana Bckbg. und Varietäten mit hellgelben, orangefarbigen oder roten Blüten, mit breiten oder spitzlanzettlichen Blütenblättern. Die Form ist trichterförmig und entspricht ganz den Blüten der 3 ersten
Formenkreise. Auch die Pflanzen, die mir Harry B l o s s f e l d als „penca poma“ zusandte, gehören hierher. Die Farbtöne der Blüte können rein Gelb, rein Orange oder
rein Rot mit grünem oder purpurnem Schlund sein oder die Farbtöne fließen ineinander hinein, z. B. orange-rosa usw. — eine eigenartig weiche, pastellfarbige Wirkung.
Die Mittelstacheln fehlen oder ein einzelner ist schwungvoll abwärts gebogen und hat
am Ende einen scheitelwärts gebogenen Haken. Nach Beobachtung des gesamten
Pflanzenmaterials in Blüte werde ich noch einmal darauf zurückkommen.
Hierher dürfte auch die „Andenea“ (Lob.) Kuehnrichii Frič 1929 gehören, sie hat
auch abwärts gebogene Mittelstacheln, ockergelbe Blüten
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Die beigegebene Zeichnung soll die außergewöhnliche Verschiedenheit in Blüte
und deren einzelnen Teile vor Augen führen. Natürlich spricht eine farbige Skizze
eine viel beredtere und lebendigere Sprache; eine farbige Wiedergabe wäre jedoch
zu teuer1). Sie will weiter dem Liebhaber helfen, die Pflanzen seiner Sammlung zu
bestimmen, gegebenenfalls neue Varietäten festzustellen.
Ich habe in dieser Arbeit die Gruppe so ausführlich wie möglich behandelt. Sie
erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Bei ihrer Variationsbreite ist
mit ein paar Sätzen eine Bestimmung nicht möglich, zumal immer neues Material
dazukommen wird. Ich weiß aus Erfahrung, wie hemmend kurze Beschreibungen
wirken, die auch immer Anlaß zu unliebsamen Doppelbeschreibungen geben. Ich erinnere an Reb. pygmaea, R. Steinmannii, Lob. cachensis Br. u. R., die vielleicht auch
hierhergehört. So lange nur einzelne Typen bekannt sind, mag eine kurze Beschreibung
reichen; wie hilflos ständen wir aber vor einer Gruppe wie Molli-Lobivia bzw. Hymeniferae.
Ich weiß, daß sich viele Liebhaber, Züchter und Wissenschaftler speziell mit
diesen Arten befassen. Es würde mir eine Ehre und eine Freude sein, mit ihnen in
Gedankenaustausch zu treten, denn die vorliegende Arbeit soll nur Basis zum weiteren
Ausbau sein, der ja jetzt nicht mehr so schwierig sein wird.
) Ich sende gerne gegen Erstattung der Portokosten eine farbige Skizze zur Ansicht zu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Name d. Art o. Varietät
Farbe d. inn. Blütenblätter
Stabfäden aus Hymen
Hymen
Schlund
Staubfäden aus Schlund
Griffel
Narbe

