
Vorwort

Die Geschichte des FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN wurde bereits mehrfach in unseren Heften

dargelegt. Weniger wurde darauf hingewiesen, dass bereits seit 1981, also von Anfang an ein

Informationsbrief für alle Mitglieder herausgegeben wurde. Dieser Informationsbrief wurde mit

Schreibmaschine geschrieben und die ersten Hefte wurden sogar noch in dem früher üblichen

Ormig-Verfahren vervielfältigt. Später ging man dazu über, Schwarzweiß-Fotos als Illustrationen

einzukleben.

Nach der Wende wurden neuere Druckverfahren eingesetzt und auch das Aussehen änderte sich,

es entstand ein Titelblatt, das unserem Blatt ein unverwechselbares Gesicht gab. Aus

Kostengründen (es wurde nie bezahlte Werbung in die Hefte aufgenommen) wurden die Farbbilder

separat gedruckt und dann eingeklebt.

Erst mit dem Einsatz neuerer digitaler Druckverfahren ist es möglich geworden, unser Heft auf

allen Seiten mit Farbbildern zu versehen. Das ist aber erst ab 2004 der Fall.

Der FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN war von Anfang an ein Kreis von Kakteenliebhabern, die

sich bestimmte Aufgaben stellten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten, brauchbare

Ergebnisse zu erzielen. Die Erkenntnisse waren beachtlich und da diese früheren Heftausgaben

kaum noch jemandem zugänglich sind, entstand der Wunsch, das alte Material aufzuarbeiten und in

digitaler Form zugänglich zu machen.

Dass diese Arbeit nicht ganz einfach war, ist einleuchtend. Die ältesten Hefte, die noch im

Ormig-Verfahren abgezogen wurden, mussten abgetippt werden und die Texterkennung mit einem

Rechnerprogramm bei den ersten Heften nach 1983 brachten eine Menge Korrekturaufwand. Trotz

aller Schwierigkeiten freuen wir uns, Ihnen heute den gesamten Umfang der Informationsbriefe bis

zum Jahr 2003 präsentieren zu können. Für diesen Aufwand bedanken wir uns bei allen Beteiligten.

Ein ganz besonderer Dank geht aber an die Autoren, die über all die Jahre mit ihren Beiträgen

unseren Informationsbrief zu einer sehr interessanten Lektüre gemacht haben.

Ein kleines Wort noch zu den Bildern. Bei der Rekonstruktion sind für die Abbildungen – so

weit es überhaupt möglich war – Originalfotos gescannt worden. Je älter aber die Heftausgaben

sind, desto weniger sind noch Originalfotos vorhanden. Ein gedrucktes schlechtes Bild kann aber

auch durch digitale Bearbeitung nicht mehr wesentlich verbessert werden. Bitte haben Sie deshalb

Verständnis für die jeweilige Qualität.

Der Vorstand des FREUNDESKREIS  ECHINOPSEEN
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I N F O R M A T I O N S B R I E F   1  / Mai 1981 
der ZAG 'Echinopsidinae' 

 
des zentralen Fachausschuß Kakteen-Sukkulenten im Kulturbund 

der Deutschen Demokratischen Republik 
 

 

Liebe Kakteenfreunde ! 

Im Auftrag der Leitung der neuen ZAG nimmt die Redaktion mit 

dieser Nummer 1 ihre Arbeit auf. Ihren Sinn kann diese Arbeit nur 

im engen Zusammenwirken mit allen Mitgliedern erhalten. Wir bitten 

deshalb alle um Hilfe und Unterstützung, um kluge und kritische 

Gedanken und Hinweise zum Inhalt und zur Gestaltung - und 

natürlich um viel Material. Unser Brief soll bei der Lösung 

organisatorischer und inhaltlicher Probleme helfen. Nur mit der 

Kraft aller Mitglieder werden die Erwartungen, die wir alle an die 

Arbeit in der ZAG richten, erfüllt werden können. 
Für die Redaktion 
gez. W. Michael 

 
Bericht über die Gründungsveranstaltung der ZAG 
 

Auf Initiative des Bundesfreundes Haun, Gotha, trafen sich am 
25.April 1981 im botanischen Garten Halle 22 Bundesfreunde, die 
sich für die Mitarbeit in der ZAG interessierten. Besonders 
herzlich wurde der Vorsitzende des ZFA Kakteen-Sukkulenten, 
Bundesfreund Szczesny, begrüßt, der die besten Grüße und Wünsche 
des ZFA übermittelte und mit Rat bei der Gründung zur Seite stand. 
 

Nach gründlicher Information über Aufgaben, Arbeitsweise und Orga- 
nisationsform einer ZAG stellten die anwesenden Bundesfreunde dem 
offiziellen Antrag an den ZFA,eine ZAG zu gründen. Sie wählten 
folgende Bundesfreunde in die Leitung: 
 

   ZAG-Leiter    R.Haun   Gotha 
   Stellv.für organisatorischen Bereich   H.Herold Sondershausen 
   Stellv.für fachlichen Bereich   Dr.G.Köllner  Ruhla 
   Schriftführer   U.Teller   Klausa 
   Redaktion Verantw. W.Michael  Oschatz 
        ''   Fachbeirat E.Herzog   Technitz 
        ''   Org.Mitarbeit   R.Weber   Dresden 
   Pflanzenvermittlung    H.Kellner  Dessau 
 

Längere Debatten gingen der „Namensgebung“ voraus. Die Mitglieder 
einigten sich dann auf den jetzigen Namen, wohl wissend, welche 
Probleme dieser Name aufwirft. In der ZAG wollen wir uns mit fol-
genden „BACKEBERGschen Gattungen“ beschäftigen: 
 

  Lobivia,Rebutia,Sulcorebutia,Aylostera,Mediolobiva,Tricho- 
  cereus,Echinopsis,Pseudolobivia,Weingartia,Acantholobivia 
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Die anwesenden Bundesfreunde einigten sich über folgende 
Grundsätze für Zugehörigkeit und Mitarbeit in der ZAG: 
 

  -Voraussetzung für eine Mitarbeit ist die Mitgliedschaft im 
   Kulturbund der DDR 
  -Bedingung für die Mitgliedschaft ist die Bereitschaft, aktive 
   Mitarbeit entsprechend persönlicher Interessen zum Nutzen der 
   ZAG zu leisten. Das kann auf fachlichem oder org./technischem 
   Gebiet sein. 
  -Die Form der Mitarbeit wird mit der ZAG-Leitung vereinbart und 
   gilt danach als verbindlich. 
  -Wird diese Mitarbeit länger als ein Jahr unbegründet unter- 
   lassen, erlischt die Zugehörigkeit zur ZAG. 
 

Die ZAG gibt ein Informationsblatt heraus, organisiert den Pflan-
zen- und Samentausch, gibt Hilfe und Unterstützung bei der Lösung 
fachlicher Probleme und schafft durch zentrale Treffen die Mög-
lichkeit zum Informationsaustausch. Zur Finanzierung des Informa-
tionsblattes beschlossen die anwesenden Mitglieder einen Jahres-
beitrag von 10.-M. Er ist an Herrn Weber, Dresden, zu übersenden. 
 

Als gelungenen Abschluss stellte Herr Herzog in einem Lichtbilder- 
vortrag charakteristische Pflanzen der Gattungen der ZAG vor. 
 

Besonderer Dank gilt Herrn Klügling, der es uns ermöglichte, in 
den Räumen des botanischen Gartens Halle, zusammenzukommen.  
W.Michael 
 

Verzeichnis der Mitglieder der ZAG  ECHINOPSIDINAE per 1.Mai 1981 
 

FRÜCHT,Franz-Paul,Dr.    3600 Halberstadt, Str.der DSF 40 
HAUN,Reinhard            5800 Gotha, Fabrikstr.14 
HEROLD,Heinrich          5400 Sondershausen, Str.d.Sozialismus 4 
HERZOG,Erwin             7301 Technitz, PF 34 
HOFFRICHTER,Peter        4600 Wittenberg ,Walter-Nicolai-Str. 36 
HOPP, Alfred             6600 Greiz, Beethovenstr. 29 
JÄHSERT,Harry            7980 Finsterwalde, Bertold-Brecht-Str. 1 
KEILING,Klaus            5600 Leinefelde, Lilo-Hermann-Str. 21 
KELLNER,Gerd             6017 Suhl, Hainbergstr. 9 
KELLNER,Hartmut          4500 Dessau, Gutenbergstr. 13 
KLÜGLING,Konrad          4020 Halle, Ernst-Moritz-Arndt-Str.8 
KÖLLNER, Gerd, Dr.       5806 Ruhla, Am Breitenberg 6 
MÄRTIN,Rolf, Dr.         6908 Jena-Winzerla, Hanns-Eisler-Str. 38 
MICHAEL,Wolfgang         7260 Oschatz, Parkstr. 16 
PEUKERT,Werner           5800 Gotha, Gustav-Freitag-Str.  20 
PFEIFFER,Ulrich          7152 Böhlitz-Ehrenberg, Bielastr. 36 
RATZ, Lothar             4220 Leuna, Haberstr. 24 
REUTER, Gunter           5400 Sondershausen, Str. der Jugend 12 
SCHADE, Peter-Jochen     4800 Naumburg, Flemminger Weg 21 
SCHELLHORN, Joachim      6018 Suhl, Leninring 139 
STÜBE, Erich             2400 Wismar, Dr.-Leber-Str. 34a 
SWARS,Alfred             2822 Lübtheen, Schulstr.5 
TELLER, Udo              7401 Klausa, PF 136 
WEBER,Rolf               8030 Dresden, Klingerstr. 9 
 

Als Anlage zum Informationsbrief wird die Redaktion in loser Folge 
Feldnummern veröffentlichen. Wir beginnen mit WR-Nummern von 
Walter Rausch. 
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Einstufung der Kakteen unter botanischem Aspekt  
 

Wir wollen uns in der ZAG etwas eingehender als im Durchschnitt 
üblich mit Kakteen unseres Interessenbereiches befassen. Für  
einen guten Teil unseres Vorhabens ist es nötig, deren Gegenstand, 
die Pflanzen in unseren Sammlungen, ausreichend zu identifizieren. 
Außerdem möchten wir auch, soweit möglich, Herkunft und botani-
schen Wert feststellen und notieren. 
 

Für die unterschiedliche botanische Bewertung sukkulenter Pflanzen 
in Kultur hat G.D.ROWLEY ein einfaches Kennzeichnungsschema vor- 
geschlagen, das für unsere Zwecke geeignet ist, wenn es im Bereich 
der Kulturpflanzen entsprechend unseren Verhältnissen und Vorhaben 
etwas erweitert wird. ROWLEY empfahl die Markierung speziell mit 
dem Ziel der Erhaltung botanisch wertvoller Pflanzen. Für uns 
würde sie darüber hinaus der exakteren Kennzeichnung der Pflanzen-
bestände ebenso förderlich sein, wie zwangsläufig dem „genaueren 
Ansehen“ einzelner Pflanzen und damit zu einer Vertiefung der 
Pflanzenkenntnisse beitragen. 
 

Im folgenden Markierungsschema wurde Status A,B,C von ROWLEY über-
nommen. Sein Status D (Kulturpflanzen) wurde aufgefächert in 3 
Gruppen (D,K,Z). Dadurch sollen Kulturpflanzen, deren Wildabkunft 
nicht direkt belegbar ist, die aber eindeutig bestimmten Taxa oder 
bestimmten Wildpflanzen entsprechen, oder aber eindeutig bestimm-
ten alten Handelsnamen oder Sortennamen zuzuordnen sind, als 
brauchbar für Vergleichszwecke gekennzeichnet werden. Die üblichen 
benannten, aber nicht besonders überprüften Kulturpflanzen werden 
mit K gekennzeichnet. Namenlose Pflanzen bzw. solche mit unklarer 
Zuordnung könnten mit U gekennzeichnet werden, um Verwechslungen 
zu vermeiden. Die Buchstaben sollten auf dem Etikett vermerkt 
werden, weitere Daten zur Pflanze in Liste oder Kartei. 
 

   Typ  als Pflanze erhalten aus Samen gezogen
 A  Klonotyp  vegetat.Vermehrung von 

der Typpfl.des Autors
 

 B  Topotyp  am Typstandort gesammel- 
 te Pfl.u.vegetat.Ver- 
 mehrung davon 

Samen vom Typstandort 
oder von handbestäubten 
A/B-Pfl. in Kultur 

 C  Wildform  Wildpfl.oder vegetat.  
 Vermehrung davon 

Samen vom Wildstandort 
oder von handbestäubten 
A,B/C-Pfl. in Kultur 

 D  Kulturform 
 überprüft    
 
 

 Kulturpfl.mit weiter- 
 gehendem Herkunftsnach- 
 weis,geprüft auf Identi- 
 tät und Erbreinheit 

Samen von handbestäub- 
ten A,B,C/D-Pfl. 

 K  Kulturform  Benannt,aber ohne Nach- 
weis entspr. A – D

Samen ohne Nachweis 
entspr. A - D 

 Z  Züchtung  Züchtung mit Sortennamen 
 oder gezielte Kreuzung; 
 mit Elternangaben 

Samen von erbkonstanten 
Züchtungen oder geziel- 
ten Kreuzungen 

 U  Pflanzen un- 
 klarer Zu- 
 ordnung 

 nicht sicher einzuord- 
 nende Pfl.aller Art 

Samen von U-Pfl.oder 
aus unkontrollierter 
Bestäubung 
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Pflanzen der Kategorien A,B,C,D und Z können entsprechend ihrer 
Einstufung als Belegpflanzen dienen. Kategorie K, die Kultur-
pflanzen ohne besonderen Nachweis, würde zunächst den Hauptanteil, 
nicht selten den Gesamtbestand der Sammlungen ausmachen. Davon 
ausgehend wäre festzustellen, welche Pflanzen die Sammelnummer 
eines bekannten Feldsammlers tragen. Durch Vergleich mit Beschrei-
bungen, Abbildungen und Belegexemplaren A -C ist die Identität, 
danach die Erbreinheit festzustellen. Stimmt beides,  werden die 
Pflanzen je nach Standortangabe für die Sammelnummer in C oder B 
eingestuft. 
 

Über die Herkunft von Pflanzen, die möglicherweise von Wild-
pflanzen vegetativ oder unmittelbar generativ abstammen, sind 
genaue Informationen einzuholen. Lässt sich die Abkunft bestäti-
gen, wurden Sämlinge als erbrein befunden, erfolgt entsprechende 
Einstufung. Erbreinheit ist anzunehmen, wenn die F1-Generation 
keine, über die von einem bestimmten Standort bekannte Variations-
breite hinausgehenden Abweichungen, zeigt. 
 

Von Pflanzen, die einen alten Gartennamen tragen, sollte die Her-
kunft möglichst weit verfolgt, die Identität mit Exemplaren 
gleichen Namens in anderen, möglichst auch entfernteren Sammlungen 
kontrolliert und die Erbreinheit festgestellt werden. Die Einstu-
fung erfolgt dann in Kategorie D, ebenso die von Kulturpflanzen, 
die entweder dem Typus einer Sippe entsprechen oder mit bekannten 
B- oder C-Pflanzen im Habitus identisch und erbrein sind. Über 
Züchtungen und Kreuzungen muß man sich entsprechend informieren. 
 

Zu beachten: Alle Sämlingspflanzen aus Handelssaat, auch wenn 
diese mit Sammelnummern oder dem Vermerk „Import“ versehen ist, 
gehören bis zur exakten Identifizierung in die Kategorie K. 
Erfahrungen besagen, dass die Zuverlässigkeit des Saatgutes 
durchaus nicht immer gewährleistet ist. 
 

A,B,C sowie Z-Einstufungen von vornherein sollten nur bei wirklich 
vorhandener genauer Kenntnis der Herkunft vorgenommen werden. 
Einstufungen in diese Kategorien auf Vermutungen oder guten 
Glauben hin - das gilt auch für Kategorie D - sind wertlos. 
 

Insgesamt wird die Kennzeichnung einige Mühe erfordern und nicht 
von heute auf morgen durchzuführen sein. Aber es ist eine Mühe, 
die sich lohnt, und sie wird uns unsere Kakteen ein Stück 
vertrauter machen. 
 

Litaratur: 
ROWLEY, G.D. Status symbols for succulents in cultivation.  
             C.S.J.G.B.   41: 7 - 9, 1979 
ROWLEY, G.D. Conservation in the Glasshouse - Status Symbols for  
             Succulents N.C.S.J. 34: 63-64,1979  

R.Haun 
 

Feldnummernverzeichnis 
Walter Rausch 

Stand vom 5. August 1978 
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Provinz SALTA - Quebrada del Toro 

1   Reb. xanthocarpa Bkbg.          6   Pyrrhocactus umadeave Fric 

2   Echinopsis kratochviliana Bkbg. 7   Tephroc. mandragora Bkbg. 

2a        „    polyancistra Bkbg.   8   Cleistoc. jujuyensis 

3   Gymnocal. spegazzinii Br.& R.       v. fulvus Ritt. 

4   Parodia stuemeri Werd.          9   Parodia nivosa Fric 

5   Lobivia chrysantha Werd.       10   Trichoc. pasacana (Web.) 

 

Provinz SALTA - Cachipampa - Cachi 

11  Ayl. pseudominuscula Speg.     19   Lob. amblayensis Rausch 

12  Trichoc. smrzianus Bkbg.       20   Parodia uhligiana Bkbg. 

13  Lob. kuehnrichii               21     „ aureicentra Bkbg. 

    v. molinensis n. n.            22   Acanthocal. chionan- 

14  Digitoreb. nigricans var.           thum (Speg.) 

15  Lob. korethroides Werd.        23   Parodia aureicentra 

16   „   pseudocachensis Bkbg.          v. omniaurea Ritt. 

17   „  drijveriana Bkbg.       24   Parodia kilianana Bkbg. 

18  Denmoza erythrocephala(K.Sch.) 25   Lob. elongata Bkbg. 

 

Provinz JUJUY - Quebrada de Humahuaca 

26  Lob. sublimiflora Bkbg.        36   Lob. jajoiana 

27   „   pectinifera Wess.              v. elegans n.n. 

28  Gymnocal. tilcarensis Bkbg.    37   Lob. rubescens Bkbg. 

29  Blossfelldia liliputana Werd.  37a    „  marsoneri Typ (Werd.) 

30  Lob. densispina Werd.          38     „   iridescens Bkbg. 

31   „   ducis-pauli Fric          39   Parodia maassii Berg. 

32  Parodia tilcarensis Werd.      40   Neowerdermannia vorwerkii 

33  Lob. vatteri Krainz                 Fric 

34  Par. chrysacanthion Bkbg.      41   Oreocereus trollii Kupp. 

35  Digitoreb. haagei (Fric)       42   Weing. neumanniana Bkbg. 

                                   43   Trichocereus poco Bkbg. 

Provinz SALTA - Cafayate - Alemania 

44  Trichocerreus herzogii Rausch  47 Echinopsis aurea 

45  Par. catamarcensis Bkbg.           v. calochrysea (Ritt.) 

46  Gymnocal. delaetii K.Sch.      48  Acanthocalycium 

                                       thionanthum Speg.) 

Departement COCHABAMBA - Cochabamba 

49  Par. schwebsiana (Werd.)       55  Trichoc. vollianus Bkbg. 
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50  Echinopsis obrepanda (SD)      56  Sulcor. steinbachii (Werd.) 

51       „     cochabambensis Bkbg.57  Lob. caespitosa (Purp.) 

52  Cleistoc. parviflorus (K.Sch.) 58  Lob. oligotricha Caard. 

53  Roseocereus                    59  Corryocactus melanotrichus 

    tephracanthus Bkbg.                v. caulescens (Card.) 

54  Lob. acanthoplegma             60  Parodia schwebsiana 

    v. patula Rausch                   v. applanata Bkbg. 

 

Departement CHUQUISACA - Sucre 

61  Weing. pulquinensis Card.      64  Sulcor.sucrensis Ritt.n.n. 

62  Lob. cinnabarina (Hook.)       65  Lob. draxleriana 

62a  „   cinnabarina                   v. minor n.n. 

    v. gigantea Rausch n.n.        66  Sulcor.tarabucoensis Rausch 

62b Lob. zudanensis Card.          67  Ayl. ithyacantha (Card.) 

62c  „   cinnabarina               68  Tephroc. bolivianus (SD) 

    v. gracilis Rausch n.n.        69  Par. tarabucina 

63  Echinopsis 

    calliantholilacina Card. 

 

Departement POTOSI - Potosi 

70  Lob. rossii Boed.              73  Lob. walterspielii Boed. 

71  Digitoreb. costata (Werd.)     74  Lob. potosina Werd. 

72  Neowerdermannia vorwerkii 

    v.gielsdorfiana Bkbg. 

 

Departement CHUQUISACA - Camargo Culpina 

75  Oreocereus celsianus Bkbg.     80  Parodia maxima Ritt. 

76  Par. camarguensis Card.        81  Trichoc. camarguensis Card. 

77  Weing. cintiensis Card.        82  Weing. westii Hutch. 

78  Lob. lateritia (Gürke)         83  Lob. culpinensis Ritt. 

79  Par. roseoalba Ritt. 

 

Departement TARIJA - Tarija 

84  Lob. tiegeliana Wessn.         88  Ayl. robustispine Ritt. 

84a   „  tiegeliana                89   „   fiebrigii 

    v. ruberrima Rausch                f. densiseta Cullm. 

85  Echinopsis fiebrigii Gürke     90  Lobivia pusilla Ritt. 

86       „     mamillosa Gürke     91  Digitoreb. spec. 

87  Ayl. tarijensis Rausch 
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Provinz JUJUY - Quebrada de Humahuaca 
92  Lob. pugionacantha Boed.       94  Tephroc. glomeratus Bkbg. 
93  Lob. muhriae Bkbg. 
 

Provinz SALTA - Alemania 
95  Par. setifera Bkbg.        98  Eriocereus pomanensis Web. 
96  Tephroc. molinensis Bkbg.       99  Echinopsis tubiflora Zucc. 
97     „     weberi Speg. 
 

Provinz CORDOBA - Sierra Chica 
100  Gymnocal. mostii Gürke       103b Gymnocal. quehlianum 
101  Echinopsis aurea Br.& R.=711c    v. kleinianum n.n. 
102  Gymnocal. multiflorum (Hook.)104  Gymnocal. bruchii Speg. 
103     „      quehlianum Berg.   105  Notoc. pampeanus Speg. 
103a    „      quehlianum         106  Gymnocal. capillaense 
     v. albispinum                     (Schick.) 
 
Provinz Cordoba - Sierra Grande 
107  Gymnocalyc. calochlorum Boed.109  Acanthocal. spiniflorum 
108      „       andreae               (K.Sch.) 
     v. longispinum n.n.          110  Gymnocal. vatteri 
 
Provinz SAN LUIS - Sierra de San Luis 
111  Gymnocal. ochoterenai Bkbg.  116  Echinopsis aurea 
112  Echinopsis aurea                  v. leucomalla (Wessn.) 
     v. quinesensis Rausch        117  Echinopsis aurea 
113  Tephroc. articulatus              v. robustior Bkbg. 
     (Pfeiff.ex Otto)Bkbg.        118  Trichoc. candicans Br.& R. 
114  Echinopsis leucantha Walp.   119  Eriocereus tortuosus Ricc. 
115  Gymnocal. parvulum Speg. 
 

Provinz LA RIOJA - Famatina - Velasco 
120  Pyrrhocactus andreanus(Bkbg.)126  Gymnocal. ritterianum  
     Rausch 
121  Gymnocal. weissianum Bkbg.   127  Lob. famatimensis 
121a     „     nidulans Bkbg.          (Speg.) Br.& R. 
122  Lob. huascha (Web.) Marsh.   128  Lob. ingens (Br.& R.) 
122a  „   huascha v. Famatina     128a  „   formosa 
122c  „   pecheretiana (Bkbg.)         v. velascoensis Rausch n.n. 
123  Tephroc. weberi var.         129  Lob. rosarioana Rausch 
124  Gymnocal. saglionis Br.& R.  130  Pterocactus tuberosus 
                                       Br.&R. 
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125  Denmoza rhodacantha (SD)            

131  Setiechinopsis mirabilis       139  Tephroc. alexanderi Br.& R. 

     (Speg.)                        140  Par. catamarcensis Bkbg. 

132  Gymnocal. asterium Y.Ito       141  Gymnocal. uebel- 

133     „      schicken-                 mannianum Rausch 

     dantzii Br.& R.                142  Gymnocal. mazanense Bkbg. 

134  Echinopsis molesta Speg.       143  Tephroc. alexanderi 

135  Cleistocactus spec.                 v. bruchii Speg. 

136  Echinopsis aurea            

     v. fallax (Oehme) = 711a 

137  Pyrrhoc. bulbocalyx Werd. 

138  Gymnocal. mazanense 

     v. ferox Bkbg. 

 

Provinz CATAMARCA - Andalgala - Hualfin 

144  Gymnocal. nigriareolatum Bkbg. 149  Par. catamarcensis 

145      „     pugionacanthum Bkbg.      v. nigrispina n.n. 

146  Lob. hualfinensis Rausch       150  Gymnocal. baldianum Speg. 

146a  „   hualfinensis              151  Lob. crassicaula Bkbg. 

     v. australis n.n.              152  Echinopsis aurea 

147  Acanthocal. glaucum Ritt.           v. shaferi Br.& R. 

148      „       aurantiacum Rausch 

 

Provinz CATAMARCA - Sierra Ancasti 

153  Lob. andalgalensis (Web.)      155  Rhipsalis lumbricoides Lem. 

154  Cleistoc. smaragdiflorus       156  Par. malyana Rausch 

     (Web.) Br. & R. 

 

Provinz SALTA - Quebrada del Toro 

157  Lob. chorillosensis Rausch     162  Digitoreb. nigricans Wessn. 

158  Mediolob. aureiflora Werd.     163  Lob. einsteinii 

159  Gymnocal. marsoneri Fric            v. nicolai (Fric) 

160  Echinopsis silvestrii Speg. 

161  Lob. chrysantha 

     v. hypocyrta Rausch 

 

Provinz SALTA - Cachipampa - Cachi 

164  Par. aureicentra               166  Par. vacae Rausch n.n. 

     v.rubrispina n.n.              167  Reb. senilis v. La Vina 

165  Lob. haematantha Speg.         168  Lob. nealeana Bkbg. 

 



 
I N F O R M A T I O N S B R I E F   2 / Juli 1981 

 

der ZAG „ECHINOPSEEN“ 
 

des zentralen Fachausschuß Kakteen-Sukkulenten im Kulturbund 
der deutschen Demokratischen Republik 

 
 
   N e u e r  N a m e  d e r    Z A G 
 

Entsprechend einem Beschluss der Leitung der ZAG vom 4.7.81 wird 
die Benennung der ZAG vereinfacht. Unsere ZAG heißt nunmehr  
ZAG   E c h i n o p s e e n. 
Auch unter diesem Begriff sind Kakteengattungen zu verstehen, die 
sich von Echinopsis ableiten lassen bzw. zur Verwandschaft dieser 
bereits 1837 aufgestellten Gattung gehören. Da alle anderen Gat-
tungsnamen dieser Gruppe sehr viel später entstanden, gebührt 
Echinopsis bei einer Namensbildung dafür die Priorität. Unsere 
Mitarbeiter und auch weitere Kakteenfreunde werden sich sicher 
bald daran gewöhnen, unter der Gruppe der Echinopseen auch ihre 
spezielle Lieblingsgattung, seien es nun Sulcorebutien, Lobivien 
oder andere, zu verstehen. 

R.Haun  
 
 H e r b s t t r e f f e n   d e r   Z A G 
 

Am 17.Oktober 1981 wird das bei der Gründungsveranstaltung vorge-
sehene diesjährige Treffen unserer ZAG stattfinden, und zwar noch-
mals im Gemeinschaftsraum des Botanischen Gartens Halle. Der 
offizielle Teil wird 13.oo Uhr beginnen und etwa vier Stunden 
dauern. Die kurze Zeitspanne bis Oktober und unsere noch geringen 
organisatorischen Mittel gestatten es nicht, ein größeres Rahmen-
programm vorzubereiten. Wir hoffen jedoch, dass das Interesse 
unserer Mitglieder zu umfangreicher Beteiligung an diesem für die 
Entwicklung der ZAG besonders wichtigen Treffen führen wird. Im 
Mittelpunkt wird die Erörterung der Möglichkeiten stehen, die uns 
je nach individuellen Verhältnissen für eine sinnvolle und frucht-
bare Beschäftigung mit unseren Kakteen gegeben sind. U.a. sollen 
anhand je einer allgemein bekannten Art aus den Gattungen Lobivia, 
Sulcorebutia und Rebutia bestimmte Probleme, Möglichkeiten und 
Erfordernisse der Beschäftigung mit Kakteen dargelegt werden. 
Unsere Mitglieder möchten deshalb von Pflanzen, die sie unter den 
nachfolgenden Namen kultivieren, Dias mitbringen(auf denen nicht 
nur Blüten, sondern vor allem auch die Pflanzen zu sehen sind), 
auch Papierbilder, und wenn möglich, die Pflanzen selbst. Folgende 
Arten wurden ausgewählt: 
  Lobivia famatimensis; 
  Sulcorebutia lepida; 
  Rebutia violaciflora. 

R.Haun 
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Als Grundlage für die weitere Arbeit bittet die Leitung alle 
Freunde, für die Pflanzen ihres Hauptinteressengebietes innerhalb 
des Sammelbereichs der ZAG ein Namensverzeichnis der vorhandenen 
Kakteen anzufertigen und - wenn möglich - zum Treffen in Halle 
mitzubringen. 
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AUS DER LITERATUR 
 

In der KuaS 1980/81 wurden folgende Erstbeschreibungen aus unserem 
Themenkreis veröffentlicht: 
 

Rebutia raulii RAUSCH  Heft 6/80 
Rebutia (Digitorebutia) raulii aus dem Formenkreis um Reb. pygmaea 
(Fries) Br&R. beschreibt Walter RAUSCH in KuaS 31 (1980)6. 
Als Besonderheit wird der große Körper und eine relativ kleine 
Blüte herausgestellt. 
Fundort: Bolivien, Nor Cinti, Rio Honda in 3200 m Höhe 
Sammelnummer: R 485 
Unter R 493 fand RAUSCH bei Iscayachi eine etwas kleinere Form. 
Rebutia raulii widmet RAUSCH Raul LARA, der ihn mehrmals auf 
seinen bolivianischen Sammlungsreisen begleitete. 
 

Rebutia (Digitorebutia) yuquinensis RAUSCH 
In KuaS 31(1980) 10 veröffentlicht RAUSCH die Erstbeschreibung 
dieser neuen Art aus der Verwandtschaft von Lobivia atrovirens 
BKB. Unterscheidungsmerkmale sind laut RAUSCH die grüne Epidermis 
und ein bläulicher Ton in der Blütenfarbe. 
Fundort: Yuquina (3200m) Provinz Sud-Cinti, Bolivien 
Sammelnummer: R 632 
Eine Abbildung finden wir Literaturschau Kakteen 2(1978) 3 S.203. 
Vorn Rebutia rauschii ZECHER, dahinter, mit größeren Blüten, 
Rebutia yuquinensis RAUSCH. 
 

Lobivia acanthoplegma BACKB.(BACKB!) var.pilosa RAUSCH 
Aus dem Standort um das Becken von Cochabamba beschreibt RAUSCH in 
KuaS 31(1980) 8 eine weitere Varietät, die ein eigenes Areal um 
Q'ara Q'ara besitzt und buntere Dornen sowie größere, mehr 
dunkelviolette Blüten mit dichter Wolle hat. 
 

Sulcorebutia langeri FALCKENBERG et NEUMANN nom.prov. 
In der KuaS 32(1981) 2 stellen FALCKENBERG und NEUMANN eine neue 
Sulco vor, ohne die Erstbeschreibung bereits vorzunehmen. Aus der 
Gruppe der Sulcorebutien und Sulco. arenacea(CARD.)RITTER, Sulco. 
breviflora(CARD.) BACKBG., Sulco. caineana(CARD.) DON. und Sulco 
haseltonii(CARD.) DON. wird eine neue Pflanze aus Pampa Grande 
weitab von den bisherigen Fundorten, vorgestellt und mit dem 
zunächst provisorischen Namen langeri (nach Pater Langer, der die 
Pflanzen Herrn Falckenberg schickte) belegt. Die nomenklatorischen 
Fragen werden ausführlich diskutiert. 
 

Weiter Artikel, die sich mit Fragen unseres Sachgebietes befassen: 
 

Heft 31(1980) 3 
Günther FRITZ legt unter Bezug auf einen Brief DONALDs klar, dass  
die Rebutia spec. Lau 401/405 nicht mit der Rebutia albopectinata 
identisch ist. Beide Pflanzen seien durchaus unterschiedlich, be- 
sonders durch die Form der Blütenröhre, die bei Reb. albopectinata 
kürzer und dicker und auch stärker bewollt ist. 

Weber, Michael 
Berichtigung zu Informationsbrief 1/81 
In der Aufzählung der Backebergschen Gattungen, die in unserer  
AG bearbeitet werden sollen, fehlt die Gattung  Soehrensia. 
Ich bitte Sie, diese Gattung noch nachzutragen.   

W.Michael 
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Feldnummernliste Walter Rausch  1. Fortsetzung 

 

Provinz TUCUMAN - Tafi del Valle 

169  Lob. bruchii Br.& R.        171  Lob. stilowiana Bkbg. 

170   „   schreiteri Cast. 

 

Provinz JUJUY – Quebrada de Humahuaca 

172  Lob. longispina Br.& R.     175  Echinopsis obrepanda 

173   „   chrysochete Werd.           v. Santa Viktoria 

174  Echinopsis mamillosa        176  Lob. pugionacantha 

     v. kermesina (Krainz)          Boed. = 92 

 

Provinz Salta - Cafayate - Alemania 

177  Lob. saltensis (Speg.)      179  Pfeiffera ianthothele Web. 

178  Opuntia vestita SD. 

 

Departement SANTA CRUZ - Samaipata - Valle Grande 

180  Echinopsis arachnacantha    183b Gymnocal. riograndense 

     (Buin.)                          Card. (Rio Grande) 

181  Echinopsis rojasii Card.    184  Echinopsis arachnacantha 

181a     „      rojasii               v. vallegrandensis Rausch 

     v. albiflora Card.          185  Echinopsis comarapana Card. 

182  Neocardenasia herzogiana Bkbg. 186      „     arachnacantha 

183  Gymnocal. zegarrae Card.             v. densiseta Rausch 

     (Materal - Comarapa) 

183a Gymnocal. lagunillasense 

     Card. (Rio Mizque) 

 

Departement COCHABAMBA - Cochabamba 

187  Sulcoreb. tiraquensis (Card.)191  Sulcoreb. tuberculata- 

187a    „      tiraquensis              chrysantha (Card.) 

     v. electracantha Bkbg.       192  Par. hausteiniana Rausch 

188  Echinopsis rauschii Friedr.  193  Echinopsis rauschii 

     = Lob. pojensis Rausch             v. grandiflora Friedr. 

189  Sulcoreb. lepida Ritt.       194  Sulcoreb. mizquensis Rausch 

190     „      totorensis (Card.) 195      „     markusii Rausch 

190a    „      steinbachii        195a     „     markusii 

     v. spinosior (Ritt. n.n.)         v. longispina Rausch n.n. 
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196  Sulcoreb. taratensis        198  Sulcoreb. caineana (Card.) 

     v. minima Rausch            199  Par. taratensis Card. 

197  Lob. caineana Card.         200  Lob. oxyalabastra 

197a  „   caineana                    Card.& Rausch 

     v. albiflora Rausch 

 
Departement LA PAZ - La Paz 

201  Lob. pentlandii (Hook.)     205  Lob. quiabayensis Rausch 

202   „   maximiliana (Heyd.)    206   „   charazanensis Card. 

203   „   hermanniana Bkbg.      207   „   schieliana Bkbg. 

204   „   caespilosa 

     v. durispina Rausch n.n. 

 
Departement ORURO - Oruro 

208  Digitoreb. steinmannii      209  Lob. ferox Br.& R. 

     Solms- Laub = 454           210  Digitoreb. orurensis 

208a Digitoreb. haefneriana var.         (Bkbg.) 

 
Departement POTOSI - Tupiza 

211  Lob. claeysiana Bkbg.       212  Weing. fidaiana Bkbg. 

 
Departement JUJUY - Quebrada de Humahuaca 

213  Lob. jajoiana Bkbg.         218  Lob. glauca Rausch 

214  Digitoreb. euanthema Bkbg.  219   „   rebutioides Bkbg. 

215  Lob. markusii Rausch        220  Ayl. jujuyana Rausch 

216  Par. schuetziana Bkbg. 

217  Lob. glauca v. 

     paucicostata Rausch 

 
Provinz SALTA - Cachi 

221  Lob. haematantha Speg. = 165 
 
Provinz Cordoba - Cruz del Eje 

222  Stetsonia coryne Br.& R.    224  Gymnocal. ragonesii 

223  Cereus forbesii O.               Cast. 
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I N F O R M A T I O N S B R I E F 
 

der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Echinopseen 
 

1.Jahrgang 1981, Nummer 3 
 
Liebe Freunde! 
 

Aus technisch-organisatorischen Gründen wurden innerhalb der 
Leitung der ZAG Echinopseen einige Veränderungen notwendig, die 
auf der Leitungssitzung am 17.10.1981 beraten und anschließend den 
Mitgliedern der ZAG anlässlich ihres Herbsttreffens am gleichen 
Tag im Botanischen Garten Halle unterbreitet wurden. 
Auch die bisherige Redaktion ist in diese Veränderungen einbezogen 
worden. Mit dem vorliegenden Info-Brief Nr. 3/81 nimmt die neue 
Redaktion ihre Arbeit auf. Sie soll an dieser Stelle allen ZAG-
Mitgliedern nochmals vorgestellt werden: 
 

Leiter der Redaktion - Heinrich Herold, Sondershausen 
 

Mitarbeiter für Organisation und Versand – Gunter Reuter,  
                                           Sondershausen 
 

Mitarbeiter für Referatezuarbeit und Literaturbeschaffung 
                     - Dr. Lothar Ratz, Leuna 
 

Redaktionsbeirat -  Erwin Herzog, Technitz b. Waldheim 
                 - Dr. Rudolf Heine, Dresden 
 
Zur Arbeit der Redaktion 
 

Im Auftrag der ZAG-Leitung gibt die Redaktion einen Informations-
brief heraus, der zwanglos je nach Bedarf in variabler Seitenzahl 
(A4) im Ormig-Verfahren erscheint. 
Dieser Info-Brief beinhaltet ausschließlich ZAG-interne Informa-
tionen für die Mitglieder und ist nicht zur Verbreitung über 
diesen Rahmen hinaus bestimmt. 
Weiterhin ist beabsichtigt, ein bebildertes Jahrbuch der ZAG (A5) 
im Kleinoffset-Druck herauszugeben, das auch an weitere 
Interessenten abgegeben wird. Sein erstmaliges Erscheinen ist für 
Oktober 1982 vorgesehen. 
Auch die neue Redaktion wendet sich an alle ZAG-Mitglieder mit der 
Bitte um enge Zusammenarbeit, Hilfe und Unterstützung bei der Ge-
staltung unseres Info-Briefes und Jahrbuches. Insbesondere geht es 
dabei um die ständige Bereitstellung von Beiträgen, Bildmaterial, 
Kurzreferaten von Vorträgen, Meinungsäußerungen, Inseraten. 
Zwecks Verbesserung der äußeren Form unseres Info-Briefes 
erscheint die Nummer 3/81 mit einem Deckblatt, zu dessen 
Gestaltung die Redaktion alle Mitglieder der ZAG hiermit aufruft. 
Es besteht die Möglichkeit, zu gegebener Zeit das Deckblatt als 
Umschlag im Klein-offset-Druck herzustellen. 
Der Gestaltungsvorschlag der Redaktion symbolisiert die 
wichtigsten, in die Arbeit der ZAG Echinopseen einbezogenen 
Kakteengattungen, ohne dass die Reihenfolge ihrer Aufzählung einer 
Rangordnung gleichkommen soll. Die Gestaltungsvorschläge sind an 
den Mitarbeiter der Red. für Org. und Versand zu senden. 
                                               gez. H. Herold 
                                                 Ltr. d. Red. 
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Zur näheren Erläuterung der vor den ZAG-Mitgliedern stehenden 
ersten größeren Aufgaben sollten einige Vorträge dienen, die die 
Bundesfreunde Erwin HERZOG, Dr. Gerd KÖLLNER und Reinhard HAUN auf 
dem ZAG-Treffen am 17.10.1981 hielten. 
In den Info-Briefen veröffentlicht die Redaktion jeweils an geeig-
neter Stelle zu allen auf ZAG-Veranstaltungen gehaltenen Vorträge 
entsprechende Autorenreferate. 
 

Erwin HERZOG:  
Einstufung der Kakteen unserer Sammlungen unter botanischem Aspekt 
 

Ausgehend vom Artikel gleichlautender Überschrift im Info-Brief 
Nummer 1/81 sollten Sinn und Zweck dieser Einstufung sowie die 
Arbeitsweise, die zur richtigen Einordnung unserer Pflanzen nach 
dem ROWLEY-Schema führt, am Beispiel der Lobivia schieliana 
BACKBG. veranschaulicht werden. 
Die Wahl fiel deshalb auf L. schieliana, weil davon Pflanzen aller 
Kategorien des ROWLEY-Schemas vorhanden und gleichzeitig mit 
dieser Art auch einige Schwierigkeiten der Einstufung aufzeigbar 
sind. 
 

Bekanntlich erweisen sich oft ältere Originaldiagnosen, und gerade 
diese müssen bei unseren Arbeiten vorrangig herangezogen werden, 
als ziemlich unvollständig. Dies trifft auch auf die Erstbeschrei-
bung der L. schieliana durch BACKEBERG zu. Der Autor hat diese 
Pflanze in ihrer Heimat nie gesehen. Er kannte nicht einmal den 
Standort, wußte demnach auch nichts über den Formenreichtum der 
Populationen. Das alles drückt sich in mangelhafter Beschreibung 
aus. Solche Diagnosen gibt es in den von uns bevorzugten Gattungen 
leider massenhaft, und wir müssen damit fertig werden. Neueren 
Beschreibungen haftet dieser Mangel meist nicht an; hier gelingt 
uns auch leichter eine objektivere Einschätzung. 
 

Der glückliche Idealfall, dass klonale Vermehrungen der Typpflan-
zen des Artautors, also Kategorie A-Pflanzen, nur sehr selten in 
unseren Sammlungen vorhanden sind, dürfte allen klar sein. 
 

Nicht ganz so aussichtslos ist es mit Pflanzen der Kategorien B 
und C. Aus naheliegenden Naturschutzgründen wird es jedoch auch 
hier immer schwieriger, solche Pflanzen zu bekommen. Ein Grund 
mehr für uns, gut bestimmte Pflanzen zu erhalten und zu vermehren! 
 

Die Pflanzen der Kategorien D, K, Z und U bilden das eigentliche 
Feld unserer Arbeit. Sie ist nötig, um die Aufstellung der Pflan-
zenbestandslisten jedes einzelnen Mitgliedes real zu gestalten. 
 

Bei dem Beispiel der L. schieliana waren die Kategorien A, B und C 
leicht einzuordnen, da hier Klonotypen, also Sprosse der Beschrei-
bungspflanzen von schieliana und der var. albescens, sowie eine 
Originalpflanze von Friedrich RITTER (FR 334a) vorhanden sind. 
Diese Exemplare und mehrere Importstücke vom heimatlichen Standort 
gestatten ein richtiges Einordnen der übrigen Kulturpflanzen. 
 

Scheinbare Zuordnungsschwierigkeiten bereiten die in neuerer Zeit 
durch Lau und RAUSCH am heimatlichen Standort gefundenen gelb-
blühenden Vertreter. Solche Mutationen waren zum Zeitpunkt der 
Beschreibung durch BACKEBERG nicht bekannt und sind deshalb auch 
nicht in der Originaldiagnose erwähnt. 
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Reinhard HAUN: Erläuterungen zur Einordnung der Pflanzen 
               nach dem ROWLEY-Schema 
 

Im Info-Brief Nummer 1/81 wurde ein Schema für die Einstufung der 
Kakteen unserer Sammlungen veröffentlicht und zur Anwendung 
empfohlen. 
Als erste verbindliche Arbeitsaufgabe soll jedes Mitglied der ZAG 
Echinopseen eine Liste seiner Pflanzen anfertigen, wobei gleich-
zeitig ihre Zuordnung zu den jeweiligen Kategorien im Sinne dieses 
Schemas vorzunehmen ist. Die Liste ist bis zum 01.05.1982 an den 
ZAG-Leiter zu senden. 
Bereits im Info-Brief Nummer 2/81 wurde diese Aufgabe ausgegeben 
und um Aufstellung eines Verzeichnisses der Pflanzen möglichst bis 
zum ZAG-Treffen am 17.10.1981 gebeten. Nur 4 unserer Mitglieder 
kamen dieser Aufforderung bis zu diesem Termin nach. Es sei daher 
an die getroffenen Festlegungen über die Zugehörigkeit zur ZAG 
erinnert. Das Pflanzenverzeichnis gemäß nachstehender Anleitung 
ist die für das erste Jahr zu leistende Mitarbeit für alle 
Angehörige der ZAG Echinopseen. 
 

Einige Erläuterungen sollen nun die Anfertigung des Verzeichnisses 
erleichtern. 
Zunächst haben wir alle Kakteen, die mit einem Namen versehen 
sind, als Kulturpflanzen der Kategorie K (ungeprüfte Kulturpflan-
zen) zu betrachten und alle namenlosen zur Kategorie U (unbekannte 
oder unsichere Formen) zuzuordnen. Ist es mit Sicherheit bekannt, 
dass bestimmte Pflanzen vom Heimatstandort importiert wurden, oder 
dass es sich um Sprossvermehrungen solcher importierter Pflanzen 
handelt, so zählen sie zur Kategorie C (Wildpflanzen). Wenn solche 
Wildpflanzen mit Sicherheit aus der gleichen Population wie der 
beschriebene Typus stammen, dann zählen sie zur Kategorie B 
(Topotyp-Pflanzen). Das ist z.B. der Fall, wenn die Pflanzen eine 
Feldsammelnummer tragen, die nach Mitteilung des Sammlers am 
Typstandort aufgenommen wurde. 
Pflanzen der Kategorie A werden sehr selten vertreten sein, denn 
dazu zählen nur direkte Sprossvermehrungen jener einen Pflanze, 
die als Typ beschrieben wurde und häufig, in neuerer Zeit immer, 
herbarisiert worden ist. 
Zur Kategorie C oder B können auch Pflanzen zählen, die aus Samen 
gezogen wurden. Wenn der Samen nachweislich vom Wildstandort 
stammt, können die Sämlinge ohne weiteres als C-Pflanzen gelten. 
Dieser Nachweis wird allerdings auch nur selten zu erbringen sein, 
denn selbst Importsamen aus Südamerika kann aus Kakteengärten 
stammen und Kulturhybriden enthalten. Wenn Samen von B- oder C-
Pflanzen in Kultur gewonnen wurde, können die daraus gezogenen 
Sämlinge wieder in die Kategorie B oder C eingestuft werden. 
Allerdings muss zu diesem Zweck die Identität mit den Elternpflan-
zen geprüft werden und im Zweifelsfalle auch die Erbreinheit; die 
Pflanzen müssen also bereits erwachsen sein. Vorher zählen sie zur 
Kategorie K. 
 

Der nach Abzug der A-, B- und C-Pflanzen verbleibende Bestand wird 
zunächst auf Züchtungen durchgesehen. Dazu zählen z.B. die 
verschiedenen Sorten der Paramount-Hybriden, der Chamaelobivien, 
Rebutia-Züchtungen wie „Meisterstück“ u.a., aber auch gezielte 
Kreuzungen mit bekannten Eltern. 
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Alle diese Pflanzen werden in die Kategorie Z eingestuft. Zufalls-
kreuzungen und sonstige unsichere Formen gehören dagegen in die 
Kategorie U. 
Die in der Kategorie K verbliebenen Pflanzen tragen alle einen 
Namen, oder die Listennummer eines Feldsammlers. Es gilt nun fest-
zustellen, ob es sich bei dem Namen um die Bezeichnung einer be-
schriebenen Sippe (Art, Unterart, Varietät, Form) handelt oder um 
einen Katalog- oder Gartennamen. Das Kakteenlexikon hilft hierbei 
ein gutes Stück weiter. Pflanzen, die den Namen einer bestimmten 
Sippe tragen, müssen schließlich geprüft werden, ob sie überhaupt zu 
dieser gehören können. Man muss also mit Beschreibungen, Abbil-
dungen und definierten Pflanzen vergleichen, soweit Möglichkeiten 
dazu bestehen. Entspricht eine Pflanze der Typform oder einer 
anderen Form der Sippe, die als Wildform belegt ist, so lohnt es 
sich, sie auf erbkonstanten Nachwuchs zu prüfen, auch wenn evtl. 
Pollen einer entsprechenden definierten Pflanze aus einer anderen 
Sammlung beschafft werden muss. Variieren die Sämlinge nicht stärker 
als diejenigen von entsprechenden definierten Pflanzen, so stufen 
wir die Pflanze in die Kategorie D (geprüfte, als Vergleichspflanze 
geeignete Kulturpflanze) ein. Wer Kakteen bereits länger kultiviert, 
wird sicher für einen Teil seiner Pflanzen derartige Feststellungen 
schon getroffen haben und danach einstufen können. Die Prüfung auf 
Erbkonstanz sollte man deswegen vornehmen, weil eine bestimmte Art 
oder nachgeordnete Sippe nicht selten durch eine Hybride vorge-
täuscht werden kann. Die F1-Generation mit einer definierten Vater-
pflanze pflegt dann jedoch meist deutlich aufzufächern. 
 

Tragen die Pflanzen einen Katalognamen oder eine Listennummer, so 
bleibt nur der Vergleich mit entsprechenden Pflanzen in anderen 
Sammlungen und die Suche nach Darstellungen in der Literatur. Wir 
sollten dabei auch versuchen, den Ursprung von Katalognamen zu 
finden. Wenn entsprechende Identität und Erbkonstanz ermittelt wird, 
stufen wir auch diese Pflanzen in die Kategorie D ein. 
 

Stellen wir fest, dass eine K-Pflanze zwar nicht dem Typ oder einer 
bekannten Form entspricht, aber dem angegebenen Namen vermutlich 
doch zuzurechnen ist, belassen wir sie in der Kategorie K. Finden 
wir, dass sie einer anders benannten Pflanze näher steht, prüfen wir 
in dieser Richtung weiter. Lässt sich überhaupt keine passende 
Zuordnung finden, werden die Pflanzen zunächst in die Kategorie U 
eingestuft. Letztlich sollten auch die U-Pflanzen, sofern sie nicht 
wahrscheinliche Zufallskreuzungen sind, auf mögliche Zugehörigkeit 
zu bestimmten Sippen oder sonstigen bekannten Formen durchgesehen 
und gegebenenfalls geprüft werden. 
 

Wer nur wenige oder noch gar keine Pflanzen der Kategorien A, B, C, 
D oder Z bis zum 01.05.1982 benennen kann, möchte seine K-Pflanzen 
notieren, die er auf mögliche Zugehörigkeit zu diesen Kategorien 
prüfen will (z.B. als K(D) usw.). Die Anfertigung der Verzeichnisse 
verfolgt zwei Ziele: 1. soll sie unsere Mitglieder in die einge-
hendere Beschäftigung mit ihren Pflanzen einführen und das Interesse 
am eigenen Herausfinden und Lösen von Problemen der Zuordnung wecken 
und 2. soll sie als Grundlage für die weitere fachliche Arbeit im 
Rahmen unserer Arbeitskreise dienen. 
 

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen - wenn auch evtl. nach Überwindung 
anfänglicher Kopfschmerzen - und Freude am Ergebnis! 
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Hinweise zum Samen- und Pflanzentausch bzw. -kauf 
 

Eine Aufgabe unserer ZAG ist es u.a., zur vegetativen und genera-
tiven Sicherung und Mehrung des Pflanzenbestandes beizutragen. Dazu 
soll unter den Mitgliedern ein reger Samen- und Pflanzentausch bzw. 
-kauf gepflegt werden. 
Tausch- und Kaufangebote sowie Suchlisten von Samen oder Pflanzen 
(dabei bitte auf Wesentliches beschränken) sind umgehend an 
 

Hartmut Kellner, 4500 Dessau, Gutenbergstraße 13 
 

zu richten. 
Neben Pflanzennamen (Nomenklatur BACKEBERG bzw. RAUSCH) ist unbe-
dingt die Einstufung der Samen/Pflanzen (siehe Info-Briefe 1/81 und 
3/81) mit zu vermerken. 
Die Such- und Angebotslisten erscheinen nach Bedarf im Info-Brief. 
Die hinter den Pflanzennamen stehende Zahl gibt die Nummer des 
Mitgliedes in der Reihenfolge der Mitgliedschaft in der ZAG 
Echinopseen an (vgl. Info-Brief 1/81, Seite 2), so dass Interes-
senten ohne Zwischenvermittlung sich direkt aneinander wenden 
können. 
Über Tausch- bzw. Kaufbedingungen einigen sich die ZAG-Mitglieder 
untereinander. Im Interesse aller Mitglieder sollten jedoch die 
Preise nicht nur nach finanziellen, sondern vielmehr nach die 
gesamte ZAG-Arbeit fördernden Gesichtspunkten gestaltet werden. 

 

H. Kellner 
 
Dia-Serie für das Archiv des ZFA Kakteen/Sukkulenten 
 

Zur Zusammenstellung einer Serie für das Dia-Archiv des ZFA werden 
Dias von Pflanzen unseres Sammelgebietes benötigt. 
Wer über für ihn entbehrliche Bilder verfügt, wird gebeten, diese 
ungerahmt, benannt und - wenn möglich - mit speziellen Hinweisen zu 
dem abgebildeten Exemplar an 
 

   Rolf Weber, 8030 Dresden, Klingerstraße 9 
 

zu senden. 
 
Unsere Mitglieder haben das Wort ... Unsere Mitglieder haben  
 

Meine Spezialisierungsrichtung: Aylostera fiebrigii und Verwandte 
 

Für den Kakteenfreund ist es immer schwer, Platz für Neuerwerbungen 
zu finden; egal ob Gewächshaus- oder Frühbeetbesitzer. Sie werden 
genauso geplagt mit Platzsorgen wie der Fensterbrettpfleger. Mein 
Frühbeet von fast 2m2 macht es auch mir nicht leicht! Von welchen 
Pflanzen sich trennen? Welche Pflanzen erwerben ohne Anbauen zu 
müssen? Für mich waren diese Fragen der Ausgangspunkt dafür, mich 
mehr mit den Rebutien zu beschäftigen; sind es doch kleine 
blühfreudige Kakteen ohne größeren Raumbedarf. Nun ist aber jedem 
bekannt, der sich näher mit der Großgattung Rebutia befasst, welch 
unübersichtliche Situation bzgl. der Artenfülle herrscht. Es ist 
fast unmöglich, alle Arten und Formen zu erwerben. So ist es ein 
logischer Schluss, sich zuerst mit einer Gruppe verwandter Arten zu 
beschäftigen, um die Zusammenhänge innerhalb dieser Gruppe aufdecken 
zu können. Die Gruppen selbst sind im allgemeinen schon so 
umfangreich, dass es genügend zu beobachten gibt. Ich nahm mir 
deshalb vor, die Gruppe der R. fiebrigii, von R. spinosissima bis 
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zur R. kupperiana als Randglieder, näher zu betrachten; nicht weil 
ich schon alle Arten hätte, sondern weil mir das anziehende Äußere 
der Gruppe gefiel. Sicher ist es auch leichter, sich die Formen der 
Gruppe zusammenzusuchen, als alle existierenden Rebutien zu sammeln 
und zu beobachten. Und ich habe die Gewissheit, dass mein Frühbeet 
(vorerst) nicht überläuft. 
Aus diesen einfachen Gründen begrüße ich den Aufruf zur Speziali-
sierung! Natürlich sollte man deshalb nicht die Aufmerksamkeit für 
die anderen Arten verlieren; eine gute Zusammenarbeit und Erkennt-
nisvermittlung werden jeden auf dem neuesten Stand halten. 
Schließlich wurde ja auch aus diesem Grund unsere ZAG gegründet. 
 

J. Ettelt, Dresden 
 
AUS DER LITERATUR 
U. Köhler; KuaS 31 (1980) 2, 37 
Mediolobivia aureiflora var. duursmaiana (BACKBG.) BACKBG.  
Form „Chata“_______________________________________________ 
Die Form „Chata“ entstammt den von Fric gesammelten Pflanzen, die 
von A. Hlinecky in Brno weitergepflegt wurden. Wegen ihrer kurzen 
weißen Dornen und der kugeligen Form gehört sie in die Nähe der 
Varietät duursmaiana. 
 
E. Kleiner; KuaS 31 (1980) 4, 106-112 
Neue Trichocereus- und Helianthocereus-Hybriden 
Hybriden können durch Rückkreuzung, d.h. durch erneutes Einkreuzen 
von Eltern mit besonders positiven Merkmalen, verbessert werden. So 
wurden durch Bestäubung von Trichocereus thelegonus x Echinopsis 
mammillosa var. kermesina mit Trichocereus spec. x Echinopsis 
mammillosa var. kermesina großblütige Pflanzen erhalten, von denen 
die Züchtungen „Bernhard Kuderer“, „Elmar Marten“, „Franz Lang“ und 
„Wilhelm Hoech-Widmer“ in Bild und Text vorgestellt werden. Durch 
Bestäubung von Trichocereus schickendantzii x Helianthocereus gran-
diflorus mit Helianthocereus grandiflorus entstanden gedrungen 
wachsende, sehr früh blühende Züchtungen, von denen „Bodensee“, 
„Schwarzwald“ und „Hegau“ beschrieben und abgebildet werden. 
 
G. Fritz; KuaS 31 (1980) 11, 321-327 
Sulcorebutia krahnii RAUSCH 
Die Art wurde zunächst von Krahn als Sulcorebutia weingartioides 
KRAHN nom. prov. (Kr 279) geführt und später von Rausch nach ihrem 
Entdecker benannt (WR 269, L 340, V 325). Sie darf nicht mit 
Sulcorebutia weingartioides RITTER n.n. (FR 944) verwechselt werden. 
Vorkommen, Verwandtschaft und Kultur werden kurz beschrieben. 
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Zur Erfassung von Literatur werden alle ZAG-Mitglieder gebeten, 
folgende Liste auszufüllen und bis zum 31.03.1982 an 
 

 Wolfgang Michael. 7260 Oschatz, Parkstraße 16 zu senden. 
 
Name des Mitgliedes: . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Vorhandene Bücher und andere Literatur des Fachgebietes 
(außer neuer allgemeiner Kakteenliteratur): 
 
 
 
 
Vorhandene ältere Kakteenliteratur (vor 1945): 
 
 
 
 
Vorhandene Zeitschriften (Angabe nach Jahrgängen): 
 
 
 
 
Ausländische Zeitschriften, die zur Zeit bezogen werden: 
 
 
 
 
                              Erhalt ca. . . . Monate n. Ersch. 
(andere Literaturquellen (z.B. Fotokopien zum Spezialgebiet o.ä.) 
 
 
 
 
Evtl. vorhandenes Kartenmaterial oder arealgeographische Angaben: 
 
 
 
 
Gegebenenfalls Rückseite mitbenutzen! 
 
 
Herausgeber: 
Kulturbund der DDR 
Zentrale Kommission Vivaristik 
Zentraler Fachausschuss Kakteen/Sukkulenten 
Informationsbrief der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Echinopseen 
 

ZAG-Leiter: 
R. Haun, 5800 Gotha, Fabrikstraße 14 
 

Leiter der Redaktion: 
H. Herold, 5400 Sondershausen, Straße des Sozialismus 4 
 

Versand: 
G. Reuter, 5400 Sondershausen, Straße der Jugend 12 
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ZENTRALE ARBEITSGEMEINSCHAFT ECHINOPSEEN 
 

I N F O R M A T I O N S B R I E F    4 / 1 9 8 1 
__________________________________________________________________ 
 

Herausgeber: Kulturbund der DDR, Zentraler Fachausschuss 
Kakteen-Sukkulenten, Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
Echinopseen. Leiter der ZAG: R. Haun, Gotha 
__________________________________________________________________ 
 
Liebe Freunde! 
Die Kurzreferate zu Vorträgen vom 1. ZAG-Treffen mögen Anlass 
geben, über das eine oder andere der angeschnittenen Probleme 
nochmals nachzudenken. Dies wird auch hinsichtlich Ihrer Mitarbeit 
in den Arbeitskreisen nützlich sein, über die weitere Informa-
tionen in Kürze folgen werden. Und vergessen Sie bitte nicht ganz: 
Auch Ihre Meinung ist gefragt! 
 

ZAG-Leitung 
 
Kurzreferat zum Vortrag vom 17.10.81: 
 
Die Bedeutung der Formenkreise am Beispiel der Sulcorebutia lepida 
 

Am Beispiel der S. lepida wurde die Bedeutung des Begriffes 
„Formenkreis“ für viele Kakteengattungen aufgezeigt. Die Sammeltä-
tigkeit von Cardenas, Ritter, Rausch, Krahn, Lau, Vasquez und 
Knize während der vergangenen zwanzig Jahre führte zu einer 
Vielzahl von Neuentdeckungen, so dass Brinkmann (1) bereits 1975 
etwa 110 Arten, Varietäten und noch unbeschriebene Spezies in 
seiner Monografie aufführen konnte. Mit dieser Vielfalt wuchs aber 
zugleich der Verdacht, dass es sich bei vielen dieser neugefun-
denen Pflanzen nicht um selbständige Arten handele. 
Die bereits 1962 von Ritter (2) beschriebene S. lepida, eine 
gemeinhin bekannte und bei uns seit Mitte der sechziger Jahre 
verbreitete Art, variiert schon in sich recht beachtlich. Bekannt 
wurden fast schwarz oder rotschwarz, braun und goldgelb bedornte 
Pflanzen, die sowohl kammförmig anliegend (FR 369) als auch 
abstehend (WR 189) bedornt sein können. 
Darüberhinaus ähnelt S. lepida sehr den beiden ebenfalls lange be-
kannten und in unseren Sammlungen vertretenen Arten totorensis und 
mentosa. Brinkmann (3) konnte deshalb schreiben: “Nach Auffassung 
von SIMON gehört diese Art mit Sulcorebutia mentosa und totorensis 
in einen Verwandtschaftskreis und stellt die zierlichste von 
diesen drei Arten dar.“ 
Wenn auch neueren Anschauungen zufolge S. mentosa aus dieser Ver-
wandtschaft ausgeklammert wird, so scheint doch RAUSCH's Ansicht, 
S. lepida gehöre in die Nachbarschaft der S. steinbachii, durchaus 
richtig zu sein. Diese Auffassung, gestützt durch das gemeinsame 
Verbreitungsgebiet (Gegend um Cochabamba), wird der beobachteten 
Formenvielfalt gerecht. 
Aus dem oben Gesagten leitet sich ganz zwanglos das Vorhandensein 
sogenannter Formenkreise an Stelle fest umrissener Kleinarten ab 
(4). 
Solche Formenkreise sind durchaus kein Reservat der Sulcorebutien, 
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sondern finden sich bei vielen Kakteengattungen unseres Interes-
sengebietes (Rebutia, Lobivia, Trichocereus, Echinopsis u.a.). 
Für die Gattung Lobivia hat sich in neuerer Zeit vor allem RAUSCH 
(5) um die Klärung des in der Literatur bestehenden Wirrwars an 
Arten und Varietäten im Sinne von Formenkreisen verdient gemacht, 
wenn er auch in einigen Fällen vielleicht etwas zu weit gegangen 
ist. 
Für uns Kakteenfreunde ergeben sich aus alledem zumindest zwei As-
pekte: 
   - Als positives Ergebnis ist zu verzeichnen, dass in vielen 

Fällen die verwirrende Vielfalt der „Arten“ wieder über- 
sichtlicher wird. 

   - Eine sicher in manchen Fällen negative Erscheinung könnte 
darin bestehen, dass einige bislang als Art oder Varietät 
gesammelte Formen mit der Zeit aus den Sammlungen und damit 
aus dem Blickfeld verschwinden. 

 
Literatur: 
 

(1) BRINKMANN, K-H., Die Gattung Sulcorebutia (Titisee-Neustadt 
1976) 

(2) RITTER, F., Kakteen in Südamerika Bd. 2, 642 (Spangenberg 
1980) 

(3) BRINKMANN, K-H., Die Gattung Sulcorebutia, 36 
(4) STRASBURGER, E. u.a., Lehrbuch d. Botanik, 28. Aufl., 179 

(Jena 1962) 
(5) RAUSCH, W., Lobivia (Wien 1975) 
 

Dr. G. Köllner 
 

Kurzreferat zum Vortrag vom 17.10.1982: 
 

Bedeutung der Literaturarbeit anhand von Lobivia famatimensis 
 

Dass keine ernstzunehmende Aufgabe in der Kakteenkunde erfüllt 
werden kann ohne das Studium einschlägiger Literatur, ist ein-
leuchtend. Das betrifft nicht nur die Aneignung von Informationen 
aus der Kakteenliteratur, das trifft auch auf botanische Fach-
bücher mit allen Teildisziplinen zu. 
Anlass zu diesem Vortrag war die leidige Konfusion, die immer noch 
in unseren Kakteenkreisen zur Lobivia famatimensis besteht. 
Mittels der Originalbeschreibung muss doch die richtige L. famati-
mensis (Speg.) Br.&R. zu erkennen sein. Bisher wurden und teilwei-
se werden auch heute noch unter diesem Namen Pflanzen gehandelt, 
die nicht der Erstbeschreibung entsprechen. Es würde den Rahmen 
dieses Kurzreferates sprengen, wenn alle Fakten, die zu diesem 
Wirrwar führten, erneut aufgezählt werden sollten. Nur soviel: In 
der Originalbeschreibung des Echinocactus famatimensis Speg., 
erschienen in „Anales de la Sociedad cientifica Argentina“ XCII, 
p. 118, 1921, ist für die damalige Zeit eine überaus klare und 
unmissverständliche Diagnose dieser Art gegeben. Obendrein 
erhärtet noch eine gute Abbildung die Beschreibung. Es muss 
eingeräumt werden, dass diese Originaldiagnose nicht so leicht zu 
erhalten war, was einiges entschuldigt. 
1995 findet RITTER mit seiner FR 459 im Famatinagebirge die echte 
famatimensis wieder. 1964 beweist Buining eindeutig, daß Reicheo-
cactus pseudoreicheanus BCKBG. identisch mit Lovivia famatimensis 
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(Speg.) Br.&R. ist. Bis jetzt hat sich dieses Wissen in unseren 
Kakteenkreisen immer noch nicht durchgesetzt. Doch darf man erwar-
ten, daß wenigstens die Liebhaber der Gattung Lobivia den Sachver-
halt kennen und aufklärend in ihren Fachgruppen tätig werden. 
Bliebe noch nachzutragen, was die falsche „famatimensis“ ist. 
Diese Pflanzen haben ihr Vorkommen in den Seitentälern der 
Quebrada de Humahuaca weit nördlich vom Famatinagebirge. Der erste 
Name für eine Form von ihnen war Lobivia densispina WERD., und 
alle anderen Spielarten lassen sich bei den Variationen 
pectinifera, rebutioides und sublimiflora einreihen. 
 

E. Herzog 
 
Kurzreferat zum Vortrag vom 17.10.1981: 
 
Bedeutung und Möglichkeiten der Pflanzenbeobachtung anhand von 
Rebutia violaciflora 
 

Durch einige Dias unterstützt wurden Fragen dargelegt, die um das 
Taxon Rebutia violaciflora entstanden sind. Unter den lila bis 
rosa blühenden argentinischen Rebutien gibt es selbstfertile und 
selbststerile Pflanzen, die auch äußerlich Unterschiede aufweisen. 
Die Auffassungen über die Verwandtschaftsverhältnisse dieser 
verschiedenen Formen zueinander wie auch zu anderen Arten gehen 
auseinander. Berichte über exakte Untersuchungen des Vererbungs- 
bzw. Kreuzungsverhaltens dieser Formen sowie anderer Bezugsarten, 
die evtl. zur Klärung beitragen könnten, sind nicht bekannt gewor-
den. Auch die Mitteilungen über morphologische Daten sind äußerst 
vage. Es wäre mit relativ einfachen Mitteln möglich festzustellen, 
inwieweit solche Untersuchungen zur Klärung der Zugehörigkeit der 
unterschiedlichen Formen von R. violaciflora beitragen könnten. 
Das Beispiel steht auch für andere Fälle. 

R. Haun 
 
Wir setzen mit dieser Ausgabe des Info-Briefes die Veröffentli-
chung von Feldnummern fort, allerdings in veränderter Form.  
Ordnungsprinzip ist künftig der Gattungsname, wobei nur die von 
der ZAG Echinopseen bearbeiteten Gattungen Berücksichtigung 
finden. Wir beginnen wiederum mit den Feldnummern von Walter 
RAUSCH. 

Bearbeitung: H. Herold 
 
Acanthocalycium BACKBG. 
 

 22 chionanthum (Speg.) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi) 
 48 thionanthum (Speg.) (Prov. Salta-Cafayate-Alemania) 
109 spiniflorum K.Sch.) (Prov. Cordoba-Sierra Grande) 
147 glaucum (RITT) (Prov. Catamarca- Andalgala-Hualfin) 
148 aurantiacum (RAUSCH) (Prov. Catamarca-Andalgala-Hualfin) 
231 brevispinum (Ritt) (Prov. Catamarca-Andalgala-Hualfin) 
570 spec. (Prov. Catamarca-Belén)  
572 ferrari (RAUSCH) (Prov. Tucuman-Santa Maria) 
 
Aylostera Speg. (Erstbeschreibungen Rausch's als Rebutia K.Sch.) 
 

 11 pseudominuscula (Speg.) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi) 
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 67  ithyacantha (CARD.) (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
 87  tarijensis (RAUSCH) (Dep. Tarija-Tarija) 
 88  robustispina (RITT.) (Dep. Tarija-Tarija) 
 89  fiebrigii (GÜRKE) (Dep. Tarija-Tarija) 
220  jujuyana (RAUSCH) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
274  vallegrandensis (CARD.) (Dep. Santa Cruz-Comarapa) 
302  mamillosa (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
305  leucanthema (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
311  camargoensis (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
312  albopectinata (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
313  huasiensis (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
314  heliosa (RAUSCH) (Dep. Tarija-Tarija) 
317  spinosissima (BACKBG.) (Dep. Tarija-Tarija) 
318  spinosissima var. aurea (Dep. Tarija-Tarija) 
319  fulviseta (RAUSCH) (Dep. Tarija-Tarija) 
320  pulchella (RAUSCH) (Dep. Tarija-Tarija) 
321  fiebrigii var. castanea (RAUSCH n.n.) (Dep. Tarija-Tarija) 
324  kupperiana (BOED.) (Dep. Tarija-Tarija) 
492  spegazziniana (BACKBG.) (Dep. Tarija-Tarija) 
495  fulviseta var. albispina (RAUSCHn.n.)(Dep. Tarija-Tarija) 
496  =492 (Dep. Tarija-Tarija) 
503  fiebrigii var. (braune Dorn.)=321 (Prov. Jujuy-La Quiaca) 
503a =503 
511  buiningiana (RAUSCH) (Prov. Salta-Iruya-Santa Victoria) 
521a hoffmannii (DIERS&RAUSCH) (Prov. Salta-Iruya-St. Vict.) 
583  fulviseta var. (Prov. Salta-St. Vict.-Quebr. del Toro) 
597  pulchella var. (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
629  supthutiana (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
654  pseudominuscula var. grün (Dep. Tarija-Iscayachi-Tar.) 
655  robustispina var. minor (RITT.) (Dep. Tar.-Isc.-Tar.) 
679  pseudominuscula var. (Prov. Salta-Yacones) 
694  kieslingii (RAUSCH) (Prov. Salta-Valle Grande) 
697  pseudodeminuta (BACKBG.) (Prov. Jujuy-Humahuaca) 
697a pseudodeminuta var. (Prov. Jujuy-Humahuaca) 
733  fiebrigii var. Santiago (Bolivien) 
734  fiebrigii var. violacea (RAUSCH) (Bolivien) 
738  spec. Portillo (Bolivien) 
739  fiebrigii var. fein (Bolivien) 
740  weiß (Bolivien) 
 

Digitorebutia FRIC & KRZGR. 
 

 14  nigricans var. (Prov. Salta-Cachipama-Cachi) 
 35  haagei (FRIC) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
 71  costata (WERD.) (Dep. Potosi-Potosi) 
 91  spec. (Dep. Tarija-Tarija) 
162  nigricans (WESSN.) (Prov. Salta-Quebrada del Toro) 
208  steinmannii Solms-Laub=454 (Dep. Oruro-Oruro) 
208a haefneriana var. (Dep. Oruro-Oruro) 
210  orurensis (BACKBG.) (Dep. Oruro-Oruro) 
214  euanthema (BACKBG.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
295  rosalbiflora (RITT.?) (Dep. Potosi-Potosi) 
296  steinmannii var. pilifera (FRIC) (Dep. Potosi-Potosi) 
297  rauschii (ZECHER) (Dep. Potosi-Potosi) 
300  steinmannii var. cincinnata (RAUSCH) (Dep. Potosi-Pot.) 
301  pectinata gelb (Dep. Potosi-Potosi) 
304  pectinata weiß (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
 

(Fortsetzung folgt) 
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Zur Mitgliederliste der ZAG Echinopseen werden Veränderungen (Zu- 
und Abgänge) jährlich veröffentlicht. Die Nummerierung bleibt bis 
auf Widerruf gültig; sie wird für die Pflanzen/Samentauschlisten 
zur Kennzeichnung der Angebote verwendet. 
 
 1. Baldauf, Werner, 74 Altenburg, Markt 12 

 2. Ettelt, Jörg, 8021 Dresden, Am Ende 2 

 3. Frücht, Franz-Paul, Dr., 36 Halberstadt, Str. d. DSF 40 

 4. Haun, Reinhard, 58 Gotha, Fabrikstr. 14 

 5. Heine, Rudolf, Dr., 8057 Dresden, Söbrigauer Str. 17 

 6. Herold, Heinrich, 54 Sondershausen, Str. d. Sozialismus 4 

 7. Herzog, Erwin, 7301 Technitz, PF 34 

 8. Hoffrichter, Peter, 46 Wittenberg, W.-Nicolai-Str. 36 

 9. Hopp, Alfred, 66 Greiz, Beethovenstr. 29 

10. Hörnlein, Frank, 58 Gotha, Str. d. Einheit 19 

11. Jähsert, Harry, 7980 Finsterwalde, B.-Brecht-Str. 1 

12. Keiling, Klaus, 56 Leinefelde, L.-Herrmann-Str. 21 

13. Kellner, Gerd, 6017 Suhl, Hainbergstr. 3 

14. Kellner, Hartmut, 45 Dessau, Gutenbergstr. 13 

15. Klügling, Konrad, 4020 Halle, E.-M.-Arndt-Str. 8 

16. Köllner, Gerd, Dr., 5906 Ruhla, Am Breitenberg 6 

17. Märtin, Rolf, Dr., 6908 Jena-Winzerla, H.-Eisler-Str. 38 

18. Michael, Wolfgang, 7260 Oschatz, Parkstr. 16 

19. Peukert, Werner, 58 Gotha, G.-Freytag-Str. 20 

20. Pfeiffer, Ulrich, 7152 Böhlitz-Ehrenberg, Bielastr. 36 

21. Ratz, Lothar, Dr., 4220 Leuna, Haberstr. 24 

22. Reuter, Gunter, 54 Sondershausen, Str. d. Jugend 12 

23. Schade, Peter-Jochen, 48 Naumburg, Flemminger Weg 21 

24. Schellhorn, Joachim, 6018 Suhl, Leninring 139 

25. Stübe, Erich, 24 Wismar, Dr.-Leber-Str. 34a 

26. Swars, Alfred, 2822 Lübtheen, Schulstr. 5 

27. Teller, Udo, 7401 Klausa, PF 136 

28. Weber, Rolf, 8030 Dresden, Klingerstr. 9 

29. Zimmermann, Heinz, 9412 Schneeberg, Friedensring 3a6 

30. Wutzler, Klaus, 9501 Niedercrinitz, Thälmannstr. 30 

31. Prehl, Wolfgang, 9512 Kirchberg, Grenzstr. 32-33 

32. Pogoda, Birgit, 1055 Berlin, Schneeglöckchenstr. 22 
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Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen 
 
I N F O R M A T I O N S B R I E F  1 / 1982 
__________________________________________________________________ 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Zentraler Fachausschuss Kakteen-
Sukkulenten, Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen.  
Leiter der ZAG: R. Haun, Gotha. Redaktion des Arbeitsmaterials:  
H. Herold, Sondershausen, Dr. L. Ratz, Leuna 
__________________________________________________________________ 
 
Liebe Freunde! 
In diesem Frühjahr, ein Jahr nach der Gründung unserer ZAG, 
möchten wir unsere Arbeitskreise anlaufen lassen. Wir hatten auf 
dem Treffen der ZAG im Oktober 1981 über die Absicht gesprochen, 
drei Arbeitskreise einzurichten und Interessentenlisten dafür 
ausgelegt. Die Erläuterungen zu den Arbeitskreisen waren damals 
aus Zeitmangel knapp ausgefallen, so dass Zweck und Vorhaben wohl 
nicht allen Anwesenden ausreichend deutlich wurden. Da zudem 
einige Mitglieder fehlten und weitere in der Zwischenzeit neu 
hinzukamen, bringen wir in diesem Arbeitsmaterial Beiträge, in 
denen die Vorhaben der Arbeitskreise nochmals erläutert werden. 
Die Arbeitskreise werden, wie vorgesehen, im Mai und Juni 1982 
ihre ersten Treffen veranstalten; natürlich können Sie an mehreren 
teilnehmen. Die Wahl steht Ihnen frei, unabhängig von der 
Vornotierung vom Oktober 1981. 
 

ZAG-Leitung 
 
Treffen der Arbeitskreise 
 

Arbeitskreis Chemotaxonomie: Sonnabend, 15. Mai 1982, ab 14.00 Uhr 
in Gotha, Gemeinschaftsanlage der FG Kakteen, Str. d. Pariser 
Kommune 19 (zu erreichen über Parkstraße/Puschkinallee). 
 

Arbeitskreis Pflanzenbeobachtung: Sonnabend, 22. Mai 1982, ab 
13.00 Uhr in Gotha, Gemeinschaftsanlage der FG Kakteen, Str. d. 
Pariser Kommune 19. 
 

Arbeitskreis Morphologie: Sonnabend, 05. Juni 1982, 10.00 bis 
16.00 Uhr in Leipzig, Klub d. Intelligenz, Elsterstr. 35. 
 
Leitung der ZAG 
 

ZAG -Leiter: R. Haun. Schriftführer: U. Teller. Kassierer:  
W. Peukert. Techn. Mitarb.: F. Hörnlein. Redaktion/fachl. Bearb.: 
Dr. L. Ratz. Redaktion/Herstellung u. Versand: H. Herold, Stellv.: 
G. Reuter. Archiv: W. Michael, Mitarb.: R. Weber. Pflanzentausch: 
H. Kellner. Ltd. Mitarb. AK Chemotaxonomie: Dr. G. Köllner, AK 
Morphologie: E. Herzog, AK Pflanzenbeobachtung: H. Zimmermann. 
 
Unkostenbeitrag für 1982 
Die Mitglieder der  ZAG werden gebeten, 10.- M als Unkostenbeitrag 
für 1982 innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Info-Briefes an  
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den Kassierer zu überweisen. 
Anschrift: Werner Peukert, 58 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 20 
 
Arbeitskreis Chemotaxonomie 
 

Vorläufige Vorstellungen über mögliche Arbeitsaufgaben 
 

Im Ergebnis komplexer Stoffwechselvorgänge kommt es im pflanz-
lichen Gewebe zur Bildung bestimmter Inhaltsstoffe, die mehr oder 
weniger große Bedeutung für die systematische Untergliederung der 
Pflanzen besitzen können. 
Diese biochemische Systematik oder Chemotaxonomie hat in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten rasch an Bedeutung gewonnen. Das ist 
darauf zurückzuführen, dass zwischenzeitlich relativ einfache und 
dabei recht wirksame Methoden zum Nachweis und zur mengenmäßigen 
Bestimmung spezifischer Inhaltsstoffe, wie z.B. die Chromato-
graphie entwickelt wurden. 
Anstelle eines Arbeitsprogramms sollen hier folgende vorläufigen 
Vorstellungen zur Diskussion gestellt werden: 
 

- Untersuchungen über spezielle Duftstoffe der Kakteenblüten 
- Untersuchungen über Blütenfarbstoffe 
- Bestimmung sonstiger Inhaltsstoffe 
 

Es ist zu prüfen, ob die erhaltenen Untersuchungsergebnisse 
Rückschlüsse auf verwandtschaftliche Beziehungen zulassen. 
 

Aus den genannten Vorstellungen ergeben sich eine Reihe von 
Voraussetzungen: 
 

- Anzucht von entsprechendem Pflanzenmaterial ausgewählter Arten 
- Ausarbeitung spezifischer Anreicherungs- und Untersuchungs-

methoden für Blütenduftstoffe 
- Ausarbeitung wirksamer Methoden zur Trennung und Bestimmung von 

Blütenfarbstoffen und sonstigen Inhaltsstoffen 
 

Für eine eingehende Untersuchung würden sich u.a. nachstehende 
Probleme anbieten: 
 

- Beziehungen zwischen Blütenfarbstoffen und Blütenduft bei 
Sulcorebutien 

- Vergleich der Blütenfarbstoffe bei Lobivia, Weingartia und 
Sulcorebutia 

- Abhängigkeit bestimmter Farb-/Duftstoffe in Art und Menge von 
den Standortbedingungen (z.B. Höhe des Fundortes) 

 

Alle Interessenten des Arbeitskreises Chemotaxonomie sollten die 
oben angeführten provisorischen Vorstellungen kritisch prüfen bzw. 
ergänzen. 
Bitte teilen Sie Ihre Meinung dazu (Einverständnis, Abänderungen 
bzw. eigene Vorstellungen) in kurzer Form schriftlich mit an 
 

       Dr. Gerd Köllner, 5906 Ruhla, Am Breitenberg 6 
 
Erläuterungen zum Arbeitskreis Pflanzenbeobachtung 
 

Genauer ausgedrückt wollen wir uns in diesem Arbeitskreis mit der 
Beobachtung von Lebensäußerungen der Pflanzen befassen, 
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besonders mit ihren Reaktionen auf äußere Einflüsse und mit ihrem 
Fortpflanzungsverhalten. Daraus würden sich zunächst drei ver-
schiedene Bereiche ergeben: 
 

1. Auswirkungen unterschiedlicher ökologischer, vor allem klima-
tischer und Belichtungsverhältnisse auf die Entwicklung der 
Pflanzen. 

2. Formen der Befruchtung, Befruchtungsbarrieren, Sonderformen der 
Fruchtentwicklung. 

3. Kreuzungszüchtung und Möglichkeiten der Kreuzung unter 
systematischem Aspekt. 

 

Es wird angestrebt, für jeden der drei Bereiche einen fachlichen 
Bearbeiter zu finden; der Zweckmäßigkeit halber werden sie jedoch in 
einem Arbeitskreis belassen. 
Einige Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen: 
 

1. Versuche zur Klimaeinwirkung erfordern in ihrer einfachsten Form 
wenig technischen Aufwand, kaum spezielle Kenntnisse und kein 
besonderes Pflanzenmaterial. Erforderlich ist im  wesentlichen 
Interesse am genauen Beobachten und Registrieren festgestellter 
Unterschiede. Später werden sich daraus Folgerungen über die 
Beeinflussbarkeit und taxonomische Bewertbarkeit bestimmter Merk-
male ergeben. Jeder „Zimmerpfleger„ mit Fenster oder Balkon nach 
Süd oder Halbsüd kann z.B. Sprosse einer Pflanze jeweils a) frei 
vor dem Fenster, b) hinter Glas und c) in einem schattierten 
feuchten Aquarium kultivieren. Zu beobachten sind u.a. Wuchsform, 
Ausbildung der Areolen/Dornen, Ausbildung der Blüten, Blühverhal-
ten, Früchte. Das Aufsuchen klimatischer Verträglichkeitsgrenzen 
gehört ebenfalls in diesen Bereich. Für alle Arbeiten genügen 
vorerst K-Pflanzen; für Versuche mit Verlustrisiko auch Zufalls-
kreuzungen etc. 

2. Auch dieser Bereich - genetisches Verhalten - erfordert zunächst 
keine besonders großen Voraussetzungen, allerdings z.T. etwas 
speziellere als der vorige. Der Pflanzenbestand kann quantitativ 
gering sein, muss aber einen Anteil an D- oder wenigstens K/D-
Pflanzen enthalten. Höhere Kategorien sind vorerst nicht erforder-
lich, später ggf. zur Kontrolle. Kenntnisse werden benötigt über 
Blütenanatomie und Befruchtungsvorgänge. Neben etwas Fingerfertig-
keit und sehr sauberem Arbeiten ist auch hier genaues Beobachten 
gefragt, z.B. beim Verlauf der Blütenentwicklung von der Knospe bis 
zur Welke. In der Folge werden sich dann Fragen der taxonomischen 
Bewertbarkeit der Beobachtungen ergeben. 

3. Für den Pflanzenbestand gilt das gleiche wie das zum vorstehenden 
Bereich Gesagte: Z-Pflanzen kommen noch hinzu. Benötigt werden 
außerdem Möglichkeiten zur Aussaat und Anzucht der vorgenommenen 
Kreuzungen, Möglichkeiten zur Pfropfung sind erwünscht, um einen 
Teil der Sämlinge schneller zur Blüte zu bringen. Grundkenntnisse 
und Fertigkeiten wie unter 2., dazu etwas gärtnerische Erfahrung 
(Aussaat, Anzucht, Pfropfung) sind vonnöten, außerdem Grundkennt-
nisse der Vererbungslehre. Das reicht zunächst aus für die gärtne-
rische Kreuzungszüchtung. Kreuzungsversuche unter systematischem 
Aspekt bedingen das allmähliche Aneignen entsprechender Grund-
kenntnisse, also z.B. Durcharbeiten der einschlägigen Veröffent-
lichungen von F. Buxbaum, J. Donald, H. Friedrich, W. Rausch und F. 
Ritter. Das Gebiet ist äußerst interessant, beansprucht aber eine 
gewisse Fähigkeit zu 
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logisch durchdachtem Aufbau der Versuche, um mit mäßigem Aufwand 
Ergebnisse erzielen zu können. Deren Aussagewert hängt beträcht-
lich von der Konzeption der Versuche ab. Natürlich ist auch in 
diesem Bereich die registrierende Beobachtung unerlässlich. 

 

Die Leitung des Arbeitskreises Pflanzenbeobachtung wird Bfrd. Heinz 
Zimmermann, 9412 Schneeberg, Friedensring 36 übernehmen, an den Sie 
bitte Ihre Meinungen und Vorschläge richten wollen.  
 

R. Haun 
 

Erste Anregungen und Aufgaben für den Arbeitskreis Morphologie 
 

Ich sehe den Arbeitskreis Morphologie als eine zeitlich begrenzte 
Arbeitsgruppe, die sich das nötige Wissen um botanische Grundlagen 
für spätere, qualitativ andere Aufgaben erarbeitet. Der Stand der 
Kenntnisse über Aufbau und Bedeutung der einzelnen Pflanzenteile 
könnte bei den Interessenten des Arbeitskreises unterschiedlich 
sein. Deshalb wäre es günstig, am Anfang der Zusammenarbeit einige 
Grundlagen der Botanik aufzufrischen und zu vertiefen. Jeder kann an 
seinen Sammlungspflanzen bzw. an Vertretern seiner bevorzugten Gat-
tungen einschlägige Beobachtungen machen, sich Notizen zum Festge-
stellten anfertigen, sich im Skizzieren oder Fotografieren 
versuchen. 
Beim ersten Treffen des Arbeitskreises Morphologie werden die Ergeb-
nisse unserer Untersuchungen und Bemühungen mitgebracht und ausge-
wertet. Möglicherweise wäre es dann günstig, ein Probebeispiel an 
einer Pflanze gemeinsam durchzuführen. Auf alle Fälle lassen sich 
bei diesem Treffen spezielle Gruppen zusammenlegen, die, ohne die 
Gesamtaufgaben aus den Augen zu verlieren, je nach bestehenden Mög-
lichkeiten zusammengesetzt sind. Es könnten Gruppen sein, die Arbei-
ten mit dem Mikroskop durchführen, die Herbarisieren, das Beobach-
tete fotografisch festhalten oder das Gesehene zeichnen. Innerhalb 
der Gruppen ließen sich dann auch bereits gattungsspezifische Dinge 
bearbeiten. Falls einer der Interessenten des Arbeitskreises dazu 
Vorschläge oder Wünsche hat, bitte ich um Benachrichtigung. 
 

Heute bereits einige einführende Worte zur Morphologie. Dieses Wort 
- Goethe hat es übrigens geprägt - bedeutet nichts weiter wie die 
Lehre von der äußeren Gestalt oder Form der Pflanzen. Jeder von uns 
kennt den äußeren Aufbau bzw. das Grundprinzip der pflanzlichen 
Gestaltung. Ein beblätterter Spross und ein verzweigtes Wurzelsystem 
bilden die funktionellen Grundorgane aller höheren Landpflanzen. Ein 
Spross besteht aus der Sprossachse und den Blättern. Die Sprossachse 
dient als Stoffleitung zwischen Wurzeln und Blättern. Im Spross-
scheitel, auch Sprossknospe genannt, bilden sich die neuen Blattan-
lagen und die Anlagen der Seitensprosse. Es gibt Sprossfolgen, 
Wuchsrichtungen des Sprosssystems, Lang- und Kurztriebe, ruhende 
Knospen, inneren und äußeren Bau des Stengels, Dauergewebe, Dicken-
wachstum, verschiedene Wuchsformen, Holzbildungen, Borkenbildungen 
und Wundheilung. Zu den Einzelheiten kann sich jeder selbst infor-
mieren. Auch die Blätter haben einen Aufbau. Wir kennen bei den 
Laubblättern die Blattspreite, den Blattstiel, den Blattgrund, 
Primär- und Folgeblätter, Nieder- und Hochblätter. Wie andere 
Pflanzenteile zeigt auch die Wurzel einen Aufbau mit Wurzelkörper 
und Scheitel. 
Erst wenn wir einiges über den Aufbau der allgemeinen Pflanzen 
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wissen, können wir uns den Aufbau unserer Kakteen erklären, denn 
die Vegetationsorgane sind nicht bei allen höheren Pflanzen in der 
typischen Weise gestaltet. Oft sind die Organe umgebildet, weil 
ihr Bau der Lebensweise am Standort angepasst ist. Das ist der 
Grund, weshalb gemeinsame Züge der Pflanzen in Gebieten mit ähnli-
chem Klima entstanden sind. Wir bezeichnen das als Konvergenz. Die 
eingehendere Untersuchung zeigt, dass auch die Organe der vom 
Normaltyp abweichend gestalteten Pflanzen stets nur Umbildungen 
der drei Grundorgane Wurzel, Stengel und Blatt sind. Dabei ist 
wichtig zu wissen, dass der äußere Bau und die Funktion der fertig 
ausgebildeten Organe leicht irreführen können, weil nicht selten 
ein Grundorgan, beispielsweise ein Stengel, Bau und Funktion eines 
anderen, etwa eines Blattes übernimmt, oder weil verschiedene 
Grundorgane wie Stengel, Laubblätter und Wurzeln zu Spezialorganen 
mit sehr ähnlichem Bau und gleicher Funktion umgebildet worden 
sein können, also zu Organen, die nur funktionsgleich, nicht aber 
ursprungsgleich sind. Kennt man alle morphologischen Eigenschaften 
eines Organes, wird man bald die richtige stammesgeschichtliche 
Herkunft erkennen. 
Die Reduktion der Blätter, eine Folge der Anpassung der Pflanzen 
an extreme Trockengebiete, ist bei den Kakteen weit gediehen. Aus 
den ehemaligen Laubblättern sind nur mehr Dornen übriggeblieben, 
die aber oft die Eigenschaft haben, mittels ihrer Oberflächen-
struktur den Tau zu absorbieren und damit aktiv zur Ergänzung des 
Wasserhaushaltes beizutragen. Die Areolen sehen nicht nach Seiten-
sprossen von normalen Blattpflanzen aus, und doch entsprechen sie 
ihnen. Sie sind am Kakteenkörper nach den üblichen morphologischen 
Blattstellungsregeln angeordnet. 
Ein weiteres Kakteenmerkmal muss bei unseren Betrachtungen beach-
tet werden, die Sukkulenz. Diese Saftspeicherung zusammen mit der 
extremen Stauchung der Achse als Folge der Sucht nach kleinstmög-
licher relativer Transpirationsfläche sind besondere Beobachtungs-
gebiete. Eine Bedeutung hat dabei das Rindenparenchym. Um das 
jahreszeitliche Schrumpfen der Kakteen erklären zu können, müsste 
man um die Wirkungsweise des vielschichtigen Hypoderms und dessen 
Zusammenspiel mit den Oberflächenfalten, den Rippen wissen. 
Vieles wäre noch, auch wenn man sich auf eine stichpunktartige 
Schilderung beschränkt, allein bei den Pflanzenkörpern aufzu-
zählen. Das soll aber heute und hier nicht geschehen. 

Erwin Herzog, 7301 Technitz, PP 34 
 
Zur Literaturarbeit der ZAG 
 

Es liegen z.Zt. Negativkopien (24 x 36mm-Film) von folgenden 
Schriften oder längeren Artikeln vor: 
BRINKMANN, K.-H.: Die Gattung Sulcorebutia. Sonderausgabe der 
                  KuaS 1976 
RAUSCH, W.: Lobivia. Die tagblütigen Echinopsidinae aus 
            arealgeographischer Sicht. 3 Bde. - ohne Farbbild. 
RITTER, F.: Kakteen in Südamerika. Auszüge (alle Seiten, die 
            sich mit Gattungen unserer ZAG befassen) 
BUXBAUM, F.: Samenuntersuchung - warum und wie? Artikelserie 
             aus KuaS 1966 
BLOSSFELD; H.: Die Doppelgänger der Lob. famatimensis. KuaS 1964 
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Diese Filme können gegen eine Gebühr von 3.- M je Buch und 1,- M je 
Artikel ausgeliehen werden. Zum Kopieren müsste aber eine „Amateur-
möglichkeit„ vorliegen, da kommerzielle Kopien sehr lange dauern und 
recht teuer sind. Weiterhin sind in den letzten Wochen eine Reihe 
von Erstbeschreibungen kopiert worden. Das Verzeichnis wird nach-
stehend veröffentlicht und künftig fortlaufend ergänzt. Diese Erst-
beschreibungen können als Positiv zur Einsicht oder zum eigenen 
Kopieren als Negativ ausgeliehen werden. Die Gebühr beträgt 0,50 M. 
In jedem Fall ist das Porto zu erstatten. Die Kosten sind in Brief-
marken zu begleichen (10 und 20 Pfennig-Marken). Ich bitte alle Mit-
glieder um weitere Unterstützung bei der Beschaffung von 
Erstbeschreibungen. 

W. Michael 
 

Verzeichnis der im Archiv vorhandenen Erstbeschreibungen in 
deutscher Sprache (Namen lt. Originaldignose) 
 

Echinopsis                      - kariusiana WESSNER 
- aurea var.quinesensis RAUSCH  - krainziana KESSELRING  
- callichroma CARD.             - - v.breviseta DONALD 
- kladiwaiana RAUSCH            - kupperiana BÖDEKER 
- mamillosa var.flexilis RAUSCH - kieslingii RAUSCH 
- ritteri BÖDEKER               - marsoneri WERDERMANN 
- riviere—de-Caralti CARD.      - minuscula SCHUMANN 
Lobivia                         - - v.grandiflora KRAINZ 
- amblayensis RAUSCH            - narvaecense CARD. 
- arachnac. v.densiseta RAUSCH  - padcayensis RAUSCH 
- backebergii (WERD.) BACKBG.   - raulii RAUSCH 
- caespitosa v.violacea RAUSCH  - tuberculata-chrysantha CARD. 
- caineana CARD.                - violaciflora BACKBG. 
- chrysantha v.hypocyrta RAUSCH - - v.knuthiana DONALD 
- cinnab. v.grandifl. RAUSCH    - wessneriana BEWERUNGE 
- famatimensis v.jachalens. R.  - - calliantha KRAINZ 
- hualfinensis RAUSCH           -xanthocarpa BACKBG.  
- intermedia RAUSCH             - yuquinensis RAUSCH 
- kieslingii RAUSCH             Sulcorebutia 
- lateritia v.cotagaitens. R.   - crispata RAUSCH 
- markusii RAUSCH               - flavissima RAUSCH 
- omasuyana CARD.               - frankiana RAUSCH  
- pojoensis RAUSCH              - markusii RAUSCH 
- quiabayensis RAUSCH           - mizquensis RAUSCH 
- tiegeliana WESSNER            - krahnii RAUSCH 
- - v.distefanoiana CULLM.&RITT.- rauschii FRANK 
- - v.peclardiana KRAINZ        - santiaginensis RAUSCH 
- winteriana RITTER             - tarabucoensis RAUSCH 
- zecheri RAUSCH                - taratensis var. minima RAUSCH 
Rebutia                         - vasqueziana RAUSCH 
- buiningiana RAUSCH            Weingartia 
- brachyantha CARD.             - fidaiana WERDERMANN 
- carmeniana RAUSCH             - neumannia WERDERMANN 
- chrysacantha BACKBG.          - torotorensis CARD. 
- corroana CARD.                - trollii OESER 
- fulviseta RAUSCH              - kargliana RAUSCH 
- heliosa RAUSCH 
- hirsutissima CARD. 
- hoffmannii RAUSCH&DIERS 
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Liebe Freunde! 
Die ersten Zusammenkünfte der drei Arbeitskreise unserer ZAG haben 
stattgefunden; sie waren durchweg recht interessant. Hoffen wir zu 
den nächsten Treffen im Herbst auf regere Beteiligung. 
Der Bericht über das Treffen des Arbeitskreises Pflanzenbeobach-
tung dürfte auch sehr vorsichtigen Mitgliedern Mut zur Mitarbeit 
geben. 
Dieser Informationsbrief enthält zwei Stellungnahmen zu einem 
früheren Thema. Mögen weitere Mitarbeiter und Interessenten 
dadurch zur Beteiligung ermuntert werden. Meinungen oder Fragen 
dürften wohl so selten nicht sein.             

ZAG-Leitung 
 
Arbeitskreis Pflanzenbeobachtung 
Am 22.05.82 fanden sich in Anwesenheit des ZAG-Leiters, Bfrd.Haun, 
sechs Kakteenfreunde (Hörnlein, Kellner, Pfeiffer, Reuter, 
Schellhorn, Zimmermann) in der Gemeinschaftsanlage der FG Gotha 
zusammen, die künftig im AK Pflanzenbeobachtung arbeiten wollen. 
Nach einführenden Worten des Bfrd. Haun erläuterte Bfrd. 
Zimmermann die mögliche Aufgabenstellung des Arbeitskreises (S. 
Info-Brief 1/82). 
In ausführlicher Diskussion wurden fürs erste folgende Aufgaben in 
Angriff genommen: 
1. Ökologische Versuche 
Wir wollen feststellen, wie unsere Pflanzen auf Umweltfaktoren 
reagieren. Deshalb werden Pflanzen jeweils eines Klons der Arten 
Rebutia senilis BACKBG., Rebutia senilis v. kesselringiana BEWGE., 
Lobivia hertrichiana BACKBG., Lobivia schieliana BACKBG., Lobivia 
tiegeliana WESSN., Aylostera albiflora (RITT.&BUIN.) BACKBG. und 
Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR.& R. unter verschiedenen 
Kulturbedingungen, aber im jeweils gleichen Substrat, gehalten und 
alle sich herausbildenden Unterschiede registriert. Ein Teil der 
Pflanzen erhält „Freiluftkultur„, ein zweiter Teil wird unter den 
„normalen„ Bedingungen des jeweiligen Bundesfreundes aufgezogen 
und ein letzter Teil wird unter „Feuchtraumbedingungen„ halbschat-
tig kultiviert. Beobachtet werden jährlicher Zuwachs, Farbe der 
Epidermis, Rippenzahl, Abstand der Areolen, Zahl, Größe und Farbe 
der Dornen, Blütenansatz, Blütenentwicklung, evtl. auftretende 
Farbänderungen der Blüten und Blütengröße. 
Mit Rebutia wessneriana BEWGE. werden Substratversuche durchge-
führt. Die Pflanzen werden unter gleichen Kulturbedingungen, aber 
in unterschiedlichen Substraten gehalten. Beobachtet werden eben-
falls die o.g. Merkmale. 
Jeder der anwesenden Kakteenfreunde übernimmt eine Versuchsserie 
mit ein oder zwei Arten. Diese Versuche erstrecken sich vorerst 
über zwei bis drei Jahre. Es soll erfasst werden, welche Merkmale 
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der Pflanzen stärker variieren und welche relativ konstant bleiben. 
2. Versuche zum genetischen Verhalten 
In der Literatur wird bei den von den Mitgliedern der ZAG gesam-
melten Arten in den seltensten Fällen etwas über die Befruchtungs-
verhältnisse der Pflanzen ausgesagt. Der AK Pflanzenbeobachtung macht 
es sich deshalb zur Aufgabe, alle in seinen Sammlungen vertretenen 
Arten nach und nach auf ihre Fertilität zu überprüfen. Wir wollen 
feststellen, welche Pflanzen mit eigenem Pollen befruchtet werden 
können (selbstfertil) und welche dabei keine Früchte ansetzen 
(selbststeril). 
Die Versuche gehen in zwei Richtungen: 
A) Pollen wird auf die Narbe der gleichen Blüte gebracht; 
B) sind mehrere Blüten an der Pflanze, wird zusätzlich eine dieser 
Blüten mit dem Pollen bestäubt. 
Die so behandelten Blüten sind vor weiterer unbeabsichtigter Bestäu-
bung zu schützen und zu kennzeichnen. Bilden sich bei diesen Versu-
chen Früchte aus, werden die reifen Samen sorgfältig geerntet und im 
folgenden Frühjahr Aussaatproben gemacht. Dabei wird die Keimkraft 
der Samen sowie die Vitalität der Sämlinge der selbstfertilen 
Pflanzen überprüft.  
Wir rufen alle Mitglieder der ZAG auf, uns Beobachtungen in Bezug auf 
Selbstfertilität/Selbststerilität ihrer Pflanzen mitzuteilen oder 
sich an unserer Versuchsreihe zu beteiligen. Je mehr Beobachtungen 
wir auswerten können, desto höher ist die Validität unserer Aussagen.  
Eine erste Auswertung erfolgt beim Herbsttreffen des AK. 
3. Kreuzungsversuche unter systematischem Aspekt 
Nach eingehender Diskussion wurde beschlossen, diese Versuche vor-
erst nicht ins allgemeine Programm aufzunehmen; lediglich Bfrd. 
Zimmermann führt seine Versuche mit Chamaecereus silvestrii weiter. 
Durch Literaturstudium bemühen sich die Mitglieder des AK, tiefer in 
die Problematik der Kreuzungsversuche einzudringen. Bei einem der 
nächsten Treffen werden wir prüfen, welche Möglichkeiten der AK hat, 
in dieser Richtung zu arbeiten. 
Noch hat der AK nur wenige Mitglieder. Wir hoffen aber, dass sich 
diesem interessanten Arbeitsgebiet noch andere Mitglieder der ZAG 
anschließen. Mit Hinweisen, Anregungen, Vorschlägen und Anfragen 
wenden Sie sich bitte an den Leiter des Arbeitskreises. Für die 
systematische Beobachtung und zur leichteren Auswertung der Ergeb-
nisse werden für die ökologischen Versuche das Protokoll 1 und für 
die genetischen Versuche das Protokoll 2 vorgeschlagen. 

Heinz Zimmermmann 
Stellungnahmen 
Zum Kurzreferat „Die Bedeutung der Formenkreise am Beispiel der 
Sulcorebutia lepida„ im Informationsbrief 4/81 
Von Kakteenfreunden bin ich schon mit dem „Formenkreis von S. lepida„ 
konfrontiert worden. 
Richtig muss es heißen: „Formenkreis von S. steinbachii„; S. lepida 
ist nur eine Form aus dieser Gruppe. Während S. steinbachii aus der 
Umgebung von Cochabamba als typisch angesehen wird - Rausch hat seine 
WR 56 bei Cochabamba am Mt. Tunari gefunden, während Cardenas den 
Typstandort bei Colomi sieht; woher Werdermanns Typ stammt, lässt 
sich ja nicht mehr klären! - stammt S. lepida aus dem Osten des 
Verbreitungsgebietes dieses Formenkreises, nämlich von Copachincho 
ca. 100 km ostsüdöstlich von Cochabamba. 
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Die Streubreite in der Bedornung der S. lepida ist in der Tat fas-
zinierend. Doch auch Ritter hat abstehend und Rausch anliegend be-
dornte Formen gefunden. Welch Wunder, wenn die Pflanzen aus einer 
Population kommen! Eine ähnliche Varianz finden wir übrigens auch bei 
S. totorensis Card. und S. steinbachii (tiraquensis) var. spinosior 
Ritter n.n.. Alle drei Funde kommen aus einem Areal, unten die kleine 
zierliche S. lepida und oben die größer werdende S. steinbachii var. 
spinosior. Und will man dann konsequent sein, dann müssen all diese 
Pflanzen eben S. totorensis Card. heißen, denn dies ist der älteste 
Name. 
 

S. mentosa kommt aber von Aiquile, gut 50 km südlich des Standortes 
von S. totorensis. Dazwischen gibt's nichts mehr an S. steinbachii-
Formen. Dies ist einer der Gründe, der Rausch an eine S. mentosa-
Gruppe denken lässt. Damit ist auch die Meinung Simons aus dem Jahr 
1969 überholt. Damals sah man die Dinge eben anders. Ich habe eher 
den Eindruck, als ob vieles, was in den Sammlungen als S. mentosa 
steht, in der Tat etwas anderes ist: entweder S. totorensis/lepida 
oder aber Hybriden von ihnen mit S. mentosa. Ritter gibt als Epider-
misfärbung an 'dunkelgrün, glänzend'. Dies trifft sehr wohl für die 
FR 945, WR 276 und KK 1206 zu, nicht aber für etliche Kulturpflanzen. 
Dieses Merkmal scheint mir am besten geeignet, S. mentosa auch im 
nichtblühenden Zustand von S. totorensis/lepida zu trennen. 
Spricht man heutzutage also von Formenkreisen innerhalb der Gattung 
Sulcorebutia, so heißt dies: S. steinbachii, S. verticillacantha, S. 
mentosa, S. arenacea (je nach Sicht inclusive oder exclusive S. 
breviflora). Etliche Arten können aber noch nicht diesen Gruppen 
zugeordnet werden. 
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Günther Fritz 
 

Einige Bemerkungen zum Kurzreferat von Dr. Köllner über den Formen-
kreis der Sulcorebutia lepida. 
 

Wir benutzen hier schon recht lange den Begriff des Formenkreises. 
Ich sehe jedoch die S. lepida als Synonym des älteren Namens S. 
totorensis an und beide „Arten„ gehören für mich zum Formenkreis der 
S. steinbachii. Ich habe speziell mit Rausch darüber bei meinem 
letzten Besuch bei ihm diskutiert, auch er sieht das so! Die mentosa 
gehört nach meiner Auffassung mit der flavissima, der albida und der 
santiaginiensis in einen Formenkreis, der sich zwar vermutlich von 
dem steinbachii-Formenkreis ableiten dürfte, doch inzwischen einen 
eigenen Rang erreicht hat. Das Endurteil von Herrn Dr. Köllner ist 
auch in meinem Sinne, denn eine Revision in dieser Gattung ist 
unumgänglich nötig, da es viele Synonyme gibt. Außerdem sind viele  
Pflanzen als Arten beschrieben, die allenfalls als Varietäten gelten 
können, manchmal noch nicht ein einmal das, dann sind es nur Formen! 
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Die von Herrn Dr. Köllner angesprochene negative Besorgnis teile ich 
auch. Es sollte in jedem Falle vermieden werden, nur ähnliches 
Material miteinander zu  bestäuben und den Namen dann als artrein 
auszugeben. Selbst innerhalb der Feldnummern gibt es noch Material, 
was ich nicht miteinander bestäube! Samen, die ich abgebe, haben 
entweder keine Feldnummer, dann entsprechen die Elternpflanzen aber 
dem enggefassten Artbegriff oder sie haben eine Feldnummer, dann 
stammen sie von klonal unterschiedlichen Pflanzen dieser Feldnummer 
und die Sämlinge sollten immer mit dem Zusatz F1 gekennzeichnet 
werden. Es ist sowieso leider bei vielen Sammlern eine arge Schlam-
perei im Gange mit den genauen Herkünften und den Namen, gegen das 
kommt man kaum an! Daher begrüße ich den Versuch der ZAG, dort bei 
Ihnen das Bezeichnungssystem nach Rowley einzuführen. 

Rudolf Oeser 
AUS DER LITERATUR 
KuaS 31(11): 321-327, 1980 
J. DONALD: Probleme bei der Trennung von Sulcorebutia BACKBG. und 
Weingartia WERD.
Nach einer Einführung in die Gattungen aus historischer Sicht werden 
die bestehenden taxonomischen Probleme diskutiert. 
Drei Artengruppen können unterschieden werden: 
1.  Südliche Weingartien: Leitart W. fidaiana, mit W. neumanniana, 
W. kargliana, W. cintiensis, W. westii, W. lecoriensis. 
2.  Nördliche Weingartien: Leitart W. neocumingii mit ihren 
Phänotypen W. erinacea, W. hediniana, W. lanata, W. multispina, W. 
sucrensis, W. pucrensis, W. trollii, W. chuquichuquensis und einer 
südlicheren Untergruppe: Leitart W. riograndensis mit ihren 
Phänotypen W. pilcomayoensis, W. longigibba, W. platygona, W. 
vilcayensis. 
3.  Sulcorebutia-Gruppe: Leitart S. steinbachii mit allen bekannten 
Sulcorebutien, dazu einige Weingartien wie W. purpurea und W. 
torotorensis. 
Die Trennung beider Gattungen gilt als noch ungelöstes Problem. Es 
wird vorgeschlagen, beide Gattungen zu erhalten, aber Weingartia auf 
die Gruppe um W. fidaiana zu beschränken. Die Gruppe um W. 
neocumingii und riograndensis könnte als Untergruppe Cumingia zu 
Sulcorebutia überführt werden. 
 

Nat.Cact.&Succ.Journ.(GB) 42(2), 1980; ref.: KuaS 31(12):268, 1980 
J.DONALD, W. KRAHN: Sulcorebutia verticillacantha var. applanata. 
Erstbeschreibung (Original lag nicht vor). 
 

KuaS 31(12): 369-370, 1980 
G. FRITZ: Lobivia spec. L 1004 (Lau 967?)
Lobivia spec. L 1004 wird von Lau als L. quiabayensis geführt (= L. 
maximiliana ssp. quiabayensis RAUSCH). Sammlungspflanzen entsprechen 
aber mehr der Beschreibung von L. backebergii ssp. schieliana (L 
967). Es wird vermutet, dass als L 1004 verschiedene Pflanzen ver-
breitet worden sind. 
 

KuaS 31(12): 370-371, 1980 
W. HEYER: Lobivia winteriana RITTER  Vorstellung der Art mit kurzer 
Beschreibung sowie Besprechung der Verwandtschaftsbeziehungen. 
 

KuaS 32(3): 49-53, 1981 
G. FRITZ: Sulcorebutia cylindrica DON.&LAU
Die 1970 von Lau gefundene Art zeigt als einzige Sulcorebutia 
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säuligen Wuchs. Die Übersetzung der lateinischen Diagnose wird 
wiedergegeben und die Verwandtschaftsbeziehungen ausführlich 
diskutiert. Die Umkombinierung durch Brandt zu Weingartia kann 
nicht als gesichert angesehen werden. 
 

KuaS 32(6): 133, 1981 
P. RIESENER: Lobivia durispina BACKBG. als kleiner Sonderling
Kurze Mitteilung zu einem gelb panaschierten Sämling, der sich 
nach der Pfropfung zu einer weitgehend chlorophyllosen Pflanze 
entwickelte. 
 

KuaS 32(8): 194-196, 1981 
K. AUGUSTIN: Weingartia neumanniana (BACKBG.) WERD.
Besprechung der einzigen argentinischen Weingartia mit Wiedergabe 
der Originalbeschreibung und der Beschreibung von Krainz. 
Vorkommen mit Karte, Verwandtschaftsverhältnisse und Kulturbe-
dingungen werden angeführt. Die Varietät aurantiaca (FR 50, WR 42 
und L 436) wird nicht als berechtigt angesehen. 
 

KuaS 32(9): 203, 1981 
E. KLEINER: Echinopsis chacoana SCHUETZ
Kurze Charakterisierung der Art mit Kulturhinweisen 
 

KuaS 32(9): 204-205, 1981 
G. FRITZ: Zur Kenntnis von Sulcorebutia alba RAUSCH
Besprechung der Art mit Übersetzung der Originaldiagnose. Nur WR 
472 und deren Vermehrung ist die echte S. alba, die sich durch 
Haare auf den Dornen und den dunklen Fuß der Dornen von der 
„falschen alba„ unterscheidet. Letztere ist entweder S. crispata 
RAUSCH oder S. sucrensis HORT. (L 375 bzw. Kr. 380). Hingewiesen 
wird auf die von Brandt veröffentlichte S. albida, die nichts mit 
S. alba zu tun hat. 
 

KuaS 32(10-12), 1981 
A.J. BREDEROO; J. DONALD: Blütenuntersuchungen bei Weingartia und 
Sulcorebutia
Die Entdeckung von Weingartia purpurea (L 332 und L 336) und von 
Weingartia torotorensis (L 327) führten zu unterschiedlichen 
Auffassungen der Gattungszugehörigkeit. Rausch hält sie für iden-
tisch untereinander und mit Sulcorebutia vizcarrae und S. 
latiflora. Eingehende Untersuchungen ergaben, dass beide Arten, 
ebenso wie alle anderen daraufhin untersuchten Sulcorebutien, 
Haare in den Achseln der Pericarpellschuppen besitzen, während 
dies bei Weingartien nicht der Fall ist. Zeichnungen der Schuppen 
von 4 Weingartien und 9 Sulcorebutien unterstützen diese Aussage. 
Als Folgerung daraus ergibt sich die Neukombinierung von Sulcore-
butia purpurea (DON.& Lau) BRED.& Don. comb. nov. und Sulcorebutia 
torotorensis (CARD.) BRED.& DON. comb. nov.. Die Artdiagnosen 
werden emendiert. Eine Rückkombination aller von Brandt zu 
Weingartia gestellten Sulcorebutien wird angekündigt. 
 

KuaS 32(11): 263-265, 1981 
E. KLEINER: Kakteen wie man sie sammelt und pflegt - Blütenwunder
aus Südamerika 
Die Artikelserie zur Kakteenkultur für Anfänger wird fortgesetzt 
mit Angaben für Echinopsen, Lobivien und Rebutien. Für viele Arten 
wird die Aufstellung im Freien für den Sommer empfohlen. 



 - 6 -

KuaS 32(11): 276-277, 1981 
E. OHRNBERGER: Bestäubung und Befruchtung am Beispiel einer 
Echinopsis
Beide Begriffe werden definiert und an der Schnittzeichnung einer 
Echinopsisblüte erläutert. Nach der Bestäubung wurde ein Schrumpfen 
des Griffels beobachtet. 
 

KuaS 32(12): 286-289, 1981 
R. OESER: Weingartia neocumingii BACKBG. var. koehresii OESER. 
Eine neue Varietät aus dem Gebiet von Sucre.
Erstbeschreibung einer Weingartia mit reingelber Blüte, die von 
Köhres gefunden und zunächst für W. trollii gehalten wurde. Sie 
unterscheidet sich von dieser durch längere und dichtere Bedornung 
und größeren Körper. Nach Habitus, Blüte und Samen gehört sie zur 
Neocumingii-Gruppe. 1 Farb- sowie 2 SW-Fotos und Detailzeichnungen 
von Blüte, Areolen und Samen ergänzen die Beschreibung. Fundort ist 
das Gebiet westlich Sucre in der Nähe der Straße nach Quila-Quila 
(2700 m).  

Dr. L. Ratz 
UND NOCH EINMAL: 
Dia-Serie für das Archiv des ZFA Kakteen-Sukkulenten 
Zur Zusammenstellung einer Serie für das Dia-Archiv des ZFA werden 
Dias von Pflanzen unseres Sammelgebietes benötigt. Wer über für ihn 
entbehrliche Bilder verfügt, wird gebeten, diese ungerahmt, benannt 
und wenn möglich mit speziellen Hinweisen zu dem abgebildeten 
Exemplar zu senden an         

Rolf Weber, 8030 Dresden, Klingerstr. 9 
 
Feldnummern von Walter Rausch - 1. Fortsetzung 
333  eos RAUSCH (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
333a eos var. roseiflora (RAUSCH) (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
334  steinmannii var. rotundipetala (RAUSCH) (Prov. Jujuy-La Quiaca) 
335  pygmaea Fries Villazon (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
335a pygmaea Iscayachi - Cerda (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
335b iscayachensis (RAUSCH) (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
454  eucaliptana BACKBG.) (Dep. Oruro) 
480  brunescens (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca - Sucre) 
484  mudanensis var. (Dep. Chuquisaca - Camargo - Culpina) 
485  = 493 var. groß (Dep. Chuquisaca - Camargo - Culpina) 
486  steinmannii var. complanata (RAUSCH)(Dep. Chuquisaca-Cam.-Culp. 
492a christinae (RAUSCH) (Dep. Tarija - Tarija) 
493  = 485 kleine Form (Dep. Tarija - Tarija) 
494  steinmannii var. rubriflora (RAUSCH) (Dep. Tarija - Tarija) 
501  haagei, groß (Dep. Tarija - Tarija) 
502  = 35 (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
506  ritteri var. Sama (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
507  haagei, fein (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
507a haagei var. dick (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
508  ritteri von S. Ana (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
508a pygmaea var. longispina (RAUSCH) (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
515  haefneriana (CULLM.) (Prov. Salta - Iruya - St. Victoria) 
520  ritteri (WESSN.) (Prov. Salta - Iruya - St. Victoria) 
576  pygmaea var. grün (Prov. Jujuy - Tilcara) 
577  nigricans (WESSN.) (Prov. Jujuy - Tilcara) 
578  gonjianii (KIESL.) (Prov. Jujuy - Tilcara) 
579 = 335a (Prov. Jujuy - Tilcara) 
         (Fortsetzung folgt) 
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Protokoll 1: ökolog. Versuche 
 
Name der Pflanze:     Jahr: 
 
Protokollant: 
 
Merkmal d. Pflanze Freiluftkultur norm. Kultur Feuchtraumkultur

Pflanzenkörper:  

Länge 

Ø 

Sprosszahl 

   

Epidermisfarbe:    

Areolenabstand:    

Dornen: 
 RD/MD Zahl 
       Größe 
       Farbe 

   

Blütenansätze:    

erblühte Blüten:    

Blütenfarbe:    

Blütengröße: 
Länge 
Ø 

   

Rippenzahl:    

 
Protokoll 2: genet. Vers. 
 
Protokollant: 
 
Name der Pflanze  Bestäubung 

   A  |   B   
 Frucht
  A| B 

 Samenzahl 
   A |  B  

 Sämlinge 
 A | B |Bemerkg. 
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Liebe Freunde! 
Das Kakteenklima dieses Sommers wird Ihnen sicher Freude an Ihren 
Pflanzen beschert und vielfältige Beobachtungen ermöglicht haben. 
Reichhaltiger Stoff für die Herbsttreffen der Arbeitskreise dürfte 
sich daraus ergeben und interessanten Verlauf erwarten lassen. 
Termine der Treffen der Arbeitskreise: 
 

AK Morphologie (Bfrd. Herzog) am Sonnabend, 16.10. von 9-13 Uhr 
 

AK Pflanzenbeobachtung (Bfrd. Zimmermann) am Sonnabend, 16.10. 
von 13.30-17.30 Uhr 
 

AK Chemotaxonomie (Bfrd. Dr.Köllner) am Sonnabend,23.10.von 9-13 Uhr 
 

Alle Veranstaltungen finden in Halle statt, und zwar im Gemein-
schaftsraum des Botanischen Gartens (Turm). 
 

Am 23.10. ab 13.30 Uhr findet dort auch die Leitungssitzung der 
ZAG statt. 

ZAG-Leitung 
 

Notiz zum ersten Treffen des Arbeitskreises Chemotaxonomie 
 

Das erste Treffen des AK Chemotaxonomie fand am 15.5.82 in der 
Gemeinschaftsanlage der FG Gotha statt. Anwesend waren die Bundes-
freunde Haun, Pogoda, Herold, Hopp und Dr. Köllner. Zunächst wurden 
die ins Auge gefassten Aufgabenstellungen kurz von Dr. Köllner ange-
sprochen und die Möglichkeiten ihrer Ausführung diskutiert. 
Wie bei vielen anderen Pflanzen sind auch bei den Kakteen in der 
Vergangenheit viele Inhaltsstoffe gefunden und untersucht worden. 
Neben Alkaloiden (Mescalin) und Saponinen wurden auch Blütenfarb-
stoffe genauer bearbeitet, und man findet über all diese Arbeiten 
eine umfangreiche Literatur vor. 
Fast alle diese Untersuchungen wurden jedoch an Gattungen durchge-
führt, welche auf Grund der ansehnlichen Größe der Pflanzen mengen-
mäßig viel Untersuchungsmaterial liefern (z.B. großtriebige Cereen). 
Nur ganz vereinzelt wurden Vertreter der uns interessierenden Gattun-
gen in diese Arbeiten mit einbezogen (einige wenige Rebutien und 
Lobivien). Über den taxonomischen Wert der gefundenen Substanzen 
wurden nur spärliche Angaben gemacht. Arbeiten über die Art und 
Verbreitung von Blütenduftstoffen sind nicht zu finden. 
Auf Grund all dieser Tatsachen und unter Berücksichtigung schon 
durchgeführter Vorversuche wurde von den Mitgliedern des AK ein 
vorläufiges Arbeitsprogramm aufgestellt und durchgesprochen: 
1. Durchführung von Versuchen zur Anreicherung und Identifizierung 

von Blütenfarbstoffen vor allem bei den gelbblühenden Arten der 
Gattung Sulcorebutia. 

2. Ausarbeitung eines geeigneten Nachweises für die einzelnen Kompo-
nenten der Blütenfarbstoffe durch 
– Spektroskopie 
- Dünnschichtchromatographie 
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Vergleich des erhaltenen Materials hinsichtlich der Verteilung der 
einzelnen Farbstoffkomponenten bei unterschiedlichen Gattungen 
(Lobivien, Rebutien, Sulcorebutien, Weingartien). 

3. Prüfung des taxonomischen Wertes der einzelnen Untersuchungs- 
ergebnisse. 

Dr. Gerd Köllner 
 
Arbeitskreis Morphologie - Bericht vom AK-Treffen am 5.6.82 in 
Leipzig 
 
Am Anfang des Arbeitstreffens war es nötig, die taxonomische 
Kategorie 'Art' in der Botanik zu erläutern. Gleichzeitig sollten 
Arbeitswege aufgezeigt werden, die zur Erkennung artlicher und 
innerartlicher Zusammenhänge führen. Bekanntlich wurden in der 
Kakteenkunde gar oft „Arten„ produziert bzw. Artränge vergeben, die 
keinerlei Berechtigung besitzen. Durch langwierige Untersuchungen 
muss versucht werden, diese Situation zu bereinigen. Kurz gefasst 
sind nur das echte Arten, die folgende Begriffe erfüllen: 
 

1. Vielheit. Die Art umschließt eine große Anzahl von Individuen. 
2. Typ der Organisation. Die Art besitzt eine einheitliche genetische 

Grundlage (DNS-RNS-Eiweiß). 
3. Reproduktion. Die Art ist ein sich in der Natur selbständig 

reproduzierendes Gebilde, das fähig ist, bei der Vermehrung seine 
qualitativen Merkmale zu erhalten. 

4. Diskretheit. Die Art ist ein biologisches Einzelnes, das als + 
abgesondertes Gebilde existiert. 

5. Ökologische Bestimmtheit. Die Art ist an Existenzbedingungen 
angepasst und ist konkurrenzfähig. 

6. Geographische Bestimmtheit. Die Art besiedelt in der Natur ein 
bestimmtes Territorium. 

7. Mannigfaltigkeit der Formen. Die Art ist in sich differenziert und 
besitzt eine innere Struktur. Sie schließt viele gleichartige 
Formen ein. 

8. Historizität. Die Art ist ein zu evolutionärer Entwicklung fähiges 
System. 

9. Widerstandsfähigkeit. Die Art besitzt keine vorgegebene, bestimmte 
Existenzdauer in der Natur. Sie besitzt die Fähigkeit, sich über 
einen gewissen geologischen Zeitraum zu erhalten. 

10. Ganzheit. Die Art ist eine Abstammungsgemeinschaft, die durch 
innere Beziehungen vereinigt ist. Die Art ist eine 
überindividuelle Organisationsform der lebenden Materie. 

 

Jeder beliebigen Art kommen die aufgeführten Merkmale zu; sie gehören 
zur Charakteristik. Alle die Pflanzensippen oder –gruppen, die diese 
Punkte nicht erfüllen, gehören in die infraspezifische Struktur, also 
in die Binnenstruktur einer Art. Ihnen kommen je nach Differenzierung 
die Ränge 'subspecies', 'varietas', 'subvarietas' oder 'forma' zu. 
Wenn man davon ausgeht, dass die Differenzierung von Sippen in Abhän-
gigkeit von der genetischen Grundlage und den Sippe-Umwelt-Relationen 
in jeweils spezifischer Weise erfolgt, so sind solche Differenzierun-
gen an Hand folgender Prozesse feststellbar: raum-zeitliche, boden-
kundlich-klimatische, ökologisch-biologische, stofflich-physiolo-
gische, morphologisch-anatomische Prozesse. 
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Wir Liebhaber, die wir über keine nennenswerte instrumentelle Ausrüs-
tung verfügen, müssen uns bei Untersuchungen auf die stofflich-physio-
logischen Prozesse, sprich Pflanzenbeobachtungen unter jeweils 
bestimmten Bedingungen, oder auf die morphologisch - anatomischen 
Zusammenhänge beschränken. Dazu gehört selbstverständlich ein Grund-
wissen von der Morphologie der Kakteen. Jeder Kakteenspezialist bzw. 
jeder sich spezialisierende Kakteenfreund sollte dies beherrschen. Ein 
Auffrischen dieser Materie war zum Arbeitstreffen beabsichtigt, wurde 
jedoch wegen des zahlenmäßig kleinen Personenkreises nur kurz 
gestreift. 
Am Treffen des AK Morphologie beteiligten sich die Bfrde. Herzog, 
Jähsert, Keiling, Dr. Pechmann, Weber. Arbeitsaufgaben wurden über-
nommen im Bereich Samenfotografie (Keiling, Weber), der Aufzeichnung 
von Areolen (Dr. Pechmann) und der Beobachtung von Früchten(Jähsert). 
 

Erwin Herzog 
 

Über das Herangehen an die Lösung taxonomischer Probleme in der 
Gruppe der Rebutien 
 

Ich erfuhr mit großem Interesse von einer Arbeitsgemeinschaft der Lieb-
haber von Rebutien und von der Inventarisierung der in den Sammlungen 
vorhandenen Pflanzen dieser Gruppe. Diese Arbeit ist notwendig und die 
vorgeschlagene Form ihrer Durchführung ist sehr wertvoll. Es ist ganz 
offenkundig, dass die Fragen der Taxonomie ein Eckstein der weiteren 
Arbeit der Arbeitsgemeinschaft sein werden und das Kennen des vorhan-
denen Materials ihre verbindliche Bedingung ist. In Anbetracht dessen, 
dass der Informationsbrief eher den Charakter einer gedruckten Diskus-
sion als einer wissenschaftlichen Publikation trägt, riskiere ich eine 
Reihe von Überlegungen zu diesem Anlass zu äußern: 
1. Indem ich den Wert des vorgeschlagenen Systems der Inventarisierung 
der Pflanzen anerkenne, darf man nicht außer acht lassen, dass ein 
solches Herangehen formal ist und zu typologischem Verständnis der 
Arten führen kann. 
2. Die Konzeption der Arten bei den Kakteen und besonders bei den Rebu-
tien ist bis jetzt unklar. Für die Aufklärung ihrer wahren systemati-
schen (phylogenetischen) Verbindungen fehlt es uns an Angaben über 
Aspekte ihrer geographischen Verbreitung und über die Genetik ihrer 
Vermehrung. Wenn auch das erste vorläufig praktisch außerhalb der 
Reichweite europäischer Kakteenfreunde liegt, kann man das zweite auch 
in den Sammlungen studieren. 
3. Als gesondertes Problem stellen sich die selbstansetzenden Früchte 
der Arten dar, von denen es viele unter den Rebutien gibt. Erstens 
erstrecken sich die gegenwärtigen Kriterien der Art nicht auf Popula-
tionen ohne geschlechtliche Fortpflanzung. Zweitens wird der Mechanis-
mus der Bildung der Zygoten solcher Arten in vielem den Charakter der 
Erbfolge der Merkmale bestimmen. Bis jetzt ist, soweit mir bekannt ist, 
nicht aufgeklärt, ob bei den Rebutien Selbstbestäubung oder Apomixis 
stattfindet. Die Formen der Apomixis können gleichfalls verschieden 
sein. Entsprechend verschieden werden auch die Veränderlichkeit, die 
Geschwindigkeit der Evolution und der Charakter der reproduzierenden 
Isolation sein. 
4. Es ist bekannt, dass es gegenwärtig in der Kultur eine große Menge 
von Hybriden der Rebutien gibt. Jedoch sind die Gesetzmäßigkeiten der 
Hybridisierung und die Erbfolge der Merkmale vollständig unerforscht. 
Das Wissen um diese Mechanismen wird einerseits beitragen zum Verständ- 
nis des Status der einzelnen Formen, andererseits zur Aufklärung 
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der Kriterien hybridisierter Formen. 
5. Bei der Festlegung diagnostischer Merkmale ist es sehr wichtig, das 
Ausmaß ihrer Veränderlichkeit zu kennen. Im allgemeinen muss man intensiv 
Material über die Veränderlichkeit, die natürliche und die künstlich 
hervorgerufene, der Rebutien sammeln. Nur so können reale Unterschiede 
zwischen Arten aufgeklärt und typologisches Herangehen überwunden werden. 
6. Wenn man in den Sammlungen kultivierte Rebutien Arten nennt, muss man 
immer beachten, dass sie im biologischen Sinne des Wortes solche nicht 
sind (Arten existieren nur als genetische Einheiten unter natürlichen 
Bedingungen). Die von uns kultivierten Pflanzen sind nur Formen, die 
morphologisch natürlichen Arten entsprechen und im besten Falle genetisch 
aus ihnen hervorgingen. 
(Übersetzung: A. Hopp)  D. W. Semjonow 
 

Die vorstehende Stellungnahme unseres Moskauer Mitarbeiters, eines 
Biologen, spricht mehrere wesentliche Probleme an, die teilweise nicht 
nur bei Rebutien bestehen. Sie dürfte Anlass zu Überlegungen und auch 
Äußerungen geben, und ich möchte diese mit einigen Bemerkungen beginnen. 
Zu1.: G. Rowleys Vorschlag für eine Kategorisierung der in Sammlungen 
befindlichen sukkulenten Pflanzen hatte auch bei mir den Gedanken aus-
gelöst, ein botanischer Laie könne dadurch zur typologischen Auffassung 
der Arten gelangen, so wie Semjonow dies meinte. Da ich selbst kein 
Biologe bin, ging ich jedoch nicht darauf ein, sondern versuchte nur, 
diese Gedankenrichtung durch die Art der Abfassung meines Beitrages 
abzuschwächen. So ließ ich z.B. die Bewertung der Pflanzen nach Punkten 
weg, da sie geeignet erschien, intuitiv den engen typologischen 
Artbegriff zu bestärken.  
Zu 2,3,4,: Beobachtungen zur Genetik, auch zur Hybridisierung sind für 
den Arbeitskreis Pflanzenbeobachtung vorgesehen. Wir stecken hier zwar 
noch ganz in den Anfängen, hoffen aber, dass sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit entwickeln wird. 
Zu 5.: Um die Aufmerksamkeit auf die natürliche Veränderlichkeit der 
Merkmale zu lenken, wurde schon frühzeitig - zum 1. Treffen der ZAG - der 
Begriff des Formenkreises ins Gespräch gebracht. Erste Versuche über 
künstlich hervorgerufene Merkmalsveränderungen laufen im AK 
Pflanzenbeobachtung an. Der Weg von diesen Anfängen über das Registrie-
ren der Merkmale und ihrer Veränderungen bis zu einer möglichen Auswer-
tung ist noch weit; auch hier kann sich eine nützliche Zusammenarbeit 
ergeben. 
Zu 6.: Beim 1. Treffen des AK Morphologie bemühte sich Bfrd. Herzog, den 
biologischen Artbegriff zu erläutern. Eine Definition bringt er in diesem 
Info-Brief. Sie wird zum Überdenken der Situation auch bezüglich 
Semjonows Bemerkung zum Artbegriff anregen. 

Reinhard Haun 
 

UND NOCH EINMAL: Dia Serie für das Archiv des ZFA Kakteen-Sukkulenten 
 

Für die Zusammenstellung einer Serie für das Dia-Archiv des ZFA werden 
Dias von Pflanzen unseres Sammelgebietes benötigt. 
Wer über für ihn entbehrliche Bilder verfügt, wird gebeten, diese 
ungerahmt, benannt und - wenn möglich - mit speziellen Hinweisen zu dem 
abgebildeten Exemplar zu senden an 

Rolf Weber, 8030 Dresden, Klingerstr. 9 
 

Feldnummern von Walter Rausch - 2. Fortsetzung 
) 630  diersiana var. minor (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina

631  diersiana (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
632  haefneriana var. viridis n.n. (Dep. Chuquis.-Camargo-Culp.) 
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633  diersiana var. atroviridis (RAUSCH) (Dep. Chuquis.-Cum.-Culp.) 
642  canacruzensis (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
644  Form von 296 (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
645  pallida (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
646  friedrichiana (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina) 
660  violascens (RAUSCH) (Dep. Tarija-Iscayachi-Tarija) 
676  pygmaea var. tupicensis (RAUSCH) (Dep. Potosi-Uyuni-Tupiza) 
689  mudanensis (RAUSCH) (Prov. Salta-Valle Grande) 
690  carmeniana (RAUSCH) (Prov. Salta-Valle Grande) 
690a pygmaea var. dunkel (Prov. Salta-Valle Grande) 
700  oculata (WERD.) (Prov. Jujuy-Humahuaca) 
741  spec. La Paz (Bolivien) 
742  steinmannii Form (Bolivien) 
742a pectinata (Bolivien) 
743  uebelmanniana (RAUSCH) (Bolivien) 
744  steinmannii var. melanocentra (RAUSCH) (Bolivien) 
745  haagei var. Anjapa (Bolivien) 
 
Echinopsis ZUCC. 
  2  kratochviliana (BACKBG.) (Prov. Salta-Quebrada del Toro) 
  2a polyancistra (BACKBG.) (Prov. Salta-Quebrada del Toro) 
 47  aurea var. calochrysea (RITT.)(Prov. Salta-Cafayate-Alemania) 
 50  obrepanda (SD) (Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
 51  cochabambensis (BACKBG.) (Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
 63  calliantholilacina (CARD.) (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
 85  fiebrigii (GÜRKE) (Dep. Tarija-Tarija) 
 86  mamillosa (GÜRKE) (Dep. Tarija-Tarija) 
 99  tubiflora (ZUCC.) (Prov. Salta-Alemania) 
101  aurea (BR.&R.) = 711 c (Prov. Cordoba-Sierra Chica) 
112  aurea var. quinesensis (RAUSCH)(Prov. San Luis-Sierra de S.L.) 
114  leucantha (WALP.) (Prov. San Luis-Sierra de San Luis) 
116  aurea var. leucomalla (WESS.) (Prov. San Luis-Sierra de S.L.) 
117  aurea var. robustior (BACKBG.) (Prov. San Luis-Sierra de S.L.) 
134  molesta (SPEG.) (Prov. La Rioja-Famatima-Velasco) 
136  aurea var. fallax (OEHME) (Prov. La Rioja-Famatima-Velasco) 
152  aurea var. shaferi (BR.&R.) (Prov. Catamarca-Andalgala-Hualfin) 
160  silvestrii (SPEG.) (Prov. Salta-Quebrada del Toro) 
174  mamillosa var. kermesina (KRAINZ) (Prov. Jujuy-Tafi del Valle)x) 
175  obrepanda var. Sta. Viktoria (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
180  arachnacantha (BUIN.) (Dep. Santa Cruz-Samaipata-Valle Grande) 
181  rojasii (CARD.) (Dep. Santa Cruz-Samaipata-Valle Grande) 
181a rojasii var. albiflora (CARD.) (Dep. Sta. Cruz-Samaip.-V.G.) 
184  arachnacantha var. vallegrandensis (RAUSCH) (Dep. Santa Cruz- 
         Samaipata-Valle Grande) 
185  comarapana (CARD.) (Dep. Santa Cruz-Samaipata-Valle Grande) 
186  arachnacantha var. densiseta (RAUSCH) (Dep. Santa Cruz-Samai- 
         pata-Valle Grande) 
188  rauschii (FRIEDR.) = Lob. pojensis (Dep. Cochabamba-Cochab.) 
193  rauschii var. grandiflora (FRIEDR.) (Dep. Cochabamba-Cochab.) 
233  hamatacantha (BACKBG.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
237  ancistrophora (SPEG.) (Prov. Salta-Alemania) 
243  huotii (LAB.)(Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
244  ayopayana (CARD.)(Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
256  toralapana (CARD.)(Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
271  carmineoflora (BACKBG.) (Dep. Santa Cruz-Comarapa) 
272  rauschii var. megalocephala (RAUSCH) (Dep. Santa Cruz-Comarapa) 
273  arachnacantha var. torrecillasensis (CARD.) (Dep. Santa Cruz- 
______              Comarapa) 
x)Berichtigung: unter Feldnummer 174 muss es richtig heißen: 
  (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
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293  millarensis (RAUSCH) n.n. (Dep. Potosi-Potosi) 
uquisaca-Camargo-Culpina) 308  hystrichoides (RITT.)n(Dep. Ch

y) 353  dehrenbergii (FRIC) (Urugua
354  eyriesii (ZUCC.) (Uruguay) 
377  multiplex (ZUCC.) (Uruguay) 

ivi) 447  kladiwaiana (RAUSCH) (Dep. La Paz-Inquis
448  bridgesii (SD.) (Dep. La Paz-Inquisivi) 

) 461  callichroma (CARD.) (Dep. Cochabamaba-Cochabamba
bamba) 463a calorubra (CARD.) (Dep. Cochabamaba-Cocha

483  sucrensis (CARD.) (Dep. Potosi-Millares) 
498  cardenasiana (RAUSCH) (Dep. Tarija-Tarija) 
510  mamillosa var. flexilis (RAUSCH)(Prov. Salta-Iruya-S. Viktoria) 

marca-Catamarca) 526  aurea var. cylindrica (BACKBG.) (Prov. Cata
527  dobeana (DÖLZ) (Prov. Catamarca-Catamarca) 

ca-Belen) 569a pelecyrhachis (BACKBG.?) (Prov. Catamar
589  spec. Tarabuco (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
604  cotacajesii (CARD.) (Dep. Cochabamba-Ayopaya) 

Pasorapa) 608  arachnacantha var. sulphurea (VASQU.)(Dep. Santa Cruz-
613  coronata (CARD.) (Dep. Santa Cruz-Samaipata-Comarapa) 

z-Samaipata-Comarapa) 613a roseolilacina (CARD.) (Dep. Santa Cru
624  cerdana (CARD.) (Dep. Potosi-Potosi) 

 628  obrepanda var. Culpina (Dep. Chuquisaca-Camargo-Culpina)
rija-Iscayachi-Tarija) 653  obrepanda var. Iscayachi (Dep. Ta

665  huotii var. (Dep. La Paz-La Paz) 
678  polyancistra (BACKBG.) (Prov. Salta-Yacones) 
703  hamatacantha (BACKBG.)=233 (Prov. Jujuy-Humahuaca) 

) 710  aurea var. albiflora (RAUSCH)(Prov. Buenos Aires bis Catamarca
711  aurea var. cylindrica (BACKBG.)=526 (Prov. B. A. bis Ccatam.) 

a) 711a aurea var. fallax (OEHME)=136 (Prov. Buen. Air. bis Catamarc
atamarca) 711b aurea var elegans (BACKBG.)(Prov. Buen. Air. bis C

11c aurea (BR.&R.) (Prov. Buenos Aires bis Catamarca) 7
 
Lobivia BR.&R. 
  5  chrysantha (WERD.) (Prov. Salta-Quebrada del Toro) 

pama-Cachi)  13  kuehnrichii var. molinensis n.n. (Prov. Salta-Cachi
 15  korethroides (WERD.) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi) 

hi)  16  pseudocachensis (BACKBG.) (Prov. Salta-Cachipama-Cac
  17  drijveriana (BACKBG.) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi)

)  19  amblayensis (RAUSCH) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi
 25  elongata (BACKBG.) (Prov. Salta-Cachipama-Cachi) 

a)  26  sublimiflora (BACKBG.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuac
  27  pectinifera (WESS.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca)

 30  densispina (WERD.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
a)  31  ducis-paulii (FRIC) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuac

 33  vatteri (KRAINZ) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
ahuaca)  36  jajoiana var. elegans n.n. (Prov. Jujuy-Quebrada de Hum

 37  rubescens(BACKBG.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
  37a marsoneri Typ (WERD!) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca)

 38  iridescens (BACKBG.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
mba-Cochabamba)  54  acanthoplegma var. patula (RAUSCH) (Dep. Cochaba

 57  caespitosa (PURP.) (Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
mba)  58  oligotricha (CARD.) (Dep. Cochabamba-Cochaba

 62  cinnabarina (HOOK.) (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
. Chuquisaca-Sucre)  62a cinnabarina var. gigantea (RAUSCH)n.n. (Dep

 62b mudanensis (CARD.) (Dep. Chuquisaca-Sucre) 
aca-Sucre)  62c cinnabarina var. gracilis (RAUSCH)n.n. (Dep. Chuquis

uquisaca-Sucre)  65  draxleriana var. minor n.n. (Dep. Ch
 70  rossii (BOED.) (Dep. Potosi-Potosi) 

os )  73  walterspielii (BOED.) (Dep. Potosi-Pot i
 74  potosina (WERD.) (Dep. Potosi-Potosi)  

(Fortsetzung folgt) 
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Liebe Freunde! 
Die beginnende Ruhezeit der Kakteen gibt Ihnen Zeit und Gelegenheit, 
Ihre Pflanzenlisten entsprechend den in früheren Informationsbriefen 
gegebenen Hinweisen aufzustellen, oder in den Fällen, in denen das 
bereits erfolgte, Korrekturen nachzutragen. Die Kategorisierung nach 
dem vorgeschlagenen Schema ist sowohl ein Anlaß zur eingehenderen 
Beschäftigung mit Ihren Pflanzen als auch eine Basis für weiterfüh-
rende Arbeiten und Austausch. Daher bleibt diese Aufgabe auch wei-
terhin bestehen. 
Die ZAG gibt voraussichtlich Mitte Dezember 1982 ein gesondertes 
gedrucktes Arbeitsmaterial heraus. Es umfaßt 33 Seiten, enthält 9 
Beiträge, 16 S/W-Abbildungen und kostet etwa 5.50 M. Unsere Mitglie-
der können bis zum 15.12.82 die gewünschte Anzahl per Postanweisung 
an den Kassierer bestellen. Bei späteren Bestellungen vorher anfragen 
(Postkarte mit Rückantwort), ob noch Liefermöglichkeit besteht. 
Den Unkostenbeitrag für 1983 in Höhe von 10.-M bitte ebenfalls bis 
15.12.82 an den Kassierer W. Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 
20, einzahlen.        ZAG-Leitung 
 

Bericht vom 2. Treffen des AK Pflanzenbeobachtung
Das 2. Treffen des AK fand am 16.10.82 von 13.30 bis 17.00 Uhr im 
Botanischen Garten Halle statt. Anwesend waren die Mitglieder des AK 
Bfr. G. Köllner, W. Peukert, U. Pfeiffer, G. Reuter, H. Zimmermann 
sowie der ZAG-Leiter R. Haun und die Mehrzahl der Mitglieder des AK 
Morphologie. 
Tagesordnung: 
1. Bericht über durchgeführte Untersuchungen 
2. RITTERs Ableitungshypothese einiger Kugelkakteen von Trichocereus 
3. Verschiedenes 
Zu 1.: Die Bundesfreunde des AK gaben ihre Ergebnisse der Untersu-
chungen zur Fertilität der Pflanzen sowie erste Eindrücke von den 
ökologischen Versuchen bekannt. 
Bei den Fertilitätsversuchen wurde festgestellt, dass sich die tages-
klimatischen Bedingungen auf das Bestäubungsverhalten der Pflanzen 
auswirken. Die Mehrzahl der Bfr. konnte beobachten, daß bei heißem, 
trockenem Wetter die Bestäubung der bearbeiteten Arten schwierig war, 
während bei kühlem Wetter und nicht zu geringer Luftfeuchte die 
Bestäubungen besser gelangen. Es ist für künftige Versuche zu empfeh-
len, die Bestäubungen nicht in der Mittagszeit, sondern am Nachmittag 
vorzunehmen. An sehr heißen Tagen sollten keine Bestäubungsversuche 
vorgenommen werden, da die Gefahr besteht, daß der auskeimende Pollen 
auf der Narbe vertrocknet und dadurch ansonsten selbstfertile 
Pflanzen als selbststeril angesehen werden könnten.  
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Außerdem sollte auf Vormännigkeit bzw. Vorweibigkeit der Blüten 
geachtet werden. 
Leider wurden bisher zu wenige Pflanzen in die Untersuchungen ein-
bezogen, so daß gültige Aussagen z.Z. noch nicht gemacht werden 
können. 
Bezüglich der ökologischen Versuche wurde nochmals darauf hinge-
wiesen, dass die Protokolle sehr sorgfältig geführt werden müssen, 
damit Veränderungen an den Pflanzen dokumentiert werden können und 
auswertbares Material vorliegt. 
Es wurde beschlossen, die begonnenen Versuche 1983 intensiver fort-
zuführen. 
 

Zu 2.: Bfr. Zimmermann gab eine Darstellung der Ritterschen Hypo-
these der Ableitung einiger Kugelkakteen von Trichocereus (siehe 
Schemadarstellung). Es schloß sich eine rege Diskussion an, an der 
sich besonders die Mitglieder des AK Morphologie beteiligten. Es 
wurde zum Ausdruck gebracht, daß der Rittersche Erkenntnisstand von 
einigen Autoren bereits weiterentwickelt worden ist. Nicht alle Ab-
leitungen und Einteilungen Ritters sind zwingend. 
 

Zu 3.: Bfr. Zimmermann verlas Auszüge aus Zuschriften von U. Eggli 
und Dr. Heine. In der Diskussion dazu wurde festgestellt, dass die 
von U. Eggli angeregten Blütenuntersuchungen besser vom AK Morpho-
logie durchgeführt werden sollten. Zur Frage der Erhaltung der Arten 
und deren Schutz, die Dr. Heine anregte, wurde allgemein die Meinung 
vertreten, dass wir bestenfalls Formen, aber nicht ganze Arten in 
nseren Sammlungen vermehren und erhalten können. u
 
Literatur: 
Ritter, F., Kakteen in Südamerika Bd. 2, S. 452 ff., 1980 

Heinz Zimmermann 
 

Der Formenkreis 
Zur Erklärung des Begriffes „Formenkreis“ muss von der Art ausgegan-
gen werden. Die Art ist die kleinste Abstammungsgemeinschaft, die 
durch mehrere konstante, erbliche Merkmale von allen anderen Abstam-
mungsgemeinschaften deutlich geschieden ist. Sie weist ein selbstän-
diges und charakteristisches Areal auf. Von allen anderen gleich-
wertigen Abstammungsgemeinschaften ist sie durch eine mehr oder 
weniger starke Isolierung getrennt; die Übergänge zu anderen Abstam-
mungsgemeinschaften beschränken sich in der Natur auf gelegentliche 
Bastarde. Sippen, die nicht allen diesen Punkten gerecht werden, 
sind einer Art unterzuordnen. Eine Art kann monomorph sein, wenn sie 
völlig einheitlich in ihrem gesamten Areal auftritt. Oft ist die Art 
jedoch in eine Reihe von Untersippen geschieden, die miteinander das 
gleiche Areal und die gleichen Standorte besiedeln. In diesem Falle 
handelt es sich um eine polymorphe Art. Meist sind die Areale jedoch 
so ausgedehnt, daß die Art innerhalb derselben in mehrere ökologi-
sche oder geographisch geschiedene Untersippen gegliedert ist, die 
an den Berührungspunkten ihrer Areale oft durch Übergangssippen 
verbunden sind. In diesem Falle spricht man von einer polytypischen, 
heterofazialen Art oder einem Formenkreis. 
Da man heute den Begriff Formenkreis nicht nur für Untersippen einer 
Art verwendet, sondern auch für miteinander nahe verwandte Arten, so 
kann zusammenfassend folgende Definition gegeben werden: 



Ein Formenkreis ist ein umfassender taxonomischer Begriff für mit-
einander nahe verwandte Arten, die sich geographisch, ökologisch 
oder zeitlich vertreten. In einem Formenkreis werden verwandte Arten 
auch dann erfaßt, wenn kein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet 
besteht. Es werden dadurch stammesgeschichtliche Aussagen möglich, 
die allein aus der quantitativen Kenntnis einzelner Arten nicht zu 
erkennen sind. Die Formenkreislehre wurde von KLEINSCHMIDT (1926) 
begründet und von SCHILDER (1952) als Biotaxonomie weitergeführt, 
die das Ziel verfolgte, niedere taxonome Kategorien wie z.B. Arten 
nach ihrem Verwandtschaftsgrad zu Formenkreisen zusammenzufassen und 
die Stammesgeschichte auf der Grundlage der geographischen 
Verbreitung dieser natürlichen Einheiten zu erklären. 
 
Verwandtschaftsdarstellung in Kreisen (nach STUHLIK): 
 
 

 
 
 
Zwei nahe verwandte, aber deutlich geschiedene Sippen A und B einer 
Gattung in völlig getrennten Kreisen. 
Die Sippen C und D sind zwar gut geschieden, zeigen aber Übergänge 
zu A. 
Die Sippe B enthält zwei deutlich unterschiedene Untersippen B 1 und 
B 2. 
Die Sippe A enthält drei Untersippen, wovon A 2 zwei deutlich unter-
schiedene Untersippen A 2a und A 2b enthält; A 3 in nicht klar 
geschiedene Typen A 3+ und A 3++ zerfällt und A 1 monotypisch ist. 
 

Dr. Rudolf Heine 
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Diskussionsbeitrag 
 

Die von Herrn D.W.Semjonow im Informationsbrief 3/82 gemachten 
Hinweise über das Herangehen an die Lösung taxonomischer Probleme in 
der Gruppe der Rebutia verdienen besondere Beachtung, gleichzeitig 
fordern sie zu einigen Bemerkungen heraus, zumal die aufgeführten 
Probleme nicht nur auf die Gattung Rebutia zu beschränken sind. 
 

Um der Gefahr eines typologischen Artverständnisses bei den ZAG-Mit-
gliedern und darüber hinaus auch anderen Kakteenfreunden vorzubeugen, 
sollte unsere Arbeitsgemeinschaft versuchen, soweit und soviel wie 
möglich Informationen von einzelnen konkreten Populationen zu sammeln 
und diese bekannt zu machen. Dabei übersehe ich keinesfalls die 
Schwierigkeiten, die dabei vorhanden sind. Auf der anderen Seite 
häufen sich Hinweise in der Fachliteratur, die nur richtig ausgewertet 
werden müssten. 
 

Es ist in der Tat so, dass viele Artautoren eine eigene, oft willkür-
liche Artkonzeption für ihre Kakteenbeschreibungen verwendeten, was 
natürlich dem Erkennen der realen Art sehr abträgig ist. Die interna-
tionalen Beschreibungsregeln gestatten das aber. Uns botanisch inter-
essierten Kakteenfreunden müsste jedoch bekannt sein, dass z.B. die 
amphimiktischen Arten auch, oder gerade wenn sie koexistieren, vonein-
ander klar durch morphologische oder andersartige (z.B. zeitliche, 
ökologische usw!) Lücken getrennt sind. Sofern diese bestehende Lücke 
erkannt ist, lassen sich Aussagen über die reproduktive Gemeinschaft, 
was ja eine Art in erster Linie darstellt, machen. Ein vorschnelles 
Akzeptieren von Artneubeschreibungen bleibt uns somit erspart und der 
möglicherweise richtige taxonomische Rang, der sich sehr oft nur im 
infraspezifischen Bereich einer bereits länger bekannten Art befin-
det, lässt sich vielleicht erkennen. 
 

Die angeführte Möglichkeit, dass bei der Gruppe der Rebutia eine echte 
Apomixis vorhanden sein könnte, trifft meiner Meinung nach nicht zu. 
Der bestehende Hermaphroditismus gestattet zwar bei einigen Arten die 
Selbstbestäubung; jedoch wird eine authentische Autogamie selten vor-
handen sein, da verschiedene morphologische und physiologische Anpas-
sungen die Wahrscheinlichkeit der ausschließlichen Selbstbefruchtung 
einschränken. Beispielsweise gestattet eine geöffnete Blüte immer die 
Übertragung fremden Pollens, oder eine kleine Vormännigkeit schafft 
eine Wahrscheinlichkeit für Fremdbefruchtung. Demnach unterliegen auch 
die fertilen Rebutien den Gesetzen der amphimiktischen Pflanzen. 
 

Ebenfalls sollte beachtet werden, dass bei den meisten Amphimikten die 
Artbildung durch geographische Isolation stattfand und die nahverwand-
ten Taxa oft vikariant sind, sich erst im Laufe langer Zeiträume 
weiter differenzieren und dann auch ihre Areale verstärkt überdecken. 
Ein typisches Beispiel scheint mit die Lobivia tegeleriana mit der L. 
incuiensis sowie der L. akersii zu sein. Beispiele aus der Gruppe der 
Rebutia kann ich mangels intensiver Beschäftigung mit dieser Gattung 
nicht anführen. 
 

Es übersteigt die Möglichkeiten eines einzelnen Kakteenfreundes, 
Erkenntnisse zu den Gesetzmäßigkeiten der Hybridisierung und den Erb-
folgen der Kakteen festzustellen. Im Rahmen einer gut angeleiteten ZAG 
könnten jedoch erste Erkenntnisse gefunden werden und es wäre zu 
wünschen, dass gezielte Aufgaben in unserem Kreis abgestimmt würden. 
Eben das Gleiche trifft auch auf die 
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Veränderlichkeit der einzelnen Merkmale zu. Die Modifizierungsmög-
lichkeiten sind in der Regel größer als allgemein bekannt. 
Auslösende Faktoren können im Licht, in der umgebenden Luft, im 
Erdsubstrat, im Gießwasser usw. zu finden sein. Zur genetischen 
Variabilität müssten Feldforscher konsultiert werden; dabei gilt 
als Grundregel, dass diese genetische Variabilität im allgemeinen 
zum Arealzentrum hin ausgeprägter ist und dass der Genaustausch 
zumeist vom Zentrum aus gegen die Peripherie stattfindet. Aus dem 
Wissen über diese Zusammenhänge lassen sich Aussagen zur Binnen-
struktur der Art ableiten. 

Erwin Herzog 
 

Verzeichnis der im Archiv vorliegenden Erstbeschreibungen –  
1. Ergänzung 
 

Echinopsis                     Lobivia nigricans WESSN. 
- pygmaea FRIC                 - ritteri WESSN. 
Lobivia                        - schmiedcheniana KÖHLER 
- aurea var. albiflora RAUSCH  - tiegeliana var. uriondoensis 
- chrysochete WERD., dtsch.      RAUSCH 
  Fassung von Wessner          - vatteri KRAINZ 
- - var. subtilis RAUSCH       Rebutia
- columnaris WESSN.            - (Digitor.) albopectinata RAUSCH 
- conoidea WESSN.              - - brunescens RAUSCH 
- huilcanota RAUH & BACKBG.    - diersiana var. minor RAUSCH 
- incaica BACKBG., dtsch.      - fiebrigii var. densiseta OESER 
  Fassung von Wessner          - nazarenoensis RAUSCH 
- lateritia var. citriflora    - senilis var. kesselringiana 
  RAUSCH                         BEWER. 
- lauramarca RAUH & BACKBG.    - - var. iseliniana KRAINZ 
leucomalla WESSN. 
 

Vorstehende Erstbeschreibungen liegen wiederum in deutscher Über-
setzung vor; die meisten allerdings nur als Positiv und können nur 
so ausgeliehen werden. 
Mein besonderer Dank gilt Bfr. Weber, Dresden, der mich - leider 
bisher als einziges Mitglied unserer ZAG - bei der Beschaffung von 
Erstbeschreibungen tatkräftig unterstützte. Ich bitte an dieser 
Stelle nochmals alle Mitglieder, mir Material zum Kopieren kurz-
fristig zur Verfügung zu stellen. 

Wolfgang Michael 
 

Verzeichnis der im Archiv vorliegenden ausleihbaren Zeitschriften-
artikel: 
 

KÖHLER, U.,    Geschichte der Gattung Rebutia K. SCH. und ihrer 
               Arten (1) 1, 1939, 1-3 
 

KRAINZ, H.,    Die Arten der Gattungen Mediolobivia BACKBG., Aylo- 
               stera SPEG. und Rebutia SCHUM:, (2) 1, 1947, 18-22 
 

BACKEBERG, C., Eine neue Sippe: Lobiviae (3) 1, 1943, 11-19 
 

WESSNER, W.,   Lobivia chrysantha WERD. (1) 2, 1942, 25-27 
 

BACKEBERG, C., Über den Formenkreis der Lobivia chrysantha 
               (1) 3, 1942, 54-57 
 

NEUMANN, H.,   Lobivia pentlandii var. albiflora WEIDLICH (3) 
               2, 1939, 37-38 
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WESSNER, W., Lobivia rubescens BACKBG. (3) 1, 1942, 9-11 
 

BACKEBERG, C., Zwei sehr seltene Lobivien aus Südbolivien (3) 
               1, 1942, 2-3 
 

BUXBAUM, F., Was ist Rebutia, was ist Aylostera (1) 3, 1938,69-71 
 

DÖLZ/WERDERMANN, Zu Echinocactus reichei K. SCH. (1) 1, 1938, 5-10 
 

DÖLZ, Was ist Cereus andalgalensis WEBER? (1) 1, 1942, 1-5 
 

KRAINZ, H., Zur Gattung Lobivia BR & R. (2) 2, 1949, 41-46 
 

KRAHN, Lobivia jajoiana (4) 
 

RAUSCH, W., Lobivia pentlandii (4) 
 

DÖLZ, Das Werden der Gattung Lobivia (3) 2, 1939, 33-38 
 

WERDERMANN, E., Rebutia steinbachii WERD. (5) 1932, 97-99 
 

WERDERMANN, E., Echinopsis potosina (5) 8, 1932, 104-105 
 

WERDERMANN, E., Echinopsis marsoneri (5) 8, 1932, 172 
 

BOEDEKER, F., Rebutia kupperiana (5) 12, 1932, 276-278 
 

KÖHLER, U., Rebutia senilis var. hyalacantha BACKBG. (6) 7, 1964 
 

RAUSCH, W., Lobivia lateritia (6) 5, 1968, 90-91 
 

SIMON, W., Neorebutia muss erhalten bleiben (6) 12, 1971, 238-239 
 

BLOSSFELD, H., Die Doppelgänger der Lobivia famatimensis (6) 
               9, 1964, 172-176 
 

KÖHLER, U., Drei bewährte Neuerwerbungen H 1096, FR 773, FR 1113 
            (6) 12, 1959, 233-234 
 

HÖVEL, Die Gattung Echinopsis und ihre Hybriden (6) 6, 1964, 
       118-120 
 

KÖHLER, U., Rebutia albiflora RITT.& BUIN. (6) 5, 1964, 81-82 
 

BUINING, A.F.H., Über Echinocactus famatimensis (6) 2, 1964, 
                 22-26 
 

BUXBAUM, F., Samenuntersuchungen - warum und wie? (6) 5-9, 1964, 
 
Literaturverzeichnis: 
(1) Beiträge zur Sukkulentenkunde und Sukkulentenpflege 
(2) Sukkulentenkunde 
(3) Kakteenkunde 
(4) Stachelpost 
(5) Monatsschrift der Deutschen Kakteengesellschaft 
(6) Kakteen und andere Sukkulenten 

Wolfgang Michael 
 
Und noch einmal: Dia-Serie für das Archiv des ZFA Kakteen- 
                 Sukkulenten 
Für die Zusammenstellung einer Serie für das Dia-Archiv des ZFA 
werden noch immer entbehrliche Bilder, ungerahmt, benannt und mit 
evtl. speziellen Hinweisen zur Pflanze benötigt,  
Einsendung an: Rolf Weber, 8030 Dresden, Klingerstr. 9 
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Echinopseen – gestern und heute  
 

Lothar Ratz, Reinhard Haun 
 

Als LINNE 1735 sein System der Pflanzen aufstellte, konnte er die 
wenigen bekannten Kakteenarten in der einen Gattung Cactus 
zusammenfassen. Die offensichtlichen habituellen Unterschiede 
berücksichtigte er jedoch schon durch die Einteilung in 4 
Sectionen: 
 

Echinomelocacti  (runder Wuchs) 
Cerei erecti  (aufrechter, gestreckter Wuchs) 
Cerei repents  (gestreckt-liegender Wuchs) 
Opuntiae   (gedrückte Glieder) 

 

Die zunehmende Zahl neuer Kakteenarten in den folgenden Jahren 
machte die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kakteengruppen 
immer deutlicher, so dass die Aufstellung neuer Gattungen neben 
der ursprünglichen Sammelgattung Cactus unvermeidbar wurde. Einen 
besonders bedeutsamen Schritt stellte schließlich die Aufspaltung 
der Gattung Cactus in Echinocactus und Melocactus durch LINK im 
Jahre 1827 dar. Um Verwechslungen auszuschließen musste der alte 
Name Cactus verschwinden, nachdem LINDLEY die Kakteen unter der 
Bezeichnung Cactaceae in den Familienrang erhoben hatte. 
 

Mit der Aufteilung der Kakteen in mehrere Gattungen konnten auch 
die ersten Versuche einer systematischen Gliederung dieser 
Pflanzenfamilie gemacht werden. Nach ersten Versuchen durch 
HAWORTH stellte 1828 der Genfer Professor DE CANDOLLE ein System 
mit 7 Gattungen auf. Der Stand der Kakteensystematik in der „Vor-
Echinopsis-Zeit" wird jedoch am besten durch die Gliederung der 
Cactaceae von PFEIFFER im Jahre 1836 dargestellt. Dieser 
unterschied bei den inzwischen auf 10 angewachsenen Gattungen 
zunächst ebenso wie DE CANDOLLE solche mit radförmigen Blüten 
(Rhipsalis, Lepismium, Hariota, Opuntia und Peireskia) von anderen 
mit röhrenförmigen Blüten (Mammillaria, Melocactus, Echinocactus, 
Cereus und Epiphyllum). In der letztgenannten Gruppe ließen sich 
Mammillaria und Melocactus durch die Blütenbildung aus den Axillen 
bzw. dem Schopf eindeutig charakterisieren. Die drei übrigen 
Vertreter dieser Gruppe bilden die Blüten aus den Knoten 
(Areolen). Als Trennungsmerkmale für Echinocactus einerseits 
werden kurzröhrige Blüten genannt, während Cereus und Epiphyllum 
langröhrige Blüten besitzen. Mit dieser Diagnose waren bereits 
manche spätere Schwierigkeiten, z.B. die der Trennung von 
Trichocereus und Echinopsis, vorprogrammiert. 
 

Zu der Zeit, als PFEIFFER seine Übersicht über die Cactaceae 
veröffentlichte, waren 6 Kakteengattungen bekannt, die sich durch 
langröhrige Blüten auszeichneten, aber erst im Alter säuligen 
Wuchs annahmen. So beschrieb TURPIN 1830 den Echinocactus eyriesii 
und im gleichen Jahr veröffentlichte LINK die Beschreibung des 
Echinocactus oxygonus. 1834 folgte Echinocactus leucanthus, der 
von GILLET beschrieben wurde. Diese drei Pflanzen wurden von 
PFEIFFER auf Grund ihrer langen Blütenröhren zu Cereus 
umkombiniert und bildeten mit den von ihm selbst beschriebenen 
Cereus turbinatus, C. multiplex und C. tubiflora eine Gruppe, die 
wegen ihres mehr oder weniger gedrungenen 



Wuchses doch nicht so recht in die Gattung Cereus passten. Deshalb 
stellte ZUCCARINI 1837 für diese Arten die Gattung Echinopsis auf. 
Das war somit die Geburtsstunde für die „Echinopseen". 
 

Bis etwa zur Jahrhundertwende blieb die mit der Einführung der 
Gattung Echinopsis entstandene verbesserte systematische Glie-
derung der damals bekannten Kakteen erhalten. Die Neufunde von 
Kugelkakteen, die aus den Areolen blühen, wurden teilweise als 
Echinopsis und zum anderen Teil als Echinocactus beschrieben. Die 
Auffassungen der Autoren waren dabei nicht einheitlich. So erhielt 
die am längsten bekannte Soehrensia 1837 von PFEIFFER den Namen 
Echinocactus formosus und auch die älteste Lobivia wurde 1844 von 
HOOKER als Echinocactus pentlandii beschrieben. Doch die ähnliche 
und später oft mit ihr verwechselte Lobivia maximiliana beschrieb 
HEYDER zwei Jahre später als Echinopsis. Dass die Einordnung von 
Lobivien zur damaligen Zeit Schwierigkeiten bereitete, überrascht 
uns heute sicher nicht sonderlich. Schon 1848 wies DIETRICH darauf 
hin, dass kurzblütige Pflanzen, die zu Echinopsis gestellt wurden, 
besser einer anderen Gattung zuzuordnen sind. Doch selbst bei den 
eigentlichen Echinopsisarten wurde die Gattungszugehörigkeit nicht 
einheitlich gehandhabt. CELS beschrieb die Echinopsis bridgesii 
1847 als Echinocactus salmianus und erst 1850 erhielt die Art 
durch SALM-DYCK ihren richtigen Namen. Der gleiche SALM-DYCK hatte 
aber 1845 die Echinopsis obrepanda als Echinocactus beschrieben. 
Ihre Umkombinierung erfolgte erst durch SCHUMANN. 
 

Die Unsicherheit der Kakteenforscher bei der Einordnung von Neu-
funden in die richtige Gattung kann auch durch das Beispiel der 
Rebutia minuscula belegt werden. Für dieses Pflänzchen, das an-
fangs als Echinopsis in den Handel gelangte, stellte Professor 
SCHUMANN irrtümlich einen extraareolaten Blütenursprung fest. 
Dadurch wurde sogar eine eventuelle Zugehörigkeit zu Mammillaria 
diskutierbar; doch SCHUMANN entschied sich 1895 zur Aufstellung 
der neuen Gattung Rebutia. Nach der Aufklärung des Irrtums wurde 
die Art 1898 von WEBER in Schumanns Gesamtbeschreibung der Kakteen 
zu Echinocactus gestellt. 
 

Erhebliche Bewegungen in die Kakteen-Systematik brachten BRITTON 
und ROSE, die 1922 im Zusammenhang mit der Herausgabe ihres um-
fassenden Werkes über die Kakteen endlich die alten Sammelgat-
tungen einer gründlichen Revision unterwarfen und auf der Basis 
einer Vielzahl von Neufunden einige notwendig gewordene neue 
Gattungen aufstellten. 
 

Zwischen 1904 und 1907 waren 5 neue Zwergkakteen beschrieben 
worden, die eine Reihe von Ähnlichkeiten zu Echinocactus minus-
culus aufwiesen. Drei dieser Arten wurden zu Echinopsis gestellt 
(deminuta, pseudominuscula und pygmaea), zwei weitere bei Echi-
nocactus untergebracht (fiebrigii und steinmannii). Zur besseren 
Einordnung dieser Pflanzen erweckten BRITTON und ROSE die alte 
Schumannsche Gattung Rebutia zu neuem Leben. 
 

Einige mehr oder weniger kugelig wachsende Arten, die bis dahin 
bei Echinopsis untergebracht waren, passten wegen ihrer relativ 
kurzen, farbintensiven Blüten nicht gut in diese Gattung. BRITTON 
und ROSE erkannten, dass sie zusammen mit zwei bisheri- 
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Echinocactus Cereus

Echinopsis

1837

Rebutia

1895
1898

Tricho-

cereus

1909

Chama-

cereus

1922

Heli-

antho-

cereus

1949

1974

1951

Rebutia

1922
Lobivia

1922
Aylostera

1923

Spegaz-

zinia

1933

Wein-

gartia

1937

Sulco-

rebutia

1951

Medio-

lobivia

1934

1947

Acantho-

calycium

1935

Soehrensia

1938

Pseudo-

lobivia

1942

1967

A A

+

-+ + + ---

A

-

Ausgangsgattung im System PFEIFFER, nicht zu den Echinopseen zählend

abgeleitete Gattung der Echinopseen, davon ..

generell akzeptierte Gattung,

Überwiegend nicht akzeptierte Gattung, z.T. aber noch als niedere Rangstufe anerkannt



 

 

Bei seiner systematischen Bearbeitung der Kakteen war BACKEBERG 
1935 zur Überzeugung gelangt, dass mehrere bisher zu Echinopsis 
bzw. zu Lobivia gestellte Arten eine geschlossene Pflanzengruppe 
bilden und beschrieb für diese die Gattung Acanthocalycium. Eine 
andere Gruppe von Pflanzen wurde von ihm 1938 
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gen Echinocacteen und einigen eigenen Neufunden eine selbständige 
Artengruppe bilden und stellten dafür die Gattung Lobivia auf. 
Wegen der mangelhaft erscheinenden Fundierung wurde diese von der 
Fachwelt zunächst skeptisch aufgenommen, fand aber später vor 
allem durch den Einfluss BACKEBERGs allgemein Anerkennung. 
 

Eine weniger gesicherte Basis war für einige der in der Folgezeit 
aufgestellten Gattungen vorhanden. Schon 1923, nur ein Jahr nach 
der Veröffentlichung von BRITTON und ROSE, beschrieb SPEGAZZINI 
die Gattung Aylostera mit der Leitart Echinopsis pseudominusculus. 
Als entscheidendes Merkmal betrachtete er die Verwachsung des 
Griffels mit der Blütenröhre. Obwohl noch weitere Arten mit 
verwachsenem Griffel vorhanden waren, erfolgte deren 
Umkombinierung und damit die Durchsetzung der neuen Gattung erst 
durch BACKEBERG, der dabei von BUXBAUM unterstützt wurde. 
BACKEBERG war es schließlich auch, der 1934 für einige 
Zwergkakteen mit behaartem und beborstetem Ovarium, die keine 
größeren Griffelverwachsungen aufwiesen, die Gattung Mediolobivia 
schuf. 1942 erweiterte er diese Gattung wesentlich durch Zuordnung 
der bis dahin als Lobivia geführten Vertreter seiner Untergattung 
Pygmaeolobivia, die z.T. Arten mit kurzer Griffelverwachsung 
umfasst. Bedenken wir den damaligen Stand der Kakteensystematik, 
der ausschließlich auf morphologischen Vergleichen beruhte, muss 
die Gliederung der andinen Zwergkakteen in die Gattungen Rebutia, 
Aylostera und Mediolobivia als durchaus fortschrittlich angesehen 
werden. Erst die weitere Erforschung dieser Pflanzen und 
insbesondere die Einbeziehung von phylogenetischen Gesichtspunkten 
führten dazu, daß BERTRAND 1951 alle drei Gattungen wieder unter 
dem Namen Rebutia vereinte, wobei die alte Einteilung sich in 
modifizierter Form in Untergattungen wiederfindet. 
 

1933 beschrieb BACKEBERG zwei neue Arten aus dem argentinisch-
bolivianischen Grenzgebiet, die sich in den bisherigen Gattungen 
nicht eingliedern ließen, und schuf für diese die Gattung 
Spegazzinia. Der Name erwies sich allerdings als ein Homonym, so 
dass WERDERMANN die Gattung 1937 in Weingartia umbenannte. 
Probleme mit dieser Gattung ergaben sich erst Anfang der 70er 
Jahre im Zusammenhang mit einer weiteren Backeberg'schen Gattung. 
WERDERMANN hatte schon 1931 eine zwergig wachsende bolivianische 
Art als Rebutia steinbachii beschrieben. Die morphologischen 
Unterschiede zu den übrigen Rebutien bewogen BACKEBERG 1951 zur 
Aufstellung von Sulcorebutia. Diese neue Gattung blieb mehrere 
Jahre monotypisch, erfuhr dann aber durch zahlreiche Neufunde eine 
wesentliche Bereicherung. Mit der wachsenden Artenzahl ergaben 
sich sowohl in morphologischer als auch in pflanzengeographischer 
Hinsicht Überschneidungen mit den bekannten Weingartien. Ob die 
Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung beider Gattungen 
bzw. über ihre richtige Abgrenzung durch die Ende 1981 von 
BREDEROO und DONALD vorgeschlagene Lösung beendet sind, muss 
abgewartet werden. 



 

 

Die historische Entwicklung der Gattungen aus dem Bereich der 
Echinopseen soll abschließend in einem kurzem Überblick zusammen-
gefasst werden. Nach der besonders durch BACKEBERG vertretenen 
Aufteilung von Gattungen wurde wieder ein gegenläufiger Trend 
deutlich. Eine Anzahl von Gattungen wurde eingezogen und zu Unter-
gattungen umgestuft. Die mutmaßlichen phylogenetischen Zusammen-
hänge wurden zunehmend als Basis der Klassifizierung benutzt. Da sie 
nicht exakt abgesichert werden konnten, ergaben sich Meinungs-
verschiedenheiten. Die wesentlichen Auffassungen sollen kurz 
charakterisiert werden. 
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in seine Gattung Soehrensia gestellt. Während Acanthocalycium heute 
von den meisten Systematikern akzeptiert wird, bestehen zu Soehren-
sia unterschiedliche Meinungen. FRIEDRICH stellt die bisherigen 
Soehrensia-Arten zu Echinopsis. RAUSCH führt Sie als Lobivien und 
nach RITTER gehören sie zu den Trichocereen. Eine endgültige Klärung 
muss hier also noch abgewartet werden. 
 

Weitgehende Klarheit besteht heute bezüglich der Beurteilung von 
zwei weiteren Gattungen, die BACKEBERG 1942 aufstellte. Einmal 
trennte er Pflanzen, die am Ovarium und Frucht eine Stachelbildung 
zeigen, von Lobivia ab und beschrieb für sie die Gattung Acantho-
lobivia. Da das genannte Hauptmerkmal dieser Arten jedoch variabel 
ist und z.T. auch an anderen Lobivien beobachtet wurde, muss diese 
Gattung wieder eingezogen werden und die dazugestellten Arten  sind 
wieder mit Lobivia zu vereinen. BACKEBERG hatte weiter für Pflan-
zen, deren Habitus nicht völlig zu Echinopsis, aber auch nicht zu 
Lobivia passt, die Gattung Pseudolobivia geschaffen. Durch einge-
hende Untersuchungen und unter besonderer Berücksichtigung phylo-
genetischer Gesichtspunkte konnte die Berechtigung für diese Gattung 
eindeutig widerlegt werden. Die Pseudolobivien sind daher wieder 
teils bei Echinopsis und teils bei Lobivia einzugliedern. 
 

Die bisher vorgestellte Entwicklung der Echinopseen seit PFEIFFER 
bezog sich auf die aus der alten Sammelgattung Echinocactus her-
vorgegangenen Pflanzengruppen. Eingangs wurde aber schon erwähnt, 
dass zwischen diesen und einigen Vertretern der Sammelgattung Cereus 
verwandtschaftliche Beziehungen bestehen. Die historische Entwick-
lung bei den aus Cereus hervorgegangenen Echinopsis-Verwandten darf 
deshalb hier nicht übergangen werden. 
 

RICCOBONO hatte 1909 für diejenigen Cereen, die wir als die echi-
nopsisähnlichsten kennen, die Gattung Trichocereus aufgestellt. In 
der Folgezeit wurde zwar mehrfach, u.a. von Berger, die Meinung 
vertreten, dass diese Arten besser mit Echinopsis zu vereinigen 
wären, doch trotz der anerkanntermaßen engen Verwandtschaft hat sich 
Trichocereus als Gattung durchgesetzt. Im Jahre 1949 wurden dann die 
tagblühenden Trichocereen von BACKEBERG als Helianthocereus abge-
trennt. Diese Gattung wird jedoch heute von der Fachwelt abgelehnt. 
 

In einem Falle scheint die Umstellung eines ursprünglich als Cereus 
beschriebenen Kaktus zu den kugelig wachsenden Gattungen gerecht-
fertigt zu sein. BRITTON & ROSE hatten 1922 für Spegazzini’s Cereus 
silvestrii die Gattung Chamaecereus aufgestellt. In den letzten 
Jahren ist diese Gattung wiederholt ins Gespräch gekommen. Von 
ROWLEY wurde sie 1967 mit Lobivia vereinigt. Diese Umkombinierung 
wird auch von RAUSCH unterstützt. 
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H. FRIEDRICH hatte 1974 auf phylogenetischer Basis eine Emendie-
rung von Echinopsis vorgeschlagen. Trichocereus einschließlich 
Helianthocereus, Soehrensia, Acanthocalycium und Teile von Lobivia 
einschließlich Pseudolobivia wurden als Untergattungen zu Echinop-
sis gestellt. Für die meisten Trichocereen nahmen FRIEDRICH und 
ROWLEY die entsprechenden Umkombinierungen vor. Die Großgattung 
Echinopsis hat sich bisher nicht allgemein durchgesetzt. Für 
Lobivia hatte FRIEDRICH weiter einige Untergattungen vorgeschla-
gen, diesen Bereich jedoch nicht ausführlich bearbeitet. 
 

Übersicht über die systematische Gliederung der Echinopseen 
 

  

               Bearbeiter 
 

 

Nr. Gattung         BACKE- BUX-    FRIEDRICH,    RAUSCH  RITTER 
                     BERG   BAUM    ROWLEY 
 
 

 1 Echinopsis          +      +        +             +       + 
 2 Rebutia             +      +        +             +       + 
 3 Aylostera           +      2        2             2       2 
 4 Mediolobivia        +      2        2             2       2 
 5 Lobivia             +      +        +             +       + 
 6 Acantholobivia      +      5        5             5       5 
 7 Hymenorebutia       5      5        1             5       + 
 8 Cinnabarinea        5      5        5             5       + 
 9 Neolobivia          5      5        5             5       + 
10 Pseudolobivia       +    5u.1     1u.5          1u.5    1u.5 
11 Soehrensia          +     (+)       1             5      15 
12 Weingartia          +      +       (+)            +       + 
13 Sulcorebutia        +     (+)      (+)            +       + 
14 Acanthocalycium     +      +        1             +       + 
15 Trichocereus        +      +        1             +       + 
16 Helianthocereus     +     15        1           5u.15    15 
17 Chamaecereus        +      +        5             5       + 
 
 

+ anerkannte Gattung, (+) Zuordnung unsicher. Ziffern geben die 
Nr. der Gattung an, zu der das betreffende Taxen einbezogen ist. 
 
Den phylogenetischen Vorstellungen Friedrichs scheinen die von F. 
RITTER teilweise nahezukommen, jedoch vertritt RITTER die Linie 
der stärkeren Gattungsaufteilung. Er trennt die bisherigen 
Lobivien in die Gattungen Lobivia, Hymenorebutia, Cinnabarinea und 
Neolobivia. 
 

Die Auffassungen von W. RAUSCH sind weniger phylogenetisch orien-
tiert. Er stützt sich vorwiegend auf arealgeographische Befunde 
und tendiert aus Zweckmäßigkeitsgründen mehr zu einer Erweiterung 
von Lobivia. Die Abgrenzung von Lobivia im Sinne von RAUSCH wird 
vermutlich umstritten bleiben. 
 

Die Infrastruktur der Rebutien wurde nach Bertrands Emendierung 
mehrfach geändert, u.a. durch DONALD. Eine Auftrennung der Gattung 
wird von DONALD und RAUSCH in Betracht gezogen. 
 
Die Berechtigung von Weingartia wurde angefochten, jedoch mit 
geringem Echo. Auch die Umkombinierung vieler Sulcorebutien zu 
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Weingartia durch BRANDT fand kaum Zustimmung. In jüngster Zeit 
haben BREDEROO und DONALD eine Möglichkeit zur Abgrenzung von 
Sulcorebutia gegenüber Weingartia vorgeschlagen und die dadurch 
notwendige Umkombination einiger Arten angekündigt. 
 

Insgesamt ergibt sich im Hinblick auf die taxonomischen Strukturen 
der Echinopseen ein fließendes Bild. In der Praxis der Kakteen-
freunde wird der Gebrauch des einen oder anderen Einteilungsprin-
zips von verschiedenen Faktoren geprägt, unter denen Beharrungs-
vermögen ebenso wie aktuelle Trends eine Rolle spielen. Man darf 
jedoch annehmen, dass die Echinopseen in der von uns vorgesehenen 
Zusammenstellung ein Segment der Kakteenfamilie darstellen, dessen 
Zusammengehörigkeit keinen radikalen Veränderungen ausgesetzt sein 
wird. 
 

Eine Übersicht über die Zuordnung der Gattungen durch einige der 
bekanntesten Autoren ist beigefügt. 
 
Gedanken ...  
 

Gottfried Winkler 
 

Es gibt kaum einen Monat, in dem nicht in irgendeiner Kakteenzeit-
schrift die Erstbeschreibung einer neuen Art oder Varietät aus dem 
Reich der Cactaceae erscheint. Gar nicht selten gehört diese Neu-
heit in den Bereich der "Echinopseen" und wird daher von uns mit 
besonderer Aufmerksamkeit registriert. 
 

Als kleiner Liebhaber dieser Pflanzen kann und will ich nicht 
untersuchen, ob diese Beschreibungen gerechtfertigt sind. Ich 
kenne das Aussehen der Pflanzen am Standort nicht, ich weiß über 
die Begleitumstände und auch über die in der nächsten Nähe wach-
senden Verwandten des neuen Taxons nicht oder nur wenig Bescheid. 
Was mir bekannt ist, und worauf ich meine Betrachtungen aufbauen 
kann, ist die jeweilige Pflanze, nachdem sie einige Zeit kulti-
viert worden ist; ich kenne die oft durch Pfropfungen mehr oder 
weniger veränderten vegetativen Vermehrungen und schließlich die 
Sämlinge, die vom Autor selbst oder von seinen Freunden herange-
zogen worden sind. 
 

Leider ist der Ausgangspunkt, den die verschiedenen Autoren 
wählen, unterschiedlich. Von Friedrich Ritter wiesen wir, dass er 
seine Erstbeschreibungen nach seinen Feldnotizen verfasst. Durch 
die extreme Abgeschlossenheit der meisten Standorte, durch die 
ausgeprägt individuellen klimatischen und ökologischen Bedingungen 
räumlich oft nur wenig voneinander entfernter Lokalitäten wird oft 
die Entwicklung stark voneinander abweichender Phänotypen einer 
Art begünstigt. Es leuchtet ein, dass die Abweichungen an den je-
weiligen Standorten selbst größer und leichter erkennbar sind als 
in unserer Kultur unter einheitlichen Bedingungen. Ich halte die 
Argumentation, dass eine botanisch echte Art (und mit solchen 
geben wir uns ja größtenteils ab) so beschrieben werden sollte, 
wie sie unter ihren eigenen Bedingungen aussieht, für verständ-
lich. Nur nützt diese Ansicht dem Liebhaber nicht, der einerseits 
alle diese Formen haben will, der aber andererseits viele der 
Charakteristika der Erstbeschreibungen unter seinen einheitlichen 
Kulturbedingungen schwinden sieht und die Pflanzen vielleicht 
schließlich nur 
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mehr anhand ihrer Etiketten auseinanderhalten kann. 
 

Man könnte es wohl so ausdrücken, dass die Beschreibung der Pflanzen, wie 
sie am Standort wachsen, eine wissenschaftliche ist um der Wissenschaft 
willen. Nach einigen Jahren der Kultur kann es vorkommen, dass so 
beschriebene Kakteen anhand ihrer gültigen Erstbeschreibung nicht mehr 
identifiziert werden können; ähnlich ist es mit den Fotos vom Standort. 
Auf denen werden sehr eindrucksvolle Pflanzen gezeigt, wie sie in unseren 
Sammlungen kaum wiederzufinden sind. Als Beispiel dafür mag Rebutia 
albipilosa RITT.(FR 754) dienen. Pflanzen unter diesem Namen und mit 
dieser Nummer sind in vielen Sammlungen zu finden. Aber kaum eine 
entspricht voll den Fotos, die Herr Ritter in seinem zweiten Band von 
„Kakteen in Südamerika“ veröffentlicht hat. Dazu mag kommen, dass diese 
Fotos vielleicht Pflanzen mit extremem Habitus zeigen, denn der 
Beschreibung nach ist diese Art doch etwas variabel. 
 

Eher im Sinn des Liebhabers sind Beschreibungen abgefaßt, die eine Pflanze 
nach etlichen Jahren der Kultur darstellen. Hier ist die Vergleichsmög-
lichkeit zwischen den Individuen in den Sammlungen und den Beschreibungen 
bzw. Fotos gegeben und auch der Amateur kann hier leichter identifizieren. 
Durch einige Jahre Kultur hat sich auch schon so manche Pflanze, die am 
Standort wie eine Neuheit aussah, als alte Bekannte entpuppt und sicher 
ist dadurch so manche Erstbeschreibung unterblieben. 
 

Die Namen, die der Mensch allen Gegenständen gibt, sollen dazu dienen, sie 
wiederzuerkennen. In diesem Sinn soll wohl auch die Namensgebung bei 
Pflanzen verstanden sein. Das dazu verwendete System, das die Pflanzenwelt 
gemäß dem Verwandtschaftsgrad untereinander zusammenfassen und einteilen 
soll, ist ein künstliches und meist auch ein willkürliches. Der Versuch, 
die Natur, die ohne den Menschen sehr gut auskommen kann und dabei wohl 
auch wesentlich gesünder wäre, in ein von Menschen geschaffenes System zu 
pressen, muß ein Versuch bleiben und kann die natürlichen Gegebenheiten 
nie perfekt wiedergeben. Den persönlichen Ansichten des Autors kann 
weitestgehend Rechnung getragen werden. Als Beispiel mögen zwei von John 
Donald gleichzeitig und gemeinsam publizierte Arten dienen: 
  Sulcorebutia cylindrica  DON. und 
  Weingartia purpurea   DON. 
Schon bei der Erstbeschreibung weist Herr Donald darauf hin, dass die 
jewei-lige Gattungswahl für diese beiden Pflanzen weitgehend intuitiv 
geprägt war. Heute, nach intensiver Arbeit auf dem Gebiet Sulcorebutia/ 
Weingartia ist Herr Donald der Meinung, dass die Gattungsbezeichnungen 
eher umgekehrt lauten sollten, also Sulcorebutia purpurea und Weingartia 
cylincrica. Diese Ansicht teilt er mit einigen Spezialisten seines 
Gebietes. 
 

Es scheint nahezu unmöglich zu sein, bindende Richtlinien auf dem Gebiet 
der Taxonomie aufzustellen, nach welchen Kriterien man nun im speziellen 
Fall den Rang einer Pflanze einteilen soll. Man spricht von „engem“ und 
„weitem“ Artbegriff und gerne werden hier die Herren Rausch und Ritter als 
Vertreter solch gegensätzlicher Auffassungen angeführt. Am Beispiel der 
Gattung Lobivia ist das deutlich zu erkennen. Während Herr Rausch den 
Formenkreis von Lobivia cinnabarina (HOOK.) BR.&R., Lobivia  acanthoplegma 
(BACKEBERG) backbg., Lobivia prestoana CARD. und ihrer  



vielen Verwandten als eine Art mit drei Unterarten zusammenfaßt, 
macht Herr Ritter in Anlehnung an die Vorstellungen A.V. Fričs 
eine Gattung daraus, in der die gleichen Pflanzen enthalten sind, 
ergänzt durch zwei Arten, die ursprünglich als Weingartia 
erstbeschrieben worden waren. 
 

Dem Liebhaber fällt nun die schwere Aufgabe zu, für sich zu ent-
scheiden, welche dieser Auffassungen eher stimmen kann. Das 
Resultat dieser Überlegungen ist meist, dass sich jeder von ihnen, 
besonders wenn er sich intensiv mit der Materie beschäftigt, ein 
eigenes, dem Informationsstand und auch dem persönlichen Geschmack 
entsprechendes System aufbaut. In der Regel werden doch die alten 
Namen weiter verwendet, und ich bin sicher, auf den Etiketten in 
den Sammlungen weder „Cinnabarinea oligotricha“ allzu häufig 
vorzufinden; meist steht doch noch das alte „Lobivia oligotricha“ 
darauf. 
 

Den als Autoren arbeitenden Feldforschern gesellen sich zwei Kate-
gorien von Beschreibern und Kombinierern hinzu: erstens die 
Berufs-botaniker, die ihre Kenntnisse leider viel zu selten zur 
Klärung schwieriger Probleme einsetzen, und zweitens die Amateure, 
die Lieb-haber, die Spezialsammler eines mehr oder weniger eng 
begrenzten Formenkreises, die mit ihrem meist bedeutenden Wissen 
die Seiten der Bücher und Zeitschriften füllen. Leider ist mit 
diesen Publikationen oft eine bedauerliche Erweiterung der 
Synomymlisten verbunden, was sicher den angestrebten 
Vereinfachungen zuwiderläuft. 
 

Die immer wieder auftauchenden neuen Formen (wenn sie auch als 
Arten oder Varietäten beschrieben worden sein sollten) passen gut 
zu den bisher bekannten, sie fügen sich organisch ein und spiegeln 
die Variabilität einzelner Formenkreise wider. Oft kann verfolgt 
werden, wie eine „Art“ in eine andere übergeht. Ein schönes Bei-
spiel ist hier der Artenschwarm um Rebutia fiebrigii. In ihn kann 
man viele gültig beschriebene Taxa einordnen, wie R. cajasensis 
RITT., R. cintiensis RITT., R. donaldiana LAU & ROWLEY, R. flavis-
tyla RITT., R. ithyacantha (CARD.) DIERS, R. jujuyana RAUSCH, R. 
kieslingii RAUSCH, R. pulchella RAUSCH, R. tamboensis RITT. und R. 
vallegrandensis CARD.; wahrscheinlich ist es auch nicht falsch, 
hier noch R. archibuiningiana RITT., R. hoffmannii DIERS & RAUSCH, 
R. muscula RITT.& THIELE und R. spinosissima BACKBG. einzubezie-
hen. Dazu kommen Pflanzen, die als Varietäten zu R. fiebrigii 
beschrieben worden sind, wie var. densiseta (CULLM) OESER oder 
var. vulpes RITT. Sowie eine große Zahl ungültiger bzw. Händler-
namen – eine wahre Armada bewegt sich da auf den armen Rebutien-
sammler zu. Selbst Spezialisten fällt die Grenzziehung zwischen 
den einzelnen „Arten“ schwer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass man zwischen den Extremformen solch eines Artenschwarms Art 
für Art deutlich Übergänge finden kann. Man hat den Eindruck, vor 
einer langen geraden Straße zu stehen, die alle paar Meter ihren 
Namen wechselt. Und trotzdem hat sich noch niemand an die Aufgabe 
herangewagt, alle die erwähnten Formen unter R. fiebrigii zu 
vereinigen, und ich nehme an, dass in nächster Zeit auch niemand 
wagen wird. Bedauerlich ist es, daß R. fiebrigii nicht das einzige 
Beispiel ist; nahezu jeder Rebutien-Formenkreis  
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könnte an ihre Stelle treten. 
 

Um die geschilderten Umstände durchschaubarer zu machen, schließen 
sich Liebhaber mit gemeinsamer Interessenrichtung zu „Arbeitskrei-
sen“ zusammen. So ist wohl auch die ZAG „Echinopseen“ entstanden, 
und ich möchte die Hoffnung aussprechen, dass eines der Resultate 
ihrer Arbeit nicht die Verlängerung der Synonymlisten sein möge. Man 
sollte sich nicht mit aller Macht an kleine und kleinste 
Unterschiede klammern; es sollte nicht zu den Bestrebungen eines 
solchen Arbeitskreises gehören, jede Abweichung in Habitus und Blüte 
taxonomisch festzuhalten. In diesem Sinn möchte ich mit einem Zitat 
schließen, das ich der Einleitung zu Walter Rauschs „Lobivia“ 
entnehme und das ich sehr passend als Motto für Arbeitskreise jeder 
Art finde: 
 

„Wir sollten versuchen, in Zukunft etwas umzudenken, eine größere 
oder kleinere Abweichung des Habitus, der Blüte oder des Samens zur 
Typbeschreibung tolerieren lernen, ohne daß eine andere Form uns 
gleich nervös macht“. 
 
Acantholobivien ? 
Gerd Köllner 
 

Die von BRITTON & ROSE 1922 begründete Gattung Lobivia ist schon 
seit Jahren im Umbruch begriffen. Wenn BACKEBERG in seiner umfas-
senden Monographie „Die Cactaceae“ einer gewissen Aufsplitterung der 
Kakteen in viele Kleingattungen Raum gegeben hatte, so fehlte es in 
den letzten Jahren nicht an gegenteiligen Versuchen. Bemerkenswert 
waren hier die Bemühungen von RAUSCH, RITTER und FRIEDRICH um die 
Klärung der Frage, was denn eigentlich zur Großgattung Lobivia zu 
zählen ist, und wie diese letztlich systematisch richtig aufzubauen 
ist. 
 

In dieser Situation mag manchem die Überschrift dieser Studie etwas 
provokatorisch erscheinen! Das ist gewollt, denn erstens ist diese 
ganze Systematisierung noch voll im Fluß und es gilt dabei noch 
viele Fragen zu erörtern und zu klären, und zweitens soll dadurch 
die Aufmerksamkeit auf eine Gruppe peruanischer Kugelkakteen gelenkt 
werden, die im Ganzen wenig auffällig sind und in allen ihren Formen 
sicher nicht sehr verbreitet sein dürften. Im Verlaufe dieser 
Ausführungen wird also auch versucht werden, das Für und Wider um 
diese Kleingattung im Sinne BACKEBERGs nach dem letzten Stand 
unseres Wissens darzustellen. Wenn RAUSCH 1975 anlässlich eines 
Vortrages vor der Schweizerischen Kakteengesellschaft in Zürich sich 
dahingehend äußerte, daß diese nördlichsten Vertreter der Lobivien 
für Lobivienfreunde keineswegs aufregende Pflanzen darstellen, so 
mag dies durchaus zutreffen. Die Pflanzen bestechen in der Tat weder 
durch ein buntes Stachelkleid noch durch auffallende Körperformen, 
ganz zu schweigen von den für Lobivien recht unscheinbaren Blüten. 
Es handelt sich um kleinere Kugelformen von durchschnittlich 10 cm 
Durchmesser, die wurzelecht in unseren Sammlungen oft gar nicht 
besonders gut wachsen. 
 

BACKEBERG /1/ beschrieb in seiner Monographie nur zwei Arten, 
nämlich Acantholobivia incuiensis und tegeleriana (mit den 
Varietäten eckardtiana, medingiana und plominiana) (Abb. 1). 



Etwa zu Beginn der 70er Jahre wurde eine neue Art bekannt, die unter 
drei verschiedenen Synonymen bei uns eingeführt wurde. 
 

So wurden erstmalig 1970 von der ehemaligen Firma Haage, Erfurt, 
Pflanzen unter der Bezeichnung Lobivia oyonica angeboten (Abb. 2). Die 
Firma DeHerdt, Belgien äußerte sich – gleichfalls 1970 – in ihrem 
Samenangebot unter der Nummer 627 wie folgt:  Lobivia oyonica – ver-
mutlich eine weitere Acantholobivia, aber aus Zentralperu stammend. 
Etwa zur selben Zeit wurde von verschiedenen Firmen (Andreae, Uhlig, 
Köhres) Samen einer Lobivia churinensis verkauft. Dabei scheint es sich 
um eine ähnliche Form wie Lobivia oyonica gehandelt zu haben. 
 

In den Jahren ab 1973 wurde dann Lobivia akersii bekannt und von ver-
schiedenen Seiten als Samen angeboten. Köhres setzte in seinem Samen-
katalog dazu die Feldnummer von RAUSCH R387 (Abb.3).   
 

Nach RAUSCH /2/ sind alle diese Namen L. oyonica AKERS n.n., L. 
churinensis JOHNSON n.n. und L. akersii RAUSCH (K.u.a.S. 1973, 25) 
zutreffend auf seine Kombination L. tegeleriana var. akersii RAUSCH, 
was arealgeographisch ohne weiteres verständlich ist, denn alle diese 
Pflanzen stammen aus der Gegend nördlich von Lima (Churintal bei Oyon). 
 

Interessanterweise wurde – gleichfalls Anfang der 70er Jahre - von der 
Firma Andreae Samen einer als Lobivia H800 C „verkappten“ Variante der 
Lobivia tegeleriana verkauft, über die weiter unten noch zu sprechen 
sein wird. 
 

RITTER /3/ hat in jüngster Zeit außerdem eine vierte Varietät der 
Lobivia tegeleriana beschrieben, die  var. puquiensis. 
 

Die arealgeographische Verbreitung der genannten Arten stellt sich 
schematisch wie folgt dar /4/ : 
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Lobivia akersii ist also die nördlichste uns bekannte Lobivia! 
 

Nachdem BACKEBERG /5/ 1935 die Lobivia tegeleriana beschrieben hatte, 
begründete er 1942 das Genus Acantholobivia auf Grund zweier Besonder-
heiten gegenüber den übrigen Lobivien. Als diese Besonderheiten sah er an: 
 

- Ausbildung bedornter Areolen an den Fruchtknoten, mithin bedornte 
Früchte 

- Nachtblütigkeit 
 

Wenn man zunächst einmal von dem zweiten Anstrich absieht, so offenbart 
sich hier die Schwachstelle der Abtrennung dieser Pflanzen von den übrigen 
Lobivien. Das Merkmal der bedornten Früchte tritt nämlich gar nicht bei 
allen angeführten Arten auf !  So bemerkt beispielsweise RAUSCH /2/ 
hierzu: „.....Ich fand z.B. eine Lokalität bei Tarma, an der alle Früchte 
unbedornt waren, im benachbarten Tal waren alle bedornt und bei Ayacucho 
trat dieses „Merkmal“ gemischt auf.“ 
 

Das betrifft also offensichtlich das Areal der Lobivia tegeleriana, und 
nun ist es an der Zeit, die eingangs erwähnte Lobivia H800 C wieder 
anzuführen. In der Sammlung des Autors befindet sich eine solche Pflanze, 
die aus Samen der Firma Andreae aufgezogen wurde. Sie ähnelt einer etwas 
schwächlich bedornten Lobivia tegeleriana, hat aber leider noch nicht 
geblüht. Der Samen stammte wohl von einer der drei Pflanzen, die W. 
HOFFMANN /6/ auf den Bergen über dem Mantarotal gefunden und später in 
Deutschland zum Blühen gebracht hat. Es blühten und fruchteten damals von 
den drei gefundenen Exemplaren zwei Pflanzen, eine mit und die andere ohne 
Fruchtbedornung. Diese Beobachtung Hoffmanns geht also konform mit Rauschs 
Angaben über die wechselnde Bedornung der Früchte bei Lobivia tegeleriana. 
Betrachtet man nun alle im Vorstehenden aufgeführten „Acantholobivien“ 
hinsichtlich der Fruchtbedornung, so ergibt sich folgendes interessantes 
Bild : 
 

Die nördlichsten Formen (akersii, oyonica, churinensis) zeigen ausnahmslos 
unbedornte Früchte! Die südlichsten Pflanzen (incuiensis) bilden stets 
bedornte Früchte aus. Die in der Mitte des Areals wachsenden L. 
tegeleriana-Formen hingegen zeigen sowohl Fruchtbedornung als auch die 
Bildung unbedornter Früchte! Als Merkmal zur Abtrennung der genannten 
Arten von den anderen Lobivien würde die Ausbildung bedornter Früchte also 
streng genommen zunächst einmal nur für L. incuiensis zutreffen, dürfte 
für die übrigen Arten bzw. Formen jedoch recht zweifelhaft sein, zumal 
sowohl von RITTER /3/ als auch von RAUSCH /2/ darauf hingewiesen wurde, 
daß auch bei anderen Lobivienarten – wenn auch selten – Fruchtbedornung zu 
beobachten sei. 
 

Das zweite oben aufgeführte Merkmal, die Nachtblütigkeit , ist umstritten. 
BACKEBERG wurde hier von RAUH /7/ unterstützt, während RAUSCH und RITTER 
eine Nachtblütigkeit in Frage stellen bzw. verneinen. RAUSCH /2/ äußert 
sich dazu mit aller Vorsicht wie folgt: „... die Blüten (der L. 
tegeleriana, Anm. der Verf.) erscheinen seitlich, sind relativ klein, und 
durch die kurzen Blütenblätter wirken sie stets etwas geschlossen“. Nach 
RITTER /3/ blühten die Arten sowohl am Standort als auch in seiner 
Sammlung in Chile nur tagsüber, und er spricht in Bezug auf BACKEBERG und 
RAUH von einem Trugschluß insofern, als diese  
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beiden Autoren den Temperatureinfluss am Standort der Pflanzen unberück-
sichtigt gelassen hätten. 
 

Eigene Beobachtungen an einigen Formen der Lobivia akersii und tegele-
riana deuten jedenfalls auf ein gegenüber anderen Lobivien abnormes 
Blühverhalten hin. So wurde an einer L. tegeleriana bei den verhältnis-
mäßig kühlen Temperaturen des Sommers 1981 gegen 4.30 Uhr morgens eine 
relativ weit geöffnete Blüte beobachtet, die sich gegen 5.15 Uhr bereits 
wieder ziemlich geschlossen hatte. Blüten der L. akersii (oyonica) waren 
im Sommer 1980 auch bei voller Sonne am Vormittag nur noch teilweise oder 
auch gar nicht mehr geöffnet, ganz im Gegensatz zu anderen in der Nähe 
stehenden Lobivien. Lobivia incuiensis dürfte hier eine gewisse Sonder-
stellung einnehmen, müßte aber dahingehend noch genauer beobachtet 
werden. 
 

Eine weitere Eigentümlichkeit im Blühverhalten, die taxonomisch sicher 
mehr als die Nachtblütigkeit zu bewerten ist, besteht darin, dass bei 
allen Formen des hier betrachteten Lobiviatyps im allgemeinen Autogamie 
beobachtet wird. 
 

Mit dem dargelegten Kenntnisstand sollten wir abschließend wohl FRIEDRICH 
/8/ Recht geben, wenn er diesen Pflanzen dadurch eine gewisse Sonderstel-
lung innerhalb der Großgattung Lobivia einräumt, daß er sie als 
„Urlobivien“ bezeichnet. 
 

Die vorstehenden Ausführungen scheinen bei aller gebotenen Kürze für man-
chen Leser etwas weit hergeholt zu sein; der ernsthafte Liebhaber sollte 
jedoch darum wissen! 
 

Von direktem Interesse für uns als Sammler unterschiedlicher Kakteenarten 
und –formen ist die Tatsache, daß Lobivia akersii in ihrem Habitus nicht 
ganz einheitlich zu sein scheint. Wer wie der Autor dieser Zeilen schon 
seit langem diese Pflanzen mehrfach ausgesät und herangezogen hat, wird 
beobachtet haben, daß zwischen den Formen akersii und oyonica wohl zu 
unterscheiden ist. Das betrifft in erster Linie die Bedornung, aber in 
gewissem Maße auch den übrigen Körperbau. Ältere Pflanzen von L. oyonica 
erscheinen auf den ersten Blick oft fast unbedornt; L. akersii hingegen 
besitzt nicht zu übersehende längere und oft hakig gekrümmte Mitteldor-
nen. Die als L. churinensis bezeichneten Formen scheinen dabei deutlich 
zu „oyonica“ zu tendieren, wobei hier allerdings noch genauere 
Beobachtungen an älteren Pflanzen fehlen. 
 

Zur Kultur aller dieser Pflanzen ist zu sagen, daß sie wurzelecht etwas 
langsam vorankommen, wobei sie mitunter gegen Feuchtigkeit etwas empfind-
lich sind. Die Vermehrung ist in Anbetracht der Autogamie dieser Kakteen 
nicht sonderlich schwer, wenn man davon absieht, dass die Samen nicht 
immer sehr keimfreudig und die Sämlinge häufig anfangs von sehr schwäch-
licher Konstitution sind. Wahrscheinlich macht sich hier ein gewisser 
Inzuchteffekt infolge Autogamie bemerkbar. Der erwähnte Mangel wird 
dadurch etwas ausgeglichen, dass die verhältnismäßig großen Früchte (bis 
3 cm Durchmesser) eine große Menge der kleinen schwarzen Samen enthalten. 
Zur Verbesserung der Keimung ist ein vorheriger Kälteschock angezeigt. 
Die Sämlinge können zwecks Wuchsbeschleunigung auf Peireskiopsis 
gepfropft und später wieder bewurzelt werden. Günstig hat sich ein 
Pfropfen auf schwachwüchsige Trichocereen (z.B. T. schickendantzii) 
erwiesen. 
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Abschließend soll nochmals betont werden, daß wir unserer Sammlung mit 
diesen Kakteen zwar keine ergreifenden Schönheiten zuführen. Ihrer 
Eigentümlichkeiten wegen verdienen sie aber trotzdem unser vermehrtes 
Interesse, nicht zuletzt auch aus Gründen einer intensiveren Beob-
achtung im Sinne einer Klärung noch offener Fragen bezüglich ihrer 
systematischen Zugehörigkeit. 
 

Literatur: 
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/5/ BACKEBERG, C., J. DKG 1935: 82 
/6/ HOFFMANN, W., Kakteen und andere Sukkulenten, 1965, H. 10: 194 
/7/ RAUH, W., Kakteen und andere Sukkulenten, 1958, H. 10:154 
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Ist Lobivia buiningiana RITTER eine Varietät von 
Lobivia jajoiana BACKEBERG ?  
Erwin Herzog 
 

Das Verbreitungsgebiet der Lobivia jajoiana befindet sich an verschie-
denen Gebirgsflanken in Nordargentinien – ein genauer Typstandort wurde 
von BACKEBERG nicht angegeben. Im südlichen Teil des Areals ist eine 
Häufung infraspezifischer Mannigfaltigkeit festzustellen. Einige dieser 
Verwandtschaftsformen sind als Varietäten der Lobivia jajoiana 
beschrieben worden, wie die var. nigrostoma (KRZGR.&BUIN) BACKEBG. und 
die var. fleischeriana BACKBG., andere haben unberechtigt Artrang 
erhalten, wie die Lobivia vatteri KRAINZ. Den Maßstab, mit dem in der 
Vergangenheit bei der Vergabe von taxonomischen Rängen verfahren wurde, 
legte jeder Autor nach eigenem Ermessen fest. Das Ergebnis sind eine 
Reihe von Artnamen, die aber eigentlich nur Formen oder Varietäten 
bereits länger bekannter Arten verkörpern, von Doppelbenennungen ganz 
zu schweigen. Das fleißige „Artbeschreiben“ hatte natürlich zur Folge, 
daß eine innere Struktur, die sog. Binnenstruktur, von tatsächlich 
vorhandenen Arten nicht erkannt wurde. Gerade bei den Arten der Gattung 
Lobivia, die oft ein größeres Areal besiedeln, sind die jeweils 
konkreten edaphisch-klimatischen oder ökologisch-biologischen Faktoren 
ausschlaggebend für das Erscheinungsbild der Pflanzen. Mitunter haben 
diese durch unterschiedliche Umweltbedingungen modifizierten Erschei-
nungsformen (Phaenotypen) keine oder noch keine genetische Festigung. 
Nach Jahren in anderer Umgebung, zum Beispiel in Kultur, verliert sich 
dieses oder jenes Merkmal, welches bei der Originalbeschreibung viel-
leicht besonders hoch bewertet wurde und erweist sich somit als mehr 
oder weniger gegenstandslos. 
 
Ähnliche Verhältnisse bestehen u.a. auch bei Lobivia jajoiana BACKBG. 
Während die Pflanzen aus dem nördlichen Verbreitungsgebiet relativ 
wenig abändern, wahrscheinlich ist das Gebiet daraufhin noch nicht 
gründlich abgesucht worden, kennen wir aus  



- 15 - 
 

Populationen. Manche differenzieren sich nur in wenigen oder einzelnen 
Merkmalen von typischen Pflanzen und sind demnach Formen. Andere ent-
wickeln schon erbfeste Rassen mit mehreren Unterscheidungskriterien und 
haben Varietätsrang. Es ist hier nicht Ziel, die ganze bisher bekannte 
Erscheinungspalette der Lobivia jajoiana zu erörtern. Lediglich die 
seit Jahren in den Sammlungen stehende FR55, Lob. Buiningiana, soll 
vorgestellt und mit Lob. jajoiana verglichen werden (Abb. 4 und 5). 
 

Bis 1980 war Lobivia FR55 noch nicht gültig beschrieben, jedoch unter 
dem Namen Lobivia buiningiana n.n. bekannt. In seinem zweiten Band 
„Kakteen in Südamerika“ gibt RITTER auf den Seiten 461 und 462 eine 
Beschreibung und erhebt seinen Fund zu einer eigenen Art. Vor dieser 
Beschreibung wurde die L. buiningiana von einer Reihe Kakteenliebhaber 
als eine Varietät von L. jajoiana angesehen. Haben sich die Liebhaber 
bisher getäuscht und liegt wirklich eine neue Art vor oder wäre diese 
FR-Pflanze als ein Vertreter aus der Binnenstruktur der L. jajoiana 
auch weiterhin zu führen? Ein morphologischer Vergleich einiger 
Körperteile unter Hinzuziehung der Originalbeschreibung könnte 
Aufschluss geben. 
 

Die Erstbeschreibung der L. jajoiana BACKBG., erschienen 1934 in 
„Blätter für Kakteenforschung“, Seite 14, ist, wie leider sehr oft bei 
Backeberg, sehr kurz und einfach. Ganze fünf Zeilen deutschsprachiger 
Text sind für diese markante Art angegeben, die lateinische Diagnose 
ist noch kürzer. Die Beschreibung der L. buiningiana durch RITTER ist 
dagegen umfassend geschehen. Aus der tabellarischen Gegenüberstellung 
(s. Tab. 1 und 2) ist zu erkennen, dass sich beide Taxa und ganz 
besonders die entsprechenden Kulturpflanzen nur wenig unterscheiden. 
Der Körper ist, zumindest in den ersten Kulturjahren, flachkugelig und 
wird bei L. jajoiana im Alter etwas zylindrisch. Mangels sehr alter 
Pflanzen von L. buiningiana kann über eine evtl. mögliche Streckung in 
späteren Jahren bei dieser nichts ausgesagt werden. Weder durch die 
Rippenzahl noch in den beilförmig geteilten Höckern oder im Areolen-
Aussehen unterscheiden sich beide Arten. Bei der Betrachtung der Dornen 
finden sich viele Übereinstimmungen, so in der Dornenzahl und in der 
Färbung. Doch sind die Randdornen der L. buiningiana oft gerade, bei L. 
jajoiana dagegen mehr oder weniger gekrümmt. Auch dürfte die Gesamt-
Bedornung der L. buiningiana kürzer und etwas schwächer sein als die 
der L. jajoiana aus dem nördlichen Verbreitungsgebiet, der Sierra de 
Zenta und Sierra Santa Victoria. 
 

Im allgemeinen duften die Blüten bei allen Formen und Variationen der 
L. jajoiana. Auch die Blüten der L. buiningiana duften, jedoch etwas 
angenehmer. Die Blütenfärbung ist bei den beiden Sippen schwer zu be-
schreiben, da zwei oder drei Farben übereinander gelagert sind. Oben-
drein gibt es geringe individuelle Abweichungen, je nachdem welche von 
den Farben vorherrscht und wie stark sich die mitunter vorhandene dunk-
lere bis violette Tönung der Kronblätter ausprägt. Im Text der Erstbe-
schreibung der L. jajoiana wird dunkel weinrosa mit bläulichem Ton für 
die ca. 6 cm lange Blüte angegeben. Diese Färbung zeigen vorwiegend  
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die Pflanzen im nördlichen Verbreitungsgebiet. RITTER gibt für seine 
L. buiningiana orangegelb bis scharlachrot mit purpurnem Rand an, je 
nachdem welche der Grundfarben dominiert. Entsprechend dieser Angaben 
finden sich an den Sammlungspflanzen von Exemplar zu Exemplar geringe 
Unterschiede, die sich aber immer im normalen Bereich bewegen. Die 
Blüten der L. buiningiana sind allgemein etwas heller und heben sich 
dadurch von den dunkelblütigen L. jajoiana aus dem Norden ab. Dagegen 
verlieren die Pflanzen aus dem Süden in der Kronblattfärbung stärker. 
Die bringen zumeist hellere Blüten und ähneln somit denen der L. 
buiningiana wesentlich. 
 

Die Nektarzone ist bei diesen Pflanzen sehr klein. Trotzdem läßt sich 
Nektar feststellen. Die Staubblattinsertionen gehen tief in den Grund 
der Blüten, und zudem liegen die unteren Staubfäden dem Griffel eng 
an. Oft beobachtet man, dass die Insertionslücke der L. jajoiana 
recht groß ist. Bei L. buiningiana ist diese Lücke ebenfalls aus-
geprägt, hört jedoch etwas eher auf. Besonders stark entwickelt ist 
bei der Pflanzengruppe um L. chrysantha, L. marsoneri und L. jajoiana 
das sog. Hymen, die wulstartige Verdickung am oberen Röhrensaum, aus 
dem die oberen, ringförmig angeordneten Staubfäden entspringen. Am 
auffälligsten von allen Arten der Gattung Lobivia ist dieses Merkmal 
bei L. jajoiana vorhanden. Da das Hymen bei dieser obendrein in der 
Regel bis schwarz-violett gefärbt ist, wird es besonders gut 
sichtbar. Auch die L. buiningiana macht hier keine Ausnahme. Die 
Färbung der Hymenwulst wird hier von RITTER mit braunrot angegeben. 
Doch scheint diese Farbangabe einem gewissen Spielraum zu unter-
liegen, denn neben braunrot wird auch häufig dunkelrötlichlila 
festgestellt. In der Hymenausbildung gibt es zwischen L. jajoiana und 
L. buiningiana keine Abweichung. Ein echtes Unterscheidungsmerkmal 
könnt dagegen das Ovarium sein. Der Hohlraum des Fruchtknotens ist 
bei L. jajoiana deutlich länger gegenüber dem mehr rundlichen der L. 
buiningiana. Entsprechend diesem Aufbau unterscheidet sich auch die 
Fruchtform, hier oval und da rundlich. 
 

Der Samenvergleich zeigt, dass sowohl L. jajoiana als auch L. 
buiningiana die gleiche Samenform haben und Samen einheitlicher Größe 
bilden. Die Testa ist schwarzglänzend und zeigt eine feine Höckerung, 
die jedoch bei L. buiningiana unwesentlich gröber ist. Auch die 
Hilumregion zeigt bei beiden das gleiche Aussehen. 
 

Wenn alle Merkmale für diese zwei Pflanzenformen zusammengefaßt 
werden, so ist man überrascht, in wie wenigen sie sich nur unter-
scheiden. Weitaus mehr Kriterien verbinden beide Pflanzengruppen. 
Demnach liegt die Annahme nahe, daß L. buiningiana RITTER keine 
selbständige Art sein kann, wohl aber eine Varietät der älteren L. 
jajoiana. Die mitunter geäußerte Ansicht, die L. jajoiana var. 
buiningiana sei nur eine Form der L. jajoiana, kann sicher nicht 
stimmen. Die wenigen unterscheidenden Merkmale und das Vorkommen am 
Rande des Verbreitungsareals der L. jajoiana rechtfertigen den 
Varietätrang. 
 

Nun ergibt sich aber aus der Einbeziehung von L. buiningiana in die 
infraspezifische Struktur der L. jajoiana eine komplizierte  



 
Lobivia tegeleriana v. plominiana Abb. 1
 

 
Lobivia oyonica Abb. 2
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Lobivia akersii WR 389 Abb. 3
 

 
Lobivia buiningiana FR 55 Abb. 4
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Lobivia jajoiana v.fleischeriana Abb. 5
 

 
Rebutia einsteinii FRIČ v.einsteinii FRIČ Abb. 6
 
 

- 16.3 - 
 



 
Rebutia einsteinii FRIČ f.steineckei (FRIČ ex Backbg.) Abb. 7
 

 
Rebutia einsteinii FRIČ v.columnaris(WESSNER)BUIN.&DON. Abb. 8
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Rebutia aureiflora Backbg. Abb. 9
 

 
Mediolobivia aureiflora Backbg. v.albiseta Backbg. Abb. 10
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Reb. aureiflora BCKBG. f.rubelliflora (BCKBG)BUIN.&DON. Abb.13
 

 
Reb. aureiflora BCKBG. v.elegans (BCKBG.) DON. Abb.12
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Mediolob. spiralisepala SCHÜTZ Abb.13
 

 
Reb.albiflora FR 766a (RITTER & BUIN.) BCKBG. Abb.14
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Reb. muscula FR 753 (RITTER & BUIN.) BCKBG. Abb.15
 

 
Sulcorebutia lepida Abb.16
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Situation. Bekanntlich hat RITTER die Gattung Lobivia BRITTON & ROSE 
in mehrere Gattungen aufgespalten und nur die Arten bei Lobivia 
belassen, die sich direkt von den niedrigen Trichocereusformen 
Mittelargentiniens bzw. einigen Tiefland-Trichocereen ableiten 
sollen. Die hymentragenden Lobivien wurden dabei als Untergattung 
Hymenolobivia (BUIN.&KRZGR.) ex RITTER abgesondert. Als Typusart 
dieser Untergattung wird L. buiningiana RITTER angegeben. Wie bei 
einem solchen Fall, wo eine Typusart keinen eigenen Artrang zu 
beanspruchen hat, nach den Regeln des Internationalen Codes zu 
verfahren ist, soll hier nicht entschieden werden. Bedeutsam scheint 
es, auf den Grund der Zersplitterung der alten Gattung Lobivia 
zurückzukehren. Die Hypothesen Ritters, wonach die Lobivien teils 
direkt von Echinopsis und andererseits in mehreren Linien von 
Trichocereus abstammen und worauf sich die neu gegründeten Gattungen 
Hymenorebutia, Cinnabarinea und Neolobivia begründen, fußen auf 
gewissen Samengemeinsamkeiten. Auf den ersten Blick glaubt man an die 
Berechtigung der neuen Gattungen, vor allem wenn entwicklungs-
geschichtlich getrennte Gattungen Trichocereus und Echinopsis 
vorausgesetzt werden. Dem ist aber durchaus nicht so. Gar viele Arten 
werden von den Systematikern, je nach Auffassung, in die eine oder in 
die andere Gattung gestellt, eben weil die beiden Gattungen nur 
theoretisch auseinander zu halten sind (FRIEDRICH, KIESLING, ROWLEY). 
Selbst der Kakteenliebhaber kann sich von den Grenzfällen überzeugen. 
Zum Beispiel hat Trichocereus courantii (K.SCH.) BACKBG. ganz 
typische Echinopsis-Blüten, Echinopsis bridgesii SD. dagegen zeigt 
derbröhrige und stark bewollte Trichocereus-Blüten. Das gleiche läßt 
sich auch an den Pflanzenkörpern feststellen. Echinopsis shaferi 
BR&R. entwickelt später dicke, bis 1,5 m hohe Säulen und Tricho-
cereus courantii blüht bereits bei einer Größe von weniger als 20 cm 
und bleibt auch im Alter klein. Mehrere solcher Grenzarten existieren 
zwischen den beiden Gattungen. Eine Einigung scheint fast unmöglich. 
Auf alle Fälle ist gesichert, daß Trichocereus und Echinopsis eng 
miteinander verwandt sind und sich nur unter Vorbehalt als 
selbständige Einheiten aufrecht erhalten lassen. Unter diesen 
Voraussetzungen bekommen die Hypothesen Ritters und seine Gattungen 
um Lobivia ein anderes Vorzeichen. Uns Liebhabern obliegt es, mittels 
morphologisch-anatomischer Untersuchungen und Vergleiche ein 
Steinchen zur Erkenntnis der vermutlich wahren Verhältnisse um diese 
Arten beizusteuern. 
 
Tabelle 1   Merkmale der Lobivia jajoiana 
 

Angaben der Erstbeschreibung    Angaben nach Kulturpflanzen 
 

Körper: 
leicht zylindrisch, 
meist einzeln, 
saftgrün 

Anfangs flachkugelig, bis zu 6-7cm 
Ø,dann zylindrisch, sehr alte Stücke 
bis 12cm hoch und 8cm ∅, dann basal 
sprossend, dunkelgrün, kurze 
konische Rübenwurzel, im Alter noch 
länger und dicker werdend 

Rippen:  
nicht angegeben 13 – 16, im Alter nicht mehr verän- 
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Spätere Angaben v. Backeberg: 
12 – 14, 5mm breite, scharf-
kantige Höcker,Kopf flach 

dernd, 
oben scharfkantig und 5mm breit, 
Höcker 15 – 20mm lang 

 

Areolen:  

nicht abgegeben weiß – graufilzig, 3 – 4mm breit, 
4 – 7mm lang, am oberen Ende der 
Höcker in der Querfurche 

 

Randstacheln:  

ca. 10, leicht rötlichweiß, 
bis 1cm lang 

7 – 12, teilweise undeutlich geschie-
den, 6 – 10mm lang, weißlich, grau, 
hellbraun oder blassrosa, teilweise 
gebogen oder gerade 

 

Mittelstacheln:  

1, dünn, hakig, ca. 2cm lang, 
schwärzlich. 
Spätere Angaben v. Backeberg: 
aufwärts ragend, über 2,5cm lang 
oder länger, dunkel bis 
schwärzlich  

0 – 4, 15 – 60mm lang und länger, die 
längsten immer gehakt, bräunlich, 
schwärzlich, später weißlich, 
übereinander stehend oder auch 
nebeneinander stehend 

 
Tabelle 2:   Merkmale der Lobivia buiningiana 
 

Angaben aus der Erstbeschr.    Angaben nach Kulturpflanzen 
 

Körper:  
halbkugelig, später sprossend,  
5 – 9cm ∅, dunkelgrün bis grau-
grün, kurze konische weiße 
Rübenwurzel 

halbkugelig, (flachkugelig),  
6 – 8cm ∅, grün bis graugrün, kurze 
konische Rübenwurzel 

 

Rippen:  

13 – 19, geteilt in beilförmige 
Höcker, diese 15 – 25mm lang, 
7 – 13mm hoch 

14 – 22, anfangs weniger, geteilt in 
beilförmige Höcker, diese 14 – 20mm 
lang, 7 – 10mm hoch, am Kopf flacher; 
Rippen am Scheitel spitz, unten 
flacher 

 

Areolen:  

weißfilzig, 4 – 7mm lang, 
3 – 4mm breit 

weiß – graufilzig, 4 – 7mm lang, 
3 – 5mm breit, am Oberteil der Höcker 
und in der Querkerbung sitzend 

 

Randstacheln:  

nadelförmig, 6 – 12, gerade, 
halbausseits gerichtet, weiß bis 
braun, 5 – 20mm lang 

nadelförmig, 8 – 11,gerade oder wenig 
gekrümmt, weißlich, grau, braun, die 
obersten dunkelbraun bis schwarzbraun, 
5 – 12mm lang 

 

Mittelstacheln:  

nadelförmig, nicht viel dicker 
als Randst., 2 – 7cm lang, weiß, 
braun, schwarz, 1 – 5, die Enden 
der längsten stark gehakt, die 
kürzeren gehakt bis ungehakt, 
Areole randlich stehend 

nadelförmig, von Areole zu Areole sehr 
variabel, kreuzweise oder übereinander 
stehend, 2 – 5, die längsten gehakt, 
die kürzeren gehakt oder gerade,  
10 – 20mm lang, weiß, braun, der 
oberste schwärzlich 
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Legende zu den Skizzen: 
 
1. Lobivia jajoiana   2.  Lobivia buiningiana
1.1 Blütenansicht    2.1 Blütenansicht 
1.2 Blütenschnitt    2.2 Blütenschnitt 
1.3 inneres Kronblatt   2.3 inneres Kronblatt 
1.4 äußeres Kronblatt   2.4 äußeres Kronblatt 
1.5 Narbe     2.5 Narbe 
1.6 Ovarium-Nektar-Zone   2.6 Ovarium-Nektar-Zone 
1.7 Schuppe des Receptaculum  2.7 Schuppe des Receptaculum 
1.8 Staubblatt    2.8 Staubblatt 
1.9 Frucht     2.9 Frucht 
1.10 Fruchtschnitt    2.10 Fruchtschnitt 
1.11 Schuppe der Frucht   2.11 Schuppe der Frucht 
1.12 Samenansicht    2.12 Samenansicht 
 
3. Skizze zum Verbreitungsgebiet der L. jajoiana und L. buingiana 
 
Literatur 
RITTER, F.  :  Kakteen in Südamerika; Band 2 und 4 
RAUSCH, W.  :  Lobivia, Teil 2 
BACKEBERG, C.   :  Die Cactaceae, Band 3 
STRASSBURGER, E. :  Lehrbuch der Botanik, 31. Auflage 
VENT, W. :  Widerspiegelung der Binnenstruktur und 
                       Dynamik der Art in der Botanik 
 
 
Skizzen zu Rebutia aureiflora / einsteinii 
Reinhard Haun 
 
Die ersten Pflanzen der aureiflora-einsteinii-Gruppe entdeckte 
vermutlich A.V. FRIČ, als er auf seiner letzten Sammelreise wegen 
einer Lungenentzündung in die nordargentinische Puna - Höhenlage um 
4000 m - aufgestiegen war (später machte er 5700 m daraus). „Ich habe 
nie erwartet, dort Kakteen zu finden“, bemerkte er, und weiter: „... 
in diesem Lande ohne Holz und ohne Wasser findet man Kakteen! ... 
kleine, zwischen den Steinen versteckte, ganz merkwürdige, 
unerwartete Formen, von deren Existenz wir keine Ahnung hatten.“ Frič 
erwähnte weiter, daß infolge Regenwetters ein großer Teil der in der 
Region gesammelten Pflanzen auf dem Transport verfaulte, und daß er 
in den Bergen zwei neue Rebutien gefunden habe. Zwei Jahre später, 
1931, benannte er eine der Hochgebirgsformen als Rebutia einsteinii 
Frič n.sp.. Zwar mit einer romantisierenden Story, aber der 
kärglichen Angabe zur Pflanze, daß sie gelb blühe. Er hatte seine 
überlebenden Funde in Prag gepfropft und nach dem Umpfropfen auf 
starkwüchsige Unterlagen auch jene R. einsteinii benannte, 
zylindrisch wachsende, braun bedornte Pflanze erhalten, von der er 
nicht mehr wußte, zu welcher Wildpflanze sie gehörte, und wo der 
Fundort war. Diese zusätzlichen Angaben 
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machte er 1932. Dabei charakterisierte er die gepfropfte Pflanze: 
„...dunkelgrüner, fast schwarzer Körper, in der Jugend rostrote 
Stächelchen, später schwarz und abstehend ... die Blüten waren goldgelb 
mit orangefarbenem Saum.“ 
 

Wenn Frič mitunter von nur einer geretteten R. einsteinii spricht – oder 
von nur einem Rippenstück -, so ist das nicht wörtlich zu nehmen. Resü-
miert man seine Berichte zu diesem Formenkreis einschließlich der Listen, 
so dürfte er in Prag zwar Material von nur wenigen Pflanzen gehabt haben, 
aber mehr als eine. 1936 stellte er immerhin rund 40 Listennummern dazu 
auf, u.a. Cylindrorebutia einsteinii nebst 6 Formen, C. nicolai, kürzer 
bedornt, und 5 Formen, C. karreri, kürzer bedornt, und 8 Formen, C. 
steineckei, länger bedornt, und 2 Formen, C. rubriviride, länger bedornt, 
und 3 Formen. Welche davon noch vegetativ vermehrte Wildpflanzen-Abkömm-
linge und welche generative Produktionen waren, bleibt dahingestellt. 
 

Neuere Funde von RAUSCH, LAU u.a. bestätigen, daß R. einsteinii einen For-
menschwarm aus nordargentinischen Höhenlagen etwa um 3000 – 4000 m re-
präsentiert. Inwieweit er taxonomisch zu untergliedern wäre, wurde von 
dieser Seite noch nicht dargelegt. Bis jetzt unterteilt man an Hand der 
alten Frič’schen Formen, von denen KÖHLER 1939 eine einsteinii-Form als 
Lobivia schmiedcheniana, danach WESSNER 1940 eine nicolai-Form als Lobivia 
conoidea und eine nicolai- oder karreri-Form als L. columnaris beschrieb. 
KRAINZ kombinierte diese drei „Arten“ zu Mediolobivia um und BACKEBERG 
unterteilte demzufolge in M. conoidea mit v. columnaris und M. schmied-
cheniana mit den Varietäten einsteinii, steineckei, karreri, rubriviridis. 
BUINING und DONALD übernahmen Frič’s Gattungsbezeichnung Cylindrorebutia 
als Sektionsnamen für die Rebutien der einsteinii-Gruppe mit dürftiger 
Begründung. Sie unterteilten in R. einsteinii v. einsteinii mit den Formen 
schmiedcheniana, steineckei, rubriviridis und R. einsteinii v. columnaris 
mit der f. conoidea. 
 

In Kultur befinden sich sehr unterschiedliche Exemplare des einsteinii-
Kreises, von fast stachellosen bis langborstigen, weißlich bis braun 
bedornten, sehr niedrigen wurzelechten Pflanzen bis zu cereoiden Pfrop-
fungen. Das Erscheinungsbild wird beträchtlich von den Lebensbedingungen 
beeinflußt. Wurzelechte Pflanzen werden bei ungeschütztem Sommerstand in 
unserem Klima recht resistent und bleiben klein, bringen dann natürlich 
nur eine mäßige Anzahl Blüten. Getriebene Pfropfungen können sich zu 
unförmigen Gebilden auswachsen. 
 

Abb. 6 zeigt eine R. einsteinii-Form als bewurzelte Pflanze. Nach 
BACKEBERG Mediolobivia schmiedcheniana (KÖHLER) KRAINZ. Nach DONALD R. 
einsteinii FRIČ v. einsteinii FRIČ. 
 

Abb. 7 zeigt eine langdornige Form als Pfropfung (R. steineckei-Form). 
Nach BACKEBERG Mediolobivia schmiedcheniana (KÖHLER) KRAINZ v. steineckei 
(FRIČ) BACKBG.  Nach DONALD Rebutia einsteinii FRIČ f. steineckei (FRIČ ex 
BACKBG.). 
 

Abb. 8 zeigt eine kurzdornige Form als bewurzelte Pflanze (R. karreri-
Form). Nach BACKEBERG Mediolobivia schmiecheniana (KÖHLER) KRAINZ v. 
karreri (FRIČ) BACKBG. Nach BUINING & DONALD  
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Rebutia einsteinii FRIC v. columnaris (WESSNER) BUIN.& DON.. 
 

STÜMER und MARSONER hatten ebenfalls in Nordargentinien in etwas 
tieferen Gebirgslagen (2500 – 3000 m) ähnliche gelbblühende Rebutien 
gesammelt, die BACKEBERG ankaufte und von denen er Ende 1932 eine Form 
als Rebutia aureiflora beschrieb. Einige Angaben aus der Erstbeschrei-
bung: „Körper: bis zu 5 cm Ø und 6 cm Höhe  ...  Borstenstacheln 15 – 
20 ... (die längsten bis zu 2,5 cm lang) ... goldbraun. Blüte: 4 cm Ø, 
doppelte Reihe von Blütenblättern, dottergelb mit weißem Schlund, Röhre 
2,5 cm lang mit ... schmalen Schuppen und leichter hellbrauner 
Behaarung ... Stempel und Staubgefäße weißgelb ...“. 1934 begründete 
BACKEBERG mit dieser Art die neue Gattung Mediolobivia und gab für M. 
aureiflora eine lateinische enger gefaßte Diagnose. R. aureiflora 
bildet zunächst kürzere bräunliche Dornen aus. Später, besonders bei 
glasloser Kultivierung, entwickelt sich eine längere hellbraune, 
ziemlich weiche Bedornung, im Mittel um 20 mm. Es gibt jedoch, wie bei 
R. einsteinii, auch kürzer und länger bedornte Formen. 
 

Abb. 9 zeigt eine ältere bewurzelte R. aureiflora, lange Zeit frei kul-
tiviert. Nach BACKEBERG Mediolobivia aureiflora (BACKBG.) BACKBG. var. 
aureiflora BACKBG. Nach DONALD Rebutia aureiflora BACKBG. ssp. 
aureiflora BACKBG. v. aureiflora BACKBG. f. aureiflora BACKBG. 
 

Mediolobivia aureiflora v. albiseta benannte BACKEBERG 1934 eine 
Pflanze mit weißen dünnen Borsten, die er bereits 1932 erwähnt hatte. 
Weiß bleiben die in der Altersform ca. 25 mm langen weichen Dornen 
allerdings nur unter Glas. Haltung im Freien bewirkt eine hellbraune 
Färbung, so daß die Pflanzen dann zunächst als schwer unterscheidbar 
von v. aureiflora erscheinen. Einige Unterschiede, besonders auch in 
der Oberflächenstruktur der Samen, deuten jedoch darauf hin, daß M. 
aureiflora v. albiseta wahrscheinlich einer eigenständigen Population 
entstammt.  
 

Abb. 10 zeigt eine bewurzelte ältere M. aureiflora v. albiseta. Nach 
BACKEBERG M. aureiflora (BACKBG.) BACKBG. v. albiseta BACKBG. Nach 
DONALD Synonym zu R. aureiflora v. aureiflora f. aureiflora. 
 

Ab 1934 sammelten H. BLOSSFELD und O. MARSONER Pflanzen des aureiflora-
Kreises, die in verschieden roten Farbtönen blühen und ebenfalls unter-
schiedliche Bedornung aufwiesen. Die ersten etwas mageren Beschreibun-
gen, ohne Abbildungen, für zwei dieser Formen gab BACKEBERG 1935 mit 
Mediolobivia rubelliflora und M. rubriflora; weitere folgten 1936 von 
WERDERMANN, 1940 von WESSNER und 1946 von CULLMANN. Die orangerot 
blühenden Formen seien hier herausgegriffen. Aus BACKEBERG’s Diagnose 
der Mediolobivia rubelliflora einige Angaben: „... kugelig ... 10 – 14 
Rippen, spiralig, gehöckert ... ca. 10 Randstacheln, weißlich, 
strahlend, ca. 1 – 2 mm lang, ein etwas kräftigerer Zentralstachel, 
kaum länger. Blüte trichterförmig, rotorange ... Argentinien, Salta“. 
Unglaubhaft erscheint die angegebene Stachellänge, denn die Pflanzen 
müßten dann praktisch nackt erscheinen. Die spätere Abbildung in 
„Cactaceae“ weist Stachellängen von etwa 5 – 15 mm aus. WESSNER hatte 
ähnliche Pflanzen 1936 von BLOSSFELD erhalten und 1940 als Mediolobivia 
blossfeldii (WERDERMANN) WESSNER v. compactiflora ausführlich  
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beschrieben. Er nennt 15 – 17 Stacheln insgesamt, die seitlich 
strahlenden ca. 7 mm lang, hell; von den mittleren 1 – 2 dunkelbraun, 
aufwärts gerichtet, ca. 15 mm lang. Innere Blütenblätter in zwei 
Reihen, orangerot. Abgesehen von Backebergs fragwürdiger Angabe der 
Stachellänge sind keine markanten Unterschiede gegenüber der M. 
rubelliflora zu finden. Diese wurde von BACKEBERG später als Varietät 
zu M. aureiflora umkombiniert. WESSNER stellte neben der „v. 
compactiflora“ auch eine besonders langdornige Form als „v. 
nigrilongiseta“ vor, ebenfalls mit orangeroten Blüten. Die 
Kulturpflanzen variieren in der Bedornung von hell bis schwärzlich 
wie auch in der Länge und der Anzahl der Dornen; die weiche 
hellbraune Bedornung gelbblütiger aureiflora-Formen kommt jedoch 
offenbar nicht vor. Im allgemeinen sind die Pflanzen robust und 
blühwillig. 
 

Abb. 11 zeigt eine bewurzelte ältere Pflanze, WESSNERs Beschreibung 
entsprechend (M. blossfeldii v. compactiflora). Nach BACKEBERG 
Mediolobivia aureiflora (BACKBG.) BACKBG. v. rubelliflora (BACKBG.) 
BACKBG. Nach BUINING & DONALD Rebutia aureiflora BACKBG. v. 
aureiflora BACKBG. f. rubelliflora (BACKBG.) BUIN. & DON. 
 

Zu den gelbblühenden Pflanzen der aureiflora-einsteinii-Gruppe zählt 
auch die von BACKEBERG 1934 beschriebene Mediolobivia elegans. 
Angaben aus der Erstbeschreibung: „... engstehende Höckerchen ... 
Areolen schwach gelbweiß-filzig, ca. 14 weißgelbliche Randstacheln, 
sehr fein bis 3 mm lang, 3 – 4 Mittelstacheln ..., bis 5 mm lang. 
Blüten ... schlank-trichterig, leuchtend gelb ... Vorkommen Salta ... 
ca. 3000 m“. Die charakteristische kurz helle Bedornung bleibt unter 
verschiedenen Kulturbedingungen auch im Alter erhalten. Dieses und 
weitere Merkmale, besonders der von anderen Formen der aureiflora-
einsteinii-Gruppe abweichende Samen, charakterisieren M. elegans als 
einer eigenen Population angehörig. In Kultur hart gehaltene Pflanzen 
sind robust, bleiben klein und blühen in höherem Alter gut. 
 

Abb. 12 zeigt eine ältere Pflanze. Nach BACKEBERG Mediolobivia 
elegans BACKBG. Nach DONALD Rebutia aureiflora BACKBG. ssp. elegans 
(BACKBG.) DON. v. elegans (BACKBG.) DON. 
 

1937 war eine orangerot blühende, dunkel bedornte Pflanze als 
Pygmaeolobivia spiralisepala Jajo (ein nomen nudum) in einer Liste 
von WENZEL (Tschechoslowakei) verzeichnet worden. Sie fand weitere 
Verbreitung und wurde von B. SCHÜTZ 1975 als Mediolobivia 
spiralisepala beschrieben. Einige Angaben aus der Erstbeschreibung: 
„... kugelig oder kurzsäulig, ... ca. 12 Rippen, spiralig, ... 
gehöckert, 10 – 12 Randdornen, 6 – 8 mm lang, ... gebogen. Alle 
Dornen zuerst dunkelbraun, ... später graubraun. Blüten ... 
trichterförmig, ca. 30 mm lang und breit, ... innere Blütenblätter 
spatelig, gewellt, ... orangerot ...“ Über die Heimat dieser Pflanze 
ist nichts genaueres bekannt. Mutmaßungen, es handele sich um eine 
Hybride, mögen nicht von vorn herein abzutun zu sein – ebensowenig 
aber bei einigen der benannten Pflanzen von Frič. Der Habitus der M. 
spiralisepala einschließlich der Blüte weist merkliche Anklänge an 
die Blossfeld’schen orangerot blühenden aureiflora-Formen auf,  
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besonders an die 1935/36 gesandten. Da WENZEL diese Pflanze mit 
anderen zusammen um diese Zeit als Importmaterial von einer Berliner 
Firma erhalten hatte, liegt die Vermutung nahe, dass sie den von 
BLOSSFELD oder MARSONER gesammelten Pflanzen zuzurechnen sei. Eine 
Verkreuzung in Kultur wäre in diesem Fall der kurzen Zeit wegen kaum 
möglich gewesen. Ob M. spiralisepala in mehr als einem Klon in den 
Sammlungen existiert, war bis jetzt nicht zu klären. Die Pflanzen 
lassen sich mitunter schwer bewurzeln, sollten aber nicht auf stark 
treibende Unterlagen gepfropft werden, da sie dann zu lang wachsen. 
Wenn auch nicht übermäßig blühfreudig, bereichern sie doch durch ihre 
Eigenart und Problematik die Sammlung. 
 

Abb. 13 zeigt eine ältere gepfropfte Mediolobivia spiralisepala 
SCHÜTZ. DONALD nahm die Kombination als Rebutia aureiflora ssp. 
spiralisepala nicht vor, weil er keinen Beweis für die Herkunft als 
Wildpflanze sah.    
 
Über Kakteenhybriden 
Heinz Zimmermann 
 

Wer die Befruchtung zweier Kakteen vornimmt, muß sich bewußt sein, 
dass er wissentlich in die Entwicklung dieser Lebewesen eingreift. Er 
soll es deshalb als seine Pflicht ansehen, sein ganzes Wissen und 
Können einzusetzen, um diesen Eingriff in die Natur zum besten zu 
führen. Die Verantwortung, die ihm für die Wahl der Partner entsteht, 
ist außerordentlich. Dem Züchter sind auf Grund seiner Möglichkeiten 
mehr Freiheiten gegeben als der Natur. Soweit Lebewesen überhaupt 
Nachkommen zeugen, kann er diese Nachkommenschaft veranlassen. 
 

Wie leichtsinnig werden aber oft Befruchtungen aus einer Laune heraus 
oder nur „um einmal zu sehen, was daraus wird“ vorgenommen. Sich Auf-
zeichnungen über ihre Versuche zu machen, hält diese Art von „Experi-
mentatoren“ natürlich nicht für nötig. Werden die Ergebnisse solcher 
Zufallskreuzungen auch noch verbreitet und gelangen sie einem 
eifrigen Autoren in die Hände, entsteht sofort eine neue Art oder 
mindestens Varietät, so dass die „böse Tat fortzeugend Böses muß 
gebären“. Manch eine Lobivien- oder Rebutienart mag in der 
Vergangenheit so das Licht der Welt erblickt haben. Deshalb ist es 
verständlich, wenn viele ernsthafte Kakteenfreunde Hybrididations-
versuchen grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. 
 

Andererseits ist aber zu bedenken, dass gerade die Züchtung einer der 
wichtigsten Zweige der Beeinflussung des pflanzlichen Lebens durch 
den Menschen ist. Ohne sie wären unsere leistungsfähigen Kultur-
pflanzen, wie Brotgetreide, Kartoffeln und Zuckerrüben ebensowenig 
vorhanden wie die Zierpflanzen und das Obst unserer Gärten. 
 

Durch unzählige Kreuzungen, die besonders im vorigen Jahrhundert 
vorgenommen wurden, entstanden bedeutend leistungsfähigere Hybriden, 
als die Elternpflanzen es ursprünglich waren. Dabei gab es 
folgerichtig auch wichtige Ergebnisse, die zu Änderungen im 
botanischen System führten, weil gerade durch die Kreuzungen die 
Verwandtschaft bestimmter Arten und Gattungen bewiesen werden konnte. 
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So sind Kreuzungen nicht nur ein Weg zur Gewinnung leistungsfähiger 
Kulturpflanzen, sondern auch eine Methode der experimentellen 
Forschung. 
 

Als GREGOR MENDEL 1865 in seinen Vorträgen „Versuche über Pflanzen-
hybride“ vor den Mitgliedern des Naturforschenden Vereins Brünn die 
Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche darstellte, waren seine Vorstel-
lungen den Zuhörern zu fremdartig, zu neu. Niemand ahnte, daß durch 
diese Experimente die moderne Vererbungslehre begründet und die 
Darwinsche Lehre von der Entstehung der Arten bestätigt wurde. 
Einfachste Versuche an Erbsen erschlossen ein ganz neues Forschungs-
gebiet der Biologie. Für uns heute selbstverständliches Gedankengut, 
das in der Schule gelehrt wird und den Gegnern des Hybridisierens zu 
denken geben sollte. 
 

Gezielte Kreuzungen bei Kakteen entwickelten sich bisher hauptsäch-
lich in zwei Richtungen: 
 

Einerseits lag der Gedanke nahe, ebenso wie bei den Kulturpflanzen, 
Verbesserungen zu erzielen. Züchtern wie NICOLAI, KNEBEL und HAAGE 
verdanken wir die heutigen reichblühenden, großblumigen und wider-
standsfähigen „Phyllos“. Sie sind für den Blumenfreund sicher schöner 
und viel leichter zu pflegen als die botanischen Arten, stellen also 
eine Bereicherung der Zierpflanzen dar. Ebenso beweisen die 
Paramount-, Trichocereus-, Lobivien- und Chamacereushybriden diesen 
Gedankengang. 
 

Zum zweiten besteht die Möglichkeit, durch Kreuzungsexperimente einem 
natürlichen System der Kakteen näherzukommen. Unsere bisherigen 
Kakteensysteme entstanden überwiegend aus konstruktiver Denkweise. 
Man ordnet nach morphologischer Ähnlichkeit und meint, damit die nahe 
Verwandtschaft gefunden zu haben. Dadurch konnten sich in allen 
Kakteensystemen Irrtümer und Fehler einschleichen. Das Beobachten der 
Körperform, das Abzählen der Dornen, das Feststellen der morpholo-
gischen Bestandteile der Blüte, das Beschreiben der Frucht- und 
Samenformen sind wichtig, Standortforschungen noch wichtiger, genügen 
aber nicht; Kakteen besitzen, wie auch die Orchideen, eine erstaun-
liche Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Dadurch kann bei verschiede-
nen Pflanzen leicht eine morphologische Ähnlichkeit entstehen, die 
aber nicht unbedingt eine nahe Verandtschaft bedeuten muß. HAAGE und 
SADOWSKY wiesen das am Beispiel der Astrophyten überzeugend nach. 
 

Kreuzungsversuche sind in der Lage, die Phytographie wesentlich zu 
unterstützen und insbesondere zur Abgrenzung der Arten und Sippen 
wertvolle Beiträge zu leisten. Sie helfen mit, die Formenkreise ein-
deutiger zu bestimmen, ökologische Faktoren, die zu Konvergenzen 
führten, aufzudecken und bestehende Kakteensysteme zu prüfen, ob sie 
mit den tatsächlichen natürlichen Verwandtschaftsverhältnissen 
übereinstimmen. 
 

In diesem Sinne sollten die Aufgaben des Arbeitskreises „Pflanzen-
beobachtung“ in der ZAG „Echinopseen“ angegangen werden . Nur durch 
verantwortungsvolle saubere Arbeit können eindeutige Ergebnisse und 
damit wirkliche Erkenntnisfortschritte erreicht werden. 
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Rebutia albiflora und Rebutia muscula 
Rolf Weber 
 

1. Rebutia albiflora RITTER & BUINING 
 

Friedrich RITTER fand im Jahre 1958 in einer von Cajas zum Rio Pilaya 
führenden Schlucht (Prov. Mendez, Dep. Tarija, Bolivien) seine FR 766a. 
Sie erhielt den provisorischen Namen Rebutia pulvinosa var. 
microcephala. Zum Zeitpunkt der Entdeckung war die Blütezeit bereits 
vorüber. Als schließlich in Kultur weiße Blüten erschienen, taufte man 
die Pflanze in Rebutia albiflora um und beschrieb sie auch unter diesem 
Namen 1963 in „Taxon“. Noch im gleich Jahr veröffentlichte Curt 
BACKEBERG seine Umkombination Aylostera albiflora (RITT. & BUIN.) 
BACKBG. 
 

Wie RITTER mitteilte, hat R. albiflora den wärmsten Standort aller 
Rebutien. Es ist aus diesem Grund zu empfehlen, diese Pflanze nicht 
ganz mit der Härte zu behandeln, wie es sonst bei Rebutien durchaus 
angebracht ist. 
 

In der gleichen Schlucht wie R. albiflora wächst R. pulvinosa 
RITT.&BUIN. Beide werden als unmittelbar verwandt angesehen. RITTER 
zählt zu dieser Verwandtschaftsgruppe noch R. flavistylus RITT.,R. 
albipilosa RITT. und R. muscula RITT.&THIELE. 
 

J. DONALD stellt die R. albiflora in seine Populationsgruppe um  
R. heliosa RAUSCH und hier wiederum in eine Untergruppe gemeinsam mit  
R. pulvinosa RITT&BUIN., R. narvaecensis (CARD.) DON. und R. perplexa 
DONALD. 
 

R. albiflora sproßt sehr leicht und hat selbststerile Blüten. Aus 
diesen Gründen wird sie wohl hauptsächlich vegetativ vermehrt worden 
sein und deshalb entsprechen auch die bei uns unter diesem Namen 
vertriebenen Pflanzen recht gut der Beschreibung. Sie bilden matt 
hellgrüne Körper mit kleinen, gelblichfilzigen Areolen. Die reichlich 
20 weißen Dornen, die bis 8 mm lang werden, besitzen eine hellbräun-
liche, verdickte Basis. Aus einer rötlichen Knospe entwickelt sich eine 
Blüte mit rötlicher Röhre und weißen Kronblättern mit rosa Mittel-
streif. Die Petalen werden bis 16 mm lang und bis 4,5 mm breit. Die 
Frucht ist wiederum rötlich.  
 

Die Dornen weichen also in der Länge etwas ab und die Blüten werden 
etwas größer. Doch sind gerade Dornenlänge und Größe der Blüte stark 
abhängig von Umwelteinflüssen und kleinere Differenzen deshalb hier 
ohne Bedeutung (Abb. 14). 
 

2. Rebutia muscula 
 

Diese, durch ihre dichte, fast weiße Bedornung sehr attraktive Rebutia 
wurde von Friedrich RITTER unter der Feldnummer FR 753 gesammelt. Vom 
Typusort Narvaez im bolivianischen Dep. Tarija stellte er eine Verbrei-
tung bis San Lorenzo und bis Padcaya fest. Sie sei oft gemeinsam mit R. 
fiebrigii (GÜRKE) BR&R. anzutreffen, mit der sie seiner Meinung nach 
nahe verwandt ist. 
 

In Ritters „Kakteen in Südamerika“ finden wir R. muscula in einer 
Verwandtschaftsgruppe mit R. flavistylus RITT., R. albipilosa RITT., R. 
albiflora RITT.&BUIN. Und R. pulvinosa RITT & BUIN.. 
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Donald betrachtet R. muscula als zu den Populationen um R. fiebrigii 
(GÜRKE) BR.&R. und R. spinosissima BACKBG. gehörig. Er verweist 
besonders auf die Samen, die denen von R. spinosissima entsprechen 
würden. Die Blüten besitzen eine etwas längere Röhre und einen etwas 
tieferen Trichter als die von R. spinosissima. Die Abb. 15 zeigt eine 
aus Samen des VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt (1975) gezogene 
Pflanze, die gut zur Beschreibung paßt. Sie bildet die von RITTER für 
eine Kulturpflanze angegebene Anzahl von etwa 30 Dornen (am Standort 
werden etwa 50 entwickelt). Die Farbe von Pericarpell und Receptaculum 
weicht etwas ab, doch liegt dies offenbar in der natürlichen Varia-
tionsbreite, berichtet doch schon DONALD von Formen mit grünlicher und 
solchen mit purpurrosa Röhre. 
 

Nach DONALD schwankt auch die Dichte der Bedornung und die Intensität 
der Braunfärbung der Mitteldornen. Eine ganz weiße Bedornung besitzt 
eine von Karel KNIZE bei Piedra Larga gefundene Form, die KK 1151. 
 

Den Namen R. muscula finden wir bei KNIZE weiterhin unter den Nummern 
KK 842 (Piedra Larga) und KK 1301 (Narvaez). 
 

Die Erstbeschreibung der R. muscula veröffentlichten RITTER & BUINING 
1963 in „Taxon“. 
 

Seinem System entsprechend nahm BACKEBERG kurz darauf eine 
Umkombination vor: Aylostera muscula (RITT.&BUING) BACKBG. 
 

Literatur: 
 

BACKEBERG, C.  Das Kakteenlexikon, Jena 1977, 70 
KÖHLER, U.     Rebutia albiflora Ritter et Buining, KuaS 15 (5)  
               81 – 82, 1964 
RITTER, F.     Kakteen in Südamerika II, Spangenberg 1980, 616 ff 
WINKLER, G.    Briefliche Mitteilung v. 5.5.1982 
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Sulcorebutia lepida 
Gerd Köllner 
 

In Teil III seiner im Cactus and Succulent Journal (USA) abgedruckten 
Artikelserie „Bolivian Cactus Formations“ beschreibt CARDENAS /1/ die 
Kakteenflora der nördlichen, östlichen und südlichen Umgebung von 
Cochabamba. 
 

Unter häufigen Hinweisen auf die morphologisch sehr variable S. 
steinbachii – von CARDENAS als Rebutia bezeichnet – erwähnt er auch in 
der Gegend um Totora („ ... toward the old road to Santa Cruz ...“) R. 
totorensis CARD. Hier, in den Bergen östlich von Totora, ist 
gleichfalls – RITTERs Angaben zufolge /2/ - die im Bild gezeigte, bei 
uns seit langem als S. lepida bezeichnete Form aus dem steinbachii-
Kreis zu finden (Abb. 16). 
 

Unter Berücksichtigung neuerer Anschauungen bezüglich der Anwendung des 
Begriffes „Formenkreise“ auf die Gattung Sulcorebutia und der großen 
morphologischen Ähnlichkeit der S. lepida und der S. totorensis stellt  
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sich uns hier eine steinbachii-Form dar, die in unseren Sammlungen in 
den verschiedensten Variationen wohlbekannt und schon lange vertreten 
ist. Erste Pflanzen erhielten wir im Verlaufe der 60er Jahre; doch 
dessen ungeachtet waren Versuche zur Differenzierung beider Arten, 
der S. lepida und der S. totorensis, stets schwierig, um so mehr, da 
sowohl die Farbe als auch die Länge der Dornen bei beiden Arten stark 
variierten. Hatten wir trotz allem immer wieder versucht, beide 
Pflanzen fein säuberlich auseinander zu halten, so standen wir end-
lich doch vor einem Rätsel, als die RAUSCH-Form der S. lepida, die WR 
189 auftauchte. Diese Pflanze hätten wir am liebsten für eine S. 
totorensis gehalten!    
 

Wollen wir nun heute für alle diese Pflanzen einen gemeinsam Namen 
finden (um endlich einmal alle Ungereimtheiten zu beseitigen!), so 
müssen wir die Bezeichnung S. totorensis als den älteren beschrie-
benen Namen wählen /3/. Die erste Beschreibung durch CARDENAS als 
Rebutia totorensis erfolgte allerdings noch weit früher in Cactus 
1975, 259. 
 

Die meist dunkelgrünen, mehr oder weniger stark sprossenden Pflänz-
chen wachsen östlich von Totora in 2800 m Höhe. Die Bedornung ist oft 
kammförmig anliegend, manchmal aber – wie z.B. bei der WR 189 – auch 
abstehend mit z.T. längeren abstehenden Mitteldornen. Die Färbung der 
Dornen reicht von fast schwarz über schwarzrot und braun bis nach 
goldgelb. Die tief seitlich sitzenden Blüten besitzen eine intensive, 
von zinnoberrot bis karmin bzw. dunkelpurpur reichende Färbung der 
Blütenblätter. 
 

Eine sehr ausführliche Beschreibung Beschreibung der „lepida“-Form 
gibt RITTER in seinem Buch „Kakteen in Südamerika“ /2/. Dortselbst 
findet man auch mehrere Abbildungen, darunter auch das Bild einer 
forma cristata. 
 

Die Abbildung einer besonders langdornigen „totorensis“-Form findet 
sich in dem eingangs erwähnten Artikel von CARDENAS. 
 

Folgende Feldnummern werden von BRINKMANN /4/ für obige Pflanzen 
angegeben: 
„totorensis”:  WR 190 
„lepida“:   WR 189, FR 369, Kr 212a, 212b, Kr 213 
 

Literatur: 
 

/1/  CARDENAS, M.    C.a.S.J. Vol. XL, 240 (1968 
/2/ RITTER, F.      Kakteen in Südamerika Bd. 2, 642 (1980) 
/3/ RITTER, F.      Nat. Cact. And Succ. Journ. (GB) 16, 79 (1961) 
/4/ BRINKMANN, K.H. Die Gattung Sulcorebutia, Titisee-Neustadt 

                1976, 36, 55 
 
Rebutien in Sammlungen Moskauer Kakteenfreunde 
D.W. Semjonow 
 
Rebutien erweckten meine Aufmerksamkeit schon, als ich gerade Kakteen 
zu sammeln begann. Das ist auch natürlich, denn in Moskau waren sie 
eine der zugänglichsten Gruppen der Kakteen. Als erste erblühten sie 
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bei mir, und gerade bei ihnen stieß ich zuerst auf taxonomische 
Probleme, auf die sich die Aufmerksamkeit jedes Liebhabers richtet, 
der eine Neigung zur Systematisierung seiner Sammlung hat. So wurde 
mein Interesse für diese Gruppe bestimmt. In Verbindung damit 
begutachtete ich in erster Linie den Zustand dieser Gruppe in 
Moskauer Sammlungen. Und das gelang mir zu klären: 
 

1. In Moskau gibt es keine ernsthaften Sammler, die sich auf Rebutien 
spezialisiert haben (einschließlich Aylosteren und Mediolobivien) 

2. Gewöhnlich gibt es in den Sammlungen einige Exemplare dieser 
Gruppe, aber sie nehmen meistens die schlechtesten Plätze ein (in 
Moskau hält die überwiegende Mehrheit der Kakteenfreunde ihre 
Sammlungen an Fenstern und auf Balkonen), und das zeigt sich 
negativ in ihrem äußeren Aussehen. Der Übereinstimmung der Pflanzen 
mit den etikettierten Bezeichnungen schenkt man keine Beachtung. 
Das heißt, Rebutien sind Stiefkinder bei der Mehrheit der 
Kakteenfreunde. Die Unklarheiten der Taxonomie sind ein 
zusätzlicher Grund der Enttäuschung bei ihnen. 

3. Einige Arten sind ziemlich weit verbreitet. Man trifft sie bei An-
fängern, an den Fenstern von Blumenzüchtern, die keine Kakteen-
freunde sind, auf den Märkten und in den Geschäften. Es sind 
Rebutia minuscula, R. senilis (entspricht der Form R. senilis v. 
iseliniana), R. senilis v. kesselringiana. Oft trifft man Rebutia 
krainziana, R. xanthocarpa v. violaciflora, R. violaciflora. 

4. In der Zeitspanne, als Kakteen in Moskau Seltenheiten waren, aber 
das Interesse an ihnen stieg, füllten Rebutien erfolgreich das 
Vakuum aus, das sich gebildet hatte (da sie leicht erblühen, viel 
Samen ansetzen, schnell wachsen). Das Aufflammen der Anzucht von 
Rebutien führte bedauerlicherweise auch zur massenhaften 
Hybridisierung sich kreuzungsbestäubender Formen. Daher gibt es 
jetzt in Moskau eine große Menge Hybriden von Rebutia krainziana, 
R. wessneriana, R. marsoneri, aber auch Formen, deren Abstammung 
und Zugehörigkeit zu bestimmen nicht möglich ist. Lange Zeit gelang 
es mir nicht, mich interessierende Arten zu erhalten, weil aus 
Samen, die man in Moskau erwerben konnte, meistens (in einem Fall 
von zwei) nicht das wächst, als was sie ausgeliefert werden. Leider 
trägt die Erfurter Firma einen bestimmten Beitrag zu der Verwirrung 
bei (Hauptquelle der Moskauer Sammlungen). Kürzlich sah ich eine 
vierjährige Aussaat von Rebutien, die aus Samen aus Erfurt stammte: 
unter der Bezeichnung Rebutia permutata wuchs R. senilis v. 
kesselringiana; Aussaaten von Rebutia xanthocarpa v. violaciflora 
und R. violaciflora waren voneinander nicht zu unterscheiden und 
äußerlich entsprachen sie der letzteren. 

5. Die Situation bei den Rebutien illustriert gut die letzte Moskauer 
Kakteenausstellung im Mai 1982. Rebutien waren dort dürftig vorge-
stellt; dabei waren für mich ungefähr 80 % davon taxonomisch nicht 
einwandfrei bestimmt. 

6. Eine reiche Sammlung an Rebutien (und ziemlich alte) gibt es im 
Gewächshaus des Botanischen Gartens der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR. Jedoch wurden bei ihnen die Etiketten durcheinander 
gebracht und die Daten über die Herkunft der Pflanzen gingen  



verloren. Deshalb ist eine genaue Identifizierung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich. Somit ist der Zustand hinsichtlich der 
Rebutien in Moskauer Sammlungen wenig erfreulich. In erster Linie 
zeigen sich hier das Fehlen von Informationen in russischer Sprache, 
taxonomische Verwirrung und genetische Verunreinigung. Es bleibt zu 
hoffen, daß im Zuge der Sättigung der Moskauer Sammlungen durch mehr 
exotische Formen (und der Abschwächung der Spekulationen um sie) 
sowie des Anwachsens der allgemeinen Kakteenkulturen und schließlich 
der verstärkten Neigung zur Spezialisierung der Sammlungen sich auch 
das Interesse für diese Gruppe erhöhen wird.   

 
(Übersetzung A. Hopp) 
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In der ZAG bestehen drei Arbeitskreise mit unterschiedlichen Arbeits-
richtungen, und zwar einer für experimentelle Pflanzenbeobachtung, 
die sich von Merkmalsänderungen durch äußere Einflüsse bis zum 
Kreuzungsverhalten erstreckt, einer für morphologische Aufgaben und 
einer für chemisch orientierte Arbeitsgebiete. 
Ein Archiv wurde für Erstbeschreibungen und wesentliche Fachliteratur 
eingerichtet. 
Samen- und Pflanzentausch wird von einem Mitarbeiter betreut.  
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Probleme bei der Anzucht und Pflege von Sulcorebutien  
Gerd Köllner 

Die Sulcorebutien repräsentieren noch immer eine hochmoderne 
Kakteengattung. Einmal sind es für den Liebhaber wirklich attrak-
tive kleinbleibende Pflänzchen mit leuchtenden Blütenfarben, zum 
anderen stehen sie auch im Mittelpunkt des wissenschaftlichen 
Interesses, wenn man dabei an taxonomische Fragen denkt. Es ist 
deshalb kein Wunder, wenn diese Pflänzchen beim Kakteenliebhaber 
sehr begehrt sind und mit Eifer gesammelt und gepflegt werden. An 
unterschiedlichen Arten fehlt es nicht, sodass auch jene Sammler 
auf ihre Kosten kommen, die eine Vielfalt der Namen in ihrer Samm-
lung anstreben. Über die Notwendigkeit, jede abweichende Standort-
form mit einem gesonderten Namen zu belegen, ist an anderer Stelle 
schon viel diskutiert worden. Wir wollen diese Misere hier still-
schweigend übergehen und insgeheim immer des Begriffes „Formen-
kreis" gedenken! Hier sollen jedoch einige spezifische Probleme 
zur Sprache kommen, die mit Anzucht und Pflege dieser Pflanzen eng  
verknüpft sind. 

Schon die Anzucht aus Samen - soweit dieser überhaupt erhältlich 
ist - gibt häufig Anlass zu Ärger, denn der erworbene Samen zeigt 
eine außerordentlich geringe Keimrate, wenn er überhaupt keimt! 
Das muß nun nicht unbedingt heißen, daß der Samen nichts taugte, 
aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist daran der ungeeignete 
Aussaattermin schuld; meist ist der Same einfach schon zu alt. Wer 
des öfteren selbstgeerntete Sulco-Samen ausgesät hat, konnte sich 
bei Variierung der Aussaattermine davon überzeugen, daß das 
Keimergebnis in der Regel ausgezeichnet ist, wenn der Samen 
bereits ein bis zwei Monate nach der Ernte ausgesät wurde. 
 
 

Herausgeber: Kulturbund der DDR, Zentraler Fachausschuss Kakteen-
Sukkulenten, Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen  
Leiter der ZAG: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstr. 14.  
Redaktion des Arbeitsmaterials: R. Haun, Gotha, Textzusammen- 
stellung: H. Herold, Sondershausen, Herstellung; Dr. L. Ratz,  
Leuna, redakt. Mitarbeit; G. Reuter, Sondershausen, Versand.  
Kassierer: W. Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 20.  
Zuschriften sowie Anfragen. betr. Arbeitsmaterial (nur mit adres- 
sierter und frankierter Antwortkarte) an den ZAG-Leiter.  

Der Unkostenbeitrag von 10,- M jährlich ist jeweils bis Ende  
Januar des laufenden Jahren an den Kassierer zu überweisen. 
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Im darauffolgenden Frühjahr hingegen ist der Erfolg oft nieder-
schmetternd! Das bedeutet allerdings, daß bei einer Samenernte im 
Juli/August die Aussaat nur mit Erfolg in den Monaten September/ 
Oktober des gleichen Jahres vorgenommen werden kann, was wiederum 
Konsequenzen für die Überwinterung der noch recht kleinen Sämlinge 
mit sich bringt. Aussaattermine ab der zweiten Oktoberhälfte oder 
gar im November bringen auch noch gute Keimergebnisse, aber die  
Überwinterung wird zum Problem, sodass man davon absehen sollte. 

Der Ärger kann aber noch viel früher beginnen, jedenfalls für den 
etwas fortgeschrittenen Liebhaber, der seinen Sulco-Samen selbst 
ziehen möchte. Haben wir in der Sammlung mehrere Pflanzen dersel-
ben Art, aber unterschiedlicher klonaler Abstammung, und blühen 
dieselben auch etwa zur gleichen Zeit, so ist doch des öfteren die 
Bestäubung ein kleines Problem. Solch weit abspreizende Narbenäste 
wie beispielsweise bei Echinopsen oder Lobivien finden wir bei den 
Sulcorebutien in vielen Fällen leider nicht; auch die Qualität des 
Pollens läßt gar oft zu wünschen übrig. Dafür finden wir zu einem 
späteren Zeitpunkt vielleicht Samenbeeren an Pflanzen, die wir 
überhaupt nicht bestäubten, denn immer vorhandene Insekten beherr-
schen ihr Geschäft sehr vie1 besser als wir! Hier heißt es aufpas- 
sen, wenn wir artenreinen Samen gewinnen wollen. 

Hat nun allen Schwierigkeiten zum Trotz eine Bestäubung in dem von 
uns gewünschten Sinne stattgefunden, dann ist die Anzahl der pro 
Kapsel geernteten Samenkörner oft enttäuschend gering. Die Samen-
beeren enthalten im Schnitt nur zwischen dreißig und fünfzig Korn; 
einige Arten überraschen mit minimalen Stückzahlen von knapp zehn 
Korn. Sulcorebutia oenantha z.B. wartete mit vier bzw. sieben Korn 
pro Kapsel auf! Wir ziehen hier unwillkürlich Parallelen zu man- 
chen Arten der Gattungen Weingartia oder Digitorebutia. 

Bei solch immens geringen Stückzahlen wollen wir gar nicht daran  
denken, daß oft die Ameisen noch vor uns ernten .... 

Zur Aufzucht der Keimlinge ist lediglich zu bemerken, daß ein 
lockeres, leicht saures Substrat und jährliches Umsetzen der  
Pflänzchen einem zügigen Wachstum förderlich sind. 

Der versierte und/oder ungeduldige Kakteenfreund wird einzelne 
Sämlinge zwecks schnelleren Wachstums mit Vorteil auf Peires-
kiopsis - Unterlagen pfropfen und erzielt so in wenigen Jahren 
ansehnliche und blühfähige Pflanzen; Abschneiden und Wieder- 
bewurzeln bzw. Umpfropfen machen sich bald erforderlich. 

Während im Laufe der Vegetationsperiode abgebrochene Sulco-Sprosse 
recht leicht Wurzeln bilden, ist die Bewurzelung abgeschnittener 
Köpfe - vor allem bei etwas größerer Schnittfläche - nicht immer 
erfolgreich. Einige Arten, so z.B. Sulcorebutia mizquensis, sind 
nur schwer zur Bewurzelung zu bewegen; gar oft stellt man nach 
längerer Zeit fest, daß man es nur noch mit eingetrockneten Mumien  
zu tun hat. 

Ein Umpfropfen dagegen macht in den meisten Fällen keine Schwie-
rigkeiten; man sollte nur die richtige Unterlage wählen. Erio-
cereus jusbertii ist sehr gebräuchlich und garantiert in den 
meisten Fällen das rasche Blühen der Pfröpflinge. Mit Trichocereus 
pachanoi oder macrogonus erzielt man starkes Wachstum, 
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was für eine weitere Vermehrung von Vorteil ist; die Pfröpflinge zei-
gen aber auf diesen Unterlagen meist wenig Lust zum Blühen. Leicht 
blühende und relativ klein bleibende (und dadurch natürlich wirkende) 
Pflanzen erzielt man durch Pfropfen auf bewurzelte Sprosse von 
Trichocereus schickendantzii; nach Jahren des Wachstums verschwindet 
die Unterlage gleichsam unter dem Pfröpfling. Die richtige Auswahl 
der Unterlage sollte auch die spezifischen Bedingungen zur Überwin-
terung unserer Sammlung berücksichtigen! Während die Trichocereen 
eine kalte und trockene Überwinterung gelassen hinnehmen, möchte 
Eriocereus jusbertii auch im Winter nicht ganz auf Feuchtigkeit im 
Erdreich verzichten. Anderenfalls reagiert er oft mit Stockungen des 
Wachstums und ist dann auch im Frühjahr sehr schwer wieder in Trieb  
zu bringen. 

Schon des Aussehens wegen sollte man immer darauf bedacht sein,  
möglichst viele Pflanzen wurzelecht zu kultivieren. 

Sulcorebutien werden wie viele andere Kakteen auch von den gemeinhin 
bekannten Schädlingen heimgesucht, wobei auf die „Rote Spinne" 
besonders zu achten ist! Problematischer sind dagegen Erkrankungen 
durch Mykosen, die oft gehäuft im Winter oder im zeitigen Frühjahr 
auftreten, wenn die Pflanzen und die Unterlagen nicht im Trieb sind. 
Das Erscheinungsbild, etwas eingefallene, mattbräunliche Stellen, 
erinnert manchmal an das Fraßbild der „Roten Spinne", ist aber sehr 
viel ernster zu nehmen! Wir waren uns noch vor Jahren nicht ganz im 
klaren über die Art dieser Erkrankung, die gar oft viele Ausfälle in 
den Sammlungen verursachte und mit Vorliebe die Sulcorebutien (aber 
auch z.B. Digitorebutien) befiel. Vielfach wurde die Vermutung 
geäußert, daß bestimmte Viren die Krankheitserreger seien. Mikrosko-
pische Untersuchungen des Verfassers an derartig erkrankten Pflanzen 
deuten jedoch darauf hin, daß es sich dabei tatsächlich um pilzliche 
Infekte handelt, wobei die Art der beteiligen Pilze noch nicht sicher 
bestimmt ist. Betrachtet man beispielsweise Gewebeschnitte solch 
erkrankter Pflanzen bei mäßiger Vergrößerung (etwa 300-fach) unter 
dem Mikroskop, so stellt man fest, daß die Pflanzenzellen von 
Pilzhyphen völlig durchsetzt sind. Tritt die Krankheit zu Beginn oder 
während der Vegetationsperiode auf, so kann man die Pflanzen u. U. 
durch Pfropfen des noch nicht befallenen oberen Teiles retten, wenn 
sehr sauber gearbeitet und alles verdächtig aussehende Gewebe 
entfernt wird. Gar häufig ist aber der Pflanzenkörper schon so weit 
befallen, daß selbst die etwa vorhandenen Sprosse schon infiziert 
sind. Einige Arten scheinen von derartigen Mykosen bevorzugt befallen 
zu werden, so z. B. Formen von Sulcorebutia canigueralii, taratensis,  
rauschii und glomerispina. 

Zum Schluß etwas Erfreulicheres: Wenn auch die Sulcorebutien etwas 
wärmeliebender zu sein scheinen als beispielsweise Lobivien und 
Digitorebutien, so hat sich allen Vorbehalten zum Trotz doch gezeigt, 
daß die Pflege direkt ins Frühbeet ausgepflanzter Sulcos problemlos 
ist und zu gutem Wachstum und einer derben, farbigen Bedornung führt. 
Auch die Blühwilligkeit läßt unter diesen Umweltbedingungen kaum zu  
wünschen übrig. Abschließend soll nochmals betont werden, daß 
Sulcorebutien für den Liebhaber attraktive Pflanzen darstellen, die 
bei Beachtung ihrer Besonderheiten ihrem Pfleger lange Jahre hindurch 
ansprechende Bedornung und leuchtende Blüten bescheren. 
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Streckungserscheinungen an Kakteenblüten aus morphologischer Sicht 
Erwin Herzog  (Kurzfassung eines Vortrages zum Treffen des  
Arbeitskreises Morphologie im Oktober 1982) 

Bei den meisten der in unserer Arbeitsgemeinschaft bevorzugten Gat-
tungen ist maßgeblich die Blütenachse (Receptaculum) für die Gestal-
tung der Blüte verantwortlich. Sie ist bei entwicklungsgeschichtlich 
alten Gattungen und Arten noch weitgehend dick und fleischig (Tricho-
cereus) und wird bei den hochabgeleiteten (Sulcorebutia, Weingartia) 
zunehmend dem vegetativen Sproß unähnlicher. Als eine Entwicklungs-
richtlinie läßt sich die Anzahl der Rippen des Sprosses in Abhängig-
keit zur Dicke des Receptaculums sowie zur Anzahl Parastichen (Schräg-
zeilen) bringen. Es wäre zu wünschen, wenn hierzu genauere Beobach-
tungen und Zählungen von den Mitgliedern unseres Arbeitskreises 
gemacht würden, lassen sich doch daraus Rückschlüsse über die  
Historizität der Art ziehen. 

Eine besonders augenfällige Erscheinung sind die im Laufe der 
Kakteenblütenentwicklung zu bemerkenden Streckungserscheinungen. Diese 
Streckung bzw. die spätere Blütenlänge wird sogar als Gattungs-
kriterium angesehen. Möglicherweise wird sie dabei überbewertet. Doch  
was hat es damit morphologisch auf sich? 

Im Knospenzustand wird eine gewisse Anzahl von Internodien (der zwi-
schen zwei Knoten liegende Teil der Sproßachse, auch Stengel oder 
Zwischenglieder) gebildet. Diese Stengelglieder haben nur Blattan-
lagen und entsprechen etwa dem Blütenstiel normaler Pflanzen. Dieser 
Stielbereich wird in der Kakteenkurde auch Pedicellarzone genannt. Mit 
zunehmender Knospenentwicklung verschieben sich die Stielglieder mehr 
nach oben und bilden bei den Kakteen-blüten dann das Pericarpell 
(Fruchtwand). Wie weit in unseren Gattungen auch Internodien gebildet 
werden, die sich nicht an der späteren Verschiebung oder gar Strek-
kung beteiligen und daher wirklich einen Stiel bilden, ist noch weit-
gehend unbekannt. Ich sehe auch hier wieder eine Aufgabe für unseren 
Arbeitskreis. Bei meinen Blütenschnitten an Lobivien beobachtete ich 
sehr oft einen kleinen Filzring, der dem Stiel entsprechen könnte 
(Caulische Zone). Gerade dieser Bereich ist aber verantwortlich für 
die wiederholt blühenden Areolen der Echinopsis und die Vielblütig- 
keit mancher Sulcorebutia-Areolen. 

Über die zwei hauptsächlichsten Streckungserscheinungen, die der Blüte 
Gestalt verleihen, geben drei Skizzen schematischen Aufschluß. Auf die 
Darstellung einer dritten Modifikationsmöglichkeit wird verzichtet, da 
sie bei andinen Kakteengruppen nicht oder nur in  
geringsten Ansätzen auftritt. 

Skizze 1 zeigt ein Schema der Blütenanlagen im frühen Knospenstadium. 
Es ist bereits die spätere Fruchtknotenhöhlung in einer zentralen 
Vertiefung zu erkennen. Die die zentrale Vertiefung umgebenden Inter-
nodien sind noch ungestreckt, lassen sich aber bereits als  
Receptaculum einstufen. 

Skizze 2 zeigt den scheinbar entwicklungsgeschichtlich primitivsten 
Fall. Hier wird die Zahl der Internodien, die das Receptaculum bil-
den, durch lange Tätigkeit des ringförmigen Teilungsgewebes 
(Ringmeristem) erheblich vermehrt. Bei der Streckung der Blüte erfolgt 
nun eine Verschiebung nach oben, 
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die Internodien des Pedicellarbereiches  bilden das Pericarpell 
der Blüte, die Internodien des Receptaculums bilden die Röhre. Je  
größer die Internodienzahl, desto mehr Schuppen werden gebildet. 

Skizze 3 zeigt den Fall, daß das Ringmeristem seine Tätigkeit früh 
eingestellt und darum keine stärkere Vermehrung der Internodien im 
Receptaculum-Bereich stattfindet. Die Länge der Blütenröhre wird 
allein durch Streckung erreicht. Die Anzahl der Schuppen ist  
klein; die Schuppenpodarien sind sehr lang. 

Die zwei aufgezeigten Streckungsmöglichkeiten sind nicht isoliert,  
sie gehen ineinander über. 

Wahrscheinlich läßt sich die jeweilige Streckungserscheinung nicht 
nur am Äußeren der Blütenröhre erkennen, sondern auch bei den 
Staubblattinsertionen. Hierzu wären wiederum noch eingehende  
Beobachtungen nötig. 
 
Rebutia hahnii ? 
Reinhard Haun 

Eine Rebutia hahnii oder hahniana ist nie publiziert worden, 
jedoch gelangten Pflanzen unter diesen Namen in die Sammlungen. 
Für Rebutien stellt der Vorgang nichts außergewöhnliches dar. Uns 
interessiert dieser spezielle Fall, weil BUINING und DONALD in 
ihrer Rebutia - Revision von 1963 eine „hahniana" als Taxon 
aufnahmen. Sie ist dort mit Diagnose verzeichnet als Rebutia 
 

 
  
 Rebutia hahnii WERD. n.n. (?) 

St. h´bräunl., obere braun, verblassend, Fuß braun. 
Blüte rot, zum Schlund heller, Narbe hellgelb. 

 

 - 6 -



 - 7 -

ritteri (WESSN.) BUIN. et DON. comb. nov. var. nigricans (WESSN.) 
BUIN. et DON. comb. nov. f. hahniana BUIN. et DON. forma nova. 
Beschreibung: „Unterscheidet sich vom Typus durch größere Körper 
und Warzen, dunkelbraune Stacheln, orangerote, sehr kurze Blüten 
und einer 3 - 4 mm langen Verwachsung der Blütenröhre". Die latei-
nische Diagnose entspricht dem deutschen Text. Die Berechtigung 
der Kombination der Lobivia nigricans WESSN. als Varietät von 
Lobivia ritteri WESSN. soll hier nicht diskutiert werden. Die für 
die f. hahniana notierten „sehr kurzen Blüten" könnten eine gewis-
se Berechtigung bedeuten, sie zu L. nigricans zu stellen; die 
Blüten der als f. hahniana abgebildeten Pflanze indessen lassen zu 
denen der L. nigricans wenig Ähnlichkeit erkennen. Auch das soll 
bzw. kann hier nicht zur Diskussion stehen, denn bis jetzt habe 
ich in keiner Sammlung eine „hahniana" oder „hahnii" gesehen, die 
der von BUINING und DONALD beschriebenen und abgebildeten ent- 
sprochen hätte, bzw. die Ähnlichkeit zu L. nigricans aufwies. 

Als Rebutia/Digitorebutia/Mediolobivia hahnii/hahniana/ritteri 
sind offenbar Pflanzen unterschiedlicher Formenkreise in die 
Sammlungen gelangt. Im Katalog der Städtischen Sukkulentensammlung 
Zürich war eine Rebutia hahnii WERD. (n.n.) genannt, die auch 
BACKEBERG erwähnt: „R. hahnii WERD., in Kat. Städt. Sukk.-Slg.  
Zürich 83, 1957, ist mir nicht bekannt; wohl nur ein Name." 

Eine Pflanze, die dieser Züricher entsprechen soll, zeigt das 
beigegebene Foto. Die Sprosse erhielt ich von zwei Stellen; 
bestätigt ist die Identität mit der Züricher R. hahnii jedoch 
nicht. Die Pflanze gehört zur Gruppe der Lobivia euanthema BCKBG.; 
mit L. nigricana WESSN. ist sie nicht enger verwandt. Zur Klärung 
der Sachlage wäre es interessant zu erfahren, wer unter seinen 
Mediolobivien Pflanzen mit einer „hahnii"-Namensversion stehen 
hat, oder solche, die der f. hahniana BUIN. et DON. oder der 
abgebildeten „R. hahnii" entsprechen könnten, und wem weitere 
Herkunftsnachweise bekannt sind. 
(Wegen der noch nicht endgültig geregelter Gattungszuordnungen 
wurden im Text die Zuordnungen der Erstbeschreibungen bzw. – 
benennungen verwendet.) 

Literatur: 
BACKEBERG, C.: Die Cactaceae 3: 1555, 1959. 
BUINING, A.F. u. DONALD, J.: Sukk.--Lde. 7/8: 103, 107, 1963. 
 
A U S   D E R   Z A G  -  A U S   D E R   Z A G  
——————————————————————————————————————————————— 
Treffen des Arbeitskreises Morphologie im Oktober 1982 

Am 16.10.82 fand im Botanischen Garten Halle die zweite, gut 
besuchte Zusammenkunft des Arbeitskreises Morphologie statt. 
Bundesfreund Herzog hatte als Hauptthema Wachstumsvorgänge bei 
Kakteenblüten gewählt. Die Kurzfassung des Vortrages wird in 
diesem Informationsbrief veröffentlicht. 
Weiter wurde der im Info - Brief 3/82 veröffentlichte Beitrag von 
W. Semjonow über die Lösung taxonomischer Probleme von Bfr. Herzog 
zur Diskussion gestellt, Alle Anwesenden beteiligten sich an 
dieser Diskussion, die verdeutlichte, wieviele Aufgaben von der 
ZAG angefaßt werden könnten. 



Als weitere Aufgabenstellungen wurden Beobachtungen verschiedener 
morphologischer Merkmale an die Mitarbeiter des Arbeitskreises 
ausgegeben. 

Erwin Herzog 
 
Treffen des Arbeitskreises Chemotaxonomie im Oktober 1982 

Am 23.10.82 fand im Botanischen Garten Halle die zweite 
Zusammenkunft der Mitarbeiter des Arbeitskreises Chemotaxonomie 
statt. Nach kurzer Begrüßung und einigen einführenden Worten durch 
Bundesfreund Dr. Köllner wurden die in Angriff genommenen Arbeiten  
besprochen und zwischenzeitlich gewonnene Ergebnisse diskutiert. 

Bundesfreund Herold, betraut mit der spektroskopischen Untersu-
chung von Blütenfarbstoffen der uns interessierenden Gattungen, 
gab eine ausführliche Darlegung über den Stand der Arbeiten. Ziel 
erster orientierender Untersuchungen war es, herauszufinden, 
inwieweit die Absorptionsspektren von Arten aus unterschiedlichen 
Gattungen, jedoch mit ähnlichen Blütenfarbtönen, unterschiedlichen 
Verlauf erkennen lassen. Die erhaltenen Kurven sind in der Tat 
keineswegs monoton sondern lassen durchaus taxonomisch relevante 
Charakteristika erkennen. Es wäre jedoch verfrüht, an dieser 
Stelle bereits auf nähere Einzelheiten einzugehen. Vielmehr sind 
diese ersten Ergebnisse Ansporn zu intensiven weiterführenden 
Untersuchungen auf dem Gebiet der Blütenfarbstoff-Spektroskopie. 
Dazu wurden notwendige Maßnahmen zur Verbesserung und Standar-
disierung der Untersuchungsmethodik besprochen. Ebenfalls orien-
tierende Versuche zum Nachweis des Blütenduftes waren von Bundes-
freund Dr. Köllner durchgeführt worden; über die von anderen 
Autoren als möglicher Duftstoff ins Auge gefaßte Substanz Geosmin 
(ein Dekalinderivat) wurde berichtet. 
Angeregt wurden weiterhin Untersuchungen über den Alkaloidgehalt 
von Kakteen der hier interessierenden Gattungen. 

Dr. Gerd Köllner  
 
B R I E F K A S T E N  -  B R I E F K A S T E N 
——————————————————————————————————————————————— 
Zu Info – Brief 2/82 

Auf Seite 3 wird über die taxonomische Stellung von Sulcorebutia 
lepida, S. steinbachii mit Varietäten und S. totorensis informiert 
und die Ansicht geäußert, daß diese alle zur selben Art gehören. 
Dieser Ansicht kann ich nur beipflichten, wobei ich sogar S. 
tiraquensis ohne Vorbehalte mit einschließen würde. Nicht 
anschließen kann ich mich hingegen dem Satz, der S. totorensis 
„CARD." als ältesten und daher legitimen Namen für die ganze 
Gruppe angibt. Der zu verwendende Name ist vielmehr S. 
steinbachii. Die Publikationsdaten dieser Namen sind wie folgt: 
- Rebutia totorensis CARD. 1957 = S. totorenais (CARD.) RITT. 1961 
- Rebutia steinbachii WERD. 1931 = S. steinb. (WERD.) BACKBG. 1951  
- Sulcorebutia lepida RITTER 1962 
Diese drei Taxa scheinen ja in jedem Fall nur Punkte aus einer 
großen Formenfülle zu repräsentieren. 

Urs Eggli 
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Unter dieser Rubrik sind alle Mitarbeiter der ZAG und 
Interessenten zur Meinungsäußerung zu bestehenden Problemen 
innerhalb der uns interessierenden Gattungen aufgerufen. Machen 
Sie regen Gebrauch davon! Einsendungen an den Leiter der ZAG. 

Die Redaktion 
 
A U S   D E R   L I T E R A T U R 
————————————————————————————————— 
 
ECKERT. K., KuaS 32 (1): 19, 1981  
Eine schöne Trichocereus - Hybride, 

Aus einer Aussaat von R. Gräser, der bereite die Hybride 'Gräsers 
Schönste' entstammt, ging die im Farbfoto gezeigte Tricbocereus - 
Hybride 'Gräsers Erfolg' hervor. Der Körper ist Trichocereus 
candicans ähnlich und sproßt selten. Die dunkel-karminroten Blüten 
wirken durch die gefransten Ränder gefüllt, 
 
KÖHLER, U., KuaS 33 (1): 20 - 21, 1982 
Rebutia tarvitaensis RITTER (FR 773) 
Eine großblütige Art aus der Untergattung Aylostera 

Vorstellung der von Ritter entdeckten Art, die bei 4 cm 
Körperdurchmesser ca. 6 cm große Blüten hervorbringt. Die Diagnose 
Ritters wird durch die Blütenbeschreibung ergänzt. Ein Farbfoto 
der blühenden Pflanze sowie eine Aufnahme des Blütenschnittes sind 
beigefügt. 
 
DIERS, L., SIMON, W., KuaS 33 (3): 52 - 54, 1982  
Bemerkungen zur Gattung Rebutia K. SCHUMANN - UG Rebutia 

Ein historischer Abriß der Untergattung wird gegeben und die 
Einführung der Arten in die europäischen Sammlungen geschildert, 
Es ist zu befürchten, daß die Arten durch wiederholte Auslese 
„manipuliert" wurden. Die Versuche zur taxonomischen Klärung der 
UG Rebutia, z.B. durch Backeberg und Donald, können wegen der 
unsicheren Zuordnung des Pflanzenmaterials nicht befriedige.. 
Die Farbaufnahme von Rebutia violaciflora stellt nach Meinunq von 
G. Gröner (KuaS 33 (8): 177, 1982) eine Hybride dar. 
 
KÖHLER, U., KuaS 33 (3): 55, 1982  
Hymenorebutia rebutioides (BACKEBERG) BUINING 

Die von Backeberg als Lobivia beschriebene Art wird vorgestellt 
und zusammen mit den Varietäten citriniflora und kraussiana in SW- 
Fotos abgebildet. 
 
THEOBALD, H., KuaS 33 (3): 56 - 57, 1982  
Echinopsis - Hybride 'Schachenfeuer' 

Durch Kreuzung von Echinopsis oxygona bzw. E. eyriesii mit Lobivia 
aurea und L. densispina sowie weitere Kreuzung der F1-Generation 
wurde eine feuerrot blühende Hybride erhalten, die 'Schachenfeuer' 
getauft wurde. Der Körper ähnelt E. eyriesii. Die langröhrigen, 
gefüllt wirkenden Blüten öffnen sich gegen Abend. 
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ZIMMER, K., KuaS 33 (4): 73 - 75, 1982 
Temperaturen und Keimung einiger Kakteenarten 

Gemeinsam mit 11 anderen Kakteenarten wurde das Keimungsverhalten 
von Echinopsis kermesina sowie von Acanthocalycium violaceum und 
Trichocereus poco untersucht. Die optimalen Keimtemperaturen 
bezüglich Auflaufquote und Keimungsdauer betragen 20 bzw. 25°C. 
 
GRÖNER, G.; KuAS 33 (4): 76 - 77, 1982 
Lobivia pampana BRITTON et ROSE 

Die aus Südperu stammende Art wird durch ein Farbfoto und eine 
kurze Beschreibung vorgestellt. Die Pflegebedingungen der 
Hochgebirgspflanze werden umrissen. Lobivia mistiensis ist ein 
Synonym. 
 
GRÖNER, G.; KuAS 33 (7): 141 - 142, 1982 
Die Echinopsis - Hybride 'Orange Glory' 

Nach einer kurzen Übersicht über die Hybriden- Züchtung von 
Echinopsis wird mit 'Orange Glory' eine der verbreitetsten 
Paramount-Hybriden des Züchters Johnson (USA) durch Text und 
Farbfoto vorgestellt. Die willig erscheinenden Blüten sind 
intensiv gelb und rot bis orange geflammt. Die Pflanze, offenbar 
eine Kreuzung einer Lobivia mit einer „Pseudolobivia", verträgt im 
Gegensatz zu anderen Echinopsis-Hybriden eine harte Kultur. 
 
HAAGE, W., KuaS 33 (8): 165, 1982  
Über die ersten Rebutien 

Aus einem Brief von Dr. Weber aus dem Jahre 1896 werden 
auszugsweise Abschnitte zitiert, die sich auf die Einführung der 
Rebutia (Echinopsis) minuscula und die diesbezügliche Rolle von 
Prof. Schumann beziehen. 
 
STRIGL, F., KuaS 33 (9): 195, 1982 
Der 'Stern von Lorsch' eine abnorme aber interessante Schönheit 

In der Gärtnerei Trahres bei Lorsch entstand aus einer Lobivien-
Aussaat (L. densispina oder L. rebutioides ?) eine Pflanze, deren 
Blüten sich durch schmale und spitze gelbe Blütenblätter 
auszeichnen. Die durch ein SW-Foto vorgestellte Pflanze ist 
wurzelecht nicht wüchsig, gepfropft aber problemlos zu 
kultivieren. 
 
HERZOG, E., BRINKMANN, K.-H., KuaS 33 (12): 250 - 255, 1982  
Lobivia schieliana - quiabayensia - leptacantha eine eigene  
Gruppe?                                                     

Gestützt durch arealgeographische Aspekte stellte Rausch Lobivia 
schieliana als Subspecies zu L. backebergii und seine L. quia- 
bayensis zu h. maximiliana. Eingehende Untersuchungen ergaben,  
daß im ersten Fall größere Unterschiede der Früchte und Samen  
vorliegen, während die zweite Gruppe Unterschiede im Blütenbau  
zeigt. Andererseits sind Lobivia schieliana und L. quiabayensis  
zusammen mit L. leptacantha und L. spec. L154 als eng verwandte 
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Artengruppe zu betrachten. Zeichnungen von Blüten und Früchten 
unterstreichen diese Aussage. 
Lobivia schieliana wird in einer Farbaufnahme, L. quiabayensis, L. 
maximiliana und L. leptacantha in SW-Fotos gezeigt. Kulturhinweise 
empfehlen insbesondere die regengeschützte Freiland-Aufstellung 
dieser Arten. 
 
MOSER, G., Nat. Cact. &.Succ. J. 37 (2): 1962; ref. KuaS 33  
           (12): 265, 1982  

Echinopsis adolfofriedrichii 

Erstbeschreibung der einzeln bleibenden Art aus Paraguay, Synonym 
Echinopsis spec. 'Capilla Tuya' nom. prov. (Original lag nicht 
vor). 

Dr. Lothar Ratz 
 
F E L D N U M M E R N von Walter R A U S C H - 3. Fortsetzung 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
 78  laterita (GÜRKE) (Dep. Chuauisaca - Camargo Culpina) 
 83  culpinensis (RITTER) (Dep. Chuquisaca - Camargo Culpina)  
 84  tiegeliana (WESS.) (Dep. Tarija -Tarija) 
 84a tiegeliana var. ruberrima (RAUSCH) (Dep. Tarija -Tarija)  
 90  pusilla (RITTER) (Dep. Tarija -Tarija) 
 92  pugionacantha (BOED.) (Prov. Jujuy-Quebrada de Humahuaca) 
 93  muhriae (BCKBG.) (Prov. Jujuy -Quebrada de Humahuaca) 
122  huascha ((WEB.) MARSH.) (Prov. La Rioja - Famatima - Velasco)  
122a huascha var. Famatima (Prov. La Rioja - Famatima - Velasco)  
122b pecheretiana (BCKBG.) (Prov. La Rioja - Famatima - Velasco)  
127  famatimensis (SPEG.) (Prov. La Rioja - Famatima - Velasco)  
128  ingens (BR.& R.) (Prov. La Rioja = Famatima - Velasco)  
128a formosa var. velascoensis (RAUSCH)n.n. (Prov. La Rioja - 
                                             Famatima - Velasco) 
129  rosarioana (RAUSCH) (Prov. La Rioja - Famatima - Velasco) 
146  hualfinensis (RAUSCH) (Prov, Catamarea - Andalgala - Hualfin)  
146a hualfinensis var. australis n.n. (Prov. Catamarca - Andalgala  
                                                       - Hualfin)
151  crassicaula (BCKBG.) (Prov. Catamarca – Andalgala - Hualfin) 
153  andalgalensis (WEB.) (Prov. Catamarca -Sierra Ancasti)  
157  chorrillosensis (RAUSCH) (Prov. Salta – Quebrdad del Toro) 
161  chrysantha var. hypocyrta (RAUSCH) (Prov. Salta - Quebrada 
                                                       del Toro) 
163  einsteinii var. nicolai (FRIC) (Prov. Salta – Quebrada del 
                                                           Toro) 
165  haematantha (SPEG.) (Prov. Salta - Cachipampa – Cachi) 
168  nealeana (BCKBG.) (Prov. Salta - Cachipampa - Cachi)  
169  bruchii (BR.& R.) (Prov. Tucuman -Tafi del Valle)  
170  schreiteri (CAST.) (Prov. Tucuman -Tafi del Valle)  
171  stilowiana (BCKBG.) (Prov. Tucuman -Tafi del Valle) 
172  longispina (BR.&R.) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca)  
173  chrysochete (WERD.) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca)  
176  pugionacantha (BOED.)= 92 (Prov. Jujuy - Quebr.de Humahuaca)  
177  saltensis (SPEG.) (Prov. Salta - Cafayate - Alemania)  
197  caineana (CARD.) (Dep. Cochabamba – Cochabamba) 
197a caineana var. albiflora (RAUSCH) (Dep. Cochabamba - Cochab.)  
200  oxyalabastra (CARD.& RAUSCH) (Dep. Cochabamba-Cochabamba) 
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201  pentlandii (HOOK.) (Dep. La Paz – La Paz) 
202  maximiliana (HEYD.) (Dep. La Paz – La Paz) 
203  hermanniana (BCKBG.) (Dep. La Paz - La Paz) 
204  caespitosa var. durispina (RAUSCH) n.n. (Dep. La Paz - La Paz)  
205  quiabayensis (RAUSCH) (Dep. La Paz - La Paz) 
206  charazanensis (CARD.) (Dep. La Paz - La Paz) 
207  schieliana (BCKBG.) (Dep. La Paz - La Paz) 
209  ferox (Br. & R.) (Dep. Oruro – Oruro) 
211  claeysiana (BCKBG.) (Dep. Potosi - Tupiza) 
213  jajoiana (BCKBG.) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca) 
215  markusii (RAUSCH) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca)  
217  glauca var. paucicostata (RAUSCH) (Pr. Jujuy – Qu.de Humahuaca) 
218  glauca (RAUSCH) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca) 
219  rebutioides (BCKBG.) (Prov. Jujuy - Quebrada de Humahuaca)   
221  haematantha (SPEG.) = 165 (Prov. Salta - Cachi) 
229  hyalacantha (SPEG.) = 122 (Pr. Catamarca – Andalgala - Hualfin)  
230  hualfinensis var. fechseri (RAUSCH) (Prov. Catamarca - Andalgala  
                                                           - Hualfin) 
238  cachensis var. pencapoma (BLOSSF.) n.n. (Prov. Salta -  
                                                  Cachipampa - Cachi) 
238a kuehnrichii (FRIC) (Prov. Salta – Cachipampa - Cachi) 
239  amblayensie var. albispina (RAUSCH) (Prov. Salta – Cachipampa - 
                                                               Cachi) 
252  capinotensie (RAUSCH) n.n. (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
257  acanthoplegma (BCKBG.) (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
261  acanthoplegma var. patula (RAUSCH) = 54 (Dep. Cochabamba -  
                                                          Cochabamba) 
262  neocinnabarina (BCKBG.) (Dep. Cochabamba - Cochabamba)  
264  larae (CARD.) (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
265  cinnabarina var. grandiflora = prestonana (Dep. Cochabama - 
                                                          Cochabamba) 
279  draxleriana (RAUSCH) (Dep. Cochabamba - Cochabamba)  
298  aurantiaca (WERD. & BCKBG.) (Dep. Potosi - Potosi)  
299  versicolor (RAUSCH) (Dep. Potosi - Potosi) 
303  laterita var. borealis (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca – Camargo - 
                                                             Culpina) 
306  horrida var. sanguiniflora (RITTER) (Dep. Chuquisaca – Camargo -  
                                                             Culpina) 
306a horrida (RITTER) (Impora) (Dep. Chuquisaca – Camargo - Culp.)  
307  ferox var. Culpina (Dep. Chuquisaca - Camargo - Culpina) 
323  pusilla var. flaviflora (RITTER) (Dep. Tarija - Tarija) 
329  pictiflorea (RITTER) (Dep. Tarija – Tarija) 
331  durispina (BCKBG.) (Prov. Jujuy - La Quiaca) 
332  nigra (BCKBG.) (Prov. Jujuy – La Quiaca) 
387  akersii (RAUSCH) (Prov. Lima - Churin – Oyon)  
394  tegeleriana  (BCKbg.) (Prov. Junin – Tarma) 
395  tegelerlana var. (Prov. Junin – Tarma) 
396  wrightiana (BCKBG.) (Prov. Huancavelica - La Mejorada) 
405  tegeleriama var. (Prov. Ayacucho - Ayacucho)  
407  zecherl (RAUSCH) (Prov. Ayacucho - Ayacucho)  
408  westii (HUTCH.) (Prov. Apurimac - Abancay - Chalhuanca) 
409  intermedia (RAUSCH) (Prov. Apurimac - Abancay - Chalhuanca)  
412  lauramarca (RAUSCH & BCKBG.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
413  hertrichiana (BCKBG.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
414  minuta (RITTER) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
415  larabei (John.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba) (Fortsetzung folgt) 
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Sulcorebutia spec. LAU 337 und Bemerkungen zur Verwandtschaft der 

Sulcorebutia vizcarrae 

Erwin Herzog 

Noch nicht endgültig beigelegt ist der Streit, ob die Gattungen 
Weingartia und Sulcorebutia zu Recht eigenständig bestehen, oder 
ob nur ein einziges Genus Daseinsberechtigung hat. Grund dazu 
geben einige Arten der Gattung Weingartia, die zumeist als die 
nördlichen Weingartien oder auch „Neocumingiis" bezeichnet werden. 
Diese haben eher ein den Sulcorebutien ähnliches Äußeres und 
weichen vom Typus der Gattung Weingartia, der W. fidaiana, 
erheblich ab. Dieser Umstand bewirkte, daß eine Gruppe von 
Pflanzen in der Vergangenheit, je nach Auffassung des Autors oder 
Feldforschers, entweder bei Weingartia oder bei Sulcorebutia 
eingeordnet wurde. Dies betraf u.a. die Weingartia purpurea - 
Sulcorebutia latiflora und die Weingartia torotorensis - 
Sulcorebutia vizcarrae. Bereits 1975 hat RAUSCH (1) auf diesen  
Umstand und die eventuellen Identitäten aufmerksam gemacht. 

Daraufhin durchgeführte Samenuntersuchungen erbrachten keine 
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Sukkulenten, Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen  
Leiter der ZAG: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstr. 14.  
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Leuna, redakt. Mitarbeit; G. Reuter, Sondershausen, Versand.  
Kassierer: W. Peukert, 5800 Gotha. Unkostenbeitrag: 10.-M 
jährlich. Zuschriften sowie Anfragen über Bezugsmöglichkeiten der 
Informationsbriefe (letztere mit Freiantwort) an den Leiter der 
ZAG. 
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Klärung der Probleme zwischen beiden Gattungen. Dagegen glaubten 
DONALD und BREDEROO (2) bei ihren Blütenuntersuchungen auf die 
Lösung des Problems gestoßen zu sein. Sie fanden nämlich bei den 
Sulcorebutien an den Innenseiten der Schuppen des Fruchtknotens 
und der Früchte Wollreste oder Borsten, bei den Weingartien 
dagegen immer kahle Pericarpellschuppenachseln. Solche Wollreste 
an den genannten Schuppen fanden vorher bereits einige Kakteen-
freunde, so RAUSCH bei Sulcorebutia steinbachii var. horrida, 
RITTER bei Sulcorebutia losenickyana, OESER bei Sulcorebutia 
crispata, HERZOG bei Sulcorebutia langeri, doch wurden sie meist 
als Atavismus gedeutet. Gezielte Beobachtungen zeigten, daß dieses 
Merkmal zwar eindeutig die phylogenetische Abstammung von Lobivia 
beweist, aber insgesamt großen individuellen Schwankungen 
unterworfen ist. So gibt es bei Weingartia torotorensis (LAU 327) 
sowohl Exemplare mit Härchen an den untersten Schuppen des Frucht-
knotens als auch solche mit völlig kahlen Schuppenachseln. Das 
gleiche ist auch bei Sulcorebutia vizcarrae (WR 464) zu beob-
achten. Die Weingartia purpurea, gesammelt unter den Nummern LAU 
332 und LAU 336, gelangten bisher nicht in unsere Sammlungen und 
konnten deshalb auch nicht verglichen werden. Dagegen steht die 
LAU 337, etwas westlich der LAU 336 gesammelt, ausreichend zur 
Verfügung. An einigen Pflanzen dieser Sammelnummer ist das Ovarium 
so stark mit Wollfilz und teils mit 2-3 mm langen Dornen besetzt, 
daß dies auch ohne Zuhilfenahme einer Lupe gut sichtbar ist. Aber  
auch hier ist eine individuelle Differenzierung festzustellen. 

Wurden bisher diese Sammelnummern und Namen als eigenständige 
Arten aufgefasst, so deuten die heutigen Erkenntnisse eindeutig 
auf eine einzige, gut unterscheidbare Sulcorebutia - Art hin, 
deren ältester Name Rebutia vizcarrae CARD. 1970 ist. Aber bereits 
1971 vollzog DONALD die Kombination Sulcorebutia vizcarrae (CARD.) 
DON.. Hinter den einzelnen Sammelnummern und Formen verbergen sich 
Phänotypen oder Populationen der etwas variablen Art, zumeist 
Anpassungen an bestimmte Höhenlagen. So wachsen die unter den 
Sammelnummern WR 464 und WR 464a bekannt gewordenen Sulcorebutia 
vizcarrae an den Bergen zwischen dem Rio Caine und Rio Mizque, im 
Gebiet zwischen den Ortschaften La Vina und Villa Vizcarra. Im 
Gebiet nördlich des Rio Caine sind in jüngerer Zeit weitere 
Populationen gefunden worden, so von KÖHRES und KNIZE. 
Wahrscheinlich werden daher weitere, bisher noch unbekannte Formen 
künftig unser Wissen von dieser Art erweitern. Südlich des Rio 
Caine setzt sich das Verbreitungsgebiet fort. Bei der Ortschaft 
Torotoro, auf Höhen um 2000m, befindet sich der Typort der 
Weingartia torotorensis CARD. 1971. Von dem Erstfund, den OSCAR 
PUNA 1969 entdeckte, sind wahrscheinlich keine Pflanzen in unsere 
Sammlungen gekommen. Erst LAU (LAU 327) und RAUSCH (WR 464b) haben 
diese Form wieder mitgebracht und Material in Europa verbreitet. 
Somit stehen uns ausschließlich diese Pflanzen zum Vergleichen zur 
Verfügung. Einige Kilometer flussabwärts von diesen zwei 
Vorkommensarealen befindet sich ein Bergbaugebiet. Von diesem 
führt eine Straße nach Norden zur Eisenbahnlinie am Rio Mizque. An 
dieser Straße, unweit der Mine Asientos, fand LAU mit seinen 
Indiojungen die LAU 336 und Lau 332. Sie wurden 1974 als 
Weingartia purpurea DONALD et LAU (3) beschrieben. RAUSCH hat 
diese Form auf seiner Sammelreise 1973/74 ebenfalls gesammelt 
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(WR 670) und gab ihr den provisorischen Namen Sulcorebutia 
latiflora. Daß all diese Formen zu einer einzigen Art gehören, ist 
auch die Meinung des derzeit besten Kenners dieser Materie, WALTER 
RAUSCH. 
Sicherlich lassen sich einzelne Formen auch mit Varietätsrang 
einordnen, was aber bei den entwicklungsgeschichtlich jungen 
Sulcorebutien nicht leicht zu erkennen ist. Deshalb wird von 
einigen Freunden der Gattung der Begriff „Formenkreis" benutzt. 
Diese Bezeichnung läßt nichts über innerartliche Ränge erkennen. 
Ob der Rausch- Fund WR 731, Sulcorebutia spec. Pampa von Molinero, 
auch noch in den infraspezifischen Bereich der Sulcorebutia 
vizcarrae gehört, entzieht sich vorläufig noch unserer Kenntnis, 
doch kann man aus der Nähe des Fundortes eine solche Zugehörigkeit 
vermuten. Dagegen scheint es nördlich der S. vizcarrae mit 
Sulcorebutia santiaginiensis RAUSCH und Sulcorebutia 
pampagrandensis RAUSCH einen Anschluss an die Sulcorebutia mentosa 
RITTER (oder ist S. inflexiseta (CARD,) DONNALD) der älteste Name 
dieses Kreises?) zu geben. Dabei könnte S. santiaginiensis eine 
Intergradationsform zwischen den beiden Arten sein. Diesbezüglich 
aufklärende Erkenntnisse stehen noch aus bzw. wurden von den  
Feldforschern noch nicht bekannt gegeben. 
Die Sulcorebutia vizcarrae var. vizcarrae ist gekennzeichnet durch 
kugelige oder flachkugelige, bis über 6cm große Körper. Die Rippen 
sind in relativ plumpe, spiralig den Körper umlaufende Höcker 
aufgelöst, an deren oberem Ende die 5mm langen und 3mm breiten, 
wenig oder nicht eingesenkten Areolen sitzen. Charakteristisch ist 
die starre Bedornung, die vorwiegend vom Körper wegragt; nur die 
dünneren und kürzeren Seitendornen umhüllen den grünen bis 
dunkelgrünen Körper etwas, ohne jedoch pectinat zu sein. An 
Kulturpflanzen bzw. lange kultivierten Wildpflanzen ist die 
Bedornung nur teilweise in rand- und mittelständig zu unterteilen, 
sie geht ineinander über. Dabei haben die größten, dunkel- bis 
hellbraunen, vereinzelt auch hornfarbenen Mitteldornen eine Länge 
von mehr als 25 mm. Die unter WR 464a gesammelte Form 
unterscheidet sich durch etwas kleinere Körper, die bei gleicher 
Bedornung deshalb dichter bewehrt aussehen können. Die äußersten 
randständigen, wesentlich dünneren und kürzeren Dornen zeigen oft 
eine graue Färbung. Ca. 15 - 17 beträgt die Dornenzahl pro Areole, 
dabei ist die Anzahl im alten Trieb größer als im jüngeren. Der  
Neutrieb im eingesenkten Scheitel ist meist kahl. 
Bei den unter LAU 337 gesammelten Sulcorebutien befinden sich 
Exemplare, die praktisch das gleiche Aussehen wie typische S. 
vizcarrae haben. Die in warzige Höcker aufgelösten Rippen sind 
ähnlich plump, auch in der Bedornung gibt es keine Abweichung. Ein 
Teil der Pflanzen zeigt jedoch eine kürzere, regelmäßiger 
geordnete, mehr den Körper verdeckende Bedornung. Bei diesen 
abweichenden Pflanzen lassen sich 25 bis 30, teilweise auch mehr 
Dornen pro Areole feststellen. Dabei ist die Färbung bunter, von 
grau über braun bis rotbraun. Die Randdornen haben auch hier eine  
graue Färbung. 
Die bei uns als Weingartia torotorensis stehenden Pflanzen der LAU 
327 weichen vom Gesamtbild der Sulcorebutia vizcarrae nur durch 
die hellere Epidermis und die helleren Dornen ab, die übrigen 
Merkmale sind gleich, Die hell hornfarbigen bis 



  

  
Abb. 1 Sulcorebutia vizcarrae 

  

  
Abb. 2 Lobivia pseudocinnabarina var. microthele 
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weißlichen Dornen sind ebenfalls nur schwer in mittel- und rand-
ständige zu unterscheiden und stehen auch zumeist vom Körper ab. 
Die einzelnen Exemplare der WR 464b, die uns zur Verfügung stehen,  
lassen keine nennenswerten Unterschiede zur LAU 327 erkennen. 
 

Je nach Witterung erscheinen im März oder April im basalen Bereich 
dieser Pflanzen die Knospen. Ungefähr 27 bis 33 mm groß werden die 
Blüten, die bei den aufgeführten Formen einen einheitlichen Aufbau 
haben. Die ca. 15 mm langen, spateligen oder mit kleiner Spitze 
versehenen Petalen zeigen eine rot-lila, lila oder karminlila 
Färbung, während die Schuppen der Röhre olivgrün oder olivgrau 
sind. Die Schuppen am Ovarium stehen teilweise etwas ab und lassen 
an manchen Pflanzen Haare, Wollfilz oder Borsten erkennen. 
Lilafarben sind auch Schlundwandung der Blüte und Staubfäden, 
dagegen ist die kleine Nektarkammer farblos. Einheitlich sind auch  
der grünlichgelbe bis hellgelbe Griffel und die Narbe. 
 

Bemerkenswert bei den Formen der Sulcorebutia vizcarrae sind die 
vielen Gemeinsamkeiten mit Pflanzen der Lobivia acanthoplegma, 
insbesondere den Variationen mit der Bezeichnung Lobivia 
oligotricha, Lobivia pseudocinnabarina var. macrothele und Lobivia 
neocinnabarina. Hier scheint offensichtlich eine phylogenetische 
Brücke zu bestehen bzw. bestanden zu haben. Das hat RITTER (4) 
bewogen, diese Pflanzen gemeinsam in der von ihm wieder 
aufgestellten Gattung Cinnabarina FRIČ ex RITTER zu vereinen. 
Obwohl diese Vereinigung viel Zwingendes an sich hat, sprechen 
auch einige Fakten dagegen. Dies soll aber hier nicht Gegenstand 
der Diskussion sein, es soll lediglich auf diese Umstände  
aufmerksam gemacht werden. 
 

Abschließend kann gesagt werden, daß Sulcorebutia vizcarrae eine 
äußerst interessante Art darstellt, nicht nur wegen der vielen 
ansprechenden Formen und den gefälligen Blüten, sondern auch wegen 
der wahrscheinlichen Abstammung. Vieles ist zur Klärung des 
Artumfanges und der innerartlichen Struktur noch zu leisten - eine  
dankbare Aufgabe für einen Spezialistenkreis. 
 
Literatur: 
(1) RAUSCH, W., Ashingtonia, Vol. 1, Nr. 11, 3: 1975  
(2) DONALD u. BREDEROO, KuaS 11: 270- 273, 1981  
(3) DONALD, Ashingtonia, Vol. 1: 53, 1974 
(4) RITTER, F., Kakteen in Südamerika Bd. 2: 633 - 634, 1980 
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Das Areolendiagramm im Sinne BUXBAUMs  
Wilfried Pechmann, Reinhard Haun 
 

Areolen oder „Dornenpolster" - morphologisch betrachtet - sind 
gestauchte Axillarsprosse (Kurzsprosse) mit zu Dornen umgebildeten  
Blättern. 
Der normalerweise radiär symmetrische Bau des Axillarsprosses 
findet sich bei den Areolen nicht wieder; sie sind exzentrisch 
entwickelt (ab- und adaxialer Teil). 
Nach BUXBAUM muß der einsymmetrische Bau der Areole als erster 
Schritt zur „serialen Spaltung" des Axillarsprosses gedeutet 
werden. 
Die Gestalt der Dornen ist sehr vielfältig. So findet man 
pfriemliche Dornen (gerade oder gewunden), nadelförmige Dornen und 
bei weiterer Reduktion Borsten- und Haarstacheln. Länge, Stärke 
und Farbe der Dornen, sowie ihre Zahl pro Areole variieren schon 
innerhalb einer Art. Sie sind abhängig von Umweltfaktoren und vom 
Alter der Areole. Die Anordnung der Dornen in der Areole ist 
hingegen weitgehend konstant, sie kann schematisch im 
Areolendiagramm dargestellt werden.  
Diese „Konstanz der Lage" kann auch bei verwandten Arten 
festgestellt werden. Innerhalb eines Verwandtschaftskreises ergibt 
sich die Verschiedenartigkeit im Dornenkleid aus der 
Größenentwicklung der Dornen (auch in ihrem gegenseitigen 
Verhältnis), aus der Farbe der Dornen und durch Ausfall einzelner 
Dornen oder Dornengruppen. Bei Areolen mit kleinerer Dornenzahl 
nehmen die zur Entwicklung kommenden Dornen aber stets die ihnen  
zukommende Lage an den stachelreichen Areolen ein. 
So lag der Gedanke nahe, daß durch Darstellung eines Diagramms 
(ähnlich dem Blütendiagramm) die Gleichartigkeit (ohne 
Berücksichtigung von Länge und Farbe) zeichnerisch-anschaulich zum  
Ausdruck gebracht werden könnte. 
Das Areolendiagramm muß Anordnung, Richtung und den Typus der 
Dornen erkennen lassen. Für die einzelnen Dornentypen werden 
einheitliche Symbole verwendet. Für unsere Zwecke (entsprechend 
den von uns zu beobachtenden Gattungen) empfehlen sich folgende 
Symbole: 
 

 

Bei der praktischen Anfertigung eines Areolendiagramms wird  
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zunächst der genaue Areolenumriß dargestellt. Dann werden die 
Insertionspunkte markiert, von denen die Dornen aus der Areole 
abgehen. Von dieser Basis nehmen dann die Dornen die bei 
senkrechter Draufsicht auf die Areole registrierte Richtung ein. 
Als Areolenmittelpunkt muß der Sproßscheitel, also der Ansatzpunkt  
der Blüte angenommen werden. 
Der exzentrische Bau der Areole erklärt, daß bei ihrer Entstehung 
die unteren Dornen den oberen (da später sich entwickelnden) 
vorauseilen. Eine Ergänzung des Areolendiagramms wäre also die 
Nummerierung der Dornen im Diagrames entsprechend ihrer 
Entstehungsfolge. 
Differieren gleichalte Areolen an einer Pflanze scheinbar stärker, 
so ist es zweckmäßig, mehrere Areolen aufzunehmen und danach das 
charakteristische Diagramm darzustellen. Die vorgesehene 
Unterteilung der Dornen läßt subjektiven Spielraum, was jedoch 
nicht von maßgebender Bedeutung ist. Die Blüteninsertion wird man 
meist nur dann notieren, wenn sie von der für die Gattung  
charakteristischen abweicht. 
Im allgemeinen empfiehlt es eich, die Areolen mit einer schwach 
vergrößernden Lupe zu betrachten; eine Lupenbrille eignet sich  
dafür gut. 
 

Literatur: 
BUXBAUM, F., Beitr. z. Sukk.-kde. u. -pfl. 3: 52, 1940  
 
Terminale Blüten bei Rebutia (Aylostera) heliosa RAUSCH  
Urs Eggli 
Normalerweise erscheinen die Blüten bei den Rebutien an der 
Körperseite oder -basis, so auch bei Rebutia heliosa. Um so 
überraschender ist es, wenn sich Sprosse dieser Art plötzlich 
anschicken, terminale Blüten zu produzieren, wie es eine Pflanze 
letztes Jahr getan hat. 
Terminale Blüten treten bei vielen Opuntioideae mehr oder weniger 
regelmäßig auf; bei den Gattungen der Cactoideae sind sie als 
Seltenheit zu werten. Zur Ableitung der höher entwickelten 
Kakteenblüten vgl. BUXBAUM, Morphologie der Kakteen, im 
Lieferungswerk von KRAINZ (nachgedruckt in 'Literaturschau 
Kakteen', Jahrgang 4). 
Die fragliche Pflanze von Rebutia heliosa hatte durch einen 
unbekannten Umstand den Scheitelvegetationspunkt verloren und 
begann, am oberen Ende des Körpers mehrere Sprosse zu treiben. 
Diese fielen durch die sehr kleinen und dichtstehenden Warzen 
sowie durch die borstige, leicht abstehende Bedornung auf. Bald 
entwickelte sich aus dem apikalen Ende von zwei Sprossen eine 
kräftige, große Blütenknospe. Diese brauchte für ihre Entwicklung 
länger als normale Blütenknospen, erreichte aber auch eine Größe, 
wie sie von normalen Blüten nicht bekannt ist. Durch die große 
Anzahl der dicht gestellten Blütenblätter erschienen die Blüten 
„gefüllt" zu sein. 
Ein Längsschnitt durch diese abnormen Blüten (vgl. Abb.) ergab, 
daß sie in ihrem inneren Bau nicht ganz der Norm entsprechen. Die 
Ovarhöhle ist - wie man es von terminalen Opuntia-Blüten kennt - 
in das Sproßende eingesenkt. Der Griffel ist als nach oben offene 
Röhre mit normalen Narbenästen ausgebildet; die Ovarhöhle steht 
also durch diesen Kanal direkt mit der  Außen- 



 
 
 

 
Terminale Blüte der R. Heliosa - Schnitt 

 
welt in Verbindung (im Normalfall ist der Griffel bei Rebutia-
Arten völlig ausgefüllt und ohne derartigen Kanal). 
Während eine Umwandlung von Blütenknospen in vegetative Sprosse 
bei einigen Taxa von Rebutia UG. Rebutia mit Regelmäßigkeit 
beobachtet werden kann, ist der umgekehrte Vorgang bzw. die 
Entstehung von terminalen Blüten meines Wissens bisher nicht 
bekannt geworden. 
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Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, auf einen anderen 
interessanten Umstand im Zusammenhang mit Rebutia heliosa 
hinzuweisen: In den Sammlungen scheinen zwei verschiedene Rassen 
vorhanden zu sein, die sich unter anderem in der Farbe der Knospen 
unterscheiden (braunrot oder braungrün). Bis jetzt ist es mir 
nicht gelungen, diese beiden Rassen gegenseitig erfolgreich zu 
bestäuben. Besteht hier eine Inkompatibilität? Vielleicht können 
Experimente an anderen Pflanzen dieser Art Licht in die Sache 
bringen. 
 
Eine Einführung in die Vererbungslehre  
Heinz Zimmermann 
 

Immer wieder versuchen Kakteenfreunde, durch Kreuzungen neue 
Kakteenformen, die möglichst reich und vielfarbig blühen sollen, 
zu züchten. Nicht in jedem Falle sind ihnen aber die Regeln der 
Vererbung, die dabei eine wichtige Rolle spielen, bekannt. Mit 
Enttäuschung, weil die hochgesteckten Ziele nicht erreicht werden 
konnten, enden die Versuche. 
1984 jährt sich zum 100. Male der Todestag des Begründers der 
Vererbungslehre, JOHANN GREGOR MENDEL. Dies soll uns Anlass sein,  
seine Erkenntnisse näher zu betrachten. 
 

Als der Pater des Altbrünner Augustinerstifte und Professor der 
Staatsrealschule Brünn (heute Brno) 1858 begann, sich intensiver 
mit der Vererbung zu befassen, war er nicht der erste, der 
Interesse für diese Probleme zeigte. Schon viele vor ihm hatten 
vergeblich versucht, hinter die Geheimnisse der Vererbung zu 
kommen. Damals war es üblich, bei Versuchen das ganze Lebewesen zu 
betrachten. Das Erscheinungsbild eines Lebewesens ist aber die 
Summe sehr vieler einzelner Merkmale. Betrachtet man die 
Gesamterscheinung, geht der Blick für den Erbgang eines einzelnen  
Merkmale in der Vielzahl der Merkmale verloren. 
 

MENDEL beschäftigte sich bei seinen Versuchen an Erbsen immer nur 
mit einigen wenigen, leicht zu erkennenden Merkmalen, die er über 
Generationen hinweg verfolgte. Diese einfache, aber geniale Idee 
ermöglichte es ihm, als erster die Regeln der Vererbung zu 
entschleiern. Er erkannte, daß nicht die Merkmale selbst, sondern 
die Anlagen für die Merkmalsausbildung vererbt werden. 
Am 8. Februar 1865 legte er in einem Vortrag „Versuche über 
Pflanzenhybride" vor dem Naturforschenden Verein Brünn die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen dar. Ein zweiter Teil folgte im 
März. Die Vorträge fanden, obwohl sie gut besucht waren, wenig 
Resonanz - seine Zuhörer verstanden ihn nicht. Ein halbes Jahr 
später lagen die beiden Vorträge gedruckt vor und wurden an 
zahlreiche Universitäten und Akademien verschickt. Aber die 
Wissenschaftler schwiegen. War die Zeitschrift zu unbedeutend? 
Waren die Fachleute dem Außenseiter gegenüber voreingenommen oder 
verstanden sie die Bedeutung seiner Ideen nicht? Wir wissen es 
nicht. Tatsache ist, daß die Arbeit MENDELs unbeachtet blieb und 
über 30 Jahre in den Archiven schlummerte. Erst 1900 wurde sie - 
16 Jahre nach seinem Tode - durch DE VRIES,CORRENS und TSCHERMAK 
wiederentdeckt und entsprechend gewürdigt. Damit war ein neues  
Forschungsgebiet der Biologie erschlossen. 
 

Im folgenden soll versucht werden, die MENDELschen Regeln und 
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deren Grundlagen in ihrer heutigen Form, soweit sie für Kakteen- 
liebhaber bedeutungsvoll sind, zusammenzufassen. 
 

Vererbung 
Unter Vererbung verstehen wir die Speicherung, Weitergabe und 
Verwirklichung der Erbinformation. Sie garantiert, daß bei Eltern 
und Nachkommen innerhalb einer Art weitgehend gleiche Merkmale 
ausgebildet werden. Die Erbinformation steuert die Bildung spezi-
fischer Enzyme und damit spezifischer Reaktionen im Organismus. 
Trotz ständiger Veränderungen im Leben der Organismen ist die 
Erbinformation relativ konstant. Sie ist an stoffliche Strukturen 
(genetisches Material) gebunden. Das genetische Material ist der 
materielle Träger der Erbinformation. Es wird von Nukleinsäuren 
gebildet. Die Erbinformation ist im Desoxyribonukleinsäure-Molekül 
(DNS) verschlüsselt. Die Informationseinheiten für die Bildung der 
Merkmale der Organismen (Gene) sind im DNS-Molekül hintereinander 
angeordnet. Gene liegen immer in mindestens zwei Zuständen vor, die 
als Allele bezeichnet werden. Die Gesamtheit der Gene eines 
Organismus sind seine Erbanlagen (Genotyp). Die Gene bestimmen das 
äußere Erscheinungsbild der Lebewesen (Phänotyp) sowie die Art der 
Stoffwechselvorgänge in ihnen. 
Das genetische Material ist hauptsächlich im Zellkern in den 
Chromosomen lokalisiert. Chromosomen treten im Zellkern paarweise 
auf. Je zwei Chromosomen sind in Form und Größe gleich, sie werden 
als homologe Chromosomen bezeichnet. Bei der Teilung normaler 
diploider Körperzellen entstehen durch Verdopplung der Chromosomen 
genetisch Identische Tochterzellen. Bei der Bildung der haploiden 
Keimzellen trennen sich die Chromosomenpaare, wobei vorher noch ein 
Austausch von Chromosomenabschnitten erfolgen kann, so daß in den 
Eizellen oder Spermazellen von jedem Chromosomenpaar nur ein Partner 
vorhanden ist. Es ist dabei völlig vom Zufall abhängig, welcher 
Paarling und damit welche Allele in die Keimzellen (Gameten) 
gelangen. Dadurch sind die Allele eines Gens auf fast jede Weise 
kombinierbar. Bei Kreuzungen kann man deshalb praktisch davon 
ausgehen, daß sich zwei oder mehr Allele unabhängig voneinander 
vererben. Die Reduktionsteilung bei der Gametenbildung verhindert 
auch ein Anwachsen des Genbestandes ins Unermessliche und hat für 
die von MENDEL entdeckten Vererbungsregeln große  
Bedeutung. 
 

Kreuzung 
Kreuzung ist die natürliche oder experimentelle geschlechtliche 
Vermehrung von Lebewesen, die sich in ihren Erbinformationen 
unterscheiden. Die aus der Kreuzung hervorgehenden Individuen werden 
als Bastarde, Hybriden oder Mischlinge bezeichnet. Bei der 
Darstellung der Kreuzung werden folgende Bezeichnungen benutzt:  
P = Elterngeneration (Parentalgeneration) 
F1 = 1. Tochtergeneration (Filialgeneration)  
F = 2. Tochtergeneration usw. 2 

X = Kreuzung 
Zur Kreuzung von Blütenpflanzen wird der Pollen des einen Elter auf 
die Narbe des anderen Elter gebracht. Die Spermazelle wandert über 
den Pollenschlauch in den Fruchtknoten und verbindet sich mit der 
Eizelle. Bei der Verschmelzung der Eizelle mit der Spermazelle 
entstehen in der Zygote (befruchtete Eizelle) wieder 
Chromosomenpaare. Ein Chromosom des Paares stammt von der 



Mutter, das andere vom Vater. 
Die Allele eines Gens auf den homologen Chromosomen können für 
eine Anlage völlig gleich sein; das Individuum ist in dieser 
Anlage reinerbig (homozygot). Sind die auf homologen Chromosomen 
befindlichen Allele eines Gens unterschiedlich, ist das Individuum 
in dieser Anlage mischerbig (heterozygot).  
Bei heterozygoten Individuen kann das Allel des einen Elter für 
ein Merkmal bestimmend (dominant) sein, das entsprechende Allel 
des anderen Elter ist für dieses Merkmal unterlegen (rezessiv). 
Das Individuum gleicht in diesem Merkmal im Phänotyp dem Elter mit 
dem dominanten Allel. 
Sind beide Allele gleichstark, tritt eine zwischenelterliche 
(intermediäre) Merkmalsausbildung auf. Das Individuum gleicht in 
diesem Merkmal keinem Elter; es steht zwischen beiden. 
Um bei Kreuzungsversuchen die Dominanz bzw. Rezessivität deutlich 
zu machen, werden für erstere Großbuchstaben und für letztere 
Kleinbuchstaben verwendet. 
 
1. MENDELsche Regel (Uniformitätsregel) 
Werden zwei reinerbige Individuen gekreuzt, die sich in einem 
Allelenpaar unterscheiden, entstehen in der F1-Generation 
untereinander einheitliche uniforme) Hybriden. 
Zwei Erbgänge sind möglich, bei denen diese Erscheinung auftritt. 
A) Der intermediäre Erbgang 
Als Beispiel wählen wir nach CORRENS die beiden Formen der 
Wunderblume (Mirabilis jalapa L.). Die beiden Formen unterscheiden 
sich in der Blütenfarbe: rot und weiß. Bestäuben wir die Blüten 
gegenseitig und säen den gewonnenen Samen aus, blüht die F1-
Generation einheitlich rosa. Es ist unerheblich, wer von den 
Eltern rot (rr) oder weiß (ww) als Merkmal hat, die Eltern sind 
vertauschbar (reziproke Kreuzung). 
Der Erbgang ist an Abb. 1 zu erkennen. 
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B) Der dominant- rezessive Erbgang 
 

Die MENDELschen Versuche selbst beinhalten keinen Fall der so klar 
überschaubaren intermediären Vererbung. MENDEL kreuzte u. a. rot- 
und weißblühende Erbsen (Pisum sativum L.). Werden diese 
gegenseitig bestäubt und der gewonnene Samen ausgesät, blüht die 
F1-Generation einheitlich rot. Die rote Blütenfarbe dominiert, weiß 
ist rezessiv, aber in den Nachkommen vorhanden.  
Den Erbgang erläutert Abb. 2. 
 

 
 

2. MENDELsche Regel (Spaltungsregel)
 

Werden Hybriden (Bastarde) der F1-Generation miteinander gekreuzt, 
so sind die Individuen der F2-Generation nicht einheitlich, sondern 
spalten sich in beug auf das mischerbige Allelenpaar nach  
bestimmten Zahlenverhältnissen auf.  
 

A) Intermediärer Erbgang 
Bestäuben wir die rosablühenden Wunderblumen aus F1 untereinander 
und säen den gewonnenen Samen aus, stellen wir bei genügend großer 
Anzahl der F2-Pflanzen fest, daß 50 % wie deren Eltern rosa und je 
25 % wie die Großeltern weiß bzw. rot blühen. 
Werden die weißblühenden Pflanzen gegenseitig bestäubt, züchten 
sie wieder reinerbig, ebenso die rotblütigen. Die rosablühenden 
spalten dagegen in weiteren Generationen immer wieder auf, weil 
das Merkmal „rosa" mischerbig bleibt.  
Abb. 3 erklärt den Erbgang. 
 

B) Dominant- rezessiver Erbgang 
Bestäuben wir die mischerbig rotblühenden Erbsen der F1-Generation 
gegenseitig und säen den gewonnenen Samen aus, stellen wir - 
vorausgesetzt, wir haben genügend Pflanzen der F2-Generation - 
fest, daß 75 % dieser Generation rot und 25 % weiß blühen. Von den 
rotblühenden sind 1/3 reinerbig und 2/3 mischerbig. 
An Abb. 4 ist der Erbgang zu ersehen. 
Es treten bei jedem Erbgang die homozygotischen Elternteile (P) in 
der F2-Generation zu je 25 % wieder auf. Bei der Wun- 
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derblume ist das einfach feststellbar, aber welche von den 75 % 
rotblühenden Erbsen sind reinerbig? Dies läßt sich durch 
Rückkreuzung mit dem rezessiven (weißen) Elter feststellen. Ist 
die Pflanze reinerbig, entstehen nach der 1. MENDELschen Regel nur 
rotblühende Pflanzen; ist sie dagegen mischerbig, entstehen 50 % 
weißblütige Pflanzen. 
Den Erbgang erläutert Abb. 5. 
 

3. MENDELsche Regel (Unabhängigkeitsregel) 
Werden Individuen gekreuzt, die sich in zwei oder mehreren 
Allelenpaaren voneinander unterscheiden, so werden die einzel- 
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nen Allele unabhängig voneinander nach der Spaltungeregel vererbt. 
Dadurch können reinerbige Individuen mit neu kombinierten 
Erbanlagen entstehen (Rekombination). 
Wiederholen wir ein Experiment MENDELs, der Erbsen mit zwei 
unterschiedlichen Fruchteigenschaften kreuzte. Bei einer 
Erbsensorte waren die Samen Gelb und Rund (dominant), bei der 
anderen grün und kantig (rezessiv). Nach unseren bisherigen 
Kenntnissen ist klar, welche Eigenschaften die Erbsen der F1-
Generation haben müssen: 

 
Alle in F1 auftretenden Samen sind im Phänotyp gelb und rund, 
enthalten aber im Genotyp auch die Anlagen grün und kantig. Werden 
nun diese Erbsen ausgesät und untereinander wieder bestäubt, 
ergeben sich 4 x 4 = 16 Kombinationen der Merkmale. Abb.7 gibt 
einen Überblick. 
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Bei genügend großer Ernte der Samen aus F2 stellen wir 4 Phänotypen 
von Erbsen im Zahlenverhältnis 9 : 3 : 3 : 1 fest: gelb/rund - 
gelb/kantig - grün/rund - grün/kantig. 
Von den 16 Genotypen erweisen sich die 4 in der Diagonalen von links 
oben nach rechts unten als reinerbig, alle anderen sind mischerbig. 
Feld 1 und 16 repräsentieren je ein Großelter (P), während die Felder 
6 und 11 erbkonstante „Neuheiten" im Sinne des Züchters sind. Den 
geernteten gelben/kantigen und grünen/runden Erbsen ist aber nicht 
anzusehen, ob sie rein- oder mischerbig sind. Die reinerbigen gilt es 
herauszufinden. 
Bei den selbstfruchtbaren (selbstfertilen) Erbsen kann durch 
Bestäubung mit eigenem Blütenstaub (Selbstung) schon in F3 die reine 
neue Rasse ausgelesen werden. Zum Beispiel erzeugen homozygote 
Pflanzen des Phänotyps grün/rund nur grün/runde Samen, heterozygote 
dagegen auch grün/kantige. Letztere folgen damit der Spaltungsregel 
für den dominant-rezessiven Erbgang. Komplizierter ist die Auslese, 
wenn die Pflanzen selbstunfruchtbar (selbststeril) sind. Zur 
Befruchtung werden zwei Individuen benötigt, die folgende 
Kombinationen eingehen können: 
1. reinerbig x reinerbig 
2. reinerbig x mischerbig oder mischerbig x reinerbig  
3. mischerbig x mischerbig 
In F3 ist Samen aus der Kombination 3 in unserem Beispiel leicht 
erkennbar, während die Nachkommen der Kombination 2 phänotypisch 
nicht von der Kombination 1 zu unterscheiden sind, da sie ebenfalls 
grün/rund sind; jedoch enthält die Hälfte der Individuen das Merkmal 
kantig rezessiv, das nach der Unabhängigkeitsregel in F4 im Phänotyp 
wieder auftritt.  
Ob die „Neuheit" erbkonstante Nachkommen erzeugt, ist in diesem Falle 
also frühestens in der F4-Generation feststellbar, aber mit Sicherheit 
nur dann, wenn genügend Pflanzenmaterial vermehrt worden ist. 
Im vorangegangenen Beispiel haben die sich durch je zwei Merkmale 
unterscheidenden Ausgangsformen in der 2. Generation zu 16 
Kombinationen verbunden, von denen einschließlich der beiden 
Stammformen sich 4 als reinerbig herausstellten. Es ist klar, daß bei 
drei oder noch mehr unterschiedlichen Merkmalen mit Dominanz, eine 
noch größere Anzahl von Kombinationen möglich sein muß.  
Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick: 
Merkmals-    Gameten-   mögliche        davon       neue 
zahl         zahl       Kombinationen   reinerbig   Rassen 
 2              4            16             4          2 
 3              8            64             8          6 
 4             16           256            16         14 
 5             32          1024            32         30 
10           1024       1048536          1024       1022 
 n             2n               (2 n)2                 2n             2n-2 
Aus der Tabelle ist aber auch zu erkennen, daß bei steigender 
Merkmalszahl die Zahl der Kombinationen sehr rasch ansteigt und  
leicht unübersichtlich wird. 
Statistisches und Besonderheiten
Die Vererbungsregeln sind statistische Regeln, d.h. die angegebenen 
Zahlenverhältnisse treten nur dann auf, wenn hinreichend viele 
Individuen an den Versuchen beteiligt sind. Ein Beispiel soll das 
erläutern. 



 

- Stehen die Eltern systematisch zu weit auseinander, kann es zwar 
zur Verschmelzung der Keimzellen kommen, aber die sich daraus 
entwickelnden Lebewesen sind nicht lebensfähig. Häu- 
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HAAGE & SADOVSKY nahmen bei ihrer Untersuchung der Gattung 
Astrophytum LEM. unter anderem folgenden interessanten Versuch vor. 
Sie kreuzten ein schmalrippiges, braundorniges, dichtbeflocktes mit 
einem breitrippigen, gelbdornigen unbefleckten (nudalen) Astrophytum 
ornatum (DC) WEB.. 
Drei Paare kontrastierender Merkmale zeigten sich:  
schmalrippig - breitrippig, 
braundornig - gelbdornig, 
dichtflockig- nudal. 
Die F1-Hybriden dieser Kreuzung bildeten die Merkmale intermediär 
aus. Nach ca. 14 Jahren konnten die Hybriden bestäubt werden; es 
entwickelten sich zwei Früchte mit insgesamt 155 Samen, aus denen 
133 Pflanzen der F -Generation gezogen wurden.  2

Folgende 8 Kombinationen ergaben sich: 
 

Pflanzen nudal gelbd. breitr. dichtflockig braund. schmalr.  
   56      x     x       x 
   17      x     x                                     x 
   19      x             x                    x 
   18            x       x         x 
    7                    x         x          x 
    6            x                 x                   x 
    7      x                                  x        x 
    3                              x          x        x 
 

Die Ergebnisse des Versuchs zeigen, daß die Vererbungsregeln MENDELs 
für Kakteen ebenso zutreffen, wie für andere Lebewesen. Die 
erhaltenen Zahlenverhältnisse in F2 entsprechen fast den Frequenzen 
27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1, wie sie die Regeln vorgeben. Bei 
zahlreicheren Aussaaten wären die einzelnen Differenzen geringer 
gewesen, weil sich die Regel eben nur in einer Vielzahl von Zufällen 
durchsetzt. 
 

Zu Beginn des Versuchs war nicht bekannt, ob intermediärer oder 
dominant- rezessiver Erbgang auftreten würde. Ebenso unbekannt war, 
welche Merkmale evtl. dominieren. Am Ende des Versuchs war 
abzulesen: Es liegt dominant- rezessiver Erbgang vor, bei dem die 
Merkmale breitrippig, gelbdornig und nudal dominieren. 
Einige Besonderheiten sollen noch erwähnt werden. 
 

- Erbkonstante Neuheiten lassen sich durch Kreuzung herauszüchten, 
wenn mehrere konkurrierende Merkmale auftreten. Die reinerbige 
Neuheit muß durch Auslese über Generationen aus den vielen 
mitentstehenden mischerbigen Individuen selektiert werden. 
- Nicht immer werden bei Hybriden die einzelnen Merkmale unabhängig 
voneinander als Anlagen weitergegeben. Es kommen auch Kopplungen von 
Anlagen vor, die stets miteinander vererbt werden. 
- Manche Anlagen werden geschlechtsabhängig vererbt. Die 
geschlechtsabhängige Vererbung ist dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Merkmal nur beim weiblichen oder nur beim männlichen Geschlecht in 
den Nachkommen auftritt. Liegt ein solcher Fall bei Blütenpflanzen 
vor, ergeben sich bei reziproker Kreuzung unterschiedliche 
Nachkommen. 
- Aus Kreuzungen entfernter Verwandter gehen mitunter Hybriden 
hervor, die unfruchtbar sind. 
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  figer jedoch kommt es zu keiner Befruchtung. 
- Zuweilen trennen sich die Chromosomenpaare bei der 
Keimzellenbildung nicht. Die aus diesen Gameten hervorgehenden 
Individuen sind polyploid, manche Merkmale können bei ihnen 
verstärkt auftreten. 
- Die genetische Information läßt sich durch Mutationen ändern. 
Mutationen und Polyploidie treten spontan auf, können aber auch 
vom Züchter bewußt induziert werden. Sie tragen zur Entstehung 
neuer Formen bei. 
 
Zusammenfassung 
 

Die Vererbungsregeln, von MENDEL in mühevoller und gewissenhafter 
Kleinarbeit zuerst erkannt, haben volle Gültigkeit auch für die 
Familie der Kakteen. 
Zu beachten ist dabei aber stets, daß immer nur die Anlagen 
zur Ausbildung eines Merkmale vererbt werden. Bei der Ausbildung 
des Merkmale selbst wirken die Einflüsse der Umwelt. Diese können 
fördern oder hemmen. Dadurch kann trotz gleichen Genotyps ein 
unterschiedlicher Phänotyp entstehen. Für die Gesamtheit 
erbgleicher Individuen sind die Einwirkungen der Umweltfaktoren 
kaum zu überschauen. Ihr Ergebnis, die Variationsreihe, die sich 
um einen Mittelwert häuft, wird deshalb als zufällig empfunden. 
Die durch Rekombination erfolgte ständige Durchmischung des 
genetischen Materials ist neben der Umweltwirkung die Hauptursache 
der Variabilität einer Art. Variabilität wiederum ist die 
Voraussetzung für Evolutionsprozesse. 
Die Vererbung ist damit die konservierende Seite, Veränderung die 
progressive Seite der organischen Welt. Beide, Vererbung und 
Veränderung stehen sich aber nicht antagonistisch gegenüber, 
sondern bilden die dialektische Einheit der Evolution der  
Lebewesen. 
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Rebutia costata WERD.  
Reinhard Haun 
Friedrich RITTER sammelte diese Pflanzen während seiner ersten 
Südamerikareise 1931; E. WERDERMANN beschrieb sie 1934 als neue 
Art. Sie fand in den Sammlungen nur mäßige Verbreitung, auch 
blieben einige Stellen der in Latein abgefassten Erstbeschreibung  
ziemlich unbekannt. Nachfolgend ein Auszug der Erstbeschreibung: 
„Sprossend, vielköpfig, ...tiefgrün, fast kugelförmig, bis 2 cm Ø. 
... 8 - 9 Rippen, ... ca. 3 - 5 mm hoch, ... durch Querfurchen 
etwas geteilt, aber nie in Höcker aufgelöst. Areolen ca. 5 mm 
entfernt, länglich ... Dornen zunächst etwas abstehend, später ± 
horizontal ..., randständig, ca. 11 - 12 ..., bis 7 mm lang, ... 
borstenartig, hyalin ..., die oberen mit 



dunklerer Basis. Blüten ... ca. 3 - 3,5 cm lang. Ovar kugelig, 
mit wenigen Schuppen, ... grauer Wolle in den Axillen und 1 - 2 
Borsten ... Tubus ca. 0,8 – 1 cm lang, ... außen glänzend oliv ... 
Äußere Blütenblätter ca. 1,2 - 2 cm lang, 2,5 - 7 mm breit, 
gespitzt, ... außen ... glänzend oliv mit karminfarbenem Saum ...; 
innere länglich, wenig kürzer und schmaler als die äußeren, ... 
mäßig gespitzt, glänzend rot, mitunter fast goldgelb. Staubgefäße 
kürzer als die Blütenblätter, Staubfäden weißlich oder rötlich; 
... Griffel ca. 1,5 cm freistehend, basal 2 - 3 mm verwachsen, ... 
mit 5 ... Narbenstrahlen, die Staubgefäße wenig überragend. 
Bolivianisch - argentinisches Grenzgebiet, näherer Fundort mir 
nicht bekannt." 
WERDERMANN, die Art des etwas verwachsenen Griffels wegen zu 
Aylostera rechnend, stellte die für die Gattung verhältnismäßig 
wenig gekerbten Rippen als besonderes Kennzeichen heraus. 
Ebenfalls gering, vergleichsweise zu R. costata aber etwas 
deutlicher gehöckerte Rippen weisen Formen um R. steinmannii auf. 
Von diesen unterscheidet sich R. costata jedoch sehr deutlich 
durch Strukturmerkmale der Samen. 

WERDERNANNS Angaben zu Blütengröße und -farbe lassen einigen 
Spielraum. Entsprechende Formen mit kleineren tiefroten Blüten und 
andere mit größeren orangefarbenen Blüten sind in Kultur noch 
anzutreffen. Die großblütigeren Formen wachsen etwas kräftiger und 
entwickeln ein wenig stärkere Stacheln, meist 2 pro Areole mehr 
(bis 13) als die anderen. Das Foto zeigt die größere Form mit 
orangefarbenen Blüten. 
Zur Herkunft meinte F. RITTER später, die Art könne aus Nord-
Argentinien stammen. Walter RAUSCH sammelte seine Nr. 71, 
R.costata, in Bolivien. Potosi, also über 200 km nördlich der 
argentinischen Grenze. Mangels Kenntnis älterer Pflanzen der R 71 
kann hier nichts über Vergleiche zu den RITTER-Pflanzen gesagt 
werden. 
R. costata wächst zwar in Kultur wurzelecht nur langsam, kleinere 
bewurzelte Sprosse oder Sämlinge beginnen erst spät zu blühen und 
zu sprossen; man sollte sie aber trotzdem hart kultivieren. 
Getriebene Pflanzen verlieren das charakteristische Aussehen. 
Benennung nach BACKEBERG: Mediolobivia costata (WERD.)KRAINZ; nach 
BUINING & DONALD: Rebutia costata WERD. f. costata (zur Sektion  
Digitorebutia zählend). 
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Rebutia costata WERD. 

 
Kenntnis des Klimas als Hilfe bei der Pflege von Kakteen  
Peter- Jochen Schade
Schon des öfteren wurde in der Literatur darauf hingewiesen, wie 
anpassungsfähig die dornigen Gegenstände unseres Hobbys sind. So 
nehmen sie mit sehr unterschiedlichen Substraten vorlieb, und so 
gedeihen sie auch unter klimatischen Bedingungen, die sie am 
heimatlichen Standort nicht vorfinden. Um ihnen den Aufenthalt 
unter Bedingungen, wie wir sie in Europa haben, so günstig wie nur 
möglich zu gestalten, macht es sich erforderlich, das heimatliche 
Klima der Kakteen zu studieren, um daraus Schlussfolgerungen für 
die beste Pflege zu ziehen. 
Aus diesem Grunde sollen an dieser Stelle einige Bemerkungen über 
das Klima von San Salvador de Jujuy, der Hauptstadt der Provinz 
Jujuy, im NW von Argentinien gemacht werden. In diesem Gebiet sind 
neben der Lobivia haageana auch einige Rebutien, die Echinopsis 
ancistrophora und die Blossfeldia liliputana zu Hause, um nur 
einige zu nennen. 
Jujuy liegt in einer Höhe von 1270m. Die Durchschnittstemperatur 
des Jahres liegt bei 17°C und die mittleren Sommertemperaturen bei 
21°C,während sich die mittleren Wintertemperaturen um etwas über 
10°C bewegen. Für Halle ergeben sich zum Vergleich die folgenden 
Werte: Jahresdurchschnittstemperatur 9,1°C, mittlere 
Sommertemperatur 18°C und mittlere Wintertemperatur 0°C. 
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Geht man von den Niederschlägen aus, so kann von Jujuy gesagt 
werden, daß Niederschläge ab Oktober bis April reichlich fallen. 
Die Monate November bis März sind sehr trocken, sie liegen z.T. 
unter 10 mm Niederschlag. Verglichen mit Halle ist das sehr wenig, 
denn hier fallen in den regenärmeren Monaten immer noch etwa 30 mm 
Niederschlag. 
Die Niederschlagsmenge in Jujuy beträgt 743 mm pro Jahr; Halle hat 
dagegen nur eine Jahresniederschlagsmenge von 502 mm aufzuweisen, 
die jedoch über das ganze Jahr verteilt ist. Zu beachten ist dabei 
aber, daß Jujuy auf der Südhalbkugel der Erde liegt. Deshalb sind 
Sommer- und Wintermonate gegenüber unseren Verhältnissen 
vertauscht; unser Sommer ist dort der Winter und umgekehrt. 
Als Schlussfolgerung kann man herausstellen, daß die Winterzeit 
bei uns als Trockenruhe für die Kakteen dieses Gebietes genutzt 
werden sollte. Bei Beginn der Vegetationsperiode soll ein Übergang 
gefunden werden, der ein langsames Steigern der Wassergaben 
ermöglicht. Es sollte also gesprüht werden, um dann etwa ab Mitte 
Mai die Pflanzen mit vollen Wassergaben zu bedienen. 
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Viel Luft sollte den Pflanzen gegeben werden, nicht nur in der 
frostfreien Zeit, sondern auch im Winter, wenn die Temperaturen 
auf Werte über 6 bis 80C ansteigen. Dies kann natürlich nur 
stundenweise am Tage erfolgen. 
Bei längeren Regenperioden während der frostfreien Zeit sollte der 
Kasten oder das Glashaus geschlossen werden, damit sich evtl. 
anschließende Kälte nicht negativ auf die Pflanzen auswirkt. 
Nicht einmal angenähert kann bei uns den Pflanzen die vom 
heimatlichen Standort gewöhnte Strahlung gegeben werden, denn die 
dortige Höhenlage gibt es bei uns nicht, und künstlich läßt sie 
sich nicht erzeugen. Nach langer Kulturerfahrung kann ich jedoch 
sagen, daß der Habitus der Pflanze, wie er an ihrem Heimatstandort 
vorhanden ist, annähernd erreicht werden kann, wenn man in der 
Herbstzeit so viel wie möglich lüftet, wenig gießt und auch nachts 
die Fenster offen läßt, damit der Tau oder auch Nebel an die 
Pflanzen herankommen kann. Die Überwinterung erfolgt vollkommen 
ohne Wasser, auch wenn die Pflanzen etwas schrumpfen. Der Ansatz 
der Blüten sollte nicht gestört werden, weil sonst häufig die 
Knospen in Sprosse umschlagen. Besonders zu beachten ist dies bei 
Echinopsen, Lobivien sowie den Rebutien als Großgattung. 
Diese Bemerkungen zum Klimadiagramm von Jujuy gelten analog für 
die Hochgebiete Boliviens und Argentiniens, die zwischen den 
Kordillerensträngen liegen, also etwa Beckencharakter tragen. Die 
Klimate sind sich alle ähnlich, differieren jedoch, indem die  
Feuchteperiode nach Süden zu zeitlich geringer wird. 
 

(Korrektur: L. Ratz) 
 
Lobivia schmiedcheniana KÖHLER - eine Anregung zur Beobachtung 
Erwin Herzog
 

Allein die vielen Gattungs- und Sektionsnamen, die diese Form im 
Laufe seiner Existenz in den Kulturen bekommen hat, zeigen uns, 
wie unglücklich die Systematik mit den oft unnötigen Gattungsnamen 
in der Kakteenkunde verfahren ist. Neben Lobivia finden wir die 
schmiedcheniana bei Mediolobivia, Pygmaeolobivia, Rebulobivia, 
Cylindrorebutia, Digitorebutia, Rebutia u.a. in irgendeiner 
Kombination wieder. Doch auf diese Problematik soll hier nicht 
eingegangen werden; auch nicht auf den direkten Umfang der Art, 
wovon die L. schmiedcheniana eigentlich nur eine Form von vielen 
bildet. Das geschieht in einem anderen Zusammenhang. Beabsichtigt 
ist nur, den Liebhaber auf eine Pflanzengruppe durch Vorstellen 
einer einzigen Form daraus aufmerksam zu machen, die in  
vieler Hinsicht interessant ist. 
 

FRIČ fand diese Pflanzen 1928 im Gebirgsstock des Vulkans Chani. 
Die erste Beschreibung einer Pflanze aus diesem Fund gab FRIČ 1931 
in „Möllers Deutsche Gärtnerzeitung" unter dem Namen Rebutia 
einsteinii heraus. Die anderen Exemplare von derselben Sammelreise 
und aus demselben Areal wurden auf Grund geringer Abweichungen in 
Bedornung oder Körpergestalt nach und nach mit eigenen Namen 
belegt. FRIČ schrieb damals zu R. einsteinii: „... die widme ich - 
trotz nationalen und Rasseunterschieden - dem Philosophen Albert 
Einstein und benenne diese kleine, bescheidene Pflanze Rebutia 
Einsteinii FRIČ sp. n. Ich benenne sie zu Ehren Prof. A. Einstein, 
weil er nicht nur 
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eine große, gewöhnlichen Menschen unverständliche Theorie aufstellte, 
sondern diese, nachdem sie schon anerkannt war, auch den Mut hatte, zu 
korrigieren ...". Soweit FRIČ. Pflanzen von diesem Fund wurden stark 
vermehrt mittels eifrigen Pfropfens und gelangten somit auch in die 
verschiedenen Sammlungen Deutschlands. Alsbald erkannte man, daß es 
sich nicht um Rebutia sondern um zwergige Lobivia handelte und 
kombinierte um. Lobivia einsteinii (FRIČ) hätte der Name folgerichtig 
heißen müssen. Doch 1939, zur Zeit der Umstellung der Pflanze und der 
Erstellung der lateinischen Diagnose, war es in Deutschland kaum 
möglich, einen jüdischen Bürger, auch wenn er der Menschheit undenkbar 
viel gegeben hat, zu ehren. Somit wurde von KÖHLER ein neuer Name 
gesucht und mit Lobivia schmiedcheniana KÖHLER auch gefunden. Arthur 
SCHMIEDCHEN war damals stellvertretender Präsident der DKG  
und Leiter der Bezirksgruppe Berlin. 

Waren diese FRIČ - Formen gleich nach den Anfangsjahren häufiger in 
den Sammlungen der Liebhaber vertreten, so ließ sich das später nicht 
mehr sagen. Im Gegenteil: sie wurden äußerst selten. Und bevor sie 
gänzlich aus den Kulturen verschwanden, hat sich Rudolf ŠUBIK der Mühe 
unterzogen, einen guten Teil der Restbestände für den Botanischen 
Garten Prag sicherzustellen. Auch bei uns gelang es, einige Sprosse 
der einsteinii, rubriviride und conoidea zu erhalten. Häufiger standen 
die unter der Bezeichnung L.schmiedcheniana stehenden Pflanzen zur 
Verfügung. RAUSCH, der diese Formen im Chani-Massiv aufsuchte und dort 
einige Zusammenhänge zum Artumfang feststellte, hat mit seiner 
Sammelnummer WR 509 Phänotypen der einsteinii - schmiedcheniana 
mitgebracht. Die Funde der jüngeren Zeit haben zusammen mit emsigem 
Vermehren des alten Materials bewirkt, daß wieder Pflanzen in 
ansprechender Zahl in den Kollektionen sind und einer stärkeren 
Verbreitung nichts mehr im Wege steht. Um aber einem erneuten Rückgang 
vorzubeugen, sollten die Standortbedingungen besser beachtet werden; 
denn sicher waren die ungeeigneten Kulturmethoden vergangener Jahre 
nicht schuldlos am Verschwinden der Pflanzen gewesen. Diese Formen 
kommen in Nord-Argentinien in Höhen um 4000m vor, wo sie sich an die 
unwirtliche Umgebung der Osthänge des Gebirgszuges der Sierra de Chani 
angepasst haben. Sie entwickeln in der Heimat, bedingt durch 
langanhaltende Trockenzeiten, einen kleinen Körper mit großer 
Rübenwurzel. Allzu starkes Treiben, womöglich gar auf saftiger 
Pfropfunterlage, bedeutet für viele das sichere Ende, abgesehen von 
Deformationen der sonst zierlichen Stücke. Um Erfolg mit den Pflanzen 
zu haben, muß man etwas Geduld aufbringen: am besten wurzelecht 
kultivieren und bei evtl. nötigem  
Pfropfen auf wüchsige Unterlagen verzichten. 

Der zumeist ovale, bronzefarbene Pflanzenköper der L. schmiedcheniana 
verjüngt sich im Scheitelbereich etwas und zeigt da eine mattgrüne 
Färbung. Durch Querkerbung der 13 bis 18 spiraligen Rippen sind Warzen 
entstanden, auf denen die leicht länglichen, wenigwolligen Areolen 
sitzen.. Acht bis zwölf, teils pectinat, aber auch radiär angeordnete, 
2 bis 20 mm lange bräunliche und borstige Dornen zieren die 2 - 3 cm 
dicken Körper. In der Ruhezeit ist ein stärkeres Schrumpfen des 
überirdischen Pflanzenteils u beobachten. Es genügt im Frühjahr, kurz 
vor der Blütenöffnung eine Wassergabe und in kurzer Zeit füllt sich 
der Körper wieder. Es scheint, daß dieses Schrump- 
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fen die Blühbereitschaft wesentlich fördert. Ein recht trockener 
Winterstand bei Temperaturen, die durchaus bis 0°C absinken können, 
bewirkt einen reichen Blütenflor; unter unseren  
klimatischen Bedingungen oft schon im April. 
 

Die Blüten der L. schmiedcheniana erscheinen an den 
unterschiedlichsten Körperpartien, zumeist aber seitlich. An 
wurzelechten Pflanzen ist die Blüte nur etwa 2 cm lang und ca. 2,5 cm 
im Durchmesser. Gepfropfte Exemplare bringen größere Blüten. Die 
inneren Kronblätter sind sämisch bis ockergelb gefärbt; die äußeren 
gehen farblich in die der braunkarminen Röhrenschuppen über. Der 
receptaculumbildende Basisteil der Schuppen ist grün- bis braunoliv. 
Wolle ist nur kurz und fein entwickelt. Die dunkel braunoliven 
Schuppen des Ovars weisen Sukkulenz auf. Eigenartig muten die kleinen 
abgesetzten Schuppenspitzen an, hinter denen sich die braungraue feine 
Wolle befindet. Die Staubfäden haben sämische Färbung; die untersten 
bilden einen kleinen, wenig Nektar führenden Raum. Der grauolive 
Griffel mit der gelblichen Narbe  
überragt etwas die Blüte im Hochstand. 
 

Innerhalb von 2 Monaten entwickeln sich bei gelungener Befruchtung, 
die Pflanzen sind selbststeril, die ca. 8 mm großen schwarzvioletten 
Früchte. An ihnen sind die Schuppen mit den olivbraunen Spitzen in dem 
gelbbraunen Wollfilz noch zu erkennen. Bei der Reife reißt die 
rundliche Frucht quer auf und die an der Tests stark strukturierten, 
noch an den Nabelsträngen haftenden Samen werden sichtbar. Später 
vertrocknet die Fruchthülle  
gänzlich. 
 

Aus Samenvergleichen und Standortzusammenstellungen läßt sich 
erkennen, daß der Umfang der Art nicht nur die alten schmiedcheniana, 
einsteinii, nicolai, conoidea, steineckei, rubriviride und karreri 
umfasst, sondern über einige neuere Beschreibungen bis hin zur 
aureiflora und euanthema reicht. Wie bereits erwähnt, folgen hierzu 
Einzelheiten und Details an anderer Stelle. Hier sollte lediglich auf 
diese schöne Gruppe von Pflanzen aufmerksam gemacht werden. Vielleicht 
beschäftigen sich die einschlägig interessierten Liebhaber mit dieser 
oder jener Form intensiver; ihre Erkenntnisse können helfen, die noch 
bestehenden Unklarheiten auszuräumen. 
 
Aus der ZAG
Treffen der Arbeitskreise
Am 23.4.83 fand im Botanischen Garten Halle ein Treffen der 
Arbeitskreise der ZAG statt. Der AK Pflanzenbeobachtung befasste sich 
im wesentlichen mit der bildlichen Darstellung von Pflanzenteilen. 
Über Themen, die wegen Verhinderung der Referenten nicht behandelt 
wurden, erscheinen Beiträge in den Info-Briefen. Im AK Chemotaxonomie 
wurden hauptsächlich Möglichkeiten der Bestimmung verschiedener 
pflanzlicher Inhaltsstoffe besprochen. 

R. Haun 
Dia- Serie für das Archiv des ZFA
Im Februar dieses Jahres konnte an das zentrale Archiv des ZFA Kakt.-
Sukk. eine erste Teillieferung von 43 Dias mit Pflanzenportraits aus 
den uns interessierenden Gattungen gesandt werden. Allen, die sich 
bisher mit Spenden an der Aktion beteiligten, sei hiermit gedankt! 
Gleichzeitig ergeht in der Hoff- 
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nung auf noch stärkere Beteiligung der Aufruf, weitere Bilder 
einzusenden. Dabei sei nicht nur an das zentrale Archiv des ZFA 
gedacht. Geeignete Bilder sollten auch für ein ZAG-eigenes Archiv 
ausgewählt werden. Auch Schwarzweiß-Bilder werden für diesen Zweck 
benötigt.  
R. Weber 
Dia- u. Bildspenden an Rolf Weber, 8030 Dresden, Klingerstr. 9  
 
Samenverteilung
Wir beabsichtigen, eine Samenverteilungsstelle der ZAG einzurichten. 
Gespendete Samen der uns interessierenden Gattungen sollen dort 
erfasst und zur Verteilung an Interessenten bereitgestellt werden. 
Eine Liste der zur Verfügung stehenden Samen soll dem Info-Brief der 
ZAG beigelegt werden; es wird ein mäßiger Unkostensatz pro 
Samenportion erhoben werden, von dem Samenspender befreit sind. Die 
Samenstelle der ZAG wird betreut  
von den Bundesfreunden 
 

H ö r n 1 e i n, Frank, 5800 Gotha, Straße der Einheit 19,  
zuständig für Samenversand und Organisation und 
 

K e l l n e r, Hartmut, 4500 Dessau, Gutenbergstraße 13,  
zuständig für Samenaufarbeitung und Samenannahme. 
 

Wir bitten die Pfleger eindeutig definierter Pflanzen darum, unser 
Bemühen durch Spenden überschüssiger, einwandfreier Samen zu unter-
stützen. Bitte geben Sie die Benennungen so eindeutig wie möglich an. 
Wir danken im voraus für Ihre Bereitschaft! 
ZAG- Leiter und Mitarbeiter der Samenstelle 
 
Briefkasten
Dem im Info -Brief 1/83 abgedruckten Leserbrief des Herrn Eggli kann 
in zwei Punkten nicht gefolgt werden. 
1. Es ist zwar richtig, daß sich manche Formen von Sulcorebutia 
tiraquensis kaum von lang- und hartdornigen S. totorensis 
unterscheiden lassen. Man sollte aber doch auch bedenken, daß das 
Vorkommen der S. tiraquensis ca. 50 km nordwestlich von Totora zu 
finden ist. 
2. Der Name S. totorensis (CARD.) RITTER sollte gelten für Rebutia 
tiraquensis (steinbachii) var. spinosior n.n.. (Ich bitte zu bedenken, 
daß eine diesbezügliche Umkombination bislang noch nicht vorgenommen 
wurde!) Diese Formen kommen aus der Gegend östlich von Totora im Dep. 
Cochabamba. 
Es ist unstrittig daß S. totorensis zum Formenkreis von S. 
steinbachii(WERD.)BACKBG. gehört und Rebutia steinbachii WERD. 1931 
auch der erstbeschriebene Name ist. Das heißt aber nicht, daß man S. 
totorensis gleich als Synonym zu S. steinbachii stellen sollte. 
Wenigstens auf den Bergen nördlich des Beckens von Cochabamba, im 
Westen beginnend mit dem Monte Tunari, finden wir die verschiedensten 
Formen von steinbachii. Dies schon aus den verschiedenen Namen 
beschriebener Arten/Varietäten, die sicher in dem jeweiligen Rang kaum 
Berechtigung haben, und den vielen Feldnummern zu ersehen. 
Wer aber die unterschiedlichsten Formen aus den jeweiligen Vorkommen 
gesehen hat, der versteht auch, daß eben auf Grund der Starken 
Streuung es fast unmöglich ist eine Revision dieses 
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Formenkreises durchzuführen.  
Günther Fritz  

 
F E L D N U M M E R N von Walter R A U S C H - 4. Fortsetzung 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
416  echinata (RAUSCH) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
418  incaica var. (Prov. Cuzco - Rio Urubamba) 
419  lauii (DON;) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba) 
420  incaica (BACKBG.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba ) 
421  divaricata (RITTER) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
422  leptacantha (RAUSCH) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba )  
423  simplex (RAUSCH) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba) 
424  lauramarca (RAUH& BACKBG.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
425  huilcanota (RAUH& BACKBG.) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba)  
426  sicuaniensie (RAUSCH) (Prov. Cuzco - Rio Urubamba) 
433  mistiensie (WERD. & BACKBG.) (Prov. Arequipa - Yura - Misti 

- Atico - Chala ) 
443  incuiensis (RAUH& BACKBG.) (Prov. Ayacucho - Incuyo) 
446  pampana (BR. & R.)(Prov.Arequipa - Chala - Pampa de Arrieros) 
452  miniatiflora (RITTER) (Dep. La Paz - Inquisivi)  
456  backebergii (WERD.) (Dep. La Paz - La Paz) 
457  acanthoplegma var. roseiflora (RAUSCH) (Dep. Cochabamba – 

Cochabamba) 
462  capinotensis (RAUSCH) - 252 (Dep. Cochabamba - Cochabamba)  
463  mizquensis (RAUSCH) (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
490  lateritia (GÜRKE) - 78 (Dep. Chuquisaca - Camargo- Culpina)  
497  tenuispina (RITTER) (Dep. Tarija - Tarija)  
499  tiegeliana var. distefanoiana (CULLM. & RITT.) (Dep. Tarija  

- Tarija) 
500  cornuta (RAUSCH) (Dep. Tarija - Tarija) 
512  chrysochete var. minutiflora (RAUSCH) (Prov. Salta - Iruya - 

Santa Victoria) 
513  fričii ((FRIČ) RAUSCH) (Prov. Salta - Iruya - Sta. Victoria) 
514  sanguiniflora (BACKBG.) (Prov. Salta - Iruya - Sta. Victoria) 
516  jajoiana var. borealis (RAUSCH) n.n. (Prov. Salta - Iruya- 

Sta. Victoria) 
517  polycephala (BACKBG.) (Prov. Salta - Iruya - Sta. Victoria) 
524  rebutioides (BACKBG. = 219 (Prov. Salta - Quebrada del Toro)  
525  grandiflora (BR. & R.) (Prov. Catamarca - Catamarca ) 
526a purpureominiata (RITTER?) (Prov. Catamarca - Catamarca)  
528  rosarioana var. rubriflora (RAUSCH) (Prov. Catamarca - Cata- 

marca) 
547  formosa (PFEIFF.) Mendoza (Prov. Mendoza - Quebr. del Toro - 

Cacheuta) 
547a formosa (PFEIFF.) Arrequintin (Prov. Mendoza - Quebr. del 

Toro - Cacheuta) 
557  famatimensis var. sanjuanensie(RAUSCH) (Prov. San Juan - 

San Juan - Jachal - Penasquita ) 
557a famatimensis var. jachalensis (RAUSCH) (Prov. San Juan - 

San Juan - Jachal - Penasquita) 
565  rosarioana (RAUSCH) = 129 (Prov. La Rijoa-Questa Miranda - 

Pinchas)  
573  kieslingii (RAUSCH) (Prov. Tucuman - Santa Maria) 
580  jajoiana var. fleischerina (BACKBG.) (Prov. Jujuy - Tilcara) 

(Fortsetzung folgt) 
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Notiz zur Bildung bedornter Früchte bei Pflanzen der Gattung  
Lobivia 
Gerd Köllner
Entsprechend unseren heutigen Vorstellungen von der Entwicklung 
und Bildung der Frucht bei den Kakteen findet die ursprüngliche 
Sproßnatur ebendieser Pflanzenteile häufig ihren Ausdruck in der 
Ausbildung bedornter Areolen an den Kakteenfrüchten /1/. 
Diese Tatsache ist gemeinhin bekannt; denkt man doch meist 
sogleich an die sog. proliferierenden Früchte einiger Opuntien, 
z.B. der häufig in Kultur befindlichen und leicht blühenden 
Opuntia salmiana. 
Auf die Gattung Lobivia bezogen signalisiert uns die Erwähnung 
bedornter Früchte sofort die einstige Separierung der von 
BACKEBERG als Acantholobivien bezeichneten peruanischen 
Kugelkakteen um Lobivia tegeleriana (vgl. Abb. 1) von den uns 
bekannten anderen Lobivien. Wenngleich wir heute geneigt sind, das 
Merkmal der bedornten Früchte in diesem Zusammenhang nicht 
überzubewerten, so stellt sich doch immerhin die Frage nach dem 
Auftreten einer ähnlichen Fruchtbedornung bei anderen Arten der 
Gattung Lobivia. 
RAUSCH /2/ meint dazu: „Andererseits findet man gelegentlich auch 
bei anderen Lobivia-Typen bedornte Früchte, so daß dieses 
 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha, Fachgruppe 
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Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstr. 14; H.Herold, 
L.Ratz, G.Reuter (Versand), W.Peukert (Kasse).  
Die Informationen erscheinen nach Bedarf; 2 - 3 Hefte jährlich. 



 

Doch zurück zu den anderen peruanischen Lobivien! Den Pflanzen um 
L. tegeleriana ähneln in mancher Hinsicht bestimmte Formen der L. 
pampana, deren Verbreitungsgebiet sich weiter südöstlich bei 
Arequipa und Moquegua erstreckt. Im Sommer 1983 blühten mehrere 
Pflanzen der L. pampana und konnten miteinander bestäubt werden. 
Die gebildeten Früchte glichen rein äußerlich denen der o.g. 
akersii-Pflanzen. Wie diese waren die pampana-Früchte bei der 
Reife längs (und etwas basal) aufreißend und zeigten bei einem 
Durchmesser von 27 mm auch etwa die gleiche Größe. Eine genaue 
Betrachtung ließ erkennen, daß diese Früchte schwach bedornt 
waren. Die Wandung der Früchte war mit rötlich gefärbten Schuppen 
besetzt, deren Länge 2,5 mm betrug. In den Achseln dieser 
Fruchtschuppen waren grauweiße Haare ausgebildet, aus denen 
schwach gebogene 9 - 10 mm lange Dornen hervorragten. Sie waren 
von gelblich brauner, nach der Spitze zu aufgehellter Färbung 
(vgl. Abb. 3). Die Bedornung dieser pampana-Früchte entsprach etwa 
derjenigen der 1983 beobachteten akersii-Frucht. In der gleichen 
Vegetationsperiode wurde eine – allerdings im Vergleich zu o.g. 
Beispielen recht geringfügige – Bedornung bei einer ganz anderen 
Lobivia-Gruppe aus Bolivien aufgefunden. 
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vage Unterscheidungsmerkmal eine Acantholobivia überhaupt als 
überflüssig erscheinen läßt." 
Im gleichen Sinne schreibt RITTER /3/: „Es kommen auch bei anderen 
Lobivia-Arten in seltenen Fällen Stacheln am Fruchtknoten zur 
Ausbildung..." 
Immerhin konnte ich bislang in der mir zugänglichen Literatur 
keine weiteren Hinweise darüber finden, bei welchen Lobivien denn 
noch bedornte Früchte beobachtet worden waren. 
Ich hatte daraufhin in den letzten Jahren damit begonnen, alle an 
den in meiner Sammlung befindlichen Lobivien gebildeten Früchte 
genauestens zu untersuchen und möchte an dieser Stelle die bislang 
gemachten Beobachtungen zur Kenntnis geben. Ausgehend von den 
eingangs erwähnten Lobivien des tegeleriana-Formenkreises sollten 
zunächst andere peruanische Lobivien von ähnlichem Habitus genauer 
betrachtet werden; doch vorerst sorgten noch zwei Pflanzen um 
Lobivia tegeleriana für Überraschung. 
Wenn bislang in der Literatur für Lobivia akersii nur unbedornte 
Früchte angegeben waren /4/, so wurde ich im Sommer 1982 eines 
anderen belehrt. Die betreffende Pflanze entstammte einer Aussaat 
des Jahres 1978. Andere blühfähige Exemplare dieser Aussaat hatten 
sich ganz normal verhalten: sie hatten stets die typischen großen 
unbedornten Früchte der L. akersii hervorgebracht. Nicht so die 
vorliegende Pflanze! Diese setzte eine Frucht von über 30 mm 
Durchmesser an, die zu meinem Erstaunen bedornt war. Sie glich – 
abgesehen vom wesentlich größeren Durchmesser – ganz einer 
bedornten Frucht der L. tegeleriana, oder noch besser derjenigen 
der Varietät plominiana, die nach meinen Erfahrungen ebenfalls 
größere Früchte als L. tegeleriana selbst ausbildet (vgl. Abb. 1). 
Die Farbe der Dornen war hell- bis dunkelbraun; pro Areole wurden 
bis zu 6 Stück gezählt. Die Länge der Dornen betrug bis zu 10 mm. 
Die Areolen waren zusätzlich mit weißem Haarfilz bekleidet. 
Darüberhinaus blühte und fruchtete im Sommer 1983 eine L.akersii, 
deren Mutter einer Aussaat aus den Jahren 1972/73 entstammte. Auch 
hier wurden an der typischen großen Frucht Dornen – wenn auch in 
geringerer Anzahl- vorgefunden (vgl. Abb. 2).  



Im Verbreitungsgebiet der L. cinnabarina wachsen im Areal um 
Cochabamba weißschlundig blühende Pflanzen, die wir als Varietät 
acanthoplegma kennen. 
Eine L. cinnabarina var. acanthoplegma fruchtete im Sommer 
1983 und entwickelte ziemlich große Früchte (19 mm Durchmesser, 24 
mm Länge), die von grüner Farbe und stark gefurcht waren. Die 
weißen, an der Basis grünlichen Fruchtschuppen trugen in ihren 
Achseln nur wenig weißliche Haare. Erst bei der Betrachtung 
mittels Lupe konnten am unteren Teil der Frucht einige Areolen 
ermittelt werden, welche außer dieser schwachen Behaarung einige 
hell- bis rötlich braune Dornen ausgebildet hatten. Der größte von 
ihnen war 7 mm lang (vgl. Abb. 4). Eine ähnlich gründliche 
Durchmusterung von Früchten anderer Arten/Varietäten der 
cinnabarina-Reihe verlief dagegen bislang negativ. 
Neben den genannten Beispielen für eine echte Bedornung gibt es 
auch bei Lobivia-Früchten solche, die zwar auf den ersten 
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Blick als bedornt erscheinen, aber gar keine Dornen tragen!  
Eine scheinbare Bedornung wurde im Sommer 1982 an einer fruchtenden 
L. aurea var. fallax beobachtet. Nach oberflächlichem Betrachten der 
abgeernteten reifen Früchte schien eine Bedornung durchaus 
vorzuliegen, sie war sogar recht fühlbar vorhanden. Eine genaue 
Untersuchung unter Zuhilfenahme einer Lupe ergab jedoch, daß es sich 
bei den vermeintlichen Dornen lediglich um abgestorbene und dabei 
verhärtete Fruchtschuppen handelte. Diese Gebilde waren von 
hellbrauner Farbe und hatten eine Länge von etwa 3 mm. In den 
Schuppenachseln fanden sich neben einer silbergrauen Behaarung ab 
und zu einige dunklere Härchen, jedoch keine Dornen (vgl. Abb. 5). 
Betrachtet man rückblickend das bisher vorliegende, leider noch 
nicht sehr reichhaltige Material, so kann man vorerst folgende 
Unterschiede erkennen: 
- Die typische Fruchtbedornung der L. tegeleriana (oder der L. 
incuiensis) wird in fast allen anderen bisher gefundenen 
Beispielen nicht erreicht. Das betrifft sowohl die Stärke bzw. 
Regelmäßigkeit der Bedornung, als auch die Anzahl der pro Areole 
ausgebildeten Dornen. 

- Bei allen anderen, oben beschriebenen bedornten Früchten erkennt 
man genau die der Areole vorgelagerte Fruchtschuppe. Bei den 
Früchten der L. tegeleriana hingegen treten diese Schuppen 
gegenüber der stark ausgebildeten Bedornung so sehr zurück, daß 
man meist erst das Areolenpolster einschließlich der Dornen 
entfernen muß, um die verbleibende Schuppe erkennen zu können. 

Insofern wird verständlich, wenn BACKEBERG seinerzeit diese 
besonders extrem ausgebildete Fruchtbedornung als Unterschei-
dungsmerkmal für die Abtrennung seiner Acantholobivia von den 
ihrigen Lobivien heranzog. 
Vorliegender Artikel kann - mit Rücksicht auf das bislang vorhandene 
spärliche Material- verständlicherweise nur rein informativen 
Charakter tragen. Eine Wertung - so wünschenswert auch eine solche 
wäre - würde lediglich spekulativer Natur sein können und wäre somit 
verfehlt! Immerhin bleibt zu hoffen, daß es das im Laufe der Zeit 
sich ansammelnde Faktenmaterial eines Tages gestatten wird, eine 
gültige Aussage für die gesamte Gattung Lobivia - u.U. mit allen 
sich daraus ergebenden Konsequenzen - zu machen. Es bleibt deshalb 
zunächst abzuwarten, ob und bei welchen anderen Reihen der Lobivien 
weiterhin Fruchtbedornung nachgewiesen werden kann. 
In diesem Zusammenhang wäre es von Interesse zu erfahren, wer schon 
ähnliche Beobachtungen hinsichtlich des Auftretens bedornter Früchte 
bei Pflanzen der Gattung Lobivia aus der Literatur kennt  
bzw. diese selbst gemacht hat. 

Legende zu den Abbildungen:

Abb.1 Lobivia tegeleriana var. plominiana  
1.1. bedornte Frucht  
1.2. einzelne Areole 

Abb.2 Lobivia akersii 
      2.1. Frucht 
      2.2. Fruchtschuppe mit Dorn 

Abb.3 Lobivia pampana 
      3.1. Frucht 
      3.2. Fruchtschuppe mit Dorn 
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Abb.4 Lobivia cinnabarina var. acanthoplegma  
      4.1. Frucht 
      4.2. Ausschnitt des unteren Endes der Frucht mit Bedornung 
           (vergrößert dargestellt) 

Abb.5 Lobivia aurea var. fallax 
      5.1. scheinbar bedornte Frucht 
      5.2. abgestorbene und verhärtete Fruchtschuppe 

Literatur: 

/1/ BUXBAUM, F., Morphologie der Kakteen Teil 3: Frucht und Samen;  
                 in: Literaturschau Kakteen 4 (3,4): 89, 1980 
/2/ RAUSCH, W., Lobivia 1: 8, Wien 1975 
/3/ RITTER, F., Kakteen in Südamerika Bd. 4, 1981  
/4/ RAUSCH, W., 1.e. /2/ 
    HERZOG, E., Kakteen/Sukkulenten 17 (1): 12, 1982 
 
Einteilung in Kategorien - eine Hilfe für die Praxis  

Reinhard Haun

Im ersten Informationsbrief der ZAG wurde ein Schema zur 
Einordnung der Sammlungspflanzen in botanisch zu wertende 
Kategorien vorgestellt. Im dritten Informationsbrief erschienen 
dazu Erläuterungen. Diese Einordnung in bestimmte Kategorien ist 
für Kakteenfreunde, die sich eingehender mit ihren Pflanzen bzw. 
mit bestimmten Gruppen davon befassen wollen, recht nützlich. 
Weil diese ersten Informationsbriefe vielen neuen Interessenten 
nicht zugänglich sein werden, soll die Pflanzeneinteilung hier 
nochmals dargelegt werden. Das genannte Schema basiert auf einem 
Vorschlag von G. ROWLEY, der besonders auf die Kennzeichnung und 
Erhaltung botanisch relevanter Exemplare abzielte. Nach ROWLEY 
umfaßt die Kategorie A Klonotyp-Pflanzen (also vegetative 
Vermehrung des beschriebenen und als Typ herbarisierten 
Exemplare), die Kategorie B Topotyp-Pflanzen (also Pflanzen vom 
Standort der Typ-Pflanze), die Kategorie C Pflanzen vom 
Wildstandort und die Kategorie D alles übrige. Für die Mehrzahl 
der uns speziell interessierenden Gattungen dürfte bei den weitaus 
meisten unserer Kakteenfreunde dieses „alles übrige" den 
Löwenanteil der Sammlung stellen; eine Klonotyp-Pflanze hingegen 
wäre eine extreme Rarität. Zum Teil aus dieser Sicht, zum Teil aus 
Gründen arbeitstechnischer Zweckmäßigkeit wurde die Kategorie D 
weiter aufgefächert. Zur Kategorie D werden nur benannte und 
entsprechend ihrer Benennung eindeutig bestimmte Kulturpflanzen 
gerechnet. Benannte, aber (noch) nicht einwandfrei gesicherte 
Pflanzen zählen zur Kategorie K (Kulturpflanzen). Züchtungen - 
einschließlich gezielter Kreuzungen bilden eine eigene Kategorie 
Z. Die unsicheren, nirgends einzuordnenden Pflanzen schließlich 
können als Kategorie U gekennzeichnet werden. Nachfolgend das  
Schema: 

Kategorie      Charakteristik

A - Klonotyp ausschließlich vegetative Vermehrung von der als  
               Typus beschriebenen Pflanze 

B - Topotyp am Standort des Typus gesammelte Pflanzen und  
               vegetative Vermehrung oder gesicherte genera- 
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Kategorie      Charakteristik 
 

               tive Vermehrung davon, oder Anzucht aus nach- 
               weislich am Typstandort gesammelten Samen 
 

C- Wildform Wildpflanzen und vegetative oder unverkreuzte  
               generative Vermehrung davon, oder Anzuchten aus 
               Samen, der von Wildstandorten stammte 
 

D - gesicher-  Pflanzen, die nicht sicher unter A, B, C ein- 
    te Sippe   zuordnen sind, deren Identität als Sippe oder 
               mit einer Wildform jedoch geprüft und gesichert 
               ist 
 

K - Kultur- als Sippe oder mit Gartennamen oder mit Sammel- 
    pflanze    nummer markierte Pflanze, deren Identität nicht  
               geprüft worden ist 
 

Z - Züchtung Züchtungen mit Sortennamen oder ohne Sortennamen, 
               aber von bekannter Entstehung; gezielte 
               experimentelle Kreuzungen mit Elternangaben 
 

U - unbekannte nicht einordenbare oder aus K beim Prüfen  
    Formen     durchgefallene Pflanzen; Zufallskreuzungen 
 

Einige Erläuterungen für die Praxis: 
Grundkategorie der meisten Sammlungspflanzen ist zunächst die 
Kategorie K. Hiervon ausgehend wäre weiter zu verfolgen: 
 

1. Leicht sprossende Pflanzen (z.B. viele Sulcorebutien) werden 
weitgehend vegetativ vermehrt, können also mit einiger 
Wahrscheinlichkeit einem Wildpflanzenklon angehören (Kategorie C). 
Tragen sie eine Feldnummer, unter der ein Taxon beschrieben wurde, 
werden sie (einwandfreies Arbeiten von Feldsammler und Vermehrer 
vorausgesetzt) wahrscheinlich einem Klon eines Topotyps (Kategorie B) 
angehören. In dieser Richtung wäre zu überprüfen. 
 

2. Sippen, die leicht ohne Bestäubung durch eine Zweitpflanze Samen 
ansetzen, gelangen auch aus generativer Vermehrung überwiegend rein in 
die Sammlungen. Nach Feststellung der Identität, am besten anhand von 
Beschreibung und Vergleichs-Pflanzen, Einstufung in Kategorie D, ggf. 
C oder B. 
 

3. Für generative Vermehrungen zwangsläufig oder wahrscheinlich 
fremdbestäubter Sippen ist größere Umsicht bei der Überprüfung ratsam. 
Genaue Vergleiche einzelner Strukturmerkmale, mit denen definierter 
Pflanzen bzw. Angaben der Beschreibung können erforderlich werden, 
wobei die mögliche Varianz der jeweiligen Sippe zu beachten ist. 
 

4. Samen werden mit der Kategorie der Eltern gekennzeichnet. Bei 
unterschiedlicher Einstufung zählt die rangniedere; z.B. wird D aus C 
+ D. Zur genaueren Kennzeichnung kann z.B. D/D für Selbstbestäubung, D 
+ D bei zwei Elternpflanzen notiert werden. Sämlinge sollten erst nach 
Identitätsprüfung (vgl. 2., 3.) in die entsprechende Kategorie 
eingestuft werden. Vorher in K mit Hinweis; z.B. K(D). 
 

Die Einstufung unserer Kakteen in die genannten Kategorien 
mag zunächst etwas mühsam und aufwendig erscheinen; doch sie 
hat durchaus Sinn, Zweck und Nutzen. Die Kakteenfreunde, die 
sich daran wagen, werden es bald zu spüren bekommen. Nachdem 
etwa einem Rebutien-, Lobivien- oder Echinopsensammler zunächst viel 
Unklares in seiner Sammlung aufgestoßen sein wird, 
kann er sicher auch einige Markierungen setzen und die Anzahl 
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verläßlicher Sippen und verläßlich markierter Pflanzen in seinem 
Bestand wird bei einigem Bemühen ständig ansteigen. Das ist 
schließlich für die eingehendere Beschäftigung mit irgendeiner 
Pflanzengruppe die Grundvoraussetzung. Außerdem erleichtern Tausch 
und Arbeit mit eingestuften Pflanzen oder Samen Vorhaben im Rahmen 
der ZAG und erhöhen die Freude daran. 
 
Gedanken zu einigen Problemen um Echinopsis obrepanda (SALM –  
DYCK) K. SCHUMANN
Erwin Herzog
Daß bereits 1845 - und zwar durch SALM-DYCK - ein Echinocactus 
obrepandus beschrieben werden konnte, liegt sicherlich in der 
weiten Verbreitung begründet, die diese Art in Bolivien hat. Wird 
sie doch von Cochabamba im Norden über das ganze Land bis Santa 
Victoria, jenseits der argentinischen Grenze, gefunden. Die 
Körperform und Bedornung ist bei den meisten Populationen und 
Variationen, die sich örtlich bildeten, gleich, so daß blütenlose 
Pflanzen nicht ohne weiteres zu trennen sind. Die Blüten 
differieren jedoch in Färbung und Größe erheblich voneinander. 
Bereits 1850 und 1853 hat HOOKER im Curtis Botanischen Magazin 
eine weißblühende sowie eine rotblühende Pflanze vorgestellt; an 
dieser Stelle bereits als Echinopsis obrepanda bzw. Echinopsis 
cristata. Tatsächlich fanden spätere Feldforscher und Sammler 
viele Standorte, an denen rote und weißblühende Pflanzen 
nebeneinander vorkommen und sich miteinander fortpflanzen. Hier 
ist es fehl am Platze, verschiedene Varietäten oder gar Arten zu 
unterscheiden, was in der Vergangenheit leider allzu häufig 
praktiziert wurde und eine Reihe von Synonymen zur Folge hatte. 
Das Merkmal der Blütenfärbung gewinnt nur dann Bedeutung, wenn es 
arealgebunden auftritt. RAUSCH hat auf seinen zahlreichen 
Sammelreisen solche standortgebundenen Farbschläge erkannt und 
diese in seinem Werk /1/ als Variationen von E. obrepanda 
kombiniert.  
Besonders auffällig wird bei dieser Art, die Blütenlängen sowohl 
von 20 cm als auch nur von 7 cm hervorbringt, wo Schwachstellen in 
unserem botanischen System bestehen. Nach diesem sind die 
langröhrig blühenden Pflanzen in der Gattung Echinopsis und die 
kurzröhrig blühenden Populationen bei Lobivia unterzubringen, 
womit aber natürlich gewachsene Arten willkürlich auseinander-
gerissen werden. Für solche Vertreter, bei denen sowohl Merkmale 
der Echinopsis als auch solche der Lobivia vorhanden sind, hat 
BACKEBERG /2/ die Zwischengattung Pseudolobivia aufgestellt, ohne 
jedoch damit das Problem zu lösen: die Verunsicherung der 
Liebhaber blieb bestehen. Wie bereits erwähnt, wurde dank RAUSCH 
eine innere Struktur der Echinopsis obrepanda deutlich und dies 
durch Nennung mehrerer Varietäten manifestiert. Bei etwas engerer 
Artauffassung läßt sich aber, besonders bei den östlich von 
Cochabamba vorkommenden Pflanzen, eine evolutionäre Weiterent-
wicklung feststellen, die durchaus zu einem eigenen Artrang dieser 
Gruppe berechtigt. Bei der Gegenüberstellung von E. obrepanda var. 
obrepanda aus der unmittelbaren Umgebung von Cochabamba - wo auch 
vermutlich der locus classicus zu suchen ist - die hier vorwiegend 
weiß und langröhrig blüht, mit der E. toralapana CARD., erkennt 
man bereits den Trend der Verkürzung der Blütenröhre und eine 
Verkleinerung sowie Verrundung der Früchte. 



 
 
    Abb. 1 Echinopsis obrepanda (SAM-DYCK) K. SCHUMANN 
 

 
 
    Abb. 2 Echinopsis toralapana CARDENAS 
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Diese Entwicklung hat bei den Pflanzen aus dem Raum Mizque und Pojo 
seine vorläufig höchste Stufe erreicht. Die laufenden, ins Detail 
gehenden Untersuchungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Trotzdem werden mit der hier gebrachten Gegenüberstellung von E. 
obrepanda var. obrepanda und E. obrepanda var. purpurea S.- D. von 
Toralapa (E. toralapana) die Mitarbeiter der ZAG angesprochen, 
diesen Pflanzengruppen künftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen, damit 
möglichst viele Einzelbeobachtungen zu einem aussagekräftigen 
Urteil und Abschluß berechtigen. 
In der Originalbeschreibung der E. toralapana von Prof. M. 
CARDENAS, die in Cactus (France), S. 41 und 42, Nr. 82, 1964 
erschienen ist, werden die wesentlichen Unterscheidungskriterien 
wie folgt zusammengefaßt: „E. toralapana unterscheidet sich 
augenscheinlich von der E. obrepanda (S.- D.) K. SCHUM. durch ihre 
pectinaten Stacheln, die nicht in randständige und zentrale zu 
trennen sind, und die rot- magenta Blüten." Vergleicht man 
daraufhin die beiden Echinopsen hinsichtlich dieser Merkmale, so 
läßt sich leicht erkennen, daß sie zur Trennung ungeeignet sind, da 
sie auf beide gemeinsam zutreffen. Einem anderen Fakt könnte mehr 
Beachtung geschenkt werden: den unterschiedlich langen Blütenröhren 
und evtl. auch den anders geformten Früchten. Bei E. toralapana 
wird die Röhre mit 7 cm angegeben bei einer Gesamtblütenlänge von 
14 cm. Die Blütenlänge der E. obrepanda beträgt dagegen 20 cm. 
Messungen an Pflanzen in Kultur bestätigen diese Maße für E. 
obrepanda; an der E. toralapana wird eher  
weniger gemessen (11- 14 cm). 
 

Das hier behandelte Anschauungsbeispiel mit der E. toralapana ist 
eigentlich nicht zwingend, steht sie doch noch relativ nahe bei E. 
obrepanda. Aber bei E. obrepanda var. aguilari (VASQUEZ) RAUSCH 
(Lobivia aguilari) und gar bei E. obrepanda var. mizquensis 
(RAUSCH) RAUSCH (Lobivia mizquensis) ist die Tendenz zur Verkürzung 
der Blütenröhre unübersehbar. Aus arealgeographischer Sicht und 
weiteren Übereinstimmungen mit der genannten Pflanzengruppe sollte 
in die Verwandtschaftsbetrachtung auch Lobivia pojoensis einbezogen 
werden. 
 

Legende zu den Skizzen: 
 

1. Echinopsis obrepanda (Cochabamba, auf 2900m)  
   Blütenansicht, Blütenschnitt, Blütenblatt, Frucht 
 

2. Echinopsis toralapana (Toralapa, auf 3200m)  
   Blütenansicht, Blütenschnitt, Blütenblatt, Frucht 
 

Literatur: 
 

/1/ RAUSCH, W., Lobivia Teil 1: 52  Wien 1975  ,

/2/ BACKEBERG, C., Journal DKG (II) 31: 76, 1942 
 
Konvergenz und Divergenz bei den gelbblühenden Sulcorebutien  
John Donald
 

Die Konvergenz auf der Ebene der Art hat zwischen den einzelnen 
Arten irgendeiner Gattung relativ geringe Bedeutung. Wesentlicher 
ist die mögliche Konvergenz der Charakteristika eng verwandter 
Artengruppen mit Artengruppen anderer Gattungen, die die gleiche 
oder eine ähnliche ökologische Nische besiedeln; so konvergieren 
beispielsweise die gelbblühenden 
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Sulcorebutien mit Populationen der Weingartia neocumingii. Divergenz 
ist einfach das Mittel, durch das jede echte Art sich von einer 
anderen unterscheidet oder jede Gattung von einer anderen. Inwieweit 
sind Weingartia, Sulcorebutia und Rebutia (im weiten Sinne) vonein-
ander unterschieden? Objektiv ist das kaum zu belegen, ausgenommen 
durch numerische Methoden. Die Beobachtung der Charakteristika, die 
für die numerische Analyse verwendet werden, sollte lediglich die 
positive oder die negative Bestätigung jeder taxonometrischen Einheit 
umfassen. Andere Methoden können nur subjektiv und daher persönlich in 
der Auslegung sein. Wir alle würden uns dessen schuldig machen, ob wir 
nun im Makro-, Mikro- oder Submikrobereich beobachten, die Beurteilung 
würde immer subjektiv sein.  
Wir suchen nach phylogenetischen Beziehungen, wenn wir den Rang der 
Taxa bestimmen, die wir beobachten. Solche phylogenetischen 
Beziehungen sehen wir in gleichartigen morphologischen Erscheinungen. 
Die beobachteten morphologischen Unterschiede jedoch bestimmen den 
Grad der Trennung der beobachteten Taxa voneinander. Konvergente 
Merkmale im strengsten Sinne setzen jedoch nicht unbedingt enge 
Verwandtschaft voraus, sondern sie können einfach das Ergebnis der 
Notwendigkeit des Überlebens und der Reproduktion in einer bestimmten 
ökologischen Nische sein. Die beiden hier herangezogenen Gattungen, 
Weingartia und Sulcorebutia, zeigen solche Konvergenzen, wie sie auch 
bei Rebutia, Aylostera, Digitorebutia und Setirebutia (Mediolobivia) 
zu finden sind; sie sind jedoch nicht so eng verwandt, daß dies eine 
einzige Gattung für alle zu den getrennten Gattungen zählenden Arten 
erfordern würde. 
Ich bezweifle nicht, daß Weingartia fidaiana und Sulcorebutia 
steinbachii, die beiden Typarten, weder konvergent noch nahe verwandt 
sind; einige Sulcorebutia-Arten und Populationen des Weingartia-
neocumingii-Typs könnten es jedoch durchaus sein. Es ist Unsinn, wenn 
F. BRANDT an einer die Sulcorebutien einschließenden Gattung 
Weingartia festhält. Die Merkmale, die Weingartia von Sulcorebutia 
trennen, brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Wir sollten 
vielmehr die konvergenten Merkmale von Weingartia neocumingii und den  
gelbblühenden Sulcorebutien prüfen. Diese konvergenten Merkmale sind  
 

a) die Neigung zu ovalen, schmalen Areolen,  
b) die Neigung zu seitlichem Blütenursprung,  
c) die Neigung zu einer bestimmten Struktur der Testazellen,  
d) ähnliche Embryo-Formen, 
e) kleine kugelige, leicht lösende Früchte, usw..  
 

Die divergenten Merkmale sind 
 

a) Neigung zu kurzer oder langer Blütenröhre, 
b) Vorhandensein oder Fehlen kleiner Haare oder Borsten in den 
   Schuppenachseln von Pericarpell oder Receptaculum, 
c) die Neigung zu eingesenkten oder hervortretenden Areolen,  
d) die Ausnutzung unterschiedlicher Standorte. 
 

Die konvergenten und vielleicht phylogenetischen Merkmale wiegen die 
divergenten bei weitem auf. Ich nehme an, daß S. breviflora und S. 
cylindrica einige gemeinsame Gene mit Weingartia neocumingii haben 
könnten, und in etwas geringerem Maße auch S. arenacea, candiae, 
menesesii und muschii. S. langeri und S. cardenasiana stehen isoliert 
und geben Probleme auf. Die erstere zeigt einige eigene spezifische 
Charakteristika und ihre augenscheinliche Konvergenz mit kruegeri oder 
arenacea ist nicht phylogenetisch bedingt; die letztere scheint mit 
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den steinbachii -Populationen verwandt zu sein. S. krahnii scheint 
mit S. steinbachii verwandt zu sein, S. glomeriseta teilt viele 
Charakteristika mit W. neocumingii. S. kruegeri ist vermutlich 
verwandt mit S. hoffmanniana, seinoiana und vanbaelii - drei Namen 
für die gleiche Art. 
Die Geographie spielt keine bedeutende Rolle im Hinblick auf die 
Phylogenetik. Die dargestellten Gruppen zeigen jedoch sowohl 
geographische als auch morphologische Nachbarschaft. 
 
Erhaltung und Vermehrung  
Reinhard Haun
Die Erhaltung und auch die Vermehrung der Pflanzen unseres 
Interessengebietes sind notwendige Voraussetzungen für die weitere 
Beschäftigung mit ihnen. Sie können darüber hinaus in gewissem Maße 
der Arterhaltung dienen, mit der Einschränkung, daß in unserem Klima 
und mit unseren gärtnerischen Möglichkeiten nicht die gleiche 
Entwicklung stattfinden kann, wie im natürlichen Biotop. Der 
Bedeutung der Thematik entsprechend seien hier einige  
grundsätzliche Bemerkungen gegeben. 
 

1. Auswahl: Pflanzen, die erhalten und vermehrt werden sollen, sind 
weder nach schön oder selten klingenden Namen, noch nach apartem 
Aussehen auszuwählen (letzteres kann für Züchtungen in Betracht 
kommen). Weitaus bedeutendstes Kriterium ist die gesicherte Herkunft 
oder gesicherte Identität der Pflanze. Dabei sollte besonderes 
Augenmerk auf frühere Einführungen gelegt werden, selbst wenn deren 
Namen in Gärtnereilisten häufig vertreten sind. Der Weg, den sie 
über Generationen in den Gärtnereien gegangen sind, ist nicht 
kontrollierbar, und die Anzahl älterer Einführungen mit gesicherter 
Abkunft ist in den Sammlungen weit geringer als die vieler neuer 
Funde. Bei neueren Einführungen, die überwiegend von den 
Feldsammlern oder vom Händler nummeriert wurden, sind diese Nummern 
zu beachten. Besonders wichtig sind Feld- Sammelnummern, die für 
bestimmte Populationen gelten. Identitätsprüfungen sind bei 
nummerierten ebenso wie bei benannten Pflanzen unerläßlich; sie 
werden mitunter zu seltsamen Ergebnissen führen! Daß Literaturarbeit 
zwecks Identifizierung der Pflanzen häufig notwendig wird, muß nicht  
besonders betont werden. 
 

2. Verfahren: Absolut erbreine Erhaltung einer Form - nicht der Art 
im biologischen Sinne! - wird mittels vegetativer Vermehrung 
gewährleistet. Erfahrungen in der Kultur haben jedoch gezeigt, daß 
fortgesetzte Vermehrung durch Sprosse allmählich zu Degenerations-
Erscheinungen führt, besonders, wenn das natürliche Lebensalter der 
Pflanze nicht allzu hoch ist, wie bei vielen kleinwüchsigen Kakteen. 
So manche solcher ausschließlich vegetativ vermehrten Pflanzen sind 
mit der Zeit ausgestorben. Der generativen Vermehrung kommt also 
erhebliche Bedeutung zu. Selbstverständlich ist Zufallsbestäubung zu 
verhindern und die Sämlinge sind auf Identität mit den Eltern-
Pflanzen zu prüfen (auch Verwechslungen von Samenpartien kommen 
vor!). Die Gewinnung von Samen ist leicht, wenn die Pflanze mit 
eigenem Pollen fruchtet. Wird eine Zweitpflanze benötigt, dann 
sollten beide entweder die gleichen Charakteristika aufweisen oder 
die gleiche Feld- Sammelnummer tragen, also differenten Klonen aus 
der gleichen Population angehören. Wenn das nicht beachtet wird, 
entwickeln sich allmählich Kulturformen, 
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die die ursprüngliche Vielfalt der Wildformen, die Infrastrukturen 
der Arten, nicht mehr erkennen lassen. Problematisch wird die 
Situation, wenn eine selbststerile Pflanze vorhanden ist, zu der 
kein Partner existiert. In der Gärtnereipraxis wurden in solchen 
Fällen oft Kreuzungen mit verwandten Sippen vorgenommen und die 
Hybriden mit der zu vermehrenden Pflanze rückgekreuzt. Der ideale 
Weg ist das nicht, denn wenn auch in den Filialgenerationen 
Exemplare mit Genkombinationen entsprechend der Stamm-Mutter 
vorkommen mögen, so ist es ein praktisch kaum lösbares Problem, 
diese zu selektieren. Im Ergebnis entsteht also eine Gesellschaft 
von Pflanzen mit ± großer Ähnlichkeit zur Stamm-Mutter, wie sie 
jedoch in der Natur nicht vorkommen würde. Solche Pflanzen sind 
exakt demnach als Züchtungen einzustufen. Wenn wir vor dem genannten 
Problem der Bestäubung einer selbststerilen Einzelpflanze stehen, 
sollten wir Kontakt-(Reiz-)bestäubungen versuchen. Pollen von 
Pflanzen entweder genetisch weiter entfernter Kakteengattungen oder 
auch anderer Pflanzenfamilien vor dem eigenen Pollen aufgebracht, 
können ggf. eine Befruchtung bewirken. Vorversuche zur Ermittlung 
geeigneter Kontaktpflanzen und günstiger Begleitumstände lassen sich 
an verwandten Pflanzen vornehmen. 
 

3. Durchführung: Zur Debatte steht hier nicht die gärtnerische, 
sondern die organisatorische Durchführung. Im Rahmen der ZAG ergeben 
sich für interessierte Kakteenfreunde gute Möglichkeiten, durch 
persönliche Kontakte geeignete Pflanzen zwecks Vermehrung zu 
erhalten und Vermehrungen weiterzugeben. Dazu können die jährlichen 
Treffen der ZAG genutzt werden, die allen Interessenten offenstehen. 
Den Mitgliedern der ZAG- Leitung und Mitarbeitern stehen natürlich 
auch die weiteren Treffen dafür zur Verfügung. Darüberhinaus können 
Angebote oder Gesuche im Arbeitsmaterial bekanntgegeben werden, bis 
zu vier Schreibmaschinenzeilen kostenlos. ZAG-Leitung und 
Mitarbeiter können auch die für sie bestimmten Rundschreiben in 
gleicher Weise nutzen. Dem Wunsch einiger Kakteenfreunde, die ZAG 
möge die Vermehrung in eigener Regie übernehmen, kann aus 
organisatorischen Gründen nicht stattgegeben werden. Wir gehen 
jedoch sicher nicht fehl in der Annahme, daß unsere Mitarbeiter und 
Interessenten für die Vermehrung und damit für die Erhaltung 
botanisch wertvoller oder uns besonders interessierender Pflanzen 
sorgen werden. 
 
Lobivia megacarpa RITTER n.n. - eine verkappte Echinopsis  
Beitrag zur Kenntnis der Echinopsis ayopayana RITTER et RAUSCH 
Gerd Köllner
 

Friedrich RITTER entdeckte 1958 während seines Aufenthaltes in 
Bolivien in der Provinz Ayopaya kleine, säulig wachsende Kakteen, 
bei denen es sich dem Habitus nach um Lobivien handelte. Diese 
Pflanzen wuchsen in 3000- 3500m Höhe im Gebiet des Passes zwischen 
Independencia und Tiquirpaya und erhielten von RITTER die Feld- 
Nummer 809. 
Diese Lobivia FR 809 erinnerte mit ihrem säulenförmigen Wuchs an 
Lobivia caespitosa FR 808, welche RITTER in einem Gebirgszug nahe 
Cochabamba, also etwas weiter südöstlich vom Standort der FR 809 
bereits vorher gesammelt hatte. Lobivia FR 309 besaß für Lobivien 
auffällig große Früchte, weswegen diese Pflanze in der Folge als 
Lobivia megacarpa (großfruchtige L.) benannt wurde. 



BACKEBERG führte die Pflanze in seinem Handbuch /1/ als Lobivia 
megacarpa RITTER an, wobei er auf eine genaue Zuordnung 
verzichtete und auch keinen Standort angab. Er deutete lediglich 
wiederum eine Verwandtschaft mit Lobivia caespitosa an. Im 
Kakteenlexikon /2/ schrieb er wörtlich: „L. megacarpa RITTER: 
unbeschrieben; angeblich keine Lobivia.", und weiter hinten: „L. 
megacarpa RITT. (FR 809), mit L. caespitosa verwandt", mit 
anscheinend besonders auffällig großen Früchten." Zwischenzeitlich 
konnte RAUSCH die Blüte der L. megacarpa beobachten und es wurde 
ersichtlich, daß es sich hier nur um eine Echinopsis handeln 
konnte. Die Pflanze wurde daraufhin von RITTER und RAUSCH gültig 
beschrieben /3/ und entsprechend ihrem Vorkommen in der Provinz 
Ayopaya in Echinopsis ayopayana RITTER et RAUSCH umbenannt. 
 

 
 
RITTER selbst bemerkte in seinem Werk „Kakteen in Südamerika" dazu 
/4/, daß sich auf Grund der Blütenkenntnis von RAUSCH die 
Zugehörigkeit zur Gattung Echinopsis ganz zwangsläufig ergab. Da 
Echinopsen ohnehin größere Früchte als die meisten Lobivien 
ausbilden, war auch der vorgesehene Name ‚megacarpa' nicht mehr 
recht kennzeichnend, was die o.g. Namensänderung zur Folge hatte. 

 - 15 -
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Echinopsis ayopayana bildet dunkelgrüne, 50 - 60 mm dicke, 
säulenförmige Triebe aus, welche später stark zum Sprossen neigen. 
Die beilförmig gehöckerten Rippen tragen in graufilzigen Areolen 
nach oben gebogene dunkelbraune, später vergrauende Dornen, die 
bis zu 50 mm Länge erreichen können. Die seitlich erscheinende 
Blüte entwickelt sich aus einer für die Größe der Pflanze 
ungewöhnlich großen Knospe und öffnet sich nur für eine Nacht, 
bleibt aber am darauffolgenden Morgen noch für mehrere Stunden 
fast voll geöffnet. Von den 70 - 85 mm breiten Kronblättern sind 
die inneren die kürzeren und breiteren und von weißer Farbe, 
während die äußeren längeren und schmaleren olivgrün gefärbt sind. 
Im Verhältnis zu dem relativ kleinen Körper der Pflanze wirkt die 
gesamte Blüte sehr imposant. 
In normaler, schwach saurer und recht durchlässiger Kakteenerde 
kultiviert, wächst E. ayopayana sehr willig und sproßt und blüht 
leicht. Aus eigenen Anschauungen heraus kann diese Art jedem 
Kakteenfreund wärmstens zur Pflege empfohlen werden. Eine 
ausführliche Beschreibung der Pflanze ist nachzulesen bei RITTER 
/4/. Dortselbst finden sich auch Größenangaben zu den beobachteten  
Früchten. 
 

Literatur: 
 

/1/ BACKEBERG, C., Die Cactaceae: 1482, Jena 1958- 1966 
/2/ BACKEBERG, C., Das Kakteenlexikon 3. Aufl. Jena 1976, 210, 216 
/3/ RITTER, F. u. RAUSCH, W., Succulenta 1968 H. 6, S. 85  
/4/ RITTER, F., Kakteen in Südamerika Bd. 2: 626, 1980 
 
Mediolobivia auranitida (WESSNER) KRAINZ  
Günther Sinnreich
Willi WESSNER beschrieb 1937 diese Kaktee, die ziemlich selten 
geblieben ist. 1961 bekam ich von ihm eine gepfropfte Pflanze, die 
ich hiermit vorstellen möchte. Beschrieben wird die Pflanze wie 
folgt: Körper etwas zylindrisch, wenig sprossend, matt dunkelgrün, 
bronzefarbener Hauch. Randstacheln 9, bis 7 mm lang. Blüten aus 
dem ganzen Körper erscheinend, trichterig; die Blütenblätter 
breitspatelig, gelb, die äußeren mit dunkler Mittellinie. Herkunft 
Bolivien? 
Die Kultur und Vermehrung scheint etwas schwieriger zu sein, als 
bei anderen Arten, auch die Bewurzelung von Sprossen. Die Pflanzen 
sollten luftig und vollsonnig kultiviert und bei Pfropfung nicht 
getrieben werden. Mastige Pflanzen gehen meist ein. Ich hielt sie 
zehn Jahre im Kasten auf dem Balkon, allerdings gepfropft. 
Gelegentlich trifft man in den Sammlungen Vermehrungen an, die aus 
Samen gezogen wurden. An den Pflanzenkörpern und später an den 
Blüten erkennt man jedoch als Vaterpflanze die Mediolobivia 
aureiflora. 
Der Autor beschrieb die Spezies als Lobivia, und so sieht sie 
eigentlich auch aus mit ihren behaarten Blütenröhren. Die 
reichblühende Art sollte nicht vergessen werden! Im Handel wird 
noch eine M. auranitida var. gracilis angeboten. Nach dem Erwerb 
dieser Pflanze stellte ich fest, daß sie mit der rotblühenden M. 
bulbispina identisch ist. Der M. auranitida erscheint sie nicht 
ähnlich. 



 
 
   Mediolobivia auranitida (WESSNER) KRAINZ 
 
Literatur: 

BACKEBERG, C., Die Cactaceae III: 1522- 1523  
 
Bemerkungen zu Mediolobivia auranitida  

Reinhard Haun

Herkunft, Zuordnung, Eingrenzung dieser Sippe sind problematisch. 
WESSNER schrieb dazu: „Heimat vorläufig unbekannt. Die Pflanze 
geht im Handel unter dem Namen Rebutia einsteinii FRIC oder unter 
dem Katalognamen Rebutia chrysacantha WINTER. Die Art gehört in 
die Verwandtschaft der sog. Rebutia einsteinii FRIC nom. nud." 
BACKEBERG war anderer Ansicht, er stellte die M. auranitida 
zusammen mit M. brachyantha in eine Unterreihe „Brachyanthae". M. 
brachyantha ist identisch mit M. steinmannii (Backebergs Abb. 1476 
stellt allerdings etwas anderes dar), und mit dieser dürfte M. 
auranitida schwerlich in enge Beziehung zu bringen sein. 
Backebergs Herkunftsangabe zu M. auranitida „Bolivien?" könnte 
ihren Grund in der angenommenen Verwandtschaft mit M. brachyantha 
haben.  
J. DONALD schließlich mußte sich in seiner Bearbeitung der 
Rebutien im wesentlichen auf Vermutungen beschränken, weil 
offenbar keine eindeutig definierten Pflanzen zur Verfügung 
standen. Dieser die Klärung behindernde Mangel an Pflanzen wurde 
besonders durch deren relativ größere Empfindlichkeit begünstigt. 
Auch WESSNER hatte seinerzeit erwähnt, daß ihm Pfropfungen in 
größerer Zahl plötzlich eingegangen seien. Nach dem Verlust meiner 
Pflanze vor längerer Zeit hatte ich 
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eine gleichartige nicht wieder bekommen, jedoch unter der 
Bezeichnung 'auranitida' verschiedenes andere gesehen, bis zu 
Formen aus der pygmaea - Gruppe. Welchen Umfang hat diese Sippe 
nun eigentlich? Ist Wessners Typ etwa ein Grenzfall aus einer 
Gruppe von Populationen? Was ist dazu zu rechnen? WESSNER selbst 
beschrieb eine Varietät gracilis: „Körper viel kleiner als der 
Typ, stark bronzefarbig mit winzigen bis 2mm langen Stacheln. 
Blütenblätter tiefer goldfarbig, ... mehr abgerundet" Ähnliche 
Formen gibt es in der einsteinii - Verwandtschaft; sie wären aber 
auch in der pygmaea - Gruppe denkbar. Fraglich, ob WESSNER 
letztere der auranitida zugerechnet hätte. Die Varietät gracilis 
als Original von WESSNER hatte ich nicht. 1956 beschrieb BACKEBERG 
eine weitere Varietät flaviflora. Nach Abbildung und Notizen 
ließen sich ± ähnliche Formen aus aureiflora - Beständen 
heraussuchen, die von Importen nach 1932 herstammen. BACKEBERG gab 
als Herkunft einen Winter-Import von 1934 an. Deckt sich diese 
Sippe mit der auranitida, wie BUINING & DONALD 1963 annahmen? Wer 
hat eine tatsächlich mit Backebergs M. auranitida var. flaviflora 
identische Pflanze? Die Frage, wo M. auranitida anfängt und 
aufhört, wie sie einzugliedern ist, wird wohl ohne Neufunde kaum 
geklärt werden können. Doch sollten alle in der ZAG vorhandenen 
Pflanzen dieser Gruppe erfaßt, erhalten und möglichst auch  
vermehrt werden. 
 

weitere Literatur: 
 

BUINING & DONALD, Sukk.-Kde. 7/8 (Jahrb. SKG 1963): 101  
DONALD, J., Ashingtonia 2: 86, 110, 111, 1976  
WESSNER, W., Kakt. u.a. Sukk.: 129 - 131, 207, 1937 
 
 
Biologische Arbeitstechniken - praktische Erfahrungen 
===================================================== 
Liebe Kakteenfreunde! 
In diese Rubrik werden neben größeren Beiträgen auch kurze 
Mitteilungen und Bemerkungen aufgenommen, ebenso Anfragen, die dem 
Anliegen der Rubrik entsprechen. An Stoff dürfte es nicht mangeln 
- die Redaktion sieht Ihren Zuschriften gern entgegen! 
 

Zur Einführung
Die Mehrzahl der Kakteenliebhaber nennt nur kleine Sammlungen auf 
dem Fensterbrett, dem Balkon oder, wenn ein Kleingarten vorhanden 
ist, im Frühbeet ihr eigen. Nur wenigen Kakteenfreunden ist es 
vergönnt, große und umfangreiche Sammlungen in Gewächshäusern 
aufzubauen. Nach dem Besuch solch großer Sammlungen taucht bei 
„Kleinsammlern" deshalb immer wieder die Frage auf: was kann ich 
mit meinen wenigen Pflanzen schon zur Vermehrung der Kenntnisse 
über Kakteen beitragen? Ganz abgesehen davon, daß die 
Beschäftigung mit den Pflanzen Freude und Entspannung bringt - 
weshalb würden wir sonst sammeln? - erweitert sie die 
Beobachtungsfähigkeit und die persönlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen des Kakteenliebhabers. Durch das beeindruckende 
Erlebnis „Großsammlung" wird oft vergessen, daß gerade Besitzer 
von Kleinsammlungen einige Vorteile gegenüber denen von großen 
Sammlungen haben. In den kleinen Sammlungen ist die Beschäftigung 
mit der einzelnen Pflanze viel intensiver; selbst die kleinsten 
Veränderungen werden sofort bemerkt. 
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Sammlungen auf dem Fensterbrett oder dem Balkon haben zudem den 
Vorteil, daß man sich täglich mit den Pflanzen befassen kann. Dies 
ist z.B. beim Beobachten des Blühverhaltens von Bedeutung. Von 
Vorteil bei Befruchtungsversuchen kann in kleinen Sammlungen sein, 
daß ungewollte Bestäubungen durch Insekten auf Grund der wenigen 
Pflanzen kaum vorkommen. Nachteilig ist aber, daß z.B. bei 
generativer Vermehrung die gewünschten Elternpflanzen selten zur 
gleichen Zeit blühen. Dieser Nachteil kann durch geschickte Arbeit 
mit modernen Methoden ausgeglichen werden. Selbstverständlich 
sollte sein, daß jede Pflanze ihr Karteiblatt besitzt, auf dem alle 
Beobachtungen - auch die, die z.Zt. scheinbar unwichtig sind - 
notiert werden. Der „Kleinsammler" braucht ja nur relativ wenige 
Blätter zu führen und findet deshalb immer die Zeit, seine 
Beobachtungen einzutragen. 
In der Rubrik „Biologische Arbeitsmethoden- praktische Erfahrungen" 
unseres Info- Briefes sollen in loser Folge Arbeitsmethoden 
vorgestellt werden. Dem Anfänger wollen sie Hilfe bei seiner Arbeit 
sein, der versierte Kakteenfreund sei aufgefordert, seine 
Erfahrungen, Techniken und Tricks hier einem breiteren Kreis von 
Liebhabern zugänglich zu machen. 
Heinz Zimmermann 
 
Techniken des Bestäubens
Bei der generativen Vermehrung einer Art, bei Fertilitäts- 
und Hybridisationsversuchen muß der Kakteenfreund das künstlich 
ausführen, was in der Natur der Wind, die Insekten, Kolibris oder 
gar Fledermäuse tun - nämlich Pollen auf die Narbe der Blüte 
übertragen, die eine Frucht erzeugen soll. In der Literatur werden 
dazu Pinsel empfohlen, die nach jeder Bestäubung in Äther 
ausgewaschen werden sollen, um saubere Arbeit zu garantieren. Nun 
haben aber manche Kakteenarten so trockenen Pollen, daß dieser nur 
schlecht am Pinsel haftet. Es ist deshalb viel einfacher, ein 
kleines abgerissenes Stück Zellstoff (-taschentuch) um ein 
Streichholz zu wickeln oder ganz einfach zusammenzudrehen. Mit dem 
nur einmal benutzbaren „Zellstoffpinsel" läßt sich jeder Pollen 
aufnehmen. Wattetupfer mit elastischem Stiel, wie sie in der 
Säuglingspflege benutzt werden, erfüllen den gleichen Zweck. Durch 
diese„Wegwerfpinsel" entfällt auch der Umgang mit dem nicht 
ungefährlichen Äther. 
Um Selbstbestäubungen auszuschließen, wird empfohlen, die Blüte vor 
der Befruchtung zu kastrieren, d.h. die Staubblätter mit einer 
kleinen Schere zu entfernen. Dies gelingt bei kleineren 
Kakteenblüten aber oft nur, wenn man gleichzeitig alle 
Blumenblätter mit entfernt. Bei dieser Arbeit muß die Narbe vor 
ungewollter Bestäubung durch Abdecken mit einem Papierröllchen 
geschützt werden. Wird schon beim Öffnen der Blüte kastriert, ist 
Selbstbefruchtung auch ohne Abdecken fast ausgeschlossen. Solch 
aufwendige Arbeiten sind bei Certations-Kreuzungen notwendig, 
können aber mit etwas Geschick beim Bestäuben bei generativer 
Vermehrung, Fertilitätsversuchen und Artkreuzungen durchaus 
unterbleiben. 
Die Bestäubung selbst wird durchgeführt, wenn die Narbe reif ist. 
Man erkennt das bei den meisten Kakteengattungen am Abspreizen der 
Narbenäste. Die Narbe wird bei der Bestäubung mit möglichst viel 
Pollen eingepudert. Danach wird die Blüte gekennzeichnet. 



Dazu schneidet man sich schmale Plast- oder Kartonstreifen, die 
mit dem Namen der Vaterpflanze und dem Datum der Bestäubung 
versehen in die Blüte gesteckt werden. Bei erfolgreicher 
Befruchtung welkt die Blüte in wenigen Stunden und hält das Schild 
fest. Um ungewollte Bestäubungen durch Insekten ganz sicher 
auszuschließen, kann man die Mutterpflanze isolieren. Dazu eignen 
sich Gaze, Tüll oder dichte Gardine, die über ein entsprechend 
zurechtgebogenes Drahtgestell gezogen werden. Vor dem Öffnen der 
zu bestäubenden Blüte wird der Käfig über die Pflanze gestülpt. 
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In kleinen Sammlungen steht der zur Bestäubung benötigte 
Blütenstaub nicht immer zur Verfügung, weil die als Elternpflanzen 
vorgesehenen Kakteen nicht zur gleichen Zeit blühen. Diese 
Schwierigkeit läßt sich überwinden, da Pollen konservierbar ist. 
Zur Konservierung wird mit dem Zellstoffpinsel möglichst viel 
Pollen aufgenommen und zusammen mit dem Namen der Pflanze in ein 
sauberes und trockenes Tablettenröhrchen gegeben. Nachdem dieses 
verschlossen ist, deponiert man es im Tiefkühlfach des 
Kühlschrankes oder in der Gefriertruhe. Der Pollen bleibt dort ca. 
3 bis 4 Monate, im normalen Kühlschrank aber höchstens 7 Tage 
befruchtungsfähig. Wird konservierter Pollen zur Befruchtung 
eingesetzt, muß er vorher auf normale Umgebungstemperatur gebracht 
werden, um Schäden an den sehr empfindlichen Narben auszuschließen 
und eine sichere Befruchtung zu garantieren. Mit Zellstoffpinsel 
und Tablettenröhrchen kann man sich den benötigten Pollen auch bei 
einem anderen Kakteenfreund besorgen. Ist die Zeitspanne von der 
Entnahme des Blütenstaubes bis zur Bestäubung dabei länger als 
etwa 4 Stunden, ist es ratsam, das Röhrchen mit dem Pollen in 
einer mit Eis gefüllten Thermosflasche zu transportieren. 
Heinz Zimmermann 
 
Aus der Literatur 
================= 
 

Gröner, G., KuaS 34 (1): 20 - 21, 1983 
Rebutia perplexa DONALD - oder einige Verwirrung um eine kleine  
Rebutia
 

Die von LAU bei der Mine Asientos (?), Dept. Cochabamba, gefundene 
L 329 A wurde von DONALD zunächst für Rebutia narvaecense 
gehalten, später aber als R. perplexa beschrieben. Die sprossenden 
Pflanzen mit kurzen, goldgelben bis hellbraunen Dornen und kräftig 
rosa gefärbten Blüten werden mit einem Farbfoto vorgestellt. Unter 
harten Kulturbedingungen sind sie wüchsig und blühwillig. 
 
Fritz, G., KuaS 34 (2): 42 - 44, 1983 
Zur Kenntnis von Sulcorebutia mentosa RITTER
 

Die erweiterte Beschreibung von RITTER (Kakt. in Südamerika II) 
wird wiedergegeben. S. mentosa, FR 945, wurde nachgesammelt unter 
den Feldnummern WR 276, RV 543, L 981 und KK 1206 (letztere als 
„spec. Aiquile"). Die Verwandtschaftsverhältnisse werden 
diskutiert. Die Art gehört nicht zum Formenkreie der S. 
steinbachii/lepida, ist aber näher verwandt mit S. flavissima und 
wohl auch mit S. albida und S. santiaginiensis. Ein SW- Foto ist 
beigefügt. 
 
Donald, J., KuaS 34 (2): 45 - 47, 1983 
Eine neue taxonomische Perspektive der Gattungen Rebutia, Sul-
corebutia und Weingartia
nach einem Vortrag anläßlich der JHV der DKG in Berlin, im Mai  
1982 
 

Nach einleitenden Betrachtungen zu allgemeinen taxonomischen 
Fragen werden die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der 
Gattungen Rebutia, Lobivia, Sulcorebutia und Weingartia sowie 
zwischen diesen diskutiert. Auf der Basis neuerer Untersuchun- 
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gen an Samen mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop wird vorge-
schlagen, Rebutia wieder in 3 getrennte Gattungen (Rebutia, 
Aylostera und Mediolobivia) aufzuteilen, Sulcorebutia und Wein-
gartia als getrennte Gattungen zu belassen und Mediolobivia nicht 
als Untergattung zu Lobivia zu stellen. Die Ergebnisse werden mit  
16 REM - Aufnahmen belegt. 
 
Stuppy, W., KuaS 34 (3): 49, 1983  
Lobivia winteriana RITTER (FR 1213)
Kurze Vorstellung der Art mit SW-Foto sowie Angaben zur Kultur.  
Die Pflanzen eignen sich auch für die Haltung am Zimmerfenster. 
 
Fearn, B., Pearcy, L., England 1981; ref. KuaS 34 (3): 61, 1983  
The Genus Rebutia 1895- 1981
Die Monographie gibt einen Überblick über die Nomenklatur der 
Großgattung Rebutia sowie ihre Verbreitung und Pflege. 20 Arten 
werden vorgestellt. Feldnummern von RITTER, RAUSCH, LAU und KNIZE 
sind aufgelistet und ein Literaturverzeichnis beigefügt (Original  
lag nicht vor). 
 
Schmidt, H., KuaS 34 (4): 75, 1983  
Die gelbe Überraschung
Eine gelbe Form des Chamaecereus silvestrii bildete normal gefärbte 
und geformte Blüten aus (SW- Foto). Ein erster Bestäu-bungsversuch 
mit einer Normalform schlug fehl. Aus einer zweiten  
Blüte entwickelte sich jedoch eine Frucht. 
 
Brandt, P., Succulenta 61 (1): 1982; ref. KuaS 34 (4): 89, 1983  
Weingartia 
Auf Grund von Samen- und Blütenuntersuchungen in der Gattung 
Weingartia wird eine Einteilung in 3 Gruppen vorgenommen: 
W. fidaiana und verwandte Arten, W. steinbachii und verwandte Arten 
sowie W. pulquinensis, corroana, sucrensis, hediniana, glomeriseta, 
mentosa, haseltonii, muschii, menesesii und tira- 
quensis (Original lag nicht vor). 
 
Willrich, E., KuaS 34 (5): Umschlag, 1983  
Titelbild
Farbfoto von Sulcorebutia verticillacantha RITTER var. aureiflora 
RAUSCH. Im Begleittext werden kurze Pflegehinweise gegeben und  
eine wurzelechte Kultur empfohlen. 
 
Winkler, G., Succulenta 61 (4): 1982; ref. KuaS 34(6): 141, 1983  
Lobivia winteriana RITTER
Ausführungen zu Geschichte und Nomenklatur von L. winteriana (Farb- 
foto unter Einbeziehung von L. wrightiana (Original lag nicht vor). 
Gröner, G., KuaS 34 (6): 144 - 145, 1983  
 
Rebutia eos RAUSCH
Besprechung der Art, die in einem Farb- und einem SW- Foto 
vorgestellt wird. Die bei Tafna (Jujuy) in 360o m Höhe gefundene 
Pflanze gehört zur Sektion Digitorebutia. Sie blüht weiß bis rosa. 
Einige Kulturhinweise werden angeführt. 



Briefkasten 
=========== 
Anmerkungen zum Beitrag von E. Herzog, Info- Brief 1/83. S. 4
Verdienstvollerweise hat es E. Herzog unternommen, die ZAG-
Mitglieder über die verschiedenen Möglichkeiten der Blüten-
streckung zu orientieren. 
Gemäß den Untersuchungen von BUXBAUM ist bei der Beurteilung der 
Streckungserscheinungen an Blüten neben den von E. Herzog 
erwähnten Vorgängen auch die Anzahl der Internodien in der 
Stielzone zu berücksichtigen (vgl. ‚Morphologie’ in KRAINZ, H. 
(Ed.): Die Kakteen; S. 37, Abb. 78). 
Zur besseren Verdeutlichung der Tätigkeit des von Herzog erwähnten 
Ringmeristems mag Buxbaums Abb. 45 (l.c., S. 25) dienen. Aus dem 
Gesagten ergibt sich, daß drei Tatsachen die Form einer Blüte 
schließlich maßgeblich beeinflussen:  
- Ausmaß der Internodienvermehrung 
- Position der Internodienvermehrung („Stielzone" od. Ringmeristem 
- Ort der maximalen Streckung. 
Schließlich noch eine terminologische Frage: Statt „caulische 
Zone", wie Herzog es verwendet, wäre meines Erachtens sprachlich 
korrekter von cauliner Zone zu sprechen (vgl. BUXBAUM in KuaS 14 
(2): 22 – 25, 1963). Ob es sich allerdings bei Echinopsis und 
Verwandten (im weitesten Sinne) um eine typische cauline Zone 
handelt, erscheint mir ungewiß. Unwahrscheinlich ist auf jeden 
Fall die Aussage Herzogs, daß die cauline Zone verantwortlich ist 
für die Vielblütigkeit der Areolen gewisser Taxa. Als Teil der 
Blüte (die ja nichts anderes ist als ein extrem modifizierter und 
meist stark verkürzter Seitensproß) wird diese Zone spätestens mit 
der reifen Frucht abfallen. Somit müssen wir annehmen, daß die 
Mehrblütigkeit einer Areole eher auf verlängerte Tätigkeit des 
Areolenmeristems zurückzuführen ist. Dies erscheint plausibel, 
wenn man berücksichtigt, daß die Areole ihrerseits ein stark 
gestauchter Seitensproß ist. 
Urs Eggli 
 

Anzeigen 
======== 
Suche Helianthocereus grandiflorus, mittlere bis blühfähige  
Pflanzen, gegen gute Bezahlung. 
H. Kellner, 4500 Dessau, Gutenbergstr. 13 
 

Mitteilungen der ZAG 
==================== 
Bezug der ZAG- Informationen für 1984
Für den Bezug der ZAG-Informationen für 1984 bitte 10.- M 
einzahlen auf das Konto der Fachgruppe Kakteen Gotha, Konto-Nummer 
4162-39-1935 bei der Sparkasse 5800 Gotha. Zahlungsgrund/Cod.- 
Nr.: 329-538084 (unbedingt angeben, sonst keine Bearbeitung!). Bei 
Bestellungen für Fachgruppen bitte die FG mit nennen. Einzahlung  
auf der Post ist mit Einzahlungsauftrag möglich. 
 

Einladung zum Treffen der ZAG 1984
Am Sonnabend, dem 14. April 1984 findet in Merseburg im Haus der 
Kultur, Oberaltenburg 2, in der Studiobühne ein Treffen 

 - 23 -



 - 24 -

der ZAG Echinopseen für Mitarbeiter und Freunde des Interessen-
gebietes der ZAG statt. Beginn 10.00 Uhr. Vorgesehen sind Vor-träge 
und Diskussionen sowie eine freie Pflanzenbörse. Pflanzen, Sprosse und 
Samen können mitgebracht und angeboten werden.  
Mittagessen im Haus oder in Gaststätten der näheren Umgebung. 
 

Herbstveranstaltung 1983
Am 15. Oktober 1983 fand im Botanischen Garten Halle eine Zu-
sammenkunft der ZAG-Leitung und -Mitarbeiter statt. Den Berichten über 
die Arbeit in den verschiedenen Bereichen der ZAG- Leitung und der 
Besprechung der Vorhaben folgten die Darlegungen der Mitarbeiter. 
Die Bemühungen und Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Weitere 
Aufgabenstellungen wurden besprochen; ein Vortrag über Kakteen im  
Botanischen Garten Halle beschloß die Veranstaltung. 
ZAG- Leiter 
 
Feldnummern von Walter RAUSCH – 5. Fortsetzung 
============================================== 
 

581 bruchii var. nivalis (FRIC) (Prov. Salta - Sta.Victoria - 
Quebrada del Toro) 

582 breviflora var. (Prov. Salta - Sta. Victoria- Quebrada del Toro) 
584 klusacekii (FRIC) (Prov. Salta - Sta. Victoria- Quebrada del Toro) 
585 amblayensis var. costata (RAUSCH) n.n. (Prov. Salta-.Sta. 

Victoria- Quebrada del Toro) 
585a albolanata (BUIN.) (Prov. Salta - Sta. Victoria- Quebrada 

del Toro) 
606 caespitosa var. Cocapata (Dep. Cochabamba - Ayopaya)  
610 aguilari (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
622 caespitosa var. Piscomayo (Dep. Cochabamba - Cochabamba)  
623 hardeniana (BOED.) (Dep Potosi -Potosi)  
625 longostigmatica n.n. (Dep. Potosi -Potosi)  
635 rauschii (ZECHER) (Dep. Chuquisaca - Camargo -Culpina)  
636 salitrensis (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca - Camargo -Culpina)  
638 chunchulenais n.n. = 173 (Dep. Chuquisaca - Camargo - Cul .)  
639 haematantha (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca - Camargo – Culpina) 
647 salitrensis var. flexiosa (RAUSCH) (Dep. Chuquisaca - Ca- 

margo - Culpina ) 
648 hystrix (RITTER) (Dep. Tarija -Iacayachi - Tarija) 
651 cornuta (RAUSCH)= 500 (Dep. Tarija - Iacayachi - Tarija)  
652 tiegeliana var. (Dep. Tarija -Iacayachi - Tarija) 
662 saltensis var. multicostata (RAUSCH) (Prov. Salta - Escoype –  

Guachipas) 
667 oligotricha var. pilosa (RAUSCH) (Dep. Cochabamba - Cochabamba) 
672 taratensis var. leucosyphus (CARD.) (Dep. Cochabamba – Cochabamba) 
673 wilkeae (BACKBG.) (Dep. Potosi - Uyuni - Tupiza) 
673a kupperiana (BACKBG.) (Dep. Potosi - Uyuni - Tupiza) 
674 lateritia var. cotagaitensis (RAUSCH) (Dep. Potosi - Uyuni - 

Tupiza) 
685 graulichii (FRIC) (Prov. Salta - Valle Grande) 
691 chrysochete var. Sta. Ana (Prov. Salta - Valle Grande)  
692 longispina var. (Prov. Salta - Valle Grande) 
693 jajoiana var. caspalasensis (RAUSCH) (Prov. Salta - Valle Grande) 
 

(Fortsetzung folgt)  
Re 225/84 V/6/15 
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Zur Arealgeographie der Gattung Weingartia WERDERMANN  

Wolfgang Michael
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Gattungsberechtigung und 
-einteilung der Sulcorebutien und Weingartien hat auch die Gattung 
Weingartia WERD. wieder an Attraktivität gewonnen. In einer Reihe 
von Beiträgen haben sich besonders DONALD, RITTER, AUGUSTIN und 
MILKUHN um die Klärung von Umfang, Verwandtschaft aber auch 
Sammelwürdigkeit dieser Gattung bemüht (s. Literaturverzeichnis). 
Diesen Fragen möchte ich mich hier nicht zuwenden. Mir geht es um 
eine Übersicht über die geographische Verbreitung und deren 
zusammenfassende Darstellung. Dadurch lassen sich Beziehungen 
zwischen "Arten" besser erkennen und eigene Pflanzen einordnen. 
Leider trifft es auch heute noch zu, daß bei der Sammeltätigkeit 
der Feldforscher die Weingartien immer nur am Rande beachtet 
werden. So ist die Anzahl der tatsächlich belegten Fundorte nicht 
so groß, daß sich eine umfassende arealgeographische Übersicht 
anfertigen ließe. Ausgehend von den in den Erstbeschreibungen und 
Feldnummerverzeichnissen gemachten Angaben (s. Anhang) zeigt Karte 
1 die inzwischen bekannte Verteiluns der sog. "nördlichen" und 
"südlichen" Weingartien. RITTER schreibt dazu in (8) S. 649: "Man 
kann bei Weingartia zwei Entwicklungslinien erkennen, eine 
südwestliche mit Hauptverbreitung im Flußgebiet des Rio Pilaya und 
eine nordöstliche mit Hauptverbreitung in den Flußggebieten des 
Rio Grande und Rio Pilcomayo." MILKUHN in (7) S. 83 teilt in 
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Kakteen/ZAG Echinopseen. 
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"1. Scheitelblütige Arten um Weingartia fidaiana im südlichen   
    Bolivien etwa unterhalb des 20. südl. Breitengrades, 
 2. Kranzblütige Arten mit faseriger Wurzel um Weingartia  
    neocumingii im nördlichen Bolivien, etwa oberhalb der  
    angegebenen Linie...." 

Unabhängig von dieser Unterteilung der Gattung ergeben sich 4  
Hauptschwerpunkte der geographischen Verbreitung (s. Karte 1) 

  I.: Gebiet zwischen Aiquile und Sucre - Bolivien  
 II.: Gebiet zwischen Sucre und Potosi  - Bolivien 
III.: Gebiet um Tupiza                  - Bolivien  
 IV.: Gebiet nördlich von Humahuaca - Argentinien 

Wesentliche "Leitarten" dieser Gebiete sind: 

für Gebiet   I.: Weingartia lanata RITTER 
für Gebiet  II.: Weingartia hediniana BACKB.  
für Gebiet III.: Weingartia fidaiana BACKB. 
für Gebiet  IV.: Weingartia neumanniana (BACKE.) WERD. 

Zwischen den Gebieten III und IV liegt der Fundort einer noch 
unbeschriebenen Weingartia von RAUSCH unter der Nummer R 749 
gesammelt. Eventuell bildet sie ein Übergangsglied zwischen diesen 
schon sehr ähnlichen Weingartien. 
Ebenfalls etwas außerhalb der zentralen Fundgebiete liegt der 
Typort von Weingartia buiningiana RITTER 1980 FR 816 bei Capadala 
am Unterlauf des Rio Pilcomayo. 
Besonders viele "Arten" sind aus dem Gebiet I bekannt (siehe Karte 
2). RITTER schreibt in (8) S. 654 bei der Besprechung der 
Weingartia lanata RITTER: "Diese Art ist weit verbreitet in den 
Bergzügen zwischen den Flüssen Rio Mizque, Rio Grande und Rio 
Pilcomayo." Wie die Karte 2 mit den eingetragenen Fundstellen 
zeigt, sind die Feldforscher aber offenbar im wesentlichen nur der 
Autostraße Aiquile - Sucre gefolgt. Belegte Fundstellen aus den 
umliegenden Bergen sind nicht bekannt geworden. Diese Berge der 
Cordillera Central sind wenig besiedelt, und nur Bergpfade führen 
ins Innere. Hier sind sicher noch weitere Funde zu erwarten. Aus 
der Karte 2 geht auch deutlich hervor, daß es bei den hier 
genannten "Arten" sehr fraglich ist, ob der Artrang berechtigt und 
beibehalten werden kann. Auch DONALD vertritt diese Meinung. In 
(5) S. 325 schreibt er bezugnehmend auf diese Weingartien: "Das 
sind keinesfalls alles Arten, sondern nur Phänotypen der variablen 
Weingartia neocumingii." Ob alle die hier genannten Arten 
tatsächlich zu neocumingii eingezogen werden sollten, ist 
allerdings nicht meine Meinung. Die geringen geographischen 
Entfernungen und die ähnliche Höhenlage lassen Isolierung oder 
starke klimatische Unterschiede nicht entstehen. Die Übergänge 
zwischen den einzelnen Pflanzengruppen sind gleitend. Auch im 
Fundgebiet II zeigt sich die schon oben genannte Problematik, daß 
nur längs der Straßen und nur wenige Kilometer seitlich gesammelt 
werden konnte. Allerdings sind hier die räumlichen Entfernungen z. 
T. wesentlich größer und die Fundgebiete liegen isolierter in 
verschiedenen Tälern und auch unterschiedlichen Höhen. Die hier 
vorkommenden Arten lassen sich besser trennen. 
Zum Fundgebiet III liegt mir leider noch kein detailliertes 
Kartenmaterial vor. Vielleicht kann uns ein anderes Mitglied 
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unserer ZAG helfen. 
Die argentinischen Weingartien gruppieren sich um Humahuaca in der 
Quebrada del Humahuaca - einem wahren Kakteenparadies. Es handelt 
sich dabei um die Weingartia neumanniana BACKB. Ob der FR 50 
(neumanniana v. aurantia BACKB.) tatsächlich Artrang zukommt, wie 
RITTER in (8) S. 650 schreibt, wage ich zu bezweifeln. 
Leider sind nicht alle Angaben über Fundorte genau genug, um exakt 
eingeordnet werden zu können. Die Angaben von RAUSCH z. B. in 
seinem Feldnummernverzeichnis sind nur auf Gebiete eingeengt. 
Dadurch ist eine Kartierung nur schwer möglich. Alle 
Weingartienfreunde unserer ZAG sind um kritische Hinweise und  
Präzisierung der Angaben angesprochen. 

Literatur: 

(1) AUGUSTIN, K.   Weingartia hediniana BACKE.  
                   KuaS 28 (5) S. 120 - 121 

(2) -          Die vielen Namen von Weingartia neocumingii  
                   BACKB. KuaS 30 (8) S. 194 - 195  1979 

(3) -          Weingartia neumanniana (BACKB.) WERD.  
                   KuaS 32 (8) S. 194 - 195 1981 

(4) BREDEROO und   Blütenuntersuchungen bei Weingartia und  
    DONALD         Sulcorebutia  
                   KuaS 32 (11) S. 270 - 273 1981 

(5) DONALD, J.     Probleme bei der Trennung von Sulcorebutia  
                   BACKB. und Weingartia WERD.  
                   KuaS 31 (11) S. 321 - 327 1980 

(6) -          Eine neue taxonomische Perspektive der Gat- 
                   tungen Rebutia, Sulcorebutia und Weingartia 
                   KuaS 34 (2) S. 45 – 47 
                           (3) S. 50 - 53  1983 

(7) MILKUHN, G.    Weingartia - Dimorphismus einer Gattung  
                   K/S 16 (4) S. 80 - 87  1981 

(8) RITTER, F.     Kakteen in Südamerika, Band 2  
                   Selbstverlag Spangenberg 1980 

Weitere Literatur: 

Verzeichnis der FR-Nummern aus (8), Band 4 

Verzeichnis der Sammelnummern Walter Rausch 

Field Numbers of Dr. Alfred B. Lau 

Index der CACTACEAE (Feldnummern) Karel Knize 

Erstbeschreibungen einiger Weingartien. 

Legende zu Karte 3 

1 Fundort von WG neocumingii BACKB. var. koehresii ÖSER  
2 Fundort von WG trolli ÖSER (Hazienda Duraznilo)  
3 Fundort von WG hediniana BACKB. R 292  
4 Fundort von WG platygona CARD. KK 1202 und 
              WG pilcomayensis CARD. L 991 
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5 Fundort von WG pilcomayensis CARD. Cardenas, KK 829  
6 Fundort von WG neocumingii BACKB. KK 1050 

Legende zu Karte 4 

1 Fundort von WG neumanniana BACKB. (Bahnlinie Iturbe - Humahuaca) 
2 Fundort von WG FR 50 
3 Fundort von WG L 436 und WG R 42 

Zusammenstellung der gültigen Namen und der nachgewiesenen  
Fundorte der Gattung Weingartia WERDERMANN

nach DONALD "Weingartia Supplement" in Ashingtonia 3 (1980)  
S. 139 f., Ergänzungen der Standorte nach den entsprechenden  
Feldnummernverzeichnissen 

1. Die neocumingii-Gruppe 

- neocumingii BACKB. 1939 FR 811  Comarapa 
                              FR 811a Saipina 
(ev. - sucrensis?)           KK 1050 La Palca nahe Sucre 
                              KK 1201 Florida Prov. St. Cruz 

- neocumingii subsp. pulquinensis,(CARD. 1957) DON. 1980 

                              FR 370  um Saipina  
                              R  61   Sucre 

- neocumingii subsp. pulquinensis var. corroana (CARD. 1964) DON. 
1980 (einschließlich - erinacea RITT. und deren var. catarirensis 
RITT.)  
                              KK 833  Comarapa 
                              L  341  Corroana 
(- erinacea RITT.)           FR 812  Quiroga 
                              KK 714  südl. Aiquile 
                              L  342  Comarapa 
(- erin. var. catarirensis)   FR 812a südl. Quiroga bei 
                                      Catarira 
                              L  983  östl. Catarira 

- neocumingii subsp. pulquinensis var. multispina (RITT.1961) 
DON. 1980  
                              FR 372  um Aiquile  
                              KK 1200 Aiquile 

- neocumingii subsp. pulquinensis var. mairanensis DON. 1980 

                              L  958  Mairana 
wahrschl. auch hajekiana n.n. KK 1156 Nähe Mairana 

- neocumingii subsp. sucrensis (RITT. 1961) DON. 1980 
                              FR 953  östl. Sucre, Abstieg 
                                      zum Rio Chico 
                              KK 865  östl. Sucre 
                              KK 1050 Umgebung von Sucre (?) 
                              L  987  östl. Sucre am Rio Chico  
                              R  286  Sucre 

- neocumingii subsp. sucrensis var. trollii (OESER 1978) DON. 1980 

- neocumingii subsp. sucrensis var. hediniana (BACK 1950) DON. 1980 

                              KK 1308 am Rio Grande 
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Die mit hediniana bezeichnete FR 817, KK 866 und R 292 werden von  
DONALD zu lanata gestellt (s. d.) 

2. Die lanata-Gruppe

- lanata RITT. 1961            FR 371  Chuquichuqui 
                               FR 814  Chuquichuqui 
                               FR 817  südöstl.Sucre(- hedin.)  
                               KK 866  Chuquichuqui (- hedin.) 
                               L  986  Mittellauf d. Rio Chico  
                               R  292  Huari-Huari nördl.Potosi (?) 
                               R  468  Sucre 

- lanata subsp. riograndensis (RITT. 1961) DON. 1980 
                               FR 813  Puente Acre am Rio Grande  
                               KK 507  Rio Grande  
                               KK 766  Mündung Rio Chico in Rio 
                                       Grande (-var. rubra n.n.)  
                               R  467  nördl. Surre 

- lanata subsp. longigibba (RITT. 1961) DON. 1980 
                               FR 815  Sandsteinfelsen am Unter- 
                                       lauf des Rio Chico  
                               KK 867  Rio Chico 
                               L  985  Unterlauf Rio Chico 

- lanata subsp. pilcomayensis (CARD. 1964) DON. 1980 
                               RK 829  unterhalb Otuyo 
                               L  991  Weg nach Millares 

- lanata subsp. pilcomayensis forma platygona (CARD. 1964) DON. 1980 
                               KK 1202 Nähe Millares  

3. Die westii-Gruppe

- westii (HUTCH. 1958) DON.    FR 818  Nähe Camargo  
                               KK 498  Cucho Ingenio  
                               R  82   Camargo 
- westii var. lecoriensis (CARD. 1964) DON. 1980 
                               KK 741  Nähe Lecori 
                               L  915  Lecori 
- westii var. vilcayensis (CARD. 1964) DON. 1980  

4. Die fidaiana-Gruppe

- fidaiana (BACKB. 1933) WERD. 1937 
                               FR 623  keine Angaben 
                               KK 484  Tupiza 
                               KK 1028 Umgebung von Tupiza 
                               L  908  Tupiza 
                               R  212  nördl. Tupiza 

- fidaiana subsp. cintiensis (CARD. 1958) DON. 1980 
                               FR 373  Tal des Rio San Pedro 
                               FR 373a Rio San Pedro, östl. 
                                       Puente Pedro 
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                               KK 722  Sud-Cinti 
                               L  916  südöstl. Camargo, im Tal 
                                       des Rio San Pedro, Nähe 
                                       San Pedro  
                               R  77   Camargo 

Außerhalb der Gruppen werden noch folgende Arten geführt: 

- buiningiana RITTER 1980      FR 816  Nähe Capadala am Rio Pil- 
                                       comayo in der Prov. Azurduy 
(von DONALD mit (?) zu v. mairanensis gestellt) 

- gracilispina RITTER 1980     FR 954  in der Schlucht des Rio  
                                       Chico, Abzweig der Fahr- 
                                       straße nach Sucre 

- kargliana RAUSCH 1979       R  677  nördl. Tupiza  

- neumanniana (BACKB. 1933) WERD. 1937 

                               FR 50   Iturbe, Argent.  
                               FR 50a- Berge um Iturbe 
                                  50c 
                               L  436  Bahnlinie von Iturbe nach 
                                       Humahuaca  
                               R  42   Humahuaca 

- pygmaea RITTER 1980       FR 1102 Mal Paso an der Straße von  
                                       Tupiza nach Imporana 

- spec. Villazon            R  749  Villazon 

Anmerkung zur Schreibweise von WG erinacea var. catarirensis 
RITT.: 
In seinem Buch ist RITTER auf Seite 657, (8) ein Schreibfehler 
unterlaufen. Es heißt dort: ".. var. catarinensis ... Von mir 
entdeckt 1958 bei CATARINA, südl. von QUIROGA." Die gleiche 
Schreibweise findet sich im Verzeichnis der FR-Nummern in (8) S. 
1636. Südlich QUIROGA gibt es aber nur eine Estancia CATARIRA und 
einen Cerro CATARIRA. Auch in der Erstbeschreibung steht Catarira. 
Der gleiche Fehler findet sich in: Literaturschau Kakteen (1982) 
Berlin, Verzeichnis der FR-Nummern S. 58. 
 
 
Sulcorebutia breviflora - viele Namen, eine Art?  
Rudolf Oeser
 

1965 beschrieb M. Cardenas eine gelbblütige Sulcorebutia als 
Rebutia brachyantha. Dieser Name war illegitim, da es bereits die 
Kombination Rebutia brachyantha (Wessn.) Buin. & Don. von 1963 
gab, bezogen auf Wessners Lobivia brachyantha von 1937. Daher 
wurde der von Cardenas gegebene Name durch Backeberg 1966 bei der 
Umstellung in die Gattung Sulcorebutia in breviflora geändert; die 
Bedeutung "kurzblütig" blieb erhalten. Die Standortangabe von 
Cardenas war Dept. Cochabamba, Uferbänke des Rio Caine auf 2000 m. 
Alte Vermehrungspfropfungen von Cardenas-Material zeigen rein 
gelbe Blüten, auch in der Knospe nur grünlichgelb ohne rot, mit 
muffig-fruchtigem Duft. Bemerkenswert ist die dichte Stellung 



 

Die weiter flußaufwärts gesammelte L 315 wird im Alter etwas 
säulig, ihre Blüte unterscheidet sich von den vorigen durch 
geringere Größe und schlankere Röhre mit immer roten Schuppen; sie 
duftet intensiv muffig. Die Bedornung aller Klone ist ziemlich 
einheitlich, anliegend und selten mit Mitteldorn. Bei einer 
weiteren Reise in Bolivien fand Lau an der Straße von Tarata nach 
La Vina, jedoch mehr westlich von den anderen Fundstellen, seine L 
980. In der Nachzucht zweier gelbblühender Originalpflanzen zeigte 
sich eine große habituelle Uniformität. Eng anliegende Dornen, 
pectinat. Die Sämlinge haben in diesem Frühjahr erstmalig geblüht, 
die ersten gelb mit rötlichen Schuppen an Röhre und Pericarpell, 
die Knospe war daher rötlich. Ich hatte diese Blüte so erwartet 
und drei der Pflanzen taten es auch so, bis die vierte, sonst 
völlig gleich 
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der Petalen in mehreren Reihen. Die Pflanzen bleiben lange 
solitär, selbst gepfropft treiben sie erst im Alter kleine 
Seitensprosse, die, das ist typisch für diese Art, schon an der 
Mutterpflanze eigene Wurzeln machen, die eine rübenähnliche 
Verdickung aufweisen. Diese Pflanzen wurden hauptsächlich durch de 
Herdt verbreitet. 
1969 kam Alfred Lau auf einer seiner Sammelreisen in Südamerika 
das erste Mal und 1970 das zweite Mal nach Bolivien. Er fand 
südlich von La Vina nach Überqueren des Rio Caine auf ca. 2300 m 
Höhe seine erste Sulcorebutia, die L 313. Da er nicht zur 
Blütezeit sammelte, konnte er die Pflanzen nicht anhand 
unterschiedlicher Blüten bestimmen. Meine Klone der L 313 blühen 
rein gelb mit teilweise rötlichen Schuppen an der Röhre und dem 
Pericarpell. 
Lau sagte, er habe die Feldnummern 313 - 315 in den "schiefen 
Bergen" südlich des Rio Caine gesammelt, der in der Trockenzeit 
ganz flach sei. Diese Berge sähen aus wie ein hochgekanteter Tisch 
mit einem steilen Abfall zum Fluß hin. Von dort führten 
verschiedene Trockentäler herunter; in diesen gegen den Fluß hin, 
etwa 3 - 5 km auseinander, habe er erst die 313, dann weiter 
flußab die 314 gesammelt. Die 315 sei dann wieder weiter flußauf 
auf dem Rückwege nach La Vina gesammelt worden. Die meisten der 
ohne Blüten ziemlich einheitlich aussehenden Klone der L 314 
blühen gelb mit rötlichen Schuppen an Röhre und Pericarpell, alle 
duften stark muffig; bei einigen sind die äußeren Petalen mehr 
orange. Die Pflanzen haben meist eine anliegende weiße Bedornung, 
doch gibt es auch Klone mit bräunlichen Dornen, die aber in der 
Blüte nicht abweichen. Schon bald fanden sich unter dem 
authentischen Lau 314-Material Pflanzen, die mehr oder weniger 
hellmagentarot anstatt gelb blühten. Sie sind ohne Blüte nicht von 
den gelbblütigen zu unterscheiden, daher hat Lau das garnicht 
bemerkt. Auf jeden Fall stammen sie vom gleichen Fundort. Auch 
diese magentafarbenen Blüten duften etwas muffig, zwar wesentlich 
schwächer, doch deutlich; ihre Blüten sind meist etwas größer. 
Unter den anomal blühenden Pflanzen in meiner Sammlung wartet eine 
sogar mit rosa Blüten und weißlicher Blütenmitte auf. Auch diese 
Pflanze duftet muffig. Die weißliche Blütenmitte kennen wir als 
optisches Signal für die jeweiligen Bestäuber vieler Arten, wie S. 
mizquensis, flavissima, mentosa, albida und taratensis v. minima, 
wo sie gelegentlich auch auftritt. Ein weiß blühender Klon der L 
314 ist übrigens auch bekannt geworden. 
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aussehende Pflanze, eine ganz rote Blüte brachte. Da ich mich auf 
die Verhinderung jeglicher Kreuzbestäubung verlassen kann, kann 
das nur heißen, daß im Genpool der L 980 rezessiv auch die Anlagen 
für eine rote Blüte vorhanden sein müssen. Diese sonst rezessive 
Anlage tritt bei seltener, entsprechender Genkombination ans 
Tageslicht und wird in wenigen Pflanzen manifest. Wir haben hier 
den typischen Fall, daß "gelbblütige" nicht immer gelb blühen 
müssen. Die Blüten duften alle muffig. Bei allen S. breviflora von 
Lau, also der L 313, 314, 315 und 980 handelt es sich eindeutig um 
die gleiche Art, jedoch um verschiedene Populationen. 
W. Rausch sammelte auf seiner 2. Reise 1965, von Tarata kommend 
und nach La Vina gehend, zur Blütezeit die WR 198. Nach seinen 
Aussagen gab es dort am Rio Caine massenhaft die unterschiedlichst 
bedornten Pflanzen, doch alle blühten gelb. Von diesem bei La Vina 
gesammelten Material gab Rausch an Prof. Cardenas einige extrem 
ausgefallene Pflanzen weiter; es waren besonders kurzdornige und 
besonders langdornige. Rausch behielt wohl hauptsächlich die 
normal bedornten Pflanzen seiner WR 198, die dann in Europa als S. 
caineana vermehrt wurden. Warum Rausch diesen Namen für Pflanzen 
vom eindeutigen Standort der S. breviflora bevorzugte, ist unklar.  
Wenige Monate später veröffentlichte Cardenas seine Rebutia 
caineana und Rebutia haseltonii, die später von Donald zu 
Sulcorebutia umkombiniert wurden. Er beschrieb damit die von 
Rausch erhaltenen Extremformen, die von einem Fundort, aus einer 
Population stammten, als getrennte Arten. Sie sind als echte Arten 
nicht zu akzeptieren, denn Rausch sagte, daß es am Standort, der 
relativ groß sei, nebeneinander alle verschiedenen 
Bedornungsformen, krallige, kurze wie lange, verflochtene und 
kräftig stechende gäbe. Die Blüte sei auch nicht irgendwie 
wesentlich unterschiedlich. Über unterschiedliche Samenformen der 
einzelnen Spielarten ist mir ebenfalls nichts bekannt. Wir sollten 
aus diesen Erkenntnissen die Konsequenz ziehen und die beiden 
Namen caineana und haseltonii in die Synonymie verweisen. Die 
verschiedenen Feldnummern sollten wir jedoch klar getrennt halten 
und stets nur innerhalb der jeweiligen Feldnummer gleich mit 
gleich bestäuben, um die ganze Formenvielfalt der 
Originalpopulationen auf jeden Fall zu erhalten. Des weiteren 
sollte das Auftreten von andersfarbig blühenden Klonen in zwei der 
Populationen keinesfalls zur Gründung neuer "Arten" führen, 
sondern uns nur vor Augen halten, daß die Blütenfarbe allein kein 
Merkmal erster Ordnung zur systematischen Gliederung innerhalb 
einer Art sein kann, auch wenn diese mehrere Populationen umfaßt. 
Weitere Feldnummern der S. breviflora sind WK 167 und WK 382,  
gesammelt von W. Krahn, sowie RV 372, gesammelt von R. Vasquez. 

Literatur: 

Backeberg, C.: Kakteenlexikon S. 414, 1966  

Cardenas, M. : Kakt. u. a. Sukk. 16:76, 1965 

  "          : Cact. & Succ. J. (US) 38:143, 1966 

Donald, J.   : Cact. & Succ. J. (US) 43:38, 1971 12 
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Was ist Sulcorebutia verticillatus n. n.?  
Erwin Herzog
 

Wie eigenwillig mitunter Kakteennamen entstehen und, die Träger 
dieser Namen dann in unsere Kollektionen gelangen, und wie 
schwierig oft die Richtigstellung solcher nomen dubium ist, zeigt  
diese Sulcorebutia. 
 

Die Bezeichnung verticillatus kann soviel wie quirlförmig oder 
quirlständig bedeuten, wobei sich eine Beziehung zur Bedornung 
anbietet. Daß die Endung des Namens orthographisch verticillata 
lauten müßte, ergibt sich aus der Wortbildung Sulcorebutia. Doch 
das hat keinen tieferen Sinn, uns interessiert vielmehr, woher die 
Pflanzen kommen und wer den Namen kreiert hat. In Sammelauf-
listungen der bekannteren Feldforscher ist diese Bezeichnung nicht 
vermerkt. Die Ersterwähnung dürfte wahrscheinlich bei Angeboten 
der Kakteenfirma UHLIG zu suchen sein. Das liegt indes schon 
einige Jahre zurück. Da damals Originalpflanzen darunter 
vertrieben wurden, müssen diese auch einen Wildstandort haben und 
auf einen Sammler zurückgehen. Dieses zu ergründen, wäre äußerst 
schwer, wenn nicht gar unmöglich, hätte nicht beiläufig auf 
einigen Etiketten der Fa. UHLIG auch die Nummer 953 gestanden. Ein 
gewisser Hinweis ist diese Nummer schon, zumal damals zur gleichen 
Zeit von dieser Firma auch LAU 954 angeboten wurde. Das läßt den 
Schluß durchaus zu, daß unsere ominöse Sulcorebutia verticillata 
eventuell die LAU 953 präsentiert und zusammen mit der L 954 in 
einer Pflanzensendung nach Europa gekommen ist. Pflanzen mit der 
Sammelnummer LAU 954 werden als Sulcorebutia verticillacantha 
RITTER angesehen, was für unsere Sr. verticillata weitere Gedan-
kengänge öffnet. Aber denen soll hier nicht nachgegangen werden, 
vielmehr soll die Identität der debattierten Sulcorebutia  
ergründet werden. 
 

In der LAU-Feldliste steht unter der Nummer 953 Sulcorebutia 
totoralensis, gleichzeitig wird als Herkunft Totora angegeben. In 
gleicher Liste ist die LAU 954 noch unter Sr. totoralensis var. 
aufgeführt und als Fundort Lagunillas bei Totora vermerkt. Wie Dr. 
A. LAU zu dieser Benennung gekommen ist, entzieht sich unserer 
Kenntnis, doch kann man schlußfolgern, daß die Pflanzen am Anfang 
ihrer Aufsammlung nicht richtig erkannt und demnach auch nicht 
genau benannt wurden. Eine Verkennung mit der Sulcorebutia 
totorensis (CARDENAS) RITTER, aufgrund des Standortes Totora, ist 
denkbar. Und in der Tat, es existieren in einigen Kakteen-
sammlungen Pflanzen mit der Beschriftung "Sr. totorensis", die 
jedoch in keiner Weise der Originalbeschreibung entsprechen, 
vielmehr den dunklen Habitus und die relativ kurzen, sowie 
anliegenden Dornen der Sr. totoralensis haben. Beide Formen lassen 
sich leicht unterscheiden, da ja richtige Sr. totorensis anders 
bedornt sind, eine andere Blüte zeigen und somit verwandt-
schaftlich in den Artenkreis der Sulcorebutia steinbachii (WERD.)  
BACKBG. einzuordnen ist. 
 

Daß die LAU 954 nach heutiger Kenntnis die Sulcorebutia 
verticillacantha verkörpert, bzw. eine sehr nahestehende Form ist, 
wird in Fachkreisen nicht mehr bestritten. Schlußfolgernd daraus 
könnte angenommen werden, daß die LAU 953 ebenfalls in diese 
Verwandtschaft gehört. Ein erster, flüchtiger Blick 
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spricht auch dafür. Bei genauerem Hinsehen aber sind gewisse 
Merkmale, besonders im Aufbau der Blüten und in der Körpergestalt, 
nicht zu übersehen, die es letztlich ratsam erscheinen lassen, in 
einer anderen Richtung Zusammenhänge zu suchen. 
Als eine Möglichkeit dazu bietet sich uns; die arealmäßige 
Erfassung aller Funde der letzten Jahre, die aus der näheren und 
weiteren Umgebung von Totora kommen. Dies geschieht durch 
Zusammenfassen der Angaben in der vorhandenen Literatur, ergänzt 
durch briefliche Mitteilungen von Gleichgesinnten. Dabei fällt 
auf: Die Pflanzen, die südlich von Totora vorkommen, weisen im 
Aussehen stärkere Übereinstimmungen auf; es sind dies besonders 
die Sr. pampagrandensis RAUSCH und Sr. oenantha RAUSCH. Die 
flachkörperigen LAU 953 passen sich habituell gut in diese Gruppe 
ein. Auch der Blütenbau und weitere Merkmale deuten in diesen 
Kreis. Nicht auszuschließen ist weiterhin, daß auch die 
unbeschriebene KK 1567, die Sr. albida, hier ihr taxonomisches 
Zuhause hat und die gleichzeitig eine Verbindung in Richtung Sr. 
mentosa aufzeigt. Sr. mentosa RITTER hat ihr Verbreitungsgebiet  
bei Aiquile und wäre somit die südliche Varietät. 

Aufschluß über tatsächliche Zusammengehörigkeit und die Stufen der 
taxonomischen Kategorien dürften vergleichende Samenuntersuchungen 
bringen. Die von Hans-Jörg VOIGT, Burgstädt, gefertigten REM-
Fotografien der LAU 953 und der Sr. mentosa (VASQUEZ 543) bilden 
den Anfang gezielter Untersuchungen in dieser Richtung. 
 
 
 

 
   Samen von VASQ. 543 – Sr. mentosa 
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Samen von LAU 953 - Sr. verticillata x 36 
 
 
 
Falls die Ergebnisse der noch ausstehenden Vergleiche hier eine 
mögliche Verwandtschaft bestätigen, bleibt sicherlich 
Eigenständiges genug übrig, das der Sulcorebutia verticillata 
mindestens den Rang einer Variation erhält. 
 
 
 
Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia arenacea  
(Cardenas) Ritter 

Günther Fritz
 
Kurzfassung einer im flämischsprachigen "Cactus", Jahrg. 14, 1982, 
erschienenen Serie, bearbeitet von R. Haun, vom Verfasser  
revidiert 

In der Folge wird über eine Gruppe gelbblütiger Sulcorebutien aus  
dem Westen von Cochabamba (Bolivien) berichtet. 

1. Sulcorebutia arenacea
Die ersten Pflanzen wurden im Juni 1949 von M. Rocha gefunden, die 
Beschreibung als Rebutia erfolgte 1951 durch M. Cardenas, der das 
Genus Sulcorebutia nicht akzeptierte. Die Umkombination wurde 1961 
von F. Ritter vorgenommen. 
Anfangs scheinen diese Pflanzen sehr rar gewesen zu sein; Barschus 
berichtete 1954, Cardenas habe nur noch eine Pflanze, die nicht 
generativ vermehrbar sei. Köhler schrieb 1958, er habe in 
Sammlungen und Kakteengärtnereien vergeblich nach S. arenacea 
ausgeschaut; durchweg seien ihm Formen von Rebutia marsoneri 
angeboten worden. Diese könnten auch Backeberg vorgelegen 
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haben, der in "Die Cactaceae" und im "Kakteenlexikon" die Art bei 
Rebutia beließ. Originalpflanzen von Cardenas sind jedoch 
zumindest in Belgien von einem Liebhaber vermehrt worden. Später 
wurde die Art von W. Rausch unter WR 460 nachgesammelt und in 
Österreich ausreichend vermehrt. Meines Wissens ist S. arenacea 
außerdem nur noch von R. Vasquez gefunden worden (ohne Nummer). 
Unterschiede zwischen Nachzuchten der Pflanzen von Cardenas und 
der WR 460 sind nicht zu erkennen. Als Standort gibt Cardenas an: 
"Bolivien, Dept. Cochabamba, Prov. Ayopaya, nahe Tiquirpaya, 
ungefähr 10 - 15 km in Richtung Santa Rosa, auf 2200 m Höhe." Dies 
ist jedoch mit gewisser Vorsicht aufzunehmen, da eine Vielzahl der 
von Cardenas beschriebenen Pflanzen nicht von ihm selbst gesammelt 
wurde. Rausch gibt an: "Die nördlichsten und westlichsten 
(Sulcorebutien) findet man nahe Naranjito (glomeriseta, meine-
sesii), Santa Rosa (candiae, arenacea) und bei Kami (muschii)". 
Nähere Angaben zur WR 460 publizierte er nicht; es heißt aber, er 
habe die Art nicht am von Cardenas genannten Standort gefunden. 
 
 

 
 
   Sulcorebutia arenacea 
 
 
Ein Auszug der Diagnose: "Einzeln bis polsterförmig, Körper 
abgeflacht kugelförmig, Scheitel tief eingesenkt. Ca. 30 Rippen, 3 
mm breite Warzen. Areolen elliptisch, 2,5 mm lang, mit 
cremefarbenem Filz. 6 - 7 Paar randständige Dornen, 1 oben, alle 
angedrückt, ca. 5 mm lang, mit kurzen cremefarbenen Haaren 
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bedeckt. Blüten basal bis zur Mitte erscheinend, 3 cm lang und 
breit. Ovar mit breiten rotbraunen Schuppen. Äußere Blütenblätter 
(obere) bis 1,5 cm lang, spatel- oder lanzenförmig, goldgelb mit 
bräunlicher Spitze; innere 13 mm lang, spitz, gelborange. 
Staubfäden bis zur Petalenbasis, goldgelb, Staubbeutel hellgelb. 
Griffel hellgelb, länger als die Staubfäden; 5 weißliche 
Narbenstrahlen." Frucht und Samen wurden nicht beschrieben.) 
Einige Bemerkungen zur Diagnose: Im allgemeinen beginnen erst 
ältere Pflanzen zu sprossen; die Areolen sind typisch länglich; 
die Dornen können von weiß bis hellbraun variieren; die Blüten-
farbe streut von gelb bis goldgelb, selten bis hell orange. S. 
arenacea ist eine leicht zu identifizierende Art mit relativ 
geringer Streubreite, die sich nur in der Färbung von Dornen und 
Blüten dokumentiert. 
 
2. Sulcorebutia candiae
ist eine nahe Verwandte der S. arenacea. 
Sie wurde im März 1955 von Daniel Candia gefunden, 1961 von M. 
Cardenas beschrieben und von Buining und Donald 1963 zu Sulco-
rebutia umkombiniert. Cardenas hatte anläßlich der Erstbe-
schreibung auf die Ähnlichkeit mit S. arenacea hingewiesen. Brandt 
hat die Art "Weingartia candia" genannt; die Schreibweise läßt 
Unkenntnis der Originalbeschreibung vermuten. Im übrigen ist die 
Art in der Literatur kaum mehr beachtet worden (Gröner, G.: "Eine 
schöne Pflanze aus Bolivien: Sulcorebutia candiae" KuaS 35 (1):6 - 
7, 1984), wohl, weil keine Zweifel an der Identität möglich 
schienen. S. candiae ist mehrmals nachgesammelt worden, so von F. 
Ritter (FR 774), W. Rausch (WR 245) und A. Lau (L 963). Nur Lau 
gab eine nähere Information zum Fundort: "Tiquirpaya/Santa Rosa, 
Ayopaya, 2500 m". Dies steht etwa im Einklang mit der Angabe von 
Cardenas: "Prov. Ayopaya, Dept. Cochabamba, nahe Tiquirpaya, auf 
2800 m Höhe". 
Ein Auszug der Diagnose: "Sprossend, kugelig, sehr dunkel grün, 15 
- 20 Rippen, 5 mm hohe und 10 mm breite Höcker, Areolen linear-
elliptisch, 5 mm lang, mit cremfarbenem Filz. Dornen kammförmig, 6 
- 7 Paare, 3 - 7 mm lang, an alten Pflanzen bis 2 cm lang, alle 
nadelig, strohgelb. Knospen konisch, dunkelgrün, aus dem unteren 
Körperteil. Blüten 2,5 - 3 cm lang, 3 - 3,5 cm breit. Ovar 
dunkelgrün-purpurn, mit dunkelgrünen weißrandigen Schuppen. Äußere 
Blütenblätter spatelig, gelb, innere lanzettlich, unten hell-, 
oben goldgelb. Staubfäden bis zur Petalenbasis, goldgelb, 
Staubbeutel weißlich. Griffel unten grünlich, oben weißlich-gelb. 
Frucht kugelig, bräunlich, kahl. Samen 1 - 1,4 mm lang, bräunlich-
schwarz, gepunktet, nicht glänzend." 
Einige Bemerkungen zur Diagnose: Hauptsächlich ältere Pflanzen 
sprossen; die Knospen sind meist braun; es gibt extrem kurz- bis 
sehr langdornige Formen; die gelben Dornen bräunen im Alter; es 
gibt aus Funden von Ritter und Rausch einige weißdornige Klone, 
die viel weniger zum Sprossen neigen und deshalb sehr selten 
geblieben sind. 
Ob weitere als "S. candiae f. alba" vertriebene Pflanzen artechtes 
Material darstellen, ist noch nicht überprüft. Eine "S. candiae 
rotblühend" könnte in die Nähe von S. totorensis (Card.) Ritter 
gehören. 



 
 
  Sulcorebutia candiae 
 
 
Backeberg publizierte 1966 Sulcorebutia xanthoantha, deren Be-
schreibung keinen signifikanten Unterschied zu der von S. candiae 
erkennen läßt. Backeberg fragte selbst, ob es sich um die FR 774 
(S. candiae) handeln könne. Als einziger "Unterschied" wurden an 
S. candiae meist bräunliche, an S. xanthoantha grüne Knospen 
beobachtet. Wohl als erster hat Simon S. xanthoantha als synonym 
zu S. candiae bezeichnet, jedoch wurde die Identität beider Arten 
erst von Brandt 1978 nomenklatorisch fixiert - allerdings in 
problematischer Weise, da Brandt S. xanthoantha zu seiner 
Weingartia candia stellte. 
 
3. Sulcorebutia menesesii (Card.) Buin. & Don. 
gehört in die nahe Verwandtschaft von S. arenacea und S. candiae. 
Die von Elias Meneses im Mai 1958 gefundenen Pflanzen wurden von 
M. Cardenas 1961 beschrieben und von Buining und Donald 1963 zu 
Sulcorebutia gestellt. 
Ein Auszug der Diagnose: "Kugelig, einfach, abgeflacht, sehr 
dunkelgrün; Rippen 14 - 18, rundliche Höcker von 2 - 3 mm Höhe und 
4 - 6 mm Breite, Areolen weißfilzig. Dornen kammförmig, 10 - 12, 
weiß oder rosa, 3 - 25 mm lang, pubesant. Blüten aus der Basis, 3 
- 4 cm lang, 3 cm breit. Ovar dunkelgelb mit einigen dunkelroten 
Schuppen. Äußere Blütenblätter 18 x 3 mm, schwefelgelb, an der 
Spitze purpurrot; innere lanzettlich, 11 x 2 mm, hellgelb, 
weißlich an der Basis. Staubfäden bis zur Petalenbasis, goldgelb, 
Staubbeutel weißlich. Griffel warzig, oben weißlich, an der Basis 
grünlich. 
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3 weißliche Narbenstrahlen. Frucht kugelig, dunkelrot, mit 
breiten, weißrandigen grünen Schuppen. Samen schwarz, 1 mm Ø, 
nicht glänzend, punktiert." 
Fundort: "Prov. Ayopaya, Dept. Cachabamba, nahe Naranjito auf  
1600 m". 
Nachgesammelt wurden Pflanzen unter der Bezeichnung Sulcorebutia 
menesesii von F. Ritter (FR 775) und W. Rausch (WR 603), ohne 
nähere Angaben zur Herkunft. Die WR 603 soll nicht vom 
Cardenas'schen Standort kommen. Simon berichtete 1969, die 
Identität von FR 775 und S. menesesii werde von Rausch angezwei-
felt; dieser äußerte sich jedoch nicht dazu. Seine Kenntnis des 
herbarisierten Typus könnte die Basis für Bedenken sein. Die WR 
603 erscheint mit den Pflanzen von Cardenas habituell identisch, 
während die FR 775 einige Unterschiede aufweist. Pflanzen von 
Rausch und Cardenas sind in Kultur seltener. Inzwischen sind aber 
auch Sämlingspflanzen von Cardenas-Originalen bekannt und 
geringfügig verbreitet worden. 
 

Unterschiede zwischen FR 775 und WR 603: 
Areolen der WR 603 stärker weißfilzig und eher elliptisch, 
Areolenabstand etwas größer, Dornen sehr hell braun, manchmal nach 
rosa tendierend, dünn, flexibel. Dornen der FR 775 braun, im 
Jugendstadium etwas abstehend, später graubraun und anliegend 
verflochten, wesentlich kräftiger. WR 603 und Cardenas-Pflanzen 
wirken insgesamt "grüner". Blüten und Früchte lassen keine 
deutlichen Unterscheidungsmerkmale erkennen. Alle unter dem Namen 
S. menesesii kultivierten Pflanzen sind extrem sproßfaul; im Alter 
werden sie gern zylindrisch. Ich habe den Eindruck, daß Pflanzen 
der FR 775 und ähnliche viel näher zu S. candiae stehen als z. B. 
die WR 603. Zwischen FR 775 und S. candiae gibt es so viele 
Übergangsformen, daß die Abgrenzung oft schwierig wird, darunter 
eine von Ritter nicht erwähnte S. "spec. FR 774a", deren Quelle 
unklar ist. Weitere Formen bilden Übergänge zu S. glomeriseta. Die 
Artzugehörigkeit läßt sich dann oft nur durch Austopfen klären, da 
Sulcorebutia glomeriseta im Gegensatz zu fast allen anderen Sulco-
rebutien keine Rübenwurzel ausbildet, soweit es sich nicht um 
Sämlingspflanzen handelt, die aber recht rar sind. Die meisten 
Pflanzen von S. glomeriseta in Kultur sind offenbar noch 
bewurzelte Sprosse von früherem Originalmaterial.  
F. Brandt hat auch S. menesesii zu Weingartia umkombiniert, und 
zwar zu seinem Subgenus Spegazzinia, während er Sulcorebutia 
candiae und S. arenacea zu seinem Subgenus Sulcorebutie stellte. 
Seine Zuordnung der S. menesesii und S. muschii zusammen mit S. 
mentosa in die Verwandtschaft von "Weingartia pulquinensis-
multispina-hediniana" erscheint mehr als fragwürdig. 
 
Über die Möglichkeiten der breiteren Anwendung des Symbols  
"cf" in der Taxonomie und Nomenklatur der Kakteen 
D. W. Semjonow

Eines der Grundprobleme in den Kakteensammlungen im allgemeinen 
und besonders in solchen Gruppen, wie den Rebutien, besteht in dem 
weitverbreiteten Mißverhältnis der Nomenklatur der pflanzen mit 
ihrem wirklichen systematischen Status. 
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Gründe dafür gibt es viele - die Ungenauigkeit der Diagnose der 
Taxone, der ungenügende Kenntnisstand der Systematik der Mehrheit 
der Kakteengruppen, die Unvollkommenheit des Systems der 
Dokumentation der Herkunft der in den Sammlungen verbreiteten 
Pflanzen, die morphologische Ähnlichkeit von Vertretern 
verschiedener Taxone, die große natürliche Veränderlichkeit einer 
Reihe von Formen, das ungenügende professionelle Niveau der  
Mehrheit der Kakteenfreunde, die künstliche Hybridisierung usw. 

In der Praxis geht die Mehrheit der Nomenklaturungenauigkeiten aus 
der Bestimmung und Neubestimmung der Pflanzen in den Sammlungen 
hervor. Dabei vergleicht der Kakteenfreund die zu bestimmenden 
Pflanzen mit den Gesamtheiten der diagnostischen Anzeichen der 
Taxone und eine beliebige von den oben angeführten Ursachen kann 
als Anlaß für einen Fehler dienen. Es handelt sich darum, daß, 
wenn wir eine Kulturpflanze in den Händen haben (ohne genaue 
Kenntnis des Herkunftsortes und der Art und Weise des 
Hineingeratens in die Sammlung) wir niemals vollkommen sicher sein 
können über ihre genetische Übereinstimmung mit dem Taxon, dessen  
morphologische Kennzeichen uns vollständig befriedigen. 

In der gegenwärtigen Zeit geht in die zeitgenössische Nomenklatur 
(biologische) die vereinbarte Bezeichnung "cf" für solche Fälle 
ein, wenn der zu bestimmende Organismus mit den Zeichen des 
gegebenen Taxons übereinstimmt, aber es absolute Beweise der 
Richtigkeit der Bestimmung nicht gibt. Meiner Meinung nach könnte 
die breite Anwendung dieser Bezeichnung in gewissem Grad die  
Nomenklaturschwierigkeiten in der Kakteenkunde erleichtern. 

Wenn ich Rebutien aufziehe, stoße ich ständig auf Fälle des 
Mißverhältnisses von aus Samen gezogenen Pflanzen mit ihren 
Etiketten. Nur einige Kakteenfreunde nennen solche Pflanzen 
"Rebutia spec."; die Mehrheit bestimmt sie auf eigene Faust oder 
mit Hilfe von Kollegen und in die Sammlung tritt eine neue Partie 
Pflanzen mit zweifelhaften Bezeichnungen ein. Gerade in solchen 
Fällen muß man augenscheinlich "cf" anbringen. Als ich z. B. 
"Rebutia marsoneri" säte, erhielt ich Pflanzen, die vollständig 
mit der weit bekannten R. minuscula übereinstimmten. Im 
allgemeinen habe ich dabei keinerlei Zweifel, aber die korrekte 
Bezeichnung ist "Rebutia cf. minuscula". 

Übersetzer: A. Hopp 
 
 
Biologische Arbeitstechniken – praktische Erfahrungen 
===================================================== 

Herbarisieren von Kakteenblüten

Herbarisieren - ist das nicht eine Methode, die unsere Großväter 
ausübten, weil sie die Möglichkeiten der Pflanzenfotografie noch 
nicht anwenden konnten? Sicher, wir haben heute die Möglichkeit, 
alle erdenklichen Pflanzenteile im Foto oder Dia festzuhalten. 
Trotzdem sollten wir das Herbarisieren nicht gering schätzen. Es 
ist die billigste und einfachste Methode, Pflanzen bzw. deren 
Teile zu dokumentieren und bietet zudem den Vorteil, am Original 
noch nachträgliche Untersuchungen vornehmen zu können. Nicht 
umsonst werden an den Botaniksektionen 
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der Universitäten auch heute noch umfangreiche Herbarien angelegt. 
 

Im folgenden soll beschrieben werden, wie Kakteenblüten herba-
risiert werden können. Benötigt werden dazu eine Pflanzenpresse, 
saugfähiges Filter-, Lösch- oder Zeitungspapier, eine Rasier-klinge, 
ein weicher Pinsel, säurefreier Leim und Zeichenkarton. Als 
Pflanzenpresse eignen sich für unsere Zwecke zwei gerade Brettstücke 
der Größe A5, von etwa 10 mm Dicke, die mit Leder-riemen oder 
stärkeren Schnüren bzw. einer Schraubzwinge zusammen-gehalten 
werden. Löschblätter oder Zeitungen werden als Einlagebögen und 
Zwischenlagen zurechtgeschnitten. Man lege sich einen ordentlichen 
Vorrat dieser Bögen an, damit immer genug trockenes Papier beim 
Wechseln vorhanden ist. 
 

Ist die Presse vorbereitet, kann mit der Präparation der Blüten 
begonnen werden. Die Blüte wird mit der Rasierklinge so dicht als 
möglich über der Areole abgeschnitten. Sie als Ganzes zu 
herbarisieren hat wenig Zweck, deshalb trennen wir die Blüte längs 
in zwei Teile. Der Schnitt wird am Fruchtknoten angesetzt und so in 
Richtung Blumenblätter geführt, daß der Stempel in einem Teil als 
Ganzes erhalten bleibt. Anschließend legen wir die Blütenhälften auf 
den Einlagebogen, der sofort mit dem Namen der Pflanze versehen 
wird. Dort soll die Blüte erst anwelken, damit sie leichter mit dem 
Pinsel gerichtet werden kann. Frisch geschnitten lassen sich viele 
Blüten der "Echinopseen" nur schlecht richten und pressen. Die 
relativ kleinen Blüten von Rebutia, Aylostera, Mediolobivia und 
Sulcorebutia können nach der Anwelkzeit und dem Richten sofort in 
die Presse gelegt werden. Bei den großen Blüten von Lobivia, 
Echinopsis, Trichocereus u. a. trocknet der dicke fleischige 
Fruchtknoten nur langsam. Deshalb hält man ihn vor dem Zerschneiden 
der Blüten für etwa 1 bis 2 Minuten in kochendes Wasser. Dadurch 
werden die Zellwände zerstört, die Blüte läßt sich leicht pressen, 
und das Papier kann die Flüssigkeit besser aufsaugen. 
 

Beim Einlegen zum Pressen wird der Einlagebogen auf der rechten 
Seite mit den Blüten belegt, die linke Bogenhälfte dient zum 
Überdecken. Auf den geschlossenen Einlagebogen werden 5 bis 10 Lagen 
Zeitungspapier (Zwischenlagen) gelegt. Dann folgt der nächste 
Einlagebogen usw. Der Stapel darf aber nicht dicker als 15 cm 
werden, weil sonst die mittleren Blätter nicht den nötigen Druck 
erhalten. Man erleichtert sich die Arbeit beim Umlegen sehr, wenn 
die Einlagen stets mit der geschlossenen Seite nach links, die 
Zwischenlagen mit der geschlossenen Seite nach rechts gelegt werden. 
Außerdem sollten immer alle Bögen einer Zwischenlage 
ineinanderstecken, da im Verlaufe des Trocknungsprozesses nur  
diese ausgewechselt werden. 
 

Durch festes Verschnüren bzw. starkes Anziehen der Lederriemen oder 
der Schraubzwinge werden die Blüten durch Druck gepreßt. Der Druck 
darf anfangs nicht zu stark sein, da sonst die fleischigen Teile 
gequetscht würden. Er muß aber immer so stark sein, daß die 
Blumenblätter nicht schrumpfen. Beim Trocknen soll die in der Blüte 
enthaltene Flüssigkeit fast ausschl. durch die Zwischenlagen 
aufgesaugt werden. Durch häufigen Wechsel der Zwischenlagen wird der 
Trocknungsprozeß beschleunigt, besonders dann, wenn das Papier 
vorher erwärmt wurde. Anfangs werden die Zwischenlagen täglich, 
später alle zwei Tage gewechselt. 



wechselt. Unter normalen Bedingungen dauert der Trocknungsprozeß 
10 bis 15 Tage. Stellt man bei Kontrollen fest, daß Blumenblätter 
geknickt sind, kann die Knickstelle mit einem Tropfen Wasser 
befeuchtet und danach gerichtet werden. Der Trocknungsprozeß 
dauert entsprechend länger. 
Nach dem Trocknen werden die Blüten auf einen Herbarbogen geklebt. 
Bewährt hat sich guter Zeichenkarton. Alle Herbarbögen sollten ein 
einheitliches Maß haben. Für unsere Zwecke genügt meist A5. Bei 
kleinen Blüten kann man auch Variationen der Art mit auf den Bogen 
bringen. In der Regel sollte aber jede Art, Varietät und Form ihr 
eigenes Herbarblatt haben. Die Blüten werden mit einem säurefreien 
Leim direkt auf die Bögen geklebt. 
Danach erfolgt die Beschriftung der Herbarbögen. Folgende Angaben  
sollten enthalten sein: 

- genauer Name der Pflanze, 
- Herkunft (eigene Sammlung o. a.),  
- Datum, 
- Eigentümer des Herbarblattes,  
- evtl. Nummer in der Sammlung. 

Diese Angaben werden in die rechte untere Ecke geschrieben. Die 
Herbarbögen sind einzeln und liegend in einem lichtdichten Karton 
aufzubewahren. Seidenpapier als Deckblatt an die Bögen geklebt, 
schützt die Präparate. 
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Bei sachgemäßer Aufbewahrung der Herbarbögen halten sich die 
Blütenfarben gut. Schädlinge treten kaum auf. Sollte es doch 
einmal der Fall sein, werden die Bögen in der Backröhre auf 100°C 
erhitzt, um auch die pilzlichen Schaderreger abzutöten. Dabei 
werden die Blüten aber sehr spröde. Damit sie ihre normale 
Elastizität wieder erhalten, müssen sie Luftfeuchtigkeit 
aufnehmen. Deshalb sind die Bögen nach der Desinfektion sehr  
vorsichtig zu behandeln. 

Ein gut angelegtes Kakteenblüten-Herbar kann beim Vergleich von 
Pflanzen wertvolle Dienste leisten und ist gleichzeitig eine  
Dokumentation der Pflanzen unserer Sammlung. 

Heinz Zimmermann
 
Zu Keimergebnissen bei einigen Echinopseen

Im Info-Brief 1/83 beschäftigte sich Dr. Köllner u. a. mit der 
Keimung von Sulcorebutiensamen. Er stellte dort fest ".... daß das 
Keimergebnis in der Regel ausgezeichnet ist, wenn der Samen  
bereits ein bis zwei Monate nach der Ernte ausgesät wurde." 

Ich habe im Herbst 1983 und im zeitigen Frühjahr 1984 Keimproben 
der uns interessierenden Gattungen vorgenommen, um diese Frage 
weiter zu klären. Dazu habe ich erstmals am 16. August 1983 und am 
15. Februar 1984 ausgesät. Die Anzucht erfolgte in einem 
Saatkasten mit künstlicher Beleuchtung und Heizung unabhängig vom 
Tageslicht bei täglich 12 Stunden Belichtung mit Lumoflorröhren 
und Nachtabsenkung der Temperatur. Aussaatsubstrat war Bimskies 
von ca. 0,5 - 1 mm Körnung. Es wurde nur selbstgeernteter bzw. von 
einem anderen Sammler im Mai - Juli geernteter Samen verwendet. 
Alle Vergleichsaaten stammten mindestens von einer Pflanze, meist 
sogar aus einer Samenkapsel. Leider war es nicht möglich, in allen 
Fällen den Stichprobenumfang soweit zu erhöhen, daß ein 
Signifikansnachweis mit den Mitteln der Statistik gesichert werden 
kann. Es wurden aber mindestens jeweils 20 Korn ausgesät. Die 
Keimquote wurde nach 15 Tagen ausgezählt. Die Körner waren mit 
1%iger Kaliumpermanganatlösung vorbehandelt und wurden mit 
Chinosollösung gesprüht. Die Teilung der Samenportionen wurde 
nicht durch Schütten, sondern durch Auszählen vorgenommen, um die 
Korngrößen nicht zu trennen. Die Lagerung des Samens erfolgte in 
Papiertüten in einer dichten Plastedose bei ca. 5°C. Die Keimquote  
wurde als Quotient aus 

Zahl der gekeimten Samenkörner  
Zahl der ausgesäten Samenkörner  

berechnet. 
 
                                  Keimquote 

Art                   August 1983        Februar 1984 
 
Sr.      lepida    0,81             0,46           + 
         mizquensis    0,62             0,25           (-) 
         polymorpha    0,82             0,31           + 
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                                  Keimquote 

Art                   August 1983        Februar 1984 
 

Ayl.  fulviseta        0,92               0,51              (-) 
      robustispina     0,92               0,47              + 
      pseudodem. v.    0,92               0,47 
 

Medl. diers.v.canac.   1,00               0,10              + 
      nigricans        0,74               0,18              (-) 
      aurantiaca       0,83               0,70              + 
 

Reb.  donaldiana       0,62               0,71              + 
      almeyeri         0,76               0,64              (-) 
      xanthocarpa v.   0,41               0,46              (-) 
 

Lob.  caineana         0,92               0,89              (-) 
      saltensis        0,31               0,47              + 
      mentosa          0,48               0,54              + 
 

Wg.   corroana         0,76               0,62              (-) 
 

Bei den mit + versehenen Arten lag der Stichprobenumfang unter den 
statistisch notwendigen Zahlen, aber auch bei ihnen zeigen sich 
deutliche Unterschiede. Bei (-) Arten läßt sich statistisch mit 
mehr als 90%iger Wahrscheinlichkeit Zufälligkeit der Erscheinung  
ausschließen. 
Die Ergebnisse bestätigen die von Dr. Köllner gemachten Aussagen 
über das Keimverhalten von Sulcorebutien vollständig. Überraschend 
für mich war das starke Absinken der Keimquote bei den Arten der 
Aylostera- und Mediolobivia-Gruppe. Die Zahlen und der geringe 
Umfang der ausgesäten Arten schließen natürlich zufällige 
Ergebnisse nicht aus, aber auch bei anderen Arten, die nicht im 
Versuch, sondern ganz "normal" ausgesät wurden, ergaben sich 
ähnliche Ergebnisse. Bei der Gattung Lobivia konnten solche 
Unterschiede bei diesem Versuch nicht nachgewiesen werden. Es ist 
also dem Vorschlag, die Samen noch im Herbst auszusäen, 
zuzustimmen. Die Überwinterung hat bisher keine Verluste ergeben. 
Die Saatkiste hat bei ca. 15°C – 22°C an einem Ostfenster 
überwintert. Durch milde Feuchtigkeit und schwache Düngung (da nur 
in Bimskies) werden die Sämlinge ständig am schwachen Wachsen 
gehalten. Sie machen jetzt im April 1984 einen leicht vergeilten 
Eindruck (ca. 10 mm Länge bei 2 bis 3 mm Durchmesser), aber aus 
eigener Erfahrung weiß ich, daß sich das bald wieder verwächst. 
Ich habe bereits mehrfach im Spätsommer mit gutem Erfolg ausgesät 
und bei der Überwinterung kaum Ausfälle gehabt. 
Für unsere Samenaktion ergibt sich daraus ein möglichst rascher 
Samenumschlag. Im kommenden Jahr werde ich versuchen, den Abfall 
der Keimfähigkeit exakter zu erfassen. 
Wolfgang Michael 
 
Briefkasten 
=========== 
Zum Beitrag über terminale Blüten bei Rebutia von Urs Eggli
Vor einigen Jahren konnte ich diese Erscheinung an einer Pflanze 
von Rebutia senilis var. kesselringiana beobachten. Da ich mich 
damals nicht besonders mit Rebutien beschäftigte und die 
Umwandlung von Blütenknospen in Sprosse und umgekehrt nach 



 - 26 -

Backeberg nichts außergewöhnliches darstellt, habe ich der ganzen 
Sache nicht soviel Bedeutung beigemessen. Heute sehe ich das auch  
etwas anders. 
 

Soweit ich mich noch erinnern kann, hat sich die Blütenbildung 
folgendermaßen zugetragen: 
Ende September stellte ich an dieser Pflanze fest, daß sie im 
sonst üblichen Blütenbereich eine größere Anzahl Sprosse trieb. An 
Form und Farbe waren sie eindeutig als Sprosse zu erkennen, die 
überhaupt nicht erwünscht waren. Als Ursache für die Sproßbildung 
habe ich einen zu feuchten Standort angesehen, weshalb ich die 
Pflanze sofort trockener aufgestellt habe und bis zur Blüten-
bildung im nächsten Frühjahr wurde die Pflanze nicht gegossen. 
Dabei war ich erstaunt, daß die Blütenknospen nicht nur aus den 
übrigen Areolen, sondern auch als terminale Knospen aus den 
vorhandenen Sprossen erschienen. Während einige dieser 
umgebildeten Sprosse erst 3 - 4 mm Durchmesser hatten, war auch 
ein Sproß von ca. 7 mm Durchmesser dabei, den ich besonders 
aufmerksam beobachtete. Ich konnte ebenfalls feststellen, daß 
wenigstens diese Blüte etwas größer als die übrigen war. Während 
die kleineren Sprosse bei der Fruchtbildung mehr oder weniger 
verschwanden, blieb aber dieser große Sproß erhalten. Die Frucht 
bildete sich so richtig am Scheitel des Sprosses eingeklemmt. 
Dieser Sproß zeigte nach Entfernen der reifen Frucht kein 
vegetatives Wachstum mehr, obwohl er noch bedornt, saftig und grün 
war. Er trocknete dann erst im Laufe der Zeit ein. 
Für mich war es der Beweis, daß die vegetative Wachstumszone sich 
in eine generative umgebildet hatte und damit auch jedes weitere 
vegetative Wachstum beendet war. Für eine Rebutia sicher eine  
recht eigentümliche Sache. 
 

So ausgeprägt konnte ich allerdings bisher keine Beobachtungen 
mehr machen, so daß es doch eine Anomalie unter besonderen Be- 
dingungen zu sein scheint. 

G. Reuter 
 

Zum Beitrag von E. Herzog über die Sr. Lau 337
Herrn Herzogs Ausführungen zur Sulcorebutia Lau 337 im Infor-
mationsbrief 2/3 finde ich sehr interessant, und ich möchte dazu 
noch einiges bemerken. Sicherlich ist die L 337 eine Form der S. 
vizcarrae, wie ich es bereits in "Ashingtonia" ausgeführt hatte. 
S. vizcarrae tritt in mehreren Formen mit verschiedenfarbiger 
Bedornung auf; sie hat auch häufig stark duftende Blüten. Die 
Blütenfarbe kann variieren, im allgemeinen ist sie magenta (rosa), 
aber sie kann auch gelb oder weiß sein. Die sogenannte längliche 
Form der Lau 335 a (cylindrica), ebenso Gertel's magentablütige 
cylindrica und die von Swoboda entdeckten weißblühenden Formen 
gehören in Wirklichkeit alle zur Lau 337 aus der Nähe von Cruze. 
Auch Krahn hat bei seiner letzten Bolivien-Reise diese Pflanze 
gefunden. Die Verwandtschaft zwischen dieser Pflanze und S. 
torotorensis ist tatsächlich sehr eng. Auch die S. totorensis 
kommt mit verschiedenen Blütenfarben vor, - magenta, rot und 
rot/orange (Weingartia rubriflora Knize), wie sie auch Köhres und 
Rausch unabhängig voneinander fanden. 
Die ähnliche Erscheinungsform der S. vizcarrae und der Lobivien 
der acanthoplegma-Gruppe ist auch gut bekannt, aber die Samen 
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sind sehr verschieden. Trotzdem nehme ich an, da8 hier eine 
phylogenetische Verbindung besteht und nicht nur ein Fall von 
Konvergenz.  

John Donald 
 
Mitteilungen der ZAG 
==================== 
Von nachstehenden Erstbeschreibungen aus "KuaS" 1977 - 1982 können  
Fotokopien bestellt werden bei 

Bfrd. Alfred Swars, 2822 Lübtheen, Schulstr. 5 

Unkostenbeitrag pro Blatt -,20 M zuzüglich Versandkosten. Aus dem 
Verzeichnis ist ersichtlich, welche Erstbeschreibungen jeweils 
zusammen auf einer Seite stehen. 
Es ist vorgesehen, weitere Kopien anzubieten, auch von älterer 
und schwerer zugänglicher Literatur. 

Erstbeschreibungen                    KuaS      Seite      Seiten- 
                                      Heft                 zahl 
Echinopsis mamillosa v.    var. nov.  10/77     235        1 
           flexilis 

Lobivia acanthoplegma v.   var. nov.  4/77      75         1  
        roseiflora 

"    caespitosa v.       "    "    7/79      161-62     2  
        violacea 

"    chrysochete v.      "    "    4/77      74         1 
        minutiflora 

"       famatimensis v.     "    "    4/77      75         1  
        sanjuanenais 

"       jajoiana v.         "    "    4/77      75         1 
        caspalasensis 

"       kieslingii         spec. nov. 11/77     249-50     2 

"       lateritia v.       var. nov.  19/77     235        1 
        cotagaitensis 

"       saltensis v.        "    "    4/77      75         1 
        multicostata 

"       rosarioana         spec. nov. 12/79     284-86     3 

"       rosarioana v.      var. nov.  12/79     286        1  
        rubriflora 

Rebutia (Ayl.) hoffmannii  spec. nov. 5/77      105-06     2 

"     "     huasiensis   "    "    1/77      25-26      2 

"     "     kieslingii   "    "    8/77      177-78     2 

"  (Digitoreb.)carmeniana   "    "    5/78      105-06     2 

"     "     rauschii     "    "    4/77      73-74      2 

"    fabrisii            "    "    2/77      52-53      2 

"    brunneoradicata     "    "    4/77      77-78      1 
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Erstbeschreibungen                         KuaS    Seite   Seiten- 
                                           Heft            zahl 
 

Rebutia     gracilispina     spec. nov.    4/77    76      1 

"           iridescens       "     "       4/77    76      1 

"           lanosiflora      "     "       4/77    77      1 

"           mamillosa v.     var.  nov.    4/77    77      1  
            australis 

"           mamillosa v.     "     "       4/77    77      1 
            orientalis 

"           mixta            spec. nov.    4/77    76      1 

"           mixticolor       "     "       4/77    77      1 

"           odontopetala     "     "       4/77    76      1 

"           pauciareolata    "     "       4/77    77      1 

"           paucicostata     "     "       4/77    77      1 

"           poecilanatha     "     "       4/77    77      1 

"           potosina         "     "       4/77    77      1 

"           rutiliflora      "     "       4/77    76      1 

"           rosalbiflora     "     "       4/77    76      1 

"           rosalbiflora v.  var.  nov.    4/77    76      1 
            amblipetala 

"           salpingantha     spec. nov.    4/77    77      1 

"           violascens       "     "       4/77    76      1 

"           colorea          "     "       4/77    78      1 

"           tropaeolipicta   "     "       4/77    78      1 

"           tarvitaensis     "     "       4/77    78      1 

"           nogalesensis     "     "       4/77    78      1 

"           minutissima      "     "       4/77    78      1 

"           patericalyx      "     "       4/77    78      1 

"           kupperiana v.    var.  nov.    4/77    78      1  
            spiniflora 

"           albiareolata     spec. nov.    4/77    78      1 

"           fusca            "     "       4/77    78      1 

Sulcoreb. santiaginiensis    "     "       10/79   237-38  2 

Weingartia kargliana         "     "       5/79    6-7     2 

"           neocumingii v.   "     "       12/81   286-89  4 
            koehresii 

Die Erstbeschreibungen aus 4/77 Seiten 76, 77 und 78 sind nur in  
Latein abgefaßt. 

Re 979/84 V/6/15 



 - 1 -

ZENTRALE ARBEITSGEMEINSCHAFT ECHINOPSEEN  

I N F O R M A T I O N S B R I E F  6 
 
 
Aus dem Inhalt:  
 

Wohin mit Cereus silvestrii SPEG.? 
 

H. Zimmermann 
 

Morphologische Studien an gelbblütigen 
Sulcorebutien 

 

A. J. Brederoo

 

Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia 
arenacea (CARDENAS) RITTER - Teil 2 

 

G. Fritz 

 

Bemerkungen zur Einteilung der Rebutien (im engen 
Sinne) 

 

R. Haun 

 

Weitere Beiträge in den Rubriken: 
 

 
 

Gemeinschaftsarbeiten der ZAG 
 

Briefkasten 
Mitteilungen der ZAG 
Biologische Arbeitstechniken - praktische Erfahrungen 
 
 
Wohin mit Cereus silvestrii SPEG.?  

Heinz Zimmermann
 
Im Jahre 1905 beschrieb der Botaniker Carlos Spegazzini in den 
"Anales del Museo Nacional di Buones Aires" unter dem Titel 
"Cactacearum Platensium Tentamen" auf Seite 483 eine Kaktee, die 
sein Freund Philippo Silvestri in Nordargentinien gefunden hatte,  
ihm zu Ehren so: 

"Cereus silvestrii SPEG. (n. sp.). Nach dem Zoologen Dr. Ph. 
Silvestri benannt. Kleine Art, rasenförmig wachsend. Zweige 
schlank, 7 bis 14 mm im Durchmesser, blassgrün, mit acht 
niedrigen, stumpfen, aber gezähnten Rippen. Areolen klein, sehr 
genähert, mit 10 bis 15 Stacheln. Zentralstachel nicht 
verschieden, dünn, durchscheinend, 1 bis 1 1/2 mm lang. Blüten 
aufrecht, 4 cm lang, regelmäßig trichterförmig, aussen rostrot, 
unbestachelt, aber dicht beschuppt und wollig. Blütenblätter 
mennigrot. Filamente rot. Antheren gelblich-weiss. Griffel mit 
acht gelblich-weissen Narben. Frucht eirundlich, 7 mm lang und 6 
mm im Durchmesser, schmutzig rostrot, etwas wollig; Samen wenige, 
klein, mattschwarz punktiert. - Auf bebuschten Berglehnen zwischen  
den Provinzen Tucuman und Salta." 

Dieser für die damalige Zeit sehr ausführlichen Beschreibung wäre 
lediglich anzufügen: Die Pflanze ist selbststeril. 
 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha, Fachgruppe 
Kakteen / ZAG Echinopseen. 
Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstraße 14;  
H. Herold, G. Leischner, L. Ratz, G; Reuter (Versand),  
W. Peukert (Kasse) 
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Noch im gleichen Jahr veröffentlichte Alwin Berger die Arbeit 
Spegazzini's in der "Monatsschrift für Kakteenkunde". Trotzdem blieb 
der Cereus silvestrii in Europa nur ein Name, denn zwei Jahre später 
erwähnte ihn Schelle in seinem "Handbuch der Kakteenkultur" nicht, 
obwohl er im Vorwort angab: "Aufgenommen wurden .. eine Reihe 
weiterer Kakteen, deren Verbreitung in Aussicht zu nehmen ist." Es 
gibt auch keinen Hinweis, daß diese Kaktee noch vor dem ersten 
Weltkrieg in Europa eingeführt wurde. 
 

Bei Vorarbeiten zur Monographie "The Cactaceae" besuchte Nelson Rose 
Kakteensammlungen in Europa. 1912 kam er deshalb auch nach Erfurt 
zur Firma Haage und versprach dabei einige neue Kakteenarten. Die 
Zusendung dieser Pflanzen erfolgte aber infolge des Krieges erst 
1919. Die wenigen Exemplare des Cereus silvestrii, die dabei waren, 
nannte er "highly priced" (teuer). 
 

Schon bald nach dieser Einführung erlangte die Pflanze eine 
unglaubliche Verbreitung, nicht nur bei ausgesprochenen 
Kakteenkennern. Einige Eigenschaften der kleinen Kaktee förderten 
ihre schnelle Ausbreitung: Sie läßt sich auf Grund ihrer 
Sproßfreudigkeit und dem leichten Anwachsen der Kindel sehr gut 
vermehren. Da sie sich nach kühler Überwinterung mit vielen Blüten 
schmückt, wurde sie zum Liebling vieler Blumenfreunde. Die rasche 
Verbreitung brachte ihr andererseits bald den Ruf als 
Anfängerpflanze und Allerweltskaktus ein. Und damit verschwand sie 
aus vielen Sammlungen oder fristet bis in unsere Tage ein wenig  
beachtetes Dasein. 
 

1922 machten Britton und Rose für diesen Kaktus in ihrer Monographie 
"The Cactaceae", weil er weder zu den relativ großen Cereen noch zur 
neuen Gattung Lobivia paßte, die monotypische Gattung Chamaecereus 
und stellten ihn zwischen Lobivia und Rebutia. Unter diesem 
treffenden Namen Chamaecereus (Zwergcereus) silvestrii (SPEG.) BR. & 
R. ist der Kaktus den meisten Liebhabern bekannt. 
 

Alwin Berger übernimmt 1929 in "Kakteen" den Namen Chamaecereus von 
Britton und Rose, stellt ihn aber im Gegensatz zu diesen als  
Untergattung zu Cereus. 
 

Bei Fric finden wir 1931 eine zweite Art: Chc. grandiflorus. 
Es ist die Lobivia grandiflora BR. & R., die er hier einbezieht, 
obwohl die Pflanze zehnmal größer ist und ganz andere Früchte zeigt. 
Eigentlich verwunderlich, da Fric sehr viel Wert auf Frucht- und 
Samenmerkmale legte. Es ist anzunehmen, daß Fric von seinen 
Südamerika-Reisen 1926 bis 1929 neben anderen von Spegazzini 
beschriebenen, für Europa neuen Kakteen, auch den Chamaecereus 
silvestrii mitbrachte und damit an dessen Verbreitung  
Anteil hatte. 
 

Er ordnet ihn in seinem Systementwurf als letzten der Reihe Rebutiae 
nach Hymenorebulobivia (kreuzingeri) vor Aureilobivia  
(aurea) der Reihe Lobivioideae ein.  
 

Fric war auch einer der ersten, die Hybridisationsversuche mit Chc. 
silvestrii durchführten. Er benutzte "verschiedene Chemikalien und 
Bestrahlungen verschiedener Wellenlänge bei dem 
Befruchtungsvorgang". Dabei gelang es ihm, "verwandtschaftlich sehr 
weit entfernte Gattungen zu hybridisieren und zu vereinigen und auf 
diese Weise künstliche Hybridgattungen 
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zu schaffen." Leider haben diese Versuche unter den angegebenen 
Umstanden nur zu gärtnerisch interessanten Pflanzen geführt, die 
Verwandtschaftsverhältnisse aber nicht geklärt. Von den damals 
gezogenen "Prago - Chamaecereus" (Hybriden) existiert 40 Jahre  
nach Fric's Tod kaum noch definiertes Material. 

Viele Jahre wurde es still um den Chamaecereus silvestrii. 

Curt Backebergg, der wesentliche Teile seines Systems auf An-
sichten von Fric gründet, unterstützt 1959 in seiner Monographie 
"Die Cactaceae" dessen Ansicht: "Chamaecereus ... zweifellos dem 
Helianthocereus (grandiflorus) sehr nahe verwandt." Demzufolge 
zieht er ihn in seinem System mit Helianthocereus, Pseudolobivia 
und Leucostele als Untersippe Heliotrichocerei zu den Trichocerei 
zusammen. Eine Ansicht, die beachtliche Unterschiede im Habitus,  
in Blüten-, Frucht- und Samenform unberücksichtigt läßt. 

In den 50er Jahren hybridisiert der Botaniker Yoshio Ito in Maruo, 
Japan u. a. erfolgreich Chc. silvestrii mit verschiedenen Lobivien 
und beschreibt die Kreuzungsprodukte mit vielen schönen 
Farbbildern in seinen Büchern "Hoikuscha Color Books" (1962) und 
"The Charming of Flowers-Cacti" (1963). Obwohl Backeberg die 
ansonsten bei uns wenig beachteten Ergebnisse Y. Ito°s bekannt 
waren, konnte er sich nicht entschließen, Chc. silvestrii in die  
Nähe von Lobivia zu stellen. 

Erst Gordon Rowley nimmt 1967 in "The National Cactus and  
Succulent Journal" die Umkombination zu Lobivia vor. 

Friedrich Ritter erwähnt in seinem Werk "Kakteen in Südamerika" 
den Chc. silvestrii nicht, obwohl er auch in dessen Fundgebiet  
sammelte. 

Anders Walter Rausch. Er widmet dieser Kaktee in seiner "Lobivia 
.. " viel Raum und schreibt u. a.: "Eine Wildpflanze des Cereus 
silvestrii mit seinen 15 - 20 cm langen Trieben zeigt nur eine 
geringe Sproßbildung, ähnlich der solitären bis nur wenig 
sprossenden Lobivia saltensis, welche aber beide in Kultur dichte 
Rasen bilden." Leider zeigt das beigegebene Farbfoto keine dieser 
Beschreibung entsprechende Pflanze, sondern eine, auf die die 
Diagnose Spegazzini's zutrifft. Auch fehlt eine WR-Sammelnummer 
für die Species, so daß sich die Frage erhebt: Welche 
„Wildpflanze" meint Rausch? Es darf doch angenommen werden, daß 
die in den Dörfern der Provinz Tucuman ansässige indianische 
Bevölkerung um die letzte Jahrhundertwende andere Sorgen hatte, 
als ausgerechnet diesen kleinen Kaktus zu domestizieren, so daß 
Silvestri mit Sicherheit Wildpflanzen aufsammelte und Spegazzini 
demnach auch keine Kulturform beschrieb. Die Angabe des Fundortes 
"auf bebuschten Berglehnen" und die relativ kurze Zeit zwischen 
Fund und Beschreibung bestätigen dies. Die Ankündigung Rauschs, 
Lobivia silvestrii zu Lobivia saltensis einzubeziehen, ist wohl  
Absicht geblieben. 

Heimo Friedrich untersuchte in den letzten Jahren gemeinsam mit W. 
Glätzle Samen seiner erweiterten Gattung Echinopsis (sensu 
Friedrich 1974) und beschreibt die Ergebnisse mit 48 SEM-Fotos in 
"Bradleya" 1/83"; im Ergebnis dieser Untersuchungen bezieht er 
neben Arten der von Ritter neu belebten Gattung 
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Hymenorebutia Fric ex Buin. auch den Cereus silvestrii zum Genus 
Echinopsis ein. Er meint dazu:"... und von Rausch in die 
unmittelbare Nachbarschaft zu 'Lobivia' saltensis gestellt - dies 
ist auch an den Samenbildern zu erkennen, bleibt trotzdem eine 
ziemlich isolierte Species. Es gibt aber absolut keine 
Rechtfertigung, sie von der erweiterten Gattung Echinopsis 
auszuschließen. Hybridisationsversuche (1976) zeigen, daß sie  
wahrscheinlich nahe E. aurea und Hymenorebutia steht." 

Da aber schon eine Echinopsis silvestrii SPEG. vorhanden ist, 
erhält Cereus silvestrii den nom. nov. Echinopsis chamaecereus 
FRIEDR. et GLÄTZLE, "um den alteingeführten Namen auf einer  
anderen Rangstufe zu erhalten". 

Die Situation stellt sich für den Liebhaber verworren dar; welchen 
Namen soll er auf sein Etikett schreiben? Chamaecereus oder  
Lobivia silvestrii oder gar Echinopsis chamaecereus? 

Alle morphologischen Untersuchungen bestätigen bisher, daß der 
Cereus silvestrii sich irgendwie nicht so recht in die Systematik 
einpassen läßt, obwohl auch immer gute Gründe gefunden werden, ihn 
gerade an die bestimmte Stelle im System des jeweiligen Autors zu  
setzen. 

Die von Friedrich erwähnten Hybridisationsversuche (Kakteen/ 
Sukkulenten 3/76) wurden inzwischen weitergeführt. Einige 
Probleme, Erfahrungen und Ergebnisse sollen in einem weiteren 
Beitrag vorgestellt werden. 
 
Literatur: 

Backeberg, C.:  Die Cactaceae Jena 1958 - 63 

Berger, A.:  Kakteen Stuttgart 1929 

Friedrich und  Seed morphology as an aid to classifying 
Glätzle:       the genus Echinopsis Zucc. in "Bradlaya" 1/1983 

Kreuzinger, K.: Verzeichnis amerikanischer und anderer Sukkulenten  
                mit Revision der Systematik der Kakteen, Eger 1935 

Rausch, W.:  Lobivia - Die tagblütigen Echinopsidinae aus  
                arealgeographischer Sicht, Wien 1975/76 

Schelle:        Handbuch der Kakteenkultur Stuttgart 1907 

Spegazzini:     zitiert bei Berger in "Monatsschrift für  
                Kakteenkunde" Nr. 5/1905 
 
Legende zu den Skizzen: 
 
Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR. & R. 

1.1.  Habitus der blühenden Pflanze  
1.2.  Blütenschnitt 
1.3.  Inserierung der primären Filamente  
1.4.  reife Frucht 
1.5.  Samen Seitenansicht 
1.6.  Samen Hilumansicht 
1.7.  Sämling ca. 4 Wochen alt 



Morphologische Studien an gelbblütigen Sulcorebutien  

A. J. Brederoo

In der Folge werden Zeichnungen von Blüten und Samen bzw. Teilen 
davon, sowie von Areolen von Sulcorebutien vorgestellt, die zur 
Gruppe der S. kruegeri zahlen. S. kruegeri kommt im Zentrum des 
Verbreitungsgebietes dieser Gruppe vor, daher die Benennung. 
 
Wenn in der Kunst Zeichnen oft Weglassen bedeutet, so trifft das 
für botanische Zeichnungen durchaus nicht zu. Hier muß das, was 
beobachtet wird, so genau wie möglich zu Papier gebracht werden, 
sonst könnten unzuverlässige oder falsche Aussagen entstehen. Man 
braucht also zeichnerische Begabung, ohne ein Künstler sein zu  
müssen. 

Ich habe versucht, alles so genau wie möglich wiederzugeben, mit 
nur einer Ausnahme, der Testastruktur. Diese ist nicht zu 
zeichnen, wenigstens nicht bei Sulcorebutien. Auch deskriptiv sind 
die Zellmuster der Teste kaum genügend zu erfassen, sie müssen 
durch fotografische Abbildungen, möglichst REM-Aufnahmen,  
erläutert werden. 

Das meines Erachtens wichtigste Kennzeichen der S.-kruegeri-Gruppe 
ist die Form des Funiculus, dessen Spitze durch das Hilumgewebe 
des Samens hindurchsteckt. Dies dürfte ein phylogenetisch 
fixiertes, durch äußere Umstände nicht zu beeinflussendes Merkmal 
sein. Als ein weiteres Merkmal könnte wohl die Anordnung der 
Dornen in der Areole gelten, doch das kann ich noch nicht 
einschätzen. Ein Vergleich mit der S.-steinbachii-Gruppe und der  
S.-verticillacantha-Gruppe ist noch nicht erfolgt. 

S. glomeriseta und S. breviflora bilden zwei Ausnahmen in dieser 
Gruppe. S. glomeriseta unterscheidet sich von allen anderen 
Sulcorebutien durch Samenform, Hilumbereich und Testastruktur 
sowie den inneren Blütenbau. Sie hat jedoch, wie alle 
Sulcorebutien, in den Achseln der Pericarpellschuppen feine Haare; 
nach meiner Meinung steht sie zwischen Sulcorebutia und 
Weingartia. Bei S. breviflora kommt der Hilumbereich dem der S.-
steinbachii-Gruppe sehr nahe, die Anordnung der Dornen deutet  
jedoch zur S.-kruegeri-Gruppe hin. 

Vergleicht man alle diese gelbblühenden Arten miteinander, dann 
fallen kaum große Unterschiede auf. Die Form der Perianthblätter 
ist bisweilen etwas verschieden und auch das Areolenbild, aber, 
wie schon gesagt, die Ordnung ist im Prinzip die gleiche. Auch in 
der Samenform findet man keine großen Ausnahmen, nur Sulcorebutia 
cylindrica kann mehr kugelförmige Samen haben, und bei 
Sulcorebutia cardenasiana fällt die schnabelförmig vorgezogene  
Testa auf. 

Die Zeichnungen mögen - trotz des hohen Arbeitsaufwandes - 
vielleicht noch nicht in allen Fällen ein klares Bild geben, da 
nicht immer das benötigte Material vom Feldsammler selbst zu 
bekommen war. Die Studien werden also fortgeführt werden. 
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Im nächsten Informationsbrief erscheinen die Zeichnungen von  
S. langeri und S. mentosa WR 276 
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Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia arenacea  
(Cardenas) Ritter                                       - Teil 2 - 

Günther Fritz

Berichtigung zum Teil 1 im vorigen Heft, S. 20, Mitte des vor-
letzten Abschnitts: "Weitere Formen bilden Übergänge..." ist zu 
ändern in: Weitere Formen scheinen Übergänge zu S. glomeriseta zu 
bilden. 
 
4. Sulcorebutia glomeriseta (Cardenas) Ritter 
ist eine weitere nicht ganz unproblematische Art aus diesem 
Formenkreis. Gefunden wurde sie im April 1949 von E. Rocha; 
Cardenas, dem er sie übergab, nennt als Standort: "Dep. 
Cochabamba, Prov. Ayopaya, nahe Naranjito, Hazienda Choro, am Weg 
zum Rio Cotocajes, 1800 m." Backeberg übernahm zunächst diese 
Angabe, die auf Verwandtschaft zu S. arenacea weist, ändert sie 
jedoch im "Kakteenlexikon" in "Dept. Cochabamba, Hacienda 
Ressini." (Vermutlich verwechselt mit Rebutia fiebrigii v. 
densiseta). Donald schrieb "Rio Ayopaya, 2500 m", Simon "1800 m", 
Rausch "bei Naranjito". Alle diese Standortbenennungen, vielleicht 
mit Ausnahme der von Cardenas, müssen als Vermutungen angesehen 
werden. Den mir vorliegenden Feldnummern zufolge ist S. 
glomeriseta nicht mehr nachgesammelt worden, wohl auch nicht von 
Frank, wie Brinkmann vermutete. Demzufolge dürften alle in Kultur 
existierenden Pflanzen auf den ersten Fund zurückgehen. 
Ein Auszug der Diagnose: "Sprossend, kugelig, Scheitel etwas 
eingesenkt, hellgrün. Rippen etwa 20, in Spiralen, in Höcker 
aufgelöst. Areolen zuerst hellbraun- oder weißfilzig, später 
graufilzig, rund. Dornen borstenähnlich, zahlreich, verflochten 
und angepreßt, weiß, obere kürzer, rötlichbraun, alle dünn, 
zwirnartig, biegsam. Blüten aus den tieferen und seitlichen Teilen 
des Körpers, 2,5 cm lang, goldgelb. Ovar hellgelb mit breiten 
Schuppen. Röhre kurz, ohne Haare. Äußere Blütenhüllblätter 6 x 1,5 
mm, gelb mit lila Hauch, innere 7 x 2 mm, gelb. Staubfäden in 2 
Reihen, weiß; Staubbeutel gelb. Griffel weiß, Narbenstrahlen 4, 
hellgelb." 
Dazu einige Bemerkungen: Die Areolen sind länglichrund. Am 
Wurzelsystem fällt auf, daß Stecklinge von S. glomeriseta nur 
starke Faser-, aber keine Rübenwurzeln ausbilden. Sämlinge bringen 
hingegen eine schwache, aber deutliche Rübenwurzel. Cardenas' 
Maßangaben zur Blüte erscheinen relativ niedrig; auch können 
Blüten am oberen Teil der Pflanze erscheinen. Das könnte, wie auch 
die Form der Blüten, als Indiz für die Nähe zu Weingartia 
betrachtet werden, ist aber wohl nur eine Konvergenzerscheinung. 
In Kultur gibt es sowohl weiß, weißlich-gelb und weißlich-braun 
bedornte Formen. Weiter dürften Hybriden v. a. mit der S. "candiae 
feindornig" in Kultur verbreitet sein, die gröber als S. 
glomeriseta bedornt sind. F. Brandt hat auch S. glomeriseta zu 
Weingartia umkombiniert und stellt sie in die Nähe von W. 
multispina Ritter und W. pulquinensis Cardenas. Die von Brederoo 
und Donald veröffentlichten Ergebnisse von Blütenuntersuchungen an 
Sulcorebutien und Weingartien zeigten indessen, daß die 
glomeriseta eine Sulcorebutia ist, wenn auch mit sehr 
unterschiedlicher Entwicklung der charakteristischen Haare in den 
Pericarpell-Schuppenachseln. 



 
    
   Sulcorebutia glomeriseta (Cardenas) Ritter 
 
 
5. Sulcorebutia muschii Vasquez 

zählt ebenfalls zur Verwandtschaft der S. arenacea; benannt ist 
sie nach ihrem Entdecker Gerardo Musch. Besser wäre dieser Fund 
wohl als Varietät von S. menesesii beschrieben worden, denn sie 
steht den uns bekannten menesesii-Formen nahe. Verbreitet wurde 
von S. muschii v. a. Rausch’s Fund, WR 607, während die Pflanzen 
von Vasquez, RV 562, hier recht selten sind. Vasquez nennt als 
Standort "Bolivien, Dept. Cochabamba, Prov. Ayopaya bei Chicote 
Grande auf 3400 m Höhe". Die WR 607 soll einer Information zufolge 
vom Typstandort stammen. Ein Auszug der Diagnose: "Pflanzen 
sprossend, mit Rübenwurzel, kugelig, grün. Rippen spiralig, in 
Höcker aufgelöst, Areolen elliptisch, filzig. Dornen steif, gelb, 
ein wenig gebogen; 12 - 16 Randdornen, untere 4, obere bis 30 mm 
und kräftiger, Mitteldorn meist 1, 30 mm, gelb. Blüten aus der 
Basis, 35 mm lang, Ovar kugelig, hellrot mit rotbraunen Schuppen, 
Röhre gebogen und kurz. Äußere Blütenblätter 15 x 4 mm, gelb, 
innere 11 x 3 mm, goldgelb, alle lanzettlich. Staubfäden bis zum 
Fuß der inneren Blütenblätter, goldgelb, Staubbeutel weißlich; 
Griffel weiß, 7 Narbenstrahlen weiß. Frucht rot, Samen bräun-
lich." 
Hierzu einige Bemerkungen: Zumindest jüngere, wurzelechte Pflanzen 
der S. muschii WR 607 neigen in Kultur kaum zum Sprossen. Die 
Färbung der Epidermis streut bis nach gelb-grün; die Bedornung ist 
sehr unterschiedlich, meist sehr steif und stechend. Blüten sind 
nur als gelb bis goldgelb bekannt geworden. 
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6. Sulcorebutia spec. L 974

Bei Kami, nur ca. 5 km vom Standort der S. muschii entfernt, 
sammelte Lau die L 974, die schon vor der S. muschii nach Europa 
gelangte. Diese Form steht etwa zwischen S. menesesii und S. 
muschii; verbreitet wurde sie als S. menesesii, S. haseltonii und 
S. muschii. Lau selbst bezeichnete sie als S. menesesii, betonte 
aber die extreme Streubreite seines Fundes. Variabel sind Länge, 
Stärke und Dichte der Bedornung, Knospenfarbe (grün oder braun), 
Fruchtfarbe (orange oder olivgrün), Blütenfarbe (gelb bis 
orangerot). Auch die L 974 ist wurzelecht nicht sonderlich  
sproßfreudig, wenn auch mehr als S, menesesii und S. muschii. 

In der Darstellung der S. arenacea nach dem aktuellen Kenntnis-
stand bleiben manche Fragen offen. Das beginnt schon bei einigen 
Standorten; auch die Verbindungen zu anderen Sulcorebutia-
Verwandtschaften - so z. B. zu S. breviflora, den gelbblühenden 
Formen vom Rio Caine - sind noch nicht geklärt. Sulcorebutia 
arenacea und ihre Verwandten sind sehr pflegenswerte Pflanzen. Sie 
werden nicht groß, sind sichere Blüher und für ein intensiveres 
Studium der interspezifischen Beziehungen interessant, auch zur 
Beobachtung der ziemlich großen Streuung bei den einzelnen Funden. 
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Bemerkungen zur Einteilung der Rebutien (im engen Sinne)  

Reinhard Haun
 
Die Rebutien im engen Sinne sind in zwei Gruppen untergliedert 
worden. Als wesentlichstes Kriterium diente die Gestaltung der 
Blütenröhre und eine partielle Verwachsung des Griffels mit 
dieser; daneben wurden Fertilitätsverhältnisse berücksichtigt. 
Diese Unterteilung geschah zuerst durch Bewerunge, als er die 
Untergattung Neorebutia aufstellte (Kennzeichen: Griffel teilweise 
mit der Blütenröhre verwachsen; Pflanzen selbststeril). Danach 
stellten Buining und Donald unter dem gleichen Gesichtspunkt die 
Section Mediorebutia auf, die anschließend von Buxbaum als 
Untersection geführt wurde. Sie umfaßt auch selbststerile 
Rebutien, die Bewerunge nicht mit in die Untergattung Neorebutia 
aufgenommen hatte. Die erste Einteilung Übernahm Backeberg in 
seiner Klassifikation der Cactaceae, die zweite Donald in seiner  
revidierten Fassung der Systematik der Rebutien. 

Backeberg führt auf: 

Untergattung 1, Rebutia, mit freistehendem Griffel, selbstfertil  
                oder selbststeril. 
Untergattung 2, Neorebutia, Griffel etwas mit der Röhre ver- 
                wachsen, selbststeril. 

Buxbaum unterscheidet: 
1. Subsection Rebutia - Receptaculum erweitert, bis zum Grunde  
   hohl und nicht mit dem Griffel verwachsen oder verklebt. Blüten  
   selbstfertil. 
2. Subsection Mediorebutia - Receptaculum an der Basis etwas mit  
   dem Griffel verwachsen. Blüten selbststeril. 
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Angaben Donalds: 

1. Subsection Rebutia - Receptaculum relativ weit, kein basales  
   Verwachsen des Griffels und der Staubfäden gestattend. Blüten  
   normalerweise selbstfertil. 
2. Subsection Mediorebutia - Receptaculum relativ eng, dadurch 
   Griffel und Staubfäden ein teilweises Verwachsen mit der 
   Röhrenwand gestattend. Blüten normalerweise selbststeril. 

Bemerkenswert erscheint zunächst, daß sich Untergattung Neorebutia 
und Untersection Mediorebutia trotz des identischen Hauptmerkmals 
nicht decken. Weiter ist zu beachten, daß entweder eine teilweise 
(bei Backeberg) oder eine völlige (bei Buxbaum) Bindung der 
Gruppierungen an die Fertilitätsverhältnisse erfolgte. Donald 
schwächte sie im letzteren Falle etwas ab ("normalerweise"). 
Die daraus resultierenden Fragen erschienen mir - im Zusammenhang 
mit Problemen der weiteren Unterteilung und Zuordnung - einiger 
kritischer Beobachtungen wert. 
Schon zuvor hatte ich bei Arten von Aylostera und Mediolobivia 
bemerkt, daß Relationen des Blütenbaus ziemlich variieren können, 
besonders unter dem Einfluß wechselnder Umweltbedingungen. Das 
betraf auch die Ausformung der Blütenröhre und die Länge von 
Verwachsungsstrecken zwischen Griffel und Röhre, die an der 
gleichen Pflanze beträchtlich differieren konnten. Dieser 
Sachverhalt ließ erkennen, daß Auswertungen der Blütenschnitte 
möglichst vieler Pflanzen und während verschiedener Blühperioden 
(unter wechselnden Bedingungen) nötig sein würden. Zur Verfügung 
standen ca. 200 Pflanzen, darunter eindeutig definierte Exemplare 
gültig beschriebener Sippen, typische Formen, wie auch abweichende 
und unbeschriebene Formen sowie gärtnerische Vermehrungen und ein 
paar experimentelle Kreuzungen. Aus Zeitgründen wurden die Beob-
achtungen auf das Notieren der wesentlichsten Merkmale beschränkt. 
Teilweise wurden Blüten von zwei oder drei Blühperioden beob-
achtet. Als Grundlage für eine erste Gruppentrennung dienten die  
festgestellten Fertilitätsunterschiede. 

Im Folgenden einige Ergebnisse im Überblick: 

Auch in der Gruppe der selbstfertilen Rebutien wurde sowohl 
die Tendenz zur basalen Verhaftung des Griffels mit der Röhren-
wand als auch zur Ausbildung basal enger Blütenröhren fest-
gestellt; beides erschien jedoch voneinander unabhängig. Die 
Tendenz zur basalen Verhaftung des Griffels konnte gänzlich fehlen 
(R. minuscula, typische Form), sie konnte zahlenmäßig und in der 
Dimension gering sein (R. violaciflora, typische Form), sie konnte 
ein Mittelmaß erreichen (R. senilis, typische Form) oder sie 
konnte als Regelfall auftreten (R. senilis v. kesselringiana). Die 
genannten Taxa sind Beispielsfälle. Die Verwachsungszonen des 
Griffels betrugen bis zu 4 mm. Basal eng verlaufende Blütenröhren 
wurde besonders bei Formen von R. violaciflora und R. senilis  
beobachtet, wobei der Griffel vielfach völlig frei stand. 

In der Gruppe der selbststerilen Rebutien zeigte sich die Tendenz 
zur basalen Verhaftung des Griffels verstärkt, ebenso die 
Entwicklung eng verlaufender Blütenröhren, jedoch war keine 
zwingende Verbindung beider Erscheinungen erkennbar. Eng 
verlaufende Blütenröhre und stets basal verwachsener 
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Griffel wurden bei der typischen Form der R. wessneriana beob-
achtet, die auch die längsten Verwachsungszonen (bis 8 mm) 
erreichte. Andere Formen wiesen bei ebenfalls schlanker Röhre eine 
geringere Tendenz zur Griffelverwachsung auf (Rebutia-calliantha-
Bereich) oder bei deutlicher Griffelverwachsung (4 - 6 mm) eine 
trichterig verlaufende Röhre (alte R.-turbinata-Form). Fehlende 
oder sehr geringe Tendenz zur Griffelverwachsung zeigten R. 
marsoneri typische Form) und einige nicht beschriebene rot- und 
lilablütige Formen sowie R. kariusiana, bei teils basal eng, teils  
trichterig verlaufender Röhre. 

Wenn auch diese Feststellungen noch vorläufigen Charakter tragen, 
so lassen sie doch bereits erkennen, daß die Formulierungen der 
beiden Untersectionen nicht deren Erscheinungsbildern in der 
gesamten Breite entsprechen. Voll decken sie sich nur mit den 
typischen Formen der beiden Leitarten R. minuscula und R.  
wessneriana sowie einigen anderen Formen. 

Weitere Beobachtungen in dieser Richtung könnten gut als Gemein-
schaftsarbeiten durchgeführt werden. Vorauszusetzen sind 
definierte, sicher zugeordnete Pflanzen, wozu wiederum die 
Feststellung der Fertilitätsverhältnisse grundlegend ist; Namen 
trügen oft. 
 
Literatur: 

Backeberg, C.:      Die Cactaceae III: 1533, 1551, 1959 

Bewerunge, W.:      Sukkulentenkunde (J.SKG) III: 54, 1949 

Buining, A. F.      Sukkulentenkunde (J.SKG) VII/VIII: 96  
und Donald, J. D.:  1963 

Buxbaum, F.:        Gattung Rebutia in Krainz, Die Kakteen, 1968 

Donald, J. D.:      Ashingtonia 2 (2): 30, 1975 
 
 
Gemeinschaftsarbeiten der ZAG 
============================= 

Erste Ergebnisse der Fertilitätsuntersuchungen bei Rebutia K. Sch. 
 
1984 wurden vom Arbeitskreis Pflanzenbeobachtung Untersuchungen 
zur Fertilität der Arten der Gattung Rebutia (im engeren Sinne) 
vorgenommen. Diese Untersuchungen sollten mithelfen, Klarheit über 
das Befruchtungsverhalten der Rebutien zu gewinnen. Es sollte 
herausgefunden werden, welche Rebutien selbstfertil (f) oder 
selbststeril (s) sind. Dabei wurden die Blüten mit ihrem eigenen 
Blütenstaub bzw. zwei Blüten einer Pflanze gegenseitig bestäubt. 
Als selbstfertil werden die Pflanzen angesehen, die Früchte mit 
Samen ausbildeten.  
Insgesamt wurden 90 Pflanzen in 37 Arten bzw. var. untersucht. An 
den Untersuchungen beteiligten sich 8 Bundesfreunde. Zur Auswer-
tung gelangten die Pflanzen, die von mindestens 4 Freunden  
untersucht wurden. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:  
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Name der Pflanze               unter-     fruch-     Fertilität 
                                  sucht      tend 
 

- almeyeri W. HEINR.                4          4         f 

- carminea BUIN.                    4          4         f 

- grandiflora BACKB.                5          3            ? 

- kariusiana WESSN.                 6          0               s 

- krainziana KESSELR.               4          0               s 

- marsoneri WERD.                   6          0               s 

- minuscula K. SCH.                 6          6         f 

- senilis BACKB.                    5          5         f 

  v. aurescens BACKE.               4          0               s 

  v. kesselringiana BEWG.           5          5         f 

- turbinata hort.                   4          2            ? 

- violaciflora BACKB.               5          3            ?  

- xanthocarpa 

  v. coerulescens BACKB.            4          4         f 

  v. dasyphriesa (WERD) BACKB.      4          4         f 

  v. salmonea FRIC ex BACKE.        4          4         f 

  v. violaciflora BACKB.            4          4         f 
 

Von den 45 Rebutia-Namen sind also bislang nur 17 (= 37,8 %) auf 
ihr Befruchtungsverhalten untersucht worden, wobei 3 Species noch 
nicht sicher zuzuordnen sind.  
Die Untersuchungen werden 1985 fortgeführt, damit auch von den 
Arten, von denen nur Einzelbeobachtungen vorliegen, Aussagen 
gemacht werden können. Alle Mitarbeiter der ZAG, welche auf dem 
Merseburger Treffen 1984 Protokollbögen erhielten, 
sind aufgerufen, sich aktiv an den Beobachtungen zu beteiligen. 

H. Zimmermann 
 
Briefkasten 
=========== 

Terminalblüten bei Rebutia albiflora RITTER
 
Im Informationsbrief 2-3/1983 berichtet Eggli über terminale 
Blüten an Rebutia heliosa RAUSCH. 
Ich beobachte seit Jahren solche Blüten an Rebutia albiflora 
RITTER. 
Dazu muß gesagt werden, daß die Bedornung der Sprosse, aus denen 
sich später die Blüten entwickeln, keinesfalls stark von der sonst 
bei R. albiflora üblichen abweicht. Auch konnte kein durch den 
Griffel führender Kanal, wie ihn Eggli von seiner R. heliosa 
beschreibt, ausgemacht werden. 

Rolf Weber 



 
 
   Terminale Blüte der Rebutia albiflora RITTER x 3 
 
 
 
 
 
Mitteilungen der ZAG 
==================== 
 

 

Am 27. April 1985 findet ab 10.00 Uhr im Gemeinschaftsraum im 
Turm des Botanischen Gartens Halle das diesjährige Treffen der 
ZAG statt. Bitte überzähliges Pflanzenmaterial für Tausch/ 
Abgabe mitbringen. Gäste sind willkommen. 

Den Unkostenbeitrag für 1985 bitte auf das Konto 4162 34-1935 
Sparkasse Gotha, Empfänger Fachgruppe Kakteen 5800 Gotha,  
einzahlen. Cod. Zahlungsgrund: 329-538085 (unbed. angeben). 

Die Informationsbriefe unserer ZAG enthalten entsprechend ihrer 
Aufgabe, Arbeitsmaterialien für einen kleinen Kreis spezialisier-
ter Kakteenfreunde zu sein, häufig Beiträge, die zu Diskussionen, 
Ergänzungen, Beobachtungen usw. Anlaß geben. Bitte lassen Sie mir 
Ihre Notizen darüber zur Wiedergabe (Rubrik "Briefkasten" für 
kürzere Mitteilungen) zukommen, denn sie werden für den Leserkreis 
oft von gleichem Interesse sein, wie der zugrunde liegende  
Beitrag. (Auf Ihren Wunsch wird der Autor vorab informiert.) 

Reinhard Haun 
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Biologische Arbeitstechniken – praktische Erfahrungen 
==================================================================== 

Samenernte leicht gemacht

Häufig bereitet die verlustlose Ernte der Samen bei unseren 
Zwergkakteen, besonders bei Rebutia, einige Schwierigkeiten. Oft 
reißen die Samenkapseln schon vor der Ernte oder sie zerfallen, 
wenn mit der Pinzette geerntet wird. Die Samen fallen dann 
zwischen die Dornen, in die Ritzen der mehrköpfigen Pflanzen oder 
auf das Substrat und sind kaum noch vollständig mit Pinzette und  
daruntergehaltenem Papier zu ernten. 

Ein einfaches Gerät, das wie eine schwer zu beschaffende 
Samenpumpe arbeitet und die Ernte erleichtert, kann sich jeder  
ohne große Mühe mit wenig Aufwand selbst herstellen. 

Zum Bau sind notwendig: 
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- ein Glasbehälter (Glutal- oder 
  Tablettenröhrchen), 

- ein passender Stopfen (Kork 
  oder Gummi), 

- ein Plastetrinkröhrchen, 

- ein Stück Isolierschlauch eines 
  entsprechenden Drahtes. 

Der Stopfen wird an zwei Stellen 
durchbohrt und das Trinkröhrchen 
geteilt. Durch die Bohrungen 
steckt man die beiden Trinkröhr-
chenteile. Diese müssen straff 
sitzen und unten ein Stück her-
ausragen. Das obere Ende des 
längeren Teils wird in heißes 
Wasser getaucht, dadurch 
plastisch verformbar und um 90° 
gebogen. Es ist darauf zu achten, 
daß keine Knickstellen entstehen. 
Danach wird der Isolierschlauch 
auf das kürzere Röhrchenende 
aufgezogen. Bevor der Glasbe-
hälter mit dem Stopfen verschlos-
sen wird, muß am unteren Ende des 
mit dem Schlauch versehenen 
Röhrchens ein Zellstoff- oder Wattefilter angebracht werden. Damit 
wird das Einatmen von Staub, Areolenwolle, kleinen Dornen u.  
a. beim Betrieb des Gerätes verhindert. 

Nach dem Zusammenbau hält man das Trinkröhrchen auf die zu 
erntenden Samen und zieht mit dem Mund Luft aus dem Isolier-
schlauch. Die Samen werden durch den Luftstrom nach dem 
Staubsaugerprinzip in den Glasbehälter befördert. Mit dieser 
kleinen Bastelei können die Kakteensamen leicht, sicher, schnell  
und verlustlos geerntet werden. 

Heinz Zimmermann 
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Zum Beitrag über das Herbarisieren von Kakteenblüten
 
Es ist sehr zu begrüßen, daß in dieser Veröffentlichung kürzlich 
eine Anleitung zum Herbarisieren von Kakteenblüten gegeben worden 
ist. Aus meiner täglichen Erfahrung im Umgang von Herbarmaterial 
möchte ich dazu einige Ergänzungen geben: 

- Das Trocknen der gepreßten Pflanzenteile kann wesentlich 
beschleunigt werden, wenn je zwischen 3 - 5 Lagen mit Material 
und Zwischenlagen ein Stück stabile Wellpappe gelegt wird. Die 
"Röhren" der Wellpappe sollten alle in die gleiche Richtung 
schauen. Die fertig gefüllte Pflanzenpresse kann dann senkrecht 
auf einen Radiator gestellt werden, und die durch die Pappe  

  aufsteigende Luft beschleunigt das Trocknen sehr. 

- Eventuell geknickte Blütenblätter während dem Trocknen gerade zu 
streichen führt zwar zu ästhetisch schönen Belegen, ist aber für 
eine spätere botanische Untersuchung nicht nötig. Die gepreßten 
Blüten werden für spätere Untersuchungen entweder mit kochendem 
Wasser oder mit einem Netzmittel "aufgeweicht", und die Teile 
sind dann wieder biegbar. Zu starke Hitze beim Trocknen sowie 
die Schädlingsbekämpfung mit Hilfe des Backofens ist nicht zu 
empfehlen, da sich derart behandelte Exemplare nachher nur 
schwer aufweichen lassen und nie mehr die volle "Beweglichkeit" 
zurückerhalten. Insektenbefall läßt sich gut mit Naphthalin, 
para-Dichlorbenzol oder ähnlichen Substanzen bekämpfen. Auch die  

  für Wohnräume erhältlichen Insekten"Strip" sind dazu geeignet. 

- Das Aufkleben von Blütenteilen auf die Herbarblätter ist nach 
Möglichkeit zu unterlassen. Stattdessen können die losen Teile 
in einen Briefumschlag gelegt werden, der mit der Vorderseite 
auf einen Herbarbogen geklebt wird. Dadurch sind die gepreßten 
Blüten, etc. jederzeit für eine allseitige Untersuchung 
zugänglich und können notfalls auch aufgekocht werden. Auf die 
Etikette des Herbarbogens gehört in erster Linie die Herkunft 
der Pflanze, also eine evt. Sammelnummer oder andere 
Standortdaten. Dazu kommt ein Vermerk über die Herkunft des 
gepreßten Materials (Name des Kultivateurs, Akzessionsnummer, 
etc.). Der Name der Art, etc., ist der variable Teil jeder  

  Etikette und ist deshalb von untergeordneter Bedeutung. 

Es ist sehr zu begrüßen, wenn von dokumentierten Pflanzen 
Herbarexemplare angefertigt werden. Allenfalls sollten solche 
Pflanzen nach dem Eingehen nicht dem Kehricht oder Kompost 
übergeben werden, sondern als "Totalpräparat" getrocknet in 
kleinen Dosen oder Schachteln (ebenfalls mit einem Herbaretikett 
versehen) aufbewahrt werden. Bleibt noch darauf hinzuweisen, daß 
auch dafür gesorgt werden sollte, daß ein solches Herbar, das mit 
der Zeit beträchtlich wissenschaftlichen Wert erhält, nach dem 
Ableben des Eigentümers oder bei veränderten Hobby-Interessen 
nicht den Weg alles Vergänglichen geht, sondern einem 
Universitäts-Herbar oder einem Botanischen Institut überlassen  
wird. 

                                             Urs Eggli 
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Mikroskopische Untersuchungen an Samen der Gattung Lobivia  
Der Formenkreis um Lobivia cinnabarina 

Gerd Köllner
 
Lobivia cinnabarina, eine der am längsten bekannten Lobivien, 
wurde seinerzeit von Rausch zum Typus eines in Mittelbolivien 
beheimateten Formenschwarmes von Kakteen gewählt (1). Das 
Verbreitungsgebiet kann nach Rausch in drei Areale aufgegliedert 
werden. Das nördlichste von ihnen um Cochabamba beherbergt neben 
den weißschlundig blühenden Formen um L. acanthoplegma in seiner 
östlichen Ausdehnung bei Cuchu Punata Cardenas' L. oligotricha und 
bei Colomi L. neocinnabarina, eine zumeist schwarzdornige Form. 
Aus der gleichen Gegend stammt Ritters L. microthele. Ein zweites 
Areal erstreckt sich von der Gegend um Aiquile (L. draxleriana) 
über Presto/ Tarabuco (L. prestoana, L. tarabucensis KK 749), 
Zudanez (L. zudanensis) bis nach Padilla (L. draxleriana minor). 
Der Typus selbst - L. cinnabarina - ist beheimatet in einem 
dritten Areal um Sucre/Potosi, wo selbst auch solche Formen wie L. 
yamparaezensis (Yamparez) oder L. walterspielii (Huari-Huari, 
Otuyo) zu finden sind. Die scheinbare Geschlossenheit dieses 
Formenkreises wurde von Ritter zum Anlaß genommen, unter Ein-
beziehung einiger weiterer Pflanzen (C. purpurea, C. torotor-
ensis, C. boedekeriana) eine neue Gattung Cinnabarinea zu bilden 
(2). Cinnabarinea purpurea und torotorensis stellen 
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Re 970/85 V/6/15 



 - 2 -

nach neueren Erkenntnissen Sulcorebutien dar (3), und Cinnabarinea 
boedekeriana wird unserer Auffassung nach richtiger beim Formenkreis 
um L. pugionacantha untergebracht. Es wird weiter unten gezeigt 
werden, daß eine genaue Darstellung der mikroskopischen Merkmale der 
Samen insgesamt das Bild dieses Formenkreises in der Weise 
verändert, daß eine Aufspaltung in zwei Haupttypen erkennbar wird. 
 

I. Allgemeine Bemerkungen zur Samenstruktur 
=========================================== 
Bei den Samen des vorgenannten Formenkreises handelt es sich 
um mehr oder weniger mützenförmige Gebilde, deren Länge - gemessen 
vom Hilum-Micropylar-Bereich bis zum apicalen Bereich - zwischen 1,0 
und 1,8 mm schwankt. Die beiderseits etwas abgeplatteten Samen 
zeigen dorsal einen oft gut ausgeprägten Kiel. In der Mehrzahl der 
Fälle ist der Hilum-Micropylar-Saum vom übrigen Areal deutlich 
abgesetzt, wobei rein schematisch zwei Möglichkeiten zu beobachten 
sind (vgl. Abb. 1). Der erste Typ mit gegen das Ende des Samens 
verjüngtem Hilum-Micropylar-Saum (Abb. 1.1.) ist ganz besonders bei 
Samen verschiedener oligotricha-Formen ausgeprägt. Beim Samen der L. 
zudanensis beispielsweise findet man einen anderen Typ, indem der 
Hilum-Micropylar-Saum nach außen aufgeweitet ist (Abb. 1.2.). Ganz 
allgemein liegt bei allen diesen Samen ein warziger Typ der Testa 
vor, entstanden durch mehr oder weniger starke Vorwölbung der 
Außenwand der Testazellen. Dieser Struktur zufolge ist die Farbe der 
Samen mattschwarz bis leicht schwarzglänzend, wobei der zu 
beobachtende Glanz von der Oberflächenbeschaffenheit der konvexen 
Testazellen abhängt. Eine verhältnismäßig schwach ausgebildete 
Skulpturierung der äußersten Zone der konvexen Zellwände gibt sich 
mithin oft in Form einer verhältnismäßig glänzenden Samenoberfläche 
zu erkennen, wie wir sie z. B. bei L. oligotricha Bestandteil der 
primären Struktur der Testa ist die gegenseitige Anordnung der 
warzenförmigen Höckerchen auf der Samenoberfläche; oft sind diese, 
ganz besonders im dorsalen und apicalen Bereich, aber auch am Hilum-
Micropylar-Saum sehr regelmäßig angeordnet. Eine reihenförmige 
Anordnung findet man ganz ausgeprägt bei L. cinnabarina (vgl. Abb. 
2). Die Oberfläche der konvex nach außen gewölbten Wandung der 
Testazellen weist ihrerseits - wie erwähnt - oft eine mikroskopisch 
sichtbare Sekundärstruktur auf (Feinskulpturierung der Testazellen - 
vgl. 4 -). 
Anordnung, geometrische Form und Struktur sowohl der warzen-förmigen 
Höckerchen als auch der Zwischenräume können offenbar in Relation zu 
den unterschiedlichen Formen des eingangs erwähnten Formenkreises 
gesetzt werden. Es wird weiter unten versucht, diesen Beziehungen 
nachzugehen.  
Der Hilum-Micropylar-Bereich der einzelnen Samen zeigt bei einer 
etwa 15-fachen Vergrößerung in den meisten Fällen eine oval-
elliptische Form; bei einer als L. pseudocinnabarina seinerzeit von 
SPI erhaltenen Pflanze (RV 109) wurde dazu abweichend ein fast 
kreisrunder Querschnitt beobachtet. Der in der Aufsicht sichtbare 
Rand des Hilum-Micropylar-Bereiches ist meist mehr oder weniger 
stark verdickt; das Innere ist ziemlich tief eingesenkt, oft aber 
durch gelbliches Strophiolagewebe teilweise oder ganz ausgefüllt. 
Micropyle und Hilum sind meist gut zu erkennen; die Micropyle ist 
manchmal stäbchenförmig ausgebildet (vgl. Abb. 1.2. bei L. 
zudanensis). 
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In Abweichung von der geschilderten Struktur des Hilum-Micropylar-
Bereiches wurde bei Samen der L. neocinnabarina und der L. 
walterspielii zwischen Hilum und Micropyle eine querverlaufende  
wallförmige Erhöhung beobachtet (vgl. Abb. 4) 
 

II. Beziehungen zwischen Feinskulpturierung der Tests und den 
einzelnen Formen um L. cinnabarina  

------------------------------------------------------------------ 
Von Barthlott (4), Buxbaum (5) und von anderen Autoren ist seit 
geraumer Zeit die taxonomische Verwendbarkeit mikroskopisch 
sichtbarer Feinstrukturen der Testa von Kakteensamen diskutiert 
worden. Neuere diesbezügliche Beobachtungen liegen von Donald vor 
(6). Im vorliegenden Beitrag sollen mögliche Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Vertretern des Cinnabarina-Formenkreises auf der 
Grundlage der Feinskulpturierung der Samenoberfläche erörtert und 
zur Diskussion gestellt werden. Zur Methodik verweise ich auf den 
grundlegenden Beitrag von Buxbaum (5, 7) sowie auf  
meine diesbezüglichen Ausführungen in diesen Informationsbrief. 
 

Ein Vergleich der beobachteten mikroskopischen Merkmale der 
einzelnen Vertreter des Cinnabarina-Formenkreises ergab folgendes  
Bild: 
 

1. Aufgrund der räumlichen Anordnung der konvexen Außenwandungen der 
Testazellen sowie der Feinstruktur muß der Cinnabarina-
Formenkreis notwendigerweise in zwei Gruppen aufgespalten  

   werden. 
 

   a) Samen von Pflanzen der Cinnabarina-Gruppe im engeren Sinne 
zeigen ein ganz ausgeprägt reihenförmig angeordnetes Muster 
scharf abgegrenzter, etwas länglicher, stets riefig 
strukturierter Höckerchen. Diese sind oben leicht abgeplattet und 
nur durch enge Zwischenräume voneinander getrennt (Abb. 2). Zu 
dieser Gruppe zählen außer der Leitart L. cinnabarina noch L. 
tarabucensis KK 749, L. draxleriana und L. prestoana. Die Form 
der einzelnen Höckerchen schwankt zwischen einem in die Länge 
gezogenen Viereck (L. cinnabarina) und einer leicht deformierten 
quadratischen Grundfläche (L. prestoana) - wobei in beiden Fällen 
die Ecken etwas abgerundet sind - und ist stets scharf  

   begrenzt. 
 

   b) Abb. 3 zeigt - auf schematische Weise - ein gleichfalls meist 
reihenförmiges Muster weniger scharf umgrenzter, meist rundlicher 
Höckerchen, welche räumlich mehr oder weniger weit 
auseinanderstehend angeordnet sind. Dieses Muster scheint nach 
den bisherigen Erkenntnissen charakteristisch zu sein für die 
Testastruktur der Pflanzen um L. acanthoplegma. In diese Gruppe  

   fallen auch L. zudanensis und L. walterspielii. 
 

2. Die mikroskopische Untersuchung der Testa von Samen der L. 
cinnabarina und der L. tarabucensis KK 1749 ergibt nicht nur eine 
völlige Übereinstimmung der Form und Anordnung der als Höcker 
erkennbaren konvexen Testazellen. Bei 200facher Vergrößerung kann 
man sich davon überzeugen, daß auch die Feinskulpturierung der 
Oberfläche der Testazellen-Außenwände - eine von oben nach unten 
verlaufende feine Riefung - bei beiden Formen die gleiche ist. 
Übereinstimmung zeigen darüberhinaus auch Größe und äußere Form 
der Samen sowie die Ausbildung des Hilum-Micropylar-Bereiches. 
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3. Eine weitere Untergliederung der Gruppe um L. acanthoplegma scheint 
durchaus möglich, dürfte aber nicht problemlos sein. So ist z. B. 
eine Klärung der feineren Unterschiede zwischen L. acanthoplegma 
und L. oligotricha mit Hilfe des Lichtmikroskopes recht schwierig. 
Eine bei L. acanthoplegma gut zu beobachtende "Verzahnung" zwischen 
den einzelnen Höckerchen ist beispielsweise auch bei L. 
neocinnabarina und L. walterspielii (Abb. 4) gut ausgebildet, fehlt 
hingegen aber bei L. zudanensis und L. microthele. Die beiden 
letzteren zeigen dafür an der Basis der Höckerchen ausgeprägte 
grubig-warzige Strukturen. L. acanthoplegma var. roseiflora (. 
leucosiphus) zeigt zwar eine schwache Verzahnung, zeichnet sich 
aber von allen anderen Formen dadurch aus, daß den Warzen der 
Höckerchen wiederum eine deutlich punktierte (Sekundär-) Struktur 
überlagert ist. Eine bemerkenswerte Abweichung bei zwei dem 
acanthoplegma-Typ zugehörenden Formen läßt sich bei zusätzlicher 
lichtmikrosko-pischer Untersuchung des Hilum-Micropylar-Bereiches 
an Samen von L. walterspielii und L. neocinnabarina feststellen. 
Der Hilum-Micropylar-Bereich ist wie bei fast allen Cinnabarina-
Formen, stark grubig vertieft, weist jedoch bei den erwähnten 
beiden Formen eine stegartige Trennungslinie zwischen Hilum und 
Micropyle auf (Abb. 4). Diese Erscheinung einer Trennung von Hilum 
und Micropyle durch eine stegartige Erhöhung - gebildet aus 
sklerifizierten Testazellen - ist als eine der möglichen 
Ausbildungsformen des Hilum-Micropylar-Bereiches aus der Literatur 
bekannt (- vgl. 4 -). Im vorliegenden Falle überrascht sie 
insofern, als sie beim Cinnabarina-Formenkreis bisher nur bei den 
beiden o. g. Pflanzen beobachtet werden konnte. Zur weiteren 
Klärung dieser nicht unwesentlichen Erscheinung sind jedoch 
ergänzende Untersuchungen an Samenmaterial unterschiedlicher 
Herkunft angezeigt. 

 

III. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 
-------------------------------------------------- 
Rausch's übersichtliche Darstellung des Formerkreises um 
L. cinnabarina geht davon aus, daß der Leitart zwei Varietäten,  
nämlich L. acanthoplegma und L. prestoana zugeordnat sind (1)+. 
Unter weiterer Berücksichtigung der als Subvarietäten aufgeführten 
Formen ergibt sich folgendes Schema: 
                       L. cinnabarina                
         ⏐                     ⏐                    ⏐ 
- v. acanthoplegma  -  subv. walterspielii  -  v. prestoana 
         ⏐                     ⏐                    ⏐ 
- subv. patula      -  subv. zudanensis     -  subv. draxleriana  
         ⏐                     ⏐ 
- subv. roseiflora  -  subv. gigantea ++  
         ⏐                     ⏐ 
- subv. oligotricha -  subv. gracilis ++  
  (einschl.                       
  L. pseudocinnabarina u. L. microthele FR 971) 
         ⏐ 
- subv. neocinnabarina 
 

Zeichenerklärung: 
+ Cardenas' Echinopsis graciliflora soll hier ihrer Fragwürdigkeit  
  wegen außer Acht gelassen werden. 



++ Die Subvar. gigantea WR 62 a und gracilis WR 62 c sollen hier 
gleichfalls ausgeklammert werden; da dem Verfasser weder 
Pflanzen- noch Samenmaterial vorlag, konnten diesbezüglich  
bislang keine Aussagen getroffen werden. 

Die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchungen der Testa-
strukturen einschließlich der Feinskulpturierung der Testazellen 
zeigen eindeutig daß obige Zuordnung nicht stimmen kann. Unter 
Berücksichtigung der als Cinnabarina- und Acanthoplegma-Muster 
bezeichneten Primärstrukturen wird eine Aufspaltung des Formen- 
kreises wie folgt vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt: 

L. cinnabarina      L. acanthoplegma___________________                  
       ⏐                   ⏐                       ⏐     
- v. draxleriana    - v. patula          - v. neocinnabarina 
       ⏐                   ⏐                       ⏐ 
- v. prestoana      - v. oligotricha     - v. walterspielii 
                      (mit subvar.  
                      pseudocinnabarina  
                      und microthele) 
                           ⏐ 
                    - v. roseiflora  
                           ⏐ 
                    - v. zudanensis 
 
Dabei ist die Reihenfolge der Zuordnung der Varietäten zu-nächst 
willkürlich gewählt. Eine taxonomische Wertung dürfte - besonders 
in der acanthoplegma-Reihe - nicht leicht und nur unter 
Zuhilfenahme von EM-Aufnahmen erfolgversprechend sein. 
Lichtmikroskopisch ist auf alle Fälle eine deutliche Abstufung des 
"Verzahnungsgrades" zu ermitteln, der z. B. bei L. zudanenais sehr 
gering ist. Näher untersucht werden müßte auch die "doppelt 
warzige Struktur" bei L. acanthoplegma var. roseiflora (vgl. Abb. 
1.1.). Den beiden Formen neocinnabarina und walterspielii wurde im 
obigen Schema aufgrund der abweichenden Ausbildung des Hilum-
Micropylar-Bereiches eine Sonderstellung eingeräumt. Ob diese 
wirklich gerechtfertigt ist, muß durch weitere Untersuchungen 
geklärt werden. Außerordentlich bemerkenswert ist die völlige 
Übereinstimmung sowohl der mikroskopischen als auch der 
mikroskopischen Samenmerkmale bei L. cinnabarina und L. 
tarabucensis KK 749. Berücksichtigt man dazu andere morphologische 
Merkmale, so wird der Verdacht zur Gewißheit, daß wir es bei L. 
tarabucensis lediglich mit einer besonderen Rasse der L. cinna-
barina zu tun haben. Wenn man bedenkt, daß die Fundorte dieser 
beiden Pflanzen kaum mehr als 50 km auseinander liegen dürften, so  
wird unser Befund ohne weiteres auch arealgeografisch untermauert. 

Abschließend möchte ich an dieser Stelle den Herren E. Herzog, K.-
H. Brinkmann und H.-J. Wittau für die Überlassung von Samenproben 
einzelner, nicht in der eigenen Sammlung vorhandener Formen bzw. 
zu Vergleichszwecken ganz besonders herzlich danken, ohne welche 
die vorstehenden Untersuchungen nicht in dieser Vollständigkeit 
hätten durchgeführt werden können. 
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Legende zu den Abbildungen: 
 
1.   Ausbildung des Hilum-Micropylar-Saumes bei  
1.1. L. acanthoplegma var. roseiflora  
1.2. L. zudanensis 
2.   Samen von L. cinnabarina  
3.   Samen von L. acanthoplegma  
4.   Samen von L. walterspielii 
     - stegartige Trennung zwischen Hilum und Micropyle 
     - "Verzahnung" der Testazellen 
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Lobivia tarabucensis und Lobivia yamparaezensis - zwei Formen der  
Lobivia cinnabarina                                               
Erwin Herzog
 

In der Kakteenkunde besteht ein oft angewendeter Brauch, regionale 
Rassen einer verbreiteten Art mit eigenem Artrang zu versehen. 
Dieses Verfahren verwirrt beim Erkennen von Naturgegebenheiten. 
Die geografisch-morphologische Artkonzeption, die hier angewendet 
wird, beruht auf gestaltlichen und chronologischen Diskontinui-
täten und berücksichtigt weitgehend die fünf wesentlichen evolu-
tionären Grundprozesse, die bei der Herausbildung natürlicher 
Abstammungsgemeinschaften die bedeutende Rolle spielen. Eine 
Beschäftigung mit Artproblemen ist notwendigerweise eine Beschäf-
tigung mit den evoluierenden Einheiten, den Populationen. Einzelne 
Vertreter zweier solcher Populationen von Lobivia cinnabarina 
werden hiermit kurz vorgestellt und sollen gleichzeitig den 
interessierten Liebhaber anregen zu eigenen Beobachtungen. 
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Lobivia cinnabarina hat ein verhältnismäßig großes Verbrei-
tungsgebiet, welches sich im Bergland von Bolivien befindet, so 
zwischen Aiquile im Norden und den Orten Padilla und 
Potosi im Süden. Die nördlichen Formen von Cochabamba, Tarata, 
Cliza, Arani, Colomi, Vacas, Tiraque usw., früher als Unterart von 
Lobivia cinnabarina geführt, haben sich jedoch bereits soweit 
differenziert, daß mit Lobivia acanthoplegma, der älteste Name  
dieser Gruppe, eine eigene Art dokumentiert sein dürfte. 

Innerhalb des Areals von Lobivia cinnabarina, dessen Typzentrum um 
Sucre zu finden ist, erkennt man an den Populationen zwei 
Entwicklungsrichtungen. Eine zeigt sich mit ssp. cinnabarina, 
diese stets reinrotblühend, und die andere mit ssp. prestoana, die 
durch flachere dunkelgrüne Körner, größere Blüten und 
andersgefärbte Pollenbeutel abweicht. Auch geografisch lassen sich 
die zwei Entwicklungsrichtungen gliedern: - Unterart cinnabarina 
mit var. walterspielii und var. zudanensis im Bereich Sucre, 
Potosi, Otuyo und Zudanez, - Unterart prestoana mit der var. 
draxleriana von Aiquile bis Presto und Padilla. Stellen wir die 
Orte auf einer Landkarte grafisch dar, so erkennt man bei den 
Arealen auch eine Zone, wo sich beide Gruppen berühren bzw. wo sie 
sich überdecken. Interessant wäre, einmal Pflanzen aus diesem 
Überdeckungsbereich näher zu beleuchten. Doch zunächst noch einige  
Worte zu der angewendeten taxonomischen Kategorie. 

Wenn hier wieder für die zwei angeführten geografischen Rassen die 
Bezeichnung Unterart oder Subspecies gebraucht wird, dann sind mir 
die ziemlich großen Schwierigkeiten bei der praktischen Abgrenzung 
von Unterarten bekannt. Eine besteht darin, daß es in vielen 
Fällen unmöglich ist, genaue geografische Grenzen zwischen den 
Unterarten zu ziehen. Die in der Kontaktzone zwischen zwei 
Subspezies lebenden Individuen und Populationen sind morphologisch 
und mitunter auch genetische Zwischenglieder zwischen den 
benachbarten Unterarten. Manchmal ist der Übergang so stetig, daß 
man nicht feststellen kann, bis wo eine Unterart in "reinem" 
Zustand vorkommt und wo die zweite Unterart beginnt. Eine solche 
intergradierende Zone zwischen Lobivia cinnabarina und prestoana 
dürfte die Gegend um Yamparez - Tarabuco - Zudanez sein. Dieser 
Schluß ist durch Vergleiche von Pflanzen aus der genannten Gegend  
erlaubt. 

Seit einigen Jahren haben Lobivia tarabucensis KNIZE n. n. eine 
weite Verbreitung in den Liebhabersammlungen erlangt. 
Importpflanzen und ein gutes Samenangebot bewirkten den großen 
Bestand in den Kollektionen. Am häufigsten vertreten ist die 
Sammelnummer KK 749, von Tarabuco auf einer Höhe von 3000 m. Eine 
wesentlich geringere Verbreitung erlangte KK 770, nahe der Straße 
von Tarabuco nach Zudanez in 3200 m Höhe. Ein weiteres 
Samenangebot unter der Bezeichnung L. tarabucensis KK 229 hat auch 
für große Nachzuchten gesorgt, doch ist die Sammelnummer eindeutig 
falsch, wohl irgendeine Verwechslung, die Sämlinge aber typische 
Vertreter von L. tarabucensis. Diese ca. 10 cm im Durchmesser und 
2-3 cm, in den Kulturen auch bis 5 cm hohen Exemplare wiesen beim 
ersten Blick auf eine Zugehörig1eit zu prestoana. Später, nach 
genauerer Betrachtung und ersten Blütenvergleichen, kamen Zweifel 
auf. Die 16 bis 19 Rippen: sind durch starke Kerbung zwischen den 
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Areolen in typische lobivioide Höcker zerteilt, dabei ist der Sitz 
der wenigwolligen, ca. 7 mm länglich-ovalen Areolen an den 
Oberrändern der spitzkieligen, beilförmigen Höcker. Diese 
Querkerbung bewirkt einen spiraligen Rippenverlauf, der sowohl 
links- wie rechtsdrehend sein kann. Ein Merkmal, welches bei allen 
cinnabarina und prestoana zu finden ist. Wenn ein Unterschied 
besteht, dann nur in der Größe der Höcker, die bei prestoana 
größer sind. Die Höckerbildung, aber mehr noch die Bedornung der 
L. tarabucensis tendiert mehr zur engeren Zugehörigkeit zu ssp. 
cinnabarina. Auch die Stacheln stehen dichter, aufrechter und sind 
nicht so krallig ausgebildet, wie es von der ssp. prestoana 
bekannt ist. Die Färbung der Körperepidermis, bei cinnabarina 
grün, bei prestoana dunkelgrün, ist ähnlich der der cinnabarina. 
Doch gibt es auch Exemplare, die farblich deutlich zu prestoana  
weisen, sie befinden sich aber in der Minderzahl. 

Ein weiteres unterscheidendes Merkmal kann an den Blüten 
festgestellt werden. Wie bereite erwähnt, hat prestoana gegenüber 
der cinnabarina größere Blüten, die Färbung der Petalen ist 
rotlila mit einem bläulichen Schimmer sowie rötliche bis graue 
Pollenkörper. Die Blüten der tarabucensis zeigen sich wie folgt: 
Petalen fast spatelig, gelegentlich mit kleiner Spitze, 
durchscheinend karminrot. Äußere Petalen lanzettlich, grauoliv. 
Röhrenschuppen dunkelolivgrau, die Basis mehr olivbraun, im 
Axillenbereich etwas rotbraun. Wolle schwarz und grau. Das Ovarium 
ist fleischig und braunschwarz beschuppt, Schuppen mit 
dunkelolivgrauen Spitzen. Kürzer und mehr gelbgrau zeigt sich die 
Wolle. Obere Staubfäden mit karminer Färbung, die primären 
dunkelrötlichlila. Die Pollenbeutel gelbgrau und der 
dunkelrötlichlilane Griffel endet in einer grüngelben Narbe. Die 
entscheidenden Kriterien (Größe, Färbung der Blütenblätter und der  
Pollen) deuten wieder auf eine Zugehörigkeit zu ssp. cinnabarina. 

Ein anderer Fund von KNIZE, die KK 629, mit dem unbeschriebenen 
Namen Lobivia yamparaezensis KNIZE n. n., wurde bei Yamparaez auf 
2200 m Höhe gesammelt. Von diesem Standort ist relativ wenig 
Material in die Sammlungen gelangt. Da auch diese Lobivia im 
Intergradierungsbereich vorkommt, könnte ein Vergleichen 
interessant sein. Die habituelle Erscheinung, also Rippenbildung, 
Epidermisfärbung und Bedornung weist, bis auf die flachkugelige  
Körperform, genau wie die tarabucensis, auf ssp. cinnabarina hin. 

Auffällig an der Blüte ist die Größe, die im vollgeöffneten 
Zustand gute 10 cm Durchmesser hat. Diese Größe wird durch die 
recht langen, rotlila gefärbten, spateligen Petalen erreicht. Die 
äußeren Blütenblätter, die allmählich von rotlila über grauviolett 
bis graugrün in die Röhrenschuppen übergehen, haben eine 
lanzettliche Form. Diese Schuppen sind verhältnismäßig breit, 
dafür relativ kurz, an der Basis grünoliv und die Spitzen 
dunkelolivgrün. Schwarz kräuselt sich die Wolle. Das Ovarium ist 
ähnlich wie bei cinnabarina und tarabucensis ausgebildet und wirkt 
deshalb bei gleicher Größe für die große Blüte recht klein. Die 
Beschuppung und Bewollung stimmt farblich und gestaltlich 
weitgehend mit der des Receptaculum überein. Auch die Staubfäden 
weisen die gleiche Färbung wie die Filamente der Blüten von 
tarabucensis auf. Die Pollen 



dagegen haben wieder ein graurötliches Aussehen. Der kurze und 
grüne Griffel sowie die gelbgrüne Narbe unterscheiden sich in der  
Ausbildung nicht von den cinnabarinas. 

Wollte man die zwei KNIZE-Funde, die tarabucensis und yampa-
raezensis auf eine der bereits beschriebenen Formen zu ordnen, so 
ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, da Merkmale, sowohl der 
cinnabarina als auch der prestoana an ihnen festgestellt werden. 
Die Summe aller hier in Betracht gezogenen TOEen oder OTUs, wie 
die Abkürzungen der numerisch-taxonomischen Grundmerkmale genannt 
werden, stellt die tarabucensis enger zur ssp. cinnabarina, 
während die yamparaezensis mehr mit ssp. prestoana Übereinstim-
mendes hat. Um mehr auszusagen bedarf es noch weiterer Vergleiche, 
die Gestalt der Samen, die Größe, die Nabelwulst und die Struktur 
der Testa lassen eventuell mehr erkennen. 
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Legende zu den Skizzen: 
 
1 = Lob. tarabucensis    Blütenansicht, Blütenschnitt, inneres u.  
                         äußeres Blütenblatt, Schuppen der Röhre,  
                         Fruchtansicht 
2 = Lob. yamparaezensis          " 
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   Lobivia tarabucensis 
 

 
   Lobivia yamparaezensis 
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   Lobivia cinnabarina 
 

 
   Lobivia prestoana 
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Der Sulcorebutia-verticillacantha-Formenkreis 
Rolf Weber (Siehe dazu Foto auf Seite 24) 
 

Die zu diesem Formenkreis gehörenden Sulcorebutien sind etwa in dem 
Raum von Sayari über Tarata bis Mizque und von Puente Arce über 
Sucre bis Padilla beheimatet. Friedrich Ritter gibt als Fundort für 
die von ihm 1962 beschriebene Sulcorebutia verticillacantha an: 
"Gebirge über Sayari, Provinz Arque." Sayari liegt in einem 
Seitental des Rio Caine. Auf der anderen Seite des Flusses liegt, 
ebenfalls in einem Seitental, Tarata, in dessen Nähe sich der 
Standort der S. taratensis (Card.) Buin. & Don. befindet. Walter 
Rausch sammelte an beiden Orten und auch in deren Umgebung (so zum 
Beispiel bei Capinota und Izata). Er vergab auch seine Feldnummern 
WR 251 (für S. verticillacantha) und WR 266 (für S. taratensis), 
konnte aber letztendlich keine arealbegrenzte Lokalität feststellen. 
Deshalb betrachtet er S. taratensis als ein Synonym zu S. 
verticillacantha. 
 

Es zeigt sich eine große Variationsbreite. Die Bedornung schwarz 
oder weiß, offener oder dichter, die Dornen länger oder kürzer.  
Blüten rot, magenta oder zweifarbig. 
 

Bei Anzaldo fand Walter Rausch seine WR 196, die er später als S. 
taratensis var. minima beschrieb. Die Blüten zeigen meist ein  
helles Magentarosa. 
 

Von Heinz Swoboda gibt es eine Nachsammlung von Anzaldo unter der  
Nummer HS 105. 
 

Die S. pojoniensis Rausch n. n. (WR 671) vom Cerro Pojoni, einem 
Berg zwischen Cochabamba und Tarata, gehört auch zur Varietät 
minima. Habitus und Form der Blüten sind ähnlich. Die Farbe der 
Blüten variiert: hell- bis dunkelmagenta oder rot. Meist sind sie  
etwas dunkler als die der WR 196. 
 

Die WR 194, beschrieben als S. mizquensis Rausch, zeigt eine 
typische Bedornung, die Walter Rausch mit einem Fischgrätenmuster 
vergleicht. Pflanzen dieser Art sind am Standort bei Mizque  
inzwischen nicht mehr aufgefunden worden. 
 

S. markusii Rausch (WR 195) wurde bei Vila Vila entdeckt. Sie ist 
sehr unterschiedlich in der Bedornung und in der Blütengröße,  
meist aber dunkler in der Epidermis. 
 

Etwa 15 Kilometer von dort, südlich von Vila Vila, ist der Standort 
der S. markusii var. longispina (WR 195a), die abstehend und dichter 
bedornt ist. 
 

Lau 333 und HS 64, von Alfred Lau bzw. Heinz Swoboda bei Vila Vila 
gesammelt, werden auch als S. markusii betrachtet. Die als Varietät 
von S. verticillacantha beschriebene Cuprea gehört schon aufgrund 
ihres Fundortes (südlich Toratoro) eindeutig zu S. markusii. Noch 
nicht geklärt ist allerdings die Frage, ob S. markusii tatsächlich 
zum S.-verticillacantha-Formenkreis zu rechnen ist. 
 

Lange Zeit war man sich auch über die Stellung von S. tunariensis 
(Card.) Buin. & Don. im Unklaren. Vieles sprach aber für eine 
Zugehörigkeit zum S.-verticillacantha-Formenkreis, was durch 
mittlerweile durchgeführte Samenuntersuchungen noch untermauert 
wurde. Die Pflanze, die Cardenas wie fast alle seine Sulcorebutien 
als Rebutia beschrieb, 
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wurde am Berg Tunari, auf etwa halber Höhe gesammelt. Bekannt sind 
Nachsammlungen von Krahn (Kr. 223), Rausch (WR 260) und Lau (Lau  
971). 
 

Abseits der Straße Sucre - Los Alamos, etwa am Kilometer 12 (Paß 
Warankha, in der Nähe der Hazienda Barranka), befindet sich der 
Standort der S. vasqueziana Rausch. Die Pflanzen bilden hier Kugeln 
von kaum einem Zentimeter Durchmesser. Die Blüten sind heller oder 
dunkler magenta. Rote wurden nicht gefunden. Als Varietät wurde die 
S. vasqueziana var. albispina Rausch beschrieben. Walter Rausch 
bezweifelt aber mittlerweile, daß es tatsächlich eine gute Varietät 
ist. Vielmehr könnte es sich um eine der vielen Formen der WR 64 
handeln. Beschrieben wurde weiterhin die S. verticillacantha var. 
aureiflora Rausch, gefunden am Kilometer 54 der Straße Sucre –  
Yamparaez - Tarabuco. 
 

Auf dem Cerro Calle-Calle fand Alfred Lau seine Lau 389, die sicher 
in die Nähe der Varietät aureiflora gehört, aber kleiner bleibt und 
auch im Habitus etwas abweicht. Sie wurde als Weingaria calle-
callensis Brandt beschrieben. Richtiger wäre aber wohl, sie als Form  
zu S. verticillacantha var. aureiflora zu stellen. 
 

Eine der ersten von Walter Rausch gefundenen Sulcorebutien ist die 
S. tarabucoensis (WR 66) aus den Bergen um Tarabuco. Am Kilometer 8 
der Straße von Tarabuco nach Presto sammelte er später seine WR 590, 
die zuerst für S. zavaletae (Card.) Bckbg. gehalten wurde. 
Schließlich erwies sie sich aber ebenfalls als S. tarabucoensis. Bei 
S. tarabucoensis wurden nie magenta, sondern meist zweifarbig rot-
gelbe oder mitunter auch rein rote Blüten gefunden. Unter den Funden 
von Alfred Lau aus dem gleichen Gebiet sind ebenfalls S.-tara-
bucoensis-Formen. So die Lau 382 von 2 bis 3 Kilometer vor Tarabuco, 
also etwa dem Standort der WR 66. Weiterhin wird die Lau 403 von der 
Straße Tarabuco-Presto als S.-tarabucoensis-Form geführt. Vermutet 
wird eine Zugehörigkeit der Varietät aureiflora zur S. tarabuco-
ensis. So zeigen einige Lau 382 in der Bedornung und in der Form der 
Höcker Ähnlichkeiten zu gewissen Aureifloras. Erwähnt sei aber, daß  
Walter Rausch hier keine Verbindungen sieht. 
 

S. alba Rausch findet sich an der Straße Sucre - Los Alamos, 
jenseits des Passes Warankha. Sie bildet eine begrenzte Lokalität 
ohne Übergänge zu anderen Arten. Als Blütenfarbe wurde nur Dunkelrot 
gefunden, eventuell mit etwas Gelb im Schlund. Die Bedornung 
variiert zwischen offener und dichter. Mitunter wird ein Mitteldorn  
gebildet. 
 

S. alba wurde oft mit der Lau 375 verwechselt. Diese wächst 
ebenfalls an der Straße von Sucre nach Los Alamos, aber noch vor dem 
Paß Warankha und hat mit dem Vorkommen der S. alba nichts zu tun. 
Die Blüte ist eine mehr oder weniger große magentafarbene. Sie 
variiert aber nicht nur in der Größe, sondern auch etwas in der  
Färbung zwischen heller und dunkler. 
 

Eine typische S. alba ist aber wiederum die HS 74, ein Fund von  
Heinz Swoboda. 
 

In der Umgebung von Sucre, so zum Beispiel auf den Bergen oberhalb 
der Standorte der S. frankiana Rausch bis etwa Ravelo, wachsen eine 
Vielzahl von Sulcorebutien-Formen, wobei aber oft keine 
arealbegrenzten Lokalitäten festzustellen sind. 



 

 

S. pulchra (Card.) Don. ist als Cardenas-Material in unseren 
Sammlungen nicht vertreten. Rausch sammelte zwischen dem Rio Grande 
und Presto (was dem von Cardenas angegebenen Standort entspricht) 
seine WR 593. Nicht ganz klar ist, ob es sich hier tatsächlich um S. 
pulchra handelt. Einige wichtige Merkmale fehlen den Rausch-
Pflanzen. Auffällig ist zum Beispiel, daß der in Cardenas' 
Beschreibung angegebene weißliche Schlund bei der WR 593 nie zu 
finden ist. Bei dieser variieren die dunkelroten Blüten kaum, die 
Epidermis ist hellgrün, die Bedornung kann länger oder kürzer 
ausfallen. 
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Für Pflanzen aus diesem Gebiet vergab Rausch seine Nummer WR 64. 
Zuerst als S. sucrensis Rausch n. n. non Ritter geführt, wurde 
später eine Beschreibung vorgenommen: 
S. verticillacantha var. ritteri (Brandt) Don. & Krahn (Syn.:  
Weingartia ritteri Brandt). 
 

Die zuerst beschriebene Sulcorebutia aus dieser Gegend war aber S. 
canigueralii (Card.) Buin. & Don., welche von dem Berg hinter dem 
Franziskaner-Konvent in Sucre stammt. Hier finden sich die 
Blütenfarben magenta, zweifarbig rot-gelb und auch weiß-rosa-rot. 
Rausch fand seine S. canigueralii unter der Nummer WR 281 etwa am 
Kilometer 5 der Straße Sucre - Tarabuco. An dieser Stelle wäre noch 
die Pflanze vom Berg Obispo bei Sucre zu erwähnen: WR 475, S. 
verticillacantha var. brevispina Rausch n. n. Vier oder fünf Stück 
wurden gesammelt, die sich durch allgemein kürzere Bedornung 
auszeichnen. Die Blüten sind immer zweifarbig. Walter Rausch 
erkannte aber, daß diese Formen im Streubereich der S. canigueralii 
liegen. Dessen ungeachtet beschrieb sie Brandt als Art: Weingartia 
brevispina. Eine typische S. canigueralii stellt  
auch die HS 71 dar, eine Nachsammlung vom Typstandort. 
 

Hier muß noch einmal auf die S. zavaletae (Card.) Bckbg. eingegan-
gen werden. Der von Cardenas angegebene Standort Provinz Zudanez, im 
Rio Grande-Becken wird allgemein angezweifelt. Vermutet wird, daß es 
sich hier um eine magentablütige S. canigueralii aus der  
Umgebung von Sucre handelt. 
 

Zu den Pflanzen aus diesem Gebiet wäre noch die S. losenickyana 
Rausch zu zählen. Am Kilometer 38 der Straße Sucre - Ravelo wurden 
davon vier Pflanzen gesammelt. Da es sich jedoch um eine nur durch 
ihre Größe und Bedornung von S. verticillacantha zu unterscheidende 
Varietät handelt, wurde folgende Umkombination vorgenommen: S. 
verticillacantha var. losenickyana (Rausch) Oeser. Weitere 
Aufsammlungen von dieser Varietät gibt es von der gleichen Straße, 
gleich nach dem Flugplatz Sucre (von Swoboda) sowie nördlich von  
Ravelo. 
 

Westnordwestlich von Sucre fand Domdey eine weitere Varietät: S. 
verticillacantha var. chatajillensis Oeser & Brederoo. Sie steht der 
S. verticillacantha var. ritteri nahe, ist aber durch Blütenform,  
Blütenfarbe, Bedornung und Standort klar unterschieden. 
 

S. rauschii Frank, nur auf einem Berg neben der Ortschaft Zudanez zu 
finden, ist sicher auch in den S.-verticillacantha-Formenkreis 
einzuordnen, obwohl die Blüte etwas aus dem Rahmen fällt. Rausch 
brachte hier unter seiner Sammelnummer WR 289 eine Vielzahl von 
Formen mit. So zum Beispiel solche mit grüner und mit violetter  
Epidermis und mit schwarzer oder gelber Bedornung. 
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WR 599, oft als S. pulchra var. geführt, gehört schon aufgrund ihres 
Fundortes bei Sucre eher zu S. canigueralii. Den Namen S. pulchra 
bringt man auch in Zusammenhang mit Lau 387 von der Straße Presto 
nach Pasopaya. Aber auch diese Lau-Aufsammlung paßt nicht ganz zur 
Beschreibung. Weitere Formen, die vermutlich hierher gehören, 
sammelte Heinz Swoboda bei Presto: HS 78, 78a und 78b. Die von 
Cardenas gewählte Schreibweise "S. pulchera" muß als orthografischer  
Irrtum angesehen und in "S. pulchra" geändert werden. 

S. crispata Rausch wurde bei Padilla unter der Nummer WR 288 
gesammelt. Die Epidermis findet man mehr grün oder mehr braun, die 
Bedornung weiß und braun, länger oder kürzer am gleichen Standort. 
Unter WR 595 läuft eine S.-crispata-Varietät von Vila Serrano mit 
dunkler Epidermis und dunkler, fast blau-violetter Blüte. Alfred Lau 
fand S. crispata bei Padilla an der Straße nach Tomina (Lau 394) und 
bei Sopachuy (Lau 390 weiß bedornt und Lau 391 dunkel bedornt,  
letztere einige hundert Meter höher als die weiß bedornte wachsend). 

S. frankiana Rausch findet man von der ersten Brücke hinter dem schon 
erwähnten Paß Warankha bis fast zum Ende des Tales. Die Blütenfarbe 
schwankt zwischen orange und fast violett. Es gibt auch zweifarbig 
blühende Exemplare. Am Ende des Tales wächst in einem eigenen Areal 
die Varietät aureispina, gekennzeichnet durch mehr Rippen, goldgelbe 
Bedornung und einheitliche magenta Blüten. Schließlich gibt es auch 
hier Nachsammlungen von Heinz Swoboda: HS 75 S. frankiana und HS 75a 
S. frankiana var. aureispina. 
 

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen entstammen 
Gesprächen, die Herr Rudolf Oeser, Obernkirchen, in den Jahren 
1981 und 1982 mit Walter Rausch und Dr. Alfred B. Lau führte. 
Herrn Oeser danke ich für die Bereitstellung des Materials und 
weitere wichtige Ergänzungen. 

 
 
Nachtrag zu "Morphologische Studien an gelbblütigen Sulcorebutien" 
von A. J. Brederoo  
 
Wie im vorigen Informationsbrief angekündigt, erscheinen hiermit die 
beiden Zeichnungen S. mentoaa und S. langerii zum oben genannten 
Beitrag von A. J. Brederoo. 
 
 
Biologische Arbeitstechniken - praktische Erfahrungen  
===================================================== 

Zur Methodik der mikroskopischen Untersuchung von Kakteensamen 
 
Wenn die erste Phase unserer Sammeltätigkeit notwendigerweise darin 
besteht, Pflanzen zusammenzutragen und optimale Kulturbedingungen zu 
schaffen, so wird jeder ernsthafte Kakteenliebhaber im weiteren 
Verlauf seiner Tätigkeit ein Stadium erreichen, wo es gilt, sich mit 
den in der Sammlung vorhandenen Pflanzen näher zu beschäftigen. 
Spätenstens zu diesem Zeitpunkt entsteht auch das Bedürfnis, die 
Pflanzenbestände zu ordnen und die Pflanzen zu klassifizieren. Zu 
eben diesem Zweck ist er gezwungen, bestimmte morphologische 
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Merkmale der gerade betrachteten Pflanze herauszuarbeiten und 
festzulegen, um diese dann mit den Angaben in der Literatur zu  
vergleichen. 

Wenn er dabei - etwas tiefer schürfend - bis zu den Erstbe-
schreibungen vorstößt, wird er im allgemeinen feststellen, daß 
einzelne Merkmale sehr ausführlich, andere dagegen nur recht 
oberflächlich oder garnicht behandelt werden. Letztere Tatsache  
trifft in den meisten Fällen auf den Samen der Kakteen zu. 

Zu dieser oftmals folgenschweren Unterlassungssünde hat bereits 
Buxbaum ausführlich Stellung bezogen, und er kam - ich zitiere 
wörtlich - zu dem Schluß: "Da die Samenanlagen schon in sehr frühen 
Entwicklungsstadien der Blüte angelegt werden (vgl. Kap. Blüte), die 
Samen aber im Inneren der Blüte vollkommen vor Umwelteinflüssen 
geschützt sind, beruhen Merkmale der Samen ausschließlich auf 
stammesgeschichtlichen Entwicklungstendenzen und sind daher von 
außerordentlich großer systematischer Bedeutung." (1) Nicht zufällig 
befassen sich gerade in letzter Zeit verschiedene Autoren mit den 
Feinheiten des Samenbaues und anderen mikroskopisch sichtbaren 
Strukturen der Kakteensamen, wenn es z. B. um die Aufklärung 
verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen umstrittenen Gattungen der  
Kakteen geht (2). 

Nun sollte sich der interessierte Kakteenfreund nicht dadurch von 
solchen Untersuchungen abschrecken lassen, daß er - wie gerade in 
den letzten Jahren öfter - in der ihm zugänglichen Literatur fast 
nur REM-Aufnahmen von Kakteensamen präsentiert bekommt. Freilich ist 
diese Arbeitstechnik arbeitsaufwendig und kostspielig zugleich; 
schon allein des apparativen Aufwandes wegen wird sie für den Laien 
nicht in Betracht kommen, wenngleich sie natürlich sehr instruktive 
Ergebnisse liefern kann. Der ernsthafte Kakteenfreund wird hingegen 
- immer das oben angeführte Zitat Buxbaums vor Augen - stets auch 
mit Gewinn zum einfachen Lichtmikroskop greifen, wobei selbst Geräte 
einfacherer Ausführung mit bis zu 250facher Vergrößerung zumeist  
ausreichen dürften. 

Buxbaum war vor Jahren in seinem Artikel "Samenuntersuchung - warum 
und wie?" veröffentlicht in KuaS, Jg. 1964, auf die Arbeitstechnik 
der mikroskopischen Beobachtungen an Kakteensamen eingegangen, wobei 
auch der innere Bau der Samen mit einbezogen wurde (3). Nachstehend 
soll - unter Außerachtlassung des inneren Baues der Samen - eine 
einfache Methodik beschrieben werden, mit deren Hilfe sich jeder 
Kakteenfreund für seine Zwecke ausreichende Kenntnisse über die 
Grobstruktur der Testa und den Hilum-Micropylar-Bereich (HMB) 
verschaffen kann. In gewissem Maße lassen sich auf diese Weise auch 
Einblicke in die Feinskulpturierung der Testazellen gewinnen. 
 
1. Das Objekt:

Zur Durchführung oben genannter Beobachtungen ist eine spezielle 
Vorbehandlung der Samen nicht erforderlich; es genügt, wenn die 
einzelnen Körner von anhaftendem Fruchtfleisch so weit wie möglich 
gereinigt werden. Handelt es sich um mit einem Fungizid vorgebeizten 
Samen, so kann das anhaftende Beizmittel durch einfaches leichtes 
Reiben der Samenkörner zwischen zwei Fingern schnell entfernt 
werden. Es ist zweckmäßig, eine größere Anzahl Samenkörner (10-20) 
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gleichzeitig zur Beobachtung einzusetzen, um durchschnittliches 
Aussehen und Größe besser beurteilen zu können. Man umgeht auf diese 
Weise auch die Gefahr, daß rein zufällig ein schlecht ausgebildetes 
Samenkorn zur Untersuchung gelangt. Solche nicht gut ausgebildeten 
Körner bzw. reine Mißbildungen finden sich recht häufig in 
Samenproben vor allem dann, wenn der Samen durch Reizbestäubung oder 
Hybridisierung gewonnen wurde. Eine größere Anzahl Samen bietet bei 
dichter Lage (Zusammenschieben mit der Präpariernadel!) zudem die 
Möglichkeit, daß verschiedene Körner in ganz unterschiedliche Lagen 
zum Objektiv zu liegen kommen, was eine gleichzeitige Durchmusterung 
unterschiedlicher Areale der Samen begünstigt. Die Samen werden auf 
einen Objektträger aufgebracht, der zur Aufhellung mit weißem Papier 
unterlegt wird. Soll im Verlaufe der Beobachtung eine Dokumentation 
durch fotografische Aufnahmen erfolgen, so ist es zweckmäßig, durch 
Einfügen weiterer 4-5 Objektträger zwischen helle Unterlage und 
Originalobjektträger die Ausbildung störender Schlagschatten 
(Beobachtung erfolgt im Auf licht!) in die Tiefe zu verlegen und 
damit aus dem zu fotografierenden Gesichtsfeld zu bringen. Der 
oberste, die Samen tragende Objektträger wird am Rande mit einer 
kleinen, aus Papier gefertigten Millimeter-Einteilung versehen, so 
daß bei geringer Vergrößerung unmittelbar ein Ausmessen der 
Samenkörner vorgenommen werden kann. Zur Untersuchung des HMB muß 
man die Samenkörner so ausrichten, daß der apicale Bereich (vgl. 
(4)) zum Objektträger zeigt. Diese instabile Lage ergibt sich 
manchmal rein zufällig bei dichter Lage der Körner. Sie kann in 
stabiler Weise dadurch erreicht werden, daß man in ein Stück Pappe 
mit der Präpariernadel ein Loch sticht, in welches man mittels 
Pinzette oder Nadel das Samenkorn so einfallen läßt, daß der HMB 
nach oben zeigt. Mit der Präpariernadel wird das Korn anschließend 
so ausgerichtet, daß der HMB möglichst horizontal zu liegen kommt. 
 
2. Beleuchtung, Vergrößerung, Beobachtung

Die Beleuchtung der undurchsichtigen Samen muß verständlicherweise 
von oben erfolgen. Am zweckmäßigsten hat sich schräges, unter einem 
Winkel von 30 – 45° zur Horizontalen einfallendes Auflicht erwiesen 
(Mikroskopierleuchte, 15 Watt). Die Verwendung von Filtern zur 
Dämpfung des einfallenden Lichtes ist nicht notwendig. 
Für das Ausmessen der Samen und zur Beobachtung ihrer Gestalt genügt 
eine geringe Vergrößerung (15 bis 40fach); dabei kann man 
gleichzeitig auch einzelne Areale der Samenkörner, ihre 
Besonderheiten und ihre Ausbildung durchmustern und sich die für 
weitere Untersuchungen bei stärkerer Vergrößerung zweckmäßigsten 
Zonen aussuchen. Außer über Größe und Gestalt des Samens macht man 
sich Aufzeichnungen zu Farbe, Glanz, Grobstrukturierung der Testa, 
Ausbildung eines Kiels in der dorsalen Region sowie zur Gestaltung 
des Hilum-Micropylar-Saumes (zur Topografie der Oberfläche von 
Kakteensamen vergl. (4)). Bei der unter 1. geschilderten Anordnung 
des Samenkorns auf einem durchlochten Pappstückchen kann bei 
gleicher Vergrößerung anschließend der Hilum-Micropylar-Bereich 
untersucht werden. Hier achte man insbesondere auf die in (4) S.122 
aufgeführten Typen und Ausbildungsformen! Hat man bei schwacher 
Vergrößerung ein geeignetes Areal mit guter Ausbildung der Testa-
Feinstruktur gefunden, so kann man zu stärkeren Vergrößerungen 
übergehen (80 bis 160fach), um Beobachtungen über 
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Form, gegenseitige Lage zueinander und Strukturierung vorhandener 
Ausstülpungen der Testazellen (Wärzchen, Höckerchen) zu machen. Dabei 
vermeide man das Areal des Hilum-Micropylar-Saumes, da die 
Testazellen dieser Region stets abweichend zu denjenigen der übrigen 
Samenoberfläche ausgebildet sind! Bis zu einer Vergrößerung von etwa 
250 bis 300fach läßt sich auch die Feinskulpturierung der Testazellen 
ausreichend gut beobachten, wenn man dabei berücksichtigt, daß 
infolge der Wölbung der Objektebene die Tiefenschärfe des Bildes sehr 
stark abnimmt. Durch Auf- und Abbewegung des Objektives mittels des 
Feintriebes während der Beobachtung läßt sich hier eine gewisse 
Verbesserung erreichen. Bei allen Untersuchungen der Testafein-
struktur sollte man Areale der Samenoberfläche meiden, welche infolge 
dichter Lage der reifenden Samen im Fruchtknoten durch gegenseitige 
Berührung abgeplattet sind. Diese Druckstellen bieten sich zwar ihrer 
planen Ausbildung wegen richtiggehend zur Untersuchung an, zeigen 
häufig jedoch starke Veränderungen in der Oberflächenskulpturierung 
der Testa. 
 
3. Dokumentation:
Im allgemeinen wird man die gefundenen Ergebnisse im Verlaufe der 
Beobachtungen durch exakte Aufzeichnungen und Skizzen belegen. Bei 
Vorhandensein einer Einrichtung zur Mikrofotografie lassen sich bei 
nicht allzu starken Vergrößerungen mit normalem Kleinbildfilm (ORWO 
NP 20) recht gute Übersichtsaufnahmen machen, die auch unter 
Umständen noch Vorhandensein und gegenseitige Anordnung konvexer 
Testazellen deutlich erkennen lassen. Auch der Hilum-Micropylar-
Bereich läßt sich auf diese Weise recht gut darstellen. Ganz 
besonders günstig ist es, wenn man in solchen Fällen die Beleuchtung 
durch ein Blitzgerät ersetzen kann. Aufgrund der dadurch gegebenen 
äußerst kurzen Belichtungszeit ist die Gefahr des "Verwackelns" der 
Aufnahme infolge kleiner Erschütterungen bei sonst notwendiger langer 
Belichtung ausgeschaltet. Fotografische Aufnahmen bei starker 
Vergrößerung, etwa zur Dokumentation der Feinskulpturierung der 
Testazellen, sind fast immer zwecklos, da aufgrund der zu geringen 
Tiefenschärfe die Bilder wenig aussagekräftig sind. Solche Abbil-
dungen müssen nach wie vor der REM-Technik vorbehalten bleiben. 
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Zum Beitrag von Rolf Weber "Der Sulcorebutia-verticillacantha-
Formenkreis": 
 

 
    
   Sulcorebutia verticillacantha  

 
Aus der Literatur 
================= 
Swart, H., KuaS 34 (7): 150-153, 1983 und 
           KuaS 34 (8): 173-175, 1983  

Kakteen als Gift- und Heilpflanzen 

Mescalin, das Hauptalkaloid von Lophophora williamsii, ist u. a. 
auch in Trichocereus peruvianus (0,8 % der Trockensubstanz), T. 
pachanoi (0,3 % d. T.), T. macrogonus, T. bridgesii und T. 
terscheckii enthalten. Alkaloide oder biogene Amine wurden u. a. 
gefunden in 2 (Arten) Echinopsis, 2 Helianthocereus, 4 Lobivia, 2  
Pseudolobivia und 26 Trichocereus. 

Kunzmann, H., KuaS 34 (7): 165, 1983 

Willi Wessner +
Nachruf auf Willi Wessner, der am 10. 5. 1983 verstarb. Er  
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war Mitglied der IOS und erwarb sich besondere Verdienste um die 
Rebutien- und Lobivienforschung. Bekannt wurde er weiter durch seine  
Lobivien- und Echinopeis-Hybriden ("Rubin von Muggensturm"). 

Strigl, F., KuaS 34 (8): 183, 1983 

Eine schöne, leicht blühende Pflanze - doch wer kennt ihren Namen 

Vorstellung einer als Helianthocereus andalgalensis erworbenen 
Pflanze (Farbfoto), die Helianthocereus crassicaulis ähnelt. Der 
korrekte Name ist unbekannt. 

L. Ratz 
 
Literatur-Rückblende  
==================== 
Vorbemerkungen 

Unter der Überschrift "Literatur-Rückblende" ist eine Folge 
von Referaten zu älterer Echinopseen-Literatur vorgesehen, die etwa 
aus dem Zeitraum von den ersten Anfängen aus der 1. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bis etwa 1930 stammt. Wenn auch die Mehrzahl der zu den 
Echinopseen zählenden Kakteenarten erst nach dieser Zeit bekannt 
wurde, sehr viele sogar erst in den letzten 2 - 3 Jahrzehnten 
gefunden wurden, ist die Kenntnis der weiter zurückliegenden 
Veröffentlichungen doch ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Beschäftigung mit einem derartigen Spezialgebiet. Erstbeschreibungen 
sowie Emendierungen und Umkombinationen bieten eine wichtige 
Grundlage für systematische Bearbeitungen und die Vielzahl von 
mitgeteilten Beobachtungen, Kulturerfahrungen usw. stellen auch 
heute noch einen oft aktuellen Erfahrungsschatz dar. 
Die vorgesehenen Referate sollen allen Freunden der Echinopseen eine 
Hilfe beim Erschließen der älteren und oft schwer beschaffbaren 
Literatur sein. Schwerpunkt ist dabei die Erfassung aller 
veröffentlichten gültigen Namen, Synonyme und nomina nuda. Weiter 
werden ggf. enthaltene Erstbeschreibungen im vollen Wortlaut 
aufgenommen. Fernziel ist, einmal eine vollständige Bibliographie 
der Echinopseen vorliegen zu haben. Diese dient bei einer später als 
Abschluß der Serie vorgesehenen listenmäßigen Aufstellung der 
bibliographischen Angaben zur Kennzeichnung der Literaturstelle. Im 
Rahmen der Referateserie werden zunächst einige der wichtigsten 
Monographien ausgewertet. Danach soll die deutschsprachige übrige 
Kakteenliteratur, insbesondere also die einschlägigen Periodica, 
möglichst vollständig bibliographisch erfaßt werden. Ausländische 
Monographien und Zeitschriften werden ebenfalls, soweit zugänglich, 
in die Auswertung einbezogen. Hier werden allerdings größere Lücken 
verbleiben. 
 
(1) Pfeiffer, Ludwig,  Enumeratio diagnostica Cactearum hucusque  
                       cognitarum 
                       Berlin 1837, Verl. L. Oehmigke 192 Seiten 

Pfeiffer faßt in seiner Monographie die lateinisch abgefaßten 
Beschreibungen aller zur damaligen Zeit bekannten Kakteenarten 
zusammen. Die Beschreibungen enthalten die zugehörigen Synonyme und 
Literaturangaben. In vielen Fällen wird auf konkretes 
Pflanzenmaterial damals existierender Sammlungen 
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Bezug genommen. Unter den Artdiagnosen befinden sich eine 
Reihe von Erstbeschreibungen (Erstbeschreibungen von Echinopseen-
Arten siehe Referat 2). Der Gliederung des Werkes liegt das 
Pfeiffer'sche System der Familie Cactaceae zugrunde, das aus 10 
Gattungen besteht. Die 3 bereits bekannten Arten der jetzigen 
Gattung Trichocereus sind in der Großgattung Cereus enthalten (C. 
strigosus, C. chilensis und C. candicans), die auch die heute zu 
Echinopsis gestellten Arten aufnimmt (C. oxygonus, C. multiplex, C. 
leucanthus, C. tubiflorus, C. Eyriesii, C. turbinatus und C. 
Schelhasii). In der Großgattung Echinocactus findet sich E. 
formosus, jetzt Soehrensia, als einziger Vertreter der Echinopseen. 
 
(2) Pfeiffer, L., Beschreibung und Synonymik der in deutschen  
                  Gärten lebend vorkommenden Cacteen Berlin 1837,  
                  Verl. L. Oehmigke 231 Seiten 
 
Das im gleichen Jahr wie die "Enumeratio diagnostica Cactearum" 
erschienene Werk stellt, von geringen Veränderungen abgesehen, 
dessen deutschsprachige Ausgabe dar. Während die lateinisch 
abgefaßte Monographie (s. Ref. 1) für rein wissenschaftliche Zwecke 
herausgegeben wurde, sollten die deutschen Beschreibungen den 
damaligen Kakteenfreunden die Bestimmung von Kakteen ermöglichen. 
Die Diagnosen wurden in einigen Fällen geringfügig gekürzt und die 
zugehörigen Literaturangaben weggelassen. Trotzdem können die 
Artbeschreibungen als deutsche Übersetzung der Diagnosen aus 
"Enumeratio" gewertet werden. Weggelassen wurden ferner 
Beschreibungen einiger nicht in Kultur befindlichen Arten, jedoch 
nicht aus dem Bereich der Echinopseen. Dagegen erweiterte Pfeiffer 
die Ausführungen zu seinen 10 Gattungen und fügte dem Werk einen 
Abschnitt zur Kultur von Kakteen bei, der bereits ein beachtliches 
Niveau besitzt. Arten mit kurzröhrigen Blumen aus den Areolen werden 
von Pfeiffer in der Gattung Echinocactus zusammengefaßt. Hier findet 
sich auf S. 51 (S. 50 in Enumeratio) die Erstbeschreibung von 
Echinocactus heute Soehrensia) formosus. In den im folgenden 
wiedergegebenen Erstbeschreibungen sind Angaben, die nur in der 
lateinischen Diagnose enthalten sind, in  
Schrägstriche eingeschlossen. 

E. formosus H. ANGL. 

Mendoza 
Melocactus Gilliesii HORT. 
/Fast/ kuglig oder länglich, blaßgrün, 16kantig, Kanten /vertikal, 
stumpf/, ausgeschweift; Knoten /ziemlich entfernt/ oval, /etwas/ 
grauwollig; Stacheln nadelartig, steif, mittlere 2-4, lang, braun, 
äußere 8-10, die obern bräunlich, die untern weiß. 
Wird über 4 ½ " hoch, bei 5 " Durchmesser. Knoten 4-5 " entfernt. 
Die Mittelstacheln sind 1 - 1 ½ " lang, die äußern kürzer. 

 
Die Arten mit langröhriger Blüte werden, unabhängig von der 
Körperform, bei Cereus eingeordnet. In der Reihe Globosi sind die 
heute zu Echinopsis zählenden Arten untergebracht. Für 2 davon 
werden Erstbeschreibungen gegeben, und zwar auf S. 73-74 (S. 70-71 
in Enumeratio) für die jetzige Echinopsis multiplex und auf S. 75 
(S. 71-72 in Enumeratio) für Echinopsis tubiflora. 
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C. multiplex H. BEROL. 
/S-/Brasilien 
Echin. multiplex HORT. 
Stamm keulenförmig, aus den Knoten nach allen Seiten /reichlich/ 
auseprossend, unten holzig verschmälert, hellgrün; Scheitel 
vertieft; Furchen breit; Kanten 13, /vertikal/, scharf; Knoten 
oval, filzig, gelbgrau; Stacheln steif, nadelförmig, mittlere 4, 
oben und unten schwärzlich, /die untersten am längsten/, äußerste 
9 - 10, kürzer, gelblich, unregelmäßig strahlend, /die obersten 
und untersten am kürzesten/. Erwachsen 8 " hoch, 6 " Durchm., 
Knoten 8-10 " entfernt, mittlere Stacheln zolllang. 
Blumen (von mir zuerst im August 1834 im Garten des H. Allardt zu 
Berlin gesehen), /wie auch der Habitus C. oxygonus ähnlich/, 4 " 
Durchm., Fruchtknoten länglich, grün, weißwollig, Röhre 9-10 " 
lang, schmutzig röthlich, wenig schuppig, /Schuppen grünlich und 
mit weißen Haaren besetzt/, trichterig, /von der Mitte an/ nach 
oben sich erweiternd, unten 6 ", unter der Krone 3 ½ " Durchm., 
Kelchblätter bräunlich, /lanzettlich/, Kronenblätter 2 ½ " lang, 
1" breit, zugespitzt, rosenroth. /Staubfäden kürzer als der Saum/, 
Griffel 12narbig, /die Staubfäden nicht überragend/. Varietät: 
monstrosus. - Hahnenkammförmig platt, Die ausgeschnittenen Theile  
nehmen wieder dieselbe Gestalt an. 
 

C. tubiflorus PFR. 
Echin. tubiflorus H. ANGL. 
Kuglig, glänzend dunkelgrün, 10kantig, /unten wenig verschmälert/; 
Scheitel eingedrückt; Furchen scharf, am untern Theile 
ausgeglichen; Kanten geschärft; Knoten /etwas entfernt stehend/, 
hervorragend, /samtartig/ weißfilzig; Stacheln gerade, fein, 
ziemlich steif, gelblich, oben und unten schwarz, mittlere 1 - 3, 
äußere 7 - 9, kurzer, feiner, strahlig ausgebreitet. /Im 
Botanischen Garten Berlin 1835 blühende Pflanze/ 3 ½ " Höhe, 4 " 
Durchm. Knoten 1 " entfernt, Mittelstacheln zolllang. Blüht im 
Juny bis August aus den seitlichen Knoten. Blumen 3 ½ - 4 " 
Durchm., /schneeweiß/. Fruchtknoten länglich, grün, sehr behaart. 
Röhre 8 " lang, /schlank/, grün, mit haarigen, an der Spitze 
rothen Schuppen besetzt, unten 4 - 5 "', unterhalb der Krone 1 ½ " 
Durchm. Kelchblätter sehr schmal, zurückgebogen, blaßgrün. 
Kronenblätter in 2 Reihen, 2 " lang, 8 "' breit, weiß, haar-
spitzig, Staubfäden /zahlreich/, weiß, Staubbeutel gelb. Griffel  
etwas länger, mit 10 - 12 gelblichen Narben. 
 

Beschrieben werden weiter folgende Arten: 
 

C. oxygonus H. BEROL. /LINK et OTTO/ 
   Synonyme: Echinoc. oxygonus, sulcatus HORT. 
C. leucanthus PFR. 
   Synonyme: Echin. leucanthus GILL.- Meloc. ambiguus, elegans 
             HORT. - /Cer. incurvispinus H. DARMST. 
C. Eyriesii H. BEROL. 
   Synonym: Echin. Eyriesii TURP.  
C. turbinatus PFR. 
   Synonyme: C. gemmatus H. BEROL. /OTTO nec ZIICCAR. - Cer. 
             jasmineus H. DARMSP./ - Echin. turbinatus HORT. 
C. Schelhasii PFR. 
   Synonym: Echin. Boutillieri HORT. /PARM./ 
Letzterer wird heute als Synonym zu Echinopsis turbinata aufgefaßt. 
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In der Reihe Cereastri werden u. a. 3 heutige Trichocereen be- 
schrieben: 
C. strigonus H. ANGL. 
   Synonym: C. myriophyllum GILL.?  
C. chilensis COLLA 
   Synonyme: C. Quintero H. GOETTING. - Cer. subrepandus, 
             Echin. pyramidalis, elegans HORT. - /Cer. 
             coquimbanus HORT. non MOLIN./  
C. candicans GILL. 
   Synonym: Echin. candicans HORT. 

L. Ratz 
Mitteilungen der ZAG 
==================== 

Von nachstehenden Erstbeschreibungen aus "KuaS" 1974 - 1976 
können Fotokopien bestellt werden bei 

       Bfrd. Alfred Swars, 2822 Lübtheen, Schulstr. 5 

Unkostenbeitrag pro Blatt -,20 M zuzüglich Versandkosten. Aus dem 
Verzeichnis ist ersichtlich, welche Erstbeschreibungen jeweils  
zusammen auf einer Seite stehen. 

Erstbeschreibungen                              Jahrg. Seite 

Echinopsis   arachnacantha 
             var. vallegrandensie  var.  nov.   75     1-2 

"            rauschii 
             var. megalocephala var.  nov.   74     241-42 

Lobivia      aguilari              spec. nov.   74     1-2 

"            chorrilosensis        spec. nov.   74     145 

"            versicolor            spec. nov.   74     169-70 

Rebutia      canacruzensis         spec. nov.   76     49-50 

"            christinae            spec. nov.   75     145-46 

"            cincinnata            spec. nov.   76     4-5 

"            diersiana             spec. nov.   75     25-26 

"            diersiana 
             var. atrovirens       var.  nov.   75     26 

"            leucanthema           spec. nov.   75     125 

"            mudanensis            spec. nov.   76     169-70 

"            pulchella             spec. nov.   74     240 

"            schatzliana           spec. nov.   75     244-45 

"            supthutiana           spec. nov.   76     121-22 

"            tarijensis            spec. nov.   75     195-96 

Sulcorebutia cardenaeiana          spec. nov.   75     49 

"            losenyckiana          spec. nov.   74     49-50 

"            pampagrandensis       spec. nov.   74     97-98 

Trichocereus vasquezii             spec. nov.   74     193-94 



 - 1 -

ZENTRALE ARBEITSGEMEINSCHAFT ECHINOPSEEN  

I N F O R M A T I O N S B R I E F  8 

 
Aus dem Inhalt:  
 

Der Rebutia-fiebrigii-Formenkreis 
 

R. Weber 
 

Zur Frage der Apomixis bei Rebutien 
 

D. W. Semjonow 
 

Die Blütenfarbstoffe von Rebutia violaciflora 
 

F.-P. Frücht 
 

Weitere Beiträge in den Rubriken: 
 

 
 

Briefkasten 
 

 
Aus der Literatur  
Literatur-Rückblende  
Sammelnummern 
 
 
 
 
 
Der Rebutia fiebrigii (GÜERKE) BR. & R. - Formenkreis  

Rolf Weber
 
Wie FRIEDRICH RITTER feststellt, ist Rebutia fiebrigii (GUERKE) 
BR. & R. die am weitesten verbreitete Art der Gattung Rebutia K. 
SCH. emend. BUIN. & DON.. Nach seinen Beobachtungen tritt sie von 
nördlich Copachuncho, Dept. Cochabamba, Bolivien, bis nach La 
Merced, Dept. Tarija, Bolivien, also in einem Gebiet mit einer 
Ausdehnung von etwa 500 Kilometern, auf. WALTER RAUSCH fand R. 
fiebrigii sogar noch weiter südlich, und zwar bei La Quiaca in 
Argentinien. Damit steht sie im Gegensatz zu den meisten anderen  
Rebutienarten, die oft nur auf einer Bergkuppe wachsen. 

Allerdings weisen gerade in der Verwandtschaft der R. fiebrigii  
einige Formen ein großes Verbreitungsgebiet auf. 

DONALD zählt einige Merkmale auf, die für die Formen um R. 
fiebrigii charakteristisch sind: Blütendurchmesser höchstens 30 
mm, Schuppen an Fruchtknoten und Blütenröhre allgemein grün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha,  
Fachgruppe Kakteen / ZAG Echinopseen. 
Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikatraße 14 (ZAG-
Leiter); Werner Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Straße 20 
(Kasse und Versand); Gitta Leischner, Dr. Lothar Ratz (Mit-
arbeiter). 



 

 - 2 - 



oder gelbgrün, selten rosa oder lila und verglichen mit den R. 
pseudodeminuta-Formen mit weniger Haaren und Borsten vorsehen. Der 
Samen ist, wiederum im Vergleich mit R. pseudedeminuta, eher  
schmal und länglich. 

Echinocactus fiebrigii GUERKE 1905 war eine der ersten 
beschriebenen Arten der späteren Gattung Rebutia K. SCH. emend. 
BUIN. & DON., 1922 zu R. fiebrigii (GUERKE) BKBG. umkombiniert. 
Laut DONALD ..nennt GUERKE als Fundort "Bolivien, bei Escayacje in  
3600 m Höhe". Die gleiche Angabe finden wir bei BRITTON & ROSE. 

Folgende Nachsammlungen sind bekannt: 

FR 84   - Registriernummer RITTERS für die typische R. fiebrigii,  
          die aber an keine spezielle Lokalität gebunden ist. Die  
          von RITTER gemachten Angaben zum Verbreitungsgebiet der  
          R. fiebrigii wurden bereits oben wiedergegeben. 

FR 84a -  Laut RITTER eine zartere regionale Varietät, die sich  
          aber nicht deutlich von FR 84 abgrenzen läßt. Beheimatet  
          in den wärmeren Gegenden das bolivianischen Departements  
          Tarija. 

FR 83a -  Entspricht der FR 84a, gesammelt bei La Merced, Dept.  
          Tarija. 
 
 
 

  
R. fiebrigii, Typform R. fiebrigii FR84 
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  Rebutia fiebrigii, Typform 
 

 
 

  Rebutia fiebrigii FR84 
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FR 755   - Nach RITTERS Angaben eine R. fiebrigii-Varietät von  
           Tambo, Tarija. Nach DONALD die R. pseudodeminuta-Form  
           R. maxima n. n. 
 

Lau 323  - R. fiebrigii, gesammelt bei Minas Asientos, wird von  
           DONALD als R. vallegrandensis angesehen. 
 

Lau 323a - Bei DONALD als R. fiebrigii mit Fundort Minas Asientos 
           geführt, bei LAU nicht erwähnt. 
 

Lau 329  - Nach DONALD R. fiebrigii von Minas Asientos. In dieser  
           Lieferung fand DONALD die spätere R. perplexa, der er  
           die Nummer Lau 329a gab. LAU führt R. perplexe, die nicht 
           zum R. fiebrigii-Formenkreis gehört, weiter unter Lau 329. 
 

Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß zumindest ein 
großer Teil dieser "a-Nummern" keine LAU-Feldnummern sind, sondern 
von DONALD produziert wurden. Aus diesem Grund erscheinen  
sie auch nicht in der Feldnummernliste. 
 

Lau 348a - In der LAU-Liste nicht enthalten. DONALD erwähnt sie  
           als typische R. fiebrigii, gesammelt zwischen Pucara  
           und La Higuera. 
 

Lau 393  - R. fiebrigii aus dem Calle-Calle-Gebirge (östlich von  
           Zudanez) mit sehr dünnröhriger, helloranger Blüte. 
 

Lau 402a - Laut DONALD eine R. fiebrigii mit längerer Blütenröhre.  
           Fundort: Narvaez. Bei LAU wird diese Form nicht  
           aufgeführt. 
           Hier muß vermerkt werden, daß sich unter den unter der  
           Nummer Lau 402 laufenden Pflanzen offenbar  
           Naturhybriden befinden. Aussaaten ergaben Sämlinge, die  
           R. kupperiana entsprachen und zum anderen solche, auf  
           die die von DONALD für seine Lau 402a aufgeführten  
           Merkmale zutrafen. 
 

Lau 920  - R. fiebrigii vom Fundort Challamarca in Bolivien. 
 

Auch KNIZE fand eine Anzahl R. fiebrigii-Formen. Leider werden nicht 
selten unter ein und derselben Nummer von KNIZE vollkommen unter-
schiedliche Arten vertrieben. Deshalb paßt auch das in den Sammlungen 
vorhandene Material oft nicht zu den Angaben in KNIZES  
Feldnummernliste. 
 

KK 852   - In der KNIZE-Liste als R. spec. (albopectinata Rausch?)  
           mit Standort Sama, Tarija geführt. Neben tatsächlich  
           zur Verwandtschaft der R. heliosa gehörigen Pflanzen  
           schickte KNIZE unter dieser Nummer R. fiebrigiis mit 5  
           bis 10 mm langen Rand- und bis 20 mm langen  
           Mitteldornen. 
 

KK 855   - Eine Aufsammlung von El Molle, Tarija mit etwas  
           kräftigeren Mitteldornen. 
 
KK 859   - Laut KNIZE eine R. pilosa. KNIZE n. n. von Jucanas, Las  
           Cajas, nach DONALD eine R. fiebrigii Form. 
 

Eine R. fiebrigii aus den Aufsammlungen von RAUSCH ist die 
R 503 von La Quiaca, Prov. Jujuy, Argentinien. 
Als weitere R. fiebrigii aus RAUSCH-Funden wäre die Form zu erwähnen, 
auf die in der Erstbeschreibung der R. simoniana hingewiesen wird. 
Diese Pflanzen von La Cueva zeigen Ähnlichkeiten 



mit KK 855, wobei aber auch feiner bedornte Varianten bekannt  
sind. Die Blüte ist relativ groß. 

R 782   - RAUSCH fand diese Form 1983 in dar Umgebung von Sta.  
          Victoria. Sie zeigt Ähnlichkeiten zu den kräftiger  
          bedornten R. fiebrigii von La Cueva. 

R. fiebrigii fa. densineta CULLM. - Beschrieben nach Sämlingen aus 
Samen von RITTER-Pflanzen. DONALD schreibt, daß es sich dabei um 
FR 83 handelte. Tatsächlich ist aber unklar, ob nun FR 83 oder FR  
390 oder gar beide Aufsammlungen vorlagen. 

R. fiebrigii var. densiseta (CULLM.) OESER - Umkombination und 
Emendierung auf der Basis 
eines Fundes von DOMDEY bei 
Siete Cascadas an dem Weg 
von der Hacienda Hura 
Khathala nach der Estancia 
Chujchi Khasa, nördlich von 
Sucre, Dept. Chuquisaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. fiebrigii var. densiseta 
Nachzucht der Aufsammlung 
von DOMDEY 
 
 
 
 
 
 

FR 83    - Von nahe Sucre, verbreitet bis wenigstens in die  
           Provinz Azurduy. 

FR 390   - Von La Torre, Sud Cinti. RITTER vermerkt, daß er den  
           Namen densiseta erstmalig der FR 390 beigab. OESER sei  
           ihm mit der Umkombination zur Varietät zuvorgekommen.  
           FR 83 gehöre entweder zur Varietät densiseta oder  
           stellt eine weitere Varietät dar. 

R. nivea n. n. und R. nivosa n. n. werden mitunter als 
provisorische Benennungen für FR 83 und FR 390 erwähnt. DONALD 
meint aber, daß sich diese Nomina Nuda auf einen Fund von GERHARD 
FRANK von der Hacienda Ressini, nahe Sucre, beziehen. Diese 
Pflanzen unterscheiden sich nach DONALD durch hellere oder völlig 
weiße Bedornung, noch dünnere olivbraune Blütenröhren und rein 
orange Kronblätter von FR 83 und FR 390. 
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WK 220    - Von WOLFGANG KRAHN gesammelt. Eine R. fiebrigii var.  
            densiseta aus der Umgebung von Sucre. 

R 89      - RAUSCH-Fund von östlich Tarija. 
 
 

 
 

        R 89 
 

 
 
 
 

 

 
         R 89    KK 847 
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   KK 847 

 
KK 847   - In der KNIZE-Liste als R. deminuta Web. fa. mit Fundort  
           Narvaez, Tarija, verzeichnet. Tatsächlich gehört aber  
           zumindest ein Teil des von KNIZE unter dieser Nummer  
           vertriebenen Materials zum R. fiebrigii-Formenkreis.  
           Über die exakte Zuordnung bestehen aber noch  
           Unklarheiten. Ursprünglich betrachtete man die KK 847  
           als R. fiebrigii var. densiseta, jetzt aber mitunter  
           als R. spinosissima-Form. 

R. tamboensie RITT., FR 1142 - Ein RITTER-Fund vom oberen Ende der 
Tambo-Schlucht, Prov. O'Connor, Dept. Tarija. Während RITTER eine 
Aylostera beschreibt, die im R. fiebrigii-Formenkreis unterzu-
bringen ist, führt DONALD (allerdings noch vor Erscheinen der 
Erstbeschreibung) unter FR 1142 eine Form der R. aureiflora BKBG. 
In Kultur existieren weiterhin unter den Nummern FR 1142a und FR 
1142b Pflanzen, die aber von RITTER nicht erwähnt werden. DONALD 
rechnet die FR 1142a einmal zum R. pseudodeminuta-Formenkreis, ein 
anderes Mal zur Verwandtschaft der R. fiebrigii. FR 1142b erwähnt 
er nur in Zusammenhang mit R. pseudodeminuta. In den Sammlungen 
finden sich aber unter letztgenannter Nummer Pflanzen, die 
durchaus zu den etwas dunkler und kräftiger bedornten R. 
fiebrigii-Formen gerechnet werden könnten. 
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R. ithyacantha (CARD.) DIERS - Gesammelt im bolivianischen 
Departement Santa Cruz, bei Comarapa. Ursprünglich von CARDENAS 
als Mediolobivia beschrieben, später von DIERS zu Rebutia 
gestellt. 
DONALD schreibt: "Es hat den Anschein, daß R. ithyacantha zwischen 
Santa Cruz und Chuquisaca in der Provinz Vallegrande weit 
verbreitet wäre." 
Es gibt eine Reihe von Nachsammlungen, die an dieser Stelle  
aufgeführt werden müssen. 

Lau 350         - Typische R. ithyacantha von der Straße Pucara 
                  nach Valle Grande. 

spec. Yamparaez - Ein bei DONALD erwähnter LAU-Fund ohne  
                  Feldnummer 

spec. Las Cajas - Eine von der Firma Köhres vertriebene Form der  
                  R. ithyacantha. Ein Fund von KNIZE. 
 
 
 

 
 
   R. spec. Las Cajas 
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FR 84b - Für diese Aufsammlung von Copachuncho, Dept. Cochabamba,  
         stellt RITTER den Namen R. fiebrigii var. vulpes auf und  
         betrachtet dazu R. ithyacantha als Synonym. Er stellt  
         eine Verbreitung in den Provinzen Carrasco und Valle  
         Grande fest. 
 

(Fortsetzung folgt) 
 
Zur Frage der Apomixis bei Rebutien  

D. W. Semjonow

Die Apomixis - die Bildung von Samen ohne Befruchtung - übt einen 
bedeutenden Einfluß auf den Verlauf der Mikroevolution der 
Pflanzen aus, indem sie den Charakter der Übergabe der 
Erbinformationen verändert (Takhtadshjan, 1980). Deshalb ist die 
Präzisierung der Art und Weise der Vermehrung bei Kakteen, die die 
Samen ohne Kreuzbestäubung ansetzen (insbesondere bei Rebutien), 
wichtig für das Verständnis ihrer Evolution und Systematik. 
In der Familie der Kakteen sind Apomixisformen, nach Angabe von 
Khokhlow und Mitautoren (1978), nur unter Opuntien bekannt 
(Opuntia aurantiaca, dillenii, ficus-indica, vulgaris u. a.). Die 
Feststellung der Apomixis erfordert die Durchführung komplizierter 
zytologischer Untersuchungen. Durch Khokhlow und Mitautoren (1978) 
wurde jedoch eine komplexe Methode zur indirekten Bestimmung 
"apomiktischer" Formen vorgeschlagen. Es handelt sich darum, daß 
der Übergang der Pflanzen zur Apomixis zur Reduktion einzelner 
Teile der Blüte in bestimmter Reihenfolge führt. 
Dabei beginnen sich in erster Linie Störungen im Bau der unnötig 
werdenden und folglich nicht durch natürliche Auslese 
kontrollierten Pollen zu zeigen. Die Anwesenheit kleiner de- 
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formierter tauber Pollen zeigt in hohem Maße die Wahrschein-
lichkeit der Störung des Prozessee der normalen geschlechtlichen 
Vermehrung an (ahokhlow a. a. 1978).  
Unter den Rebutien sind genügend viele Formen bekannt, die Samen 
ohne Kreuzbestäubung ansetzen (siehe z. B. Zimmermann, 
Informationsbrief 6), und bei ihnen liegt die Annahme den Vor-
handenseins der Apomixis nahe. Indem ich die freundlichen 
Empfehlungen des wissenschaftlichen Mitarbeiters der Moskauer 
Staatlichen Universität K. P. Glasunow benutzte, dem ich meine 
tiefe Dankbarkeit ausdrücke, machte ich Pollenpräparate, die mit 
Acetokarmin nach Paushewa (1974) gefärbt waren, von den Pflanzen 
meiner Sammlung, die im April - Mai 1985 blühten: R. senilie (2 
Pflanzen), R. s. kesselringiana, R. s. elegans (2 Blüten), R. 
kariusiana, R. krainziana, R. xanthocarpa, R. calliantha, R. sp. 
Donald, R. (M.) pygmaea, R. (M.) ritteri, R. (A.) peeudodeminuta 
(2 Pflanzen), R. (A.) heliosa, R. (A.) pulvinosa. In jedem Falle 
wurden nicht weniger als 200 Pollen überprüft. Bei allen 
Vertretern der Untergattung Rebutia wurden keine abortiven Pollen 
gefunden. Beide Mediolobivien hatten bedeutende Prozente kleiner, 
ungefärbter, deformierter Pollen - 25,2 % bei R. ritteri und 49,5 
% bei R. pygmaea. Die ohne Bestäubung Samen ansetzenden Aylosteren 
hatten abortive Pollen – R. pseudodeminuta: 28,9 und 16 % (!); 
gleichzeitig zeigten sich bei der überkreuzbestäubbaren R. heliosa 
alle Pollenkörner normal. 
Diese vorläufigen Daten gestatten zwei, meiner Meinung nach 
interessante Annahmen zu machen. Erstens ist Apomixis in der 
Gattung vorhanden: so hohe Prozente abortiver Pollenkörner gibt es 
nicht bei Pflanzen mit normaler geschlechtlicher Vermehrung, 
außerdem sind auffallende Unterschiede zwischen den ohne 
Bestäubung ansetzenden und nichtansetzenden Arten der Aylosteren. 
Zweitens wurden abortive Pollenkörner in der Untergattung Rebutia 
weder bei nur durch Bestäubung Samen ansetzenden, noch bei den 
übrigen Arten gefunden, d. h. die Annahme liegt nahe, daß 
Apomixis, wenn sie auch in dieser Gruppe vorhanden ist, sich 
später entwickelte als in den zwei anderen Untergattungen, und 
unabhängig von ihnen. 
Das spricht zugunsten größerer Nähe von Aylosteren und Medio-
lobivien untereinander, als zu den eigentlichen Rebutien. 
Natürlich sind für die zuverlässige Bestätigung gründlichere und 
statistisch gesicherte Resultate nötig. 
 

Literatur: 
 

Paushewa, S. P. (1974): Praktikum der Zytologie der Pflanzen 
 

Takhtadahjan, A. L.      Apomixis oder Vermehrung ohne Be- 
(1980):                  fruchtung 
                         Leben der Pflanzen, 5 (1), 83 - 84 
 

Khokhlow, S. S.;         Entdeckung apomiktischer Formen in 
 

Sajzewa, M. I.;          der Flora der Blütenpflanzen der  
 

Buprijanow, P. G.(1978): UdSSR. Programm, Methodik, Resultate. 
 

Übers.: A. Hopp 
 

Anmerkung: Acetokarmin ist eine Lösung von Karmin in Essigsäure.  
           Die Methode ist in einschlägigen hiesigen Lehr- bzw.  
           Fachbüchern enthalten. 
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Die Blütenfarbstoffe von Rebutia violaciflora  

Franz-Paul Frücht

Unter den Blütenpflanzen fallen die Kakteen durch eine Be-
sonderheit ihrer Blütenfarbstoffe auf. Sie enthalten die stick-
stoffhaltigen Betacyane, Betaxanthine und Betalaminsäure. Der 
bekannteste Vertreter dieser Pflanzenfarbstoffe ist das Betain. 
Die roten bis rotvioletten Betacyane und gelben Betaxanthine sind 
die typischen Blütenfarbstoffe der Centrospermae, zu der neben den 
Kakteen u. a. auch die Mesembrianthemen zählen. In anderen 
Pflanzenordnungen verleihen die stickstofffreien Anthocyane den 
Blüten die rote oder blaue Farbe. Die Betalaine können aus 
geeignetem Pflanzenmaterial, besonders wenn dieses in größerer 
Menge zur Verfügung steht, wie z. B. Epiphyllum-Blüten oder rote  
Bete, isoliert und charakterisiert werden. 

Da Farbstoffe durch ihre Lichtabsorption nachzuweisen und zu 
charakterisieren sind, lag es nahe, diese aus Kakteenblüten zu 
extrahieren und die Extinktion der Extrakte in Abhängigkeit 
von der Wellenlänge des Lichtes zu messen. Dabei sollte geprüft 
werden, ob charakteristische Merkmale und Unterschiede innerhalb 
des Formenkreises der Rebutien aus den Extinktionskurven der 
Blütenextrakte zu erkennen sind. 
Zu diesem Zweck wurden 0,2 g von Narbe, Griffel, Fruchtknoten, 
Pollen und Staubgefäßen befreite frische Blütenblätter etwa 0,5 
bis 1 Stunde nach Entnahme der Blüten von den Pflanzen mit 5 ml 
Lösungsmittel einen Tag lang bei 4 - 6 °C extrahiert. In der Regel 
sind die Blütenblätter nach dieser Zeit farblos. Nur manchmal 
wird, besonders bei Sulcorebutien, am Grund der Blütenblätter oder 
in den Schuppen etwas Farbstoff zurückgehalten. 
Aus der Literatur ist ersichtlich, daß zur Extraktion von Farb-
stoffen aus Centrospermen verschiedene Lösungsmittel und 
Lösungsmittelgemische eingesetzt werden, z. B. Wasser (1), 0,3 M 
Salzsäure (2), 3,33 mM Essigsäure (3), Methanol (4), Methanol-
Wassergemische (5) oder Ethanol-Wassergemische (6). Die 
quantitative Extraktion kann durch mehrmaliges Einfrieren und 
Auftauen des Extraktionsgutes mit Wasser unterstützt werden (7). 
Um den Einfluß der verschiedenen Lösungsmittel auf die Extraktion 
kennen zu lernen, wurden Blüten von Rebutia violaciflora wie oben 
angegeben extrahiert und die Extinktion gemessen. Die gemessenen 
Werte für die drei Hauptmaxima bei 261 nm, 346 nm und 540 nm sind 
aus Tabelle 1 zu entnehmen. Das Absorptionsspektrum im UV von 
einem Blütenextrakt mit ca. 80 Vol-%igem Ethanol ist in Abb. 1 
wiedergegeben. 
Da die Absorption im sichtbaren Bereich ziemlich schwach ist, 
wurden die Messungen in 1 cm Küvetten wiederholt. Die gemessenen 
Werte sind Tabelle 2 zu entnehmen. Die Extinktionskurve für den  
sichtbaren Bereich ist in Abb. 2 wiedergegeben. 

Tabelle 1 

Extinktion der Hauptmaxima eines Blütenextraktes aus 0,2 g 
Blütenblättern von Rebutia violaciflora und 5 ml Lösungsmittel, 
Schichtdicke 0,1 cm 
 



   
Extinktion 
 

 

Wellenlänge 261 mm 346 mm 540 mm 
Lösungsmittel    
Wasser 
80 Vol-% Ethanol 
3,33 mM Essigsäure 
0,3 M Salzsäure 

0,61 
0,68 
0,48 
0,50 

0,34 
0,44 
0,30 
0,34 

0,09 
0,09 
0,08 
0,06 

 
 
Tabelle 2 

Extinktion der Hauptmaxima eines Blütenextraktes aus 0,2 g 
Blütenblättern von Rebutia violaciflora und 5 ml Lösungsmittel, 
Schichtdicke 1,0 cm, visueller Bereich 
 
  

Extinktion 
 

Wellenlänge 540 nm 672 nm 
Lösungsmittel  
Wasser 
80 Vol-% Ethanol 
3,33 mM Essigsäure 
0,3 M Salzsäure 

0,88 
0,86 
0,79 
0,58 

0,03 
0,02 
angedeutet 
nicht sichtbar 

 
 
Die Blütenfarbstoffe unterliegen in der Blüte Veränderungen. Wird 
eine Blüte vor der Extraktion 4 Tage bei Zimmertemperatur 
aufbewahrt, dann sind im Absorptionsepektrum weitere Absorptions-
maxima zu beobachten (Abb. 3), das Spektrum ähnelt dann dem 
Spektrum der Blütenschuppen von Rebutia violaciflora. Bekanntlich 
sind die Blütenfarbstoffe in der Blüte ungleich verteilt, was in 
den unterschiedlichen Farbtönen innerhalb einer Blüte zum Ausdruck 
kommt. Daher wurden die Spitzen der inneren Blütenblätter und die 
Schuppen der Blüten von Rebutia violaciflora mit ca. 80 Vol-%igem 
Ethanol extrahiert und die Absorptionsspektren aufgenommen. 
Im UV sind kaum Unterschiede im Kurvenverlauf der Extrakte 
von Schuppen oder den Spitzen der inneren Blütenblätter zu er-
kennen. Dagegen zeigen die Absorptionsspektren im sichtbaren 
Bereich erwartungsmäßig Unterschiede. Das Absorptionsspektrum der 
inneren Blütenblattspitzen ist in Abb. 4 wiedergegeben. Es ist nur 
ein starkes Extinktionsmaximum bei 540 nm zu beobachten. Das im 
Gesamtextrakt zu beobachtende schwache Maximum bei 672 nm fehlt 
bei den Blütenblattspitzen. Der alkoholische Extrakt der Schuppen 
der äußeren Blütenblätter ergibt ein völlig anderes Bild (Abb. 5). 
Bei unvollständiger Extraktion sind 4 Extinktionsmaxima bei 470, 
540, 631 und 672 nm zu erkennen. Der nicht extrahierte Rückstand 
gab den Schuppen eine dunkelrote Färbung. Bei vollständiger 
Extraktion des Farbstoffes nimmt die Extinktion im Bereich 
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400 - 500 nm so stark zu, daß hier keine Maxima mehr zu erkennen 
sind, auch das schwache Maximum bei 631 nm ist dann nicht mehr zu 
beobachten. Wahrscheinlich laufen während der längeren Extraktion 
Zersetzungsreaktionen der Farbstoffe ab. Nur das Maximum bei 672 
nm tritt bei vollständiger Extraktion stärker hervor als bei 
kurzen Extraktionszeiten und damit verbundener nicht quantitativer 
Extraktion. 
 
Legende zu den Abbildungen: 
 
1. Absorptionsspektrum der Blütenblätter von Rebutia violaoiflora  
   im UV p(vgl. Text) 

2. Absorptionsspektrum der Blütenblätter von Rebutia violaciflora  
   im VIS 

3. Absorptionsspektrum 4 Tage nach Entnahme der Blüten von Rebutia  
   violaciflora 

4. Absorptionsspektrum der Blütenblattspitzen von Rebutia  
   violaciflora 

5. Absorptionsspektrum der Schuppen von Rebutia violaciflora 
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Briefkasten 
=========== 

Der Sulcorebutia-verticillacantha-Formenkreis
 
Die Lektüre des Artikels "Der Sulcorebutia-verticillacantha-
Formenkreis" von Rolf Weber im 7. Informationsbrief veranlaßt 
mich, diesen Leserbrief zu schreiben. Einmal möchte ich einige 
rein sachliche Fehler richtigstellen, zweitens erlaube ich mir, 
einige Anmerkungen zu machen, wie ich persönlich diesen sog.  
Formenkreis sehe. 

Zuerst jedoch einige Richtigstellungen. S. canigueralii, welche 
ganz richtig mit Typstandort "Berg hinter dem Franziskanerkonvent 
in Sucre" angegeben ist, blüht an diesem Ort ausschließlich 
gelbrot bis rot. Magenta Blüten kommen in dieser Population nicht 
vor. Man kann das inzwischen bedenkenlos behauptem, denn alle 
gesicherten Aufsammlungen vom Typstandort, der übrigens Cerro 
Churuquella heißt, zeigen das ganz klar. Alle Canigueraliis von 
Cardenas selbst haben bichrome Blüten ebenso wie Kr 217, von der 
neben durchweg gelbroten Blüten, einige Klone bekannt sind, mit 
reinroten Blüten. Köhres hat dort gesammelt und nur bichrom 
blühende Pflanzen gefunden. Von meinen eigenen Aufsammlungen G 20 
haben bis jetzt leider nur einige wenige geblüht, alle gelbrot. 
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Weder Rausch 281 noch ES 71 stammen direkt vom Cerro Churuquella. 
Ganz anders sieht die Sache etwas weiter nördlich aus. Dort bei 
der Zementfabrik findet man eine Population, die ohne Blüten von 
S. canigueralii kaum zu unterscheiden ist, aber durchweg magenta 
blüht. Repräsentativ für die Pflanzen, die als S. verticillacantha 
v. applanta beschrieben wurden, sind Kr 217a und Gertel 23. Auch 
von Köhres sind Aufsammlungen bekannt. Überlegungen, daß diese 
Varietät mit S. zavaletae identisch oder zumindest sehr nah 
verwandt ist, sind nicht von der Hand zu weisen. 
Bezuglich S. pulchra verweise ich auf meinen Artikel in KuaS 3/85. 
Ich glaube dort schlüssig nachgewiesen zu haben, daß es sich bei R 
593, 599 und bei L 387 nicht um S. pulchra sensu Cardenas handelt. 
Inzwischen wissen wir etwas mehr, nachdem die Swoboda-Pflanzen 
geblüht haben. HS 78a, auf die schon vom Habitus her die 
Cardenas'sche Beschreibung ganz gut paßt, blüht hellmagenta mit 
weißem Schlund. Auch einige Klone von HS 78 zeigen diese 
Blütenfarbe, während die Hauptmenge der Pflanzen einfarbig magenta 
blüht. Es kann also davon ausgegangen werden, daß wir in HS 78a 
den Typus von S. pulchra vor uns haben. 
Schließlich noch zwei kleine Korrekturen zu der beigegebenen 
Landkartenskizze. Der Cerro Tunari liegt nicht nahe des Rio 
Altamachi, sondern ausschließlich südlich der eingezeichneten 
Straße von Quillacollo nach Horochata. Der Bergzug nördlich der 
Straße, wo übrigens auch S. tunariensis wächst, ist die Cord. de 
Cochabamba, die sich von dort in weitem Bogen nördlich von 
Cochabamba entlang zieht. Beide Bergzüge sind klar durch ein 
tiefes Tal, durch das die vorgenannte Straße verläuft, getrennt. 
Auf genaueren Karten ist das sehr gut zu erkennen. 
Der zweite Fehler, der mir aufgefallen ist, ist die Lage von Los 
Alamos, das nicht nahe der Straße Sucre - Puente Arce liegt, 
sondern an der Straße, die von Sucre aus nach Norden, an der 
Hacienda Barranca vorbeiführt. Von Sucre aus gesehen, liegt Los 
Alamos ziemlich genau auf den Schnittpunkten zweier Linien, die 20  
km nördlich von Sucre und 8 km westlich davon verlaufen. 

Erlauben Sie mir abschließend noch einige grundsätzliche Worte zum 
Verticillacantha-Formenkreis. 
Die Hauptart dieses sog. Formenkreises ist S. verticillacantha 
Ritter mit FR 752a als Typ. Die Pflanzen stammen, wie richtig 
berichtet von den "Bergen über Sayari". Leider hat nun Ritter den 
Fehler gemacht, Pflanzen, die er zwischen Sucre und Ravelo gesehen 
oder auch gesammelt hat, mit dieser Art in Verbindung zu bringen. 
Angeblich kommt die Varietät Verticosior sowohl dort als auch in 
der Cord. de Cochabamba vor. Ich behaupte, und da schließen sich 
mir in letzter Zeit immer mehr Sulcorebutia-Spezialisten an, daß 
Ritter einfach einer Konvergenz aufgesessen ist. Die echte S. 
verticillacantha, wie wir sie von Ritter kennen, ist wahrschein-
lich ganz nah verwandt, wenn nicht identisch mit S. tunariensis. 
Nachsammlungen von Donald bei Sayari bestätigen dies. Nun gibt es 
aber eine ganze Anzahl von Übergängen von S. tunariensis nach S. 
steinbachii. Das ist einmal die nichtbeschriebene S. glanduliflora 
von nördlich Cochabamba, deren Standort nicht weit vom 
Tunariensis-Standort von Krahn ist, und zum anderen von Ritter 
selbst gefunden, 
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FR 751, von nördlich Quillacollo. Ritter selbst sagt, daß FR 751 
nah verwandt mit S. verticillacantha ist und andererseits nah 
verwandt mit S. steinbachii. Man kann also davon ausgehen, daß S. 
verticillacantha zum Formenkreis der S. steinbachii gehört. 
Rauschs angebliche S. verticillacantha WR 251 ist keine 
Verticillacantha sensu Ritter sondern ebenso wie seine Feldnummer 
266 eine Form, die zu S. taratensis und S. cochabambina gehört. 
Rausch war hier, wie auch in einigen anderen Fällen, etwas 
voreilig bei der Zuordnung seiner Funde. Zwischen all diesen 
Arten, die zum Kreis der S. steinbachii gehören und den Pflanzen 
um Sucre in weiterem Sinn liegen eine bzw. zwei andere 
Sulcorebutia-Gruppen, die weder etwas mit den nördlichen noch mit 
den südlichen Sulcos zu tun haben. Es sind dies die gelbblühenden 
Sulcorebutien um S. breviflora und die Formenkreise von S. 
mentosa, purpurea und vizcarrae. In der ganzen Gegend gibt es 
keinen Vertreter der beiden Pflanzengruppen, die man bisher unter 
"Verticillacantha-Gruppe" vereinigt hat. Sulcorebutia markusii, 
deren Varietät longispina und S. vert. v. cuprea sollte man hier 
nicht in Betracht ziehen, da sie selbst, wie Rolf Weber erwähnt, 
sehr wahrscheinlich nicht zu S. verticillacantha zu rechnen sind 
und da sie auch nicht zu den Sucre-Sulcos gehören. 
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß man überwiegend aus 
arealgeographischen Gründen die sog. Verticillacantha-Gruppe nicht 
aufrecht erhalten kann. Der nördlichste Vertreter der südlichen 
Sulcorebutien ist meines Wissens HS 79, die etwa aus der Höhe von 
Puente Arce kommt, die südlichsten Vertreter der nördlichen Gruppe 
sind S. mizquensis und S. taratensis. Dazwischen liegen fast 100 
km Luftlinie und andere Gruppen von Sulcorebutien, die weder mit 
der einen noch der anderen Gruppe näher verwandt sind. Ich meine, 
das ist Grund genug, endlich mit dem alten Hut der 
Verticillacantha-Gruppe zu brechen und von 2 völlig getrennten 
Formenkreisen im Norden und im Süden zu sprechen.  

Willi Gertel 
 
Aus der Literatur 
================= 

Gertel, W., KuaS 35 (3): 49 - 53, 1984 

An den Standorten einiger Sulcorebutien. Reiseeindrücke,  
Erlebnisse, Schlußfolgerungen                             

Der Reisebericht enthält Beschreibungen der Fundorte von Sulco-
rebutia steinbachii und S. tiraquensis bei Cochabamba, von 
Sulcorebutia pampagrandensis, S. mentosa und S. flavissima im 
Gebiet von Aiquile sowie von Sulcorebutia canigueralii, S. 
verticillacantha und ihrer var. applanata, S. vasqueziana, S. 
losenickyana und S. frankii in der Umgebung von Sucre. Auf 
Variationsbreiten und dementsprechende Formenkreise wird hin-
gewiesen. So werden Sulcorebutia mentosa und S. flavissima (Typ 
Lau 338) zusammen mit Brandts Weingartia flavida als Formen einer 
Art sowie Sulcorebutia verticillacantha var. applanata, S. 
losenickyana und S. vasqueziana var. albispina (syn. Weingartia 
saxatilis) als Formen von Sulcorebutia canigueralii angesprochen. 

Lothar Ratz 
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Literatur-Rückblende 
==================== 

(3) Krook, J. J., Handbuch zur Kenntnis, Fortpflanzung und  
                  Behandlung aller bis jetzt bekannt gewordenen  
                  Cacteen in ihrem ganzen Umfang Amsterdam 1855,  
                  Verl. F. Gunst, Comm. Th. Thomas   
                  Leipzig 255 Seiten 

Die deutsche Ausgabe des Krook'schen Handbuches ist eine Über-
setzung der 2. Auflage der holländischen Ausgabe. Nach Er-
läuterungen zum verwendeten Einteilungsprinzip, dem System von 
Salm-Dyck mit 20 Gattungen, werden die Gattungen im einzelnen 
behandelt. Die Arten werden wegen "der ungeheuren Anzahl der 
bereits bekannten Arten und Varietäten" nicht näher beschrieben, 
sondern unter Beifügung der deutschen Übersetzung des lateinischen 
Namens, des Heimatlandes und z. T. der Blütezeit sowie wichtiger 
Synonyme aufgelistet. In der Gattung Echinocactus, Reihe Hybogoni, 
findet sich E. cumingii HPFR. (Peru) und in der Reihe Macrogoni E. 
formosus H. ANGL. (Mendoza?), Syn. Melocactus Gilliesii HORT. 
Echinopsis bildet bereits eine eigene Gattung, die in 2 Gruppen 
eingeteilt wird. Die Gruppe Microcanthi umfaßt 7 Arten mit 3 
Varietäten, und zwar E. Decaisniana S. (richtige Schreibweise ist 
Decaisneana!); E. Eyriesii ZUCC. mit der var. glaucescens H. 
BEROL., Syn. Cereus Eyriesii H. BEROL.; E. oxygona ZUCC.; E. 
Schelhasii ZUCC.; E. turbinata ZUCC., Syn. Cereus turbinatus PFR.; 
E. pectinata S, Syn. Echinocactus pectinatus SCHDW. mit der var. 
Reichenbachiana TERSCH. und schließlich E. pulchella ZUCC. mit der 
var. amoena FORST. Die beiden letzteren sind Echinocereen. In der 
Gruppe Macrocanthi werden 5 Arten geführt, nämlich E. 
campylacantha PFR., Syn. Cereus leucanthus PFR.; E. multiplex 
ZUCC., Syn. Echinocactus multiplex, mit der var. monstrosus 
cristatus ; E. Pentlandii S. (jetzt Lobivia); E. rhodocantha S. 
(richtige Schreibweise: rhodacantha, jetzt zu Denmoza); E. 
Zuccarinii PFR. (Heimat Mexico ist wohl ein Irrtum), die jetzt als 
var. zu turbinata gestellt wird. In der Gattung Cereus finden sich 
die heutigen Trichocereen, und zwar in der Gruppe Cylindracei C. 
candicans GILL.; C. chilensis PFR. mit der var. fulvibarbis S.; C. 
lamprochlorus LEM., Syn. Echinocactus van Geertii HORT.; C. 
strigosus H. ANG. mit der var. strigosus spinosior S.; C. 
gladiatus LEM., der jetzt als var. zu candicans gestellt wird. In 
der Gruppe Columnarei wird C. Terscheckii RCHB. u. PARM. genannt. 
Die Kultur der Kakteen wird im letzten Abschnitt ausführlich  
behandelt. 

(4) Förster,        Handbuch der Cacteenkunde in ihrem ganzen  
    Carl Friedrich, Umfange 
                    Leipzig 1846, Verl. Im. Tr. Wöller 543 Seiten 

Bereits 9 Jahre nach dem Erscheinen der beiden Monographien 
von Pfeiffer (Ref. 1 und 2), mit denen der "erste Grundstein für 
eine systematische Kakteenkunde" gelegt wurde, war die Zahl der 
bekannten Kakteenarten von 350 auf 500 gestiegen, so daß eine neue 
Übersicht über die Familie Cactaceae erforderlich wurde, die 
Förster in seinem Handbuch vorlegte. Nach einer Beschreibung der 
Verbreitung und der klimatischen Bedingungen 



 - 21 -

der Heimatländer werden in der ersten Abteilung des Werkes auf 124 
Seiten ausführliche Anleitungen zur Kakteenkultur gegeben. Die 
zweite Abteilung enthält die Beschreibungen aller bekannten bzw. 
in Kultur befindlichen Kakteenarten und ihrer Varietäten. Die 
Pfeifferschen Diagnosen wurden übernommen, allerdings überarbeitet 
und erweitert sowie die wichtigsten Angaben zur Synonymik 
beigefügt. Der Einteilung wird das System von Salm-Dyck zugrunde  
gelegt, die Zahl der Gattungen jedoch auf 14 reduziert. 

Die zu den Echinopseen gehörenden Arten, gegenüber Pfeiffer nicht 
wesentlich vermehrt, sind in den Gattungen Echinocactus, 
Echinopsis und Cereus untergebracht. Beschrieben wurden folgende 
Arten (von den angeführten Synonymen werden hier nur diejenigen 
wiedergegeben, die noch nicht in den vorangegangenen Referaten  
enthalten sind): 

Echinocactus cumingii HPFR. 
Echinocactus formosus H. ANGL. (E. gilliesii HORT.,  
             E. formosus var. gilliesii S.-D.) 
Echinopsis eyriesii ZUCC. 
Echinopsis schelhasii ZUCC. (als vermutliche Var. zu E. eyriesii) 
Echinopsis turbinata ZUCC. (Echinocactus gemmatus OT. CAT.) 
Echinopsis oxygona ZUCC. (Echinonyctanthus oxygonus LEM.) 
Echinopsis decaisniana S. (Echinonyctanthus decaisnianus LEM.) 
Echinopsis pulchella ZUCC. mit var. amoena NOB. (jetzt 
           Echinocereus!) 
Echinopsis pectinata S. mit var. laevior MONV. und var.  
           reichenbachiana S. (jetzt Echinocereus!)  
Echinopsis multiplex ZUCC. 
Echinopsis zuccarinii PFR. (Echinopsis tubiflorus ZUCC.,  
           Cereus tubiflorus PFR.) und var. nigrispina LEM.  
           sowie var. picta S. 
Echinopsis rhodacantha S. (Echinocactus rhodacanthus S.,  
           E. coccineus H. BEROL.) 
Echinopsis campylacantha PFR. (Echinopsis leucantha ZUCC.) Cereus 
Echinopsis pentlandii S. (Echinocactus pentlandii HORT.) 

Cereus strigosus H. ANGL. und var. spinosior S. 
Cereus candicans GILL. mit var. tenuispinus PFR. (C. candicans 
       var. spinosior S.) 
Cereus chilensis PFR. mit var. fulvibarbis S. und var. 
       brevispinulus S. (Cereus quintero H. GOETT.) 
Cereus lamprochlorus LEM. 
Cereus terscheckii RCHB. (PARM.) 
 
 
(5) Rümpler, Theodor, Carl Friedrich Försters Handbuch der 
                      Cacteenkunde in ihrem ganzen Umfange Leipzig  
                      1886, Verl. Im. Tr. Wöller 1029 Seiten 

40 Jahre nach dem Erscheinen der 1. Auflage von Försters Handbuch 
war durch die Entwicklung der Kakteenkunde - inzwischen waren 856 
Arten bekannt geworden - eine gründliche Überarbeitung notwendig 
geworden. Die von dem Erfurter Th. Rümpler besorgte 2. Auflage 
wurde bei gleichem Aufbau des Werkes entsprechend dem 
Erkenntnisstand erweitert und überarbeitet. Der 
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Einteilung der Arten wird die von Lemaire auf 21 Gattungen er-
weiterte systematische Gliederung zugrunde gelegt. Bei Echinopseen 
änderte sich insbesondere die Zuordnung der heutigen Trichocereen, 
von denen 2 bei Pilocereus (pasacana als Erstbeschreibung und 
terscheckii) und 4 bei Echinocereus (strigosus, candicans, 
lamprochlorus mit veränderter Diagnose sowie spachianus) 
untergebracht wurden. Weitere 9 Arten stehen bei Cereus, von denen 
longispinus, pygnacanthus (Syn. panoplaetus), gilvus, pepinianus, 
subuliferus und gladiatus aus heutiger Sicht Formen von Cereus 
chilensis sind. Neu hinzu kamen macrogonus und bridgesii. 
Bei den kugligen Arten wurde Echinocactus cumingii mit dem neuen 
Autor SD. verbunden und die Diagnose entsprechend verändert. Die 
Gattung Echinopsis wurde auf 29 Arten erweitert. Neu aufgenommen  
wurden dabei: 

Echinopsis cristata SD. (Echinocactus obrepanda SD., E. misleyi 
           LAB.) mit var. purpurea LAB. 
Echinopsis scheerii SD. (E. pentlandii var. scheerii LEM.) mit  
           Abb. 
Echinopsis maximiliana HEYD. (E. pentlandii var. coccinea SD.) 
Echinopsis colmarii NEUB. mit Abb. 
Echinopsis cinnabarina HOOK. (Echinocactus cinnabarinus HOCK.) 
Echinopsis duvalii (Erstbeschreibung einer ungeklärten Art) 
Echinopsis falcata (Erstbeschreibung einer ungeklärten Art) 
Echinopsis bridgesii SD. 
Echinopsis huotti LAB. (Echinocactus huotti CELS.) 
Echinopsis valida MONV. (E. forbesii H. ANGL.) mit var. densa  
           REG. (Abb.) 
Echinopsis salpigophora LEM. (Echinocactus salpigophorus PFEIF?.) 
Echinopsis apiculata LKE. 
Echinopsis droegeana BERGE 
Echinopsis aurata SD. (Echinocactus auratus PFEIFF.,  
           E. dumesnilianus CELS.) 
Echinopsis formosissima LAB. 
Echinopsis ducis-pauli FÖRST. (Erstbeschreibung) 

Außerdem werden mehrere Varietäten zusätzlich zu den bisher  
bekannten genannt: 

Echinopsis pentlandii mit var. tricolor DIETR., longispina HORT.  
           neubertii HORT., pfersdorffii HORT. und cavendishii  
           HORT. (die letzteren 4 als Erstbeschreibung) 
Echinopsis eyriesii mit var. (durchweg Hybriden) tettavii (Abb.), 
           wilkensis LKE. (E. wilkensii HORT.), lagemannii DIETR.  
           und triumphans Flore pleno JAC. (Abb.)  
Echinopsis oxagona mit var. inermis JAC.  
Echinopsis campylacantha mit var. stylodes MONV. Sowie Echinopsis  
           yacutalana WEB. als Form 
Echinopsis schelhasei mit var. rosea HORT. (Erstbeschreibung) 

Neben den bereits angeführten Abbildungen sind Holzschnitte von 
Echinopsis eyriesii, E. decaisneana und E. multiplex beigefügt. 
Die Erstbeschreibungen werden im folgenden im vollen Wortlaut 
wiedergegeben. 
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Pilocereus Pasacana WEB., Pasaca-Haar-Kerzencactus 

Vaterland die Laplatastaaten, Thäler der Cordilleras von Catamarca 
bis Salta. Der Trivialname bezeichnet den engeren Standort. Stamm in 
der Jugend kugelig, später säulenförmig, dunkelgrün mit einem Stich 
in Hellbraun. Rippen 9, gross, gewölbt, stark höckerig. 
Stachelpolster auf den Höckern, länglich, gewölbt, mit spärlichem 
Filz, in der Jugend mit bräunlich-gelber, später verblassender Wolle 
besetzt, ziemlich weitläufig gestellt (1 1/2 cm). Randstacheln 13, 
davon 6 - 8 (gewöhnlich die unteren, dem Körper mehr anliegenden) 1 
1/2 cm lang, etwas zurückgebogen, die übrigen 2 - 3 cm lang, mehr an 
der oberen Hälfte des Polsters stehend, etwas gebogen und dem Körper 
zugewendet, Mittelstachel 1, zwischen 3 - 4 cm lang, aufrecht 
stehend, etwas nach unten gebogen; alle Stacheln schön hellbraun. 
Die zur Diagnose benutzte Pflanze dieser Art ist ein vierjähriger 
Sämling von 6 cm Höhe und 5 cm Durchmesser und erinnert in seinem 
Bau an einen Echinocactus. In der Heimath erreicht der Stamm eine 
Höhe von 10, ja selbst von 20 m, hat nur wenige Aeste, und der 
untere Theil ist mit Stacheln, der obere mit Haaren besetzt. Dieser 
Art gehörten die beiden todten Stämme an, welche 1878 in der Pariser 
Ausstellung unter den Produkten der Argentinischen Republik 
ausgelegt waren. Ueber die Blüthen ist nichts bekannt  
geworden. 
 
Echinopsis-ducis-Pauli FOERST., Herzog Paul’s Seeigelcactus 

Nomenclatur. Dem zu früh verstorbenen Herzog Friedrich Paul Wilhelm 
von Würtemberg, einem passionirten und gelehrten Pflanzenfreunde, 
gewidmet. 
Vaterland unbekannt. Körper länglich, sich nach oben etwas 
verjüngend, mit genabeltem Scheitel, matt-dunkelgrün. Rippen 18, 
schwach gehöckert, die eine oder die andere abgebrochen, einzelne 
auch wohl in einander verlaufend, unten 1 1/2 cm von einander 
entfernt, auf dem Scheitel dicht aneinander rückend. Stachelpolster 
klein, rund, senkrecht auf dem Rücken der Rippen, eingesenkt. 
Stacheln in der Jugend purpurbraun, etwas durchscheinend, im Alter 
grau-purpurn. Randstacheln 6 - 8, strahlig-abstehend, gebogen, gegen 
2 cm lang, am oberen Ende des Polsters mehrere ganz kleine 
Nebenstacheln. Mittelstachel 1, gerade, vorgestreckt, auf dem 
Scheitel aufrecht, von derselben Länge. 
Blüthent nicht bekannt. 
Diese interessante Art ist immer sehr selten gewesen. Ich be-
obachtete schöne Pflanzen in der Sammlung der Handelsgärtnerei von 
Chr. Lorenz in Erfurt. 
 
Echinopsis Duvalii (Aut.?) Duval’s Seeigelcactus 

Vaterland unbekannt. Körper kugelig, saftig-grün, mit einge-drücktem 
Scheitel, 10 cm hoch bei einem Durchmesser von 12 cm. Rippen 14, 
ziemlich scharf, etwas gewölbt, gedrängt, bis 2 cm hoch, in der 
Mitte des Körpers 3 cm von einander entfernt, mit kaum merklichen 
Höckern. Stachelpolster 15 mm voneinander entfernt, kräftig 
entwickelt, etwas gewölbt, rund, dicht mit grauem Filz besetzt, am 
unteren Ende der schwachen Höcker, im Alter nackt und mehr 
eingesenkt. Stacheln bei den jungen Individuen 3 - 5, später mit dem 
Schwinden des Filzes 10 - 18, 
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anfangs schwarz, dann grau, gestreckt-abstehend, nur 2 - 4 mm 
lang. Mittelstacheln 3 - 5, von derselben Färbung, mehr oder 
weniger nach oben gerichtet. 
Blüthen reinweiss, mit stumpfen Perigonblättern, die äusseren auf 
der Unterseite mit einem mattgrünen Anfluge. 
 
Echinopsis falcata (Aut.?). Sichelstachel-Seeigelcactus 

Vaterland? Körper lebhaft-grün, länglich-kugelförmig. Rippen 14, 
etwas höckerig, um die Stachelpolster herum verdickt. Furchen 
tief, scharf, nach unten sich verflachend. Stachelpolster 
herzförmig, graufilzig. Randstacheln 5 bis 7, kurz, strahlenförmig 
abstehend. Mittelstacheln 4 - 5, an der Basis dunkel, an der 
Spitze schwarz, im übrigen hornfarbig. Blüthen im Juni, 20 cm lang 
voll erblüht von 10 cm Durchmesser. Fruchtknoten grün, mit feinen 
weissen Haaren besetzt. Röhre bräunlich-grün, mit feiner grauer 
Behaarung, weiter oben mit braunen Schuppen. Sepalen schmal-
lanzettförmig,lang zugespitzt, aussen zartrosa, mit einem zart-
lilafarbigen Mittelstreifen, innen weiss. Staubfäden weiss, mit 
gelblich weissen Antheren. Griffel mit 14-theiliger weisser Narbe, 
nicht über die Staubgefässe hinaus gehend. Diese sehr wenig 
bekannte Art blühete in der Collection der Handelsgärtnerei Fr. 
Ad. Haage jun. in Erfurt in diesem Sommer zum ersten Male 
mit 4 Blumen.  

Lothar Ratz (Fortsetzung folgt) 
 
 
Sammelnummern von Walter RAUSCH 
=============================== 
Änderungen bzw. Ergänzungen zur 5. Fortsetzung (Lobivia) 

582 sanguiniflora = 514 
584 chrysantha = 5 
625 longostigmatica = 623  
648 histrix = 173  
652 tiegeliana = 84 
667 acanthoplegma v. pilosa  
691 chrysochete v. subtilis 
 
Sammelnummern von Walter RAUSCH - 6. Fortsetzung (Lobivia) 
========================================================== 

696 haageana Bckbg. = 37 
701 jajoiana var. = 36  
702 vatteri = 33  
708 bruchii var.  
709 walteri Kiesl. 
709a haematantha var. viridior Rausch 
735 caespitosa var. violacea  
737 culpinensis var. Rio Hondo  
748 lateritia var. citriniflora  
758 grandiflora var. pumila 
773 nealeana = 168  
792 haematantha var. nov.  
793 stilowiana var. nov. 

Re 76/86 V/6/15 
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Der Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Formenkreis  

(Fortsetzung)                                         
 
Rolf Weber 
 
FR 754A - In RITTERS Feldnummernliste nicht enthalten. DONALD 

sieht sie als Form von R. ithyacantha an und nennt als 
Standort "nahe Sucre". Sie habe die längste Blütenröhre  

          aller ithyacanthas und tief rote Blütenblätter. 

FR 761A - Ebenfalls bei RITTER nicht erwähnt, wird mitunter mit R. 
ithyacantha in Zusammenhang gebracht. Hier sind aber noch 
genauere Beobachtungen erforderlich, um über eine exakte 
Zuordnung zu entscheiden. 
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und Versand); Gitta Leischner, Dr. Lothar Ratz (Mitarbeiter).
 (1986) 
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R 67   - R. ithyacantha von Sucre, die aber eine Reihe deutlicher   
         Abweichungen von der Beschreibung zeigt. 

R 321  - R. fiebrigii var. castanea n. n., aus der Umgebung von  
         Tarija stammend. DONALD meint, daß es sich bei R.  
         fiebrigii var. vulpes und var. castanea scheinbar um zwei  
         Namen für eine Pflanze aus dem Westteil Tarijas handelt,  
         die wiederum einen lokalen Ökotyp mit vorherrschend  
         dunklerer Bedornung als der Normaltyp der R. fiebrigii  
         darstellt. Zu dieser Zeit war offenbar noch nicht  
         bekannt, daß die Varietät vulpes aus dem Departement  
         Cochabamba stammt. 

R 503a - Bei La Quiaca gesammelt, entspricht laut RAUSCH- 
         Feldnummernliste von 1978 der R 321. 

Nach neueren Äußerungen RAUSCHS handelt es sich sowohl bei R 321 
als auch bei R 503a um R. cintiensis. 
Entlang der Straße Cochabamba - Santa Cruz gab es eine Reihe 
weiterer Funde von GERHARD KÖHRES, die möglicherweise zu R.  
ithyacantha gezählt werden können. 

Die Trennung der zum R.-fiebrigii-Formenkreis zu stellenden Taxa 
erweist sich als recht schwierig, da in der Zwischenzeit eine 
große Anzahl von Zwischenformen gefunden wurde. Besonders deutlich 
wird dies bei dem Versuch, R. ithyacantha und R. cintiensis zu 
unterscheiden, wenn man dabei die folgenden sechs KNIZE-Funde 
betrachtet. Alle diese Nummern gehören zu den länger und dunkler  
bedornten Formen, also in den Bereich der beiden genannten Arten: 

KK 839 - Von Tarcia im Dept. Tarija, etwas heller bedornt als die 
weiter unten genannten KK 861 und KK 1520. Im KNIZE-
Verzeichnis als R. albipilosa geführt. 
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KK  843 - Als R. aureispina KNIZE n. n. im Umlauf.  
          Fundort: Jucanas, Tarija. 

KK  846 - KNIZE führt diesen Fund von Piedra Larga als R. spec.  
          pseudodeminuta. Unter dieser Nummer wurden aber Pflanzen  
          abgegeben, die der KK 843 recht ähnlich oder gar mit  
          dieser identisch sind. 

KK  861 - In der KNIZE Feldnummernliste als R. rubiginosa mit  
          Fundort San Antonio, Escayachi, geführt. Tatsächlich  
          erweist sich aber zumindest ein Teil der KNIZE-Importe  
          als eben zu R. ithyacantha oder R. cintiensis gehörig. 

KK 1520 - Bei KNIZE erscheint diese Form als R. spec. von Potosi –  
          Sucre. Die von KNIZE gelieferten Pflanzen sind kaum von  
          KK 861 zu unterscheiden. 

KK 1694 - Von KNIZE ebenfalls mit dem Namen R. aureispina belegt.  
          Eine Angabe zum Fundort ist mir nicht bekannt. 

FR  938 - R. cintieneis RITT.; stammt von einem Standort nördlich  
          von Camargo, wo auch R. fiebrigii anzutreffen ist. 

FR  765 - Von RITTER als "wahrscheinlich identisch mit R.  
          cintiensis" bezeichnet. Standort: Cueva, Sud Cinti. Bei  
          DONALD läuft die FR 765 als R.-pseudodeminuta-Form. 

KK 1516 - R. cintiensis aus den Funden KNIZES. Die Fundortangabe  
          lautet: "Cinti, Bolivien". 
 
Schließlich wären hier nochmals KK 855, R 782 und die Pflanzen, 
die gemeinsam mit R. simoniana bei La Cueva wachsen, zu erwähnen. 
Auch sie könnten mit ihrer kräftigeren Bedornung in den Bereich  
der R. ithyacantha und R. cintieneis gehören. 

R. donaldiana LAU & ROWLEY, Lau 348 - Ein Fund von Pucara, Dept. 
Santa Cruz. Die Autoren vermuten in ihrer Erstbeschreibung eine  
mögliche verwandtschaftliche Nähe zu R. ithyacantha. 

R. cajasensis RITT., FR 1141 - Cajas, Dept. Tarija. Zeichnet sich 
durch besonders wenige Randdornen aus. Vom Autor ohne Kenntnis der  
Blüte beschrieben. 

R. flavistyla RITT., FR 756 - Von RITTER unterhalb von Cajas 
gesammelt, stellt nach DONALD möglicherweise ein Bindeglied zum 
R.-pseudodeminuta-Formenkreis dar. Während in der Erstbeschreibung 
die oben aufgeführte Schreibweise erscheint, schreibt RITTER in  
seinem Buch "Kakteen in Südamerika" 'R. flavistylus'. 

R. albipilosa RITT., FR 754 - Gehört laut RITTER in die 
Verwandtschaft der R. fiebrigii, ist aber in der beschriebenen 
Form in der Kultur unbekannt. Unter anderem ist deshalb nicht klar 
zu sagen, ob die R. albipilosa der R. pseudodeminuta oder der R. 
fiebrigii näher steht. DONALD erwähnt das mit 7 mm sehr kurze 
Receptaculum und 

 - 4 -



 
 

 
 
  R. donaldiana 
 

 - 5 -



 
 
  R. cajasensis – FR 1141 
 

 
 
  R. flavistyla – FR 756 
 

 - 6 -



schließt damit eine nähere Verwandtschaft mit R. fiebrigii aus. 
Inzwischen wurde aber bekannt, daß RITTER als eigentliche 
Blütenröhre nur das Stück betrachtet, in dem der Griffel frei 
steht. Es müßten also noch die Verwachsungsstrecke des Griffels 
von ca. 15 mm und 2 mm Nektarrinne addiert werden, was ein  
vollkommen anderes Bild der Blüte ergibt. 
Mittlerweile gibt es Hinweise, daß vom International Succulent 
Institute in den USA (ISI) Vermehrung aus RITTER-Material 
verbreitet worden ist, welches der R.-albipilosa-Beschreibung sehr 
nahe kommt. 
Andererseits wurde ein von RITTER aufgenommenes Farbdia bekannt, 
welches unter FR 754 läuft und eine Pflanze, wie sie unter R. 
albipilosa in unseren Sammlungen steht, zeigt. In Descriptiones 
Cactacearum Novarum III 1963 wurde folgende Umkombination  
vorgenommen: Aylostera albipilosa (RITT.) BKBG. 

Mit der Fundortangabe Narvaez (wo auch FR 754 gefunden wurde) gab 
KNIZE Pflanzen als R. narvaezensis ab, die mit ihren 
verhältnismäßig langen weißen Rand- und dünnen, dunkleren 
Mitteldornen möglicherweise als R. albipilosa angesehen werden  
könnten. 

Lau 945 - In der LAU-Liste als R. albipilosa von Narvaez geführt.  
          Nach DONALD eine Übergangsform zwischen R. fiebrigii und  
          R. pseudodeminuta mit verhältnismäßig wenigen  
          Randdornen, langen, braungespitzten Mitteldornen und  
          großen roten Blüten. Zumindest ein Teil der von LAU  
          unter dieser Nummer abgegebenen Pflanzen entspricht aber  
          nicht dieser Beschreibung DONALDS. Diese erinnern eher  
          an R. fiebrigii var. densiseta. 

(Fortsetzung folgt) 
 
 
 
Mikroskopische Studien an Samen ausgewählter Gattungen der  
Echinopseen,Teil II 1)

"Die Samen der Gattung Sulcorebutia BACKEBG. 

Gerd Köllner

Unter Bezugnahme auf die von Werdermann im Jahre 1931 beschriebene 
Rebutia steinbachii begründete Backeberg 1951 das Genus 
S u l c o r e b u t i a . Wenn diese Gattung zunächst monotypisch 
war, so sollte sich dies in der Folge rasch ändern. Heute, nach 35 
Jahren, ist das durch eine Reihe von Sammlern zwischenzeitlich 
entdeckte Pflanzenmaterial stark angewachsen und droht uns mit 
einer wahren Lawine von Namen zu überschwemmen. Die in den letzten 
Jahren von H. Swoboda in Bolivien gemachten Neufunde (2) haben die 
Situation noch um Einiges verschärft. Es hat nicht an Versuchen 
gefehlt, die Fülle der Neuentdeckungen übersichtlich aufzubereiten 
und in geeignet erscheinender Weise der neuen Gattung 
einzugliedern. Eine erste, noch lückenhafte und widersprüchliche 
Darstellung gab Backeberg selbst in der ersten Auflage seines  
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Kakteenlexikons (3). Knapp zehn Jahre später erschien Brinkmanns 
ausführliche Monografie, die über den Stand bis einschließlich 
1975 unterrichtet, wobei alle bis dahin bekannt gewordenen Funde  
alphabetisch aufgeführt und kurz kommentiert wurden (4). 

Immer wieder, wie schon im Falle der S. arenacea oder S. 
glomeriseta, hatten anfängliche Zweifel an der Zugehörigkeit eine 
richtige Zuordnung einzelner Pflanzen verhindert, und selbst 
Fachleute, wie z. B. M. Cardenas, beschrieben ihre Pflanzen als 
Rebutia oder gar Aylostera (5). Schließlich wurden überhaupt 
Zweifel an der Berechtigung des Genus Sulcorebutia erhoben und im 
Extremfall Sulcorebutien zu Weingartien umkombiniert (Brandt, vgl. 
(6)). Aufgrund eingehender Untersuchungen von Donald (7) kann 
heute die Berechtigung des Genus Sulcorebutia als gesichert 
gelten, wenngleich enge verwandtschaftliche Beziehungen zu Wein-
gartia bestehen. Nicht gesichert ist jedoch nach wie vor eine 
unserem Bedürfnis nach Systematisierung entsprechende Gliederung 
innerhalb des Genus selbst. Mit dem Wissen um diese Tatsache - und 
um die Fülle des Materials einigermaßen bändigen zu können - hatte 
man sich vor Jahren unter verstärkter Anwendung des Begriffes 
"Formenkreis" zu einer gewissen Notlösung durchgerungen. Trotz 
alledem steht auch in neuster Zeit - ausgelöst durch neues 
umfangreiches Pflanzenmaterial und damit teilweise völlig neue 
Erkenntnisse zur Verbreitung der Sulcorebutien - das Problem der 
richtigen Zuordnung wieder im Brennpunkt des Interesses. Sowohl 
zur Erhärtung solcher Vorschläge zur Gliederung als auch zur 
Bestätigung des Genus Sulcorebutia selbst wurden wiederholt 
mikroskopische Details der betreffenden Pflanzen, darunter auch 
der Samen, herangezogen. So geschah dies beispielsweise für die 
Gruppe verschiedener gelbblühender Sulcorebutien in recht  
eindrucksvoller Weise durch Brederoo (8). 

Der folgende Beitrag entstand unter weitgehender Berücksichtigung 
eigener mikroskopischer Untersuchungen der jüngsten Zeit an einer 
Vielzahl von Samen der Gattung Sulcorebutia und möchte als 
Grundlage für weitere Studien in der oben genannten Richtung 
verstanden werden. Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle 
Herrn Apotheker Rudolf Oeser, Obernkirchen für die Überlassung von 
definiertem Samenmaterial ganz herzlich zu danken! 
 
1. Gestalt und Größenverhältnisse der Samen von Sulcorebutien  
------------------------------------------------------------- 
Die Samen der Sulcorebutien besitzen zumeist mützenförmige Gestalt 
und gleichen darin den Samen der meisten anderen Gattungen der 
Echinopseen (vgl. Abb. 1). In den lateralen Bereichen sind sie 
abgeplattet; dorsal ist fast stets ein Kiel ausgebildet. Der oft 
rech schmale Hilum-Micropylar-Saum (abgekürzt: HMS) erscheint in 
der Mehrzahl der Fälle nach außen aufgebogen. Wie aus Abb. 1 
ersichtlich, bildet in dieser Beziehung S. glomeriseta eine 
Ausnahme; hier ist - ähnlich wie bei Echinopsis oder bei manchen 
Lobivien - der HMS stark nach innen eingezogen. 
Hinsichtlich der Größenverhältnisse nehmen die Samen der 
Sulcorebutien eine Mittelstellung zwischen denjenigen von 
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Echinopsen und Lobivien einerseits und denen der Gattungen 
Mediolobivia, Aylostera und Rebutia (im Sinne Backebergs) 
andererseits ein, wobei sie in ihren extremen Abmessungen mit den 
Samen vorgenannter Gattungen korrespondieren. Lediglich die 
Gattung Rebutia zeigt noch etwas zierlichere Samen, wird aber 
darin vom "Außenseiter" S. glomeriseta nahezu erreicht. Ähnliche 
Abmessungen, wie bei den Sulcorebutien, findet man auch bei den 
Samen der Weingartien. Innerhalb des Genus Sulcorebutia lassen 
sich hinsichtlich der Samengröße (Länge) rein schematisch drei 
Gruppen unterscheiden, wenn man die extrem großen Samen von S. 
pampagrandensis WR 466 und HS 23 mit einer Länge von 1,8 mm einmal  
außer Acht läßt (vgl. nachstehende Tabelle). 

Bezogen auf die Länge findet man die größten Samen bei den Arten 
um S. steinbachii (1,5 - 1,6 mm); von Interesse erscheint die 
Tatsache, daß auch S. verticillacantha L 954 mit in diese  
Kategorie fällt. 
Im mittleren Längenbereich (1,3 - 1,4 mm) sehen wir ein breites 
Feld recht heterogener Zusammensetzung. 
Auch der dritte Bereich (1,1 - 1,25 mm) ist durchaus uneinheitlich 
zusammengesetzt, wobei hier die Samen von S. langeri und S.  
menesesii durchaus an der unteren Grenze liegen. 

Interessant ist es in diesem Zusammenhang, das Verhältnis von 
Breite (b) zur Länge (l) zu betrachten, welches eine Aussage über 
die Größe der Samen im Sinne von schlank oder gedrungen gestattet. 
Der Quotient b/l wurde deshalb ebenfalls in nachstehende Tabelle 
mit aufgenommen. Es zeigt sich bei näherer Betrachtung, daß sowohl 
besonders schlanke/zierliche, als auch gedrungen/plumpe Samen aus 
der Menge herausragen. Eine extrem zierliche Form besitzen die 
Samen von S. glomeriseta und S. totorensis WR 190; auch S. spec. 
HS 49 liefert einen sehr kleinen b/l-Wert. Als groß im Sinne 
besonders gedrungener Formen fallen die Samen der S. spec. HS 57, 
spec. HS 24, frankiana HS 75, albida KK 1567 und torotorensis WR  
464b auf. 

Tabellarische Übersicht über die Größenverhältnisse der 
Samen von Sulcorebutien (1 und b in mm) 
........................................................ 
 
Art                                               l     b     l/b  
 
pampagrandensis WR 466, HS 23                     1,80  1,20  0,66  
steinbachii WR 56                                 1,60  1,30  0,81 
tunariensis WR 260                                1,60  1,30  0,81  
vizcarrae WR 464                                  1,60  1,30  0,81  
verticillacantha L 954                            1,50  1,20  0,80  
tuberculato-chrysantha WK 300                     1,50  1,20  0,80  
steinbachii var. horrida KK 839                   1,50  1,20  0,80  
pojoniensis WR 671                                1,50  1,20  0,80  
crispata WR 595                                   1,50  1,20  0,80  
spec. HS 45                                       1,50  1,10  0,73  
totorensis WR 190                                 1,50  1,00  0,67  
spec. HS 24                                       1,45  1,40  0,97  
spec. HS 57                                       1,40  1,40  1,00 
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Art                                               l     b     l/b  
 

oenantha WR 465                                   1,40  1,30  0,93  
cylindrica V 604                                  1,40  1,10  0,78  
tiraquensis WR 187                                1,40  1,00  0,71  
spec. HS 109                                      1,35  1,25  0,93  
vasqueziana HS 72                                 1,35  1,20  0,89  
arenacea                                          1,35  1,15  0,85  
candiae                                           1,35  1,10  0,81  
markusii WR 195                                   1,30  1,25  0,96  
taratensis braun v. Cardenàs                      1,30  1,25  0,96  
spec. HS 1                                        1,30  1,10  0,85  
spec. HS 110                                      1,30  1,10  0,85  
glomerispina WR 249                               1,30  1,10  0,85  
spec. HS 44                                       1,30  1,00  0,77  
swobodae HS 27                                    1,30  1,00  0,77  
spec. HS 14 = mentosa                             1,30  1,00  0,77  
tarabucoensis WR 590                              1,30  1,00  0,77  
breviflora L 315                                  1,30  0,95  0,73  
flavissima HS 47                                  1,30  0,95  0,73  
spec. HS 49                                       1,30  0,80  0,62  
frankiana HS 57                                   1,25  1,25  1,00  
albida. KK 1567                                   1,25  1,20  0,96  
torotorensis WR 464b                              1,25  1,20  0,96  
canigueralii v. Cardenàs                          1,25  0,95  0,76  
krahnii L 340                                     1,20  1,10  0,92  
polymorpha RV 316                                 1,20  1,00  0,83  
breviflora L 313                                  1,20  1,00  0,83  
glomeriseta v. Cardenàs                           1,20  0,80  0,66  
langeri                                           1,15  1,10  0,95  
spec. HS 41                                       1,15  1,00  0,87  
menesesii FR 775                                  1,15  0,95  0,83  
menesesii v. Cardenàs                             1,10  1,00  0,91 
 
Zu vorstehender Tabelle ist zu bemerken, daß jeweils nur gut  
ausgebildete Samen vermessen wurden. 

Unter Beachtung der Tatsache, daß die Grenze der Meßgenauigkeit 
mit 0,025 mm einzuschätzen ist, soll hier noch auf zwei  
interessante Punkte aufmerksam gemacht werden: 

1) Nahezu übereinstimmende Größenverhältnisse der Samen bei S.  
   mentosa, flavissima und swobodae; das Gleiche trifft für die  
   beiden Ayopaya-Sulcos arenacea und candiae zu. 

2) Mit geringfügigen Abweichungen liegen die Samen aller  
   Sulcorebutien um S. canigueralii (ehemaliger verticillacantha- 
   Formenkreis!) im mittleren Größenbereich; auffällig ist jedoch  
   die Abweichung von S. crispata! 
 
2. Der Hilum-Micropylar Bereich (HMB) 
------------------------------------- 
Umgeben vom oft recht scharfkantigen HMS erscheint der HMB bei den 
Samen der Sulcorebutien als mäßig tief eingesenktes Areal meist in 
Form eines mehr oder weniger langgezogenen, oft etwas deformierten 
Ovale. Gedrungenere elliptische 
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Formen des HMB finden sich bei Vertretern der Ayopaya-Sulcos (S. 
arenacea), aber auch bei steinbachii-Formen (vgl. Abb. 1). Die 
Längsausdehnung des HMB (dorsal-ventral) ist im allgemeinen etwas 
geringer als die Breite des Samenkorne selbst; die Breite 
(lateral-lateral) schwankt bei den untersuchten Samen zwischen 0,6 
und 1,0 mm. Eine Ausnahme bildet auch hier wieder S. glomeriseta 
mit fast kreisrundem HMB von 0,55 mm Durchmesser (vgl. Abb. 1). 
Meist - aber nicht immer! - ist der HMB von lockerem, hellgelb bis 
weißem Strophiola-Gewebe ausgekleidet. In einigen Fällen erscheint 
dadurch die Wandung zum HMS wallartig verdickt, ähnlich wie bei 
manchen Lobivien (vgl. Abb. 1). Die Abbruchstelle des Funiculus 
wird oft von diesem Gewebe fast völlig verdeckt, so daß dann nur 
eine kleine Erhebung sichtbar wird. Insgesamt gesehen ist jedoch 
die Ausbildung des Strophiola-Gewebes nach Form und Menge 
innerhalb der Samenkörner einer Frucht sehr uneinheitlich, und es 
finden sich mitunter Exemplare, bei denen der HMB völlig nackt 
ist! Die Micropyle ist stets mehr oder weniger gut sichtbar als 
kleines, oft am Ende leicht verdicktes und meist dunkel gefärbtes 
stiftförmiges Gebilde. In manchen Fällen, so z. B. bei S. albida 
KK 1567 oder S. mentosa WR 276, überragt sie - von der Seite 
gesehen - auch den HMS um ein Beträchtliches; eine ganz ähnliche 
Ausbildung findet sich bei Samen der Gattungen Aylostera und 
Mediolobivia (vgl. Abb. 1). Der Durchmesser der Micropyle wurde in 
einzelnen Fällen gemessen; er beträgt beispielsweise bei S.  
langeri 0,15 mm. 

Zur mikroskopischen Untersuchung des Längsschnittes von Sulco-
Samen und ihres HMB erschien kürzlich eine schöne Arbeit von 
Brederoo (9). Der Autor stellte darin fest, daß Form und 
Entwicklung der von ihm als Umbilicus (Nabel) bezeichneten 
Ansatzstelle des Funiculus am Samenkorn ziemlich unterschiedlich 
sein können in Abhängigkeit von der jeweiligen Sulcorebutia-Art. 
Ausgehend von dieser Tatsache wird der Versuch zur 
Systematisierung einer Reihe von Sulcorebutien unternommen. 
 
3. Farbe und Struktur der Samenoberfläche 
----------------------------------------- 
Grauschwarze bis schwarze Farbtöne sind vorherrschend; in manchen 
Fällen (und wohl auch etwas vom jeweiligen Reifegrad abhängig) 
treten auch rötlich-schwarze bzw. bräunliche Farbtöne auf. 
Bedingt durch die unterschiedliche Struktur der Samenoberfläche 
wirken die Samen meist mehr oder weniger matt, aber es kommen 
mitunter - bei glatten Strukturen - glänzende Oberflächen vor. 
Dies alles betrifft die blanke Samenoberfläche, die jedoch in 
dieser Form nur in wenigen Fällen vorliegt! Meist haften an ihr 
Reste einer in der Literatur fälschlich als Arillusgewebe 
bezeichneten cuticulären Schicht, die in vielen Fällen das gesamte 
Samenkorn mit Ausnahme des HMS und des HMB einhüllt. Dann 
erscheint die Oberfläche je nach Farbe dieses Gewebes matt grau 
oder grau-braun. Oft liegt die genannte Gewebeschicht nur den 
besonders rauhen Partien im Gesamtareal auf, wodurch eigenartige 
Oberflächenmuster entstehen können. Diese haben aber mit der 
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eigentlichen Struktur der Testa unmittelbar nichts zu tun, 
wenngleich sie durch letztere bedingt sein können. Wichtig ist 
jedoch das Wissen um diese Schicht, denn sie ist auf jeden Fall 
vor der Beurteilung der eigentlichen Testafeinstruktur zu  
entfernen! 

Die Samen aller bislang untersuchten Sulcorebutien besitzen 
ziemlich stark strukturierte Oberflächen, wobei Art und Grad 
dieser Strukturierung stets vom gerade betrachteten Areal der 
Samenoberfläche abhängen. Die Zellaußenwände der Testa sind - wie 
bei fast allen Gattungen der Echinopseen - auch bei den 
Sulcorebutien konvex nach außen gewölbt, wodurch mikroskopisch 
sichtbare warzenförmige Erhebungen entstehen, die oft sehr 
regelmäßig auf dem betreffenden Areal angeordnet sind. In den 
meisten bisher beobachteten Fällen handelt es sich um 
isodiametrische Außenwände der Testazellen ("rundliche 
Höckerchen") bei manchen Arten (z. B. S. spec. HS 44, torotorensis 
WR 464b, rubriflora KK 1593) findet man jedoch auch elongierte 
Zellaußenwände, so daß dann längliche bis ovale Höckerchen 
auftreten (vgl. Abb. 2). Einige Sulcorebutia-Arten besitzen mehr 
polygonale Testazell-Außenwände und bilden dann Höckerchen von 
mehr oder weniger unregelmäßigem Umriß aus (z. B. S. spec. HS 
110). Innerhalb des betrachteten Areale sind diese Höckerchen oder 
Wärzchen fast stets sehr regelmäßig in einzelnen Reihen oder 
Verbänden angeordnet, ganz besonders in der dorsalen und der 
apicalen Region des Samenkorns; lateral ist diese Anordnung oft 
stark gestört. Die Anordnung am HMS ist meist irregulär; hier 
befinden sich auch die kleinsten Wärzchen, während diejenigen mit 
dem größten Durchmesser fast immer im apicalen Bereich auftreten. 
Als durchschnittliche Größe wurde für isodiametrische Formen ein 
Durchmesser von 50 µ (0,05 mm) gefunden. Recht unterschiedlich ist 
der Abstand der einzelnen Höckerchen voneinander. Einen besonders 
dichten Stand findet man meist bei elongierten und polygonalen 
Zellaußenwänden (ca. 10 µ), während die Wärzchen isodiametrischer 
Form sehr oft locker angeordnet sind (20 - 50 µ). Die Oberfläche 
dieser konvexen Testazell-Außenwände kann nahezu glatt sein 
(glänzende Wärzchen); oft jedoch ist sie in sich fein 
strukturiert, gerieft oder gerunzelt, manchmal auch ihrerseits wie 
mit feinen Wärzchen besetzt. Diese Feinstruktur wird überlagert 
von einer zweiten Strukturierung, die sich durch Faltung bzw. 
Runzelung/Riefung einer der Zellwand aufliegenden Cuticula im 
Verlaufe des Reifeprozesses der Samen ergibt. Die aus den 
genannten beiden Erscheinungen resultierenden Strukturen der 
Wärzchen und ihrer nächsten Umgebung (Zwischenräume!) kehren unter 
Berücksichtigung einer gewissen Variationsbreite innerhalb  
bestimmter Gruppen der Sulcorebutien immer wieder (Abb. 2). 

Auf einen Umstand muß an dieser Stelle nachdrücklich hingewiesen 
werden, der besonders häufig bei den Samen der Sulcorebutien 
auftritt und die Beobachtung oben genannter Strukturen erschweren 
oder ganz verhindern bzw. Mißdeutungen auslösen kann. Es kommt 
nämlich öfter vor, daß aufgrund der ziemlich kleinen Samenbeeren 
im Verlaufe des Reifeprozesses der vorhandene Platz nicht für alle 
befruchteten Samenanlagen völlig ausreicht. Infolgedessen drücken 
und quetschen sich die 
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reifenden Samenkörner gegenseitig, was zu starken Veränderungen 
der Samenoberfläche im Sinne einer Deformation der Strukturierung 
führen kann. Solche Samen sind für die mikroskopische Untersuchung 
zum Zwecke der Erkennung und Deutung der Oberflächenfeinstruktur  
nicht geeignet. 

Das bisher untersuchte Samenmaterial läßt den Schluß zu, daß für 
die Gattung Sulcorebutia die in Abb. 2 schematisch dargestellten 
Grundstrukturen der Feinstrukturierung der Samenoberfläche 
zugrunde liegen. Ziel weiterer Arbeiten muß es sein, nachzuprüfen, 
inwieweit diese Strukturen mit bestimmten Formenkreisen 
korrelieren, um als Hilfe bei der Zuordnung der einzelnen Arten 
dienen zu können. 
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Einige ergänzende Bemerkungen zur Arealgeographie der  
Gattung Weingartia (WERD.) 

Wolfgang Michael
 
Unser Arbeitsmaterial hat die Aufgabe Erfahrungen und Erkenntnisse 
der einzelnen Kakteenfreunde auszutauschen. Dabei geht es nicht um 
"ewige Wahrheiten" und letzte Erkenntnisse. 
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Jeder Liebhaber unserer Kakteen weiß, daß ständig neue Erfahrungen 
und Pflanzen gesammelt und verbreitet werden. Seit meinem Beitrag 
zu obigem Thema sind besondere von H. SWOBODA und K. AUGUSTIN neue 
Pflanzen aus Bolivien nach Europa gebracht worden. Dadurch konnten 
weitere Zusammenhänge erkannt werden. Besondere K. AUGUSTIN hat 
sich um die Klärung der Beziehungen verdient gemacht (s. Literatur 
(1)). Nach längerer Beobachtung und sorgfältiger Prüfung konnten 
auch einige KNIZE-Funde geklärt werden. Ich möchte deshalb hier 
einige dieser Ergebnisse darstellen. Ich kann mich dabei, außer 
auf den bereits erwähnten Artikel von K. AUGUSTIN, auch auf  
briefliche Mitteilungen von ihm und von Herrn R. OESER stützen. 

Das von mir angegebene Verbreitungsareal der WG neocumingii 
(BACKB.) ist zu klein. Es gibt Funde dieses Formenkreises aus 
einem Gebiet, das etwa durch folgende Orte begrenzt wird: 
Ravelo/Arani im Westen, etwa Totora/Comarapa im Norden, Saipina im 
Osten und Tomina im Süden. In diesem Areal zeichnen sich nach den 
HS-Funden deutlich zwei Formenkreise ab: die WG neocumingii subsp. 
neocumingii (BACKG.) DONALD 1980 und die WG neocumingii subsp. 
pulquinensis (CARD.) DONALD 1980. DONALD machte durch seine 
Umkombination die langen Zweifel an der Artberechtigung der 
CARDENAS WG pulquinensis rechtlich fest, die bereits BACKEBERG 
aussprach. Aufgrund der räumlichen Trennung der pulquinensis-
Vorkommen war eine Einbeziehung zur neocumingii selbst nicht 
sinnvoll. Neben der geographischen Trennung, die gar nicht so 
streng ist (!), haben die Feldforschungen von SWOBODA und AUGUSTIN 
gezeigt, daß beide Pflanzengruppen auch unterschiedliche 
Höhenlagen besiedeln. K. AUGUSTIN schreibt: "Keine der 
Pulquinensis-Formen übersteigt Seehöhen von 1850 m, im Gegenteil, 
ihr häufigstes Vorkommen haben sie auf Höhen von 1400 - 1600 m . 
Hingegen wachsen alle Vertreter der Neocumingii-Sippe (auch jene 
aus der Umgebung von Sucre) immer auf Höhen zwischen 2000 und 3000 
m." (1), S. 204. Im Gebiet zwischen Comarapa, Saipina und im Tal 
des Rio Mizque bis etwa zur Ortschaft Pena Calorada fand SWOBODA 
eine Vielzahl von Formen der WG neocumingii subsp. pulquinensis  
(CARD.) DON. (s. Feldnummern und Kartenskizze). 

Von besonderem Interesse ist eine Weingartia, die unter der Nummer 
HS 42 gesammelt wurde. Bei dieser schönen Pflanze handelt es sich 
um eine neocumingii-Form aus einem weit nördlichen Gebiet, aus dem 
bisher keine solchen Weingartien bekannt wurden. Eine weitere 
Standortform davon fand H. SWOBODA auf der anderen Seite des 
Bergmassivs in der Nähe der kleinen Estanzia Pasorapilla unter der  
Nummer HS 101. 

Ich habe eine Übersicht über die Weingartienfunde von H. SWOBODA 
zusammengestellt und in einer Kartenskizze diese Fundorte 
angegeben. Hierbei stützte ich mich auf das HS-Feldnummern-
verzeichnis und einige Präzisierungen durch Herrn AUGUSTIN und  
Herrn OESER. 

Im Sommer 1985 besuchte K. AUGUSTIN gemeinsam mit H. SWOBODA die 
Fundorte der Gattung Weingartia. Von diesen Feldforschungen sind 
weitere Aufklärungen zu erwarten.  
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Insbesondere ist die Berechtigung solcher Varietäten wie trollii 
und koehresii weiter zu klären. Aber auch weitere Namen, wie WG 
sucrensis, chuquichuquinensis, u. a. gehören zur neocumingii. 
Inzwischen sind einige der von KNIZE gesammelten Weingartien auch 
in der DDR weiter verbreitet worden, so daß auch Importmaterial 
neben Samenvermehrung zur Verfügung steht. Leider zeigt sich, daß 
die meisten falsche Artnamen tragen. KNIZES Fehlbestimmungen und 
seine wenig sorgfältige Versandarbeit bereiten zunehmend Probleme. 
Die KK 1202 - als Weingartia platygona CARD. angeboten und deshalb 
sehr gesucht - ist sicher eine Form der Weingartia westii. Alle 
angebotenen Importe dieser Nummer, die hier bekanntgeworden sind, 
haben eine Rübenwurzel und damit kann es sich nicht um eine 
Platygona-Form handeln. Leider ist auch die von Rausch als 
Weingartia platygona CARD. bezeichnete R 292 keine der CARDENAS-
Beschreibung entsprechende Pflanze, sondern vermutlich eine Form  
der Weingartia hediniana. 

Die beiden Nummern KK 507 und KK 766 enthalten nach einer 
brieflichen Mitteilung von Herrn R. OESER keine Pflanzen der 
Riograndensis-Gruppe, sondern nur Cintiensis-Formen. Die unter der 
Nummer KK 714 als Weingartia erinacea vertriebene Pflanze ist 
jetzt von H. SWOBODA als HS 37 erneut gesammelt worden. Sie ist 
jedoch eindeutig keine erinacea, sondern eine neue Form der ssp.  
pulquinensis. 

Um die Übersicht in der Gattung Weingartia zu verbessern und die 
Beziehungen zwischen den Pflanzen deutlicher zu zeigen, sollten 
wohl die WG kargliana RAUSCH und auch die WG pygmaea RITTER in die 
Gruppe um WG neumanniana (BACKE.) WERD. eingeordnet werden. Auch 
die RITTERsche Varietät catarirensis ist sicher nicht aufrecht zu  
halten und sollte der WG sucrensis CARD. zugeordnet werden. 

Im Zusammenhang mit den umfangreichen Neuordnungsversuchen der 
großen Pflanzengruppen Sulcorebutia/Weingartia sind Bewegung und 
Veränderung im derzeitigen System unvermeidlich. Sorgfältiges 
Literaturstudium und ständiger Vergleich der eigenen Pflanzen muß 
uns auf dem Laufenden halten. Deshalb ist sicher auch mit dieser  
Ergänzung das Thema noch nicht abgeschlossen. 

Zum Schluß möchte ich Herrn R. OESER für seine uneigennützige 
Hilfe herzlich danken. 
 
 
Literatur: 
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Übersicht über die HS-Weingartien und deren Fundorte: 
 
Nr. 
 
 1  HS 62a  WG spec.               nördlich Arani 
 2  HS 14a  WG spec. (neocum.?)     "       Mizque 
    HS 55   WG spec.               Mizque 
 3  HS 51   WG spec.               Cerro Pedro zw. Mizque 
                                   und Totora 
 4  HS 23a  WG spec.               zw. Mizque und Totora 
 5  HS 88   WG multispina          Aiquile 
 6  HS 39   WG neocumingii ssp.    Umgebung von Pena 
            pulquinensis (evtl.    Calorada 
            corroana) 
 7  HS 42   WG neocumingii         Weg Pasorapa - P.Calorada 
 8  HS 101  WG neocumingii         Umgebung Pasorapa 
 9  HS 102  WG neocumingii         Weg nach Pasorapilla 
10  HS 38a  WG neocumingii ssp.    Weg Saipina - Aiquile 
            pulquinensis           am Rio Mizque / Est. Pantoja 
11  HS 38   WG neocumingii ssp.    gleicher Weg, näher an 
            pulquinensis           Saipina 
12  HS 37   WG neocumingii ssp.    Umgebung von Saipina 
            pulquin. (v. n.?) 
13  HS 36a  WG neocumingii ssp.    Weg Saipina - Comarapa 
            pulquin. (feinbed.)    Nähe Chilca 
14  HS 35   WG neocumingii ssp.    gleicher Weg, Benado 
            pulquinensis 
15  HS 42a  WG spec. (neocum.f.?)  Umgebung Puente Arce 
    HS 79b  WG spec.               in P. Arce, am R. Grande 
16  HS 42b  WG lanata              Chuquichuqui 
    HS 98   WG spec.               Tal R. Chico, von P. 
                                   Arce nach Sucre 
17  HS 42c  WG sucrensis           Sucre, Richtung R. Chico  
18  HS 93   WG neocum. v. trollii  Sucre - Quila-Quila 
    HS 93a  WG neocumingii v.       “       “ 
            koehresii 
19  HS 77   WG spec.               Umgebung von Presto 
 
 
Auswertung bis HS 130; Neufunde 1985 noch nicht bekannt.  
 
Gemeinschaftsarbeiten der ZAG 
============================= 

Weitere Ergebnisse der Fertilitätsuntersuchungen bei  
Rebutia K. SCH. und Aylostera SPEG.  

Die im Jahre 1984 begonnenen Fertilitätsuntersuchungen bei Rebutia 
wurden 1985 durch den AK Pflanzenbeobachtung als 
Gemeinschaftsarbeit weitergeführt und auf die Gattung Aylostera 
ausgedehnt. Bei diesen Versuchen wurden Blüten mit ihrem eigenen 
Blütenstaub bzw. zwei Blüten einer Pflanze gegenseitig bestäubt, 
um die Selbstfertilität (f) oder 
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Selbststerilität (a) festzustellen. Als selbstfertil werden die 
Pflanzen angesehen, die Früchte mit Samen ausbildeten. Die 
Keimfähigkeit der so gewonnenen Samen wurde nur in Einzelfällen  
geprüft. 

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, daß kein signifikanter 
Unterschied in den Ergebnissen bei der Bestäubung der Blüten mit 
eigenem Blütenstaub und der gegenseitigen Bestäubung mehrerer 
Blüten einer Pflanze besteht. Bei der Auswertung konnten deshalb  
beide Untersuchungsverfahren zusammengefaßt werden. 

Insgesamt wurden 1985 64 Rebutia in 35 Arten und 147 Aylostera in 
40 Arten untersucht. An den Untersuchungen beteiligten sich 9 
Bundesfreunde. In die Auswertung gelangten die Arten, von denen  
mindestens 4 Individuen untersucht wurden. 

Bei Rebutia (im engeren Sinne) konnten einschließlich der 
Beobachtungen von 1984 insgesamt 26 Arten bzw. var. und von 
Aylostera 22 Arten bzw. var. (einschließlich der RITTER-Rebutia, 
die Aylostera zugeordnet werden können) in die Auswertung 
einbezogen werden. Von weiteren 16 Rebutia und 18 Aylostera liegen 
Einzelbeobachtungen vor.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick: 
 

Name der Pflanze                        unter-  fruch-  Fertilität 
                                         sucht    tend 

 

Reb. almeyeri W. HEINR.                   5       5      f 

 ″   calliantha BEWG.                     6       0            s 

 ″   carminea BUIN.                      11       9      f 

 ″   graciliflora BACKB.                  4       4      f 

 ″   grandiflora BACKB.                   9       5         ? 

 ″   kariusiana WESSN.                    8       0            S 

 ″   krainziana KESSELR.                  6       0            S 

 ″   marsoneri WERD.                     16       0            s 

 ″   minuscula K. SCH.                   12      12      f 

 ″   senilis BACKB.                       7       7      f 

 ″    ″ var. aurescens BACKB.             6       0            s 

 ″    ″ var. breviseta BACKB.             8       6         ? 

 ″    ″ var. kesselringiana BEWG.        11      11      f 

 ″    ″ var. schieliana BEWG.             8       4         ? 

 ″    ″ var. sieperdiana (BUIN.)- Backb. 10       2            s 

 ″    ″ var. stuemeri BACKB.              5       5      f 

 ″   turbinata HORT.                     12       8         ? 
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Name der Pflanze                        unter-  fruch-  Fertilität 
                                         sucht    tend 

 

Reb. violaciflora BACKB.                 10       7         ? 

 ″   wessneriana BEWG.                    5       0            s 

 ″   xanthocarpa 
        var. coerulescens BACKB.          5       5      f 

 ″    ″ var. dasyphrissa (WERD.)BACKB.    4       4      f 

 ″    ″ var. salmonea FRIC & BACKB.       8       8      f 

 ″    ″ var. violaciflora BACKB.          8       7      f 

 ″   spec. RITTER 13 KU                   7       4         ? 

 ″   spec. BK 4                           7       7      f 

 ″   winteriana n. n.                     6       6      f 

Ayl. albiflora (RITT./BUIN.)BACKB.       12       0            s 

 ″   albipilosa (RITT.) BACKB.            7       7      f 

 ″   deminuta (WEB.) BACKB.              11      11      f 

 ″   fiebrigii (GÜRKE) BACKB.             8       8      f 

 ″    ″ var. densiseta CULLM.             5       3         ? 

 ″   heliosa RAUSCH                      12       0            s 

 ″   kupperiana (BÖD.) BACKB.             9       9      f 

 ″    ″ var. spiniflora RITT.             4       4      f 

 ″   muscula (RITT./THIELE)BACKB.        15      10         ? 

 ″   pseudodeminuta (BACKB.)             12      10      f 

 ″   pseudominuscula (SPEG.)BACKB.        9       9      f 

 ″   pulvinosa (RITT./BUIN.)BACKB.       12      10      f 

 ″   spegazziniana BACKB.                 5       5      f 

 ″   spinosissima (BACKB.)BACKB.          8       8      f 

Reb. albiareolata RITT.                  12      11      f 

 ″   archibuiningiana RITT.               7       3         ? 

 ″   cajasensis RITT.                     7       7      f 

 ″   nitida RITT.                         7       7      f 

 ″   robustiapina RITT.                   7       7      f 

 ″   sanguinea RITT.                      9       9      f 

 ″   tarvitaensis RITT.                   9       9      f 

 ″   flavistyla RITT.                     8       5         ? 
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Die Untersuchungen werden unter Einbeziehung der Gattung 
Mediolobivia 1986 fortgeführt. Auch die Freunde, die 
Protokollbögen erhielten und sich bisher nicht an den Tests 
beteiligten (oder beteiligen konnten), sollten versuchen, diese 
durchzuführen, damit die Einzelbeobachtungen in auswertbare 
Ergebnisse einmünden können. Jede Beobachtung ist wertvoll und 
wird gebraucht, insbesondere bei den Species, bei denen  
widersprüchliche Ergebnisse vorliegen. 

Heinz Zimmermann 
 
Zu den Ergebnissen der Fertilitätsuntersuchungen 

Die Fertilitätsuntersuchungen erbrachten als Orientierungs-
prüfungen interessante Hinweise auf mögliche Zuordnung und 
Verwandtschaften sowie auf falsche Benennungen oder Verwechs- 
lungen. 

Die 2 (von ges. 11) nichtfruchtenden R. carminea müßten zu den 
selbststerilen lilablütigen Rebutien gehören, die auch bei R. 
violaciflora, hier 3 von 10, anzutreffen waren. Die selbstfertilen 
R. violaciflora und R. carminea fruchten so sicher, daß mit 
mißglückten Bestäubungen nicht zu rechnen ist. Die selbststerilen 
Pflanzen sollten gekennzeichnet und untereinander verglichen 
werden. Blüten- und Areolenbau sowie weitere Merkmale könnten mit 
R. violaciflora (sf.) einerseits und R. marsoneri andererseits 
verglichen werden. Weiter könnte das Ergebnis von Bestäubungen 
selbststeriler R. "violaciflora" mit R. violaciflora (sf.) 
untersucht werden: Samenbildung? Sämlinge? diese selbststeril oder 
selbstfertil? Die Zugehörigkeit der selbststerilen Rebutia  
"violaciflora" ist bisher unsicher. 

Bei R. grandiflora könnten die 5 selbstfertilen von gesamt 
9 tatsächliche diese Art sein; sie müßten dann besonders in 
Blüten- und Areolenbau der R. minuscula weitgehend gleichen. Die 4 
selbststerilen weisen auf den hohen Unsicherheitsgrad der 
Benennung in der Praxis hin. Wahrscheinlich handelt es sich um  
großblutige Formen oder Hybriden von R. wessneriana. 

Als R. senilis vor. aurescens ist offenbar eine R.-wessneriana-
Form verbreitet worden, weshalb die Herkunft der Pflanzen zu 
ermitteln wäre. Besonders hinsichtlich ihres Blütenbaues sollten 
die Pflanzen mit R. wessneriana und R. senilis verglichen werden. 
Auch der Vergleich der geprüften Pflanzen auf Einheitlichkeit wäre  
sinnvoll. 

Bei R. senilis var. sieperdaiana liegen mit 8 selbststerilen von 
10 geprüften Pflanzen wohl überwiegend R.-marsoneri-Formen vor. 
Diese sollten mit anderen Formen der R. marsoneri verglichen 
werden. Tatsächlich selbstfertile Pflanzen entsprechend mit R. 
senilis vor. kesselringiana, aber auch mit rotblutigen Formen der  
R. senilis zu vergleichen. 

Als R. senilis var. schieliana können sowohl R.-senilis-Formen wie 
R.-wessneriana-Formen (oder Hybriden) verbreitet worden sein; die 
Herkunft der Pflanzen wäre daher zu ermitteln. Sie sollten mit R. 
senilis, R. wessneriana und untereinander verglichen werden. 
Weiteren Aufschluß 
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könnten Bestäubungen von R. wessneriana mit R. senilis bringen, da 
verläßliche Aussagen über Hybriden bisher nicht bekannt geworden  
sind. 

Als R. turbinata sind schon früher zwei verschiedene Rebutien 
vertrieben worden. Als "eigentliche" R. turbinata gilt eine 
selbststerile kurzdornige R.-wessneriana-Variante. Die geprüften 
Pflanzen sollten miteinander verglichen werden und weiter, 
besonders im Blütenbau, die selbststerilen mit R. wessneriana, die  
selbstfertilen mit R. senilis und R. minuscula. 

Die R. spec. Ritter 13 KU ist insgesamt unklar. Die Pflanzen 
müßten untereinander und auch mit sicher identifizierten anderen  
Rebutien verglichen werden. 

Für die Gattung Aylostera sind die Fertilitätsverhältnisse bei der 
gegenseitigen Zuordnung der Sippen bisher wohl nicht berücksich-
tigt worden, jedenfalls wurden sie in diesem Zusammenhang m. W. 
nirgends erwähnt. Ihre Überprüfung ist deshalb von besonderem  
Interesse. 

Bei Aylostera albiflora wurde die für diese Art schon bekannte, in 
der Gattung aber seltene Selbststerilität beobachtet, die im 
Gegensatz zur Selbstfertilität der A. pulvinosa steht. Die Areale 
beider Arten liegen dicht beieinander; von J. Donald wurde A. 
albiflora als Varietät von A. pulvinosa eingestuft. Weitere 
Vergleiche beider Taxa und die Kontrolle der Ergebnisse 
gegenseitiger Bestäubung könnten evtl. zur Klärung der  
Verwandtschaftsverhältnisse beitragen. 

Auch A. heliosa wurde wieder als selbststeril festgestellt. Von 
besonderem Interesse wäre die Prüfung der Fertilitätsverhältnisse 
von Pflanzen, die zur Verwandtschaft der A. heliosa gerechnet 
werden, so A. heliosa var. condorensis und var. cajasensis, A.  
albopectinata (densipectinata) u. a. 

Bei A. fiebrigii var. densiseta, A. muscula und A. archi-
buiningiana, den 3 überprüften Vertretern der feindornigen Gruppe 
aus dem A.-fiebrigii-Komplex, wurde im Gegensatz zur 
grobdornigeren Gruppe keine vollständige Selbstfertilität notiert. 
Zu vermuten ist daher eine Behinderung der Fertilität als das 
Vorkommen selbststeriler Formen. Die als selbststeril befundenen 
Pflanzen sollten weiter kontrolliert werden, um festzustellen, ob 
und unter welchen Umständen Selbstfertilität eintreten kann. Es 
dürfte nützlich sein, alle geprüften Pflanzen miteinander zu  
vergleichen. 

Bei A. flavistyla wurde ebenfalls nur teilweise Selbstfertilität 
vorgefunden. Die Art ist zwar, soweit bekannt, sehr uniform und 
kaum zu verwechseln, doch sollten vorsichtshalber die geprüften 
Pflanzen verglichen werden. Vielleicht liegen bei dieser zum A.-
fiebrigii-Komplex zählenden, aber schwieriger einzuordnenden Art 
die gleichen Verhältnisse wie beiden oben genannten feindornigen 
Sippen vor. 

Einschlägige Mitteilungen weiterer Kakteenfreunde über die in 
diesem Kommentar genannten Sippen sind willkommen. 

Reinhard Haun 
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Briefkasten 
=========== 
 
Zum Beitrag "Zur Kenntnis der Verwandtschaft von Sulcorebutia 
arenacea" von Günther Fritz, Informationsbrief Nr. 5, schrieb uns 
Herr Klaus Wutzler, daß er nur die beschriebene kurzdornige Form 
in der Kultur kennengelernt habe und weist auf die Bemerkung des 
Autors hin, S. arenacea sei eine Art mit relativ geringer 
Streubreite. Weiter bemerkte er dazu, das beigefügte Foto passe 
nicht zu diesem Sachverhalt, und fragte, ob etwa wie aus der 
Literatur bekannt, eine Verwechslung mit Rebutia marsoneri  
vorliege. 

Dazu ist zu sagen, daß die Variabilität von S. arenacea größer 
ist, als aus dem genannten Beitrag hervorgeht. Das Foto zeigt eine 
als arenacea ausgewiesene Sulcorebutia, deren Bedornung allerdings 
weder der in Kultur allgemein verbreiteten typischen Form 
entspricht, noch dem Test angemessen ist. Insofern ist die Kritik  
berechtigt. 

Als weiteres Thema greift Herr Wutzler die Beobachtung 
monoklonaler Pflanzen auf, die bei verschiedenen Kakteenfreunden 
unter differenten Verhältnissen kultiviert werden. Er verweist auf 
die in der ZAG bereits verteilten Pflanzen und tritt für größere 
Aktivität bei der Beobachtung ihrer Entwicklung ein sowie für die 
Verteilung weiteren monoklonalen Materials für die gleichen 
Zwecke. Auch der Einfluß des Pfropfens sollte beobachtet werden.  
Insgesamt liege ein großes Beobachtungsfeld vor. 

Wir teilen Herrn Wutzlers Meinung; die Thematik ist auch bereits  
beim Treffen der ZAG angeschnitten worden. 

Die Redaktion 
 
Literatur-Rückblende 
==================== 
(Fortsetzung) 
 
Echinopsis Pentlandii var. longispina HORT. 

Körper eiförmig, 6 cm hoch bei 5 cm Durchmesser, lebhaft grün, 
glänzend. Rippen 17, im Centrum etwas kegelförmig in die Höhe 
laufend, ziemlich gedrängt, scharf, später etwas breiter, in der 
Jugend durch starke Höcker in schräger Richtung unterbrochen, 
zwischen denen die Stachelpolster sitzen. Letztere schief 
gestellt, etwas länglich, gewölbt, in der Jugend reichlich mit 
weissgrauem Filz besetzt, später nackt, 12 - 18 mm voneinander 
entfernt, tief eingesenkt, später etwas mehr heraustretend. 
Randstacheln 7 - 10, anfangs glänzend dunkelbraun, später 
schmutzig-grau, die kürzeren 10 - 15 mm, der untere, abwärts 
gerichtete nur 8 - 10 mm, die seitwärts stehenden bis 6o mm lang, 
alle nach Massgabe ihrer Länge sehr fein, in der Jugend gestreckt, 
später gebogen-ausgebreitet, mit der Spitze dem Körper zugekehrt. 
Mittelstachel 1, gebogen, nach oben gerichtet, von der Färbung der  
Randstacheln, die jüngeren 25 - 30 mm, die älteren bis 60 mm lang.  

                                                Lothar Ratz 
(Fortsetzung folgt) 
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Fünf Jahre ZAG "Echinopseen" - ein Rückblick  

Gerd Köllner
 
Am 25. April 1981 trafen sich im Botanischen Garten Halle 
22 Kakteenfreunde, um unter dem Vorsitz des eigens aus Berlin 
angereisten Bfrd. H. Szczesny im Rahmen des Kulturbundes der DDR 
eine neue ZAG zu gründen. 
Diesem Ereignis vorausgegangen waren sondierende Gespräche des 
Bfrd. R. Haun mit einer Reihe interessierter Kakteenfreunde, in 
deren Ergebnis der Gedanke an eine solche ZAG feste Gestalt 
angenommen hatte. 
Im Hinblick auf Bestrebungen einer Reihe taxonomisch tätiger 
Fachleute in neuester Zeit mag es heute so scheinen, als 
habe die Namensgebung in Vorahnung kommenden Geschehens statt-
gefunden. Damals allerdings geschah es aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit, galt es doch, durch die Wahl eines geeigneten 
übergeordneten Begriffes der heterogenen Struktur der Inter-
essengebiete - diese reichten von Trichocereus bis hin zu 
Weingartia - Rechnung zu tragen. Aus diesen Erwägungen heraus 
hatte man sich damals rasch auf den Namen ZAG "Echinopsidinae" 
geeinigt, der dann freilich kurze Zeit später zum etwas 
"volkstümlicheren" Begriff "Echinopseen" umgewandelt wurde. 
 
 
 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha,  
Fachgruppe Kakteen / ZAG Echinopseen. 
Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstraße 14 (ZAG-
Leiter); Werner Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-$tr. 20  
(Kasse und Versand); Gitta Leischner, Dr. Lothar Ratz (Mit-
arbeiter). (1987) 
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Wie soeben angedeutet, hatten sich auf dieser Basis eine Reihe von 
Kakteenfreunden zusammengefunden, die sich für rein äußerlich doch 
recht unterschiedliche Gattungen interessierten. Im Laufe der Zeit 
konzentrierte sich das Interesse mehr und mehr auf die Gattungen 
Sulcorebutia, Lobivia, Mediolobivia und Rebutia im engeren Sinne. 
Interessenten für die Gattungen Trichocereus, Helianthocereus, 
Soehrensia sind aus naheliegenden Gründen recht dünn gesät; auch 
Weingartien scheinen Stiefkinder zu sein. Echinopsen und 
Acanthocalycien werden derzeit vollends stiefmütterlich behandelt  
und finden leider noch zu wenig Beachtung. 

Entsprechend den persönlichen Vorstellungen und Neigungen eines 
jeden ZAG-Mitgliedes kristallisierten sich schon bald im wesent-
lichen drei Arbeitsrichtungen heraus, die ihren Niederschlag in 
einem Arbeitsprogramm fanden und mehr oder weniger intensiv  
verfolgt wurden. 

Der überwiegende Teil der Mitglieder der ZAG wählte die Arbeits-
richtung "Pflanzenmorphologie", die derzeit auf Fertilitätsun-
tersuchungen und Untersuchungen von Blütenschnitten und Samen- 
strukturen ausgerichtet ist. 

Unter dem weitgespannten Begriff "Chemotaxonomie" werden Unter-
suchungen an Blütenfarbstoffen unterschiedlicher Gattungen, so 
z.B. der Lobivien, Sulcorebutien, Mediolobivien und Rebutien 
durchgeführt, deren Ergebnisse die Aufhellung verwandtschaft- 
licher Zusammenhänge erhoffen lassen. 

Einzelne Bfrde. beschäftigen sich intensiv mit Literaturarbeiten, 
so Z.B. mit der weitgehenden Erfassung und Sichtung aller  
greifbaren Erstbeschreibungen der einzelnen Arten. 

Es wurde inzwischen zu einer guten Tradition, daß sich alljähr-
lich die Mitglieder der ZAG ein- oder auch zweimal zu einem 
gemeinsamen Treffen zusammenfinden, woselbst Gelegenheit geboten 
wird, die im verflossenen Zeitraum gewonnenen Arbeitsergebnisse 
vorzustellen und zu diskutieren. Bfrd. K. Klügling, selbst Mit-
glied der ZAG, hat uns in zuvorkommender Weise zu diesem Zwecke 
einen Unterschlupf im Botanischen Garten Halle ermöglicht. Auf-
gelockert werden derartige Veranstaltungen durch Fachvorträge 
einzelner Mitglieder der ZAG, die meist noch durch Dias geschickt 
illustriert werden. Pflanzenkauf oder -tausch und nicht zuletzt 
die Pflege persönlicher Kontakte tragen dazu bei, daß solche  
Treffen bisher stets ein Höhepunkt im Leben der ZAG waren. 

Will man alle Aktivitäten der ZAG umreißen, so darf nicht uner-
wähnt bleiben, daß alljährlich eine Liste verfügbarer Kakteensamen 
an die Mitglieder verschickt wird, die den billigen Erwerb von 
definiertem Saatgut vorgenannter Gattungen ermöglicht. Diese Liste  
basiert auf Samenspenden einzelner Bfrd.. 

Last not least - die ZAG tritt auch nach außen hin in Erscheinung 
durch Herausgabe des vorliegenden Informations-Materials, von wel-
chem jährlich durchschnittlich zwei Hefte erscheinen. Dabei liegt 
die Gestaltung des Inhalts nicht ausschließlich in den Händen von 
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ZAG-Mitgliedern, sondern es werden hier auch Aufsätze und Mei-
nungen anderer Kakteenfreunde des In- und Auslands abgedruckt, 
sofern diese Bezug zu der behandelten Thematik haben. Zu wünschen 
wäre, daß noch weit mehr als bisher von dieser Publikations- 
Möglichkeit Gebrauch gemacht würde. 

Abschließend möchte der Autor dieser Zeilen dem Wunsch Ausdruck 
verleihen, daß nach den erfolgversprechenden Anfängen der ersten 
fünf Jahre die, ZAG "Echinopseen" auch weiterhin ein reges Forum 
für den Meinungsaustausch um die Beschäftigung mit unseren stach-
ligen Pfleglingen sein möge. 
 
 
Aufruf zur Meinungsäußerung - die Gattungen Echinopsis und Rebutia  
in neuer Übereinstimmung                                           

Erwin Herzog
 
Es ist an der Zeit, die Mitglieder der ZAG Echinopseen und alle 
Interessierten auf den bereits mehrere Jahre anhaltenden Trend in 
der Gattungsauffassung aufmerksam zu machen und zur regen 
sachlichen Diskussion sowie zur Arbeitsgrundlage der anstehenden 
Probleme aufzufordern. Mit der Namensgebung - Echinopseen - 
summierte die ZAG die Kakteengattungen Acanthocalycium, 
Acantholobivia, Aylostera, Chamaecereus, Echinopsis, Heliantho-
cereus, Lobivia, Mediolobivia, Pseudolobivia, Rebutia, Reicheo-
cactus, Soehrensia, Sulcorebutia, Trichocereus und Weingartia, mit 
all den Fragen, die sich daraus ergeben. Bereits bei der Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft war die Daseinsberechtigung einiger der 
aufgeführten Gattungen in Frage gestellt, die zugenommenen  
Erkenntnisse bewirkten dies. 

Schon 1974 veröffentlichte Dr. HEIMO FRIEDRICH in "International 
Organization for Succulent Plant Study, I.O.S.Bulletin, Jg. III, 
Nr. 3, Januar 1974" eine Arbeit unter der Überschrift "Zur Taxo-
nomie und Phylogenie der Echinopsidinae (Trichocereinae)", die 
letztlich in einer neuen Umgrenzung und Gliederung der Gattung 
Echinopsis gipfelte, die wie folgt aussah: 
 
Genua Echinopsis Subgenus Trichocereus    Sectio Trichocereus  
                                                 Sectio Soehrensia 

                 Subgenus Echinopsis      Sectio Echinopsis  
                                          Sectio Pseudoechinopsis 
                                          Sectio Hymenorebutia 

                 Subgenus Acanthocalycium 
 

Dabei wurden alle Lobiviaarten die 

1. nicht die echt schräggekerbten Rippen haben 

2. mehr breit lanzettlich- bis spatelförmige zarte Tepalen zeigen 

3. mützenförmige und fast radiärsymmetrische Samenform aufweisen 

4. sowie ein mehr kugel- bis eiförmiges Hypocotyl an der Keim- 
   pflanze bilden 



 

 

In gleicher Schrift wird auch die Gattung Rebutia behandelt, mit 
einem schwerverständlichen Ergebnis. Ein ähnliches Hinundher wie bei 
Echinopsis war seit Jahren auch bei Rebutia bekannt. Dabei ging es 
aber immer darum, ob nun Mediolobivia, Aylostera und Rebutia selb-
ständige Gattungen sind oder ob sie in einer Gattung Rebutia zusam-
mengefaßt werden können. Die Untersuchungen und Vergleiche der 
Feinmerkmale dieser drei Gruppen erbrachten eine Klärung, wonach die 
Mediolobivia entwicklungsgeschichtlich sehr wahrscheinlich zu 
Lobivia gehört und wieder zu dieser Gattung 
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aus der Gattung Lobivia ausgesondert und zu Echinopsis kombiniert. 
Die Neugliederung der verbleibenden Restgattung Lobivia wurde wie  
folgt vorgeschlagen: 

Genus Lobivia Subgenus Acantholobivia Sectio Acantholobivia 
                                      Sectio Boreolobivia 
                                        Subsectio Maximilianae 
                                        Subsectio Caespitosae 

             Subgenus Furiolobivia 

             Subgenus Lobivia         Sectio Lobivia (Pentlandian  
                                      Sectio Cinnabarinae 
                                      Sectio Rubescentes (Andenea 
                                             usw. 

Aus den verschiedensten Gründen, nicht zuletzt weil auch in der 
Begründung zu diesen Gliederungen einige Ungereimtheiten enthalten 
sind, hat die Arbeit von Dr. H. FRIEDRICH wenig oder kein Echo in 
den Liebhaberkreisen gefunden. Auch nachdem W. HAAGE 1981 "Kakteen 
von A bis Z" herausbrachte, dabei die Kombinationen von Dr. 
FRIEDRICH berücksichtigt hat und somit diese einem breitem Publikum 
zugänglich wurden, war wenig an Reaktionen seitens der Sammler 
feststellbar. 
 

Die wenig befriedigende Situation der Gattung Echinopsis war offen-
sichtlich und deshalb wurde von Dr. H. FRIEDRICH und W. GLAETZLE 
eine weiterführende Arbeit in der Bradleya 1/1983, Seiten 91-104, 
unter dem Titel "Seed-morphology as an aid to classifying the genus 
Echinopsis" ("Samenmorphologische Beiträge zur Gliederung der 
Gattung Echinopsis") veröffentlicht. Hier wird nochmals das Problem 
umrissen und gleichzeitig die Samen der einschlägigen Echinopsis-
arten einer ausführlichen äußeren Betrachtung unterzogen. Das 
Ergebnis ist die Einteilung der Arten in 9 Gruppen, was mittels REM-
Samenaufnahmen dokumentiert wird. 
 

Ähnliche Bearbeitungen und Entwicklungen wie bei der Großgattung 
Echinopsis gab es parallel durch andere Spezialisten auch in den 
weiteren Hauptgruppen der Familie der Kakteen. Resultate erschienen 
separat und in den verschiedensten Landessprachen. Dies war Anlaß 
für eine Arbeitsgruppe unter der Schirmherrschaft der I.O.S. sich 
mit der ganzen Familie Cactaceae zu befassen und vorläufige Ergeb-
nisse unter der Überschrift "The genera of the Cactaceae: towards a 
new consensus" (Die Familie der Cactaceae: vorwärts zu einer neuen 
Übereinstimmung) in der Bradleya 4/1986, Seiten 65-78 herauszugeben. 
Das uns interessierende Thema zur Gattung Echinopsis enthält in 
dieser Veröffentlichung noch einen weiterführenden Schritt, indem 
die ganze Gattung Lobivia In Echinopsis aufgeht und somit verlustig 
wird. 
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gestellt werden müßte. Jetzt nun sollen, nach den Vorschlägen in 
der Bradleya 4/1986, neben Aylostera und Mediolobivia auch noch  
Sulcorebutia und Weingartia in der Gattung Rebutia aufgehen. 

In einer Anmerkung unter der Gattung Rebutia in besagter Schrift, 
auf Seite 73, kommentiert ganz folgerichtig Prof. Dr. J. DONALD: 
"Wenn Lobivia Echinopsis ist, dann ist das auch Rebutia. Rebutia 
im weiteren Sinne ist eine Mixtur von konvergenten Formen und vor 
allem nicht aus einer Entwicklungslinie entstanden. Wenn 
Sulcorebutia mit eingeschlossen würde, dann ist es die Lobivia-
Gruppe innerhalb der Echinopsis die am besten passen wurde und 
nicht Rebutia, wenn die letztere erhalten bliebe. Mediolobivia und 
Weingartia sollten ebenso unter Echinopsis und nicht unter Rebutia  
geführt werden." 

Soweit zu den Tatsachen. Es war hier noch nicht beabsichtigt auf 
Einzelheiten konkret einzugehen, das wird in einem gesonderten 
Beitrag geschehen. Obwohl wir Liebhaber uns mehr auf der Ebene der 
Arten beschäftigen, sollte uns nicht die Kategorie Gattung unbe-
eindruckt lassen, besonders nicht nach den geschilderten Ereig-
nissen und den daraus resultierenden Folgen in nomenklatorischer 
Sicht. Letztlich werden die meisten Arten davon betroffen, von 
Änderungen der Namensendung bis zu gänzlich neuen Namen, es kann 
in einer Gattung ein Name nur einmal rechtlich bestehen bleiben.  
Ein Beispiel: 

Echinopsis rowley FRIEDR.n.nom. für Lobivia grandiflora BR. & R. 
bzw. Helianthocereus grandiflorus BCKBG.; non ECHINOPSIS grandi-
flora LINKE. Es wird zwar von der I.O.S.-Arbeitsgruppe vorgeschla-
gen, daß Sammler und andere Spezialisten, gemeint sind Liebhaber-
sammler, sich die Freiheit nehmen können, unabhängig von der Be-
nennung künftiger Nachschlagewerke und wissenschaftlicher Abhand-
lungen, subgenerische Bezeichnungen wie Gattungsnamen zu 
verwenden. Doch welchen Wert hat dann jegliche Tätigkeit, wenn sie 
durch unrichtige Benennung gestempelt ist? Es wäre schon viel 
gewonnen, wenn wir Mitglieder des Arbeitskreises Echinopseen einen 
einheitlichen Standpunkt einnehmen könnten und diesen durch 
stichhaltige Argumente und Fakten festigen. Unser Informations-
Brief bietet sich geradezu an, um sachliche Diskussionsbeiträge 
einem breiten Kreis Interessierter zugänglich zu machen. In diesem 
Sinne wird eine rege Beteiligung erwartet. Zur besseren 
Informierung der vorgegebenen Argumente können alle drei 
Veröffentlichungen, sowohl im Originaltext wie auch in deutschen 
Übersetzungen, bei der Literaturstelle der ZAG ausgeliehen werden. 
Die deutsche Übersetzung des Artikels in der Bradleya 4/1986, der 
recht schwierige sprachliche Passagen enthält, stellte 
dankenswerterweise Herr R. OESER zur Verfügung. 
 
Der Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Formenkreis  
(Fortsetzung)                                         

Rolf Weber

R.jujuyana RAUSCH, R220 - Laut Erstbeschreibung weitverbreitet 
in der argentinischen Provinz Jujuy. Nach DONALD aus der Quebrada 



de Humahuaca stammend und zum R.pseudodeminuta- Formenkreis 
gehörig. RAUSCH verweist aber schon in seiner Erstbeschreibung auf  
die Verwandtschaft mit R.fiebrigii. 

R 734 - Bei Altamachi in der bolivianischen Provinz Ayopaya  
        gesammelt. Zuerst als spec. Ayopaya oder spec. Altamachi  
        geführt (die Bezeichnung "Aylostera fiebrigii var.  
        violacea" in der RAUSCH - Feldnummernliste war ein  
        Versehen). 

        Die R 734 entspricht der R 220 und wird deshalb von RAUSCH  
        jetzt als R.jujuyana betrachtet. Dies mag angesichts der  
        Entfernung beider Standorte von rund 700 km bedenklich  
        erscheinen. Eine Tatsache ist aber, wie schon erwähnt, die  
        große territoriale Verbreitung mehrerer Formen aus der  
        Verwandtschaft der R.fiebrigii. 

        Auch wurde mit der 

R 643   schon ein mögliches Bindeglied zwischen R 220 und R 734 in  
        der Gegend Camargo - Culpina gefunden. 

Lau 545 - LAU führt diese Aufsammlung von Santa Victoria in Salta  
          als R.jujuyensis. DONALD betrachtet sie als mit R 220  
          identisch. 

Im Jahre 1981 sammelte ERNST MARKUS bei Santa Victoria ebenfalls 
R.jujuyana. Nach ihm brachte RAUSCH unter der Sammelnummer R 780 
von der gleichen Population, zu der möglicherweise auch Lau 545 
gehört, Pflanzen mit. 
 

          R. jujuyana, R 220               R 734 
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   R. Jujuyana, R220 
 

 
   R 734 
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R.kieslingii RAUSCH, R 694 - Standort bei Caspala in der Provinz  
Salta, wo orange- und rotblühende Exemplare gefunden wurden. 

Auf dem mir zugänglichen Kartenmaterial konnte ich in der Provinz 
Salta keine Ortschaft Caspala ausmachen. Es ist aber möglich, daß 
es sich um das Caspala in Jujuy handelt (siehe Kartenskizze). Für 
Rebutia (Digitorebutia) carmeniana R 690 gibt RAUSCH auch in der 
Feldnummernliste Prov. Salta, in der Erstbeschreibung dieser Art  
aber Caspala, Jujuy an. 

R.canaletas KNIZE n.n., KK 1565 - Unter dieser Sammelnummer sind 
wiederum unterschiedliche Formen in den Sammlungen zu finden, 
wovon zumindest ein Teil wahrscheinlich in die R. fiebrigii - 
Verwandtschaft zu plazieren ist. Die Fundortangabe lautet:  
Canaletas, Bolivien, 3200 m. 

R.pulvispina KNIZE n.n., KK 1568 - Eine eindeutige Klärung steht 
auch hier noch aus, aber wohl auch zum R.fiebrigii - Formenkreis  
gehörig. Eine Aufsammlung von Escayachi, Bolivien. 

R.simoniana RAUSCH, R 739 - 1984 beschrieben und bis dahin als 
R.fiebrigii var. fein geführt. Ein Fund von oberhalb von La Cueva, 
Prov. Sud Cinti.. 
 
 
 
 
 

     R.kieslingii RAUSCH, R694        R.spinosissima BKBG. 
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   R.kieslingii RAUSCH, R694 
 

 
   R.spinosissima BKBG. 
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R.hoffmannii DIERS & RAUSCH, R 521A - Aus der Nähe von Santa 
Victoria, Salta. Die Autoren erwähnen in ihrer Erstbeschreibung 
die Verwandtschaft mit R.spinosissima, zu der R.hoffmannii unter  
Umständen als Varietät gestellt werden könnte. 

Hoffmann 1978 - R.hoffmannii, auch mit orangefarbener Blüte, 
                ebenfalls bei Santa Victoria gesammelt.  

Hoffmann 1960 - Ursprünglich als R.spinosissima bezeichnet, 
                aber wohl ebenfalls eine R.hoffmannii von 
                Arroyo el Arbolito, Dept. Santa Victoria, 
                Argentinien. Einige Pflanzen dieser Aufsamm- 
                lung zeigen eine etwas dunklere Blüte als die 
                typische R.hoffmannii. 

Hoffmann 2018 - R.hoffmannii von Pucara, Dept. Santa Victoria. 
                Die Blüte ist mehr scharlachfarben. 

(Schluß folgt) 
 
 
 
Gemeinschaftsarbeiten der ZAG 
============================= 

Weitere Ergebnisse der Fertilitätsuntersuchungen

Auch 1986 würden als Gemeinschaftsarbeit des AK Pflanzenbeob-
achtung wieder Fertilitätsuntersuchungen bei Rebutia und Aylostera 
weitergeführt und auf die Gattung Mediolobivia ausgedehnt. Als 
selbstfertil werden die Pflanzen angesehen, die bei der Bestäubung  
mit eigenem Pollen Früchte mit Samen ansetzen. 

Wie schon 1985 konnte kein signifikanter Unterschied bei der 
Selbstung bzw. bei der gegenseitigen Bestäubung mehrerer Blüten 
einer Pflanze festgestellt werden. In der Auswertung wurden  
deshalb die Untersuchungsverfahren zusammengefaßt. 

An den Untersuchungen beteiligten sich 8 Bundesfreunde. Es wurden 
7 Rebutien in 5 Arten, 79 Aylostera in 35 Arten und 106 Mediolo-
bivien in 49 Arten bzw. var. untersucht. In die Auswertung 
gelangten die Arten, bei denen einschließlich der Untersuchungen 
in den vergangenen Jahren mindestens 4 Individuen getestet wurden. 

Für Rebutia schließen wir diese Untersuchungen ab, Aylostera und 
Mediolobivia sollen auch 1987 noch bearbeitet werden, da vor allem 
bei Mediolobivia von vielen Arten nur Einzelbeobachtungen  
vorliegen. 

Bei Rebutia ergaben sich gegenüber der Liste im Info-Brief 9  
folgende Änderungen und Ergänzungen: 

 

Art                                 untersucht          fruchtend 

R. almeyeri W.HEINR.                    8                   8 

R. fabrisii v. aureiflora RAUSCH        5                   0 

R. krainziana KESSELR.                  8                   0 
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Art                                 untersucht          fruchtend 

R. senilis 
   v. iseliniana KRAINZ                 5                   3 
   v. schiliana BEWG.                  10                   4 

R. graessneri n.n.                      6                   4 

R. spec. Donald n.n.                    3                   0 

Die folgende Tabelle. gibt einen Überblick über Aylostera mit den 
RITTER-Rebutia, die Aylostera zugerechnet werden können, ein- 
schließlich der Untersuchungen von 1985: 

Art                                untersucht fruchtend Fertilität 

A. albiflora (RITT.&BUIN.)BACKB.       14        0               s 

A. albipilosa (RITT.)BACKB.             8        8       f 

A. deminuta (WEB.)BACKB.               17       17       f 

A. fiebrigii (GÜRKE)BACKB.             11       11       f 
   v.densiseta CULLM.                   8        6           ? 

A. fulviseta RAUSCH                     5        3           ? 

A. heliosa RAUSCH                      16        0               s 

A. jujuyana RAUSCH                      5        4       f 

A. kupperiana (BÖD.)BACKB.             12       12       f 

A. muscula (RITT.& THIELE)BACKB.       20       14           ? 

A. narvaecense CARD.                    5        0               s 

A. pseudodeminuta (BACK.)BACKB.        17       15       f 

A. pulvinosa (RITT.& BUIN.)BACKB.      12       10       f 

A. spegazziniana BACKB.                 7        5       f   ? 

A. spinosissima (BACKB.)BACKB.          9        9       f 

R. albiareolata RITT.                  13       12       f 

R. archibuiningiana RITT.               9        5           ? 

R. cajasensis RITT.                     9        9       f 

A. kupperiana v.spiniflora RITT.        7        7       f 

R. nitida RITT.                         9        9       f 

R. robustispina RITT.                   7        7       f 

R. sanguinea RITT.                      9        9       f 

R. tarvitaensis RITT.                   9        9       f 

R. flavistyla RITT.                    11        5           ? 

R. buiningiana RAUSCH                   5        5       f 

R. donaldiana LAU & ROWLEY              7        4           ? 

R. ithyacantha CARD.                    6        3           ? 

R. espinosae n.n.                       4        0              s* 

* R. espinosae wird als Synonym zu narvaecense betrachtet. 
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Die Arten der Gattung Mediolobivia wurden als Mediolobivia (M), 
Digitorebutia (D), Rebutia (R) und Setirebuia (S) beschrieben bzw. 
kombiniert. Die folgende Tabelle, die die ersten Untersuchungs-
ergebnisse von 1986 darstellt, benutzt diese zur Zeit gültigen  
Namen. 
 

Art                              untersucht       fruchtend 

M. atrovirens (BACKB.)BACKB.         4                4 

M. auranitida (WESSN.)KRAINZ         5                2 

M. aureiflora (BACKB.)BACKB.         6                0 

   v. albi-longiseta BACKE.          4                0 

   v. rubriflora (BACKB.)BACKB.      4                0 

M. brachyantha (WESSN.)KRAINZ        5                3  

D. cincinnata RAUSCH                 9                7  

M. costata (WERD.)KRAINZ             5                5 

M. euanthema (BACKB.)KRAINZ          4                3 

   v. oculata (WERD.)KRAINZ          4                4  

M. haagei (FRIC & SCHELLE)BACKB.     4                4  

M. haefneriana CULLM.                9                8  

M. nigricans (WESSN.)KRAINZ          5                4  

M. pectinata 

   v. digitiformis (BACKB.)BACKB.    4                3 

   v. orurensis (BACKB.)BACKB.      10               10  

M. pygmaea (FRIES)BACKB.             8                8  

M. ritteri (WESSN.)KRAINZ            6                5  

M. rosalbiflora RITT.                5                5  

M. schmiedcheniana (KÖHL.)KRAINZ     7                0 
 

Zur Technik des Bestäubens möchte ich nochmals auf den Info-Brief 
Nr. 4 verweisen. Es ist auf jeden Fall zu sichern, daß die Pflanze 
vor dem Erblühen der für die Experimente ausgewählten Blüten gegen 
Fremdbestäubung isoliert wird und die künstlich befruchteten 
Blüten gekennzeichnet werden. Als besten Zeitpunkt des Bestäubens 
haben sich bei den untersuchten Arten sonnige Vormittagsstunden am 
zweiten Tag nach dem ersten öffnen der Blüten erwiesen. Auch in 
diesem Jahr haben nicht alle Bundesfreunde, die Protokollbögen 
besitzen, Tests durchgeführt. Es wird aber jede Beobachtung 
gebraucht, um die Untersuchungsserie zu einem brauchbaren Ergebnis  
zu führen. 
 
Mitteilung der ZAG 
================== 
1. Am 01.11.1986 wurde die nächste Leitungssitzung mit Kurz-

seminar für den 31.10.1987 in Gotha festgelegt. Der Arbeitsplan 
beinhaltet die Fortsetzung der fachlichen Arbeiten 



2. Bitte vergessen Sie Ihre Berichte über die fachliche Mitarbeit  
   nicht und denken Sie auch an mögliche Beiträge für den  
   Informationsbrief unserer ZAG. 

3. Noch ausstehende Unkostenbeiträge für 1987 bitte sofort an den  
   Kassierer, Bdfrd. W. Peukert, per Postanweisung überweisen. 

4. Denken Sie bitte daran, in der kommenden Blütezeit seltene und  
   definierte Pflanzen zu bestäuben und vor Insekten zu  
   sichern. Samen solcher Pflanzen sind für die Verteilungsaktion  
   der ZAG erwünscht. 

5. Die Pflanzenerfassung entsprach bisher nicht den Erwartungen.  
   Es sollte die Zeit genutzt werden, Pflanzenbestandslisten zu  
   erarbeiten, die zur zweckmäßigen Auswertung und besonders auch  
   zur Ermittlung innerhalb der ZAG seltener Pflanzen geeignet  
   sind. Im Ergebnis können daraus Aufgaben für die ZAG, wie die  
   ezielte Vermehrung von Seltenheiten, die vergleichende  
   Beobachtung bestimmter Gruppen u. a. abgeleitet werden. Um  
   Tausch und Erhaltung seltener Pflanzen zielgerichtet angehen zu  
   können, sind die zum Tausch vorhandenen Pflanzen mit anzugeben  
   und gesuchte Pflanzen zu nennen. Hierbei geht es besonders um  
   unterschiedliche Klone zum Vergleich oder zur Samengewinnung.  
   Um einwandfreie Bearbeitung und Auswertung zu gewährleisten,  
   ist die vorgeschlagene Form unbedingt einzuhalten. Etwa alle 5  
   Jahre wird eine Neufassung erforderlich werden, um die  
   Veränderungen zu erfassen. Wenn bei umfangreichen Sammlungen  
   nicht sofort alle Pflanzen erfaßt werden können, ist auch die  
   etappenweise Bearbeitung nach Gattungen innerhalb dieser Zeit  
   denkbar. 

   Nach nochmaliger Diskussion am 01.11.1986 ist das Pflanzen- 
   verzeichnis in folgender Form zu erstellen: 
 
   Name des Mitarbeiters: Datum:  
 
   Gattung: 
 
   Nr.  Art,  Varietät    Bemerkung    Kat.   Kl.  Ta.  ges. 
   
   (1)  (2)                C3)         (4)    (5)  (6)  (7)  
 
        Beispiel: 

   1    R.albiareolata RITT. FR 761, s. 2xC    1    -    -  
                             Winter 

   2    R.albiareolata RITT. ähnl.1, S. 2xK    2   10    - 
                             Haage 
 
   1) eigene Registrier-Nr. wenn vorh., sonst lfde. Nr. 

   2) mögl. die ursprünglichen Namen, keine ungebräuchlichen  
      Neukombinationen, die zusätzl. Angabe des Autors macht die  
      Angabe eindeutig 
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3) Nummern, Handelsnamen, ggf. Herkunft, Zeitraum, Ähnlichkeit  
   usw. 

4) Botan. Kategorie, A, B, C, D, K, Z, wenn nicht gesichert, in  
   (). Pflanzen verschiedener Kategorien untereinander anführen  
   mit Anzahl, ohne Tauschmaterial und Sämlinge 

5) Zahl der vorhandenen Klone (Stammbestand) 

6) Tauschmaterial verfügbar? x oder Anzahl; Sprosse Sp.  

7) gesuchtes Material, z.B. weitere Klone oder Formen; 
   gesuchte andere Arten auf extra Liste; ggf. Intensiv- 
   Sammelbereich nennen 
 
 
 
Briefkasten 
=========== 

Herr Günther Fritz, Autor des Beitrages über Sulcorebutia arenacea 
(Informationsbrief 5 und 6) möchte anläßlich des Leserbriefes von 
Herrn Wutzler (Informationsbrief 9) nochmals darauf hinweisen, daß 
dieser Beitrag mehrere Jahre vor der Veröffentlichung im 
Informationsbrief geschrieben worden ist, zu einer Zeit, als 
relativ kurzdornige Formen der S. arenacea mit geringer 
Streubreite bekannt waren. Stärker abweichende Formen wurden 
später verbreitet, so Funde von Vasquez, Rausch und Swoboda. Das 
von der Redaktion beigesteuerte Foto läßt keine eindeutige Aussage 
darüber zu, ob die abgebildete Pflanze zu S. arenacea gehört. 
Leider ist es auch nicht mehr möglich, über diese nicht mehr 
existierende Pflanze weitere Informationen einzuholen; sie war als  
S. arenacea bezeichnet gewesen. 

Reinhard Haun 
 
 
 
Bemerkungen und Ergänzungen zu dem Artikel über den Sulcorebutia- 
verticillacantha-Formenkreis von Rolf Weber Im Informationsbrief 7 

Dieser hervorragend erarbeitete Artikel bietet allen Sulco-
Freunden eine gute Übersicht über diesen Formenkreis. Ich möchte  
aus heutiger Sicht nur noch einige kleine Ergänzungen dazu machen. 

Inzwischen werden von vielen Kennern dieser Gattung die Arten 
S.taratensis und S.tunariensis als Synonyme der Stammart 
S.verticillacantha Ritter betrachtet. Die von Rausch als WR 266 
gesammelten Pflanzen sind laut seiner eigenen Aussage auch 
weitgehend mit den unter der Nummer WR 251 gesammelten identisch. 
Letztere wurden als S.verticillacantha vertrieben und von dieser 
Nummer sind bislang nur magenta-blütige Klone vermehrt worden. Es 
ist mir leider nicht bekannt, ob es unter der WR 251 auch rein  
rotblütige Exemplare gibt. 

Zur S.taratensis v.minima wäre noch zu ergänzen, daß auch von 
Knize gebrachte Pflanzen eindeutig zu dieser Varietät 
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gehören. Er lieferte sie 1981 und 82 unter der Bezeichnung 
Sulcorebutia spec. de Anzaldo und ab 1982 auch unter der 
Bezeichnung S.spec. letzter Fund KK 1802. Im folgenden Jahr wurde 
allerdings unter dieser Nummer wieder etwas ganz Anderes 
geliefert. 1984 lieferte er unter der Bezeichnung S.canigueralii 
KK 1798 kleine Pflanzen, die den echten canigueraliis sehr ähnlich 
sahen, sich aber in diesem Jahr ebenfalls als S.taratensis 
v.minima entpuppten. In der neuesten Liste von Knize steht dann 
auch als Fundort Anzaldo, womit diese Vermutung gerechtfertigt 
sein dürfte. Alle diese Pflanzen zeigen zu den von Rausch 
gebrachten nur minimale Unterschiede, die im Streubereich der  
Varietät liegen dürftet. 

Aus den neuesten Felduntersuchungen von Swoboda im Raume Anzaldo 
ergibt sich folgende Erkenntnis: Der Großteil der dort 
vorkommenden Pflanzen ist mehr oder weniger identisch mit der 
Rausch'schen S.taratensis v.minima, die HS Nummer ist 105 und 
105a. Im Areal kommen jedoch daneben in weit geringerem Maße auch 
die größeren Typen, also die S.taratensis vor. Richtigerweise 
müßte also die kleinkörperige Form die Typart und die 
großkörperige die Varietät sein. Aus nomenklatorischen Gründen ist  
jedoch eine solche Umstellung nicht möglich. 

Die S.pojoniensis Rausch n.n. (WR 671) wurde von Rausch jetzt zu 
der von ihm neu beschriebenen S.cochabambina als Form gestellt. 
Samenuntersuchungen durch Nol Brederoo ergaben jedoch den direkten 
Zusammenhang mit der S.taratensis und nicht mit der S.cochabambina 
Typform der WR 275, die eindeutig zu einer anderen Gruppe der 
Gattung Sulcorebutia, nämlich der S.kruegeri/mentosa-Gruppe,  
gehört. 

Nach den gleichen Untersuchungen von Nol Brederoo gehört die 
S.mizquensis ebenfalls nicht zur S.verticillacantha-Gruppe sondern 
auch zur S.kruegeri/mentosa-Gruppe. Diese Korrektur zu dem Artikel 
von Brederoo wurde in einer der letzten Succulentas  
veröffentlicht. 

Die S.tunariensis ist lt. Donald nur eine Varietät der Stammart 
S.verticillacantha, die offensichtlich um das Becken von 
Cochabamba herum in verschiedenen Populationen vorkommt. 
Inzwischen ist sie auch von Swoboda unter der Nummer HS 132 am 
Tunari nachgesammelt worden. Als Höhe des neuen Fundortes gibt 
Swoboda die Höhe von 3200 - 3400 m an. Von diesen neuen Pflanzen 
hat bei mir bereits ein Exemplar mit der charakteristischen 
reinroten Blüte der S.tunariensis geblüht, der Blütenschlund war 
deutlich aufgehellt. Die von Knize unter der Nummer KK 1015 
gebrachten angeblichen S.tunariensis sind hingegen eindeutige  
S.steinbachii. 

Zur S.alba wäre noch zu ergänzen, daß deren Areal relativ klein 
ist, sie wurde 1984 und 1985 von Swoboda unter der Nummer HS 74 
nachgesammelt. Unter der Nummer HS 73 kamen von ihm von einem 
Fundort nicht allzuweit von Los Alamos Pflanzen, die von Augustin 
mit dem provisorischen Namen 
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S.pedroensis belegt wurden. Es handelt sich dabei jedoch eindeutig 
um eine heilmagentablütige Form der S.alba, die vermutlich noch 
nicht mal den Varietätsrang verdient. Unter der HS 73a wurden von 
einem benachbarten Hügel Pflanzen gebracht, die von der Bedornung 
wiederum an die S.vazqueziana erinnern. Hier sind also noch  
weitere Beobachtungen nötig. 

Nicht ganz korrekt wiedergegeben ist die Aussage um die Blü-
tenfarben der S.canigueralii am Typstandort der Pflanzen (Cerro 
Churuquela). Dort wachsen keine magentablütigen Typen. Diese 
kommen jedoch in Nachbarlokalitäten (WR 281, WK 217a) vor. Die von 
Swoboda unter der Nummer HS 71 gebrachten Pflanzen sind typische  
rotgelb oder rein rotblutige canigueraliis. 

Unter der Nummer HS 79 wurde von Swoboda ca. 10 km westlich von 
Puente Arce eine weitere Pflanzenpopulation gefunden, die in ihrem 
äußeren Erscheinungsbild eine große Ähnlichkeit mit der 
S.verticillacantha v.chatajillensis hat. Vielleicht ist also diese 
Varietät an anderen Lokalitäten als am Cerro Chatajilla noch 
weiter verbreitet. Die Pflanzen dieses Funde die bisher geblüht 
haben, blühten alle reinrot, eine Zugehörigkeit zur verticilla- 
cantha-Gruppe erscheint unbestritten. 

Die S.rauschii ist inzwischen unter der Nummer HS 121 ebenfalls 
von Swoboda nachgesammelt worden. Innerhalb der von ihm 
gesammelten Pflanzen findet sich fast die ganze Formenvielfalt der  
von Rausch gesammelten Type wieder. 

Zur S.pulchra (Cardenas) Donald gibt es einige neuere Erkennt-
nisse. Das was Rausch mit seiner WR 593 und WR 599 gebracht hat, 
ist eindeutig keine S.pulchra im Sinne der Cardenas'schen 
Erstbeschreibung. Brandt hat nach der WR 599 seine Weingartia 
perplexiflora Brandt beschrieben, die inzwischen von Gertel zu 
Sulcorebutia perplexiflora (Brandt) Gertel umkombiniert wurde, da 
die Brandt'sche Großgattung Weingartia aus vielen Gründen nicht 
anerkannt werden kann. Ich selbst halte den Artrang vielleicht 
nicht für voll vertretbar und sehe die Pflanzen besser als 
Varietät der S.canigueralii. Von Swoboda wurde unter der Nummer HS 
78 aus dem gleichen Gebiet bei Presto Pflanzenmaterial gebracht, 
das weitgehend den Typen der WR 593 und auch der Lau 387 
vergleichbar ist. Die Pflanzen zeigen in Blütenfarben und -größe, 
Bedornung sowie Körperfarben eine ziemliche Variationsbreite, auch 
sie werden nicht durch die Beschreibung von der Cardenas'schen  
S.pulchra gedeckt. 

Unter der Nummer HS 78a wurden von Swoboda von nur einem 
bestimmten Hügel bei Presto Pflanzen gebracht, die durch ihre 
hellmagenta-rosa Blüte mit reinweißem Schlund und ihrer 
abweichenden, mehr abstehenden Bedornung als S.pulchra sensu 
Cardenas einzuordnen sind. Bemerkenswert ist der Fund der HS 78b 
von einem der 78a benachbarten Hügel, der weitgehend mit der HS 78  
identisch ist. 

Zu den Lau Funden der S.crispata wäre noch zu sagen, daß noch 
immer eine gewisse Uneinigkeit in der Zuordnung der verschiedenen 
Feldnummern der gefundenen crispatas zu den verschiedenen 
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Dornenfarben herrscht. Verwechslungen durch den Sammler und ein 
Durcheinanderwerfen durch den Zoll und durch die Händler in Europa 
sind leider nicht auszuschließen, so daß unter L 390 durchaus auch 
dunkel bedornte und unter L 391 auch weiß bedornte Pflanzen in  
vielen Sammlungen stehen. 

Knize hat in den letzten Jahren unter den verschiedensten 
Phantasiebezeichnungen ebenfalls S.crispata-Funde nach Europa 
gesandt. Genannt seien hier die KK 1265, 1266, 1267, die er als 
sucrensis bezeichnet, außerdem die KK 1838 und 1837, die auch nur 
Spielarten der über ein weites Areal verbreiteten S.crispata  
darstellen. 

Zu den Fachsammlungen der S.frankiana HS 75 wäre zu sagen, daß 
diese Pflanzen die ganze Spielbreite der Rausch’schen Typen 
nachvollziehen, deren Blütenfarbe kann also von blass-rosa bis 
rosa-rot, rot mit gelbem Schlund und magenta variieren. Auch bei 
der Bedornung gibt es von der Typform abweichende gelbdornige 
Typen. Schließlich bleibt zu erwähnen, daß die HS 75a 
(var.aureispina) innerhalb des Vorkommens der HS 75 vereinzelt  
auftritt, somit ist der Rang einer Varietät kaum berechtigt. 

Noch ein Nachwort zu dem veröffentlichten Bild der S.verticilla-
cantha. Diese abgebildete Pflanze dürfte vermutlich zu der von 
Ritter nur sehr fragmentarisch beschriebenen Varietät verticosior 
(FR 752) gehören. Durch Kreuzbestäubungen in meiner Sammlung wurde 
ermittelt, daß alle Pflanzen, die in unserem Sammlungen unter der 
Sammelnummer FR 752a und auch 752 stehen, als S.verticillacantha 
oder als var.verticosior bezeichnet, alle ein Klon sind. Sie 
stammen also alle von einer einzigen Vermehrungspflanze ab, denn 
sie bilden keine Früchte bei gegenseitiger Bestäubung aus. Dieser 
Beweis ist durch die generelle Selbststerilität aller Sulcore-
butien ein schlüssiger Beweis. Wie es zu den verschiedenen  
Bezeichnungen gekommen ist, ist leider nicht mehr klärbar. 

Da durch Donald unter der Nummer 185 oder Huntington Nr. 
H 2857 bei Sayari frisches Material der Typart nachgesammelt 
worden ist, haben wir ja die begründete Hoffnung, auch die 
Kenntnis der Typart demnächst auf neuen Pflanzen basierend  
erweitern zu können. 

Rudolf Oeser 
 
 
 
Literatur-Rückblende  
==================== 
(Fortsetzung) 
 
Echinopsis_Pentlandii var. Neuberti HORT. 

Körper rund, 4 cm hoch bei einem Durchmesser von 4 1/2 cm. Rippen 
13 - 14, ziemlich flach und breit, 12 - 15 mm voneinander 
entfernt, der Rücken scharf, gewölbt und höckerig unterbrochen; 
bisweilen verlaufen sich die Rippen, während andere eintreten. 
Stachelpolster schief in den Einschnitten 
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der Rippen, aufrecht, eingesenkt, klein, 8 - 10 mm voneinander 
entfernt, in der Jugend im oberen Teile mit einem Knäulchen Wolle 
besetzt, später nackt. Randstacheln 5 - 7, in der Jugend 
hellbraun, später grau, 10 - 20 mm lang, ausgebreitet, auf den 
Körper zurückgebogen. Mittelstachel 1, nach oben gerichtet, auf 
den Körper zurückgebogen, ausgewachsen 30 mm lang, zuweilen aus 
der Mitte an das obere Ende des Polstere tretend. 
 
 
Echinopsis Pentlandii var. Pfersdorffii HORT. 

Körper eiförmig, 12 cm hoch bei einem Durchmesser von 10 cm, 
lebhaft grün, Rippen 15, nach dem Centrum hin gedrängt und scharf, 
später flach und breit, 25 - 30 mm voneinander entfernt, stark 
höckerig, sich bisweilen verlaufend. Stachelpolster gegen 20 mm 
voneinander entfernt, schräg in den Rücken der Rippen eingesenkt, 
später rund und am oberen Ende der Höcker, gewölbt, dicht mit 
grau-braunem Filz besetzt, im Alter nackt. Randstacheln 6 - 8, in 
der Jugend braun, an der Basis stark aufgetrieben und etwas 
heller, gestreckt, später feiner, strahlig, ausgebreitet, nach dem 
Körper hingebogen, die längsten 25 - 45 mm. Neben den obersten 
Randstacheln rechts und linke bisweilen noch 2 kleine ( 6 - 8 mm), 
aufrechte, gerade Nebenstacheln von derselben Färbung. 
Mittelstachel 1, in der Jugend gerade, gestreckt, an der Basis 
verdickt, später aufwärts gebogen, 30 - 50 mm lang, von gleicher 
Färbung. 
 
 
Echinopsis Pentlandii var. Cavendishii, eine von H. Hildmann in 
Berlin (jetzt Oranienburg) in den Handel gebrachte Varietät mit  
dunkelrosenrothen Blumen. 
 
 
Echinopsis Schelhasei var. rosea HORT. mit schönen rosenrothen 
Blüten, sonst von der Stammform in nichts unterschieden. 
 
 
(6) Schumann, Karl; Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia  
                    Cactacearum) 

                    2. Aufl. mit Nachträgen von 1898 bis 1902  
                    Verl. J. Neumann, Neudamm 1903, 1003 Seiten 

Der Verfasser, Prof. der Botanik in Berlin und gleichzeitig 
Vorsitzender der Deutschen Kakteengesellschaft, legt in diesem 
Werk die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Bearbeitung der 
Familie Cactaceae nieder. Er versucht, über die Gliederung nach 
rein morphologischen Merkmalen hinaus zu einem natürlichen System 
zu gelangen. In 20 Gattungen beschreibt er 672 Arten und führt 
weitere 386 Namen für unbekannte bzw. nicht beschriebene Arten an. 
Die systematische Gliederung der Echinopseen bleibt im 
wesentlichen unverändert; die Arten werden überarbeitet und von  
Synonymen bereinigt. 

Die Gattung Cereus wird in 30 Reihen unterteilt, wobei die 11 
beschriebenen Arten jetziger Trichocereen in 6 verschiedenen 
Reihen untergebracht werden. Folgende Arten werden anerkannt: 



 
           salpingophora LEM., E. polyacantha MONV.) 
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Cereus lamprochlorus LEM. 
Cereus funkii K.SCH. (Erstbeschreibung) 
Cereus chilensis COLLA (C. chiloensis DC., Quisco REMY, 
       spinibarbis OTTO, pycnacanthus DC., gilvus DC., longispinus  
       DC., pepinianus DC., subuliferus DC., duledevantii LEM.,  
       elegans LEM., polymorphus HORT. GRUS. non HAW., fulvibarbis  
       OTTO, linnaei mit den Varietäten pycnacantha K.SCH.,  
       zizkaana K.SCH., panhoplites K.SCH., poselgeri K.SCH.,  
       heteromorpha K.SCH., polygona K.SCH. und eburnea K.SCH. 
Cereus spachianus LEM. 
Cereus strigosus SD. mit var. intricata WEB. 
Cereus candicans GILL. (Echinocact. suratus PFEIFF. non MEYEN,  
       Echinops. aurata SD., C. gladiatus LEM.) Echinops.  
       dumesniliana CELS, C. dumesnilianus MONV., C. montezumae  
       HORT.) mit var. robustior K.SCH., gladiata K.SCH.,  
       courantii K.SCH. 
Cereus huascha WEB. mit var. rubriflora WEB. (Hinweise auf  
       Umbenennung in C. andalgalensis WEB.) sowie var. flaviflora  
       WEB. 
Cereus pasacana WEB. (Echinopsis formosissima LAB.)  
Cereus thelegonus WEB. *) 
Cereus bridgesii SD. (C. lageniformis FORST.) mit var. 
       brevispina K.SCH. und lageniformis K.SCH. 
Cereus macrogonus SD. (C. hexagonus VELL.?) 
Cereus terscheckii PARM. wird als dem Autor unbekannte Art 
       erwähnt 
 
Zur Gattung Echinopsis werden 19 Arten gestellt: 
 
Echinopsis obrepanda (SD.) K.SCH. (E. criatata SD.)  
Echinopsis cinnabarina LAB. (Echinoc. chereaunianus CELS.) *) 
Echinopsis pentlandii SD. (E. scheeri SD., E. maximiliana HEYD.,  
           E. tricolor DIETR., E. colmarii NEUB.) mit var.  
           maximiliana HEYD., elegans HILDM., vitellina HILDM.,  
           longispina RÜMPL., cavendishii HILDM., ochroleuca 
           R?MEY.  
Echinopsis eyriesii ZUCC. 
Echinopsis gemmata (OTTO) K.SCH. (E. turbinata ZUCC.)  
Echinopsis multiplex ZUCC. 
Echinopsis oxygona ZUCC. 
Echinopsis tubiflora ZUCC. (E. zuccarinii PFEIFF., E.melanacantha  
           DIETR., E. grandiflora LKE.) mit var. nigrispina MONV.  
           sowie den Hybriden E. lagemannii DIETR., rohlandii 
           HORT., wilkensii, droegeana BERGE, tougardii L'HERINCQ  
           und amoenissima WENDER 
Echinopsis huottii LAB. (E. apiculata LKE.) *) 
Echinopsis salmiana WEB. (E. bridgesii SD.) mit var. bridgesii  
           K.SCH. 
Echinopsis schickendantzii WEB. 
Echinopsis valida MONV. (Cereus validissimus WEB.) mit var.  
           forbesii R.MEY. (E. forbesii DIETR.)  
Echinopsis ducis pauli FÖRST. 
Echinopsis rhodacantha SD. (E. aurata SD.) 
Echinopsis leucantha WALP. (E. campylacantha PFEIFE., E.  
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Echinopsis campylacantha R.MEY. non PFEIFF. (E. salpingophora  
           PREINR.) *) 
Echinopsis catamarcensis WEB. (jetzt Pyrrhocactus)  
Echinopsis formosa JAC. (Echinocactus formosus PFEIFF.) 

In den Nachträgen folgen noch Beschreibungen (mit Abb.) von: 

Echinopsis pudantii PFERSDORF  
Echinopsis rhodotricha K.SCH. 

Innerhalb der Großgattung Echinocactus werden Beschreibungen 
von E. minusculus (K.SCH.) WEB. *) und von E. cumingii HOPFF.  
(E. rostratus JAC.) gegeben. In den Nachträgen folgt die 
Erstbeschreibung von E. spiniflorus K.SCH. (jetzt Acanthocalycium) 
die zusammen mit der des Cereus funkii im Wortlaut wiedergegeben  
wird. 
 

Cereus funkii K.SCH. 

Stamm aufrecht, säulenförmig, oben gerundet, am Scheitel wenig 
eingedrückt, mit weißem Wollfilz bekleidet und von hell-grauen, 
spreizenden Stacheln überragt, im Neutrieb hellgrün, später 
graugrün, bis 5 cm im Durchmesser. Rippen 14, oben durch scharfe 
Furchen geschieden, bis 5 mm hoch, stumpf, gekerbt, fast in Warzen 
zerlegt, unten verlaufend. Areolen 10 - 15 mm voneinander 
entfernt, elliptisch, größter Durchmesser erst 4, dann bis 7 mm, 
mit weißem, kurzem Wollfilz bekleidet, der vergraut und langsam 
schwindet; über der Areole bisweilen ein sehr flacher, V-förmiger 
Furcheneindruck. Randstacheln 11 - 13, spreizend, das unterste 
Paar das längste, bis 13 mm messend, pfriemlich, stechend. 
Mittelstacheln 4, viel stärker und länger, bis 3 cm messend, der 
untere der größte, nach unten gedrückt; die stärkeren Stacheln 
sind zuerst hellrosa, die dünneren gelblich, die inneren werden 
hellhornfarben, später ergrauen alle und werden bestoßen. 
Cereus Chilensis Funkianus CAT. HORT. non hort. Monac. 

Geographische Verbreitung 

Stammt jedenfalls aus Chile. 
Anmerkung: Der Cereus Funkii hort. Monac., ein Bastard von C.  
           flagelliformis x C. speciosus, ist mit ihm nicht zu  
           verwechseln. 
 

Echinocactus spiniflorus K.SCH. n. sp. 

Körper einfach, wenig oder niemals unverletzt sprossend, 
kugelförmig, später säulenförmig, 15-60 cm hoch, bis 15 cm im 
Durchmesser. Rippen 20 und mehr, 1-1,5 cm hoch, durch scharfe 
Furchen geschieden. Areolen kreisförmig, 4-5 mm im Durchmesser, im 
Alter verkahlend, in der Nähe des Scheitels bis 8 mm im 
Durchmesser, mit reichlichem etwas flockigem weißen Wollfilz 
bekleidet. Stacheln unten 14, nach dem Scheitel hin mehr, bis 20, 
nicht in Mittel- und Randstacheln zu scheiden, spreizend, gerade, 
steif, Pfriemlich, mäßig dick, sehr ungleich lang, nicht über 2,5  
cm, rötlich gelb. 

Blüten aus den vergrößerten Areolen hinter den Stachelbündeln; 
ganze Länge derselben 4 cm. Fruchtknoten kreiselförmig, mit 
pfriemlichen, bis 10 mm langen, stachelähnlichen, bernsteingelben 
Schuppen dicht besetzt, aus deren 



 
                         caisneana rosea hort.) 
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Achsel weiße, geschlängelte Wollhaare hervortreten. Blütenhülle 
rosenrot, trichterförmig, etwa 3,5-4 cm im größten Durchmesser. 
Röhre mit Schuppen besetzt, welche denen des Fruchtkörpers 
ähnlich, aber am Grunde dunkelrotbraun sind. Äußere Hüllblätter 
lanzettlich, zarthäutig mit einer bis 8 mm stechend, 
stachelspitzig, innerste nicht bewehrt. Staubgefäße etwa um ein 
Drittel kürzer als die Blütenhülle; Fäden sehr dünn. Griffel nur 
halb so lang als die längsten Staubgefäße, am Grunde von gelber 
Wolle, die aus der Blütenröhre entspringt, umgeben mit mehr als 10  
spreizenden Narben. 

Geographische Verbreitung 

In Argentinien, auf dem Cerro Morro oder Cerro bianco. 
Anmerkung: Die Pflanze ist durch die in Stacheln umgebildeten  
           Schuppen des Fruchtknotens und die stachelspitzigen  
           Hüllblätter mit verhärteten Spitzen außerordentlich  
           eigentümlich und von allen Arten der Gattung Echi- 
           nocactus durchaus verschieden. Diese Eigentümlichkeit  
           kehrt bei keiner Blüte der Kakteen wieder. 

(7) Schelle, E.; Handbuch der Kakteenkultur 
                 Kurze Beschreibung der meisten gegenwärtig im  
                 Handel befindlichen Kakteen, nebst Angabe zu  
                 deren Pflege 
                 Stuttgart 1907, Verlagsbuchhandl. E. Ulmer  
                 294 Seiten, 200 Abbildungen 

Das Werk wird von Abschnitten zum Vorkommen, der Anatomie und der 
Kultur von Kakteen eingeleitet. Im beschreibenden Teil hält sich 
der Autor recht genau an die wenige Jahre vorher erschienene 
"Gesamtbeschreibung der Kakteen" von Prof. Schumann, so daß in 
dieser Besprechung nur die Abweichungen angegeben werden. Die 
Varietäten werden fast durchweg als Formen beschrieben und  
gegenüber Schumann wie folgt erweitert: 

Cereus chilensis:        Formen brevispinus, cylindricus, 
                         quisco (Syn. Cer. quisco REMY), 
                         spinosissimus aber ohne Cereus 
                         chilensis v. heteromorphus K.SCH.  
Cereus strigosus:        Formen variegatus, longispinus (?)  
Cereus candicans:        Form dumesnilianus CELS 

Echinopsis pentlandii:   Formen achatina hort. (Syn. Echinopsis  
                         achatina FOERST.), carnea hort., ferox  
                         hort., tricolor DIETR., Pfersdorffii  
                         hort., pyracantha hort., elegans vittata  
                         hort., tuberculata NIEDT.), croceata  
                         hort., neuberti hort. 
Echinopsis eyriesii:     Formen major hort., rosea LINK, rosea  
                         striata HILDM., phyligera MUNDT, duvallii 
Echinopsis gemmata:      Varietäten schelhasei (Syn. Echinopsis  
                         schelhasei PFEIFF.), schelhasei rosea  
                         (Syn. Echinopsis schelhasei rosea kort.),  
                         decaisneana (Syn. Echinopsis decaisneana  
                         LEM., Echinopsis jamesiana MONV.), de- 
                         caisneana rosea (Syn. Echinopsis de- 
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Echinopsis tubiflora:  Formen rosea hort., grandiflora hort. 
Echinopsis leucantha:  Form aurea hort. 
Echinopsis formosa:    Formen albispina WEB., rubrispina MONV.  

Im Vergleich zu Schumann fehlen bei Schelle die Arten Cereus 
terscheckii, Echinopsis ducis pauli und Echinocactus spini- 
florus. Zusätzlich aufgenommene Arten sind dagegen Echinopsis 
albispinosa K.SCH. (ohne Beschreibung) und Echinopsis calochlora 
K.SCH., die von Schumann erst nach der Veröffentlichung seiner  
"Gesamtbeschreibung" beschrieben wurden. 

Lothar Ratz 
 
Aus der Literatur 
================= 

(50) KuaS 37, 1986 

Augustin, K., KuaS 37 (1): 6-9, 1986 

Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feld- 
aufzeichnungen (Fortsetzung)                                
 
Südwestlich Mizque wurden von H. Swoboda einige Sulcorebutien 
gesammelt (HS 44, 45, 46, 65), die einen eigenen Formenkreis 
bilden. Gemeinsames Merkmal ist besonders das eigenartige 
Wurzelsystem, das aus bis zu 8 kleineren Halsrüben besteht 
(Zeichnung). HS 65 ist die als L 335 bekannte gelbblühende 
Sulcorebutia cylindrica. HS 44, die identisch mit L 337 ist, wird 
noch als eigene Art beschrieben. HS 45 und HS 46 sind eine 
Standortform bzw. eine Varietät davon und blühen wie diese 
magenta. HS 44a ist eine weißblühende Form. 4 SW- und 2 Color-
Fotos belegen das gefundene Pflanzenmaterial, eine 
Verbreitungskarte gibt das Fundgebiet an. 
 
Gertel, W., KuaS 37 (1): 18-20, 1986 

Ein rätselhafter Kaktus: Sulcorebutia caracarensis (CARDENAS) 
DONALD                                                          
 
Von der besprochenen Art sind als WR 598 zwei unterschiedliche 
Klone in die Sammlungen gelangt, von denen der eine rot blüht und 
kürzer bedornt ist. Die Typpflanze blüht dagegen magenta. Die 
deutsche Übersetzung der Originalbeschreibung wird wiedergegeben. 
Die Verwandtschaft zu Sulcorebutia crispata bzw. pulchra oder 
inflexiseta ist fraglich, eine Klärung nur durch Nachsammeln am 
Standort möglich. Farbfotos der beiden Formen sowie eine 
Kartenskizze sind beigefugt. Für Sulcorebutia caracarensis und 
Sulcorebutia inflexiseta wird die Taxonomie einschließlich 
Synonymik richtiggestellt. 
 
Fritz, G., KuaS 37 (1):20, 1986 

Einige ergänzende Bemerkungen zum Artikel von Willi Gertel:  
Ein rätselhafter Kaktus: Sulcorebutia caracarensis (CARDENAS) 
DONALD                                                           
 
Der zweite Klon der Sulcorebutia caracarensis, der flachkugelig 
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wächst und längere Dornen besitzt, wird kurz beschrieben. Die 
Kultur ist etwas schwierig. 
 
Augustin, K., KuaS 37 (3): 52-53, 1986 

Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feld- 
aufzeichnungen (Fortsetzung)                                   
 

Westlich von Pt. Arce wurde am Cerro Kaspichancha mit HS 79 ein 
Vertreter der Sulcorebutia-verticillacantha-Gruppe gefunden, der 
nur wenig variiert. Am selben Gebirgszug wächst nahe Copavilque 
eine Weingartia aus der neocumingii-Gruppe (HS 164), die rot 
blüht. Ein Farbfoto dieses Neufunds sowie 3 SW-Fotos der beiden 
Pflanzen und eine Verbreitungskarte illustrieren die Ausführungen. 
 
Kunken, P., KuaS 37 (4): 71, 1986 

Kakteen im Freiland ... ein absurder Gedanke?

Ein Kakteenbeet im Garten wird beschrieben, bei dem die Töpfe in 
gekörnter Lava eingesenkt sind. Im Freien werden u.a. Arten der 
folgenden Gattungen gepflegt: Chamaecereus, Helianthocereus, 
Lobivia, Rebutia, Soehrensia, Trichocereus. Ein SW-Foto zeigt die 
Aufstellung der Kakteen. 
 
Koch, E., KuaS 37 (7): 135, 1986 

Rebutia senilis BACKEBERG var. kesselringiana BEWERUNGE

Kurze Vorstellung der Varietät mit Farbfoto sowie Angaben zur 
Kultur. 
 
Gröner, G., KuaS 37 (8): 150-157, 1986 

Zum Stand der Echinopsis-Hybriden-Züchtung

Nach einer Einführung zur Geschichte der Züchtung von Echinopsis-
Hybriden werden die bisher erzielten Kreuzungen in 4 Gruppen  
eingeteilt: 

1. Hybriden mit überwiegenden Lobivia- und Pseudolobivia-Merk- 
   malen. Hierher gehören neben einigen bekannten Züchtungen auch  
   einige Chamaecereue-Hybriden. 

2. Hybriden mit Merkmalen der Tiefland-Echinopsen. Dazu gehören  
   die meisten Paramount-Hybriden. 

3. Hybriden mit Merkmalen der Trichocereen. 

4. Hybriden mit anderen Gattungen, wie Aporocactus, Cleisto- 
   cactus, Hildewintera. 

Die Kultur der Hybriden wird entsprechend dieser Einteilung 
behandelt. Die Vermehrung erfolgt durch Ableger, ggf. mit Hilfe 
von Pfropfmaßnahmen. 7 Farbfotos unterstreichen die Zuchterfolge. 
Weitere Zuchtziele und die damit verbundenen Probleme werden 
diskutiert. 
 
Augustin, K., KuaS 37 (8): 166-168, 1986 

Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feld- 
aufzeichnungen (Fortsetzung)                                
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Vom Verbreitungsgebiet der Sulcorebutia tiraquensis-Sippe östlich 
von Cochabamba wird eine Standortbeschreibung gegeben. Die Art ist 
sehr variabel (HS 19, HS 31), läßt sich aber gut von Sulcorebutia 
steinbachii abgrenzen. Die gelb-bedornte Varietät elektracantha 
wird auch als Sulcorebutia cupreata geführt. Die Varietät 
longiseta ist offenbar nur eine Standortform. Dies gilt auch für 
die Varietät bicolorispina (HS 92), die auch als Sulcorebutia 
bicolorispina, S. senilis und S. camachoi in den Handel gelangte. 
Eine Verbreitungskarte und 4 Farbfotos, z.T. vom Standort, sind 
beigefügt. 
 
Gertel, W., KuaS 37 (9): 186-188, 1986 

Eine Perle aus Bolivien - Sulcorebutia vasqueziana RAUSCH 

Die Art wächst nordwestlich von Sucre in einer einheitlichen 
Population mit gelben bis rotbraunen Stacheln (WR 284, G 27, HS 
72). Die Originalbeschreibung wird wiedergegeben. Hellerbedornte 
Pflanzen am Rande des Fundgebietes bilden den Übergang zum 
Formenreichtum der Sulcorebutia spec. Sucre (L 375, WR 64, Kr 380, 
G 21a-d) bzw. zur Sulcorebutia vasquezianä var. albispina (WR 
474). Die Verwandtschaftsverhältnisse werden diskutiert. Die 
Kultur sollte sonnig mit viel Frischluft in humusarmem Substrat 
erfolgen. Zwei Farbfotos von Kulturpflanzen und eine SW-
Standortaufnahme sind beigefügt. 
 
Kleiner, E., KuaS 37 (2): Karteiblatt 1986/5  

Acanthocalycium violaceum (WERDERMANN) BACKEBERG
 
Beschreibung der vorgestellten Art sowie Angaben zu Vorkommen und  
Kultur. Eine blühende Pflanze wird in einem Farbfoto gezeigt. 

Lothar Ratz 
Sammelnummern von Walter RAUSCH  
=============================== 

Mediolobivia

158 aureiflora 
522 rubelliflora 
680 aureiflora var. duursmaiana 
 
Rebutia

  1 xanthocarpa 
167 senilis var. La Vina 
234 wessneriana 
518 margarethae var. 
521 margarethae 
661 senilis var. Escoype 
681 violaciflora 
687 fabrisii var. aureiflora  
688 fabrisii 
706 senilis var. Chorillos  
706a senilis var. El Manzana  
706b senilis var. Santa Barbara 

Re 766/87 V/6/15 
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Mikroskopische Studien an Samen ausgewählter Gattungen der 
Echinopseen, Teil II 1) 
Notiz zu Problemen der Größenbestimmung und Variabilität bei  
Samen der Gattung Sulcorebutia 

Gerd Köllner 

Die genauere Untersuchung der Samen führt spätestens dann 
unweigerlich zu Problemen, wenn man es unternimmt, mittels 
geeigneter Messungen Angaben über die räumliche Ausdehnung und 
damit die Gestalt dieser Objekte zu machen. 
Beim Betrachten einer größeren Anzahl von Samen, selbst einer Art, 
unter entsprechender Vergrößerung erkennt man nämlich sofort, daß 
man es hier mit in Abmessung und Gestalt sehr variablen Objekten 
zu tun hat. Damit stellt sich ganz generell die Frage nach der 
Variabilität bzw. Konstanz einzelner Parameter dieser Objekte, und  
dies gleich in mehrfacher Hinsicht, nämlich 

- bei den Samen einer Samenbeere 

- bei den Samen mehrerer Pflanzen der gleichen Art und gleicher  
  Feldnummer 

- bei den Samen mehrerer Pflanzen der gleichen Art, aber unter- 
  schiedlicher Feldnummer. 
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Die hierbei interessierenden Parameter sind:  

1. Größe, äußere Gestalt und Farbe 

2. Ausbildung und Abmessungen besonders markanter Zonen wie  
   Hilum-Mikropylar-Saum (HMS), Hilum-Mikopylar-Bereich (HMB)  
   und Kiel 

3. Ausbildung der Testastruktur 

Nachstehend soll versucht werden, o. g. Fragestellungen durch  
eigene Untersuchungen näher zu beleuchten. 

1. Größenverhältnisse der einzelnen Samen

Denkt man sich ein Samenkorn in einem räumlichen Bezugssystem 
befindlich, dessen Koordinaten x. y, z jeweils senkrecht 
aufeinander stehen, so kann man die der Länge l und Breite b 
zuzuordnenden Strecken auf der x- bzw. y-Achse relativ leicht 
bestimmen (l entsprechend HMB-apicaler Bereich, b entsprechend 
dorsaler-ventraler Bereich).  
Dies wird in Abb. 1 verdeutlicht. In der dritten Dimension 
(lateral-lateral) ist die Bestimmung etwas umständlicher und soll 
nicht näher besprochen werden. Hier ist die entsprechende 
Ausdehnung (z-Achse) fast immer am kleinsten, d. h. die Samen sind 
im lateralen Bereich normalerweise abgeflacht und bieten sich dem 
Beobachter "auf der Seite liegend" dar. Häufig korrespondiert 
diese lateral-laterale Ausdehnung mit der entsprechenden Abmessung 
des HMB. Normalerweise sind die Samen länger als breit, in 
Einzelfällen ist jedoch l gleich b. Das Verhältnis b/l vermittelt 
anschaulich ein Bild von der "Schlankheit" bzw. "Gedrungenheit" 
der Samen; bezogen auf eine bestimmte Länge ist das betreffende 
Samenkorn umso schlanker (gedrungener), je kleiner (größer) der 
ermittelte Quotient ist. Die Abmessungen l und b bestimmen mithin 
ganz entscheidend das äußere Erscheinungsbild des Samenkorns; die 
"Dicke" des Samens spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. 
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Entsprechend der eingangs gemachten Beobachtung an einer größeren 
Anzahl von Samen ein und derselben Art schwanken diese Abmessungen 
in gewissen Grenzen mehr oder weniger stark. Dies trifft auch für 
den Extremfall, d. h. für die Samen aus einer Samenbeere zu. In 
Tabelle 1 wird dies am Beispiel der S. flavissima L 338 
anschaulich dargestellt. Ermittelt man aus den gewonnenen 
Messwerten das jeweilige Verhältnis b/l und trägt die errechneten 
Werte gegen die Häufigkeit ihres Vorkommens auf, so erhält man ein 
Diagramm, das sehr anschaulich die Verteilung der einzelnen 
Korngrößen innerhalb einer bestimmten Anzahl von Samen, im 
vorliegenden Falle also beispielsweise innerhalb der Samen einer 
Samenbeere zeigt (vgl. Abb. 2). 
Unter Berücksichtigung vorstehender Befunde empfiehlt es sich 
also, Größenangaben beispielsweise bei Pflanzenbeschreibungen oder 
zu Vergleichszwecken stets auf der Basis eines Mittelwertes zu 
machen, der durch Vermessen einer repräsentativen Anzahl von Samen 
gewonnen wurde. Offenbar hat die beobachtete Variabilität der 
Samen in Größe und Gestalt verschiedene Ursachen. Oft werden rein 
räumliche Verhältnisse in der reifenden Samenbeere eine 
ausschlaggebende Rolle spielen, wobei einzelne Samen eingeengt und 
im Wachstum behindert werden können. So stellt man beim Vergleich 
mehrerer Samenbeeren einer Art fest, daß bei Beeren mit einer 
großen Anzahl von Samen die besonders großen und gut ausgebildeten 
Körner gegenüber den kleineren oder im Extremfall gar deformierten 
Exemplaren in der Minderzahl sind. Kleinere, wenig Korn 
enthaltende Beeren liefern dagegen verhältnismäßig große, gut 
ausgebildete Samen. Daneben sind wohl auch die Vorgänge bei der 
Befruchtung der einzelnen Samenanlagen von einiger Bedeutung. Bei 
Reizbestäubungen oder Kreuzungen z. B. beobachtet man sehr häufig 
das Auftreten kleiner, mitunter verkrüppelt wirkender Samen. Hier 
ist wohl die Befruchtungssperre erfolgreich umgangen worden; es 
wurde aber nicht in jedem Fall eine optimale Befruchtung der 
betreffenden Samenanlagen erzielt. 
Durch Bestimmung des Verhältnisses b/l der Samen kann man den 
Einfluss der vorgenannten Unsicherheitsfaktoren bei Angaben zur 
Gestalt bis zu einem gewissen Grad ausschalten, wodurch man bei 
Vergleichen innerhalb verschiedener Arten zu einigermaßen 
brauchbaren Ergebnissen kommen kann (2). 
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2. Farbe

Der farbliche Gesamteindruck der Samenoberfläche ist das Resultat 
aus der eigentlichen Färbung der Testa und anhaftenden, mehr oder 
weniger großen Resten eines fälschlich als Arillushaut 
bezeichneten Gewebes, welche ihrerseits weißlich oder bräunlich 
gefärbt sind. Je nach Rauhheit der Testastruktur sind die 
einzelnen Partien des Samenkorns mehr oder weniger stark mit o. g. 
Gewebe belegt. Infolgedessen kann 
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der resultierende Farbton der einzelnen Samenkörner schon 
innerhalb einer Samenbeere in gewissen Grenzen schwanken, 
wohingegen die nach Entfernung der Gewebereste in Erscheinung 
tretende eigentliche Färbung der Tests recht einheitlich ist. 
Bei Vertretern verschiedener Pflanzen der gleichen Art kann es 
allerdings zu Unterschieden kommen, die durch den 
unterschiedlichen Reifegrad der Früchte bzw. Samen bedingt sein 
können. Darüber hinaus können je nach Feinstrukturierung der Tests 
matte bzw. glänzende Farbeffekte überwiegen (vgl.(2)). 
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3. Die Ausbildung besonders markanter Zonen

Bei normal ausgebildeten Samenkörnern fallen dem Betrachter drei  
markante Zonen auf (vgl. Abb. 1): 

- der Hilum-Mikropylar-Saum (HMS) 
- der Hilum-Mikropylar-Bereich (HMB)  
- der Kiel 
 
Der im dorsalen Bereich des Samens angeordnete Kiel ist fast 
ausnahmslos bei den Samen aller Sulcorebutien erkennbar, wobei 
selbst bei den Exemplaren einer Kapsel, also einer Pflanze, die 
Ausbildung sehr unterschiedlich sein kann. Er ist daher den stark 
variablen Merkmalen zuzuordnen. Viel konstanter in Ausprägung und 
Anordnung, bezogen auf die Samen einer Pflanze, ist der HMS. 
Diese, den HMB des Samenkornes umschließende Zone kann mehr oder 
weniger deutlich vom übrigen Areal abgesetzt sein, oft sogar 
geschieht dies durch eine kleine Einschnürung. Darüber hinaus 
sticht sie vom übrigen Areal oft durch eine besonders feinwarzige, 
gleichsam glattere Testastruktur ab, was auch farbliche 
Unterschiede bedingen kann. Meist ist der HMS zudem noch nach 
außen aufgeweitet und manchmal wellig verbogen; der Rand ist oft 
mit kleinen Wärzchen besetzt. Es kommt aber auch die 
entgegengesetzte Erscheinungsform vor, daß nämlich der HMS nach 
innen zu eingeengt ist. In einzelnen Fällen ist er fast 
wulstförmig ausgebildet (vgl. Abb. 3). 
 
 

 
 
 
Bisherige Untersuchungen lassen den Schluß zu, daß innerhalb der 
Samen einer Pflanze, mitunter auch verschiedener Pflanzen einer 
Feld-Nummer die Ausbildung des HMS mit einer gewissen Konstanz 
erfolgt. 
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Wie Beispiele aus der Reihe der S. purpurea zeigen, scheint dies 
sogar für Pflanzen der gleichen Art, aber unterschiedlicher Feld-
Nummer zuzutreffen (HS 25, L 336, L 332). Freilich ist offenbar 
das Merkmal "nach außen aufgebogener HMS" kaum artspezifisch! 
Beobachtungen am HMB als der dem apicalen Bereich des Samens 
entgegengesetzten Zone sind stets etwas mühsam, da hierzu das 
betreffende Korn in besonderer Weise unter dem Objektiv 
ausgerichtet werden muß. Erschwerend kommt hinzu, daß das häufig 
vorhandene Strophiola-Gewebe oder Reste davon den HMB teilweise 
oder völlig verdecken kann. Der HMB ist allseitig vom HMS 
umschlossen und erscheint daher als mehr oder weniger tief 
eingesenktes Areal. Vom Umriss her ist diese markante Zone sehr 
unterschiedlich ausgebildet; meist stellt sie sich als ovale 
Vertiefung dar, die oft verzerrte oder verdrückte Seitenwände hat. 
Seltener ist sie kreisförmig ausgebildet (S. glomeriseta). 
Ähnlich wie die gesamte Gestalt des Samens bleibt offenbar auch 
der Umriss des HMB von den Wachstumsvorgängen innerhalb der 
reifenden Samenbeere nicht unbeeinflusst und kann daher in seiner 
Form u. U. sehr variabel sein. Diese Form läßt sich folglich in 
den seltensten Fällen in Beziehung zu einzelnen Pflanzen einer Art 
oder gar verschiedener Arten setzen; eine Ausnahme bildet z. B. S. 
glomeriseta, mit nahezu konstant kreisrunder Form des HMB. 
Die äußeren Abmessungen des HMB dagegen zeigen innerhalb gewisser 
Toleranzen bei einer Art (selbst unterschiedlicher Feld-Nummern) 
ein verhältnismäßig konstantes Bild. 
Auch die Ausbildung der Mikropyle und ihres Umfeldes innerhalb des 
HMB scheint bei den Samen einer Art - selbst bei unterschiedlichen 
Feld-Nummern - einigermaßen konstant zu sein. Variabel hingegen 
sind Durchmesser und Länge der Mikropyle. So schaut bei normaler 
seitlicher Lage des Samenkorns oft ein Teil der Mikropyle über den 
HMS mehr oder weniger weit hervor. Diese zunächst als gewisses 
Charakteristikum angesehene Erscheinung ist aber schon innerhalb 
der Samen einer Art keineswegs konstant, sondern tritt ganz 
spontan auf. Eigenartigerweise variiert der Abstand zwischen 
Mikropyle und Funikulus selbst bei den Samen unterschiedlicher 
Arten (allerdings eines Verwandtschaftskreises) nur in sehr engen 
Grenzen, doch müsste diese Besonderheit noch an einer größeren 
Anzahl von Samen untersucht werden. Einige der gemessenen Abstände  
sind in Tabelle 2 wiedergegeben. 

4. Das Problem der Testastruktur

Die Ansichten über eine Wertung der Strukturierung der 
Samenoberfläche gingen in der Vergangenheit sehr auseinander. Die 
Extreme reichten von BUXBAUM's "Samendaktyloskopie" mit all ihren 
Folgerungen für taxonomische Belange bis hin zu 
wachstumsbedingten, also zufälligen Erscheinungen am reifenden 
Samenkorn. 
Nun konnte allerdings bei der Untersuchung noch unreifer Samen 
nachgewiesen werden, daß die später zu beobachtende Strukturierung 
schon recht genau vorgebildet ist, mithin doch wohl 
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genetisch begründet ist. Darüber hinaus sind die Unter-
suchungsergebnisse einer größeren Reihe unterschiedlicher Samen 
der zurückliegenden Jahre überprüft und mit entsprechendem 
frischen Samen-Material verglichen worden. Dabei stellt sich 
heraus, daß die früher gefundenen Ergebnisse durchaus 
reproduzierbar sind. Trotz allem scheint die Bewertung der 
Feinstruktur nach wie vor problembehaftet zu sein. 
Insbesondere sind die Unterschiede in der Testa-Feinstruktur 
zwischen den einzelnen, näher verwandten Arten offenbar geringer 
als zunächst angenommen. Für den gesamten Verwandtschaftskreis 
allerdings trifft ein bestimmtes Schema zu. Untersucht man eine 
größere Anzahl von Samen einer Beere hinsichtlich dieser, 
Feinstruktur, so kann man innerhalb des betreffenden Schemas zwar 
eine geringfügige Variabilität feststellen; diese bezieht sich 
aber meist auf eine mehr oder weniger lockere bzw. engere 
Anordnung der konvexen Zellaußenwände ("Wärzchen"), Die Form oder 
Oberflächenstruktur der Wärzchen selbst wird davon kaum betroffen. 
Eine gewisse Variabilität innerhalb verschiedener Pflanzen ein und 
derselben Feld-Nummer kann auch in der Ausbildung der von der 
Basis der Wärzchen zum Zwischenraum hin verlaufenden Struktur  
(Riefen, Runzeln usw.) zum Ausdruck kommen (vgl. auch (3)). 

Zusammenfassung der Ergebnisse

Bei der Beurteilung der Untersuchungen an Samen zum Zwecke der 
Deutung taxonomischer Zusammenhänge muß dem Problem der 
Variabilität der einzelnen Parameter besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. So sind beispielsweise Größenangaben, gewonnen 
aus dem Vermessen einiger weniger oder gar nur eines Samenkornes 
nur wenig aussagekräftig; auch bei den immerhin schon 
anschaulicheren b/l-Werten muß man eine bestimmte Streubreite 
selbst innerhalb der Pflanzen einer Art berücksichtigen. Ganz 
ähnlich verhält es sich mit anderen Kriterien, welche durch 
Wachstumsvorgänge stark beeinflusst werden können, wie äußere 
Gestalt, Form des HMB oder Ausbildung der dorsalen Region des 
Samens (Kiel). Auch die zur Breite des HMS relative Länge der 
Mikropyle sollte nicht überbewertet werden. 
Die Farbe des Samens muß gleichfalls mit gewissen Einschränkungen 
beurteilt werden. Dahingegen scheinen Ausbildung des HMS, der 
Mikropyle und ihres Umfeldes sowie der Testafeinstruktur in 
gewissen Grenzen konstant und daher für die eingangs erwähnten 
Zwecke geeignet zu sein. 
Herrn Apotheker Rudolf 0 e s e r, Obernkirchen, möchte ich an 
dieser Stelle ganz besonders herzlich für die Überlassung von 
definiertem Samenmaterial für vorstehende Untersuchungen danken. 
 
 
Literatur:

1) Teil II siehe Info-Brief 9 (1986), 7 - 15  
2) dass., S. 10 ff 
3) BARTHLOTT, W. u. VOIT, G., Mikromorphologie der Samenschalen 

und Taxonomie der Cactaceae: Ein rasterelektronen-
mikroskopischer Oberblick. In Literaturschau Kakteen Jg. 4, 
1980, H. 3/4, S, 136 



Der Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Formenkreis  

Rolf Weber (Schluß) 

R. pulchella RAUSCH, R 320 - Von Rausch nördlich von Padilla 
gesammelt. Er betrachtet sie auf Grund der Blüte als zur 
Verwandtschaft der R. spinosissima gehörig. RITTER stellt R. 
pulchella als Synonym zu R. fiebrigii, da seiner Ansicht nach die 
von RAUSCH gemachten Angaben auch auf R. fiebrigii zutreffen. 
Gleichzeitig räumt er aber ein, daß es sich vielleicht doch um 
eine regionale Varietät handeln könnte. 
R. pulchella var. offen, R 597 - Ein Fund aus der Umgebung von  
Sucre. 

Lau 346 - Im LAU - Feldnummernverzeichnis 1983 als Aylostera 
pulchella mit Fundort Pucara, Dept. Santa Cruz, geführt. 
DONALD bezeichnet die Lau 346 als R. pulchella –  

          Variante. 

Lau 346 a - Laut LAU 1983 eine A. pulchella - Form, ebenfalls von 
Pucara. DONALD sieht sie als Übergangsform von R. 
spinosissima und R. pulchella zur Gruppe um R. heliosa 
RAUSCH an. Er verweist besonders auf die lange und dünne 
Blütenröhre. Dieses Merkmal könnte aber auch in Richtung  

          R. muscula – R. hoffmannii deuten, 

Hoffmann 1093 - R. pulchella mit etwas kräftigeren Mitteldornen, 
          gesammelt bei San Lorenzo in Tarija. 

R. archibuiningana RITT. Syn. R. buiningiana RITT. n. n.,  
non RAUSCH, (FR 764)- Typusort: Padcaya, Prov. Arce, Dept. Tarija. 
RITTER erwähnt die Verwandtschaft mit R. spinosissima. R 318 - R. 
archibuiningiana aus den Funden von RAUSCH. Zuerst als R. 
spinosissima var. aurea n. n. geführt. Als Standort wird Tarija  
angegeben. 

Lau 404 - R. archibuiningiana von Cara del Diablo, Tarija. 

R. muscula RITT. & THIELE, FR 753 - Typusort: Narvaez, Tarija. Von 
RITTER wurde ein Vorkommen bis San Lorenzo und Padcaya ermittelt. 
Von BACKEBERG in Descriptiones Cactacearum Novarum III 1963 zu  
Aylostera muscula (RITT. & THIELE) BKBG. umkombiniert. 

KK 842 - Ein Fund von Piedra Larga, Tarija. 

KK 1151 - Ebenfalls bei Piedra Larga gesammelt. Unterscheidet sich 
durch reinweiße Bedornung. In der Feldnummernliste als R.  

          muscula var. nivosa geführt. 

KK 1301 - Wie FR 753 aus Narvaez. Die von KNIZE gewählte Benennung  
          entspricht der der KK 1151. 

R. muscula var. luteo-albida BRANDT - Beschreibung einer sich 
durch gelbe Blüten und reinweiße, längere und dichtere Bedornung 
unterscheidenden Varietät nach bei UHLIG und KNIZE erworbenen 
Pflanzen. Als Standort gibt BRANDT "um Narvaez" an. 
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1. R. pulchella RAUSCH, R 320 
  

 
  

2. Hoffmann 1093 
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3. R. archibuiningiana RITT., FR 764 
  

 
  

4. R. muscula KK 842 
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R. vallegrandensis CARD. - Typusort 
nahe Candellaria, am Weg zum Rio 
Piraymiri, Prov. Valle Grande, Dept. 
Santa Cruz. Von R. spinosissima nur 
wenig unterschieden. 
Die unter R. vallegrandensis 
laufenden Nachsammlungen zeigen zum 
CARDENAS-Material deutlich  
Differenzen. 

R 274 - Von nahe Comarapa, 
ist dem Typ noch am ähnlichsten.  

Lau 323 - Bereits unter R. fiebrigii 
erwähnt. Muß aber hier nochmals 
aufgeführt werden, da sie DONALD als 
R. vallegrandensis ansieht. Dafür 
erscheint aber die Bedornung recht  
lang. 

Lau 351 - R. vallegrandensis aus der 
Gegend Pucara - Valle Grande. 
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Lau 351a - In der LAU - Feldnummernliste nicht erwähnt. DONALD 
verzeichnet sie als R. vallegrandensis vom Pucara - Valle  

          Grande - Pass. 

Lau 353 - Aus der gleichen Region wie die zwei vorhergehenden 
Formen. Von LAU als R. vallegrandensis - Form bezeichnet 
und auch dem CARDENAS-Typ recht nahe kommend, aber, wie 
auch Lau 351 durch größere Blüten unterschieden. 

          Bei dem hier vorliegenden Versuch einer Darstellung der 
zur Verwandtschaft der Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & 
R. zu zählenden Taxa handelt es sich im Grunde um eine 
Zusammenfassung aus der Literatur, soweit sie mir 
zugänglich ist. Zusätzliche wichtige Hinweise erhielt ich 
von Herrn GOTTFRIED WINKLER, Wien, dem ich dafür an 
dieser Stelle meinen Dank sagen möchte. Dankbar wäre ich 
für Kritiken, Berichtigungen oder Ergänzungen. 

 
 
Literatur: 
 
BACKEBERG, C.: R. spinosissima BCKBG. n. sp., Blätter für 
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CULLMANN, W.:  R.(A) fiebrigii (GUERKE) BR. & R. fa. densiseta  
               CULLM. forma nova, Sukkulentenkunde 1957, S. 25 
 
DIERS, L.:     Einige Bemerkungen zu Mediolobivia ithyacantha  
               CARDENAS, KuaS 1972, S. 341 - 344 
 
DIERS, L. und RAUSCH, W.: 
               R. (A.) hoffmannii DIERS et RAUSCH spec. nov.,  
               KuaS 1977, S. 105 ff 
 
DONALD, J. D.: The Rebutias from the Lau Expeditions to Bolivia &  
               Argentina 1969 - 1972, Ashingtonia 1974, S. 64 –  
               66, 81, 83, 88 ff und 93 
 
KÖHLER, U.:    R. (A.) muscula RITTER et THIELE, Kuas 1965  
               S. 205 ff 
 
KÖHLER, U.:    Geschichte der Gattung Aylostera SPEG. und ihrer 
               Arten, Sukkulentenkunde 1939, S 51-54 
 
LAU, A.B. und ROWLEY, G.D.: 
               R. donaldiana LAU et ROWLEY sp. nov.  
               Ashingtonia 1974, S. 76-78 
 
RAUSCH, W.:    R. (A.) pulchella RAUSCH spec. nov., Kuas 1972,  
               S. 340 
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               R. (A.) jujuyana RAUSCH spec. nov., KuaS 1973,  
               S. 147 
               R. (A.) kieslingii RUASCH spec. nov., KuaS 1977,  
               S. 177 ff 
               R. simoniana RAUSCH. Eine neue Art aus der Sektion  
               Aylostera, KuaS 1984, S. 204 ff 
 
REISCHÜTZ, P.L.: Drei neu beschriebene Rebutien aus Bolivien,  
               KuaS 1972, S. 346 
 
RITTER, F.:    Kakteen in Südamerika II, Spangenberg 1980 
 
RITTER, F.:    R. cajasensis RITTER spec. nov., Succulenta 1977,  
               S. 64 
 
WINKLER, G.:   Übersetzung der Besprechung der Gattung Rebutia aus 
               Ashingtonia von J. D. DONALD 
 
Anmerkungen

Skizze zum Verbreitungsgebiet des Rebutia fiebrigii - 
Formenkreises: 
Die Schreibweise einiger Ortschaften weicht auf meinem 
Kartenmaterial mitunter etwas von der in der Literatur 
gebräuchlichen ab. Valle Grande wird zum Beispiel bei LAU zusammen 
geschrieben. Bei RAUSCH erscheint Santa Victoria oft mit k statt 
mit c. Dies ist sicher ohne größere Bedeutung. Aber bedenklich ist 
Junacas. Ich konnte bisher nicht klären, ob es sich hier 
tatsächlich und das bei KNIZE mehrmals erwähnte Jucanas handelt. 
 
Blütenschnitte:

Es handelt sich hier jeweils um die Ergebnisse der Untersuchung 
von Einzelblüten. Somit muß es sich also nicht in jedem Fall um 
für die einzelnen Taxa typische Blütenformen handeln. 
Die Zeichnungen stellen eine zweifache Vergrößerung dar. 
 
Berichtigung:

Im ersten Teil dieses Beitrages im Informationsbrief 8, S. 3 Zeile 
7 von oben ist ein Fehler unterlaufen. Der Satz muß lauten: 
Echinocactus fiebrigii GUERKE 1905 war eine der ersten 
beschriebenen Arten der späteren Gattung Rebutia K. Sch. emend. 
BUIN. & DON.,1922 zu R. fiebrigii (GUERKE) BR. & R. und 1935 zu 
Aylostera fiebrigii (GUERKE) BKBG. umkombiniert. 
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Zur Umstellung der Digitorebutien/Mediolobivien  
durch Walter Rausch 

Reinhard Haun

In sein Buch "Lobivia 85", das Anfang 1987 in den Verkauf 
gelangte, nahm Walter Rausch auch die Mediolobivien bzw. Digito-, 
Seti-, Cylindrorebutien mit auf. Er ordnete sie der Gattung 
Lobivia zu, in Anlehnung an Backebergs frühere Lobivien-
Untergattung Pygmaeolobivia und kennzeichnete sie vorläufig durch 
den prioritären Artnamen als "Serie L. pygmaea". Die Umstellung zu 
Lobivia dürfte nur als vorübergehend zu bewerten sein, weil nach 
dem von Hunt u. a. eingebrachten IOS-Vorschlag zur Neufassung der 
Cactaceae, der im Bereich der Gattungen Echinopsis und Rebutia 
wahrscheinlich weitgehend realisiert werden wird, eine andere 
Version vorgesehen ist. Danach wird die Gattung Lobivia bis auf 
wenige Arten zu Echinopsis gestellt werden, die 
Digitorebutien/Mediolobivien dagegen zu Rebutia, wahrscheinlich 
als UG Digitorebutia und Setirebutia. Es wird also ratsam sein, 
nicht alle betreffenden Etiketten sogleich auf Lobivia 
umzuschreiben. 
Ungeachtet dieser Einschränkung ist W. Rausch's Publikation für 
einschlägig orientierte Kakteenfreunde von großem Interesse, weil 
diese Kakteengruppe erstmals auf der Grundlage von realen 
Standortkenntnissen überarbeitet wurde. Eine vollständige Revision 
liegt damit nicht vor, weil Rausch sich auf die beachtliche Anzahl  
der von ihm selbst gefundenen Sippen beschränkte. 

Nachfolgend eine Übersicht der in "Lobivia 85" aufgeführten Arten 
und Varietäten der Serien L. pygmaea in alphabetischer Folge. 
Anordnung in den Zeilen:  
1. Art- oder Varietätsname in der Kombination als Lobivia entspr. 
"Lobivia 85",  
2. Rausch-Feldnummer, soweit bekannt,  
3. Erstbeschreibung oder Kombination als Mediolobivia und Rebutia 
(mit Autor) und/oder sonstige Bezeichnungen. 
Benutzte Abkürzungen: L = Lobivia, M = Mediolobivia, 
R = Rebutia, (D) = Reihe Digitorebutia, (A) = Reihe Aylostera.  
Autoren: BA = Backeberg, BU & D = Buining & Donald, BR & R = 
Britton & Rose, RA = Rausch; n.n. = nomen nudum + = 
Erstbeschreibung in Lobivia 85. 
 
  L. atrovirens BA/M, pectinata v. atrovirens (Bit) BA/R. 
                    pygmaea f. atrovirens (BA) BU & D 
  - v. Haefneriana/515/M. haefneriana Cullmann/ R. pygmaea 
                    f. haefneriana (Cullm4 BU & D 
  - v. huasiensis/313/ R(A) huasiensis RA 
+ - v. pseudoritteri/506/R. ritteri FR 1123 
  - v. raulii/405/ R (D) raulii RA 
  - v. ritteri/520/M. ritteri (Wessner) Krainz/R(D) ritteri  
                    (Wessner) BU & D  
+ - v. yuncharasensis/91 
  - v. yuquinensis/632/ R(D) yuquinensis RA  
  - v. zecheri/650/ R(A) zecheri RA 



 

+ - v. major/334/ R. steinmannii v. rotundipetala n, n. 
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  L. einsteinii (Frič) RA/509/M. schmiedcheniana (Köhler) 
                 Krainz/R. einsteinii Frič 
  - v. atrospinosa/163/R. einsteinii v. atrovirens n. n. 
  - v. aureiflora/158/M. aureiflora (BA) BA/R. aureiflora BA 
  - v. elegans/M. elegans BA/R. aureiflora v, elegans (BA)BU & D   
  - v. gonjianii/578/R. einsteinii v. gonjianii (Kiesl.) Don. 
 
  L. euanthema BA/214/M. euanthema (BA) Krainz/R. euanthema (BA)  
                 BU & D 
+ - v. tilcarensis/700 
 
  L. haagei (Frič & Schelle)Wessner/35/M. haagei (Frič &  
                 Schelle)BA = M. pygmaea (Fries) BA/R. haagei  
                 Frič & Schelle 
  - v. canacruzensis/642/R (D) canacruzensis RA 
+ - v. crassa/501 
+ - v. elegantula/502 
  - v. eos/333/R (D) eos RA 
  - v. mudanensis/689/,R(D)mudanensis RA 
  - v. nazarenoensis/484/ R(D) nazarenoensis RA 
  - v. orurensis/210/M. pectinata v. orurensis (BA) BA  
  - v. pallida/645/ R(D) pallida RA 
+ - v. pelzliana/333a/R. eos f. roseiflora n. n.  
  - v. violascens/295/R. violascens Ritter FR 352 
 
  L. nigricans Wessner/14/M. nigricans (Wess.) Krainz/R.  
                 v. nigricans (Wess.) BU & D 
+ - v. albispina/771 
  - v. carmeniana/690/R (D) carmeniana RA 
  - v. peterseimii/162/R. peterseimii Frič n. n. 
 
  L. pygmaea (Fries) BA/335/M. pygmaea (Fries) Krainz/R. pygmaea  
                (Fries) BR & R 
  - v. colorea/660/R. colorea Ritter FR 1106 
  - v. Diersiana/631/R(D) diersiana RA 
  - v. friedrichiana/646/R (D) friedrichiana RA  
  - v. iscayachensis/335b/R (D) iscayachensis RA 
+ - v. knizei/676a 
  - v. minor/630/R (D) diersiana v. minor RA 
  - v. nigrescens/633/R. diersiana v. atrovirens RA 
+ - v. polypetala/301/R. pectinata gelb n, n. 
+ - v. tafnaensis/508a 
+ - v. violaceostaminata/742 
 
  L. steinmannii (Solms-L,) BA/208/M. steinmannii (Solms-L.)  
                 Krainz/R. steinmannii (Soms-L.) BR & R 
+ - v. applanata/486/R. steinmannii v. complanata n. n. 
  - v. brachyantha/M. brachyantha (Wessner) Krainz/R. brachyantha  
                 (Wessner) BU & D 
  - v. camargoensis/311/R (A) camargoensis RA  
  - v. christinae/492a/R (D) christinae RA 
  - v. cincinnata/300/R (D) cincinnata RA 
  - v. costata/71/M. costata (Werd.) Krainz/R. costata Werderm. 
+ - v. leucacantha/644 



+ - v. melanocentra/744 
+ - v. parvula/296/R. steinmannii v, pilifera n, n.  
  - v. rauschii/297/R (D) rauschii RA  
+ - v. tuberculata/743/R. uebelmanniana n. n. 
 
Für L. atrovirens werden als Charakteristika runde, höckrige 
Rippen und dunklere Blütenmitte mit roten Staubfäden genannt. Zu 
L. einsteinii bemerkt Rausch, daß die verschiedenen früher 
benannten Formen nur Spiele einer Population seien. Auch zu der 
als Varietät von L. einsteinii geführten aureiflora werden alle 
beschriebenen Varianten außer elegans als Synonyme einbezogen. L. 
euanthema wird nach Form und Vorkommen als der L. einsteinii sehr 
nahestehend angesehen. L. haagei wird als blasser gefärbter 
Doppelgänger von L. pygmaea bezeichnet und nur wegen der Vielzahl 
regional begrenzter, in sich einheitlicher Populationen von dieser 
getrennt gehalten. L. nigricans wird mit kleiner feuerroter 
Blütenform charakterisiert, als südlichster Vertreter der 
Pygmaeen. Zu L. steinmannii bemerkt Rausch, daß die als Varietäten 
beschriebenen Populationen in sich sehr einheitlich seien. 
In der Auswahl der sieben zugrunde gelegten Arten weicht Rausch 
von Buining und Donalds Revision von 1963 ab, in der neun Arten 
akzeptiert wurden. Die getroffene Auswahl der Arten, die 
Zuordnungen der Varianten, die Abgrenzungen untereinander, auch 
die Eingrenzung der Gruppe selbst dürften genügend Anlass zu 
Beobachtungen am vorhandenen Pflanzenmaterial bieten, ebenso die 
Einbeziehung weiterer Sippen, wie der ca. 15 nicht 
berücksichtigten von F. Ritter. Mitteilungen und Stellungnahmen 
zur Bekanntgabe sind erwünscht. 
 
 
Gemeinschaftsarbeiten der ZAG 
============================= 
Beobachtung monoklonalen Pflanzenmaterials
 
Als weitere Gemeinschaftsarbeit des AK-Pflanzenbeobachtung ist 
vorgesehen, monoklonales Material verschiedener Arten unter den 
unterschiedlichen Kulturbedingungen der einzelnen Bundesfreunde zu 
beobachten, um die Einflüsse ökologischer Bedingungen auf den 
Habitus der Pflanzen festzustellen. Damit die Beobachtungsergeb-
nisse auswertbar werden, wird das folgende Beobachtungsschema auf 
einer Karteikarte A 5 vorgeschlagen: 
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Pflanzenname:             Beobachter:              Beobachtungs- 
                                                   beginn (Jahr)  

 1. Jahr                  1987  1988  1989  ....  .... 

 2. Körper Ø 

           Höhe 

 3. Seitensprossen- 

    zahl 

 4. Umfang der Gruppe 

 5. Rippen/Warzenreihen  

 6. freier Areolenabstand  

 7. Randdornen Zahl 

               Länge 

 8. Mitteldornen Zahl 

                 Länge 

 9. Blüten     Zahl 

               Ø 

               Länge 

         von - bis 

10. Früchte/Samen 

            a) Frucht 

11. Kulturmaßnahmen  

12. Besonderes 

 
Die Eintragungen zu Position 2 bis 8 und 11 sollten einheitlich 
während der Wachstumsruhe Ende Dezember erfolgen. Bei Arten, bei 
denen Mittel- und Randdornen nicht bzw. nur schwer unterscheidbar 
sind, werden die Positionen 7 und 8 mit einer Klammer 
zusammengefasst. Die Positionen 9 und 10 werden während der Blüte- 
bzw. Fruchtzeit ausgefüllt. Position 9 Zeile 4 erfordert nicht das 
genaue Datum. Wenn z. B. eine Pflanze vom 23.5. bis 12.6. mehrere 
Blüten nacheinander entfaltet, wird, wie im Gartenbau üblich, E 5 
- A 6 eingetragen. Sollten Nachblüten im August oder September 
auftreten, dann wird dies in Position 12 eingetragen. 
Die Beobachtungen sollen sich über einen Zeitraum von ca. 10 
Jahren erstrecken. 
Zur Zeit sind folgende monoklonale und gleichaltrige Species in 
Beobachtung: 
 
Sulcorebutia "zervalatea"                 4 (1985)  

Lobivia hertrichiana                      6 (1985)  

Lobivia schiedeana                        4 (1985) 
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Aylostera Fl.albiflora x heliosa          5 (1985)  

Lobivia spec. hertrichiana von Fr. Muhr   7 (1986)  

Aylostera pulvinosa                       8 (1986)  

Lobivia dobeana                          10 (1987) 

Für jede Pflanze wird eine Karteikarte angefertigt. 
Die Karteikarten sind vorerst jeweils bis Ende Januar Bfrd. 
Zimmermann zur Auswertung zuzusenden. 
Es besteht die Absicht, die Pflanzen etwa aller 3 Jahre 
fotografisch zu dokumentieren. Der jeweilige Zeitpunkt wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
In diese Beobachtungen könnten noch weitere 3 - 5 Arten einbezogen 
werden. 
Verfügt ein Bundesfreund über entsprechendes Material - Pflanze 
mit vielen etwa gleichaltrigen Seitensprossen - sollte dies zum  
nächsten ZAG-Treffen in Halle mitgebracht und verteilt werden. 

Heinz Zimmermann 
 
Mitteilungen der ZAG 
==================== 

Am Sonnabend, dem 7. Mai 1988 findet ab 10 Uhr im 
Gemeinschaftsraum im Turm des Botanischen Gartens Halle das 
diesjährige Treffen der ZAG statt. Bitte geeignetes 
Pflanzenmaterial für Tausch und Abgabe mitbringen! 
Gäste sind willkommen. 

 
Den Unkostenbeitrag für 1988 bitte umgehend an den Kassierer 
einzahlen, soweit noch nicht geschehen.  
Anschrift: Werner Peukert, Gustav-Freytag-Str. 20, 5800 Gotha 
 
Denken Sie bitte mit daran, in der bevorstehenden Blütezeit 
seltenere Sippen zu bestäuben, zugunsten der Samenverteilung der 
ZAG oder zu eigener Sämlingsanzucht. 
 
Meinungsäußerungen und Ergänzungen zu Beiträgen, Mitteilungen über 
Beobachtungen an Pflanzen usw. nehmen wir gern zur Bekanntgabe 
entgegen. 
 
 
Aus der Literatur 
================= 
KuaS 34, 1983, Heft 9 bis KuaS 36, 1985 

(60) Fritz, G., KuaS 34 (9): 202 - 204, 1983 
Zur Kenntnis von Sulcorebutia tunariensis (CARDENAS)  
BUINING et DONALD                                    

Für die von Cardenas als Rebutia beschriebene Art wird 
die deutsche Übersetzung der lateinischen Originaldiagnose 
wiedergegeben. Die Variationsbreite der Kulturpflanzen wird kurz 
besprochen. Nachgesammelte Pflanzen sind KR 223, WR 260, L 971 und 
KK 1015. Die Verwandtschaftsverhältnisse werden diskutiert. Ein 
SW-Foto ergänzt die Ausführungen. 



(61) Täuber, D., KuaS 34 (10): 217, 1983  
Echinopsis immer gefragt - oder schon vergessen?

Vertreter der Gattung bzw. deren Hybriden verdienen auf Grund 
ihrer schönen Blüten mehr Beachtung. 
 
(62) Gröner, G., KuaS 34 (10): 230-231, 1983  
Die schönen "Theleflora"-Hybriden

"Theleflora" ist das Ergebnis einer Kreuzung von Trichocereus 
thelegonus mit Echinopsis eyriesii var. grandiflora. Die Pflanzen 
ähneln in der Körperform einem Trichocereus, in der Areolenform 
einer Echinopsis, Ein Farbfoto unterstreicht die Schönheit der 
weißen oder rosa Blüten. 
 
(63) Strigl, F., KuaS 34 (10): 234-235, 1983  
Trichocereus candicans (SALM-DYCK) BRITTON & ROSE

Eine von Fechser stammende Pflanze, die als rotblühend 
gekennzeichnet war, brachte eine gelbe Blüte hervor (Farb-Foto). 
Als mögliche Ursache für eine Farbdifferenz werden die 
Kulturbedingungen diskutiert. 
 
(64) Fritz, G. KuaS 34 (11): 256-257, 1983  
Feldnummer und ihre Bedeutung in der Praxis

An Beispielen aus dem Bereich der Sulcorebutien wird demonstriert, 
daß Feldnummern gegenüber den Artmann einen höheren 
Informationsgehalt besitzen, da sie auch den Standort der 
jeweiligen Population definieren. Pflanzen mit gleichem Namen ab 
unterschiedlicher Feldnummer können unterschiedliche Merkmale 
aufweisen. Als Beispiele werden Sulcorebutia torotorensis (L 327, 
WR 464b), S. canigueralii (Kr 217, WR 281, RV 596, ggf. auch  
Kr 217 a, WR 475), S. breviflora (L 313, L 314, L 315, L 980) 
angeführt. Am Beispiel der S. menesesii - haseltonii - muschii, 
die alle der L 974 zugeordnet wurden, wird gezeigt, daß bei 
späteren Neubestimmungen von Pflanzen Feldnummern vor 
Verwechslungen schützen. 
 
(65) Weigl, W., KuaS 34 (11): Titelseite  
Mediolobivia aureiflora BACKEBERG

Vorstellung der Art im Titelbild und kurzen Begleittext.  
 
(66) Gröner, G., KuaS 35 (1): 6 - 7, 1984 
Eine schöne Pflanze aus Bolivien: Sulcorebutia candiae  
(CARDENAS) BUINING 8 DONALD  

Nach einleitenden Bemerkungen zum Durcheinander der Arten wird 
Sulcorebutia candiae kurz beschrieben und Angaben zur 
Variationsbreite gemacht. Zwei Farbfotos zeigen die Normal- 
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form sowie eine Pflanze mit besonders langer, verflochtener 
Bedornung. Abschließend werden Empfehlungen zur Kultur gegeben. 
 
(67) Augustin K.. KuaS 35 (4): 80 - 82, 1984 
Weingartia fidaiana (BACKEBERG) WERDERMANN ssp. cintiensis 
(CARDENAS) DONALD                                          

Die von Cardenas 1958 als Weingartia cintiensis (Feld-Nr. 5496) 
beschriebene Art wurde als FR 373 und 373a, L 916. R 77 und KK 722 
bzw. 766 nachgesammelt. Synonyme sind Weingartia riograndensis 
var. rubra und W. rubrispinus. Die Übersetzung der 
Originalbeschreibung wird wiedergegeben. Zwei Farb- und zwei SW-
Fotos illustrieren die Beschreibung. 
 
(68) Gröner, G., KuaS 35 (4): 88-89. 1984  
Die Echinopsis-Hybride 'Wessners Rubin'

Die Hybride wurde von Wessner durch Kreuzung von Lobivia 
sublimiflora mit einer Echinopsis erhalten. Verbreitet wurden 
mehrere Klone. Im Hybridenkatalog der Hybriden-Arbeitsgemeinschaft 
72 besitzt sie die Nr. 334. Kurze Kulturangaben und ein Farbfoto 
ergänzen die Ausführungen. 
 
(69) Schweich, D., Cactus 7 (6): 111, 1983 
                   ref. KuaS 35 (8):176, 1984 
Rebutia einsteinii

Beschreibung und Geschichte der Namensänderungen sowie Liste der 
zur Verfügung stehenden Klone. Ein Vergleich mit anderen 
gelbblühenden Arten und ein vereinfachter Schlüssel der Arten sind 
beigefügt. (Original lag nicht vor). 
 
(70) Fritz. G., KuaS 35 (5): 100 - 102, 1984  
Zur Identität von Sulcorebutia FR 944

Von Ritters Sulcorebutia weingartioides n. n. FR 944 sind drei 
unterschiedliche Pflanzentypen in die Sammlungen gelangt. Eine 
gelbdornige Form mit orangen Blüten dürfte S. tiraquensis var. 
electracantha sein. Eine Form aus der DDR mit bräunlichen dünnen 
Borsten und roten Blüten mit gelbem Schlund ist offenbar S. 
totorensis. Die ursprüngliche FR 944 ist in Übereinstimmung mit 
der späteren Zuordnung Ritters identisch mit S. pampagrandensis. 
Ein Farb- und ein SW-Foto illustrieren die Ausführungen. 
 
(71) Leuenberger, B. E., KuaS 35 (5): 103 - 105. 1984 
Zum Problem der sogenannten Feldnummern und Friedrich  
Ritters FR-Nummern  

Die voreilige Vergabe von provisorischen Namen, wie z. B. 
Sulcorebutia weingartioides für Kr 279 und FR 944 (s. Ref. 70) 
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ist unzweckmäßig. FR-Nummern sind eigentlich Art-Nummern, die auch 
für Pflanzen von unterschiedlichen Standorten verwendet werden. 
Wertvoller sind Nummern, die einen einzigen Fund einer Population 
von einem eng umgrenzten Fundort zu einem Zeitpunkt 
charakterisieren und meist als Sammel-Nummern bezeichnet werden. 
 
(72) Augustin, K., KuaS 35 (6) : 120 – 122, 1984 
Sulcorebutia swobodae AUGUSTIN - eine Neuentdeckung aus  
Cochabama, Bolivien                                     

Erstbeschreibung einer von H. Swoboda 1982 zwischen Aiquile und 
Mizque gefundenen Sulcorebutia (HS 27). Die Unterschiede zu S. 
mentosa und S. flavissima werden an Hand einer tabellarischen 
Gegenüberstellung der Merkmale verdeutlicht. Zwei Farb- und zwei 
SW-Fotos ergänzen die Angaben. 
 
(73) Gröner, G., KuaS 35 (6): 124 - 125, 1984 
Eine weißblühende Form von Lobivia densispina WERDERMANN

In einem Farbfoto wird eine Lobivia densispina mit weißen Blüten 
vorgestellt. Zur früheren Verwechslung der Art mit L. famatimensis 
wird ein kurzer historischer Abriss gegeben. Die Umkombinierung 
von Rausch als Varietät zu L. haematantha wird kritisch 
betrachtet. Die wichtigsten Merkmale und Kulturbedingungen werden 
angeführt. 
 
(74) Hoock, H., KuaS 35 (6): 131, 1984  
Doppelblüte bei einer Echinopsis

Eine Echinopsis, bei der aus einer Knospe zwei vollständige Blüten 
mit verwachsenen Blütenröhren entstand, wird im SW-Foto 
vorgestellt. Die biologischen Grundlagen werden diskutiert. 
 
(75) Nilsson, M., Kaktus 18 (2): 1983 
                  ref. KuaS 35 (9): 202, 1984 
Einige Lobivia-Favoriten                     

Bericht über Lobivia saltensis und var. nealeana, L. pseudo-
cachensis, L. backebergii, L. arachnacantha und L. pusilla. 
(Original lag nicht vor). 
 
(76) Rausch, W., KuaS 35 (9): 204 - 205, 1984 
Rebutia simoniana RAUSCH - Eine neue Art aus der Sektion Aylostera 

Erstbeschreibung einer bei La Cueva nahe Culpina gesammelten 
orangeblühenden Art (WR 739), die gemeinsam mit Rebutia fiebrigii 
vorkommt. Ein Farbfoto ergänzt die Beschreibung. 
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(77) Arnold, M., Schramm, U., KuaS 35 (10): Titelseite, 1984  
Rebutia rauschii

Vorstellung der zur Sektion Digitorebutia gehörenden Art im 
Titelbild und in eine, kurzen Begleittext. 
 
(78) Oeser. R., KuaS 35 (10): 216 - 223, 1984 
Eine neue Varietät - Sulcorebutia verticillacantha RITTER  var. _

chatalillensis OESER et BREDEROO                               

Erstbeschreibung der neuen Varietät nach Pflanzen, die von Domdey 
und später von Köhres WNW von Sucre auf 3600 m Höhe gesammelt 
wurden. Die Unterschiede zum Typus der Art werden in einer 
tabellarischen Übersicht der Merkmale verdeutlicht, 12 REM-
Aufnahmen, Zeichnungen und ein Farbfoto illustrieren die 
Beschreibung. 
Anschließend wird Sulcorebutia losenickyana RAUSCH zu S. ver-
ticillacantha var. losenickyana (RAUSCH OESER stat. nov. 
umkombiniert. 
 
(79) Köhler. U., KuaS 35 (11): 251, 1984  
Rebutia narvaecensis (CARDENAS) DONALD 

Vorstellung der Art mit einem SW-Foto. Von Knize wurden unter dem 
Namen die Sammelnummern KK 841, 1150 und 1302 angeboten. Die 
größte Ähnlichkeit zeigt jedoch KK 1518 - Rebutia espinosae. 
 
(80) Gröner, G., KuaS 35 (11): 257 - 258, 1984  
Die Geschichte einer kleine Echinopsis-Hybride

Aus Echinopsis toralapana und Echinopsis hamatacantha wurde eine 
Hybride gezogen, die zart hellrot mit bläulichem Blütensaum blüht. 
Die Pflanze wird im Farbbild vorgestellt. 
 
(81) Fritz, G., KuaS 36 (1): 7, 1985  
Was ist "Sulcorebutia villicumensis"?

Richtigstellung der Angaben in "Kakteen von A - Z" von Haage. Bei 
der beschriebenen Pflanze handelt es sich um einen Pyrrhocactus 
(WR 555) aus Argentinien. 
 
(82) Leber, H., Kunstmann, E. E., KuaS 36 (1): 16, 1985  
Eine Laune der Natur!

Im Farbfoto wird eine Echinopsis-Hybride vorgestellt, die zwei 
Blüten mit unterschiedlicher Farbe hervorbrachte (orange bzw. 
rot). Erwähnt wird eine Rebutia, die neben normal gestalteten 
Blüten eine gefranste hatte. 
 

Lothar Ratz 
 
 
 
 
 

Re 211/88 V/6/15 
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Gedanken und Bemerkungen zur Lobivia marsoneri

Erwin Herzog

Spezialsammler einer Gattung sind bestrebt, Exemplare von jeder 
Beschreibung in ihre Kollektionen zu bringen. Welche Schwierig-
keiten und Erkenntnisse dabei auftreten, soll anhand von Lobivia 
marsoneri geschildert werden. Diese Lobivia wurde bereits 1932 als 
Echinopsis marsoneri WERDERM. der Öffentlichkeit vorgestellt, 1935 
dann von BACKEBERG zu Lobivia umkombiniert. Der Beschreibung lag 
nur ein einziges Exemplar vor, welches STÜMER 1931 an den Bot. 
Garten Berlin-Dahlem schickte. Allein diese Tatsache hat später 
bei der Identifizierung durch das Vorhandensein weiterer Pflanzen 
in einigen Sammlungen Zweifel verursacht. So wurden auch 3 
Exemplare von STÜMER zu HAHN nach Berlin geschickt und sicherlich 
noch zu weiteren Kakteenfirmen. Wahrscheinlich aus Konkurrenz-
gründen gab STÜMER bei seinen Pflanzensendungen keine genauen 
Standorte bekannt, die Angaben beschränkten sich auf die 
heimatliche Provinz. Bei L. marsoneri war das Los Andes, die 
jetzige Provinz Jujuy. Auch Höhenangaben wurden in der Regel 
vermieden. Bekanntlich wurde die angenehme Entwicklung der 
Kakteenkunde in den 30-er Jahren jäh durch die Kriegsereignisse 
unterbrochen und in den ersten Nachkriegsjahren bestanden andere 
Interessen als das Sammeln von Kakteen. Erst in den 50-er Jahren 
belebte sich langsam die Aufmerksamkeit wieder und die Suche nach 
den alten Pflanzen begann. Die L. marsoneri war fast nicht 
aufzutreiben. Ein früher bei SCHIEL in Freyburg befindliches Stück 
ist zu WESSNER übergewechselt und 2 Pflanzen wurden bei R. 
MATTHES, Streitfeld vorgefunden. Die letzteren zwei sollen 
Mitbringsel von BACKEBERG zur DKG-Tagung in Dresden gewesen sein. 
Leider gelang es nicht mit ihnen artechten Samen zu erzeugen, denn 
sie blühen nicht jedes Jahr und wenn, dann nicht miteinander. Eine 
Pflanze davon ist in der Zwischenzeit in den Kakteenhimmel 
gewandert, so daß Samen von Altmaterial wohl nicht beschaffbar 
ist. 
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In den späteren Jahren ist L. marsoneri meines Wissens unter 
diesem Namen nicht wieder gesammelt worden. Der erste dürfte 
W.RAUSCH gewesen sein, der 1962 während seiner Sammelreise diese 
Pflanzen in Jujuy wiederfand. Danach kommen die Pflanzen nur in 
einem Teilstück der Quebrada de Humahuaca, von Hualcarera bis 
Humahuaca und besonders im Seitental des Rio Yacoraite vor. 
Bevorzugt werden Höhen von 2500 bis 3000 m. 
Aus demselben Fundgebiet und möglicherweise gar vom gleichen 
Standort hatte Stümer Pflanzen nach Europa geschickt, die 1935 
BACKEBERG als Lobivia rubescens beschrieb. Aus der Diagnose sind 
so gut wie keine differenzierenden Merkmale zur L. marsoneri zu 
entnehmen. Es scheint, daß BACKEBERG ein eher jüngeres Exemplar 
vorliegen hatte und WERDERMANN dagegen ein erwachsenes. Ein 
gewisser Altersdimorphismus, besonders hinsichtlich der 
Rippengestaltung, Rippenzahl und Dornen ist diesen Pflanzen eigen. 
Die angegebenen unterschiedlichen Mitteldornenzahlen entsprechen 
nicht generell den Realitäten, 1 - 2 längere Mittelstacheln haben 
beide im Bereich des Neutriebes. Später lassen sich Mittel- und 
Randdornen ohnehin nicht genau unterscheiden. Auch bei den 
Blütengrößen und Blütenfarben scheint Übereinstimmung zu 
herrschen, hier sind sie mit 5 - 5,5 cm Petalen gelb und da mit 6 
cm Petalen goldgelb benannt. Solche Angaben sind bekanntlich nicht 
absolut, da in jeder Fortpflanzungsgemeinschaft ein gewisses 
Spektrum an Variabilität vorhanden ist. So gibt es auch 
wunderschön rötlich gerandete Blütenblätter. Auch unterschiedlich 
gefärbte Narben wurden beobachtet. 
Beiden "Arten" gemeinsam ist die Färbung des Hymens, der 
wulstartigen Verwachsung der oberen Staubfädenreihe, sie ist 
dunkelrot. Plan kann sagen, daß diese Hymenfärbung 
charakteristisch für die ganze Pflanzengruppe im Vorkommensgebiet 
ist. Wobei keine Regel ohne Ausnahme, denn nicht bei allen ist das 
Hymen so augenfällig. 
 
Auf meine Anfrage an Herrn Schiel, als den besten Kenner der 
Lobivien der damaligen Zeit, was er unter L. marsoneri versteht 
und wie seine Pflanze aussah, schrieb er, daß er das Farbbild in 
"Praktisches Kakteenbuch in Farbe" von W. HAAGE, Seite 9 (erste 
Auflagen, spätere Auflagen enthalten das Ganzseitenfoto nicht 
mehr), als identisch mit, WERDERMANN's Art ansehe. Die 
Bildunterschrift gibt aber L. rubescens an. 
 
Ist nach heutiger Kenntnis ziemlich sicher, daß L. marsoneri und 
L. rubescens höchstens Formen einer Population sind, so bereitet 
ein anderer Lobivienname aus diesem Verbreitungsgebiet schon 
größere Probleme beim Erkennen der wahren generischen 
Zugehörigkeit. Es betrifft die allseits beliebte und 
weitverbreitete Lobivia haageana. Nach BACKEBERG's Angaben hat er 
diese selbst bei Humahuaca gesammelt und bereits 1933 beschrieben. 
Einige Jahre später schreibt BACKEBERG: 
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"Die Variationsbreite ist so groß und die Blütenfarbe 
so unterschiedlich, zum Teil auch die Bestachlung, daß eine 
genauere Unterscheidung als notwendig erscheint". Die Folge ist 
die Aufstellung von 8 Varietäten neben dem Typ. Nicht alle diese 
Formen, denn die Rangstufe einer varietas ist nicht berechtigt, 
haben Einzug in die Sammlungen der Liebhaber gefunden. Die Formen 
aber, bei denen das geschah, waren meistens Einzelstücke bzw. 
vegetative Vermehrungen und erwiesen sich bei Aussaaten als nicht 
erbecht. 
Da ein guter Teil der Lobivia haageana ein fast gleiches Äußeres 
und auch gleiche Blütenfärbung wie die L. marsoneri-rubescens 
aufweisen, das Fundgebiet das gleiche ist, dürfte engere 
Verwandtschaft bzw. Identität bestehen. Die allein auf 
morphologischen Vergleichen beruhenden Feststellungen bedürfen 
noch der Bestätigung von Feldforschern. Das trifft auch auf die 
Beschränkung auf die Vorkommenshöhen von 2500 bis 300 m zu. 
 
Auf der Suche nach weiteren der Lobivia marsoneri ähnelnden 
Formen, die auch aus dem gleichen Verbreitungsgebiet kommen, stößt 
man auf drei weitere Lobivien, die L. iridescens, L. uitewaaleana 
und L. muhriae. Von Lobivia iridescens ist uns kein Sammler 
bekannt, auch fehlt ein genauer Hinweis zum Heimatgebiet. Aber 
nach allem bisher Bekanntgewordenen und dem Kakteenaussehen geht 
man wahrscheinlich nicht fehl, wenn man annimmt, daß sie aus dem 
begrenzten Gebiet des oberen Teils der Quebr. de Humahuaca kommt. 
RAUSCH, der mit seiner Sammelnummer 38 eine Form in den höheren 
Lagen zwischen 3500 und 4000 m gefunden hat, identifiziert sie mit 
L. iridescens. Lobivia iridescens weicht weniger durch die, wie 
der Name sagt, irisierende Blüte ab, solche Farbschläge gibt es 
auch in den niedrigeren Lagen bei der L. marsoneri (haageana-
Variationen), sondern in der geringeren Größe der Blüte. Die 
geringere Blütengröße, meist um 4 cm Durchmesser, ist allen 
Pflanzen dieser Höhenpopulation eigen und dürfte somit als ein 
gutes Merkmal anzusehen sein. 
 
Der zweite Name dieser Gruppe Lobivia uitewaaleana, ebenfalls ohne 
genauere Herkunftsangabe, wurde von BUINING gemalt. Er hatte diese 
Pflanze in nur einem Exemplar aus einem Import bei seinem Freund 
JANSEN herausgesucht. Auch hier ist die Blüte relativ klein, hat 
aber entgegen der iridescens die übliche Färbung. Diese Blüte 
sowie der kleinere Körper mit der graugrünen Epidermis und die 
Rippenbildung weisen deutlich auf eine Zugehörigkeit zur 
prioritären L. iridescens. 
 
Eins ist verwunderlich, wie man von nur einem Exemplar der 
Beschreibungszeit zu den Samenangeboten und somit zu den vielen 
Pflanzen der Sammlungen gekommen ist. Anfangs war immer nur 1 
Klon, vermutlich des Beschreibungsexemplars, vegetativ von einer 
Sammlung in die andere gelangt. Später, durch Aussaaten erschienen 
zwei verschiedene Gruppen von L. uitewaaleana. Eine, die mehr den 
L. glauca aus der Quebr. de Purmamarca ähnelte und somit zum Kreis 
der 
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L. jajoiana gehört und eine, die deutlich die Merkmale der L. 
iridescens aufweist. Wer die Sammler dieser Samen waren, ist mir 
unbekannt. 
Sehr viel spricht dafür, daß die von Frau MUHR gesammelte und von 
BACKEBERG beschriebene Lobivia muhriae, deren Fundort in den 
großen Höhen nahe der Mine Aguilar ist, ebenfalls nur ein 
Vertreter der Formen um L. iridescens darstellt. Obwohl bei dieser 
Form im ausgewachsenen Zustand der Körper um ein wenig größer 
wird, zeigen doch besonders die Blüte, die Bedornung und auch der 
Samen Übereinstimmung. 
Beide Gruppen, die um Lobivia marsoneri und die um Lobivia 
iridescens besiedeln, wie bereits erwähnt, ein gemeinsames 
Verbreitungsgebiet, welches sich klimatisch durch wenig 
Niederschläge und extreme Temperaturdifferenzen auszeichnet. Die 
Nachttemperaturen können zu gewissen Zeiten auf – 20°C absinken. 
Die Formen der L. marsoneri bevorzugen Höhen unter 3000 m und die 
der L. iridescens über 3500 m. Für die Kultur dieser in der 
Kakteenwelt oft als die schönsten Blüher und Schmuckstücke jeder 
Sammlung angesehenen Pflanzen ergibt sich aus dem Vorkommensgebiet 
eine Vorliebe für ein mineralisches Substrat, das nur wenig 
Humusanteile besitzen soll. Wurzelecht sind es nicht sehr schnell 
wachsende Pfleglinge, was natürlich durch Pfropfung zu verändern 
ist. Volles Sonnenlicht, jedoch keine stauende Wärme, aber viel 
frische Luft ist Voraussetzung für guten Flor und lange Freude an 
den Pflanzen. Bei sommerlichem Freistand sind sie vor zuviel 
Niederschlag und stehender Nässe unbedingt zu schützen. 
 
Legende zu den Skizzen

1. Vertreter der Gruppe L. marsoneri 
   Lobivia rubescens 
   (Blütenansicht, Blütenschnitt, Nektarbereich, Blütenblätter,  
   Röhrenschuppe, Anthere, Narbe, Frucht, Fruchtschuppe) 

2. Vertreter der Gruppe L. iridescens 
   Lobivia muhriae 
   (Blütenansicht, Blütenschnitt, Nektarbereich, Blütenblätter, 

Röhrenschuppe, Anthere, Narbe, Frucht, Fruchtschuppe) 
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Morphologische Studien an der Gruppe um Sulcorebutia 
vizcarrae                                            

A. J. Brederoo

Bei der Gruppe um Sulcorebutia vizcarrae haben wir es mit 
zwei Samentypen zu tun. Samenuntersuchungen zeigten, daß S. 
vizcarrae WR 464, S. vizcarrae WR 464a, S. vizcarrae (Card.) 
Don. und S. spec. Lau 324 dieselbe Entwicklung des 
Funiculus-Stumpfes mit dem umgebenden Hilumgewebe haben wie 
S. steinbachii. Andererseits zeigen die Samen von S. 
vizcarrae WR 464b, S. torotorensis (Lau & Don.) Don. & 
Bred., S. purpurea (Lau & Don.) Don & Bred., S. rubriflora 
KK 1593 und S. spec. L 337 eine Entwicklung WR Funiculus.-
Stumpfes mit WR des umgebenden Hilumgewebe wie die S. 
kruegeri. Des weiteren war die abweichende Ordnung und Form 
der Staubfäden auffallend. Im Gegensatz zu S. steinbachii, 
wo die untersten Staubfäden von der Basis aus parallel zum 
Griffel stehen und die darauffolgenden Staubfäden, welche 
aus der Blütenröhre entstehen, mehr oder weniger nach dem 
Griffel hin gebogen sind und in gleichem Abstand stehen, 
zeigte ein Schnitt durch die Blüte von S. vizcarrae WR 464a 
ein ganz anderes Bild. Hier stehen die untersten Staubfäden 
nicht parallel wie bei S. steinbachii, sondern umgekehrt S-
förmig. Der Abstand zu den darauf folgenden 
Staubfädenkränzen ist größer:, als ihn diese unter sich 
aufweisen. Bemerkenswert ist, daß diese Form der primären 
Staubfäden und der gegenseitigen Abstände zwischen den 
Insertionsstellen auch bei Weingartia neocumingii und 
verwandten Arten zu beobachten ist. 
 
Die Insertionsstellen der Staubfäden sind eng gebunden an 
die phylogenetische Entwicklung der Blütenröhre, auch 
spielen in wichtigem Maße externe und konditionelle 
Einflüsse beim Bestimmen der Abstände eine Rolle. Warum bei 
gewissen Sulcorebutia-Arten die Insertion von den meisten 
Arten abweicht, ist nicht geklärt. 
 
Man nimmt an, daß die Gattung Sulcorebutia sich noch in der 
Entwicklung befindet und die entgültige Ordnung der Dornen 
in der Areole noch nicht beendet ist. Trotzdem könnte man 
sagen, daß S. vizcarrae WR 464 und 464a, S. vizcarrae. 
(Card.) Don. und S. spec. L 324 die Dornen-Anordnung haben 
wie S. steinbachii oder S. polymorpha u.a., wogegen S. 
vizcarrae WR 464b, S. torotorensis, S. purpurea, S. 
rubriflora, S. spec. L 337 und wahrscheinlich S. spec. WR 
731 die Dornen-Anordnung haben wie S. mentosa, flavissima, 
cylindrica u. a.. Die erste Gruppe zeigt weniger Mittel- und 
Randdornen als die zweite. 
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Zum Beitrag "Der Rebutia-fiebrigii-Formenkreis"
 
In den Informationsbriefen 8 - 11 stellte Rolf Weber den 
Formenkreis der R. fiebrigii vor. Wir haben die Absicht, nach 
Möglichkeit auch weiterhin Gruppen von mehr oder weniger 
miteinander verwandt erscheinenden Pflanzen vorzustellen, um damit 
das Interesse am Erkunden natürlicher Zusammenhänge und der 
Variabilität einzelner Sippen zu fördern. Wir möchten die 
Kakteenfreunde anregen, Merkmale der Pflanzen eingehender zu 
vergleichen und dabei auch einfache Hilfsmittel zu nutzen, so daß 
sie schließlich selbst Umfang und Verwandtschaft der Sippen 
einschätzen können. 
 
Praktisch beginnt die Sache damit, daß zur "zentralen Art", die 
man sich auswählt, alle erreichbaren ähnlichen oder verwandt 
erscheinenden Pflanzen gesammelt werden. wozu man sich natürlich 
auch in der einschlägigen Literatur umsehen sollte. (Auf das 
Literatur-Archiv der ZAG sei dazu verwiesen) Der Nutzen ist ein 
mehrfacher: Viele Sippen und Varianten, die botanisch von Belang 
sind, jedoch im gärtnerischen Betrieb untergehen, können in Kultur 
erhalten werden; zum Ausbau bzw. zu Korrekturen der Systematik 
kann beigetragen werden; die Arbeit in der ZAG und den Fachgruppen 
wird bereichert, und schließlich wächst mit der vertieften Arbeit 
die persönliche Befriedigung am Hobby. 
 
Rolf Weber schrieb seinen Beitrag im Ergebnis der 
Literaturrecherchen und Informationen, auf deren Grundlage er 
seine Spezialsammlung der R.-fiebrigii-Gruppe aufbaut. Erste 
Beobachtungen an Pflanzen wurden dabei mit einbezogen. Das Umfeld 
ist in der Vorbereitung weitläufig umgrenzt worden; das ist immer 
zu empfehlen beim Aufbau einer Spezialsammlung dieser Art. Aus der 
praktischen Beobachtung der Pflanzen werden die Konturen des 
Gesamtkomplexes und einzelner Gruppierungen schließlich besser 
erkennbar werden. So ist auch das Thema "R.-fiebrigii-Komplex" mit 
der vorliegenden Arbeit keineswegs abgeschlossen, im Gegenteil, es 
hat damit erst begonnen. 
 
Einige Bemerkungen zur R.-fiebrigii-Gruppe: 
Aus der Literatur läßt sich verfolgen, daß die 1904 eingeführte 
Form vermehrt und in Kultur erhalten worden ist. Besonders 
beobachtungswert erscheinen Möglichkeiten zur Abgrenzung von R.-
fiebrigii-Varianten gegenüber R.pseudodeminuta, die z. B. in der 
2. Fortsetzung des Beitrages (Inf.-Brief 10) bei R. jujuyana 
angedeutet wird. Auch die Erwähnung der R. cajasensis in der 1. 
Fortsetzung (Inf. 9, 5. 4), nicht jedoch der ihr nächstverwandten 
R.-robustispina-Formen wäre in diesem Zusammenhang zu vermerken. 
Hinsichtlich der am Schluß des Beitrages genannten feindornigen 
Pflanzen erscheinen Beobachtungen ebenfalls recht lohnenswert, 
besonders im Zusammenhang mit weiteren, auch zur R.-heliosa-Gruppe 
gezählten Sippen wie R. pulvinosa, narvaecense u. a.. 
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Kakteenfreunde, die sich mit der Gruppe um R. deminuta/ 
R. pseudodeminute bzw. mit der R.-heliosa-Gruppe befassen. könnten 
sich ebenfalls dieser Fragen von dort ausgehend, annehmen. 
 

Reinhard Haun 
 
Biologische Arbeitstechniken - praktische Erfahrungen  

Zur Oblektivierung der Farbbezeichnung

Jede ernsthafte Beschäftigung mit den Rebutien führt eines Tages 
zur schriftlichen Aufzeichnung von den Farben der Blüten. Dornen 
und Epidermis. Das Angebot der Farbnamen ist aber so umfangreich, 
daß es großer Toleranz unter zwei Gesprächspartnern bedarf; 
einander darauf zu verständigen, man meine dieselbe Farbe. Auch 
die Erstbeschreibungen von Pflanzen lassen eins genaue 
Farbbeschreibung weitgehend vermissen, viel lieber werden populäre 
Farbassozitionen herangezogen wie frischgrün, zitronengelb, 
kirschrot usf. Gelegentliche Hinweise von Backeberg auf Farben 
nach Oswald und von Wessner und Ritter auf Farben nach Biesalski 
haben keinen Experten vom Hocker gerissen, geschweige denn Sammler 
bei der Erstellung von Erstbeschreibungen veranlaßt, sie dem 
Kriterium wertneutraler Farbbeschreibung zu unterwerfen. Selbst 
"studierte" Botaniker weisen bei der Beobachtung den erscheinenden 
Farben geringe, zweitrangige Bedeutung zu. Das Erstaunen ist 
jedoch nicht zu beschreiben, wenn man solch einen Farbenatlas in 
den Händen hält. Basierend auf den Farben, die in der Natur 
vorkommen, sind die Farben selbst und mögliche Abstufungen DIN-
genormt zu finden. 
 
Ein 20 Seiten starkes Beiheft führt in die Thematik der genormten 
Farben und in die Handhabung des Atlasses ein. Auf 30 einzelnen 
herausnehmbaren, kartonstarken Blättern, Größe DIN A 5, ist je 
eine Farbe dargestellt, z. B. Primelgelb, Apfelsinenfarbe, 
Leinrot, Salbeiblau, Blattgrün u. z. auf einem kleinen Rechteck in 
der Originalfarbe und auf weiteren 14 - 16 in Abstufungen/ 
Ableitungen nach dem Farbton (F), der Sättigung (S) und der 
Dunkelstufe (D)/ Helligkeit. So sind 24 Farben des Farbkreises 
gelb - rot - blau - gelb und ca. 450 Zwischenfarben genormt 
dargestellt. In jede Farbdarstellung ist ein kleines Loch 
gestanzt. Durch Auflegen der Farbkarte kann die beobachtete Farbe 
gesucht und genau bestimmt werden. Danach kann die Farbe notiert 
werden 
 
a) in der Nummer des Farbatlasses und 
b) in einer allgemeinverständlichen Weise,  
z. B. a) 7 L, b) dunkelzinnoberrot 
                 eine Stufe dunkler als zinnoberrot,  
                 das die Nummer 7 F hat, 

 - 16 -



Seit zwei Jahren leistet der Farbatlas treuen Beistand bei der 
Farbbestimmung der Blütenteile. Durch die Aufzeichnungen von Er-  
bis zum Verblühen sind dokumentiert:  

a) Vorherrschende Farbe der Petalen, 
b) Farbveränderungen in welchem Bereich der Petalen 
c) Farbveränderung in welche andere Farbe nach welcher Zeit. 

Mit diesen Aufzeichnungen können Erstbeschreibungen verglichen 
oder hinterfragt werden, andere vergleiche angestellt werden usw.. 
usw. Die Notierung und Bezeichnung von Farben (besonders in engen 
Tabellenspalten!) ist kurz und präzise möglich statt wortreicher, 
allgemeinsprachlicher Bezeichnungsversuche. 
Ein anderer Bereich, der eine genaue Farbangabe erfordert, ist der 
der Farbe der Epidermis. Alle Farbangaben in den Erstbeschrei-
bungen beziehen sich auf den an der gefundenen Pflanze erkennbaren 
Farbeindruck, der mit einem allgemein verständlichen Farbnamen 
beschrieben wird. Da die Farbe der Epidermis variiert zwischen 
Wachstum und Stillstand, schien anfangs eine eindeutige 
Farbfestlegung auch mit dem Farbatlas fast unmöglich. Hier kam der 
Zufall in Gestalt der Sämlinge zu Hilfe. Alle Sämlinge, ob von 
Rebutia oder Aylostera oder Mediolobivia zeigten vom Keimtag bis 
etwa zur Ausbildung des 16. Dornenpolsters eine einheitliche 
Färbung: Blattgrün (B. 24) Auch eine zeitweilige Rötung durch 
direkte Sonnebestrahlung ging nach Weiterwuchs in diffusem Licht 
in das Blattgrün über/zurück. Danach, mitunter erst später 
begann die für jede Art typische Ausbildung einer Pigmentierung, 
die aber mit Hilfe des Farbatlasses leicht unter die 
Farbabstufungen des Blattgrüns eingeordnet werden konnten. Anders 
formuliert als Hypothese, die durch langjähriges Beobachten 
erhärtet werden kann:  
Die Grundpigmentierung aller Rebutien ist blattgrün, die Farben 
der Epidermis aller Rebutien sind Farbabstufungen des Blattgrün. 
 
Die Anschaffung eines Farbatlasses bedeutet einen tiefen Griff in 
die Geldbörse. Dem stehen aber gegenüber ein sehr guter Druck, 
eine solide Verarbeitung, eine leicht verständliche Handhabung und 
eine genormte Farbdarstellung. Letztere führt zu einer genauen 
Farbansprache, damit zu einer einheitlichen Sprache, was nicht nur 
die Farbenpracht der Rebutien angeht. 
 
Bibliographie: Prof. Dr. Ernst Biesalski (Hrsg.), 

Pflanzenfarbatlas für Gartenbau, Landwirtschaft und 
Forstwesen mit Farbzeichen nach DIN 6164, Göttingen, 
Berlin, Frankfurt (Musterschmidt-Verlag) 1957. 

 
 

Siegfried Schmidt 
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Gemeinschaftsarbeiten der ZAG
Ergebnisse der Fertilitätsuntersuchungen 1987
 
Die Fertilitätsuntersuchungen an Aylostera und Mediolobivia wurden 
von 6 Bundesfreunden des AK Pflanzenbeobachtung weitergeführt.  
Als selbstfertil werden die Pflanzen angesehen, die bei der 
Bestäubung mit eigenem Blütenstaub Früchte mit Samen ansetzen. 
1987 wurden 55 Aylostera in 35 Arten und var. sowie 68 
Mediolobivia in 38 Arten bzw. var. untersucht. Wie schon in den 
vergangenen Jahren konnte kein signifikanter Unterschied bei der 
Selbstung einer oder mehrerer Blüten an einer Pflanze festgestellt 
werden. 
In die Auswertung gelangten die Arten, bei denen einschl. der 
Untersuchungen in früheren Jahren mindestens 4 Individuen getestet 
wurden. 
Nach 3-jähriger Beobachtungszeit werden die Untersuchungen für 
Aylostera abgeschlossen. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die Endergebnisse: 
 
Art                              unter-   fruchtend      Ferti- 
                                 sucht                   lität 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
A. albiflora (RITT.& BUIN.)BACKB.  14         0             s 
A. albipilosa (RITT.)BACKB.         8         8          f 
A. deminute (WEB!)BACKB.           20        20          f 
A. fiebrigii (GÜRKE)BACKB.         12        12          f 
   v. densiseta CULLM.              8         6 
A. fulfiseta RAUSCH                 7         5 
A. heliosa RAUSCH                  16         0             s 
A. jujuyana RAUSCH                  6         5          f 
A. kieslingii RAUSCH                6         5          f 
A. kupperiana (BÖD.)BACKB.         16        16          f 
A. muscula (RITT.& THIELE)Backb.   22        16 
A. narvaecense CARD.                6         1             s 
A. pseudodeminuta (BACKB.)BACKB.   19        17          f 
A. pseudominuscula (SPEG. SPEG.    12        12          f 
A. pulvinosa (RITT.& BUIN.)BACKB.  15        15          f 
A. spegazziniana BACKB.            11         7 
   v. atroviridis BACKB.            7         6          f 
A. spinosissima (BACKB.)BACKB.     10        10          f 
R. albiareolata RITT.              16        15          f 
R. archibuiningiana RITT.           9         5 
R. cajasensis RITT.                12        12          f 
R. fusca RITT.                      6         5          f 
A. kupperiana v. spiniflora RITT.   9         9          f 
R. nitida RITT.                    12        12          f 
R. robustispina RITT.               9         9          f 
R. sanguinea RITT.                 12        12          f 
R. tarvitaensis RITT.               9         9          f 
R. vallegrandensis CARD.            5         4 
R. flavistyla RITT.                12         6 
R. buiningiana RAUSCH               7         7          f 
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Von weiteren 19 Mediolobivia liegen Einzelbeobachtungen vor. Ich 
bittet alle Bundesfreunde, 1988 vor allem die nicht in obiger 
Liste enthaltenen Mediolobivia 
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Art                              unter-   fruchtend      Ferti- 
                                 sucht                   lität 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
R. donaldiana LAU & ROWLEY          7         4 
R. ithyacantha CARD.                6         3 
R. espinosae n.n.=narvaecense CARD. 4         0             s 
 
Von weiteren 15 Aylostera liegen bis zu 3 Einzelbeobachtungen vor. 
 
Die Gattung Mediolobivia hat Walter Rausch in seiner "Lobivia 85" 
zu Lobivia umkombiniert und viele Species in die Synonymik 
verwiesen. In der folgenden Tabelle, die die 
Untersuchungsergebnisse von 1986 und 1987 zusammenfaßt, werden 
noch alle alten Namen aufgeführt: 
 
Art                              unter-   fruchtend      Ferti- 
                                 sucht                   lität 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
M. atrovirens (BACKB. BACKB.        4         4          f 
M. auranitida (WESSN.) KRAINZ       5         2 
M. aureiflora (BACKB.) BACKB.       6         0             s 
   v. albilongiseta BACKB.          7         0             s 
   v. rubriflora (BACKB.)BACKB.     4         0             s 
   v. sarothroides (WERD,)BACKB.    4         4          f 
M. brachyantha (WESSN.)KRAINZ       6         4 
D. cincinnata RAUSCH               14        11          f 
D. brunescens RAUSCH                7         7          f 
M. bulbispina hort.                 5         5          f 
R. colorea RITT.                    4         4          f 
M. costata (WERD.) KRAINZ          10        10          f 
D. diersiana RAUSCH                 9         9          f 
M. euanthema (BACKB.)KRAINZ         5         4 
   v. oculata (WERD.)KRAINZ         5         5          f 
M. eucaliptana (BACKB.)KRAINZ       4         4          f 
D. friedrichiana RAUSCH             4         3 
M. haagei (FRIC & SCHELLE)BACKB.    6         6          f 
M. haefneriana CULLM.              11        10          f 
D. mudanensis RAUSCH                6         6          f 
S. nidulans KREUZNG.                4         1 
M. nigricans (WESSN.)KRAINZ         6         5          f 
M. pectinata (BACKB.)BACKB. 
   v. neosteinmannii BACKB.         4         4          f 
   v. digitiformis (BACKB.)BACKB.   5         4 
   v. orurensis (BACKB.)BACKB.     13        13          f 
M. pygmaea (FRIES)BACKB.            9         9          f 
M. ritteri (WESSN.)KRAINZ          10         9          f 
M. rosalbiflora RITT.               9         9          f 
R. rutiliflora RITT.                4         2 
M. schmiedcheniana (KÖHL.)KRAINZ    8         0             s 
R. steinmannni (SOLMS-LAUB.)BR.& R. 5         5          f 
R. violascens RITT.                 5         5          f 
 



ihrer Sammlung zu testen und mir die Protokolle bis 30.10.1988 zur 
Auswertung zuzuschicken. Jede Beobachtung ist wertvoll und wird 
gebraucht! 

Heinz Zimmermann 
 
 
Literaturrückblende
 
(8) Britton, N. L., Rose, J. N., The Cactaceae, Vol. 1 - 4  
                                 Washington 1919 - 1923  
                                 Carnegie-Institut 

20 Jahre nach Schumanns "Gesamtbeschreibung der Kakteen" war die 
Zahl der bekannten Kakteenarten in einem solchen Maße gewachsen, 
daß eine Neubearbeitung der Familie Cactaceae auch in 
systematischer Hinsicht erforderlich wurde. Die US-amerikanischen 
Botaniker Britton und Rose, letzterer hatte auf Expeditionen 
selbst eine Reihe von Neufunden gemacht, bewältigten diese Aufgabe 
mit der Herausgabe ihrer 4-bändigen Monographie. Von den 
"Echinopseen" wurden 28 säulenförmig wachsende Arten, darunter 4 
Erstbeschreibungen zur Gattung Trichocereus RICC. gestellt. Bei 
den kugligen Arten wurden sogar 54, darunter 11 Erstbeschreibungen 
berücksichtigt. Die Übersichtlichkeit der Gliederung wurde durch 
die Aufstellung der neuen Gattung Lobivia und Chamaecereus sowie 
durch die Wiederbelebung der Gattung Rebutia verbessert. Im 
folgenden sind die Übersetzungen der englisch abgefaßten Gattungs- 
und Artdiagnosen erstbeschriebener Lobivien und Echinopsis-Arten 
sowie von Chamaecereus beigefügt. 
 
Chamaecereus gen. nov.

Pflanzen klein, gewöhnlich kriechend und kleine Polster bildend, 
manchmal einige der Glieder hängend, gewöhnlich vom Grunde 
aufsteigend, zylindrisch, mit einigen niedrigen Rippen; Dornen 
nadelförmig ; Blüten tagsblütig, einzeln an den Areolen, 
verhältnismäßig klein, aufrecht; Röhre zylindrisch, spitze 
Schuppen mit behaarten Achseln tragend; innere Blütenhüllen-Teile 
ausgebreitet, scharlachrot; Staubblätter eingeschlossen; Frucht 
klein, kuglig, trocken oder fast so, lange wollige Haare tragend;  
Samen schwarz, matt, punktiert. 

Typ-Art; Cereus silvestrii SPEGAZZINI. 
Nur eine Art ist bekannt, die in Argentinien vorkommt. 
 
Lobivia gen. nov.

Pflanzen kuglig bis kurz-zylindrisch, entweder einzeln oder 
polsterbildend, immer gerippt, gewöhnlich sehr dornig; Blüten 
soweit bekannt tagsblühend, kurz-trichterförmig bis glockig, 
seitlich aus alten Areolen, in einigen Fällen scheitelnah, in 
anderen ziemlich unten an der Seite der Pflanzen, mit einer 
kurzen, weiten Röhre, bei typischen Arten rot, aber bei anderen 
gelb oder weiß; 
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Schuppen am Fruchtknoten meistens lange Haare in den Achseln  
tragend; Frucht klein, kuglig. 

Typ-Art: Echinocactus pentlandii HOOKER.  
 
Lobivia bruchii sp. nov.

Pflanzen einzeln, kuglig, in der Mitte mehr oder weniger 
abgeflacht; Rippen 50 oder mehr, deutlich aber niedrig, mehr oder 
weniger gehöckert; Areolen mit kurzer weißer Wolle; Dornen 
mehrere, spreizend, gewöhnlich dunkel gefärbt, die der oberen 
Areolen zusammengeneigt; Blüten klein, aus Areolen unterhalb des 
Scheitels der Pflanze, tiefrot; Blütenröhre kurz, in den Achseln 
mit weißer Wolle; innere Teile der Blütenkrone lanzettlich, etwas 
ausgebreitet; Staubfäden aus dem Schlund hervorstehend, aber 
kürzer als die Blütenblätter: Frucht und Samen unbekannt. - 
Beschrieben nach einer Fotografie, die von Dr. C. Bruch erhalten 
wurde und im März 1907 von einer Pflanze in Tafi del Valle, 
Provinz Tucuman, Argentinien, aufgenommen wurde. 
 
Lobivia ferox sp. nov.

Wurzeln fasrig; Pflanzen kuglig, 3 dm im Durchmesser oder mehr, 
unter den langen, aufwärts gebogenen Dornen fast verborgen; Rippen 
zahlreich, häufig 29 oder mehr, tief gewellt und in zierliche 
spitze Höcker geteilt mit 2 bis 3 cm Länge; Dornen hellbraun, 
zuweilen gesprenkelt; Randdornen 10 - 12, dünn, 4 bis 6 cm lang, 
etwas gebogen; Mitteldornen 3 bis 4, in einer vertikalen Reihe 
etwas abgeflacht, ziemlich schwach, aufwärts gebogen, 10 bis 15 cm  
lang; Blütenknospen wollig; Blüten und Früchte nicht bekannt. 

Gesammelt auf trockenen Hügeln östlich Oruro, Bolivien, am 18. 
August 1914 durch J. N. Rose (No. 18918). 
 
Lobivia longispina sp. nov.

Kuglig bis zylindisch, 10 cm Durchmesser, bis zu 25 cm Höhe, 
bläulichgrün; Rippen 25 bis 50, ziemlich niedrig, tief gewellt, in 
spitze Höcker von 1 bis 2 cm Länge geteilt; Dornen 10 bis 15, 
dünn, spitz zulaufend, fast gerade, der längste 7 bis 8 cm lang, 
gelb bis braun; Blüten trichterförmig, etwa 4 cm lang, schlank, 
sehr behaart, die Haare lang und weiß; Kelch kurz; Frucht breit 
eiförmig, etwa 2 cm dick, ihre Schuppen entfernt, eiförmig,  
zugespitzt, 3 bis 4 mm lang. 

Von J. A. Shafer am 3. Februar 1917 in Felsspalten bei La Quiaca, 
Jujuy, Argentinien, in 3450 m Höhe gesammelt. 
 
Lobivia boliviensis sp. nov.

In dichten Büscheln wachsend, Gruppen von etwa 6, Pflanzen kuglig, 
8 bis 10 cm Durchmesser, durch die langen, fast geraden Dornen 
nahezu verborgen; Rippen etwa 20 
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gewellt, in kurze, stumpfe Höcker geteilt; Areolen 1 cm 
auseinander; Dornen 6 bis 8, braun, nadelförmig, biegsam, oft 9 cm  
lang. 

Von Dr. Rose 1914 bei Oruro, Bolivien, gesammelt(No.18919).  
 
Lobivia shaferi sp. nov.

Sprossend, zuerst kuglig, später zylindrisch, 7 bis 15 cm, hoch, 
2,5 bis 4 cm Durchmesser, dicht mit Dornen bedeckt; Rippen etwa 
10, sehr niedrig ; Areolen genähert; Randdornen 10 bis 15, 
nadelförmig, weiß oder braun, 1 cm lang oder weniger; Mitteldornen 
einige, einer häufig viel kräftiger als die anderen, 3 cm lang; 
Knospen sehr behaart; Blüten 4 bis 6 cm lang, trichterförmig, 
hellgelb, die Röhre derb, der Saum 3 bis 4 cm breit; Schuppen am 
Fruchtknoten und Blütenröhre linear bis eiförmig-linear, spitz, 
ihre Achseln mit langen weißen Haaren; Griffel grünlich-weiß;  
Narbenäste cremefarbig. 

Gesammelt von J. A. Shafer am 19. Dezember 1916 an buschigen 
Hügeln bei Andalgala, Provinz Catamarca, Argentinien (No.16). 
 
Lobivia pampana sp. nov.

Mehr oder weniger sprossend; Pflanzen kuglig, 5 bis 7 cm 
Durchmesser; Rippen 17 bis 21, mehr oder weniger gewellt; Areolen 
entfernt, junge weißfilzig, sehr dornig außer bei kultivierten 
Pflanzen und dann oft dornenlos; Dornen 5 bis 20, oft mehr oder 
weniger gebogen, nadelförmig; häufig 5 cm lang, feinflaumig; 
Blüten 5,5 bis 6 cm lang, rot; äußere Teile der Blütenhülle 
linear-länglich, zugespitzt; innere Teile der Blütenhülle 
länglich, spitz bis zugespitzt; Schuppen an Fruchtknoten und 
Frucht eiförmig, 4 bis 6 mm lang, zugespitzt, mit langen weißen  
Haaren in ihren Achseln. 

Gesammelt von J. N. Rose am 23. August 1914 in der Pampa de 
Arrieros, südliches Peru (No.18966). 
 
Lobivia grandiflora sp. nov.

Kuglig bis kurz-zylindrisch, 7,5 bis 10 cm Durchmesser, 
15 bis 20 cm lang; Rippen etwa 14; Areolen etwa 1 cm entfernt; 
Dornen etwa 15, dünn, pfriemlich, etwa 1 cm lang, gelblich; Blüten 
trichterförmig, 10 cm lang; Blütenhüllenteile schmal, zugespitzt, 
4 bis 5 cm lang, rosa; Schuppen am Fruchtknoten schmal, 10 bis 12  
mm lang, in ihren Achseln etwa; haarig. 

Gesammelt von J. A. Shafer am 28. Dezember 1916 zwischen Andalgala 
und Concepcion, Argentinien, Höhe 1750 m (No.28). 
 
Lobivia grandis sp. nov.

Abgeflacht-kuglig bis kurz-zylindrisch, 2,5 dm hoch, hellgrün; 
Rippen 14 bis 16, hervorstehend, 2 cm hoch, am Grunde breit, die 
Kanten gerundet; Areolen etwas eingesenkt, rund, 2 bis 3 cm 
entfernt, junge weiß-filzig; Dornen 10 bis 15, 
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gelb mit braunen Spitzen, nadelförmig bis dünn-pfriemlich, spitz 
zulaufend, 6 bis 8 cm lang; Blüten seitlich, gerade, 6 cm lang, 
mit einer derben trichterförmigen Röhre 2 cm dick und einem 
ziemlich schmalen Blütensaum; innere Teile der Blütenhülle 
eiförmig, zugespitzt, pfriemlich-gestutzt, 1,5 cm lang, 
wahrscheinlich weiß; Schuppen an Fruchtknoten und Blütenröhre 
eiförmig, 10 bis 12 mm lang, schmal eiförmig, spitz, ihre Achseln  
mit langen schwarzen seidigen Haaren. 

Gesammelt von J. A. Shafer am 28. Dezember 1916 auf einem Felsen 
in einer Höhe von 2400 m zwischen Andalgala und Concepcion, 
Argentinien (No. 25, Typ). Dr. Shafer's No. 23, die an der 
gleichen Lokalität gesammelt wurde, ist ähnlich, aber die Blüten 
sind viel kleiner, nur etwa 3 cm lang und die Pflanze ist viel  
größer, bis zu 12 dm hoch. 
 
Echinopsis speqazziniana sp. nov.

Körper einzeln, schlank, mattgrün, etwa 3 dm hoch und 9 cm dick; 
Rippen 12 bis 14, niedrig, etwas gekerbt; Randdornen 7 oder 8, 
gerade, pfriemlich, braun; Mitteldorn einer, ein wenig gebogen, 
viel länger als die Randdornen, 2 cm lang; Blüten seitlich, etwa 
aus der Pflanzenmitte, 15 bis 17 cm lang; Blütenhüllenteile kurz, 
spitz, weiß; Schuppen an Fruchtknoten und Röhre klein, in ihren  
Achseln stark behaart. 

Diese Art, die nahe Mendoza, Argentinien gefunden wurde, wurde 
zuerst von Preinreich (Monatsschr. Kakteenk. 3: 163, 1893) als 
Echinopsis salpingophora und später von R. Meyer (Monatsschr. 
Kakteenk. 5: 27, 1895) als E. campylacantha identifiziert, beides 
irrtümlich. 
 
Echinopsis shaferi sp. nov.

Einzeln, aufrecht, zylindrisch, bis zu 1,5 m hoch, 16 bis 18 cm 
Durchmesser, dunkelgrün; Rippen 10 bis 12, 2 cm hoch, durch 
scharfe Zwischenräume getrennt; Areolen genähert, 1 cm entfernt 
oder weniger; Randdornen gerade, zuerst bräunlich, im Alter aber 
grau, dünn, pfriemlich, 6 bis 9, 1,5 bis 3,5 cm lang, etwas 
spreizend; Mitteldorn einzeln, 10 cm lang oder weniger, 
aufsteigend, etwas gebogen, die oberen über dem Scheitel der 
Pflanze mehr oder weniger zusammengeneigt; Blüten schlank, 
trichterförmig, 2 dm lang, weiß; Staubblätter und Griffel  
blaßgrün; Frucht eiförmig, 3 cm lang. ziegelrot. 

Gesammelt von J. A. Shafer am 11. Februar 1917 in sandigem 
Buschwerk, Trancas, Tucuman, Argentinien. 
 
Echinopsis aurea sp. nov.

Pflanzen einzeln, klein, kuglig bis kurz-zylindrisch, 5 bis 10 cm 
hoch; Rippen 14 oder 15, scharfkantig, durch tiefe Zwischenräume 
getrennt; Areolen anfangs mit kurzer, brauner Wolle; Randdornen 
etwa 10, 1 cm lang; Mitteldornen gewöhnlich 4, viel derber als die 
Randdornen, häufig abgeflacht, 2 bis 3 cm lang; Blüten aus der 
Seite der 
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Pflanzen; Blütenröhre etwas gebogen, trichterförmig, grünlich-
weiß, ihre Schuppen eiförmig-linear, 4 bis 6 mm lang, blaßgrün 
aber am Grunde rötlich, ihre Achseln mit schwarzen und weißen 
Haaren; Blütenknospe 9 cm lang, junge mit langen seidigen Haaren 
bedeckt; entfaltete Blüte 8 cm breit, die Teile der Blütenhülle 
ungefähr in 3 Serien, zitronengelb, die inneren tiefer gefärbt, 
etwa 20, länglich, stachelartig gestutzt; Staubgefäße in 2 Serien, 
die obere Reihe am oberen Rand des Schlundes angewachsen, steif 
und aufrecht, hervorstehend; die untere Reihe nahe am Grund des 
Schlundes eingefügt, eingeschlossen; Griffel grün, sehr kurz und 
eingeschlossen, nur 3 cm lang; Narbenäste linear, cremefarben; 
Schuppen am Fruchtknoten klein, ihre Achseln mit langen Haaren;  
Frucht unbekannt. 

Gesammelt von Dr. Rose 1915 in der Nähe von Cassafousth, Cordoba, 
Argentinien (No.21046) und geblüht im Botanischen Garten New York 
am 6. Mai 1916. 
 
 
 
 
Aus der Literatur 
 
 
(83) Meininger, A., KuaS 36 (2): 21, 1985  
Lobivia jajoiana BACKEDERG

Die Art wird kurz beschrieben und ihre Kulturansprüche 
dargestellt. Eine SW-Abbildung zeigt eine blühende Pflanze. 
 
(84) Gröner, G., Krahn, W., KuaS 36 (2): 36-37, 1985 
Sulcorebutia albida KNIZE n.n. oder Weingartia albissima BRANDT  

Die von Knize 1978 gefundene Art (KK 1567) wurde von Krahn bei 
Mizque auf 2500 m Höhe beobachtet. Der Variationsbreite, 
insbesondere der Bedornung wird weder die Beschreibung von Brandt 
gerecht noch paßt dessen Artname. Die Diskussion der vorgestellten 
Art wird durch kurze Angaben zum Standort und zur Kultur sowie 
durch ein Farbfoto ergänzt. 
 
(85) Gertel, W., KuaS 36 (3): 48-50, 1985 
Was ist eiqentlich Sulcorebutia pulchra (CARDENAS) DONALD?

Die Übersetzung der Beschreibung von Cardenas wird wiedergegeben. 
Danach gehören WR 593 und WR 599 sowie Lau 387 nicht zu dieser 
Art. Ob HS 78 aus dem Vorkommensgebiet bei Presto zu S. pulchra 
gehört, kann noch nicht gesagt werden. Für die abweichenden 
Rausch- und Lau-Funde ist Sulcorebutia perplexiflora (Syn. 
Weingartia perplexiflore BRANDT) der richtige Name. Die 
taxonomische Richtigstellung wird vorgenommen. 6 Farbfotos 
illustrieren die Ausführungen. 
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(86) Oeser, R., KuaS 36 (E): 89-92. 1985 
Ober Samengewinnung in Liebhabersammlungen - Techniken und  
Vorsichtsmaßnahmen                                          

Die für Bestäubungen von Blüten bedeutsamen Faktoren werden 
ausführlich behandelt und Vorschläge für die praktische Handhabung 
gemacht. Die Probleme werden an Beispielen insbesondere aus dem 
Bereich der Sulcorebutien diskutiert. Abschließend wird die 
Samenernte und -Lagerung beschrieben. 
 
(87) Haugg, E., KuaS 36 (5): Karteiblatt 1985/2, 1985  
Lobivia famatimensis (SPEGAZZINI) BRITTON et ROSE 

Vorstellung der Art (Syn. Reicheocactus pseudoreicheanus) mit 
Farbfoto einer blühenden Pflanze. Neben der Beschreibung werden im 
Text Kulturhinweise gegeben sowie Angaben zu Varietäten gemacht. 
 
(88) Gröner. G.. KuaS 36 (6): 124-126, 1985  
Rebutia albopectinata RAUSCH 

Ritter hatte seine FR 758 provisorisch als Rebutia densipectinata 
beschrieben, bevor Rausch die gültige Beschreibung als R. 
albopectinata auf die Grundlage seiner WR 312 vornahm. Eine 
Beschreibung unter Verwendung der Angaben beider Autoren wird 
gegeben. Kulturhinweise und eine Farbaufnahme vervollständigen die 
Ausführungen. 
In einer ergänzenden Bemerkung vertritt Donald den Standpunkt, daß 
R. densipectinata ebenso wie R. schatzliana (WR 640) Varietäten 
von R. albopectinata sind, während die Zuordnung von KK 852 wegen 
ihres Vorkommens nahe desjenigen der Rebutia heliosa var. 
condorensis (L 401) fraglich ist. 
 
(89) Augustin, K., KuaS 36 (7): 144-145, 1985 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien - Auswertung der 
Feldaufzeichnunqen                                    

Sulcorebutia candiae (HS 29) und S. arenacea (HS 30) wurden von H. 
Swoboda in der Umgebung von Santa Rosa, Prov. Ayopaya gefunden, 
wobei erstere bei 2700 - 2800 m und letztere bei 1800 - 1900 m 
vorkommt. S. arenacea besitzt eine größere Variationsbreite mit 
fließenden Übergängen. Drei SW-Fotos und eine Verbreitungskarte 
ergänzen die Ausführungen. 
 
(90) Haugg, E., KuaS 36 (8): Karteiblatt 1985/12, 1985  
Rebutia marsoneri WERDERMANN 

Vorstellung der Art mit einem Fernfoto. Der Textteil enthält eine 
Beschreibung sowie Kulturhinweise. 
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(91) Eckert, K., KuaS 36 (9): 182, 1985  
Trichocereus "Sonnenglut" - Eine schöne Hybride

Beschrieben wird eine Trichocereus-Hybride, die von R. Gräser 
gezogen wurde. Eltern sind wahrscheinlich Trichocereus candicans 
und Trichocereus vatteri. Eine Farbaufnahme zeigt die orange 
blühende Pflanze. 
 
(92) Hils, M., KuaS 36 (9): 191, 1985  
Weinqartia trollii OESER

Vorstellung der zum Weingartia neocumingii-Komplex gehörenden Art. 
Ein SW-Foto ergänzt die Ausführungen. 
 
(93) Augustin, K., KuaS 36 (10): 201-204, 1985 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien - Auswertung der 
Feldaufzeichnungen                                            

Einleitend werden die taxonomischen Beziehungen der Weingartia 
pulquinensie zu W. neocumingii aus historischer Sicht betrachtet. 
Die Neufunde HS 35, 36a, 37, 38, 38a, 39, 42, 101 und 102 werden 
charakterisiert und ihre Verbreitung behandelt. Danach sind die 
Pflanzen aus dem Raum Comarapa- Saipina - Pulquina Standortformen 
der Weingartia neocumingii subspr. pulquinensie, die alle 
unterhalb 1850 m vorkommen, Die Vertreter der neocumingii-Sippe 
wachsen durchweg in Höhen zwischen 2000 und 3000 m. HS 39 ist 
vermutlich die pulquinensis-Varietät corroana. 5 SW-Fotos und eine 
Verbreitungskarte ergänzen die Ausführungen. 
 
(94) Fritz, G., Gertel, W., KuaS 36 (10): 210-213, 1985  
Zur Kenntnis von Sulcorebutia crispata RAUSCH

Die Erstbeschreibung von Rausch wird wiedergegeben und durch 
eigene Beobachtungen ergänzt. S. crispata ist unter den 
Feldnummern WR 288, L 394, RV 587, HR 27, KK 1265, 1266, 1267, 
1053 und 1154 (S. sucrensis KNIZE non RITT.) gesammelt worden. 
Auch die von Brandt beschriebene Weingartia albaoides (KK 1266) 
ist ebenso wie seine Umkombination Weingartia crispata ein Synonym 
der Art. WR 595 bzw. L 390 und 391 sind vermutlich eine 
dunkelbedornte Varietät. "Sulcorebutia caineana" L 314 beruht 
offenbar auf einer Verwechslung der Feldnummer (richtig L 394!) 
und unterscheidet sich eindeutig von der echten S. caineana. 
8 Farbfotos und eine Verbreitungskarte sind der Abhandlung 
beigefügt. 
 
(95) Rennemann, L., KuaS 36 (10): 215, 1985 
Lobivia winteriana RITTER mit abweichender Blütenfarbe

Eine Pflanze mit orange-fleischfarbener Blüte wird kurz 
beschrieben und im Farbbild dargestellt. Angaben zur Kultur sind 
beigefügt. 

 - 26 -



(96) Gröner, G., KuaS 36 (11): 240 - 241, 1985  
Sulcorebutia markusii RAUSCH

Nach einleitenden Bemerkungen zur Kulturwürdigkeit der 
Sulcorebutien wird S. markusii vorgestellt. Drei Formen der Art 
werden in Farbfotos gezeigt und Probleme der Farbwiedergabe 
erörtert. 
 
(97) Unger, G.. KuaS 36 (11): 242-244, 1985 
Zwei neue interessante Gattungshybriden: xEchinobivia "Leibnitz"  
und xFerofossulocactus "Leibnitz"                                

Durch Kreuzung von Lobivia backebergii var. hertrichiana mit 
Echinopsis eyriesii wurde die Hybride "Leibnitz" erhalten. Die 
Blüten sind blutrot mit einem Durchmesser von 75 mm und einer 
Länge von 120 mm. Die Pflanze wird ausführlich beschrieben und in 
einem SW-Foto gezeigt. 

Lothar Ratz 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Suche Pflanzen der Gattung Aylostera und Echinopsis. Angebote 
bitte an F. Hörnlein, Moßlerstraße 26, Gotha 5800 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
Mitteilungen der ZAG

Bitte den Unkostenbeitrag für 1989 (10.-) bis Jahresende an den 
Kassierer einzahlen. 
Die ZAG nimmt interessierte Kakteenfreunde als Mitglieder auf. 
Vorausgesetzt wird die Absicht, entweder mindestens eine 
Pflanzengruppe aus unserem Interessengebiet konzentriert zu 
sammeln und ggf. zu vermehren, oder Beobachtungen/Messungen an 
Pflanzen/Pflanzenteilen/Samen vorzunehmen oder sich im Bereich 
Literatur oder Organisation zu betätigen. 
Listen für die Samenverteilung der ZAG werden voraussichtlich Ende 
des Jahres an die Mitglieder ausgegeben. Weitere Interessenten, 
die bisher keine Listen erhielten, können ggf. berücksichtigt 
werden; Anschrift bitte mitteilen. Pflanzen/Literatur-Gesuche und 
Angebote werden von Mitgliedern kostenlos aufgenommen. 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha, ZAG 
Echinopseen. Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstr. 14 
(ZAG-Leiter); Werner Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 20 
(Kasse und Versand); Dr. Lothar Ratz (Mitarbeiter). 
(1988) 
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ZENTRALE ARBEITSGRUPPE ECHINOPSEEN 

I n f o r m a t i o n s b r i e f  13  

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Aus dem Inhalt: 
 
Der Rebutia heliosa-Formenkreis R. Weber 
 

Chamaecerens silvestrii – generative Vermehrung 
und Hybriden 

 

H. Zimmermann 

 

Über einige Entwicklungsanomalien der Rebutien 
 

D. Semjonow 
 

Vorschlag zur Änderung der "Einteilung in 
Kategorien" 

 

R. Haun 

 

Weitere Beiträge in den Rubriken:  
 

Gemeinschaftsarbeiten der ZAG,  
Aus der Literatur 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Berichtiqung: Im Informationsbrief 10 wurde im Beitrag "Der 
Rebutia-fiebrigii-Formenkreis" zwischen den Seiten 3 und 10  
versehentlich die nachfolgende Passage weggelassen: 

R. spinosissima BKGG. - 1935 beschrieben und im gleichen Jahr 
umkombiniert zu Aylostera spinossima (BKBG.)BKBG. BACKBERG nennt  
als Vorkommen lediglich "Salta (N. Argt.) 2500 m ü. M.". 

R 317 - Ein Fund aus der Umgebung von Tarija. In der 
Feldnummernliste als R. spinosissima geführt. Da die Blüte 
Differenzen zu der von R. spinosissima aufweist, wird von 
Rausch selbst inzwischen infrage gestellt, ob es sich hier 
tatsächlich um diese Art handelt. Sicher gehört aber R 317 
trotzdem noch in den Bereich R. spinosissima - R. 

        hoffmannii - R. muscula. 

KK 1520 - Diese Nummer wurde weiter oben bereits erwähnt, muß aber 
an dieser Stelle nochmals aufgeführt werden, da von KNIZE 
unter K 1520 auch weiß bis gelblich bedornte Pflanzen mit 
rotorangen Blüten geliefert wurden. Betrachtet man die 
Standortangabe, so könnte es sich um R. fiebrigii var. 
densiseta handeln. Dem würde allerdings die Form der Blüte 
widersprechen. 

        Da man sich aber nicht voll auf die Richtigkeit der Angabe 
"Potosi - Sucre" verlassen kann, könnte es sich auch um  

        eine R. spinosissima - Form oder gar um albipilosa  
        handeln. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Herausgeber: Kulturbund der DDR, Kreisleitung Gotha, Fachgruppe 
Kakteen/ZAG Echinopseen. 
Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstraße 14  
(ZAG-Leiter): Werner Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 20 
(Kasse und Versand); Dr. Lothar Ratz (Mitarbeiter) (1989) 



Der Rebutia heliosa RAUSCH - Formenkreis  
Rolf Weber                                

Zwischen der Stadt Tarija im gleichnamigen Departement und der 
Region um Camargo und Culpina im Departement Chuquisaca im 
südlichen Bolivien dehnt sich das Verbreitungsgebiet dieser  
Pflanzengruppe. 

Einige hierher gehörende Arten zeigen besondere in der Körperform 
Ähnlichkeiten mit Digitorebutia, so daß es anfangs Schwierigkeiten 
gab, diese Pflanzen einzuordnen. Eingehendere Betrachtungen  
verweisen aber klar auf Aylostera. 

Rebutia heliosa RAUSCH, R 314 - 1968 von WALTER RAUSCH zwischen  
Tarija und Narvaez entdeckt und zwei Jahre später beschrieben. 

Rebutia heliosa var. condorensis DONALD. Lau 401 - Ein Fund von 
ALFRED LAU vom CONDORPAß im Departement Tarija. Es war mir bisher 
nicht möglich, diesen Standort genau zu lokalisieren. Auf dem mir 
vorliegenden Kartenmaterial befindet sich nördlich der Ortschaft 
Cajas der Namenszug "Condor" (siehe Kartenskizze). Möglicherweise  
ist hier die LAU 401 gesammelt worden. 

Rebutia solisioides KNIZE n.n. - Laut DONALD wurden unter dieser 
Bezeichnung von KNIZE der Varietät condorensis entsprechende  
Pflanzen vertrieben. 

KK 844 - Noch DONALD eine der R. heliosa var. condorensis ähnliche 
Form, von KNIZE bis Jucanas, Tarija gesammelt und mit der 
Bezeichnung "Rebutia spec. (heliosa RAUSCH?)" versehen. 
Ein großer Teil der von KNIZE unter KK 844 verbreiteten Pflanzen  
entspricht der R 314. 

KK 849 - DONALD betrachtet diese Aufsammlung KNIZES als R. heliosa 
vor. condorensis oder als dunkle Form der KK 844. In den 
Sammlungen findet man unter KK 849 unterschiedliche Formen. 
Gelegentlich gibt es auch unter KK 849 und KK 844 identische 
Pflanzen. 
In der KNIZE - Liste lesen wir bei 849; "R. densipectinata RITT. 
n.n.". Fundortangabe wie bei KK 844. 
Auch den Ort Jucanas konnte ich auf der mir zugänglichen Karte 
nicht ausmachen. Hier fand sich lediglich ein Junacas. Man könnte  
annehmen, daß hier eine Verwechslung vorliegt. 

Lau 415 - Es bleibt vorläufig unklar, was LAU ursprünglich unter 
dieser Nummer fand. Laut DONALD müssen wir mit einer Vertauschung 
der Pflanzen auf dem Weg nach Europa rechnen. Die unter Lau 415 in 
den Sammlungen befindlichen Pflanzen sind entweder identisch mit 
Lau 405 (nach DONALD) oder mit Lau 401. Lau 415 wird in der LAU- 
Liste 1983 als Rebutia spec. von Iscayachi geführt. 

Rebutia heliosa var. cajasensis DONALD, Lau 405 - Von Lau am 
Cajaspaß im Departement Tarija gesammelt. Unterscheidet 
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sich von R. heliosa vor. condorensis unter anderem durch mehr 
zylindrische Körperform und etwas längere und farbigere Bedornung. 
Die Blütenfarbe ist variabler: von dunkelrot bis orange. 
Sowohl Lau 401 als auch Lau 405 wurden anfangs als R. 
albopectinata oder zumindest als Formen dieser Art betrachtet. 
Schließlich erkannte man hauptsächlich in der kürzeren, dickeren 
und stärker bewollten Blütenröhre letzterer ein deutliches  
Unterscheidungsmerkmal. 

KK 852 - KNIZE bezeichnet diese Nummer als R. spec. (albopectinata 
RAUSCH?) und gibt als Standort Sama in Tarija an. DONALD meint, 
daß sie mit Lau 401 übereinstimmt. Es sind auch KK 852 in den 
Sammlungen, die im Habitus schon sehr an eine flachkugelige R 314 
erinnern, aber kurzröhrige und dunkelrote Blüten haben. 
Von KNIZE wurden unter KK 852 neben diesen R. heliosa - Formen 
leider auch Pflanzen, die wohl eher in den R. fiebrigii –  
Formenkreis gehören, vertrieben. 

Rebutia supthutiana RAUSCH, R. 629 - Eine RAUSCH-Aufsammlung aus 
der Provinz Sud Cinti im Departement Chuquisaca. Die 
Standortangabe in der Erstbeschreibung lautet: 
„..., nördöstlich von Culpina und Inca Huasi ...“.1) Verglichen mit 
der R. heliosa hat R. supthutiana kurzröhrige Blüten, einen 
größeren Areolenabstand, längere und offenere Bedornung und 
deutlicher ausgeprägte Höcker. 

Rebutia albopectinata RAUSCH, R 312 - Von RAUSCH 1972 als zur 
Untergattung Digitorebutia gehörig beschrieben, inzwischen aber 
auch vom Autor selbst als Aylostera angesehen. R 312 wurde bei 
Culpina in Chuquisaca gefunden. 
Der Unterschied zu R. heliosa und ihren Varietäten besteht 
hauptsächlich im größeren Areolenabstand und den etwas kräftigeren  
Blütenröhren. 

FR 758 - Schon 1958 von RITTER bei Culpina entdeckt und als R. 
densipectinata n.n. in den Handel gebracht, aber nicht 
beschrieben. 
DONALD bezeichnet die FR 758 als größere und robustere  
R. albopectinata. Er erwähnt eine dunklere und eine hellere Form 
(letztere wurde schon als FR 759 geführt, eine Registriernummer, 
die bei RITTER allerdings nicht erscheint) und meint, daß man R. 
densipectinata n.n. wohl als Varietät der R. albopectinata 
betrachten könnte. 
Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß es von FR 758 auch 
viel weniger robustere Formen gibt, so wie sie RITTER in Kakteen 
in Südamerika, Sand 2, Farbbild 11 zeigt. 
Wie R 312 wurde FR 758 anfangs als Digitorebutia angesehen. 
RITTER führt nur R. densipectinata n.n. als Synonym zu R. 
albopectinata. 
Nicht selten tauchen unter "R. densipectinata" Pflanzen auf, die 
mit FR 758 nichts gemein haben und in Wirklichkeit tatsächlich  
Digitorobutien sind. 
 

1) Inca Huasi entspricht Ingahuasi. Siehe Kartenskizze. 
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Rebutia albopectinata WR 312 
 
Rebutia schatzliana RAUSCH, R 640 - Eine Aufsammlung von der 
Ortschaft Pucara, Provinz Nord Cinti, Departement Chuquisaca. 
Die tatsächliche Variabilität der R 640 kann man der 
Erstbeschreibung leider nicht entnehmen (außer andeutungsweise der 
beigegebenen Abbildung Seite 244). 
So kann die Bedornung nicht nur weiß bis gelb, sondern sogar 
schwarz und dabei vergleichsweise offen ausfallen. Bekannt ist ein 
Klon mit schwarzgrüner Epidermis. DONALD berichtet von Blüten, die 
eine Länge von 40 mm und einen Durchmesser von 35 mm erreichen, 
also deutlich größer als die des von RAUSCH beschriebenen Typs  
sind. 

1985 ergänzt DONALD, daß man R. schatzliana genauso wie R. 
densipectinata n.n. als Varietät bei R. albopectinata unterbringen  
könnte. 

R. 641 - Im RAUSCH-Feldnummernverzeichnis als Aylostera 
schatzliana var. mit der Standortangabe Camargo - Culpina notiert. 
Die Standorte der R 640 und R 641 sind nur etwa 15 km voneinander 
entfernt. Die große Variabilität innerhalb der R 640 würde es  
erlauben, die R 641 darin unterzubringen. 

KK 1276 - Unter dieser Nummer ist eine weitere Form aus der R. 
heliosa-Gruppe bekannt. 
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In diesem Fall liegt eine eindeutige Verwechslung der Feldnummern 
vor, denn in der KNIZE-Liste steht unter dieser Nummer eine 
Erdisia. 
Wo unsere KK 1276 einzuordnen ist, wird vielleicht erst zu klären 
sein, wenn eine verlässliche Fundortangabe vorliegt. 
Möglicherweise könnte man sie bei der sehr formenreichen R, 
schatzliana unterbringen. 
Eine Abbildung befindet sich in Kakteen Sukkulenten 1983, S, 27. 

H. 1096 - Dieser Fund von WERNER HOFFMANN aus der Umgebung von 
Tarija ist auch noch nicht mit Sicherheit einzuordnen. Möglich 
wäre eine Zuordnung zu R. albopectinata. Vom Habitus her könnte 
man sie auch bei R. schatzliana unterbringen. Dagegen spräche 
allerdings die Fundortangabe. 

(Schluß folgt) 
 
 
 
Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR. & R.- 
generative Vermehrung und Hybriden 

Heinz Zimmermann 

Bekanntlich läßt sich C. silvestrii vegetativ sehr leicht 
vermehren, da seine Sprossfreudigkeit ernorm ist. Die generative 
Vermehrung dagegen bereitet oft erhebliche Schwierigkeiten. Die 
bei uns vorhandenen Pflanzen bilden in der Regel bei gegenseitiger 
Bestäubung keine Früchte aus. Wahrscheinlich durch die leichte 
vegetative Vermehrungsmöglichkeit scheinen fast alle bei Sammlern 
vorhandenen Pflanzen letztlich auf einen Klon zurückzugehen. Die 
strenge Selbststerilität des C. silvestrii schließt aber bei 
monoklonalen Pflanzen Nachzucht durch Samen aus. Nach vielen 
Jahren vergeblichen Mühens, mit Sprossmaterial von 
Kakteenfreunden, das durch meine Pflanzen bestäubt, Samen zu 
erhalten, gelang mit Sprossen, die ich von einem Urlaub aus 
Finsterbergen/Thüringen mitbrachte, endlich die Befruchtung. Die 
Samenausbeute war allerdings gering. Die Angabe Spegazzinis in der 
Originaldiagnose "Samen wenige" kann durch diese Versuche 
bestätigt werden. In der Regel enthalten die Früchte höchstens 17 
bis 22 Samen. Aus Österreich erhielt ich über Dr. Friedrich Samen 
des C. silvestrii, der durch gegenseitige Bestäubung frisch 
importierter Pflanzen gewonnen wurde. Die daraus aufgelaufenen 
Sämlinge unterscheiden sich lediglich in der um einen Schein 
dunkleren Bedornung von den Pflanzen, die bei uns weit verbreitet 
sind. Die Samenzahl pro Frucht übersteigt auch hier selten 20. 
Im Frühling nach der Ernte ausgesät, liegt die Keimfähigkeit bei 
70 bis 80 %. Sie läßt aber rasch nach. Von 20 in trockenem Sand 
aufbewahrten Samen keimten nach 2 Jahren nur noch 5; von 15 
weiteren 3 Jahre ebenso behandelten keiner mehr. Unter dem 
Mikroskop konnte festgestellt werden, daß diese Samen völlig 
eingetrocknet waren. 
Verschiedentlich wird über Blühfaulheit von C. silvestrii geklagt. 
Blühunlust ist bei dieser Art einzig und allein 
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auf zu warme Überwinterung zurückzuführen. Werden die Pflanzen 
kühl bei 0° - 10° C hell und trocken überwintert, blühen sie mit 
Sicherheit reichlich. 
C. silvestrii ist häufig zu Hybridisationsversuchen herangezogen 
worden. Frič, Backeberg, Haage und andere berichten darüber, ohne 
auf Einzelheiten einzugehen. Es wird lediglich die leichte 
Kreuzbarkeit mit Lobivia hervorgehoben. Die Gattung Lobivia in der 
Backebergschen Fassung, aber auch bei Rausch, umfasst phänotypisch 
sehr unterschiedliche Pflanzengruppen. Sollten die sich alle mit 
C. silvestrii leicht kreuzen lassen? 
Ende der 60-er Jahre begann ich - eigentlich um Hybriden mit 
unterschiedlicher Blütenfarbe herauszuzüchten - mit solchen 
Kreuzungsversuchen. 
Es stellte sich im Laufe der Zeit heraus, daß Hybriden von 
C. silvestrii mit Rebutia (im engeren Sinne), Aylostera, 
Mediolobivia und Sulcorebutia nicht zu erzielen waren. Ebenso 
schlugen Bestäubungsversuche mit den Backebergschen Gattungen 
Pseudolobivia und Helianthocereus fehl. Ausnahmen in diesen 
Gattungen waren Ps. aurea und Hc. grandiflorus, die heute wieder 
bei Lobivia stehen. 
Mit der Gattung Lobivia wurden die meisten Versuche durchgeführt. 
Zur Auswertung gelangten solche Experimente, bei denen C. 
silvestrii Mutter war. Anfangs stand dafür nur ein Klon, später 
standen 2 und zuletzt 5 verschiedene gegenseitig fruchtbare Klone 
zur Verfügung. Die Vaterpflanzen waren aus Platzgründen meist 
Einzelpflanzen, Die Gattung Lobivia wird sehr unterschiedlich 
gesehen. In der Tabelle, die einen Oberblick über die 
Versuchsergebnisse der Jahre 1968 bis 1986 gibt, wird die 
Nomenklatur Rauschs benutzt. Die von Rausch in die Synonymik 
verwiesenen Arten werden als forma geführt. 
 
                                               Samen-     Pro 
C. silvestrii x                                zahl       Frucht 
                              Bestäub. Früchte min. max.  Ø keimf. 
                                                             % 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
L. arachnacantha BUIN,& RITT,     4        4    61   127     36 
   v. densiseta RAUSCH            4        4    67   113     44  
   v. torrecillasensis (CARD.) 
      BACK.                       5        4     6    44     62 

L. aurea (BR.&R.) BACK.          10        6     5    70     80 
   v. shaferi (BR.&R.)Rausch      4        4    18    71     52 
   v. quinesensis (RAUSCH)RAUSCH  5        4    34    87     31 
   v. leucomalla (WESSN.)RAUSCH   4        4    84    98      7 

L. cardenasiana RAUSCH            4        4    65    98     25 

L. grandiflora BR.&.R. 
   v. lobivioides (RITT.)RAUSCH   3        3    14    31     48 

L. haematantha (SPEG.)BR.&.R. 
   v. hualfinensis (RAUSCH)RAUSCH 4        4    38    66     95 
   v. kuehnrichii (FRIC)RAUSCH 
   f. drijveriana BACK.           5        1           0  
   v. rebutioides (BACK.)RAUSCH 
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   f. albiflora WESSN.            3        3    39    76     26 
   f. haemetanthe BACK,ex WESSN.  4        4    25    41     76 
   f. chlorogona WESSN.           5        5    30    38     38 
   f. kraussiana BACK.            2        2    21    29     40 
   f. albolanata BUIN.            4        3    18    32     25 
   f. auranthiaca BACK,ex WESSN.  4        4    11    21     55 
      cv "Stern von Lorsch"       4        3    37    44     25 
   v. densispina (WERD.)Rausch    4        4    28    39     90 

L. hertrichiana BACK.             5        1           4     50 

L. jajoiane BACK.                 5        0  
   v. nigrostoma (BUIN.)BACK. 
   f. vatteri KRAINZ              6        0 

L. marsoneri (WERD.)BACK. 
   f. rubescens BACK.             7        1          53      0 
   f. haageana BACK.              5        0 

L. maximiliana (HEYDER)BACK.      3        0 
   v. caespitosa (PURP.)RAUSCH    4        0 

L. pentlandii (HOOK.) BR,BR. 
   f. leucoviolacea BACK.         5        1          10      0 

L. saltensis (SPEG.)BR.&R.        4        4   143   161     40 
   v. nealeana (BACK.)RAUSCH      4        4   123   147      5 

L. schreiteri CASTELL             4        3    29    36     66 
   v. stilowiana (BACK.)RAUSCH    4        4    37    65     30 

L. silvestrii (SPEG.)ROWLEY      16       14    12    22     76 

L. tiegeliana WESSN.              3        3    29    40     16 

L. wrightiane BACK.               4        4    70   120     70 
   v. winteriana (RITT.)RAUSCH    4        4    74    82     22 

Als unerwartetes Ergebnis konnte festgestellt werden, daß bei der 
Mehrzahl der Hybridbestäubungen mehr Samen pro Frucht erzeugt 
wurde als im gegenseitigen Befruchten der Klone von C. silvestrii, 
Die Umkombination des C. silvestrii durch Rowley 1967 zu Lobivia 
erscheint aus der Sicht dieser Versuche bestätigt. Die gewonnenen 
Samen wurden jeweils im folgenden Frühjahr zu je 100 oder, wenn 
die Menge nicht reichte, als volle Zehnermengen bzw. alle 
ausgesät. 
Neben der unterschiedlichen Keimfähigkeit waren auch die 
aufgelaufenen Sämlinge in ihrer Vitalität differenziert. Die 
vorliegenden Ergebnisse können danach in Gruppen grob gegliedert  
werden: 

1. Die Hybridisation gelingt leicht, die Samen sind normal 
   keimfähig, die F1 - Generation ist vital und fertil. 

2. Die Hybridisation gelingt, die Keimfähigkeit der Samen ist  
   niedriger, die F  - Generation ist vital, aber nicht immer  1

   fertil, d.h. es wird kein oder nur unfruchtbarer Pollen  
   erzeugt. 

3. Die Hybridisation gelingt selten, die Keimfähigkeit der Samen  
   ist nur in einigen Fällen gegeben, die Keimlinge 



   sind nur selten lebensfähig. 

4. Die Hybridisation gelingt nicht. 

Einige der einzelnen Hybriden lassen sich nicht problemlos 
einordnen; sie stehen als Übergang zwischen den Gruppen. Bei den 
vitalen Hybriden der F -Generation können im Phänotyp im  1

wesentlichen folgende Erscheinungen beobachtet werden: 

1. Die Bedornung, die Körper- und Blütenform bilden sich meist  
   intermediär aus. 

2. In der Blütenfarbe dominiert rot. 

3. Die Sprossfreudigkeit der Lobivia silvestrii vererbt sicht  
   dominant. 

4. Die Hybriden eines Elternpaares sind unter sich sehr uniform. 

Von fast allen erzielten vitalen Pflanzen dieser Kreuzungsversuche 
kann zusammenfassend gesagt werden:  
Die F1-Generation der Lobivia silvestrii-Hybriden enthält je nach 
der Vaterpflanze unterschiedlich bedornte, meist kräftige und 
sprossfreudige in den verschiedenen Rottönen blühende Pflanzen, 
deren Blütengröße und Blühwilligkeit in der Regel gegenüber L. 
silvestrii zugenommen hat. Die Sprosse sind fast immer ziemlich 
fest mit der Mutterpflanze verwachsen. 
Einige dieser Hybriden sollen in einem späteren Beitrag  
vorgestellt werden. 
 
Literatur:

Rausch, W.:     Lobivia 85, Wien 1986 
Zimmermann, H.: Kreuzungen mit Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br.  
                & R., Kakt,-Sukk. (Dresden) 11 (3) 56 - 58, 1976  
Zimmermann, H.: Wohin mit Cereus silvestrii Speg.? ZAG Echinopseen  
                (Gotha) Info-Brief 6, 1 – 5, 1985 
 
 
Über einige Entwicklungsanomalien der Rebutien  

D. W. Semjonow

Abweichungen verschiedener Art von der normalen Entwicklung bei 
beliebigen Lebewesen haben einen wichtigen biologischen Sinn, 
indem sie entweder Besonderheiten der Wechselbeziehung von 
Organismen mit der Umwelt (Krankheiten, Reaktion auf ungewöhnliche 
Faktoren der Umwelt), oder Besonderheiten der Evolution (Spuren 
vergangener Evolutionsstufen - Atavismen und einige andere 
Missbildungen oder Anzeichen künftiger Entwicklung - einige 
Mutationen) charakterisieren. Außerdem können Abweichungen 
verschiedener Art auch dekorative Bedeutung haben. 
Bei Kakteen finden wir immer wieder diese oder jene anormale 
Entwicklung, deren Interpretation selbstredend für die ernsthafte 
Kakteenzüchtung wichtig ist. Mit zeigen sich 
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zwei solche, nicht uninteressante Fälle bei Rebutien meiner 
Sammlung. Die Entartung von Knospen in früheren Stadien der 
Entwicklung in Seitensprosse von Rebutien ist eine ziemliche 
gewöhnliche Erscheinung. 
öfters macht sich auch ein entgegengesetzter Prozess - der 
Übergang von Seitentrieben, die sich kurz vorher zeigten, in 
Knospen bemerkbar (den letzteren beobachtete ich regelmäßig an 
meiner R.m. grandiflora). 
Es ist interessant, daß das Phänomen so einer gegenseitigen 
Umwandlung nur in Arten der Sektionen Mediorebutia und Rebutia 
bemerkt wird. Eine völlig ungewöhnliche Äußerung dessen bemerkte 
ich an einer meiner Pflanzen von R. marsoneri. Vor einem Jahr 
bildete sich eine der Knospen dieser vierjährigen Rebutia in ein 
Kindel um, aber vollkommen ungewöhnlich - missgebildet, mit einer 
großen Anzahl eng sitzender Areolen, praktisch stachellos. Im 
Frühling dieses Jahres begann die Spitze dieses Kindels wieder 
eine Knospe zu bilden, die bis zu beträchtlichen Ausmaßen wuchs. 
Doch bis zur Blüte ging die Sache nicht, das Kindel mit der großen 
Knospe starb sehr schnell ab und vertrocknete. An der ganzen 
Pflanze spiegelte sich das in bemerkbarer Weise nicht wieder, sie 
wächst und blüht praktisch normal. Vor drei Jahren erwies sich an 
einer R. krainziana, die auch ungefähr 4 Jahre alt war, eines der 
in der Bildung befindlichen Kindel als zitronengelb. Anfangs 
dachte ich, daß dies ein Ergebnis einer Verbrennung durch die 
Sonne ist. Aber es fuhr fort, sich zu entwickeln, wobei es diese 
ungewöhnliche Farbe bewahrte. Somit handelt es sich um eine 
somatische Mutation zur chlorophyllosen Form. In diesem Jahr 
erschienen an dem Kindel einige Knospen, die sich zu normalen 
Blüten entwickelten, die sich in nichts von den Blüten am 
restlichen Teil dieser Pflanze unterscheiden. 
 
 
Vorschlag zur Änderung der "Einteilung in Kategorien"  

Reinhard Haun

In der ZAG-Information 4, S. 5 - 7 (1984), war die 
Pflanzeneinteilung in Kategorien entsprechend dem ROWLEY'schen 
Vorschlag nochmals dargelegt worden. Beim praktischen Gebrauch in 
der ZAG hat sich diese Einteilung als teilweise unzweckmäßig 
erwiesen. Insbesondere wurde die nomenklatorisch ausgerichtete 
Kategorie B ("Topotyp", womit Material gemeint ist, das aus der 
gleichen lokalen Aufsammlung wie der Typus einer botanischen Sippe 
stammt und diesem entspricht) auch für gärtnerisch vermehrte 
Pflanzen verwendet, wenn diesen eine Sammelnummer beigegeben war. 
Die Möglichkeit, daß dabei Verkreuzungen und Verwechslungen 
vorkommen können, hat sich in der Praxis genügend bestätigt, ganz 
abgesehen davon, daß viele Nummern gar nicht für eine einzelne 
Lokalität stehen. Der durch die Kategorie indizierte Typstatus war 
somit häufig nicht gegeben. Es erscheint daher wesentlich 
sinnvoller, diese Kategorie zu verwenden, um den biologischen Wert 
der Pflanzen besser zu präzisieren. 
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In diesem Sinne könnte die Kategorie A für direkt am natürlichen 
Standort aufgesammeltes Material (Pflanzen, -teile, Samen), mit 
exakten Daten (Ort, Zeit, Begleitumstände) des Fundes, verwendet 
werden. 
Die Kategorie B könnte für gleiches Wildmaterial verwendet werden, 
dem jedoch keine genauen Daten beigegeben sind Dies trifft z. B. 
auf Importsamen oder -pflanzen zu, die auf üblichem Handelswege 
nur mit ungefähren Gebietsangaben der Herkunft geliefert werden. 
Vom Standort stammende Pflanzen könnten denn zusätzlich mit v 
(vegetatives Material), und aus Wildsamen erhaltene Pflanzen mit a 
gekennzeichnet werden. 
Wenn nicht sicher ist, daß als Import erhaltenes Material 
unmittelbar vom Wildstandort stammt, wenn also die Möglichkeit 
gärtnerischer Zwischenvermehrung besteht, so wäre in die Kategorie 
C (Wildmaterial allgemein) einzustufen. Diese Kategorie umfasste 
dann die Pflanzen, deren Abkunft von Pflanzen eines Wildstandortes 
(mit zumindest ungefährer Gebietsangabe) als sicher angesehen 
werden kann, mithin auch die Nachzuchten von A- und B-Pflanzen. 
Unter unseren Sammelbedingungen würde im wesentlichen die 
Kategorie C für das Wildmaterial stehen, Kategorie B wäre ziemlich 
selten und A wohl nur in Ausnahmefällen anzutreffen. Die Kategorie 
C ist insofern niedriger zu bewerten als A oder B, als hier 
gärtnerische Verkreuzungen oder Verwechslungen bereits möglich 
sind. 
Die Kennzeichnung D bliebe unverändert den sicher eingeordneten, 
definierten Pflanzen vorbehalten. Dabei könnte D auch zusätzlich 
zu C angegeben werden, wenn die Identität einer C-Pflanze mit der 
namentlich angegebenen Sippe nachgeprüft wurde. Die Pflanze würde 
damit aufgewertet. In die Kategorie K kämen wie bisher Pflanzen 
aus gärtnerischer Kultur ohne Nachweis der Wildherkunft und der 
Identität mit dem angegebenen Namen. 
Kategorie Z stände weiterhin für Züchtungen, wie Kreuzungen und 
selektierte Mutanten, mit Angaben zur Entstehung.  
Schlussbemerkung: Eines der ersten Anliegen eines Spezialsammlers 
sollte es sein, sich einige Befähigung zum Identifizieren der 
Pflanzen seines Sammelbereiches anzueignen; möglichst viele D-
Pflanzen sollten das Ziel sein. Raritäten lassen sich mitunter 
nebenbei entdecken. 

Die vorgeschlagene Fassung in kurzer Übersicht:  

Kategorie

A - Samen der Pflanzen direkt vom Wildstandort mit Daten der  
    Aufsammlung 

B - Wie A, jedoch nur mit ungefähren Angaben zum natürlichen  
    Standort. 

C - Pflanzen von bekannter Abkunft von Wildstandorten, jedoch  
    unter (möglicher) gärtnerischer Vermehrung. 

D - Definierte, sicher zugeordnete Pflanzen. 

K - Pflanzen aus gärtnerischer Kultur ohne Nachprüfung der  
    Identität. 

Z - Züchtungen mit Angaben zur Abkunft 
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Gemeinschaftsarbeiten der ZAG  
============================= 
 

Ergebnisse der Fertilitätsuntersuchungen 1988
Nachdem die Untersuchungen der Fertilität bei Rebutia 1986 (Info 9 
und 10) und bei Aylostera 1987 (Info 12) nach jeweils 3-jähriger 
Beobachtungszeit abgeschlossen werden konnten, wurde 1988 
letztmalig die Gattung Mediolobivia getestet. 
An den Untersuchungen beteiligten sich 4 Bundesfreunde des AK 
Pflanzenbeobachtung. 
Als selbstfertil wurden die Pflanzen angesehen, die bei Selbstung 
Früchte mit Samen ansetzten. 
1988 wurden 52 Mediolobivien in 35 Arten bzw. var. untersucht. In 
die Auswertung gelangten die Arten, von denen einschließlich der 
Untersuchungen 1986 und 1987 mindestens 4 Individuen getestet 
wurden. Die Endergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
zusammengefasst. Die Umkombinationen durch Rausch ("Lobivia 85") 
wurden nicht berücksichtigt. 
 
Art                            unter-   fruchtend    Fertilität 
                                sucht 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
M. atrovirens (BACKB.)BACKB.      4         4         f 

M. auranitida (WESSN.)KRAINZ      6         2 

M. aureiflora (BACKB.)BACKB.     11         0              s 

   v. albilongiseta BACKB.        7         0              s 

   v. rubriflora (BACKB.)BACKB.   4         0              s 

   v. sarothroides (WERD.)BACKB.  4         4         f 

M. brachyantha (WESSN.)KRAINZ     7         4 

R. bruneoradicata RITT            4         4         f 

D. brunescens RAUSCH              7         7         f 

M. bulbispina hort.               9         9         f 

D. cincinnata RAUSCH             15        12         f 

R. colorea RITT.                  5         5         f 

M. costata (WERD.)KRAINZ         11        11         f 

D. diersiana RAUSCH              10        10         f 

M. elegans BACKB.                 4         0              s 

D. eos f. roseiflora RAUSCH (nn)  4         4         f 

M. euanthema (BACKB.)KRAINZ       5         4         f 

   v. oculata (WERD.) KRAINZ      5         5         f 

M. eucaliptana (BACKE,) KRAINZ    5         5         f 

D. friedrichiana RAUSCH           4         3 

M. gonjianii KIESL.               5         0              s 

M. haagei (FRIC & SCH.) BACKB.   11        11         f 
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M. haefneriana CULLM.            13        12         f 

D. iscayachensis RAUSCH           4         4         f 

D. mudanensis Rausch              9         9         f 

S. nidulans KRZGR.                5         1              s 

M. nigricans (WESSN.) KRAINZ      7         6         f 

M. pectinata 

   v. digitiformis (BACK.)BACKB.  5         4         f 

   v. neosteinmannii BACKB.       5         5         f 

   v. orurensis (BACKB.)BACKB.   15        15         f 

M. pygmaea (FRIC)BACKB.           9         9         f 

M. ritteri (WESSN.)KRAINZ        11        10         f 

R. rosalbiflora RITT.            10        10         f 

R. rutiliflora RITT.              4         2 

M. schmiedcheniena (KÖHL.)KRAINZ  9         1              s 

R. steinmannii (SOLMS-LAUB.)BR&R  7         7         f 

R. violascens RITT.               9         9         f 
 

Als wir uns 1983 entschlossen, Fertilitätsuntersuchungen an 
einigen Gattungen der "Echinopseen" durchzuführen, erhielten 15 
Bundesfreunde der ZAG Beobachtungsprotokolle. Die höchste 
Beteiligung an diesen Untersuchungen erreichten wir 1986, als 9 
Bundesfreunde mitarbeiteten. Allen, die sich die Mühe machten, 
diese Tests an ihren Pflanzen durchzuführen, möchte ich danken, 
besonders aber den Herren Dr. Märtin, Reuter und Weber, die die  
beständigsten Mitarbeiter waren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Mehrzahl der 
untersuchten Arten sich als selbstfertil bei gezielten 
Befruchtungsversuchen erwiesen hat. Nur einzelne Formenkreise in 
den Gattungen Rebutia, Aylostera und Mediolobivia waren sicher 
selbststeril. Das sagt aber nichts darüber aus, wie sich die  
Pflanzen in ihrer natürlichen Umwelt verhalten. 

Bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse ist zu bedenken, daß 
nicht jeder Bestäubungsversuch gelingt, vor allem dann, wenn man 
ihn nicht zur günstigsten Zeit ausführen kann. Andererseits ist 
nicht völlig auszuschließen, daß trotz sorgfältigster Arbeit doch 
einmal Insekten sich als schnellere und bessere Befruchter 
erweisen. Diese Vermutung liegt vor allem bei den Species nahe, 
die ansonsten selbststeril, doch einmal eine Frucht brachten. Über 
die Keimfähigkeit der aus der Selbstung gewonnenen Samen können  
keine Aussagen getroffen werden.  

Einige in unseren Sammlungen vorhandene Species erwiesen sich in 
ihrem Befruchtungsverhalten als problematisch. Es sind dies: R. 
archibuiningiana BACKB., M. brachyantha (WESSN.) KRAINZ, R. 
donaldiana LAU & Rowley, R. flavistyla RITT., R. graessneri n.n., 
R. grandiflora BACKB., 



R. ithyacantha CARD., R. rutiliflore RITT., R. senilis 
var. iseliniana KRAINZ, var, schieliana BEWG., 
A. spegazziniana BACKB. R. spec. Ritter 13 KU n.n., 
R. turbinata hort., R. violaciflora BACKB., M.auranitida (WESSN.)  
KRAINZ und A. fiebrigii v. densiseta CULLM. 

In weiteren Untersuchungen wäre deshalb zu überprüfen, ob 

- verschiedenes Material unter gleichem Namen vorhanden ist,  
- sich einige Namen als Hybriden erweisen. 
- bei einigen Species das Befruchtungsverhalten in Umwandlung 
  begriffen ist. 

Sollte sich letztere Vermutung als Tatsache herausstellen, könnten 
gezielte Beobachtungen und Experimente einen kleinen Beitrag zur 
Aufklärung evolutionärer Vorgänge bei Kakteen leisten. 

Heinz Zimmermann 
 
Aus der Literatur  
================= 

(98) Augustin, K., KuaS 37 (11): 250-252, 1986 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feld- 
aufzeichnungen                                               

Die Funde von Swoboda aus dem Gebiet um Mizque werden mit den 
bisher aus dieser Region bekannten Arten verglichen und den 
Formenkreisen der Sulcorebutia mentosa (HS 14, 52), Weingartia 
neocumingii (HS 14a, 23e, 51, 55) und Sulcorebutia purpurea (HS 
15) zugeordnet. 1 SW- und 4 Farbfotos sowie eine Verbreitungskarte 
illustrieren die Ausführungen. 
 
(99) Arnold, M., Haugg, E., KuaS 38 (2): Titelseite, 1987  
Zum Titelbild 

Lobivia pentlandii var. larae CARDENAS wird im farbigen Titelbild 
und einem kurzen Begleittext vorgestellt. 
 
(200) Augustin, K., Tyrassek, G., KuaS 38 (3): 56-58, 1987 
Früchte der Gattungen Sulcorebutia BACKEBERG und Weingartia 
WERDERMANN                                                   

200 Früchte von 82 Sulcorebutia- und 29 Weingartia-Arten, 
-Varietäten und -formen wurden untersucht. Die tabellarisch 
dargestellten Ergebnisse zeigen, daß alle Sulcorebutia-Früchte 
sich beim öffnen quer, alle Weingartia-Früchte dagegen längs 
spalten. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Form, Größe und 
das Vorhandensein von Haaren hinter den Schuppenachseln. Die 
Bewertung der Unterschiede und ihre taxonomische Bedeutung wird 
diskutiert. 
 
(201) Slaba, R., KuaS 38 (2): 48-52, 1987 
Die Gattung Oroya BRITTON & ROSE. Eine Einteilung mit Kompromissen 

im Rahmen der Neubearbeitung der Gattung Oroya werden die 
Verwandtschaftsbeziehungen erörtert. Oroya steht zwischen 
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Lobivia und Matucana, wobei besonders die Arten aus südlichen 
Breiten Lobivia ähneln. 
 
(202) Meier, E., KuaS 38 (5): 117 - 120, 1987  
Noch einmal - Echinopsis-Hybriden

Der Artikel würdigt die Arbeit des Züchters Dr. Stauch. Durch 
Verschmelzung der "Weinheimer-Hybriden" des Züchters Lienig mit 
"Paramount-Hybriden" entstanden die "Rheingold-Hybriden", deren 
Namen in einer Liste vorgestellt werden. 7 Rheingold-Hybriden 
werden in Farbfotos gezeigt. 
 
(203) Augustin, K., KuaS 38 (7): 178 - 180, 1987 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der 
Feldaufzeichnungen                                  

Die zwischen Tarabuco und Padilla von Swoboda gefundenen Pflanzen 
werden Sulcorebutia tarabucoensis (HS 125a), Sulcorebutia rauschii 
(HS 121) und Sulcorebutia crispata (HS 125) zugeordnet. Die 
bereits aus diesem Gebiet bekannten Arten werden erwähnt und die 
Standorte charakterisiert. 1 SW- und 3 Farbfotos illustrieren die 
Funde. Eine Verbreitungskarte ist beigefügt. 
 
(204) Rausch, W., Succulenta 64 (5):, 1985, ref. KuaS 38  
(7):168, 1987 
Rebutia fabrisii var. nana RAUSCH var. nov.

Erstbeschreibung von WR 688a aus Jujuy, Santa Ana, Argentinien, 
als neue Varietät mit 2 Farbfotos. (Original lag nicht vor). 
 
(205) Rausch, W., Succulenta 64 (6):, 1985; ref. KuaS 38  
(7):168, 1987 
Sulcorebutia unquispina RAUSCH spec, nov.

Erstbeschreibung von WR 731 von Rumimokho, Cochabamba, Bolivien, 
als neue Art mit 1 Farbfoto. (Original lag nicht vor). 
 
(206) Rausch, W., Succulenta 64 (7):, 1985; ref. KuaS 38  
(7):168, 1987 
Sulcorebutia cochabambina RAUSCH spec. nov.

Erstbeschreibung von WR 275 mit 2 Farbfotos, eines als Titelblatt. 
(Original lag nicht vor). 
 
(207) Rausch, W., Succulenta 64 (12):, 1985; ref. KuaS 38  
(7):168, 1937 
Rebutia (Aylostera) wahliana RAUSCH spec. nov.

Erstbeschreibung von WR 654 aus Bolivien, Tarija, Cuesta da Sama 
mit 1 Farbfoto. (Original lag nicht vor). 

 - 17 -



(208) Kutzner, R., KuaS 38 (8):181, 1987  
Eine weißblühende Rebutia

Unter dem Namen Aylostera albiflora erhielt der Vf. eine 
weißblühende Rebutia-Hybride. Die Pflanze wird im Text vorgestellt 
und in einem SW-Foto abgebildet. 
 
(209) Augustin, K., KuaS 38 (9): 210 - 216, 1987 
Sulcorebutia fischeriana AUGUSTIN. Eine neue Art aus der Provinz 
Oropeza, Bolivien                                                 

Einleitend wird Sulcorebutia verticillacantha, bisher Grundtyp 
eines eigenen Formenkreises, dem Formenkreis der Sulcorebutia 
steinbachii zugeordnet. Für die von Swoboda südwestlich Puente 
Arce bei Copavilque auf 2800 m Höhe gefundene HS 79 wird eine 
ausführliche Erstbeschreibung gegeben. Die morphologischen 
Unterschiede zu Sulcorebutia verticillacantha und S. canigueralii 
werden tabellarisch dargestellt. Zeichnungen von Blüte, Areolen 
und Samen sowie REM-Aufnahmen von Samen und Dornen ergänzen 
zusammen mit einem SW-Standortfoto und einem Farbfoto die 
Beschreibung. 
 
(210) Gröner, G., Haugg, E., KuaS 38 (9):222 - 225, 1987 
Die Gruppe der Pseudolobivien aus der Gattung Echinopsis ZUCCARINI 

Nach einer Übersicht über die Geschichte der Gattungen Echinopsis, 
Lobivia und Pseudolobivia wird eine Beschreibung der typischen 
Merkmale der Pseudolobivia-Gruppe gegeben und einige Vertreter 
angeführt. Es folgen Beobachtungen am Standort und Angaben zur 
Kultur. Drei Farbfotos vom Standort zeigen die Variabilität der 
Blütenfarben. 
 
(211) Arnold, M., Weigl, W., KuaS 38 (10)/ Titelseite, 1987 
Zum Titelbild 

Lobivia tiegeliana WESSNER wird im farbigen Titelbild und einem 
kurzen Begleittext vorgestellt. 
 
(212) Arnold, M., KuaS 38 (10): 238 - 240, 1987  
Lobivia tiegeliana WESSNER und ihre Verwandten 

In dem Überblick über Lobivia tiegeliana und ihre Varietäten 
werden insbesondere Angaben zu den Fundorten, den Sammlern und 
ihren Feldnummern gemacht. Auf die nahestehende Lobivia 
peclardiana, offensichtlich eine Hybride, wird hingewiesen. Die 
Art (R 84) sowie ihre Varietäten ruberrima (R 34a), pusilla (R 
90), flaviflora (R 323), distefanoiana (R 499), cinnabarina (R 
513), und "Tomatitas" (KK 1625) werden in Farbfotos abgebildet. 
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(213) Jurzitza, G., KuaS 38 (11): 265, 1987 
Wir stellen vor: Echinopsis mamillosa GUERKE var. kermesina  
(KRAINZ) FRIEDRICH mit weißer Blüte                         

Zwei Pflanzen aus dem botanischen Garten Karlsruhe brachten weiße 
Blüten hervor. Eine Pflanze wird im SW-Foto abgebildet. 
 
(214) Gertel, W., KuaS 38 (12): 310 - 311, 1987 
Sympatrisches Vorkommen zweier Sulcorebutia-Arten:  
Sulcorebutia frankiana RAUSCH und S. alba RAUSCH 

Nach eingehenden Standortbeobachtungen wachsen Sulcorebutia alba 
und S. frankiana unmittelbar nebeneinander ohne Ausbildung von 
Zwischenformen. In der Regel wird erstere in oberen Lagen, 
letztere in unteren Bereichen der Berghänge gefunden. Die 
unbeschriebene S. pedroensis n.n., die sich nur durch die 
magentafarbenen Blüten von S. alba unterscheidet, ist ebenfalls 
mit einer großwüchsigen Varietät der S. frankiana 
vergesellschaftet, allerdings mit umgekehrter Höhenverteilung. Je 
eine farbige Standortfotografie der beiden Arten ist beigefügt. 
 
(215) Höfer, W., KuaS 39 (1): 1 - 2, 1988  
Christate-Blüte bei Sulcorebutia crispata RAUSCH 

Eine normalwüchsige Pflanze brachte eine "raupenähnliche Knospe" 
hervor, die sich zu einer Cristat-Blüte entwickelte. Knospe und 
Blüte werden in SW-Fotos abgebildet. 
 
(216) Kleiner, E., KuaS 39 (1): 6 - 10, 1988 
Vom Chamaecereus silvestrii (SPEGAZZINI) BRITTON & ROSE  
und seinen Hybriden                                     

Die Geschichte des Chamaecereus silvestrii alias Lobivia 
silvestrii alias Echinopsis chamaecereus und seiner Hybriden wird 
behandelt. Eingekreuzt wurden u, a. Lobivien (densispina, aurea, 
tiegeliana), Helianthocereus grandiflorus, Hildewintera aureispina 
und angeblich auch Echinocereen. Einige Beispiele für das Vorgehen 
bei der Züchtung sowie Angaben zur Pflege der Hybriden beschließen 
den  Artikel. Die Sorte 'Frau Hilde Winter' wird im farbigen 
Titelfoto vorgestellt. 5 weitere Farbfotos, u. a. mit den 
Züchtungen 'Konrad Adenauer' und 'Fire Chief' illustrieren die 
Abhandlung. 
 
(218) Gertel, W., KuaS 39 (3): 46 - 47, 1988 
Ergebnisse der Untersuchung einiger Bodenproben aus Bolivien 

Von 10 Standorten von Sulcorebutien wurden Bodenproben auf pH-Wert 
und Kalkgehalt untersucht. Mit Ausnahme der Erdprobe vom Standort 
der Sulcorebutia cylindrica (2 SW-Fotos), die bei pH 7,31 fast 9 % 
Calciumcarbonat enthielt, fielen alle Kalkbestimmungen negativ 
aus, und die ph-Werte lagen zwischen 4,2 und 5,2. 
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(219) Fröhlich, A., KuaS 38 (1),: Karteiblatt 1987/2 1987 
Lobivia winteriana F, RITTER

Das Karteiblatt enthält die Beschreibung einschließlich eines 
Farbfotos sowie Angaben zum Vorkommen und zur Kultur. 
 
(220) Haugg, E., KuaS 38 (2): Karteiblatt 1987/6, 1987  
Lobivia tiegeliana WESSNER.

Der Text des Karteiblattes umfasst die Beschreibung sowie Angaben 
zum Vorkommen und der Kultur. Für die variable Art werden die 
Varietäten ruberrima, pusilla, flaviflora und fricii sowie die 
Formen distefanoiana, peclardiana, winteriana und albiflora 
angeführt. Eine blühende Pflanze wird im Farbfoto vorgestellt. 
 
(221) Herbel, D., KuaS 38 (4): Karteiblatt 1987/11, 1987  
Rebutia wessneriana BEWERUNGE

Die Beschreibung der Art wird durch ein Farbfoto ergänzt. Die 
Kultur wird ausführlich dargestellt. Als Varietäten werden die als 
eigene Arten beschriebenen Sippen krainziana und permutata 
genannt. 
 
(222) Augustin, K., KuaS 38 (7): Karteiblatt 1987/22, 1987  
Weingartia fidaiana (BACKEBERG) WERDERMANN

Das Karteiblatt enthält die Beschreibung der Art sowie 
ein Farbfoto. Neben Angaben zum Vorkommen und zur Kultur 
sind Bemerkungen zur Gattungsgeschichte und zu 
Verwandtschaftsverhältnissen enthalten. 
 
(223) Heyer, W., KuaS 39 (1): Karteiblatt 1988/2, 1988  
Rebutia heliosa RAUSCH

Die Art wird mit Beschreibung und Farbfoto einer blühenden Pflanze 
vorgestellt. Weitere Angaben werden zum Vorkommen, zur Kultur und 
zum Artenkomplex der näheren Verwandtschaft gemacht. 
 
(224) Augustin, K., KuaS 39 (3): Karteiblatt 1988/6, 1988 
Weingartia neumanniana (BACKEBERG) WERDERMANN 

Das Karteiblatt enthält die Beschreibung sowie Angaben zum 
Vorkommen, zur Kultur und den Verwandtschaftsverhältnissen. Die 
gelbblühende Art und eine rotblütige Form werden in Farbfotos 
vorgestellt. 
 

L. Ratz 
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Mitteilung der ZAG  
================== 
 
Die nächste für Gäste/Interessenten offene Arbeitstagung der ZAG 
findet am 28. - 30. April 1989 in Gotha statt. Beginn am 28.04. 
abends, Ende am 30.04. mittags. Veranstaltungsort ist das Klubhaus 
Hermann Haack, Gotha, Karl-Marx-Straße 14. Übernachtungen sind für 
die Mitglieder der ZAG und in begrenzter Anzahl für Gäste 
gesichert. Die vorgesehenen Themen beziehen sich besonders auf das 
Bestimmen und Einordnen der Pflanzen unseres Interessengebietes 
einschließlich praktischer Beobachtungen, wozu nach Möglichkeit 
Pflanzen, besonders Rebutien, und Lupen mitgebracht werden 
sollten. Wie üblich findet eine Pflanzenbörse statt. 
Gäste/Interessenten möchten sich bitte möglichst bald an den ZAG-
Leiter wenden, wenn Übernachtungen gewünscht werden. Die ZAG-
Mitglieder erhalten gesonderte Einladungen. 
 
Herbstveranstaltung 1988 
Am 12. November fand in Gotha eine Zusammenkunft der ZAG-Leitung 
und Mitarbeiter statt. Nach den Berichten über den aktuellen Stand 
in der ZAG wurden besonders die Möglichkeiten zur Erfassung in der 
Kultur seltener und erhaltenswerter Sippen sowie zur besseren 
Bestimmung der Pflanzen diskutiert. In dieser Richtung orientierte 
Arbeiten wurden vorgesehen. 

R. Haun 
 
 
Morphologische Studien an der Gruppe um Sulcorebutia vizcarrae 

A. J. Brederoo                                        (Schluß) 

Es folgen noch drei Abbildungen zu diesem Beitrag (KK 1593, Lau 
337, Weingartia neocumingii). 
Herr Rudolf Oeser teilt zum genannten Beitrag mit, die 
Sulcorebutien  WR 464 und WR 464a seien keine S. vizcarrae, sondern 
eindeutig S. torotorensis fa.; die echte S. vizcarrae sei kaum 
bekannt. 
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Aus dem Inhalt: 
 
Kann die genaue Beobachtung der Sämlinge eine Hilfe 
bei der Zuordnung zu den Arten sein? 

S. Schmidt 

  
Über Kakteenstandorte in Nord-Argentinien E. Scholz 
  
Der Rebutia heliosa-Formenkreis R. Weber 
  
Kakteenhybriden in der Natur?  H. Zimmermann 
  
Weitere Beiträge in den Rubriken: 
Diskussion / Aus der Literatur / Mitteilungen der ZAG 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Kann die genaue Beobachtung der Sämlinge eine Hilfe bei der 
Zuordnung zu den Arten sein?                                

Siegfried Schmidt 

Die Gattung Rebutia hat in den letzten Jahren durch eine Fülle 
neuer Funde eine Bereicherung erfahren, die es nur noch dem 
Fachmann gestattet, einen ungefähren Über-/Einblick zu haben. 
Verwirrend ist die Wahl der Kriterien, nach denen Sammler 
(allgemein) glauben, diese oder jene Abgrenzung gegenüber 
bekannten Pflanzen vornehmen zu können, Varietäten zu publizieren, 
die bei genauem Hinsehen kleinste Abweichungen aufweisen und als 
solche nach der Nomenklatur gar nicht zulässig sind. Fragt man 
heute einen Fachmann, welche Pflanze eine gute Art sei, dann 
verweist er als kluger Mensch auf Erstbeschreibungen, als weiser 
auf die Artenvielfalt der Gattung. So steht fest, daß ein Konsens 
nur gefunden wird, wenn die vielen subjektiven empirischen 
Beobachtungen, in einem Kreis vorgetragen, allgemeine Anerkennung 
und Übereinstimmung finden. Gelegentlich werden solche Ergebnisse 
publiziert, doch zu selten. So steht es auch um die sicher reichen 
Beobachtungen der Sämlinge. Für mich persönlich ist ein 
Kakteenjahr ohne Aussaat keine. Nach der Blüte richtet sich das 
Augenmerk mehr auf die Sämlinge. Das von Buxbaum 1937 
veröffentlichte Pflanzenbeschreibungsschema im Hinterkopf ließ in 
mir die Idee reifen, schriftlich festzuhalten, wie die Sämlinge 
heranwachsen. 
Festgehalten wurden die Wuchsform, die Bedornung und die Farbe der 
Epidermis. 
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Erste Ergebnisse sind nach der Beobachtung von 40 "Arten"-
Aussaaten: 
 
     eindeutig ausgeprägte, signifikante Merkmale 
 
               (muscula       feine weiße Bedornüng 
               (kupperiana    brauner Mitteldorn, ausgeprägte  
               (              Höcker 
               (robustispina  rotbrauner Mitteldorn, ausge- 
Körper         (              prägter Höcker 
kugelig        (pulchella     weiße Bedornung 
               (pseudodemin.  hyaliner Mitteldorn, etwas später 
               (und Var.      mit brauner Spitze 
               (heliosa       kurze Bedornung 
               (densipect.    kurze Bedornung, tiefgrüne 
               (              Epidermis 

Körper         (pygmaea       kurze bräunliche Bedornung, tief- 
gestreckt      (              grüne Epidermis 

      nicht eindeutig ausgeprägte signifikante Merkmale 
 
Körper         (fiebrigii     ähnelt bis ca. 64. Areole 
kugelig        (und Var.      pseudodeminuta 

Körper         (haagei        bis zum 64. Dornenpolster nicht 
gestreckt      (und Var.      zu unterscheiden 
 
Aus diesen ersten Beobachtungen leite ich folgende Hypothesen/ 
Aussagen ab: 

1. Rebutien entwickeln sich schnell (signifikante Merkmale) zu den 
Pflanzen, wie sie als Mutterpflanze zum Vergleich anstehen, 
heran, sie entwickeln sich/wachsen eindeutig heran. 

2. Rebutien entwickeln sich langsam (nicht eindeutig signifikante 
Merkmale) zu den oder nicht den Pflanzen, wie sie als 
Mutterpflanze zum Vergleich anstehen, sie entwickeln 

   sich/wachsen nicht eindeutig heran. 

An Hypothese 2/Aussage 2 können sich weitere Vermutungen 
anschließen. 

1. beobachtete Merkmale bei heranwachsenden Sämlingen können zu 
der Bestimmung von Arten/Gruppen herangezogen werden 

2. gemeinsame Merkmale können eine Art/Gruppe bestimmen, 
eindeutig? 

3. Wenn 1. und 2. bestimmt sind, können die schon vorhandenen 
Zuordnungen (Rausch, Donald, Haun u.a.) überprüft und  

   gegebenenfalls korrigiert werden. 

Alle Rebutienfreunde, die wie ich dem Kakteenjahr mit Aussaaten 
"frönen", können durch wenige, aber genaue Aufzeichnungen 
mithelfen einen fundamentalen Beitrag zu liefern, statt sich über 
diese oder jene Zuordnung zu ärgern. Die einzelnen Ergebnisse zu 
sammeln und zu ordnen, dürfte ein geringes organisatorisches 
Problem sein, die Veröffentlichung derselben eine redaktionelle 
Arbeit, die mehr aussagt als die bisher bekannte Literatur. 



Über Kakteenstandorte in Nord-Argentinien 
 
Es ist schon viel über Bodenproben und sonstige Untersuchungen an den 
Standorten der Kakteen geschrieben worden. Aber auch ohne chemisch-
physikalische Untersuchungen lassen sich Rückschlüsse auf die Kultur  
der Kakteen bei uns ziehen.  

Wenn man die Heimatgebiete der Kakteen bereist, fallen einem verschie-
dene Dinge auf, über die man ruhig einmal schreiben sollte. Ich meine 
hier das "Pflanzsubstrat" und die klimatischen Bedingungen am  
Wildstandort.  

Die Gegenden, in denen die Kakteen am Standort wachsen, sind recht 
verschiedenartig. Der größte Teil des Gebietes, das ich bereist habe, 
hat einen Boden, der völlig aus Schotter, Sand und Lehm besteht. Alle 
Pflanzen wachsen daher in einem rein mineralischen Boden. Humus gibt es 
kaum. Woher sollte er auch kommen! Den größten Teil des Jahres gibt es 
kaum Niederschläge, und das bisschen Humus, das sich bilden könnte, 
wird vom Wind fortgetragen. In der Regenzeit wird dann auch noch der  
letzte Rest weggeschwemmt. Ein Beispiel möge das verdeutlichen:  

Auf unserer Rückfahrt von La Quiaca nach Jujuy war hinter Tilcara die 
Straße von einer ca.20cm hohen Schlammschicht bedeckt. Eine Schlange 
von Autos stand und wartete, daß die Straßenmeisterei die Straße wieder 
frei räumte, man war gerade dabei. Ansonsten war herrlichstes Wetter. 
Was war geschehen? In der vorangegangenen Nacht hatte es in den Bergen, 
Richtung Vulkan Chañi, einige heftige Gewitter gegeben. Der Boden hat 
keine Humusschicht und kann das Wasser nicht halten. Es läuft also zum 
größten Teil auf der Oberfläche ab, sammelt sich in den Seitentälern 
und kommt schließlich, viel Schlamm und Geröll mit sich führend, als 
gewaltige Lawine ins Haupt-Tal. So passiert es sehr oft, daß die 
Straßen nicht nur verschüttet, sondern zum Teil auch weggerissen 
werden. Das Gleiche gilt für die Eisenbahnlinien. Hauptsächlich in  
Bolivien weiß man in der Regenzeit nie, wie weit man kommt!  

Bei den beschriebenen „Substraten“ am Standort gibt es natürlich auch 
Ausnahmen. Lobivia sublimiflora, elongata und auch nigrostoma fand ich 
sowohl in rein mineralischer Erde, wie auch inmitten von großen 
Polstern von Abromeitiella, in denen sich natürlich etwas Humus bilden 
kann. Zum Teil sind ganze Berghänge damit bedeckt. Es gibt aber auch 
Stellen, da überwiegt der lehmige Anteil in der Erde. Eines fällt aber 
immer auf: Pflanzen,  die auf Ebenem Boden (Hochebenen) vorkommen, 
wachsen nur freistehend, wenn sie sehr  groß geworden sind. Jüngere 
Exemplare stehen fast immer im Schutz von Dornbüschen, an deren Fuß 
sich Hartgräser angesiedelt  haben. Fehlt dieser Schutz, sitzen die 
Pflanzen völlig im Boden, wie Lobivia chrysantha, thionantha und var. 
chionantha, kuehnrichii. In der Trockenzeit sind sie dann kaum zu 
finden, weil sie völlig eingestaubt sind und manchmal nur ein paar 
Scheiteldornen aus der Erde schauen. Stehen die Pflanzen an Berghängen, 
ist es nie die Nordseite (südliche Halbkugel!), sondern die der 
direkten  Sonneneinstrahlung abgewandten Seiten. Natürlich hält sich 
hier morgens der Schatten am längsten und der Tau der Nacht trocknet 
nicht so schnell. Sind Felsen vorhanden, so wachsen die Pflanzen in 
deren 
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Schutz. Außerdem konnte ich feststellen, daß in Nordargentinien 
der Wind meistens aus südlichen Richtungen kommt. Er streicht die 
Berghänge hoch und mildert so die Hitze des Tages. An den  
Nordhängen würde alles verbrennen!  

Rebutien findet man fast nur an fast senkrechten Felshängen in 
Ritzen, die mit Moos, Flechten und Gräsern bewachsen sind, und 
immer nur an Süd-Hängen, die am meisten Sonnenschutz bieten. 
Außerdem habe ich beobachtet, daß Rebutien immer nur da stehen, wo 
es etwas feuchter ist. Sie wachsen auch nie völlig in den Boden 
eingezogen. Daraus kann man folgern, daß Rebutien in der Kultur 
etwas fetteres Substrat vertragen und auch nicht vollsonnig stehen 
wollen. Aber alles ist relativ. Meine Rebutien stehen, wie auch 
die Lobivien in rein mineralischem Substrat und vertragen das  
ausgezeichnet! 

Bei den Pygmaeolobivien (= Mediolobivien, Digitorebutien  usw.), 
die heute richtigerweise zu den Lobivien zählen, ist es ähnlich 
wie bei den Lobivien. Man findet sie in Felsspalten ohne Humus, 
zum Teil im Schotter. Wo keine Felsen sind, stehen sie unter 
Hartgrasbüscheln oder am Fuße von Dornbüschen, immer mit Schutz  
vor direkter Sonnenbestrahlung.  

Bei den Vertretern der Echinopsen ist es sehr unterschiedlich. 
Echinopsis tubiflora fand ich an Südhängen in schotterartigem 
Boden. Andere wieder, wie z.B. ancistrophora, stehen in ebenerem 
Gelände im Gras. Echinopsis leucantha steht wieder auf ebenem 
Boden im Tal in sehr sandigem Boden, allerdings meistens im Schutz  
von Strauchwerk.  

Die meisten Parodien stehen in felsigem Gelände an schrägen 
Flächen, wie kilianana, tafiensis, chrysacanthion. Die maassii, 
horrida-Formen und auch aureicentra stehen wieder auf schrägen  
Schotterhängen.  

Aus alledem kann man entnehmen (muß aber nicht, da Kakteen sehr 
anpassungsfähig sind), daß die ganze Spielerei mit Pflanz-
Substraten, die man bei uns in Europa treibt, die heimatlichen 
Bedingungen nur dann trifft, wenn man die mineralische Komponente 
gebührend berücksichtigt. Daß Kakteen nicht zuviel Stickstoff 
mögen, ist ja sattsam bekannt und wird nach den obigen 
Ausführungen auch klar. Ein vollsonniger Stand in unserem Europa 
ist nur dann verträglich, wenn für genügend ständige Lüftung 
gesorgt ist. Fast jeder kennt das Problem der Verbrennungsgefahr 
im Frühjahr. Daß Rebutien gut für Fensterbrettpflege geeignet 
sind, wird verständlich, wenn man sich die oben beschriebenen 
Standortbedingungen vor Augen führt. So gesehen, sind 
Beobachtungen am Standort für unsere Kultur in Europa mitunter  
doch recht nützlich. 

                                                Eberhard Scholz 
                                                Defreggerweg 3 
                                                D-8048 Haimhausen 
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Der Rebutia heliosa RAUSCH-Formenkreis (Schluß)  

Rolf Weber 

Berichtigung: Das Foto in Info 13, S. 6 unten zeigt R. perplexa. 

Zumindest ein Teil der im folgenden Text aufgeführten Formen mögen 
kaum als zur Verwandtschaft der R. heliosa gehörig angesehen 
werden. Besonders die Bedornung zeigt ein vollkommen anderes Bild. 
DONALD stellt aber Rebutia pulvinosa, R. albiflora, R. 
narvaecensis und R. perplexe in die Untergruppe C seiner R. 
heliosa-Populationsgruppe (zu A gehören R. heliosa und Varietäten 
sowie R. supthutiana, zu B R. albopectinata und R. schatzliana). 
Er begründet die Einbeziehung in diesen Formenkreis mit den 
schlankröhrigen Blüten und den Samen, die seiner Ansicht noch klar  
auf R. heliosa verweisen. 

Rebutia pulvinosa RITT. & BUIN., FR 766 - Von RITTER in einer 
"Schlucht, die unterhalb von Cajas zum Rio Pilaya führt" im Jahre 
1958 entdeckt. 
Von BACKEBERG in seinen Descriptiones Cactacearum Novarum III,  
1963, zu Aylostera pulvinosa (RITT. & BUIN.) BACKBG. umkombiniert. 

Rebutia albiflora RITT. & BUIN., FR 766a - Laut RITTER in der 
gleichen Schlucht wie R. pulvinosa, aber einige Wegstunden weiter 
abwärts gesammelt. 
Sowohl R. albiflora als auch R. pulvinosa werden von RITTER 
zusammen mit R. flavistylus RITT., R. albipilosa RITT. und R. 
muscula RITT. & THIELE in einer Verwandtschaftsgruppe geführt. 
Ebenfalls in Descr. Cact. Nov. III 1963, umkombiniert: Aylostera 
albiflora (RITT. & BUIN.j BACKBG. 

Rebutia perplexa DONALD - Diese Pflanze gelangte in einem einzigen 
Exemplar innerhalb einer unter der Nummer Lau 329 gesandten 
Lieferung von R. fiebrigii nach Europa. Hier wurde diese Pflanze 
von DONALD mit der Nummer Lau 329a versehen und von ihm als 
Neufund der R. narvaecensis CARD.(DON.) identifiziert. 
Lau hatte seine Nummer 329 bei der Mine Asientos im Departement 
Cochabamba gesammelt. Er war und ist wohl auch jetzt noch der 
Ansicht, daß DONALDs Lau 329a auch von dort stammt. Allerdings 
versieht er diese Standortangabe in seiner letzten 
Feldnummernliste mit einem Fragezeichen. Allgemein wird das 
Vorkommen einer solchen Pflanze im Departement Cochabamba 
angezweifelt. DONALD und RAUSCH vermuten den Standort eher im 
Grenzgebiet Tarija - Chuquisaca. Bis zu einer Wiederentdeckung muß 
diese Frage ungeklärt bleiben. 
Zwischenzeitlich verwarf DONALD seine Gleichsetzung der Lau 329a 
mit R. narvaecensis und veröffentlichte die Neubeschreibung als R. 
perplexa. 
Erwähnt werden muß noch, daß LAU in seinem Feldnummernverzeichnis 
die Nummer 329a nicht führt. Dort lesen wir: "329: R. perplexa, 
Asientos (?), Bolivia". 
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Rebutia heliosa var. cajasensis L 405 
 

 

Rebutia narvaecensis (Card.) DON. 
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 Skizze zum Verbreitungsgebiet 
 
Rebutia narvaecensis (CARDENAS) DONALD - 1968 nahe Narvaez in 
Tarija gesammelt und 1971 als Aylostera narvaecense CARD. 
beschrieben. 
Während DONALD bei seiner Umkombination noch "narvaecense" 
schreibt, benutzt er später eine andere Schreibweise: R. 
narvaecensis. Wie KÖHLER feststellt, widersprach die von CARDENAS 
gewählte Form des Namens der Empfehlung 73D des ICBN. 
Die verwandtschaftliche Nähe zu R. heliosa erwähnt schon CARDENAS 
in seiner Erstbeschreibung. 
KK 1518 - KNIZE bzw. seinen Sammlern blieb es vorbehalten, die R. 
narveecensis wiederzuentdecken. Allerdings wurde dieser Fund nicht 
sofort als das erkannt, was er tatsächlich war. KNIZE benannte ihn  
R. espinosae n.n. Der Fundort ist Narvaez - Entre Rios. 

Sicher ist über die Einordnung dieser Gruppe um R. pulvinosa noch 
nicht das letzte Wort gesprochen worden. Es sollten gezielte 
Untersuchungen vorgenommen werden, ob diese Pflanzen nicht doch - 
zumindest ein Teil von ihnen - in der Nähe des Rebutia fiebrigii- 
Formenkreises unterzubringen sind. 

Herrn GOTTFRIED WINKLER, Wien, möchte ich für zahlreiche wichtige 
Hinweise meinen herzlichen Dank sagen! Dankbar wäre ich für 
kritische oder ergänzende Hinweise. 
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Kakteenhybriden in der Natur?

Heinz Zimmermann

Immer wieder findet man Berichte über "Naturhybriden" bei Kakteen. 
Die jeweiligen Autoren vermuten diese Hybriden, weil an einzelnen 
Fundorten Pflanzen vorkommen, die in ihrem Habitus scheinbar 
intermediär zwischen zwei Arten stehen, die als deren Eltern 
angenommen werden. Manchmal wird mit wortreichen Spekulationen 
diskutiert, wie diese Hybriden entstanden sein könnten. 
Langjährige Erfahrungen mit Kakteenkreuzungen veranlassen mich, 
hier einige Gedanken zu diesem Problem zu äußern. 
Gibt es diese Arthybriden in der Natur wirklich und wenn ja, wie 
häufig treten sie auf? 
Naturhybriden müssen auf natürlichem Wege entstanden sein, d.h. 
blütenbesuchende Insekten, Vögel oder Säuger müssen die 
Kreuzbestäubung verschiedener Arten ungewollt vorgenommen haben. 
Bei meinen gezielten Kreuzungsexperimenten, die künstliche 
Hybriden zwischen Lobivia (Chamaecereus) silvestrii (SPEG.) ROWLEY 
und einer Reihe anderer Lobivia-Arten erbrachten, können folgende  
Beobachtungen grob gegliedert werden: 

1. Die Hybridisation gelingt ohne Schwierigkeiten, die Samen der 
Kreuzung sind normal keimfähig, die F1-Generation ist vital und  

   fertil. 

2. Die Hybridisation gelingt, die Samen der Kreuzung sind 
keimfähig, die F1-Generation ist vital aber oft nicht fertil, 
d.h. es wird unfruchtbarer oder kein Pollen gebildet, die Narbe 
bleibt aber meist rezeptionsfähig. 
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3. Die. Hybridisation bereitet Schwierigkeiten, von den Samen der 
Kreuzung sind nur wenige keimfähig und viele Keimlinge nicht  

   lebensfähig, weil ohne Chlorophyll. 

4. Die Hybridisation gelingt nicht. 

5. Bestäubungen der unter 1. genannten Hybriden untereinander zu F2 
und F3 gelingen leicht. F2 spaltet erwartungsgemäß stark auf. In 
F  kann bei gezielter Auswahl der Eltern schon recht uniformer  3

   Nachwuchs erreicht werden. 

6. Rückkreuzungen der unter 1. und 2. genannten Hybriden mit einem 
Elter gelingen. Diese introgressiven Hybriden gleichen sich im  

   Habitus dem zur Rückkreuzung benutzten Elter an. 

7. Kreuzungen zwischen 1. und 2. gelingen ebenfalls. Die Zahl der 
vitalen Pflanzen, die keinen oder nur unfruchtbaren Pollen  

   bilden, nimmt ebenso zu wie die der chlorophyllosen Sämlinge. 

8. Kreuzungen vitaler Hybriden mit Arten, die in den Bastarden als  
   Eltern noch nicht vertreten sind, gelingen analog zu 1. bis 4. 

Bei allen meinen Kreuzungsexperimenten versuchte ich, möglichst 
"naturnah" zu arbeiten. Weder extreme Temperaturen noch 
ionisierende Strahlen oder Chemikalien wurden eingesetzt. Es wurde 
kein Pollen konserviert, nur die zur gleichen Zeit blühenden 
Pflanzen waren in die Versuche einbezogen. Von den Ergebnissen 
dürften deshalb Rückschlüsse auf natürliche Verhältnisse erlaubt 
sein. Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus den Beobachtungen 
unter Kulturbedingungen für die Entstehung von Naturhybriden 
ableiten? 
Bekanntlich setzt die Natur viele Barrieren, um Bastardisierung 
zwischen zwei guten Arten zu verhindern. Deshalb wachsen am 
natürlichen Standort kaum nahe verwandte Arten durcheinander. 
Anders in den Sammlungen. In der Kultur stehen die verwandten 
Arten meist dicht beieinander. Deshalb können dort auch ungewollt 
Bastarde zustande kommen, die in der Natur nie entstehen würden, 
weil die Arten hunderte Kilometer voneinander entfernt wachsen 
oder anderweitig geographisch bzw. biologisch isoliert sind. 
Würden zwei nahe verwandte Arten der unter 1. genannten Gruppe an 
einem Standort zusammen wachsen, käme es sicherlich schon nach 
relativ kurzer Zeit durch die ständigen Kreuzbestäubungen oder 
Rückkreuzungen mit beiden Elternteilen zur dauernden genetischen 
Durchmischung des Pflanzenbestandes. Wir würden am Standort eine 
variierende Art finden. 
Wüchsen zwei verwandte Arten der Gruppe 2 beieinander, könnten wir 
theoretisch einige F1-Hybriden finden. Weitere Generationen glichen 
sich durch die Unmöglichkeit der gegenseitigen Befruchtung aber 
durch die ständige einseitige Rückkreuzung wieder je einem Elter 
an. Auch hier sähe mancher Feldforscher nur eine Art, die sich in 
zwei Formenschwärme gliedert. Andere Sammler würden zwei Arten mit 
einigen Variationen beschreiben. Weitläufiger verwandte Arten der 
3. Gruppe werden unter natürlichen Bedingungen wohl kaum Hybriden 
erzeugen. 
Bei meinen Experimenten ist L. silvestrii stets Mutter gewesen. 
Trotzdem war die Zahl der Samen pro Frucht je nach Kreuzungs-
partner sehr verschieden. Sie schwankte zwischen 4 und 161. 



 

In mehr als 20 Jahren habe ich viele verschiedene Hybriden von L. 
silvestrii zu meinem Vergnügen gezüchtet. Die Vererbungsmechanismen 
stellten sich erst nach vielen Experimenten heraus, wobei es immer 
wieder Ausnahmen und Überraschungen gab. Sollten solche F
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Aus dieser Tatsache ergibt sich eine weitere Überlegung. 
In der Kultur werden alle Samen eines Kreuzungsexperimentes 
geerntet, sicher aufbewahrt, zum günstigsten Zeitpunkt ausgesät und 
die bestmöglichsten ökologischen Bedingungen für die Sämlinge 
geschaffen. In der Natur ist das nicht so, deshalb wird dort ein 
gewaltiger Überschuss produziert. Die Mehrzahl der erzeugten Samen 
dürfte gar nicht erst zur Keimung kommen. Wenn man annimmt, daß aus 
10000 Samen sich eine Pflanze bis zur Geschlechtsreife entwickelt, 
welche Chance haben dann die vielleicht 100 Samen einer zufälligen 
Kreuzbestäubung? Wenn man weiter in Betracht zieht, welche Areale 
die Arten einnehmen, dürfte das Auffinden einer "Naturhybride" so 
leicht gelingen, wie die berühmte Nähnadel im Heuhaufen zu finden. 
Letzteres spricht nicht gegen die Naturhybriden, wohl aber gegen die 
Häufigkeit, mit der solche gefunden worden sein sollen. Ich meine, 
daß man an einem Kakteenstandort gar nicht erkennen kann; ob eine 
Pflanze eine Hybride ist. Ohne Kenntnis des Erbganges der vielen 
Merkmale der als "Hybride" angesehenen Pflanze, die anscheinend 
zwischen den im Habitat gefundenen Arten steht, ist keine gültige 
Aussage möglich. Der Erbgang der Merkmale läßt sich aber - und das 
ist seit MENDEL bekannt - nur durch Experimente erkennen. Alles 
andere ist Spekulation. 
Meine Experimente mit L. silvestrii sollten nicht die Existenz oder 
Nichtexistenz einer Naturhybride beweisen, sondern einerseits einen 
kleinen Beitrag zur Klärung der Verwandtschaft dieser Art erbringen 
und andererseits in möglichst vielen Farben blühende und hart zu 
kultivierende Hybriden erzeugen. Im Phänotyp meiner F1-Hybriden 
zeigten sich nach und nach im wesentlichen folgende  
Erscheinungen: 

1. Die Körperform, die Dornenlänge und die Blütengröße bilden sich  
   meist intermediär aus. 

2. Die Dornenfarbe und -form richtet sich überwiegend nach dem  
   Vater. 

3. Die Sprossfreudigkeit und die Blütenform von L. silvestrii  
   vererben sich fast immer dominant. 

4. In der Blütenfarbe dominiert rot. 

5. Die F -Hybriden einen Elternpaares sind untereinander uniform,  1

   wenn beide Eltern reine Arten sind. 

1-Bastarde 
auch als "Naturhybriden" vorkommen, müssten Pflanzenbeschreibungen, 
die meinen Mischlingen entsprechen, in der Literatur wenigstens in 
einzelnen Fällen vorhanden sein. Bis jetzt war nichts zu finden. In 
den argentinischen Provinzen Salta und Tucuman scheint es also keine 
in der Natur entstandenen Hybriden zwischen L. silvestrii und 
anderen dort beheimateten Lobivien zu geben. Beobachtungen im Garten 
oder auf einer blumenreichen Wiese zeigen anschaulich eine weitere 
Barriere gegen Kreuzbestäubungen. Schaut man blütenbesuchenden 
Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Schmetterlingen zu, wird man eine 
erstaunliche "Blütentreue" dieser Tiere feststellen. Sie fliegen 
nicht 



wahllos von einer Blütenpflanze zur anderen, sondern bleiben einer 
Art treu, solange deren Blüten genügend Nahrung liefern. Die 
Insekten schließen durch ihr Verhalten Kreuzbestäubungen in 
unserer heimischen Flora weitestgehend. aus. Sollte das in der 
Heimat der Kakteen anders sein? 
Der Nachweis, ob eine angenommene Naturhybride wirklich eine 
Hybride ist, dürfte nicht schwer sein. 
Man braucht doch einerseits nur die Naturhybride und die 
angenommenen Eltern mitzunehmen, letztere gegenseitig zu 
bestäuben, die gewonnenen Samen auszusäen und die Sämlinge einige 
Jahre zu pflegen. Beim Vergleich der so gewonnenen Bastarde mit 
der Naturhybride muß, wenn die Annahme richtig war, 
Übereinstimmung im Habitus nach der Uniformitätsregel bei F1-
Hybriden vorhanden sein. Hat man andererseits mehrere gleiche 
Naturhybriden eines Standortes, kann bei diesen F1-Hybriden - und 
andere werden in der Natur wohl kaum zu finden sein - durch die 
gegenseitige Befruchtung die Hybridnatur nachgewiesen werden. Die 
Nachkommenschaft aus dem Experiment (F2-Generation) müsste sich 
nach der Spaltungsregel deutlich aufspalten. Ist sie weitestgehend 
uniform, liegt sicherlich keine Hybride vor. 
Warum hat noch niemand diese einfachen Beweise geführt und darüber 
berichtet? 
Die hier aufgeschriebenen Überlegungen wollen nicht die 
Unmöglichkeit von Naturhybriden beweisen. Sie sollen lediglich 
dazu anregen, das Problem endlich experimentell anzugehen. 
Die Natur hat für uns dabei bestimmt noch viele Überraschungen 
bereit. 
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Diskussion  
========= 
 
Nochmals zum Thema Sulcorebutia vizcarrae

Im Informationsbrief Nr. 12 berichtet A. J. Brederoo über seine 
morphologischen Studien bei Pflanzen der (wie er sie nennt) "Gruppe 
um Sulcorebutia vizcarrae", bzw. leitet er von seinen Beobachtungen 
gewisse Entwicklungstendenzen ab. Das zum Studium herangezogene 
Material wird mit Namen, Feldnummer oder Herkunft angeführt, was 
allerdings nicht so zum Ausdruck kommt, ist die Hintergrundinfor-
mation über diese Pflanzen. Allein dieses Wissen, im wesentlichen 
sind es ja Standortangaben, ist besonders wichtig und nicht der Name 
zum Zeitpunkt des Erwerbes. Wichtig ist daher, und das soll durch 
meinen Beitrag besonders hervorgehoben werden, daß nur Gleiches mit 
Gleichem verglichen werden kann. Die folgenden Zeilen sollen daher  
eine Ergänzung zu Brederoo's Erkenntnissen sein. 

Doch nun zu den Pflanzen selbst. Problematisch ist da schon die im 
Titel vorgegebene Art Sulcorebutia vizcarrae. Problematisch 
deswegen, weil wir unter dieser Bezeichnung komplett verschiedene 
Pflanzen kennen. Beschrieben wurde ja Sulcorebutia vizcarrae 1971 
von Prof. Cardenas (als Rebutia) zu Ehren des damals in Mizque 
ansässigen Lehrern Euphronio Vizcarra, und als Fundort wird "...nahe 
Mizque" angegeben. Das ist sozusagen die "echte" Sulcorebutia 
vizcarrae, die aber leider in den Sammlungen unbekannt blieb und 
auch in der Natur bisher nicht wieder aufgefunden wurde - es sei 
denn, die Cardenas-Pflanzen entstammen einer bei Mizque recht 
zahlreich vorkommenden Population von Sulcorebutia mentosa. 
Was wir unter Sulcorebutia vizcarrae pflegen sind Pflanzen, die 
Rausch und Lau in der Nähe der Ortschaft Villa Viscarra (umgangs-
sprachlich wird dieser Ort auch Villa Villa genannt) aufsammelten, 
und zwar unter den Feldnummern WR 464, 464a und Lau 327. Wir müssen 
also zur Kenntnis nehmen, daß Sulcorebutia vizcarrae genau Cardenas 
nicht identisch mit Sulcorebutia vizcarrae genau Rausch/Lau ist. 
Gerade letztere weisen morphologisch wie auch arealgeographisch zu 
Sulcorebutia torotorensis, und es ist gar nicht so abwegig, wenn wir 
die Rausch/Lau-Funde als Phänotypen (also als Standortformen) von 
Sulcorebutia torotorensis bezeichnen. Nun, Sulcorebutia torotorensis 
wurde ebenfalls von Prof. Cardenas (und zwar als Weingartia) be-
schrieben. Der Fundort liegt bei der Ansiedlung Torotoro, was wieder 
entfernungsmäßig nicht allzuweit von Villa Villa entfernt liegt. 
Von vielen aber wird Sulcorebutia torotorensis in eine recht enge 
Verwandtschaft mit Sulcorebutia purpurea gebracht, Pflanzen, die aus 
dem Umfeld der Mine Asientos und der Ansiedlung San Vicente stammen. 
Beschrieben wurde Sulcorebutia purpurea 1974 von Donald & Lau und 
das nach ausdrücklichem Vergleich mit Sulcorebutia (Weingartia) 
torotorensis. 
Beide Arten wieder wurden durch F. Ritter 1980 zur neu aufgestellten 
Gattung Cinnabarinea gestellt, ein Umstand, der von Brederoo & 
Donald ein Jahr später bei ihrer Kombination zu Sulcorebutia (KuaS 
Heft 11, 1981) übersehen wurde. Damals wurden beide Species direkt 
von Weingartia zu Sulcorebutia gestellt und die Ritter’sche Gattung 
negiert. Sachlich war das vielleicht richtig, formell aber falsch. 
Soweit dieser Fragenkomplex. Brederoo hat aber in seinen 



 - 15 -

Überlegungen auch die Lau-Funde 324 und 337 angesprochen. Doch auch 
hier ist einiges aufzuklären. L 324 wurde 1986 von Brederoo & Donald 
als Sulcorebutia vizcarrae var. laui beschrieben, eine Beschreibung, 
die aus mehreren Gründen problematisch ist. Einmal müsste ja bei 
einer Zuordnung als Varietät auch die Art selbst bekannt sein (was de 
facto ja nicht der Fall ist) und zum anderen wurde übersehen, daß die 
Pflanzen vom von Lau angegebenen Standort (...höchster Punkt an der 
Straße Mizque-Arani) exakt jenen entsprechen, die Walter Rausch 
einige Zeit vorher als Sulcorebutia steinbachii var. australis 
beschrieb (WR 729). Heinz Swoboda und ich haben dieses Areal später 
recht intensiv durchwandert und es besteht kein Zweifel, dort wächst 
nur eine einzige Sulcorebutien-Population - eben steinbachii var. 
australis. Unsere Feldnummer dafür ist HS 16.  
Was jedoch den noch nicht beschriebenen Lau-Fund 337 angeht, so steht 
auch hier fest, daß diese Pflanzen aus der unmittelbaren Umgebung von 
Chahuarani (Cruce) kommen und somit derselben Population entstammen 
wie z.B. HS 44 und 44a - also der Sippe um Sulcorebutia cylindrica 
zugeordnet sind.  
In diese, zugegebenermaßen etwas verwirrende Situation hat nun 
Brederoo seine Schlussfolgerungen gesetzt. Er glaubt auf Grundlage 
seiner Beobachtungen zwei Entwicklungstendenzen feststellen zu können 
- einmal zur Gruppe um Sulcorebutia steinbachii und einmal zur Gruppe 
um Sulcorebutia mentosa. Nun, diese letzte Gruppe wird in neuen 
Einteilungsversuchen als Leitart für eine große Zahl von Entwick-
lungen angesehen, in die man auch Sulcorebutia purpurea stellt. Aber 
so paradox es klingen mag, Sulcorebutia torotorensis, obwohl von 
jedermann als sehr nahe mit Sulcorebutia purpurea verwandt erkannt, 
ist eine eigene Art geblieben. Noch dazu ohne irgendeine Verbindung 
zu Sulcorebutia mentosa. Wenn man also meint, Sulcorebutia purpurea 
ist keine eigene Art, so kann sie daher nur Sulcorebutia torotorensis 
zugeordnet werden und niemals Sulcorebutia mentosa. Ein Vergleich mit 
den Erstbeschreibungen unter Beachtung der Erscheinungsjahre 
bestätigt das. 
Was wurde also von Brederoo verglichen? Nun, auf alle Fälle Pflanzen 
unterschiedlichster Entwicklung mit zufällig gleichem Namen und 
Pflanzen aus einem riesigen Verbreitungsgebiet ohne Berücksichtigung 
der Standorte und deren Umstände. Wenn Brederoo Verbindungen zur 
Gruppe um Sulcorebutia steinbachii sieht, so das nur deswegen, weil 
er tatsächlich steinbachii's untersuchte, zumindest Pflanzen-
material, das steinbachii näher steht als zu den anderen angeführten 
Arten. Wenn dann zu Sulcorebutia mentosa Verbindungen geknüpft 
werden, so einerseits, weil man sich auf der Suche nach Argumenten 
für neue systematische Überlegungen befindet, vor allem aber auch 
deswegen, weil die meisten untersuchten Faktoren gattungsspezifisch 
und nicht artspezifisch sind. 

Karl Augustin 
 
Erfahrungen mit dem Pflanzenfarbenatlas von Dr. Biesalski
Im Informationsbrief Nr. 12 der ZAG Fchinopseen wird durch Herrn 
Schmidt die Objektivierung von Farbbezeichnungen in Pflanzenbe-
schreibungen angesprochen bzw. in diesem Zusammenhang auf den 
Pflanzenfarbenatlas von Dr. Biesalski verwiesen. Nun, diese Ausfüh-
rungen von Herrn Schmidt sind voll und ganz zu bestätigen. Ist es 
doch ungemein wichtig, Farbenangaben und auch deren Abstufungen nach 
einem einheitlichen System vorzu- 



nehmen, wobei die Möglichkeit einer späteren exakten Reproduktion 
der Angaben an der Spitze der Wertigkeit zu stehen hat. 
Als Beispiel für die vielen persönlichen Interpretationen von 
Farbangaben soll hier nur die Cardenas’sche Bezeichnung "magenta" 
herhalten. Was wurde hier nicht gerätselt und unterschiedlich 
ausgelegt. Manche übersetzten es mit purpur, manche wieder mit 
violett. Auf diese Art war daher immer eine gewisse Unsicherheit 
in der Auslegung der tatsächlichen Farbe gegeben. Darüber hinaus 
wurden die so häufig vorhandenen Farbabstufungen lediglich mit 
"heller" oder "dunkler" eingegrenzt. Mit dem Pflanzenfarbenatlas 
kann das nicht geschehen. Wo immer und wann immer Pflanzen zu 
bestimmen sind, mit den Farbzeichen nach DIN 6164 ist stets das 
gleiche Ergebnis zu erwarten. 
Auf diese Vorteile aufmerksam geworden, habe ich schon vor 
längerer Zeit begonnen, nach Dr. Biesalski vorzugehen und mir 
dabei für die praktische Umsetzung ein eigenes System zugelegt. Es 
ist dies ein System, das auch jene Kakteenliebhaber anspricht, die 
keinen derartigen Atlas zur Hand haben. Das angeführte Beispiel 
entstammt aus der Erstbeschreibung von Sulcorebutia fischeriana 
(HS 79) und ist, wie man sieht, nicht nur für Blütenfarben 
anwendbar. 
 
              Farbbezeichnungen gem. DIN 6164  
              (Pflanzenfarbenatlas Prof. Dr. E. Biesalaki) 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Pflanzenteil  allgemeine  Farbkarte  Vollfarbe   Farb- 
              Parbbe-                            abstufung  
              zeichnung 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Körper        hellgrün    21         malachit-   B  
                                     grün 

Dornen        weiß        -          -           - 

Blüte         rot          7         zinnober    D-F 

Frucht        rötlich-     7,5       scharlach-  H 
              braun                  rot 

Samen         schwarz-     7,5       scharlach-  U 
              braun                  rot 
 
Zu wünschen bleibt nur, daß in Hinkunft viele Autoren (Optimisten 
müssten von allen sprechen) mit diesem Farbenatlas arbeiten, dies 
nicht nur bei Erstbeschreibungen, sondern auch bei nachgeführten 
Auflistungen von Beobachtungsergebnissen. 
 

Karl Augustin 
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Aus der Literatur 
================= 
 

(226) Brederoo, A. J. Donald, J., Succulenta 65 (3, 4, 5):,  
1986; ref. KuaS 39 (4): 72, 1988 
Sulcorebutia vizcarrae var. laui BREDEROO & DONALD var. nov.

Erstbeschreibung mit Farbbildern, Zeichnungen und REM-Aufnahmen. 
(Original lag nicht vor). 
 
(228) Rausch, W., Succulenta 65 (4):, 1986; ref. KuaS 39 (4):  
72, 1988 
Rebutia sumayana RAUSCH spec. nov.

Erstbeschreibung von WR 738 von Sumaya, Bolivien, mit Farbbild auf 
der Titelseite. (Original lag nicht vor). 
 
(229) Oeser, R., Succulenta 65 (4):, 1986; ref. KuaS 39 (4):  
72, 1988 

Stellungnahme zu den Erstbeschreibungen von Sulcorebutia 
unguispina und S. cochabambina durch Rausch. Eine Gegendarstellung 
von Rausch folgt anschließend. (Original lag nicht vor). 
 
(230) Fritz, G., Kirstein, W., KuaS 39 (4): Karteiblatt 1988/12,  
1988 
Sulcorebutia menesesii (CARDENAS) BUINING & DONALD

Das Karteiblatt enthält die Beschreibung der Art sowie Angaben zum 
Vorkommen und zur Kultur. WR 603 ist diese Art, während FR 775 
eine etwas abweichende Form ist. Eine blühende Pflanze wird im 
Farbfoto gezeigt. 
 
(231) Brederoo, A. J. Donald, J., Succulenta 65 (8, 9, 10):,  
1986; ref. KuaS 39 (4): 72-73, 1988 
Sulcorebutia menesesii var. kamiensis BREDEROO et DONALD v. nov.

Erstbeschreibung von L 974 mit Farbbildern, Zeichnungen, REM-
Aufnahmen und einer Vergleichstabelle in drei Teilen. (Original 
lag nicht vor). 
 
(232) Rausch, W., Succulenta 65 (11):, 1986; ref. KuaS 39 (4):  
73, 1988 
Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKBG. var. australis RAUSCH 

var. nov.                                                          

Erstbeschreibung von WR 729 mit Farbbild. (Original lag nicht, 
vor). 
 
(234) Augustin, K., KuaS 39 (7): 167-168, 1988 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feldauf- 
zeichnungen                                                    

Die Standortverhältnisse der südöstlich von Aiquile gefundenen und 
zum Formenkreis der Weingartia pulquinensis gehörenden HS 158 und 
HS 160 werden geschildert. Sie ähneln den weiter nördlich 
vorkommenden HS 39 und HS 38/38a. Eine Kartenskizze und ein SW-
Foto ergänzen die Ausführungen. 



(235) Gertel, W., KuaS 39 (8): 190-192, 1988 
Über das Wiederauffinden der Typpflanze von Sulcorebutia 
steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG                        

Es wird über eine bei H. Till gefundene Pflanze berichtet, die von 
Gielsdorf stammt und von diesem durch Vermehrung der Typpflanze 
gezogen wurde. Der Klon konnte durch Pfropfen vermehrt werden. Die 
Beschreibung wird wiedergegeben und Angaben zur Variationsbreite 
und der taxonomischen Situation einschließlich der Synonymie 
gemacht. Ein Farbfoto belegt die Abhandlung. 
 
(236) Gebhart, F., KuaS 39 (9): 193, 1988  
Eine schön blühende Chamaecereue-Hybride

Vorstellung einer Kreuzung zwischen der Chamaecereus-Hybride 
"Hessenland" und Echinopsis kratochviliana, die rot- bzw. weiß-
blühende Pflanzen ergab. Eine weißblühende Hybride wird im SW-Foto 
gezeigt. 
 
(237) Herbel, D., KuaS 39 (9): Karteiblatt 1988/25, 1988  
Chamaecereus silvestrii (SPEGAZZINI) BRITTON & ROSE

Das Karteiblatt enthält die Beschreibung sowie Angaben zum 
Vorkommen und zur Kultur. Auf Hybriden und die chlorophyllose Form 
wird hingewiesen. Letztere und die normalwüchsige Art werden im 
Farbfoto vorgestellt. 
 
(238) Gertel, W., KuaS 39 (10): 234-235, 1988 
Wiederentdeckt: Sulcorebutia tiraquensis var. longiseta  
(CARDENAS) DONALD                                       

Von der Varietät, die Cardenas als Rebutia beschrieb, ist kein 
Material in die Sammlungen gelangt. An der Straße Cocha-bamba - 
Sta. Cruz wurde ein Standort gefunden und die Variabilität 
untersucht. Es finden sich Übergänge zu Sulcorebutia steinbaohii 
und zur Typart, so daß vielleicht nur Formen einer Species 
vorliegen. Ein Farb- und ein SW-Foto zeigen die Varietät (G 83) am 
Standort. Die Übersetzung der englischen Erstbeschreibung ist 
beigefügt. 
 
(239) Wanie, J.A., KuaS 39 (10): Karteiblatt 1988/27, 1988  
Rebutia narvaecense (CARDENAS) DONALD                      

Die Beschreibung der Art wird durch ein Farbfoto ergänzt. 
Vorkommen und Kultur werden kurz vorgestellt. Handelsnamen sind 
Rebutia espinosa n.n. und Rebutia KK 1518. 
 
(240) Augustin, K., KuaS 39 (10): Karteiblatt 1988/28, 1988  
Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG

Die Leitart der Gattung wird mit 3 Farbfotos vorgestellt, eine 
Beschreibung gegeben und Angaben zum Vorkommen, zur Kultur und 
Geschichte gemacht. Synonyme sind u.a. S. tuberculato-chrysantha 
und S. steinbachii var. gracilior. 
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(241) Augustin, K., KuaS 39 (12): 299-300, 1988 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der  
Feldaufzeichnungen                                             

Nach einer einleitenden kritischen Einschätzung der in Bradleya 
1986 veröffentlichten neuen Gattungsgliederung der IOS wird auf 
das Vorkommen der braundornigen Sulcorebutia mentosa und der 
gelbdornigen S. flavissima eingegangen, die beide meist gemeinsam 
vorkommen und nur Formen einer Art sind. Die Zuordnung der HS-
Funde (Feld-Nr. 14, 14b, 47, 47a, 48, 49, 104, 104a, 108) zu den 
beiden Artnamen wird tabellarisch angegeben. Das Beispiel dieser 
Pflanzen zeigt, daß das taxonomische Vorgehen von Donald zu 
erheblichen Widersprüchen führt. 
 
(242) Arnold, M., Weigl, W., KuaS 40 (1): Titelseite, 1989  
Zum Titelbild

Die 1967 von Rausch gefundene Rebutia heliosa wird kurz 
vorgestellt und ein reich blühenden Exemplar im Farbfoto gezeigt. 
 
(243) Gröner, G., KuaS 40 (1): 20-21, 1989  
Probleme mit der Kultur von Rebutia heliosa RAUSCH

Sprosse der Rebutia heliosa bewurzeln sich gut und wachsen schnell 
zu Pflanzenpolstern heran, die aber bald stagnieren und dann 
empfindlich auf Kulturfehler reagieren. Die Probleme der 
Sproßvermehrung werden diskutiert und die verstärkte Vermehrung 
durch Aussaat empfohlen. Ein SW-Foto zeigt eine reich blühende 
Pflanze der R. heliosa. 
 
(244) Eckart, K., KuaS 40 (1): 27-28, 1989  
Eine neue Trichocereus-Hybride

Durch Kreuzung der Hybride 'Andenken an Gräser' mit 'Wüstenglut' 
entstand die im Farbfoto abgebildete orangeblühende Hybride 
'Inkagold'. Die Tendenzen der Farbveränderungen bei Hybridblüten 
und die Kultur durch Hochpfropfung werden erörtert. 
 
(245) Haugg, E., KuaS 40 (2): Karteiblatt 1989/3, 1989  
Echinopsis leucantha (GILLIES) WALPERS

Die Beschreibung der Art wird ergänzt durch Angaben zu Vorkommen, 
Kultur und Taxonomie sowie ein Farbfoto. Auf die Varietät E. 
leucantha var. brasiliensis SPEG. wird hingewiesen. 
 
(248) Fritz, G., Krahn, W., KuaS 40 (3): Titelseite, 1989  
Zum Titelbild

Sulcorebutia breviflora wird kurz vorgestellt und eine blühende 
Pflanze von WK 167 im Farbfoto gezeigt. 
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(249) Fritz, G., KuaS 40 (3): 53-55, 1989 
                 KuaS 40 (4): 84-87, 1989 

Versuch einer Klärung der Verwandtschaft von Sulcorebutia  
breviflora BACKEBERG                                        

Arealgeographische Betrachtungen ergeben, daß als Sulcorebutia 
breviflora nur das Cardenas-Material und WK 382 vom Typstandort in 
der Provinz Capinota gelten können. Die taxonomische Situation der 
Funde um La Vina, auch als S. haseltonii bzw. S. caineana 
bezeichnet, wird diskutiert. Die Ausführungen werden durch 9 
Farbfotos, 5 SW-Fotos und eine Kartenskizze ergänzt. Die deutschen 
Übersetzungen der Cardenasschen Erstbeschreibungen von S. 
breviflora, S. caineana und S. haseltonii werden beigefügt. 
 
(250) Föger, M., KuaS 40 (3): 71-72, 1989  
Lobivia saltensis (SPEGAZZINI) BRITTON & ROSE

Nach einer Erörterung der taxonomischen Situation wird die 
Art kurz beschrieben und Angaben zu den Pflegebedingungen gemacht. 
Eine blühende Pflanze wird im Farbfoto und die Blütenröhre im SW-
Foto vorgestellt. 
 
(252) Wittau, H.-J., KuaS 40 (4): Karteiblatt 1989/9, 1989 
Lobivia maximiliana (HEYDER) BACKEBERG

Das Karteiblatt enthält eine Beschreibung sowie Angaben zum 
Vorkommen und zur Kultur. Eine blühende Pflanze sowie der 
natürliche Standort werden im Farbfoto gezeigt. Auf den 
Unterschied zu Lobivia pentlandii wird hingewiesen. 
 
(253) Lück, W., KuaS 40 (4): 99-100, 1989 
Rebutia narvaecensis (CARDENAS) DONALD in Zimmerkultur

Die Art kann für die Kultur am Zimmerfenster sehr empfohlen 
werden. Einige Beispiele interessanter Beobachtungen bei der 
Pflege werden mitgeteilt. Eine blühende Pflanze wird im Farbfoto 
gezeigt. 
 
(254) Kleiner, E., KuaS 40 (5): Titelseite, 1989  
Zum Titelbild

In Ergänzung zum Artikel über Hybriden im gleichen Heft wird die 
Schönheit einiger Echinopsis-Hybriden im farbigen Titelbild 
gezeigt. Im Begleittext wird die Attraktion angesprochen, die von 
der Hybridenzüchtung ausgeht. 
 
(255) Kleiner, E., KuaS 40 (5): 110-114, 1989 
Keine Angst vor Hybriden!

Nach einleitenden allgemeinen Bemerkungen zur Situation bei der 
Züchtung von Hybriden werden die wichtigsten Hybriden-Gruppen 
besprochen: Lobivia- und Pseudolobivia-Hybriden, 
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Helianthocereus-Hybriden, Echinopsis-Hybriden, Trichocereus-
Hybriden. Für jede Gruppe wird eine Pflanzenbeschreibung 
vorgelegt, Hinweise zur Kultur gegeben und die wichtigsten 
Züchtungen genannt. In 6 Farbfotos werden einige Hybriden 
abgebildet. 
 
(256) Leuenberger, B. E., KuaS 40 (5): 116-118, 1989  
Bemerkungen zum Typus von Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) 
BACKEBERG                                                       

In einer Stellungnahme zum Beitrag von Gertel (KuaS 39 (8): 190, 
1988) wird angezweifelt, daß das von Schmiedchen kultivierte 
Material von Pflanzen des Botanischen Gartens Berlin stammt. Die 
Ausführungen stützen sich auf noch vorhandene Aufzeichnungen des 
Kakteenreviers. Ein Originalfoto von 1932 zeigt die Typpflanze. 
 
(259) Fögner, M., KuaS 40 (6): 147-149, 1989  
Meine Erfahrungen mit Lobivien

Ein Überblick über die Kulturbedingungen für Lobivien wird 
gegeben. Frühbeet- oder Freilandkultur eignen sich besser als die 
Haltung im Gewächshaus. Blühende Pflanzen von drei Lobivienarten 
werden in SW-Fotos abgebildet. 
 
(264) Augustin, K., KuaS 40 (7): 178, 1989 
Die HS-Sulcorebutien und Weingartien. Auswertung der Feldauf- 
zeichnungen                                                  

Drei Populationen rot- bis violettblühender Sulcorebutien wurden 
zwischen Tin Tin und Arani auf 2800 bis 3100 m Höhe gefunden. Sie 
gehören in die Verwandtschaft der S. markusii. 
HS 57 und HS 57a dokumentieren eine und HS 57b eine andere Art. 
Beide Arten werden im Farbfoto abgebildet. 
 
(265) Diers, L., KuaS 40 (8): 186-190, 1989  
Rebutia (Aylostera) walteri DIERS 

Einige zusammen mit R. hoffmannii gesammelte, von dieser 
abweichende Pflanzen erwiesen sich in drei Generationen als 
einheitlich. Sie konnten von Rausch nachgesammelt werden. Ihre 
Heimat wird mit Santa Victoria auf ca. 2500 - 2700 m Höhe, Salta, 
angegeben. Mit der vorliegenden Erstbeschreibung werden durch 
Blütenvergleich anhand von Schnittzeichnungen und Fotos die 
Unterschiede zu R. hoffmannii verdeutlicht. 5 REM-Aufnahmen vom 
Samen und ein Farbfoto der blühenden Pflanze ergänzen die 
Beschreibung. 
 
(266) Markus, E., KuaS 40 (8): 203, 1989 
Zum Artikel Versuch einer Klärung der Verwandtschaft von  
Sulcorebutia breviflors BACKEBERG                        

Es wird bestätigt, daß Cardenas seine Rebutia caineana und R. 
haseltonii nach zwei WR 198-Pflanzen von La Vina beschrieb. 
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(267) Heyer, W., KuaS 40 (9): 238-239, 1989  
Wir empfehlen: Echinopsis calorubra CARDENAS

Die Vorstellung dieser rotblühenden Art umfaßt eine Besehreibung, 
Angaben zur Entdeckung und zur Taxonomie sowie Hinweise zur 
Kultur. Rausch, der die Art als Lobivia führt, ordnet ihr 4 
Varietäten zu: var. mizquensis, var. pojoensis, var. grandiflora 
und var. megalocephala. Eine blühende Pflanze wird im Farbfoto 
gezeigt. 
 
(271) Gertel, W., KuaS 40 (10): 266-267, 1989 
Kaum bekannt: Sulcorebutia inflexiseta (CARDENAS) DONALD

Die Übersetzung der englischen Erstbeschreibung wird 
wiedergegeben. Die Verwandtschaftsverhältnisse werden diskutiert, 
müssen aber offen bleiben, da es zu allen bisherigen Vorschlägen 
(S. oenantha, S. vasqueziana) ernste Einwände gibt. Im Farbfoto 
wird der blühende Sproß des Isotyps gezeigt. 
 
(272) Bölderl, R., KuaS 40 (11): 271, 1989  
Eine schöne Lobivia ohne Namen

Eine aus Samen gezogene Lobivia mit elfenbeinfarbener Blüte und 
smaragdgrünem Stempel wird im SW-Foto gezeigt. 
 
(273) Hilgert, H. J., KuaS 40 (11): 278, 1989  
Wilhelm Simon 1909 - 1989

Nachruf für den Rebutienkenner W. Simon, der am 21.1.1989 nach 
langer schwerer Krankheit verstarb. 
 
(278) Gröner, G., KuaS 40 (12): 294-295, 1989  
Die Lobivien-Hybride 'Weseners Anemone'

Eine Lobivia jajoiana-Hybride mit weißer, schwarzschlundiger Blüte 
wird vorgestellt, die der von Krainz als weißblühend beschriebenen 
L. vatteri ähnelt. Sie wurde durch mehrfaches Einkreuzen von 
Pseudolobivien aus dem hamatacantha-ancistrophora-Bereich 
gezüchtet. Die Hybride wird in einem Farbfoto abgebildet. 
 
(286) Winkler, G., Wittau, H.-J., KuaS 40 (12): 310-311, 1989 
Die Kakteen von Walter Rausch. Rebutia xanthocarpa BACKEBERG (R1) 

Im ersten Beitrag einer Artikelserie über die von W. Rausch 
gesammelten Lobivien, Rebutien und Echinopsen wird die Geschichte 
der Rebutia xanthocarpa behandelt. Die Ausführungen umfassen eine 
kurze Beschreibung dieser Art und das Farbfoto einer blühenden 
Pflanze. Lebende R1-Originalpflanzen existieren offenbar nicht 
mehr. 
 

L. Ratz 
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Mitteilungen der ZAG  
==================== 
Die Jahrestagung 1989 der ZAG fand vom 28.4. abends bis 30.4. in 
Gotha statt. Vielfältige Arbeitsthemen wurden behandelt. Die 
Mitglieder berichteten über ihre Hauptinteressengebiete und fanden 
sich zum Teil in Arbeitsgruppen zusammen. Themen der Referate und 
Vorträge waren: Samenformen bei Aylostera und Digitorebutia 
(Weber, das Artproblem (Dr. Köllner), Bedornung bei Rebutien 
(Haun), Mediolobivien, Lobivien (Herzog), Peruanische Lobivien-
Standorte (Wittau), Änderungen der Systematik (Herzog), 
Sulcorebutien (Herzog). Wie üblich gab es Pflanzentausch und – 
börse. 

Eine Arbeitsbesprechung zu Aufgaben und Problemen der ZAG fand am 
11. November in Gotha statt. U. a. wurden Arbeitsgruppen,  
Auslandsverbindungen und Pflanzenerfassung behandelt. 

Vom 27.4. abends bis 29.4. mittags findet in Gotha, Klub "Hermann 
Haack", Karl–Marx-Str. 14 die diesjährige, für Gäste offene Tagung 
der ZAG Echinopseen statt. Auskunft, ob für Gäste noch 
Übernachtungsmöglichkeiten bestehen, beim ZAG - Leiter. 
 
                                                     R. Haun  
                                                     Fabrikstr. 14  
                                                     Gotha 5800 
 
Bericht zur Bildung dreier Ringbriefgemeinschaften innerhalb  
der ZAG                                                       

Spezialisierung der einzelnen ZAG - Mitglieder auf die Bearbeitung 
bestimmter Verwandtschaftskreise könnte ein Mittel sein, die  
Arbeit mit unseren Pflanzen weiter voranzutreiben. 

Aus diesem Grunde wurde zur Tagung der ZAG im April 1989 
in Gotha die Frage gestellt, wer an einer Mitarbeit in einer nur 
einen Formenkreis bearbeitenden Gruppe interessiert ist. 

Drei solcher Gruppen wollen wir nun versuchen, in Form von 
Ringbriefgemeinschaften zu organisieren.  

Die Themen sind:  1. Rebutia fiebrigii 
                  2. Rebutia pygmaea 
                  3. Rebutia heliosa 

Zunächst wurden folgende Arbeiten vorgeschlagen: 

- Aufstellen einer Liste der in den Sammlungen vorhandenen 
Pflanzen des jeweiligen Formenkomplexes und auf deren Grundlage  

  Komplettierung der Sammlungen. 

- Vergleich der vorhandenen Pflanzen mit den Erstbeschreibungen 
  und Dokumentation der Untersuchungsergebnisse durch 

      Fotos der gesamten Pflanze, der Blüte, der Bedornung  

      Skizzen der Blüte, der Areole, der Samen  

      Anlegen einer Samensammlung 

Vermutlich werden unsere Arbeitsergebnisse also erst einmal mehr 
nach innen wirken. Das heißt, daß es vielleicht zunächst 



darum geht, die teilweise noch recht beträchtlichen Lücken 
in unseren Sammlungen etwas zu schließen. Viele Lücken weist aber, 
wie könnte es anders nein, auch unser Informationsstand auf. Ein 
Ziel ist es deshalb, daß jedes Mitglied eine Sammlung wenigstens 
der Erstbeschreibungen der uns speziell interessierenden Pflanzen  
zusammenträgt. 

Bis je fünf Mitglieder haben bis jetzt ihr Interesse für 
die im Entstehen begriffenen Ringbriefgemeinschaften erklärt. Das 
heißt, daß sich noch einige wenige Interessenten melden könnten. 
Die wenigsten Teilnehmer hat bis jetzt noch der Ringbrief Rebutia  
heliosa (Meldungen bitte an meine Adresse). 

Klar dürfte sein, daß Ringbriefgemeinschaften auf Dauer nur bei  
tatkräftiger Mitarbeit aller Teilnehmer bestehen können. 

                                                  Rolf Weber  
                                                  Klingerstraße 9  
                                                  Dresden  
                                                  8030 
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Beobachtungen am monoklonalen Material H. Zimmermann 
  
Argentinien 1986. Bericht von einer 
Informationsreise durch die Provinzen Tucuman, 
Salta, Jujuy und Catamarca 

E. Scholz 
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R. Weber 
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—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Beobachtungen am monoklonalen Material  

Heinz Zimmermann 

Kakteen sind, wie alle anderen Pflanzen, an ihren Standorten den 
unterschiedlichsten Umweltbedingungen ausgesetzt. In welchem 
Ausmaß sind diese Umweltfaktoren in der Lage, den Phänotyp der 
Pflanzen zu verändern? Dieser Frage wollten Mitglieder des AK 
Pflanzenbeobachtung nachgehen. Um zu garantieren, daß wir 
tatsächlich nur Pflanzen gleichen Genotyps beobachten, wurden 1988 
an die interessierten Mitarbeiter weitere Sprosse von je einer  
Pflanze folgender Arten ausgegeben: 

10 Sulcorebutia taratensis, Sprosse von Wutzler  
 9 Echinopsis dehrenbergii, Sprosse von Haun 

Die durch vegetative Vermehrung gewonnenen monoklonalen Pflanzen 
bieten die Gewähr, daß alle möglicherweise zu beobachtenden 
Veränderungen im Habitus der Pflanzen nicht genetisch angelegt 
sind, sondern durch die verschiedenen Umweltbedingungen bei den 
einzelnen Kakteenfreunden verursacht werden. 
Um vergleichbare Werte zu erhalten, wurde festgelegt, die 
körperlichen Merkmale stets in der Ruheperiode im Dezember/Januar 
zu beobachten. Von den Blüten werden jeweils zur gegebenen Zeit 
die Anzahl und die Merkmale festgestellt (siehe Info-Brief 11/88 
Seite 18-20). 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Herausgeber: ZAG Echinopseen im Kulturbund 
Redaktion: Reinhard Haun, 5800 Gotha, Fabrikstraße 14  
(ZAG-Leiter); Werner Peukert, 5800 Gotha, Gustav-Freytag-Str. 20 
(Kasse und Versand); Dr. Lothar Ratz (Mitarbeiter) (1990) 
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1988 begannen die Aufzeichnungen. Leider beteiligten sich nicht 
alle, die Sprosse erhielten, an den Beobachtungsreihen, so daß 
z.B. von Lobivia schiedeana (Sprosse von Jähsert) die 
Aufzeichnungen von nur einem Beobachter und bei Lobivia 
hertrichiana (Sprosse von Zimmermann) nur zwei Beobachtungsreihen 
zur Auswertung vorliegen. So wenige Beobachtungen sind aber nicht 
auswertbar. Bei den anderen Species ist die Beteiligung besser - 
zwischen 3 und 7 Rückmeldungen. 
Sind nach zweijähriger Beobachtungszeit schon Abweichungen im 
Habitus der Pflanzen erkennbar? 
An zwei Beispielen soll dargestellt werden, wie sich die Pflanzen 
entwickelt haben und welche Unterschiede maximal bzw. minimal zum 
Durchschnitt auftreten. 

 
Einige Beobachter teilten mit, daß sie Seitensprosse von den 
Pflanzen entfernt haben. Dies sollte künftig nicht mehr gemacht 
werden, weil wir ja die Gesamtentwicklung der Pflanzen beobachten 
wollen. Beim Entfernen der Sprosse bleiben aber die 
Pflanzenpolster gegenüber den anderen in ihrer Entwicklung zurück 
und verfälschen damit die Auswertungsergebnisse. Ich möchte alle 
Freunde, die monoklonales Material erhalten haben und mir noch 
keine Beobachtungen zugesandt haben, bitten, dies umgehend 
nachzuholen. 
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ARGENTINIEN 1986 
 

Bericht von einer Informationsreise durch die Provinzen Tucuman,  
Salta, Jujuy und Catamarca 

Als ich im November / Dezember 86 auf die Reise ging, war mir von 
vorne herein klar, daß das nur eine Reise sein konnte, mit der ich 
mir lediglich einen groben Überblick über das Land, die Leute, und 
natürlich über die dort wachsenden Pflanzen verschaffen konnte. Zu  
groß war das Gebiet, das ich besuchen wollte, zu  kurz die Zeit,  
um alles erforschen zu können.  

Wenn man eine solche Reise unternimmt, von der man zunächst an-
nimmt, daß es die einzige bleiben wird, ist man an allem inter-
essiert. Man hat vorher alle erreichbare Literatur konsumiert und 
ist mit Wissen vollgestopft, ....., um dann festzustellen, daß in  
der Realität alles anders ist, viel größer, viel schöner, viel...!  

Für uns war es eine Reise ins Ungewisse. Man hatte ja viel von der 
Militärdiktatur drüben gelesen und von der Armut unter der Bevöl-
kerung. Wir hatten außer dem Auto nichts vorbestellt und wollten 
nach einer vorher ausgearbeiteten Reiseroute ins Blaue fahren. Und 
wie uns die großen und ungewohnten Höhen bekommen würden, wussten  
wir ja auch nicht. 

Buenos Aires. 
Als wir in Ezeiza, dem internationalen Flughafen von Buenos Aires, 
ankamen, erwarteten wir eigentlich die ersten Schwierigkeiten beim 
Zoll. Aber wir kannten eben die südamerikanische Mentalität noch 
nicht. An der Zollkontrolle tat eine sehr junge und hübsche 
Beamtin Dienst. Sie bat uns, unser Gepäck auf die Tische zu legen. 
Ich zeigte ihr kurzentschlossen unsere Reisepässe mit der 
Bemerkung, daß wir Touristas seien, und sogleich winkte sie uns  
durch. So einfach ging das.  

Das erste, das einem in Buenos Aires auffällt, ist, daß man meint, 
in einer südeuropäischen Großstadt zu sein. Der Verkehr ist riesig 
und vor allem schnell. Das einzige, was einigermaßen respektiert 
wird, ist eine rote Ampel. Ansonsten fährt man, als müsse man 
ständig beweisen, wie schneidig man zu fahren in der Lage ist. 
Trotzdem fährt man erstaunlich sicher. Es gibt breite Pracht-
straßen, enge Geschäftsstraßen, Hochhäuser und dazwischen alte  
Häuser aus der Kolonialzeit.  

Beim ACA bekamen wir sehr gutes Kartenmaterial. Es ist die einzige 
Möglichkeit, in Argentinien an aktuelle Straßenkarten zu kommen. 
Ich hatte zu Hause Karten vom Militärgeografischen Institut als 
Kopien bekommen, aber sie stammen zum größten Teil aus den 50er 
Jahren und können deshalb nicht auf dem letzten Stand sein. Der 
Besuch beim Instituto Geografico Militar war dann auch eine ziem-
liche Enttäuschung. Es waren längst nicht mehr alle der gewünsch-
ten Blätter vorrätig, und die, welche ich bekommen konnte, taugten 
eigentlich nur zum Tapezieren, bzw. als Souvenir. Seit der Mili-
tärdiktatur ist kein einziges Blatt mehr aktualisiert worden, und 
manche stammen sogar noch aus den 30er Jahren. 
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Die Übernachtung auf dem Flughafen Aeroparque muß man nicht extra 
beschreiben. Man  kann sich vorstellen, wie gut man auf harten 
Plastikstühlen bei pausenlos jaulendem Radio unter ständiger  
Beobachtung des Reisegepäcks ruht! 

San Miguel de Tucuman. 
Unsere Maschine nach Tucuman ging pünktlich um 6.15 Uhr und nach 
knapp zweistündigem Flug waren wir am Ziel. Am Ausgang wartete 
bereits ein Mitarbeiter unserer Autovermietung. Er brachte uns in 
die Stadt, wo wir den Mietvertrag abschlossen und unser Auto, 
einen Renault 4, in Empfang nahmen. In einem benachbarten Almacén 
versorgten wir uns mit Proviant, wie Brot, Obst und vor allem mit 
Mineralwasser, das es überall in Plastikflaschen gibt. Wir nahmen 
gleich zwei Gebinde, insgesamt 24 Liter! Das braucht man wirklich! 
Es war schon recht warm in Argentinien, und wir sorgten im weite-
ren Verlauf der Reise dafür, daß uns das Mineralwasser nie aus-
ging. So kann man auch mal ein paar Tage in der Wildnis verbringen 
und ist mit der lebenswichtigen Flüssigkeit versorgt. In der 
warmen und trockenen Luft verbraucht man unglaubliche Mengen  
Flüssigkeit! 

Die Cumbres Calchaquies. 
Tucuman (damit ist die Provinz gemeint) wird der Garten Argenti-
niens genannt. Wir fuhren durch eine sehr fruchtbare Landschaft 
mit Zuckerrohrfeldern, Bambusdickichten und Weiden, auf denen 
Pferde grasten, die in Südamerika immer noch eines der wichtigsten 
Fortbewegungsmittel auf dem Lande sind. Bei Famailla zweigten wir 
von der Hauptstraße nach Westen in  Richtung Tafi del Valle ab. Ab 
hier ging es ständig bergan, zunächst noch durch Agrarland, dann 
jedoch wurde es interessant. Beiderseits der Straße wächst un-
durchdringlicher Berg-Urwald. An der Straße stehen immer wieder 
große Bäume, über und über mit Moosen, Bromelien, Rhipsalis, 
Tillandsien und ähnlichen Aufsitzerpflanzen bewachsen. Neben dem 
Rio de las Sosas windet sich die Straße die Cumbres Calchaquies 
hoch, immer im Urwald, bis man kurz vor El Mollar plötzlich  
um eine Biegung kommt und in einer völlig anderen Welt ist! 

In etwa 1900 m Höhe hört ganz plötzlich der Bergwald auf und 
weicht den grasbewachsenen "Hügeln", die man auch noch in 4500 m 
Höhe antrifft! Die Luft war für uns Mitteleuropäer hier sehr viel 
angenehmer, als in der Ebene. Wir schauten uns um, und ich ent-
deckte auf der anderen Seite des Baches eine rote  Blüte. Die 
erste Kaktee war gefunden: Lobivia bruchii! Wir turnten hinüber 
und machten Aufnahmen. Gleich daneben stand eine weiß blühende 
Pflanze, die ich für eine Echinopsis hielt. Walter Rausch identi-
fizierte sie jedoch später als Trichocereus  schickendantzii. Im 
Hoch-Tal von Tafi del Valle wachsen eine ganze Anzahl von Kakteen. 
Lobivia bruchii, von denen ich Riesengruppen bis zu einem Meter 
Durchmesser! fand, sind nicht zu übersehen, und in der Blütezeit 
sehr fotogen. Hier ist auch das Reich von Lobivia schreiteri, die 
man in der Trockenzeit fast nicht findet, weil sie sich total in 
den Boden zurückzieht und der neuen Lobivia grandiflora v. herzo- 
gii RAUSCH, die man ohne Blüte für eine kleine bruchii hält.  

Die geteerte Straße hört hinter Tafi del Valle auf. Tafi ist die 
Sommerfrische für wohlhabende Tucumanenser, so ist auch die 
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komfortable Teerstraße zu erklären. Hinter Tafi fängt dann die Art 
Straße an, auf der man den größten Teil solcher Reisen zurücklegt: 
Erdstraßen, die einfach mit dem Grader in die Landschaft geräumt 
werden. Sind sie durch starkes Befahren oder in der Regenzeit 
unbrauchbar geworden, räumt man einfach daneben eine neue Fahrbahn  
in die Landschaft, sofern natürlich der Platz dafür da ist.  

Hat man die Passhöhe Abra de Infiernillo (3040 m) erreicht, bietet 
sich ein herrlicher Blick über das Calchaqui-Tal auf die gegen-
überliegende Sierra de Quilmes dar. Bis hinunter nach Amaichá geht es 
auf vielen Kehren durch eine Landschaft, die mit ihren Tausenden von 
Trichocereus pasacana ihresgleichen  sucht. Diese Riesen werden 
leicht über 4 Meter hoch und beherrschen die Landschaft soweit das 
Auge sie noch erkennen kann. Ansonsten sind die groben Schotter-Hänge 
nur spärlich mit hartem Gras und schütterem Dornengestrüpp bewachsen, 
und dazwischen natürlich mit Kakteen. Hier auf der anderen Seite des 
Passes entdeckte ich L. bruchii mit einer wesentlich schöneren 
Bedornung, wie ich meinte, und wunderschön in Blüte. Sie wurden ein 
Jahr später von Walter Rausch in seinem Buch "Lobivia 85" als Lobivia 
formosa v. amaichensis Rausch nom. prov. aufgeführt. Die Pflanzen 
sind mit ihren Blütenkränzen ein Erlebnis, und mich hat es gewundert, 
daß diese schönen Pflanzen, die ja fast direkt neben der Straße 
wachsen, nicht schon viel früher beschrieben wurden. L. amaichensis 
scheint übrigens ein größeres Verbreitungsgebiet zu haben, denn sie 
wurde auch an den Westhängen der Cumbres Calchaquies bis zum Rio Lara 
gefunden, wo ja auch die Heimat der Lobivia schreiteri v. riolarensis 
ist. Auch Lobivia stilowiana aus dieser Gegend gehört als Varietät 
dazu. Acanthocalycium variiflorum, jetzt nach Walter Rausch Lobivia  
thionantha v. variiflora, hat ebenfalls hier ihr Verbreitungsgebiet.  

Die Valles Calchaquies. 
Natürlich gibt es im riesigen Calchaqui-Tal noch eine Menge anderer 
Kakteen. Für Parodien-Liebhaber ist hier ein reiches Feld. 
Interessant ist vor allem eine Opuntia spec., deren Ketten überall in 
der Gegend herumliegen. Die Glieder liegen grundsätzlich hochkant, 
die Pflanze wächst auf dem Boden kriechend, an der Spitze treibt sie 
ihre neuen Scheiben, und am anderen Ende stirbt eine Scheibe nach der 
anderen ab. Man könnte diese Pflanzen fast als Wander-Opuntien 
bezeichnen. Sehr häufig findet man Gymnocalycium spegazzinii in 
Exemplaren bis 20 cm Durchmesser. In der Trockenzeit ziehen sie sich 
vollkommen in den Boden zurück, um sich herum einen Ringspalt 
bildend. Zwischen den allgegenwärtigen Dornbüschen stehen im Talgrund 
überall die schönen Játropha megacarpa, ein Wolfsmilchgewächs, das  
genauso gut in Afrika stehen könnte. Auch Cereus aethiops ist mit  
seinen blau bereiften kleinen Säulen sehr auffällig. 

Eine sehr weit verbreitete Pflanze ist auch Echinopsis leucantha. Das 
Verbreitungsgebiet reicht von nördlich Cafayate bis nach Patagonien 
hinunter, (was ich natürlich nicht nachprüfen konnte). Ich habe diese 
eindrucksvollen Pflanzen die ganze Strecke über Sta. Maria bis nach 
Andalgala in Catamarca gefunden. Natürlich gibt es bei dieser großen 
Verbreitung auch Unterschiede in der Bedornung  und  in der Größe. 
Bei Cafayate werden sie bis über einen Meter hoch, bei einem 
Durchmesser von 12 bis 15 cm, allerdings nur dann, wenn sie Halt in 
Dornengestrüpp finden und der 
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Wind vorher nicht die Wurzeln frei erodiert. Die Bedornung ist hier 

auch am längsten. Ich habe Mitteldornen bis zu 11 cm Länge gemessen! 

Man stelle sich diese wilden Gesellen in natura vor! Auch Gymnocaly-

cium saglionis findet man am Fuß der Berghänge mit bis zu 40 cm 

Durchmesser. Vereinzelt gibt es auch Denmoza erythrocephala. 

Das Flussbett des Rio Santa Maria ist die meiste Zeit des Jahres 

vollkommen trocken. Das Wasser aus den Bergen wird schon vorher für 

die Nutzung abgezweigt. Bei Cafayate gibt es in Richtung Salta eine 

Wanderdüne. Diese Düne ist fast eine Kuriosität. Von Cafayate bis 

Sta. Maria ist das Bett des Rio Sta. Maria, der außerhalb der Regen-

zeit kein Wasser führt, eine riesige Fläche mit feinstem weißem 

Quarzsand, in welcher der Wind des nachmittags immer wieder in kleien 

Windhosen den Sand transportiert. Wenn man nun durch dieses Flussbett 

eine Straße baut, darf man sich nicht wundern, daß man jeden Tag 

hinfahren muß, um die Straße wieder vom Sand frei zu räumen.

Die Quebrada de Cafayate.

Cafayate selbst ist eine idyllische Provinzstadt, der Hauptort des 

Calchaqui-Tales. Von hier aus fährt man auf einer Asphaltstraße durch 

das Tal des Rio Conchas nach Salta. Zwischen Cafayate und Alemania 

ist die Quebrada de Cafayate ein Erlebnis, das man mit Worten einfach 

nicht beschreiben kann. Im Verlauf der Quebrada kommt man an einer 

Menge Naturdenkmäler vorbei, die man mit allen möglichen passenden 

Namen belegt hat. Der Wind hat im Laufe der Jahrtausende aus der 

Landschaft die skurrilsten Formen herausgearbeitet. Die Beschilderung 

ist ausgezeichnet, und so kann man, der Karte folgend, Naturschön-

heiten wie Los Castillos (die Burgen), Las Ventanas (Die Fenster), El 

Obelisco (der Obelisk), El Fraile (der Mönch), Casa de Loros (Haus 

der  Papageien), El Sapo (der Frosch), Garganta del Diablo (Gurgel 

des Teufels), und Anfiteatro (Amphitheater) bewundern. Am imposantes-

ten ist  tatsächlich das Anfiteatro! Hier haben Wind und Regen im 

Laufe der Jahrtausende einen riesigen Kessel aus dem  Berghang 

herauserodiert, in dem man bequem mit einem Bus wenden kann. Von der 

Straße aus führt ein ganz enger Durchlass in diesen Kessel!

In der Quebrada de Cafayate erwarten den Kakteenfreund neue Kakteen-

arten. In Richtung Alemania stehen riesige Trichocereus terscheckii. 

Direkt neben der Straße gibt es Exemplare von 5 bis 6 Meter Höhe, 

sehr fotogen! Parodien sind überall selbstverständlich. Bei Alemania 

findet man Lobivia aurea v. callochrysea. Es ist das nördlichste Ver-

breitungsgebiet der aurea-Varietäten. Echinopsis tubiflora findet man 

neben schlangenförmig auf dem Boden kriechenden Trichocereen, deren 

Namen ich bisher nicht feststellen konnte. Der zierliche Trichocereus 

angelesii steht in großen Gruppen zwischen allerhand anderem 

Gesträuch herum. Wenn man Glück hat, kann man auch noch Blossfeldien 

finden, aber die sind sehr rar! Bei den Opuntien gefallen vor allem 

Tephrocactus weberi mit hellbraunen oder auch weißen Dornen und auch

die ganz kurz bedornten Tephrocactus molinensis. 

Die Quebrada del Toro.

Die Gegend zwischen Alemania und Campo Quijano ist sehr  abwechs-

lungsreiches Agrarland. Man sollte aber unbedingt auf der Asphalt-

straße bleiben und nicht, unserem Beispiel folgend, eine
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Abkürzung über nicht befestigte Nebenstraßen nehmen. Es war 

einfach grauenvoll. 

Gleich hinter Campo Quijano beginnt die berühmte Quebrada del Toro. 

Früher musste man bis Puerta Tastil über ein Dutzend mal durch den 

Rio Rosario fahren. Straßenbrücken gibt es keine. Weil zur Regenzeit 

dieses Tal oft unpassierbar wird, hat man dauernd die Straße 

verlegt, und heute fährt man auf einer Trasse, die nur noch wenige 

male durch den Fluss führt. Alleine die Landschaft ist eine Reise 

wert! Man ist hier in einem der schönsten Täler der Provinz Salta. 

Im unteren Teil ist die Quebrada del Toro relativ eng. Die Berghänge 

sind sehr steil. Je weiter man das Tal hoch fährt, desto flacher 

werden die Berge und desto weiträumiger das Tal und die Seitentäler. 

Am Eingang des Tales findet man Rebutia xanthocarpa. Diese Pflanzen 

sind bereits von Friç und Backeberg mit den Varietäten salmonea und 

coerulescens beschrieben worden. Die Varietäten sind aber lediglich 

Formen, die zwischen den anderen wachsen. Von den Pflanzen, die ich 

fand, haben in meiner Sammlung die meisten rein rot geblüht. (Von 

den Rausch-Funden (R1) habe ich zwei Pflanzen, die mehr ziegelrot 

blühen). Wie groß war aber mein Erstaunen, als zwischen meinen Mit-

bringseln zwei xanthocarpas in einem kräftigen reinen gelb blühten! 

Diese Farbe war bisher noch nicht bekannt!

Rebutia senilis ist auch sehr verbreitet. Diese Pflanzen variieren 

ebenfalls von Standort zu Standort. In der Quebrada del Toro treffen 

wir auch wieder Trichocereus pasacana an. Es war gerade Blütezeit, 

und so hatte ich die seltene Gelegenheit, Nahaufnahmen der Blüten 

machen zu können. Je weiter man in Richtung des Passes Abra Muñano 

(4180 m) kommt, desto gedrungener wachsen sie und desto dichter sind 

sie bewollt und bedornt. Bei den pasacanas habe ich bis 21 cm lange 

Mitteldornen gemessen! In tieferen Lagen kann man herrliche Exempla-

re von Cleistocactus jujuyensis finden. Parodia stuemeri findet man 

in phantastischen Exemplaren, wie auch Parodia nivosa und andere. 

Man kann kommen, wohin man will, Parodien findet man einfach 

überall! 

Die Quebrada del Toro ist außerdem die Heimat von Lobivia 

chrysantha. Wenn die Pflanzen blühen, sind sie mit ihren leuchtend 

gelben Blüten sicherlich gut zu finden. Aber im Ruhezustand sind sie 

so in den Boden zurückgezogen, daß man sie kaum sieht. Sie haben 

unglaublich lange Rübenwurzeln, die bis 30 cm in den Boden hinein-

reichen. (Leider ist es mir nur gelungen, die var. klusacekii zu 

finden). Auch hier begegnet man Gymnocalycium spegazzinii. Ich fand 

gleich neben der Straße eine Cristate von gut 30 cm Länge. Auch sie

steht dort vollkommen in die Erde eingezogen. 

Puerta Tastil ist auf den Karten eingetragen, als ob es ein Hauptort 

der oberen Quebrada del Toro sei. Aber in Wirklichkeit findet man 

nichts als eine Bahnstation mit ein paar Schuppen. Auf der Schotter-

ebene davor findet man zwischen den obligatorischen Dornbüschen 

herrliche Exemplare von Pyrrhocactus umadeave. Sie stehen dort in 

Kugeln bis 20 cm Durchmesser. Sie standen gerade in Blüte und boten 

herrliche Motive dar. 
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Die Hochebene.

Die Straße windet sich im oberen Teil der Quebrada de Tastil in 

immer engeren Serpentinen dem Pass entgegen, und wenn man oben ist, 

bietet sich ein atemberaubender Blick in das Tal und auf den Vulkan 

Chañi, der sich bei unserem Aufenthalt allerdings in Wolken hüllte. 

Zur Zeit tobten dort auch heftige Gewitter, die uns etwas Sorgen 

machten. Von der Abra Muñano hat man auch nach Westen einen 

herrlichen Blick auf die Puna und den schneebedeckten Gipfel des 

5950 m hohen Nevado del Acay. Man fährt in einigen Kehren neben der 

Eisenbahn hinunter auf die Hochebene und ist bald in San Antonio de 

los Cobres, 3775 m hoch gelegen. Eine Sehenswürdigkeit ist dieses 

Bergarbeiternest nicht gerade. Hier ist eine wichtige Bahnstation in 

Richtung Chile und vor allem bei der Minengesellschaft die Möglich-

keit gegeben, zu tanken. Da man nie weiß, wann man den nächsten 

Sprit bekommt, sollte man keine Möglichkeit auslassen, den Tank 

wieder bis an den Rand füllen zu lassen.

Die Puna ist eine wellige Hochfläche mit durchschnittlich 3800 m 

Höhe. Es gibt, abgesehen von den Bergen, relativ wenig Steigungen. 

Die Ebene ist mit Schotter bedeckt und mit spärlichem Hartgras 

bewachsen. Die Ruta 40, eine der Haupt-Verbindungsstrecken, ist 

einfach mit dem Grader in die Landschaft geräumt. Wir fuhren bis 

kurz vor Tres Morros und suchten uns abseits der "Straße" einen 

Platz für unser Zelt. In Richtung Westen war ein schmales weißes 

Band zu sehen, die Salinas Grandes, ein großer langgestreckter 

Salzsee, den man eigentlich besichtigen sollte.

Als wir am nächsten Morgen aus den Schlafsäcken krochen, hatten wir 

schönstes Wetter. Der Chañi zeigte sich in seiner ganzen Schönheit; 

er hatte in der letzten Nacht eine Schneehaube bekommen. Wir 

fröstelten, aber die aufkommende Sonne wärmte sehr schnell, und es 

konnte weitergehen. 

Die Quebrada de Purmamarca.

Unser nächstes Ziel war Purmamarca. Vorher muß man über den 4170 m 

hohen Pass Abra de Pives. Man kann den Blick von diesen Höhen über 

die Puna und die anderen Bergrücken einfach nicht beschreiben. Die 

klare Luft ermöglicht eine gewaltige Fernsicht. An der Straße stan-

den dicht bedornte Riesenkugeln von Lobivia bruchii var. nivalis. 

Wilde Amaryllis brachten mit ihren kleinen roten Blütenglocken etwas 

Abwechslung für den Pflanzenfreund. Pygmaeolobivia haagei ist mit 

etwas Glück zu  finden. Kleine verstreute Tephrocactus spec. nehmen 

sich neben den großen Polstern von Maihuenopsis recht bescheiden 

aus. Als wir über die Passhöhe auf der anderen Seite nach Purmamarca 

hinunter fuhren,  mussten wir zunächst durch eine dichte Wolken-

decke. Neben der Straße gab ein einsamer Oreocereus trollii ein 

schönes Motiv ab. Auf einem Hügel fand ich eine große Lobivia 

longispina. An einem Blütenrest konnte ich feststellen, daß sie weiß 

geblüht hatte. Parodia tilcarenis ist hier fast selbstverständlich. 

Daneben fand ich Lobivien, ganz in die Erde eingezogen mit rötlich-

grauer Epidermis: Lobivia glauca. Ich nehme stark an, daß das die 

Pflanzen sind, die Ritter als Lobivia miniatinigra beschrieben hat! 

Ich habe nur drei Pflanzen mitgenommen und war sehr erstaunt, als im 

nächsten Jahr eine davon gelb blühte. Also ist auch bei den glaucas 

die beschriebene rote Blütenfarbe nicht konstant! 
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Purmamarca ist bei klarem Wetter eine Perle der Quebrada de Huma-

huaca. Die Felsen hinter dem Ort sollen in sieben Farben in der Sonne 

leuchten. Als wir dort durchfuhren, schien keine Sonne, aber die 

Felsen leuchteten auch so in allen nur denkbaren Farben. Purmamarca 

liegt nur 2 oder drei Kilometer entfernt von der Quebrada de Humahua-

ca in einem sehr schönen Seitental. Die Leute leben hier von Ackerbau 

und Viehzucht und jeder Quadratmeter Boden, der nutzbar ist, wird 

auch bewirtschaftet.

Die Quebrada de Humahuaca.

Es ist nach all der Schüttelei eine Wohltat, in der Quebrada de 

Humahuaca wieder eine glatte Fahrbahn unter den Reifen zu haben. Die 

Straße ist zwischen San Salvador de Jujuy und Humahuaca durchgehend, 

bis auf ganz wenige Unterbrechungen, asphaltiert.

In diesem weiträumigen Tal kann man sehr viel Zeit verbringen. Direkt 

bei León hört der waldartige Bewuchs der Berghänge auf und die Berge 

sind von unten bis oben mit schütterem hartem Gras bewachsen. Der 

Fluss durch das Tal nennt sich stolz Rio Grande. Er hätte sich wäh-

rend unseres Besuches auch Rio Chico nennen können, so wenig Wasser 

führte er. Wenn man nämlich auf die Berge östlich will, muß man meis-

tens durch den Fluss, und zwar zu Fuß, weil es kaum Brücken gibt. Die 

Talsohle liegt auf etwa 2074 m bei Volcán, und die Berge gehen bis 

auf über 4000 m hoch. So kann man sich vorstellen, daß man jede Menge 

Möglichkeiten zum Bergsteigen hat, Kondition vorausgesetzt. Es stimmt 

durchaus nicht, wenn behauptet wird, Lobivien wachsen immer oben auf 

den Bergen. Das mag für einige Arten zutreffen, die wirklich oben 

wachsen, andere findet man jedoch auch weiter unten. So zum Beispiel 

Lobivia sublimiflora. Die kann man schon nach wenigen Metern oberhalb 

der Talsohle finden. Gerade über diese Pflanzen ist sehr viel ge-

schrieben und veröffentlicht worden. L. sublimiflora ist bei Volcán 

weit verbreitet. Diese Art ist unwahrscheinlich formenreich. Man 

findet hier alle Bedornungs-Varianten und alle Blütenfarben durch-

einander wachsend vor. So kam es, daß diese Pflanzen unter den ver-

schiedensten Namen beschrieben wurden. Am unverständlichsten ist 

aber, daß es immer noch Kakteengärtnereien gibt, die Lobivia sublimi-

flora als famatimensis anbieten, obwohl doch mittlerweile hinreichend 

bekannt ist, was Lobivia famatimensis ist. Eine länger und dichter 

bedornte Art ist Lobivia densispina. Sie wächst an einem separaten 

Standort in etwas höheren Lagen.

Ebenso verbreitet ist hier auch Lobivia euanthema. Auch diese Pflan-

zen wachsen fast ganz im Boden und sind unglaublich formenreich. An-

fangs konnte ich sie überhaupt nicht einordnen, bis mir schließlich 

klar wurde, daß das alles euanthemas waren. Die Pflanzen tragen ja in 

der Wildnis keine Etiketten! Man muß auch immer wieder feststellen, 

daß sich die Natur sehr oft nicht nach den Erstbeschreibungen rich-

tet. Man meint, eine Kakteenart 100%ig zu kennen. Dann kommt man an 

den Standort und stellt fest, daß die Pflanzen doch eine wesentlich 

größere Variationsbreite haben. Man stellt sich Lobivia euanthema 

immer vor mit weichen borstigen und gebogenen weißen Dornen, Blüte 

mindestens zweifarbig. Dann findet man am Standort Pflanzen, auf die 

das alles nicht zutrifft. Die Dornen sind nicht weiß und sehr kurz, 

und die Blüten sind glatt orangerot. Nur die Knospen verraten, daß es 

euanthemas sind! Bei der ganzen Problematik muß man berücksichtigen, 

daß die Pflanzen unter Kulturbedingungen ihren Habitus
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sehr stark verändern. Wenn man weiß, da die meisten der früheren 

Erstbeschreibungen nach Kulturpflanzen erstellt wurden, wobei wichti-

ge Details, wie der Standort, gar nicht erwähnt wurden, weil er unbe-

kannt war, wird einem klar, daß die Pflanzen in der Natur völlig 

anders aussehen können, ja fast müssen! 

Daß man hier überall auch Lobivia longispina findet, ist fast selbst-

verständlich. Lobivia jajoiana findet man bis fast an die Bolivia-

nische Grenze mit ihren verschiedenen Varietäten. Auch diese Pflan-

zengruppe ist ungeheuer variabel, sowohl in der Blütenfarbe, als auch 

im Habitus. Zu beiden muß man allerdings etwas höher steigen! 

Auch eine ganze Reihe von Rebutien wachsen in der Quebrada de Huma-

huaca. Rebutia wessneriana gibt es neben der calliantha, die ich aber 

für eine (sehr schöne) Form der wessneriana halte. Weit verbreitet 

ist Rebutia pseudodeminuta, die ich auch mit violetten Staubfäden als 

fa. carminifilamentosa fand. Rebutia jujuyana soll auch weit verbrei-

tet sein. Es scheint, als ob es noch einiges an interessanten Pflan-

zen zu finden ist. In diesem riesigen und weitläufigen Gebiet haben 

ja schon Blossfeld, Friç, Ritter und viele andere gesammelt. Und 

manche aus dieser Gegend beschriebenen Pflanzen wurden bis heute 

nicht wieder gefunden! Wenn man viel Zeit hat, gute Beziehungen um 

Reittiere zu mieten, gute Kondition und dergl. dann kann man weiter 

entfernt und in höheren Lagen noch allerhand finden, wie Lobivia 

markusii, Lobivia marsoneri (incl. rubescens, iridescens, muhriae 

usw.) und Lobivia einsteinii mit Varietäten, wie gonjianii und aurei-

flora usw. Rebutia marsoneri stammt auch aus der Gegend, wurde aber 

bisher noch nicht wiedergefunden. Lobivia haagei hat in der Quebrada 

de Humahuaca ihre südlichste Verbreitung, ebenso verschiedene pygmaea 

und steinmannii in hohen Lagen. 

Auch Sammler von Parodien kommen voll auf ihre Kosten. Diese Pflanzen 

sind scheinbar die am weitesten verbreiteten Kakteen. Parodia tilca-

rensis kommt am häufigsten vor. In etwas höheren Lagen gibt es Paro-

dia chrysacanthion. Mit ihren goldgelben Kugeln sind sie eine Augen-

weide. Die größten Parodien, die ich fand, waren Parodia maassii und 

die Varietät shaferi in herrlichen Exemplaren. Sie wachsen zusammen 

mit Oreocereus trollii. 

Die Quebrada de Humahuaca ist ohne Übertreibung eines der landschaft-

lichen Juwele Argentiniens. Abgesehen von den Seitentälern ist das 

Tal sehr weiträumig. Wälder gibt es hier zwar nicht, aber die Berg-

hänge sind mit ihren vielfarbigen Felsen eine wirkliche Attraktion. 

Die Ortschaften sind von der Moderne noch nicht verdorben und fügen 

sich gut in die Landschaft ein. Für Übernachtungen stehen in Tilcara 

und in Humahuaca Hotels für den Tourismus zur Verfügung, in denen man 

günstig übernachten und auch essen kann. Kurz vor Huacalera fährt man 

über den Wendekreis des Steinbocks. Die Stelle ist an der Straße 

durch ein entsprechendes Monument gekennzeichnet und ein Haltepunkt 

für Touristenbusse. 

Die Puna.

Kurz hinter Humahuaca hört in Richtung La Quiaca die asphaltierte 

Straße auf. Man fährt jetzt wieder auf den üblichen Erdstraßen. Sehr 

langsam steigt die Straße von 3000 m Höhe bei Humahuaca bis auf den 

höchsten Punkt der Strecke, Abra Azul Pampa 3840 m. Von
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dort geht es in Richtung Tres Cruzes, einem Bergarbeiterort auf der 

Puna, langsam wieder hinunter. Die Straße führt durch atemberaubend 

schöne Täler und Schluchten. Und überall die bunten Gesteinsforma-

tionen, an denen man sehen kann, daß auch die Anden ein Faltengebirge 

sind! Tres Cruzes ist Sitz der Minengesellschaft von El Aguilar. Die 

Gesellschaft verfügt über eine Tankstelle, die man auf jeden Fall 

anfahren sollte, denn bis La Quiaca bekommt man kein Benzin mehr! 

Die Fahrt über die Puna ist abwechslungsreich und interessant. Man 

fährt auf einer recht breiten Ebene und hat auf beiden Seiten Berg-

rücken, im Osten die Sierra de Sta. Victoria und im Westen die Sierra 

de Cochinoca. Die Ebene ist mit schütterem Hartgras bewachsen und zum 

größten Teil in Viehweiden unterteilt, in denen hauptsächlich Llamas 

gehalten werden. Llamas trifft man hier überall als Nutzvieh an. Als 

unentbehrliches Transportmittel werden auch Pferde und Maultiere 

gehalten. Kommt man abseits der Hauptstrecke in stille Seitentäler, 

kann man noch kleine Herden frei lebender Esel antreffen. Man erzähl-

te uns, daß diese Esel wild leben. Früher sei man sogar von Bolivien 

aus nach Nordargentinien gekommen, um die verwilderten Esel für den 

Hausgebrauch zu fangen.

Bei La Quiaca soll es Lobivia pugionacantha geben. So sehr ich aber 

auf den flachen Hügeln suchte, außer einer einzigen longispina habe 

ich nichts gefunden! Recht hübsch gelegen ist Yavi, ein an sich 

belangloses Nest in einer Hügelkette östlich von La Quiaca. Eigenar-

tigerweise sind die 11 Kilometer bis dahin asphaltiert, während die 

ganze Umgebung auf Hunderte von Kilometern Erdstraßen hat! Die Beson-

derheit von Yavi ist die kleine Kirche. Sie soll eine wunderschöne von 

Indio-Händen geschnitzte Kanzel haben. Leider war nicht Hauptrei-

sezeit, und Kirche, sowie die Tür zum Kirchhof waren mit Ketten und 

Vorhängeschlössern versperrt.

Nach Osten zu in Richtung Santa Victoria fährt man auf einer immer 

schlechter werdenden Erdstraße durch eine stark hügelige Landschaft. 

Bei Cajas gibt es eine Überraschung. Kurz bevor die Straße zum Pass 

hinauf führt, stehen auf einem Berghang Tausende von Oreocereus 

celsianus, ein richtiger Wald. Die meisten Pflanzen sind über zwei 

Meter hoch und herrlich bedornt. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr 

heraus, und zum Fotografieren gibt es eine Menge Motive. Als ich 

wieder zu Hause war, fand ich in einem alten Bericht von Blossfeld aus 

dem Jahre 1935 fast dasselbe Foto, das ich dort auch geschossen habe. 

Wie mir scheint, kommen nicht sehr viel Reisende aus Europa in diese 

Gegend, sonst wäre dieses einmalige Stück Natur schon mehr bekannt 

geworden. Außer den celsianus gibt es noch zwischen schütterem und 

trockenem Gras und ein paar Dornbüschen Lobivia longispina, Maihuenop-

sis und Opuntien, sowie Tephrocactus. 

Nach diesem Naturwunder, auf ca. 3900 m Höhe gelegen, geht die Straße 

ziemlich steil zum Pass, der Abra de Lizoite, hoch. Die Passhöhe liegt 

auf 4500 m Höhe. Dort hatte es am Abend vorher ein starkes Gewitter 

gegeben. Jetzt, am nächsten Morgen, war der Himmel wolkenlos und die 

Luft vollkommen klar. Der Blick, der sich einem darbot, war 

atemberaubend. Nach Norden konnte man über die Berge bis weit nach 

Bolivien hinein schauen. Fährt man weiter in Richtung Sta. Victoria, 

bleibt man einige Kilometer immer auf einer Höhe von 4200 bis 4300 

Metern. Der Ausblick auf die Täler der Sierra Sta. Victoria ist so 

einmalig, daß man ihn mit Worten
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nur unvollkommen beschreiben kann. Steigt man aus, um sich auf den 

Berghängen umzuschauen, kann man sich in der dünnen Luft nur sehr 

langsam bewegen. Der Puls kommt sehr schnell auf Touren und ein mit 

dem Puls synchroner Schmerz im Kopf bremst von ganz allein den 

Bewegungsdrang!

Ich wollte eigentlich nach Sta. Victoria hinunter fahren. Aber die 

Nadel des Tanks zeigte auf weniger als halb voll. Sta. Victoria liegt 

auf 2561 m Meereshöhe. Ich wusste nicht, ob ich dort Benzin bekommen 

könnte (ich habe später erfahren, daß meine Befürchtungen zu Recht 

bestanden), und ich musste ja die ganze Strecke zum Pass und nach La 

Quiaca wieder zurück. So kehrten wir wieder um, machten noch Rast zum 

Fotografieren am "Celsianus-Wald" und fuhren dann über La Quiaca 

wieder zurück bis nach Humahuaca, um im dortigen Hotel Turismo zu 

übernachten und vor allem, um nach drei Tagen in der Wildnis wieder zu 

duschen und ein ordentliches Stück Rindfleisch zwischen die Zähne zu 

bekommen. 

San Salvador de Jujuy.

Auf der weiteren Fahrt nach Süden kamen wir zwischen Volcán und León 

an eine Linie, bei der ganz plötzlich auf den Berghängen eine voll-

kommen andere Vegetation anfing. Waren nördlich Volcán die Berghänge 

kahl und außer Kakteen und Abromeitiella nur mit Gräsern und allen-

falls Dornbüschen bewachsen, so waren hier die gleichen Berghänge, wie 

abgeschnitten, mit grünen Bäumen und Buschwerk bewachsen. Auch das 

Klima änderte sich zusehends. Man fährt durch fruchtbares Agrar- und 

Weideland. Bei Reyes gibt es ein sehr schönes  Seitental. Das Klima 

ist hier im Sommer offensichtlich erträglicher als in Jujuy, denn es 

gibt eine große Anzahl von Sommersitzen wohlhabender Leute aus der 

Provinzhauptstadt. Weiter hinten im Tal ist ein Hotel gebaut worden. 

Hier sind die auf jeder Karte eingetragenen Termas de Reyes. Es sind 

Thermalquellen, die über Rohrleitungen aus den Bergen ins Tal geführt 

werden. Man hat sie gefasst und ein Kurhotel darüber gebaut. Das Hotel 

liegt bereits wieder in einem Gebiet mit kahlen Berghängen. Hier ist, 

soweit mir bekannt, das südlichste Verbreitungsgebiet von Rebutia 

jujuyana.

Wir wollten nicht direkt nach Salta fahren, sondern einen Umweg über 

San Pedro machen, weil es dort eine neue Species Parodia geben sollte. 

Diesem Umstand hatten wir es zu  verdanken, daß wir durch die Innen-

stadt kamen und die wunderschöne Plaza, den Hauptplatz mit Kathedrale, 

der Casa de Gobierno (dem Gouverneurspalast) und verschiedenen anderen 

schönen Bauten aus der Kolonialzeit besichtigen konnten. Jeder Ort in 

Argentinien, der etwas auf sich hält, hat eine Plaza. Es versteht 

sich, daß die größeren Städte eine besonders schöne Plaza haben. Bei 

dem milden Klima gedeihen überall Palmen, riesige Araucarien, merkwür-

dige  Flaschenbäume mit dicht bedornter Rinde, und andere für uns 

fremdartige Bäume und Büsche. Die Plaza von Jujuy ist besonders schön. 

Wenn man vom Norden kommt und weiter nach Salta will, fährt man norma-

lerweise am Stadtkern vorbei. Unsere Straße führte jedoch nordöstlich 

aus der Stadt wieder heraus, und so kamen wir zwangsläufig durch den 

schönsten Teil der Stadt.

Vom Nordufer des Rio Grande hat man einen guten Überblick über Jujuy. 

Leider ist die Silhouette durch eine Reihe von Hochhäusern verdorben. 

Die Industrie fordert ihren Tribut. Es gibt in der Nähe Stahlwerke, wo 

die in den Bergen gewonnenen Erze verhüttet
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werden. Die Gegend bis San Pedro und weiter südwestlich bis Salta ist 

wieder Agrarland, in welchem vor allem Tabak und Zuckerrohr angebaut 

werden. Viehweiden, auf denen das unentbehrliche Rindfleisch wächst, 

gibt es natürlich auch. Argentinien hat ja auch heute noch den 

höchsten pro Kopf-Rindfleischverbrauch der Welt! 

Salta.

Gegen Abend kamen wir in Salta an. Hier blieben wir für drei Tage. 

Wir suchten uns in Stadtkernnähe ein Hotel, machten uns frisch und 

gingen auf Erkundung. Salta ist von den Städten, die ich in Argenti-

nien kennengelernt habe, neben Tucuman sicherlich die schönste. Es 

gibt keine Hochhäuser, viele Bauten sind noch aus der Kolonialzeit 

erhalten und werden sorgfältig gepflegt, und es gibt mehrere Plazas. 

Der Hauptplatz ist die "Plaza 9 de Julio" mit Kathedrale, Casa de 

Gobierno, vor deren Portal immer zwei malerische Gauchos Wache stehen 

und dem Cabildo, einem früheren Regierungsgebäude, in dem jetzt das 

Provinzmuseum untergebracht ist. An der Südostecke der Plaza steht 

das Renommierhotel "Salta", auch im kolonialen Stil erbaut. Offen-

sichtlich gibt man sich Mühe, auch heute noch diesen Stil beizube-

halten. Die Markthallen fanden wir bei unseren Rundgängen durch 

Zufall. Wir genossen diese schöne Stadt zum Bummeln und zum Einkaufen 

von Andenken.  

Weil es in Salta im November tagsüber schon ganz schön warm wird, 

machten wir Ausflüge in die Umgebung, wie Yacones und zum Rio 

Mojotoro. Man ist in der bergigen Umgebung sehr schnell in dichtem 

Urwald. 

Yacones, nordwestlich von Salta schon etwas höher in den Bergen gele-

gen, scheint auch wieder ein Sommersitz für wohlhabende Städter zu 

sein. Der ganze "Ort" besteht aus drei Haciendas, zu denen man nur 

durch ein abgesperrtes Gatter kommt. Auch an der Straße dorthin ste-

hen schöne Anwesen. Sehr weit kommt man aber seitlich der Erdstraße 

nicht. Was nicht kultiviertes Land ist, ist von undurchdringlichem 

Strauchwerk bewachsen. Auch in diesen Dickichten findet man Kakteen. 

Ich fotografierte am Rio Mojotoro einen großen Cereus, dessen Namen 

ich nicht kannte und Austrocylindropuntia salmiana v.spegazzinii. Wir 

fanden Parodia aureispina und Cleistocactus smaragdiflorus, den ich 

vor 20 Jahren bei uns in Deutschland vergeblich zu bekommen 

versuchte. 

Die Quebrada de Escoipe.

In der Ebene von Salta hatte es in der Nacht geregnet. Von der voran-

gegangen Nacht hingen noch die Nebel in den Berghängen zu Beginn der 

Quebrada de Escoipe. Das änderte sich freilich sehr schnell. Nach ein 

paar hundert Metern nahmen die Büsche und Sträucher ab und die Berg-

hänge hatten spärlichere Vegetation. Die Nebel waren nicht mehr da 

und die Sonne schien. Gleich bei Agua Negra findet man Rebutia 

senilis, unerreichbar an steilen Felswänden! Aber diese senilis-

Formen findet man an vielen Stellen in der Quebrada de Escoipe. 

Das Tal ist wunderschön und wiederum einmalig. Man fährt auf einer 

recht gut ausgebauten Erdstraße, auf der auch eine Buslinie Salta mit 

Cachi verbindet. Weiter oben kommt man in die Cuesta del Obispo. Es 

ist ein weiträumiger Talabschluss. Auf die Passhöhe (ca. 3315 m) 

gelangt man auf vielen Serpentinen, die durch eine
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herrliche Berglandschaft führen und von oben einen phantastischen 

Ausblick in die Cuesta del Obispo bieten. 

Die Cachipampa.

Gleich hinter dem Pass fährt man hinunter auf die Cachipampa. Sie ist 

tatsächlich eine Hochfläche mit schütterem Grasbewuchs, durch die 

eine schnurgerade Straße führt. Mit neugierigem Misstrauen wurden wir 

von einer Herde wild lebender Esel beäugt. Kurz hinter dem Pass 

zweigt eine Straße nach Amblayo ab. Wir wollten noch am selben Tage 

nach Cachi auf den Campingplatz und hielten uns nicht sehr lange auf. 

Wir machten nur eine oberflächliche Erkundung der Gegend und fuhren 

weiter in Richtung Cachi. Am Rande der Cachipampa ereilte uns der 

erste Plattfuß, dem später noch 6 andere folgen sollten. Beim 

Radechseln hielt der Linienbus aus Salta neben uns, und der Busfahrer 

fragte, ob er helfen könne. War das nicht nett? Man ist in Argenti-

nien sehr hilfsbereit. Der Autoverkehr ist zwar recht dünn, aber wenn 

man unterwegs ist, kann man sich darauf verlassen, daß niemand vor-

beifährt, ohne seine Hilfe anzubieten. Mit dem platten Reifen suchten 

wir in Cachi eine sog. Gomeria auf und bald war der Schaden behoben. 

Den sehr schön gelegenen Campingplatz hatten wir auch schnell gefun-

den. Daß das Wasser zum Duschen kalt war, störte nur ein wenig. 

Hauptsache, man konnte sich erfrischen. Gleich in der Nähe hat der 

ACA ein schönes Hotel und eine Tankstelle, so daß für Beides, das 

leibliche Wohl und für das Fortkommen gesorgt war.

Cachi.

Cachi ist der Hauptort des oberen Calchaqui-Tales. Es liegt in ca. 

2200m Meereshöhe. Nach der Schüttelei im Auto kommt es einem fast wie 

eine Oase vor. Gleich am Ortseingang an der Plaza gibt es zwei 

Almacén (Lebensmittelgeschäfte), in denen man sein Brot, Wein und 

sonstigen Bedarf einkaufen kann. Ein Hotel und eine Tankstelle gibt 

es auch (s.o.). 

Die Cachipampa besuchten wir natürlich noch einmal, und zwar 

ausgiebig. Sie wurde ja bereits bekannt durch die Reiseberichte von 

Backeberg. Lobivia kuehnrichii ist hier weit verbreitet, aber sehr 

schwer zu finden, da die Pflanzen mit ihren Rübenwurzeln völlig im 

Boden sitzen. Sie wachsen in vollkommen mineralischem Boden und in 

Felsspalten ohne jeden Humus. Daneben gibt es Parodia aureicentra, 

Lobivia korethroides und Lobivia nigricans. Weiter südlich bei 

Amblayo gibt es Lobivia amblayensis. 

La Poma.

Ein anderer Ausflug führte uns nach Norden nach Portrero und nach La 

Poma. Nach Portrero führt lt. Straßenkarte überhaupt kein Weg. 

Trotzdem kann man während der Trockenzeit durch das ausgetrocknete 

Flussbett dorthin gelangen. Außer Parodia lohaniana und Parodia 

variicolor fanden wir aber in diesem schönen Seitental nur sehr 

dicht bedornte pasacanas. 

Das Tal von La Poma ist eine Überraschung. Der Rio Calchaqui sorgt 

dafür, daß das Tal am Fluss entlang durch einen grünen Streifen 

geschmückt wird. Es wächst sogar stellenweise Bambus! Das Erdreich 

und die Felsen sind sehr abwechslungsreich bunt. Die Straße windet 

sich in engen Kehren schließlich bis auf eine
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kleine schräge Hochebene, auf der auch La Poma (3015 m) liegt. Im 

Norden sieht man den schneebedeckten Gipfel des 5950 m Nevado de 

Acay. Am Ende des Talkessels verkündete ein Schild, daß die Straße 

nach San Antonio de los Cobres wegen Verschüttung unpassierbar sei. 

Die Passhöhe Abra del Acay ist mit 4895 m Meereshöhe die höchste in 

Argentinien, aber wir hatten ja auch nicht vor, sie zu befahren. Die 

Regenzeit kündigte sich an durch Wolken, die über die Berge im Osten 

quollen. Aber wir hatten Glück, das Wetter hielt sich. Das Sammler-

herz wurde erfreut durch wunderschöne Exemplare von Acanthocalycium 

chionanthum. Größere Pflanzen standen in etwa 8cm großen Kugeln in 

dem  Schotter, kleinere waren völlig flach in der Erde. Stellenweise 

standen sie so dicht, daß man aufpassen musste, nicht auf sie zu 

treten. Mir fiel auf, daß diese Pflanzen, die ja hier die nördlichste 

Population der chionanthas bilden, relativ fein bedornt sind. Die 

Dornen zeigen alle fast schwarze Spitzen, für mich ein Kennzeichen 

der chionanthas. Daß ich auch ältere, blühende Pflanzen fand, war 

natürlich ein besonderer Anlass zur Freude. 

Lobivia kuehnrichii ist eine gesuchte Liebhaberpflanze. Daß diese 

Species sehr variabel ist, wissen aber nur die wenigsten. Das Ver-

breitungsgebiet reicht von der Cachipampa über die Berge bis nach La 

Poma, der nördlichsten Region. Die kuehnrichiis wachsen alle, soweit 

ich feststellen konnte, ganz flach in der Erde. In der Trockenzeit 

sind sie mit Staub bedeckt und praktisch nicht zu finden. Die Stel-

len, auf denen sie vorkommen, sind nur sehr klein. Sowohl die Bedor-

nung als auch die Blütenfarbe sind sehr variabel. Die kuehnrichiis 

von La Poma (Lobivia penca-poma) sind am dichtesten bedornt und haben 

an den Areolen etwas Wolle. Sie blühen in allen Farben der Kakteen-

Blütenscala. Je weiter man nach Süden kommt, desto weniger dicht wird 

die Bedornung und die Wolle fehlt. Auf der Cachipampa ist die Blüten-

farbe nur noch gelb. Lediglich an einer Stelle geht die gelbe Farbe 

in ein rotorange über. Allen kuehnrichiis ist aber der mehr oder 

weniger ausgeprägte S-förmig gebogene Mitteldorn  gemeinsam. Die 

Berge zwischen Cachipampa und La Poma sind mit ihren Seitentälern ein 

riesiges Gebiet, das noch längst nicht erforscht ist. Überraschungen 

in dieser Hinsicht sind nicht auszuschließen.

Ein weiteres sehr schönes Gebiet ist das Tal westlich von Cachi bei 

Cachi Adentro. Mit dem Auto kommt man relativ weit herum. Auch hier 

gibt es Acanthocalycium chionanthum, aber viel stärker bedornt als 

die von La Poma. Parodia kilianana ist hier in verschiedenen Formen 

sehr verbreitet, ebenso Parodia rauschii und aureicentra var. omni-

aurea. Lobivia haematantha hat hier ihr Haupt-Verbreitungsgebiet. 

Das ganze Tal wird intensiv für Viehzucht benutzt. Alle Flächen, die 

Gras haben, sind eingezäunt. Bäche aus den Bergen sorgen für eine 

üppige Vegetation. Hier habe ich sogar ein Rancho gefunden, wo an der 

Straße die Weide mit Pasacanas eingezäunt war. Man hat große Steck-

linge einfach dicht an dicht gesetzt und sie dann wachsen lassen, ein

sehr wirkungsvoller Zaun, wie man sich denken kann.

Cachi - Cafayate.

Südlich Cachi fängt das Verbreitungsgebiet der Lobivia elongata an. 

Sie stehen alle an den Berghängen westlich der Straße. Man findet die 

Pflanzen sowohl in rein mineralischer Erde, wie auch



 - 16 -

in Polstern von Abromeitiella wachsend. Lobivia elongata wurde von 
Backeberg beschrieben mit Fundort "unbekannt". Er hatte sie in der 
Sammlung Schiel entdeckt und nach einem einzigen gelb blühenden 
Exemplar beschrieben. So konnte er die Variationsbreite nicht kennen 
und berücksichtigen. Leider hatte ich nicht das Glück, diese schönen 
Pflanzen blühend anzutreffen, aber ich fand Blütenreste und konnte 
feststellen, daß die elongatas nur bei Cachi gelb blühen. Das natür-
liche Verbreitungsgebiet reicht viel weiter südlich bis zur Passhöhe 
zwischen Seclantas und Molinos. Bei San José de Escalchi blühen sie 
orange, und bei Seclantas blühen alle rot. Merkwürdigerweise fand ich 
bei San José de Escalchi zwischen den elongatas Pflanzen, die etwas 
anders aussahen. In der Kultur haben sich diese im Habitus zu Pflan-
zen entwickelt, die den haematanthas immer ähnlicher sehen als den 
elongatas. Wenn sie geblüht haben, wird sich das Rätsel vielleicht 
lösen! Es scheint, als ob sich die Verbreitungsgebiete von Lobivia 
haematantha und der elongata überschneiden. Auch hier kann man wieder  
feststellen, daß Lobivien im Tal wachsen!  

Zwischen den elongatas finden sich auch Acanthocalycium chionanthum 
und daneben die unvermeidlichen Parodien. Bis etwa Molinos reicht der 
kilianana-Formenkreis. Zwischen Molinos und Cafayate findet man den  
Formenkreis um Parodia horrida.  

Das Calchaqui-Tal zwischen Angastaco und San Carlos ist landschaft-
lich atemberaubend, einmal aufgrund der Hitze, die einem tagsüber zu 
schaffen macht und zum anderen wegen der bizarren, fast weißen Fels-
formationen, welche die Landschaft erscheinen lassen, als sei sie aus 
einem Science-Fiction-Film. Alleine hier könnte man jede Menge Filme  
verschießen!  

Catamarca. 
Der Urlaub näherte sich seinem Ende. Wir hatten nur noch einige Tage 
und wollten uns noch ein wenig in Catamarca umsehen. Wir fuhren nach 
Süden über Santa Maria bis nach Punta de Ballasto. Von dort zweigt 
ein Weg nach Süden in Richtung Andalgala ab. Er führt, ständig stei-
gend, bis zur Mine Capillitas, die in etwa 2840m Höhe liegt. Der 
Fahrweg war in denkbar schlechtem Zustand, so daß das Fahren einige 
Kunstfertigkeit erforderte. Vor der Mine gibt es noch eine Estancia 
El Ingenio, bei der wir zu unserer Überraschung an der Straße einen 
Tisch und zwei Bänke aus Stein unter einem uralten Algarrobo vorfan-
den. Ein Bach floss auch vorbei. Hier konnten wir unser Zelt auf- 
schlagen.  

An den Westhängen der Sierra Aconquija fand ich fantastisch bedornte 
Exemplare einer Denmoza spec. wahrscheinlich erythrocephala. Die 
Körper waren fast einen Meter hoch, und die schiefen Scheitel voller 
Blüten. Die Bedornung leuchtete in einem auffälligen rot in der 
Sonne. Ich konnte sehr schöne Portraitaufnahmen machen. Diese Hänge 
der Sierra Aconquija sind auch die Heimat von Acanthocalycium auran-
tiacum. Es ist sehr schlecht zu finden, da es wie alle hoch wachsen-
den Pflanzen dieser Art vollkommen in der Erde wächst. Manchmal 
schauen nur ein paar Scheiteldornen aus dem Boden. Die Blüten dieser 
Species sind meines Erachtens die schönsten bei den Acanthocalycien. 

Gleich hinter der Mine Capillitas liegt die Passhöhe. Hier stehen die 
Riesenkugeln von Lobivia grandis. Sie standen in voller Blüte und 
boten ein prächtiges Motiv. Von hier oben hat man einen 
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phantastischen Blick über die Berghänge bis hinunter in die Ebene. 
Auf der ACA-Karte sind die Flussläufe in der Ebene gestrichelt einge-
zeichnet. Das bedeutet, daß sie nur in der Regenzeit Wasser führen.  
Den Verlauf in der Schotterebene kann man von oben gut sehen.   

Der Weg ins Tal ist auf der Südseite nach Andalgala wesentlich besser 
ausgebaut. Er wird von der Minengesellschaft in Ordnung gehalten. Im 
oberen Teil fährt man an über einen Meter großen Lobivia formosa vor-
bei. Sie stehen allerdings so hoch am Steilhang, daß man zum Fotogra-
fieren gar nicht hin kommt. Auf halber Höhe fand ich direkt an der 
Straße prächtige Gymnocalycium spec.(cardenasianum?). Große weiße 
Amaryllis boten etwas Abwechslung. Auch gelb blühende Parodia rubel- 
lihamata? fanden wir.  

Irgendwann ist man unten im Tal. In der Schotter-Ebene stehen manns-
hohe Dornbüsche im schütteren Dreimeter-Abstand, dazwischen Riesen-
exemplare einer Gymnocalycium spec. und Echinopsis leucantha mit 
kürzerer Bedornung als im Calchaqui-Tal, aber auch bis 1m hoch. Auch  
sie standen in Blüte.  

Nach einer Übernachtung in Andalgala fuhren wir in der Ebene, in  der 
die Straße jedoch durchaus nicht eben verlief, in Richtung Belén. 
Leider hat man in Andalgala das Problem der Müllentsorgung gelöst, 
indem man ihn einfach außerhalb der Stadt seitlich der Straße zwi-
schen die Dornenbüsche kippt, kein schöner Anblick! Auch hier gab es 
genügend Pflanzen zu fotografieren. Wer bekommt z.B. Tephrocactus 
diadematus v. papyracanthus in Europa zum Blühen? Dort stehen sie 
gleich zu Hunderten an der Straße, zu unserer Zeit sogar in voller 
Blüte! Gleich daneben im Gebüsch Lobivia huascha v. andalgalensis mit 
schöner gelber Blüte. Ein Stück weiter in der Cuesta de Belén stehen 
große Gruppen von Lobivia huascha mit weißer und gleich daneben mit 
gelber Blüte. Die Hügel stehen voll davon, zusammen mit den verschie- 
densten Bromelien und Játropha macrocarpa. 

Kurz vor Belén befährt man endlich wieder ein Stück Asphaltstraße. 
Über eine lange Brücke überquert man den Rio Belén. Er war natürlich 
vollkommen trocken, aber an den Ausmaßen des Flussbettes kann man 
ermessen, was das für ein Strom in der Regenzeit sein muß! In der 
Nähe der Brücke gibt es einen Standort, an dem Parodia sanagasta var.  
grandiflora wächst.  

Belén bietet Gelegenheit, das Auto aufzutanken und einzukaufen oder 
essen zu gehen. Fährt man nach Norden in Richtung Hualfín weiter, ist 
man wieder auf einer Erdstraße unterwegs. Hualfín ist bald erreicht 
und dort ist an der ACA-Tankstelle die Möglichkeit gegeben, das Zelt  
aufzuschlagen.  

Hualfín. 
Hualfín ist ein Ort, der aus drei Ortsteilen besteht. Erstaunlicher-
weise wird dort sogar Wein angebaut. Es gibt eine kleine Kirche und  
einige kleine Läden, sowie die erwähnte Tankstelle. 

In den flachen Hügeln bei Hualfín findet man recht verbreitet Lobivia 
thionantha var. glauca. Am zweiten Tag gelang es mir, Aufnahmen von 
blühenden Pflanzen zu machen. Auch diese Pflanzen 
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sind sehr variabel im Habitus. Schön grau bereift sind am Standort  
aber längst nicht alle Pflanzenkörper!  

In den gleichen Hügeln fand ich mehrere im Körper sehr starke Lobivia 
huascha mit gelber Blüte. Ich konnte davon schöne Standortfotos 
machen und auch zwei fast reife Früchte ernten, deren Samen später 
recht gut gekeimt sind. Walter Rausch beschrieb diese Pflanzen ein  
Jahr später als Lobivia huascha var. robusta. 

Lobivia hualfinensis, die südlichste Varietät der L. haematantha, 
gibt es in den Bergen um Hualfín in mehreren Formen. Ich fand nur die 
Pflanzen, die Walter Rausch als hualfinensis v. fechseri (und var. 
australis, die aber noch unbeschrieben ist) beschrieben hat. Gewiss-
heit werde ich aber erst haben, wenn sie bei mir in Kultur geblüht  
haben. Am Standort war leider keine Blütezeit. 

Der Urlaub neigte sich nun endgültig dem Ende zu. Es fehlte uns noch 
Lobivia thionantha var. catamarcense. Man findet diese einheitlich 
gelb blühenden Pflanzen überall zwischen Amaichá und Punta de Balasto 
am Fuße der Sierra del Aconquija. Sie zeichnen sich durch eine starke 
Bedornung aus und sind im übrigen von Standort zu Standort recht 
variabel. Bei Punta de Balasto fand ich auf einem Hügel wunderschön 
blühende Pflanzen. Eine davon war völlig weiß von .....Schmierläusen! 
Bei Andalhuala stehen die Pflanzen zum Teil in feinstem weißem  
Quarzsand. Mineralischer geht das Substrat nicht mehr!  

Eine Bilanz. 
Wenn ich eine Bilanz der 6-wöchigen Reise ziehen soll, muß ich 
zunächst feststellen, daß diese Reise ein voller Erfolg war. Ich 
konnte bei insgesamt 5300 gefahrenen Kilometern natürlich nur einen 
oberflächlichen Eindruck des Landes bekommen. Ich musste erkennen, 
daß wir uns in unserem engen Europa von den Weiten der Andengebiete 
nur unvollkommene Vorstellungen machen können. Auch die schönsten 
Fotos können den Eindruck in der Wildnis nur unvollkommen wieder-
geben. Wir unterhalten uns hier über Verbreitungsgebiete und Stand-
orte und meinen, diese nach den Karten beurteilen und einordnen zu 
können. Man plant zu Hause die Ausflüge, die man drüben machen will. 
Wenn man dann an Ort und Stelle ist, muß man plötzlich feststellen, 
daß manche Gegenden, die man einfach zu erreichen hoffte, die auf der 
Karte gleich nebeneinander eingezeichnet sind, unerreichbar sind, 
weil riesige Berge im Wege stehen, weil eine Straße auf der Karte in 
der Wirklichkeit überhaupt nicht vorhanden ist, weil die Straße oder 
das Tal durch einen Erdrutsch völlig verschüttet sind, oder viel-
leicht weil manch einem in den großen Höhen die eigene Gesundheit 
einen Streich spielt. Wenn man in der Regenzeit reist, kann es einem 
passieren, daß man durch einen gewaltigen Erdrutsch in einem Tal  
eingeschlossen ist und erst nach einer Woche wieder heraus kann! 

Auch die Technik muß berücksichtigt werden. In Argentinien sind 
Geländefahrzeuge, wenn überhaupt mietbar, sehr teuer. Man mietet 
einen ganz normalen PKW. Die Fahrzeuge sind recht zuverlässig, das 
Reifenmaterial aber sehr schlecht. Man sollte unbedingt zwei 
Reservereifen mitführen. Ich hatte insgesamt 7 Plattfüße zu beheben. 
Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man mit einem platten 
Reserverad noch 60 km Erdstraßen vor sich hat. Auch 
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genügend Reservekanister sollte man mitführen, da man nicht  
überall Benzin bekommt.  

Trotzdem war es die schönste, großartigste, aufregendste und 
anstrengendste Urlaubsreise, die ich je unternommen habe, und sie 
war den Einsatz wert. Unvorsichtige möchte ich warnen: Vorsicht,  
Südamerika macht süchtig! Man will immer wieder hin! 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen Freunden G. Winkler 
aus Wien und J. Joschko aus Mahlberg für die Mitarbeit an diesem 
Bericht.  
 
                                                 Eberhard Scholz 
                                                 Defreggerweg 3 
                                                 D-8048 Haimhausen 
 
 
Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem  
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex. Teil 1 

Rolf Weber 

Unter den zahlreichen Kakteen, die GURT BACKEBERG aus Südamerika 
mitbrachte, befand sich auch die spätere Rebutia spinosissima. Wie 
er selbst mitteilte hatte er einen Teil zumindest seiner Rebutien 
1931 bei STÜMER und MARSONER in Buenos Aires gekauft. An diesen 
beiden Sammlern bemängelte BACKEBERG mitunter, daß sie ihm die 
jeweiligen Standorte nie präzise angaben. In der Erstbeschreibung 
der Rebutia spinosissima, die BACKEBERG 1935 in seinen Blättern 
für Kakteenforschung veröffentlichte, lesen wir: "Salta (N.-Argt.) 
2500 m ü.M." Dies ist leider eine so wenig genaue Angabe (die 
argentinische Provinz Salta hat immerhin rund 155000 km 
Oberfläche). Man könnte also vermuten, daß BACKEBERG nie am  
Standort unserer Pflanze war. 

Rebutia spinosissima ist charakterisiert durch ihre kurze, dichte 
Bedornung und die ziegelrote Blüte. Der deutsche Text der 
Erstbeschreibung ist nicht sehr umfangreich, erlaubt aber sicher 
eine Unterscheidung zu den bis dahin beschriebenen Rebutien. Er 
lautet folgendermaßen: "Polster bildend, flach, Einzelkörper 
hellgrün, bis 4 cm Ø und Höhe. Scheitel leicht eingesenkt. Areolen 
sehr dichtstehend, ca. 1,5 mm groß, weißlich befilzt. Zahlreiche 
Rand- und Mittelstacheln, borstenförmig, weißlich, die mittleren 5 
- 6 stärker, hornfarbig, braun gespitzt, stark in der Farbe 
variierend. Blüten hell backsteinrot, bis 3 cm Durchmesser, 
gelbgrüne Röhre, schwach behaart. Staubfäden weiß, Narben weiß. 
Stempel mit Röhre verwachsen. Frucht sehr klein." Schließlich 
folgt noch die schon oben zitierte Standortangabe. Eine noch 
wesentlich knappere lateinische Diagnose ist zur Erfüllung der  
dazu seit Beginn des Jahres 1935 bestehenden Pflicht angefügt. 

Noch im Jahr der Erstbeschreibung nimmt BACKEBERG die 
Umkombination zur Gattung Aylostera vor, und zwar im Kaktus ABC. 
Der Text, den wir hier finden, entspricht mit geringfügigen 
Abweichungen dem der Erstbeschreibung. Neu ist der Hinweis, daß 
die Früchte beborstet sind. Erneut weist der Autor auf die in der 
Färbung variierende Bedornung hin: "Es finden sich Pflanzen 
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mit fast rein weißen Dornen und andere, wo diese mehr braun  
sind...". 

HANS KRAINZ erwähnt 1947 eine A. spinosissima var. brunispina 
BACKBG. nom. nud. als eine "braunbestachelte Form". Diese 
Differenzen sind einmal sicher einer natürlichen Variabilität 
zuzuschreiben. Weiterhin dürften die Kultureinflüsse aber 
ebenfalls eine große Rolle spielen. Eine Pflanze in Freiluftkultur 
wird stets eine farbigere Bedornung aufweisen als eine unter Glas 
gehaltene. BACKEBERG zweifelte es 1956 an, daß die Aufstellung 
einer sich durch etwas braunere Bedornung unterschiedenen Varietät 
berechtigt wäre und meint, daß dieser provisorische Name "var. 
brunispina" gar nicht von ihm stamme. Der Text, den wir in diesem 
Jahr in Cactaceae zu R. spinosissima (hier natürlich Aylostera 
spinosissima genannt) finden, entspricht denen in den Blättern für 
Kakteenforschung und im Kaktus ABC. Ergänzt wird lediglich, daß  
der Griffel weiß sei. 

Einige etwas weiterreichende Daten liefert uns im gleichen 
Jahr BREDEROO: " ..Dornen sehr zahlreich, Mittel- und Randdornen 
zeigen keine deutlichen Unterschiede, hornfarben, mehr oder 
weniger braun gespitzt, 2 sind ca. 10 mm lang, die übrigen 4 mm 
lang; Blüten 30 mm lang und breit, hell ziegelrot, die Außenseite 
der Blüte ist bräunlichorange, Frucht grünlichbraun, klein,  
ungefähr 4 mm im Durchmesser." 

Die ausführlichste Beschreibung bringt KRAINZ 1960. Die sich auf 
die Blüte und den Samen beziehenden Passagen seien hier  
wiedergegeben: 

"Blüten am Grunde des Körpers entspringend, trichterig, 3 cm lang 
und 2,5 - 3 cm breit. Pericarpell (Fruchtknoten) kugelig, 3 mm im 
Durchmesser, hell olivgrün, mit dreieckigen, hell olivbräunlichen 
Schüppchen, deren Achseln mit weißen, bis 3 mm langen, dünnen 
biegsamen, krausen Borsten und Wollhaaren. Receptaculum (Röhre] 
schlank zylindrisch, ca. 1 cm lang, 3 mm breit, hell grünlich, mit 
dreieckigen, hellgrünen, 1 bis 2 mm langen, 1/2 - 1 mm breiten 
Schüppchen, deren Achseln mit spärlichen, weißen, krausen Wollhaa-
ren. Äußere Hüllblätter, von ihnen die äußersten schuppenartig, 
lanzettlich bis spatelig, stachelspitzig, 1 - 3 mm breit, 5 - 10 
mm lang, blaßgrünlich; die folgenden 15 mm lang, 4 mm breit, spa-
telig, stachelspitzig, zinnoberrot (Ostwald 18/1), indischorange 
(Ostwald 713/2) gestreift. Innere Hüllblätter spatelig, stachel-
spitzig, 10 mm lang, 5 mm breit, indischorange (Ostwald 713/1), 
zinnoberrot gestreift. Röhre (die letzten 2 - 3 mm) inseriert. 
Staubfäden dünn, 6 - 10 mm lang, weiß. Staubbeutel klein, kugelig, 
gelb. Nektarkammer offen, 2 mm breit, 3 mm hoch. Griffel am Grunde 
5 mm hoch mit der Röhre verwachsen, weiß, fadenförmig. Narben 5 - 
6, hellgelb, 3 mm lang. Frucht kugelig, klein, beschuppt, bebors-
tet und behaart. Samen länglich mützenförmig, etwa 1 mm lang, mit 
nur wenig erhöhtem Kiel, am Grunde mit braunem Hilum und winzigem 
Mikropylarloch; Testa matt schwarz, mit länglichen, flachen  
Warzen. Keine papillenähnlichen Warzen am Kiel." 

1968 veröffentlichte BREDEROO noch eine Areolenzeichnung. 
Bei dieser Gelegenheit geht er auch auf die Samen ein, die von 
mehr ovaler Form seien (im Unterschied zu den mehr runden 



 
  

Rebutia spinosissima BACKBG. 
 
Samen der Rebutien um pseudodeminuta und spegazziniana) und 
wiederum im Unterschied zu den letzteren einen schwächer 
entwickelten Nabelfortsatz besäßen. Diese Merkmale, gepaart mit 
verhältnismäßig zahlreichen feinen Randdornen teile R. 
spinosissima mit R. fiebrigii (GUERKE) BR. & R., R. pulvinosa  
RITT. & BUIN. und R. muscula RITT. & THIELE. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen BREDEROOS können auch heute, 
nachdem wesentlich mehr Pflanzenmaterial vorliegt, nur 
unterstrichen werden. Heute betrachtet man R. spinosissima als 
einen der typischen Vertreter einer Gruppe von dicht-, kurz- 
und feinbedornten Formen innerhalb des großen Rebutia fiebrigii-
Komplexes. Als weitere Vertreter dieser Gruppe könnte man z.B. R. 
hoffmannii DIERS & RAUSCH, R. archibuiningiana RITT. und die schon 
von BREDEROO erwähnte R. muscula nennen. Dabei muß man sich im 
Klaren sein, daß dies keine in sich geschlossene Gruppe darstellt, 
sondern durch eine Vielzahl von Zwischenformen fließende 
Verbindungen zu den mehr grobdornigen Formen des R. fiebrigii- 
Bereiches bestehen. 

R. spinosissime hat sich erfreulicherweise über die Jahre in 
unseren Sammlungen recht konstant erhalten. Die Pflanzen im VEG 
Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, Brigade Kakteenzucht, der 
ehemaligen Firma HAAGE, dürften zum Beispiel höchstwahrscheinlich 
direkt auf das Material zurückgehen, welches BACKEBERG in den 
dreißiger Jahren einführte. Sie passen recht gut zu 
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den Beschreibungen. Als Differenzen zu der von KRAINZ könnte ich 
nur angeben, daß die inneren Hüllblätter mindestens 15 mm lang 
sind und Röhre und Fruchtknoten nicht den gleichen Durchmesser  
haben. Beim Fruchtknoten messe ich etwa 4 mm. 

Eine Nachsammlung einer wirklich typischen R. spinosissima aus 
unserer Zeit ist mir nicht bekannt. In RAUSCHS 
Feldnummernverzeichnis finden wir zwar unter der Nummer R 317 den 
Namen R. spinosissima. Doch auch hier wird es sich nicht um die 
Form handeln, die BACKEBERG einst beschrieb. Besondere die Blüte 
soll etwas abweichen. Näheres kann ich dazu aber nicht sagen, da 
sich die R 317 nicht in meiner Sammlung befindet. 

(Fortsetzung folgt) 
 
 
 
Aus der Literatur 
================= 
 
(287) Gertel, W., KuaS 41 (2): 31-32, 1990 

Ergebnisse der Untersuchung einiger Bodenproben aus  
Bolivien - Teil 2                                   

Standortsubstrat verschiedener Populationen von Sulcorebutia 
cylindrica wurden hinsichtlich pH-Wert und Kalkgehalt untersucht. 
Die Ergebnisse bestätigen die schon früher gefundenen hohen Werte 
(s. Ref.-Nr. 218). Der Kalkgehalt ist besonders in grobkörnigen 
Anteilen mit ca. 40 % sehr hoch. Meßwerte für die Standorte von 
den Feldnummern G 36, 36b, 37, 37a, 91 und 92 werden in einer 
Tabelle aufgeführt. 
 
(288) Winkler, G., Wittau, H.-J., KuaS 41 (4): 61, 1990 

Die Kakteen von Walter Rausch. Echinopsis ancistrophora  
SPEGAZZINI var. kratochviliana (BACKEBERG) RAUSCH (R2)  

Kurze Vorstellung der von Rausch unfern der Fundstelle von Rebutia 
xanthocarpa aufgefundenen R2-Pflanzen, die mit ihren kurzröhrigen 
weißen Blüten die Beschreibung Backebergs erfüllen. Eine blühende 
Pflanze wird im SW-Foto gezeigt. 
 
 
Literaturrückblende 
=================== 
 
(9) Schelle, E., Kakteen. Kurze Beschreibung nebst Angaben über 

die Kultur der gegenwärtig im Handel befindlichen 
Arten und Formen. Tübingen 1926, Verlag Alexander  

                 Fischer 368 Seiten, 200 Abbildungen 

Das Werk ist eine stark erweiterte Ausgebe des 1907 erschienenen 
"Handbuch der Kakteenkultur" (e. Ref.-Nr. 7, Info- 
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Brief 10). Die Einteilung der Familie nach dem System von Schumann 
wird beibehalten, obwohl die Monographie von Britton und Rose 3 
Jahre vorher erschienen war. Gegenüber dem ersten Werk von Schelle 
ergeben sich bei den heutigen Trichocereen taxonomische 
Veränderungen durch die Einziehung von Cereus breviflorus als 
Synonym zugunsten von C. coquimbanus sowie die Umstellung von C. 
lamprochlorus zu Echinopsis. C. andalgalensis, bisher gültige Art, 
tauscht mit dem bisherigen Synonym C. huascha var. rubriflora die 
Rangordnung. Neu aufgenommen wurde C. silvestrii SPEGAZ. (mit  
Foto). 

In der Gattung Echinopsis werden als neue Arten aufgeführt: 
calochlora, albispinosa (beide 1907 nur kurz erwähnt), lateritia, 
caespitosa, mieckleyi, meyeri, gigantea, hempeliana und 
formosissima. E. pudantii wird zu eyriesii einbezogen. E. 
apiculata, die 1907 als syn. zu huottii gestellt war, wird als 
gute Art geführt. 
 
 
 
 
Mitteilungen der ZAG  
==================== 
 
Vom Zentralen Fachausschuß Kakteen-Sukkulenten im Kulturbund wurde 
mitgeteilt, daß die Gründung einer Gesellschaft der Kakteen- und 
Sukkulenten-Freunde zum Herbst dieses Jahres angestrebt wird. 
Unsere ZAG würde dann zweckmäßig als eine selbständige Basisgruppe 
dieser Gesellschaft weitergeführt werden. Wir wollen im Herbst, 
sobald die künftige Organisationsform der Kakteenfreunde bekannt 
ist, die weitere Verfahrensweise für die ZAG besprechen. Der  
Termin könnte etwa in die zweite Novemberhälfte fallen. 

Die diesjährige Arbeitstagung der ZAG fand vom 27. bis 29. April 
in Gotha statt. Interessenten aus der BRD, den Niederlanden und 
der Schweiz, die - u. a. mit eindrucksvollen Vorträgen über 
Kakteenstandorte in Bolivien und Argentinien - an der Tagung  
teilnahmen, wollen künftig in der ZAG mitwirken. 

Wer den diesjährigen Unkostenbeitrag (10.-) noch nicht an den 
Kassierer entrichtet hat, möchte dies bitte nachholen. 
 

R. Haun 
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Zum Übergang der ZAG Echinopseen in den Freundeskreis Echinopseen 1990-1992 
 

Reinhard Haun 
 
 
Nach der Ausgabe des Informationsbriefes 15 im Sommer 1990 entstand für die ZAG 
Echinopseen die Notwendigkeit, sich organisatorisch zu verändern, weil der Kulturbund als 
frühere Dachorganisation weitgehend abgebaut wurde. 
Am 1. 12.1990 besprach ich mit mehreren ZAG-Mitgliedern in Gotha die Situation. Es ergab 
sich die Meinung, die Arbeitsgemeinschaft solle in geeigneter Form bestehen bleiben, und im 
Frühjahr solle auf einem Treffen weiter beraten werden. Auf dieser Mitgliederversammlung am 
20.04.1991 (mit ca. 50%iger Beteiligung) beschlossen wir nach ausgiebiger Diskussion, unsere 
Verbindung in Form eines " Freundeskreises Echinopseen " weiterzuführen. Das nächste 
Treffen wurde für das Frühjahr 1992 vorgesehen, bis dahin ruhten die Aktivitäten weitgehend. 
Auf diesem gut besuchten Treffen, das am 25.04.1992 in Gotha stattfand, kamen wir überein 
den " Freundeskreis Echinopseen" als private Interessengemeinschaft weiterzuführen, eine 
mögliche Anbindung an die DKG wurde diskutiert. Die Arbeitsweise und das Spektrum von 
Rebutia bis Echinopsis sollten beibehalten werden. Die Arbeitsverteilung wurde ebenfalls 
zunächst beibehalten; ich wies jedoch auf meine Absicht hin, meinen Aufgabenbereich 
abzugeben, was aus familiären Gründen nötig wurde. Auf dem folgenden Treffen des 
Freundeskreises, das am 24./25.10.1992 in Ruhla vom bisherigen stellv. Leiter Dr. Köllner 
ausgerichtet wurde, übergab ich die Leitung offiziell an ihn. Die Herausgabe der 
Informationsbriefe übernahm F. Pfeiffer. Beiden wünsche ich erfolgreiche Arbeit mit guter 
Unterstützung durch unsere Mitglieder. 
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"Merkmale" bei Kakteen und speziell bei den Echinopsideen 
 

Dr. Karl Fickenscher 
Definition des Begriffs Merkmale 

Jede geistige Betätigung ist darauf angewiesen, Inhalte aus dem Gedächtnis zu benutzen. Diese 
Inhalte können nur dann abgerufen werden, wenn sie "Male" zum "Merken" (= Merkmale) besitzen. 
Ein Merkmal ist also ein Kennzeichen bzw. eine Eigenschaft die einer Sache zugeordnet werden 
kann. Sie kann aber durchaus auch bei anderen Sachen auftreten (Haare kann ein Kaktus ebenso 
haben, wie andere Pflanzen oder Tiere). 
Merkmale dienen einerseits um Gemeinsamkeiten einer Gruppe zu beschreiben und gleichzeitig 
Unterschiede zu anderen Gruppen zu zeigen. Sie haben also gleichzeitig verbindenden und 
trennenden Charakter, je nach der Seite, von der man sie betrachtet. 
 
Merkmale bei der Betrachtung von Kakteen 

Als Kakteenliebhaber beschäftigt man sich mit Merkmalen dann bewußt, wenn man irgend etwas 
erkennen oder belegen will. Da Merkmale sich aus einer unüberschaubaren Fülle von Eigenschaften 
mit unterschiedlichster Zugänglichkeit und Brauchbarkeit rekrutieren können, muß man sich 
zunächst auf jeden Fall erst einmal darüber im Klaren sein, wozu man sie einsetzen will. Es macht 
einen grundsätzlichen Unterschied, ob man Merkmale sucht, die ein Pflanzenindividuum von 
anderen der selben Art abgrenzen oder ob man nach Kennzeichen einer Art oder Gattung sucht. 
Man wird sich also Merkmale unterschiedlicher Konstanz bzw. Variabilität suchen. Dazu muß man 
wiederum die zu beschreibende Gruppe kennen um zu wissen, wie sich verschiedene Eigenschaften 
verhalten und welche Brauchbarkeit sie daher haben. 
 
Brauchbarkeit von Merkmalen 

Das für Pflanzen sicher beste Merkmal ist ihr Erbgut in Form der DNS. In der Form der 
Aufeinanderfolge der codierenden Basen ist es absolut eindeutig und charakteristisch. Prinzipiell ist 
es heute auch zugänglich. Das Erbgut könnte sequenziert werden und damit quasi Buchstabe für 
Buchstabe die Bauanweisung der Pflanze ermittelt werden. Damit wäre eine Pflanze genau 
charakterisiert. 
Im Sinne von Brauchbarkeit taugt das aber gar nicht. Niemand und schon gar nicht der Liebhaber, 
hat die technischen und finanziellen Möglichkeiten das aufzuklären. Das heißt für die Praxis, daß 
Merkmale nicht nur gut, sondern auch praktikabel einsetzbar sein müssen. Merkmale die sich nur 
elektronenmikroskopisch oder mit chemischen Analysen erschließen lassen, mögen gut sein, 
brauchbar sind sie in der Praxis kaum. 
Im Folgenden soll also von Merkmalen die Rede sein, die den üblichen Sinnen des Menschen 
zugänglich sind und maximal den Einsatz einer Lupe erfordern. 
Was man hier erfassen kann, ist natürlich auch im Wesentlichen durch das Erbgut der Pflanze 
bestimmt. Allerdings nimmt die Umwelt oft einen erheblichen Einfluß auf die Ausprägung. 
 
Merkmale sollten also die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

- Vererbbarkeit 

- Gute Erkennbarkeit ohne aufwendige Hilfsmittel oder gar Laborausrüstung 

- Unabhängigkeit von zufälligem Biotop 

- Geringe, aber ausreichende Varianz 

- Anwesenheit in allen zu betrachtenden Sippen (siehe oben). 
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Taxonomische Verwendbarkeit von Merkmalen 

Merkmale können klar sichtbar vorhanden sein, aber gar keinen Wert zur Einschätzung einer Pflanze 
haben. Nehmen wir ein Beispiel: eine Pflanze ist total vergeilt. Das ist ein für die einzelne Pflanze 
durchaus gut sichtbares und charakteristisches  Merkmal. Charakterisiert  werden  damit  aber  nur  die  
Pflegebedingungen und das vererbte Merkmal, daß die Pflanze vergeilen kann. 

Das Vorhandensein von klaren Merkmalen, die nicht direkt auf die Standortverhältnisse zurück-
zuführen sind, ist auch kein Hinweis darauf, daß hier irgendwelche nomenklatorischen Trennungen 
berechtigt sind. Das ist nur ein Hinweis, daß die Pflanzen von einem Gen verschiedene Ausprägun-
gen haben. Das wiederum muß erwartet werden, es sei denn man hat einen Klon vor sich. Typisch für 
natürliche Populationen und erst recht für Arten ist,  daß sie in vielen Merkmalen häufig eine  Vielzahl  
von erkennbaren Ausprägungsformen haben. 

Wenn man taxonomisch gut verwendbare Merkmale sucht, muß man einen Überblick über die zu 
untersuchenden und benachbarten Einheiten haben, um erkennen zu können, wie konstant die 
Merkmale jeweils sind. Erst aus dem Überblick ist erkennbar, ob ein Merkmal auf der jeweiligen 
Ebene etwas taugt. Wenn man artcharakteristische Merkmale sucht, muß man die verwandten Arten 
kennen; wenn man nach den gattungsspezifischen Merkmalen sucht, muß man die Gattungen kennen 
usw. Daher ist immer klar zu fragen,  für welche Ebene man Aussagen treffen will und ob ein  vorhan- 
denes Merkmal hier Aussagen zuläßt. 

Für eine Einteilung in die Ordnung der Nelkenartigen, zu denen auch die Kakteen gehören, ist der Typ 
der Blütenfarbstoffe (Betacyane) von höchstem Wert. Daran kann man z. B. leicht erkennen, daß die 
Familien der Kakteen und Mittagsblumen aber auch die Gänsefußgewächse (u.a. Spinat, Rüben) näher 
miteinander verwandt sind. Für eine weitere Untergliederung der Ordnung in Familien taugt das nicht 
mehr,  da natürlich alle den gleichen Farbstofftyp haben.  Die Familie der  Kakteen kann man  schließ- 
lich u.a. durch das Vorhandensein von Areolen charakterisieren. 

Hier sei darauf hingewiesen, daß gerade Erstbeschreibungen, sei es von Arten oder Gattungen, ohne 
Kenntnis der gesamten Art bzw. Gattung gemacht wurden und gemacht werden mußten. Es sind also 
oft individualtypische Merkmale als art- bzw. gattungstypisch festgelegt worden. Das hat nicht 
unwesentlich zur Aufsplitterung der Arten und Gattungen beigetragen. 
 
Allgemeine und spezifische Merkmale 

Wenn man sich Beschreibungen von Pflanzen kritisch anschaut, wird man erkennen, daß sehr viele 
Merkmale genannt werden, die die Pflanze keineswegs charakterisieren, sondern für andere, mehr 
oder weniger nah Verwandte genauso allgemein zutreffen. 
Ich will versuchen das anhand einer Beispielreihe zu verdeutlichen. Daß ein Kaktus sukkulent ist, trifft 
für alle zu, ist ein gut erkennbares, vererbliches Merkmal. Auf Familienebene ist es sicher wesentlich, 
wenn auch nicht ausreichend charakterisierend. Für eine einzelne Art sagt es als allgemeines Merkmal 
gar nichts aus. 
Daß Kakteen Areolen haben, ist spezifisch für die Familie, aber für darunter liegende Taxa allgemein. 
Die jeweilige Ausführung der Areole könnte dann schon weiter helfen. So ist die Positionierung der 
Areole auf einer Warze typisch für die Gattung Rebutia (inclusive Backebergscher Abtrennungen wie 
Sulcorebutia), wenn man dieses Merkmal innerhalb der Echinopsideen einsetzt. Es zeigt u.a. die nahe 
Verwandtschaft dieser Pflanzen. Dieses Merkmal ist jedoch auch z.B. bei Mammillaria vorhanden und 
keineswegs ein Hinweis auf Verwandtschaft von Rebutia zu Mammillaria. Einzelne Merkmale sind 
also auch nur in einem bestimmten Umfeld spezifisch und haben dort Aussagekraft. Dieses Umfeld 
kann durch andere Merkmale beschrieben werden, so daß eine entgültige Aussage meist erst durch 
eine Merkmalskombination möglich ist. Dieses Umfeld wird oft bewußt oder unbewußt festgelegt. 
Wenn wir von Rebutien sprechen, halten wir unbewußt eine Reihe von Merkmalen im Gedächtnis vor, 
die eine Verwechslung mit Pflanzen außerhalb dieses Kreises verhindert. 
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Notwendige und hinreichende Merkmale 

Viele Merkmale sind notwendig, aber nicht hinreichend, um Pflanzen zu charakterisieren. Lobivien 
haben behaarte Blüten. Das ist ein für Lobivien typisches und notwendiges Merkmal, denn Pflanzen 
ganz ohne Haare sind keine Lobivien. Aber auch Notokakteen und viele anderen Gattungen haben 
dieses Merkmal. Ein typisches und notwendiges Merkmal alleine reicht also selten zu einer konkreten 
Aussage aus. 
Als hinreichende Merkmale würde ich das bezeichnen, was man als Minimum braucht, um eine 
Pflanze, Art oder ein anderes Taxon zu beschreiben. Man kann solche hinreichend beschreibenden 
Merkmalskombinationen oft aus einer wesentlich größeren Schar spezifischer Merkmale auswählen. 
Erstbeschreibungen liefern in der Regel eine Fülle von Merkmalen ohne die spezifischen zu 
kennzeichnen (wenn sie überhaupt enthalten sind!). 
Für am besten charakterisierend sind für mich Kombinationen von Merkmalen, die auch den 
taxonomischen  Überbau mit  differenzieren.  Man braucht dazu,  wie schon erwähnt,  in der Regel nur  
einen Bruchteil der vorhandenen Merkmale einer Pflanze. 

Charakteristisch für Rebutia heliosa ist z.B.: 

> Besitz von Areolen: (Familie Cactaceae) 

> Keine Glochidien, keine Blätter: (Unter-Fam. Cactoideae) 

> Körper kugelig bis kurzzylindrisch (1), Areolen auf Warzen (2), Blüte aus mindestens 1jähriger  
   Areole und nie aus dem Scheitel (3), ohne Hymen (4) und mit unbedornter Blütenröhre (5): 
   (Gattung Rebutia) 

> Dornen pectinat (6), durch Haare gefiedert (7) (Art R. heliosa) 

Wenn man von der Grobzuordnung innerhalb der Familie absieht, habe ich ganze 7 Merkmale benutzt, 
um Rebutia heliosa abzugrenzen. Sicher braucht man manchmal mehr, aber nie alles, was die Pflanze 
an Merkmalen hergibt. 
 
Qualitative und quantitative Merkmale 

Wenn man sich das obige Beispiel Rebutia heliosa anschaut und mit typischen Beschreibungen 
vergleicht, wird einem vielleicht auffallen, daß alle angegebenen Merkmale qualitativ und keines 
quantitativ ist. Qualitative Merkmale sind wesentlich sicherer und griffiger als quantitative. Es ist in 
der Regel nicht durch Umwelteinflüsse möglich, qualitative Merkmale wegzuradieren bzw. 
auszulösen. Aber in ihrer Quantität, z. B. Länge, Dicke, Farbe, können sie eben sehr leicht beeinflußt 
werden. Auch wenn die Quantität vererbt ist, so ist das ein wesentlich weniger konstantes Merkmal, 
als das Vorhandensein eines Merkmals an sich. 
Auf der Ebene bis zur Gattung sollten sich eigentlich immer qualitative Merkmale bzw. 
Merkmalskombinationen finden.  Auf der Rangebene  der Art wird das nicht immer gehen.  Unterhalb  
der Art wird es in der Regel eher um die quantitative Ausprägung von Merkmalen gehen. 

Nicht verheimlicht werden soll der Umstand, daß es hier ein Abgrenzungsproblem gibt. Die 
Ausprägungsquantität Null kann z. B. leicht als das qualitative Merkmal "Merkmal nicht existent" 
interpretiert werden. Ein Beispiel soll dieses schwierige Problem verdeutlichen. Wenn Pflanzen 
keinen und nie einen Mitteldorn haben, so wäre das ein qualitatives Merkmal ("kein" Mitteldorn). Die 
Quantität ist nicht bezifferbar, da das Merkmal als solches fehlt. Die Abwesenheit eines Merkmals 
wird hier selbst zum Merkmal! Nun kann es aber sein, daß Pflanzen nur unter bestimmten, besonderen 
Bedingungen Mitteldornen ausprägen. Das Merkmal "Mitteldorn" wäre vorhanden und zwar in einer 
Quantität von 0-1. Bei der Menge "Null" gilt daher: "Es ist nicht, könnte aber sein". Zu einem 
Merkmal im engeren Sinne muß es also ein oder mehrere Gen(e) geben. Erst dann kann es in 
unterschiedlicher  Menge,   abhängig   von   der   Umwelt   ausgeprägt   werden.   Echte   Abwesenheit 
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unterscheidet sich also von der Quantität Null durch Fehlen der entsprechenden Erbinformation: "Es  
ist nicht und könnte auch nicht sein". 

Das Bild, das wir visuell von Pflanzen erhalten (das "Gesicht der Pflanze") wird in der Regel von der 
Quantität der Merkmale bestimmt. Große und kleine Blüten, lange oder kurze bzw. viele oder wenige 
Dornen sind sofort erfaßbar. Der leichte Zugang zu diesen mengenbedingten Unterschieden hat häufig 
zu einer starken Überbetonung dieser Eigenschaften und entsprechend zu vielen Namen und Arten 
geführt. 
Es genügt aber eben nicht, daß Pflanzen unterscheidbar sind, um darauf neue Taxa zu gründen. Man 
muß unbedingt die verbindenden Merkmale mindestens einer gleichstarken Wichtung unterziehen. 
Die Unterscheidbarkeit ist nämlich häufig nichts anderes als der Umstand, daß man zwei verschiedene  
Individuen vor sich hat. 

Bei unserer eigenen Art, dem Menschen, ist es uns eine absolute Selbstverständlichkeit, daß wir 
Individuen unterscheiden können, ohne daß uns der Wunsch nach merkmalsabhängiger 
Differenzierung drängt. Hier ist uns die Fähigkeit gegeben, die Gemeinsamkeiten so klar zu sehen, daß 
wir immer erkennen, ob wir ein Exemplar der Spezies Mensch vor uns haben oder nicht. 
 
Variabilität von Merkmalen 

Merkmale haben unterschiedliche Konstanz. Manche ändern sich im Laufe der Evolution relativ rasch, 
andere relativ langsam. Es ist hier nicht möglich alle möglichen Merkmale durchzudiskutieren. Es sol- 
len hier nur ein paar wenige Regeln gegeben werden, um die Konstanz etwas einschätzen zu können. 

Der Pflanzenkörper ist zwangsweise immer am Standort der Pflanze vorhanden. Er muß sich also mit 
allen Eigenschaften an die Umwelt anpassen. Körpermerkmale unterliegen also einem beträchtlichen 
Anpassungsdruck. Daher findet man so häufig sehr ähnlich aussehende Pflanzenkörper. Jeder kennt 
die Konvergenzen Euphorbia - Säulenkakteen, bis hin zur Euphorbia gymnocalycioides. Andere Bei-
spiele innerhalb der Kakteen sind die Ausbildung von Säulen- und Kugelformen unabhängig vonein-
ander in verschiedenen Gruppen, Ausbildung von Warzen z.B. bei Mammillaria und Rebutia etc. 
Die Blüte der Kakteen wird dagegen nur zur günstigsten Zeit entwickelt. Sie muß also nicht die 
schwierigsten Zeiten überstehen. Der Anpassungsdruck ist also wesentlich milder. Da sie sich an 
bestimmte Typen von Bestäubern wendet, ist es sogar so, daß ein gewisser Druck auf Erhaltung von 
wesentlichen Merkmalen existiert, um weiterhin von diesen Bestäubern bedient zu werden. Auffallend 
ist in diesem Zusammenhang auch, daß es den hochsukkulenten Kakteen kaum gelungen ist, bei den 
Blüten einen guten Verdunstungsschutz zu entwickeln. 
Blütenmerkmale evoluieren bei den Kakteen also generell langsamer als Körpermerkmale. Wenn sich 
also verbindende Merkmale des Körpers und trennende der Blüte konträr gegenüber stehen, sind die 
Blüteneigenschaften aussagekräftiger, was den Grad der Verwandtschaft anbelangt. 
 
Probleme bei Verwendung von Merkmalen ohne Kenntnis über Standortverhältnisse 

Die Definition verschiedener systematischer Ränge verlangt mindestens eine Population mit einem 
eigenen Standort für bestimmte Taxa (Art, Unterart, Varietät). Die "forma" sind dagegen abweichende 
Formen innerhalb einer Population. Hier sind zur Unterscheidung unbedingt Standortkenntnisse  
notwendig. 

Nehmen wir die Echinopsis/Lobivia obrepanda var. purpurea. Diese Pflanze darf so heißen, wenn es 
einen Standort gibt, an dem die Pflanzen violett statt weiß blühen. Wenn es einen weiteren Standort 
gibt, an dem sie alle rot blühen, kann man diese wieder mit einem eigenen Varietätsnamen belegen. 
Spezifisches Merkmal für den Varietätsrang ist also die Violettblütigkeit in Kombination mit einem 
eigenen Standort. Die Blütenfarbe alleine ist kein ausreichendes Merkmal dafür, denn findet sich eine 
violette Pflanze in einem Standort von weißen, dann ist es eine forma purpurea! Man kann es auch 
noch komplizierter haben. Hat man nun den Fall mit violetten Blüten an einem Standort und einer 
weißen Pflanze drin - was dann? Wahrscheinlich hat man eine Defektmutante vor 
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sich, die die Fähigkeit zur Blütenfarbenausbildung verloren hat. Sie müßte dann L. obrepanda var. 
purpurea f. albiflora (oder ähnlich) bezeichnet werden. Solche Pflanzen wären von den weißen 
Obrepandas wiederum nur noch aufgrund des Standorts zu unterscheiden (wenn keine anderen 
Eigenschaften hinzu kommen).  Einmal  ausgegraben sind sie oft nicht mehr erkenn- und  unterscheid- 
bar. 

Beispiele für die Verwendbarkeit von Merkmalen innerhalb der Echinopsideen 

Zum Schluß der Ausführungen will ich noch die Verwendung von Merkmalen verdeutlichen, bei der 
es einmal um den Beleg einer verwandtschaftlichen Beziehung, einmal um die Einteilung in 
"Schubladen", also einer Klassifizierung und einmal um beides geht. 
Die Beispiele sind willkürlich gewählt und keineswegs voll ausdiskutiert.  Sie sollen  lediglich schlag- 
lichtartig Dinge anreißen und zum eigenen Nachdenken anregen. 

Echinopsis und Lobivia 

Fangen wir mit einem Merkmal der Gattung Echinopsis an. Die Blüten haben alle verwachsene äußere 
Staubfäden. Aber auch bei den Lobivien findet sich teilweise dieses Merkmal. Da Blüten sich im 
Aufbau sehr langsam ändern und andere Merkmale klar zeigen, daß Echinopsis und Lobivia nahe 
verwandt sind, ist dies ein weiteres gutes Indiz für die Entwicklung der einen Gattung aus der anderen. 
Bei der Gruppe um Lobivia maximiliana wird sogar noch eine emporragende Antherenröhre daraus. 
Dagegen findet sich bei anderen Lobivien nichts mehr von diesem Merkmal. Das Merkmal kann also 
als verbindendes Charakteristikum verwandt werden und eine entwicklungsgeschichtliche 
Entwicklungsrichtung, sowohl zwischen beiden Gattungen, als auch innerhalb einer Gattung zeigen. 
Auch andere Merkmale zeigen verbindenden Charakter zwischen Echinopsis und Lobivia, so daß man 
natürlich fragen kann, warum hat man hier getrennt? 
Andere Merkmale kann man schon eher als trennende Indizien einsetzen. Echinopsis ist vom 
Blütenbau, -farbe und -physiologie als Nachtblüher angelegt. Die Lobivien sind in der Regel 
Tagblüher. Das hängt sicher von der ökologischen Verbreitung ab oder die ökologische Verbreitung 
hängt mit von diesem Merkmal ab. Lobivien sind Pflanzen des kühleren Hochlands und können 
abends kaum mit fliegenden Bestäubern rechnen. Sie mußten sich sozusagen u.a. für die Tagblütigkeit 
gut sichtbare Farben zulegen, um sich in den Hochländern auszubreiten. Sie sind damit, wie Rausch 
sagt, tagblütige Echinopsen. Parallel zu dieser Anpassung an das Hochland kamen andere 
Entwicklungen, wie Verkleinerung des Körpers. 
Man hätte die Trennlinie natürlich nicht bei der Tagblütigkeit ziehen müssen, sondern hätte eben z.B. 
die Ausbildung eines äußeren verwachsenen Antherenkreises heranziehen können. Bei Betrachtung 
einzelner Merkmale wird man hier also zu  unterschiedlichsten, einander widersprechenden  Schlüssen  
kommen. 

Lobivia und Sulcorebutia 

Lobivien haben alle behaarte Knospen und Blüten. Lobivia oligotricha hat aber fast keine Haare und 
sieht vom Körper und in manchen Blüteneigenschaften fast aus wie Sulcorebutia purpurea. Kann man 
hier einen Übergang sehen oder nicht ? Diese Frage drängt sich auf, weil einige Merkmale dies 
belegen. Will man die Frage klären, hilft es zu sortieren, welche Merkmale quantitativer Natur und 
welche qualitativer Natur sind. 
Zunächst ist bekannt, daß Lobivia oligotricha eine Lobivia ist. Bereits der Name "oligotricha" zeigt, 
daß hier ein quantitativer Unterschied zum Rest der Gattung vorliegt. Sulcorebutien haben nie Haare 
auf der Blüte. Das ist hier also ein qualitatives Merkmal. Nun ist damit die Frage noch nicht 
beantwortet. Es kann sich ja ein quantitatives Merkmal, wie hier die Anzahl Haare auf der Blüte, zu 
einem qualitativen Merkmal weiterentwickeln. 
Um nun diese Frage beantworten zu können zunächst einige einfache und plausible Annahmen: Wenn 
L. oligotricha der Übergang zu Sulcorebutia wäre, dann müßten andere Merkmale ebenfalls ähnlich 
sein. Vor allem gilt es für die sehr konservativen Merkmale des Blütenbaus. 
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Der Körper sieht zunächst sehr ähnlich aus. Bei genauerer Betrachtung wird einem auffallen, daß bei 
Lobivia oligotricha die Blüte ein Hymen hat, während S. purpurea dieses Merkmal nicht aufweist. 
Blütenbaumerkmale sind wesentlich konservativer als Merkmale des Körpers. Daraus läßt sich 
eindeutig der Schluß  ziehen,  daß  Lobivia  oligotricha  nichts  mit  dem  evolutionären  Ursprung  der  
Gattung Sulcorebutia zu tun hat. 

Lobivia und Rebutia 

Daß die Rebutien sich aus Lobivia entwickelt haben, ist ziemlich unstrittig. Strittig und immer wieder 
anders beantwortet wurde die Trennlinie. 
Erkennbar ist auf dieser Entwicklungslinie z. B. der allmähliche Abbau der Blütenbehaarung bis zur 
völlig kahlen Blüte bei Eurebutia bzw. Sulcorebutia. Schon aufgrund des kontinuierlichen Abbaus der 
Behaarungsdichte kann das kein gutes Merkmal zur Abgrenzung sein. Es ist ein Merkmal, das die 
evolutive Verbindung anzeigt. 
Was kann dann als trennendes Merkmal dienen? Es müßte ein Merkmal sein, das auf der einen Seite 
klar anders ist, als auf der anderen. Es sollte über Artgrenzen hinweg beibehalten sein, sich also als 
nicht leicht änderbar erwiesen haben. Ich glaube, die Positionierung der Areole auf der Rippe bzw. 
Warze kann ein solches Merkmal sein. Alle Rebutien, incl. Medios, Digitos etc. haben die Areole auf 
der Warzenspitze bzw. auf dem höchsten Punkt der Rippen. Lobivien aus dem potentiellen 
Verwandtschaftskreis zu Rebutia, also Pflanzen ohne Hymen, haben eine andere Areolenanordnung. 
Sie liegt in einer Kerbe und oberhalb des höchsten Punkts der Rippe. Lobivia saltensis, als 
möglicherweise nah verwandte Pflanze, ist auch in diesem Merkmal sehr rebutiennah. Ihre Areolen 
sitzen hoch auf den Rippen. Die klar ausgeprägten Rippen zeigen noch weg von den Rebutien, die 
dieses Merkmal nicht so zeigen. Der Besitz von klar ausgeformten, nicht unterbrochenen Rippen ist 
bei Rebutia nicht gegeben. Sie haben immer mehr oder weniger gut ausgeprägte Warzen. Betrachtet 
man sich die Blüten, so wird man zwischen L. saltensis und R. atrovirens wenig Unterschiede 
feststellen.  Daher  könnte  man  hier  den  möglichen  Übergang, trotz der skizzierten  Trennungslinie,  
ziehen. 

Rausch, der in erster Linie nach Blütenmerkmalen einordnet, hat daher das, was als Mediolobivia 
einmal eigenen Gattungsrang hatte, voll zu Lobivia gestellt. Dabei wird ein willkürlicher Schnitt zu 
den, meines Erachtens nicht von den Medios abgrenzbaren, Aylosteras akzeptiert. Ebenfalls 
unbeachtet blieb das Fehlen von echten Verbindungsgliedern zwischen Lobivien, wie L. saltensis und  
den Medios. 

Während gut gewählte Merkmale objektivierbar sind, sind die damit von uns begründeten 
Schlußfolgerungen und Abgrenzungen immer mehr oder weniger willkürlich und daher immer im 
Streit. Daher soll hier Schluß sein. Für zukünftige Beiträge auf der Basis gut beobachteter Merkmale  
bleibt in jedem Fall ein weites Betätigungsfeld! 

                                                                                                                                 Dr. Karl Fickenscher  
                                                                                                                                 Schlehdornweg 26  
                                                                                                                                 W-3550 Marburg 21 
 
 
Anmerkung der Redaktion: 

Diese Ausführungen sollte Stoff genug bieten, um für unser nächstes Treffen eine gute Diskussions-
grundlage liefern zu können. Jegliche Meinungsäußerungen können natürlich auch vorab an die 
Redaktion geschickt werden, um rechtzeitig für eine Aufarbeitung bzw. Einarbeitung in den Info-Brief 
bereitzustehen. 
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem 
Rebutia frebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex 

2. Teil 
 

Rolf Weber 
 
 
 
Im Jahre 1958 durchwanderte FRIEDRICH RITTER auch das für Kakteenliebhaber besonders 
interessante Gebiet um Padcaya im bolivianischem Departement Tarija. Er brachte uns von dort 
unter anderem seine FR 764 mit. Bevor er diese 1978 beschrieb, lief sie unter der Bezeichnung 
Rebutia buiningiana RITTER n.n. 
 
RAUSCH besetzte 1972 den Namen R. buiningiana mit seiner R 511. So konnte RITTER seinem 
Nomen Nudum keine Gültigkeit geben und wählte in seiner Beschreibung "archibuiningiana" 
(alte buiningiana). 
 
Zwei Nachsammlungen sind mir bekannt: L 404 und R 318. LAU nennt als Fundort Cara del 
Diablo, Tarija; RAUSCH nur Tarija. 
 
 
Rebutia archibuiningiana, R 318 
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Für R 318 wurde ursprünglich die Bezeichnung R. spinosissima var. aurea RAUSCH n.n. verwendet, 
ein Name, der bei einer eingehenden systematischen Bearbeitung der Gattung Rebutia für R. 
archibuiningiana gültig werden könnte. 
Auch RITTER schreibt, daß R. archibuiningiana " offenbar näher verwandt mit Rebutia spinosissima 
BACKBG. aus der Provinz Salta in ca. 3600 m Höhe " sei. Wohl durch ein Versehen gibt es hier eine  
falsche Höhenangabe. BACKEBERG hatte 1500 m genannt. 

Die in meiner Sammlung vorhandene Nachzucht der verschiedenen Aufsammlungen ist nicht 
voneinander zu unterscheiden. Dagegen sind diese Pflanzen von R. spinosissima ganz klar zu trennen 
durch die kleinere Blüte, die noch etwas dichtere, mehr zu gelb tendierende Bedornung und eine 
andere Samenform. 
 
          Samen einiger feindorniger Formen aus dem Rebutia fiebrigii – Komplex: 
 

 
 

1  FR 764  
2  L 404  
3  R318  
4  R. spinosissima, Herkunft HAAGE  
5  R. spinosissima, Herkunft HAAGE  
6  R. spinosissima, Herkunft WESSNER   
7  FR 753  
8  KK 842  
9  KK 1151 

10  H 1960 
11  H 2018 
12  R521a 
13  H 1960 A 
14  R 784 
15  KK 847 
16  KK 1568 
17  KK 841 
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Bei der Betrachtung der Samen fällt auf, daß die der R 89 denen der R. spinosissima zumindest 
in ihrem Umriß am nächsten kommen. RAUSCH führt diese seine Feldnummer als R. fiebrigii 
fa. densiseta. Mir ist aber bekannt, daß es Überlegungen gab, die R 89 eher in die Nähe der R. 
spinosissima zu stellen. Auch beim Vergleich der Blütenskizzen kann dies nur unterstrichen 
werden. Sowohl R 89 als auch R. spinosissima zeigen eine (verglichen mit anderen Formen aus 
unserem Komplex) kompaktere Blütenform. R 89 hat aber im Unterschied zu R. spinosissima 
eine reichlichere Woll- und Borstenbildung in den Achseln der Schuppen an Fruchtknoten und 
Röhre und eine auffallend große Narbe. 
 
 
  Rebutia spec. R 89 
 

 
 
 
 
Die in meiner Sammlung befindlichen R 89 haben Blüten mit rotbraunem Fruchtknoten und 
blaßrötlicher, oben rosagrünlicher Röhre. Die Schuppen sind jeweils etwas dunkler und tragen 
in ihren Achseln dünne weiße Borsten und weiße Haare. Die inneren Kronblätter sind orange, 
die äußeren etwa karminrosa gefärbt. Das Innere der Röhre, die Staubfäden, der Griffel und die 
Narben sind weiß. 
 
Den 2,5 x 1,5 mm großen, weißfilzigen Areolen entspringen jeweils bis ca. 50 Dornen. Etwa 15 
davon sind weiß und braungespitzt, 8 bis 12 mm lang und könnten als Mitteldornen betrachtet 
werden. Die übrigen, mehr als Randdornen angeordnet, sind bis 6 mm lang, weiß, zum Teil 
aber auch schon mit angedeuteter brauner Spitze. 
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Blütenschnitt:  Rebutia archibuiningiana  
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Blütenschnitt:  R89 
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In Ergänzung des 1. Teils muß noch einmal auf R. spinosissima var. brunispina BACKBG. n.n. 
eingegangen werden. Wie dort erwähnt wird, schreibt BACKEBERG 1956, daß dieser Name 
gar nicht von ihm stamme. In der Zwischenzeit erhielt ich Einblick in BACKEBERG's 
Sonderliste Nr. 1 1934/35. Dort finden wir unter Rebutia Untergattung b nach Rebutia 
spinosissima die Notiz: " v. brunispina BACKBG. n.v. braune feste Borsten." 
 
 

(Fortsetzung folgt) 
 
                                                                                                                             Rolf Weber  
                                                                                                                             Schwindstr. 6  
                                                                                                                             0-8030 Dresden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In eigener Sache: 
 
Manuskripte, Mitteilungen u. a. Hinweise, die einer Veröffentlichung bedürfen, sind an 
die Redaktion zu schicken. Reaktionen auf Beiträge werden dabei ebenfalls an den 
Verfasser weitergeleitet. 
Skizzen und Handzeichnungen sollten in ausreichendem Maßstab mitgeliefert werden, 
da zur nachfolgenden Drucklegung eine Verkleinerung auf die Hälfte erfolgt. 
Die Einarbeitung von Farbaufnahmen läßt sich kostengünstiger von Negativ-Abzügen 
als von Diapositiv-Abzügen gestalten. 
Sollte eine Übergabe der Beiträge per Diskette möglich sein, wäre ich hinsichtlich des 
unnötigen doppelten Erfassungsaufwandes dankbar, ihn nach Absprache eines 
geeigneten Formates so übernehmen zu können. 
Generell möchte ich alle Leser dazu aufrufen an der Neugestaltung u n s e r e s 
Informationsmaterials mitzuwirken. Jeder Hinweis für eine bessere Gestaltung 
(Deckblatt, Bildmaterial usw. wird dankend entgegengenommen. 
Natürlich sollte auch der Mut zu eigenen Beiträgen, und sei es nur ein 
Erfahrungsbericht, gefunden werden - es soll ja nicht das letzte Heft bleiben. 
 
                                                                                  F. Pfeiffer 
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Über Lobivia thionantha (SPEG.) Br.& R. 
 

Eberhard Scholz 
 
WALTER RAUSCH hat in seiner LOBIVIA 85 alle bisher bekannten Acanthocalycien zu zwei großen 
Arten zusammengefasst: Lobivia thionantha und Lobivia spiniflora. Wenn man nun das Glück hat, 
einmal ein solches Verbreitungsgebiet zu bereisen und kennen zu lernen, kann man sehr gut 
erkennen, welche Areale die einzelnen Varietäten besiedeln, und wo Übergänge zu verzeichnen 
sind.  
 
Alle thionantha-Varietäten sind im Calchaqui-Tal und seinen Ausläufern zu Hause und haben somit 
ein geschlossenes Verbreitungsgebiet. Schon diese Tatsache macht deutlich, daß alle nachstehend 
genannten Pflanzen tatsächlich zu einem Verwandtschaftskreis gehören!   
 
Den Typ, Lobivia thionantha, gibt es östlich von Cafayate am Eingang der Quebrada de Cafayate 
am Fuße des Cerro Zorrito, hauptsächlich im Tal, bzw. in tieferen Lagen. Die Pflanzen werden bis 
über einen Meter hoch bei max. 20cm Durchmesser und blühen alle gelb. Die Gegend wird vom 
Wind sehr stark erodiert. Ich fand viele Pflanzen, deren Wurzeln durch die Erosion freigelegt waren 
und die dann umgefallen waren. Alte Pflanzen, welche die genannte Höhe erreicht  haben, stehen in 
der Regel windgeschützt in Dornengestrüpp, wo sie Halt finden und der Boden nicht fort geweht 
wird.   
 
  Lobivia thionantha am Fuße des Cerro Zorrito, ca. 1650m 
 

 
 
Es gibt aber auch Formen, die bisher noch nicht beschrieben wurden. Etwas nördlich, bei San 
Carlos, sind die Pflanzen niedriger und dicker (var. copiapoides Piltz n.n.). Auffallend ist, daß die 
Narben der Blüten alle  karminrot sind, nur im Norden sind alle Narben gelb! Weiter südlich, am 
Fuße der 
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Cumbres Calchaquies, fand ich Pflanzen, die kaum 20cm hoch werden und nur 5cm dick. Auch 
die Blüten sind hier etwas kleiner.  
 
- var. chionantha (SPEG.) RAUSCH 
 
Weiter nördlich, im oberen Calchaqui-Tal, gibt es die Varietät chionantha, deren 
Verbreitungsgebiet etwa von Angastaco bis hinauf nach La Poma reicht. Auch bei dieser 
Varietät kann man große Unterschiede feststellen. Bei Cachi (ca.2200m) wachsen die Pflanzen 
mehr oder weniger kugelig, alte Stücke werden bis 20cm hoch und haben bis 10cm 
Durchmesser. 
 
 
 
Lobivia thionantha var. chionantha nördlich von Payogasta 
 

 
 
 
 
Bei La Poma jedoch (über 3000m) ziehen sich die Pflanzen fast ganz in den Boden zurück, nur 
alte Stücke werden etwas zylindrisch, haben aber kaum über 10 cm Durchmesser. Je weiter 
man nach Norden kommt, desto feiner wird die Bedornung. Charakteristisch sind die etwas 
gefüllt wirkenden weißen Blüten. Sie sind zur Blütezeit eine Augenweide!  
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 Lobivia thionantha von La Poma 
 

 
 
 
 
- var. munita (RAUSCH) RAUSCH 
 
Um den Cerro Zorrito herum gibt es in größerer Höhe und sehr abgelegen die Varietät munita. 
Sie blüht in allen Farbtönen von gelb bis rot. Die Pflanzenkörper sitzen ganz im  Boden. Nur 
ältere Stücke, die etwas vor Wind und Sonne geschützt sind, wachsen flachkugelig. Die 
Epidermis wird in der Sonne dunkelgrün bis bronzefarben und die grauschwarze Bedornung ist 
die stärkste, die ich bisher bei dieser Gattung kennengelernt habe.  
 
- var. erythrantha (RAUSCH) RAUSCH 
 
Auf der Westseite der Cumbres Calchaquies wächst in größerer Höhe die Varietät erythrantha. 
Auch diese Pflanzen wachsen, da sie Höhenbewohner sind, fast ganz im Boden. Sie ist bisher 
nur mit roter Blüte bekannt, die zudem etwas kleiner ist. Die Epidermis gleicht der bei der var. 
munita, die Bedornung ist aber mehr braun. 
 
- var. variiflora (BCKBG.) RAUSCH 
 
Das Gebiet der Varietät variiflora liegt weiter südlich, auch am Fuße der Cumbres 
Calchaquies, von Amaichá bis hinauf zur Abra el Infiernillo. Ich hatte das Glück, diese 
schönen Pflanzen zur Blütezeit anzutreffen.  
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 Lobivia thionantha var. variiflora 
 

 
 
 
 
Sie tragen ihren Namen wirklich zu Recht. Die Farbenskala reicht von reinem gelb über rot bis 
fast violett, und das in allen Schattierungen! Diese Pflanzen werden bis zu 15cm groß im 
Durchmesser, bleiben aber flachkugelig und sind in der Bedornung und auch in der Epidermis 
sehr variabel. 
 
- var. catamarcensis (RITTER) RAUSCH 
 
Gleich südlich von Amaichá del Valle, im  Grenzgebiet zur Provinz Catamarca, fängt fast ohne 
Übergang das Verbreitungsgebiet der Varietät catamarcensis an. Sie wächst im Tal auf den 
Kieshügeln südlich des Rio Santa  Maria. Auch diese Pflanzen variieren stark, vor allem in der 
Bedornung, blühen aber einheitlich gelb mit weiß-gelber Narbe. In vor Erosion geschützten 
Lagen werden sie bis 20 cm hoch und ca.10 cm dick. Das Verbreitungsgebiet reicht bis nach 
Punta de Balasto. Mir fiel auf, daß die Pflanzen zum Teil in reinem Quarzsand stehen.  
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Lobivia thionantha var. catamarcense, zwischen Santa Maria und Hualfín 
 

 
 
 
Lobivia thionantha var. catamarcense, in der Nähe von Amaichá del Valle 
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- var. glauca (RITTER) RAUSCH 
 
Bei Hualfín, dem südwestlichsten Punkt der thionantha-Varietäten, fand ich die etwas kleiner 
bleibende Varietät glauca. Wenn man die glauca und die catamarcensis nebeneinander stellt, 
kann man kaum Unterschiede feststellen, außer daß die glaucas etwas zierlicher bleiben. 
 
Lobivia thionantha var. glauca, westlich von Hualfín 
 

 
 
 
Die Epidermis, die ja bei der Varietät glauca graublau sein soll, hat durchaus nicht immer diese 
Farbe! Auch die var. glauca wächst im Tal in den Kieshügeln. In Kenntnis dieser Fakten 
möchte ich heute behaupten, daß es fast nicht möglich ist, an Kulturpflanzen, deren Herkunft 
man nicht kennt, eine zweifelsfreie Bestimmung vorzunehmen. Zwischen Punta de Balasto und 
Hualfín sind keine Fundorte bekannt, es kann aber durchaus nicht ausgeschlossen werden, daß 
es irgendwo Stellen gibt, wo Pflanzen wachsen, die ein Bindeglied zwischen catamarcensis  
und glauca darstellen! 
 
- var. aurantiaca (RAUSCH) RAUSCH 
 
In größeren Höhen, um die 3000 m, ist an den Westhängen der Nevados del Aconquija die 
Varietät aurantiaca zu Hause. Der Typstandort liegt bei der Mina Capillitas, wo man die 
Pflanzen gleich neben der Straße finden kann, allerdings meist ganz im Boden, wie das bei 
allen höher vorkommenden thionantha-Varietäten der Fall ist. Auch hier kann man wieder eine 
sehr variable Bedornung feststellen. Lobivia thionantha var. aurantiaca hat sicherlich ohne 
Übertreibung eine der schönsten Blüten unter den thionantha-Varietäten! Die Farbpalette reicht 
von rein gelb bis fast rot, und neben glatten Blütenblättern gibt es auch gewellte. Am schönsten 
sind jedoch die mehrfarbigen Blüten! Die Narben variieren von gelb bis grünlich. 
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- var. brevispina (Ritter) RAUSCH 
 
Fährt man nun wieder nach Norden, betrachtet diesmal jedoch die Westseite des Tales, die 
Sierra de Quilmes, findet man am Fuße dieses Gebirgszuges bis hinauf nach Cafayate die gelb 
blühende Varietät brevispina. Diese Pflanzen ähneln der catamarcensis von der anderen 
Talseite, werden jedoch etwas höher. Die Bedornung ist etwas kürzer und die Blüten sind gelb 
mit hellpurpurnen Narben.  
 
- var. ferrarii (RAUSCH) RAUSCH 
 
In höheren Lagen, sehr abseits gelegen, wächst die rot blühende Varietät ferrarii. Die 
Epidermis ist frischer grün und die Bedornung ähnelt etwas der var. brevispina. In der 
Erstbeschreibung ist die Blüte mit 5 cm Breite angegeben. Es gibt aber auch Pflanzen mit 
kleineren Blüten! 
 
     Hiermit ist das gesamte Verbreitungsgebiet der thionantha-Varietäten umrissen. Auch 
wenn es auf den Karten aussieht, als ob die Gegend relativ einfach zu erforschen sei, sieht die 
Realität sehr viel anders aus. Es gibt kaum Nebenstraßen, und die Entfernungen im Gelände 
sind zu Fuß riesig. In der klaren Luft sieht alles viel näher aus, als es ist und man verschätzt 
sich gewaltig. Man darf sich nicht wundern, wenn auch heute noch neue Varietäten und 
Formen gefunden werden.  
 
                                                                                                                Eberhard Scholz 
                                                                                                                Defreggerweg 3 
                                                                                                                D-8048 Haimhausen 
 
Anmerkung: Dieser Beitrag wird demnächst auch in der KuaS erscheinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen zur Kultur von Rebutia fulviseta RAUSCH 
 

Gerold Vincon 
 
Südwestlich der Ansiedlung Padcaya im Departement Tarija, Provinz Arce, Bolivien wächst 
auf 2.200 - 2.400 m NN Rebutia fulviseta. 
Die Pflanzen sitzen am Standort meistens in Felsritzen oder auf mit Flechten bewachsenen 
Felsen. Als Begleitflora sind Rebutia padcayensis, Rebutia fiebrigii und ihre Varietät 
densiseta, Echinopsis mamillosa, Cleistocacteen und diverse Tillandsien anzutreffen. Gemäß 
weiteren Angaben von Walter RAUSCH wächst die Art auch in diesem Gebiet zusammen mit 
Rebutia archibuiningiana und Rebutia kupperiana. 
Bisher wurde Rebutia fulviseta nur im Gebiet um Padcaya gefunden und wurde durch Walter 
RAUSCH in die Liebhaberkreise gebracht (WR 319). 
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Rebutia fulviseta wird innerhalb der Gattung der Section Aylostera zugeordnet. Während 
zahlreiche Arten der Sektion Aylostera vorwiegend schattigen Plätzen, vorzugsweise an 
feuchten Steilwänden wachsen, fühlt sich Rebutia fulviseta in Felsspalten mit direkter 
Sonneneinstrahlung am wohlsten. Hieraus leitet sich auch die gewisse Härte dieser Pflanzen ab. 
 
 
  Rebutia (Aylostera) fulviseta 
 

 
 
 
 
Diese relativ harte Art der Section Aylostera läßt sich wurzelecht problemlos pflegen. Bewährt 
hat sich ein mineralisches Substrat mit geringem Humusanteil. Höhere Humusanteile lassen die 
Pflanzen leicht mastig werden und ihr natürliches Aussehen verlieren. Rebutia fulviseta kommt 
leicht und regelmäßig zum Blühen. Die Vermehrung erfolgt ohne Probleme durch Bewurzelung 
von Sprossen oder durch Samen. 
Sämlinge blühen bereits in frühester Jugend. 
In der Wachstumszeit ist regelmäßig zu gießen. Mit Düngergaben sollte man sparsam sein. 
Ende Juli/Anfang August, wenn die Sommerruhe beginnt, sollte man die Wassergaben 
entsprechend reduzieren. 
Ein luftiger Standort ist von Vorteil. Eine Kultur ganz im Freien verleiht den Pflanzen ein 
standortähnliches Aussehen, wobei auch längere Regenperioden schadlos überstanden werden. 
Die Pflanzen geben an einem vollsonnigen Standort ihre ganze Schönheit preis. Dann wird eine 
etwas derbere Bedornung ausgebildet und es lassen sich verschiedene Farben von braun über 
rotbraun bis rötlich und weißgrau feststellen. 
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Die Epidermis färbt sich bis hin zu rot-violett und braun und bildet gerade in der Blütezeit ein 
kontrastreiches Bild mit den dunkelroten Blüten. 
Die Überwinterung sollte hell, kühl und trocken erfolgen. Die Pflanzen ertragen hierbei auch 
kurzzeitig Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. 
 
Verwandtschaftlich ist Rebutia fulviseta im Formenkreis der Rebutia spegazziniana 
einzuordnen. Dies wird insbesondere bei Pflanzen deutlich, die von RAUSCH unter der 
Sammelnummer 583 als Rebutia fulviseta v. offen gesammelt wurden. Diese hat ihr 
Verbreitungsgebiet in den Tälern zwischen Santa Viktoria und Nazareno in Argentinien. Es 
handelt sich hierbei eindeutig um eine der vielen Rebulia spegazziniana-Formen und ist von 
Rebutia fulviseta eindeutig abzugrenzen. 
Vom Typus gibt es weiterhin noch eine etwas abweichende Form, die RAUSCH unter WR 495 
sammelte. Diese Pflanzen wurden als Rebutia fulviseta v. albispina vorläufig benannt. Diese 
Pflanzen zeichnen sich durch in allen Merkmalen etwas hellere Färbung aus, so eine hellere 
Epidermis und hellgraue bis weißliche Dornen. 
Die Blüten sind jedoch identisch. Nach Angaben von Ralf HILLMANN, Ortsgruppe Chur, 
wächst diese Form am Standort zusammen mit dem Typus, ist allerdings selten anzutreffen. 
Bei Rebutia fulviseta stellt sich wieder einmal das viel diskutierte Problem der Gattungs- bzw. 
Artenabgrenzung und hier insbesondere die Zugehörigkeit der Rebutia fulviseta zum Rebutia 
spegazziniana-Formenkreis. 
 
Aber ungeachtet dessen sollte jeder an Rebutien Interessierte diese Pflanzen in seiner 
Sammlung haben. 
 
Literatur: 
 
RAUSCH, W., Erstbeschreibung: Rebutia (Aylostera) fulviseta RAUSCH spec. nov. – 
                         Kakt. u. a. Sukk. 21 ( 2) : 29, 1970  
KAKTEEN-KARTEI 28/1992 in: Kakt.u.a.Sukk. 10/1992 
                         von Ralf HILLMANN und Gerold VINCON, AG Rebutia 
 
                                                                                                                         Gerold Vincon  
                                                                                                                         Mühlgasse 10 
                                                                                                                         W- 3575 Kirchhain 
 
 
 
Zum Beitrag über Lobivia haematantha von Herrn HERZOG  
 
in : Kakteen Sukkulenten 23(4):147-154,1988 
 

Eberhard Scholz 
 
Zu dem ausgezeichneten Artikel über Lobivia haematantha möchte ich einige Anmerkungen 
bzw. Ergänzungen machen: 
 
Zu Lobivia haematantha: Das Verbreitungsgebiet muß richtiger heißen: "auf den Bergen 
westlich des Rio Calchaqui". Sie kommen meines Wissens östlich des Rio Calchaqui nicht vor! 
Dort wurden bisher nur eine ganze Reihe von Varietäten gefunden! 
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Zu den Varietäten der Lobivia haematantha gehören auch die Pflanzen östlich des Rio 
Calchaqui von La Poma bis auf die Cachipampa. Ich meine die Pflanzengruppe, die heute 
allgemein mit kuehnrichii bezeichnet wird (einschließlich drijveriana, penca-poma, cachensis 
usw. ). 
 
Die kuehnrichii's haben die nördlichste Verbreitung bei La Poma mit der Lobivia penca-poma. 
Ich habe durch Zufall zwei kleine Standorte gefunden. Die Pflanzen entsprechen der Lobivia 
kuehnrichii, von der ich eine FRIC-Typpflanze von WESSNER besitze. Die Pflanzen, die aus 
dem Tal des Rio Blanco vor Potrero de Payogasta stammen und die LAU unter der Nummer L 
459 registrierte, gehören meiner Ansicht nach auch zur var. kuehnrichii. Sie sind allerdings 
wesentlich dichter und dünner bedornt und blühen einheitlich rot. Auch der helle Schlund weist 
auf die Verwandtschaft mit den benachbart, bei La Poma wachsende penca-poma hin, die 
ebenfalls mit hellem Schlund blühen! Interessant ist, daß die penca-poma in allen Farben blüht, 
die kuehnrichii, bzw. drijveriana weiter südlich auf der Cachipampa aber recht einheitlich gelb. 
Nur auf der östlichen Cachipampa gibt es auch abweichend orange bis rot blühende Exemplare. 
Außerdem ist die Bedornung dieser Pflanzen die kräftigste aller kuehnrichii-Populationen. 
 
Was "Echinopsis cachensis" ist, geht meiner Meinung nach ziemlich genau aus der 
Erstbeschreibung hervor. Die Mitteldornen werden mit "s-förmig gebogen bis gehakt" 
beschrieben. "Petalen linear-lanzettlich, rot, Staubfäden schwarzpurpurn, Staubbeutel blaßrot, 
Blütenstaub ocker; Griffel rund, gelblich, Narbe 10-lappig, ocker". Als Standort wird angegeben 
"in sehr trockenen Bergen auf 2500 m Meereshöhe in der Nähe von Cachi, Prov. Salta". Damit 
trifft diese Beschreibung durchaus auf die Standorte von kuehnrichii, drijveriana usw. zu. 
Lediglich die Meereshöhe ist etwas gering angegeben. Ich habe eine Pflanze, die ich aus der 
Sammlung TILL als cachensis erhielt. Sie ist eindeutig eine kuehnrichii! Bei saltensis hat die 
wirklich nichts zu suchen! Lobivia saltensis wächst in einer ganz anderen Gegend an den Ost-
Abhängen der Berge zwischen Salta und Tucuman. Wenn es Pflanzen aus der saltensis-Gruppe 
mit dem Namen cachensis in  den Sammlungen gibt, muß man diese mit großem Vorbehalt 
betrachten, denn in der Gegend von Cachi gibt es keine Pflanzen, die auch nur im Entferntesten 
der saltensis ähneln! 
 
FRIC hat seine Lobivia kuehnrichii 1931 in Kaktusár beschrieben. Lobivia drijveriana wurde 
1933 von BACKEBERG beschrieben. Der Name Lobivia penca-poma stammt von 
BLOSSFELD, eine gültige Beschreibung fehlt aber. Alle diese Pflanzen gehören meiner 
Meinung nach zusammen in eine eigenständige Varietät der haematantha, deren ältester Name, 
da von SPEGAZZINI bereits 1905 beschrieben, Lobivia haematantha var. cachensis heißen 
müßte! 
 
Die var. elongata war für mich eine klare Sache, bis ich am Standort war. Man muß diese 
Pflanzen etwas im Zusammenhang mit Lobivia haematantha sehen. Die Höhenangaben für die 
haematantha schwanken zwischen 2600 und 3000 Metern, die der var. elongata wird mit 2300 
Metern angegeben. Grundsätzlich kann ich das aus eigenen Funden bestätigen. Ich habe in 2900 
Metern Höhe westl. von Cachi Pflanzen gefunden, die denen der R 165 sehr ähnlich sind, mit 
schwarzen langen Dornen, aber auch mit heller Bedornung. Die Varietät elongata fand ich 
gleich südlich von Cachi in 2100 bis 2300 Metern Höhe. Diese Pflanzen wurden als gelb 
blühend und sehr einheitlich geschildert. Aber dem muß ich nun ganz energisch widersprechen! 
Die gelb blühenden elongata's wachsen südlich von Cachi. Hier dürfte auch der Fundort der 
Pflanzen sein, die seinerzeit BACKEBERG zur Beschreibung vorlagen. Wenn man aber nur 
wenig weiter südlich sammelt, bei Rancagua, findet man zwischen gelb blühenden bereits 
orange blühende Pflanzen, und die Pflanzen, die man dann noch weiter südlich in den Cerros de 
Seclantas sammelt, blühen von orange bis rot! Die südlichste Population habe ich auf 
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dem Paß zwischen Seclantas und Molinos festgestellt (1 Pflanze gefunden, blüht in einem 
kräftigen rot!). Das Gebiet ist mit ca. 28 Kilometer Länge noch nicht einmal groß, sodaß man 
von einheitlich gelber Blüte wirklich nicht sprechen kann! Merkwürdig ist nun, daß ich in 
diesem gesamten Gebiet direkt zwischen den elongata's Pflanzen gefunden habe, die etwas 
anders aussehen. Sie entwickeln in der Kultur nun immer mehr zu haematantha' s, die in etwa 
den aus viel größeren Höhen entsprechen. 
 
Wenn BACKEBERG schreibt, das Lobivia elongata ca. 18 cm groß wird, muß ich außerdem 
feststellen, daß ich am Standort Exemplare bis zu 30 cm hoch gefunden habe! Und die 
Bedornung variiert von gelb bis fast schwarz, ebenso wie die Epidermis von hell bis dunkelgrün 
variiert. Herr HERZOG schreibt ja, daß PILTZ bei San José Pflanzen gefunden hat, die man sehr 
schnell mit haematantha verwechseln kann. Genau das sind die Pflanzen, von denen ich 
vorstehend berichtete. Man muß sich dann aber auch fragen, ob man bei diesem Mischmasch so 
zwischen haematantha und der var. elongata unterscheiden kann, wie wir das jetzt tun! Nach 
meinen bisherigen Feststellungen gibt es zwischen haematantha und der var. elongata alle 
möglichen Übergänge, die eine Varietät elongata für mich sehr vage erscheinen lassen. 
 
Bei der var. jasimanensis müßte es richtigerweise heißen, daß sie ein geografisches Loch 
zwischen haematantha / var. elongata und der var. viridis füllt. Diese Pflanzen wachsen ja 
nordwestlich von Cafayate, sehr abgelegen in einem Talkessel, der mit normalen 
Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist. Zwischen diesen und der angesprochenen var. hualfinensis 
gibt es auf der Sierra de Quilmes noch die var. viridis! Die Varietät jasimanensis ist inzwischen 
auch in unseren Sammlungen vorhanden. Es wird nicht mehr allzulange dauern, bis Vermehrung 
zur weiteren Verbreitung zur Verfügung steht. 
 
Die Bemerkung, daß die Pflanzen steile Felswände bevorzugen, kann ich nicht voll 
unterstreichen. Die Standorte sind ja sehr unterschiedlich. Lobivia haematantha wächst zwar 
auch in felsigen Regionen, aber dann am Fuße der Felsen in waagerechten Partien und möglichst 
im Schutz von Dornensträuchern. Die Varietät elongata steht meistens an schrägen Berghängen 
in Schotter oder sogar in Polstern von Abrometiella, bzw. Tillandsien, zum Teil aber auch 
einfach auf waagerechten Schotterpartien. Bei der Varietät kuehnrichii ist das wieder ganz 
anders. Alle Pflanzen, die ich gefunden habe, wuchsen in ebenem Gelände, und dann so in den 
Boden eingezogen, daß man in der Trockenzeit darüber hinwegläuft, ohne sie zu sehen. Ein 
Fund ist dann fast dem Zufall überlassen! 
 
Von Humus kann in den meisten Fällen nur wenig die Rede sein. Ich konnte fast immer nur rein 
mineralisches "Substrat" feststellen, was aber nicht heißt, daß wie bei der var. elongata auch mal 
Pflanzen an Stellen zu finden sind, wo sich etwas Humus ansammeln konnte. Ausnahmen 
bestätigen eben die Regel ! 
 
Insgesamt kann man zur haematantha-Gruppe sagen, daß es wirklich eine sehr interessante 
Pflanzengruppe ist, die jedoch noch längst nicht vollkommen erforscht ist. Es gibt noch riesige, 
sehr schwer zu erreichende Gebiete, aus denen noch keine Pflanzenfunde bekannt sind. Man 
wird künftig wohl noch manches neu ordnen müssen! 
 
                                                                                                                       Eberhard Scholz  
                                                                                                                       Defreggerweg 3  
                                                                                                                       W-8048 Haimhausen 
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Niederschrift 
 
über die Herbsttagung vom 24./25.10.92 in Ruhla 
 
 
Per Rundschreiben hatten Herr Dr. Köllner und Herr Wittau im Einverständnis mit Herrn Haun 
zu o.g. Herbsttreffen ins Bungalow-Dorf nach Ruhla eingeladen. Die Einladung erging an alle 
Teilnehmer der Tagung vom April 1992. Fünfzehn Kakteenfreunde waren erschienen. Herr 
Herzog und Herr Michael hatten sich schriftlich entschuldigt. Der Sitzungsraum und die 
Übernachtung waren von Herrn Dr. Köllner zu sehr günstigen finanziellen Bedingungen 
organisiert worden. Die Mahlzeiten wurden im nahegelegenen Gasthof eingenommen. Durch 
den relativ langen Anreisezeitraum bis 14.00 Uhr hatten alle Freunde das Lokal rechtzeitig 
erreicht. 
 
Nach der Eröffnung durch Herrn Dr. Köllner stand zunächst der Tagesordnungspunkt 
"Organisatorisches" auf dem Programm. Es galt die Perspektive des Freundeskreises 
"Echinopseen" festzulegen; auszuloten, was an Bewährtem übernommen und an Neuem in der 
Arbeitsweise aufzunehmen sei und wer die Geschicke des Freundeskreises leiten solle. Letzteres 
war notwendig geworden, weil Herr Haun auf Grund persönlicher Belastungen um die 
Entbindung von seiner Funktion nachgesucht hatte. Diese Arbeit zu übernehmen haben sich 
Herr Wittau und Herr Dr. Köllner bereiterklärt. Die Verwaltung der Finanzen behält in 
bewährter Weise Herr Peukert. Die technische Organisation in Sachen Info-Material übernimmt 
Herr Pfeiffer. In Diesem Zusammenhang wurde nochmals darauf hingewiesen, daß genügend 
Beiträge zum Info-Brief Grundbedingung für dessen Erscheinen ist. Der Hinweis, daß das 
Winterhalbjahr zeitlich dafür am besten geeignet ist, sollte alle Freunde anspornen, selbst 
Beiträge im "Blättchen" zu veröffentlichen! An die Form des Textes werden außer Leserlichkeit 
grundsätzlich keine weiteren Anforderungen gestellt. 
 
Was den Arbeitsbereich des Freundeskreises betrifft, so wird das breite Spektrum von 
Trichocereus bis Rebutia und Weingartia beibehalten, unabhängig von den speziellen Interessen 
der einzelnen Mitglieder. 
Der Kopf der letzten Einladung (Entwurf Wittau) soll beibehalten und evtl. durch eine 
entsprechende Pflanzengrafik ausgeschmückt werden. 
Ein Beschluß erging über die Höhe des Beitrages zur Finanzierung der laufenden Kosten. Durch 
die Erhöhung der Portogebühren macht sich eine Anhebung des Beitrages notwendig. Alle 
Anwesenden waren sich einig, daß ein Beitrag von 20,- DM angemessen sei, zahlbar direkt an 
Herrn Peukert zur ersten Veranstaltung des Jahres oder entspr. Überweisung. Herr Haun ist als 
Ehrenvorsitzender von der Beitragszahlung entbunden. 
Das Erscheinen eines Info-Briefes noch in diesem Jahr wäre als "Lebenszeichen" des Kreises 
empfehlenswert. 
 
Im fachlichen Teil der Tagung wurde zunächst von Herrn Fickenscher die Relevanz und 
Signifikanz bestimmter Merkmale von Pflanzen zu deren Zuordnung zu bestimmten bekannten 
Species dargelegt. Er stellte besonders heraus, daß Fragestellung und Ziel entscheidend für die 
Auswahl bestimmter Merkmale sind. Beispiele für geeignete und ungeeignete Merkmale 
veranschaulichten die Darlegungen, was im Diavortrag anschließend noch vertieft wurde. Allen 
Teilnehmern wurden dadurch neue Arbeitsperspektiven bewußt. Eine ausführliche Diskussion 
führte immer wieder auf einen Punkt zurück: Eine aufzustellende Hypothese müßte von den 
Mitgliedern zur nächsten Veranstaltung mit Dias oder anderem Material die Hypothese belegen 
oder widerlegen. 
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Im weiteren Verlauf zeigte Herr Wittau einen Dia-Vortrag über die in diesem Jahr bei ihm 
geblühten Pflanzen. Dabei wurde die richtige Filmwahl bei Pflanzen-Fotos und deren 
Hintergrundgestaltung mit diskutiert. 
Herr Brinkmann trug in einem Vortrag über den Pygmaea-Formenkreis zur Anschauung und 
Diskussion bei. 
 
 
Unter dem Punkt "Verschiedenes" wurde folgendes diskutiert: 
 
- Archiv der Erstbeschreibungen sollte aus einer Rechnerdatei abrufbar sein. 
- Termin wird für 27./28.03.93 (Anreise bereits bis 11.00 Uhr). Lokalität wie gehabt. 
- Die Adressenliste wird kontinuierlich aktualisiert und erscheint im Info-Brief neu. Weitere 
   Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen ! 
- Für das nächste Treffen wird ein Bericht von Herrn Herzog erwartet. 
- Aufklärung der Identität von Trichocereus Hungaricus und Trichocereus imperialis; 
   Wer kann dazu einen Beitrag leisten?                                   Termin: Herbsttreffen.  
- Erörterung von Substrat-Zuschlagstoffen. 
- Abschließende Diskussion über die Thematik zu Frühjahrstreffen. 
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Lobivia hertrichiana BACKEBERG 

Gottfried Winkler 
 
 
Als ich mich anfangs der Sechzigerjahre näher mit Kakteen zu befassen begann, hatte ich schon 
eine ungefähr zehnjährige Lehrzeit hinter mir, in der ich alles, was sukkulent war, sammelte 
und meine Freude daran hatte. Damals war WALTHER HAAGES "Freude mit Kakteen" mein 
einziges Fachbuch, das meinen damaligen Anforderungen voll genügte und das ich auch oft mit 
großem Vergnügen durchblätterte. 
 
Allmählich trennte ich mich von allem, was zu groß wurde und/oder nicht blühte, und ich 
begann gezielt nach Pflanzen Ausschau zu halten, die bei nicht allzu viel Platzverbrauch schön 
und sicher blühten. So kam ich auf die Echinopseen, denen im oben erwähnten Buch doch 
immerhin fast zehn Seiten und einige Fotografien gewidmet waren. Besonders faszinierte mich 
eine Notiz auf Seite 165, die da lautet: "Wer besonders leuchtende Blüten und kräftige 
Farbkontraste liebt, sollte LOBIVIEN pflegen." Das war zweifellos das, was mir vorschwebte! 
Also hielt ich in den lokalen Blumenhandlungen nach Lobivien Ausschau, mit sehr wenig 
Erfolg. Endlich fand ich eine Lobivia liegeliana, die, auf einen Hylocereus gepfropft, auch 
schon sehr bald das Zeitliche segnete. 
 
Da man sich aber von Mißerfolgen nicht entmutigen lassen soll, setzte ich meine Bemühungen, 
Lobivien aufzutreiben, weiter fort. So fand ich auch auf dem Fensterbrett eines Freundes 
meines Vaters eine Pflanze,  die  zweifellos  eine  Lobivia  war, weil  das  im Topf  neben  dem 
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Kaktus steckende Etikett die Aufschrift "Lobivia schneideriana" trug. Diese Pflanze hatte 
mehrere Sprosse, und zu meiner großen Freude erhielt ich den größten von ihnen, der auch 
schon Luftwurzeln getrieben hatte. Trotz meiner Pflege gedieh der Sproß prächtig. 
 
In meinem Kakteenbuch, in dem ich sofort nachschlug, fand ich bei Lobivia schneideriana als 
Angabe für die Blütenfarbe "beigefarbig" stehen, eine Färbung, die keine andere Lobivia 
aufwies und die daher meine Pflanze als große Seltenheit auszeichnete. Daher freute ich mich 
natürlich sehr auf die ersten Knospen. Diese Vorfreude dauerte drei Jahre und wurde von einer 
bitteren Enttäuschung abgelöst: die endlich erschienenen Blüten waren nämlich rot, nur rot! Es 
konnte also keine Lobivia schneideriana sein, die auf meinem Fensterbrett stand, sondern eine 
der vielen rotblühenden gewöhnlichen Lobivien! 
 
In der Zwischenzeit hatte neben anderen Büchern auch BACKEBERGS "Kakteenlexikon" in 
meine Bibliothek Einzug gehalten, und hier schlug ich nach, um meine Lobivia zu bestimmen. 
Bald fand ich heraus, daß die Pflanze in die "Reihe 4, Hertrichianae", gehörte, und verglich die 
Beschreibungen im Buch mit den Tatsachen im Blumentopf vor mir. Ich zählte Rippen und 
Dornen, maß deren Länge und prüfte ihre Färbung, ermittelte Dimension und Farbe der äußeren 
und inneren Blütenblätter, hielt gewissenhaft Länge, Durchmesser und Farbschattierungen von 
Griffel, Staubfäden, Staubbeutel und Narben fest und wußte schließlich genau, daß ich - nichts 
wußte. Es gab nämlich keine volle Übereinstimmung mit den Beschreibungen im 
"Kakteenlexikon". Ziemlich verdrossen stellte ich Buch und Pflanze wieder auf ihre Plätze. 
 
Mit der Zeit kamen noch mehrere Pflanzen aus BACKEBERGs "Reihe 4" in meine Sammlung, 
diesmal unter Namen wie Lobivia allegraiana, incaica oder binghamiana, aber auch hier war 
eine völlige Übereinstimmung mit den Beschreibungen des "Kakteenlexikon" nicht zu erzielen. 
 
In BACKEBERGS "Cactaceae", Band 3, S. 1412 ff bespricht der Autor seine "Reihe 4" und 
handelt dabei fünf Arten ab, nämlich Lobivia hertrichiana, binghamiana, allegraiana, incaica 
und planiceps, alle von ihm selbst beschrieben. In der Einleitung zu dieser Reihe erwähnt 
BACKEBERG, daß es sich hier um eine Artengruppe handelt, die "in etwas wärmeren und 
vegetationsreicheren Gebieten des südöstlichen Peru vorkommt, anscheinend in einem ziemlich 
begrenzten Areal, da die Arten seither nicht wiedergefunden worden sind." Weiter hält er die 
starke Neigung dieser Pflanzen zum Sprossen fest und auch die Tatsache, daß sie alle nur in 
Rottönen blühen. 
 
Sicher würde es zu weit führen, hier den Schlüssel der Arten, wie ihn BACKEBERG bringt, zu 
zitieren. Die angeführten Unterschiede sind bei einer etwas toleranten Betrachtung gering und 
sie neigen bei einheitlicher Kultur dazu, noch geringer zu werden oder gar zu verschwinden. 
Außerdem hat es den Anschein, daß es an vielen Standorten ähnliche Formen zu finden gibt, 
sodaß man nur in wenigen Fällen von standortspezifischen und konstanten Eigenschaften 
sprechen kann. 
 
Eine genauere Standortangabe findet man bei BACKEBERG nur für Lobivia incaica; hier liest 
man: " bei Pisac bzw. der inkaischen Sonnenmeßstätte Intihuatana." Bei allen anderen Arten 
heißt es lediglich "SO-Peru (in warmeren Tälern)". 
 
Im "Kakteenlexikon", das nach den "Cactaceae" publiziert worden ist, stehen in der "Reihe 4" 
noch weitere Arten: Lobivia huilcanota RAUH & BACKEBERG (aus dem Huilcanota-Tal, 
3200 m), Lobivia larabei als nomen nudum, Lobivia minuta RITTER aus Ollantaitambo, und 
die ebenfalls von RITTER beschriebene Lobivia vilcabambae aus dem Vilcabamba-Gebirge 
auf 3500 m und höher. 
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In der Pflanzenliste 1974/75 der damals auf Importpflanzen spezialisierten Firma SPI kann man 
einen Kommentar finden, der zum ersten Mal eine Art Zusammenfassung der "Reihe 4" vorstellte. 
Hier heißt es: 
 
"Lobivia hertrichiana, darin enthalten und nicht trennbar: L. allegraiana, planiceps, huilcanota, 
mentosa; wurden hier in der Kultur in Habitus und Blüte völlig gleich." 
 
Während seiner Perureise sammelte WALTER RAUSCH an mehreren Standorten Pflanzen, die hier  
einzureihen wären: 

R 413 Lobivia hertrichiana Ruinen von Cuzco 2900 m 
R 414 Lobivia minuta Ollantaitambo 2700 m 
R 415 Lobivia larabei Ollantaitambo 2800 m 
R 416 Lobivia echinata Ollantaitambo 2900 m 
R 418 Lobivia incaica Urubamba 3300 m 
R 419 Lobivia lauii Urubamba 3000 m 
R 420 Lobivia incaica Pisac 3000 m 
R 421 Lobivia divaricata Huambutio 3000 m 
R 423 Lobivia simplex Huambutio 2900 m 
R 425 Lobivia huilcanota Urcos 3000 m 
 
Dabei konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß die Unterschiede zwischen den einzelnen 
beschriebenen Arten nicht groß waren; daher fasste er die "Reihe 4" unter dem ältesten Taxon 
Lobivia hertrichiana BACKEBERG zusammen und verwies alle anderen in die Synonymie. 
 
Damit nicht genug, er kombinierte Lobivia hertrichiana als Unterart zu Lobivia backebergii 
(WERDERMANN) BACKEBERG, die in der Hauptstadt Boliviens, La Paz, wächst, und der sie 
auch wirklich sehr ähnlich ist. Nur zwei Taxa hielt er für abweichend genug, um sie als Varietäten 
von den Populationen der Lobivia hertrichiana abzutrennen, und zwar Lobivia simplex RAUSCH 
und Lobivia lauii DONALD. Auch seine eigene Lobivia echinata RAUSCH fand keine Gnade und 
wurde, quasi als taxonomische Sünde, als Synonym zu Lobivia hertrichiana BACKEBERG gestellt. 
 
1985 erfolgte durch RAUSCH eine Rückkombination der Formen um Lobivia hertrichiana, und 
zwar wurde die Pflanze von einer Unterart der Lobivia backebergii wieder zur selbständigen Art 
erhoben. Mit Lobivia hertrichiana wurden auch die anderen Unterarten der Lobivia backebergii, 
wie Lob. wrightiana BACKEBERG und Lobivia zecheri RAUSCH, wieder eigene Arten. Leider ist 
bei dieser Rückkombination die Charakteristik der Verwandtschaft dieser Arten, nämlich Lobivia 
backebergii als "Überart", verlorengegangen, was mir persönlich sehr leid tut, weil mir die so 
aufgezeigte Verwandtschaft durchaus plausibel und auch lehrreich war. Sicher ist ein Name wie 
"Lobivia backebergii subspec. hertrichiana var. simplex" ein langes und umständlich zu 
handhabendes Gebilde, und in Lobivianerkreisen spricht man immer noch nur von "simplex"; 
andererseits sollen Namen Merkmale aufzeigen. Wenn sie darüber hinaus auch noch Aufschluss 
über Verwandtschaften geben, ist das sicher doppelt anschaulich. 
 
Ein typisches Merkmal der hierher gehörenden Pflanzen ist der gruppenbildende Wuchs 
(Ausnahme: Lobivia simplex, wie schon der Name andeutet); oft sind an kleinen Seitensprossen 
bereits Wurzeln ausgebildet, die ein Weiterwachsen als eigene Pflanze ermöglichen würden. 
Einzelne Formen, die ihre Rippen aus schräg gegeneinander versetzten beilförmigen Höckern 
aufbauen, sind in der Minderzahl; meist sind die Rippen gerade herablaufend und nur wenig 
gegliedert. Die Bedornung kann sehr unterschiedlich sein, in der Stärke von borstenartig bis 
pfriemlich, in ihrer Anordnung von anliegend bis abstehend, in ihrer Zahl von fast unbedornt 
wirkend bis dicht den Körper umhüllend, und in ihrer Färbung von hellgelb, nahezu weiß, bis 
dunkelbraun,  fast schwarz.  Nicht sehr variabel  hingegen sind die  Blüten;  sowohl  ihre  Länge  als 
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auch ihr Durchmesser können zwischen 4 und 6 cm schwanken und ihre Färbung bewegt sich in 
Rottönen. Orange oder gelbe Töne sind sehr selten. Alle Blüten aber haben einen weißen bis 
hellgelben Schlund, gegen den sich die im unteren Bereich rot gefärbten Staubfäden auffällig 
abheben. Der Anteil dieses Schlundes variiert etwas, es gibt auch Formen, bei denen sich diese helle 
Schlundzone bis hoch auf die Blumenkronblätter erstreckt. Unterschiedlich können auch die 
Blütenblätter selbst geformt sein, von spatelig bis lanzettförmig. Die aus spitzen Petalen 
aufgebauten Blüten stellen sich als sehr attraktive Sterne dar, die jeden Lobivienfreund immer 
wieder begeistern können. Die Früchte sind verhältnismäßig klein und rund, die Samen aber wieder 
ziemlich groß (fast 2 mm lang), schwarz und etwas schiefnabelig. 
 
Lobivia simplex RAUSCH steht der Lobivia hertrichiana BACKEBERG verwandtschaftlich sehr 
nahe. Der Typstandort liegt bei Huambutio, etwa in der Mitte zwischen den Ortschaften Cuzco und 
Urcos. Für Lobivia simplex ist neben dem einzelnen Wuchs auch die bräunliche Epidermis und die 
eher lange braune Bedornung charakteristisch. Auch der Anteil des hellen Schlundes in der Blüte 
scheint bei Lobivia simplex (R 423) meist relativ groß zu sein. 
 
Während sowohl Lobivia hertrichiana BACKEBERG als auch Lobivia simplex RAUSCH einen 
meist kugelförmigen bis ovalen Habitus haben, strecken sich die Körper der Lobivia lauii 
DONALD (Lau 138) wesentlich mehr in die Länge (JOHN D.DONALD gibt in seiner Erstbe-
schreibung an, daß sich Durchmesser zu Höhe der Pflanzen wie ca. 1:2 verhalten). Die Bedornung 
ist allgemein kräftiger, bis pfriemlich, und in den Blüten, die in ihrer Färbung variabler sind als 
Lobivia hertrichiana, ist der Anteil des hellen Schlundes geringer, oft kaum erkennbar. 
 
Der oben erwähnten Erstbeschreibung fügt DONALD einen Bericht von ALFRED LAU an, in dem 
es heißt, daß die Pflanzen zwischen Büschen standen und den Boden praktisch bedeckten. Zur 
Blütezeit sah es am Standort aus, als ob ein Blütenteppich ausgebreitet worden wäre, und es 
herrschte eine große Vielfalt an Blütenfarben. Bei einem späteren Besuch musste Dr. LAU 
feststellen, daß der Standort anscheinend besucht und abgesammelt worden war. Es waren wohl 
noch viele Pflanzen vorhanden, aber nicht mehr in der Vielfalt von früher. 
 
Die Heimat der Lobivia hertrichiana und ihrer vielen Formen ist in einem Teil von Peru gelegen, 
der reges Fremdenverkehrsaufkommen hat Hier liegen die berühmten Ruinenstätten der Inkas, und 
in diesen Ruinen und um sie herum wachsen die schönen Lobivien. Trotz der vielen Besucher sind 
die Bestände noch ziemlich reich. Es ist zu hoffen, daß diese formenreiche Art in ihrer Vielfalt in 
den Standorten noch lange erhalten bleibt. Lobivia lauii und Lobivia simplex hingegen, in räumlich 
viel enger begrenzten Gebieten wachsend, sind am Standort schon ziemlich selten geworden. 
 
Nach den oben erwähnten Kombinationen durch WALTER RAUSCH kam die Publikation zweier 
weiterer Arten, die Lobivia hertrichiana zugerechnet werden müssen, durch FRIEDRICH RITTER 
doch etwas überraschend. Es handelt sich dabei um Neolobivia divaricata (FR 696) aus Urcos und 
Neolobivia prolifera (FR 1459) von den Ruinen von Intihuatana, nahe Pisac. Ihre Beschreibungen, 
die RITTER nach seinen Standortnotizen angefertigt hatte, lassen den schon bekannten Taxa 
gegenüber nur wenige Unterschiede erkennen; wenn man dann noch berücksichtigt, daß am 
Standort erkennbare Unterschiede in der Kultur zu verschwinden pflegen, muß man diesen 
Neubeschreibungen doch mit einiger Skepsis gegenüberstehen. Ich habe beide Formen in meiner 
Sammlung stehen, sie fügen sich gut in den Formenschwarm der Lobivia hertrichiana ein und 
fallen, mitten unter ihnen stehend, absolut nicht auf. 
 
Lobivia hertrichiana wird von RITTER, wie viele andere peruanische Lobivien auch, zu Neolobivia 
gestellt; Lobivia lauii DONALD wird aber ausdrücklich ausgenommen und wegen ihrer Blüten- und 
Samenmerkmale bei Lobivia belassen. 
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In diesem Zusammenhang ist die aus demselben Gebiet beschriebene Lobivia (Neolobivia) 
vilcabambae RITTER (FR 697) der Beschreibung und der Abbildung nach nicht der Lobivia 
hertrichiana zuzuordnen. Die Abbildung 1222 im 4. Band von RITTERS "Kakteen in Südamerika" 
stammt von Frau WINTER und zeigt eine Kulturpflanze, trotzdem ist mir keine FR 697 in irgendeiner  
Sammlung bekannt. Für etwaige Hinweise wäre ich sehr dankbar. 

Wegen der leichten Zugänglichkeit und der Aufgeschlossenheit des Gebiets dem Verkehr gegenüber 
sind die hertrichiana-Formen viel gesammelt worden. Hier soll einmal aufgezählt werden, was die 
Jahre hindurch alles zusammengetragen worden ist und wie sehr diese variable Art zur Namensgebung  
verleitet hat: 

CURT BACKEBERG beschrieb neben Lobivia hertrichiana noch Lobivia allegraiana, binghamiana, 
incaica und planiceps;  gemeinsam mit WERNER RAUH publizierte er noch Lobivia huilcanota, alle  
aus demselben Gebiet. 

Wahrscheinlich geht auch eine Pflanze, die von CHRISTIAN GRUNERT und KONRAD 
KLÜGLING  als  Lobivia wegneriana  beschrieben worden ist,  auf Material  BACKEBERGS zurück.  
Auch diese Lobivia wegneriana gehört in den Formenkreis der Lobivia hertrichiana. 

In seinen beiden am weitesten verbreiteten Werken, den "Cactaceae" und dem "Kakteenlexikon", führt 
BACKEBERG auch noch eine Lobivia larabei nom nud. aus einem JOHNSON-Katalog von 1955 und 
eine Lobivia paucartambensis aus derselben Quelle stammend an. Dabei äußert er die Vermutung, die 
beiden könnten in seine "Reihe 4" gehören. Tatsächlich existieren Pflanzen unter diesen beiden nicht 
publizierten Namen in der Kultur,  die sehr zierliche Formen der Lobivia hertrichiana  BACKEBERG  
darstellen. 

FRIEDRICH RITTER sammelte ebenfalls in diesem Gebiet und publizierte auch einige Arten, die 
heute Lobivia hertrichiana zugerechnet werden sollten. In seiner Feldnummernliste findet man neben 
Lobivia hertrichiana (FR 694) noch FR 695 (Lobivia minuta RITTER), FR 696 (Lobivia divaricata 
RITTER), FR 1458 (Lobivia incaica BACKEBERG), und FR 1459 (Lobivia prolifera RITTER). 
Unter der Feldnummer FR 698 erwähnt RITTER eine möglicherweise auch hierher gehörende 
Pflanze, die gemeinsam mit der schwierig einzuordnenden Lobivia vilcabambae RITTER (FR 697) als 
große Seltenheit wachsen soll und die den provisorischen Namen  Lobivia urubambae erhalten hat. Da  
RITTER die Blüten dieser Art nie gesehen hat, machte er auch keine Artbeschreibung. 

Wie erwähnt, wurden alle diese genannten Arten von RITTER zu Neolobivia überstellt, und mit ihnen 
auch  Lobivia echinata RAUSCH.  Nicht umkombiniert wurden  Lobivia Iauii DONALD und Lobivia  
simplex RAUSCH; letztere wurde von RITTER nicht einmal erwähnt. 

Leider  befinden sich  Pflanzen von  FR 697, 698 und 1458  meines  Wissens nach nicht einmal in den  
Sammlungen von Lobivienspezialisten, was zur Unkenntnis der erwähnten Arten führt. 

ALFRED LAU war zweimal in diesem Gebiet, und hier fand er mehrere Standorte, an denen Lobivia 
hertrichiana BACKEBERG und ihre Formen vorkommen. An den von früher her bekannten 
Fundorten fand er auch von früher her bekannte Pflanzen: in Urubamba sammelte er Lau 134 (als 
Lobivia incaica bezeichnet) und Lau 155 (L. minuta); aus Ollantaitambo brachte er Lau 148 (L. 
minuta) und Lau 156 (L. minuta var.), von Pisac stammt Lau 147 (L. incaica), und von Urcos Lau 149 
(L. allegraiana). In letzter Zeit sind auch unter Lau 590 und dem Namen L. hertrichiana zierliche 
Formen dieser Art bekannt geworden, leider ohne Standortsangaben. Diese Pflanzen wurden direkt 
von ALFRED LAU aus Mexiko verschickt. Die Lau 154 von Paruro, südlich von Cuzco, wird 
allgemein als Lobivia corbula (HERRERA) BRITTON & ROSE bezeichnet. Mir kamen unter dieser 
Nummer aus den verschiedensten Quellen auch Formen der Lobivia hertrichiana zu Gesicht. Aus 
Urubamba stammt die Neuentdeckung, die ALFRED LAU geglückt ist, Lobivia lauii DONALD (Lau 
138). 
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Ein etwas rätselhafter Fund, den LAU nicht weit entfernt von Paruro, in Huanoquite, machte, hat die 
Lobivienfreunde schon länger beschäftigt. Es handelt sich um Lau 154a, eine Pflanze, von der mir 
bisher nur Sämlinge aus einer einzigen Quelle bekannt geworden sind. ERWIN HERZOG und 
KARL-HEINZ BRINKMANN haben Lau 154a in einem 1982 in "Kakteen und andere 
Sukkulenten" erschienenen Artikel als eine Form der Lobivia leptacantha RAUSCH (R 422) zu 
identifizieren versucht, die aber, durch die Standorte aller Formen der Lobivia hertrichiana 
BACKEBERG von Huanoquite getrennt, bei Paucartambo wächst. In mehreren Merkmalen läßt Lau 
154a aber auch an Lobivia hertrichiana BACKEBERG denken; da viele dieser Pflanzen gelb bis 
orange blühen, läßt eine gelblich blühende Lobivia hertrichiana die Lobivienfreunde aufhorchen; 
wahrscheinlich wird man aber die Untersuchung weiteren, in Huanoquite gesammelten Materials 
abwarten müssen, um hier ein abschließendes Urteil fällen zu können. 
 
WOLFGANG KRAHN hat auch Formen der Lobivia hertrichiana an verschiedenen Stellen ge-
sammelt; von ihnen hat aber nur die von Cuzco-Urcos, 3200 m, stammende WK 368, die sich durch 
eine besonders schöne Blüte auszeichnet, weitere Verbreitung gefunden. 
 
Über die Funde WALTER RAUSCHs ist bereits oben berichtet worden. Über diese Pflanzen 
schreibt er 1975 in seinem Buch "Lobivia", S. 16: "Ich habe einige Jahre von vielen Lokalitäten je 
ca. 20 Exemplare in Kultur, doch die anfangs vermeintlichen Differenzen vermischen sich 
allmählich durch alle Standorte." 
 
RAUSCH drückt seine Ansicht aus, daß es unmöglich sei, standorteigene Formen zu trennen, doch 
stellt er einen Trend fest, was Pflanzen aus unterschiedlicher Höhenlage betrifft. In höheren Lagen, 
etwa bei Urcos (3170 m), sind die Pflanzen gedrungener, die Rippen aus schräg gegeneinander 
versetzten Höckern aufgebaut, und die Blüten kürzer, rot, gelegentlich mit bläulichem Schimmer. In 
etwas tieferen Lagen (Pisac 2971 m, Urubamba 2879 in, Ollantaitambo ca. 2800 m) werden die 
Rippen gerade herablaufend, weniger gegliedert, und die Blüten sind länger; hier kann man dann 
auch sehr selten orange bis gelbliche Blütenfarben finden. 
 
Auch KAREI, KNIZE hat viele Pflanzen dieses Formenkreises gesammelt oder sammeln lassen und 
exportiert. Während die Pflanzen aus anderen Quellen ziemlich problemlos als zu Lobivia 
hertrichiana gehörig erkannt werden können, gibt es gelegentlich bei KNIZE-Pflanzen 
Schwierigkeiten. Besonders aus Samen bekommt man in einzelnen Fällen Formen, die sehr in 
Richtung auf Lobivia zecheri RAUSCH tendieren. Ob es sich hier um Formen aus etwaigen 
Überlappungsgebieten handelt oder ob bei der Samenproduktion "etwas passiert" ist, ist schwierig 
zu entscheiden. Wenn man die von KNIZE angegebenen Fundorte seines zu Lobivia hertrichiana 
gehörigen Materials als zutreffend erachtet, kann man bei keiner dieser Formen eine geographische 
Tendenz zur Lobivia zecheri aus Ayacucho erkennen, außer man nimmt an, daß es anderswo noch 
weitere Standorte letzterer Art gibt, die nur KNIZE und seinen Sammlern bekannt sind. Hier sei 
einmal zusammengestellt, was ich bisher als hertrichiana-Formen unter KK-Nummern 
kennengelernt habe. Ich führe auch die vom Exporteur angegebenen Namen und, wo 
bekanntgegeben, die Standorte an: 
 
KK 646 Lobivia allegraiana BACKEBERG (Puno), KK 430 Lobivia hinghamiana BACKEBERG 
(Oropeza), KK 442 Lobivia ayacuchensis KNIZE n.n. (Ayacucho), KK 1112 Lobivia ferriguinea 
KNIZE n.n. (Ayacucho), KK 431 Lobivia hertrichiana BACKEBERG (Anta), KK 432 Lobivia 
huilcanota RAUH & BACKEBERG (Anta), KK 1349 Lobivia incaica BACKEBERG (Pisac), KK 
789 Lobivia larabei JOHNSON n.n. (Rio Mantaro), KK 783 Lobivia mentosa KNIZE n.n. (Huanta), 
KK 443 Lobivia minuta RITTER (Ollantaitambo), KK 435 Lobivia planiceps BACKEBERG 
(Chivay), KK 438 Lobivia vilcabambae RITTER (Colquepata), KK 1021 Lobivia spec. Cuzco 
(Irchus), KK 1773 Lobivia spec. Abancay (Abancay), KK 1626 Lobivia hertrichiana BACKEBERG 
var. caespitosa  KNIZE  n. n.,   KK 1538  Lobivia corbula  (HERRERA) 
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BRiIION & ROSE, (Urcos), KK 1539 Lobivia corbula (HERRERA) BRITTON & ROSE (Sicuani), 
KK 1545 Lobivia wrightiana BACKEBERG  var. brevispina BACKEBERG, KK 1546 Lobivia 
zecheri RAUSCH, und schließlich KK 1682 Lobivia lauii DONALD. 
 
Wahrscheinlich gibt es in den Sammlungen noch weitere Pflanzen, die zu Lobivia hertrichiana 
gehören und die andere KK-Nummern tragen. 
 
Wenn man den wärmeren und feuchteren Standort der Pflanzen in Betracht zieht, könnte man 
glauben, daß sie eine wärmere und feuchtere Überwinterung brauchten als die anderen Lobivien. Ich 
halte aber meine hertrichianas wie alle meine anderen andinen Kakteen von Oktober bis April ganz 
trocken, wobei die Temperatur gelegentlich bis an den Gefrierpunkt fallen kann. Vor einigen Jahren 
(als es noch richtig kalte Winter gab) haben alle meine hertrichianas einen Heizungsdefekt und den 
daraus resultierenden Temperatursturz auf -10°C für mehrere Stunden unbeschadet überstanden. Im 
folgenden Frühsommer haben sie dann wieder geblüht wie immer, auch meine alte falsche Lobivia 
schneideriana. 
 
                                                                                                                        Gottfried Winkler  
                                                                                                                        Breitenfurter Str. 548/1/5  
                                                                                                                        A - 1238 Wien 
 
P. S.: Vor zwei Jahren erhielt ich von WALTER RAUSCH einen Sproß eines Klones seiner R 414 
mit auffallend höckrigen Rippen und pfriemlicher Bedornung. Als dieser Sproß im vergangenen 
Jahr zur Blüte kam, hatte ich Grund zur Freude: er blühte nämlich beigefarben!! 
 
 
Lobivia hertrichiana BACKBG., R 414 
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Gedanken zur Lobivia culpinensis RITTER 
 

Erwin Herzog 
 
Dabei soll es hier nicht um die vorgenommene Zuordnung zur Lobivia pugionacantha oder um eine 
andere infraspezifische Struktur gehen. Vielmehr interessiert was RITTER unter Lobivia culpinensis 
ansah und was heute in den Sammlungen der Liebhaber steht. 
 
Ursprünglich waren meines Wissens nur 2 Klone der von RITTER 1958 gesammelten FR 797 in 
unsere Kollektionen gekommen. Bei so wenig Pflanzenmaterial wird der Liebhaber schnell auf ein 
spezielles Bild geprägt. Da sich die FR 797 - culpinensis durch dichte und recht lange Dornen 
auszeichnet, waren das prägende Merkmale. Als dann die von RAUSCH gesammelten Lobivia 
culpinensis WR 83 hinzu kamen, die durchweg eine kürzere und offenere Bedornung aufweisen, 
kam eine gewisse Unsicherheit auf. Anfänglich glaubte man diese Differenz sei im 
unterschiedlichen Alter der Pflanzen begründet, doch auch alte, ausgewachsene WR 83 weisen nicht 
das typische Bild der FR 797 auf. Die Blüten beider Sammelnummern zeigen ebenfalls 
Unterschiede, doch sind diese nicht so augenfällig. 
 
Ein Blick in die Literatur bringt keine Klärung der Sachlage, vielmehr eröffnen sich weitere Fragen. 
In der Originalbeschreibung (Succulenta, Jg. 45, Heft 6, 1966, Seite 83) bildet RITTER eine Lobivia 
culpinensis FR 797 ab, die wiederum nicht viele Gemeinsamkeiten mit den in den Sammlungen 
stehenden FR 797 hat. Dieses Foto hat vielmehr gewisse Ähnlichkeiten mit der culpinensis von 
RAUSCH. Irgend etwas stimmt da nicht und macht den Lobivianer unruhig. Zu diesem Zeitpunkt 
war noch nicht allgemein bekannt, daß das Bild der Originalbeschreibung nicht Lobivia culpinensis 
sondern eine Varietät der Lobivia rossii darstellt, also schlicht ein falsches Foto verwendet wurde. 
Eine diesbezügliche Korrektur nimmt RITTER jedoch erst in seinem Buch "Kakteen in 
Südamerika" Band 2, Seite 575, vor. 
 
Auf diesen konfusen, bzw. unterschiedlichen Sachverhalt hin wurde Herr RITTER schon 1979 
schriftlich befragt, der seinerseits in Spangenberg wohnte. Mit der Anfrage wurden RITTER auch 
Fotos von blühenden WR 83 -Pflanzen zugeschickt. Seine Antwort erfolgte am 22.09.79, sie lautet 
auszugsweise: " ... die Pflanzen Ihrer Fotos scheinen meine Lobivia culpinensis nicht zu sein." Und 
weiter unten im Text steht noch :" Bei dem sehr weiten Artbegriff von RAUSCH ist es auch 
möglich, daß er etwas als Lobivia culpinensis bezeichnet hat, was nicht zu dieser Art gehört, im 
übrigen variiert culpinensis auch regional." Soweit RITTER. 
 
Weiter fiel schon frühzeitig auf, daß der Name der Lobivia auf die Ortschaft Culpina Bezug nimmt, 
als Typstandort in der Originalbeschreibung jedoch Mal Paso angegeben ist. Ein Blick auf die 
Landkarte Südboliviens zeigt die relativ große Entfernung, die zwischen Culpina und Mal Paso 
besteht. Und was wichtig erscheint, beide Örtlichkeiten trennt in Nord-Süd-Richtung das tiefe, 
teilweise ziemlich breite Tal des Rio Tumusla und des Rio San Juan del Oro. Ein Austausch 
zwischen den Populationen beider Örtlichkeiten ist dadurch nahezu unmöglich. So ein Sachverhalt 
ist bei den üblicherweise kleinlichen Beschreibungen RITTERS schon recht ungewöhnlich. 
 
Einigen dieser Merkwürdigkeiten gingen wir im Jahre 1992 nach. Wir waren sowohl in Culpina und 
Umgebung, bei Salitre sowie La Cueva und waren auch auf der Mochara Pampa, wo sich der kleine 
Ort Mal Paso befindet. 
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Da RITTER zum Vorkommen dieser Art Höhen zwischen 3000 und 4000 m angibt, solch große 
Höhendifferenz für eine Lobivia jedoch nicht die Regel ist, betrachten wir die Vorkommensgebiete 
hinsichtlich der Höhenangaben einmal genauer. 
 
Die meisten Hügel in der Umgebung von Culpina weisen Höhen von 2900 bis 3100 m auf. Mit 
3400 m ist der Cerro Palca Punta die höchste Erhebung im Umkreis des Ortes. Auf diesen Bergen 
wachsen wohl vereinzelt Lobivien, die man als Lobivia culpinensis bezeichnen kann. Diese 
Pflanzen scheinen dem Komplex der WR 83 anzugehören. 
 
Zwischen Salitre und La Cueva, wo ebenfalls Lobivia culpinensis vorkommen sollen, sind die Berge 
höher, sie übersteigen die 4000 m-Marke. Leider fanden wir da, wie auch noch südlicher bei Montes 
Lobivia culpitrensis nicht. Vielmehr ist diese Gegend die Heimat der verwandten Art Lobivia 
salitrensis RAUSCH. 
 
Aber ein gutes Stück nördlich von Culpina, bei Suquistaca und Chini Mayu, Luftlinie 60 km, 
getrennt durch viele Täler und Berge die noch nicht von Kakteenfreunden begangen wurden, fanden 
wir Lobivien die man sehr wohl als Lobivia culpinensis bezeichnen kann. Die Lobivien von diesem 
Standort sind zwar in der Regel heller bedornt, haben aber den gleichen Blütenbau mit dem typisch 
hellen Hymen. Die Pflanzen stehen hier auf 3500 m Höhe. 
 
Die Mochara Pampa und die Umgebung des Ortes Mal Paso weisen Höhen um 3500 m auf. Östlich 
von Mal Paso steigt das Gelände an, wird bergiger, hier sind Höhen bis 4000 m festzustellen. Auf 
der ganzen Mochara Pampa, also auch bei Mal Paso und hoch bis zum Paß, wo die Straße nach 
Abra Negra und Impora abfällt, kommt Lobivia culpinensis in unglaublicher Individuenzahl vor. 
Unterhalb des Passes, ab Abra Negra schließt sich ein anderes Lobivienvorkommen an, das Gebiet 
der Lobivia lateritia. 
 
Das Blütenfarbenspektrum der Lobivia culpinensis auf der Mochara Pampa ist groß, von intensiv rot 
über alle Tönungen des orange bis gelb und weißlichgelb. Aber alle Blüten haben das helle, oft 
weißliche Hymen. Der Großteil der Pflanzen ist tiefschwarz bedornt, doch gibt es auch gelblich- bis 
weißlich bedornte Exemplare. 
 
Die Pampa Mochara soll laut RITTER auch die Heimat einer weiteren Lobivia sein, der Lobivia 
campicola RITTER. Sie soll verwandt sein mit der culpinensis und der pugionacantha. RAUSCH 
sieht die Lobivia campicola als Synonym mit Lobivia culpinensis an. Wir fanden Pflanzen die der 
Beschreibung RITTERs entsprechen an den Uferfelsen des Rio Salto, jedoch nicht auf 3000 m Höhe 
wie von RITTER angegeben, sondern bei 3750 m Höhe. Möglicherweise ist hier RITTER einem 
Trugschluß verfallen, denn 3000 m sind um Mal Paso nirgends feststellbar. 
 
Die Lobivia campicola ist sehr wahrscheinlich nur eine Form der Lobivia culpinensis. Die 
Blütenfärbung, angegeben mit gelb bis goldgelb, geht in dem großen Farbspektrum der culpinensis 
unter. Jedoch haben die meist schwarzen Stacheln dieser Standortvariante mehr einen etwas 
abgeflachten Querschnitt, entgegen den vorrangig runden culpinensis. Auch die Rippen weisen 
Unterschiede auf, sie sind mehr gewellt, ähnlich einigen pugionacantha. Der Körper der campicola 
steckt tiefer im Boden und ist meist flachrund. 
 
Leider war während unseres Seins am Standort der Lobivia campicola denkbar schlechtes Wetter, es 
hagelte und der Himmel war ziemlich dunkel, so daß weder an ein Fotografieren noch an 
ordentliche Blütenbeobachtungen zu denken war. 
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Eine abschließende Beurteilung zur Lobivia culpinensis läßt sich wohl erst nach gründlicher 
Auswertung des Vorgefundenen, der gemachten Aufzeichnungen und des Bildmaterials machen. 
Dabei werden möglicherweise auch die Samenuntersuchungen helfen. 
 
In diesem Zusammenhang vielleicht ein weiteres, sicher wichtiges Problem. Es ergibt sich bei der 
Betrachtung der Lobivia culpinensis mit der Lobivia kupperiana. Beide kommen laut Angaben in 
der Literatur geografisch nahe beieinander vor. 
Der Sachverhalt der Lobivia culpinensis trifft auch bei der Lobivia kupperiana zu. Es existieren 
unter diesem Namen wiederum zwei unterschiedliche Formen in den Sammlungen und es ist schwer 
zu sagen, welche von beiden die richtige darstellt. 
 
Die alten Pflanzen aus der Zeit BACKEBERGs und SCHIELs weisen mit ihrer Bedornung zu 
Lobivia lateritia. Das hat RAUSCH bewogen, die Lobivia kupperiana als Varietät zu Lobivia 
lateritia zu stellen und dies, obwohl die Blüten viel tiefer am Körper gebildet werden, also nicht 
scheitelnah erscheinen. 
 
Die Lobivia kupperiana, die nun in den jüngeren Jahren vertrieben werden, sind anders. Sie haben 
ein Aussehen, welches den Lobivia culpinensis im Sinne RITTERs entsprechen oder zumindest 
diesen sehr ähnlich sind. 
 
Schaut man am Standort nach diesen Pflanzen, so kann nach vorläufigem Wissen gesagt werden, 
daß direkt bei Tupiza keine Lobivien vorkommen. Die Berge und Hügel im Weichbild des Ortes 
sind sehr ausgetrocknet und erodiert. Aber ca. 8 km nach Tupiza, in nördlicher Richtung, wachsen 
in 3600 m Höhe Lobivien, die den sogenannten "derben kupperiana" entsprechen, also der Form, 
die in den letzten Jahren als Lobivia kupperiana in unsere Sammlungen gelangte. Diese Pflanzen 
sind aber nicht mit der Lobivia lateritia verwandt, sie gehören schon eher in die Gruppe um 
pugionacantha im Sinne RAUSCH und somit nicht nur arealgeografisch sondern auch 
infraspezifisch in die Nähe zur Lobivia culpinensis. 
 
Um Klärung sowohl bei der Lobivia culpinensis wie auch der Lobivia kupperiana zu schaffen, sind 
die interessierten Lobivienfreunde zur regen Diskussion hiermit angesprochen. 
 
                                                                                                                                Erwin Herzog  
                                                                                                                                Hauptstr. 16; PF 34  
                                                                                                                                D - 04720 Technitz 
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem 
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex 

 
3.TeiI 

 
Rolf Weber 

 
Befassen wir uns mit Rebutia muscula RITTER & THIELE, einer nicht nur außerordentlich 
schönen, sondern auch sehr interessanten Pflanze. Über sie wurde schon mehrfach berichtet, so daß 
wir uns Wiederholungen sparen können. In meiner Sammlung konnte ich bisher Nachzucht von FR 
753 aus Narvaez (nach RITTER auch bis Padcaya und bis San Lorenzo verbreitet), KK 842 (Piedra 
Larga) und KK 1151 (ebenfalls Piedra Larga) beobachten. 
 
Bei meinen Pflanzen der Nummer KK 842 zeigte sich eine deutliche Variabilität in der Färbung der 
Bedornung. Einige erscheinen also deutlich brauner. 
 
Interessant nun die KK 1151. Diese unterscheidet sich nicht nur durch reinweiße Bedornung. Die 
Knospen sind nicht spitz, wie bei FR 753 und KK 842, sondern eher rund. 
 
 
 
     Rebutia muscula RITT. & Thiele. var. nivosa KNIZE n.n.. KK 1151 
 

 
 
 
Die Blütenröhre tendiert zur Glockenform, die Kronblätter sind breiter und an den Enden mehr 
gerundet. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die abweichende Samenform. Diese ist weniger 
gestreckt und der Mikropylarhügel ist unverkennbar stärker ausgebildet. Ob diese Differenzen 
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1 Rebutia muscula RITT. & THIELE, FR 753 und KK 842 
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2 Rebutia muscula RITT. & THIELE var. nivosa KNIZE n.n., KK 1151 
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ausreichen, eine Varietät aufzustellen, wie dies KNIZE vorschlug (R. muscula var. nivosa n.a.) kann 
ich nicht beurteilen. 
 
BRANDT hatte sich 1980 für die Aufstellung einer Varietät luteo-albida entschieden. Er hatte von 
UHLIG und KNIZE Pflanzen erhalten, die sich durch längere und dichtere, reinweiße Bedornung 
und rein dottergelbe Blüten von R. muscula unterscheiden. Es wäre interessant, diese einmal 
betrachten zu können. Leider sind sie mir aber bisher nirgends zu Gesicht gekommen. 
 
Die von BRANDT angegebene reinweiße Bedornung könnte zu der Annahme verleiten, daß es sich 
um KK 1151 handelt. Aber allein durch die von BRANDT für R. muscula var. luteo-albida 
beschriebene Samenform, die meiner Ansicht nach der von der FR 753 / KK 842 entspricht, halte 
ich das für ausgeschlossen. 
 
DONALD meinte einmal, daß die Samen der R. muscula denen der R12. spinosissima entsprechen 
würden. Die Samen der R. muscula erschienen mir immer recht charakteristisch durch ihre Form, 
ihre relativ grob gehöckerte Testa und nicht zuletzt durch deren etwas glänzende Oberfläche. Damit 
sind sie deutlich von den Samen der R. spinosissima unterschieden. 
 
 
               Fortsetzung folgt ! 
 
                                                                                                                                Rolf Weber  
                                                                                                                                Schwindstr. 6 
                                                                                                                                D - 01139 Dresden 
 
 

* * * 
 
 
 
Zur Beachtung einiger Merkmale bei   R  e  b  u  t  i  e  n  
 

Reinhard Haun 
 
Fragwürdige oder offensichtlich falsche Benennungen von Rebutien sind in Kakteensammlungen 
relativ häufig anzutreffen, und die richtige Zuordnung bereitet auch einschlägig spezialisierten 
Sammlern nicht selten Probleme. Das liegt wohl mit an der Kleinheit der Pflanzen, wenig 
auffälligen Merkmalen und gleitenden Übergängen. Manche Angaben in den Beschreibungen sind 
offenbar zu grob gesehen, dafür andere, besonders quantitative, zu eng auf Einzelmerkmale 
bezogen. Aus diesen Gründen nahm ich einige Merkmale aus verschiedenen Rebutien-Gruppen 
etwas genauer unter die Lupe – dieses im wörtlichen Sinn. Die Verwendung von Lupen zwischen 3x 
und 20x (facher Vergrößerung ) war notwendig. Erste Erkenntnisse möchte ich im folgenden kurz 
anführen. Vielleicht haben sich weitere Rebutiensammler mit ähnlichem befaßt, sodaß sie sich dazu 
äußern können 
 
Die Rippenstruktur kann mitunter differenziertere Aussagen erlauben, als sie in den Beschrei-
bungen  zu  finden  sind.  Voraussetzung  ist  das  Beobachten  nur  bei voll  aufgefülltem  Pflanzen- 
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körper, an mehrjährigen, nicht zu alten Partien. Die bei Rebutien allgemein ausgebildeten Höcker 
weisen Unterschiede in der Ausformung auf, die als Differenzmerkmal zwischen einigen Gruppen 
durchaus brauchbar erscheinen. Zur Wiedergabe dürften schematische Darstellungen besser 
geeignet sein als verbale Beschreibungen. 
 
Die Areolenstruktur läßt sich bei geeigneter Betrachtung ( vertikal, von unten) oft genauer erfassen, 
als üblicherweise beschrieben. Sie kann für manche Gruppen variabel erscheinen, läßt aber vielfach 
bessere, d.h. sicherere Zuordnungen zu als etwa Stachelzählen und -messen. Die schematische 
Darstellung erscheint auch hierbei am günstigsten. 
 
Die Oberflächen-Ausbildung der Dornen läßt sich bei 15-20 facher Lupenvergrößerung meistens 
hinreichend gut erkennen, um Zuordnungen beurteilen zu können. Zu beobachten sind die 
Ausbildung des Dornenfußes, Felderung und Papillen (Haare), die bei einzelnen Gruppen jeweils in 
begrenztem Rahmen variieren. 
 
Schließlich lassen auch die Blüten in manchen Fällen mehr über die Gruppenzugehörigkeit 
erkennen, als in Beschreibungen notiert wurde. Länge des Griffels und Ausbildung der 
Narbenstrahlen sowie die an Blütenschnitten erkennbare Gestaltung im basalen Bereich können 
mitunter zur Differenzierung bei sonst sehr ähnlichen Gruppen nützlich sein. 
 
Beispiele sollen in einem folgenden Beitrag gebracht werden. Der Begriff "Gruppe" wurde 
vorstehend gebraucht, weil er sich nicht immer auf beschriebene Sippen bezieht. 
 
                                                                                                                                     Reinhard Haun  
                                                                                                                                     Fabrikstr 14 
                                                                                                                                     D - 99867 Gotha 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Ergänzung zum Artikel  " Der Rebutia heliosa - Formenkreis " 
 
von Rolf WEBER im Informationsbrief Nr. 13/1989 
 

Gerold Vincon 
 
Durch die freundliche Unterstützung von Rolf WEBER, Dresden, habe ich die bisherigen Infor-
mationsbriefe der damaligen Zentralen Arbeitsgruppe Echinopseen immer erhalten. So auch die Nr. 
13, die den in der Überschrift genannten Artikel enthält. Der Rebutia heliosa - Formenkreis hat 
schon immer mein besonderes Interesse gefunden. Dies hat sich natürlich auch in Form zahlreicher 
Pflanzen in meiner Sammlung niedergeschlagen. Ich möchte daher nur zur allgemeinen Aufklärung 
und ohne die Arbeit von Rolf WEBER schmälern zu wollen, einige Anmerkungen zu Teilen des 
Artikels machen. 
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Rebutia heliosa var. condorensis DONALD   L 401 
 
Gefunden von Dr. Alfred LAU am Condorpaß, Department Tarija. Der Fundort Condorpaß ist auf 
den wenigsten Karten auszumachen und befindet sich an der Straße Tarija - Narvaez einige 
Kilometer hinter Junacas in Richtung Narvaez. Um die Orientierung zu erleichtern, habe ich einen 
Kartenausschnitt beigefügt. Dort ist der Condorpaß mit "Abra Condor" bezeichnet. Der nördlich 
von Cajas festgestellte Namenszug "Condor" hat mit dem Condorpaß unserer Rebutia heliosa v. 
condorensis nichts zu tun. In diesem Gebiet sind diese Pflanzen bisher nicht gefunden worden. 
 
 
Rebutia solisioides n.n. KNIZE 
 
Dürfte der Rebutia heliosa v. condorensis entsprechen. Es handelt sich vermutlich um eine 
Namensschöpfung von KNIZE. Die Hintergründe dieser Verfahrensweise dürften dem ernsthaften 
Kakteenfreud bekannt sein. 
 
 
Rebutia spec. KK 849 / KK 844 
 
Zur Fundortangabe möchte ich anmerken, daß es sich hier eindeutig um den Ort Junacas handelt, 
der im Rebutia heliosa - Verbreitungsgebiet liegt. 
Alle anderen Schreibweisen dieses Ortes sind Verwechslungen und sollten schnellstens berichtigt 
werden (siehe Kartenausschnitt). 
 
 
Rebutia heliosa var. cajasensis DONALD   L 405 
 
Von LAU am Cajaspaß im Department Tarija gesammelt. Das Vorkommen dieser Pflanze zieht sich 
in etwa vom Abzweig der Straße Tarija - Narvaez hinter Santa Ana bis hin nach Alto Cajas, wo die 
Straße endet. 
 
 
Meiner Meinung nach gehören hierher auch die von Karel KNIZE vertriebenen Pflanzen 
 
KK 1924 Rebutia theresae n.n.                          und 
KK 1925 Rebutia theresae var. flavida n.n. 
 
Beide Pflanzen erinnern z.T. stark an L 405. Zylindrischer Wuchs und bunte Bedornung sind 
gegeben. Weiterhin sind alle mir bekannten Pflanzen nicht so dicht bedornt wie L 401, sodaß man 
das frische Grün der Epidermis gut erkennen kann. 
 
 
Rebutia spec. KK 852 
 
Hier liegen sicherlich diverse Verwechselungen vor. Sollte es sich bei Rebutia spec. KK 852 
tatsächlich um eine heliosa - Form handeln, stimmt mit Sicherheit der Standort Sama-Paß nicht. Der 
Sama-Paß und die Cuesta de Sama liegen nordwestlich von Tarija, wobei das Rebutia heliosa - 
Verbreitungsgebiet südöstlich von Tarija beginnt. Am Sama-Paß sind meines Wissens keine heliosa 
- Formen gefunden worden. 
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Sollte es sich hier allerdings um die im Umlauf befindliche derber bedornte fiebrigii - Form 
handeln, könnte u.U. der Standort Sama-Paß stimmen. 
Hier haben wir es mit einem der vielen KNIZE-Rätsel zu tun, die wahrscheinlich nie eindeutig 
gelöst werden können. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soviel zum Artikel von Rolf WEBER. Ich hoffe, ich konnte einige Dinge klarstellen, wenn sie auch 
taxonomisch nicht besonders wichtig erscheinen, wohl aber in arealgeographischer Hinsicht. 
 
 
                                                                                                                               Gerold Vincon  
                                                                                                                               Mühlgasse 10 
                                                                                                                               D - 35274 Kirchhain 
 
 
 

* * * 
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Noch einmal " Der Rebutia heliosa - Formenkreis " 
 

Rolf Weber 
 
 
Meine Auflistung der vermutlich zum Rebutia heliosa - Verwandtschaftskreis gehörigen Formen 
war als Grundlage für weiterführende Arbeiten und Diskussionen gedacht. 
 
Aus diesem Grund bin ich Gerold VINCON sehr dankbar für seine Berichtigungen und Ergän-
zungen. Leider handelt es sich dabei um die einzige bisher eingegangene Reaktion. 
 
Dazu nun meinerseits noch ein paar kurze Anmerkungen. Es ist bekannt, daß Karel KNIZE unter 
ein und der selben Nummer gelegentlich Pflanzen verkauft, die unterschiedlichen Arten angehören. 
So auch im Falle der KK 852. Am meisten ist wohl die etwas grob bedornte Rebutia fiebrigii 
verbreitet. Aber auch Formen der Rebutia heliosa sind unter dieser Nummer im Umlauf. So hätten 
wir also für die Rebutia fiebrigii KK 852 möglicherweise den Standort Sama Paß, für die Rebutia 
heliosa fa. KK 852 aber keine passende Standortangabe. 
 
Rebutia theresae KNIZE n.n. ist ein interessanter Fall. Alle mir bisher bekannten Formen der 
Rebutia heliosa sind sebststeril. Im Gegensatz dazu sind die in meiner Sammlung befindlichen 
Rebulia theresae sebstfertil. Welche Bedeutung hat dieses Merkmal ? 
 
Immerhin gab es schon Überlegungen, Rebutia theresae als Varietät zu Rebutia spegazziniana zu 
stellen. 
 
Wo hört Rebutia heliosa auf und wo fängt Rebutia spegazziniana an ? 
 
                                                                                                                                  Rolf Weber  
                                                                                                                                  Schwindstr. 6 
                                                                                                                                  D - 01139 Dresden 
 
 

* * * 
 
 

 
 



 

   



 

 

* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * 

der Gattungen 

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia 
 
In der früheren "DDR" bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel 
ZAG ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im 
Thüringerwaldstädtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN 
beschlossen.  
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie 
alle wollen die begonnene Arbeit gemeinsam fortführen. Interessierte Liebhaber der aufgeführten 
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden: 
 

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 6, D-99842 Ruhla,   036929/3222 
Hans-Jürgen Wittau, Am Gelinde 27, D-34260 Kaufungen,  05605/2135 

 
Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird ein derzeitiger Unkostenbeitrag von 20.- DM 
erhoben. Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-
Briefes ist mit der Überweisung des erwähnten Betrages auf das 
 

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden, BLZ 850 551 42 
 
des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Der "neue" Informationsbrief 
Nr. 16 ist derzeit vergriffen, evtl. Nachdrucke sind nur beim Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer 
Str. 19, D-01157 Dresden zu erfragen bzw. nachzubestellen. 
 

 
Mit 

 

 
Grüßen 

 

I M P R E S S U M :  
 

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN 
  

Redaktion und Verlag: Fredi Pfeiffer  
Hühndorfer Str. 19  
D-01157 Dresden 

  

Endredaktion dieser Ausgabe: 10.10.1993 
  

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden zum 
Selbstkostenpreis an Interessenten abgegeben. 
  

Leitung: Dr. Gerd Köllner 
Am Breitenberg 6 
D-99842 Ruhla 

Hans-Jürgen Wittau 
Am Gelinde 27 
D-34260 Kaufungen 

  

Kassierer: Rolf Weber  
Schwindstr. 6  
D-01139 Dresden 

  

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe 
und der Übersetzung bedürfen der Genehmigung. 
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfasser dar. 
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser. 
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Die Entwicklungslinie von Echinopsis bis Weingartia 
 

Dr. Karl Fickenscher 
 
In diesem Artikel soll versucht werden, anhand verschiedener Merkmale eine Entwicklungslinie zu 
skizzieren und zwar ausgehend von der Gattung Echinopsis über Lobivia, Rebutia, Sulcorebutia bis 
zur Gattung Weingartia. 
Daß hier zwischen den Gattungen verwandtschaftliche Beziehungen vorliegen, ist weitgehend 
unbestritten. Dokumentiert wird dies u.a. auch durch den Versuch, alles unter zwei Gattungen 
Echinopsis und Rebutia zusammenzufassen. 
 
Wenn hier von einer Entwicklungslinie die Rede ist, ist damit auch eine relative zeitliche 
Aufeinanderfolge gemeint. Damit muß zunächst geklärt werden, wo das ältere und wo das jüngere 
Ende zu suchen ist. 
 
Entwicklungsgeschichtlich ist wohl. die Gattung Echinopsis in dieser Gruppe am ursprünglichsten. 
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Das kann man aus ein paar allgemein bekannten Umständen ableiten. Die Gattung Echinopsis hat das 
größte geographische Verbreitungsgebiet. Da zur Besiedlung großer Gebiete viel Zeit benötigt wird, 
spricht das für ein entsprechend hohes Entwicklungsalter.  
Die anderen Gattungen haben bisher wesentlich weniger Gebiete besiedeln können, was im 
Umkehrschluß ein Indiz für ihr geringeres Alter ist. 
Ein anderes Argument für die ursprünglichere Zuordnung der Echinopsen ist ihr Vorkommen in tieferen 
Lagen. Zum Einen haben sich Hochlagen erst mit den Anden ausgebildet und sind noch nicht übermäßig 
alt. Zum Anderen ist die Anpassung an Frostlagen (wie sie Lobivien und die anderen Gattungen teilweise 
besiedeln können) für Sukkulenten sehr schwierig, da sie große Mengen an gefrierbarem Wasser 
enthalten. 
Echinopsen sind, wie alle Kakteen, nicht in der Lage, den Wasserverlust über die Blüte gut zu 
kontrollieren. Diese ist nicht sukkulent und hat fast keinen speziellen Verdunstungsschutz. Echinopsen 
kompensieren, wie viele andere Kakteen, den Wasserverlust teilweise durch ihre Nachtblütigkeit, da in 
der kühleren Nacht weniger Wasser über die geöffnete Blüte verloren geht. 
Beim Übergang in größere Höhenlagen macht Nachtblütigkeit jedoch nur wenig Sinn. Die empfindliche 
offene Blüte könnte eher erfrieren. Aber wesentlich wichtiger: es gibt in kalten Nächten kaum Bestäuber. 
Daher ist  Tagblütigkeit eine wesentliche  Voraussetzung.  Blüht eine Pflanze tags,  dann braucht sie auch  
farbige Blüten, um Insekten oder andere Tiere anzulocken. 

Gehen wir also von Echinopsis als der Ausgangsgruppe aus. [Bild 1] zeigt die klassische Echinopsis-
Form, die hier auch in einer Hybride ("Gerritse") noch leicht erkennbar ist. 
Wenn sich aus diesen eine weitere Gruppe abgespalten hat und dieser Vorgang noch nicht sehr lange her 
ist, müßte man heute noch Übergangsformen finden, die durch ihren intermediären Charakter auffallen 
und weder der einen, noch der anderen Gattung leicht zuzuordnen wären. Diese Übergangsformen müßten  
genau in den Merkmalen, die die Entwicklungslinie charakterisieren, Übergänge zeigen. 

Diese Übergänge gibt es sehr wohl und sie sind ja auch schon mit einem eigenen Gattungsnamen verziert 
worden. Diese "Pseudoloblvien " zeichnen sich u.a. durch ein Vorkommen in größeren Höhen, mal weiße, 
mal farbige Blüten, und eine Tendenz zur Verkleinerung der Blüte aus. Vorläufer der heutigen Art 
Echinopsis (Lobivia) obrepanda stellen wohl die Ausgangsformen für die Lobivien dar. Aus diesem 
Übergangsfeld sind wohl auch die Pflanzen herzuleiten, die man immer noch bei Echinopsis angesiedelt 
läßt, die aber z.B. farbige Blüten haben, wie Echinopsis mamillosa und Echinopsis aurea. 
Erhalten bleibt im Übergangsfeld bis tief in die Lobivien z.B. das Hymen in der Blüte. [Bild 2] zeigt mit  
einer Lobivia densispina - Form einen Vertreter dieser Gruppe. 

Nochmals kurz die Veränderungen/Anpassungen von der Echinopsis zur Lobivia:  

> geringere Höhenlage => größere Höhenlage 
> Nachtblütigkeit   => Tagblütigkeit  
> weißliche Blüte   => farbige Blüte  
> große Blüte   => kleinere Blüte 

Die Ursprungsformen der "Lobivia" hatten also ein neues, hochgelegenes Siedlungsgebiet erobert. 
Bedingt durch die hier fehlende Konkurrenz konnten sich verschiedene Formen rasch etablieren und 
verschiedene Lebensräume besiedeln. Die damit verbundene Mannigfaltigkeitsentwicklung ging soweit, 
daß einzelne Gruppen sich so stark änderten, daß man sie als eigene Gattungen abgetrennt hat. Ich will 
hier aber nur auf einen Fall eingehen. Die Gruppen Helianthocereus, Soehrensia etc. will ich nicht 
behandeln, sondern nur auf Rebutia eingehen, da diese sich selbst wieder rasch weiterentwickelt hat und 
eigene Gruppen abgespalten hat. 
Doch noch einmal kurz zu Lobivia.  Die Gattung ist nach außen schwierig zu umreißen.  Das liegt 
weniger daran, daß sie zu den Nachbargattungen nicht abgrenzbar wäre, sondern in erster Linie an ihrer 
inneren Heterogenität. Sie zerfällt nach innen in mehrere relativ wenig  ähnliche Gruppen. Am 
auffälligsten ist der Verlust des Hymens innerhalb der Gattung. Neben dieser Änderung in der 
Blütenstruktur weist die Gattung eine Vielzahl von Formen auf. Von kleinen 
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bis riesigen Kugelformen,  ceroide Zwerge und Riesen,  rippige Pflanzen und solche, die die Rippen  
in schräge Hocker aufgelöst haben, Faser- und Speicherwurzeln u. a. mehr. 

Doch zurück zum Übergangsfeld von Lobivia zu Rebutia.  Hier scheint die Trennung klarer zu sein,  
als zu Echinopsis Entwicklungstendenzen, die hier sichtbar werden, sind: 

> Reduktion der Blütengröße 
> Reduktion der Blütenbehaarung  
> Reduktion der Körpergröße  
> Ausbildung von Warzen  
> geringere Dornengröße 

Rebutia hat sich aus der Gruppe von Lobivien entwickelt, die sich schon stärker von Echinopsis 
abgesetzt haben Am deutlichsten ist dies an dem Fehlen eines Hymens erkennbar. Auch die 
wesentlich geringere Blütengröße ist ein Indiz dafür. Ein Beispiel hierfür wäre Rebutia xanthocarpa 
[Bild 3].  Rebutia steht  sozusagen am  "Ausgang"  der Gattung  Lobivia,  wenn man  Echinopsis am  
"Eingang" stehend sieht. 

Drei Arten lassen sich ohne größere Probleme dem Übergangsfeld zuordnen: Lobivia saltensis, 
Chamaecereus silvestrii und Rebutia steinmannii. 
Lobivia saltensis kann man noch guten Gewissens Lobivia zuordnen. Der Körper ist schon eher 
klein, die Blüte ebenfalls. Die Blütenbehaarung ist noch deutlich ausgeprägt. Sie verliert sich erst 
innnerhalb der Gattung Rebutia. 
Lobivia saltensis besitzt noch keine Warzen. Jedoch sind die Rippen schon ziemlich ähnlich zu 
Rebutia steinmannii. Diese Art zeigt als lobivienähnlichste bereits das für alle Rebutien konstant 
ausgeprägte Merkmal einer Warze mit aufsitzender Areole. Die Blüte ist von Farbe und Struktur 
sehr ähnlich zu Lobivia saltensis. 
Chamaecereus silvestrii scheint, zumindest nach unserer bisherigen Kenntnis des wenigen 
Pflanzenmaterials, eine isolierte Sonderentwicklung aus dem Übergangsgebiet Lobivia/Rebutia zu 
sein. Von der Blüte kaum von Lobivia saltensis oder Rebutia steinmannii abzugrenzen, ist der 
weiche,  zwergceroide Körper deutlich anders als bei Lobivia saltensis.  Die Areolen sitzen zwar auf  
den höchsten Punkten der Rippen, diese haben sich jedoch noch nicht zu Warzen aufgelöst. 

Kaum zuzuordnende Übergangsformen zwischen Rebutia und Lobivia sind noch nicht gefunden 
worden. Vielleicht bringt weitere Feldforschung uns noch solche Pflanzen, vielleicht sind sie auch 
bereits verschwunden. Da hier eine echte Lücke vorhanden ist, kann man hier am leichtesten im 
gesamten Komplex eine Gattungsabtrennung vornehmen, anders als zwischen Echinopsis und 
Lobivia.  Dies ist in dem derzeitigen  Konzept mit zwei  Gattungen  Echinopsis und  Rebutia,  in das  
alle Arten fallen, nicht ohne Grund auch nachvollzogen worden. 

Innerhalb der Gattung Rebutia sind u. a. wieder mehrere Entwicklungstendenzen erkennbar: 

> Verkahlung der Blüte 
> zunehmend schlankere Blütenröhre 
> Verschwinden der Rippenstruktur 
> Verlust der sukkulenten Zugwurzel durch Besiedlung feuchterer Standorte  
> häufigere Besiedlung niederer Höhenlagen 

Das Verkahlen der Blüte ist wohl das augenfälligste Merkmal. Alles, was einmal unter 
Mediolobivia, Digitorebutia etc. zusammengefasst wurde, hat noch eine deutliche Behaarung. Als 
Beispiel sei Rebutia huasiensis genannt. Nicht klar dagegen abgrenzbar ist dann Aylostera mit 
wenigen Resten an Haaren und Borsten. [Bild 4] zeigt mit Rebutia fiebrigii eine Pflanze aus dieser 
Gruppe. Der Unterschied ist so schlecht faßbar, daß die Autoren diverser Erstbeschreibungen nicht 
in der Lage waren, hier eine konsistente Zuordnung zu treffen.  
Praktisch frei von Dornen oder Haaren sind die Blüten der "echten" Rebutien. Aus diesen dürfte sich 
dann die Nachbargattung Sulcorebutia entwickelt haben. 
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Als Übergangsfeld dürften Pflanzen aus der Nähe von Rebutia margarethae anzusehen sein. 
Innerhalb der Populationen dieser Art zeigen sich Entwicklungstendenzen, die klar zu Sulco-
Eigenheiten zeigen: 
 
> zunehmende Wiederbesiedlung großer Höhen 
> breites Farbspektrum der Blüte innerhalb der Art  
> Beginn einer pectinaten Anordnung der Dornen  
> Wiederbetonung von Mitteldornen 
> Einkerbung der Areole in den Oberteil der Warze 
 
Geklärt werden müßte, ob Sulcorebutia glomeriseta überhaupt als Übergangsform in Frage kommt 
oder eine andere Sulcorebutia dem Übergang am nächsten steht. Ich tendiere eher dazu, 
Sulcorebutia glomeriseta nicht als Übergangsform zu sehen. Eine Pflanzengruppe wie Sulcorebutia 
steinbachii mit Mitteldornen analog zu Rebutia margarethae dürfte hier wahrscheinlicher sein. 
 
Innerhalb der Gattung Sulcorebutia entwickeln sich Formen, die zunehmend weingartienähnlich 
sind. Entwicklungsrichtungen auf dem Weg zur Weingartia sind u.a.: 
 
> Verlagerung der Blüte von basal zu apikal  
> Verlust des Mitteldorns 
> Strukturänderung der Dornen zu stark stechend  
> weitere Verkleinerung der Blüte 
 
Es ist kaum möglich, die Weingartia nahestehenden Arten von Sulcorebutia sauber abzutrennen. 
Sulcorebutia torotorensis war nicht umsonst schon mehrfach zu Weingartia gestellt und als solche 
von CARDENAS erstbeschrieben worden. Sulcorebutia purpurea gehört ebenfalls in dieses 
Übergangsfeld. 
Trotz der hohen Ähnlichkeit mit Weingartia ist Sulcorebutia purpurea immer wieder mit Lobivia 
als Bindeglied in Verbindung gebracht worden. Hier sollte Lobivia oligotricha mit ähnlichem 
Körperbau und ebenfalls wenig Blütenbehaarung den Übergang bilden. Diese Verbindung kann 
jedoch eindeutig als konvergente Entwicklung identifiziert werden. Wenn beide nahe verwandt 
wären, müßten sich so grundlegende Blütenbaumerkmale wie ein Hymen in beiden finden. Das ist 
aber nicht der Fall. 
 
Weingartia dagegen ist immer wieder mit Gymnocalycium in Verbindung gebracht worden. Das 
kann ich zumindest für die sulconahe Gruppe um Weingartia cumingii nicht nachvollziehen. Zu 
unterschiedlich ist der Körperbau (siehe [Bild 5] mit Weingartia hediniana). 
Trotzdem ist festzustellen, daß innerhalb der Weingartien ein auffallender Bruch vorliegt, der darauf 
zurückzuführen sein kann, daß zwei Pflanzengruppen unterschiedlicher Abstammung hier 
zusammengefaßt sein könnten. Weingartia neumanniana, Weingartia westii, Weingartia kargliana 
und Weingartia fidaiana fallen heraus und könnten als geographisch südlichste Gruppe eventuell 
nichts mit den Pflanzen um Weingartia cumingii zu tun haben. Das bedarf sicher noch einer 
genauen Analyse. 
 
                                                                                                                              Dr. Karl Fickenscher  
                                                                                                                              Schlehdornweg 26  
                                                                                                                              D-35041 Marburg 
 
 

* * * 



 

 - 6 - 

Bemerkungen zum Informationsbrief 16 
des Freundeskreises Echinopseen 

 
 

Karl Augustin 
 
1. Der INFO-Brief Nr. 16, der erste im neuen Gewand und von einem z T. anderen Team, ist eine 
wirklich gelungene Fortsetzung der alten Idee, eine bestimmte Pflanzengruppe zu studieren, vor 
allem aber auch zu dokumentieren. Inhaltlich kann ich mir persönlich kaum eine Steigerung 
vorstellen, zur Form habe ich einen Vorschlag. 
Zwecks Nachweis evtl. Zitate oder Hinweise wäre nach meiner Meinung neben der Bezifferung der 
Hefte auch der Ausgabezeitpunkt sehr wichtig, z.B. März 19.. oder so ähnlich. 
 
2. Zum Thema "Merkmale bei Kakteen und speziell bei den Echinopsideen" 
 
Vorab, es war höchste Zeit diese Thematik anzusprechen. Die Suche nach Merkmalen zwecks 
Klassifikation oder auch zum Erkennen evtl. Entwicklungen und verwandtschaftlicher 
Zusammenhänge zwingt einfach zum Betrachten der Pflanzen, was in der heutigen Zeit sicherlich 
schon ein Fortschritt ist. Ich persönlich "betrachte" meine Pflanzen schon sehr lange und natürlich 
notiere ich meine Beobachtungen auch. 
So möchte ich zu den angeführten Beispielen einiges beitragen, bzw. vielleicht auch mithelfen, 
Unklarheiten zu beseitigen. 
 
Lobivia und Sulcorebutia 
 
Es ist kein "Merkmal" zwischen diesen beiden Gattungen, wenn man Lobivia mit behaart und 
Sulcorebutia nackt (jeweils an der Röhre und am Fruchtknoten, bzw. an der Frucht) anspricht. 
Sulcorebutiablüten sind stets behaart, und gar nicht so selten auch bedornt. Die Schlußfolgerung aus 
dieser Gegenüberstellung muß natürlich eine andere sein, als der Vergleich behaart - nackt. 
Dies gilt ebenso für den Vergleich Lobivia und Rebutia, wo ja gleichfalls die "nackte" Blüte von 
Sulcorebutia zitiert wird. Übrigens, in diese Überlegungen sollte man auf alle Fälle Weingartia 
einbeziehen - zumindest die nördlichen Vertreter. Denn ein ganz wesentlicher Unterschied der 
Blüten von Weingartia zu Sulcorebutia ist, daß Weingartienblüten tatsächlich nackt sind. 
Interessant ist bei all den Studien vor allem jener Bereich, wo auf den ersten Blick Probleme bei der 
Gattungszuordnung gegeben sind. Als Beispiel zitiere ich hier den Komplex Sulcorebutia 
torotorensis (Weingartia oder Sulcorebutia ?) oder auch Sulcorebutia purpurea und Lobivia 
oligotricha - wo man fast schon mit dem Mikroskop auf Suche gehen muß. Wäre bei Lobivia 
oligotricha nicht das Hymen, käme man bei der Beurteilung ins Schleudern. Wenn man jetzt meine 
Ausführungen mit den momentan laufenden Einteilungsversuchen vergleicht, ist die Verwirrung 
komplett. 
Sulcorebutia torotorensis und auch purpurea sollen Rebutia mentosa zugeordnet werden und der 
Vergleich mit Lobivia oligotricha erübrigt sich auch, da diese ja zu Echinopsis werden soll. Der 
neueste Vergleich müßte daher Echinopsis und Rebutia lauten, und wie würde die Sache dann 
aussehen ???? 
Verständlich mein eingangs geäußerter Wunsch, sich doch einmal die Pflanzen selbst anzusehen 
und Spekulationen zu vermeiden, wo es geht. 
Zum Vergleich lege ich meinen Worten noch einige Zeichnungen bei. 
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Rebutia torotorensis und Rebutia purpurea 
Gedanken zu diesem Pflanzenkomplex 

 
 

Erwin Herzog 
 
 
Eigentlich ist über diese Pflanzengruppe bereits eine Menge Papier beschrieben worden und 
weitere Diskussionen sind deshalb unnötig. Aber dem ist nur bedingt so, und das hat seine 
Gründe. Zum einen war und ist die Abgrenzung zu benachbarten Sippen unklar und zum anderen 
gibt es durch die "Cites Cactaceae Checklist" der IOS - Arbeitsgruppe unter HUNT, wo die 
Sulcorebutia purpurea zu einer Rebutia mentosa wird, genug Stoff zum Gedankenaustausch der 
Liebhaber dieser Pflanzen. 
Doch kehren wir gedanklich zu Sulcorebutia torotorensis und Sulcorebutia purpurea zurück. Daß 
wir Liebhaber von einer Purpurea - Gruppe sprechen, ist eigentlich schon unverzeihlich. Allein 
von den Beschreibungsjahren der Weingartia purpurea DONALD et LAU (März 1974) und der 
Weingartia torotorensis CARDENAS (1971) hat die Weingartia torotorensis die Priorität und 
muß damit den Namen geben. 
Wie wir sehen, haben beide "Arten" ursprünglich eine Zuordnung zur Gattung Weingartia 
erhalten, was durchaus nicht abwegig war. Zu diesem Zeitpunkt war Weingartia und Sulcorebutia 
nur gefühlsmäßig zu trennen. Erst mit der Erkenntnis, daß die Sulcorebutien hinter den Schuppen 
der Ovarien und gelegentlich auch der Blütenröhre Haare und Borsten haben, oft zwar nur 
rudimentär, die Weingartien solche nie besitzen, war eine Umkombinierung zu Sulcorebutia 
möglich. Das nahmen DONALD und BREDEROO im Jahre 1981 vor. Aber bereits 1980, also im 
Jahr vorher, hatte RITTER die Gattung Cinnabarinea aufgestellt und die torotorensis sowie die 
purpurea zu dieser Gattung gültig einbezogen. Leider haben wir Liebhaber uns mit dieser 
Kombination nicht anfreunden können und deshalb wurde die Gattung Cinnabarinea RITTER 
auch von uns einfach nicht bewußt zur Kenntnis genommen. So ging es sicher auch DONALD 
und BREDEROO, die nicht bemerkten, daß zu diesem Zeitpunkt der Umkombinierung die 
Weingartia purpurea und Weingartia torotorensis keine Weingartien mehr waren. 
Das bestehende Durcheinander wird durch die neuerliche Einbeziehung unserer Pflanzen zu 
Rebutia auch nicht verringert, und wir Liebhaber müssen uns, ob es uns paßt oder nicht, mit 
diesem Fakt beschäftigen. 
Ein weiterer Name fällt immer wieder im Zusammenhang mit unserer Pflanzengruppe auf und 
das ist Rebutia (Sulcorebutia) vizcarrae. Hierunter werden WR 464 - und auch L 337 - Pflanzen 
verstanden, was aber sicher eine Fehlinterpretation ist, wie bereits von AUGUSTIN an anderer 
Stelle festgestellt wurde. Was Rebutia vizcarrae ist, weiß zur Zeit keiner. Sicher ist, daß 
CARDENAS mit dieser Namensgebung einen verdienstvollen Bürger der Ortschaft Mizque ehrte. 
Nach ihm wurde auch eine Straße in Mizque benannt, wie ich sehen konnte. Die WR 464 - 
Pflanzen hat RAUSCH auf der anderen Bergseite bei Vila Vizcarra gefunden, durch die 
Namensgleichheit kam es zu dem Trugschluß. Und die L 337 wachsen in den seitlichen Bergen 
an der Straße von Chaguarani zur Mine Asientos, zumindest fanden wir sie dort. Sie gehören zu 
den rotblühenden Sulcorebutia cylindrica. 
Sicher gibt es zwischen diesen Pflanzen und der purpurea, wie auch zwischen den WR 464 zu 
den torotorensis eine engere Verwandtschaft. 
Als weitere Beschreibungen aus dem Komplex um torotorensis und purpurea kennen wir 
Sulcorebutia santiaginiensis RAUSCH 1970 und Sulcorebutia unguispina RAUSCH 1985. Beide 
"Arten"    haben    wahrscheinlich    nur   Variationsrang   von   der  Sulcorebutia  purpurea,   und 
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das im botanischen Sinne und nicht im Verständnis der Kakteenfreunde, die ja bekannterweise 
eine Variation anders betrachten. 
Waren es anfänglich nur die LAU - Pflanzen, die das Bild prägten, (Weingartia torotorensis L 
327, Weingartia purpurea L 336 und L 332), so wurde das Verbreitungsgebiet in der Folge von 
verschiedenen Kakteenfreunden aufgesucht und weitere Formen oder auch Variationen 
gefunden, die das Bild erweiterten. Am häufigsten in den Sammlungen stehen Pflanzen von 
SWOBODA, wie HS 67, HS 68, HS 69, HS 70 usw. Jedoch sahen auch andere Kakteenfreunde 
interessante Formen an den Standorten im Verbreitungsgebiet, die das Bild insgesamt 
abrunden. 
In diesem Zusammenhang noch einige Worte zur Sulcorebutia santiaginiensis, da sie vielen 
Liebhabern weniger bekannt ist. Die der Beschreibung zugrundeliegende Aufsammlung WR 
730 ist meines Wissens nie und die HS 110 auch nicht in großen Stückzahlen in den Handel 
gelangt. 
RAUSCH gab seiner Beschreibung den Namen nach der Ortschaft Santiago. Santiago ist ein 
ausgedehntes Dorf auf einer Ebene in 2 800 - 2 900 m Höhe. Zwischen den einzelnen Häusern 
befinden sich Felder. Die Sulcorebutia santiaginiensis wächst auf den Bergen und Hügeln rund 
um die Ortschaft. Sie unterscheiden sich von den bekannteren LAU - purpurea durch die 
engerstehenden Areolen, kleineren Podarien und die mehr pectinat anliegenden Dornen. Nur 
selten werden Mittelstacheln ausgebildet oder sie haben abstehende Bedornung, wie wir sie bei 
HS 67-, HS 68- und HS 70 - Pflanzen finden. 
Daß die beiden Formen, die torotorensis und purpurea, hier gemeinsam betrachtet werden, 
liegt einfach daran, daß zwar beide Beschreibungstypen ein voneinander abweichendes 
Aussehen aufweisen, aber genügend Zwischen- und Übergangsglieder gefunden wurden, die 
eine Gemeinsam- und Zusammengehörigkeit beweisen. Grob gesagt, das Vorkommen der 
Sulcorebutia torotorensis sind die Berge rechtsseitig des Rio Caine, der Sulcorebutia purpurea 
die Bergwelt linksseitig des Flusses. Eines haben die Pflanzen neben verschiedenen morpholo-
gischen Übereinstimmungen immer gemeinsam: ihr Lebensraum liegt generell über 2 800 m 
Höhe, zwischen 2 800 und 3 200 m Höhe. Die in tieferen Lagen wachsenden Sulcorebutia aus 
diesem Gebiet haben die Merkmale der Formen und Varietäten der Sulcorebutia mentosa. Und 
wenn torotorensis und purpurea, wie laut Checklist, bei Rebutia mentosa eingezogen wurde, 
dann muß man sie als Unterart betrachten. Ein Charakteristikum einer Subspezies ist ein 
getrenntes, selbstständiges Areal. Dieses ist durch die unterschiedlichen. Vorkommenshöhen 
gegeben. Ob noch weitere entscheidende Merkmale, und hier besonders die von der Umwelt 
wenig veränderbaren, vorhanden sind, sollten wir Mitglieder des Freundes- und Arbeitskreises 
Sulcorebutia umgehend suchen und benennen. Geschieht das nicht, bekommen wir die 
Meinung von Leuten aufgezwungen, die zwar von berufswegen Botaniker sind, aber in der 
Regel die Pflanzen gar nicht oder nur unzureichend kennen. 
Ich glaube, die Kombination Rebutia mentosa mit den in ihr aufgegangenen Sulcorebutia oder 
Weingartia flavissima, flavida, albissima, markusii, Formosa, augustinii, purpurea, 
torotorensis, swobodae, unguispina und santiaginiensis nach der "Cites Cactaceae Checklist" 
müßte uns schnell aufrütteln. Ansatzpunkte gibt es genug, allein schon da solche Sulcorebutien 
wie oenantha, pampagrandensis und totorensis bei der Einbeziehung außer Betracht gelassen 
wurden. Für mich ist das ein Zeichen, daß eben diese Schreibtischbotaniker die Pflanzen nicht 
kennen. Aber auch uns Liebhaber der Zwergkakteen wird es nicht leicht fallen, akzeptable 
Merkmale zu benennen und aufzuzeigen, da ja solche Otus wie enge oder weite Blütenröhre, 
ob mit Haaren und Borsten oder völlige Kahlheit der Blüten, ob kurze oder lange 
Blütenverwachsung, große oder kleine Blüten, die verschiedenen Öffnungsmechanismen der 
Früchte, unterschiedliches Bestäubungsverhalten, Rüben- oder Faserwurzel, Tag- oder 
Nachtblüher usw., nicht zählen. Wenn all die bisher uns zur Unterscheidung der Arten 
wichtigen  Merkmale nun  unbedeutend sind und nicht mehr bei der  Artabgrenzung zählen,  da 
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sie durch äußere Einflüsse veränderbar und modifizierbar sind, bleiben letztlich nur noch 
solche Merkmale, die durch die Umweltfaktoren unverändert bleiben. Und hiervon ist die uns 
zur Verfügung stehende Auswahl mangels technischer Ausstattung nicht groß. 
 
                                                                                                                         Erwin Herzog  
                                                                                                                         Hauptstr. 16, PF 34  
                                                                                                                         D-04720 Technitz 
 
 
 
 
 
 

Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R.             und 
Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE 

 
Ein geschichtlicher Überblick              1. Teil 
 

Rolf Weber 
 
Der Versuch, einen Überblick der Geschichte der Rebutia pygmaea und Rebutia haagei zu 
erarbeiten, erschien lohnenswert, da sich diese recht interessant, aber auch etwas verworren 
darstellt. Als Problem kristallisiert sich dabei die Frage heraus: "Was ist Echinopsis pygmaea 
FRIES ?" Die Autoren nach FRIES hatten meist alles mögliche im Auge, nur nicht die 
fragliche Art. 
 
Die Erstbeschreibung ist recht umfangreich abgefaßt. Aber durch die Vielzahl der existierenden 
ähnlichen Formen ist es kein Wunder, wenn man einem Irrtum unterliegt. 
Es war wieder einmal Walter RAUSCH, der durch seine umfangreichen Feldforschungen eine 
Klärung herbeiführte. Hoffen wir, daß wir heute das als Rebutia pygmaea ansehen, was Robert 
E. FRIES im Jahre 1905 beschrieb. 
Der schwedische Botaniker veröffentlichte die Erstbeschreibung in seinem Buch "Zur Kenntnis 
der alpinen Flora im nördlichen Argentinien ", eben als Echinopsis pygmaea. 
Vier Jahre zuvor hatte er diese Pflanze im Norden der Provinz Jujuy entdeckt. Außer dem 
Typstandort Yavi wurden noch drei weitere Lokalitäten aufgezählt: Saladillo, Nevado de Chani 
und Santa Catalina. 
 
Anfang der zwanziger Jahre taucht unsere Pflanze in dem Werk "The Cactaceae" von 
BRITTON und ROSE wieder auf. Die beiden amerikanischen Autoren nehmen hier die 
Umkombination zur Gattung Rebutia vor. 
 
Wie schon angedeutet, wurde Rebutia pygmaea im Laufe ihrer Geschichte oft mit ähnlichen 
Formen verwechselt. Das erste Mal geschah dies wohl schon bei BRITTON und ROSE, wenn 
sie schreiben: "Wir haben von Dr. ROSE bei Oruro, Bolivien, gesammelte lebende Pflanzen 
studiert." Nach unserem heutigen Verständnis wird ihnen höchstwahrscheinlich eine Form der 
Rebutia orurensis (BACKBG.) RITTER vorgelegen haben, keinesfalls aber Rebutia pygmaea. 
1933 stellt Curt BACKEBERG eine "Rebutia pygmaea BR. u. R." im "Kakteenfreund" in Text 
und Foto vor. Als besonderes Kennzeichen führt er einen im Scheitel vorhandenen weißen 
Wollfilz an, ein Merkmal, welches in der Erstbeschreibung nicht enthalten war. 
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Die gleiche Pflanze erscheint im "Kaktus ABC" 1935 als Lobivia pygmaea (FRIES) BACKBG. 
samt einer Varietät longispina. BACKEBERG bringt hier zum Ausdruck, daß sich diese Art 
durch kürzere Dornen und kleinere Blüten von Lobivia euanthema BACKBG. unterscheidet. 
 
Bei BREDEROO finden wir 1957 die Kombination Digitorebutia pygmaea (FRIES) 
BUINING. Die dazu gelieferten Notizen erscheinen mir wie eine Zusammenfassung derer von 
BRITTON und ROSE und denen BACKEBERGs. Zumindest lesen wir hier die wichtigsten 
Daten aus " The Cactaceae " und dazu BACKEBERGs Kennzeichen "Scheitel wollig behaart". 
Die Angelegenheit hatte sich in der Zwischenzeit eigentlich schon geklärt. BACKEBERG war 
zu der Erkenntnis gelangt, daß es sich bei dem, was er bislang als Rebutia bzw. Lobivia 
pygmaea ansah, eben nicht um das handelte, was FRIES einst beschrieb. Deshalb vergibt er 
1956 einen neuen Namen: Mediolobivia neopygmaea BACKEBG. 
 
DONALD hatte zwei Jahre vorher diese spätere Mediolobivia neopygmaea zu Mediolobivia 
euanthema var. pygmaea (BACKBG.) DONALD kombiniert. Dies geschah in Weiterführung 
des BACKEBERG'schen Gedankens, daß es sich bei seiner Lobivia pygmaea um eine aus 
heutiger Sicht nur wenig von Lobivia euanthema unterschiedene Form handelt. Viel später 
zieht dann RAUSCH Mediolobivia neopygmaea als Synonym zu Lobivia euanthema ein. 
 
Die Kombination Mediolobivia pygmaea gibt es gleich zweimal. KRAINZ hatte sie 1947 
erstmals aufgestellt. Aber er hatte hier eben auch die spätere Mediolobivia neopygmaea im 
Auge. 
Deshalb kombinierte BACKEBERG zwölf Jahre später noch einmal: Mediolobivia pygmaea 
(FRIES) BACKBG. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, daß es sich ebenfalls nicht um die 
FRIES-Pflanze handelt, sondern um Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE. 
 
Eine Rebutia pygmaea lag BACKEBERG nicht vor. Er schrieb, daß " ... selbst in der Zeit 
intensivster Sammlertätigkeit nie eine andere Pflanze (d.h. eine ... nicht Mediolobivia haagei 
darstellende) gefunden wurde. "Und (in einer Bildunterschrift): "Rebutia haagei FRIČ ... Es 
kann sich hier nur um eine in Kultur bzw. durch Pfropfung etwas größer erscheinende Form der 
sonst niemals wiedergefundenen Mediolobiva pygmaea ... handeln."  
Man könnte sogar vermuten, daß BACKEBERG nicht einmal FRIES' Erstbeschreibung kannte. 
Zumindest ist sein Text ganz eindeutig der nur geringfügig variierte von BRITTON und ROSE. 
Das hindert aber BACKEBERG nicht daran, Rebutia haagei als Synonym zu Rebutia pygmaea 
zu stellen. Wenn es nach seinem Willen gegangen wäre, hätte die Geschichte der Rebutia 
haagei (auf die wir später noch ausführlich eingehen werden) hier ihr Ende gefunden. 
 
Aber 1963 finden wir im "Jahrbuch der Schweizerischen Kakteen-Gesellschaft" eine 
Bearbeitung der Gattung Rebutia von BUINING und DONALD. Dort werden in der Sectio 
Digitorebutia Rebutia pygmaea und Rebutia haagei wieder als zwei selbständige Arten geführt. 
Auch RITTER läßt 1980 beide Arten in diesem Rang bestehen. 
 
Einschneidende Maßnahmen vollzieht RAUSCH 1986. Von den vielen Arten, die 
BACKEBERG unter seiner Gattung Mediolobivia zusammengefaßt hatte bzw. hätte, bleiben 
nur sieben in diesem Rang erhalten. Alles übrige wird Varietät oder Synonym. Zwei der 
verbleibenden Arten sind die, die uns innerhalb dieses Beitrages interessieren. RAUSCH 
bezieht alles in die Gattung Lobivia ein. In unserem Fall benutzt er die Kombinationen Lobivia 
pygmaea (FRIES) BACKBG. und Lobivia haagei (FRIČ & SCHELLE) WESSNER. 
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Die einige Zeilen weiter oben gegebenen Zitate von BACKEBERG lassen die Frage 
aufkommen, ob Rebutia pygmaea tatsächlich zunächst einmal bis zum Anfang der sechziger 
Jahre am Standort nicht wiedergefunden wurde. 
 
In seiner "Blauen Liste" bestätigt FRIČ dies zumindest für die Zeit bis 1936: "Alles, was unter 
diesem Namen verkauft wird, ist Schwindel, da die pygmaea FRIES nur ca. 2 cm große rosa-
purpurfarbene Blüten und an der Basis verdickte Stacheln hat. Eine solche Pflanze ist bisher 
nicht eingeführt worden." 
GOEMAES stellt 1959 fest: " ... Die Namen pygmaea und steinmannii kommen in unseren 
Sammlungen noch viel vor, nur haben sie nichts zu tun mit den Pflanzen, die vor 1923 
beschrieben wurden; diese sind nicht mehr zu finden.........." 
 
RITTER widerspricht dem. Er berichtet 1980, daß bei dem " Grenzort La Quiaca ... beiderseits 
der Grenze eine kugelige Rebutia (wächst), auf welche alle für pygmaea gemachten Angaben 
zutreffen." Von ihm selbst seien solche Pflanzen erstmals 1931 nach Europa gesandt worden. 
Und er vermutet, daß sie auch von anderen Feldläufern " ... schon des öfteren gesammelt ..." 
wurden. 
 
In dem 1936 erschienenen Bericht Harry BLOSSFELDs über seine Südamerika-Expedition 
taucht auch der Name Rebutia pygmaea auf : " Weiter im Norden steht Cereus celsianus immer 
an der Sonnenseite sanft geneigter Hügel. ... Dort versteckt sich auch eine winzige Rebutia 
pygmaea in tiefen Felsspalten. Selbst mit einer Brechstange kann man oft den massiven Fels 
nicht zerbrechen, in dem sich dieses Pflänzchen mit seinen langen, schlanken Rübenwurzeln 
verankert hat, schutzsuchend vor den Angriffen der wilden Lamas und vor dem eisigen Sturm, 
der über die 3 000 m hohen Hochflächen von Bolivien weht ... ." Wie diese Pflanze aussah, 
weiß ich leider nicht; auch nicht, wo genau der Fundort lag. Aus den wenigen Angaben und 
einem beigegebenen Foto könnte man schließen, daß es sich um die Umgebung des 
Typstandortes handelte. Das Bild ist unterschrieben mit " Pilocereus Celsianus bei Yavi ". 
 
1962 beginnt nun RAUSCH seine Forschungsreisen. RITTER schreibt 1980, daß RAUSCH 
ihm mitgeteilt habe, daß er die Rebutia pygmaea bei Yavi nicht entdecken konnte. Von wann 
diese Mitteilung stammt, ist mir unbekannt. Es mag sein, daß RAUSCH sie anfangs vergeblich 
suchte. Später scheint er aber mit der R 335 fündig geworden zu sein. In seiner Liste von 1987 
schreibt er ausdrücklich "R 335 Digitorebutia pygmaea FRIES Yavi". 1975 hatte er als Fundort 
allerdings das knapp 20 km entfernte, schon auf bolivianischem Territorium befindliche 
Villazon genannt. 
 
In seinem Buch "Lobivia 85" gibt RAUSCH einige Merkmale an, die aus seiner Sicht eine 
Unterscheidung der Rebutia pygmaea von der Rebutia haagei ermöglichen. Er schreibt: 
Rebutia haagei " ... unterscheidet sich durch ihr weißlich-grau-grünes Aussehen, manchmal 
auch etwas violett getönt und durch die meist beige-rosa-orange, pastellfarbige Blüte. ... " 
Rebutia pygmaea" ... hat eine buntere Bedornung und intensiver gefärbte Blüten...."  
 
                        Fortsetzung folgt 
 
                                                                                                                         Rolf Weber  
                                                                                                                         Schwindstr 6 
                                                                                                                         D - 0113 9 Dresden 
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem 
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex 

 
4.Teil 

 
Rolf Weber 

 
Wie eine dicht bedornte Rebutia spinosissima erscheint Rebutia hoffmannii DIERS & 
RAUSCH. Deutlichere Differenzen als in Körper und Bedornung beider Arten gibt es in Blüte 
und Samen. Letztere sind deutlich größer. Die Blüte wirkt im Vergleich mit der gedrungenen 
der Rebutia spinosissima größer und gestreckt. Die Blütenblätter sind eher lanzettlich. 
 
In meiner Sammlung steht Nachzucht der Aufsammlungen R 521A (Sta. Victoria) [Bild 6], 
Hoffmann 1960 (Arroyo del Arbolito) [Bild 7] und Hoffmann 2018 (Pucara). DONALD hatte 
Unterschiede in der Blütenfarbe der beiden HOFFMANN-Nummern im Vergleich mit R 521A 
registriert, die ich im ZAG-Informationsbrief Nr. 10 wiedergab. An meinen eigenen Pflanzen 
konnte ich diese Differenzen nicht beobachten. Diese stimmen insgesamt recht gut überein. Sie 
passen auch sehr gut zu der Beschreibung von DIERS und RAUSCH. Allerdings erreichten sie 
die dort angegebenen Maxima von 40 mm Länge und 45 mm Durchmesser bisher noch nie. 
Besonders im Durchmesser blieben sie fast 15 mm unter dem genannten Höchstwert. 
 
Unter den von RAUSCH und HOFFMANN gesammelten Rebutia hoffmannii entdeckte man 
später einige deutlich abweichende Pflanzen. Nach längerer Beobachtung und nachdem 
RAUSCH diese unter R 784 nachgesammelt hatte, entschloß sich DIERS zu einer 
Artbeschreibung. In Ehrung für RAUSCH hob er 1989 Rebutia walteri aus der Taufe. 
 
Rebutia walteri befand sich schon jahrelang als namenloses Stück in den Sammlungen. Mir 
war lediglich bekannt, daß es sich um eine HOFFMANN-Aufsammlung handelte. 
 
Auffallend war sie zunächst durch die kurze braune Bedornung, bei näherer Betrachtung ferner 
durch das nur kurze Stück der Verwachsung von Griffel und Röhre. DIERS nennt als weitere 
Unterscheidungsmerkmale zu Rebutia hoffmannii u.a. einen kleineren, nicht sprossenden, 
dunkler grüner Körper, eine kürzere Röhre. Die Narbenäste beschreibt er als "walzlich, 
abgestumpft". 
 
Letzteres Kennzeichen war mir bei meinen Pflanzen nicht aufgefallen. Zumindest nicht in der 
Form, in der es DIERS in seiner Zeichnung wiedergibt. Vielleicht unterliegt es aber einer 
gewissen Variabilität. Denn selbst auf dem der Erstbeschreibung beigelegten Foto erscheinen 
mir die Narbenäste schon etwas schlanker und länger ausgebildet. Nach meinen Beobachtungen 
sind die Samen der Rebutia walteri noch etwas größer als die der Rebutia hoffmannii und 
haben einen weniger hervorstehenden Mikropylarhügel. 
 
DIERS verlieh seinem Typus nachträglich die Sammelnummer HOFFMANN 1960A. Als 
Fundort wird Santa Victoria (2 500 bis 2 700 m Höhe ) genannt. 
 
Fortsetzung folgt ! 
 
                                                                                                                          Rolf Weber  
                                                                                                                          Schwindstr. 6 
                                                                                                                          D - 01139 Dresden 
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____________________________ ______________ ______________                       

1 Rebutia hoffmannii DIERS & RAUSCH, R521A 
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____________________________ _____________                       

2 Rebutia Walteri DIERS, H 1960 a 
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Bemerkungen zum " Stern von Lorsch " 
 

Heinz Zimmermann 
 
1982 schrieb Franz STRIGL über eine Lobivia - Mutante, die den Namen "Stern von Lorsch" 
trägt. Die Pflanze entstand vor mehr als 30 Jahren bei einer Aussaat der Kakteengärtnerei 
TRAHRES in Lorsch. 
Herr STRIGL überließ mir freundlicherweise einen Sproß davon. Gepfropft auf eine junge 
Echinopsis wuchs er problemlos an und erfreute mich bald mit Blüten. 
Während sich der Körper kaum von Pflanzen des Formenkreises um Lobivia rebutioides 
BACKBG, unterscheidet, überrascht die Blüte mit ca. 30 sehr schmalen spitzen gelben 
Blütenblättern, die zusammen mit dem Herkunftsort namensgebend wurden. 
Den Cultivar bezog ich in meine Kreuzungsversuche ein. Der "Stern von Lorsch" ist wie 
Lobivia rebutioides BACKBG. selbststeril, deshalb mußten zur Befruchtung andere Exemplare 
aus dem Formenkreises eingesetzt werden. 
Bei gegenseitigen Befruchtungsexperimenten stellte sich heraus, daß der Pollen des "Stern von 
Lorsch" nicht in der Lage war, bei dieser Lobivia sowie bei Chamaecereus silvestrii (SPEG.) 
BR. & R. Fruchtansätze zu erzeugen. 
Umgekehrt gelang es 1985 bei dem Pflänzchen durch Bestäubung mit Lobivia rebutioides var. 
krausiana BACKBG. eine Frucht zu erzielen. Sie enthielt 24 gut ausgebildete Samen, die im 
folgenden Frühling ausgesät wurden. 21 Sämlinge liefen auf; nach 3 Jahren waren es noch 11. 
Einige davon verteilte ich anläßlich einer Tagung an Mitglieder der ZAG Echinopseen. Das 
Interesse war aber nur gering. 
Im selben Jahr erblühte der erste der drei Sämlinge, die ich selbst behielt und wurzelecht 
kultivierte. Die Blüte glich der des "Stern von Lorsch". Die beiden anderen Sämlinge blühten 
1991 mit den selben Blütenmerkmalen. [Bild 8] 
Bei Herrn WUTZLER erblühten die Pflanzen 1993 ebenfalls mit den strahligen Kronblättern. 
Somit scheint sich in den Hybriden die Blütenform vom "Stern von Lorsch" dominant 
vererbbar darzustellen. 
Erst 1990 war die STRIGL'sche Pflanze wieder Mutter, der Vater eine gelbblühende Form der 
Lobivia densispina WERDERMANN. 9 Sämlinge sind von den 18 aufgelaufenen Bastarden 
z.Zt. noch übrig. Blüten erwarte ich nicht vor 1995. 
Der von Herrn STRIGL erhaltene Sproß des "Sterns" entrückte 1992 in den Kakteenhimmel, 
ohne für vegetativen Nachwuchs gesorgt zu haben. 
Von den 85'er Mischlingen sproßt eine Pflanze, die anderen beiden sind noch solo. 
Die Körper haben etwa 15 mm Durchmesser und Höhe, 12 Rippen und besonders im Winter 
eine violettrötliche Epidermis. Die ca. 10 anliegenden glasigen, cremefarbenen bis ganz leicht 
bräunlichen Dornen sind etwa 4 bis 6 mm lang. 
Die Pflanzen bilden rübige Wurzeln und wachsen recht langsam. 
 
Literatur: 
 
STRIGL, F., Der "Stern von Lorsch" 
                     Kakt. u. a. Sukk. 42 (9): 195,1982 
 
                                                                                                                     Heinz Zimmermann  
                                                                                                                     Friedensring 36 
                                                                                                                     D - 08289 Schneeberg 
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Zum Artikel "Gedanken zur Lobivia culpinensis RITTER " 
 
von Erwin HERZOG aus dem INFO-Brief 17/1993 
 

Hans-Jürgen Wittau 
 
Den Artikel von Lobivienfreund Erwin HERZOG finde ich sehr interessant und kann ihm im 
weitesten nur zustimmen. Hervorheben möchte ich jedoch, daß wohl keinerlei Original-
material von RITTER mehr in den Sammlungen vorzufinden ist, so daß eine Einordnung oder 
gar Bestimmung der in dem Artikel erwähnten FR-Pflanzen fast unmöglich ist. Ich habe es 
wiederholt versucht, solch altes Material aufzutreiben, aber bisher immer vergeblich. So gehen 
wir beim Beurteilen solcher FR-Pflanzen oft von falschen Voraussetzungen aus, weil die 
Sammler und Liebhaber selten authentisches Material haben, über das sie Erfahrungen 
austauschen. So kommt es dann zu den unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und man 
ist hinterher verärgert, wenn man nicht auf einen Nenner kommt. 
Was die Standortbeobachtungen betrifft, so kann ich nur die von der Gegend um Impora-Mal 
Paso-Mochara Pampa in etwa bestätigen. Wobei hervorzuheben und zu erwähnen ist, daß die 
Pflanzen in Natur anders aussehen, als wenn man sie dann später als Sämlinge in der Kultur 
wieder sieht. Allein das bereitet u.U. schon Schwierigkeiten, die Pflanzen nur ungefähr 
einzuordnen. Die schönen Fotos auf Seite 12 u. 13 sagen mir persönlich, daß es sich bei den 
abgebildeten Pflanzen um verschiedene Species handelt, nicht nur der unterschiedlichen 
Blütenfarben wegen. Besonders erwähnen möchte ich, daß Freund Erwin die unterschiedlichen 
Pflanzen auf einer Fläche - wie er angibt- von ca. 100 qm fotografiert hat. Das läßt doch darauf 
schließen, daß die Insekten keinen weiten Weg zum Bestäuben hatten und wohl auch keinerlei 
Unterschiede bei den doch verschiedenen Blütenfarben der Pflanzen machten. Wieso haben wir 
dann später in den Sammlungen unterschiedliche Pflanzenformen und streiten oft darüber ??? 
Das alles sind Rätsel, die uns die Natur aufgibt, und mit denen wir uns so schwer tun. Dabei 
wäre es doch einfacher, diese unterschiedlichen Pflanzen in Formenkreise einzuteilen. Aber 
leider ist dies alles eine Ansichtssache und bedarf der Zustimmung derer, die sich damit 
beschäftigen. 
So müssen wir warten bis aus den erwähnten Species Nachzuchten hervorgegangen sind, über 
die man dann sprechen bzw. diskutieren kann. 
Trotzdem möchte ich alle interessierten Lobivienfreunde aufrufen, mir mitzuteilen, wo man 
evtl. altes und authentisches FR-Material sehen oder gar bekommen könnte! Ich möchte auch 
nochmals wiederholen: Wer sich an der Klärung der Species aus dem aufgezeigten Gebiet 
beteiligen kann und möchte, sollte mit den interessierten Lobivianern unbedingt Kontakt 
aufnehmen. Dies wäre wohl im Interesse vieler Lobivienfreunde und wir würden an dieser 
Stelle über positive Ergebnisse gern berichten. 
 
                                                                                                                        Hans-Jürgen Wittau  
                                                                                                                        Am Gelinde 27  
                                                                                                                        D-34260 Kaufungen 
 
 
 
 
 

* * * 
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Rebutia - Treffen 1993 
und was dabei herauskam 

 
 

Giovanni Laub 
 
Nachträglich wurde festgestellt, daß auch dieses Jahr niemand den Schriftführer machen wollte 
und demzufolge auch kein Bericht gemacht wurde. Leo BUSCH erinnerte sich, daß ich einige 
Notizen gemacht hatte, und somit wurde ich gebeten diesen Bericht aufzusetzen. Dieser Bericht 
basiert daher vor allem auf meinen Notizen zum Hauptthema "Rebutia spegazziniana", und 
was meine grauen Zellen sonst noch gespeichert haben. Das Treffen fand bei Karl 
FICKENSCHER in Marburg-Dagobertshausen, vom 14.-16. Mai 1993 statt. Das Wetter, vor 
allem der Samstag, war gräßlich regnerisch und wir mußten das Ganze in einem Kellerraum 
abhalten. 
 
Das hielt uns jedoch nicht davon ab, uns intensiv mit dem Formenkreis Rebutia spegazziniana 
zu befassen. Wir hatten uns schon bei früherer Gelegenheit darauf geeinigt, daß das eigentlich 
verbindende Element dieses Formenkreises in erster Linie die Blüten sind. Dabei sind jedoch 
Verbindungen zur fiebrigii- und heliosa-Gruppe ohne weiteres festzustellen. Wir teilten das 
Ganze daher in drei Gruppen oder versorgten sie in drei Schubladen, wie Karl sich ausdrückte. 
Da keine blühenden Pflanzen zur Verfügung standen, versuchten wir den Formenkreis anhand 
der körperlichen Merkmale festzuhalten. Zum Glück hatte Karl genug Pflanzenmaterial zur 
Verfügung. Wir stellten alle uns bekannten Arten, die wir zum Formenkreis zählten, zusammen 
und versuchten gemeinsame Merkmale festzustellen. Das wollte uns jedoch nicht so recht 
gelingen und die Diskussion schien sich endlos im Kreise zu drehen. Wir glaubten aber doch 
festzustellen, daß ein gemeinsames Gesicht dieser Pflanzen erkennbar sei. Da wir uns jedoch 
nicht auf ein echt zu beschreibendes Gesicht einigen konnten, wollten wir prüfen, ob eine 
unbelastete Person dieses Gesicht ebenso zu erkennen vermochte. Die Person wurde in der 
Gattin von Karl gefunden und siehe da, auch sie konnte ohne Probleme dieses Gesicht 
erkennen. Wir stellten zusammen mit unseren "Spegazzen" eine Serie von Pflanzen aus dem 
Formenkreis um fiebrigii und um heliosa gemischt auf den Tisch und verlangten von ihr 
gleiche Pflanzen zusammenzustellen. Sie konnte fast problemlos die "richtigen" Pflanzen 
zusammenzustellen. 
 
Die Gruppe umfaßt viele Arten. Arten von RAUSCH sind unter dem Namen spegazziniana 
und deren var. atroviridis, sowie diverser spec. bekannt. Meiner Ansicht nach gehören 
natürlich auch die FR-Aufsammlungen, wie sanguinea (der Name wird, glaube ich, auch von 
RAUSCH benützt) und die ehemaligen mamillosa, später gracilispina / graciliflora mit den 
var. australis, borealis und orientalis dazu. Alle diese Namen sind bei verschiedenen 
Sammlern anzutreffen, ohne daß meistens eine genaue Herkunft angegeben werden kann. Ich 
habe auch eine Pflanze von Gerd LINDNER stammend, unter dem Namen fulviseta var. 
albispina, die vom Habitus und der Blüte her eindeutig in diesen Formenkreis gehört. Von 
KNIZE habe ich Pflanzen unter den Namen escrupola, canaletas, aureispina, pilayensis, 
escayachensis, decrescens, spec. Ecayachi, spegazzini etc., die eindeutig zu diesen 
Formenkreis gehören. Aber Namen sind hier natürlich Schall und Rauch, da jeder etwas 
anderes unter diesen Namen bekam. Bei mir ist da immer noch die Blüte ausschlaggebend und 
auch die Pflanzen unter dem Namen gibbulosa sind zu diesem Formenkreis zu zählen. Bei 
JUCKER und HILLMANN können bei den älteren Pflanzen auch Arten eindeutig zu diesen 
Formenkreis gestellt werden. Vor allem scheinen auch die Pflanzen um fusca / vulpina in 
diesen Formenkreis zu gehören, einige 
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wollten sogar darin die Stammformen sehen. Geographisch scheinen die meisten Arten aus der 
Gegend um Tarija und nördlich davon zu stammen. Vielleicht können wir zur Geographie beim 
Treffen 1994 etwas mehr herausfinden, wenn uns die Listen der Pflanzen von JUCKER und 
HILLMANN zur Verfügung stehen. 
 
Im weiteren kann ich mich noch erinnern, in einem Restaurant ausgezeichnet gegessen zu 
haben, und auch das Grillen bei Karl war nicht ohne. Am Sonntag, vor der endgültigen 
Rückfahrt machten wir noch einen Besuch bei Gerold VINCON in Kirchhain. Auch hier wird 
es einmal Pflanzen geben, die bald ihr wahres Gesicht, sprich Kulturgesicht zeigen werden, und 
so aussagekräftigere Gegenüberstellungen möglich machen. Ich bin davon überzeugt, daß bald 
einmal eine eindeutige und aussagekräftige Identifizierung des Formenkreises spegazziniana 
möglich sein wird. 
 
Ich hoffe recht viele Rebutienfreunde 1994 beim Treffen in der Schweiz begrüßen zu können. 
Wegen der klimatischen Verhältnisse haben wir uns für das Wochenende vom 10. - 12. Juni 
entschieden. In der Vergangenheit mußten wir immer wieder feststellen, daß Ende Mai 
schlechtes Wetter herrschte. Die Pflanzen von Ralf sind ja fast alle im Ferienhaus auf über 
1.300 m Höhe, und wenn da das Wetter nicht mitspielt, ist es nicht sehr angenehm. Das 
vorläufige Programm sieht vor, daß wir uns am Freitag bei Ralf HILLMANN treffen und dann 
gemeinsam zum Ferienhaus rauffahren. Am Samstag runter zu JUCKER, der uns im Laufe des 
Nachmittags erwartet. Er wird uns seine Sammlung und Bilder von seinen Reisen zeigen. 
JUCKER war ja November - Dezember 1993 im südlichen Bolivien und hat da 280 km von der 
Gegend von Tarabuco, hauptsächlich entlang des Rio Pilcomayo, bis runter nach Zudanez 
gemacht. Dies alles zu Fuß, da man hier mit Fahrzeugen nicht so hinkommt, wie er sagt. Die 
Einladung geht raus, sobald ich die letzten Details mit Ralf besprochen habe. Er treibt sich ja 
zur Zeit irgendwo in Argentinien herum. Laßt euch bitte vom Märchen der teuren Schweiz 
nicht abhalten zu kommen. Wie Leo sicher bestätigen kann, gibt es auch hier bei uns durchaus 
Betten zu akzeptablen Preisen, und für Essen und Trinken wird gesorgt. 
 
                                                                                                                              Giovanni Laub  
                                                                                                                              Balsbergweg 12  
                                                                                                                              CH-8302 Kloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen zum Beitrag "Rebutia - Treffen 1993 und was dabei heraus kam" 
von Giovanni LAUB 
 

Rolf Weber 
 
Es ist sehr zu begrüßen, daß auf diesem Weg über die Aktivitäten der Arbeitsgruppe Rebutia 
informiert wird. Freuen würde ich mich, wenn diese Berichte zu einer ständigen Einrichtung 
würden. 
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Zum Beitrag von Giovanni LAUB einige Fragen bzw. Anmerkungen: 
 
"Arten von RAUSCH sind unter dem Namen spegazziniana und deren var. atroviridis ... 
bekannt." Dieser Satz soll doch sicher nicht bedeuten, daß RAUSCH Rebutia spegazziniana 
und deren Varietät atroviridis wiederholt unter neuen Namen beschrieb. Wie ist er aber sonst 
zu verstehen ? 
Vielleicht sind "Aufsammlungen von RAUSCH gemeint ? 
Aylostera fulvisela var. albispina n.n. (die LAUB erwähnt) wäre z.B. eine solche Auf-
Sammlung, nämlich R 495. Diese Pflanzen haben zwar weiße Dornen, sind aber nicht allein 
durch diese von Rebutia fulviseta unterschieden. Die Anordnung der Dornen, die Blüten und 
die Samen sind nicht mit denen der Rebutia fulviseta identisch. Vielleicht ließ RAUSCH aus 
diesem Grund sein Nomen Nudum fallen und führte R 495 später als Rebutia patericalyx. Die 
mir vorliegende Nachzucht der R 495 stellt Aylostera spegazziniana var. atroviridis dar. 
 
Nicht ganz exakt ist meiner Ansicht in LAUBs Bericht die Passage "ehemalige mamillosa, 
spätere gracilispina / graciliflora ... ". 
Meines Wissens müßte es lauten "ehemalige Rebutia graciliflora und ihre Varietäten, spätere 
Rebutia mamillosa - Varietäten australis und orientalis. 
 
Nebenbei bemerkt wird gelegentlich bezweifelt, daß die Gleichsetzung der FR 341 b mit 
Rebutia mamillosa; wie sie RITTER vornimmt, berechtigt ist. 
Den Namen Rebutia gracilispina darf man, glaube ich, mit dieser Gruppe nicht in Verbindung 
bringen, da es sich dabei um eine Digitorebutia handelt. 
 
                                                                                                                          Rolf Weber  
                                                                                                                          Schwindstr. 6 
                                                                                                                          D - 01139 Dresden 
 

* * * 
 
 
   
    Farbtafel Seite 16      1 2 
 3 4 
1. Echinopsis Hybride "Gerritse"   
2. Lobivien aus dem densispina - Formenkreis   
3. Rebutia xanthocarpa   
4. Rebutia fiebrigii   
   
   
    Farbtafel Seite 17      5 6 
 7 8 
5. Weingartia hediniana   
6. Rebutia hoffmannii DIERS & RAUSCH, R 521 A   
7. Rebutia walteri DIERS, H 1960 a   
8. Lobivia Hybride "Stern von Lorsch"   
 
 



 

 

* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * 

der Gattungen 

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia 
 
In der früheren "DDR" bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel 
ZAG ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im 
Thüringerwaldstädtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN 
beschlossen.  
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie 
alle wollen die begonnene Arbeit gemeinsam fortführen. Interessierte Liebhaber der aufgeführten 
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden: 
 

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 6, D-99842 Ruhla,   036929/3222 
Hans-Jürgen Wittau, Am Gelinde 27, D-34260 Kaufungen,  05605/2135 

 
Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird ein derzeitiger Unkostenbeitrag von 20.- DM 
erhoben. Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-
Briefes ist mit der Überweisung des erwähnten Betrages auf das 
 

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42 
 
des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Der "neue" Informationsbrief 
Nr. 16 ist derzeit vergriffen, evtl. Nachdrucke sind nur beim Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer 
Str. 19, D-01157 Dresden zu erfragen bzw. nachzubestellen. 
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Gedanken zur Entstehung von Sulcorebutia und Weingartia 
 

Willi Gertel 
 
Sehr interessant fand ich den Artikel von Karl FICKENSCHER im INFO-Brief Nr.18 über „Die 
Entwicklungslinie von Echinopsis bis Weingartia". Über die Entstehung der Gattungen Sulco-
rebutia und Weingartia hat sich der ehemalige Arbeitskreis SULCOREBUTIA auch schon 
Gedanken gemacht, allerdings mit einem etwas unterschiedlichen Ergebnis. Dabei muß man 
hervorheben, daß es kein einheitliches Konzept dieses Arbeitskreises gibt, sondern daß es sich um 
Überlegungen Einzelner handelt, die allerdings durch die Diskussionen innerhalb des Arbeitskreises 
geformt und abgerundet worden sind. 
 
Meine Vorstellung hinsichtlich der Entstehung von Sulcorebutia und Weingartia geht dahin, daß 
sich die beiden Gattungen in einer Zwischeneiszeit aus Lobivia gebildet haben und zwar in etwa im 
Zentrum des heutigen Verbreitungsgebietes. Das erscheint mir logischer als eine Entstehung ganz 
im Süden und eine einseitige Ausbreitung nach Norden. Als Vorfahren könnte man ursprüngliche 
Formen von Lobivia cinnabarina oder pseudocinnabarina annehmen. Die evolutionären Vorteile 
der Sulcorebutien gegenüber diesen Lobivien bestehen in folgenden Einzelheiten 
 
 
1. größere Frostresistenz und damit die Möglichkeit noch größere Höhen zu besiedeln  
 
2. Verkürzung der vegetativen Phase 
 
3. stärkere Ausbildung einer Speicherrübe und dadurch die Möglichkeit an sehr trockenen Stand- 
    orten zu überleben 
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Diese Entwicklung äußert sich noch in weiteren Unterschieden, wie geringere Körpergröße, 
weitere Verlust des Hymens (ist bei Sulcorebutia latent im Erbgut vorhanden und wurde nach 
meinem Wissen einmal bei Sulcorebutia tunariensis und bei Sulcorebutia aureiflora 
beobachtet). Ich glaube nicht, daß man die Tatsache, daß Auflösung der Rippenstruktur in 
Höcker bzw. Warzen, kleinere Blüte, Reduktion der Blütenbehaarung, Sulcorebutien kein 
Hymen haben, als Beweis dafür werten darf, daß sie nicht von Lobivia abstammen, denn auch 
die Rebutien, die auch von Lobivia abstammen sollen, haben kein Hymen. Wir wissen nicht 
genau, was der Sinn des Hymens ist und welcher evolutionäre Vorteil hinter dem Verlust des 
Hymens steckt. Wir können nur feststellen, daß die höher abgeleiteten Formen der 
Echinopsideen kein Hymen mehr haben und man kann jederzeit davon ausgehen, daß der 
Verlust des Hymens als konvergente Entwicklung an verschiedenen Stellen mehrfach und 
unabhängig voneinander „erfunden" worden ist. Überhaupt halte ich die Entwicklung von 
Sulcorebutia und Rebutia für eine weitgehend konvergente Entwicklung mit manchmal 
erstaunlich ähnlichen Ergebnissen. 
 
Etwa gleichzeitig oder nur wenig später hat sich in derselben Gegend Weingartia abgespalten 
(Cumingii-Formenkreis). Während sich Sulcorebutia auf die Höhenlagen spezialisierte, 
entwickelte Weingartia Eigenschaften, die eine Besiedelung geringer Höhen ermöglichten 
 
1. Verlust der Sukkulenz der Wurzeln  
 
2. Verlängerung der vegetativen Phase 
 
3. kleinere und weniger auffallend gefärbte Blüten, da es in tieferen Lagen an Bestäubern nicht  
    mangelt. 
 
Diese Art der Entwicklung erscheint mir logischer, als die von Karl FICKENSCHER 
aufgezeigte, bei der es eine kontinuierliche Linie von Echinopsis bis Weingartia gibt. So kann 
ich z.B. nicht einsehen, daß die Pflanzen einmal errungene Fortschritte, wie Reduktion der 
Körpergröße, schlankere und kahle Blüten, komplette Ausbildung von Warzen und damit 
verbundene Auflösung der Rippenstruktur, wieder umkehren sollten, es sei denn, der eine oder 
andere Vorteil ist in der zu besiedelnden Gegend kein Vorteil mehr. Habituell und vom 
Blütenaufbau her, ähnelt Sulcorebutia mehr Lobivia als Rebutia (siehe auch: John DONALD, 
(1971) „in Defense of Sulcorebutia", Cact. Succ. J. (US), 43 (1), 36ff). In einzelnen Fällen 
ermöglicht nur das fehlende Hymen die Entscheidung zugunsten von Sulcorebutia. Die 
Körperstruktur ursprünglicher Sulcorebutien um Sulcorebutia steinbachii oder Sulcorebutia 
purpurea ist absolut lobivioid. Erst mit größerer Entfernung vom Ursprungsort verliert sich die 
Rippenstruktur, werden die Blüten schlanker und kahler und die Pflanzen werden noch kleiner, 
bei Ausbildung von z.T. überdimensionalen Speicherrüben. 
 
Es ist logisch, daß es innerhalb des Ausbreitungsgebietes zu gewissen Spezialentwicklungen 
gekommen ist, die, bedingt durch die ökologischen Gegebenheiten, unterschiedliche 
Ergebnisse haben. So haben die Pflanzen z.B. in den Nebelregionen zwischen Tiraque und 
Comarapa ihre Dornenzahl stark vergrößert, da diese zur Aufnahme von Wasser aus der Luft 
geradezu ideal sind. Parallel dazu ist die Wurzelrübe reduziert worden, da durch die 
ganzjährige Luftfeuchtigkeit eine Speicherrübe nicht mehr erforderlich ist. Nach Süden zu, wo 
das Land sehr trocken wird, werden die Pflanzenkörper kleiner, die Wurzeln aber riesig. Wir 
kennen Sulcos aus dem Gebiet von Sucre - Tarabuco, wo die Pflanzenkörperchen kaum noch 1 
cm im Durchmesser erreichen, die Wurzelrübe aber 20cm lang wird bei einem Durchmesser 
von 1-2 cm oder aber mehrere bleistiftstarke Wurzelstränge ausgebildet werden, die manchmal 
bis zu 50 cm lang sein können. 
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Zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, daß ich der Auffassung bin, daß 
Sulcorebutia in einem Gebiet zwischen Tiraque und Aiquile entstanden ist und zwar zu einem 
Zeitpunkt, als die östliche Andenkette schon über 4000m hoch war. Dadurch ist es zu erklären, 
daß es Sulcorebutia und Weingartia nur östlich der Cordillera Oriental gibt, während die 
älteren Lobivien und Rebutien auf beiden Seiten zu finden sind. Mögliche Vorfahren der 
Sulcorebutien und Weingartien könnten Urformen von Lobivia cinnabarina bzw. oligotricha 
sein, denen ursprüngliche Sulcorebutien wie z.B. Sulcorebutia steinbachii und purpurea sehr 
ähneln. Interessant ist hierbei, daß Sulcorebutien und Lobivien des genannten Formenkreises 
oft am gleichen Standort wachsen, wobei in den unteren Regionen der Berge Lobivien in der 
Überzahl sind, bzw. dort keinerlei Sulcos zu finden sind, während weiter oben die 
Sulcorebutien in Überzahl sind, bzw. Lobivien dort ganz verschwunden sind. 
 
Die Abspaltung von Weingartia könnte von Sulcorebutia purpurea über Sulcorebutia 
torotorensis und HS 164 gelaufen sein, aus denen sich Weingartien entwickelten, die bevorzugt 
niedrigere Gebiete besiedelten. Es ist bemerkenswert, daß es in den Gebieten, in denen 
Weingartien wachsen, kaum Sulcos gibt, die geringe Höhen besiedeln, wohl aber in 
Randgebieten, wo es keine Weingartien gibt, Sulcos gelegentlich auch bis in Höhenregionen 
von unter 1500 m vorkommen (S. menesesii, S. glomeriseia). Andererseits kommt es in 
mittleren Höhen öfter vor, daß Sulcorebutia und Weingartia nah beieinander wachsen (Aiquile; 
S. mentosa und W. multispina) 
 
                                                                                                                       Willi Gertel  
                                                                                                                       Rheinstr. 46 
                                                                                                                       D - 55218 Ingelheim 
 

* * * 
 

Über Rebutia minuscula 
Gedanken über Rebutia minuscula / senilis / xanthocarpa 

 
Eberhard Scholz 

 
Als ich mich vor nunmehr 33 Jahren den Kakteen zu widmen begann, war alles noch ganz klar. 
Eine meiner ersten Pflanzen war damals eine Rebutia minuscula, wie ich sie in HAAGE's 
praktischem Kakteenbuch in Farbe abgebildet fand. Auch eine Rebutia senilis, die sich später 
dazugesellte, entsprach den Darstellungen in der Literatur, und die Welt schien in schönster 
Ordnung. 
 
In den letzten Jahren bekam ich eine ganze Reihe verschiedenster Rebutien aus den 
argentinischen Provinzen Tucuman und Salta in meine Sammlung, und das Bild war nicht 
mehr so ganz klar. Schließlich hatte ich auf meinen beiden Reisen 1986 und 1990 in diese 
Gebiete die Gelegenheit, einige Standorte aufzusuchen, wobei ich für mich wertvolle 
Erkenntnisse gewinnen konnte. 
 
Jeder, der einmal Pflanzen an ihren Standorten beobachten konnte, mußte feststellen, daß der 
Habitus dort je nach den Standortbedingungen sehr unterschiedlich sein kann. Erst in der 
Kultur unter einheitlichen Bedingungen werden die Pflanzen entweder im Habitus gleich, oder 
es bilden sich die arteigenen Unterschiede heraus. Im Falle der Rebutien, mit denen sich mein 
Beitrag befaßt, kann man aber bei vielen Pflanzen weder am Standort, noch in Kultur eindeutig 
zwischen Rebutia minuscula und Rebutia senilis unterscheiden! 
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Aus diesem Grunde möchte ich mit meinem Beitrag einen Anstoß für eine Diskussion geben, die 
vielleicht etwas mehr Klarheit in die Taxonomie dieser Formenkreise bringen kann. Es ist immer 
wieder viel über Rebutia minuscula, Rebutia senilis und Rebutia xanthocarpa geschrieben worden. 
Ich finde aber, daß man dieses Thema noch einmal aufgreifen sollte, weil es aus den letzten Jahren 
eine ganze Reihe Neufunde gibt, die unsere Sammlungen bereichern, und weil sich heute aufgrund 
besserer arealgeografischer Kenntnisse vielleicht doch vieles klarer darstellen läßt. 
 
In meiner Sammlung stehen eine ganze Reihe von Rebutia senilis, minuscula und xanthocarpa. Es 
sind alles Pflanzen mit sogenannter gesicherter Herkunft. Wenn man die Pflanzen nun 
nebeneinander stellt, kann man keinen typischen Unterschied mehr zwischen den minusculas von 
Hualinchay (Bild 1) und den senilis aus der Escoipe feststellen. Ich habe z.B. in der Quebrada de 
Escoipe bei Mal Paso, keine zwei Meter auseinander stehend, zwei Rebutia "senilis" (ES50, Bild 2) 
gefunden, die eine ist eine typische senilis und die andere entspricht mit ihrer kurzen Bedornung 
unserer guten alten minuscula! Andererseits findet man zwischen den Rebutien nördlich San Miguel 
de Tucuman, dem Heimatgebiet von Rebutia minuscula Pflanzen, auf die ohne Weiteres die 
Beschreibung von Rebutia senilis paßt! 
 
Hualinchay liegt am Ostabhang der Cumbres Calchaquies, die das trockene Calchaqui-Tal von der 
subtropischen Ebene von Tucuman trennen. Am Nordabhang dieses Gebirgszuges, in einer 
Entfernung von nur 40 bis 50 km Luftlinie fand RAUSCH bei Sta. Barbara mit seiner R706b 
senilis-Formen, die eine besonders dichte Bedornung haben. Sie gleichen im Habitus fast einer 
großen Aylostera spinosissima ! 
 
Gleich schöne senilis-Formen fand RAUSCH auch auf den gegenüberliegenden Gebirgszügen süd-
östlich von Escoipe. Diese R167 gibt es mit roten oder mit gelben Blüten! Ihrem Erscheinungsbild 
nach sind das "echte" senilis-Formen. Im gesamten Bereich der Quebrada de Escoipe und an den 
Berghängen am Eingang der Quebrada del Toro gibt es eine ganze Reihe von Standorten mit senilis-
Formen (R661, R706a, RW58), die im Habitus zum Teil etwas unterschiedlich sind, und die früher 
zu einer Vielzahl verschiedener Beschreibungen geführt hätten, und vielleicht auch haben! 
 
Im Eingangsbereich der Quebrada del Toro findet man Pflanzen, die zunächst von einer Rebutia 
senilis nicht zu unterscheiden sind. Erst die kleine rote Blüte und die gelbe Frucht (die man 
allerdings bei anderen senilis-Formen auch findet) weisen darauf hin, daß es sich um Rebutia 
xanthocarpa handelt (Rl, ES82, Bild 3). Einige Kilometer weiter quebradaaufwärts fand ich 1986 
Pflanzen (ES l9a und ES 19b, Bild 4), die sich später, als sie blühten, ebenfalls als xanthocarpa 
herausstellten. Nur die Blüte ist etwas größer. Wie groß aber war mein Erstaunen, als zwei Pflanzen 
darunter gelb blühten! Ich habe sie in der KuaS, im Heft 11/1992 vorgestellt. Die Pflanzen sind 
selbstfertil und ich habe inzwischen schon eine ganze Menge Samen an Liebhaber abgeben können, 
so daß die Verbreitung dieser schönen Form gesichert erscheint. 
 
Wiederum einige Kilometer weiter, hinter Chorrillos, haben die xanthocarpas schon fast so große 
Blüten wie senilis (ES23, Bild 5). Hier scheint es einen fließenden Übergang von Rebutia 
xanthocarpa zu Rebutia senilis zu geben! 
 
Bis jetzt waren mir diese Formen der Rebutia xanthocarpa nur aus der Quebrada del Toro bekannt. 
1992 bekam ich Sämlinge der L442 (Bild 6). Lau schreibt in seiner Feldnummernliste selbst ein 
Fragezeichen hinter den Namen: Rebutia minuscula (?). Als Herkunft gibt er die Sierra Medina in 
Tucuman an. Als die Pflanzen schließlich zum ersten Mal bei mir blühten, glaubte ich zunächst an 
eine Samenverwechslung, denn die Pflanzen entpuppten sich als Rebutia xanthocarpa, nur die 
Bedornung ist etwas dichter und die Blüten sind etwas "dicker"! Diese Art war mir von so weit 
südlich  noch  nicht  bekannt.  Erst als zwei  weitere  Pflanzen  aus derselben  Gegend, zwei  RW66, 
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denen Rainer WAHL den Namen Rebutia edeltraudii n.n. gab, zur Blüte kamen, erkannte ich, daß 
die L442 echt sind, denn auch die RW66 (Bild 7) zeigt, wie die L442 die kleine xanthocarpa-Blüte, 
allerdings in einem wunderschönen orangerot! Beide, die L442 und die RW66, sind eine echte 
Bereicherung unserer Sammlungen. 
 
Mit solchen Erkenntnissen ausgerüstet, möchte ich den Faden einmal weiterspinnen. Da es im 
gesamten Verbreitungsgebiet der angesprochenen Pflanzen überall fließende Übergänge gibt, es sich 
also offensichtlich um eine einzige Art mit einem sehr großen Formenreichtum handeln muß, kann 
die eine noch nicht einmal eine Varietät der anderen sein, sondern allenfalls eine Form!! 
Weitergesponnen, muß nach den gültigen Nomenklaturregeln dem ältesten Namen der Vorzug 
gegeben werden. So gesehen sind dann alle bisherigen Rebutia senilis eigentlich Rebutia minuscula 
fa. senilis! Rebutia xanthocarpa kann man allenfalls noch als Varietät von Rebutia minuscula 
betrachten, aber auch da gibt es ja, wie wir feststellen konnten, Übergänge zu Rebutia senilis (oder 
minuscula?). Wo will man hier eine Grenze ziehen? 
 
Von Rebutia senilis sind noch weitere Standorte bekannt geworden. Der nördlichste liegt im 
Bergland zwischen Salta und San Salvador de Jujuy. Aber westlich von Salta gibt es Pflanzen, die 
im Habitus einer senilis gleichen, sich aber durch ihre intensiv violettrosa Blüten und die etwas 
gelblichere Bedornung abheben. Es ist Rebutia violaciflora (R681, Bild 8). Weiter westlich bei 
Campo Quijano wird die Bedornung etwas dunkler und die Blüten rot. Wir haben es hier mit 
Rebutia violaciflora v. knuthiana (R801, DH342, Bild 9) zu tun. Vielleicht wäre Rebutia 
violaciflora als Varietät von Rebutia minuscula einzuordnen, dann wäre knuthiana aber nichts 
anderes als eine rot blühende Form von Rebutia minuscula v. violaciflora, oder man stellt sie gleich 
als Varietät zu Rebutia minuscula! 
 
Der Reigen der Rebutia minuscula/senilis-Formen ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende. In 
der Provinz Jujuy gibt es im unteren Teil der Quebrada de Humahuaca eine Fortsetzung der 
Rebutien-Populationen. Hier ist um Volcán herum die Heimat von Rebutia wessneriana. 
 
Der Typus wessneriana ist leicht erkennbar an dem kahlen Scheitel und den rein roten Blüten. Am 
Standort sieht es wieder einmal anders aus (Bild 10-13). Dort stehen die typischen wessnerianas 
neben Pflanzen mit durchgehender Scheitelbedornung und anderen mit orangefarbenen Blüten 
(calliantha). Etwas weiter südlich, bei León, gibt es Pflanzen, die sich durch ihre etwas gelblichere 
und dichtere Bedornung sowie relativ große rote Blüten unterscheiden (DH374, Bild 14). Hier 
könnte man vielleicht Rebutia calliantha v. beryllioides erkennen. Wahrscheinlich gibt es auch aus 
diesen Populationen eine Menge alter Namen, die nicht mehr einzuordnen sind, weil deren 
Standorte heute niemand mehr kennt. Eines fällt aber auch bei diesen Pflanzen auf: die Ähnlichkeit 
mit Rebutia minuscula/senilis! 
 
Nicht vergessen möchte ich in dieser Aufzählung Rebutia marsoneri, ebenfalls aus der Provinz 
Jujuy. Neben normal bedornten Formen gibt es ganz kurz bedornte, und die Blütenfarben wechseln 
von violettrot über rot nach gelb! Bei diesen Pflanzen könnte ich mir den Rang einer Varietät von 
Rebutia minuscula vorstellen! 
 
Die erste Orientierung für den engagierten Kaktologen ist immer die Erstbeschreibung. Doch wenn 
man mit den heutigen Kenntnissen der Standorte mit ihren Populationen die alten Erstbeschrei-
bungen studiert, muß man sich auch vergegenwärtigen, daß sehr viele dieser alten Erstbeschrei-
bungen nach einer einzigen Importpflanze erstellt wurden. Woher z. B. die Pflanze stammte, die 
SCHUMANN damals als Rebutia minuscula beschrieb, wissen wir ja nicht, und das Wort Arealgeo-
grafie war auch noch nicht erfunden. Von solchen Streubreiten, wie wir sie heute kennen, ahnte man 
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damals überhaupt noch nichts! Außerdem kamen bei den Importsendungen der früheren Jahre auf dem 
monatelangen Schiffstransport meist nur wenige Pflanzen lebend in Europa an. 
 
So ist es nach den heutigen Kenntnissen nicht verwunderlich, daß man Pflanzen, auf die die 
Beschreibung von Rebutia minuscula paßt, sowohl in Tucuman, als auch in Salta finden kann. Und 
umgekehrt gilt das auch für die senilis-Formen. Ich finde, wenn man schon mit Gewalt versuchen 
muß, irgendwo Grenzen zu ziehen, nur um die eine Art von der anderen unterscheiden zu können, ist 
die Sache irgendwie fraglich geworden. Bei den oben genannten Pflanzen gibt es eine Menge, bei 
denen man sich über den Rang einer Varietät oder einfachen Form streiten müßte. 
 
Die Zahl der seit der Publikation von Rebutia minuscula gültig oder als n.n. veröffentlichten Namen 
ist Legion. Von den meisten kennt man noch nicht einmal den Standort. Und wenn man z.B. bei 
BACKEBERG in einer Erstbeschreibung als Heimat liest: "Salta, auf Bergkuppen...", dann kann man 
daraus nur entnehmen, daß der Autor vom Standort der betreffenden Pflanze keinerlei Kenntnisse 
hatte, denn die Provinz Salta hat eine Ausdehnung von 154775 km2! Auch sollte man nicht vergessen, 
daß man früher viele Namen aus rein kommerziellen Gründen heraus gemacht hat. 
 
Ich möchte mir hier eine Aufzählung aller bekannten Namen zu den behandelten Arten ersparen, weil 
sie sehr lang und wahrscheinlich auch unvollständig wäre. Das sollte man später in Form einer 
Neuordnung der behandelten Arten machen, wobei die meisten als Synonyme erscheinen werden. Ich 
verzichte an dieser Stelle außerdem auf ein Literaturverzeichnis zu diesem Thema. Es würde Seiten 
füllen. Ich hoffe aber, daß ich mit meinem Beitrag einen Anstoß für einen Versuch geben kann, einmal 
Ordnung in diese wunderschöne Gattung zu bringen. 
 

Bild   1 Rebutia minuscula DH382 Hualinchay 
Bild   2 Rebutia senilis ES50 Mal Paso 
Bild   3 Rebutia xanthocarpa (Typ) ES82 Quebr. del Toro 
Bild   4 Rebutia xanthocarpa gelbe Blüte ES 19a Quebr. del Toro 
Bild   5 Rebutia xanthocarpa ES23 Quebr. del Toro 
Bild   6 Rebutia spec. L442 Sa. Medina 
Bild   7 Rebutia edeltraudii n.n. RW66 Sa. Medina 
Bild   8  Rebutia violaciflora R681  
Bild   9 Rebutia violaciflora v. knuthiana R801  
Bild 10 Rebutia wessneriana (Typ) ES38 Volcán 
Bild 11 Rebutia wessneriana (orange Blüten) ES38 Volcán 
Bild 12 Rebutia wessneriana ES28 Volcán 
Bild 13 Rebutia wessneriana ES28a Volcán 
Bild 14 Rebutia spec. (calliantha v. beryllioides) DH374 Leon 

 
                                                                                                                   Eberhard Scholz  
                                                                                                                   Defreggerweg 3 
                                                                                                                   D - 85778 Haimhausen 
 

* * * 
Zum Beitrag „Über Rebutia minuscula " von Eberhard SCHOLZ 

 
Rolf Weber 

 
Dankenswerterweise hat Eberhard SCHOLZ die Subsektionen Rebutia BUIN. et DON. und Medio-
rebutia  BUIN. et DON.  der Gattung  Rebutia  K. SCHUMANN wieder einmal auf die  Tagesordnung 
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gesetzt. Bei seiner Arbeit handelt es sich wohl um den bisher umfassendsten Bericht über die 
arealgeografischen Gegebenheiten dieser Pflanzengruppe. 
Aus welchem Grund muß sich Rebutia im engeren Sinn bei den meisten Kakteenfreunden, ja selbst 
in den Kreisen der Echinopseen-Freunde oft mit einer Nebenrolle begnügen? Zugegebenermaßen 
gibt es attraktiver bedornte Pflanzen. Aber sind es nicht die Blüten, mit denen diese Pflanzen sich 
schon wenige Jahre der Aussaat schmücken in ihrer großen Menge und mit ihren leuchtenden 
Farben eine Augenweide? 
Vielleicht ist der Grund für ihr Schattendasein das scheinbar chaotische Bild, welches sich in unse-
ren Sammlungen zeigt. Da gibt es Rebutia senilis mit langen und kürzeren, reinweißen, mehr grauen 
oder gelblichen bis hellbräunlichen Dornen. Das Rot der Kronenblätter erscheint in unterschied-
lichsten Tönen. Ebenso schwankt die Färbung der Blütenröhre und des Fruchtknotens von rot bis 
fast weiß. 
Aber vielleicht sind wir trotzdem zu schnell mit unserem Urteil: undefinierbares Kulturunkraut ! 
Sicher werden in unseren Sammlungen eine gewisse Anzahl Hybriden stehen. Viele Jahrzehnte 
nicht immer unter botanischen Gesichtspunkten geführte Kultur hinterließen ihre Spuren. Aber die - 
je nach Standpunkt - Formen, Varietäten oder Arten um Rebutia minuscula sind strikt selbstfertil. 
Die Biene oder der gedanken- oder verantwortungslos querbeet geführte Pinsel kommen oft zu spät. 
Die Befruchtung ist längst erfolgt. 
Die Gefahr der Hybridisierung soll hier - das sei mit Nachdruck gesagt - keineswegs verharmlost 
werden. Aber diese Gefahr erscheint mir eben durch die Selbstfertilität etwas begrenzt. Die 
Variationsbreite unserer Pflanzen am Standort ist sehr groß. Vielleicht ist zumindest ein Teil 
unseres alten Kulturmaterials ein kleiner Ausschnitt aus dieser Breite? 
 
In den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren gab es verschiedene Bemühungen, Ordnung in 
Rebutia im engeren Sinn zu bringen. Diese Bemühungen wurden wohl gekrönt durch die umfang-
reichen Umkombinationen DONALDS. War es ein aussichtsloses Unterfangen angesichts der erst 
jetzt bekannt gewordenen Variationsbreite am Standort? 
 
Offenbar gibt es Standorte, an denen die Vielfalt extrem ist, andere, an denen sie sich in Grenzen 
hält. In Kultur erhalten sich einzelne Formen über viele Jahrzehnte konstant. Beispiele wären 
Rebutia xanthocarpa var. salmonea und Rebutia senilis var. kesselringiana. Auch Rebutia minus-
cula würde ich dazu zählen. Dagegen erhalten wir bei Aussaaten alter Kulturpflanzen der Rebutia 
senilis oft eine bunte Vielfalt. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Studium der Arbeit „Bemerkungen zur Gattung 
Rebutia-UG Rebutia" von DIERS und SIMON. Hier werden die Probleme geschildert, die BACKE-
BERG mit der Variationsbreite seiner Pflanze hatte. Es wird empfohlen, für Untersuchungen nur 
solches BACKEBERG-Material heranzuziehen, welches dieser vor 1934 abgab. Bis dahin, so wird 
berichtet, entsprachen die Pflanzen den Beschreibungen. Bei späteren Nachzuchten war dies z.T. 
leider nicht mehr der Fall. BACKEBERG bemühte sich zwar, die Sache in den Griff zu bekommen. 
In der genannten Arbeit finden wir folgendes Zitat aus einer etwa 1936/37 erschienenen Publikation 
BACKEBERGs: 
„Schwer abgrenzbare Arten, wie z. B. Rebutia senilis und xanthocarpa wollen sorgfältig jahrelang 
sortiert werden um zu einer Sortenechtheit zu gelangen. Ich ziehe daher von den besten Arten heute 
nur noch Kultursamen!" Dies dürfte nicht der richtige Weg gewesen sein und konnte auch nicht 
zum Erfolg führen. Eine aus einem großem Formenschwarm gegriffene und nur durch wenige 
Merkmale unterschiedene und so beschriebene Einzelpflanze - es wäre verwunderlich, wenn sie 
immer gerade diese Merkmale bei generativer Nachzucht behielte. 
In seinem Katalog „10 Jahre Kakteenforschung" veröffentlichte BACKEBERG 1937 ein Foto mit 
der Unterschrift „Rebutia senilis". Hierauf sind etwa 12 Pflanzen mehr oder weniger gut zu 
erkennen: dicht oder locker, kürzer oder etwas länger bedornt. 
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Die Form, die BACKEBERG als Rebutia senilis beschrieb (mit 3 cm langen Dornen und 1 mm 
Areolenabstand), scheint ein Extrem gewesen zu sein. Die Abbildung, die der Erstbeschreibung im 
Kakteenfreund beigegeben ist, müßte sie eigentlich zeigen. Die Stücke auf den Fotos im „Kaktus 
ABC" 1935 und in den „Blättern für Kakteenforschung" 1936 haben jedoch auf keinen Fall eine 
Bedornung, wie in der Erstbeschreibung genannt. 
 
Umfangreiche Untersuchungen führte BREDEROO durch, die ab 1968 veröffentlicht wurden. Bei 
der Betrachtung der Bedornung der Rebutia-Untersektionen Rebutia und Mediorebutia kommt er zu 
folgendem Ergebnis: „Die Anordnung der Dornen ist überall gleich; in Farbe und Länge treten dafür 
um so größere Variationen auf. Diese sind kennzeichnend für die verschiedenen Arten, Varietäten 
und Formen". 
Mediorebutia (mit ihren Vertretern R. marsoneri, R. krainziana, R. wessneriana) war hauptsächlich 
wegen der selbststerilen Blüten und einer gewissen Verwachsungsstrecke des Griffels mit der 
Blütenröhre aufgestellt worden. BREDEROO registriert die Variabilität des letzteren Merkmals. Bei 
Rebutia marsoneri erschien sie von 6 bis 0 mm besonders groß, weshalb er zu der Ansicht gelangt, 
„daß Rebutia marsoneri sich von Rebutia einzig und allein durch ihre selbststerilen Blüten 
unterscheidet." 
 
HAUN führte Untersuchungen in der gleichen Richtung durch. Diese zeigen bei Mediorebutia ein 
ähnliches Ergebnis, bei Subsektion Rebutia aber interessanterweise ebenfalls eine zwar geringere, 
aber trotzdem vorhandene Tendenz zur Ausbildung einer Griffelverwachsungsstrecke. Als Maxi-
mum wurden 4 mm ermittelt. 
 
In der bereits erwähnten Arbeit BREDEROOs wird auch auf die Samen eingegangen. Hauptaugen-
merk wird dabei auf das „weiße, schwammartige Gewebe an der Nabelregion" gelegt. Nach 
BREDEROOs Beobachtungen „kann man anhand der Form des Gewebes verschiedene Individuen 
einander zuordnen....Alle der senilis-Gruppe angehörenden Pflanzen zeigen große Übereinstim-
mung in der Form des angesprochenen Gewebes, während die Pflanzen, die wir zur xanthocarpa-
Gruppe zählen, auch wieder ihre spezifische Form aufweisen." 
Bei Mediorebutia kommt er zu dem Schluß, daß „bei dieser Gruppe das Gewebe stärker entwickelt 
ist....Auch hier kann man an der Form des Gewebes deutlich erkennen, daß Mediorebutia eine 
separate Gruppe bildet." 
 
Der Arbeit HAUNs entnehme ich nur Argumente für, der BREDEROOS für und gegen eine 
systematische Ordnung, wie sie von SCHOLZ angedacht wird. 
 
Als Ergebnis meiner eigenen Blütenuntersuchungen kann ich die der HAUNschen Arbeit unterstrei- 
chen. Man braucht gar nicht lange zu suchen und findet Rebutia wessneriana mit nur knapp 2 mm 
und Rebutia krainziana mit nur 1 mm „Griffelverwachsung". Andererseits gibt es gar nicht so selten 
bei Rebutia senilis Formen, die 3 mm erreichen (HAUN beobachtete, wie gesagt, sogar 4 mm). 
Anhand einiger Blüteneinschnitte sei dies verdeutlicht. 
 
Die Samenform der Pflanzen der Subsektionen Rebutia und Mediorebutia möchte ich als grund-
sätzlich gleich bezeichnen. Die Testa ist schwarz und glänzend. Auffallend sind die dornenartigen 
Ausstülpungen am apicalen Ende und das weiße Gewebe an der Nabelregion. Die Nabelregion ist 
dorsal etwas erweitert. Selbstverständlich gibt es eine Variationsbreite. Man könnte zu dem Schluß 
kommen, daß die Samen der Formen um Rebutia xanthocarpa etwas kleiner als die der Rebutia 
senilis sind. Ohne lange zu suchen, findet man jedoch fließende Übergänge. Ferner gibt es einmal 
etwas mehr gestreckte, zum anderen etwas mehr gedrungene Samen mit etwas breiterem Nabel-
bereich. Das weiße Gewebe ist mal etwas stärker, mal etwas schütterer ausgebildet. Eine typische 
xanthocarpa-  bzw. senilis-Form  konnte ich nicht entdecken.  Auch ist dieses Gewebe nach meinen 
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Beobachtungen bei Mediorebutia nicht grundsätzlich voluminöser. Abweichungen von dem 
hier skizzierten Bild könnte man bei den Samen der Rebutia margarethae / padcayensis und 
Rebutia fabrisii finden, die aber nicht Gegenstand dieser Betrachtung sind. 
 
 

Blütenschnitte 
 

R. senilis Erhalten als R.senilis var. hyalacantha von HLINECKY Seite 11 
R. senilis Erhalten als R.senilis AVF 10/300 von HLINECKY Seite 12 
R. senilis Erhalten als R.chrysacantha v. elegans von HAUN Seite 13 
R. wessneriana Herkunft DIERS Seite 14 
R. wessneriana FR 58, Herkunft HLINECKY Seite 15 
R. wessneriana OF 71/80, Herkunft PILTZ Seite 17 
R. marsoneri Herkunft HAAGE Seite 20 
R. marsoneri Herkunft WESSNER Seite 22 
R. marsoneri Herkunft UHLIG Seite 23 
R. marsoneri DH 380 Seite 24 
R. krainziana Herkunft DIERS (rechts), Herkunft KÖHRES (links) Seite 25 
R. violaciflora Herkunft WESSNER Seite 26 

 
 

Samen 
 

1 minuscula Kulturpflanze 10 senilis R 661 
2 grandiflora Herkunft DIERS 11 xanthocarpa Herkunft HAUN 
3 violaciflora Herkunft WESSNER 12 xanthocarpa R 1 
4 violaciflora R 681 13 marsoneri Herkunft WESSNER 
5 violaciflora Herkunft DIERS 14 marsoneri Herkunft DIERS 
6 senilis RW 58 b 15 krainziana Herkunft DIERS 
7 senilis R 167 gelb 16 wessneriana Herkunft DIERS 
8 senilis R 167 rot 17 wessneriana ES 38 
9 senilis R 706 a 18 wessneriana ES 28 

 
Darstellung auf Seite 27 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 11 11 12 12  

13 13 14 15 15 

16 17 17 18 18 
 
 
                                                                                                                         Rolf Weber  
                                                                                                                         Schwindstr. 6 
                                                                                                                         D - 01139 Dresden 
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_________________________ 
1 Rebutia senilis 
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_________________________ 
2 Rebutia senilis, AVF 10/300 
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_________________________ 
3 Rebutia senilis 
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_________________________ 
4 Rebutia wessneriana 
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_________________________ 
5 Rebutia wessneriana FR 58 
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___________________________ 
6 Rebutia wessneriana, OF 71/80 
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___________________________ 
7 Rebutia marsoneri 
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___________________________ 
8 Rebutia marsoneri 
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___________________________ 
9 Rebutia marsoneri 
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___________________________ 
10 Rebutia marsoneri, DH 380 
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___________________________ 
11 Rebutia krainziana 
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___________________________ 
12 Rebutia violaciflora 
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___________________________ 
* Samen 
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Lobivia thionantha (SPEG.)BR.& R. 
 

Eine Ergänzung/Korrektur zu dem Beitrag in Heft 16 
 

Eberhard Scholz 
 
Zu meinem Beitrag von 1992 über das Verbreitungsgebiet von Lobivia thionantha ist nach 
neuesten Erkenntnissen eine Korrektur bzw. Ergänzung nötig geworden, um die 
Verbreitungsgebiete der einzelnen Varietäten genauer zu beschreiben. 
 
Schon bald nach Veröffentlichung des Artikels machte mich Walter RAUSCH auf einen Fehler 
bei der Beschreibung der Standorte von Lobivia thionantha v. glauca aufmerksam. Bei einem 
Besuch kürzlich bei ihm in Wien konnte ich nähere Einzelheiten erfahren und mich außerdem 
von den habituellen Unterschieden der zwischen Hualfin und Belén beheimateten Pflanzen 
überzeugen. Die Verbreitungskarte habe ich deshalb auf den neuesten Stand gebracht. 
 
- var. grisea (BACKEBERG) RAUSCH 

Bei den bei Hualfin vorkommenden Pflanzen handelt es sich um die Varietät grisea! "Acantho-
calycium griseum" wurde von BACKEBERG in Descr.Cact.Nov.III:5.1963 beschrieben. 
(Angabe im Kakteenlexikon). In "Die Cactaceae" von 1960 nennt er in den Ergänzungen noch 
einen "Pyrrhocactus (?) griseus n.sp." Im Kakteenlexikon von 1966 führt er diese Species dann 
als Acanthocalycium griseum an, zum Fundort schreibt er: "Nordargentinien (ohne näheren 
Standort; von FECHSER gefunden)". Diese fehlende Fundortangabe führte offensichtlich (auch 
bei mir) dazu, die Pflanzen, die bei Hualfín vorkommen, zur var. glauca zu zählen. Von Walter 
RAUSCH erfuhr ich nun, daß diese Pflanzen die var. grisea darstellen. RAUSCH hat die 
Fundortangabe von FECHSER bekommen, der die Art, wie BACKEBERG selbst schreibt, dort 
gesammelt hat. Ansonsten wurde diese Varietät bisher äußerst selten in der Literatur 
aufgeführt, sicherlich in Unkenntnis dessen, was damit gemeint war. 
Das SW-Foto im Kakteenlexikon zeigt ein sehr hell bereiftes Exemplar, das die Bezeichnung 
"griseum" sicherlich rechtfertigte. Allerdings scheint BACKEBERG hier eine Extremform 
beschrieben zu haben, denn solch hell bereifte Pflanzen sind, soviel mir bekannt ist, bis heute 
nicht wieder aufgetaucht. Die von BACKEBERG in der Beschreibung der Epidermisfarbe 
gewählte Formulierung "bleigrau" trifft die Realität sicherlich genauer. 
 
- var. glauca (RITTER) RAUSCH 

RITTER gibt als Fundort an: "nördlich Belén, Prov. Catamarca." Diese etwas vage 
Standortbeschreibung (Hualfín liegt etwas weiter nördlich Belén) konnte von W. RAUSCH 
jetzt genauer präzisiert werden. Er fand Standorte der var. glauca bei Pozo de Piedra und bei 
La Cienaga, nördlich von Belén. Die Körper sind mehr blaugrün und bleiben lt. Beschreibung 
von RITTER etwas kleiner als die der var. grisea. RITTER weist in seinem Werk "Kakteen in 
Südamerika" bei Ac. glaucum darauf hin, daß diese Art am meisten verwandt sei mit Ac. 
catamarcense. Sicherlich trifft das auch auf die var. grisea zu, die RITTER nicht kannte. 
 
- var. ferrarii (RAUSCH) RAUSCH 

Bei der Beschreibung der var. ferrarii schreibt RAUSCH als Fundort: "nördlich Santa Maria". 
Ich ergänze die Verbreitungskarte von 1992 mit der Eintragung des Standortes dieser Varietät. 
Er liegt in einem abseits gelegenen Gebiet im südlichen Teil der Sierra de Quilmes. 



 

 - 29 - 

 
_____________________________________ 
* Verbreitungsgebiet der Lobivia thionantha 
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- var. erythrantha (RAUSCH) RAUSCH 

In der Verbreitungskarte habe ich die Angaben Abra de Cantado, Paranilla und Arca Yacu als 
Fundorte der RAUSCH-Pflanzen aufgenommen. Nach Angaben von Herrn HERZOG/Cafayate 
kommt die var. erythrantha am gesamten Gebirgszug der Cumbres Calchaquies vor. 
 
                                                                                                                   Eberhard Scholz  
                                                                                                                   Defreggerweg 3 
                                                                                                                   D - 85778 Haimhausen 
 
 

Pflanzentausch in Gotha 
 
 

Klaus Wutzler 
 
Zum Frühjahrstreffen unseres Freundeskreises ECHINOPSEEN wurde sich für die 
Durchführung eines Pflanzentausches im Sommer ausgesprochen und als möglicher Ort Gotha, 
die ehemalige Gemeinschaftsanlage des Kulturbundes, vorgeschlagen. 
 
Über Zuruf, oder besser Anruf der Freunde untereinander, kam die Terminbestätigung für den 
10. Juli 1994 am oben genannten Ort. Bei herrlichem Sonnenschein hatten sich dann bis Mittag 
11 Uhr zehn Echinopseenfreunde mit ihrem Tausch- bzw. Abgabematerial auf dem Grundstück 
der Familie LUX in der Cosmarstraße eingefunden. 
 
Das mitgebrachte Pflanzenmaterial reichte vom Sproß über den Sämling bis hin zu älteren 
Pflanzengruppen und ein jeder suchte nach "Rosinen für seinen Kuchen". Ein Glück, daß jeder 
von diesen "Rosinen" andere Vorstellungen hatte! Und bei jedem war deutlich zu spüren, daß 
die Abgabe von Pflanzen Priorität hatte. Kam kein Tausch zustande, so war man froh, etwas 
verschenken zu können. Durch das Angebot von Herrn Lux konnten wir sogar noch 
Vierkanttöpfe im begehrten 6er und 8er Format mit nach Hause nehmen. 
 
Alles lief ganz prima ab und der Gastgeber hatte sogar einen Imbiß in Form von Thüringer 
Rostbratwürsten vorbereitet. Familie Lux und dem Freund der Gothaer Fachgruppe, welcher 
am Grill stand, gebührt dafür unser herzlichster Dank! 
 
Wie lange sich der "gemütliche Teil" dieses Treffens noch hinzog, darüber können wir leider 
keine Aussage treffen, da wir 13.30 Uhr die "Börse" verließen, um mit unseren Ehefrauen noch 
einen Abstecher auf den Inselsberg zu unternehmen. 
 
Es war ein Treffen, das auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholt werden könnte und bei 
einer möglichen zahlreicheren Beteiligung noch interessanter würde. Einiges hat man ja immer 
abzugeben - und entstandene Lücken möchten halt auch wieder gefüllt werden! 
 
Foto: Wolfgang Prehl  
         ( Bild 15) 
                                                                                                                  Klaus Wutzler  
                                                                                                                  Thälmannstr. 5 
                                                                                                                  D - 08107 Niedercrinitz 
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Das Rebutien-Treffen 1994 
 
 

Gerold Vincon 
 
Die Arbeitsgruppe REBUTIA führt in jedem Jahr ein Arbeitstreffen bei einem Ihrer Mitglieder 
durch. Hierzu sind auch interessierte Gäste immer herzlich willkommen. 
So fand das diesjährige Treffen in der Schweiz statt. Organisiert von Giovanni LAUB und Ralf 
HILLMANN konnte man neben dem Anblick zahlreicher Rebutien auch noch das Schweizer 
Bergpanorama genießen. 
 
Im Laufe der vorhergehenden Woche trafen die Teilnehmer nach und nach ein, um dann 
spätestens am Samstag komplett an die Arbeit gehen zu können. Gerüchteweise wurde bekannt, 
daß selbst eingefleischte Rebutianer beim Sammeln von Sempervivum in den Schweizer- und 
Italienischen Bergen gesehen worden seien. Dies sehr zum Unverständnis mitgereister 
Ehefrauen, die derweil die Churer Sehenswürdigkeiten genießen mußten. 
 
Es war festzustellen, daß die Beteiligung nicht so groß war, wie bei einigen früheren Treffen. 
Ob dies an der Entfernung lag, oder rein zufällig war, kann nicht nachvollzogen werden. Die 
Sammlungen von Ralf HILLMANN, Giovanni LAUB und Hans-Jörg JUCKER haben 
jedenfalls die relativ weite Fahrtstrecke gerechtfertigt. 
 
Nachdem sich jedoch der harte Kern der Arbeitswütigen zusammengefunden hatte, wurde 
zunächst der Teil der HILLMANN' schen Sammlung auf dem Balkon begutachtet, bevor man 
die Quartiere in St. Peter unterhalb des Ferienhauses bezog. Am Abend stimmte man sich mit 
Diavortrag und Diskussionen auf den folgenden Samstag ein. 
 
Der Samstag wurde zur eigentlichen Arbeit genutzt. Auf dem Wochenendhaus konnte zunächst 
der restliche Teil der Sammlung von Ralf HILLMANN begutachtet werden. Durch die 
Höhenlage und den völlig freien Stand der Pflanzen hatten diese ein relativ natürliches 
Aussehen. Trotz lausigen Wetters ließ man sich nicht von produktiver Arbeit abhalten. 
 
Hauptpunkt der Diskussionen waren nicht irgendwelche Formenkreise, sondern die Merkmale, 
die eine gute Art ausmachen. Es wurde begonnen, die Merkmale zu erarbeiten und in 
entsprechender Form aufzulisten. Ziel soll es sein, anhand der Merkmalsliste Gattungen bis hin 
zu Rebutienarten weitgehend bestimmen zu können. Die Arbeiten konnten nicht abgeschlossen 
werden, sodaß sich Karl FICKENSCHER bereiterklärte, die Ergebnisse zu vervollständigen 
und in geeigneter Form zu Papier zu bringen. 
Wir gehen davon aus, daß diese Merkmalsliste bald allen Interessenten zur Verfügung gestellt 
werden kann. 
 
Der Samstagabend stand ganz unter den Eindrücken des Diavortrages von Hans-Jörg JUCKER. 
Wie bereits von Giovannii LAUB in Heft 18/1994 erwähnt, hat H.-J. JUCKER die Strecke 
Zudanez - Azurduy in nur 3 Wochen zu Fuß bereist. 
Er konnte dabei weitere Rebutien- und auch Sulcorebutienpopulationen feststellen, die uns 
neue Erkenntnisse über die Verbreitungsgebiete verschaffen. Zunächst führte die Route über 
die Cordillera de Mandinga, von woher bekanntlich die HS 125 und HS 125a kommen. Vorbei 
an Icla, auf den Bergkämmen bis hin nach Azurduy kommen immer wieder Sulcorebutien vor, 
die vermutlich dem tarabucoensis- als auch dem crispata-Formenkreis zuzurechnen sind. Die 
letzten Populationen wurden bis dicht an den Ortsrand von Azurduy festgestellt. 
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Neben Rebutia brunescens und zahlreichen Rebutien aus dem fiebrigii-Formenkreis konnte 
eine unbekannte Form festgestellt werden, vermutlich eine Aylostera. Vorbehaltlich der 
weiteren Entwicklung habe ich ein Foto (Bild 16) der Pflanze beigefügt. Dies soll im übrigen 
auch zur Diskussion anregen. 
 
Sulcorebutia crispata-Formen konnten in den betreffenden Bergzügen seltener als die 
Sulcorebutia tarabucoensis-Formen nachgewiesen werden. Vermutlich erfolgt eine Teilung 
beider Arten in der Cordillera de Mandinga. Während die tarabucoensis-Formen die westlichen 
Höhenrücken besiedeln, kommen die crispata-Formen wahrscheinlich mehr auf den östlichen 
Höhenrücken vor. Mit der L 390 konnten ja bereits bis Sopachuy Sulcorebutia crispatas 
gefunden werden. Hier gibt es sicherlich Ansatzpunkte, Sulcorebutia crispata südlich von 
Sopachuy zu suchen. 
 
Eine künftige größere Aufgabe könnte es sein, ob die genannten Formen auch südlich von 
Azurduy auftreten. Sollten die Pflanzen und hier insbesondere Sulcorebutia tarabucoensis an 
irgendeiner Stelle den Rio Pilcomayo überschreiten können, so wäre es u.U. möglich, eine 
Verbindung zur Sulcorebutia tarijensis auf dem Sama-Paß herzustellen. 
 
Der beiliegende Kartenauszug soll die bekannten Verbreitungsgebiete in ihrem jetzigen Stand 
graphisch darstellen. 

 
Sonntag konnte zunächst 
kurz die Sammlung von 
G. LAUB besichtigt 
werden, bevor es dann zu 
H.J. JUCKER ging. Bei 
guter Verpflegung konnte 
man die Pflanzen, die 
man an Abend zuvor im 
Diavortrag sah, in natura 
anschauen. 
Die Sammlung JUCKER 
beinhaltet noch einiges 
gutes Material, sodaß aus 
dieser Richtung zukünftig 
noch zu berichten sein 
wird. 
Mit diesen Eindrücken 
konnte das Rebutien-
Treffen 1994 am späten 
Nachmittag beendet 
werden. 
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Fazit: Ein gelungenes Treffen, das auch im Ergebnis etwas zu bieten hatte, sei es den schon 
lange diskutierten Merkmalsschlüssel, als auch neue Erkenntnisse über Verbreitungsgebiete 
einzelner Pflanzengruppen. 
 
Zuguterletzt konnte in Nacharbeit bereits Termin und Ort des Rebutientreffens 1995 
festgelegt werden. 
 

Es findet am 17. und 18. Juni 1995 in Dresden bzw. Technitz statt. 
 
Erwin HERZOG, Fredi PFEIFFER und Rolf WEBER und bereits vorab herzlichen Dank für 
die Bereitschaft, das Treffen in 1995 auszurichten. 
 
                                                                                                                       Gerold Vincon  
                                                                                                                       Mühlgasse 10 
                                                                                                                       D - 35274 Kirchhain 
 
 

* * * 
 
 
 

Freundeskreis ECHINOPSEEN 

Treffen am 26./27.3.94 in Ruhla 
 
 
Tagesordnung  
 
26.03.1994 

1. Begrüßung 
    Organisatorisches zum Ablauf und zur Unterbringung 
 
2. Thema INFO-Brief 
    Hinweis von K. Augustin 
    Anzahl, Preis, Nachauflage, Bonusheft, Belegexemplare 
 
3. Disskusion zu Problemen aus INFO-Brief Nr. 17/93 
    Problem „Rebutia mentosa" Unterscheidung Rebutia/Sulcorebutia  
    Woher kommen die Sulcos? 
 
4. Abendessen (ca. 17.30 Uhr) 
 
5. Dia-Vortrag von E. HERZOG über Lobivien der Quebrada del Toro/Argentinien  
 
 
27.03.1994 

6. Ergebnisse der Untersuchung einer erkrankten Pflanze/Sammlg. Wutzler 
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    Pflanzen-/Samentausch  
    Verschiedenes 
 
Beendigung der Veranstaltung gegen 12.00 Uhr  
 
 
Niederschrift 
 
Zu 1.) 11.45 Uhr begrüßte Dr. Köllner 24 erschienene Mitglieder des Freundeskreises aus der 

gesamten Bundesrepublik. Er brachte seine Freude über das zahlreiche Erscheinen zum 
Ausdruck und wünschte allen einen angenehmen Aufenthalt in Ruhla und der Tagung 
einen erfolgreichen Verlauf. 
- Im Anschluß daran wurden organisatorische Fragen der Unterbringung und 

Versorgung der Tagungsteilnehmer geklärt. 
 
Zu 2.) Auf Hinweis von Herrn AUGUSTIN betreff des Erscheinungsjahres unserer INFO-

Briefe zwecks exakter Zitatangabe aus den Texten einigte man sich darauf, daß ab 
sofort Erscheinungsmonat und -jahr zusätzlich zur Briefnummer gedruckt wird, was 
bereits im Brief 18 der Fall ist. 
-   Der Bedarf an bereits erschienen Briefen ist beim Redakteur zu melden, um eventl.    

Nachauflagen in Angriff zu nehmen. 
-  Die Tagung beschließt über die Vergabe von Freiexemplaren an die Herren: U. 

EGGLI, W. RAUSCH und E. ZECHER 
-   Anschließend erfolgt auf allgemeinen Wunsch die Verteilung des Heftes Nr. 18 vom 

März 1994 und gleichzeitig die Kassierung des Beitrages für das laufende Jahr. An 
dieser Stelle sei Herrn F. PFEIFFER für seine mühevolle Arbeit als Redakteur 
unserer Hefte herzlich gedankt! 

 
Zu 3.) Um das Problem „Rebutia mentosa" entspann sich eine heftige Diskussion. Die 

Umkombination wird als unhaltbar abgelehnt. Da aber hierzu bisher keine 
Veröffentlichung vorliegt, ist sie zunächst gültig. 
Schlußfolgerung kann daher nur sein: Die Ablehnung muß unter Angabe stichhaltiger 
Gründe schriftlich formuliert und baldmöglichst veröffentlicht werden. Es wird 
vorgeschlagen, daß sich eine kleine Gruppe kompetenter Leute dieser Sache annimmt. 
-  Im Hinblick auf weitere Artikel für die nächsten INFO-Briefe übernehmen folgende 

Freunde die angegebenen Arbeitsgebiete: 
 

Herr GERTEL:  - steinbachii 
Herr FICKENSCHER: - spegazziniana - Abgrenzung 
Herr HERZOG:  - narvaezensis 

- totorensis 
 

- In der Pause wurden von Frau GERTEL und Frau Dr. KÖLLNER den 
Tagungsteilnehmern Kaffee und Kuchen serviert. Für die freundliche Bewirtung 
möchten wir auf diesem Wege herzlich danken! 

 
- Zur Frage „Woher kommen die Sulcos ?" entwickelt Herr GERTEL ein ent-

sprechendes Denkmodell. 
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Herr FICKENSCHER und Herr HERZOG melden zu einzelnen Punkten Bedenken an. 
Die weitere Diskussion ergibt, daß auf diesem interessanten Gebiet noch eine ganze 
Menge Arbeit vor uns liegt. 

- Abendessen wie geplant 17.30 Uhr in der Gaststätte 
 
Zu 5.) Unwidersprochen war der Höhepunkt der Tagung der mit Spannung erwartete Farblicht-

bildervortrag von Herrn HERZOG, der in Erweiterung der Thematik einen Abriß der 
letzten Argentinien-Reise des Autors gab. Neben herrlichen Standortaufnahmen zeigte 
er die faszinierende Landschaft des Andenlandes sowie Grenzen und Möglichkeiten 
solcher „Expeditionen". 

 
Zu 6.) Der zweite Tag der Zusammenkunft begann gegen 10.00 Uhr mit der Vorstellung mitge-

brachter Pflanzen zum Thema Pflanzenbeobachtung. Das monoklonale Material war 
jahrelang in verschiedenen Sammlungen gepflegt und beobachtet worden. Herr 
ZIMMERMANN wertete als verantwortlicher Gruppenleiter die Ergebnisse aus. Das 
Ergebnis wurde fotografisch festgehalten für einen entsprechenden Artikel im nächsten 
INFO-Brief. 
- Herr WUTZLER sprach zum Erscheinungsbild der erkrankten Pflanzen in seiner 

Sammlung und äußerte Vermutungen über die Ursachen der Gewebeschädigungen. 
Die von Herrn PFEIFFER in Auftrag gegebenen Untersuchungen haben ergeben, daß 
es sich, wie vermutet, um Pilzbefall handelt. 

     Die betr. Pilze kommen überall in der Umwelt vor und befallen auch anderere 
Kulturpflanzen. Zur Bekämpfung werden bewährte Fungizide genannt: -Anthracol,-
Saprol (Triphorin) und -Malipur (Captam). 

     Einzusetzen im Sprühverfahren oder breiig zum Bepinseln. Der Einsatz systemischer 
Fungizide während der Vegetationsperiode zur Prophylaxe der gesamten Sammlung 
wird empfohlen. 

 
Unter „Verschiedenes" wurde zunächst der Termin für die Herbsttagung auf den  

 
15. / 16. Oktober 1994 festgelegt. 

 
Anreise erfolgt bis 11.00 Uhr. Tagungsort bleibt Ruhla/Bungalowdorf. Einladung 
erfolgt nicht. Verhinderte Freunde werden gebeten, schriftlich abzusagen. 
 
Der Termin für den Pflanzentausch in der alten Gärtnerei in Gotha liegt noch nicht fest. 
Erwogen wurde der 10. bis 17. Juli 1994. Information erfolgt über Rundschreiben. 
 
Ende der Veranstaltung 12.00 Uhr 

 
Die Teilnehmer der Tagung bedanken sich bei den Organisatoren für die gewohnt gute 
Vorbereitung und straffe Durchführung der Veranstaltung sowie bei der Stadt Ruhla für die 
Möglichkeit, unsere Treffen hier abhalten zu können. 
 
   
 
 

* * * 



 

 

* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * 

der Gattungen 

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia 
 
In der früheren "DDR" bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel 
ZAG ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im 
Thüringerwaldstädtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN 
beschlossen.  
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie 
alle wollen die begonnene Arbeit gemeinsam fortführen. Interessierte Liebhaber der aufgeführten 
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden: 
 

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 6, D-99842 Ruhla,   036929/3222 
Hans-Jürgen Wittau, Am Gelinde 27, D-34260 Kaufungen,  05605/2135 

 
Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird ein derzeitiger Unkostenbeitrag von 20.- DM 
erhoben. Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-
Briefes ist mit der Überweisung des erwähnten Betrages auf das 
 

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42 
 
des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Nachbestellungen zum  
"Neuen" Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den 
Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  0351/4216682 heranzutragen. 
 

 
Mit 

 

 
Grüßen 

 

I M P R E S S U M :  
 

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN 
  

Redaktion und Verlag: Fredi Pfeiffer  
Hühndorfer Str. 19  
D-01157 Dresden 

  

Endredaktion dieser Ausgabe: 12.10.1994 
  

Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an Interessenten 
abgegeben. 
  

Leitung: Dr. Gerd Köllner 
Am Breitenberg 6 
D-99842 Ruhla 

Hans-Jürgen Wittau 
Am Gelinde 27 
D-34260 Kaufungen 

  

Kassierer: Rolf Weber  
Schwindstr. 6  
D-01139 Dresden 

  

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe 
und der Übersetzung bedürfen der Genehmigung. 
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfasser dar. 
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser. 
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F R E U N D E S K R E I S  E C H I N O P S E E N  
 
I n f o r m a t i o n s b r i e f    20 

März 1995 
 
 

 
      Aus dem Inhalt: 
 
 

In Memoriam Erwin Herzog  Dr. Köllner / Wittau 
  

Über Rebutia minuscula 
  ein Streifzug durch die Literatur 

Eberhard Scholz 

  

Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R. und 
  Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE 
  Ein geschichtlicher Überblick 2. Teil 

Rolf Weber 

  

Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R. und 
  Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE 
  Eine Ergänzung aus arealgeografischer Sicht 

Eberhard Scholz 

  

Was ist Echinopsis deminuta WEBER ? 
  Eine nach wie vor ungelöste Frage 

Rolf Weber 

  

Nachsatz zu Rebutia deminuta Reinhard Haun 
  

  
 
  
 
 
 
 
ERWIN HERZOGERWIN HERZOGERWIN HERZOGERWIN HERZOG    28.12.1936 - 5.11.1994 
 
 
Im November 1994 erreichte uns die folgenschwere Mitteilung, daß zwei bekannte Kakteenfreunde 
auf einer Bolivienreise tödlich verunglückt seien. Per Telefon machte diese furchtbare Nachricht 
schnell die Runde im Kreise der Kakteenfreunde, und alle waren erschüttert als sie erfuhren, daß es 
sich bei den Verunglückten um die allseits bekannte und geschätzten Freunde Erwin Herzog und 
Michael Haude handelte. Für uns Mitglieder des Freundeskreises ECHINOPSEEN war dies umso 
bestürzender, als viele sich von Erwin Herzog noch am Tage seiner Abreise telefonisch 
verabschiedet hatten! 
 
Uns allen ist Eines klar geworden: Wir haben mit Erwin einen exzellenten Kenner der Kakteen und 
ein äußerst aktives Mitglied unseres Freundeskreises verloren. Sein fundiertes Wissen trat nicht nur 
bei unseren Zusammenkünften zutage, sondern wurde auch belegt durch seine Arbeit in der 
Fachgruppe Waldheim, durch zahlreiche Artikel in der damaligen Zeitschrift „Kakteen 
Sukkulenten" und in unseren INFO-Heften und nicht zuletzt durch eine rege Vortragstätigkeit. 
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Erwin war einer der wenigen in der ehemaligen DDR, der sich seit vielen Jahren und sehr 
intensiv mit den als Rentnerpflanzen zu Unrecht in Verruf geratenen Lobivien befaßte, der 
diesbezügliche Teil seiner umfangreichen Sammlung war äußerst sehenswert, zumal er 
prächtige alte Stücke von überall her zusammengetragen hatte. Ein Besuch bei ihm war für den 
Lobivianer stets ein echtes Erlebnis! Auf Grund seines hei dieser Gattung umfangreichen 
Wissens und gestützt auf altes und seltenes Pflanzenmaterial konnte er viele Kontakte zu 
anderen Kakteenfreunden, und dies selbst durch den „eisernen Vorhang“ pflegen. 
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Seine schöne Sammlung und darüber hinaus sein gewinnendes Wesen im Verein mit einem 
umfangreichen Wissen zog viele Kakteenfreunde zu einem Besuch nach Technitz. Das hatte 
wiederum zur Folge, daß hierdurch mannigfaltige Bekanntschaften und Freundschaften 
zwischen Kakteenfreunden aus Ost und West ermöglicht wurden! 
 
Bei alledem wundert es nicht, daß Erwin Herzog auch zu den Gründern der damaligen ZAG 
Echinopseen, dem Vorläufer des heutigen Freundeskreises zählte. Dabei wollen wir nicht 
vergessen, daß er durch seine „Berichterstattung" über seine Südamerika-Reisen in Wort und 
Bild während unserer Frühjahrs- und Herbsttreffen in Ruhla wesentlich zum Fortbestehen 
unseres Arbeitskreises in den ersten Jahren nach der Wende beigetragen hat. 
 
Erwins inhaltlich tiefgründige Artikel in unserem Blättchen und seine persönliche Meinung - 
gleich zu welchem Thema - werden uns sehr fehlen! 
 
Alle Mitglieder des Freundeskreises ECHINOPSEEN werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
 

  

 
 
 
 
 

Über Rebutia minuscula 
Ein Streifzug durch die Literatur 

 
Eberhard Scholz 

 
Über die Verwandtschaften von Rebutia minuscula zu anderen Rebutien ist in der Literatur, 
auch der älteren, eigenartigerweise nicht sehr viel geschrieben worden. SCHUMANN hat sie 
1895 in der Monatsschrift für Kakteenkunde1) beschrieben. Sie war die erste Rebutia, die bei 
uns in Europa bekannt wurde. Auf Seite 105 findet man den Vermerk, daß diese Pflanze 
wahrscheinlich aus Argentinien stammt. Erst 10 Jahre später schreibt Carlos SPEGAZZINI in 
Cactacearum Platensium Tentamen2) unter Echinopsis minuscula WEBER = Echinocactus 
minusculus WEB.-K.SCHUM.: "Hab. Frequens in rupestribus alpinis inter Tucuman et Salta." 
Hier wird also zum ersten Mal bekannt, daß Rebutia minuscula in den Bergen zwischen 
Tucuman und Salta vorkommt. Auch spätere Autoren haben diese Fundortbeschreibung 
übernommen. Heute haben wir genauere Standortangaben! 
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Reinhard HAUN hat in seinem Beitrag in Kakteen Sukkulenten3) bereits ausführlich über die 
Geschichte von Rebutia minuscula geschrieben, nicht ohne auf die Ähnlichkeit von Rebutia 
xanthocarpa zu minuscula hinzuweisen. 
 
Erst 1932 kommen durch BACKEBERG weitere Importpflanzen nach Deutschland und damit 
auch eine ganze Anzahl von Neubeschreibungen. Im Kakteenfreund 1932/121 schreibt ein Fr. 
KAHL über Echinocactus minusculus WEB.(Rebutia minuscula), ohne weitere Rebutienfunde 
zu erwähnen. Im selben Heft stellt BACKEBERG jedoch seine Rebutia senilis vor. 
 
Lesen wir in der Literatur über Rebutia senilis, wird es erst richtig spannend. Die Erstbe-
schreibung4) habe ich leider nicht. Sie dürfte in ähnlich kurzer Form gehalten sein, wie die 
Beschreibung in den Blättern für Kakteenforschung5), in der BACKEBERG schreibt: 
.....“Nordargentinien, Nordsalta. Von Rebutia xanthocarpa durch große Blüte unterschieden." 
Die Beschreibung "Nordsalta" ist falsch und müßte Südwestsalta heißen! Erst 
WERDERMANN bringt wohl in "Blühende Kakteen" 19357) die gültige Erstbeschreibung, 
denn er erwähnt ausdrücklich: "Die in Liebhaberkreisen schon weit verbreitete Art war nach 
den neueren Nomenklaturbestimmungen bisher nicht gültig benannt." *) Am Schluß der 
Beschreibung schreibt er noch: "Abbildungen: Kakteenfreund I, 1932, S.124; Bildkatalog Bbg. 
1934, S. 31." 
 
Der junge Harry BLOSSFELD hat auf seiner ersten Sammelreise offensichtlich "200 km weiter 
nördlich von BACKEBERGs Standort" Rebutia senilis gefunden und als Blütenfarbe gelb 
angegeben. Dieser Bericht hat wohl viel Unruhe und Verwirrung gestiftet. Der Gipfel war 
erreicht, als DÖLZ 1937 in einem Artikel in KuaS6) von BLOSSFELD forderte, er solle sich 
bei BACKEBERG entschuldigen, daß er in anderen Zeitschriften dem Gedanken Ausdruck 
gegeben habe, "der Autor der Rebutia senilis (also BACKEBERG) habe die Art in der Nähe 
des angeblichen Fundortes in Salta nur gekauft!" Wenn man heute die Erstbeschreibungen von 
BACKEBERG und auch seine eigenen Reiseberichte liest, erübrigt sich hier jeder Kommentar. 
Daß es auch gelb blühende Rebutia senilis gibt, hat z.B. RAUSCH mit seiner R 167 von 
Escoipe bewiesen.  
 
Die Erstbeschreibung von Rebutia senilis v. kesselringiana BEW.8) sagt neben der gelben Blüte 
auch aus, daß die Pflanzen der var. iseliniana sehr nahe stehen. Eine Fundortangabe fehlt, da 
diese Varietät nach einer Kulturpflanze beschrieben wurde. Woher diese stammte, ist nicht 
bekannt. 
 
Ein Jahr vorher beschrieb KRAINZ die var. iseliniana9) im Schweizer Garten. Über die 
Herkunft dieser Pflanze schreibt er: "Im Jahre 1942 sandte mir der Gartenoberinspektor des 
Botanischen Gartens Darmstadt, Herr KESSELRING  eine gepfropfte Rebutia mit der 
Bezeichnung: « Rebutia spec.? blüht orange, in Deutschen Gärten unter Rebutia chrysacantha 
gehend » ." KRAINZ mußte einige Jahre auf die Blüte warten und schreibt dann: "Die 
Blütenfarbe ist tatsächlich die gleiche wie bei der Rebutia chrysacantha. Die Farbe wirkt hier 
aber viel mehr und besser als auf der gelbstacheligen Rebutia chrysacantha, weshalb die neue 
Varietät während der Blütezeit auch besonders auffällig ist." 
 
__________________________ 
*)Anmerkung der Redaktion: 

Dieses Zitat bezieht sich offenbar auf das Fehlen der lateinischen  
Diagnose in der Erstbeschreibung von BACKEBERG aus dem Jahre 1932. 
Trotzdem ist diese als gültig anzusehen, da zu diesem Zeitpunkt eine 
lateinische Diagnose als Pflicht noch nicht festgeschrieben war. 
WERDERMANNS Angaben in Blühende Kakteen" (1935) sind deshalb nur als 
Ergänzung der Erstbeschreibung zu werten. 
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Mit Rebutia senilis v. Kesselringiana wurde also eine Kulturpflanze beschrieben, über deren 
Herkunft nichts bekannt ist. Und mit der var. Iseliniana wurde, wie die Literatur beweist, eine 
Form der v. chrysacantha als Varietät von Rebutia senilis beschrieben, nur weil die Bedor-
nung heller als die der v. chrysacantha ist! 
 
John DONALD schreibt im Januar 1954 im Cactus and Succulent Journal of Great Britain: 
"Rebutien chrysacantha von Rebutia senilis v. iseliniana zu unterscheiden, ist anhand der 
Beschreibung, die BACKEBERG für Rebutia chrysacantha (Kaktus-ABC S.276/277) gibt, 
sehr schwierig, da sie ebenso gut auf die senilis-Varietät passen könnte, insbesondere wenn 
letztere gelbe Stacheln entwickelt, wie sie das tut, wenn sie in voller Sonne gezogen wird. Die 
Blüten der zwei Pflanzen sind sehr ähnlich und unterscheiden sich einzig in der Nuance: 
iseliniana ist vollorange, während chrysacantha rötlichorange ist. Wenn die beiden Pflanzen 
Seite an Seite gepflegt werden, unter gleichen Bedingungen in bezug auf Erde, Licht, Wasser 
usw., ist man betroffen von der sehr nahen Ähnlichkeit ihrer äußeren Erscheinungen. Die zwei 
Pflanzen sind selbstfruchtend, und es ist sehr wohl möglich, daß diese Pflanzen genügend 
verwandt sind, damit v. iseliniana eine Varietät von Rebutia chrysacantha ist statt von Rebutia 
senilis, und vielleicht könnte v. kesselringiana ebenfalls hier eingereiht werden. Wenn auf der 
anderen Seite v. iseliniana und v. kesselringiana genau als Varietäten von Rebutia senilis 
bestimmt sind, dann muß R. chrysacantha es auch sein, z.B. als R. senilis v. chrysacantha." 
 
Hier haben wir also gleich drei sog. Varietäten von Rebutia senilis, mit denen niemand so recht 
etwas anfangen kann. Da von keiner dieser Spec. der Fundort bekannt ist, ist auch die 
Zuordnung aus heutiger arealgeografischer Sicht unmöglich. Es ist anzunehmen, daß der größte 
Teil der früher eingeführten und beschriebenen Rebutien heute nachgesammelt worden ist. Zum 
größten Teil sind auch die ungefähren Fundorte dieser Nachsammlungen bekannt, sodaß man 
eine Zuordnung, auch unter arealgeografischen Gesichtspunkten, versuchen kann. Bei einem 
Teil der "alten" senilis-Varietäten ist bis heute nicht bekannt, woher sie stammen und wie sie 
bei der Erstbeschreibung oder vor dem Import einmal ausgesehen haben! Sie würden meiner 
Meinung nach alle in der heute bekannten Formenvielfalt von Rebutia minuscula untergehen! 
 
Der Artikel10) von John DONALD enthält aber noch weitere sehr interessante Einzelheiten. 
Über die Varietäten R. senilis v. lilacino-rosea (BCKBG.1935), v. violaciflora (BCKBG.1937) 
und v. dasyphrissa (WERDERMANN 1935, MARSH. & BOCK 1941) schreibt er:... „Diese 
drei "Varietäten" sollen zusammen betrachtet werden, da sie äußerlich sehr ähnlich sind und 
alle kleine Blüten haben, die mehr an Rebutia xanthocarpa als an Rebutia senilis erinnern. Die 
Pflanzenkörper sind alle graugrün und mit weißen oder gelblichweißen Stacheln bedeckt, die in 
Bezug auf die Länge etwas kürzer sind als die von Rebutia senilis, aber länger als die von 
Rebutia xanthocarpa. Alle haben vorwiegend gelbfarbene Früchte, wenn auch die von Rebutia 
dasyphrissa manchmal eher orange als gelb sind....... Mit var. violaciflora ist hier 
offensichtlich eine Form von Rebutia xanthocarpa gemeint. 
 
Die Arbeit von DONALD ist heute 40 Jahre alt. Es ist anzunehmen, daß damals von dem 
Formenreichtum an den Standorten noch nicht viel bekannt war. Trotzdem erkannte man 
immer wieder, daß es Zwischenformen zwischen Rebutia senilis und Rebutia xanthocarpa gibt. 
Nur drei Jahre später, 1957, schreibt DONALD13): "....ich glaube, daß es falsch ist, Rebutia 
senilis und Rebutia xanthocarpa zu getrennten Arten zu machen, vielmehr sollte man sie als 
extreme Varianten einer Art ansehen, besonders deshalb, weil wir beim Studium der Varietäten 
dieser beiden Arten finden, daß ihre Merkmale Verwandtschaften zu beiden zeigen und sie 
deshalb nur willkürlich der einen oder anderen zugeteilt werden können. ..... . " 
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Die "echte" Rebutia xanthocarpa hat gegenüber Rebutia senilis weniger und kürzere Dornen. 
Sie kommt im unteren Bereich der Quebrada del Toro vor. Weiter östlich, zwischen Campo 
Quijano und Salta finden sich in den Bergen Standorte, an denen Pflanzen vorkommen, die in 
der Bedornung der Rebutia xanthocarpa gleichen, oft auch eine etwas bräunliche Bedornung 
aufweisen, aber mit normal großen roten oder violettrosa Blüten aufwarten. Gemeint sind 
Rebutia violaciflora und knuthiana. Beide Pflanzen sind in letzter Zeit wiedergefunden worden 
(s. Rebutia violaciflora R681; Rebutia knuthiana R801 und DH342). Sehr aufschlußreich war 
für mich der Bericht eines Kakteenfreundes, daß Rebutia violaciflora und Rebutia knuthiana an 
einem Standort bei Salta zusammen wachsen, und zwar blühen dort die Pflanzen überwiegend 
rot (knuthiana)! 
 
Rebutia violaciflora BCKBG.11) und Rebutia knuthiana BCKBG.12) wurden im gleichen Jahr, 
1935, in verschiedenen Zeitschriften beschrieben. Offensichtlich wußte BACKEBERG nichts 
vom Vorkommen beider "Arten" am selben Standort. Wenn man heute die Rebutia knuthiana 
als Varietät zu Rebutia violaciflora stellt, entspricht das nicht den Feststellungen am Standort, 
wo die meisten Pflanzen rot blühen. BUINING und DONALD führen in ihrer Arbeit "Die 
Gattung Rebutia"17) diese beiden "Arten" als Formen von Rebutia minuscula. Vergleicht man 
sie mit Pflanzen aus dem "senilis-Gebiet", z.B. mit Rebutia senilis R706a von westlich Campo 
Quijano, dann wird hier die Verwandtschaft offenkundig. Selbstfertil sind sie alle! 
 
Die Rebutien nördlich von San Salvador de Jujuy, gemeint sind hier die Formenkreise um 
Rebutia wessneriana und um Rebutia marsoneri / krainziana, haben eines gemeinsam: sie sind 
selbststeril. 
 
BEWERUNGE beschrieb 1948 gleichzeitig Rebutia wessneriana14) und Rebutia calliantha15) 
in Sukkulentenkunde II. Er schreibt, daß die Pflanzen aus Importsendungen von STÜMER und 
MARSONER stammen und über Frau WINTER eingeführt wurden. Die Heimat sei nicht 
bekannt, die Herkunft aber bei beiden gleich. Auch hier sind wieder zwei Pflanzen aus 
Importsendungen beschrieben worden, ohne daß die natürliche Variabilität am Standort 
berücksichtigt wurde, bzw. werden konnte. Heute wissen wir, daß Rebutia wessneriana am 
Standort bei Volcán eine sehr große Formenvielfalt hervorbringt. Die "typische" wessneriana 
hat einen kahlen Scheitel, und die "typische" calliantha hat mehrfarbige Blüten. Am Standort 
wachsen aber beide einträchtig nebeneinander mit allen möglichen Übergängen, wobei die 
meisten Pflanzen einen bedornten Scheitel wie bei Rebutia senilis und einfarbig rote Blüten 
haben. Die in den beiden Erstbeschreibungen genannten Körperformen beruhen auf den 
unterschiedlichen Kulturbedingungen und stimmen mit dem Habitus am Standort nicht überein.  
 
BUINING und DONALD haben in Sukkulentenkunde VII/VIII17) eine Übersicht der Arten, 
Varietäten und Formen der Gattung Rebutia ausgearbeitet. In der Sectio Mediorebutia wird 
Rebutia calliantha als Leitart angegeben (später wurde Rebutia wessneriana der Vorzug 
gegeben) und die BACKEBERG'sche Rebutia senilis v. hyalacantha als Synonym dazugestellt. 
Als Varietäten werden var. beryllioides und var. krainziana genannt. 
 
Die var. beryllioides wird in diesem Beitrag dadurch beschrieben, daß sie sich vom Typ durch 
glänzend grüne und flache Körper, gelbe bis goldbraune, kürzere und weniger zahlreiche 
Dornen und scharlachrote Blüten unterscheidet. Diese Art wachse am meisten südlich. Mit 
dieser Beschreibung läßt sich jedoch nicht allzu viel anfangen. Das Foto dazu auf Seite 106 
zeigt eine  "typische" wessneriana mit kahlem Scheitel und relativ kurzer Bedornung.  Was mit 
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der Angabe: „am meisten südlich" gemeint ist, läßt sich wohl nicht mehr feststellen. Original-
Pflanzen, die dieser Beschreibung zugrunde lagen, existieren mit Sicherheit wohl in keiner 
Sammlung mehr. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die var. beryllioides einfach zum großen 
Formenschwarm der Rebutia wessneriana gehört. 
 
Rebutia marsoneri, sicherlich in allen Rebutiensammlungen vertreten, wird, ebenfalls in Sectio 
Mediorebutia, als eigenständige Art18) genannt. Die Blüten sind gelb. In letzter Zeit sind aber 
Pflanzen bekannt geworden, die einer marsoneri mit roten Blüten, oder andere wieder einer 
krainziana mit gelben Blüten entsprechen. Was tun wir mit solchen Funden? 
 
Die Natur überrascht uns immer wieder mit neuen Arten, Varietäten oder Formen und zeigt uns 
damit, daß wir Menschen es oft nur unvollkommen vermögen, die Natur in ein Schema 
einzuordnen. Es wird deshalb immer wieder nötig sein, die Ordnung, die wir Menschen für die 
Natur aufgestellt haben, zu korrigieren. 
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Rebutia minuscula Schumann 

Vorschlag einer systematischen Gliederung 
 
 
 
- var. minuscula (Schum.) 
 
  Rebutia minuscula Schum.,   Monatsschr. f. Kakteenk. V, 1895/ 102- 105 
  Rebutia carminea Buin.,   Succulenta 23, 1941/ 27 
  Rebutia dasyphrissa Werderm.  Blüh. Kakt. u. a. sukk. Pfl. Tafel 103/ 1935 
  Rebutia grandiflora Bckbg.,  Kaktus ABC, 1935/ 277+ 416 
  Rebutia knuthiana Bckbg.,   Kaktus ABC, 1935/ 277+ 416 
  Rebutia senilis Bckbg.,   Kakteenfreund I 1932/ 123 
  - v. aurescens Bckbg.,   Kaktus ABC 1935/ 416 
  - v. cana (Bckbg. n. n.) 
  - v. chrysacantha Bckbg.,   Kaktus ABC 1935/ 416 
  - v. elegans Bckbg.n.n.= xanthoc. 10J. Kakteenforschung 1937/ 38 
  - v. iseliniana Krainz,   Schweizer Garten 1946/ 284 
  - v. kesselringiana Bew.,   Sukkulentenkunde I Jahrb. SKG. 1947/ 9 
  - v. lilacino- rosea Bckbg.,  Kaktus ABC 1935/ 278+ 416 
  - v. schieliana Bewerunge,   KuaS 1957/ 105 
  - v. semperflorens Poindexter,  Cactus & Succulent J. of A. 1939/ 65- 66 
  - v. stuemeri Bckbg.,   Kakteenfreund I 1932/ 131 
  - v. stuemeriana Bckbg.,   Kaktus ABC, 1935/ 278+ 416 
  Rebutia violaciflora Bckbg.,  Blätter f. Kakteenforschung 1935/ 8 
  Rebutia xanthocarpa Bckbg.,  Kakteenfreund I, 1932/ 131 
  - v. citricarpa Fric ex Bckbg.  C.& S. J. of A. 23,1951/ 83 
  - v. coerulescens Bckbg.   Kaktus- ABC 1935/ 279 
  - v. coerulescens Bckbg   Blätter für Kakteenforschung, 1936/ 6 
  - v. coerulescens Bckbg.,   Descr. Cact. Nov. 1956/ 31 
  - v. elegans Bckbg.,    C.& S. J. of A. 23,1951/ 83 
  - v. luteirosea Bckbg.& Knuth,  Kaktus ABC 1935/ 279 
  - v. salmonea Bckbg.,   C.& S. J. of A. 23,1951/ 83 
  - v. violaciflora Bckbg.,   Descr. Cact. Nov. 1956/ 31 
 
 
- var. marsoneri (Werd.) 
 
  Rebutia marsoneri Werd.,   Kakteenkunde 1937/ 2 
  Rebutia sieperdaiana Buin.,  Succulenta 23, 1941/ 15- 16 
  Rebutia krainziana Kesselr.  Sukkulentenkunde II, 1948/ 23 
  Rebutia senilis v. breviseta  Bckbg., Kaktus ABC, 1935/ 278+ 416 
 
 
- var. wessneriana (Bewerunge) 
 
  Rebutia wessneriana Bewerge.  Sukkulentenkunde II, 1948/ 24 
  Rebutia senilis v. hyalacantha  
                    Bckbg., n. n.  Kakteenfreund 1932/ 131 
  Rebutia calliantha Bewerge.  Sukkulentenkunde II, 1948/ 25 
  - v. beryllioides Buin.& Don.  Sukkulentenkunde VII/ VIII, 1963/ 96 
  Rebutia permutata Heinrich   Descr. Cact. Nov. III: 13, 1963 
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Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R. und  
Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE 

 
Ein geschichtlicher Überblick                             2. Teil 
 

Rolf Weber 
 
Nach dem Versuch einer Darstellung der Geschichte der Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R. 
im ersten Teil dieses Beitrages, wenden wir uns nun Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE zu. 
Alberto V. FRIČ, der legendäre tschechische Kakteenjäger, hatte sie im Jahre 1928 am Vulkan 
Chani in der argentinischen Provinz Salta entdeckt. 
 
A.F.H. BUINING nennt 1940 als Fundort den Vulkan Cachi. Dies ist sicher ein Versehen. 
FRIČ erwähnt in seinem Bericht 1935 zwar auch diesen Berg, aber nicht als Fundort der 
Rebutia haagei. 
 
1935 äußerte er sich dazu folgendermaßen: "Leichter wurde mir die Akklimatisation der 
Rebulobivia Haagei, die ich glücklicherweise in größeren Mengen sammeln konnte. Diese 
Pflanze wuchs in der Nähe unseres provisorischen Lagers in der Höhe, bei der unsere Pferde 
und Lasttiere den Dienst versagten und zurückbleiben mußten. Dieser Ort ist sehr radioaktiv, 
der Kompaß und auch das Barometer waren dort dauernd unruhig. Jenen auf diese Weise 
sichtbar gewordenen Kräften und Erscheinungen muß ich auch die große Blütenvariabilität der 
Rebulobivia Haagei zuschreiben. Da diese Stelle ganz isoliert ist, scheint es ganz 
ausgeschlossen, diese Variabilität durch Hybridisation erklären zu wollen; bisher habe ich unter 
den mitgebrachten Pflanzen 18 verschiedene Farbtöne festgestellt. Es wachsen dort in weiterer 
Umgebung außer riesigen Cephalopasacana keine anderen Kakteen, außerdem gibt es in so 
großen Höhen keine Insekten, die eine Bestäubung besorgen könnten." 
 
Gemeinsam mit dem deutschen Botaniker SCHELLE beschrieb FRIČ die Art 1930. Die 
Namensgebung erfolgte in Ehrung für Walter HAAGE, dem er für die Finanzierung seiner 
Reisen verpflichtet war. 
Im Jahr der Erstbeschreibung bot man Rebutia haagei im HAAGE - Katalog für 15 RM an. 
FRIČ berichtete davon, daß er monatlich 100 Stück zum Preis von je 3 RM an eine Firma 
lieferte. 
 
In seinem Bestellzettel vom Herbst 1932 listet er die im obigen Zitat erwähnten Farbvarianten 
schon zum großen Teil auf. Neben einer Mischung erscheinen hier 16 verschiedenfarbige 
Varietäten,"... welche, soweit ich feststellen konnte, constant sind." Teilweise werden diese mit 
Namen belegt: salmor, crispa, quadricolor, Bohemica, tricolor, cardinal, Chameleon. 
Als Untergattungsname wird hier übrigens Lobirebutia verwendet. Wo dieser Name erstmals 
genannt wurde, ist mir nicht bekannt. Genauso unbekannt ist mir dies bei Rebulobivia. In 
KREUZINGERS " Verzeichnis ..." lesen wir letzteren Namen mit der Angabe " FRIČ 1934". 
Darunter erscheinen nun insgesamt 17 Varianten. Genannt werden die Namen von 1932 
(Chameleon heißt hier Chamäleon) und zusätzlich salmonea striata. 
 
Schon 1936 gefällt FRIČ sein Rebulobivia nicht mehr. "Halte diesen Namen für unrichtig und 
schlage Umänderung in Digitorebutia oder etwas ähnliches vor" lesen wir in der "Blauen 
Liste".   Unter  Digitorebutia n.n.  stehen  hier  von  unserer   Rebutia  haagei  nur  noch  zwei 
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Positionen: "Haagei salmor, sicher auch in der Aussaat ständige Art" und "Haagei in 17 
Farbtönen, die aber nicht immer constant sind." 
Eine Liste vom Herbst 1936 bietet das gleiche Bild. Nur nennt FRIČ Haagei salmor hier 
Haagei salmonea. 
 
Mitunter werden diese Namen auch als Varietätsnamen aufgeführt. Sicher erfolgte aber nie eine 
gültige Beschreibung. Dies wäre auch nicht berechtigt gewesen. Waren doch die angegebenen 
Blütenfarben (die als einzige Differenz wohl gar keinen Varietätsrang gestattet hätten) in der 
Aussaat nicht beständig, worauf FRIČ, wie gesagt, schließlich selbst hinweist. Verhältnismäßig 
oft wird die mir sehr phantastisch erscheinende Rebutia haagei var. Chamaeleon (oder 
Chamäleon oder Chameleon) erwähnt: " ... jede einzelne Blüte ... ändert täglich ihre Farbe, so 
daß die Pflanze in voller Blüte einem bunten Strauß ähnelt." Als Blütenfarben zählt FRIČ auf: 
"weiß, gelb, ziegelrot, karmin und violett gestreift." 
 
1933 war BACKEBERG der Meinung, daß die Schreibweise nicht "haagei" sondern 
"haageana" sein müsse. Als man zwei Jahre später zu der heute wieder sehr aktuellen 
Auffassung gelangte, daß diese Pflanzen zur Gattung Lobivia gehören, mußte eine 
Namensänderung erfolgen, da es eine Lobivia haageana schon gab. So wurde aus FRIČ's 
Rebutia haagei Lobivia neohaageana BACKEBERG. 
BACKEBERG veröffentlichte gleichzeitig eine Neubeschreibung, weil er meinte, die von 
FRIČ und SCHELLE sei ungültig. Dies war ein Irrtum, wie er später selbst einsah. Mit der 
Beschreibung der Lobivia neohaageana publizierte er eine Varietät flavovirens. Als Differenz 
zum Typ nennt der Autor eine mehr gelbgrüne Epidermis und ein wenig anders gefärbte 
Dornen. War dies eine gute Varietät? Zumindest aus heutiger Sicht sind wohl Zweifel 
berechtigt. 
 
1940 gibt es gleich zwei Umkombinationen. Erstens wird gleichzeitig mit der Beschreibung der 
Gattung Digitorebutia FRIČ & KREUZINGER die Kombination Digitorebutia haagei (FRIČ 
& SCHELLE) FRIČ aufgestellt. Und zweitens: Lobivia haagei (FRIČ & SCHELLE) 
WESSNER. Damit sind die Möglichkeiten noch immer nicht ausgeschöpft. Bereits zwei Jahre 
später veröffentlicht BACKEBERG noch Mediolobivia haagei (FRIČ & SCHELLE) 
BACKBG. als Bestandteil der Untergattung Pygmaeolobivia. 
 
Ein Versehen muß Digitorebutia haagei (FRIČ) BUINING aus dem Jahre 1956 sein. Denn 
schon 1940 hatte es ja die Kombination durch FRIČ gegeben. 
Das Ende sollte in "Die Cactaceae" gemacht werden. BACKEBERG zieht unseren Namen als 
Synonym zu Mediolobivia pygmaea (FRIES) BACKBG. ein. 
Schon 1963 taucht aber Rebutia haagei als selbstständige Art wieder auf. Nämlich bei 
BUINING und DONALD, in deren Untergattung Digitorebutia der Gattung Rebutia. Darüber 
wurde aber schon im ersten Teil dieses Beitrages berichtet, genauso wie über die noch später 
durch RAUSCH erfolgte Wiedererweckung der Lobivia haagei (FRIČ & SCHELLE) 
WESSNER. 
 
Eine etwas verwirrende Vielfalt von Namen. Verglichen mit Rebutia pygmaea ist die Situation 
aber weniger kompliziert, da Rebutia haagei von Anfang an reichlich vermehrt wurde und 
immer ausreichend in den Sammlungen vertreten war. Schon FRIČ hatte, wie gesagt, "größere 
Mengen" eingeführt und später wurde sie regelmäßig nachgesammelt. 
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Auch BACKEBERG brachte von seinen Reisen Material mit. Ob er dies selbst sammelte, 
bleibt für mich ungeklärt. 
SIMON schrieb einmal: "BACKEBERG hat die Rebutien, die er benannt hat, nicht selbst 
gesammelt. Er hat sie von FECHSER in Argentinien gekauft und FECHSER hatte sie 
seinerseits von seinen Sammlern MARSONER und STUEMER sammeln lassen." Im „Kaktus 
ABC" werden im Zusammenhang mit der großen Variationsbreite der Blütenfarbe ausdrücklich 
"die von BACKEBERG gesammelten Pflanzen" erwähnt. Jahre später werden wir in "Die 
Cactaceae" etwas anders informiert : "Abb. 1455 zeigt eine blühende Pflanze, die ich in Buenos 
Aires von STÜMER bzw. MARSONER erhielt; sie stammt aus Nord - Argentinien und dürfte 
(wenn auch die beiden Sammler die Herkunft nie genau angaben) in der Nähe des 
Typstandortes gesammelt worden sein."  
Man könnte aus all dem folgern, daß BACKEBERG nie am Standort der Rebutia haagei war. 
Zumindest ein Teil seines Materials hat er von anderen Sammlern erhalten. 
 
Auf die Differenzen zu der sehr ähnlichen Rebutia pygmaea wurde schon im ersten Teil dieses 
Beitrages eingegangen. RAUSCH sieht als ein Merkmal die pastellfarbenen Blüten an. In 
diesem Zusammenhang sind einige der von FRIČ beobachteten Farbvarianten bemerkenswert: 
"rein weinrot", "Blüten violett mit gekräuselten Petalen" , "einfarbig karminrot, im Verblühen 
violett". 
 
RAUSCH ist der Meinung, daß Rebutia haagei später einmal zu Rebutia pygmaea als Varietät 
gestellt werden könnte. Tatsächlich gibt es eine solche Kombination bereits: Medio (Pygmaeo-) 
lobivia pygmaea var. haagei (FRIČ & SCHELLE) KÖHLER. Der Autor sah also Rebutia 
haagei als etwas größer werdende Varietät der Rebutia pygmaea an. Leider ging er von dem 
Irrtum aus, daß es sich bei Rebutia orurensis (BACKBG.) RITTER um Rebutia pygmaea 
handelt. Ein weiteres Indiz dafür, daß auch in alten Sammlungen Rebutia pygmaea nicht 
vorhanden war oder zumindest nicht als solche erkannt wurde. 
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Rebutia pygmaea (FRIES) BR. & R.                    und 

Rebutia haagei FRIČ & SCHELLE 
 
Eine Ergänzung aus arealgeografischer Sicht. 
 

Eberhard Scholz 
 
Die Geschichte von Lobivia haagei und Lobivia pygmaea ist in der Tat sehr verwirrend. Sie ist 
geprägt von Verwechslungen, Mißverständnissen und Unklarheiten. Betrachten wir die 
Erstbeschreibungen beider Arten einmal aus arealgeografischer Sicht. 
 
FRIES gibt 1905 in Alpine Flora im nördlichen Argentinien in der Erstbeschreibung für seine 
Echinopsis pygmaea als Fundorte an: Yavi, Saladillo, Nevado de Chani und Santa Catalina. 
Als Blütenfarbe gibt er an: hellrot bis dunkel purpurrot. Damit sind nun bei ansonsten recht 
ausführlichen Angaben weiteren Spekulationen Tür und Tor geöffnet. Was meint er mit 
hellrot? Wenn er damit die typisch lachsrosa Farbe unserer bekannten haageis gemeint hat, 
dann hat er mit seiner pygmaea auch die sehr viel später (1930) beschriebene haagei gemeint! 
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Über die Farbe der Epidermis der beschriebenen Pflanzen schweigt sich FRIES aus. Die R335 
hat z.B. eine dunkelgrüne bis in der Sonne violettbraun werdende Epidermis. W. RAUSCH 
gibt an, daß diese R335 von Yavi bis Tafna vorkommt, was auch meinen Feststellungen 
entspricht, denn ich habe völlig identische Pflanzen westlich La Quiaca bei Tafna gefunden 
und auch von anderen Sammlern sind mir solche Funde bekannt. Man kann diese Färbung der 
Epidermis allerdings nicht allgemein als Merkmal feststellen, denn es gibt auch Pygmaeen, die 
in grünen Farbtönen prangen! Alle mir bekannten haageis haben jedoch eine frischgrüne bis 
graugrüne Körperfarbe. Bei der Farbe der Bedornung wird es jedoch problematisch. Diese ist 
so unterschiedlich, daß man sie meines Erachtens kaum zur Unterscheidung heranziehen kann. 
 
Trägt man sich die heute bekannten Fundorte auf einer Karte ein, muß man feststellen, daß es 
die Lobivia pygmaea nach unserem heutigen Verständnis (entsprechend der R335) und nach 
meinen eigenen Erkenntnissen hauptsächlich im argentinisch/bolivianischen Grenzgebiet gibt. 
 
Bei Saladillo, einem der Typstandorte aus der Erstbeschreibung unserer Lobivia pygmaea, sind 
bis heute nur die ganz typischen Lobivia haagei mit ihren pastellfarbenen, rosa Blüten 
gefunden worden. Bei Santa Catalina hat W. RAUSCH seine haagei R507 gefunden. Von 
anderen Aufsammlungen ist mir hier nichts bekannt. Für die R335 gibt W. RAUSCH in seiner 
neuesten Feldnummemliste als Fundorte Yavi-Tafna an. Es sind die pygmaeen mit der dunklen 
Epidermisfarbe. Bei Tafna gibt es neben den typischen pygmaeen aber auch verschiedene 
haagei-Varietäten (v. eos, v. pelzliana, v. setifera, v. spectabilis). 
 
Den Bericht von BLOSSFELD in Kakteenkunde von 1936 kenne ich auch. In seinem Teil IV 
bringt er ein Bild von "Pilocereus Celsianus bei Yavi". Als ich 1986 das erste Mal in 
Argentinien war, habe ich auf dem Wege in Richtung Santa Victoria einen Hang südlich der 
"Straße" entdeckt, auf dem tausende dieser Oreocereen wachsen. Es war ein ganz besonderes 
Erlebnis, das mich zu einer ganzen Reihe von Fotos veranlaßte. Erst zu Hause stellte ich fest, 
daß ich ein fast identisches Foto wie 1936 BLOSSFELD geschossen hatte! Nur liegt dieser 
Fundort nicht bei Yavi, sondern viel weiter östlich kurz vor Cajas am Beginn des Anstieges 
zum Paß "Abra de Lizoite". Ich selbst habe dort außer Lobivia ferox keine weitere Pflanzen 
gesehen, aber mir sind von verschiedenen Sammlern von Cajas bis hinauf zum Paß 
Aufsammlungen von haagei, steinmanni und ritteri bekannt. Eine Lobivia pygmaea wurde dort 
bisher nicht gefunden! Was BLOSSFELD mit pygmaea gemeint hat, weiß ich nicht, der 
spärlichen Bemerkung in seinem Bericht nach kann das auch unsere haagei gewesen sein! 
 
Berücksichtigt man alle vorstehend aufgeführten Aspekte, muß man zu dem Schluß kommen, 
daß FRIČ & SCHELLE 1930 mit Rebutia haagei nur einen Formenkreis aus der 
Pflanzengruppe beschrieben haben, die FRIES 1905 bereits mit seiner Echinopsis pygmaea 
gültig beschrieben hatte. 
 
Wie Rolf WEBER in seinem Beitrag ausgeführt hat, stammen die von FRIČ beschriebenen 
Pflanzen vom Volcán Chani, einem gewaltigen Massiv zwischen der Quebrada del Toro, der 
Quebrada de Humahuaca, der Quebrada de Purmamarca und den Salinas Grandes auf dem 
Altiplano. Saladillo, einer der Typstandorte der FRIES'schen pygmaea, liegt auf der Nordseite 
dieses Chani-Massivs, er könnte also durchaus auch unsere Lobivia haagei gemeint haben! 
Auch die R752 stammt von hier! Bei Tumbaya hat W. RAUSCH seine R816a gefunden. Aus 
dem oberen Teil der Quebrada de] Toro sind ebenfalls Fundorte von Lobivia haagei bekannt 
geworden. Sie scheinen also rund um den Volcán Chani zuhause zu sein! 
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Weitere Fundorte von Lobivia pygmaea / haagei gibt es bei Tilcara gegenüber dem Chani-
Massiv, bei Humahuaca, in der Nähe von Tres Cruzes und in der Sierra de Zenta auf dem Wege 
nach Nazareno. Die R745 stammt von Talina in Bolivien. Das weitere Verbreitungsgebiet zieht 
sich hinauf bis Oruro (v. orurensis, v. knizei) und im Nordosten von Iscayachi (v. crassa, v. 
colorea, v. iscayachensis) über Culpina (v. pallida, v. diersiuna, v. nigrescens, v. friedrichiana, 
v. violaceostaminata), Camargo - Caña Cruz (v. canacruzensis) bis hinauf nach Cucho Ingenio 
(v. violascens, v. polypetala). 
 
Je mehr ich mich mit Lobivia pygmaea und Lobivia haagei beschäftigt und je mehr Pflanzen 
ich in meine Sammlung bekommen habe, desto mehr Schwierigkeiten habe ich mit der 
Unterscheidung zwischen beiden Arten bekommen. Es gibt bei beiden Arten eine ganze Anzahl 
von Varietäten, die recht leicht zu unterscheiden sind, aber es gibt auch eine Menge Pflanzen, 
die so zwischen pygmaea und haagei stehen, daß es mit der Zuordnung schwierig wird. Sehr 
schwierig wird das vor allem bei den Pflanzen, die RITTER-Nummern tragen oder ansonsten 
aus Vermehrungen von Funden aus den Vorkriegsjahren und ohne Quellenangaben stammen. 
Es ist anzunehmen, daß diese Pflanzen zumindest zum Teil Hybriden darstellen. 
 
Mir drängt sich auch die Frage auf, was den Herren BACKEBERG, BREDEROO, DONALD 
und anderen Autoren für Pflanzenmaterial bei ihren Umkombinationen vorgelegen hat. Von 
BACKEBERG kann man annehmen, daß er pygmaea oder haagei nie selbst gefunden hat. 
Seine Kombinationen sind eigentlich weitgehend wertlos. Am wertvollsten sind für mich in 
diesem Zusammenhang deshalb die Funde und Aufzeichnungen vor allem von W. RAUSCH 
und anderen Sammlern der letzten Zeit, sofern man an die Angaben und an authentisches 
Pflanzenmaterial herankommt. Die Angaben von RITTER sind für mich nur zum Vergleichen 
geeignet. Er schreibt, daß haagei erst etwa 80 km südlich La Quiaca vorkommt. Er hatte 
scheinbar von den Vorkommen bei Cajas, Sta.Catalina, der Cuesta de Sama und Talina noch 
keine Ahnung, obwohl er diese Gegenden auch bereist hat! 
 
Bildnachweis: 
 
Seite 10 Bild 1 Lobivia haagei  ES 30 östl. Tilcara 
 Bild 2 Lobivia haagei  ES 86 Saladillo 
 Bild 3 Lobivia haagei  R 752 Chani/Abra de Pives 
 Bild 4 Lobivia haagei  R 507 Sta. Catalina 
      

Seite 12 Bild 5 Lobivia haagei  EK Cajas 
 Bild 6 Lobivia haagei v. cañacruzensis R 642 Caña Cruz 
 Bild 7 Lobivia haagei v. crassa R 501 Abra de Sama 
 Bild 8 Lobivia haagei v. pallida R 645 La Cueva 
      

Seite 13 Bild 9 Lobivia pygmaea  R 335 Yavi-Tafna 
 Bild 10 Lobivia pygmaea  ES 96 Tafna 
 Bild 11 Lobivia pygmaea v. colorea R 660 Abra de Sama 
 Bild 12 Lobivia pygmaea v. violaceostaminata R 742 La Cueva 
      

Seite 15 Bild 13 Lobivia pygmaea v. knizei  R 676a Challapata 
 Bild 14 Lobivia pygmaea v. rutiliflora R 676 Tupiza 
 Bild 15 Lobivia pygmaea v. iscayachensis R335b Iscayachi/Abra de Sama 
 Bild 16 Lobivia pygmaea v. polypetala R 301 Cuchu lngenio 
 
                                                                                                                   Eberhard Scholz 
                                                                                                                   Defreggerweg 3 
                                                                                                                   D - 85778 Haimhausen 
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Was ist Echinopsis deminuta WEBER ? 

Eine nach wie vor ungelöste Frage 
 

Rolf Weber 
 
„Die Erstbeschreibung läßt erhebliche Zweifel an der Identität unserer Kulturpflanzen mit 
WEBERS Typ aufkommen." Mit diesen Worten faßte HAUN 1) im Jahre 1980 seine Beobach-
tungen der in unserer Sammlung unter dem Namen Aylostera deminuta vorhandenen Pflanzen 
zusammen. 
Als Grundlage wurde damals die Übersetzung der Erstbeschreibung durch GÜRKE 2) 
herangezogen. 
In der Zwischenzeit wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Eines der hierbei erzielten 
Ergebnisse sind neue Übersetzungen der Erstbeschreibung durch HAUN und WINKLER: (In 
WINKLERs Übersetzung abweichende Formulierungen sind in Klammern hinzugefügt) 
 
Echinopsis deminuta nov. sp. 

Aus Trancas (Republik Argentinien) erhaltene Art, die trotz sehr eigener Merkmale der 
Echinopsis minuscula (WEBER) nahe steht (ähnlich ist). 
Pflanze stark sprossend; Triebe erreichen 5-6 cm Durchmesser und Länge und tragen 11- 13 
leicht spiralige gut erkennbare Rippen, gebildet aus etwas verfließenden, durch leichte 
Querkerben getrennte warzige Höcker.  
Die auf den Spitzen der Höcker sitzenden Areolen tragen weniger, aber kräftigere, stechendere 
und abstehendere Stacheln als die der Echinopsis minuscula. Sie sind nicht reinweiß wie bei der 
letzteren, sondern weiß mit brauner Spitze, manchmal auch ganz braun und 5-8 mm lang. Ihre 
Anzahl erreicht an alten Areolen 10-12.  
Blüten sind 3 cm lang, oberer Durchmesser bei (weniger als) 3 cm, zahlreich, sie entspringen vor 
allem den ältesten Areolen. Knospe ziemlich rund (langkugelig), grün, in purpur übergehend 
(purpur überlaufen) , gebildet aus Sepalen in gleichem Farbton mit spitzen Enden. 
Ovar bedornt, ca. 6 mm lang und dick, grün, vom Aussehen eines jungen Triebes, gehöckert; 
jeder Höcker trägt eine kleine dreieckige spitze Schuppe und ein Bündel 5-8 mm langer 
Stächelchen, ähnlich denen junger Triebe, dünn, weiß, Spitzen mehr oder weniger bräunlich 
(Spitzen mehr oder weniger dunkelbraun, wie versengt aussehend). Röhre in purpur übergehend, 
dünn, 3 mm dick, im unteren Teil nackt, nur im oberen Teil 2 oder 3 kurze lanzettliche Schuppen 
tragend, mit einigen weißen Härchen in den Achseln. Sepalen spitzlanzettlich, in purpur 
übergehend, 4-5 mm lang; Petalen etwa 15 in zwei Reihen, von einem lebhaften dunkelorangen 
intensiven rot (feurig orangerot, kräftig und intensiv), 5-6 mm breit, oben abgerundet, 
ausgefranst. Staubfäden blaßrosa, aufgerichtet, spreizend, kürzer als die Petalen. Antheren gelb: 8 
weiße lang aufgerichtete Narben. 
 
Soweit die Übersetzung. 

Nun ergibt sich ein etwas anderes Bild. Hier ist nicht mehr die Rede von ,,... deutlichen Rippen, 
welche durch die fast zusammenfließenden und nur durch flache Querfurchen getrennte Höcker 
..." 2) gebildet werden. Bei einer solchen Beschreibung könnte man fast an Digitorebutia denken. 
HAUNS und WINKLERS Übersetzung läßt in diesem Punkt schon eher eine Aylostera erkennen. 
 
Der Hauptunterschied der Übersetzungen liegt aber in der Bemessung der Blütenröhre. Bei 
GÜRKE ist diese 3 mm lang. Wie sich nun zeigt, bezieht sich diese Angabe aber auf die Dicke. 
Schließlich hatte sich bei GÜRKE noch ein Druckfehler eingeschlichen. Die Domen sind nämlich 
nicht 5-6, sondern 5-8 mm lang. Wobei dies von nicht so erheblicher Bedeutung ist. 
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Bei der Bewertung der nunmehr vorliegenden Übersetzung kann man zu dem Schluß kommen, 
daß HAUNS Urteil aus dem Jahre 1980 nach wie vor gültig ist. Immerhin könnte man aber jetzt 
davon ausgehen, daß es sich bei Echinopsis deminuta um eine Form aus dem Bereich Rebutia 
pseudominuscula / pseudodeminuta handelt. Schon dies mußte ja bisher bezweifelt werden. 
 
Gehen wir nun einmal der Frage nach, was sich hinter unseren Kulturpflanzen verbirgt. 
Der Name deminuta fehlt in kaum einer Händlerliste. Das ist heute so und war in der 
Vergangenheit wohl auch nicht anders. 
KUPPER 3) schreibt 1929: „Echinocactus deminutus ist allgemein bekannt ...". FRIČ 4) drei Jahre 
später: „Wir finden sie in allen Preislisten ...". Und an anderer Stelle 5) spricht er von der 
„..altbekannten Rebutia deminuta GÜRKE ...". 
Die Pflanzen auf den alten Fotos (KUPPER 3) 1929, ANDREAE 6) 1933) könnte man als Rebutia 
pseudominuscula ansprechen. In der Literatur werden auch beide Namen immer wieder in 
Zusammenhang gebracht. 
BACKEBERG 7) stellt pseudominuscula 1935 als Varietät zu deminuta. Andere Autoren folgten 
ihm darin. Als Unterscheidungsmerkmal wird meist auf die schlankere Blütenröhre der Rebutia 
pseudominuscula verwiesen. Als Blütenfarbe wird für beide ziemlich einheitlich ein dunklerer 
Rotton („purpurrot" 7), „kirschrot" 12,13) genannt. 
Verschiedentlich taucht bei Rebutia deminuta auch „orangerot" auf. Hier erhebt sich aber die 
Frage, ob es sich dabei um ein Ergebnis eigener Untersuchungen oder um eine Abschrift aus der 
Erstbeschreibung handelte. 
BACKEBERG 8) stellt 1934 in seinen „Blättern für Kakteenforschung" ein von ihm eingeführtes 
Stück als Rebutia pseudominuscula vor, das feuerrote Blüten und weiße Staubgefäße (damit sind 
Staubfäden gemeint) habe. 
1959 9) meint er zum gleichen Foto, daß diese Kaktee zu WEBERS Beschreibung paßt und nun 
die Blüte intensiv dunkel-orangerot und die Staubfäden rosa sind. 
Eine namenlose Pflanze zu identifizieren ist immer ein Problem. Aber wieso die gleiche Pflanze 
plötzlich rosa Staubfäden hat, ist unklar. Hier könnte der Verdacht aufkommen, daß 
BACKEBERG seine Pflanze der Erstbeschreibung angepaßt hat. 
DONALD 10) versucht 1976 zunächst einige Unterschiede zwischen Rebutia pseudominuscula 
und unseren Kultur - deminuta herauszuarbeiten. Dann kommt er aber zu dem Schluß: „In der 
Kultur scheint Rebutia pseudominuscula sicherlich nur eine Erscheinungsform von Rebutia 
deminuta zu sein." 
Nach den uns vorliegenden historischen Fotos kann man ohne weiteres zu dieser Meinung 
kommen. Vermutlich ist sogar das richtig, worauf KÖHLER 11) schon vor Jahrzehnten hinweist: 
„Wilhelm WESSNER - Mannheim meint übrigens in seinem ... Rebutienverzeichnis 1938, beide 
Pflanzen seien identisch." 
Vermutlich falsch dürfte FRIČs 4) 1932 geäußerte Ansicht sein, daß SPEGAZZINI mit seinem 
Namen Echinopsis pseudominuscula ein Synonym zu Echinopsis deminuta geschaffen habe. Auf 
die meisten Kultur - deminutas trifft dies wohl zu. Aber das SPEGAZZINIs mit WEBERs Pflanze 
identisch ist, muß bezweifelt werden. 
 
Nicht verwunderlich ist, daß es heute noch andere Pflanzentypen unter „Rebutia deminuta„ in 
unseren Sammlungen gibt. 
HAUN stellt 1980 eine davon in Wort und Bild vor. Diese dürfte recht verbreitet sein, wurde sie 
doch seit Jahren in HAAGEs Samenkatalog unter dem Namen Aylostera blossfeldiana angeboten. 
Aus anderer Quelle ist diese Form noch als Rebutia pseudodeminuta var. schumanniana im 
Umlauf.   Das  Sortieren  der  einzelnen   BACKEBERGschen   Varietäten  ist  heute  kaum  noch 
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möglich. Wenn man die genannte aber als eher kürzer- und mehr braundornige Variante 
versteht, so ist die Verwendung dieses Namens vielleicht gar nicht so abwegig. 
Interessanterweise ist eine als Lau 522 erhaltene Pflanze ebenfalls identisch mit der eben 
angesprochenen Form. Diese Aufsammlung stammt bekanntlich aus der argentinischen Provinz 
Jujuy und wird als Rebutia pseudodeminuta geführt. 
Identisch mit den als Nachzucht aus Vorkriegsmaterial vorhandenen BACKEBERGschen 
Rebutia pseudodeminuta ist sie deshalb aber noch nicht. Neben den schon angesprochenen 
Differenzen in der Bedornung gibt es auch bei den Blüten Unterschiede. Diese sind insgesamt 
schlanker. Die Blütenblätter sind schmaler und haben parallel verlaufende Längskanten. Damit 
unterscheiden sie sich sowohl von Rebutia pseudodeminuta als auch von Rebutia 
pseudominuscula. 
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Nachsatz zu Rebutia deminuta 
 

Reinhard Haun 
 
 
Als ich den im vorstehenden Beitrag zitierten Artikel über Rebutia pseudominuscula schrieb, 
zweifelte ich durchaus daran, daß Echinopsis deminuta WEBER überhaupt eine Aylostera 
gewesen sein könnte. Der Grund war die fehlerhafte Übersetzung der Erstbeschreibung in 
GÜRKES Beitrag. Den Originaltext der Beschreibung erhielt ich erst später, und dieser ließ die 
Folgerung zu, „Echinopsis deminuta" könnte eine Aylostera gewesen sein, wenn auch nicht die 
nunmehr als Rebutia deminuta verbreitete Form. 
Auch in der Zwischenzeit sind mir keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, daß von der 
Pflanze, die WEBER beschrieben hatte, Abkömmlinge an Kakteenfreunde oder in botanische 
Sammlungen gelangt sind. Echinopsis deminuta muß spätestens 1903 beschrieben worden sein, 
und erst 1910 wurde, der Literatur zufolge, eine bei DE LAET stehende namenlose „rotblütige 
Echinopsis" als „deminuta" ausgegeben. Von dieser Pflanze war ebenso wenig eine Abbildung 
zu finden wie von WEBERs Typpflanze. Danach verschwand „deminuta", um erst gegen Ende 
der 20er Jahre wieder aufzutauchen, dann bald als Massenware. Das sind die in jener Zeit 
aufgesammelten Formen, die auch heute noch als „deminuta" gehandelt werden. Wer sie zuerst 
als „deminuta" deklarierte, war nicht herauszufinden.  
Auch hinsichtlich der Unterschiede zwischen heutigen „deminuta"-Formen und der 
Beschreibung ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. „Deminutas" in Dimensionen wie in der 
Beschreibung genannt, bekam ich nie zu sehen, wohl aber erreichten pseudodeminuta-Formen 
etwa diese Größe. Komplett zur Beschreibung passende Blüten fand ich ebenfalls nicht. 
Gefranste Petalen waren nicht bei „deminuta"-, doch bei pseudodeminuta-Formen zu sehen, 
und Griffel mit acht Narbenstrahlen sah ich nur in der fiebrigii-Gruppe, aber weder bei 
„deminuta" noch bei pseudodeminuta-Formen. Die Höchstzahl war hier sechs. J. DONALD 
bildet in „Ashingtonia" eine Rebutia als Rebutia deminuta ab, die offensichtlich nicht zur 
Beschreibung paßt; es dürfte eine Variante der Rebutia pseudominuscula sein. Die 
Gleichsetzung von Rebutia deminuta mit Rebutia pseudominuscula, zu der auch DONALD 
tendiert, erscheint beim Vergleich der Erstbeschreibungen wenig sinnvoll. Auch belegt der 
Herkunftshinweis zur deminuta: „Espèce reçue de Trancas" (Aus Trancas erhaltene Art) nicht 
das natürliche Vorkommen in dieser Provinz. 
Fazit meiner einschlägigen Beobachtungen: Die in WEBERs Beschreibung der Echinopsis 
deminuta genannten Merkmale können alle bei Aylostera Formen vorkommen. Allerdings sah 
ich bislang noch keine Aylostera, die die beschriebene Kombination aufwies; es waren stets 
passende mit nicht passenden Merkmalen vereint. Ich würde die „Echinopsis deminuta" etwa 
im Grenzbereich der Rebutia fiebrigii vermuten. 
 
 
 

 

Reinhard Haun  
Fabrikstr. 14 
D - 99867 Gotha 
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Die Lobivia formosa-Gruppe
Erfahrungen mit meinen Pflanzen

Frank Linke

Es ist jetzt ca. 15 Jahre her, dass ich mit dem Aufbau einer Kakteensammlung begann. Schnell
wurde daraus eine Spezialisierung in Richtung „Echinopseen". Von Anfang an hatte ich aber
besonders Interesse an der Lobivia formosa-Gruppe, von der viele Vertreter weitläufig unter dem
Begriff „Soehrensia" (BACKEBERG) bekannt sind. Im Laufe der Jahre habe ich viele Pflanzen
zusammengetragen und heute besteht meine Sammlung hauptsächlich aus dieser Gruppe (Bild 1).
Oft bekam ich zu hören, dass diese „Dinger" nie blühen, und dass sie zuviel Platz beanspruchen.
Mich hat das nie gestört, denn auch ohne Blüten sind diese Pflanzen bei mir mit ihrer teils
imposanten Größe und herrlichen Bedornung ein Blickfang.



- 3 -

Es war nicht immer leicht, solche Stücke zu bekommen. In den Sammlungen sind sie leider nur
selten anzutreffen. Findet man größere Exemplare, wird der Besitzer sie kaum weggeben wollen,
auch wenn sie manchmal nur in einer Ecke stehen und mit spärlicher Bedornung in die „Länge"
wachsen.

Die Heimat dieser Pflanzengruppe ist im Hochland von Argentinien, Bolivien und einem kleinen
Teil von Chile, wo sie großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ausgesetzt
sind. Sie wachsen einzeln oder nur wenig sprossend. Die Wuchsform geht von kugelig (z.B. var.
bruchii - Bild 2 u. 3) bis säulig (z.B. var. tarijensis). Die Blüten erscheinen scheitelnah und haben
eine derbtrichterige bis glockige Form. Bei den säuligen Vertretern, z.B. var. tarijensis oder var.
bertramiana, sind die Blüten um einige cm gestreckt. Die Blütenfarben reichen je nach Varietät
von weiß, cremefarbig, gelb, orange bis rot in unterschiedlichen Tönungen (Bild 4 - 6).

Mittlerweile hat sich bei meinen Pflanzen gezeigt, dass nicht alle erst groß werden müssen, bis
man Blüten daran sehen kann. Sämlinge der Lobivia formosa oder der Varietäten bruchii,
rosarioana, kieslingii (Bild 7) und hyalacantha (Bild 8) blühen schon nach wenigen Jahren.
Vielleicht liegt es an den Kulturbedingungen, die man den Bedürfnissen anpassen sollte,
vielleicht braucht man auch etwas Glück dabei.
Die Pflege dieser Gruppe ist nicht schwierig. Es sind relativ anspruchslose Pflanzen und ich habe
mit meiner Kultur gute Erfahrungen gemacht.
Anfang April werden die Pflanzen ins Freie geräumt. Dort stehen sie bis Anfang November in
einem Folientunnel, der als Regenschutz dient. Dieser Tunnel ist vorn und hinten offen, sodass
die Luft gut zirkulieren kann. Der Standort ist so gewählt, dass in den Sommermonaten das
Sonnenlicht den ganzen Tag genutzt wird. Nachdem die Pflanzen draußen stehen, werden sie,
wenn es das Wetter zulässt, zunächst nur mit warmen Wasser genebelt, um sie allmählich an die
Wassergaben zu gewöhnen. Gegossen wird bei entsprechender Witterung zweimal wöchentlich,
genebelt täglich in den Abendstunden. Im Laufe des Sommers dünge ich die Pflanzen dreimal mit
Wuxal. Ein besonderes Substrat verwende ich nicht. Je nach Verfügbarkeit nehme ich eine
Mischung aus ungewaschenem Sand, Bims und Split; Hauptsache gut wasserdurchlässig. In den
Wintermonaten beschränkt sich die Pflege auf regelmäßige Kontrollen. Gegossen wird nicht und
die Temperatur halte ich bei ca. +6° Celsius.
Im Spätsommer, gerade nach heißen Tagen, konnte ich oft eine Wachstumspause bei meinen
Pflanzen beobachten. Wenn dann ab September die Temperaturen nachts wieder niedriger
werden, bringen die Pflanzen noch einmal besonders schöne Dornen hervor. Blüten sind dann
zwar keine mehr zu sehen, aber wenn ich mir die Pflanzen in der Herbstsonne anschaue, staune
ich jedes Mal über die Farbenvielfalt und Pracht der Bedornung.

Vielleicht gibt es jemanden, der ähnliche oder aber andere Erfahrungen mit dieser Pflanzengruppe
machen konnte, und der bereit ist, an dieser Stelle darüber zu berichten?

Literatur:

RAUSCH, W. (1975): Lobivia 3, Wien

RAUSCH, W. (1986): Lobivia 85, Wien

Frank Linke
Hauptstraße Nr. 20
D - 04617 Knau
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Zur Beachtung einiger Merkmale bei Rebutien
Teil 2

Reinhard Haun

Im Informationsbrief 17 hatte ich auf Möglichkeiten hingewiesen, für die Bestimmung von
Rebutien zu den überwiegend gebräuchlichen Merkmalen einige weitere heranzuziehen. Diese,
das „Gesicht" der Rebutien auch mit prägenden Merkmale, sind eher tendenzieller Art. Es ist also
nötig, eine größere Anzahl zu betrachten, um die Neigung zu dieser oder jener Ausprägung zu
erkennen.
Die Ausformung der Höcker hatte ich als erstes angeführt. Sie variiert von symmetrisch mit
gerade aufsitzender Areole bis asymmetrisch mit schräg aufsitzender Areole. In schematischer
Darstellung:

1: symmetrisch, Areolen gerade

2: leicht asymmetrisch, Areolen gerade

3: leicht asymmetrisch, Areolen schräg

4: asymmetrisch, Areolen schräg

Die Areolen sind seitlich mit leichter Vergrößerung zu betrachten, und zwar im mittleren Bereich
gut aufgefüllter Pflanzen. An geschrumpften Rebutien ist keine ausreichende Unterscheidung
möglich.
Bei der gleichen Sippe kann sich die Ausformung zwischen zwei Typen bewegen, z.B. bei
Rebutia leucanthema zwischen Typ 2 und 3. Es sind auch Unterscheidungen bei sonst sehr
ähnlichen Sippen möglich. So zeigt die Rebutia einsteinii den Höckertyp 1, Rebutia aureiflora
weist dagegen den Typ 3-4 auf, Rebutia oculata den Typ 1.
Weiter habe ich auf die Struktur der Areolen hingewiesen. Die Neigung, längliche Areolen
auszubilden, ist bei den Rebutien ausgeprägt, Grenzstrukturen sind die rundlichovale Areole mit
zahlreichen Mitteldornen und die langgestreckte Areole ohne Mitteldornen. Die Formen lassen
sich am besten bei schwacher Vergrößerung von unten her erkennen.

1. oval mit drei Reihen Mitteldornen,

2. oval mit zwei Reihen Mitteldornen,

3. länglich mit einer Reihe Mitteldornen,

4. zweireihig ohne Mitteldornen,

5. einreihig.

Die Formen 1-3 sind z.B. charakteristisch für die Rebutien im engen Sinne. Es gibt Übergänge
und   Zwischenformen,   trotzdem   ist   die   Beobachtung   interessant.   Für   die   alte   Rebutia
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minuscula (Typform) ist z.B. eine Zwischenform von 2 und 3 kennzeichnend, ebenso für Rebutia
chrysacantha (Typform).
Rebutia senilis (Typform) hat den Areolentyp 1, Rebutia marsoneri (Typform) den Typ 3. Die
Varietäten variieren auch in der Ausbildung der Areolen, am meisten bei Rebutia senilis.
Der Areolentyp 4 ist z.B. für Digitorebutien bestimmend, variiert aber, und kann so als
Differenzmerkmal mit verwendet werden. Z.B. sind bei der Gruppe um Rebutia atrovirens die
Dornen sehr eng gestellt und teils gegeneinander versetzt (Tendenz zu Typ 5), während sie bei der
Gruppe um Rebutia haagei offener stehen und teils zum Typ 3 tendieren (einzelne Mitteldornen).
Der Areolentyp 5 wurde bei Sulcorebutien beobachtet.
Auf die Blütenstruktur habe ich am Schluss noch hingewiesen. Die genannten Merkmale,
Narbenstrahlen, Länge und Basis des Griffels, sind geläufig, könnten aber zur Abgrenzung
bestimmter Varianten wohl öfter mit berücksichtigt werden. So hat z.B. die alte typische Form
der Rebutia senilis oberhalb der Staubgefäße ansetzende stärker gekrümmte Narbenstrahlen,
während sie bei var. kesselringiana kürzer und gerade sind, und bei Rebutia minuscula setzen sie
außerdem tiefer an. Bei Rebutia senilis (Typform) steht der Griffel annähernd frei, bei var.
kesselringiana ist er im Mittel auf 2-3 mm basal verwachsen, während er bei Rebutia minuscula
stets völlig frei steht. Zur Beobachtung sind mehrere Blütenschnitte erforderlich, da die
Schwankungsbreite bei basaler Griffelverwachsung beträchtlich sein kann.

Mit diesen erweiterten Hinweisen möchte ich nochmals zur Betrachtung auch kleinerer Merkmale
anregen.

Reinhard Haun
Fabrikstr. 14
D - 99867 Gotha
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Hypothese zur Entstehung von Sulcorebutia
Johan Pot

Mit großem Interesse las ich die Artikel von Karl FICKENSCHER im INFO-Brief Nr. 18 - "Die
Entwicklungslinie von Echinopsis bis Weingartia" und von Willi GERTEL im INFO-Brief Nr.
19 - "Gedanken zur Entstehung von Sulcorebutia und Weingartia". Willi GERTEL und ich
haben mehrere Male über diese Sache diskutiert. Es ist also nicht verwunderlich, dass unsere
Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen. Trotzdem möchte auch ich mich zu diesem Thema
äußern.

1. Sulcorebutia hat nur einen Ursprung. In der Periode ihrer Entstehung existierte eine Lobivia,
die sich einerseits zu Lobivia cinnabarina / acanthoplegma und andererseits zu Sulcorebutia
entwickelt hat.

2. Die Evolution kann allmählich oder stufenweise verlaufen. Ich vermute, dass Sulcorebutia
relativ schnell entstanden ist und zwar aus einer Population, die fast ausgestorben war. Dann
hätte jede Mutation bessere Chancen sich durchzusetzen. Eine allmähliche Evolution zu
Beginn ihrer Entwicklung ist unwahrscheinlich. Sie erfolgt meist in großen Populationen, die
sich also unter günstigen Bedingungen entwickeln können. Wenn sie aber wegen der
ökologischen Bedingungen kleiner wird, erfolgt wieder eine stufenweise Evolution. In einer
großen Population werden Mutationen weniger Einfluss haben, es gilt dann das Gesetz der
großen Zahlen.
Wenn man heute Lobivia und Sulcorebutia nebeneinander findet ist das ein Hinweis darauf,
dass diese Populationen nicht in kürzerer Linie gleiche Vorfahren hatten. An dieser Stelle wäre
ja die weitgehende Anpassung überflüssig gewesen.

3. Sulcorebutia wird meistens an Stellen mit wenig Begleitvegetation gefunden. Sie überlebt
dort, wo viele andere Arten bzw. Gattungen es nicht schaffen, jedoch können sie sich oft
anderen Pflanzen gegenüber nicht durchsetzen, wenn das Klima "besser" ist. Die
Sulcorebutien müssen sich also in einer Zeit verbreitet haben, zu der die Lebensbedingungen
für viele anderen Pflanzen ungünstig waren. Ich denke dabei an eine Eiszeit. Unter solchen
Bedingungen konnten die Sulcorebutien auch trotz der Trockenheit die Flüsse überqueren.

4. Es gibt Merkmale, die in der ganzen Gattung häufig vorkommen. Diese Merkmale kann man
als primitiv, d.h. ursprünglich, betrachten.
Fast alle rote Blüten von Sulcorebutia zeigen einen magentafarbigen oder violetten Schlund.
Der Griffel ist (hell/gelblich) grün. Diese Färbung findet man auch oft in Blüten von Lobivia,
auch bei Digitorebutia und sogar bei Trichocereus kommt sie vor. Die Mehrheit der Blüten
mit grünlichem Griffel zeigt eine Verklebung von Stiel und Röhre bis über 10% der ganzen
Länge des Stieles. Die Pflanzen mit diesem Merkmal haben sehr säulige Sämlinge. Es ist
möglich, dass die Evolution sich in der Gestalt der Sämlinge wiederholt.
Man findet diese Merkmale vor allem an Pflanzen, die man früher mit verticillacantha
bezeichnete. Am Nord- und Ostrand des Verbreitungsgebietes von Sulcorebutia kommen
diese Merkmale nicht oder kaum vor. Das südliche Verbreitungsgebiet kennen wir kaum. Ich
vermute, dass man zwischen Tarabuco und Tarija noch mehrere Standorte finden wird.
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5. In der Natur kann Neotenie (vorzeitiger Abschluss der Ontogenese) auftreten, wenn eine zu
große Spezialisierung zum Untergang führt. Die Entwicklung der neuen Individuen hört dort
auf, wo das zuletzt entwickelte Modell ungünstig für die neue Umgebung wird. Danach kann
aus diesem Stadium eine neue Spezialisierung erfolgen. Dieses sollte meine Annahme
unterstützen, daß die Ur-Sulco im weiteren Sinne mehr oder weniger ausgesehen hat wie eine
verticillacantha (Bild 9).

6. Sulcorebutia ist eine junge Gattung. Es lässt sich nicht feststellen, wie viele Jahre sie schon
existiert, aber man kann Vermutungen dazu anstellen. Soweit ich feststellen konnte, wird (und
wurde) Sulcorebutia nur von Ameisen verbreitet. Die Annahme, dass die Samen auch von
Vögeln oder durch Wasser verbreitet werden, muss ich ablehnen. Bisher hat noch keiner eine
fremde Population zwischen verwandten Populationen gefunden. (Auch frankiana wird wohl
einmal in ein "logisches" System passen.). Die Ameisen haben nicht gezielt an einer
Verbreitung von Sulcorebutia gearbeitet. Ich vermute, dass eine Verbreitungsgeschwindigkeit
von 1 m pro Jahr im Durchschnitt schon optimistisch ist.
Wenn Sulcorebutia genau in der Mitte zwischen Tarija und Independencia angefangen hätte,
wäre die Gattung nach meiner Annahme etwa 300 000 Jahre alt oder älter. Das heißt, dass sie
in mindestens zwei Eiszeiten existiert hat. In der Zwischeneiszeit war die Situation ähnlich wie
heute; an kleinen Flecken konnten die Sulcorebutien überleben und sich dort weitgehend
anpassen (oder aussterben!). Während der nächsten Eiszeit verbreiteten sie sich wieder in
mehreren Richtungen. Ich lehne also die Gedanken ab, die von einer Verbreitung analog der
eines Ölfilmes ausgehen.
Wir können nicht mehr den Ursprungsort der Entstehung von Sulcorebutia feststellen. Es ist
aber bemerkenswert, dass ich in der Mitte zwischen Tarija und Independencia, im Raum
Ravelo-Ocuri, nur Sulcorebutien fand, keine Lobivien.

7. Ich nehme an, dass Sulcorebutia in höheren Lagen entstand. In niedrigen Lagen dürfte es
später Anpassungen gegeben haben, die zu der Neocumingii-Gruppe der Weingartien führten.
Dafür gibt es einige Hinweise. Die Blüten von Sulcorebutia rubriflora n.n. und die von HS
164 lassen sich nicht oder kaum unterscheiden. Sämlinge von etwa 4 Monate alten
Sulcorebutien, z.B. swobodae, zeigen eine starke Ähnlichkeit mit Sämlingen der
Neocumingii-Gruppe. Sämlinge von Weingartia neumanniana sind davon jedoch total
verschieden.

Für die Korrektur des deutschen Textes bedanke ich mich bei Herrn Dr. Rolf Märtin.

Johan Pot
Gagarinstraat 17
NL-1562 TA Krommenie
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Beobachtungen an monoklonalem Material

Heinz Zimmermann

In der Literatur wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Kakteen sich stark an die
jeweiligen Standortverhältnisse anpassen. Sie sind an diesen Standorten den unterschiedlichsten
Umweltbedingungen wie Bodenverhältnisse, Mikroklima, Feuchtigkeit u.v.a. ausgesetzt, die , so
wird vermutet, Modifikationen der Arten bewirken sollen.
Sind diese Umweltfaktoren wirklich in der Lage, den Phänotyp einer Art in absehbaren
Zeiträumen zu verändern?
Über diese Frage wollten einige Kakteenfreunde des Arbeitskreises Pflanzenbeobachtung in der
ehemaligen ZAG „ECHINOPSEEN" im Kulturbund der DDR nicht nur theoretisieren. Da jeder
der Kakteenfreunde seine Pflanzen unter verschiedenen Bedingungen pflegt, sollten am
praktischen Beispiel Beobachtungen erfolgen, welche Einflüsse ökologische Faktoren auf den
Habitus der Pflanzen ausüben.
Um von vornherein auszuschließen, dass unterschiedliche Genotypen die Untersuchungen
beeinflussen, wurden an die Beobachter Sprosse von jeweils nur einer Mutterpflanze verteilt.
Dieses durch vegetative Vermehrung eines Klones gewonnene Pflanzenmaterial bot nach unserer
Meinung die Gewähr, dass eventuell auftretende Veränderungen im Phänotyp der Pflanzen nicht
genetisch angelegt waren, sondern durch die Kulturbedingungen zustande gekommen sein
müssten.
Nach und nach wurde monoklonales Material folgender Arten in die Beobachtungen einbezogen:

Pflanze Zahl der Sprosse Herkunft Jahr

Sulcorebutia „zavaletae" 4 WUTZLER 1985
Lobivia hertrichiana 6 ZIMMERMANN 1985
Lobivia schiedeana 4 JÄHSERT 1985
Aylostera albiflora x heliosa, F1 5 SCHELLHORN 1985
Lobivia spec. (hertrichiana) 5 MUHR über R. HAUN 1986
Aylostera pulvinosa 8 ? 1986
Lobivia dobeana 10 ZIMMERMANN 1987
Sulcorebutia taratensis 10 WUTZLER 1988
Echinopsis dehrenbergii 9 HAUN 1988

Die Sprosse jeder Art waren zur Zeit der Abgabe etwa gleich groß. Um die Beobachtungen
vergleichen zu können, wurde ein Schema erarbeitet, in dem jeweils zur Ruhezeit der Pflanze die
Merkmale der Beobachtungen eingetragen werden sollten. Die Ausnahme bildeten Blüten und
Früchte, die zur entsprechenden Zeit zu beobachten waren.
Systematische Beobachtungen begannen 1988. Die Zahl der Beobachtungsmeldungen nahm 1990
- wohl auch auf grund der bewegten Zeiten - merklich ab.
Von 3 Arten gingen aber noch 1993 Beobachtungen ein. Diese Arten sind in nachfolgenden
Tabellen dargestellt.
Gesondert aufgeführt sind das jeweils größte und kleinste beobachtete Merkmal sowie die
Durchschnittsberechnung aller Beobachtungen der jeweiligen Spezies.

Tabelle 1
Aylostera albiflora x heliosa, F1 (SCHELLHORN 1985)
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Bemerkenswert an dieser Hybride ist, daß nur bei einem Beobachter Mitteldornen auftraten, bei
allen anderen aber nicht.

Tabelle 2
Lobivia aurea var. dobeana (ZIMMERMANN)

Die Sprossneigung der Art ist bei verschiedenen Kulturbedingungen ziemlich unterschiedlich.
Nicht alle angelegten Sprosse überstehen die Ruheperiode. Deshalb kann die Sprosszahl bei
einzelnen Pflanzen im Laufe der Jahre wieder abnehmen.

Tabelle 3
Lobivia hertrichiana (MUHR über R. HAUN 1986)

Diese Art brachte ihre Blüten meist in zwei Schüben. Einzelne Nachblüten wurden ebenfalls
beobachtet. Es war die Art, die sich bei allen Beobachtern am einheitlichsten entwickelte.

Zum Frühjahrstreffen 1994 des Freundeskreises „ECHINOPSEEN" wurden die noch in
Beobachtung stehenden Pflanzen mitgebracht und artenweise zusammengestellt.
Bei der Betrachtung zeigte sich, dass alle Arten sich ihr „Gesicht" unter den verschiedenen
Kulturbedingungen gewahrt hatten.
Die beobachteten Unterschiede bei den Klonen in
- Körperhöhe und -durchmesser,
- Zahl der Seitensprosse und im Umfang der Gruppe,
- der Entfernung der Areolen,
- der Zahl, Länge und Färbung der Dornen,
- Zahl, Länge und Durchmesser der Blüten,
die sicher auf die unterschiedlichen Kulturbedingungen zurückzuführen sind, vermochten es
nicht, den Gesamteindruck der jeweiligen Art so zu verändern, dass einzelne Pflanzen aus dem
Rahmen ihrer Art fallen.
Es zeigt sich, dass ökologische Bedingungen wohl Einfluss auf den Habitus der Pflanzen nehmen,
aber unter Kulturbedingungen trotzdem keine wesentlichen Merkmalsänderungen bewirken, weil
sich jeder Kakteenfreund bemüht, seinen Pflanzen möglichst optimale Lebensbedingungen zu
schaffen.
In der Natur wachsen Kakteen nur selten unter optimalen Bedingungen, sondern meistens an
Extremstandorten. Dadurch können Exemplare einer Art - an verschiedenen Standorten
gesammelt - durchaus unterschiedlich aussehen.
In Kultur genommen, werden sie sich dann zum Bedauern der Sammler im Laufe der Zeit immer
ähnlicher.
Die vorgesehene bildliche Dokumentation kann leider nicht erfolgen, weil der Film auf dem
Bearbeitungswege verloren gegangen ist und trotz aller Nachforschungen nicht wieder auftauchte.
Allen an den Untersuchungen beteiligten Kakteenfreunden möchte ich für die jahrelange
Mitarbeit danken.

Literatur:
ZIMMERMANN, H.(1988) : ZAG ECHINOPSEEN Informationsbrief 11 : 19
ZIMMERMANN, H.(1990) : ZAG ECHINOPSEEN Informationsbrief 15 : 1

Heinz Zimmermann
Friedensring 36
D - 08289 Schneeberg
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR.& R.-Komplex

5. Teil
Rolf Weber

In unseren Sammlungen befinden sich gerade aus dem Rebutia fiebrigii-Bereich viele Pflanzen,
die wir nicht ohne weiteres den bisher vorliegenden Taxa zuordnen können.
Bei einem Versuch der Zuordnung bzw. Abgrenzung helfen uns hier oft die Samen. Diese zeigen
speziell im verwandtschaftlichen Umfeld der Rebutia fiebrigii eine interessante Formenvielfalt.
Im 2. Teil diese Beitrages fällt in den dort wiedergegebenen Samenskizzen die gestreckte Gestalt
der Samen der KK 1568 und KK 841 auf. Diese regten mich zum genaueren Vergleich der
entsprechenden Pflanzen an. Das Ergebnis ist die Aussage, dass beide identisch sind. 1)

Mit den beiden KNIŽE-Pflanzen stimmt ferner eine Pflanze überein, die schon einige Jahre länger
in meiner Sammlung steht: Die von KÖHRES vertriebene „Rebutia albipilosa FR 754" (Bild 10).
Beachten muss man, dass es sich hierbei nicht um das handelt, was RITTER unter diesem Namen
beschrieb. Zumindest sind die Abbildungen 551 und 552 bei RITTER nicht mit unseren Pflanzen
in Einklang zu bringen. Ob es sich bei unseren „FR 754" um die Form handelt, die sich laut
RITTER bei stärkerer Besonnung entwickelt (Dornen ,,... weniger fein und mehr gerade und die
Mittelstacheln mit rotbraunen Enden ...") kann ich nicht beurteilen.
In der Samenform gibt es nun weitere Übereinstimmungen mit unseren KK 841/ KK 1568 / "FR
754"
Lau 402 a und eine rosablühende Rebutia fiebrigii-Form ohne Sammelnummer. Von den zwei
letztgenannten Aufsammlungen besitze ich noch keine erwachsenen Pflanzen. Bis zu einer
entsprechenden Aussage wird also noch etwas Zeit vergehen.
Zwei KNIŽE - Nummern und eine vielleicht vertauschte RITTER-Nummer; hier wird eine
Fundortangabe zum Problem. Alle vorhandenen Hinweise deuten aber auf eine Lokalität:
Narvaez. Für Lau 402 a wird übrigens der gleiche Ort angegeben.
KNIŽE führt KK 1568 unter dem Namen Rebutia pulvispina n.n. (Bild 11).

Zur Charakterisierung seien folgende Angaben festgehalten:

Epidermis grün; Areolen 1,5 x 1 mm, weißfilzig; 30 bis 35 Dornen, die mehr als Randdornen
anzusehenden 4 bis 9 mm lang, die eher als Mitteldornen zu wertenden (ca. 4 Stück) bis 14 mm,
vereinzelt bis 25 mm lang; Dornen weiß, die mittleren braun gespitzt; Blüten 30 bis fast 40 mm
Durchmesser und 25 bis 30 mm lang (geöffnet); Fruchtknoten ca. 4 mm Durchmesser, hellgrün
mit ebenso gefärbten Schuppen, weißen Haaren und Borsten; Röhre 3 mm Durchmesser, rosa,
Schuppen hellgrün mit weißen Haaren und Borsten; Röhre innen, Griffel und Staubfäden weiß,
Narben hellgelb; äußere Kronblätter rosa, innere Kronblätter 5 E - 6 E (nach BIESALSKI); Frucht
grün bis bräunlicholiv; Samen ca. 0,7 mm breit und 1,4 mm lang, also von auffallend gestreckter
Form, schwarz, matt.

Kommen wir noch einmal zurück zu dem Namen Rebutia albipilosa. Eine Pflanze, die eine
RITTER-Aufsammlung darstellt und gleichzeitig zu der entsprechenden Beschreibung passt, ist

________________________
1) An dieser Stelle muss wiederum darauf hingewiesen werden, dass KNIŽE unter einer Sammel-
nummer nicht immer das gleiche Pflanzenmaterial abgibt.
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Bild 4, S.3: Lobivia formosa Bild 3, S.3: Lobivia formosa v.bruchii

Bild 2, S.3: Lobivia formosa v.bruchii Bild1, S.2: In der Sammlung Linke
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_________________________________________________________

1 Rebutia pulvispina KNIŽE n.n., KK1586
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Bild 8, S.3: Lobivia formosa v.hyalacantha Bild 7, S.3: Lobivia formosa v.kieslingii

Bild 6, S.3: Lobivia formosa var. Bild 5, S.3: Lobivia formosa v.nivalis
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  Bild 9, S.7: Sulcorebutia verticillacantha – Foto E. Herzog

  Bild 10, S.13: Rebutia albipilosa, FR 754 Bild 11, S.13: Rebutia pulvispina KNIŽE n.n. KK1568
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______________________________

2 Rebutia spec., JD 231
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  Bild 12, S.20: Rebutia spec., JD 231 Bild 13, S.24: Rebutia mudanensis, R 689

  Bild 14, S.26: Rebutia nazarenoensis Bild 15, S.27: Lobivia densispina “Stern von Lorsch”
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mir bisher nicht bekannt. Im letzten RAUSCH-Feldnummernverzeichnis wird der Name unter der
Nummer WR 858 genannt. Diese Pflanze kenne ich aber genauso wenig.

Ferner finden wir den Namen bei den Aufsammlungen von DONALD : JD 231 von Padcaya. In
der Tat haben diese Pflanzen recht viel mit der RITTER-Beschreibung gemeinsam.
RITTER veröffentlicht ja zwei gut unterscheidbare Fotos seiner Rebutia albipilosa. Eine Pflanze
mit feinen, gebogenen, fast um den Körper fließenden Dornen und sehr langröhrigen Blüten; eine
zweite mit kürzeren, scheinbar etwas kräftigeren Dornen und kurzröhriger Blüte. RITTER geht
zumindest auf die Differenzen in der Bedornung ein. Er führt sie, wie schon weiter oben gesagt,
auf unterschiedliche Besonnungsdauer zurück.
Meine JD 231 tendiert in der Bedornung eher zu der kurzdornigen, in der Blüte zur langröhrigen
Form (Bild 12).

Zur weiteren Charakterisierung der JD 231 folgende Angaben:

Epidermis rein grün; Areolen 1,5 x 1 mm, weißfilzig; Dornen ca. 70 (RITTER registriert lediglich
25-35 Stück!), in der unteren Areolenhälfte 3 bis 6 mm, in der oberen 4 bis 12 mm lang, weiß
0,05 mm Durchmesser, gerade, auch bei starker Vergrößerung erscheinen die Dornen nackt, eine
geringfügige Verdickung der Basis ist auch bei schwacher Vergrößerung zu erkennen, eine
Trennung in Mittel- und Randdornen ist mir nicht möglich;
Fruchtknoten etwa rosa, weiße Haare und Borsten; Röhre rosa, Schuppen ein wenig anders
gefärbt, wohl einen Ton grünlicher, weiße Haare und Borsten; Staubfäden und Griffel weiß;
Narben weiß oder sehr blass gelblich; Kronblätter etwas rötlicher als 6 E (nach BIESALSKI). Die
Blüten sind nach meinen bisherigen Beobachtungen selbststeril.

Rolf Weber
Schwindstr. 6
D - 01 139 Dresden

* * *

Treffen der AG Rebutia 1995
07. - 09. Juli 1995 in Sinzig/Rhein

Gerold Vincon

In diesem Jahr fand das jährliche Arbeitstreffen bei Michael MARX in Sinzig/Rhein statt. Leider
waren nur sechs Rebutianer anwesend. Das Treffen konnte aus terminlichen Gründen erst im Juli
durchgeführt werden, so dass vermutlich viele bereits in Urlaub waren. Ein Thema wurde im
Vorfeld nicht festgelegt, so dass man sich nach kurzer Beratung dafür entschied eine

Genauere Betrachtung des Mediolobiviensektors
durchzuführen.

Hierbei stand natürlich die Abgrenzung der einzelnen Arten zueinander und die Zuordnung zu
Gruppen im Vordergrund.
Bevor die Diskussion begann, wurde die folgende Arbeitshypothese aufgestellt:
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"Alle Mediolobivien sind eine Art und mit dem ältesten Namen, Rebutia pygmaea, zu belegen".

Grundsätzliche Fragen hierzu:
- gibt es Abgrenzungsmerkmale, die andere Arten rechtfertigen ?
- passt Rebutia einsteinii in diesen Komplex ?
- was ist mit Lobivia famatimensis ?
- Abgrenzung von Rebutia steinmannii
- wie sind sympatrische Vorkommen von pygmaea und steinmannii zu bewerten ?
- sind Rebutia haagei und Rebutia pygmaea das gleiche ?

Grundlage der Diskussion war der Artikel zu Echinopsis pygmaea.
Siehe auch hierzu die Erstbeschreibungen zu Echinopsis pygmaea und Rebutia steinmannii in
Lobivia '85.
Was stellt nun Rebutia pygmaea laut Originaldiagnose dar ?

Rebutia pygmaea wurde aus insgesamt 4 Pflanzentypen beschrieben und zwar:

FRIES 999 = pygmaea von Yavi, Jujuy
FRIES 871 = einsteinii vom Nevado de Chani, Salta
KURTZ 11426 = haagei von Santa Catalina, Jujuy
FRIES 781 =    von Saladillo, Jujuy

Die drei erstgenannten Typen befinden sich noch im Herbarium Upsala, während letztere
verschollen ist.
Rebutia pygmaea im heutigen Sinne dürften FRIES 999 und KURTZ 11426 sein. Es handelt sich
um hellrot bis dunkelpurpurrot blühende Pflanzen.
Hierdurch wird bereits Rebutia einsteinii praktisch ausgeschlossen.
Da bei der Erstbeschreibung auf alle vier o.g. Typen zurückgegriffen wurde, gibt es Probleme bei
der Festlegung des Typstandortes. Effektiv wird heute jedoch Yavi als Typstandort angesehen.
Fazit, bzw. Diskussionspunkt:

Aufgrund der Erstbeschreibung wäre es für uns möglich, Rebutia einsteinii zu Rebutia pygmaea
einzubeziehen.
Ebenso wäre Rebutia haagei und deren var. mit einzubeziehen.
Hierüber gab es jedoch verschiedene Meinungen. Auch aufgrund der zeitlichen Beschränkung
konnten nicht alle Fragen abschließend diskutiert werden, so dass dieses Thema beim nächsten
Treffen noch eingehender diskutiert werden muss.

Die Unterscheidungsmerkmale wurden kurz angerissen und zur Diskussion gestellt.
Könnte der Blütenbau ein entscheidendes, abgrenzendes Merkmal sein, so dass damit Rebutia
haagei eigenständig wäre ?

Weiterhin wurde festgestellt, dass nach den heutigen Erkenntnissen Rebutia einsteinii aus dem
Bereich Rebutia pygmaea herausfällt. Hierfür spricht u.a. das relativ abgegrenzte
Verbreitungsgebiet (siehe auch Erstbeschreibung).

________________________
1) HJERTSON M. L. (1994) : „The identity of Echinopsis pygmaea R. E. FR. (Cactaceae)." Taxon 43: 455-457
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An diesem Punkt wurde versucht, hierzu Abgrenzungsmerkmale zu finden, was sich jedoch
relativ schwierig gestaltete.
Als möglicherweise voneinander abgrenzbare Arten bleiben:

- pygmaea
- steinmannii
- einsteinii
- atrovirens

pygmaea - Gruppe
siehe Erläuterungen oben

steinmannii - Gruppe
Rebutia steinmannii wurde beschrieben von SOLMS-LAUBACH.
Hierbei erfolgte eine Fehlinterpretation bei BACKEBERG (Aylostera).
Der Typstandort befindet sich an der Strecke Oruro - Cochabamba. Dies entspricht dem Ver-
breitungsgebiet der Rebutia eucaliptana. Es kommen dort keinerlei weitere steinmannii-Typen
vor.

Abgrenzung zu Rebutia pygmaea: besige Bedornung, abstehend, Rippen- u. Areolenbildung,
Blütenbau, grünl. Griffel, Höcker deutlicher ausgeprägt, hellschlundige Blüten bekannt, weiße
Hüllblätter kommen vor.
Sympatrisches Vorkommen mit Rebutia pygmaea und Rebutia haagei. Angeblich nicht kreuzbar.

einsteinii - Gruppe
isoliertes Areal, zerfällt in einsteinii, aureiflora und gonjianii (höhenbedingt ?),
rötlichblühende gonjianii-Typen bekannt.
Rebutia euanthema könnte zu dieser Gruppe gestellt werden.

atrovirens - Gruppe
alles, was nicht in die o.g. Gruppen passt, soll hierher gestellt werden.
Merkmale: tiefrote Blüten, starke Blaubeimischung, nicht fingerförmig, schwarzgrüne Körper,
z.B. bei Chuquistaca - Potosi

Die Zugehörigkeit der Rebutia nigricans bleibt noch zu klären. Sie könnte u.U. eine
Schlüsselrolle in Bezug auf die Zuordnung/Abgrenzung von Rebutia steinmannii zu Rebutia
pygmaea spielen.

Diese Feststellungen sollen Diskussionsgrundlagen sein und beim nächsten Treffen eingehender
diskutiert werden.
Auch für zwischenzeitliche Stellungnahmen und Meinungen, z.B. hier im Informationsbrief, sind
wir dankbar.

AG Rebutia
Gerold Vincon
Lindenstr. 8
35274 Kirchhain
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In eigener Sache :

Leserbriefe, Korrekturen und Ergänzungen

Soweit einige Frage und Anregungen aus dem Leserkreis.
Generell möchte ich nochmals alle Leser dazu aufrufen, an der Neugestaltung unseres INFO-
Briefes mitzuwirken. Auch Kritiken sind uns jederzeit willkommen. Natürlich sollte auch der
Mut zu eigenen Beiträgen, und sei es nur ein Erfahrungsbericht, gefunden werden - es soll ja nicht
das letzte Heft bleiben.

Die Redaktion



- 24 -

Rebutia mudanensis RAUSCH
Rolf Weber

Vor nunmehr fast zwanzig Jahren beschrieb RAUSCH Rebutia mudanensis als Bestandteil der
Untergattung Digitorebutia.
In den darauffolgenden Jahren wurde sie kaum in der Literatur erwähnt. Nur in der
Erstbeschreibung der Digitorebutia nazarenoensis fand ich ihren Namen. In RAUSCH's Buch
„Lobivia 85" erfolgte die Umkombination als Varietät zu Lobivia haagei. Im neuesten RAUSCH-
Feldnummernverzeichnis wird Rebutia mudanensis als Varietät von Lobivia pygmaea geführt.
Es ist sicher nicht immer einfach, diese einzelnen Varietäten auseinander zu halten. Im Falle der
Rebutia mudanensis (Bild 13) gelingt dies aber verhältnismäßig leicht. Der relativ große, in
Freiluftkultur kaum gestreckte Körper, und die weiße, wie mir scheint etwas längere und feinere
Bedornung, ist auffallend. Die Blüte zeigt hingegen in Farbe und Form wohl keine Unterschiede
zu der von Rebutia haagei. Auch der Samen ist ähnlich dem einer typischen Rebutia haagei, z.B.
WR 35.

Rebutia mudanensis

Rebutia nazarenoensis

Die nächste Verwandte der Rebutia mudanensis scheint Rebutia nazarenoensis zu sein. RAUSCH
hatte sie unter der Gattung (nicht Untergattung) Digitorebutia beschrieben. Ob hier eine Absicht
oder ein Versehen vorlag, ist mir natürlich nicht bekannt. Indessen gibt es eine Umkombination
zur Gattung Rebutia :

Rebutia nazarenoensis (RAUSCH) FEARN & PEARCY.

Später wurde hieraus ebenfalls eine Lobivia:
Lobivia haagei var. nazarenoensis (RAUSCH) RAUSCH.
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______________________________

3 Rebutia mudanensis., WR 689
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Bereits in seiner Erstbeschreibung weist der Autor auf die Verwandtschaft mit Rebutia
mudanensis hin. Als Unterschiede werden die gröberen Höcker, mehr Mitteldornen (bei Rebutia
mudanensis findet man selten, bei Rebutia nazarenoensis oft einen) und dunkelorangefarbenen
Blüten genannt (Bild 14). Die Samen entsprechen nach meinen Beobachtungen etwa denen der
Rebutia mudanensis. Im Nabelbereich sind sie noch etwas breiter (mitunter noch breiter als
dargestellt) und wirken damit gedrungener. Beide Pflanzen stammen aus Nordargentinien.
Rebutia nazarenoensis aus der Provinz Salta, nahe Nazareno. Rebutia mudanensis fand RAUSCH
an der Ostseite des Cerro Mudana, welcher sich in der Nähe von Santa Ana befindet. Nach der
lateinischen Diagnose ist dies in Salta, nach den Angaben in „Lobivia 85" in Jujuy. Nach meinem
Kartenmaterial liegt zumindest Santa Ana in Jujuy. Die Grenze zu Salta ist jedoch nicht weit.

Literatur:

RAUSCH, W. (1976) : Rebutia (Digitorebutia) mudanensis - KuaS 27 (8) : 169-170
RAUSCH, W. (1979) : Digitorebutia nazarenoensis - Succulenta 58 (8) : 185-186
FEARN & PEARSEY (1981) : The Genus Rebutia 1895-1981
RAUSCH, W. (1985/86) : Lobivia 85

Rolf Weber
Schwindstr. 6
D - 01139 Dresden

* * *

D R U C K F E H L E R B E R I C H T I G U N G  !

Im INFO-Brief Nr. 16, Seite 10 stellt die Samenskizze Nummer 6 nicht wie angegeben
Rebutia spinosissima, sondern R 89 dar. Für einen entsprechenden Hinweis danke ich Herrn
Gottfried WINKLER.

Im INFO-Brief 18 habe ich bei den Bildunterschriften der Rebutia walteri sowohl beim
Blütenschnitt (Seite 26) als auch beim Foto (Seite 31) versehentlich die Feldnummer H
1960 statt H 1960 A angegeben.

Rolf Weber

Im INFO-Brief 20, Seite 5 hat sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Statt R 176 muss es
natürlich R 167 von Escoipe heißen.
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Nochmals einige Bemerkungen zum „Stern von Lorsch"

Hans-Jürgen Wittau

In zwei kurzen Artikeln mit Abbildungen - KuaS 42 (9):195, 192 u. INFO-Brief Nr. 18
„Freundeskreis ECHINOPSEEN" - wird in der Kakteenliteratur über eine Pflanze berichtet, die
eine recht eigenartige Blütenform hat und die bisher m.W. nur vegetativ vermehrt wurde und so
verbreitet worden ist. So möchte ich den Kakteenfreunden darlegen, was ich über diese Pflanze
weiß.
Mein Kakteenhobby begann in Südhessen, einer Hochburg schon vor mehr als 30 Jahren. Von
einem Kollegen übernahm ich einen Teil seiner Sammlungspflanzen, weil sein Interesse an
Kakteen nachließ. Diese Pflanzen brachte ich mit nach Nordhessen und unter den verschiedenen
Kakteen war auch eine Lobivia densispina (Bild 15) mit einer „abstrakten", gelben Blüte. Mir
wurde erzählt, dass in der damaligen Kakteengärtnerei TRAHRES in Lorsch unter hunderten von
Lobivia densispina-Sämlingen zwei waren, deren Blüten so abstrakt waren. Eine Pflanze hatte Dr.
STAUCH aus Worms, der schon damals ein Spezialist für Echinopsis-Hybriden war, die andere
Pflanze mein Kollege bekommen. Als ich das erste Mal eine Blüte sah, war für mich klar, dass
diese Abnormität gesichert werden muß und so pfropfte ich die Pflanze auf eine dicke Unterlage.
Da die Lobivien enorm treiben wenn sie gepfropft werden – besonders die weichfleischigen aus
dem densispina-Formenkreis – dauerte es nicht lange, bis sich an dem Pfröpfling viele Kindl
bildeten. So hatte ich immer etwas zu tauschen und mitzunehmen, wenn ich zu anderen
Kakteenfreunden fuhr. So wurde durch vegetative Vermehrung der zwei Abnormitätensämlinge
eine Pflanze weit verbreitet. Kakteenfreund SCHIEL, der auch einen Spross von mir erhielt und
der später die Blüte sah, animierte mich des öfteren, doch diese Pflanze einmal in der KuaS
vorzustellen. Ich schrieb einen kleinen Artikel und schickte den an die Redaktion der KuaS. Von
Herrn HÖNIG wurde mir mitgeteilt, dass eine kuriose Situation eingetreten sei, er hätte einen
gleichen Artikel von Herrn STRIEGL aus Kufstein erhalten, der aber eher als meiner bei der
Redaktion eingegangen wäre. So wurde mein Artikel nicht gebracht, der etwas ausführlicher war
und die andere Ansicht vertrat, dass diese „Abnormität" durchaus auch wurzelecht gut gedeiht.
Ich vermehre diesen „Stern von Lorsch" - die Bezeichnung kommt von der sternförmigen Blüte
und dem Standort der Gärtnerei in Lorsch - noch immer vegetativ recht gut und habe den einen
oder anderen Kakteenfreund der früheren ZAG ECHINOPSEEN schon damals mit Ablegern
versorgt.
Natürlich habe ich versucht, die Blüte des „Stern von Lorsch" zu bestäuben, aber leider immer
vergeblich. Nur die Hummeln hatten es geschafft, dass eine Befruchtung stattfand. Ich habe den
Samen nie ausgesät, im nachhinein wäre das einen Versuch wert gewesen. Deshalb hat mich der
Artikel von Kakteenfreund ZIMMERMANN in dem INFO-Brief Nr. 18 mit seinen Erfahrungen
doch angenehm überrascht.

Hans-Jürgen Wittau
Am Gelinde 27
D - 34260 Kaufungen

* * *
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Zu Rebutia minuscula, marsoneri und wessneriana
Eine Ergänzung zum Beitrag „ Über Rebutia minuscula "

Eberhard Scholz

Als Reaktion auf meinen Beitrag in Heft Nr. 19: „Über Rebutia minuscula" erreichten mich
Hinweise von Fredi PFEIFFER und Rolf WEBER, dass in meinem „Vorschlag einer
systematischen Gliederung" einige Namen fehlen, die auch in diese Aufstellung hineingehören.
Ich möchte das hiermit nachholen. Gleichzeitig führe ich Rebutia marsoneri und Rebutia
wessneriana als eigenständige Arten auf, weil sie zum einen von Rebutia minuscula getrennt
vorkommen und zum anderen vor allen Dingen selbststeril sind.

Folgende Namen sind zu ergänzen:

Rebutia almeyeri W.HEINR. n. sp. (im Manuscript), BACKBG.: Kakteenlexikon, S.383
BACKEBERG zitiert in seinem Kakteenlexikon den Hinweis auf die Reihe „seniles". Heimat
unbekannt. Auch die Angabe selbstfertil weist auf die Zugehörigkeit zu senilis hin! Der Zusatz
„(im Manuscript)" macht deutlich, dass die Beschreibung nicht gültig erfolgt ist.

Rebutia binnewaldiana W.Heinr. n. sp. (im Manuscript), BACKBG.: Kakteenlexikon, S.383
 Auch diese „Erstbeschreibung" dürfte ungültig sein. BACKEBERG zitiert in seinem
Kakteenlexikon Abweichungen zu Rebutia wessneriana, permutata und calliantha und gibt als
Fundort Huari Huari in Bolivien an. Damit wird die Sache mysteriös! Der Beschreibung nach
gehört sie zu Rebutia wessneriana, aber der angebliche Fundort Huari Huari liegt nördlich Potosi,
etwa 450 km Luftlinie nördlich des Standortes von Rebutia wessneriana bei Volcán in
Argentinien. Diese Tatsache lässt vermuten, dass es sich bei Rebutia binnewaldiana um eine
wessneriana handelt, die Angabe des Fundortes aber falsch ist.

Rebutia fiebigiana W.HEINR. n. sp. (im Manuscript), BACKBG.: Kakteenlexikon, S.383
Hier gilt bezüglich Gültigkeit das Gleiche wie bei den beiden Vorgenannten. Mit der sonstigen
Beschreibung ist allerdings auch nicht viel anzufangen. Lediglich der Hinweis auf die
Selbststerilität könnte ein Hinweis auf die Zugehörigkeit zu Rebutia wessneriana sein, wenn nicht
wieder der angegebene Fundort Huari Huari in Bolivien wäre!

Rebutia graciliflora BACKBG., Descr.Cact.Nov. 1963 / Kakteenlexikon, S.383
Lateinische Beschreibung in Descr.Cact.Nov. In der deutschen Übersetzung im Kakteenlexikon
schreibt der Autor über den Standort : „Nordargentinien (ohne näheren Standort)". Weiter
schreibt er: ,, Von R. xanthocarpa v. luteirosea ..................unterschieden." Auch die Abbildung
359 im Kakteenlexikon zeigt eine etwas größer blühende xanthocarpa.

Rebutia kariusiana WESSNER, KuaS 1963/149
WESSNER schreibt in seiner Erstbeschreibung: „... Sie wurde als einzige Pflanze unter etwa 200
Wildpflanzen (Rebutia senilis und marsoneri) von mir über mehrere Jahre beobachtet." Bei den
Samen macht er die Angabe: selbststeril. Damit scheidet die Verwandtschaft zu Rebutia senilis
aus. Auch die Vermutung, sie könnte mit Rebutia violaciflora verwandt sein, basiert nur auf der
Ähnlichkeit der Blütenfarbe. Es dürfte sich also hier um einen Zufallsfund zwischen den
importierten marsoneris handeln! Da inzwischen auch rot blühende marsoneris gefunden wurden,
ist es also durchaus möglich, dass es auch rosa blühende Exemplare gibt!
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Rebutia minuscula, marsoneri und wessneriana
Versuch einer systematischen Gliederung

Rebutia minuscula (Schumann)
Rebutia minuscula Schum. Monatsschr.f.Kakteenk. V,1895/102-105
Rebutia almeyeri Heinrich Bckbg.Kakteenlexikon 1966/383
Rebutia carminea Buin. Succulenta 23, 1941/27
Rebutia dasyphrissa Werderm. Blüh.Kakt.u.a.sukk.Pfl.Tafel 103/1935
Rebutia graciliflora Bckbg Descr.Cact.Nov. 1963; Kakteenlexikon/383
Rebutia grandiflora Bckbg. Kaktus ABC, 1935/277+416
Rebutia knuthiana Bckbg. Kaktus ABC, 1935/277+416
Rebutia senilis Bckbg. Kakteenfreund I 1932/123
- v.aurescens Bckbg. Kaktus ABC 1935/416
- v.cana (Bckbg.n.n.)
- v.chrysacantha Bckbg. Kaktus ABC 1935/416
- v.elegans Bckbg.n.n. 10J.Kakteenforschung 1937/38
- v.hyalacantha Bckbg. Kakteenfreund 1932/131
- v.iseliniana Krainz Schweizer Garten 1946/284
- v.kesselringiana Bewerunge Sukkulentenkunde I Jahrb.SKG.1947/9
- v.lilacino-rosea Bckbg. Kaktus ABC 1935/278+416
- v.schieliana Bewerunge KuaS 1957/105
- v.semperflorens Poindexter Cactus & Succulent J.of A.1939/65-66
- v.stuemeri Bckbg. Kakteenfreund I 1932/131
- v.stuemeriana Bckbg. Kaktus ABC, 1935/278+416
Rebutia violaciflora Bckbg. Blätter f.Kakteenforschung 1935/8
Rebutia xanthocarpa Bckbg. Kakteenfreund I, 1932/131
- v.citricarpa Fric ex Bckbg. C.& S. J.of A.23.1951/83
- v.coerulescens Bckbg. Descr.Cact.Nov.1956/31
- v.elegans Bckbg. C. & S.J.of A.23,1951/83
- v.luteirosea Bckbg.& Knuth Kaktus ABC 1935/279
- v.salmonea Bckbg. C.& S.J.of A.23,1951/83
- v.violaciflora Bckbg. Descr.Cact.Nov.1956/31

Rebutia marsoneri (Werdermann)
Rebutia marsoneri Werd. Kakteenkunde 1937/2
Rebutia sieperdaiana Buin. Succulenta 23, 1941/15-16
Rebutia krainziana Kesselr. Sukkulentenkunde II, 1948/23
Rebutia senilis v.breviseta Bckbg. Kaktus ABC, 1935/278+416
Rebutia kariusiana Wessner KuaS 1963/149

Rebutia wessneriana (Bewerunge)
Rebutia wessneriana Bewerge. Sukkulentenkunde II, 1948/24
Rebutia calliantha Bewerge. Sukkulentenkunde Il, 1948/25
- v.beryllioides Buin.& Don. Sukkulentenkunde VII / VIII, 1963/96
Rebutia permutata Heinrich Descr.Cact.Nov. 1963
Rebutia binnewaldiana Heinrich Bckbg.Kakteenlexikon 1966/383
Rebutia fiebigiana Heinrich Bckbg.Kakteenlexikon 1966/383

Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
D-85778 Haimhausen
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Freundeskreis ECHINOPSEEN

Frühjahrstreffen am 25./26.03.95 in Ruhla

Tagesordnung

1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Probleme bei der Umgestaltung in eine Arbeitsgruppe der DKG
3. Diskussion über die Festlegung von Merkmalen zur Identifizierung und Unterscheidung der

Pflanzen
4. Dia-Vortrag von Herrn WEBER über Samenuntersuchungen
5. Dia-Vortrag von Herrn HAUGG

Niederschrift

zu 1.) Gegen 11.30 Uhr begrüßte Dr. KÖLLNER die angereisten Freunde aus dem gesamten
Bundesgebiet und aus Holland. Es waren 28 Freunde anwesend, 3 Freunde waren
entschuldigt.
Folgende Termine wurden nochmals bestätigt:

- Pflanzentausch (Gotha) am 23.07.1995
- Herbsttreffen ( Ruhla) am 21./22.10.1995

zu 2.) Herr WITTAU berichtet über das Ergebnis seines umfangreichen Briefwechsels mit der
Führung der DKG im Zusammenhang mit der Aufnahme des Freundeskreises als
Arbeitsgruppe.
Das Ergebnis der umfangreichen Diskussion ist folgendes:

- Die Mehrheit der Freunde lehnt eine Änderung des Namens ab.
- Ein Anschluss an die Gruppe „Echinopsis-Hybr." wird abgelehnt.
- Als Begründungen für die Beibehaltung des Namens werden angeführt:

• Der Name „ECHINOPSEEN" hat eine 15-jährige Tradition.
• Als Name war kein Taxon beabsichtigt.
• Die Gruppe hat unter diesem Namen einen guten Ruf erlangt.
• Ein Protest von Seiten des Ringbriefes Rebutia ist nicht zu erwarten.

Herr WITTAU wird ermächtigt, in diesem Sinne mit der DKG zu verhandeln.

Im Anschluss an die Diskussion wird Herr PFEIFFER aufgefordert, Ausführungen zum
weiteren Erscheinen unseres Heftes zu machen.
Er ging kurz auf die Notwendigkeit einer aktiven Mitwirkung aller Mitglieder des
Freundeskreises sowie interessierter Kakteenfreunde zur weiteren Belebung des INFO-
Briefes ein (Meinungen und Beiträge sind ausdrücklich erwünscht ! ), und erhofft sich, da
die allgemeine Kostenerhöhung (Papier, Nutzung von zusätzlichen Dienstleistungen)
Probleme bringen, Hinweise und Kritiken, die trotz der geringen Auflage zu einer
verbesserten Gestaltung führen können. Erste Erfolge der Werbeaktivitäten zeichnen sich
in einer verstärkten Anfrage zum INFO-Brief ab.
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Anschließend wird Heft 20 ausgegeben, das erstmalig für 12,- DM zu haben ist.

Mittagspause: 12.30 - 13.20 Uhr

zu 3.) Wie erwartet entbrannte zum Thema „Tabelle zur Erfassung von Merkmalen" eine heftige
Diskussion. Nachdem zu einigen Tabellenpunkten gezielte Fragen gestellt wurden, kamen
Zweifel an der Praktizierbarkeit des Ganzen auf. Die Meinungen gingen weit auseinander.
Eine Einigung - auch nur teilweise - war endgültig nicht möglich. Erschwerend machte sich
bemerkbar, dass Dr. FICKENSCHER nicht anwesend war.

Anschließend fasste Dr. KÖLLNER zusammen und stellte fest:
- Überarbeitung des Materials im Detail nötig
- Verständigung zu bestimmten Teilen notwendig
- Mitarbeit von Dr. FICKENSCHER erforderlich

zu 4.) Herr WEBER macht kurze Ausführungen zum Thema „Samenuntersuchung". Diese
Arbeiten führt er bereits 10 Jahre lang durch. Die fotografische Dokumentation ist nur für
den Samenumriss möglich. Daraus ergibt sich die Frage nach der Zweckmäßigkeit des
Vorhabens, da die Testa-Darstellungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht
möglich waren.
Herr HAUGG, Herr OESER, Herr WITTAU bestätigen die Ausführungen von Herrn
WEBER. Daraus schloss sich eine weitere Erörterung verschiedener Methoden zur
Samenuntersuchung an.
Es folgt noch die Empfehlung, sich ein Samen-Herbar anzulegen. Dazu werden Vorschläge
zur Verfahrensweise gemacht.

Pause zum Abendessen: 18.00 - 20.00 Uhr

zu 5.) Herr HAUGG berichtet mit Dias und bewegten Worten von der Schicksalsreise, von der
ERWIN HERZOG und MICHAEL HAUDE durch einen tragischen Unfall nicht
zurückkehrten.
Er brachte zum Ausdruck, dass es ihm „unerklärlich sei", wie er mit seiner Frau im zweiten
Fahrzeug überleben konnte, und dass diese Tatsache an ein Wunder grenze.
Anschließend zeigt Herr WEBER noch einen Teil seiner Aufnahmen zur Samenunter-
suchung als Untermauerung seiner Ausführungen zu Punkt 4.

Aufbruch in die Quartiere gegen 22.30 Uhr

Alle Teilnehmer bedanken sich bei den Veranstaltern für die Mühe bei der Organisation und
Durchführung der Tagung, insbesondere bei den Frauen für die nette Kaffeetafel.

* * *



* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im Thüringerwald-Städtchen Ruhla der
Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie alle
wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten Gattungen
können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Hans-Jürgen Wittau, Am Gelinde 27, D-34260 Kaufungen,  0 56 05 / 21 35

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben. Der Bezug
einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit der Überweisung
von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Seegärten 71, D-01157 Dresden möglich. Nachbestellungen zum "Neuen"
Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den Redakteur Fredi
Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heranzutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 10.10.1995

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an Interessenten
abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Hans-Jürgen Wittau
Am Gelinde 27
D-34260 Kaufungen

Kassierer: Rolf Weber
Schwindstr. 6
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe und der
Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.
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Echinopsis leucantha (GILLES)WALPER

Günter Sinnreich

So heißt die rechte Pflanze auf dem Titelblatt unserer Informationsbriefe. Sie wurde von GILLIES
um 1828 in England eingeführt und später als Echinocactus leucanthus beschrieben (Bot. Reg.
1840). WALPER stellte sie 1843 zu Echinopsis. In Deutschland blühte sie erstmalig 1833 im
Botanischen Garten zu Darmstadt. In den Sammlungen steht sie selten und dann oft unter falschem
Namen. In der "BRITTON & ROSE"-Beschreibung (1922) sind 11 Synonyme verzeichnet, denn
alles, was Rang und Namen in der Kakteenwelt des vorigen Jahrhundert hatte, beschrieb diese
Pflanze.

Beim Betrachten ohne Blüte ähnelt sie einer Lobivia ferox.

        Echinopsis leucantha, Sierra Ambato

Beschreibung: bis 35 cm hoch, grün, Rippen 14 - 16, Areolen gelbfilzig 9 - 10, Randdornen bis 2,5
cm lang, gelbbraun, 1 Mitteldorn 5 cm lang, braun mit dunkler Spitze, Dornen alle nach innen
gekrallt,
Blüten bis 17 cm lang, weiß. Früchte dunkelrot. Heimat: Argentinien, nordwestliche Provinzen.
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Standortaufnahme: Südliche Sierra de Ambato an der Landesgrenze zur Provinz La Rioja.

W. RAUSCH's Echinopsis leucantha R 114 stammt aus der Sierra de San Luis. Er listete weitere
3 Varitäten auf:

Echinopsis leucantha var. flach R 874
var. klein R 810 a
var. sprossend R 873

Literatur:

FÖRSTER, C. F. (1846): Handbuch der Cacteenkunde, Leipzig
SALM-DYCK, J. v. (1850): Cactaceae in Horto Dyckensi cultae anno 1849, Bonn
BRITTON, N. L. & ROSE, J.N. (1922): The Cactaceae. Descriptions and Illustrations of Plants of

the Cactus Family, Vol.3.: 72 und Plate 7 - Carnegie Institution, Washington
GÖK (1975): Verzeichnis der Sammelnummern Walter RAUSCH, Erste bis sechste Sammelreise

1962 - I974,Wien
ZECHER, E. & RAUSCH, W. (1994): Feldnummernliste Walter RAUSCH 1963 - 1993, Wien

Günter Sinnreich
Treuburger Str. 8
59065 Hamm
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Sulcorebutia - eine nunmehr monotypische Gattung?
Dr. Gerd Köllner

Die Ergebnisse der.. IOS Consensus Group", niedergelegt in verschiedenen Publikationen (1),
sind zwischenzeitlich allen Kakteenfreunden zugänglich geworden und erfreuen sich allgemeiner
Beliebtheit; dies jedoch nicht etwa aufgrund wohlwollender Zustimmung, sondern als stets
ergiebige Grundlage für mehr oder weniger hitzige Diskussionen im negativen Sinne.
Man sollte annehmen, dass jeder ernsthaft sich mit Kakteen Beschäftigte froh darüber wäre, dass
nun endlich mit der Eliminierung ganzer Gattungen eine Vereinfachung der Klassifikation der
Cactaceae bewerkstelligt wurde.
Das genaue Gegenteil ist der Fall! Bei näherer Betrachtung der ganzen Angelegenheit,
insbesondere der angewendeten Arbeitsweise müssen jedem ernsthaft Interessierten, wenn er etwa
gar noch über eine wie auch immer geartete wissenschaftliche Vorbildung verfügt, arge Zweifel
an der Zuverlässigkeit der Ergebnisse kommen; dem normalen Kakteenfreund geht - wenn er sich
nicht mit einem einfachen Kopfschütteln begnügt - einfach der Hut hoch! Was wundert’s, wenn
inzwischen ernsthafte Entgegnungen laut geworden sind (2).
Die gute Absicht der Mitglieder vorgenannter Arbeitsgruppe soll zunächst einmal gar nicht in
Zweifel gezogen werden. Das im Verlauf der letzten Jahrzehnte bei den Kakteen gesammelte und
damit bekannt gewordene Pflanzenmaterial ist sehr umfangreich und verlangte gleichsam nach
einer vernünftigen Aufarbeitung nicht nur in taxonomischer Hinsicht. Freilich durfte man mit Fug
und Recht erwarten, hält man sich die Zusammensetzung vorgenannter Arbeitsgruppe vor Augen,
dass bei einer solchen Verarbeitung des angesammelten Materials etwas Solides herauskommen
würde, und gerade dies wurde leider nicht erreicht. Dies trifft insbesondere auf die Gattungen zu,
die uns als Freundeskreis „Echinopseen" schon immer am Herzen lagen. Man darf - betrachtet
man die nunmehr geschaffenen Großgattungen Echinopsis und Rebutia - ohne zu übertreiben
behaupten, dass die allgemeine Konfusion nur noch größer geworden ist! Aus relativ kleinen,
noch gut überschaubaren Gattungen wurden Konglomerate unterschiedlichster Pflanzen
geschaffen, die an Unübersichtlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen! Für den Systematiker,
der das ganze Machwerk still zu den Akten legt, um vielleicht nie wieder daran zu rühren, dürfte
das genügen, nicht aber für diejenigen, die sich mit den Pflanzen beschäftigen, oder mit ihnen
arbeiten.
Dass bei einem geschaffenen Wust an neuen Kombinationen Fehler auftreten, ist verständlich.
Einer aber hätte gerade nicht passieren dürfen, und darauf genau zielt die Überschrift dieser
meiner Ausführungen hin.
Man hat - so scheint es - vergessen bzw. übersehen, Sulcorebutia cardenasiana in die
Betrachtungen mit einzubeziehen!
Nun fristet dieses Pflänzchen ein völlig verwaistes Dasein, lediglich mit der Aufgabe betraut, die
ehemals so umfangreiche Gattung Sulcorebutia zu repräsentieren; so nachzulesen in Cites,
Cactaceae Checklist, S. 140.

Enttäuschend für jeden an eine wissenschaftliche Betrachtungsweise Gewöhnten ist bei allem die
Art und Weise der Argumentation über den Wegfall einzelner Gattungen bzw. die gleichsam
willkürliche Zuordnung einzelner Pflanzen zu den verbleibenden Großgattungen. Enttäuschend
ist das Ganze aber auch deshalb, weil wieder mal versäumt wurde, die Gunst der Stunde zu
nutzen und dem Kakteenliebhaber nicht nur ein praktikables System der Klassifikation
vorzulegen, sondern auch anhand exakter wissenschaftlicher Ergebnisse aufzuzeigen, aus
welchem Grunde die Pflanzen dahin oder dorthin zu stellen sind. Da hilft es freilich nicht viel,
wenn  die  Herren  HUNT  und  TAYLOR  in  Bradleya 4 (1986),  65 ff.  auf   neue   Er-
kenntnisse,  speziell  auf  den  Gebieten  der  Samen-  und  Pollenmorphologie,  der   epidermalen
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Micromorphologie und der Chemotaxonomie verweisen, die mangels fehlender Literaturzitate
weder nachzulesen noch nachzuprüfen sind.
Freilich wurden in der Vergangenheit diverse REM-Aufnahmen - vor allem an Samen, aber auch
bzw. von der Oberfläche der Dornen verschiedenster Cactaceae - gemacht und entsprechend
auszuwerten versucht, aber die Ergebnisse sind entweder nicht eindeutig oder weisen in eine
völlig andere Richtung. Jedenfalls belegen sie keinesfalls die Richtigkeit einer Emendierung der
Gattung Sulcorebutia. (5c).
Untersuchungen zu den sekundären Stoffwechselprodukten (sprich Inhaltstoffen) liegen von einer
ganzen Reihe von Kakteenarten vor (7), jedoch handelt es sich zumeist um pharmakologisch
interessante Substanzen vom Phenylethylamin-, bzw. Tetrahydroisochinolin -Typ, die wie im
Falle des bekannten Meskalin begreiflicherweise schon immer im Mittelpunkt des Interesses
standen (8). Systematische Untersuchungen im Sinne eines Screenings auf taxonomisch
verwertbare sekundäre Stoffwechselprodukte scheinen bei den uns interessierenden Gattungen
auch in neuerer Zeit nicht durchgeführt worden zu sein. Lediglich größer werdende Kakteenarten
(Cereen, Opuntien), die aufgrund ihrer Körpergröße genügend Untersuchungsmaterial boten,
waren immer wieder Gegenstand chemischer Untersuchungen auf pharmakologisch interessante
Inhaltsstoffe wie Alkaloide oder Triterpene (9).

Wir wollen an dieser Stelle einen Schnitt machen und nur die Gattung Sulcorebutia
weiterbetrachten!
Wenn auch diese von BACKEBERG aufgestellte Gattung damals von CÁRDENAS nicht
anerkannt wurde, so gab es doch gute Gründe für ihr Weiterbestehen, die seinerzeit von
DONALD im Cactus and Succulent Journal ausführlich dargelegt und energisch vertreten wurden
(3). Interessanterweise entschied sich damals eine Arbeitsgruppe der I.O.S. gegen CÁRDENAS'
Meinung, also g e g e n eine Einbeziehung zu Rebutia! So geschehen auf dem I.O.S.-Kongreß in
Wien 1963 und entsprechend veröffentlicht (4).
Schon damals (und auch späterhin (5a,b)) wurden Meinungen laut, die eine Verwandtschaft der
Sulcos mit den Lobivien ins Auge fassten, und aus heutiger Sicht wäre eine solche Verknüpfung
wesentlich einleuchtender gewesen, als die Einbeziehung zu Rebutia - aber leider gibt es die
Lobivien ja auch nicht mehr!
Wer sich intensiv mit Sulcorebutien befasst hat, findet mit Leichtigkeit mehrere gute Gründe, die
für ein Fortbestehen dieser Gattung und für eine Abgrenzung zu den Rebutien ( gemeint sind hier
stets die Rebutien im Sinne SCHUMANNS) sprechen.

1. Der rein optische Eindruck (das Gesicht der Pflanzen im Sinne Walter RAUSCHs).
Der optische Eindruck nahezu aller Sulcos ist sehr spezifisch und wird hervorgerufen durch
solche Parameter wie

Areolenstruktur, Bedornung, Sitz, Form und Farbe der Blüten.

Mit Ausnahme einiger Pflanzen aus dem Ayopaya-Gebiet (insbesondere Sulcorebutia
glomeriseta) besteht keine Ähnlichkeit zu den Rebutien, viel eher zu gewissen Formenkreisen
der Lobivien.

2. Die Frucht.
Zum geometrischen Unterschied zu den Rebutien vgl. SIMON (5b).
Weitere Unterschiede bestehen im Öffnungsmechanismus der reifen Frucht, wozu sich
SIMON gleichfalls ausführlich äußert.

3. Die Ausbildung des Samens.
Wie bei fast allen Gattungen der „Echinopseen" sind bei den Samen der Sulcorebutien die
Zellaußenwände der Testa konvex nach außen gewölbt. Diese warzenförmigen Erhebungen
erreichen jedoch nie das Ausmaß der bei den Rebutien im apicalen Bereich des Samens zu
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beobachtenden leicht hakenförmigen Zellwand-Fortsätze. Dieser gleichsam gehörnte Bereich
der Testa wurde bisher nur bei Rebutia-Samen beobachtet (6).

Aufgrund der angeführten Tatsachen muss einer Einbeziehung der Sulcorebutien zu den Rebutien
energisch widersprochen werden, zumal stichhaltige Argumente für einen Gegenbeweis gänzlich
fehlen oder uns vorenthalten wurden.
Es wird mithin ein Fortbestehen der Gattung Sulcorebutia gefordert, nicht zuletzt unter dem
Eindruck der Worte DONALD's, der dazu 1983 (5c) schrieb:"... Alle diese Beobachtungen sind
an sich nicht neu, doch sie sind anscheinend wieder vergessen oder ignoriert worden in all den
Versuchen, eine allgemein anerkannte Gattung Rebutia zu schaffen, im Unterschied zur Gattung
Lobivia! Jedoch die REM-Studien, speziell der Samen, bestärken meinen Glauben daran, dass wir
auf Backeberg zurückgehen müssen und also so Rebutia, Aylostera, Mediolobivia und
Sulcorebutia getrennt akzeptieren müssen. Sie gehören nicht zusammen in eine Gattung!"

Literatur:

(1) HUNT, D. R. & TAYLOR, N. P. (Eds.) (1986): The genera of the Cactaceae: towards a new consensus. -
Bradleya 4: 65-78.

HUNT, D. R. & TAYLOR, N. P. (Eds.) (1987): New and unfamiliar names of Cactaceae tobe used in the
European Garden Flora. - Bradleya 5: 91-94.

HUNT, D. R. & TAYLOR, N. P. (Eds.) (1990): The genera of Cactaceae: progress towards consensus. - Bradleya
8: 85-107.

HUNT, D. R. et al. (1989): 47. Rebutia Schumann. - In WALTERS, S. M. et al. (Eds.), The European Garden
Flora, Vol III, LVIII Cactaceae: 220 ff, Cambridge University Press.

HUNT, D. R., (1992): Cites Cactaceae Checklist, Royal Botanic Gardens Kew
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Kakt.-Freund 21: 42-67, 65-67.
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR.& R.-Komplex

6. Teil
Rolf Weber

Eine weitere Form der Rebutia fiebrigii, die mir durch den Samen abgrenzbar erscheint, ist unter
mehreren KNIŽE-Nummern in meiner Sammlung vertreten: KK 847, KK 853, KK 1302 und KK
1752. Zwar sind diese Samen nicht so groß wie etwa die von Rebutia hoffmannii oder Rebutia
walteri, aber trotzdem fällt bei entsprechenden vergleichenden Beobachtungen auf, dass sie in der
Größe etwas über der im Rebutia fiebrigii - Komplex üblichen liegen. Differenzen zwischen den
Pflanzen, die unter den oben angeführten Feldnummern in meiner Sammlung stehen, beschränken
sich auf Nuancen in der Färbung der Blüte.

   Rebutia fiebrigii var., KK 847

KNIŽE gibt bei jeder Nummer einen anderen Namen an. Als Fundortangabe erscheint zweimal
Narvaez, einmal Escayachi und einmal Las Cajas. Es wäre wohl vorteilhaft, wenn diese Angaben
durch weitere Aufsammlungen bestätigt werden könnten.

Hier eine kurze Beschreibung:

Areolen graufilzig; Dornen etwa 20 bis 25 Stück, davon einige mehr als mittlere gestellt, etwas
stärker, mit deutlicherer brauner Spitze und bis 15 mm lang; die mehr randlichen
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____________________________
1 Rebutia fiebrigii var., KK 847
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Dornen sind weiß, vergrauend, mehr oder weniger braun gespitzt und 4 bis 10 mm lang. An
manchen Exemplaren sind die Dornen nur bis 10 oder gar nur bis 8 mm lang.
Fruchtknoten blassoliv oder blassgrün; Röhre an der Basis ebenso, nach oben weiter verblassend,
mitunter etwas in rosa übergehend; Schuppen hellgrün oder hellolivbraun, wenige weiße Haare,
wenige schwache weiße Borsten.
Innere Kronblätter etwa 6 E (nach BIESALSKI), ein geringfügig dunklerer Mittelstreifen. Röhre
innen, Staubfäden und Griffel weiß; Narben weiß oder sehr hell gelb.

        Rebutia fiebrigii var., KK 853

        Rebutia fiebrigii var., KK 1302
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Bei einem Besuch in der Sammlung Antonin HLINECKY in Brno im Jahre 1986 fiel mir dort
neben vielen anderen Pflanzen ein rosa bis fast weiß blühendes Stück auf. Die bei Rebutia nicht
allzu oft vertretene Blütenfarbe weckte mein Interesse. Es dauerte aber etliche Jahre, bis ich
Samen erhielt. Heute steht nun eine solche kleine Schönheit auch bei mir. Auch sie trägt eine
KNIŽE-Nummer : KK 1517.
Diese Nummer ist in unseren Sammlungen relativ häufig vertreten und trägt dort den Namen
Rebutia residua KNIŽE n.n.
Unsere KK 1517 hat aber mit letzterer nichts gemein (außer dem Standort Potosi-Betanzos??). Es
handelt sich vielmehr wiederum um eine der mehr fein bedornten Formen aus dem Rebutia
fiebrigii - Komplex.

Zur näheren Charakterisierung hier folgende Details:

Areolen graufilzig; etwa 25 Dornen; mittlere bis 4 mm lang, braun oder braun gespitzt, etwa 5
Stück; die Randdornen 2 bis 3 mm lang, weiß, vergrauend und etwas schwächer.
Fruchtknoten und Röhre blassgrün, Schuppen nur wenig intensiver gefärbt, mit spärlicher weißer
Wolle und dünnen Borsten.
Innere und äußere Kronblätter mit rosa Mittelstreifen, zu den Rändern bis fast weiß verblassend.
Staubfäden, Griffel und Röhre innen: weiß; Narben hell-gelb oder ebenfalls weiß.

  Rebutia fiebrigii var., KK 1517

Die äußere Gestalt der Samen erscheint variabler als bei den meisten Arten der Gattung Rebutia.
Die ungefähre Variationsbreite ist in der Zeichnung dargestellt.
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____________________________
2 Rebutia fiebrigii var., KK 1517
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Über Lobivia ferox BR.& R.

Eberhard Scholz

Lobivia ferox und ihre Varietäten haben schon immer mein besonderes Interesse erregt. Leider sind diese
Pflanzen im Handel nicht sehr stark vertreten. Zum anderen wachsen sie relativ langsam. Trotzdem konnte
ich feststellen, dass man Sämlinge durchaus innerhalb 5 Jahren zum Blühen bringen kann!

Lobivia ferox wurde 1922 von BRITTON & ROSE in „The Cactaceae“ beschrieben. Gleichzeitig und gleich
auf der nächsten Seite beschrieben sie auch Lobivia longispina, die von WALTER RAUSCH in seinen Lobivia-
Büchern als Varietät von Lobivia ferox eingestuft wurde. Seither wurden eine Menge Namen beschrieben
und für einen Laien ist es schwierig, sich einen Überblick über den gesamten Komplex zu verschaffen.

Walter Rausch hat auf seinen vielen Wanderungen durch die Anden wohl das gesamte Verbreitungsgebiet
von Lobivia ferox und ihren Varietäten bereist. In seinen Büchern Lobivia 75 und Lobivia 85 hat er
versucht, Ordnung in den Namen-Wirrwarr zu bringen. Fasste er in seiner Lobivia 85 diese Pflanzen noch
zu drei Gruppen zusammen, nämlich Lobivia ferox, var. longispina und var. potosina, so löste er diese
Aufstellung in seiner letzten Feldnummernliste wieder auf und ließ mehr Varietäten gelten.

Bei meinen Betrachtungen gehe ich jedoch von der Einteilung aus, die Rausch in Lobivia 85
niedergeschrieben hat.

LOBIVIA FEROX BR.& R.

Lobivia ferox Br.& R., The Cactaceae 1922/50
Echinopsis ferox Bckbg., Kaktus ABC 1935/220
Lobivia ducis pauli Fric, Kaktusar 1931/1
Echinopsis lecoriensis Card., C.& S.J.1963/159
Lobivia ferox v.camargensis Ritter, Kakteen 1980/571

- var.longispina (Br.& R.) RAUSCH 75

Lobivia longispina Br.& R., The Cactaceae 1922/51
Lobivia aureolilacina Card., C.& S.J.1961/110
Lobivia claeysiana Bckbg., BfK.1937/1
Lobivia ducis pauli v.rubriflora Schütz, Friciana 1962/7
Lobivia hastifera Werd., Blüh.Kakt.u.a.Sukk.1938/151
Lobivia horrida Ritt., Taxon 1963/124
Echinopsis nigra Bckbg., Kaktus ABC 1935/221
Lobivia pictiflorea Ritt., Succ.1966/85
Lobivia variispina Ritt., Kakteen 1980/577
Pseudolobivia wilkae Bckbg., Cactaceae 1962/3724
- var.carminata Bckbg., Cactaceae 1962/3726

- var.potosina (WERD.) RAUSCH 75

Echinopsis potosina Werd., Not.Bot.Gart.u.Mus.Berlin 1931/267
Pseudolobivia potosina Bckbg., Beitr.z.Skde.u.-pflege 1942/64
Lobivia potosina Friedr., KuaS 1974/83
Echinopsis cerdana Card., Cactus 1959/177
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   Lobivia longispina, La Quiaca - Tafna Lobivia longispina, Cerro Tafna, 3520m

   Lob. ferox, Cuchu Ingenio – Camargo; Foto: H.-J.Wittau Lobivia ferox (ducispauli ?), Quebrada de Purmamarca
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Das Verbreitungsgebiet der Gattung ist recht groß. Der Typus, Lobivia ferox, bildet die
nördlichste Grenze bei Oruro in Bolivien. Merkwürdigerweise findet man solche Pflanzen
auch im Süden in Argentinien in den höheren Lagen bei Tilcara und im oberen Tal bei
Purmamarca, wie WALTER RAUSCH in seinen beiden Büchern Lobivia 75 und Lobivia 85
schreibt. Ich kenne zwar die Bolivianischen Gebiete nicht, fand aber bei Tilcara und
Purmamarca tatsächlich auch diese weiß blühenden breit kugeligen Pflanzen!

Zwischen diesen beiden Vorkommen liegt das große Verbreitungsgebiet der var. longispina.
Nur wenig weiter nördlich von Humahuaca findet man bei Iturbe zwischen weiß blühenden v.
longispina auch gelb blühende und noch etwas weiter nördlich an der Grenze zu Bolivien
findet man von Tafna bis Cajas Pflanzen, die von weiß bis rotviolett in allen Farben blühen.
Die Pflanzenkörper selbst sind je nach Standort etwas unterschiedlich, aber am Standort so
wild bedornt, dass man oft unter dem dichten Dornengewirr die Epidermis kaum erkennen
kann.

Aufgrund der großen Variabilität und des großen Verbreitungsgebietes wurden zur heutigen
var. longispina die meisten Namen beschrieben. Die var. potosina hingegen besiedelt ein
relativ kleines Areal um Potosi, ist aber charakterisiert durch ihre kurzen und kräftigen
Dornen.

Die Ausführungen und Fotos von Walter Rausch in seinen beiden Lobivia-Büchern sprechen
für sich und bedürfen keiner Ergänzung. Ich möchte daher versuchen, aus der mir
zugänglichen Literatur ein Gesamtbild darzustellen. Dabei möchte ich mich aus Platzgründen
auf die Erstbeschreibungen von Lobivia ferox, der var. longispina und der var. potosina
beschränken.

==================================================================

Die Erstbeschreibung von Lobivia ferox (als heutige Leitart) erfolgte 1922 durch BRITTON
& ROSE in ihrem Gesamtwerk „The Cactaceae“ auf Seite 50 in englischer Sprache. Ich gebe
hier die deutsche Übersetzung von BACKEBERG aus „Die Cactaceae“ wieder:

Länglichrund bis kugelig, bis 20 cm hoch und breit, zum Teil noch größer;Faserwurzeln;
Scheitel völlig von lang aufwärts gekrümmten St. überdeckt;Rippen bis 30, scharf in große
Höcker geteilt, diese bis 3 cm lang; St. hellbraun, oft fleckig, 10-12 biegsame Randst., bis 6
cm lang, und 3-4 Mittelst., bis 15 cm lang, ziemlich biegsam; Bl. weiß; Fr. unbekannt. -
Bolivien (auf trockenen Hügeln östlich von Oruro)

Die weiße Blütenfarbe war BR.&R. noch nicht bekannt. Die Erstbeschreibung erfolgte
aufgrund einer Importpflanze, die Dr. ROSE am 18. August 1914 am Typstandort östl. Oruro
sammelte. In dieser Zeit herrscht Trockenheit.

RITTER beschreibt in „Kakteen in Südamerika“ auf Seite 571 Lobivia ferox v. camargensis.
Sie weiche von ferox stärker ab, so dass ihm die Erhebung zu einer regionalen Varietät
berechtigt erscheint. Beim Lesen der Beschreibung kann man aber kaum große Unterschiede
zu ferox feststellen. Auch die Blütenfarbe, die Ritter mit purpurrosa angibt, ist kein
Unterscheidungsmerkmal, denn Rausch hat in Lobivia 85 eine Lobivia ferox mit dieser
Blütenfarbe vom Typstandort Oruro abgebildet!
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   Lobivia longispina, Tafna Lobivia longispina, Tafna

   Lobivia longispina, Tafna Lobivia longispina, Tafna
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Über Lobivia ducis pauli FRIČ ist viel gerätselt worden. FRIČ hat sie 1931 in der tschechischen
Zeitschrift Kaktusar veröffentlicht. Seinen Berichten nach fand er diese Pflanze während einer
Hochgebirgsfahrt am Nevado de Chañi, wo er seine Lungenentzündung auskurieren wollte. Es
scheint sich bei dieser spec. um die am weitesten südlich vorkommende Lobivia ferox (weiße
Blüte) zu handeln, von der eingangs berichtet wurde.

Die folgende Tabelle soll die Typstandorte und die Blütenfarbe aufzeigen:

Name Typstandort Blüte
L. ferox BR.& R. Bol. östlich Oruro weiß/rosa
L. ducis pauli FRIČ Arg. Nevado de Chañi / Qu.del Toro weiß
E. lecoriensis CARD. Bol. Pampa de Lecori mir nicht bekannt
L. ferox v. camargensis RITT. Bol. Nördl. Camargo weiß/purpurrosa

=====================================================================

Die Erstbeschreibung von Lobivia longispina veröffentlichten BRITTON & ROSE auf Seite 51
in The Cactaceae. Die deutsche Übersetzung BACKEBERGs in Die Cactaceae:

Kugelig, später gestreckt, bis 25 cm dick; Rippen 25-50, ziemlich niedrig bzw. schmalkantig, bis
2 cm lang; St. bis 15, in der Jugend hakig, biegsam und elastisch, über 8 cm lang, gelblich bis
braun; Bl. bis 10 cm lang, wenn nicht voll ausgebreitet, außen bräunlichgrün, behaart; Fr.±
kugelig. - N-Argentinien (Jujuy, von La Quiaca bis Tilcara, in 2500-3500m Höhe)

BRITTON & ROSE bezeichnen die Behaarung der Blüte mit lang und weiß. Es fällt aber auf,
dass weder BR. & R., noch BACKEBERG die Blütenfarbe angeben. Die Typpflanzen wurden
von DR. SHAFER am 3. Februar 1917 „in Felsspalten bei La Quiaca“ gesammelt. Zu dieser Zeit
ist die Blütezeit bereits vorbei. Wir wissen heute aber, dass die Pflanzen, die man von Tafna bis
Cajas entlang der Grenze zu Bolivien (La Quiaca liegt dazwischen) findet, in allen Farbtönen
blühen!

Das Verbreitungsgebiet von Lobivia ferox v. longispina ist außerordentlich groß. Die
nachfolgende Tabelle soll einen Überblick zeigen. Man sieht auch, dass die Blütenfarben die
gesamte Skala umfassen. Von weiß bis purpur ist alles vorhanden.

Name Typstandort Blüte
L.longispina BR.& R. Arg. La Quiaca bis Tilcara alle Farben
L.aureolilacina CARD. Bol. Pampa Mochara, Impora hellgelb
L.claeysiana BCKBG. Bol. Tupiza, Atocha hellgelb
L.ducis pauli var. rubriflora SCHÜTZ ? rot ?
L.hastifera WERD. Arg. Jujuy, intensiv rosarot
L.horrida RITT. Bol. Prov.Mendez, südl. El Puente braunor.ü.karmin

b.purpurn
Echinopsis nigra BCKBG. Arg. Jujuy weiß
L.pictiflorea RITT. Bol. Prov.Mendez, Cieneguillas alle Farben
L.variispina RITT. Bol. Prov.Mendez, Caña Cruz blutrot bis rubin
Pseudol.wilkae BCKBG. Bol. Uyuni bis Colcha K. weißrosa
- v.carminata BCKBG. Bol. Uyuni karminrot

=====================================================================
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   Lobivia longispina, Abra Azul Pampa Lobivia longispina, La Quiaca - Tafna

   Lobivia longispina, Cajas Lobivia longispina, Cajas
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   Lobivia longispina Lobivia cerdana, R 624

   Lobivia longispina, R172 Lobivia longispina, Iturbe
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Lobivia potosina wurde 1931 von E. WERDERMANN im Notizblatt des Botanischen Gartens
und Museums zu Berlin-Dahlem Nr.104 auf den Seiten 267/268 als Echinopsis potosina
beschrieben. Der deutsche Text dazu lautet:

Körper an den vorliegenden Exemplaren einfach, nicht sprossend, fast kugelig, ca. 8 cm im
Durchmesser. Körperfarbe lebhaft grün, mattglänzend mit weißen Pünktchen. Scheitel etwas
eingesenkt, sehr spärlich mit kurzer, schmutzig hellbrauner Wolle bedeckt, kaum bestachelt.
Rippen ca. 13, durch scharfe Längsfurchen voneinander getrennt, am Scheitel schmal und
ziemlich scharfkantig, zur Basis der Pflanze sich verbreiternd und verflachend, bis 1 cm hoch,
an der Stelle, wo die Areolen sitzen, tief gekerbt und oft bis zum Grunde schief quergefurcht.
Areolen 4-5 cm voneinander entfernt, meist nur 2-3 auf jeder Rippe, länglich, bis 1,5 cm lang
und 0,8-1 cm breit, jung mit schmutzig hellbrauner Wolle bedeckt, später verkahlend oder nur
mit Filzresten. Stacheln im ganzen 9-13, ungleich groß, nicht immer deutlich in Rand- und
Mittelstacheln zu gliedern, in der Jugend weißlich bis rostrot mit schwarzbrauner Spitze, stark
papillös, fast filzig erscheinend. Später nehmen alle Stacheln einen bereift bräunlichgrauen
Farbton an und sind rauh an der Oberfläche. Gewöhnlich lassen sich 6-8 Randstacheln und 2-4
Mittelstacheln unterscheiden. Die Randstacheln spreizen mehr oder weniger horizontal, sind
öfter etwas zum Körper gebogen, stark pfriemförmig, ungleich lang, die nach den Seiten
gerichteten am längsten, bis 2 cm lang und darüber, die obersten kürzesten werden oft nur 1 cm
lang und sind gewöhnlich viel dünner. Mittelstacheln entweder zwei übereinander oder zu viert
senkrecht über Kreuz gestellt, selten einer oder drei, stärker und länger als die Randstacheln,
meist die beiden mittleren oder einer von diesen besonders kräftig entwickelt und bis zu 4 cm
lang. Alle Stacheln am Grunde zwiebelig verdickt, oft dort 5 mm dick, mit gerade aber häufig
gebogener, sogar fast eingerollter Spitze, besonders die starken Mittelstacheln.

Blüten noch unbekannt.
Frucht getrocknet ca. 2,5 cm lang und 1,8 cm dick, mit weißgrauer oder dunkelbrauner

Wolle aus den Achseln der Schuppen. Samen eiförmig, etwas über 1 mm lang, schwarzbraun,
matt, am Nabelansatz etwas schräg gestutzt, mit feinen, in Längsreihen angeordneten Warzen.

Heimat: Bolivia, in der Umgebung von Potosi, also etwa 4000m hoch vorkommend.
Die sehr eigenartige und charakteristische Pflanze erhielt ich in diesem Sommer von

Herrn Haage, Erfurt. Die Art ist nur in ganz wenigen Exemplaren eingeführt worden und fällt
durch die für eine Echinopsis außerordentlich derbe Bestachelung auf. Leider hat noch keine
Pflanze geblüht, so dass ihre nähere Verwandtschaft festgestellt werden könnte. Nach der Form
der quergebrochenen Rippen müsste die Art zur Sekt. Lobivia (Br. et R. als Gattung) gehören.

Soweit der Text der Erstbeschreibung. BÖDEKER ergänzt 1934 in Kakteenkunde 7 die
Blütenfarbe. Er bekam die Beschreibung von einem G. Roß in Baden, der diese Pflanzen aus
Bolivien eingeführt hatte:

Blüten oft zu mehreren am oberen Teil der Pflanze, trichterförmig und im ganzen und voll
erschlossen etwa 8 bis 10 cm lang und 5 bis 7 cm im oberen Durchmesser. Blütenröhre einschl.
Fruchtknoten allein 4 cm lang und 1 cm dick, beide mit lineallanzettlichen, schlank und scharf
zugespitzten Schuppenblättern besetzt, die etwa 2 mm breit und 3, nach oben zu bis 15 mm lang
sind von rosabräunlicher Farbe, hinter denen mäßig viele schwärzliche und an der Spitze
weißliche Haare hervorquellen, die 10 und weiter oben bis 15 mm lang und dann fast ganz
schwarz sind. Fruchtknoten allein kurz oval und etwa 1 cm dick, die Höhlung desselben aber
nur 4 bis 5 mm im Durchmesser. Äußere Blütenblätter lineallanzettlich, sehr schlank und
scharf zugespitzt, scharfrandig, 4 bis 5 cm lang und 3 mm breit, schmutzigrosa und nach der
Spitze zu in hellbräunlicholiv übergehend. Innere Blütenblätter in 2 bis3  Reihen, gleichförmig
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und gleichlang, aber bis 6 mm breit, die äußeren blasslilarosa, die inneren fast reinweiß.
Blütenschlund weißlich. Staubfäden sehr lang und zahlreich in vielen Reihen und alle auf der
Samenhöhlung stehend, cremefarben mit dunkler gelblich-cremefarbenen Beuteln. Griffel kürzer,
etwa 3½ bis 4 cm lang, rein hellgrün mit 13 wenig helleren ausgebreiteten Narbenstrahlen von je
15 mm Länge.
Bemerken möchte ich noch, dass die Pflanze je nach Standort und Boden auch tiefgrün, die
Stacheln mehr schwärzlich und bei bis 25 cm großen Pflanzen nicht mehr so verbogen oder hakig
sind, aber so derb und dick bleiben, wie nebenstehende, leider etwas kleine Abbildung aus der
Heimat zeigt.

Damit haben wir eine sehr ausführliche Erstbeschreibung. Charakteristisch für diese Pflanzen ist
die geringere Körpergröße und die kürzere pfriemliche Bedornung. Die Blütenfarben scheinen
aber auch variabel zu sein, auch wenn bei den beiden Typen nur weiß und lilapurpur angegeben
ist.

Name Typstandort Blüte
Echinopsis potosina WERD. B. Umgebung von Potosi fast reinweiß
E.cerdana CÁRD. B. Cerda lilapurpurn

=====================================================================

Die eingangs wiedergegebene Aufstellung, die wir WALTER RAUSCH zu verdanken haben,
verschafft uns einen guten Überblick über den gesamten Komplex von Lobivia ferox. Hier zeigt
sich wieder einmal, wie wichtig Feldforschung ist. Ohne die Erkenntnisse seiner unzähligen
Reisen in diese Gebiete wäre eine solche Ordnung der gesamten Gattung Lobivia fast unmöglich.

Betrachtet man die Gruppe Lobivia ferox mit Varietäten, so ist diese recht überschaubar. Will
man jedoch das gesamte Spektrum der Blütenfarben in seiner Sammlung haben, gerät man
schnell in Platznot. Aber es lohnt sich, diese Pflanzen zu pflegen. Blühende Pflanzen dieser
Gattung zählen zu den schönsten Erlebnissen, die ich bisher in meinem Gewächshaus hatte, wie
die Fotos zu diesem Beitrag beweisen sollen!

Literatur:

1. Britton & Rose The Cactaceae 1922; S.50 / 51
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5. Ritter Kakteen in Südamerika II, Seite 570 - 578
6. Schütz Zur Geschichte der Lobivia Ducis Pauli

Sukkulentenkunde II; August 1948
7. Werdermann Echinopsis potosina Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu
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8. Bödeker Über Echinopsis (Lobivia) potosina Werd.
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Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
D-85778 Haimhausen
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Sulcorebutia steinbachii (WERD.)BACKEBERG
Eine Bestandsaufnahme

Willi Gertel

Der erste Vertreter der Gattung Sulcorebutia, der in Bolivien gefunden und nach Deutschland
geschickt wurde, war Rebutia steinbachii (WERDERMANN). Die Pflanze war von José
STEINBACH in der Nähe von Colomi in der Provinz Chapare im Departement Cochabamba
gefunden und zu WERDERMANN nach Deutschland geschickt worden. WERDERMANN
(1931) beschrieb sie, ohne Kenntnis von Frucht und Samen und auch ohne den genauen Standort
zu kennen, als Rebutia und stellte sie in die nächste Verwandtschaft von Echinocactus
minusculus (WEBER) K. SCHUMANN. WERDERMANN erwähnt auch, dass er die Pflanze im
Winter 1929/30 erhalten habe, sie aber im Sommer 1931 eingegangen sei, d.h. dass kein lebendes
Typmaterial erhalten geblieben ist. Zwischenzeitlich berichtete GERTEL (1988) vom
Wiederauffinden der Typpflanze, was aber von LEUENBERGER (1989) kurz danach bestritten
wurde. Ich will hier nicht auf die Argumentation eingehen, sondern die Fachkompetenz und
Sachkenntnis von LEUENBERGER akzeptieren und die Vermutung äußern, dass ich damals
einem Irrtum aufgesessen bin. Erst 30 Jahre nach der Erstbeschreibung begründete Curt
BACKEBERG (1951) auf der Basis von Rebutia steinbachii die neue Gattung Sulcorebutia.
Wenn man einmal von dem total ohne Begründung erfolgten Versuch von HUNT et al. (1986)
absieht, Sulcorebutia wieder zu eliminieren, ist es auch bis heute bei dieser Zuordnung geblieben.
Ich werde im folgenden die Kombinationen von HUNT et al. ignorieren, weil ich sie für
überflüssig und falsch halte. Ziel dieses Artikels soll es sein, unser heutiges Wissen über diese
schöne Art zusammenzufassen und den Weg für die Hinterlegung eines Neotypus zu ebnen.

Damit jeder weiß, wovon die Rede ist, sei zuerst einmal der deutsche Text der Erstbeschreibung
von Rebutia steinbachii wiedergegeben, denn man kann davon ausgehen, dass die Beschreibung
nicht jedem im Original zugänglich ist.

Körper durch Sprossung vielköpfig (am vorliegenden Exemplar 10 Köpfe), im Neutrieb frischgrün, in
den unteren Teilen von Stacheln vollkommen verdeckt. Scheitel etwas genabelt, von wenigen
aufgerichteten Stacheln überragt, nur aus den jüngsten Areolen mit winzigen Wollflöckchen versehen.
Rippen undeutlich, 10-15, in längliche Höcker aufgelöst, welche in etwas spiralig gedrehten Reihen
stehen. Höcker seitlich etwas zusammengedrückt, länglich und unregelmäßig 4-6 eckig, 2-4 mm hoch,
meist 3-4 mm breit, 4-7 mm lang, mit stark vorspringendem Kinn, so dass die Areole sehr tief zu liegen
kommt, gewissermaßen in der "Axille" sitzt. Areolen länglich, höchstens 1 mm breit, 2-3 mm lang,
etwas schlitzförmig eingesenkt, im Scheitel nur mit ganz kurzer und spärlicher Wolle, an etwas älteren
Teilen mit ca. 2mm langen weißen Wollhaaren, später schmutzig weiß oder bräunlich filzig, eigentlich
nie ganz verkahlend. Areolen an alten (Import-)Teilen der Pflanze stark vergrößert. Stacheln im Alttrieb
(Import) ca. 8-12 im ganzen. Rand- und Mittelstacheln meist undeutlich ineinander übergehend,
ungleich in Länge und Stärke, der oberste und die beiden in der Mitte stehenden meist am stärksten,
bis 2,5cm lang, fast pfriemförmig, gerade oder nur wenig gebogen. Die untersten Stacheln meist am
schwächsten. Alle Stacheln mehr oder minder schräg vorspreizend, blauschwarz, etwas rauh, und
mitunter vergrauend, am Grund zwiebelig verdickt. Stacheln im Neutrieb unverhältnismäßig
schwächer. Randstacheln 6-8, fein nadelförmig, schräg vorspreizend oder mehr horizontal
ausgebreitet, schwach gekrümmt, weißlich bis fuchsig oder dunkelbraun, unter der Lupe etwas rauh,
dunkler gespitzt, am Grunde dunkler und zwiebelig verdickt, bis 6mm lang. 1 Mittelstachel, schräg
vorspreizend, kaum stärker als die Randstacheln, fein nadelförmig, ca. 4-6 mm lang, dunkler braun,
am Grunde verdickt. Manchmal treten auch 2 (sehr selten 3) Mittelstacheln auf. Blüten einzeln seitlich
aus dem Neutrieb, 3-3,5 cm lang, geöffnet fast 2cm breit. Fruchtknoten, etwas längsgerieft, grünlich
bis olivbraun, Fruchtknotenhöhle ca. 1mm hoch und 1,5mm breit. Samenanlagen kurz gestielt,
ungebüschelt. Schuppen an der Spitze rötlich, in den Achseln völlig
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kahl. Röhre schlank trichterförmig, im ganzen etwa 1,2 cm lang. Äußere Hüllblätter lanzettlich, bis 1,2
cm lang, ca. 2 mm breit, blass olivbräunlich, mitunter rötlich überlaufen, an der dreiseitigen Spitze
olivbraun. Innere Hüllblätter oblong ca. 1,2-1,5 cm lang, ca. 0,5cm breit, ganzrandig, oben gerundet
oder kaum merklich gezähnt, scharlachrot. Zahl und Farbe der Narbenstrahlen nicht bekannt, da diese
an der einzigen Blüte, welche das Exemplar brachte, beschädigt waren. Staubgefäße ungleich lang,
die innersten am kürzesten, alle kürzer als die Hüllblätter. Staubfäden cremefarbig, mit der Röhre
verwachsen, Staubbeutel blassgelb. Frucht und Samen unbekannt.
Heimat: Bolivien, wahrscheinlich aus der weiteren Umgebung von Cochabamba und über 2500m hoch
vorkommend.

Aus der heutigen Sicht muss man sagen, dass das von WERDERMANN bearbeitete Exemplar von
Rebutia steinbachii ein Einzelstück war, das in keiner Weise dem entsprach, was in späteren Jahren
von verschiedenen Sammlern in der Umgebung von Cochabamba gefunden und nach Europa
gebracht wurde. Erste Nachfolger der "Ur-Steinbachii" kamen nach dem 2. Weltkrieg von
CÁRDENAS nach Deutschland. Ob es einzelne Exemplare gab, die schon vor dem Krieg den Weg
über den großen Teich gefunden hatten, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, jedenfalls
bot DIERS vor einigen Jahren eine Sulcorebutia steinbachii mit dem Zusatz "Vorkriegsmaterial" an.
Nach CÁRDENAS brachten auch RAUSCH und KRAHN Sulcorebutien nach Deutschland, die
man Sulcorebutia steinbachii zuordnete. Man fragt sich heute, wie die Sammler der damaligen Zeit
auf die Idee kamen, dass ihre Aufsammlungen mit der Pflanze von WERDERMANN nah verwandt
sein müssten, stimmte doch keine davon auch nur annähernd mit dem Typ überein. Entweder hatten
sie keine roten Blüten und/oder die Bedornung war völlig verschieden oder aber der Standort war
ein anderer. Ganz offensichtlich war aber damals schon klar, dass Sulcorebutia steinbachii
keineswegs immer rote Blüten hat und auch nicht immer mit kräftigen schwarzen Domen bewehrt
ist.

  In vielen Populationen findet man alle möglichen Blütenfarben dicht beieinander



- 22 -

Problematisch wurde die Sache, als auch spätere Sammler wie z.B. SWOBODA oder
DONALD kein Exemplar fanden, das geeignet gewesen wäre, als Neotypus zu dienen.
Inzwischen war ganz klar geworden, dass die überwiegende Zahl der bekannten Sulcorebutia
steinbachii magenta Blüten hat und in den seltensten Fällen so bedornt ist, wie es
WERDERMANN beschrieben und auch abgebildet hatte. Einzig einige Pflanzen von
RAUSCH (WR56) von nördlich Cochabamba haben lange schwarze Dornen und wenigstens
eine gelbrote Blüte. Einige bekannte Klone vom Pass zwischen Cochabamba und Colomi
blühen rot, aber die Bedornung entspricht eher dem Typ, den BACKEBERG einmal als
Sulcorebutia steinbachii v. gracilior oder v. rosiflora beschrieben hatte. Erst vor einigen Jahren
entdeckte eine Gruppe, der auch der 1994 verstorbene Erwin HERZOG angehörte, einen
Standort ganz in der Nähe von Colomi, wo es eine große Zahl von Sulcorebutia steinbachii
gibt, die sehr gut mit der Erstbeschreibung übereinstimmen. Eine Pflanze aus dieser Population
soll zum Neotypus erklärt werden.

Wie sieht aber Sulcorebutia steinbachii als große, weit verbreitete Art aus der heutigen Sicht
aus? Zuerst muss man dazu wissen, dass das Verbreitungsgebiet dieser Art ziemlich groß ist.
Es gibt kaum Einigkeit unter den Kennern der Gattung, wo es endet bzw. ab wo andere Arten
auftauchen. Allerdings gibt es keine flächendeckende Population, sondern die Art besteht aus
einer Vielzahl kleiner und kleinster Vorkommen, die oft auf einen einzigen Hügel beschränkt
sind. Schon der nächste Hügel kann eine deutlich erkennbare andere Form beheimaten. Ein
Phänomen übrigens, das für große Teile von Sulcorebutia gilt. In praktisch all diesen Fällen
sind die Populationen nur durch Feldnummern fixiert und keiner kann sagen, wie man es mit
Neubeschreibungen halten sollte. Die Einen sagen, nur nichts beschreiben, wir habe eh zu viele
Namen, die Anderen befürchten den "Einheitsbrei", in dem die Identität der verschiedenen
Populationen verloren geht. Leider ist hier auch von den Berufsbotanikern keine Hilfe zu
erwarten. Trotz der vielen bekannten Standorte kennen wir bis heute nur einen winzigen
Bruchteil dieses enormen Formenreichtums, aber wir sind trotzdem in der Lage, einige
Untergruppen zu unterscheiden, wobei die meist kontinuierlichen Übergänge und die enorme
Variationsbreite die Zuordnung erschweren.

Die Population des zukünftigen Neotypus zeigt, ebenso wie fast alle anderen Vorkommen,
nahezu die ganze Palette dieser Variationen. Dies wurde beim ersten Besuch an dem Standort
klar, denn er präsentierte sich damals als herrliche Blumenwiese mit Blütenfarben von gelb
über rot bis magenta.

Eine nähere Untersuchung der Pflanzen ergab, dass es große Pflanzen gab, mit kräftiger,
abstehender Bedornung in den Farben weiß bis blauschwarz und kleinere, sprossende
Exemplare mit ebendiesen Dornenfarben. Es war nicht möglich, einem bestimmten
Bedornungstypus eine Blütenfarbe zuzuordnen. Im Grunde genommen gilt diese kursorische
Beschreibung für alle Standorte in der Umgebung von Cochabamba und Colomi, allerdings mit
unterschiedlicher Gewichtung. So herrscht nördlich von Cochabamba die gelbrote Färbung der
Blüten vor, und an manchen Standorten findet man hauptsächlich schwarze, stechende
Bedornung. Nach Westen zu wird die Bedornung schwächer und die Blütenfarbe geht in ein
helles orange über. An den Hängen des Tunari-Massivs wachsen dann die ganz zierlichen
Steinbachii-Typen, die CÁRDENAS (1964) als Sulcorebutia tunariensis beschrieben hat. Es ist
aber mit dem uns zur Verfügung stehenden Material kein Problem, eine fortlaufende Ökolinie
zu erstellen, die sich von Colomi bis zur Puente San Miguel, dem Typstandort von
Sulcorebutia tunariensis, erstreckt.
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 Am Standort findet man z.T. riesige Gruppen

Vom Standort des Neotyps aus nach Südosten erfährt Sulcorebutia steinbachii gravierende
Veränderungen. Einmal verliert sich die Variabilität der Blütenfarbe fast vollständig. Wir
kennen von Tiraque aus nach Süden und Osten praktisch nur magenta blühende Populationen,
und auch habituell ändern sich die Pflanzen deutlich. Extrem tritt diese Veränderung nördlich
von Vacas zutage, wo Walter RAUSCH (1973) Sulcos fand, die er Sulcorebutia steinbachii
var. horrida nannte. Diese Steinbachiis sind alle von sehr grober Körperform, meist mit
wenigen, starken, harten Dornen bewehrt, und sie blühen alle magenta. Erst bei Kayrani, beim
Kilometer 87 der Straße Cochabamba - Sta. Cruz, werden die Pflanzen wieder feiner, und auch
die Blüte zeigt wieder Farbvarianten. Allerdings muss man dort feststellen, dass schon gewisse
Übergänge zu Sulcorebutia tiraquensis zu finden sind. Ich wehre mich gegen die weit
verbreitete Ansicht, dass man Sulcorebutia polymorpha, wie die dortigen Pflanzen von
CÁRDENAS (1965) genannt wurden, einfach zu Sulcorebutia steinbachii einzieht.

Südlich von Vacas gibt es wieder feinere Formen, die auch magenta blühen, die aber recht
klein und zierlich bleiben. Ziemlich unklar ist bis heute, wie weit man Sulcorebutia steinbachii
im engeren Sinn fassen kann. Überall an den Rändern des Verbreitungsgebietes gibt es mehr
oder weniger deutliche Übergänge zu den diversen Unterarten, die heute allgemein zu
Sulcorebutia steinbachii gerechnet werden. So habe ich, wie schon oben erwähnt, keine
Antwort auf die Frage, bis wohin man tatsächlich von Sulcorebutia steinbachii sprechen kann
und ab wann Sulcorebutia tiraquensis die korrekte Unterart ist. Ist Sulcorebutia polymorpha,
aber auch Sulcorebutia tiraquensis v. longiseta eher Sulcorebutia steinbachii oder aber schon
Sulcorebutia tiraquensis? Ein ähnliches Problem gibt es zwischen Vacas und Arani. Wo endet
Sulcorebutia steinbachii und wo beginnt Sulcorebutia cochabambina? Ist Sulcorebutia
cochabambina überhaupt von Sulcorebutia steinbachii zu trennen? Auch um Tiraque herum
wachsen Problempflanzen, denn kein Mensch kann sagen, ob die dort vorkommenden Sulcos
zu Sulcorebutia steinbachii gehören oder aber zu Sulcorebutia
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cochabambina oder gar zu der ganz in der Nähe wachsenden Sulcorebutia hoffmanniana. Hier
kommt aber sofort die Frage nach der Zuordnung von Sulcorebutia hoffmanniana ins Spiel. All
das sind Probleme, die wir trotz guter Kenntnis der Populationen derzeit nicht beantworten
können. Erst wenn die jetzt angelaufenen intensiven Beobachtungen vielleicht ein klares Ergebnis
geliefert haben, kann dazu mehr gesagt werden. Bis dahin werden sich die Spezialisten der
Gattung streiten, und einmal wird die eine Meinung die Oberhand gewinnen und dann wieder die
andere. All das liefert aber zusätzliche Gründe, den Typus von Sulcorebutia steinbachii genau zu
definieren und in all seinen Merkmalen zu erfassen. Erst dann wird es möglich sein, genau Bezug
zu nehmen.

Ich habe von der vorgesehenen Neotyppflanze schon viele Daten gesammelt, aber es wäre
wünschenswert, wenn sich Spezialisten finden würden, die helfen, auch noch die restlichen
Merkmale so zu erfassen, dass eine Emendierung der Sulcorebutia steinbachii möglich wird und
die Hinterlegung des Neotyps korrekt durchgeführt werden kann. Ich wäre hier für jede Hilfe aus
dem Kreis der „Echinopseen"-Freunde und auch von außerhalb sehr dankbar. Zum Abschluss hier
noch eine Gegenüberstellung der wichtigsten Daten aus der Erstbeschreibung und den von mir
ermittelten Daten der "designierten" Neotyp-Pflanze.

Standortaufnahme einer dem Steinbachii – Typ ähnelnden Pflanze
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Rebutia steinbachii WERD. Sulcor. steinbachii (Werd.)Backbg
Neotyp

Körper durch Sprossung vielköpfig, im Neutrieb
frischgrün. Scheitel etw. genabelt, von wenigen
Stacheln überragt. Jüngste Areolen mit Wolle

Körper halbrund, durch Sprossung mehrköpfig,
dunkelgrün, Scheitel etwas eingesenkt, von
wenigen jungen Dornen überragt
Ø 40mm, Höhe 25 mm

Rippen 10-15 in längliche Höcker aufgelöst, spiralig ge-
dreht. Höcker länglich und unregelmäßig 4-6- eckig,
2-4 mm hoch, 3-4 mm breit 4-7 mm lang, mit vor-
springendem Kinn

Rippen 11, in längliche Höcker aufgelöst, spiralig
angeordnet. Höcker oval bis vieleckig, mit vor-
springendem Kinn, ca. 5 mm breit und 8-10
mm lang

Areolen tiefliegend, gewissermaßen in der "Axille",
läng-lich, 1mm breit, 2-3 mm lang, schlitzförmig
eingesenkt, spärlich bewollt aber nie verkahlend.

Areolen schmal, auf der Oberseite der Höcker,
länglich, ca. 1mm breit und 3-4 mm lang, in die
Höcker eingesenkt, schwach bewollt, auch an
alten Areolen mit kurzer Wolle

Dornen 8-12, Rand- und Mitteldornen kaum zu unter-
scheiden, der oberste und die beiden in der Mitte
am stärksten, bis 2,5 cm lang, fast pfriemförmig,
gerade oder nur wenig gebogen. Unterste Stacheln
am schwächsten, abstehend, etwas rauh, blau-
schwarz, am Grunde zwiebelig verdickt.

Dornen ca. 13, 2-3 MD und ca. 10 RD,
schwarzgrau, pfriemlich, die MD am stärksten
ausgeprägt, 3-5 cm lang und 1 mm dick. RD
bis 1,5 cm lang, dünner als die MD. Alle Dornen
an der Basis etw. verdickt, etwas rauh

Wurzel dick rübenförmig, nach unten mehrfach
geteilt

Blüten seitlich aus dem Neutrieb, 3-3,5 cm lang, 2 cm
breit.

Blüten seitlich auf halber Höhe des Körpers, ca. 30
mm lang und durchmessend

Fruchtknoten grünlich - olivbraun, Höhle ca 1 mm hoch
und 1,5 mm breit, Samenanlagen kurzgestielt, un-
gebüschelt

Fruchtknoten grünlich-braun, Samenhöhle 1,5 mm
Ø, Samenanlagen einzeln

Röhre schlanktrichterförmig, etwa 1,2 cm lang, mit ver-
längert dreiseitigen Schuppen, an der Spitze rötlich,
Achseln kahl

Blütenröhre trichterförmig, mit verlängerten,
dreieckigen Schuppen, bräunlich, an den
Enden dunkler. Schuppenachseln mit einzelnen
kaum erkennbaren Haaren.

Äußere Hüllblätter lanzettlich, 1,2 cm lang, 2 mm breit,
blass olivgrün bis rötlich überlaufen.

Äußere Hüllblätter lanzettlich, 14 mm lang, 3 mm
breit, grünlich bis olivgrün, nach oben hin rot

Innere Hüllblätter oblong, 1,2-1,5 cm lang, 5 mm breit,
oben gerundet oder kaum merklich gezähnt,
scharlachrot

Innere Blütenblätter spatelförmig, an den Enden
gespitzt, leinrot 9L (nach Biesalski), 14 - 16 mm
lang und 5mm breit

Narben, Zahl und Farbe unbekannt Griffel weißlich-gelb, mit 4-6 Narben, ca. 20 mm
lang

Staubgefäße cremefarben, mit der Röhre verwachsen.
Staubbeutel blassgelb

Staubfäden rosa, den Griffel etwas überragend
unregelmäßig über die ganze Röhre verteilt.
Staubbeutel gelb

Frucht und Samen unbekannt. Frucht grünlich-braun, Ø 7,5 mm, bei der Reife
quer aufplatzend, mit durchschnittlich 10
Samenkörnern, Samen schwarzbraun, 1,2 mm
lang, 1 mm breit

Herkunft wahrscheinlich Umgebung von Cochabamba
über2500 m (Monatsschrift: 3-4000 m)

Herkunft Bolivien, Cochabamba, Colomi nahe der
Straße zum Chaparé, 3450 m

Feldnummer G123/1
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Zum Abschluss eine Darstellung von Sulcorebutia steinbachii im engeren Sinn, wie ich sie mir
vorstelle:

Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG
  subspec. steinbachii

var. steinbachii
syn. Reb. tuberculato-chrysantha CÁRDENAS

 Sulcor. steinbachii v. gracilior BACKEBERG
 Sulcor. steinbachii v. rosiflora BACKEBERG
 Sulcor. steinbachii v. violaciflora BACKEBERG

var. tunariensis
syn. Reb. tunariensis CÁRDENAS

var. horrida RAUSCH
var. polymorpha

subvar. polymorpha
syn Rebutia polymorpha CÁRDENAS

subvar. longiseta
syn. Rebutia tiraquensis var. longiseta CÁRDENAS

var. von Rodeo z.B. WR458, HS18 (müsste beschrieben werden)

Bestimmt gibt es noch andere Möglichkeiten Sulcorebutia steinbachii einzuteilen, mir erscheint
aber die obige am plausibelsten und sowohl von der Morphologie als auch von der Verbreitung
her am schlüssigsten. Falls jemandem aufgefallen sein sollte, dass ich Sulcorebutia steinbachii
var. australis RAUSCH bis jetzt noch mit keinem Wort erwähnt habe, der kann beruhigt sein,
denn ich habe sie nicht vergessen. Allerdings gehört diese Varietät oder was immer es ist, nicht
in diesen Komplex hinein. Diese Pflanzen haben soviel Eigenständiges, dass sie problemlos von
Sulcorebutia steinbachii im oben besprochenen Sinn abzutrennen sind und ich halte sogar die
Frage für berechtigt, ob das überhaupt Steinbachiis sind.

Ich habe vor, nach und nach auch die anderen Unterarten von Sulcorebutia steinbachii auf die
gleiche Art und Weise zu bearbeiten und hoffe, so zu einem einheitlichen Einteilungsschema zu
kommen, das als Grundlage für weitere Diskussionen und gezielte Untersuchungen dienen
könnte. Aus diesem Grund wäre ich natürlich auch für konstruktive Kritik außerordentlich
dankbar.
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* * *

Definitionen einiger unterer taxonomischer Einheiten
Vom Ökotyp bis zur Gattung

Karl Fickenscher

Ein bei Kakteenliebhabern immer beliebtes Thema ist die taxonomische Zuordnung ihrer
geliebten Dornenträger. Typischerweise werden unausgesprochen unterschiedliche Ausgangs-
definitionen mit in die Diskussionen hineingebracht und man kann sich so schlecht verständigen.
Selbst Autoren, die ganze Gattungen zu ordnen versuchen, schweigen sich über ihre Kriterien und
zugrunde liegenden Festlegungen aus.
Im folgenden soll versucht werden, eine Definition der einzelnen taxonomischen Stufen zu geben
und sie etwas zu kommentieren.

Kurzdefinitionen:

GATTUNG:

Eine Gruppe von Arten, die sich soweit ähneln, dass eine nähere Verwandtschaft offensichtlich
ist, zwischen denen aber keine Übergänge vorhanden sind.

SEKTION:

Lässt sich von der Gattung nicht definitionsgemäß abgrenzen und hat auch keinen nomen-
klatorischen Rang.

AGGREGAT (Gruppe):

Zusammenfassung von nur schwer unterscheidbaren "Kleinarten". Nomenklatorisch unver-
bindlich.
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ART:

Eine Gruppe von Populationen, die unter natürlichen Bedingungen kreuzen oder kreuzen
könnten.

UNTERART:

Regional getrennte Sippen, immer mit Übergängen zu mindestens einer anderen Unterart.
(Wenn keine Übergänge vorhanden wären, würde es sich um eigene Arten handeln).

VARIETÄT:

Vom Typ durch visuell abweichende und sicher bestimmbare morphologische Merkmale
unterscheidbar, die nicht offensichtlich auf bestimmte ökologische Verhältnisse
zurückzuführen sind. Sie besitzt einen eigenen Verbreitungsraum.

FORM:

Vom Typ durch visuell abweichende und sicher bestimmbare morphologische Merkmale
unterscheinbar, die nicht offensichtlich auf bestimmte ökologische Verhältnisse
zurückzuführen sind. Sie besitzt keinen eigenen Verbreitungsraum und kommt gemischt mit
den anderen Formen vor.

ÖKOTYPEN:

Vom Typ durch visuell leicht und sicher feststellbare Merkmale unterscheidbar, die deutlich
von bestimmten ökologischen Verhältnissen bestimmt werden.

Kommentierte Definition der wesentlichsten Kategorien

GATTUNG:

Eine Gruppe von Arten die sich soweit ähneln, dass eine nähere Verwandtschaft offensichtlich
ist, zwischen denen aber keine Übergänge vorhanden sind. Die Abgrenzung zu anderen
Gattungen ergibt sich aus einer Vielzahl von Unterschieden, die größer ist als die Unterschiede
zwischen den umfassten Arten.

Die Definition der Gattung ist nicht direkt an natürliche Gegebenheiten gekoppelt und daher
beliebig interpretierbar. Die Abgrenzung kann im Prinzip frei vorgenommen werden und hängt
nur von der Sicht des Bearbeiters ab.

So sind sicher die Mediolobivien eine Gruppe von Pflanzen, die untereinander näher verwandt
sind, als sie es zu den anderen Rebutien oder Lobivien sind. Daher wäre prinzipiell eine eigene
Gattung vertretbar. Eine solche eng festgelegte Gattung hat den Vorteil, dass sie gut
beschreibbar ist und jeder,  der einen Vertreter davon kennt,  auch weiß,  wie die anderen Arten
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etwa aussehen. Der Nachteil sind eine Unzahl von Gattungsnamen, die in artenreicheren Familien
zur Unübersehbarkeit führen. Es hat auch zur Konsequenz, dass viele, weit evoluierte Arten in
monotypische Gattungen zu stellen sind.
Man könnte aber auch einen weiter gefassten Gattungsbegriff wählen und die Mediolobivien zu
Rebutia oder Lobivia/Echinopsis stellen. Ein Vorteil der weiter gefassten Gattung ist, dass
Verwandtschaften zu etwas weiter entfernten Arten immer noch über den Namen sichtbar sind.
Auch reduziert sich die Namensvielfalt und die Anzahl von monotypischen Gattungen. Nachteilig
ist, dass aus der Kenntnis von einzelnen Vertretern der Gattung nicht mehr auf den ungefähren
Habitus anderer Vertreter geschlossen werden kann. (z.B. Rausch's Lobivia pygmaea versus
Lobivia formosa).

ART:

Die Art ist die in der Natur vorkommende, zu anderen Populationen abgeschlossene Fortpflan-
zungsgemeinschaft. Unter natürlichen Bedingungen werden keine Gene ausgetauscht, weil
biologische Hindernisse vorhanden sind. Sie besteht in der Regel aus vielen nicht identischen
Individuen.

Die Art als Kategorie ist ja der Streitpunkt überhaupt. Die Definition ist zwar weitgehend exakt,
aber dafür ist sie überhaupt nicht in der Realität vernünftig nachprüfbar.

Dass die Definition ihre Schwachstellen hat, sei an ein paar Beispielen erläutert.

An der Nordsee leben u.a. zwei Möven-Arten - die Silber- und die Heringsmöve. Beide sind
morphologisch eindeutig unterscheidbar und pflanzen sich nicht miteinander fort - also klassisch
getrennte zwei Arten. Allerdings musste man hier entdecken, dass die eine Art allmählich in die
andere übergeht, wenn man um den Pol herumgeht und überall in der näheren Nachbarschaft auch
Genaustausch erfolgt. Nur an den Berührungsstellen nach der polumkreisenden Ausbreitung
waren die beiden Extreme so weit voneinander entfernt, dass sie nicht kreuzen konnten.
Ein anderes Problemfeld sind Apomikten, also Pflanzen, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen.
Dazu gehören z.B. Habichtskräuter oder Fraileen. Die tauschen natürlich auch keine Gene mehr
mit anderen Arten und Individuen aus. Jede Pflanze ist eine Fortpflanzungsgemeinschaft für sich,
wenn man von Gemeinschaft hier noch reden darf.
Dass niemand in der Lage ist, in der Natur zu überprüfen, mit welchen Sippen eine Population
noch wirksam Gene austauschen kann und mit welcher nicht, ist wohl allgemein klar. Da das sehr
unbefriedigend ist, hilft man sich mit morphologischen Kriterien. Diese sind jedoch, egal ob es
makroskopisch sichtbare Merkmale, wie Dornen, oder nur unter dem Mikroskop erkennbare
Feinheiten, wie es Pollenstrukturen sind, wieder rein der subjektiven Gewichtung durch den
Bearbeiter unterworfen. Deutliche Unterschiede in der Pollenstruktur müssen durchaus nicht mit
ebenso klaren Unterschieden in der Samenstruktur etc. verknüpft sein. Daher kommt man gerade
auf so tiefem taxonomischen Niveau wie der Art, je nach Merkmalsgewichtung, zu
unterschiedlichen Ergebnissen. Zwar weiß man, dass der Aufbautyp der Reproduktionsorgane
(Blüten, Frucht, Samen) weniger auf ökologische und evolutionäre Standortanpassungen reagiert,
wie z.B. Größenverhältnisse, aber das reicht leider nicht zu einer verbindlichen Regel, wie
gewichtig einzelne Merkmale sind.

Eine Extremform um aus dem Dilemma herauszukommen, ist der überzogene Typus-Begriff. An
sich soll der bei einer Artbeschreibung hinterlegte Typus ja nur den Grund-Typ einer Art
darstellen, so dass man in etwa beurteilen kann, ob eine andere Pflanze dem nahe kommt oder
nicht.   Mit   dem   Nahekommen   gibt   es   aber   Probleme   der  persönlichen  Beurteilung.  Als
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Konsequenz fordern viele die fast gänzliche Identität mit dem Typ. Das hat natürlich eine
Inflation der Artenvielfalt zur Folge. Unterschiede in der Morphologie weisen oft, aber eben nicht
notwendigerweise, auf getrennte Fortpflanzungsgemeinschaften hin.

Grundsätzlich haben wir keine andere Wahl, als auf morphologischer Basis zu arbeiten. Alle
anderen Verfahren sind so arbeits- und geldaufwendig (z.B. eine Analyse des Genoms oder von
Isoenzym-Mustern), dass sie nie praktisch durchgeführt werden können. Manchmal kann man
auch Befunde aus der Genetik (Kreuzungsversuche) heranziehen. Aber was heißt schon "Ein
Kreuzungsversuch ist nicht geglückt!". Sind sie nicht kreuzbar, weil es sich um zwei Arten
handelte, oder hat man es nur dumm erwischt und eine potentiell mögliche Kreuzung wollte halt
nicht funktionieren, weil irgend etwas falsch gemacht wurde. Und klappt die "Kreuzung", handelt
es sich dann um eine Art oder ist es eine echte Hybridisierung oder gar nur eine Reizbestäubung
mit Ausbildung eines somatischen Embryos durch mütterliches Gewebe im Fruchtknoten, also
eigentlich eine Form der Apomixie?
Auf morphologischer Basis hat man natürlich wieder alle Möglichkeiten der freien Entscheidung
es eng zu sehen oder nicht. Man muss sich aber auf jeden Fall vor Augen halten, dass Individuen
voneinander stark abweichen können, und dass es auch für ganze Gruppen innerhalb der Art so
sein kann. Nur Gruppen ohne fließende Übergänge zueinander können als Arten getrennt werden.
Sind diese noch vorhanden, so handelt es sich um Unterarten.

UNTERART (Kleinarten):

Unterarten zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch Übergänge zu mindestens einer anderen
Unterart aufweisen. Die Übergangsformen lassen sich nicht eindeutig zuordnen. Sie besiedeln
jeweils eigene Lebensräume.

Zum Schluss noch ein paar Zitate, um den Begriff der Art wie er heute in der Biologie gebraucht
wird, etwas näher zu umreißen:

"Eine Art ist nicht einheitlich, sondern besteht aus einer
großen Zahl phäno- und gentypisch verschiedener Individuen."

"Verbreitete Arten zerfallen meist in eine Anzahl
geographischer Rassen -Subspecies. Diese gehen in ihren
Merkmalen häufig ineinander über, seltener sind sie scharf
getrennt. Meist treten unter normalen Individuen stark
abweichende Einzelindividuen auf, sei es in der Farbe oder
in der Struktur... ."

"Die Arten sind nicht gleichartig. Neben einheitlichen
(monotypischen) stehen sehr vielgestaltige (polytypische)."

Literatur:
REMANE, A., STORCH, V. u. WELSCH, U. (1977) : Kurzes Lehrbuch der Zoologie, Stuttgart

Dr. Karl Fickenscher
Schlehdornweg 26
D-35041 Marburg
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Freundeskreis ECHINOPSEEN

Herbsttreffen am 21./22.10.95 in Ruhla

Tagesordnung

1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Stellungnahme zum Einziehen diverser Kakteengattungen durch HUNT et. al.
3. Pflanzenbeschreibungen und Differenzialdiagnosen
4. Lobivia pugionacantha, vorgestellt von Kik van BOXTEL
5. Johan POT zeigt einen Film über Bolivien
6. Bemerkungen zu Sulcorebutia verticillacantha (Johan POT)
7. Kakteenschädlinge und ihre Bekämpfung
8. Themenvorschläge für 1996

Niederschrift

zu 1.) 11.45 Uhr begrüßt Dr. KÖLLNER 20 angereisten Freunde aus dem gesamten Bundes-
gebiet, Belgien und Holland. 7 Freunde haben sich entschuldigt.
Es werden Einzelheiten zu Verpflegung und Unterkunft bekannt gegeben. Die Tages-
ordnung liegt allen Anwesenden schriftlich vor.

zu 2.) Der Versammlungsleiter legt das Problem zur Einziehung diverser Kakteengattungen, was
auch Gegenstand des Trautmannsdorfer Treffens 1995 war, anschaulich dar. Er bringt zum
Ausdruck, dass dieser Sachverhalt nicht widerspruchslos bleiben sollte. Hauptargument ist,
dass bisher keine nachvollziehbaren Argumente für diese Maßnahme angeführt worden
sind. Karl FICKENSCHER stimmt dem zu und macht den Vorschlag, gesicherte
Argumente zu suchen, die z.B. gegen die Einziehung der Gattung Sulcorebutia zugunsten
von Rebutia ins Feld zu führen sind. Zur praktischen Realisierung werden alle Anwesenden
aufgefordert, unabhängig voneinander Merkmale zu nennen, die sich bei beiden Gattungen
deutlich unterscheiden lassen. Es werden angeführt:

• Früchte
• Bedornung
• Furche über der Areole
• Glanz der Blütenblätter
• Standort
• Form der Warzen

Karl FICKENSCHER fasst das Ergebnis zusammen und schlägt als Unterscheidungs-
merkmale für Sulcorebutia vor:

• nackte Blüte
• ± pectinate Bedornung
• ledrige, aufplatzende Frucht
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Empfehlung:
Erarbeitung eines Artikels mit dem Arbeitstitel „Argumente pro Sulcorebutia" durch
einige Sulco-Spezialisten.

Mittagspause: 13.30 - 14.30 Uhr

Nach der Pause wird noch vom Fachbotaniker auf Anfrage das Thema

„Echinopsis oder Lobivia ?"

andiskutiert. Die Ausführungen sollen als Anregung für die Behandlung des Sachverhaltes
auf der nächsten Tagung im Frühjahr dienen.

zu 3.) Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion, in deren Ergebnis folgendes festgestellt wird:

- Pflanzenbeschreibung und Differenzialdiagnose haben beide ihre Berechtigung. Sie führen
bei unterschiedlichen Zielen zu gleich guten Ergebnissen.

- Anhand bestimmter Beispiele wird gezeigt, dass z.B. mit einem Schlüssel gute Ergebnisse
erzielt werden, wenn diese durch Erstbeschreibung und den Standortangaben bestätigt
werden können.

Pause 15.30 - 16.00 Uhr

Nach der Pause wird die Gelegenheit genutzt, gezielt Fragen zur „Erfassungsliste Pflanzen"
an Herrn Dr. FICKENSCHER zu stellen, da dieser bei der letzten Zusammenkunft fehlte.

zu 4.) Da Herr van BOXTEL entschuldigt fehlt, wird seine Vorstellung der Lobivia pugiona-
cantha auf die nächste Zusammenkunft vertagt. Stattdessen wird TOP 6 vorgezogen.

zu 6.) Herr Johan POT zeigt interessante Dias, die die Problematik der Einordnung und
Zugehörigkeit zu Sulcorebutia verticillacantha in humorvoller Weise dokumentiert. Dabei
wird die Einziehung der Gattung Sulcorebutia nochmals als zweifelhaft und deshalb
unbedingt aufgegriffen werden muss.

zu 5.) Johan POT zeigt seinen Film über seine Excursion nach Bolivien, der den uneingeschränk-
ten Beifall aller Anwesenden findet.

Abendessen 17.30 Uhr

Sonntag - Beginn 9.30 Uhr

zu 7.) Es entsteht eine umfangreiche Diskussion über Schadbilder an Kakteen. Im Mittelpunkt
standen wieder hartnäckige Pilzschäden. Bekämpfungsmöglichkeiten wurden vorgestellt. In
Zukunft sollen befallene Pflanzen mitgebracht werden, um Schadbilder besser vorstellen zu
können.
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zu 8.) Termine für 1996:

Frühjahrstreffen: 23./24. März 1996

Herbsttreffen: 19./20. Oktober 1996

Pflanzenbörse: 21. Juli 1996

Der Vorschlag von Herr WUTZLER, dass jeder Teilnehmer sich etwa 6 Wochen vor Termin
anmelden soll, wobei die aktuelle Tagesordnung zu erfahren ist, wurde allseits begrüßt.



* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im Thüringerwald-Städtchen Ruhla der
Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie alle
wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten Gattungen
können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Hans-Jürgen Wittau, Am Gelinde 27, D-34260 Kaufungen,  0 56 05 / 21 35

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben. Der Bezug
einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit der Überweisung
von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Seegärten 71, D-01157 Dresden möglich. Nachbestellungen zum "Neuen"
Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den Redakteur Fredi
Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heranzutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 17.03.1996

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an Interessenten
abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Hans-Jürgen Wittau
Am Gelinde 27
D-34260 Kaufungen

Kassierer: Rolf Weber
Schwindstr. 6
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe und der
Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.

Druck: ALBATROS Dresden
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F R E U N D E S K R E I S  E C H I N O P S E E N
  I n f o r m a t i o n s b r i e f    23

 Oktober 1996

 Aus dem Inhalt:

Erinnerungen an einen Kakteenfreund:
UDO KÖHLER Günther Sinnreich

Was ist eigentlich ... ?
Weniger Bekanntes von Walter RAUSCH und anderen

Hans-Jürgen Wittau
Gottfried Winkler

Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex          7. Teil Rolf Weber

Ein Schlüssel für Sulcorebutia Johan Pot

Mutationen bei Rebutien
Von der Chimäre bis zur „Art" Dr. Karl Fickenscher

Zum Beitrag „Mutationen bei Rebutien" von Dr. Karl FICKENSCHER Rolf Weber

Berichtigungen und Ergänzungen zu Echinopsis leucantha

Über Echinopsis leucantha (Gilles) Walper Eberhard Scholz

Der „schwarze Pilz" - ein unerfreuliches Kapitel Dr. Gerd Köllner
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Erinnerungen an einen Kakteenfreund:
                                UDO

KÖHLER

Günter Sinnreich

Einer, der besonders große „Freude mit Kakteen" hatte, war sicher Pfarrer Udo KÖHLER aus
Gerolstein. So jedenfalls hatte ich den Eindruck, als ich mit ihm sprach und seine Sammlung
besichtigte.

Bild 1: Pfarrer
Udo KÖHLER
in Gerolstein

Bild 2:
mit Sammlung

Sie bestand aus kleinbleibenden, leicht blühenden Arten und Gattungen; viele Originale von A.
V. FRIČ,  F. RITTER,  W. RAUSCH  und  andere;  so  z. B.  eine  rubriviridis-robustior  von
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FRIČ (7/1936). Er beschrieb dann viele seiner Pflanzen den Kakteenliebhabern in der KuaS.
Stellte dabei auch Fragen, worauf kompetente Leute antworteten, wie man nachlesen kann.

Als Tauschpartner konnte ich so manche seltene Pflanze von ihm bekommen.

     Bild 3: Mediolobivia rubriviridis -robustior, Pflanze von FRIČ

                   Bild 4: Lobivia imporana var. elongata, FR 82
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Udo KÖHLER * Artikel über die Rebutien
ZEITSCHRIFT JG JAHR MON SEITE ARTIKEL
Kakteenkunde 1 1933 5 83-84 Rebutia eine dankbare Anfängergattung!
Kakteenkunde 3 1935 8 161 Rebutia Fiebrigii Gürke
Kakteenkunde 3 1935 11 213-216 Die Bewährung der Rebutien in der Kultur
Kakteenkunde 3 1935 12 242-243 Rebutien blühen reich!
Kakteenkunde 4 1936 12 224-225 Drei schöne Rebutien
Kakteenkunde 4 1936 12 226 Mediolobivia Duursmaiana Backbg.
Kakt. and. Sukk. (Berlin) 1 1937 4 50-52 Nochmals: Drei schöne Rebutien
Kakt. and. Sukk. (Berlin) 2 1938 1 5-6 Zwei schöne Südamerikaner
Beitr. Sukk.-Kunde Pflege 1 1938 65-69 Meine Sammlung blüht! Ein Bildbericht über

Mediolobivia, Rebutia, Pygmaeolobivia und Aylostera
Beitr. Sukk.-Kunde Pflege 2 1939 1-3 Geschichte der Gattung Rebutia K. Schum. und ihrer

Arten
Beitr. Sukk: Kunde Pflege 2 1939 37-39 Lobivia Schmiedcheniana Köhler nov. spec.
Beitr. Sukk: Kunde Pflege 2 1939 51-54 Geschichte der Gattung Aylostera Speg. und ihrer

Arten
Kakt. and. Sukk. 1 1950 2 3 Rebutia chrysacantha Backbg.
Kakt. and. Sukk 1 1950 4 6-7 Rebutia violaciflora Backbg.
Kakt. and. Sukk. 4 1953 28-29 Drei kostbare Mediolobivien
Kakt. and. Sukk. 6 1955 2 118-119 Eine seltene Rebutia
Nachr.-Blatt DKG 6 1955 6 127 Fragekasten - Anfrage Nr. 34
Kakt. and. Sukk. 7 1956 2 24-25 Schöne Zwergkakteen
Kakt. and. Sukk. 7 1956 3 47 Nachtrag zum Aufsatz: Schöne Zwergkakteen
Kakt. and. Sukk. 7 1956 5 75-76 Unterschiedliche Kronblätter an Rebutienblüten bei

Pflanzen gleicher Art
Kakt. and. Sukk. 7 1956 6 81-82 Mediolobivia schmiedcheniana (Köhler) Krainz
Kakt. and. Sukk. 7 1956 6 82-83 Neues von Aylostera fiebrigii
Kakt. and. Sukk. 8 1957 2 28-31 Die rosaviolett-blühenden Rebutien
Kakt. and. Sukk. 8 1957 8 166 Rebutia minuscula K. Schum. forma cristata
Kakt. and. Sukk. 9 1958 9 118-119 Rebutia (Aylostera) spinossisima Backbg.
Kakt. and. Sukk. 9 1958 10 149-150 Die "falsche" Rebutia arenacea Card.
Kakt. and. Sukk. 11 1960 7 104-106 Rebutia xanthocarpa var. dasyphrissa (Werd.) Backbg.

und Rebutia xanthocarpa var. coerulescens Backbg.
Kakt. and. Sukk. 12 1961 7 105-106 Medio (Pygmaeo-) lobivia pygmaea (Fries) Backbg.
Kakt. and. Sukk. 12 1961 11 164-165 Eine seltene Mediolobivie
Kakt. and. Sukk. 13 1962 13 Beobachtungen des Liebhabers - Gestreifte Blüten
Kakt. and. Sukk. 14 1963 6 113-114 Zweibrücker Hybride 1962
Kakt. and. Sukk. 15 1964 Die Ursache der gestreiften Blüten
Kakt. and. Sukk. 15 1964 5 81-82 Rebutia albiflora Ritt. & Buin.
Kakt. and. Sukk. 15 1964 7 134-136 Rebutia senilis var. hyalacantha Backbg.
Kakt. and. Sukk. 16 1965 3 Titelbild Rebutia hybrida albiflora „Meisterstück" (Stirnadel)
Kakt. and. Sukk. 16 1965 5 Titelbild Rebutia (Aylostera) pseudodeminuta f.

rubrifiliamentosa Buin. & Don.
Kakt. and. Sukk. 16 1965 11 205-206 Rebutia (Aylostera) muscula Ritter et. Thiele
Kakt. and. Sukk. 18 1967 12 227-228 Zur Kenntnis der Rebutien: Rebutia marsoneri forma

sieperdaiana (Buin.) Buin. et. Don. und Rebutia senilis
var. chrysacantha forma kesselringiana (Bew.) Buin. et.
Don.

Kakt. and. Sukk. 20 1969 12 233-234 Drei bewährte Neuerwerbungen
Kakt. and. Sukk. 21 1970 1 9 Die Schönheit aus Humahuaca
Kakt. and. Sukk. 24 1973 9 206-207 Mediolobivia aureiflora var. rubriflora forma

kesselringiana (Cullmann) Köhler
Kakt. and. Sukk. 30 1979 6 145 Rebutia minuscula var. grandiflora (Backeberg) Krainz

fast schon eine Rarität
Kakt. and. Sukk. 31 1980 2 37 Mediolobivia aureiflora v. duursmaiana (Backbg.)

Backbg. Form "Chata"
Kakt. and. Sukk. 33 1982 1 20-21 Rebutia tarvitaensis Ritter (FR 773)

Eine großblütige Art aus der Untergattung Aylostera
Kakt. and. Sukk. 35 1984 11 251 Rebutia narvaecensis (Cardenas) Donald
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In Berlin wurde Student Udo KÖHLER 1930 Mitglied der DKG. Schon bald erschienen in der
Kakteenkunde seine ersten Artikel, denen noch sehr viele folgen sollten. 1979 schilderte er in der
KuaS in einem Rückblick anschaulich die Zeit nach 1945, wie er seine Familie, sich selbst und
die Kakteen zum neuen Anfang gebracht hat.

Kakteenfreund KÖHLER verstand es, seine „Freude mit den Kakteen" auch vielen anderen
Menschen zu vermitteln. Da ich ihn auch persönlich kannte, schreibe ich hier diesen kleinen
Bericht über einen Kakteenfreund besonderer Güte.

Literatur:
KÖHLER, U. (1966): Lobivia imporana var. elongata, Kakt. and. Sukk. 17(10) : 196 – 197
KÖHLER, U. (1979): Ein neuer Anfang, Kakt. and. Sukk. 30(5): 110 - 1 11

Günter Sinnreich
Treuburger Str. 8
59065 Hamm

* * *

Was ist eigentlich . . . ?
Weniger Bekanntes von Walter Rausch

und anderen

Im Dezemberheft 1989 von KuaS starteten wir die Reihe "Die Kakteen von Walter Rausch", in
der wir in der Reihenfolge der Sammelnummern, Echinopsen, Lobivien und Rebutien unseres
Freundes und Vorbilds in Wort und Bild vorstellen wollten. Heute, im Februar 1996, sind bislang
16 Folgen erschienen, das sind durchschnittlich drei pro Jahr. Ein Blick in die aktuelle
Feldnummernliste RAUSCHS informiert, dass es da insgesamt

an Echinopsen   67 Stück,
an Lobivien (inkl. Pygmaeolobivia) 394 Stück, und
an Rebutien (inkl. Aylostera) 100 Stück gibt,
das sind insgesamt 561 Arten und Varietäten.

Rechnet man nun die bereits besprochenen Feldnummern ab, bleiben für uns immerhin noch 545
Artikel zu schreiben. Sollte KuaS seine Veröffentlichungsfrequenz beibehalten (1995 ist übrigens
nichts erschienen), so bedeutet das, dass die Reihe noch 182 Jahre, also bis zum Jahr 2178,
fortgesetzt werden müsste. Bei größtem Optimismus und tugendsamstem Lebenswandel sind wir
trotzdem sicher, dass wir dann kaum noch leben werden, und auch die heutigen Leser werden so
nie erfahren, was die höchsten Feldnummern Walter RAUSCHs darstellen.
Allerdings wäre es sehr einseitig von uns, wenn wir uns nur auf RAUSCH - Funde allein
orientierten. Es gibt auch außerordentlich interessantes Pflanzenmaterial aus unserem
Sammelgebiet, das von Friedrich RITTER, Alfred LAU, Karel KNIŽE und anderen Sammlern
gefunden und uns Amateuren zugänglich  gemacht worden ist.  Nicht  immer  sind  die  Standorte
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und andere Einzelheiten dieser Funde bekannt, wir werden uns aber bemühen, unseren Fotos
alles, was wir für interessant und wichtig halten, beizufügen und hoffen, damit die eine oder
andere Diskussion zu inszenieren. Vielleicht gelingt es uns so, über das Jahr 2200 hinaus
publizistisch tätig zu sein.

Auch wenn KuaS und sein Redakteursstab unsere Aufsätze weiterhin publizieren, wird
vermutlich von den höheren Feldnummern Rauschs doch einiges im Dunkeln bleiben müssen,
und das finden wir schade. Wir haben uns also entschlossen, in den Informationsbriefen des
„Freundeskreises Echinopseen", womöglich in jeder Ausgabe, irgendeine interessante Pflanze zu
bringen. Die Auswahl werden wir nach unserem Ermessen treffen, freuen uns aber darauf, wenn
Sie uns Vorschläge machen, was Sie für so interessant und unbekannt halten, dass wir es
vorstellen sollten.

Die Leser der Informationsbriefe des „Freundeskreises Echinopseen" sind sicher ein spezieller
interessiertes Publikum als das der KuaS, wo man auf weiter gestreute Interessen der Leser
Rücksicht nehmen muss. Also können wir hier mehr ins Detail gehen, mehr Fotos, eventuell auch
Blütenschnitte, Samen- und Areolenzeichnungen mitliefern. Dafür konnten wir zu unserer Freude
Rolf WEBER gewinnen, dessen zeichnerisches Können Sie zu bewundern schon oft in dieser
Zeitschrift Gelegenheit hatten. Auch sein umfangreiches fachliches Wissen wird uns und damit
auch Ihnen zugute kommen.

Ich glaube, man kann kaum einen besseren Einstieg finden, um Walter RAUSCH als Sammler,
Autor und Freund zu würdigen, als mit einer Pflanze zu beginnen, die ihm zu Ehren beschrieben
worden ist:

Rebutia (Aylostera) walteri DIERS

Jeder, der schon ein- oder mehrmals die Gelegenheit hatte, Walter RAUSCHs Erzählungen
zuzuhören, wird möglicherweise die fesselnden Berichte über den ereignisreichen Ritt von Iturbe
nach Santa Victoria in Nordargentinien kennen. Gemeinsam mit RAUSCH waren auch Ernst
ZECHER und Werner HOFFMANN unterwegs, begleitet und geführt von den Eigentümern der
Trag- und Reittiere.

Nahe dem Ziel dieser Reise, der Ortschaft Santa Victoria, wurden neben anderen Pflanzen auch
kleine trockene Aylosteras gesammelt, die von HOFFMANN die Nummer 1960 und von
RAUSCH die Nummer 521a erhielten. Einige dieser Pflanzen landeten bei Prof. DIERS, wo sie
akklimatisiert, aufgepäppelt und vermehrt wurden (DIERS, 1989). Dabei stellte sich nun heraus,
dass das gesammelte Pflanzenmaterial aus zwei verschiedenen, nicht näher miteinander
verwandten Aylosteras bestand. Die eine Art wurde 1977 als Rebutia (Aylostera) hoffmannii
(DIERS & RAUSCH, 1977) publiziert, während die andere noch in Beobachtung verblieb. Über
Anregung von Prof. DIERS suchte RAUSCH während seiner Argentinienreise 1983 nochmals die
Umgebung von Santa Victoria auf und sammelte mehrere Exemplare beider Arten. Durch
Beobachtung sowohl des neuen als auch des durch Vermehrung gewonnenen ursprünglichen
Pflanzenmaterials wurde Prof. DIERS in seiner Ansicht bestärkt, eine neue Species vorliegen zu
haben, und so kam es zur Erstbeschreibung der Rebutia walteri (DIERS, 1989). Das Typmaterial
trägt die Feldnummer H 1960a (Bild 1, Seite 38), und die von RAUSCH später gesammelten
Pflanzen erhielten die Feldnummer R 784 (Bild 2, Seite 38).

Es ist wohl nicht sehr sinnvoll, eine detaillierte Beschreibung der Pflanze zu wiederholen, hier sei
auf die Erstbeschreibung (DIERS, 1989) verwiesen. Wir wollen nur einmal kurz auf die
wichtigsten und hervorstechendsten Merkmale der Art eingehen:
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Körper rund, auch in der Kultur lang kugelig und einzeln bleibend, mit dunkelolivgrüner
Epidermis; Bedornung relativ kurz, dunkelbraun; Scheitel eingesenkt, hellwollig; Blüte
breittrichtrig, kräftig, Blütenblätter mit rundlichem Ende, leuchtend orange bis gelborange. Die
Pflanzen ergeben in ihren generativen Vermehrungen ein sehr einheitliches Bild, sie sind kaum
variabel.

Wer eine reichblühende Rebutia walteri, wie sie die Fotos zeigen, zum ersten Mal sieht, der wird
wohl an eine Rebutia marsoneri denken. Erst bei näherer Betrachtung fallen die Unterschiede auf,
und unsere Rebutia walteri entpuppt sich als eine zu Aylostera gehörende Pflanze.

Aylostera walteri H 1960 a

Aylostera walteri R 784
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Durch ihre dunkle Epidermis und schokoladenbraune Bedornung fallen diese Rebutien auch in
Spezialsammlungen sofort auf, besonders, wenn sie schon etwas ältere und damit auch größere
Pflanzen sind. Was hier an Schönheit und reichem Blütenflor drin ist, zeigen die beigefügten
Fotos; Rebutia walteri ist eine sehr dankbare und unempfindliche Vertreterin ihrer Gattung.
Sprosse bewurzeln leicht, meist wird man seine Nachzuchten aber aus den Samen ziehen, die sehr
gut keimen. Oft sieht man im Schatten größerer Pflanzen viele kleine Sämlinge stehen, wodurch
gewährleistet wird, dass Rebutia walteri in unseren Sammlungen nicht ausstirbt.

Literatur:

DIERS, L. (1989): Rebutia (Aylostera) walteri spec. nov. - Kakt. and. Sukk. 40(8):186.
DIERS, L. & RAUSCH, W. (1977): Rebutia (Aylostera) hoffmannii spec. nov. - Kakt. and. Sukk. 28(5): 105.

Hans-Jürgen WITTAU
Am Gelinde 27
D - 34260 KAUFUNGEN

Gottfried WINKLER
Breitenfurterstr. 548/1/5
A - 1230 WIEN

* * *

Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR.& R.-Komplex

7. Teil

Rolf Weber

Zwar ist der Autor der 1970 erschienenen Erstbeschreibung der Rebutia vallegrandensis Martin
CÁRDENAS, doch die Ehre der Entdeckung dieser Pflanze gebührt wohl Walter RAUSCH. Wie
CÁRDENAS damals selbst schrieb, hatte RAUSCH ihm „vor ungefähr zwei Jahren ... zwei
Exemplare gegeben, die wie die oben beschriebene Art aussehen und aus der selben Gegend
stammen."

Die Pflanzen, die der Beschreibung zugrunde lagen, wurden 1969 in der bolivianischen Provinz
Vallegrande, nahe Candelaria, gesammelt.

Meine Pflanzen aus der Nachzucht des CÁRDENAS - Materials (Bild 1, Seite 46) und der
RAUSCH - Aufsammlung R 274 unterscheiden sich nicht nennenswert. Sie tragen bis etwa 35
Dornen. Davon sind die mittleren bis etwa 7 mm lang und weiß mit brauner Spitze. Die
randlichen Dornen sind 3 bis 6 mm lang und weiß. Der Fruchtknoten ist eher bräunlichrot (bei
CÁRDENAS  bräunlichgrün).  Die  Färbung  der  Röhre  entspricht  wieder  der
Erstbeschreibung: hellrot. Die inneren Blütenblätter würde ich nicht als „blutrot" bezeichnen, wie
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dies CÁRDENAS tat, sondern als orangerot (etwa 6E nach BIESALSKI). Erstaunlich ist, dass
bei 14 mm langen Blütenblättern nur 2 cm Blütendurchmesser herauskommen (so die
Angaben bei CÁRDENAS). Eine Blüte am ersten Tag der Öffnung ist meist geringer im
Durchmesser und dazu etwas intensiver gefärbt. Fast könnte man annehmen, dass der Autor
eine solche Blüte beschrieb. Die Blüten, die ich beobachten konnte, hatten 30, gelegentlich
fast 40 mm Durchmesser.

Nachsammlungen der Rebutia vallegrandensis gibt es unter anderem von Alfred LAU: Lau
351 (Bild 2, Seite 46) und Lau 353 (Bild 3, Seite 47) vom Weg Pucara nach Vallegrande.
Letztere wird auch als Varietät der Rebutia vallegrandensis bezeichnet. Die Unterschiede,
zumindest an meinen Pflanzen, sind aber geringfügig und eine Abspaltung damit wohl nicht
erforderlich.

Erwähnt werden muss noch Lau 346a (Bild 4, Seite 47) vom Weg Pucara nach La Higuera.
Sie wird als Rebutia spinosissima oder als deren Varietät geführt. In diesem Fall wäre
vielleicht „Rebutia vallegrandensis var." passender.

Zwischen Lau 346a und Rebutia vallgrandensis gibt es in der Samenform keine Unterschiede.
Auch in der Blüte sind die Differenzen unbedeutend. Bleibt die etwas kürzere Bedornung,
womit die Notwendigkeit selbst des Varietätsrangs in Frage gestellt ist.

Einige Angaben zur näheren Charakterisierung der Lau 346a:

Körper hellgrün, flachrund, Areolen oval, anfangs weiß-, später graufilzig, ca. 1 mm
lang.
Dornen 30 bis 35, 2 bis 5 mm lang, keine deutliche Trennung zwischen Rand- und
Mitteldornen. Die mehr randlichen weiß, die mehr mittig stehenden braun oder braun
gespitzt und zum Teil mit brauner Basis.
Blütenröhre blassbraun, Fruchtknoten etwas dunkler. Schuppen an Röhre und
Fruchtknoten blassbraun, Haare und Borsten weiß.
Äußere Kronblätter rosa, innere orangerot. Staubfäden, Griffel und Narbe weiß. Röhre
innen weißrosa. 1)

Eine Ähnlichkeit der Rebutia spinosissima zur Rebutia vallegrandensis ist sicherlich
vorhanden. Aber aufgrund der Blüten- und Samenunterschiede lassen sich beide problemlos
auseinanderhalten. Wenn sie nicht schon durch die etwas offenere Bedornung der Rebutia
vallegrandensis unterschieden werden können. Die Samen von Rebutia spinosissima verengen
sich in Richtung Nabelbereich. Bei Rebutia vallegrandensis gibt es diese Tendenz nicht. Hier
kann man gelegentlich sogar eine Erweiterung beobachten. Rebutia spinosissima - Blüten sind
im Vergleich mit denen der Rebutia vallegrandensis gedrungener und haben eine kräftigere
Röhre.

Eine Aufsammlung von KNIŽE würde ich ebenfalls der Rebutia vallegrandensis zuordnen:

Rebutia escrupula KNIŽE n.n., KK 1921.
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Rebutia escrupula KNIŽE n.n., KK 1921.

Körper und Blüten sind ein wenig kräftiger als bei Rebutia vallegrandensis gefärbt. Die
Bedornung ist vielleicht etwas offener. Weitere Differenzen konnte ich nicht feststellen. Leider
konnte ich den angegebenen Fundort Lago Uyuni bisher auf keiner Karte Finden.

Literatur:

CÁRDENAS, M. (1970): Rebutia vallegrandensis. Card. spec. nov. Cact. Succ. J. (US) 42:136.
(Übersetzung in Kakt. and. Sukk. 1972, S.346)

DONALD, 1. D. (1974): The Rebutias from the Lau - Expeditions. - Ashingtonia
KNIŽE, K. (1987): KK - Index 1967 - 1987, Cactaceae by Karel KNIE. Peru.
LAU, A. B. (1983): Field Numbers of Dr. Alfred B. Lau,
GÖK (1975): Verzeichnis der Sammelnummern Walter RAUSCH, Erste bis sechste Sammelreise 1962 -

1974, Wien.

__________________________________
1)    An dieser Stelle muss ich auf meinen im Informationsbrief Nr. 11, Seite 12, veröffentlichten

Blütenschnitt der Lau 346a zu sprechen kommen. Hier handelt es sich offenbar um eine
vollkommen untypische Blüte. Solche Formen treten zwar auf, aber wohl nur im
Ausnahmefall. Eine typische Blüte der Lau 346a hat vor allen Dingen eine deutlich längere
Röhre.
Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit, sich nicht auf Einzelbeobachtungen zu stützen.
Eine Regel, die ich damals nicht beachtete.

Rolf Weber
Schwindstr.6
D - 01 139 Dresden
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_______________________________
1 Rebutia vallegrandensis, Nachzucht von CÁRDENAS-Material
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_______________________________
2 Rebutia spec., Lau 353
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_______________________________
3 Rebutia spec., Lau 346 a
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Samenformen der Rebutia vallegrandensis

im Vergleich mit Rebutia spinosissima

 Obere Reihe von links nach rechts:

Rebutia vallegrandensis, Nachzucht von CÁRDENAS - Material
Rebutia vallegrandensis, Nachzucht von CÁRDENAS - Material
R 274
Lau 353
Rebutia spinosissima, Herkunft HAAGE

Untere Reihe von links nach rechts:

Lau 351
Lau 351
KK 1921
Lau 346a
Rebutia spinosissima, Herkunft WESSNER
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    Bild 1:  Rebutia vallegrandensis, Nachzucht von CÀRDENAS-Material

    Bild 2: Rebutia spec., Lau 351
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    Rebutia spec., Lau 353

    Rebutia spec., Lau 346 A
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Ein Schlüssel für Sulcorebutia
Johan Pot

Warum wird eine bestimmte Pflanze Sulcorebutia steinbachii genannt? Man könnte zum
Beispiel sagen: „Weil das auf dem Etikett geschrieben steht." Oder man weiß es, weil die
Pflanze aus dem Bezirk Aguirre kommt. Können wir aber eine ganz unbekannte Pflanze
bestimmen? Gibt es Merkmale, die es gestatten, Sulcorebutia steinbachii von anderen
Sulcorebutien abzutrennen?
Zur Lösung dieses Problems sollte also ein Schlüssel erstellt werden! Wenn man sich damit
beschäftigen will, sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

-  Man muss in der Lage sein, die Gattung Sulcorebutia von anderen Gattungen abzutrennen .
-  Man braucht einen guten Artbegriff.
-  Man benötigt ausreichend zuverlässige Pflanzen von jedem bekannten Standort.

Habituell sind Sulcorebutien sowohl in der Kultur als auch am Standort zu erkennen. Ich
vermute auch, dass es plausibel zu machen ist, dass Rebutia und Sulcorebutia nicht direkt
gleiche Vorfahren hatten. Vorläufig reicht mir das, um eine Gattung Sulcorebutia zu
akzeptieren. Ich kann Sulcorebutia aber nicht durch Merkmale von Rebutia oder Lobivia
abgrenzen. Möglicherweise gelingt das nur durch die Kombination von Merkmalen. Leider
muss ich gestehen, dass auch mein Artbegriff nicht klar definiert ist. RITTER (1979) zitierte
DOBZHANSKY: „In jüngster Zeit wird, wenn auch widerstrebend, die Müßigkeit aller
Versuche, ein allgemein gültiges Kriterium zur Unterscheidung von Arten zu finden, vielfach
anerkannt. Diese Einsicht führte einen resignierenden Systematiker dazu, etwa das folgende
als Artdefinition vorzuschlagen: „Eine Art ist das, was ein maßgebender Systematiker als Art
ansieht.“ Ich bin kein Systematiker, daher bestimmt auch nicht maßgebend! Deshalb habe ich
mich dazu entschieden, möglichst die bekannten alten Namen zu benutzen. Wenn es sich aber
um Neufunde handelte, habe ich nach einem möglichen Namen gesucht, oder ich schrieb
„spec. Ortsname".
In meiner Sammlung sind zuverlässige Pflanzen vorhanden, aber nicht von jedem bekannten
Standort. Aber was ist zuverlässig? Vor allem bei den alten Pflanzen sollte man vorsichtig
sein. Darf ich einige Beispiele nennen? Ich erhielt zweimal (verschiedene) Sprosse der
Typpflanzen von Sulcorebutia taratensis. Beide waren aber keine Sulcorebutia taratensis! Ich
bekam einen Sproß der FR 752a und auch einen der WR 251/Klon 1. Diese Sprosse vertreten
denselben Klon einer Sulcorebutia tarabucoensis. Auch bei neueren Pflanzen können
Fragezeichen stehen. Meine drei „garantiert" echten Klone der HS 89 sehen aus wie Pflanzen
von Aguirre.
Nehmen wir aber einmal an, dass ich alle diese möglichen Fehler erkannt und nicht in den
Schlüssel aufgenommen habe. Obwohl das Ergebnis meiner Arbeit vielleicht nicht alles
erklären kann, war die Arbeit dennoch möglicherweise nicht umsonst. Jetzt möchte ich
erläutern, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Ich habe seit sechs bis sieben Jahren
Daten von meinen Pflanzen gesammelt. Die Daten wurden im Computer gespeichert. Mit
dieser Datenbank konnte ich die Eigenschaften solange kombinieren, bis ein Artname
gefunden wurde. Dieser Prozess wurde für jede Feldnummer wiederholt. Dabei gab es einige
Probleme:
Während der Arbeit entdeckte ich vier Fehler, die ich früher beim Eingeben gemacht habe.
Hatte ich auch noch andere gemacht?
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Letztendlich enthält der Schlüssel 1991 Zeilen. Sie verstehen, dass es in meiner Sammlung
nicht Pflanzen von fast 2000 Feldnummern gibt. So viele Arten gibt es sowieso nicht.
Offenbar können Arten, besser gesagt Pflanzen, zu einer Feldnummer gehörend, auf mehrere
Weise erkannt werden. Wenn in einer Population rote und magenta Blüten vorkommen, wird
diese Population im Computer zumindest zweimal gefunden. Wenn nun auch noch
gleichzeitig braune und gelbe Dornen in derselben Population vorkommen, dann findet man
die Bezeichnung der Feldnummer schon viermal. Auch wenn die braunbedornten Pflanzen
immer rot blühen und die gelbbedornten immer magenta Blüten zeigen, werden vier
Kombinationen bewertet.
Etwas ähnliches passiert im folgenden Fall. Es gibt Pflanzen, die in einem Areal rein gelbe
Dornen bzw. gelbe Dornen mit brauner Spitze oder braune Dornen aufweisen. In meinem
Programm wurde das wie drei separate Spezies interpretiert. Das erklärt die große Anzahl
Zeilen dieses Schlüssels.
Es gibt noch ein weiteres Problem. Ich sammelte Daten von Pflanzen unter meinen
Kulturbedingungen. Es ist durchaus möglich, dass gleiche Klone in anderen Sammlungen
anders aussehen. Ich hoffe, dass diese Unterschiede im Habitus nur mit der Dornenlänge zu
tun haben! Bei der Arbeit habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sulcorebutia sehr
farbenreich ist. Deshalb habe ich meistens mit der Blütenfarbe und der Farbe der Staubfäden
angefangen.
Der Griffel steht manchmal frei. Ich spreche dann von Verwachsung von Griffel und
Blütenröhre, wenn es unten in der Röhre eine weiße Strecke neben dem Griffel gibt. Diese
weiße Strecke stellt einen gewissen Prozentsatz der Länge des Griffels dar. Nach meinen
Beobachtungen ist dieser Prozentsatz ziemlich konstant. Er wird im Schlüssel oft benutzt.
Will man also mit dem Schlüssel arbeiten, dann muss man die Blüten schneiden!
Es kommt vor, dass ich nach sieben vorgegebenen Kriterien nicht eine eindeutige Population
fand, sondern mehrere. Manchmal lassen sich diese einfach abtrennen, aber ab und zu erweist
sich das als sehr schwierig. So wird man auch nicht staunen, dass Sulcorebutia taratensis und
Sulcorebutia applanata nicht immer auseinandergehalten werden können. Das gilt aber auch
für Pflanzen wie HS 24 und Sulcorebutia pampagrandensis. Zuerst glaubte ich einen Fehler
gemacht zu haben, aber auch im Gewächshaus existieren mehrere Pflanzen, die sich ohne
Blüte nicht zuordnen lassen. Man muss also zuerst die typische mentosa-Blüte oder die
typische pampagrandensis-Blüte sehen, um eine Bestimmung vornehmen zu können. Wer
aber kennt die typische mentosa-Blüte, und haben alle Sulcorebutia mentosas diese Blüte?
Übrigens habe ich alle Populationen, wie HS 24, HS 25 und die von der Cuesta de Santiago,
zu Sulcorebutia santiaginiensis gerechnet. Ich konnte sie nicht richtig trennen. Pampagran-
densis wird getrennt genannt, weil diese Population nicht unmittelbar neben dem Gebiet der
Sulcorebutia santiaginiensis gefunden wird.

Sind Sie nach dem Lesen dieses Artikels trotz aller Bedenken immer noch neugierig auf den
Schlüssel? Beim nächsten Treffen ließe er sich eingehender vorstellen.

Für die Korrektur des deutschen Textes bedanke ich mich bei Herrn Dr. Rolf MÄRTIN.

Johan Pot
Gagarinstraat 17
NL-1562 TA Krommenie

* * *
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Mutationen bei Rebutien
Von der Chimäre bis zur „Art"

Dr. Karl Fickenscher

Beim Durchgehen durch meine Sammlung entdeckte ich im Frühjahr eine etwas
ungewöhnliche Pflanze (Rebutia krainziana). Sie hatte neben den normalen roten Blüten
auch eine Blüte in orange mit gelben Randstreifen auf den Blütenblättern (Bild 1, Seite 52).
Entstanden ist diese Chimäre wohl durch das selten zu findende Ereignis einer somatischen
Mutation in einer Zelle des teilungsfähigen Gewebes im Pflanzenscheitel (apikales
Meristem). Diese Zelle war dann Ursprung eines Teils des Körpers und damit der Blüten, die
an diesem Körpersegment entspringen. Die Kindel, die sich (hoffentlich) an diesem
Körperteil einmal entwickeln, müssten dann die gleiche neue Blütenfarbe besitzen.
Offensichtlich ist hier der Anteil roten Farbstoffes vermindert, was sich im orangen
Erscheinungsbild äußert. Ein völliges Ausfallen würde eine gelbe Farbe ergeben. Unter dem
Namen Rebutia krainziana laufen auch Pflanzen, die orange und gelb blühen (Bild 2, Seite
52). Hier könnte es sich ebenfalls um Mutanten handeln, aber auch andere Ursachen
kommen hier in Frage.

Weniger selten sind Mutationen, die über einen Samen zum Ausdruck gelangen. Als Beispiel
sei auch wieder Rebutia krainziana abgebildet.

Das Photo (Bild 3) zeigt eine
Albino-Mutante, die die Fähigkeit,
überhaupt Blütenfarbstoffe zu
bilden, verloren hat. Sie hat daher
sowohl weiße Blüten als auch einen
aufgehellten Körper. Albinos sind
überhaupt eine der häufigsten
sichtbaren Ausdrucksformen von
Defektmutationen, da das Ergebnis
immer gleich aussieht, egal wo in
der Bildung des Farbstoffes eine
Blockade der Synthese stattfindet.

Taxonomisch würde man so etwas
als Form ansprechen. Wenn man
allerdings nur die Form herausgreift,
kann man schnell zu einer
Artbeschreibung kommen.
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So hat RITTER durch die Beschreibung seiner FR 766a als Rebutia albiflora (Bild 4, Seite
52) eine Mutante der Rebutia pulvinosa (FR 766, (Bild 5, Seite 52) zu einer Art gemacht, die
erst 1992 durch HUNT (2) wieder eingezogen wurde, da die Offensichtlichkeit des
Andersseins hier anscheinend lange einen kritischen Blick unterbunden hat.

Nachvollziehen kann man den Fehler an folgenden Umständen: Rebutia pulvinosa und
Rebutia albiflora wurden am gleichen Standort gefunden. RITTER gibt praktisch identische
Beschreibungen zu den beiden Taxa (1). Die Feldnummer beider ist identisch und im
Nachhinein, nach Erkennen der anderen Blütenfarbe, noch mit dem Suffix "a" versehen
worden.

Rebutia albiflora wurde auch am Standort meines Wissens nicht wiedergefunden und zeigt
die typischen Merkmale einer Farbstoff-Defektmutante, nämlich einen ebenfalls total
aufgehellten Körper. Sie müsste also korrekterweise heißen: Rebutia pulvinosa f. albiflora.

Typisch ist ja bei den Kakteen, dass für Pflanzen mit unterschiedlichen Blütenfarben diverse
Art- und Varietätsnamen vergeben worden sind. Hier sind sicher ebenfalls häufig einfach
Formen, die ja durchaus treu aus Samen nachziehbar sind, in falsch hohen Kategorien
eingestuft worden. Ein schönes Beispiel für verschiedene Blütenfarben ist Abb. 2 zu
entnehmen, wo ich bewusst nochmals Rebutia krainziana gewählt habe, die selbst auch
keineswegs Artrang haben dürfte.

Literatur:
(1) RITTER F. (1980): Kakteen in Südamerika, Band 2: 616-617.
(2) HUNT, D. (1992): CITES Cactaceae Checklist: 124, Royal Botanic Gardens, Kew.

Dr. Karl Fickenscher
Schlehdornweg 26
D - 35041 Marburg

* * *

Zum Beitrag „Mutationen bei Rebutien" von Dr. Karl FICKENSCHER

Rolf Weber

Wie alle Beiträge in unserem Informationsbrief, die sich mit dem Thema Rebutia befassen,
las ich auch den oben genannten mit besonderem Interesse. Mit einem darin geäußerten
Gedanken kann ich mich aber nur schwer anfreunden:

„Rebutia albiflora: Farbstoff-Defektmutante der Rebutia pulvinosa." Demnach wäre
Rebutia albiflora eine weißblühende, hellkörperige Rebutia pulvinosa.

Es ist in der Tat so: wenn man die Beschreibungen in RITTERs Buch vergleicht, muss man
nach Unterschieden suchen. Aber wenn ich die Pflanzen vergleiche, würde ich nie auf die
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     Bild 1: Rebutia krainziana mit Teilmutation Bild 2: Rebutia krainziana

     Bild 4: Rebutia “albiflora” Bild 5: Rebutia pulvinosa
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Idee kommen, dass es sich um direkte Verwandte handelt. Rebutia albiflora bildet kleinere
Körper, hat vergleichsweise dichte, weiße und weiche Dornen auf nahezu runden Areolen.
Bei Rebutia pulvinosa sind die Randdornen zwar auch weiß, die Mitteldornen jedoch braun
und im Unterschied zu Rebutia albiflora steif.
Man braucht nicht einmal hinzuschauen. Durch Betasten erkennt man sofort, um was es sich
handelt. Auch ohne Kenntnis der Blüte kann man beide Pflanzen mühelos unterscheiden. Die
Blüten indessen kann man aber nicht nur durch die Farbe auseinanderhalten. Bei Rebutia
pulvinosa sind die Blüten kräftiger, die Röhre stärker, die Kronblätter breiter. Die Narben
von Rebutia albiflora stehen meist weit über den Staubbeuteln.
Nicht übersehen sollte man auch, dass Rebutia albiflora selbststeril, Rebutia pulvinosa
selbstfertil ist.
Damit sind wir aber mit der Aufzählung der Differenzen noch nicht am Ende. Rebutia
albiflora hat einen ausgesprochen charakteristischen Samen, mit dessen Hilfe sie ohne
weiteres von allen anderen Rebutien unterschieden werden kann.

Weshalb kann eine solche Pflanze als bloße Farbstoff-Defektmutante betrachtet werden?
Vielleicht kann Dr. Karl FICKENSCHER noch einmal auf diese Frage eingehen.

Rolf Weber
Schwindstraße 6
D - 01139 Dresden

* * *
Berichtigungen und Ergänzungen zu Echinopsis leucantha, INFO-Brief 22

Dass wir auch aufmerksame
Leser zu unserem Interessenkreis
zählen können, muss ich aus den
Reaktionen zum Bild auf Seite 2
entnehmen (s. a. Folgebeitrag).
Die dargestellte Standortauf-
nahme bezieht sich auf die
Begleitflora in der Sierra Ambato
und stellt kein Versehen des
Autors dar, sondern wurde durch
die Bildauswahl des Redakteurs
leider nicht auf die Überschrift
beschränkt.
 Nebenstehendes Foto des Autors
soll das Gesicht der Echinopsis
leucantha wieder vertraulicher
erscheinen lassen,

Die Redaktion
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Über Echinopsis leucantha (Gilles) Walper

Eberhard Scholz

Der Beitrag von Günter SINNREICH im Informationsbrief 22 über Echinopsis leucantha
veranlasste mich spontan, in meiner Diasammlung nach Standortaufnahmen zu suchen. Diese
Pflanzen sind die größten und imponierendsten Echinopsis, die mir begegnet sind, und ich trug
mich selbst schon mit dem Gedanken, etwas darüber zu schreiben. Diesen Beitrag und die
Fotos möchte ich deshalb als reine Ergänzung zum vorstehend genannten Artikel verstanden
wissen.

Echinopsis leucantha wurde immerhin vor über 150 Jahren beschrieben. Das Verbreitungs-
gebiet ist riesig, das heißt, größer, als in den meisten bisherigen Beschreibungen angegeben. Es
verwundert deshalb, dass diese Pflanze in unseren Sammlungen nicht weiter verbreitet ist. Alle
Argentinienreisenden, die durch die nordwestlichen Provinzen kommen, müssten sie eigentlich
gefunden haben! Und es sind keineswegs kleine Pflanzen, wie in den Beschreibungen immer
wieder behauptet wird!

Bild 1: Echinopsis leucantha, jüngeres Exemplar, südl. Cafayate, Prov. Salta

Die Erstbeschreibung von GILLES steht mir leider nicht zur Verfügung. BACKEBERG
schreibt in seinen Cactaceae und im Kakteenlexikon: Körper kugelig bis ellipsoidisch, nie
säulig. Er bezieht sich dabei auf SPEGAZZINI. Angaben über Größe und Durchmesser fehlen
leider ganz. Liest man weiter und möchte etwas über das Verbreitungsgebiet wissen, erfährt
man: Argentinien: (Prov. San Luis, Córdoba, Mendoza, La Rioja).

Hier ist eine gehörige Korrektur erforderlich! In der Publikation von Roberto KIESLING
„CACTUS de la PATAGONIA" finden wir aus kundiger Feder die richtigen Angaben:



- 55 -

Bild 2: Echinopsis leucantha. ca. 1,2 m hoch, nördl. Cafayate, Prov. Salta

Bild 3:
Echinopsis leucantha,
ca. 1,5 m hoch,
Andalgala – Belén,
Prov. Catamarca
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Tallos cilindricos, de 25-150 cm alt. x 10-15
cm diám., al principio simples, ....

Wuchs zylindrisch, 25-150 cm hoch. 10-15 cm
Durchmesser, grundsätzlich einzeln,....

Über das Verbreitungsgebiet schreibt KIESLING

.....desde Salta hasta el norte de Río Negro.
Presenta distintas Formas en diferentes
poblaciones. Los ejemplares del norte de la
Patagonia son mucho más altos que en otras
zonas; se la observó en las barrancas de los
ríos Negro y Colorado y también en Sierra
Grande .....,

...,von Salta bis in den Norden von Río Negro.
Kommt in verschiedenen Formen in
unterschiedlichen Verbreitungsgebieten vor.
Die Exemplare von Nord-Patagonien sind viel
größer als in anderen Zonen; sie wurden
festgestellt in den Schluchten der Flüsse Rio
Negro und Colorado und auch in der Sierra
Grande.....,

Das nördlichste Verbreitungsgebiet befindet sich also viel weiter nördlich, nämlich in Salta in den
Valles Calchaquies. Man findet die Pflanzen dort bis etwas nördlich Cafayate bis Animaná zum
Teil in alkalischen bis salzigen Sandböden stehen. Von dort aus zieht sich dieses Areal beiderseits
des Rio Santa Maria nach Süden bis hinunter nach Santa Maria in Catamarca. Die größte Pflanze,
die ich dort beobachten konnte, stand bei Cafayate und war ca. 1,2m lang (Bild 2, Seite 55). Es
fällt auf, dass diese langen Exemplare immer im Schutze von Büschen oder Sträuchern wachsen.
Wenn man dort einmal die stürmischen Winde erlebt hat, die regelmäßig um die Mittagszeit
einsetzen, ist einem auch klar, dass Pflanzen, die ungeschützt eine gewisse Größe erreichen, mit
der Zeit durch Winderosion im Wurzelbereich freigelegt werden, dann umfallen und eingehen.
Das gilt zum Beispiel auch für Lobivia thionantha, die ebenfalls nur an geschützten Standorten
meterhoch wird!

Das nächste Verbreitungsgebiet fand ich etwas weiter südlich in Catamarca zwischen Andalgala
und Belén, wo ich ein sogar 1,5m hohes blühendes Exemplar (wieder im Schutze eines Strauches)
fotografieren konnte (Bild 3, Seite 55). Die Pflanzen wachsen in der Regel solitär, dass es aber
auch Ausnahmen davon gibt, kann man sehr gut auf diesem Foto erkennen. Auch RAUSCH hat ja
mit seiner R 873 eine sprossende var. gefunden! (Bei dem Foto auf Seite 2 der Ausgabe 22 des
Mitteilungsblattes dürfte es sich um ein Versehen handeln. Bei dieser Pflanze handelt es sich
wahrscheinlich um Lobivia huascha!).

Die Bedornung von Echinopsis leucantha ist sehr variabel. Die Pflanzen in Salta scheinen die
längsten Mitteldornen zu haben. Bei Cafayate konnte ich Mitteldornen von 10 cm Länge
feststellen! KIESLING gibt eine Länge von 3-4 cm an. Diese Länge konnte ich dann auch in
Catamarca bei Andalgala messen.

Wenn KIESLING schreibt, dass die leucanthas von Nord-Patagonien größer werden als in
anderen Zonen, weiß ich nicht, welche Größe er damit meint. Pflanzen von bis zu 1,5 m Höhe
habe ich jedenfalls auch in Catamarca und in Salta gefunden, wie die Fotos beweisen!

Literatur:
BACKEBERG, Curt (1959): Cactaceae, Bd.II: 1295.
KIESLING, Roberto (1990): CACTUS de la PATAGONIA de FLORA PATAGÓNICA; Buenos Aires.

Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
D - 85778 Haimhausen
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Der „schwarze Pilz" - ein unerfreuliches Kapitel
Dr. Gerd Köllner

Seit geraumer Zeit führen wir hitzige Debatten über die Gattungszugehörigkeit unserer
stacheligen Freunde, ja für und wider das Fortbestehen ganzer Gattungen selbst, und übersehen
dabei gleichsam viel ernstere Tatsachen, die den Fortbestand unserer Sammlungen ernsthaft
gefährden können. Grundlage unseres Hobbys können nun einmal nicht die ständigen, zumeist
unfruchtbaren Kontroversen zwischen Berufsbotanikern und Liebhabern über diverse Probleme
der Zuordnung unserer Pflanzen sein, sondern in allererster Linie die Schaffung geeigneter
Bedingungen, die gewährleisten sollen, dass die von uns auf dem Wege des Kaufs oder
Tauschs erworbenen neuen Kakteenpflanzen eine möglichst lange Reihe von Jahren in unserer
Sammlung wachsen und gedeihen. Für die von uns gesammelten Gattungen hat sich - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - der sommerliche Freistand über Jahre hinweg als
außerordentlich günstig erwiesen. Die ungehinderte Sonneneinstrahlung, die frische Luft und
ein gelegentlicher Regenguss fördern Wachstum und Blühfreudigkeit und verhindern
gleichzeitig den Befall durch Schädlinge wie Spinnmilben oder Wolläuse. Die Pflanzen
entwickeln eine prächtige Bedornung, und man bedauert es gleichsam, die ganze Pracht im
Oktober wieder ins Glashaus verfrachten zu müssen!

Die Sache hat jedoch leider auch ihren Haken. Wohl als Folge der in den letzten Jahren oftmals
zu kühlen und dazu feuchten Witterung, hat sich bei allem Wohlergehen klammheimlich ein
Schädling aus der Reihe der phytopathogenen Pilze eingeschlichen, der - wie sich nachträglich
herausstellte - ernsthafte Schädigung unserer Pflanzen hervorruft und dem bislang nur schwer
beizukommen ist. Es handelt sich um eine Form der in den letzten Jahren gehäuft auftretenden,
durch Pilze ausgelöste krankhafte Veränderungen der Epidermis der Kakteen, die in
Liebhaberkreisen gemeinhin als „schwarzer Pilz" oder „Rußpilz" bekannt geworden ist.
Pflanzenschäden durch mykotische Erkrankungen scheinen ja in der heutigen Zeit überall auf
dem Vormarsch zu sein. Aber abgesehen von den immer wieder erwähnten Schadpilzen wie
z.B. Fusarium, Phytophtora, Pythium u.ä., die oftmals unter der allgemeinen Bezeichnung
„Vermehrungspilz" abgehandelt werden, findet man über die Erreger ausgesprochener
Epidermismykosen nur sehr spärliche Hinweise in der Kakteenliteratur. W. HAAGE (1)
machte in seinem Buch „Kakteen von A - Z" folgende kurze Bemerkungen:
„Der Befall der Kakteen durch ektoparasitären Pilze ist erkennbar am Auftreten hell- bis
rotbrauner oder schwarzer Flecken von unterschiedlicher Konsistenz. Erreger können u.a.
Staganospora- und Botrytis-Arten sein."
Ausführlicher äußert sich zu Beginn der vierziger Jahre Z. FLEISCHER, Brünn, in einem
Artikel, erschienen in der Kakteenkunde", über Mykosen bei Kakteen, die durch den Pilz
Staganospora assans verursacht werden (2). Die dort beschriebenen Veränderungen der
Epidermis ähneln durchaus dem Erscheinungsbild des „schwarzen Pilzes" an unseren Pflanzen.
FLEISCHER äußerte die Ansicht, dass o.g. Erreger mit Importmaterial aus Südamerika
eingeschleppt worden sei und stellte des weiteren fest, dass dieser Pilz vorwiegend
südamerikanische Kakteengattungen, aber durchaus auch mexikanische Kakteen befällt. Der in
unseren Sammlungen zu beobachtende Pilzbefall äußert sich im Auftreten graubrauner bis
tiefschwarzer, rußähnlicher Flecke, zunächst meist im unteren Körperbereich und an der
sonnenabgewandten Seite der Pflanzen. Bei gruppenbildenden Arten ( Lobivia maximiliana,
caespitosa u. ä.) tritt der Befall oft zwischen den sich berührenden Sprossen der Gruppe auf,
weil hier ein dem Pilz wohl besonders zuträgliches Mikroklima herrscht.
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Dieser schwarze Belag gleicht oft einer rissigen Borke (Bild 1, Seite 59) und wird in vielen
Fällen durch eine schmale bräunlich-rötliche Randzone von der gesunden Epidermis
abgegrenzt (Bild 2, Seite 59). In solchen Bereichen kann es unter Umständen zu
Fäulniserscheinungen während der Winterruhe kommen!
Ein etwas anderes Erscheinungsbild erkennen wir in Bild 3, Seite 60, wo konzentrische
Veränderungen der Epidermis auftreten, die sich durch hellere Randzonen (abgestorbenes
Gewebe) von der gesunden Epidermis abgrenzen.
Ist der Befall nicht zu massiv, und kann man die betreffende Pflanze im zügigen Wachstum
halten, verwandelt sich nach dem Absterben des Pilzes das Aussehen der befallenen Stelle in
einen silbergrauen Fleck (Bild 4, Seite 60) oder in eine hellbraune, rissige, sich später
ablösende Borke (Bild 5, Deckblatt iii). Bei starkem, bis in den Wurzelbereich der Pflanzen
reichenden Befall stellt diese ihr Wachstum ein und vertrocknet schließlich.

Betrachtet man das Spektrum der vom Pilz befallenen Pflanzen, so stehen - zumindest in
meiner Sammlung - die Lobivien im Brennpunkt des Geschehens, hier vor allem die
Formenkreise von pentlandii, backebergii, maximiliana und caespitosa. Die Pflanzen um
Lobivia cinnabarina werden weitaus seltener befallen, obschon sie - wie die vorgenannten -
ebenfalls frei standen.
Sulcorebutien zeigen auch bei sommerlichen Freistand seltener Befall, hier speziell bei
Sulcorebutia hoffmanniana u.ä. Formen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Gattung
Rebutia; nur wirkt sich bei diesen zwergigen Pflanzen eine solche, die Epidermis zerstörende
Pilzinfektion zumeist in kurzer Zeit katastrophal aus! Es hat sich gezeigt, dass eine völlige
Heilung der befallenen Pflanzen äußerst schwierig ist. Herkömmliche Fungizide, wie die
schwefelhaltigen Mittel Zineb, Thiuram u.ä., aber auch modernere systemisch wirkende
Erzeugnisse, wie z.B. Benomyl oder Saprol, haben zunächst keine durchgreifende Wirkung
erkennen lassen. Das gegen eine Vielzahl von Mykosen ausgezeichnet wirksame Jod wird, in
alkoholischer Lösung aufgetragen sowohl von der Pflanze als auch - leider - vom Pilz gut
vertragen, desgleichen alkoholische Lösungen verschiedener Substanzen vom Senföl-Typ. Ins
Auge gefasst wurde schließlich die Anwendung kupferhaltiger Spritzmittel, die zu Beginn der
nächsten Vegetationsperiode geprüft werden soll.
Als Präventivmaßnahme sei empfohlen, die während der Sommermonate frei aufgestellten
Pflanzen bei längerdauernder nasskalter Witterung so abzudecken, dass möglichst allseitig
ungehinderter Luftzutritt und damit gute Abtrocknung der Pflanzenkörper bewirkt werden.
Darüber hinaus sollten trotz immer bestehender Platzprobleme die Pflanzen nicht zu dicht
aufgestellt werden.

Literatur:

(1) HAAGE,W. (1981): Kakteen von A - Z. Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul : 592.
(2) FLEISCHER, Z., (1941): Über eine Epidermiskrankheit der Kakteen. - Kakteenkunde 9:39.

Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D - 99842 Ruhla
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Bild 1

Bild 2
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In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
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Wer war Carlos Spegazzini ?

Eberhard Scholz

Wem unter uns ist nicht der Name Spegazzini bekannt, tragen doch eine ganze Reihe der
uns bekannten Kakteen seinen Namen! Die meisten von uns wissen dann zwar noch, dass er in
Buenos Aires wirkte, aber damit erschöpft sich in der Regel schon das Wissen! Mir selbst ging
das auch nicht anders. Durch Zufall stieß ich auf eine Veröffentlichung, die Roberto Kiesling
vor einigen Jahren herausgab, in welcher er in einer Facsimile-Ausgabe im Vorwort einen
kurzen Lebenslauf Spegazzinis wiedergibt. Ich habe versucht, die wichtigsten Passagen ins
Deutsche zu übersetzen.

Ergänzend dazu fand ich in der „Monatsschrift für Kakteenkunde" vom April 1905,
herausgegeben von Alwin Berger, einige Bemerkungen, welche die Angaben Kieslings
hervorragend ergänzen.

Mir erscheinen diese Angaben interessant genug, sie auch den Lesern unseres Mittei-
lungsblattes zur Kenntnis zu bringen. Nachfolgend zitiere ich zuerst Kiesling mit dem Kurz-
Lebenslauf Spegazzinis:

„Recopilatiön, en editión facsimilar, de todos los trabajos o referencias sobre
CACTACEAS. Publicadas por el Dr.CARLOS SPEGAZZINL"

Carlos Spegazzini wurde am 20.April 1858 in Piamonte, Italien geboren. Er war Schüler
von P.A.Saccardo, einem hervorragenden Botaniker, welchen er sein ganzes Leben lang
bewunderte und mit welchem er eine enge Beziehung unterhielt. Bereits als Student fing er mit
seinen Untersuchungen über verschiedene Gruppen von Pilzen an; danach begann er seine
Studien der höheren Pflanzen, die er selbst sammelte und bestimmte.

Es war sein größter Wunsch, wissenschaftlich noch nicht bekannte Länder zu erforschen.
Er schiffte sich 1879 nach Südamerika ein, wo er Ende Dezember desselben Jahres in Buenos
Aires ankam.

Zunächst verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Mitarbeiter in der Apotheke des Dr.
Domingo Parodi, ebenfalls Botaniker (durch Forschungen der paraguayischen Flora bekannt
geworden), von welchem Spegazzini Unterstützung in der ersten Zeit der Immigration bekam.
Es dauerte nicht lange, bis er begann, sich der wissenschaftlichen Arbeit zu widmen.

Er arbeitete vorübergehend an der Stiftung der Stadt La Plata, wo er sich schließlich 1885
niederließ. Er war Mitglied in der Organisation der Provinz-Hochschule, wo er in
verschiedenen Lehrfächern Vorträge hielt. Später ergänzte er den Lehrkörper des „lnstituto
Agronómico de Santa Catalina" und gründete die „Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
Universidad Nacional de La Plata".

Er war Inhaber mehrerer Lehrstühle. Und er bekleidete mehrere Ämter, wie Unterrichts-
direktor, Akademischer Berater und stellvertretender Dekan. Während verschiedener Zeiträume
arbeitete er an dieser Fakultät vollständig ehrenhalber. Er arbeitete auch als Professor der
Botanik an der Fakultät der Naturwissenschaften und des Museums La Plata, wo er sein Amt
als Chef des biologischen Institutes versah.

Spegazzini unternahm während seiner 46 Forschungsjahre in Argentinien mehrere
Botanische Sammelreisen in alle argentinischen Gebiete. Auf den erhalten gebliebenen
Herbaretiketten  machte  er  häufig  sehr  präzise  Angaben,  an  vielen  aber  finden  sich  nur
ein  Datum  oder  eine  Lokalität.  Spegazzini  führte ein genaues Tagebuch seiner Aktivitäten,



- 2 -

welches aber bedauerlicherweise nicht erhalten ist. Es wäre von großem Vorteil gewesen für
das Ordnen seines Nachlasses.

Außer seinen botanischen Sammelreisen der Flora Argentiniens unternahm er andere Reisen
aus verschiedenen Anlässen, wie zur Erstellung von Gutachten für den Zuckerrohranbau in
Tucuman, Yerba-Mate in Misiones oder für die Erforschung der Möglichkeit, eine
Alkoholfabrik im Chaco zu bauen. Auf allen diesen Reisen sammelte er Pflanzen für sein
Herbarium.

Wie sich aus dermaßen intensivem Botanisieren ergibt, enthält seine Sammlung von
getrockneten Pflanzen (in welchem sein ältester Sohn mitarbeitete) etwa 100.000 Exemplare.
Im Zuge seiner Forschungen beschrieb er insgesamt 3.000 neue Spezies!

Er befasste sich auch mit anderen Disziplinen, wie der Chemie, der Zoologie und dem
Studium verschiedener Sprachen, unter denen hervorgehoben zu werden verdienen: italienisch,
spanisch, französisch, latein, englisch und portugiesisch. Bekannt war ihm auch, wenn auch
nicht überragend, japanisch und Hindu. Auf seinen Reisen nach Patagonien machte er Notizen
über den Wortschatz und die Grammatik der dortigen Indianerstämme. In seiner Bibliothek
finden sich außerdem Wörterbücher und Grammatiken verschiedener anderer Sprachen.

Eine nicht komplette Liste seiner Arbeiten wurde 1919 von Scala publiziert, das heißt sogar
eine Lebensbeschreibung von Spegazzini; später vervollständigte Molfino besagte Liste unter
Bezug auf 211 Original-Belege.

Den Cactaceae galt sein besonderes Interesse. Er publizierte über sie zwei umfangreiche
Arbeiten in den Jahren 1905 und 1925. 1923 gab er eine Broschüre mit Korrekturen von
Fehlern in den 3 ersten Bänden der bekannten Monographie von Britton & Rose: The
Cactaceae heraus. Er beschrieb darin von den Cactaceae 60 neue Spezies, außerdem
verschiedene Varietäten und Formen.

Er pflegte die Mehrheit der Spezies der Cactaceae im Verlauf seiner Forschungen selbst.
Seine Pflanzen kultivierte er im Zoo von La Plata, damals geleitet von seinem Freund Dr.
Carlos Marelli. Es ist sehr bedauerlich, dass diese wertvolle Sammlung komplett verloren
gegangen ist. Er vermachte der Universität von La Plata seine wichtige Bibliothek, sein Herbar
und auch sein Haus, wo gegenwärtig das Botanische Institut Spegazzini untergebracht ist.

Seit seinem Tode am 1. Juli 1926 bis ungefähr 1966, wurde sein Herbar der höheren
Pflanzen in das Institut Spegazzini übergeführt, also dem Museo de La Plata einverleibt. Die
Exemplare der Cactaceae sind im allgemeinen armselig und bestehen in der Mehrzahl nur aus
Blüten oder Früchten und aus unkompletten Etiketten. Möglicherweise vertraute Spegazzini
seinem erstaunlichen Gedächtnis - und vielleicht seinem Tagebuch - und im Aufrechter-
haltenkönnen seiner Kakteen in Kultur (auf unbestimmte Zeit).

Hervorzuheben ist auch die Existenz von Herbar-Exemplaren Spegazzinis im „INTA de
Castelar", im „Museo Domínguez de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires", im „New York Botanical Gardens" und im „Smithsonian Institution de
Washington"

Gewöhnlich fotografierte er seine Kulturexemplare während ihrer Blüte zusammen mit
seinem guten Freund Dr. Carlos Bruch, Entomologe, welcher auch Kakteenliebhaber war. Das
„Museo de La Plata" bewahrt eine interessante Kollektion dieser Fotografien auf.

Spegazzini führte Korrespondenz, die sich auf Cactaceae bezog, mit den größten
Spezialisten seiner Zeit, wie C. Weber in Paris, N. L. Britton und J. N. Rose in den Vereinigten
Staaten und sehr wahrscheinlich mit K. Schumann, E. Werdermann und O. Gürke in
Deutschland. In dem schon erwähnten Werk von Britton & Rose erschienen zahlreiche von
Spegazzini angefertigte Fotografien, viele von ihnen für die Beschreibungen.
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Die vorstehenden Ausführungen sollen nur eine Einführung in das Leben und die
Persönlichkeit von Carlos Spegazzini sein. Eine viel ausführlichere Biografie, aus der
verschiedene Daten hier wiedergegeben wurden, wurde von seinem Schwiegersohn Jose
F.Molfino, auch Botaniker, im Band 108 der „Anales de la Sociedad Científica Argentina"
(páginas 7-77, 1928) veröffentlicht.

Soweit die Ausführungen Kieslings. Er vermutet, dass Spegazzini „sehr wahrscheinlich" mit
K.Schumann, E.Werdermann und O.Gürke korrespondiert hat. In der „Monatsschrift für
Kakteenkunde" 15.Jahrgang / No.4. / April 1905 bekommen wir nicht nur Gewissheit,
Alwin Berger berichtet uns sogar von einer Europareise im Jahre 1902. Aber lesen wir selbst
den kompletten Text seiner Einleitung:

Cactacearum Platensium Tentamen,
auctore Carolo Spegazzini.*)

Von Alwin Berger,. La Mortola.

Aus den Heimatländern der Kakteen ist seit langer Zeit keine so wichtige und umfangreiche
Arbeit veröffentlicht worden als die jetzt in der Überschrift genannte.

Der Autor ist wohl den meisten Personen, die diese Zeilen lesen, längst bekannt, tragen doch
eine von Weber benannte Opuntia und ein Cereus seinen Namen. SPEGAZZINI ist Chef der
Botanischen Abteilung des Agrikulturministeriums in Buenos Aires. Während langer Jahre hat
er das Land auf zahlreichen Exkursionen durchforscht, besonders die andinen Gebiete
Argentiniens, und eine große Menge neuer Pflanzen und darunter viele Kakteen entdeckt.

Wie der Autor in der Einleitung seiner Arbeit selbst sagt, bereitete ihm die Bestimmung
gerade der Kakteen große Schwierigkeiten, die zu überwältigen ihm vor allem die
Freundlichkeit der Herren WEBER und SCHUMANN erleichtern half. Der Autor war ferner
im Jahre 1902 auf einer Reise durch Europa bemüht, die Hauptzentren der Kakteenkulturen
und -Studien zu besuchen. So berührte er auch La Mortola und unterzog die hiesigen Kakteen
einer eingehenden Besichtigung, gerade einige Wochen, bevor der nun leider verewigte
Altmeister der Kakteenkunde Dr. WEBER in gleicher Absicht mich besuchte.

SPEGAZZINI trug damals eine große Mappe prachtvoller Photographien und Zeichnungen
neben seinen umfangreichen Notizen bei sich. Es ist sehr zu hoffen und zu wünschen, dass
diese noch in einer späteren Arbeit veröffentlicht werden. Dass das der Fall sein wird, darauf
lässt wenigstens der Satz schließen, in dem er die vorliegende Arbeit nur eine „Liste
preliminaire" nennt, der binnen kurzem eine vollständigere folgen werde.

Soweit also die beiden Veröffentlichungen über Spegazzini. Die Liste seiner Erstbe-
schreibungen von Pflanzen und Gattungen ist sehr lang. Nachfolgend versuche ich die
wichtigsten, in die Gruppe der Echinopsideae gehörenden herauszugreifen:

Cereus Silvestrii Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 28:483
Echinopsis Silvestrii Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 38:486
Echinopsis saltensis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 43:487
Echinopsis ? pseudominuscula Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 45:488
Echinopsis minuana Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 47:488
Echinopsis cordobensis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 48:489
Echinopsis mirabilis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 49:489
Echinopsis molesta Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 50:490
Echinopsis intricatissima Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 52:491
Echinopsis melanopotamica Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 53:492
Echinopsis ancistrophora Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 56:492
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Echinopsis cachensis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 57:493
Echinocactus haematanthus Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 71:498
Echinocactus thionanthus Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 72:499
Echinocactus chionanthus Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 73:499
Echinocactus catamarcensis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 74:500
Echinocactus sanjuanensis Speg.(n.sp.) Cactacearum Platensium Tentamen 1905; 75:501
Echinocactus famatimensis Speg.(n.sp.) Anales de la Sociedad Científica Argentina 1921; 20:118
Aylostera Speg.(nov.gen.) Breves Notas Cactológicas 1923; XII;75
Lobivia hyalacantha Speg.(n.sp.) Nuevas Notas Cactológicas 1925; 29:122
Lobivia oreopepon Speg.(n.sp.) Nuevas Notas Cactológicas 1925; 30:125

Eine ganze Reihe von Pflanzen sind nach Spegazzini benannt worden. Am bekanntesten und
verbreitetsten dürfte davon dürfte Rebutia (Aylostera) spegazziniana sein, eine Art, über deren
Variabilität wir erst in den letzten Jahren vor allem aus dem Grenzgebiet von Bolivien zu
Argentinien erfuhren!

Austrocylindropuntia spegazzinii Weber Monatsschrift f. Kakteenkunde 1905; 8:115
Cereus spegazzinii Weber Monatsschrift f. Kakteenkunde 1905; 8:102
Echinopsis spegazziniana Br.& R. The Cactaceae 1922; 3:69
Gymnocalycium spegazzinii Br.& R. The Cactaceae 1922; 3:155
Rebutia spegazziniana Bckbg. Der Kakteenfreund 90; 1933:6
Spegazzinia Bckbg. Der Kakteenfreund 90; 1933

Es ist meistens sehr schwierig, Unterlagen über Autoren der früheren Jahre zu bekommen.
Meistens ist es ein purer Zufall, dass man auf solche Schriftstücke stößt. Ich bin sicher, dass
mein vorstehender Beitrag auf allgemeines Interesse stoßen wird!

Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
D-85778 Haimhausen

* * *

Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald - was ist das
denn nun wirklich?

Willi Gertel

In den letzten Jahren habe ich in 2 Artikeln (Gertel 1985 und 1991) etwas zu Sulcorebutia
pulchra (Cárdenas) Donald geschrieben. Allerdings war da immer mehr von den falsch
zugeordneten Pulchras von Rausch die Rede, als diskutiert werden konnte, was denn nun
eigentlich Sulcorebutia pulchra im Sinne von Cárdenas sei. Es wurde aber schon erwähnt, dass
die damals brandneuen HS78 und HS78a mit Sulcorebutia pulchra zu tun haben könnten. Die
Idee soll mit diesem Beitrag weiter verfolgt werden und gleichzeitig die Sulcopopulation näher
vorgestellt werden, von der HS78 nur ein kleiner Teil ist.
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Kaum eine andere Sulcorebutia hat in den letzten Jahren in Liebhaberkreisen für soviel
Aufsehen gesorgt, wie die von Heinz Swoboda im Oktober 1983 gefundene HS78a. Niemand
hatte zuvor Sulcorebutien gesehen, die dem Neufund auch nur ähnlich waren. Kaum weniger
spektakulär waren die Pflanzen der gleichen Feldnummer, aber ohne "a". Im Gegensatz zu den
"A"-Pflanzen, die sich relativ einheitlich präsentierten, zeigte HS78 eine Variationsbreite, in
der man fast alles wiederfinden konnte, was man bisher von den südlichen Sulcorebutien
kannte. Eine weitere HS78, nämlich HS78b wurde vorerst nicht bekannt, man hörte jedoch, sie
sei ähnlich wie HS78.

Ein Blick in die Feldnummerliste von Swoboda zeigte, dass die neuen Pflanzen aus der
Umgebung von Presto stammen sollten. Im Laufe der Zeit sickerte allerdings durch, dass
Swoboda damals einen Weg gefunden hatte, der ungefähr von Chuquichuqui im Tal des Rio
Chico nach Presto führt und damit über einen ganz anderen Bergzug, als die Presto-Pasopaya-
Pflanzen (L387, WR593), die man bis dato kannte. Da aber einige der HS78 eine gewisse
Ähnlichkeit mit den damals noch fälschlich als Sulcorebutia pulchra benannten Pflanzen
hatten, ging man von einer nahen Verwandtschaft aus. Probleme bereitete damals auch die
Tatsache, dass sich unter den R593 in den Sammlungen viele vertauschte R599, aus der
Umgebung von Sucre befanden, die ähnlich wie manche HS78 aussehen. Erste Zweifel
tauchten auf, als die Blüten von HS78 und HS78a bekannt wurden.

  Bild 1: HS 78 - typische Form mit einfarbiger hellmagenta Blüte

Die überwiegende Mehrzahl der Pflanzen blühte mehr oder weniger hellmagenta und einige der
Blüten hatten einen hellen bzw. weißen Schlund. Im Gegensatz dazu haben die inzwischen als
Sulcorebutia  pasopayana  (Brandt)  Gertel  benannten  Feldnummern   L387  und  WR593
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mehr oder weniger einheitlich dunkelrote Blüten. Was lag also näher, als HS78 und HS78a mit
der Erstbeschreibung jener Pflanzen zu vergleichen, mit denen sie sowieso schon in Verbindung
gebracht worden waren, also Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald. Sofort stellte man fest,
dass auch Sulcorebutia pulchra mit hellmagenta Blüten und weißem Schlund beschrieben worden
war. Am Anfang assoziierte man HS78a mit Sulcorebutia pulchra, aber hiervon musste man
wieder Abstand nehmen, denn der Habitus der Pflanzen konnte mit der Erstbeschreibung von
Sulcorebutia pulchra kaum in Einklang gebracht werden. Wesentlich einfacher gelang das mit
HS78, denn wie schon erwähnt, ist die Variationsbreite dieser Population so groß, dass sie sehr
viel Spielraum für Spekulationen lässt.

Heute kann man dazu sagen, dass es durchaus möglich erscheint, dass irgendein Klon aus der
Population von HS78 die Typpflanze von Sulcorebutia pulchra gewesen sein könnte. Sicher ist
dies allerdings nicht, da es offensichtlich kein Originalmaterial von Cárdenas mehr gibt. Zum
Vergleich eine Gegenüberstellung von Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald (Auszüge aus
der deutschen Übersetzung der Erstbeschreibung), einer ausgewählten Form von G164 = HS78,
einer HS78a und Sulcorebutia pasopayana (Brandt) Gertel (Auszüge aus dem deutschen Text
der Erstbeschreibung von Fred Brandt).

Sulcorebutia pulchra
(Cárd.)Don.

Sulcorebutia spec. G164 Sulcorebutia spec.
HS78a

Sulcorebutia pasopayana
(Brandt)Gertel

Körper kugelig, abgeflacht,
genabelt, 2-3 cm hoch, 4-4,5
cm breit, hellgrün.

Körper abgeflacht kugelig,
sprossend, 3,5cm breit und
2,5cm hoch, hellgrün

Körper einzeln, halbkugel-
förmig, etwas abgeflacht
5cm Ø, 3cm hoch, silbrig-
grün, in den Furchen zwi-
schen den Höckern rötlich

Einzelpflanzen bis 4cm ,
hoch, 4,5 cm Ø, graugrün,
reich sprossend.

Rippen etwa 17, spiralig, in
Höcker von 6x5 mm
aufgelöst

Rippen ca. 16, spiralig, in
unregelmäßig rautenförmige
5x5 mm große Höcker
aufgelöst

Rippen ca. 14, spiralig, in
relativ grobe, rautenförmige
9x9 mm große Höcker
aufgelöst

Rippen ca. 11, in 6 mm
breite, 5 mm hohe, wie
quergestellte Warzenhöcker
aufgelöst, spiralig ange-
ordnet

Areolen 5 mm voneinander
entfernt, gerade, 5 mm lang,
mit wenig grauem Filz.

Areolen 5 mm auseinander,
3 mm lang und weniger als 1
mm breit, mit grauem Filz

Areolen ca. 8 mm ausein-
ander, 5 mm lang und 1 mm
breit, mit weißlichem Filz

Areolen 5 mm lang, 1,5 mm
breit weiß gepolstert.

Dornen kammförmig, seit-
lich angedrückt, dünnbor-
stig, 3 - 5 mm lang, hell-
grau, an der Basis dunkler
und nicht verdickt (engl.
Beschreibung: verdickt).
Oben am Körper sind die
Dornen klein und sprei-
zend.

Dornen ca. 10, kammför-
mig angeordnet, dünnbor-
stig, ca. 3mm lang, bräun-
lich, an der Basis dunkler,
am Körper anliegend, Basis
kaum verdickt.

Dornen grobborstig, ca. -
10mm lang, gelblich an der
Spitze, braun an der Basis.
Basis etwas verdickt. 4
Dornen an jeder Seite, einer
vom oberen Ende der
Areole und 1-2 Dornen nach
unten gerichtet. Alle mehr
oder weniger abstehend

Randstacheln ca. 9-10,
hornfarben, anliegend mit
braunem Fuß 10 mm lang,
Mittelstachel zuweilen 1, bis
13 mm lang, aufgerichtet
und hornfarben, am Fuß
braun, am oberen Rand der
Areole stehend.

Blüten zahlreich von der
Basis des Körpers, trichter-
förmig, 5 cm lang, 2,5 cm
breit. Ovarium kugelig, 4 - 6
mm Durchmesser, sehr
hellgrün, Schuppen 2 mm
lang, fleischig. Röhre
gebogen, 12 - 14 mm lang,
rosa, Schuppen 2 – 3 mm
lang.

Blüten von der Basis des
Körpers, trichterförmig, ca.
45mm lang und 40mm Ø.
Ovarium kugelig olivgrün
mit fingernagelförmigen
Schuppen besetzt. Recep-
taculum 20mm lang, rosa-
magenta

Blüten von der Basis des
Körpers, trichterförmig, ca.
50mm lang und 40mm Ø.
Ovarium kugelig olivgrün-
lich mit fingernagelför-
migen Schuppen besetzt.
Receptaculum rötlich, ca.
25mm lang

Blüten blutrot, 3 cm Ø;
Schlund purpur-karminrot,
Pericarpell oliv-grün;
Schuppen purpurn, 4 mm Ø,
Receptaculum 1,5 cm
lang, purpurn; Schuppen
purpurrosa, olivgrünlich
schimmernd, bis 10 mm
lang, 3 mm breit.
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Äußere Perianthblätter
lanzettlich, 25 x 5mm, sehr
hellmagenta, im Grunde
weißlich

Äußere Perianthblätter
lanzettlich, gespitzt, ca.
25mm lang und 5mm breit,
magenta mit etwas
dunklerer Spitze

Äußere Perianthblätter
hellmagenta, lanzettlich,
30mm lang und 5mm breit

Äußere Blütenblätter 1cm
lang, 3mm breit, rosarot

Innere Blütenblätter lan-
zettlich, gespitzt, 23 x 5
mm, sehr hellmagenta, am
Grunde weißlich. Alle
Blütenblätter sind am
Rand etwas gewellt

Innere Perianthblätter lan-
zettlich bis spatelförmig,
die Ränder z.T. gewellt,
magentafarben mit etwas
hellerem Grund

Innere Perianthblätter lan-
zettlich bis spatelig, hell-
magenta, an der Basis fast
weiß

Innere Blütenblätter 1,5cm
lang, 4mm breit, blutrot

Staubgefäße vom Grund
der Röhre bis zum Ansatz
der Petalen, 4-5mm lang.
Staubfäden dunkel-
magenta; Staubbeutel gelb.

Staubgefäße über die
ganze Innenseite der Röhre
verteilt, magenta mit
gelben Staubbeuteln.

Staubgefäße über die gan-
ze Innenseite der Röhre
verteilt, weißlich bis blass-
rosa mit gelblichen Staub-
beuteln.

Staubfäden dunkel purpur-
karminrot; Staubbeutel
klein und länglich, creme-
farben;

Griffel 2,5cm lang, weiß, 4
Narbenstrahlen hellgrün,
2mm lang.

Griffel ca. 30mm lang, die
Staubfäden überragend,
weißlich, Narben hellgelb-
lich-grün

Griffel gelblich-grün mit,
hellgrünen Narben

Griffel grün, Länge des
Griffels 1,5cm; Narben
grün, 5mm lang,

Heimat: Bolivien, Provinz
Zudañez, Departement
Chuquisaca. Zwischen Rio
Grande und Presto,
2400m.

Heimat: Bolivien, Chu-
quisaca, Zudañez,
zwischen Presto und
Chuquichuqui auf 2600m-
2750m

Heimat: Bolivien, Chu-
quisaca, Zudañez,
zwischen Presto und
Chuquichuqui auf 2800m

Vorkommen: Bolivien,
Dep. Chuquisaca, am Weg
von Presto nach Pasopaya
bei 3000m Höhe (L387)

Dieser hübsche Kaktus ist
charakterisiert durch seine
langen Blüten, seinen
breiten, flachgedrückten
Körper, seine borstigen,
angedrückten Dornen und
die leicht gewellten Blü-
tenblätter.

Diese Population variiert
extrem. Es sind Über-
gangsformen von HS78
und HS78a bekannt. Sehr
oft kommen auch hellma-
genta Blüten mit weißem
Schlund vor. Sprosse
haben oft keine eigenen
Wurzeln und sitzen fest an
der Mutterpflanze.

Charakteristisch für diese
Population ist die merk-
würdige fahlgrüne bis vio-
lettrote Körperfarbe und
die krause abstehende
Bedornung. Die Pflanzen
sprossen erst relativ spät.

Alle Pflanzen dieser Art
blühen mehr oder weniger
einheitlich dunkelrot und
haben immer einen kräftig
grünen Griffel und dunkel-
rote Staubfäden. Selbst
winzige Sprosse haben oft
schon eigene Wurzel und
sind meist durch einen
dünnen "Pin" mit der
Mutterpflanze verbunden.

Die Aufstellung zeigt deutlich, dass es durchaus möglich ist, dass HS78 die Population ist, aus
der Sulcorebutia pulchra stammt. Sie zeigt ebenso klar, dass HS78a nicht Sulcorebutia
pulchra sensu Cárdenas sein kann, ebenso wenig wie Sulcorebutia pasopayana mit
Sulcorebutia pulchra in Einklang gebracht werden kann. Auch die Standortangabe von
Cárdenas unterstützt diese These, denn Sulcorebutia pulchra soll zwischen dem Rio Grande
und Presto gefunden worden sein auf 2400m. HS78 wird zwar von 2750m angegeben, ich habe
sie aber auch schon 100m tiefer gefunden, während Sulcorebutia pasopayana kaum unter
3000m anzutreffen ist.

Die Gegend, in der die diskutierten Pflanzen wachsen, ist ein Bergrücken zwischen Rio Chico
und Rio Presto, der sich im Norden von Puente Arce, bis in den Süden, in die Gegend nördlich
von Tarabuco zieht. Der Bergzug steigt von etwa 2300m im Norden, auf bis zu 3600m im
Süden an. Während im nördlichen Teil die Kuppen der Hügel von Weingartien und Lobivien
bevölkert sind, taucht bei etwa 2650m Sulcorebutia, eben HS78 auf. Das Verbreitungsgebiet
zieht sich über einige Kilometer,  bevor es durch ein ziemlich tiefes Tal  unterbrochen wird.
Der  nächste  Berg   gehört   dann  HS78a,   die   an   den   höchsten  Stellen  des   nach
Norden weisenden Rückens,  in  ihrer  typischen  Ausprägung  vorkommt.   Am  Südhang  des
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Berges findet man eine etwas abweichende Form mit anliegenden, mehr pectinaten Dornen.
Offensichtlich wächst diese außergewöhnliche und sehr gut charakterisierte Form nur auf dem
einen Berg, denn bisher wurde kein zweiter Standort gefunden. Auf dem Weiterweg nach
Süden, die Straße führt mit extremen Steigungen und Gefällen immer auf dem Kamm der
Bergkette entlang, folgt nun wieder ein tiefer Taleinschnitt, auf dessen gegenüberliegender
Seite wieder eine etwas andere Population zu finden ist, die erstaunlicherweise sehr einheitlich
ist. Alle Pflanzen haben eine dunkelgrüne Epidermis, ziemlich kurze, pectinat anliegende
Dornen und eine große, rote Blüte. Diese Tatsache verwundert besonders, weil diese
Blütenfarbe bei HS78 und HS78a nicht vorkommt. Wieder etwas weiter, direkt vor einer
extrem steilen Gefällstrecke, findet man ganz eigenartig bleifarbene Sulcorebutien, die sonst
aber der HS78 ähneln. Möglicherweise handelt es sich um HS78b, die Pflanzen, die Swoboda
fand, kurz bevor er umkehrte. Normalerweise kehrt an dieser Stelle jeder vernünftige Mensch
um, da man selbst einem guten Geländewagen die Rückkehr über den Steilhang nicht zutraut.
Wer sich dann aber doch traut, weiter nach Süden vorzustoßen, wird mit ziemlich
verschiedenartigen Sulcorebutien belohnt, die teilweise schon sehr an Sulcorebutia canigueralii
(Cárdenas) Buining & Donald oder auch Sulcorebutia tarabucoensis Rausch erinnern und alle
mehr oder weniger rot blühen. Dies ist allerdings auch nicht besonders erstaunlich, denn Sucre,
bzw. die bekannten Sulcorebutiagebiete nördlich von Sucre, sind gerade mal 20 km entfernt.
Leider weiß niemand, wie sich die Sulcopopulationen, ab etwa der Höhe von Presto
weiterentwickelt haben, denn bis jetzt ist noch niemand in diese Gegend vorgedrungen. Man
kann aber spekulieren, dass es einen kontinuierlichen Übergang bis zu Sulcorebutia
tarabucoensis gibt, die im Süden der Bergkette entlang der Straße Sucre - Tarabuco wächst.
Ebenfalls vollkommen unbekannt ist, ob sich die Sulcorebutiavorkommen südlich dieser Straße
fortsetzen, und wenn ja, wie weit sie nach Süden gehen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir nach wie vor nicht ganz sicher wissen, was
Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald ganz konkret ist und wir es wahrscheinlich auch nie
wissen werden. Allerdings kann man auf der Basis der Erstbeschreibung aus der Population mit
der Feldnummer HS78 Pflanzen finden, die in praktisch allen Merkmalen mit den von
Cárdenas aufgeführten Daten übereinstimmen, sodass es sicherlich erlaubt ist, HS78 als
Sulcorebutia pulchra zu bezeichnen. Die wunderschönen Pflanzen mit der Feldnummer HS78a
sind sehr nahe Verwandte von Sulcorebutia pulchra, man sollte sie aber wenigsten als
Sulcorebutia pulchra var. bezeichnen, wenn man einen Namen verwenden will, einfach um
klarzustellen, dass sie eben nicht Sulcorebutia pulchra im Sinne von Cárdenas darstellen. Auf
keinen Fall ist L387 oder R593 mit Sulcorebutia pulchra in Einklang zu bringen, denn kein
bekannter Klon dieser Aufsammlungen hat hellmagenta Blüten. Auch andere Merkmale
sprechen gegen diese Annahme. Darüber hinaus kann man feststellen, dass der Bergzug
zwischen dem Rio Chico und dem Rio Presto von einer außerordentlich variablen
Sulcorebutiapopulation besiedelt ist, die praktisch auf jeder Hügelkuppe ein etwas anderes
Gesicht hat. Im nördlichen Teil herrscht die Blütenfarbe hellmagenta oder purpurrosa vor,
während im Süden überwiegend rotblühende Formen zu finden sind. Interessant wäre es
festzustellen, ob diese Pflanzen im Süden tatsächlich kontinuierlich in Sulcorebutia
tarabucoensis und/oder im Südwesten in Sulcorebutia canigueralii übergehen.

Literatur:

Gertel, Willi (1985): Was ist eigentlich Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald
Kakt.and.Sukk. 36 (3): 48-50

Gertel, Willi (1991): Neues zu Sulcorebutia pulchra (Cárdenas) Donald
Kakt.and.Sukk. 42 (7): 174-176
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Bild 2: HS78

Bild 3: HS78a
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Bild 4: HS78a

  Bild 5: G164
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Bild 6: G167

  Bild 7: G166
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Bild 8: G168 Bild 9: G168

   Bild 10: G169   Bild 11: G170
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Bild 12: R593

  Bild 13: EH6236
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Bilderverzeichnis:

1 HS 78 - typische Form mit einfarbiger hellmagenta Blüte
2 HS 78 - dunkle Form mit dunkelmagenta Blüte und leicht aufgehelltem Schlund
3 HS 78a - schöne violettrote Form
4 HS 78a - grüne Form mit relativ dunkler Blüte und einer ganz leichten Aufhellung der Blütenmitte
5 G164 - sehr hellgrüne Form, wahrscheinlich aus der gleichen Population wie HS 78 - Sie könnte dem
               Typ von Sulcorebutia pulchra (Card.) Donald entsprechen
6 G167 - wächst Luftlinie knapp 1 km von HS78a entfernt. Die Population ist sowohl im Habitus als auch
               in der Blüte sehr einheitlich
7 G166 - ebenfalls ganz aus der Nähe von HS78a. Die Pflanzen werden ziemlich groß und haben am
               Standort eine bleifarbene Epidermis
8 G168 - Die weitesten südlich vorkommende Population - Ähnlichkeiten mit Sulcorebutia tarabucoensis
               sind unverkennbar.
9 G168 - eine Form, die man durchaus als Sulcorebutia tarabucoensis bezeichnen könnte
10 G169 - wenn man diese Pflanze bei Sucre gefunden hätte, wäre niemand auf den Gedanken gekommen,
               sie anders als Sulcorebutia canigueralii zu bezeichnen
11 G170 - eine Population, die etwas auf halbem Weg zwischen HS78 und G168 wächst.
12 Sulcorebutia pasopayana (Brandt)Gertel R593 mit dem charakteristischen grünen Stempel und den
              dunkelroten Staubfäden
13 Sulcorebutia pasopayana (Brandt)Gertel - EH6236 mit besonders schöner Blüte

Willi Gertel
Rheinstr. 46
55218 Ingelheim

* * *

Namen der Kakteen - wissenschaftlich und gärtnerisch

Fritz Rehberg

Mit den Namen der Kakteen haben wir unsere Schwierigkeiten. Dies liegt nicht nur an
misslichen Doppelbeschreibungen, Umkombinationen und unterschiedlichen Auffassungen
eitler, im ständigen Streit liegender Autoren. Auch in anderen naturwissenschaftlichen
Disziplinen gibt es all dies. Die Kakteenkunde leidet jedoch besonders darunter, dass es in der
Botanik  allgemein an einer strengen Grundkonzeption fehlt, wie sie in der Zoologie seit
einigen  Jahrzehnten  gilt.  Dieser  grundlegende  Mangel  ist  zwar erkannt worden.  In einigen



- 15 -

Teilgebieten der Botanik wurde auch bereits entsprechend den Regeln der Zoologie verfahren,
ohne auf eine allgemein für die Botanik geltende Reglementierung zu warten. Dies konnte
erfolgreich dort geschehen, wo eingehende Kenntnisse zur geographischen Verbreitung
vorlagen. Bei den Kakteen war dieser Weg lange Zeit nicht möglich, weil die Verbreitungs-
grenzen unbekannt blieben; da Kakteen gärtnerischen Handelswert haben, wurden Fundort-
angaben häufig verschwiegen oder gar gefälscht. Durch eingehende Feldforschungen hat sich
die Situation jedoch in jüngerer Zeit für einige Arten geändert und resultierte Umkombi-
nationen, die jedoch meist zu untragbaren Konfusionen und Namensungetümen führten.
Mangels einer strengeren Reglementierung in der Botanik, auf die wir für gewiss noch lange
Zeit warten müssen, mag dies alles zulässig sein; bis dahin jedoch empfiehlt es sich, dass die
Autoren Selbstdisziplin üben, indem sie sich an die in der Zoologie geltenden Regeln halten.
Gerade die Kakteenkunde wird von anderen botanischen Disziplinen belächelt und nicht recht
ernstgenommen, und dies nicht nur, weil sich Laien mit Beschreibungen und Umkombi-
nationen befassen. Irgendwann wird man auch in der Kakteenkunde den durch die Zoologie
vorgezeichneten Weg beschreiten müssen, wenn man den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
aufrechterhalten will. Die IOS könnte zwar für die Sukkulenten auch ohne allgemein für die
Botanik geltende Bestimmung eine eigene Reglementierung treffen, will oder kann dies jedoch
gegenwärtig nicht.

Nach den gültigen Regeln der Zoologie gibt es nur drei mögliche Bestandteile eines wissen-
schaftlichen Namens:

1. die Gattung (Genus),

2. die Art (Species),

3. die Unterart (Subspecies).

Wie auch aus besserer Kakteenliteratur bekannt, kann der Name des Autors und das Jahr seiner
Beschreibung dahintergesetzt werden. Begriffe wie "Varietät", "Forma" usw. gibt es als
wissenschaftlichen Namensbestandteil nicht mehr; darunter beschriebene Erscheinungsformen
fallen unter den normalen Schwankungsbereich einer Art bzw. Unterart. Namensungetüme
entstehen keinesfalls, wie manche Kakteen-Autoren meinten, denn der Name kann nur aus drei
Wörtern mit ihrer eindeutigen Aussage bestehen, also ohne den Zusatz "subspecies".
Hervorzuheben ist, dass die Unterart die geographisch begrenzte Form einer Art ist, und dass
an den Verbreitungsgrenzen zweier Unterarten Übergangsformen (wohl meist Hybriden)
auftreten können. Hilfreich ist die Regel, dass bei der Kreuzung zweier Arten keine mitein-
ander fruchtbaren Hybriden entstehen, das heißt, dass Geschwister aus einer Artkreuzung nicht
generativ vermehrt werden können.

Auf dieses System kann natürlich nur schrittweise bei jenen Pflanzen umgestellt werden, für
die gesicherte Kenntnisse vorliegen. In einer gewiss langen Zeit werden deshalb Namen alter
und neuer Art für verschiedene Pflanzen existieren. Bei den Namen alter Art können weiter die
Begriffe "Varietät" und "Forma" als wissenschaftlicher Namensbestandteil existieren, nicht
hingegen bei den Namen neuer Art. Alle bisherigen Varietäten, z.B. mit bestimmter
Arealbegrenzung, müssten eigene Unterarten werden. Eine weitere Unterteilung der Unterart
muss unbedingt unterbleiben, um Namensungetüme zu vermeiden; hierzu besteht auch keine
Notwendigkeit, denn zur Darstellung weiterer mutmaßlicher oder gar nachgewiesener
verwandtschaftlicher Beziehungen ist die Namengebung nicht vorgesehen.
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Unabhängig hiervon sollten nie Namen verwendet werden, die innerhalb der Familie bereits
vergeben wurden. Diese sinnvolle Regel der Zoologie kann in der Kakteenkunde auch bei
Namen alter Art vermeiden, dass später bei Umkombinationen Namen in die Synonymie
verwiesen werden müssen.

In der Kakteenkunde war es wohl RAUSCH, der als erster in „LOBIVIA 1975" versuchte, den
in der Zoologie geltenden Regeln entsprechend zu verfahren; seine und RITTER's ausgedehnte
Forschungsreisen in Südamerika machten dies auch erst möglich, nachdem Arealgrenzen
erkannt wurden. Nur, dass er eben die Unterart weiter gliederte. Auch sonst wäre gewiss nicht
alles an dieser Arbeit anzuerkennen gewesen, aber die unqualifizierte Kritik RITTER's in
„Kakteen in Südamerika" an dieser Neuorientierung verunsicherte RAUSCH und veranlasste
ihn in „Lobivia 85" leider zum Rückzug; wenig Beifall fand dabei seine Umkombination der
Sektion Mediolobivia aus der Gattung Rebutia zur Gattung Lobivia.

Neuerdings hat nun Willi GERTEL aus dem Arbeitskreis SULCOREBUTIA in KuaS 1996 (6)
Seiten 132 bis 139 für den Formenkreis der Sulcorebutia tiraquensis einen Vorschlag in die
neue Richtung gemacht. Leider schuf auch er wie zuvor RAUSCH wieder Namensungetüme,
indem er die Unterarten weiter in Varietäten und Subvarietäten gliederte. Dies kann letztlich
keinen Erfolg haben, denn Namen müssen kurz und prägnant sein. Wird die neue Art der
Namengebung mit Bildung von Unterarten verwendet, so kann für Varietäten und Sub-
varietäten innerhalb des wissenschaftlichen Namens kein Raum mehr sein. Außerdem gibt
GERTEL für Varietäten und Subvarietäten Verbreitungsgrenzen an: ein Umstand, der diese
eindeutig als Unterarten ausweist. Bevor diese wertvolle Arbeit wie zuvor jene von RAUSCH
als nutzlos abgetan wird und in Vergessenheit gerät, sollte sie revidiert werden. Ich selbst fühle
mich dazu nicht berufen, mangels eingehender Kenntnis der Gattung. Ich möchte jedoch
nochmals betonen: zur Darstellung verwandtschaftlicher Beziehungen sind weder die Art- noch
die Unterartnamen gedacht, sondern lediglich die Gattungsnamen; bei diesen können Arten mit
gemeinsamen Merkmalen besonderen Untergattungen zugeordnet werden (wie z.B. Aylostera
bei Rebutia). Wenn es berechtigt ist, der Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN)
BACKEBERG so viele bisher als eigene Arten geführte Formen unterzuordnen, so müssten
zunächst für alle diese gemeinsame äußere Merkmale vorhanden sein. Wäre dies der Fall, dann
sollten sie besser als eigene Arten in einer Untergattung zusammengefasst werden. Als
Unterarten könnten sie nur angesehen werden, wenn sie mit der Sulcorebutia steinbachii eine
Fortpflanzungsgemeinschaft bilden, das heißt, bei Kreuzung miteinander Nachkommen
hervorbringen, die mit ihren Geschwistern fruchtbar sind.

Soweit zur wissenschaftlichen Namengebung. Gärtnerisch und für den Liebhaber liegen die
Dinge anders. Keinesfalls wäre es erwünscht, die Namen der vielen abweichenden Formen
verschwinden zu lassen. Als gärtnerische Bezeichnungen sollten sie sehr wohl erhalten bleiben;
nur hätte ein Zusatz "var." oder "forma" keine wissenschaftliche Bedeutung mehr; statt dessen
wäre es dann gewiss sinnvoller, den Zusatznamen in Anführungsstrichen hinter den
wissenschaftlichen Namen zu setzen. In Kultur erzielte Sonderformen und Hybriden sollten
durch "cult." bzw. "hybr." gekennzeichnet sein. Auch für besondere Klone muss eine
Bezeichnungsmöglichkeit gegeben sein.

Fritz Rehberg
Emsstr. 22
D - 48145 Münster
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Noch einmal Echinopsis leucantha:

Die Geschichte dieser Species

Dr. Lothar Ratz

Im Info-Brief 22 wurde Echinopsis leucantha (GILL.) WALP. bereits vorgestellt /1/ und im
Info-Brief 23 wurden ihre Verbreitungsgebiete beschrieben /2/. Als Ergänzung zu diesen
Arbeiten sollen hier noch einige Angaben zur Geschichte dieser Art folgen.

Der schottische Arzt John GILLIES bereiste in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die
Andengebiete Argentiniens und brachte 1828 von seinen Reisen Pflanzen mit, die zunächst
ohne Kenntnis ihrer Blüten als Melocacteen angesehen wurden. Einzelne Pflanzen sowie
zugehöriges Saatgut gelangte in verschiedene europäische Sammlungen und da noch kein
gültiger Name vorhanden war, wurden hier verschiedene vorläufige Bezeichnungen verwendet.
So besaß der Hofgärtner NOACK in Bessungen die Art unter dem Namen Melocactus
ambiguus und an anderer Stelle fand sie PFEIFFER als Melocactus elegans. 1829 wurde
schließlich von dem Entdecker anlässlich der Anwesenheit von Friedrich OTTO, des
Inspektors des Botanischen Gartens Berlin, im Glasgower Botanischen Garten dort der erste
gültige Name Echinocactus leucanthus vergeben. Dieser Name wurde schon 1833 in einer
Zusammenstellung der im Botanischen Garten Berlin vorhandenen Kakteenarten von OTTO
aufgeführt /3/. Die Beschreibung erfolgte jedoch erst 1834 nach den Angaben von GILLIES
durch SALM-DYCK /4/:

(ECHINOCACTUS LEUCANTHUS Gillies) Kugliger Echinocactus, 12 - 14 Rippen, vertikal
zusammengedrückt; Areolen genähert, länglich, in der Jugend ziemlich weißlich-filzig;
Stacheln pfriemlich, sehr steif, am Grunde braun, in der Mitte gelblich, am Ende der Spitze
schwarz, 8 äußere strahlend, zurückgebogen, ein Mittelstachel stärker, einwärts gekrümmt.
Aus Samen gezogen nicht variabel. In den Gärten unter dem Namen E. ambigui vorhanden.
Heimat ?

Daß SALM-DYCK die Heimat der beschriebenen Art unbekannt war, muss mit einem
Informationsdefekt erklärt werden, Die Samenkapseln, die im Botanischen Garten Berlin von
GILLIES erhalten wurden, waren mit Cactus nov. Sp. von Mendoza beschriftet. Die von
einigen Autoren angegebene Heimat Chili erklärt sich aus der Reiseroute von GILLIES, der das
Andengebiet auf dem damals häufig genutzten Handelsweg von Valparaiso in Chile her über
die Andenpässe erreichte. Der längere und wegen zahlreicher Flussübergänge auch nicht viel
bequemere Weg von der argentinischen Ostküste aus wurde zur damaligen Zeit vor allem
wegen der politischen Unruhen in Argentinien gemieden.
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Ergänzende Angaben zur Blüte wurden 1835 von PFEIFFER veröffentlicht /5/. In einer
Fußnote zu dieser Arbeit gibt OTTO auch eine Beschreibung von SCHNITTSPAHN aus dem
Botanischen Garten Darmstadt wieder, wo eine Pflanze, die dort unter dem Namen Cereus
incurvispinus existierte, bereits 1833 geblüht hatte. Diese wesentlich ausführlichere
Beschreibung soll hier zusätzlich wiedergegeben werden, da sie sich ebenfalls auf
Originalpflanzen bezieht:

CEREUS INCURVISPINUS; ovalrund, zwölfkantig, gesättigt grün, mit fast gleichem Scheitel;
oben scharfen nach der Wurzel hin flach auslaufenden Kanten; die äußeren etwas gekrümmten
Dornen kleiner wie der mittlere einwärts nach dem Scheitel gebogene; Blumenröhre
verlängert, fast gleich weit; Kronblätter flach ausgebreitet. Der Stamm hat eine Höhe von 6"
und eine Breite von 5", er ist oval rund mit fast gleichem Scheitel, zwölfeckig und bis an die
Basis von dunkelgrüner Farbe. Die Kanten, welche etwas über einen Zoll voneinander entfernt
stehen, treten an dem Scheitel, wo sie eine Breite von 3"' haben, 1/2" hervor, nach der Wurzel
hin werden sie gegen 1" breit und laufen flach aus; längs des Kiels stehen die unbedeutend
eingesenkten, derben, an der Wurzel und in der Mitte 8"' von einander entfernten auf dem
Scheitel aber weit dichter stehenden Dornbüschel. Die an der Basis mit einer ganz kurzen
schmutzig weißen Wolle umgebenen Dornen sind hornartig und braun gefärbt, der mittlere,
welcher sich mit seiner Spitze stark einwärts nach dem Scheitel krümmt, hat eine Länge von
1½", die seitenständigen sind weniger gekrümmt, zwischen 4 und 7"' lang. Die angenehm
riechenden Blumen erscheinen auf der Wölbung der Kanten aus den Dornbüscheln. Der Kelch
besteht aus, in eine 5" lange, braungrün gefärbte Röhre, verwachsenen Schuppen, um den
Fruchtknoten stehen dieselben ziemlich dicht und endigen in einem Büschel feiner Haare,
längs der Röhre stehen sie sparsamer und verlängern sich über dem Haarbüschel in eine kurze
Spitze, welche bei den obersten sich sehr vergrößert und braun weißgefärbt erscheint. Die
geöffnete 3" weite Blumenkrone, besteht aus vielen, auf der äußeren Seite schwach röthlichen,
auf der inneren Seite weißlichen Blumenblättern. Staubfäden zahlreich, kürzer wie die
Blumenblätter, vom Anfang der Röhre, bis gegen den Fruchtknoten rings um dieselbe
verwachsen. Griffel von der Länge der Staubfäden mit vieltheiliger Narbe.
(Größenangaben: preußischer Zoll 1" = 2,6155 cm; preußische Linie 1"' = 2,18 mm).

In der Folgezeit beginnt ein Verwirrspiel um unsere Pflanze. PFEIFFER stellt sie noch 1835 zu
seinen Cerei globosi als Cereus leucanthus PFEIFFER. /6/. Unter diesem Namen findet sie sich
auch in PFEIFFERs Monografien /7/. Doch schon 1838 änderte PFEIFFER erneut den Namen
/8/. Er stellt die Art nicht nur zu der neuen Gattung Echinopsis, die inzwischen von
ZUCCARINI aufgestellt worden war, er ändert auch den Artnamen in campylacantha, da die
weiße Blüte, die der Bezeichnung leucanthus zugrunde liegt, kein spezifischen Merkmal sei
und auch andere Arten weiße Blüten besitzen. Den nächsten Namenswechsel brachte die
Aufstellung der Gattung Echinonyctanthus durch LEMAIRE 1839 /9/. Echinonyctanthus
leucanthus GILL. wurde hier in die Reihe der Macracanthi eingeordnet. Doch die neue Gattung
setzte sich nicht durch. WALPERS führte in seiner Kakteen-Aufstellung von 1843 /10/
Echinopsis leucantha WALP. an und wurde damit zum Begründer des heute gültigen Namens.
Gleichzeitig enthält seine Liste aber mit identischer Diagnose und Synonymie die Echinopsis
campylacantha PFEIFF. et OTTO. Die gleiche Pflanze gab es also nun mit zwei
unterschiedlichen aber offiziellen Namen! Die Botaniker hatten die Wahl.

Die Autoren der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bevorzugten zunächst den Namen E.
campylacantha. Erst WEBER griff 1893 wieder auf die ältere Bezeichnung zurück /11/. Doch
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die Nomenklaturfrage war damit nicht bereinigt. Zur damaligen Zeit waren Pflanzen
aufgetaucht, die der E. leucantha zwar sehr ähnelten, in einzelnen Details jedoch etwas
abwichen. Der Echinopsenkenner MEYER beschrieb daher 1895 nach je einer Pflanze aus dem
Königl. Botanischen Garten und der Sammlung Liebner in Berlin erneut eine Echinopsis
campylacantha /12/ und SCHUMANN übernahm diese unter dem Autorennamen RUD.MEY.
non PFEIFF. in seine Gesamtbeschreibung /13/. BRITTON & ROSE benennen sie dann neu als
Echinopsis spegazziniana /14/.

Vergleicht man die Merkmale der beiden „Arten" in den Diagnosen der verschiedenen Autoren,
so verbleiben als Unterschiede:

1. E. campylacantha/spegazziniana besitzt einen schlankeren, mehr zylindrischen Körper
gegenüber dem kugelig bis kegeligen der E. leucantha

2. Die Randdornen der E. campylacantha/spegazziniana sind gerade, die der E. leucantha
gebogen

3. Die Mitteldornen der E. campylacantha/spegazziniana sind kürzer (bis 4 cm lang) als
diejenigen der E. leucantha (bis 8 cm lang) und weniger stark gebogen.

Weitere Unterschiede, die MEYER in einer Gegenüberstellung von Merkmalen aufführt /15/,
waren die Körperfarbe, die Stachelfarbe und die Größe der Blüte. Dazu gibt es aber bei anderen
Autoren abweichende Angaben, so dass diese Differenzen als nicht relevant anzusehen sind.
Auch die oben angeführten Unterschiede sind nach der heutigen Auffassung für eine
Arttrennung nicht ausreichend, so dass nach der Cites Checklist Echinopsis spegazziniana
BR.& R. als Synonym der Echinopsis leucantha (GILL.) WALP. gilt.

Der kurze Gang durch die Geschichte der Echinopsis leucantha beschränkt sich auf die
bedeutenderen der nomenklatorischen Zusammenhänge. Darüber hinaus gibt es noch eine
ganze Anzahl weiterer Synonyme. Einige dieser Synonymiebeziehungen wurden bereits von
Autoren in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erkannt, andere werden erst in der Cites
Checklist aufgeführt. Für letztere fehlen leider die Begründungen, so dass eine
wissenschaftliche Bearbeitung noch abzuwarten ist.

Literatur:
(1) SINNREICH, G., Informationsbrief 22: 1-2,1996
(2) SCHOLZ, E., Informationsbrief 23: 54-56, 1996
(3) OTTO, F., Allg. Gartenzeitung 1 (46): 37-44,1833
(4) SALM-DYCK, J.de, Cactaceae in Hortus Dyckensis, Düsseldorf 1834: 341
(5) PFEIFFER, L. Allg. Gartenzeitung 3: 244-245,1835
(6) PFEIFFER, L. Allg. Gartenzeitung 3 (40): 314-315, 1835
(7) PFEIFFER, L. Enumeratio diagnostica Cactearum, Berlin 1837: 71
(8) PFEIFFER, L., OTTO, F., Abbild. Beschreib. Cact., Kassel 1838, Taf. 4
(9) LEMAIRE, Ch., Cactearum gen. nov. spec. nov., Paris 1839: 85
(10) WALPERS, W. G., Repert. Bot., Leipzig 1843: 324, 325
(11) WEBER, A., Dict. Hort. Bois, Paris 1893: 471
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Dr. Lothar Ratz
Falkenstieg 11
D - 07749 Jena
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Was ist eigentlich . . . ?

Weniger Bekanntes von Walter Rausch
und anderen

War die Einstiegspflanze in diese Serie Walter RAUSCH gewidmet, soll diesmal eines
anderen Feldforschers gedacht werden, der auch viele Pflanzen der von uns bevorzugten
Gattungen gesammelt und beschrieben hat, und dessen Ansichten oft deutlich von denen
RAUSCHS abweichen: Friedrich RITTER.

Lobivia atrovirens BACKEBERG var. pseudoritteri RAUSCH

Willi WESSNER beschrieb 1938 seine Lobivia ritteri (WESSNER, 1938); laut BOEDEKER
sei diese Pflanze 1931 von Friedrich RITTER in Bolivien, bei Iscayachi auf 3400 m
Höhe gesammelt worden. RITTER bestätigt diese Angaben (RITTER, 1980), gibt aber
einige Abweichungen zur Beschreibung WESSNERS an. Da WESSNER seine Beschreibung
nach einer gepfropften Pflanze verfasst hätte, seine (RITTERS) Notizen aber am Standort
nach drei Exemplaren gemacht worden seien, wäre das wohl der Grund für die Differenzen.

Nun zeigt sich aber nach einiger Zeit in der Kultur, dass das alte Material WESSNERs und
die Pflanzen RITTERS (FR 1123) einander nicht ähnlicher wurden; also lag der Schluss auf
der Hand, dass es sich um zwei verschiedene Arten bzw. Varietäten handeln könnte.

Auch Walter RAUSCH hatte nahe Iscayachi Pflanzen gefunden, die der FR 1123
entsprechen und die die Sammelnummer R 506 erhielten. In älteren Rausch – Feldnummern-
listen wurden diese Pflanzen als „Digitorebutia, braune von Sama" und später als
„Digitorebutia ritteri von Sama" bezeichnet. Kurze Zeit gab es etwas Verwirrung über die
Identität der Pflanzen, weil unter derselben Feldnummer auch eine in der Umgebung
wachsende Lobivia pygmaea (Fries) Backeberg angeboten wurde, die jetzt die Feldnummer R
506a trägt.

Durch seinen Briefwechsel mit Harry BLOSSFELD erfuhr RAUSCH, dass die
WESSNER'schen Pflanzen aus BLOSSFELD - Aufsammlungen stammten und deren Standort
nahe Santa Victoria, Argentinien, zu finden sei. Dort wurden sie auch von RAUSCH
wiedergefunden (R 520).

Die von RITTER gefundenen Pflanzen waren also eine falsche ritteri, und daher entschloss
sich Walter RAUSCH (RAUSCH, 1987) zu einer Beschreibung. Seine Ansicht
untermauerte er mit der Wahl des seiner Ansicht nach geeigneten Namens: pseudoritteri,
und er stellte die neue Pflanze als Varietät zu Lobivia atrovirens.

Die Pflanzen haben ovale, später
längliche, wenig sprossende Körper,
eine braunoliv gefärbte Epidermis, die
sich bei stärkerer Sonnenbestrahlung
violett färbt; die Rippen laufen meist
senkrecht und sind in Höcker
gegliedert, die Bedornung ist lang und
borstenartig, den Körper umhüllend
und verflochten,
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gebogen und bis zu 10 mm lang, anfangs dunkelbraun, später hornfarben bis grau. Meist findet
man nur Randdornen, allerdings gibt es einen Klon der R 506 mit ca. 2 cm langen
dunkelbraunen, etwas nach oben gerichteten und abstehenden Mitteldornen.

Die Blüten erscheinen willig, sie sind schlanktrichterig, dunkelrot, und haben meist purpurne
Staubfäden.

Die Cuesta de Sama ist eine weitläufige Landschaft im Westen von Tarija, durch die die
Straßenverbindung zwischen Iscayachi (und damit der Panamericana) und Tarija führt. Sie ist
ein Dorado für Freunde der Echinopseen; neben unserer Lobivia atrovirens v. pseudoritteri
kann man auch noch viele andere Pygmaeolobivien und Aylosteras, aber auch Formen der
Echinopsis obrepanda, RITTERs Sulcorebutia tarijensis und Lobivia hystrix finden. Walter
RAUSCH pflegt zu sagen, man könnte an jeder Kehre dieser Bergstrecke eine andere Rebutia
im Sinn RITTERs finden. Deshalb ist unsere Lobivia atrovirens v. pseudoritteri von fast jedem
Sammler, der hier Station gemacht hat, auch gefunden worden.

Lobivia atrovirens v. pseudoritteri ist in den Sammlungen nicht sehr häufig zu finden, obwohl
die Pflanze als Sämling gut gedeiht und bald zu ansehnlichen Exemplaren heranwächst. Sie ist
ein reicher und verlässlicher Blüher und sollte in keiner Sammlung fehlen.

Literatur:
RAUSCH, W. (1987): Lobivia 85, S. 13 & 137
RITTER, F. (1980): Kakteen in Südamerika, Band 2, S. 603
WESSNER, W. (1938): Beitr. z. Sukkulentenkunde und -pflege, S. 3

Rolf WEBER Gottfried WINKLER Hans-Jürgen WITTAU
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Zwei interessante Pflanzen aus meiner Sammlung

Mattias Maurer

An dieser Stelle möchte ich von zwei Kakteenformen berichten, die ich in meiner Sammlung
pflege. Sie besitzen keine gültige Bezeichnung, aber ich finde sie sehr interessant. Bisher habe
ich in keiner anderen Sammlung solche Pflanzen gesehen. Auch von den zahlreichen Rebutien,
die ich von anderen Kakteenfreunden bekam und die einen gültigen Namen oder
Sammelnummer tragen, gleicht ihnen keine.
Von jeder der beiden Formen sind bei mir zwei blühfähige Sämlingspflanzen vorhanden. Ich
bemühe mich zwar schon längere Zeit um Nachzucht, doch die Pflanzen sind selbststeril und
haben selten zur gleichen Zeit geblüht. Außerdem wurde bei erfolgreicher Befruchtung nur
Früchte mit wenigen Samen gebildet. So besitze ich bisher nur wenige, sehr kleine
Nachkommen. Aus diesen kann man noch keine Rückschlüsse ziehen, ob es sich bei den Eltern
um Hybriden oder reinerbige Pflanzen handelt. Meiner Meinung nach müssen sie als gröber
bedornte Formen der Rebutia heliosa bzw. als Rebutia spegazziniana-Form betrachtet werden.

Die erste steht bei mir als Rebutia albopectinata-Form. Sie macht diesem Namen aber nicht viel
Ehre. Die Bedornung ist eher bräunlich, wie z.B. Rebutia heliosa var. condorensis, ist aber
weniger dicht und nicht so eng anliegend bedornt. Den Samen für diese Pflanzen habe ich Ende
der siebziger Jahre vom damaligen „VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt" als Rebutia fulviseta
erhalten. Herr WEBER erwähnt diese im Heft 4/1988 von Kakteen /Sukkulenten in einem
Artikel über Rebutia (Aylostera) fulviseta und ordnet sie der Verwandtschaft von Rebutia
heliosa bzw. albopectinata zu. Vermutlich handelt es also bei den Pflanzen von Herrn WEBER
und mir um das gleiche oder sehr ähnliches Material? Gleichen sich die Pflanzen, sind sie wohl
doch keine Hybriden. Denn sonst müssten wir beide Samen aus der gleichen Frucht haben oder
man müsste in Erfurt zweimal die gleiche Kreuzung vollzogen haben.

Die zweite Form steht als Rebutia spiniflora in meiner Sammlung. Ich erhielt den Samen 1988
von den Brüdern J. und M. NICLAUS in Pegau. Der Name geht auf RITTER zurück. Er muss
exakt lauten: Rebutia kupperiana var. spiniflora RITTER. 1978 wurde im Samenkatalog des
VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt" unter der Bestellnummer 339a, „Aylostera spiniflora,
ähnlich kupperiana" angeboten. Ich selbst habe eher schon einmal Rebutia spiniflora aus Erfurt
ausgesät. Hierbei handelt es sich aber um Rebutia marsoneri Formen oder Hybriden mit gelben
bzw. lachsroten Blüten.
Meine hier beschriebene „Rebutia spiniflora" ist aber Rebutia kupperiana nicht sehr ähnlich, sie
ist kürzer bedornt. Möglicherweise ist sie aber schon ein Rebutia kupperiana Hybrid oder eine
Zwischenform von Rebutia spegazziniana und Rebutia kupperiana. Die Blüte geht jedenfalls
mit der hellroten Blütenfarbe und ihrer Form in diese Richtung.

Von der zuerst beschriebenen Rebutia albopectinata-Form unterscheidet sie sich durch einen
etwas kräftigeren Körper (sie sind auch vitaler), sowie geringe Unterschiede in der Bedornung.
Deutlich unterschieden sind die Blüten in Farbe und Form. Bei „Rebutia spiniflora" bilden
Blütenröhre und Blätter im geöffneten Zustand eine gleichmäßig geschwungene Linie.
Dagegen findet bei der Rebutia albopectinata-Form am Ende der Blütenröhre eine markante
Erweiterung statt, die sich anschließenden Blütenblätter öffnen sich nicht so stark und gehen
erst weiter vorn wieder auseinander.
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Tabelle mit Kurzbeschreibung der vorliegenden Pflanzen

Rebutia albopectinata Form
ca. 18 Jahre alt

Rebutia spiniflora
8 Jahre alt

Körper: Höhe ca. 2 cm
     Durchmesser ca. 1,8 cm
     7 und 9 Sprosse

     von unten her einschrumpfend

Epidermis dunkelgrün
     Schatten keine bzw. gering

Areolenabstand: ca. 2 mm
Areole: länglich, hellbraun

Dornen: meist 8, pectinat, einzelne auch
     etwas abstehend, bräunlich, 1,5 –
     2 mm lang

Knospenansatz 1996, Ende April, gering

Blüte ab 8. Juni, insgesamt nur 5 Blüten
     an einer Pflanze

Blütendurchmesser ca. 3 cm, 3,5 cm lang
     dunkelrot, Röhre etwas dunkler,
     Schuppen grünlichrot, Wolle in
     den Achseln,

Ovarium ca. 2-3 mm Durchmesser
Staubfäden weiß, zahlreich, Pollen
     hellgelb
Stempel am 2. Tag etwa in Höhe der
     längsten Staubfäden

Körper: Höhe ca. 2,5 cm
     Durchmesser ca. 2,5 cm
     5 und 11 Sprosse

     von unten her einschrumpfend

Epidermis dunkelgrün
     Schatten keine

Areolenabstand: ca. 2,5 mm
Areole: länglich, weiß-hellbraun

Randdornen: 7-13, hornfarben, bis 4 mm
     lang, seitlich
Mitteldorn: 3-7 mm lang, braun, Basis heller

Knospenansatz 1996, Mitte April, reichlich,

Blüte ab 2. Juni, 11 bzw. 12 Blüten pro
     Pflanze

Blütendurchmesser ca. 3 - 4 cm, 3,5 cm lang
     heller rot, Röhre hell rosa-orange,
     Schuppen grünlichrot, Wolle und
     einzelne Borsten in den Achseln,

Ovarium ca. 3 mm Durchmesser
Staubfäden weiß, zahlreich, Pollen hellgelb
Stempel weiß bis hellrosa, am 2. Tag etwa in
     Höhe der längsten Staubfäden oder
     etwas länger

Das Gesicht und ein Blütenschnitt zu diesen Pflanzen wurde auf Seite 24 im Bild eingefangen.

Vielleicht besitzt auch noch ein anderer Kakteenfreund ähnliche Pflanzen aus diesem
interessanten Formenkreis und möchte sich hierzu äußern.

Mattias Maurer
Frankenberger Str. 58
D - 09557 Mühlbach
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   Rebutia albopectinata Form

   Rebutia spiniflora
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Beobachtungen an Rebutia padcayensis RAUSCH und
Rebutia margarethae RAUSCH

Rolf Weber

Mit der Beschreibung der Rebutia padcayensis und Rebutia margarethae eröffnete Walter
RAUSCH ein neues, interessantes Kapitel nicht nur für den Rebutien - Liebhaber.

   Rebutia margarethae

Die Ehre, die erste Pflanze aus diesem Verwandtschaftskreis entdeckt zu haben, gebührt aber
Friedrich RITTER. 1962 fand er seine FR 1423, die spätere R.singularis. Die Beschreibung
erfolgte aber erst 1978. Zwei Jahre später schreibt er dazu: „Diese Art hat innerhalb der
Gattung Rebutia eine Sonderstellung. Im Aussehen des Körpers, der Areolen, Stacheln, Blüten
und Samen scheint sie und ihre ganz benachbarte Zwillingsart (oder Varietät ?) Rebutia
padcayensis nur in Rebutia margarethae aus den Hochanden von Salta einen mutmaßlichen
näheren Verwandten zu haben. Man kann gewiss nicht die Verwachsungsstrecke des Griffels
als eine Verwandtschaft mit der Rebutiengruppe Aylostera deuten, sondern muss dies als ein
Merkmal ansehen, das sich unabhängig voneinander in verschiedenen Entwicklungslinien der
Rebutien entwickelte. Mit der Gattung Lobivia und ebenso Sulcorebutia besteht keine
Verwandtschaft, vielmehr handelt es sich um eine zweifelsfreie Rebutia, wie der Bau der
Blüten klar erweist. Auch die Samen weisen auf Rebutia."
Bis zur Beschreibung wurde FR 1423 zumeist als Sulcorebutia singularis geführt.
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Rebutia padcayensis war 1970 beschrieben worden. Ihr gebührte also die Priorität, wollte man,
wie es RITTER andeutet, eine Art in den Varietätsrang verweisen. Vielleicht könnte man auch
auf den Namen R.singularis ganz verzichten.
HUNT zieht in seiner Cactaceae Checklist tatsächlich R.singularis ein. Aber zu R.margarethae.
Den gleichen Schritt vollzieht er mit R.padcayensis. Das dürfte aber ein Formfehler sein.
R.margarethae wurde erst 1972 beschrieben. Somit würde alles zu R.padcayensis gehören.

Im oben gebrachten RITTER - Zitat klingt schon an, dass die Meinungen über die verwandt-
schaftliche Zuordnung nicht ganz konform laufen. In der Tat ist es so, dass hier viele
Möglichkeiten diskutiert wurden. Eigentlich wurde dabei keine ausgelassen: Rebutia,
Aylostera, Mediolobivia, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia.
RAUSCH stellte R.padcayensis zur Untergattung Aylostera, R.margarethae zur Untergattung
Rebutia. Dazu schreibt er: „Bei flüchtiger Betrachtung glaubt man, eine Mediolobivia vor sich
zu haben, nach Blüte und Frucht hätte es auch eine Sulcorebutia sein können, doch die Samen
weisen ... zu Rebutia."
Auch DONALD äußert sich zu der Problematik. Er ist der Meinung, dass die Samen eine
Verwandtschaft mit R.senilis bis R.marsoneri erkennen lassen, die starken Blütenröhren mit
den breiten Schuppen sowie die vertieften Areolen zu Sulcorebutia deuten und der teilweise
verwachsene Griffel für Aylostera spricht. Ferner sieht er eine „gewisse Konvergenz", was
Samen und innere Struktur des Receptaculums betrifft, mit Sulcorebutia tarijensis. Auch dort
kann der Griffel teilweise verwachsen sein.

Rebutia margarethae

Schließlich wollen wir noch BRANDT zu Wort kommen lassen. Er urteilt nach dem Samen
und meint, dass diese eindeutig zu Weingartia weisen (dabei müssen wir beachten, dass
BRANDT unter „Weingartia" Sulcorebutia und Weingartia verstand) und kombiniert 1981
entsprechend um: Weingartia margarethae (RAUSCH) BRANDT.
RAUSCH wirft er bei dieser Gelegenheit mangelnde Sorgfalt bei dessen Samenbetrachtungen
vor und zeigt entsprechende Samenzeichnungen.
Meiner Ansicht nach irrt aber BRANDT in diesem Punkt. Sicher gibt es die von ihm gezeich-
neten Samenformen. Aber sie sind nicht typisch.
Nach meinen  Erfahrungen  haben  Rebutia im engeren Sinn  (von R. minuscula über R. senilis
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usw. bis R.marsoneri) Samen mit folgenden Merkmalen:

1. lackschwarze, glänzende Testa
2. weißes, schwammartiges Gewebe am Nabel
3. Erweiterung des Nabelsaumes dorsal
4. dornenartige Ausstülpungen am apikalen Bereich

Solche Samen gibt es weder bei Aylostera, noch Mediolobivia, noch Sulcorebutia. Aber
zumindest die drei letzteren Merkmale findet man bei R.padcayensis und R.margarethae, wenn
auch in etwas abgeschwächter Form. Das schwammartige Gewebe am Nabel ist oft etwas
schütterer und meist gelblich oder hellbraun. Die Erweiterung des Hilum- Mikropylar-Saumes
ist, genau wie bei Rebutia vorhanden. Die Ausstülpungen am Apex sind meist weniger
zahlreich.

Samenformen von links nach rechts: Rebutia padcayensis, R 322
Rebutia margarethae, R 518
Rebutia margarethae, R 521
Rebutia margarethae, Lau 544
Rebutia senilis, R 167

Somit ist unbedingt RAUSCH und RITTER recht zu geben, die den Samen als zu Rebutia
weisend bezeichnen.
Auch eine „gewisse Konvergenz", wie sie DONALD zwischen den Samen von R.padcayensis
und Sulcorebutia tarijensis sieht, möchte ich in Frage stellen. Allerdings muss ich bekennen,
dass ich bislang nur eine Portion S. tarijensis - Samen betrachtet habe.

Vielleicht kann man bei der Blüte Verbindungen zu Sulcorebutia finden. Völlig problemlos
kann man die Blüten von R.padcayensis und R.margarethae aber bei Rebutia im engeren Sinn
unterbringen. Die Blütenröhre ist auch nicht stärker, die Griffelverwachsung ist dort genauso
zu finden und die Form der Röhrenschuppen ist bei Rebutia ganz genauso vorhanden.

Deuten Körperform und Bedornung in Richtung Sulcorebutia? Zumindest erinnern diese wenig
an Rebutia im engeren Sinn. Die Höcker ähneln mitunter denen von Sulcorebutia.

Die Standorte der hier besprochenen Pflanzengruppe befinden sich beiderseits der
bolivianisch/argentinischen Grenze. Bei Padcaya in Bolivien: R 322, FR 1423 und Lau 413.
Bei Sta. Victoria in Argentinien: R 518 und 521, Lau 544, 544a, 550 und 554, Hoffmann 1878,
1921 und 2088.

Die Fotos wurden dankenswerterweise alle von Eberhard SCHOLZ beigesteuert.
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_________________________________________________
1 Rebutia padcayensis, R 322
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_________________________________________________
2 Rebutia margarethae, Lau 544
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   Bild 3: Rebutia padcayensis, R 322

   Bild 4: Rebutia padcayensis, R322
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   Bild 5: Rebutia margarethae var., R 518

   Bild 6: Rebutia margarethae var., R 518



- 32 -

 Bild 7: Rebutia margarethae, R 521 Bild 8: Rebutia margarethae, R 521

Bild 9: Rebutia margarethae, R 521    Bild 10: Rebutia margarethae, R 521
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Bild 11: Rebutia margarethae, L 550

   Bild 12: Rebutia margarethae, L 550
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  Bild 13: Rebutia margarethae, L 544 A

  Bild 14: Rebutia margarethae, Import MARKUS
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Rolf Weber
Schwindstraße 6
01139 Dresden

* * *

Zum Beitrag „Zwei interessante Pflanzen aus meiner
Sammlung" von Mattias MAURER

Rolf Weber

Die von mir im Heft 4/1988 von Kakteen/Sukkulenten erwähnte „Rebutia fulviseta", gezogen
aus Samen vom VEG Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, entspricht allem Anschein nach
tatsächlich der Pflanze von Herrn MAURER.

Es könnte sich dabei um die von Udo KÖHLER in KuaS 1969, S. 233 vorgestellte
HOFFMANN - Aufsammlung H 1096 aus der Umgebung von Tarija handeln.

Meines Wissens erhielt Gottfried MILKUHN, Cossebaude, damals Material dieser Pflanze von
KÖHLER. Von dort aus gelangte Nachzucht z.B. zu Michael HAUDE, vielleicht auch nach
Erfurt in den jetzt wieder HAAGEschen Betrieb.
Wo der für diese Form durchaus unpassende Name „R. fulviseta" angehängt wurde, ist unklar.

Dankenswerterweise bemüht sich Herr MAURER um die Vermehrung dieser Pflanze.

Die zweite, von Herrn MAURER besprochene Pflanze, ist mir unbekannt.

Rolf Weber
Schwindstr. 6
01139 Dresden
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Lehrbriefe für den Kakteenfreund

Dr. Günter Hentzschel
Einleitung

Liebe Freunde,

ich möchte Ihnen in lockerer Folge eine Reihe von Themen aus der Kakteenkunde erläutern
und Sie damit in möglichst verständlicher Form in die Ausdruckswelt der Botanik und ihre
grundlegenden Gedankengebäude einführen.

Pflanzen sprechen gewöhnlich Latein, wie ja schon durch ihre Namen zum Ausdruck kommt.
Aber keine Angst! Ihr Computerchinesisch haben Sie schließlich auch gelernt.

Ich möchte keinen Mini-BUXBAUM, keinen Volks-BARTHLOTT und auch keinen Hobby-
HUNT-and-TAYLOR schreiben, sondern die Eigenheiten der Kakteen in ihrem Aufbau an den
Pflanzen erklären, die Sie täglich beobachten. Wenn Sie dann ein anatomisches und
morphologisches Grundwissen erworben haben, werde ich Sie mit einigen wichtigen theore-
tischen Gedanken vertraut machen. Ich denke dabei vor allem an Gesetzmäßigkeiten, die man
bezüglich Besiedelung von Lebensräumen und Veränderungen der Pflanzen im Verlaufe der
Evolution glaubt, erkannt zu haben.

1. Brief: Dornen

Aus aktuellem Anlass möchte ich mit den für die Kakteen so charakteristischen und so
vielfältig ausgebildeten Dornen beginnen.

Ich blätterte vor kurzem in einem älteren Heft der amerikanischen Kakteenzeitung und fand
einen Artikel, in dem der Autor (MELLICHAMP, 1994) uns erklärt, dass die Dornen der
Kakteen Stacheln sind. Er benötigt für dieses englisch-amerikanische Sprachspiel ca. 5 Seiten.

Er schreibt, daß "thorns" umgewandelte Kurztriebe, "spines" Stacheln im Sinne umgewan-
delter Blätter und "prickles" Stacheln im Sinne von stacheligen Oberhautanhängseln (Emer-
genzen) sind. Die englischen "prickles" sind im botanischen Deutsch Stacheln. Das bekann-
teste Beispiel bei uns sind die Rosenstacheln.

Man könnte nun sagen, was soll die ganze Wortklauberei, wir wissen doch, was wir vor uns
haben. Ich denke aber, es ist auch für uns wichtig, dass wir den wissenschaftlichen
Sprachgebrauch von umgangssprachlichen Ausdrücken möglichst trennen. Sonst wird die
Verständigung schwierig, wenn wir uns mit Fragen der Herkunft und der Vergleichbarkeit der
einzelnen Teile der Kakteen mit denen sogenannter "normaler" Pflanzen beschäftigen.

In der Botanik ist die Zugehörigkeit der einzelnen Pflanzenteile klar definiert:

Eine Blütenpflanze besteht aus Spross und Wurzel. Der Spross besteht aus der Sprossachse und
den Blättern. Beides sind  Organe,  die  aus  verschiedenen  Geweben  aufgebaut  sind.  Organe
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entstehen immer aus vorbestimmten Bildungsgeweben, den Meristemen. Werden Organe zu
spitzen oder stechenden Gebilden umgeformt, heißen sie Dornen ( z.B. Sprossdornen,
Blattdornen, Nebenblattdornen, Hochblattdornen). Aber auch Teile von Blättern können
umgebaut werden, auch diese heißen Dornen. Ein bekanntes Beispiel sind die Blattspitzen-
dornen von Agaven.

Ein ganz normales Blatt einer zweikeimblättrigen Pflanze besteht aus dem Unterblatt und dem
Oberblatt. Zum Unterblatt gehören der Blattgrund (Podarium) und der Blattstiel mit eventuell
vorhandenen Nebenblättern an der Basis. Vom Blattgrund treten 1 - 3 Leitbündel in das Blatt
ein, die das ganze Blatt durchziehen, es mit Wasser und Nährstoffen versorgen und die
gebildeten Assimilate in Spross und Wurzel ableiten.

Das Oberblatt besteht aus der Blattspreite, in der das Assimilationsgewebe und darunter
Wasserspeicher- und Lüftungsgewebe geschichtet ist. Diese Gewebe werden von
unterschiedlich stark verzweigten Leitbündeln durchzogen. Umgeben wird das Ganze vom
Hautgewebe, der Epidermis, die an der Außenseite häufig eine wachsartige Cuticula
ausscheidet.

Die Blattspreite trägt oft eine ausgeprägte Spitze, die sogenannte Vorläuferspitze, die im
wesentlichen aus verfestigtem Grundgewebe (sklerotisiertem Parenchym) besteht, das von
einer Epidermis umgeben ist.

Blätter werden aus den Blattanlagen gebildet. Das sind Meristeme, also Bildungsgewebe, die
sich in spiraliger Reihenfolge unmittelbar nach dem Vegetationskegel herausdifferenzieren.

Diese bilden später die Nodien (Blattknoten), und der dazwischenliegende blattanlagenfreie
Stengelteil wird als Internodium (Zwischenknoten) bezeichnet.

Betrachten wir die Entstehung des Blattes näher:

Zuerst wird die Vorläuferspitze von dem Meristem, das kurz darunter liegt, abgegliedert. Dann
bilden sich sekundär Seitenmeristeme, aus denen durch Zellteilung die Blattspreite aufgebaut
wird. Danach differenziert sich der Blattstiel vom Grundmeristem her.

Diese ganzen Prozesse laufen nur noch bei wenigen Kakteenarten ab, von denen wir annehmen,
dass sie auf niedriger Evolutionsstufe stehengeblieben sind, z.B. bei den Peireskien und in
geringem Umfang bei Peireskiopsis, Maihuenia und einigen Opuntien. Alle anderen Kakteen
haben Dornen, von denen behauptet wird, sie seien umgewandelte Blätter.

Die Dornen sind verhältnismäßig einfach aufgebaut. Im Inneren bestehen sie aus stark
sklerotisiertem Grundgewebe, das mit einer von Art zu Art sehr unterschiedlichen Epidermis
umgeben ist. Sie wachsen mit einem Bildungsgewebe von der Basis her. Die Dornenbasis ist
häufig deutlich verdickt und in der Wachstumszeit so weich, dass der Dorn an dieser Stelle
abbricht. Diese weiche Stelle ist das Bildungsgewebe, das Meristem der Dornen.

Ich habe bisher vergeblich nach Blattüberresten in den Dornen gesucht. Für mich drängt sich
deshalb der Schluss auf, dass die Dornen im strengen Sinne keine Blattdornen, sondern
Blattspitzendornen sind. Dafür spricht ihr vereinfachter Aufbau und die Bildung aus einem
einfachen, basalen Meristem. Dornen sind sie ganz sicher, aber keine Stacheln.
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Was sind dann Stacheln?

Was wir bisher besprochen haben sind Organe, die aus definierten Meristemen entstehen.
Stacheln sind keine Organe. Sie sind genauso wie Haare Anhangsgebilde (Emergenzen) der
Epidermis. Sie entstehen dadurch, dass eine Epidermiszelle sich teilt und nach außen eine oder
mehrere Zellen abgliedert. Es können so recht eindrucksvolle Gebilde entstehen, die sich aber
immer leicht ablösen lassen (siehe Rosenstachel). Bei Kakteen kommen meines Wissens keine
Stacheln vor, dafür aber viele Haare in Form von Areolenwolle, die wir nicht mit den ebenfalls
vorkommenden haarförmigen Dornen verwechseln dürfen.

Für die Charakterisierung der Kakteen liefern uns die Dornen eine Reihe von wichtigen
Merkmalen wie Länge, Dicke, Krümmungsgrad, Farbe, Festigkeit, Anordnung in der Areole
und Oberflächenbeschaffenheit. Für die Echinopsideae sind allerdings Länge, Dicke, Farbe,
Festigkeit und Krümmungsgrad der Dornen wegen der enormen Variabilität wenig hilfreich für
die Kennzeichnung der Arten.

Die Anordnung der Dornen in der Areole, das sogenannte Areolendiagramm ist besser
geeignet, spezifische Gruppen zu erkennen. Das Thema "Areole" soll in einem anderen
Lehrbrief besprochen werden.

Es verbleibt uns noch der Merkmalskomplex "Oberflächenstrukturen der Dornen".

Abb.1: A Bildung eines Kakteendornes (stark vereinfachter Längsschnitt)
B, C, D Entwicklung eines Pereskiopsis-Typ (stark vereinfachter Längsschnitt)
M = Bildungsgewebe, - zeigt die Hauptrichtung der Zellbildung an
E = Epidermis, L = Leitgewebe, Sk = sklerotisiertes Dornengewebe
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Abb. 2: Dornentypen (stark vereinfachter Längsschnitt)
A: glatte Dornen mit prosenchymatischer Epidermis (gE)
B: gehöckerte Dornen mit tuberkulater Epidermis (tE)
C: rauhe Domen mit pinnater Epidermis (pE)
Sk = sklerotisiertes Dornengewebe

Schon 1973 haben SCHILL, BARTHLOTT und EHLER eine rasterelektronenmikroskopische
Studie der Dornenoberfläche quer durch das Reich der Kakteen veröffentlicht. Sie kommen
darin zu dem Schluss, dass die Dornenoberfläche wichtige, taxonomisch relevante Merkmale
liefert. Leider sind Echinopsideae in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Bei meinen
Untersuchungen habe ich einige der bei SCHILL et al. (1973) aufgeführten Oberflächentypen
auch bei den Echinopsideae gefunden.

Wir kennen glatte Dornen (mit prosenchymatischer Dornenepidermis), gehöckerte Dornen (mit
tuberculater Dornenepidermis) und rauhe Dornen (mit pinnater Dornenepidermis). Die in
Klammern gesetzten botanischen Fachausdrücke sind der Arbeit von SCHILL et al. (1973)
entnommen.

Für die Ausgestaltung der Dornenoberfläche ist die Beschaffenheit der Außenwände der
Epidermiszellen verantwortlich. Bei den glatten Dornen zeigen die Außenwände keine
besonderen Strukturen. Bei den gehöckerten Dornen sind die einzelnen Zellen spitzenwärts
(apikal) mehr oder weniger stark ausgebeult oder gehöckert. Die rauhen Dornen haben Epider-
miszellen, die apikal lange, manchmal sogar haarförmige Papillen tragen (es sind aber keine
Haare, denn sie sind nicht durch eine Zellwand von der Epidermis getrennt).

Die Dornenspitze ist auch bei tuberculaten und pinnaten Dornen mehr oder weniger glatt. Es
kann aber auch die apikale Hälfte des Dorns glatt und der basale Teil mehr oder weniger
papillös gestaltet sein. Es gibt viele Übergänge, und bei weiteren Untersuchungen mag man zu
dem Schluss kommen, dass auch der Merkmalskomplex "Oberflächenstruktur" kein taxono-
misches Allheilmittel darstellt.
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Hierzu ein Beispiel: 1989 habe ich Sulcorebutia augustinii beschrieben, weil sie im Gegensatz
zu S. pampagrandensis und S. totorensis eine stark papillöse Dornenepidermis hat. Aus dem
selben Grund habe ich vorgeschlagen, S. langeri n.n. als Varietät von S. augustinii zu
beschreiben und auch HS 100, HS 100a und HS 100b als weniger sprossende und etwas größer
werdende Formen von S. augustinii zu betrachten. Die weiter nördlich wachsende HS 151
betrachte ich wegen ihrer nahezu glatten Dornen als nicht zu S. augustinii gehörig, obwohl sie
dieser in vielen anderen Merkmalen sehr ähnlich sieht.

Im Laufe der letzten Jahre habe ich eine ganze Reihe von Sulcorebutien mit pinnater
Dornenepidermis gefunden z.B. HS 13 (S. albissima), HS 119 (S. bruchii n.n.), FK 85 (S.
pedroensis), S. alba, S. mizquensis, ein Klon von S. markusii und natürlich S. arenacea.

Je mehr Pflanzen ich unter diesem Gesichtspunkt betrachte, umso häufiger stelle ich mir die
Frage, ob die Dornenoberfläche wirklich so gut geeignet ist, wie es vorerst scheint, um
Sulcorebutien, Rebutien und andere Echinopsideen zu charakterisieren. Auf jeden Fall sind
noch viele Beobachtungen notwendig, um zu einem abgerundeten Bild zu kommen.
Insbesondere fehlen Untersuchungen aus dem Bereich der Trichocereen, Lobivien und
Echinopsen. Bei geeigneten Arten sollte auch versucht werden, die Vererbung der
Dornenepidermis-Strukturen zu klären.

Ich freue mich auf eine rege Diskussion und Zusammenarbeit zu diesem Thema.

Literatur:

ESAU, K. (1969): Pflanzenanatomie, p. 330-335, Fischer, Stuttgart 1969

HENTZSCHEL, G. (1989): Sulcorebutia augustinii species nova - Een nieuwe soort uit de Bolivianse provincie
Campero - Succulenta 68: 147-153

MELLICHAMP, L. (1994): Are you stuck on the fine points of sharp-object nomenclature ? Cact. Succ. J. (U.S.)
66: 208-213

SCHILL, R., BARTHLOTT, W. & EHLER, N. (1973): Mikromorphologie der Cactaceen-Dornen, Trop. u.
Subtrop. Pflanzenwelt 4, p. 205-218, Akad. Wiss. u. Lit, Mainz

Die Bilder auf der Umschlagsseite iii wurden mit 14 - facher Vergrößerung aufgenommen.

Dr. Günter Hentzschel
Grutstich 15
D - 25920 Risum-Lindholm
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* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im Thüringerwald-Städtchen Ruhla der
Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie alle
wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten Gattungen
können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben. Der Bezug
einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit der Überweisung
von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr. 6, D-01139 Dresden möglich. Nachbestellungen zum "Neuen"
Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den Redakteur Fredi
Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heranzutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 18.03.1997

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an Interessenten
abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D-31171 Nordstemmen

Kassierer: Rolf Weber
Schwindstr. 6
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe und der
Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.





ii

F R E U N D E S K R E I S  E C H I N O P S E E N
I n f o r m a t i o n s b r i e f    25

März 1998

      Aus dem Inhalt:

Seite

Erinnerungen an einen Kakteenfreund:  ANTONíN HLINECKý Rolf Weber 1

Bestimmungsschlüssel für Lobivienarten Dr. Karl Fickenscher
u. Hans-Jürgen Wittau 4

Notiz zur Bildung bedornter Früchte bei Pflanzen der
                                                              Gattung Lobivia   Teil II Dr. Gerd Köllner 12

Am Standort von Lau 389 ? Johan de Vries 14

Die Sulcorebutien von der Straße Arani - Tintin Willi Gertel 18

Bemerkungen zur Abgrenzung der Gattung Sulcorebutia Dr. G. Hentzschel 25

Die Gattung Echinopsis Eberhard Scholz 29

Pilzbekämpfung in unseren Pflanzensammlungen Dr. G. Hentzschel 35



- 1 -

Erinnerungen an einen Kakteenfreund:
Antonín Hlinecký

Rolf Weber

Udo KÖHLER schrieb in der KuaS vom
Februar 1980 über eine Form der
Mediolobivia aureiflora var. duursmaiana.
Zur Herkunft berichtet er: „Meine Pflanze
bezog ich über R. van BAEL in Antwerpen
von Antonin HLINECKÝ in Brno, der
wertvolles FRIČsches Pflanzenmaterial
weitergepflegt hat."
Zu jedem Artikel, den Bohumil SCHÜTZ in
der tschechischen Zeitschrift Kaktusy zum
Thema Rebutia veröffentlichte, zeigte er
Fotos, die in der Sammlung HLINECKÝ
aufgenommen wurden.

Langsam wuchs mein Interesse, den
Rebutien-Spezialisten aus Brno persönlich
kennenzulernen. Den letzten Anstoß gab ein
begeisterter Bericht, den ich von Gottfried
WINKLER erhielt. Er hatte Herrn
HLINECKÝ besucht.

Auf eine entsprechende Anfrage in Brno
erhielt ich einen freundlichen Brief samt der
erhofften Einladung.

An einem sehr frühen
Sonnabend Morgen im Juni
1986 starteten wir, Fredi
PFEIFFER, ein weiterer
Dresdner Kakteenfreund und ich
in Richtung Osten. Der Tag
begann etwas trüb, aber
zusehends lockerte die Bewöl-
kung auf. In Brno angekommen,
war herrliches Kakteenwetter.

Wir wurden mit großer
Freundlichkeit empfangen.
Nach einem kurzen Gespräch
zum gegenseitigen Kennen-
lernen tauchten wir ein in eine
Fülle von Kakteen, die in voller
Blüte standen.

Herr HLINECKÝ pflegte Gym-
nocalycium, Notocactus und
Rebutia. Und wegen Rebutia
waren wir gekommen. Wir
fanden die größte Sammlung
dieser Gattung, die wir bis dahin
zu Gesicht bekommen hatten.

Antonin HLINECKÝ hatte
neben vielfältigen Verbindunen
in seiner Heimat (z.B. zu
FLEISCHER - bekanntlich der
Neffe von FRIČ - ,
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REKTOŘIK, SCHÜTZ), solche nach
Deutschland (SIMON, HAUN,
WAHL), den Niederlanden (BRE-
DEROO), Belgien (GOEMAES, van
BAEL), Großbritannien (DONALD)
und Österreich (WINKLER). Ent-
sprechend umfangreich war seine
Sammlung. Die Pflanzen waren in
einem Gewächshaus, der größte Teil
aber in hochgebauten Frühbeetkästen
untergebracht.

Im Gewächshaus standen neben den
Gymnos und Notos die Digitorebutien,
in den Frühbeeten die Rebutien im
engeren Sinn, Aylostera und
Setirebutia.

Rebutia aureiflora in der Sammlung
                          von A. HLINECKÝ

Der zweite Tag unseres Besuches wurde
zur weiteren Besichtigung der Rebutien,
später auch zur Sichtung der umfangreichen
Bibliothek von Herrn HLINECKÝ genutzt.
Dabei handelte es sich um einen voluminös,
altertümlichen Schrank, der mit
Kakteenliteratur vollgestopft war.
Glücklicherweise hatten wir die
fotografische Ausrüstung mitgebracht, um
einige in unserer eigenen
Literatursammlung noch fehlende Stellen
kopieren zu können.

Am meisten freuten wir uns natürlich über
eine große Anzahl Sprosse, die wir mit
nach Dresden nehmen durften.

Herr HLINECKÝ hatte uns zwei Tage lang
versorgt und umsorgt mit einer nicht zu

überbietenden Freundlichkeit. Als wir uns
von ihm verabschiedeten, ahnten wir nicht,
daß unser erster Besuch bei ihm
gleichzeitig unser letzter sein mußte.

Antonín HLINECKÝ verstarb am 31. Juli
1988 im Alter von 78 Jahren.

Die Besichtigung seiner umfangreichen
Sammlung und das Studium seiner
reichhaltigen Bibliothek, hauptsächlich
aber Antonín HLINECKÝ selbst werden
für uns unvergeßlich bleiben.

Die in unseren Sammlungen erhaltenen
Nachzuchten aus der Sammlung in Brno-
Medlánky werden die Erinnerung an ihn
stets wachhalten.

                                                                                                                          Rolf Weber
                                                                                                                          Schwindstraße 6
                                                                                                                          D - 01139 Dresden
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Briefe an die Redaktion * Briefe in die Redaktion * Briefe an die Redaktion

Anmerkungen zum Beitrag "Definitionen einiger unterer taxonomischer Einheiten"
(INFO-Brief 22 Seite 27-30)

Die dankenswerte Arbeit von Dr. FICKENSCHER bedarf einiger Anmerkungen.

Art, zu Seite 28 und 29:

Die Art muß keinesfalls aus einer Gruppe von Populationen bestehen, sie kann vielmehr
auch auf eine einzige Population begrenzt sein.

"Fortpflanzungsgemeinschaft" darf nur als fiktiver Begriff zur Artdefinition verstanden
werden. Die Begriffswahl ist etwas unglücklich, kann sie doch zu dem Trugschluß führen, daß
alle Individuen der Art ständig im Genaustausch ständen; dann jedoch könnten sich Unterarten
überhaupt nicht bilden. Das angeführte Beispiel der Silber- und Heringsmöve ist ein
Schulbeispiel der Evolutionsdynamik und keine Schwachstelle der Begriffsdefinition. In der
Natur gibt es sehr wohl Arthybriden, z.B. bei den Orchideen; diese sind jedoch untereinander
unfruchtbar.

Unterart, zu Seite 28 und 30:

Es müssen keineswegs, sondern können lediglich Übergangsformen zu anderen Unterarten
existieren. Wenn keine Übergangsformen gefunden wurden, läßt dies nicht den Schluß zu, es
handele sich um eigene Arten. Isoliertes Vorkommen verhindert Bildung von Übergangsfor-
men, muß jedoch nicht bereits zur Bildung einer eigenen Art geführt haben.

                                                                                                                          Fritz Rehberg
                                                                                                                          Emsstraße 22
                                                                                                                          D - 48145 Münster
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Bestimmungsschlüssel für Lobivienarten

Dr. Karl Fickenscher und Hans-Jürgen Wittau

Einführunq

Wer Kakteen pflegt, steht immer wieder
einmal vor der Frage, welche Pflanze ist
das jetzt, weil er entweder keinen Namen
mit der Pflanze bekommen hat oder
Zweifel am vorhandenen Etikett
aufgekommen sind. Um dann hinter die
Identität der Pflanze zu kommen, gibt es
verschiedene Möglichkeiten.

Man kann vielleicht einen anderen
Sammler fragen, der (fast) alle Arten
kennt. Das sollte man aber vielleicht nur
bei einem machen, da ein anderer
Spezialist vielleicht einen anderen
Namen nennt und einen so in ein
Dilemma stürzt.

Auch mit bebilderten Büchern kann
man sehen, was wohl so am nächsten
kommt. Aber genau paßt selten was und
es ist nicht richtig klar zu bekommen, wie
exakt gleich muß sich Pflanze und Bild
denn nahe kommen, bis man sagen
kann: „Das ist sie".

Man kann auch hergehen und sich die
vielen Erstbeschreibungen heraus-
suchen, sofern sie überhaupt greifbar
sind, und sich mühsam durch meist
lange, dann aber doch überraschend
unzureichende, Beschreibungen kämp-
fen.

Mit einem Schlüssel soll versucht
werden, diesen Prozeß zu vereinfachen.

Die eigentliche Motivation für den
Schlüssel war aber eine andere. Der
Schlüssel war ein Hilfsmittel, um
herauszufinden, welche Merkmale bei
Lobivien für Beschreibungen oder
Unterscheidungen besser oder weniger
brauchbar sind. Auch war eine der

Ausgangsfragen, durch welche
Merkmale bestimmte Gruppen
charakterisiert sind.

Der Schlüssel geht nur bis zu einem
bestimmten Differenzierungsgrad, der
hier zwar mit einem Artnamen belegt
wird, aber der durchaus in weitere, nahe
verwandte Arten untergliedert werden
könnte. Es war nicht Gegenstand der
Schlüsselerstellung hier taxonomische
Fragestellungen zu klären. Er soll es
lediglich ermöglichen, vorhandene Taxa
vom Namen her ansprechbar zu
machen. Wir wollen in späteren
Ausgaben des Hefts einzelne Detail-
schlüssel für die hier differenzierten
Arten publizieren, so daß auch
Unterarten oder Varietäten angespro-
chen werden können.

Der Schlüssel soll nun im derzeitigen
Zustand einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht werden. Die
Autoren sind sich sehr wohl darüber im
Klaren, daß er in der jetzigen Form noch
lange nicht fehlerfrei oder perfekt ist.
Das sind Schlüssel aber auch fast nie,
da immer wieder neue Pflanzen
auftauchen, die nicht berücksichtigt
werden konnten und dann nicht klar
herauskommen.

Vielmehr verstehen wir die jetzige
Publikation als eine Art Prüfrunde, in der
vielleicht manche Kakteenfreunde durch
Benutzung Probleme oder Unzuläng-
lichkeiten feststellen und uns dann
möglichst genau beschrieben zukommen
lassen. Wir werden dann versuchen,
entsprechende Verbesserungen zu erar-
beiten und in eine spätere Version
einzuarbeiten.
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Wie mit dem Schlüssel umgehen?

Anhand eines oder weniger Merkmale ist immer zwischen zwei Möglichkeiten zu
unterscheiden (dichotomer Schlüssel). Um das Rückwärtsgehen im Schlüssel zu er-
leichtern, ist links nochmals der Abzweig in kleinerer Schrift aufgeführt.

1. Möglichst mehrere Pflanzen der gleichen
Art / Varietät verwenden. Wenn außer-
halb der Blütezeit gearbeitet werden soll,
auf Bilder/Dias zurückgreifen, wenn es
um die Blüten geht.

2. Langsam und kritisch die Merkmale
betrachten und nicht flüchtig
Kombinationen übersehen. Immer beide
gegensätzlichen Merkmalskombinationen
sorgfältig lesen, auch dann, wenn das
erste schon genau zuzutreffen scheint! Es
müssen zu einer sicheren Bestimmung
immer alle Merkmale zutreffen, nicht nur
eines.

3. Das Ergebnis anhand von Vergleichs-
pflanzen mit bekannten Namen oder
Büchern kontrollieren.

4. Möglichst mit sicher bestimmten
Pflanzen erst mal den Umgang üben und
sich einlesen. Also nicht mit unbekannten
Pflanzen anfangen, sondern mit denen,
die man sicher kennt.

5. Wenn man nicht dort ankommt, wo man
hinzukommen müssen meint, den
Schlüssel rückwärts verfolgen, um

herauszufinden, an welcher Stelle man
die falsche Alternative gewählt hat.

6. Wenn keine der Alternativfragen richtig
zutrifft, hat das typischerweise folgende
Gründe:

a) es liegt ein Irrtum bei einer
früheren Fragenkombination vor.

b) die vorliegende Pflanze zeigt die
zum Bestimmen benötigten Merk-
male nicht in der notwendigen
Deutlichkeit. Beispielsweise ist die
Pflanze durch extreme Wuchs-
bedingungen atypisch

c) die vorliegende Pflanze ist im
Schlüssel nicht aufgeführt und
berücksichtigt. Das trifft auf jeden
Fall für unbeschriebene Neufunde
zu.

d) die vorliegende Pflanze ist eine
Hybride.

7. Wenn keine der möglichen Alterna-
tiven gut zutrifft oder gefragte Merk-
male nicht abklärbar sind (z.B. keine
Früchte vorhanden), kann man sich
weiterhelfen, indem man zunächst beide
Wege verfolgt.

Was tun, wenn der Schlüssel anscheinend nicht funktioniert:

1. Bestimmungsversuch wiederholen und
nochmals kritisch jeden Abzweig
überdenken. Bei unklaren Abzweigen die
andere Alternative versuchen.

2. Überprüfen, ob die Pflanze alt genug
und sonst typisch ist. Pflanzen, die unter
zu wenig Licht gewachsen sind,
machen typischerweise Schwierigkeiten.

3. Prüfen, ob der gefundene Unterschied
zur eigenen Erwartung eine zu enge
Sicht des erwarteten Typs ist oder ob
es wirklich nicht stimmen kann.

Wenn es wirklich nicht stimmt,
möglichst ein oder mehrere Blütenphotos
machen und mit der Pflanze mit den
Autoren diskutieren, um entweder Fehler
beim Bestimmen oder Unzulänglich-
keiten in der Formulierung oder echte
Fehler im Schlüssel zu identifizieren und
zu beheben. Die Autoren sind für jeden
Hinweis dankbar, geht es doch um
einen möglichst guten Schlüssel und
nicht die Beibehaltung einer u.U. einfach
falschen „Expertenmeinung".
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Schlüssel für Lobivia: Stand 24.8.1997

1 Nichtverkorkter Teil des Körpers bei blühfähigen Pflanzen zylindrisch (≥ 3
x so hoch wie breit) ⇒ 2

1a Nichtverkorkter Teil des Körpers bei blühfähigen Pflanzen kurzzylindrisch,
kugelig oder breitrund (≤ 3 x so hoch wie breit) ⇒ 7

Ceroide Formen

1 2 Körper klein-zylindrisch, weich, reich sprossend, Blüte rot, 4 cm Ø
 ⇒ L. silvestrii

2a Körper = 14 mm im Ø  ⇒ 3

2a> 3 Blüten am Scheitel erscheinend, Pflanzen > 20 cm im Durchmesser ⇒ L.
formosa-Gruppe

3a Pflanzen < 20 cm im Durchmesser ⇒ 4

3a> 4 Staubfäden zu röhrigem Hymen verwachsen (Abb. 1) ⇒ L. maximiliana-
Gruppe

4a Staubfäden anders ⇒ 5

4a> 5 Blühfähige Pflanzen nicht sprossend, Mitteldornen meist nach oben
gekrümmt ⇒ L. Iateritia

5a Blühfähige Pflanzen meist sprossend, gerade Dornen ⇒ 6

5a> 6 Blüten > 8 cm lang ⇒ L. huascha-Gruppe
6a Blüten < 8 cm lang ⇒ L. hertrichiana-Gruppe

Kugelige Formen

1a> 7 äußere Staubfäden an der Basis aus einem erkennbaren Hymen
entspringend bzw. dieses bildend (Abb. 1 und 10) ⇒ 8

7a kein Hymen erkennbar ⇒ 11

7> 8 Hymen eine emporgestreckte Röhre bildend (Abb. 1) ⇒ L. maximiliana-
Gruppe

8a Hymen anders (Abb. 10) ⇒ 9

8a> 9 Hymen oder Schlund dunkler als die Blütenblätter, wulstförmig ⇒ 10
9a Hymen und Schlund heller bis gleich intensiv wie die Blütenblätter gefärbt

bzw. kaum erkennbar (Abb. 10) ⇒ 11

9 10 Blüte bis 4 cm lang und im Ø ⇒ L. schreiteri
10a Blüte > 4 cm lang, Hymen wulstförmig ⇒ L. chrysantha-Gruppe

(L. marsoneri, jajoana, vatteri etc.)
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7a/9a> 11 Areolen auf der Spitze eines Höckers, nicht oder nur wenig in die
Rippe eingesenkt (Abb. 2) ⇒ 12

11 a Areolen gut erkennbar eingesenkt (Abb. 3) ⇒ 23

11> 12 = 11 Rippen, wenn weniger dann sprossende Pflanzen ⇒ 13
12a ≤ 10 Rippen, wenig oder nicht sprossende Pflanzen ⇒ 45

12> 13 Pflanzen gruppenbildend, oft weniger als 11 Rippen stark und
stechend bedornt ⇒ L. rauschii (siehe auch Abb. 4!)

13a Pflanzen kaum sprossend, > 11 Rippen ⇒ 14

13a> 14 Mitteldornen krümmen sich bogenförmig etwas nach oben,
Bedornung hart und stechend (Abb. 12) ⇒ 15

14a Mitteldornen anders oder nicht vorhanden ⇒ 16

14> 15 Rippen gerade herablaufend, Dornen > 15 mm lang ⇒ L. lateritia
15a Rippen oft gekerbt und verschränkt, Dornen < 15 mm lang mm ⇒ L.

calorubra

14a> 16 Pflanzen blühfähig > 15 cm im Durchmesser ⇒ L. formosa-Gruppe
16a Pflanzen blühfähig < 15 cm im Durchmesser ⇒ 17

16a> 17 reife Blüte meist radförmig (Abb. 5) ⇒ L. haemathantha-
densispina-Gruppe

17a Blüte nicht radförmig ⇒ 18

17a> 18 Blüte gelb oder weiß ⇒ 19
18a Blüte nicht gelb oder weiß ⇒ 20

18 19 Bedornung pectinat anliegend, nicht stechend, Blüte braunwollig ⇒
L. famatimensis

19a Bedornung gerade, abstehend und stechend ⇒ L. aurea-Gruppe

18a> 20 gelbliche, stechende Bedornung ⇒ L. grandiflora
20a Bedornung anders ⇒ 21

20a> 21 Bedornung hart und pfriemlich, stechend, oft bereits im Neutrieb
dunkle Dornenspitzen ⇒ L. aurea var. dobeana

21a Bedornung anders ⇒ 22

21a> 22 Blüten < 6 cm, rot, mit dunklen Staubfäden ⇒ L. saltensis
22a Blüten > 6 cm ⇒ L. calorubra/cardenasiana

11a> 23 Pflanzen kugelig bis länglich, gut sprossend ⇒ 24
23a Pflanzen breitkugelig, nicht oder kaum sprossend, mehr als 11

deutlich schräg quergekerbte Rippen, ⇒ 30

23> 24 Frucht bleibt bei der Reife fleischig (Beere) (Abb. 6) ⇒ 25
24a Frucht trocknet bei der Reife ± ein (Kapsel) (Abb. 7) ⇒ 26
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24> 25 > 17 Rippen, Blüte goldgelb bis orange ⇒ L. tenuispina/L.
schieliana

25a ≤ 17 Rippen ⇒ L. pentlandii

24a> 26 Blüte mit zylindrischer Blütenröhre = 4 x so lang wie breit (Abb. 8) ⇒
L. arachnacantha

26a Blüte mit anderer, kürzerer Röhre ⇒ 27

26a> 27 Randdornen pectinat, Areolen gut erkennbar in die Rippen
eingesenkt, Areole längs gegen Rippe verschränkt (Abb. 3) ⇒ 28

27a Randdornen selten pectinat, Areolen kaum in die Rippen eingesenkt,
Rippen ± gerade (Abb. 8) ⇒ 29

27> 28 Mitteldornen im Verhältnis zu den Randdornen untergeordnet und
schwach ausgeprägt, Blüte meist rot bis ins violette, Frucht
auftrocknend ⇒ L. tiegeliana

28a Mitteldornen wohl erkennbar, bilden mit Randdornen meist relativ
wirres Geflecht, Blüte gelb bis rot, Frucht eine Beere ⇒ L. schieliana
- Gruppe; L. quiabayensis

27a> 29 reichlich sprossend, Sprosse bilden früh eigene (Luft-)Wurzeln ⇒ L.
hertrichiana

29a nicht oder wenig sprossend und Sprosse ohne frühe Wurzeln ⇒ L.
saltensis-Gruppe

23a> 30 Staubfäden liegen einseitig, Blüte langtrichterig, ⇒
Lobivia/Echinopsis obrepanda

30a Staubfäden etwa radiärymmetnsch, Blüte < 10 cm lang,
breittrichterig, (Abb. 5) ⇒ 31

30a> 31 Pflanzen lang derb bedomt, Mitteldom oft hakig, Rippen kaum
gekerbt ⇒ L.ferox

31a Pflanzen anders ⇒ 32

31a> 32 Blüte mit deutlich hellerem Schlund (Abb. 9) ⇒ 33
32a Blüte ohne deutlich hellerem Schlund (Abb. 3) ⇒ 38

32> 33 heller Schlund von Blütenblattgrund zumindest mitgebildet (Abb. 9)
⇒ 34

33a heller Schlund fast nur von Staubfäden gebildet (helles Hymen) (Abb.
10) ⇒ 37

33> 34 Blüte außen kräftig pink bis rot, ohne dunklere, olivfarbene
Kelchblätter, innen weißer Schlund ⇒ L. zecheri

34a Blüte anders ⇒ 35

34a> 35 > 20 Dornen ⇒ L. chrysochete
35a < 20 Dornen ⇒ 36

35a> 36 Frucht auftrocknend, <15 Dornen, Blüte 5 cm lang und breit ⇒ L.
simplex

36a Frucht eine Beere, Blüte > 5 cm ⇒ L. pampana
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33a> 37 > 17 Rippen (kurz bis 2 cm, teils fast pectinat bedornt, Rippen
deutlich quer gekerbt) ⇒ L. acanthophlegma

37a < 17 Rippen, Dornen auch teils > 2 cm, nicht pectinat angeordnet ⇒
L. pentlandii

32a> 38 kurz bis 2 cm, teils fast pectinat bedornt, Rippen deutlich quer
gekerbt ⇒ L. cinnabarina (siehe auch Abb. 3)

38a länger als 2 cm und nicht pectinat bedornt ⇒ 39

38a> 39 Dornen zumindest teilweise gebogen ⇒ 40
39a Dornen kräftig, ± gerade, stechend ⇒ 44

39> 40 Blüte orangerosa bis violettrosa, irisierend, Mitteldorn bis 30 mm eher
hakig als gebogen ⇒ L. pampana v. borealis

40a Blütenfarbe anders ⇒ 41

40a> 41 mit dünnem, langem, gebogenen Mitteldorn ⇒ 42
41a kein Mitteldorn oder Mitteldorn anders =⇒ 43

41> 42 Blüte rosa ⇒ L. whrightiana
42a Blüte purpur bis karminfarbig ⇒ L. winteriana

41a> 43 Blüte > 7 cm lang, purpur- bis karminfarbig ⇒ L. winteriana
43a Blüten < 7 cm, Blüte rot ⇒ L. tiegeliana v. ruberrima

39a> 44 obere(s) Paar(e) ± flach-V-förmig spreizend, im Alter oft starke,
kielförmige Mitteldornen, Frucht klebrig bis trocken (Abb. 11) ⇒ L.
pugionacantha

44a Dornen anders, Frucht saftig (Beere) ⇒ L. pentlandii

12a> 45 Blüte orangefarbig > L. chrysantha
45a Blüte rosa oder weiß > L. caineana

Dr. Karl Fickenscher
Schlehdornweg 26
D - 35041 Marburg

Hans-Jürgen Wittau
Am Gelinde 27
D - 34260 Kaufungen
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Notiz zur Bildung bedornter Früchte bei Pflanzen der

Gattung Lobivia
Teil II

Dr. Gerd Köllner

Ausgehend von einem ursprünglich als Acantholobivia bezeichneten Formenkreis peruani-
scher Kakteen wurde vor Jahren in Info-Heft 4/1984 über Beobachtungen hinsichtlich des
Auftretens bedornter Früchte bei verschiedenen Lobivien berichtet. Recht allgemein gehaltene
diesbezügliche Angaben der Literatur konnten mit diesen Ausführungen ein wenig präziser
gefaßt werden.

Die Äußerungen F. RITTER's und W.
RAUSCH's zu dieser Thematik waren ja
zunächst so zu verstehen gewesen, als
handele sich bei der Bildung bedornter
Früchte an Pflanzen der Gattung Lobivia
lediglich um ein hin und wieder auftretendes
Kuriosum, mit Ausnahme vielleicht der
Arten, die zuvor von K. BACKEBERG als
Acantholobivien abgetrennt worden waren.
Leider machten die beiden o.g. Autoren keine
näheren Angaben darüber, bei welchen
anderen Arten denn Fruchtbedornung
beobachtet worden war.

Über die seinerzeit als Acantholobivien
bezeichneten Pflanzen war im vorgenannten
Artikel (Heft 4/1984) ausführlich berichtet
worden. Bei diesen Arten konnte das
Phänomen „bedornte Frucht" ganz ausgeprägt
vorgefunden werden. In der Folge hat sich
aber gezeigt, daß auch andere peruanische
Lobivien mit ziemlicher Regelmäßigkeit zur
Bildung bedornter Früchte befähigt sind.
Über Lobivia pampana war in diesem
Zusammenhang bereits berichtet worden
Darüber hinaus konnte seinerzeit aber auch
ein Beispiel für eine in Bolivien beheimatete
Lobivie aus der Cinnabarina-Reihe genannt
werden.
Diese Beobachtungen wurden vom Autor
seitdem fortgeführt und ergaben einige neue
Resultate:

Von K. KNIŽE wurde seinerzeit in der Nähe
von Madrigal / Peru in einer Höhe von 3800
m eine auffällig lang bedornte Lobivia
aufgesammelt, die mit ihrer graugrünen
Epidermis und auch von der Blüte her stark
an Lobivia pampana erinnert. In einer seiner
Pflanzenlisten wird diese Art als spec. KK
1137 geführt. Solche Pflanzen wurden vor
Jahren vom Kakteen-Centrum Oberhausen
als Lobivia madrigalensis KK vertrieben.
In der Sammlung des Verfassers haben
einige dieser Pflanzen mehrfach geblüht und
es wurden auch Früchte erhalten. Bei näherer
Betrachtung stellte sich heraus, daß diese
Früchte bedornt waren, etwa in der Art wie
bei Lobivia pampana, der die Lobivia
madrigalensis ja ohnehin offensichtlich sehr
nahe zu stehen scheint.

In der Zwischenzeit konnten - wiederum bei
Lobivien aus Peru! - zwei weitere Beispiele
für bedornte Früchte gefunden werden. Es
handelt sich hierbei um eine Form der
Lobivia maximiliana, sowie um Lobivia
westii.

Lobivia maximiliana bringt normalerweise
unbedornte Früchte. Im vorliegenden Fall
handelte es sich um eine lang braun bedornte
Pflanze mit hellgrüner Epidermis, welche
nach der Bestäubung im August 1990 eine
rötlich - braune Samenbeere von 18 mm
Durchmesser   ausbildete.    Diese   Beere
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war locker mit kleinen, etwas gebogenen
Schuppen besetzt, die an der Basis wenig und
recht kurzen Haarfilz trugen, aus welchem
zumeist mehrere, glashelle Dornen unter-
schiedlicher Länge hervorragten. Diese
Dornen waren leicht gebogen und bis zu 7 mm
lang. Eine Areole brachte bis zu fünf Dornen
hervor. Vergleiche Abb.1

In Abb.2 ist die Frucht einer
Lobivia westii dargestellt, die
ebenfalls bedornt ist. Die
Pflanze fruchtete im Sommer
1990; die Samenbeere war -
ähnlich wie bei Lobivia
maximiliana - von rötlich-
brauner Färbung und mit
steifen, wenig gebogenen, aber
oftmals nach der Spitze zu
gekrümmten Dornen von
weißer bis bräunlicher Färbung
besetzt. Diese entsprangen
einem dichten und ziemlich
langen grauweißen Haarfilz
hinter rötlichen, etwas
gebogenen Schuppen und
waren bis zu 7 mm lang.
Manche Areolen trugen einen
zweiten, kürzeren Dorn.

Vielleicht hat der eine oder andere Leser ähnliche Beobachtungen gemacht? Vor allem wäre es
interessant zu erfahren, ob diese Art der Fruchtbedornung ein Spezifikum der peruanischen
Lobivien darstellt, wogegen freilich die in der Cinnabarina-Reihe gemachte Beobachtung
spricht.

                                                                                                                           Dr. Gerd Köllner
                                                                                                                           Am Breitenberg 5
                                                                                                                           D-99842 Ruhla
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Am Standort von Lau 389 ?

Johan de Vries

Als wir im Herbst 1997 Bolivien in der Gegend
von Zudañez besuchten, stand schon fest, hier
sollten wir uns reichlicher Zeit nehmen, um die
Berge von Calle Calle hoch zu wandern. Da wir
schon einige Erfahrungen mit dem Laufen und
Klettern gesammelt hatten, wußten wir
natürlich, daß ein so großes Massiv nicht leicht
zu erforschen sein wird. Hinzu kam noch, daß
es ziemlich viel geregnet hatte; ein Gewitter
schien für die größte Zeit der Nacht den
Himmel in Feuer zu setzen. Wir befanden uns
außerhalb Zudañez im Feld, als Hagel und
Wind uns heim-suchten. Man konnte die Gipfel
des Ayrampo und des Calle Calle immer wieder
gut im Licht dieser Blitze sehen. Mensch, habe
ich mir da gedacht, was haben die Pflanzen dort
jetzt für eine schlechte Zeit, in diesem
strömenden Regen, dazu Hagel und Wind.

Übrigens wir allerdings auch, da wir kein
richtiges Zelt mitgebracht hatten, nur etwas
Plastikfolie, die wir einfach am Auto
festknüpften. Natürlich war das unter solchen
Umständen nicht gerade wasser- und
windbeständig, so daß wir aufrecht sitzend im
Auto schliefen.

Am nächsten Morgen war es dann
beeindruckend anzusehen, wie groß das Calle
Calle Bergmassiv wirklich ist. Eigentlich
dominiert dieses Massiv in der gesamten
Umgebung von Zudañez. Man darf hier
sicherlich nicht mehr nur von Hügel sprechen,
wahrlich aber von richtigen Bergen, wobei die
Gipfel im Nebel verschwanden.

Ohne Verzug sind wir dann aufgebrochen.
Die Karten hatten wir vorher gut studiert und so
wußten wir, daß es einen Weg geben muß, der
zwischen den beiden genannten Gebirgs-
massiven hindurchführt. Wir fanden dann auch
einen Weg; aber bald wurde deutlich, daß es auf
ihm unmöglich war, mit dem Auto
hochzukommen oder gar zu Fuß noch etwas
höher zu gehen.

Den ganzen Tag waren wir nun schon
gelaufen und jedesmal, wenn wir freie Sicht
hatten, war der Calle Calle nicht wesentlich
näher herangerückt. Wir liefen eigentlich um
den Berg herum! Dabei kamen wir auch nicht
höher als 2510 m. Ein ganzer Tag war bereits
vorbei !

Natürlich sind wir am nächsten Morgen
wieder aufgebrochen, diesmal haben wir besser
aufgepaßt. Der richtige Weg sollte sich
tatsächlich nahe Zudañez befinden. Hier
konnten wir ein gutes Stück fahren, sogar bis
zur halben Höhe des Berges. Dann habe ich
allerdings mit dem Auto Halt gemacht, da die
Straße durch den Niederschlag doch ziemlich
viel Schaden erlitten hatte. Wir sind dann nicht
mehr auf der Straße geblieben, sondern zu Fuß
immer höher geklettert. Endlich erreichten wir
einen flacheren Teil. Nun waren wir schon auf
2800 m angekommen und immer noch umgab
uns etwas Nebel.

Aber wo sollten wir suchen, auf so einem
gigantischen Massiv ?

Ach, sagte ich zu Elizabeth: "Die Höhe ist
schon in etwa richtig. Es könnte hier Sulco's
geben und wir sind hier auch mehr oder
weniger an der Nordseite der Berge." Wir
hatten nämlich bemerkt, das meistens die
Sulco's sich an der Nord- oder Nordostseite der
Berge befinden, oder ganz oben, wo es flach
ist.

Das Gelände stieg immer noch langsam an,
also nicht so richtig flach und in der Ferne war
schon eine ziemlich tiefe Schlucht zu erkennen.
Plötzlich rief Elizabeth:" Ich habe hier Sulco's
gefunden." Zuerst wollte ich es nicht glauben,
aber auf sie zulaufend, sah ich es dann auch.
Unglaublich klein, bis zu einem halben cm im
Durchmesser, und was verblüffend war, ganz
rot, wie viele rauschii's. Ein Massen-
vorkommen, was sich über ein ziemlich großes
Areal hinzog. Weiter bis zur Schlucht
hochgehend, fanden wir immer wieder diese
rotgefärbten Pflänzchen. Solitär wachsend oder
meistens Polster bildend, aber immer sehr klein
bleibend. Leider zeigten sich keine Blüten - nur
Blütenreste, wieder wegen des Wetters. Eine
sehr kurze Bedornung mit sehr deutlichen
schwarzen Areolen ist charakteristisch. Das
GPS-Gerät wurde fixiert und wir lasen eine
Höhe von 2880 m ab.
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           Sulcorebutia spec. Calle Calle, VZ 056

Die Pflanzen sahen zwar nicht so aus wie die
Lau 389, wie wir sie aus unseren Sammlungen
her kennen. Doch muß ich sagen, das ich eine
Pflanze habe, deren Epidermis auch ziemlich rot
überhaucht ist.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht
verlief das Gelände weiter langsam ansteigend.
Es war mir sofort klar, das dort auch Sulcos zu
finden sein müßten. Nach so einem Höhepunkt
läuft man fast wie von selbst. Man spürt die

Höhe nicht mehr und das einzige, woran man
denkt ist: gibt's dort auch dieselben Sulco's ?
Und es gab Sulco's, aber diesmal waren sie ganz
grün ! Wunderschön glänzend, mit derselben
kurzen Bedornung und den extrem deutlichen
schwarzen Areolen. Ebenfalls von gleicher
Größe. Nur waren sie diesmal wegen der Farbe
einfacher zu finden.

            Sulcorebutia spec. Calle Calle, VZ 056 a
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Auch hier ein Massenvorkommen und
wieder keine Blüte, nur Reste. Das GPS gab
2900 m an. Ich glaubte, hiermit die LAU 389
wiedergefunden zu haben, denn irgendwie
haben diese Pflanzen dasselbe Gesicht.

Wir liefen weiter und kamen wieder zu
einer Schlucht, wobei die Sulco's uns treu
blieben. Auch hier änderte sich das
gegenüberliegende Gelände nicht wesentlich;
mit anderen Worten, die Möglichkeit, daß es
auch dort Sulco's gab, war sehr
wahrscheinlich.

Also wieder eine neue Tour zu Fuß um
diese Schlucht zu überwinden,
glücklicherweise ging es nicht all zu steil
aufwärts !

Dort angekommen, fanden wir wieder
Sulco's, aber diesmal etwas blau/grün. Auch
war die Bedornung diesmal etwas länger.
Doch mit denselben schwarzen Areolen. Und
wieder keine Blüten. Diesmal war aber das
Areal viel schmaler, also nicht so ein
Massenvorkommen. Das GPS Gerät zeigte
eine Höhe von 2905 m.

          Sulcorebutia spec. Calle Calle, VZ 056 b

Von hier aus kann man auch den Standort
von Sulcorebutia rauschii auf dem Ayrampo
erkennen; etwa 1 bis 2 km Luftlinie entfernt,
in einer Höhe von 2700 m.

Es könnte wohl sein, daß die bei uns
bekannteste und verbreitetste Form der
Sulcorebutia spec. Calle Calle, Lau 389,
wegen der etwas längeren Bedornung hier in
das oberste Verbreitungsgebiet gut
hereinpaßt. Auch zeigt die EM 351 eine
etwas längere Bedornung, wobei die
Höhenangabe für die Lau 389 mit 2900 m
benannt wird, was LAU selber in seiner Liste
leider nicht mit angab.

Unvermeidlich war dann auch bald das
Ende dieses Geländes erreicht, keine
Schluchten mehr, nur noch Gebirge.

Wieder zu Hause angekommen, die Sulco's
spec. Lau 389 und EM 351 unter die Lupe
genommen, bin ich zu der Schlußfolgerung
gekommen, daß LAU diese 3 Funde damals
vermischt haben muß, weil es eigentlich sehr
kurzbedornte, rein glänzend grüne Typen
gibt, neben den etwas länger bedornten,
grau-grünen Pflanzen. Daneben gibt's auch 1
oder mehr ? Klone mit einer roten Epidermis.
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Die Calle Calle Funde von MARKUS
liegen in einer Höhe von 2850 m. Auch er
redet von mehreren Fundorten. Vielleicht
stammen diese Funde aber auch aus anderen
Populationen ?

Deutlich wurde auch, daß die Schluchten
zu breit sind und somit ein genetischer
Austausch zwischen den 3 Fundorten
ausgeschlossen ist. Damit soll auch gesagt
sein, daß es nicht gut und richtig ist, alle
Sulco's mit der Feldnummer Lau 389
untereinander zu bestäuben.

Bevor diese Schluchten da waren (lang muß
es her sein), mag man hier wohl ein
geschlossenes großes Areal vorgefunden
haben. Doch mit der langsamen geologischen
Landschaftsentwicklung entstand eine
Trennung und diese 3 Populationen haben
immer mehr eine eigenständige Entwicklung
durchgemacht. Die Vergrößerung der
Schluchten (sowohl in der Länge als auch in
der Breite) ist in den oberen Bereichen
anhand der Wassererosion immer noch
deutlich sichtbar.

Ob es noch weitere Sulcopopulationen auf
den Calle Calle Bergen gibt, läßt sich nicht
umfassend einschätzen. Ob wir nun wirklich
die Calle Calle Sulcos entsprechend der Lau
389 und EM 351 wiedergefunden haben,
wissen wir auch noch nicht eindeutig. Es ist
gut möglich, daß es auf so einem großen
Massiv noch viel mehr Populationen geben
kann. Eine vollständige Erforschung in einer
Weise, wie wir das gemacht haben, erfordert
mehrere Tage und man sollte dann auch
gleich oben zelten, um nicht all zu viel Zeit
zu verlieren. Der Calle Calle erhebt sich
übrigens, wie leicht aus den Karten zu
erkennen ist, bis zu einer Höhe von 3224 m !

Aber wir waren am Ende des Tages
angekommen und auf uns wartete noch ein
reichlicher Fußmarsch zurück.

Zum Schluß dieser Geschichte möchte ich
noch erwähnen, daß wir diese 3 Populationen
separat gehalten haben. Die vergebene
Feldnummern lauten: VZ 056 auf 2880 m,
VZ 056a auf 2900 m und VZ 056b für den
letzten Fund auf 2905 m.

Vielleicht wird so die Zukunft zeigen, ob
auch in unseren Sammlungen verschiedene
Blütenfarben herauskommen (von rein gelb
über orange nach rot/gelb).

Wie bekannt sein mag, gehören die Sulco's
spec. Lau 389 zum großen Formenkreis um
die Sulcorebutia canigueralii
(Cárdenas)Buining & Donald. Weiterhin
glaube ich, daß die Sulco's, die wir auf dem
Calle Calle gefunden haben, meines
Erachtens aber nichts mit Sulcorebutia
tarabucoensis Rausch oder Sulcorebutia
(verticillacantha) aureiflora Rausch zu tun
haben. Insbesondere wegen einer völlig
andere Wuchsform, der extrem kurzen
Bedornung, die sich fast in diesen schwarzen
Areolen auflöst, was ihnen ein deutlich
eigenes Gesicht gibt. Auch ist es
arealgeografisch nicht ganz logisch, eine
Verbindung mit tarabucoensis / aureiflora
herzustellen. Eher ist es denkbar, hier ein
Verbindungsglied zur rauschii zu sehen, die
nur einige Kilometer entfernt zu finden ist
und am Standort ein gleiches Gesicht zeigt.

Natürlich gehören tarabucoensis und
aureiiflora auch zum großen Formenkreis
um canigueralii herum, ebenso wie die im
Artikel genannte Sulcorebutia rauschii
Frank.

Für die Korrektur des deutschen Textes
bedanke ich mich bei Herrn F. Pfeiffer.

                                                                                                             Johan de Vries,
                                                                                                             Prinsenweg 5,
                                                                                                             NL - 3237 LN Vierpolders
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Die Sulcorebutien von der Straße Arani - Tintin

Willi Gertel

Wie allgemein bekannt, beschränkt sich das
Vorkommen der Gattung Sulcorebutia auf
einen Teil des Hochlandes von Bolivien.
Folgedessen ist es für Liebhaber dieser
Gattung besonders lohnend, das
Herkunftsgebiet ihrer Lieblinge zu bereisen
und sich die Pflanzen in ihrer natürlichen
Umgebung anzusehen. Eine der
interessantesten Strecken, die man auf einer
solchen Reise bewältigen kann, ist die Straße
zwischen Arani und Tintin. Die Bezeichnung
"Straße" ist für diesen Gebirgsweg allerdings
sehr irreführend, denn auf dieser Strecke
werden viele der sicherlich nicht sehr guten
Straßen Boliviens weit in den Schatten
gestellt. Man muß schon ein gut gewartetes

Geländefahrzeug haben, das mit möglichst
neuwertigen Reifen ausgerüstet sein sollte,
wenn man sich auf diese Strecke wagen
möchte. Wichtig ist außerdem, daß man
keine vorgeschädigte Wirbelsäule hat, weil
nach dieser Tortur der Schaden bestimmt
nicht besser geworden ist. Schließlich sollte
man, aber das gilt für viele Teile Boliviens,
für einige Tage, mit all den notwendigen
Dingen des täglichen Lebens versorgt sein,
denn zwischen Arani und Tintin gibt es keine
Möglichkeit irgendetwas, außer vielleicht ein
paar Eiern zu bekommen.

        Sulcorebutia cochabambina  Gl31

Die Fahrt beginnt in Arani, das man in
südlicher Richtung verläßt. Nach mehrmaligem
Fragen und mit etwas Glück findet man
schließlich bei Kollpasi die Stelle, an der die
Straße das Tarata-Arani-Becken verläßt.
Innerhalb von weniger als 30 Minuten
überwindet man 600 Höhenmeter und findet
dort oben auch schon die ersten Sulcorebutien.
Die Pflanzen sind klein, ziemlich kurz und
dicht bedornt und blühen meist hell magentarot.

Da man noch ganz in der Nähe von Arani ist,
braucht man nicht lange zu überlegen, um auf
den Gedanken zu kommen, daß man einen
Standort von Sulcorebutia cochabambina
gefunden hat, die dort, wie auch anderswo
mit einer Form von Lobivia neocinnabarina
vergesellschaftet ist. Interessant ist, daß die
Lobivien mehr am Fuße des Hügels wachsen,
während weiter oben die Sulcorebutien das
Bild dominieren.
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       Sulcorebutia cochabambina G132

Nur rund 2 Kilometer weiter, man hat
inzwischen wieder 200 Höhenmeter
überwunden, findet man den nächsten
Sulcorebutia-Standort. Auch hier gibt es
Lobivien, die z.T. so groß wie ein Fußball
werden. Die Sulcorebutien ähneln denen vom
ersten Standort, außer daß die Bedornung
vielleicht etwas weniger dicht ist. Auch hier,
kleine, sprossende Pflänzchen mit

hellmagenta Blüten. Wiederum 2-3
Kilometer weiter ändert sich das Bild der
Sulcorebutien gewaltig. Die Pflanzen werden
ziemlich groß, sprossen meist nur nach
Verletzung des Scheitels und besitzen z.T.
grobe Höcker und sehr kräftige Dornen. Man
hat keine Zweifel, daß es sich um Formen
von Sulcorebutia steinbachii handelt.

      Sulcorebutia steinbachii G133
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Sulcorebutia steinbachii G133

Hier oben an dem exponierten
Südwesthang des Cerro Waca
und Cerro Alalay muß man
aber auch sehr robust sein, um
überleben zu können. Neben
den Sulcorebutien gibt es dort
auch ein beachtliches Vorkom-
men von Puya raimondii, von
der wir bei unserem ersten Be-
such 5 Exemplare in voller
Blüte bewundern konnten.

Beim zweiten Besuch erlebten
wir einen Schnee- und Hagel-
sturm, der uns für die bevor-
stehende Nacht nichts Gutes
ahnen ließ. Leider ist dieses
herrliche Stück Natur sehr be-
droht, denn ein Teil des Han-
ges, der von Puya raimondii
besiedelt wird, ist inzwischen
zu einem "Proyecto Forestal"
umgewandelt worden, in dem
man eine bestimmte Form von
Nadelbäumen kultiviert, die
unter diesen extremen Umwelt-
bedingungen offensichtlich
hervorragend gedeihen. Doch
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nicht nur das Forstprojekt selbst, sondern
auch die starke Ansiedlung von Campesinos,
die Wohnraum und Platz für ihre Felder
brauchen, werden wohl dazu führen, daß es
dieses Naturparadies bald nicht mehr geben
wird. Leider ist dies nur ein Beispiel von
unzähligen in ganz Bolivien.
Unterhalb der Forstsiedlung führt ein
unglaublicher Weg in das 300m tiefer
liegende Tal. War bis hierher die Straße für
bolivianische Verhältnisse noch normal bis

gut, so lernt man spätestens jetzt zu schätzen,
was ein gutes Geländeauto zu verkraften
vermag. Die Hoffnung, daß der Weg später
wieder besser sein wird, bleibt eine Illusion,
denn von dort ab muß man sich mit einer
Strecke abfinden, die nur aus Schlaglöchern,
Querrinnen und hervorstehenden Steinen
besteht. Trotz alledem lohnt sich der
Aufwand, denn man wird mit den
herrlichsten Sulcorebutien verwöhnt, die
man sich vorstellen kann.

S. spec. G134

Zu Beginn sind dies
phantastische, z.T.
langbedornte Pflan-
zen, die außerordent-
lich an Sulcorebutia
tiraquensis erinnern,
aber auch an die viel
näher wachsenden
Sulcorebutien von
Yacuparticu, entlang
der fast paralell
verlaufenden Straße
Arani - Mizque.
Interessant ist, daß
alle drei in diesem
Absatz erwähnten
Sulcorebutia-Popula-
tionen nur wenig
Neigung zeigen, gro-
ße Rübenwurzeln aus-
zubilden.

S. spec. G136
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Nur wenige Kilometer nach diesem Standort
kommt man zu einer kleinen Ansiedlung, die
durch ihre direkt an der Straße stehende
Kirche besonders charakterisiert ist. Ob der
Name Lagunita stimmt, kann niemand
behaupten, denn man findet ihn auf keiner
Karte. Auf dem flachen Hang bei der
Ansiedlung kann man nach den dort
vorkommenden, winzigen und kaum
auffindbaren Sulcorebutien suchen. Ein paar
größere Pflanzen lassen vermuten, daß die
Winzlinge später viel länger und stärker
bedornt sein werden. Die nun folgenden
Standorte werden von ganz ähnlichen

Populationen besiedelt. Neben einigen
wenigen großen und langdornigen Formen
findet man immer eine große Zahl an
kleinen, anliegend bedornten Pflänzchen, die
sehr an die Sulcorebutien aus der Gegend um
Sacabamba erinnern, teilweise auch schon
das Aussehen jener unter HS64 bekannt
gewordenen Typen aus dem Umfeld von
Sulcorebutia markusii haben. Im Gegensatz
zu den nördlichen Vorkommen, wo wir nur
magenta Blüten beobachten konnten, findet
man weiter südlich alle möglichen
Blütenfarben von gelb-rot, orange bis rot und
auch magenta.

S. spec. G140

Etwa 35 km nach Kollpasi kommt man zu
einem Abzweig, der als solcher beim besten
Willen nicht zu erkennen ist, weil man dort
mitten auf die "Straße" ein Haus gebaut hat.
Fährt man aber weiter geradeaus, dann endet
der Weg nach etwa 10 km im Nichts.
Umfährt man das auf dem Abzweig stehende
Haus, führt der Weiterweg steil hinunter in
ein tiefes Bachtal und auf der anderen Seite
wieder auf die Höhen eines parallel
verlaufenden Bergzuges. Dieser Bergzug, der
im Süden direkt nördlich vor Tintin endet,
wird von einer ganz abweichenden
Sulcorebutia - Population besiedelt. Erste
Kostproben dieser schönen Pflanzen brachte
Heinz Swoboda unter seinen Nummern HS57
etc. nach Europa Inzwischen gilt es als
ziemlich sicher, daß diese Pflanzen in die

engste Verwandtschaft von Sulcorebutia
taratensis und markusii zu stellen sind. Die
Blütenfarbe ist meist ein sehr dunkles rot,
gelegentlich finden sich auch magenta
Blüten. Man findet, von Standort zu Standort
unterschiedlich, Einzelpflanzen, die etwas
größer werden, oder kleinbleibende, oft
Hunderte von Einzelköpfchen umfassende
Gruppen. Besucht man die Gegend in der
ausgehenden Trockenzeit, bevor die ersten
Regenfälle die Pflanzen wieder ins Leben
zurückrufen, glaubt man alle dort
vorkommenden Sulcorebutien seien total
vertrocknet. Nur gelegentlich auftretende
Blüten beweisen das Gegenteil. Oft sind die
Pflanzen vollkommen
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men in die Erde zurückgezogen und auf den
ersten Blick sieht man nur die Löcher im
Boden, die auf das Vorhandensein der kleinen
Kakteen hinweisen. Diesen HS57-Typ findet
man überall auf einer Strecke von 20 km,
direkt ab der Höhe oberhalb von Tintin.

Während im nördlichen Abschnitt die
Einzelpflanzen überwiegen, die oft magenta
blühen, findet man weiter südlich nur z.T.
riesige Gruppen mit ausschließlich tiefroten
Blüten.

S. spec. G 144

S. spec. G198

Tintin ist das Ziel dieser kleinen Reise und
dort ist man froh, endlich aus dem
schlagenden und springenden Auto
herauszukommen. Wer Lust hat, bekommt
dort auch ein kaltes Bier, das nach den
Strapazen der letzten Tage hervorragend
mundet.

Zusammenfassend kann man sagen, daß man
auf der Strecke zwischen Arani und Tintin
mehrere unterschiedliche Sulcorebutia-
Populationen kennenlernen kann. Während
ganz im Norden Standorte von Sulcorebutia
cochabambina liegen, findet man
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bei Alalay sehr schöne Sulcorebutia
steinbachii Formen. Weiter südlich begegnet
man Formen, die Ähnlichkeit mit den
Yakuparticu-Pflanzen haben und ganz im

Süden schließlich ein großes Vorkommen
verschiedener Standorte der Pflanzen, die
unter den Feldnummer HS57, HS57a und
HS57b bekannt sind.

                                                                                                                      Willi Gertel
                                                                                                                      Rheinstr. 46
                                                                                                                      D – 55218 Ingelheim
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Bemerkungen zur Abgrenzung der Gattung Sulcorebutia

Dr. Günther Hentzschel

Liebe Freunde,

in mehreren Gesprächen bei unseren Treffen 1996 hatten wir das Thema Sulcorebutia auf der
Tagesordnung. Aus aktuellen Gründen habe ich mich mit der Materie vertraut gemacht und
versucht, durch eigene Beobachtungen etwas mehr Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.
Ich muß zugeben, daß ich das Gefühl nicht los werde, immer noch am Anfang zu stehen. Neue
Beobachtungen lösten eigentlich nur neue Fragen aus, weshalb ich denke, daß wir die
Diskussion ständig weiterführen sollten.
  Zunächst habe ich versucht eine allgemeine Gattungsbeschreibung zu formulieren, die die
wichtigsten Merkmale aller Sulcorebutien enthält. Daraus ergeben sich zu einzelnen Punkten
Fragen wegen bisher ungenauer Beobachtungen, Zeichnungen oder unklarer Mitteilungen. Ich
hoffe also auf rege Rückmeldung.

Das Erscheinungsbild der Gattung Sulcorebutia

1. Allgemeine Beschreibung

Die Arten der Gattung Sulcorebutia stellen
eine in sich geschlossene, gut
charakterisierbare Gruppe mit folgenden
Merkmalen dar:

Körper einzeln oder sprossend, kugelig bis
kurzzylindrisch, mit eingesenktem Scheitel,
gegliedert in gerade oder spiralförmige
Rippen, die in rhombische Höcker aufgeteilt
sind.
Die Wurzeln sind faserig oder verdickt, pfahl-
, rüben- oder halsrübenförmig.
Die Areolen sind so auf der Oberseite der
Höcker eingesenkt, daß sich spitzenwärts eine
unterschiedlich deutlich ausgeprägte Falte im
Höcker bildet. Sie sind oval bis sehr
langgestreckt, etwas wollig, mit strahlend
oder kammförmig angeordneten Dornen
besetzt.
Rand- und Mitteldomen sind nicht immer
deutlich zu unterscheiden. Mitteldornen
fehlen manchmal völlig. Die Dornen sind
gerade bis gebogen, niemals gehakt und
haben eine glatte bis sehr rauhe Oberfläche.

Die Blüten entspringen aus dem oberen Teil
älterer Areolen, niemals im Scheitel, und
öffnen sich trichterförmig.
Die Blütenblätter sind lanzett- oder
spatelförmig mit einem etwas gezackten
oberen Rand und deutlicher Vorläuferspitze.
Sie sind violett, rot, gelb oder mehrfarbig,
sehr selten auch weiß.
Der Fruchtknoten und die Blütenröhre sind
mit derben, unterschiedlich gefärbten,
teilweise etwas abstehenden Schuppen
besetzt, die sich spitzenwärts in Form und
Färbung den Blütenblättern angleichen. In
den unteren Schuppenachseln befinden sich
meist einige kleine Borsten oder Haare,
selten Dornen.
An der Innenseite der Blütenröhre sind die
Staubblätter gleichmäßig verteilt inseriert.
Die Staubfäden sind unterschiedlich gefärbt,
die Staubbeutel erscheinen gelb.
Der Griffel trägt 4-6 Narben meist in Höhe
der oberen Staubgefäße oder er ist deutlich
kürzer.
Teilweise überragen die Narben Staubblätter
und Blütenhülle.
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Das Nektarium ist als unterschiedlich stark
ausgeprägte Rinne zwischen unteren
Staubblattbasen und Griffelbasis ausgebildet.

Die Frucht ist flachrund bis rund, bei der
Reife etwas fleischig und platzt quer auf, so
daß die Samenstränge herausquellen.

Die Samen sind rund bis länglich
mützenförmig, unterschiedlich groß (0,9 bis
1,8 mm lang), matt braunschwarz mit sehr
unregelmäßiger Oberfläche.

Die äußeren Zellwände der Samenschale
sind konvex mit leicht warziger Oberfläche.

Die Samenschale wird meist von einer
dicken Kutikula mit sehr variablen
Strukturen eingehüllt.

Hilum und Mikropyle werden von einem
gemeinsamen Wall aus sehr kleinen,
abgeflachten Testazellen umgeben. Der
Hilum-Mikropylarraum ist von lockerem,
gelblich-weißem Gewebe bedeckt.

Der reife Samen enthält einen sehr
vereinfachten Keimling ohne deutliche
Keimblätter. Nährgewebe (Endosperm und
Perisperm) sind nicht mehr nachweisbar.

2. Bemerkungen

2.1. Zu Haaren, Wollflocken oder Dornen in den Achseln der Schuppenblätter

Hierzu gibt es recht unterschiedliche
Berichte: Ritter berichtet von "feinen Blüten-
wollflocken", die die Verwandtschaft mit
Lobivia möglich erscheinen lassen. Ich habe
solche Flocken nie gesehen. Außerdem ist oft
von feinen Haaren oder Borsten in
Schuppenachseln die Rede, es ist aber nicht
gesagt, welche Schuppenblätter gemeint sind.
Ich habe bisher bei allen von mir

untersuchten Sulcorebutiablüten mehr oder
weniger Haare oder dünne Borsten, bei S.
steinbachii und S. hoffmaniana auch Domen
gefunden und zwar immer in den basalen
Schuppen, die zum Perikarpellbereich
gehören, auch bei den von mir untersuchten
Weingartien. Einige Arten sollen völlig kahle
Schuppenachseln haben, aber welche sind
das?

2.2. Zur Anordnung der Staubblätter

Allgemein verbreitet ist die Meinung, daß bei
Sulcorebutia die Staubblätter über die ganze
Innenseite der Blütenröhre verteilt sind, bei
Weingartien dagegen in zwei unterscheid-
baren Gruppen angeordnet sind. Es gibt
Zeichnungen von A. Brederoo, wo auch bei
Sulcorebutia zwei verschiedene Staubblatt-
gruppen gezeichnet sind. Ich selbst habe bei
meinen ersten untersuchten Blüten von

Sulcorebutia und Weingartia bisher keine
Unterschiede in der Anordnung der Staub-
gefäße gesehen, obwohl vom allgemeinen
Aufbau der Kakteenblüte her eine abwei-
chende Ausgestaltung der unteren Staub-
blätter wegen ihrer Sonderstellung nicht
unwahrscheinlich wäre. Wer weiß hierzu
mehr?

2.3. Zur Ausbildung des Nektariums

"Camera nectarea adest" schreiben Brederoo
et Donald in ihrer Emendatio der Gattung
Sulcorebutia. Lateinisch wirkt das bedeutend.
Ich konnte leider bisher nur recht
unterentwickelte   Nektarrinnen   finden   und

niemals die Andeutung einer Nektarkammer.
Wer kennt sich mit Nektarien aus?
Besonders interessant scheint mir ein
Vergleich mit Nektarien der Rebutien,
Lobivien und Echinopsen.
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2.4. Zur Öffnung der Frucht bei der Reife

Für den Fortbestand der Gattung Sulcorebutia
hat dieses Merkmal eine besondere
Bedeutung. Die bisherige Meinung war:
Sulcorebutia reißt quer auf, Weingartia
vertrocknet und zerbröselt ebenso wie
Rebutia. Bei Echinopsis und Lobivia gibt es
quer- und längsreißende Früchte. Die
fremdbestäubende R. aureiflora-einsteinii-
Gruppe reißt quer auf. R. margarethae soll
quer aufreißen, bei mir aber bisher nicht. R.
padcayensis und Verwandte schrumpfen wie
Rebutia, ohne aufzureißen. Warum sollte sich
R. margarethae wesentlich anders verhalten?
In diesem Sommer konnte ich einige der
südlichen Weingartien beobachten: W.
lecoriensis, W. cintiensis, W. riograndensis
entwickelten große Früchte, die später
eintrockneten und zerfielen, wie es sich für
eine Weingartia gehört. W. kargliana dagegen
bildet Früchte, die sehr nach Sulcorebutia
aussahen und auch quer aufrissen bei der
Reife.

Bei den Sulcorebutien fand ich einige
Abweichungen: Bei S. canigueralii, S.
tarabucoensis, S. rauschii fand ich einige
Früchte, die gar nicht aufrissen und einige,
die das nur unvollkommen tun. Ich führte das
auf nicht optimale Bestäubungs- und
Pflegeverhältnisse zurück und habe das nicht
weiter beachtet. Willi Gertel, der mich
dankenswerterweise schon reichlich mit
Diskussionspunkten versehen hat, berichtete
mir, daß besonders bei den südlichen
Sulcorebutien-Arten die Früchte häufig erst
aufplatzen, wenn sie trocken sind.
Eine Beobachtung, die ich in diesem
Zusammenhang sehr häufig gemacht habe
(z.B. bei Chamaecereus, Lobivia, Echinopsis
und Matucana) ist, daß Früchte, die nur
wenige Samen enthalten, sich bezüglich ihrer
Öffnungsmechanismen nicht normal
verhalten. Sie schrumpfen meist etwas
vorzeitig zusammen.

2.5. Abgrenzung zu Rebutia

Zu diesem Punkt hatten wir eine Liste
vorliegen, die Dr. Fickenscher vorbereitet
hatte und die die Grundlage zu intensiver
Diskussion war. Ich will deshalb nur das
wichtigste zusammenfassen: Sulcorebutia hat
rhombische Höcker, nie runde; Rebutia hat
immer runde Höcker. Bei Sulcorebutia ist die
mehr oder weniger lange Areole immer auf
der Oberseite der Höcker eingesenkt; bei
Rebutia steht die meist runde Areole erhaben
auf der Spitze der Höcker (distal). Das
Dornen-Merkmal: Elastisch fest bei
Sulcorebutia und spröde - brüchig bei Rebutia
bedarf meiner Meinung nach noch der
näheren anatomischen Untersuchung, obwohl
es im wahrsten Sinne des Wortes recht griffig

ist. Die Frucht- und Samenmerkmale müssen
einfach noch genauer untersucht werden.
Insbesondere scheint mir wichtig, die
unterschiedlichen Strukturen zwischen
Rebutia- und Sulcorebutiaperikarpien
aufzuklären. Die Funikuli von Sulcorebutien
und Rebutien scheinen sich ebenfalls
deutlich zu unterscheiden.

Obwohl sich Rebutia im engeren Sinne
durch Samenmerkmale sehr leicht
unterscheiden läßt, wird die Sache sehr
schwierig, wenn man die übrigen Gruppen
("Pygmaeolobivien" u.ä.) einbezieht. Ich bin
nicht sicher, ob da weitere Untersuchungen
bessere Gliederungsmöglichkeiten erbringen.
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2.6. Abgrenzung zu Lobivia

Vor etwa zwanzig Jahren tauchten in unseren
Sammlungen zwei verschiedene Lobivia
schieliana-Typen als Sulcorebutia
hoffmanniana auf. Ich habe mich nie davon
irritieren lassen und bin niemals in
Versuchung gekommen, Lobivia und
Sulcorebutia als Verwandte zu sehen. Um so
mehr wundert mich Ritters Überzeugung,
Lobivia oligotricha als älteren Verwandten

von Sulcorebutia zu sehen. Die Ähnlichkeit
von Lobivia oligotricha ist für meinen Blick
nur oberflächlich, obwohl die Unterschiede
in Worten sehr schwer ausdrückbar sind. Ich
möchte das hier nicht weiter vertiefen, weil
ich selbst keine gründlichen Untersuchungen
gemacht habe und bitte interessierte
Beobachter um Mitwirkung.

2.7. Abgrenzung zu Weingartia

Hier gibt es nach meiner Meinung die größten
Probleme der Abgrenzung zu Sulcorebutia.
Ich hatte vor vielen Jahren bei einem Treffen
bei Willi Fischer in Oberhausen ein
eingehendes Gespräch mit John Donald über
seine Emendatio der Gattung Sulcorebutia,
weil ich damals gern Sulcorebutia und
Weingartia vereinigt in einer Gattung mit drei
Untergattungen gehabt hätte: Weingartia -
Cumingia - Sulcorebutia. Es kam dann zwar
zur Zusammenlegung und fast alle
Sulcorebutien wurden Weingartien, aber das
Resultat war ein mächtiges Durcheinander.
Jetzt, da es nur noch einige wenige Gattungen
für alle südamerikanische Kugelkakteen gibt,
ist es auch für mich schwierig, die Übersicht
zu behalten. Es ist ein Zustand, der ganz

automatisch zum Vergessen vieler Merkmale
führt. Deshalb halte ich es für sehr wichtig,
daß Pflanzengruppen mit gemeinsamen
Merkmalskombinationen unter eigenen
Namen zusammengefaßt werden, was
automatisch zu einer besseren Übersicht im
System führt.

Unterschiede zwischen den Sulcorebutia
und Weingartia sind mir gegenwärtig nur
wenige bekannt. Sie beziehen sich
hauptsächlich auf die Stellung der Blüten
und die Rippengliederung des Körpers der
südlichen Weingartia-Formen. Betrachtet
man nur die nördlichen Weingartien, ist der
Bau der Früchte, insbesondere ihr Verhalten
bei der Reife (s.o.) ein gutes Trennungs-
merkmal zu Sulcorebutia.

An der Länge der Textanteile ist zu sehen, daß die Bemerkungen und Fragen zur allgemeinen
Beschreibung von Sulcorebutia umfangreicher sind, als diese selbst. Daraus gibt es nur eine
Schlußfolgerung für alle Interessierten: Bleistift spitzen, Lupe putzen und Augen auf.

Auf ein Neues

                                                                                                                 Dr. Günther Hentzschel
                                                                                                                 Grutstich 15
                                                                                                                 25920 Risum-Lindholm

* * *
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Die Gattung Echinopsis

Zu den Pflanzen, mit denen sich unser „FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN “ befasst,
gehören auch die Echinopsen, zu deren einzelnen Arten in Zukunft sicherlich eine Reihe von
Beiträgen erscheinen werden. Es ist nicht immer leicht und für manche Mitglieder manchmal
unmöglich, in den Besitz alter Veröffentlichungen zu kommen. Ich möchte deshalb die „Ur-
Beschreibung“ der Gattung Echinopsis ZUCCARINI , die heute zu einer neuen Großgattung
gemacht wurde, allen Mitgliedern zur Kenntnis bringen. Auf einen Kommentar dazu möchte
ich an dieser Stelle verzichten. Die eigentliche Beschreibung ist recht kurz, die Abhandlung ist
aber interessant genug, um in voller Länge gebracht zu werden!

Dr. Joseph Gerhard Zuccarini, geboren 1797, war Professor der Botanik an der Universität
München. Er starb 1848.
                                                                                                                                                        Eberhard Scholz
                                                                                                                                                        Defreggerweg 3
                                                                                                                                                        85778 Haimhausen

Auszug aus: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
1837

2 : Seiten 675 - 686
Originalabschrift unter Beibehaltung der Rechtschreibung und der Zeichensetzung.

4. Cereus. Säulencactus.

Durch die Gruppe der sogenannten Cerei globosi steht die Gattung mit der vorhergehenden
im innigsten Zusammenhange. Es sey uns deshalb vergönnt, zuerst von diesen Uebergangs-
oder Verbindungsformen zu sprechen.

Gleich nach Begründung des genus Echinocactus wurden alle Cacteen mit verkürztem, mehr
oder minder kugeligem Stamme, die sich nicht als Melocacteen oder Mammillarien kenntlich
machten, der neuen Gattung zugezählt. Später fand man, dass einige solche Formen bei dem
Habitus eines Echinocactus dennoch vermöge der sehr langröhrigen Blumenkrone zu den
Cereen gestellt werden müssen und bildete für dieselben die Abtheilung Cerei globosi.
Neuerlichst hat Dr. Pfeiffer deren Zahl bis auf 10 erhöht, indem er noch einige Echinocacten
mit röhrigen Blumen, die am alten Holze blühen, herüberzog. Wir hatten bisher noch nicht
Gelegenheit, die Blüthen aller Arten zu untersuchen, doch ist dieses bei C. oxygonus, Eyriesii
und turbinatus geschehen, und überall fand sich eine eigenthümliche, von Echinocacten und
Cereen gleich abweichende Anheftungsweise der Staubgefässe. Diese sind nämlich zum Theil
dicht gedrängt im Grunde der Blumenröhre befestigt, zum Theil aber auch entspringcn sie in
einem Kreise aus dem Schlunde der Blume, während der zwischen beiden Insertionspunkten
liegende Röhrentheil völlig frei bleibt. Die grosse Aehnlichkeit der Blume bei C. multiplex,
leucanthus und tubiflorus lässt auch bei diesen eine gleiche Structur der Staubgefässe erwarten.
Ist dieses wirklich der Fall, so möchten wir vorschlagen, diese Cereos globosos als eigene
Gattung zwischen Echinocactus und Cereus aufzustellen:

Echinopsis, Zuccar.  Sepala petalaque in tubum longissimum ovario triplo saltem
longiorem connata. Stamina numerosa, duplici modo, alia fundo alia fauci tubi inserta. —
Caules globosi vel subclavati, multangulares; flores solitarii e caulis parte adultiori, tubo
longissimo, sepalis petalisque valde numerosis.
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Die mit Sicherheit hieher zu rechnenden Arten wären sämmtlich in Brasilien und Chili
heimisch. Echin. pulchellus Mart. gehört trotz aller Aehnlichkeit im Habitus nicht hieher,
sondern zu Cereus.

Unter allen Gattungen der Familie sind die Cereen und Opuntien am reichsten in
Mannigfaltigkeit und freier Beweglichkeit der Formen, und unter sich sowohl als mit
Lepismium, Epihyllum und Rhipsalis durch so mannigfache Uebergänge verbunden, dass
man sich leicht überzeugt, diese genera seyen nur künstliche, in der Natur auf keine Weise
begründete Abtheilungen, die man indessen der bequemeren Uebersicht wegen vorläufig
bestehen lassen muss. Betrachten wir demnach die hauptsächlichsten Gestaltungen, wie die
jetzige Gattung Cereus sie uns bietet.

Die Stammbildung ist ausserordentlich verschieden. Völlig unverästelt und einfach in
Gestalt einer mächtigen Säule treten die Formen auf, zu welchen C. Columna Trajani Karw.,
canaliculatus *) Karw., monoclonos Plum., fimbriatus Plum. und viele uns noch nicht näher
bezeichnete Arten gehören. Baron Karwinski bezeichnet sie sehr passend mit dem Namen
Monolithen. Sie erreichen zum Theil eine Höhe von 45' und eine bis zur Spitze
gleichbleibende Dicke von 18". Meistens sind sie vielkantig und die Zahl der Kanten
vermehrt sich mit dem Alter. Der alte Stamm hat ziemlich festes Holz und ist z. B. bei C.
Columna Trajani mit 8 - 9" langen Dornen besetzt. Die Blüthen stehen gegen das Ende des
Stammes, manchmal nur an einer Seite desselben aus dichtem Wollüberzuge hervorbrechend
und gewöhnlich nicht sehr zahlreich. In Mexiko finden sich diese Formen nur in gemässigten
Gegenden, gesellig an Individuen nicht an Arten, und auf kleine Districte beschränkt. In
Westindien scheinen sie der heissen Region anzugehören, aber zugleich minder gewaltig an
Masse zu seyn. Auch in Chili und Peru sind sie häufig. Bei Arequipa fand Meyen eine Art
mit 8eckigem, 20 - 23' hohem Stamme, auf dessen Kanten in regelmässigen Entfernungen
behaarte Knollen, d. h. stark vorspringende Areolen, die Stachelbüschel und lange weisse
Blumen trugen. Unter den niedrigeren ist vorzüglich die kleine Gruppe merkwürdig, welche
durch den mexikanischen C. senilis repräsentirt wird. Sie scheint den Gebirgen anzugehören,
wenigstens hat Meyen die einschlägigen Formen auf der Cordillere von Tacna und Arequipa
erst in einer Höhe von mehr als 7000' gefunden.

Die Verästelung beginnt auf verschiedne Weise, fast immer sind aber die Zweige am
Grunde eingeschnürt und daher gegliedert. Der Stamm erhält sich dabei entweder in seiner
Integrität und wächst an der Spitze stetig fort, während die Zweige sich zur Krone gestalten,
oder es wird wie bei vielen Opuntien gar kein durchlaufender Hauptstamm gebildet, sondern
alle Jahrestriebe schliessen sich ab und machen nur gegliedert- eingefügte Verzweigungen.
Die monströsen Verzweigungen, Fascinationen, wodurch manche einfache Arten manchmal
an der Spitze gablich getheilt erscheinen, oder auch die unregelmässigen Gebilde des Cer.
monstrosus entstehen, werden später noch erörtert werden. Ausserdem sehen wir die
einfachsten Verzweigungen an mehreren noch nicht näher bekannten mexikanischen Arten,
deren 12 - 18' hoher, mit starken Dornen besetzter Stamm nur gegen die Spitze hin 2 - 3
kurze Aeste trägt, die unter verschiednen Winkeln abstehend der Pflanze das Ansehen eines
in Thätigkeit begriffenen Telegraphen geben. Bei andern entspringen nahe über dem Boden
viele dem Hauptstamm an Grösse fast völlig gleiche Zweige, also ächte Cereusgesträuche.
Solche kommen theils in heissen Regionen, wie C. ramosus und baxanus Karw., theils auf
gemässigten Höhen, wie C.gemmatus Zuccar., und die Zweige sind bald aufrecht aneinander
geneigt, wie bei C. ramosus und gemmatus, bald sparrig auseinander stehend, wie bei C.
peruvianus. Die letzteren Formen scheinen im südlichen Amerika, in Chili und Peru häufiger
und grösser als in  Mexiko.  Meyen fand sie u. A. an  warmen und  gemässigten Orten  bis zu
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einer Höhe von 3600' sehr häufig und gesellig. Aus einer Wurzel, wohl einem sehr kurzen
Hauptstamme, sprossen 10 - 20 einfache, meist 7kantige Säulen bis zu einer Höhe von 15 -
20, ja manchmal von 25 Fuss empor, und solche Gruppen finden sich jedesmal in grosser
Anzahl und nur 5 - 6 Schritte von einander entfernt. Sie blühen sehr reich mit 7 - 8'' langen
weissen Blumen. Nach dem Absterben bleiben die einzelnen Aeste oder Triebe häufig in
Gestalt weisser hohler Holzcylinder von 11 - 15" Umfang und 1 - 1½" Stärke des Holzringes
stehen und dienen theils als Brennmaterial, theils zu leichter Zimmerung. In Peru steigen
nach v. Humboldt ähnliche Formen sehr hoch auf die Gebirge. Cer. chlorocarpus und laetus
fanden sich bis 6000', C. sepium bei Riobamba bis fast 9000' über dem Meere.

Noch frappanter sind die Formen, wo auf einem vom Grunde bis zu 8 - 10' Höhe völlig
einfachen aufrechten Stamme eine regelmässig verästelte Krone sich ausbreitet. Sie heissen
in Mexiko vorzugsweise Cardones. Der Stamm wird oft bis 18'' dick und bedeckt sich im
Alter mit einer dunkelschwarzen Rinde. Ihr festes Holz wird dort nicht benützt. Die Aeste
stehen bei den mannigfachen, fast durchgehends ebenfalls noch nicht beschriebenen Arten
unter sehr verschiedenen Winkeln ab. Eine Species fand Baron Karwinski gegen die Südsee
hin bei Tehuantepec im warmen Lande immer sehr einzeln in waldigen Schluchten, aber bis
zu einer Höhe von 45 Fuss erwachsend. Der vielkantige Stamm ist stark mit langen
zahlreichen Dornen bewehrt. Bei 8 - 10' Höhe über dem Boden beginnen einfache, dicht an
den Hauptstamm angedrückte und völlig aufrechte Aeste, die in einiger Höhe sich meistens
wieder nur einmal verzweigen und dabei selbst fortwachsen, so dass die Krone sich nach
oben hin immer mehr verästet, aber auch nur eine dichte Masse aufrechter aneinander
anliegender Zweige bildet. Bei andern Arten breitet sich eine Menge langer völlig einfacher
hin und her gebogener Aeste gleich den zackigen Strahlen der Schwärmer bei Feuerwerken
aus. Baron Karwinski unterschied 10 - 12 Arten dieser Form in den gemässigten Gegenden
Mexiko's, zu denen unter andern auch der Cereus Capulin mit kleiner, schwarzer, essbarer
Frucht gehört. Aehnliche fand Meyen in Südperu auf der Cordillere von Tacna und Arequipa
bis 7000' über dem Meere, gewiss auch in mehreren Arten, da er sagt, dass die Zweige bald
aufwärts, bald abwärts gerichtet, bald schlangenförmig gewunden seyen. Die entwickeltste
Bildung dieser Art scheint aber der riesenmässige Cereus Candelabrum Karw. zu seyn,
welcher in der warmen Region von Mexiko u. a. bei Tequisistlan vorkommt und dessen
schon oben S. 626 ausführlicher gedacht worden ist. Aehnliche völlig regelmässig
verzweigte Cereen aus Westindien sehen wir bei Plumier auf den Tafeln 192- 94 dargestellt.
Die inneren Provinzen von Brasilien, Pernambuco, Bahia und zum Theil Piauhi, wo grosse
sonnige Flächen völlig von Holzwuchs entblöst oder nur mit lichten Gebüschen und mit
periodisch blattlosen Baumgruppen bewachsen sind, enthalten nach Hrn. v. Martius eine sehr
grosse Menge hier einschlägiger Cereus-Formen, die bald als „stattliche Bäume bis zu 30 -
40' Höhe verästelt, bald in der Form vielarmiger Candelaber ausgebreitet oder in dichte
spalierähnliche Reihen zusammengedrängt sind. In Piauhi werden sie seltner, doch findet
man auf sonnigen Hügeln noch hie und da ungeheure Cereusstämme, die oft am Grunde
anderthalb Fuss im Durchmesser halten," — Leider sind uns aber mit wenigen Ausnahmen
auch diese Arten nicht näher bekannt.

Ueber Chili sagt in dieser Beziehung Pöppig: „Ewig wiederkehrend sind die Formen der
baumartigen Fakeldisteln (Quisco, Giganton), die sich als 15 - 20' hohe Säulen überall dem
Blicke aufdrängen. In zahlreichen Gesellschaften stehen sie traurend und starr umher und
suchen gleichsam in den höheren Schichten der Atmosphäre die Nahrung, welche ihnen die
lose, glühend heisse Anhäufung von zerkleinerten Steinen nicht bieten kann. Grau von Farbe
und blattlos bieten sie zu allen Jahreszeiten denselben einförmigen Anblick und mahnen
unangenehm  an  Durst  und  Hitze,  denn  wo  sie  wachsen,  sucht  man  umsonst nach einer



- 32 -

erfrischenden Quelle. Wenn aber die Regenzeit sich ihrem Ende nähert, schmücken sie sich
mit einer grossen Menge schuhlanger schneeweisser Blumen, die des Nachts nicht
unangenehm riechen, aber kaum bis Mittag dauern. Kaum nennenswerth sind die übrigen
Pflanzen, die sich in solchen Cactusfeldern (Quiscales) ansiedeln.“

Bei allen bisher erwähnten Formen ist der Stamm massig genug, sich aufrecht zu erhalten.
Bei einer zahlreichen Reihe anderer gewinnt er dagegen nicht die zu seinem
Längenwachsthume verhältnissmässige Stärke, und solche sehen wir, meistens mit
zahlreichen Luftwurzeln versehen, auf mannigfache Weise an andern Körpern Stützpuncte
suchen. Abgesehen von den parasitischen Arten sind manche wenigkantige, z. B. C.
triangularis, unregelmässig verzweigt, und wuchern und wurzeln auf lange Strecken hin
Epheu- ähnlich mit dichtgedrängten Luftwurzeln an Felsen und Bäumen, oder selbst an den
Wänden unsrer Glashäuser in die Höhe, nur da horizontal herumkriechend, wo ihnen die
Gelegenheit zum Emporklettern fehlt. Sie sind meistens in warmen Gegenden zu Hause.
Einen merkwürdigen Uebergang von ihnen zu den aufrechten Cereen scheint eine von Baron
Karwinski im warmen Mexiko bei 'I'otolapa beobachtete Art, C. arcuatus, zu bilden, dessen
vollkommen einfacher scharf dreikantiger regelmässigen 4 - 5 Fuss hohen Bogen von Boden
sich erhebt und wurzelnd wieder dahin zurückkehrt. Jede der 3 Seiten des Stengels ist etwa 3
Zoll breit, die Kanten mit 4 - 6 Zoll von einander abstehenden Dornbüscheln besetzt, deren
jeder aus 15 - 20 bis 3" langen Dornen besteht. Eine andere Gruppe der mit Luftwurzeln
versehenen Cereen bilden die dem C. grandiflorus verwandten Arten mit dünnen, in lange
ruthenförmige Zweige verästelten, oft vielkantigen oder fast stielrunden Stengeln, kurzen fast
nur borstenförmigen Dornen und grossen wohlriechenden, nur einmal, gewöhnlich des
Nachts, geöffneten Blumen. Auch sie sind in heissen Gegenden zu Hause, wurzeln in
Felsenritzen und überspinnen mit den niederliegenden Stengeln ganze Strecken. Eine dritte
Abtheilung dürfte die mit C. flagelliformis verwandten, z. B. C. leptophis DC., flagriformis
und Martianus Zuccar. u. s. w. umfassen. Kleiner, aber noch vielfacher verästelt als die
vorigen, mit vieleckigen fast stielrunden nur borstig- dornigen Stengeln wohnen sie in den
Felsenritzen der kälteren Gegenden Mexiko's, und eine Art, C. flagelliformis selbst, wenn die
Angaben sich bestätigen, in Arabien.

Parasitisch sind unter den mehrkantigen Cereen die mit C. speciosus verwandten Arten, z.
B. C. Schrankii Zuccar. u. s. w. Sie wohnen in den hochgelegenen Gegenden Mexiko's auf
alten Eichen. Bei uns, in die Erde gepflanzt, sind sie meistens aufrecht. Auf ihrem natürlichen
Standorte dagegen hängen die zierlich dünnen 3 – 6kantigen Stengel in mannsdicken
Büscheln von den Bäumen herab, und sind so reich mit den grossen brennend rothen Blüthen
überschüttet, dass man von Weitem ein Feuer im Dunkel des Waldes zu erblicken glaubt.

Die Epiphyllen, über deren Formen schon S. 627 gesprochen worden, sind fast alle
parasitisch. Die mit unserm C. phyllanthoides verwandten prächtig roth blühenden Arten, z.
B. C. fulgens Zucc.(Ep. Speciosum Karw.) u. s. w. wohnen in den kalten Gegenden Mexiko's
8 - 9000' über dem Meere und überdecken sich völlig mit ihren herrlichen Blumen. In den
gemässigten und wärmeren Regionen, wo in wunderbarem Gemisch neben Pinus-Arten schon
Bromelien, Musen und Baumfarn gedeihen, finden sich auf Erithrynen, Acacien, Annonen,
Arbutus u. s. w. andere Arten, vorzüglich die gelb- und rothblühenden mit sehr langer
Blumenkrone. Die von Dr. Pfeiffer neuerlichst zu Rhipsalis gezogenen Species mit kleinen
weissen oder gelben Blüthen gehören sämmtlich als Parasiten auf sehr verschiednen Bäumen
den warmen Niederungen an. Im Boden wurzelnd fand Baron Karwinski nur zwei Arten; die
eine  in  heissen   Niederungen  um   Vera  Cruz   ist   unser   E. latifrons,   dessen   handbreite
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Verzweigungen sich 10 - 15' lang über die Felsen legen, mit sehr langröhrigen weissen
Blüthen. Die zweite kömmt zwischen Oaxaca und Tehuacan am Trapiche de Arragon vor, ist
aber leider noch nicht nach Europa lebend gekommen. Ein stielrunder ungefähr 3 Fuss hoher
Stamm treibt nach verschiedenen Seiten hin unter rechtem Winkel abstehende blattartige
kreisrunde Zweige, welche am Rande stark buchtig ausgerandet, aus diesen Buchten leicht
Wurzelbüschel treiben. Eine dritte, C. Testudo Karw., kann nur zweifelhaft hier angeführt
werden, da sie vielleicht unmittelbar zur Gattung Epiphyllum Pfr. gehört. Die ganze Pflanze
besteht aus einer einfachen Reihe von Stengelabsätzen oder Gliedern, die, eines aus der Spitze
des andern sprossen. Jedes Glied ist ungefähr 12 Zoll lang und 8 - 9 Zoll breit. An beiden
Rändern läuft eine mit langen Borsten besetzte Hohlkehle (vermuthlich ist also der Stamm
eigentlich 4kantig mit sehr stark ausgebildeter Ober- und Unterseite und wenig entwickelten
Seitenflächen), und an der Spitze steht ein kurzer länglicher Fortsatz, aus welchem das
folgende Glied hervorsprosst. So völlig einfach, nie verästelt, kriecht die wunderbare Pflanze,
einem Zuge dicht hintereinander gehender dunkelgrüner Schildkröten ähnlich, an Felsen in
die Höhe. Sie wächst in warmen Gegenden zwischen Zoquiapan und Vera Cruz. In Brasilien
kommen nach Hrn. v. Martius mehrere Epiphyllen als Parasiten auf den hohen Bäumen des
Urwaldes in heissen Niederungen vor.

So wie auf solche Weise aber eine nicht unbedeutende Anzahl von Cereen parasitisch auf
anderen Gewächsen lebt, so sind manche, wiewohl seltner, selbst auch nicht frei von anderen
Pflanzen, die auf ihnen ihren Standort finden. So sah Meyen die Stämme seines Cereus
candelaris oft ganz mit der niedlichen gelbrothen Evernia flavicans v. pubera Ach. überdeckt.
Auf andern baumartigen Cereen in Chili haust in grosser Menge der blattlose Loranthus
ebracteatus Bertero und überschüttet dieselben mit seinen hochrothen Blumen. Bei La
Guayra (Caracas) fand endlich Moritz sogar einen Schmarotzer- Cactus, den er mit dem
allgemeinen Namen Pitahaya bezeichnet, auf andern grossen Cereen wuchernd.

Sehr abweichend von den gewöhnlichen Bildungen der Cereen und völlig ähnlich den
Opuntien mit kugeligen oder überhaupt kurz abgesetzten rundlichen Gliedern ist die kleine
Gruppe der Cerei opuntiaceii, welche Herr Dr. Pfeiffer aus C. moniliformis DC., und den
frühern Opuntia ovata, articulata, platyacantha nebst zwei zweifelhaften De Candolle'schen
Arten zu errichten sich genöthigt sah, um den einmal angenommenen Gattungscharakteren zu
genügen. Sie beweist aber gerade auch, wie künstlich und naturwidrig diese Gattungen sind,
die weniger habitueller Merkmale willen errichtet, Verwandtes trennen und Fremdartiges
zusammendrängen. Die röhrige oder radförmige Blume soll Cereus und Opuntia trennen und
Rhipsalis durch die schuppenlosen Früchte sich unterscheiden. Es gibt aber gar keine
Rhipsalis mit ganz schuppenloser Frucht oder wenigstens schuppenlosem Fruchtknoten und
abgesehen von diesem Kennzeichen ist doch die Rhipsalisblüthe radförmig, wie bei Opuntia,
nur mit wenigeren Blüthentheilen. Ebenso sind Formen, die zwischen der Corolla tubulosa
der ächten Cereen und der Cor. rotata der Opuntien die Mitte halten, nicht selten; viele ächte
Opuntien haben eine kurze aber deutliche Blumenröhre. Endlich der Mangel oder die
Anwesenheit der Blätter! Wem ist es je eingefallen, bei Euphorbia hierauf Gattungen zu
begründen? Darum nochmals, die Gattungen Cereus, Opuntia, Rhipsalis, und, wir müssen
noch zufügen, auch Lepismium, Epiphyllum und Hariota sind, so wie sie jetzt bestehen,
unnatürlich und müssen zu Unterabtheilungen eines grossen Genus reducirt werden, oder
tiefer begründete und gewiss dann auch natürlichere Gruppen sondernde Kennzeichen für sich
gewinnen, die uns freilich nur die genaue Kenntniss aller Blüthen- und Fruchttheile
sämmtlicher Arten verschaffen kann. Wir sind jedoch weit entfernt, durch eine solche
Behauptung einen Vorwurf auf Hrn. Dr. Pfeiffer's treffliche Arbeit zu wälzen, der in seinem
rühmlichen  Bemühen,   die  jetzt  bekannte   Artenmenge   der   Cacteen   zu   entwirren   und
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festzustellen, eine weitere Zerfällung der ganzen Masse als nothwendig erkannte, aber dabei
natürlich nur auf die bisherigen Erfahrungen fussen konnte.

Die Färbung des Stengels der Cereen wechselt vom lebhaftesten Grün ins Graugrüne zum
Theil mit weisslichem Reifüberzuge, oder ins Rothbraune bis zum Schwärzlichen. Einzeln
kommen z. B. bei C. triangularis weiss- oder gelbscheckige Stämme vor. Behaarung der
ganzen Oberfläche findet sich sehr selten und nur als feiner Filz. Die Zahl der Kanten nimmt
bei den vielkantigen Arten mit dem Alter zu, bei den wenigkantigen wechselt sie häufig nach
der Stärke des Individuums. Die Areolen sind bald sehr stark vorspringend, gleichsam fast auf
Zizen sitzend (C. polylophi Pffr.), bald eben auf den Kanten, bald sogar in Vertiefungen
derselben fast eingesenkt; sie sind kreisrund oder länglich, sehr häufig, wie bei Echinocactus,
noch über den Dornbüschel fortsetzend, und treiben Blüthen und Zweige jedenfalls immer
oberhalb des letztern. Bei den Arten, deren Dorne im Alter an Zahl zunehmen, werden sie
zuletzt stark convex. Die Wolle, welche sie meistens bedeckt, ist bei einigen Arten sehr
locker, fein und langhaarig, bei andern kurz und borstenförmig, weiss, gelb, braun oder grau
von Farbe. Rücksichtlich der Dorne gilt das Meiste von dem, was bei Echinocactus gesagt
worden ist, auch hier, nur werden dieselben, ausser bei den Cereis opuntiaceis, nie breit und
blattartig, erreichen dagegen öfter eine Länge von 6 - 8 Zoll und sind mit sehr lang
gestrecktem ebenem Zellgewebe ohne Vorsprünge oder Spitzen überzogen. Bei einigen Arten
verlieren sie sich im Alter, wie bei C. gemmatus, oder kommen überhaupt, wie bei den
Epiphyllen nur am unteren stielrunden Theile der Zweige in Gestalt von Borsten vor.

Die Blüthen der Cereen sind im Allgemeinen die grössten, aber auch die flüchtigsten von
allen Cacteen. Die fast 1 Fuss grossen Blumen der aufrechten Säulencerei, so wie die der
kletternden mit C. triangularis und grandiflorus verwandten sind durchgängig weiss oder
gelb, nur einmal geöffnet, oft wohlriechend, aus zahlreichen Kelch- und Blumenblättern
zusammengesetzt. Aehnliche, doch etwas kleinere hochrothe Blumen, die sich mehrmals
öffnen und schliessen, finden sich bei den parasitischen C. speciosus, Schrankii u. s. w. Bei
den kleinen Peitschencereen, C. flagelliformis, Martianus, flagriformis, leptophis u. s. w. sind
die Blumenblätter der purpurnen oder mennigfarbigen Blüthen weniger zahlreich und nach
zwei Richtungen, gleichsam wie in zwei Lippen, näher aneinander geneigt. Am
Mannigfaltigsten ist aber Form und Farbe der Blumen bei den Epiphyllen, wenn man auch mit
Dr. Pfeiffer die kleinblumigen, mit röhrenlosen schmutzig weissen oder gelblichen Blüthen zu
Rhipsalis oder Opuntia verweist. Weisse, gelbe, rothe Blumen, deren über ½' lange, sehr
schmächtige Röhre zum Theil den Saum an Länge übertrifft, finden sich neben den
gewöhnlicheren Formen des C. phyllanthoides bei den verschiedenen, ausserdem nach dem
Habitus ohne die Blüthe kaum unterscheidbaren Arten.

Mit Recht bemerkt, Hr. Dr. Pfeiffer, dass unter allen Cacteen die Cereen am wenigsten
geneigt sind, ohne künstliche Befruchtung bei uns reife Früchte zu bringen. Nur C.
flagelliformis macht hievon eine Ausnahme. Leicht ist dagegen die Erzeugung von Bastarden
durch künstliche Kreuzung, welche fast immer gelingt und vorzüglich unter den parasitischen
und den mit Luftwurzeln versehenen Arten bereits eine Menge schöner Formen geliefert hat.
Möchten diese auch nur immer sorgfältig verzeichnet werden, damit sie nicht allmählig aus
Vergessenheit in die Zahl der ursprünglichen Species übertreten, und zu noch grösseren
Verwirrungen Anlass geben.

Das Verbreitungsgebiet der Cereen ist mit Ausnahme der Nordgränzen völlig das der
ganzen Familie. In den vereinigten Staaten von Nordamerika wird nämlich bisher keine Art
aufgeführt,  aber  in   Mexiko   treten  sie  bereits   sehr  zahlreich   auf  und  reichen   dann  in
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Niederungen und auf Gebirgen bis gegen den 45° südlicher Breite. Nähere Details hierüber
sind bereits im §. 1. gegeben worden.

*) Diese ausgezeichnete Art, welche nur der botanische Garten in Wien besitzt, erreicht eine
Höhe von 8- 10 Fuss, ist aber verhältnismässig sehr dick, und gleicht darum völlig einer
kanelirten dorischen Säule.

* * *
Pilzbekämpfung in unseren Pflanzensammlungen

Dr. Günther Hentzschel

Dieser Beitrag soll eine Ergänzung unserer
Diskussion über Pflanzenschutz bei den
Kakteen darstellen, damit gezielte Sofort-
maßnahmen bei den häufigsten Krankheits-
bildern durchgeführt werden können. Ich
hatte das Glück, viele Jahre in einem eigenen

mikrobiologischen Labor arbeiten zu
können. Diese Möglichkeit nutzte ich, um
hin und wieder Pilze und Bakterien in
kranken Kakteen zu untersuchen. Dabei
traten einige Pilze häufiger, andere Pilze und
Bakterien nur selten auf.

Die häufigsten Gattungen waren:

An Samen: Schimmelpilze (Aspergillus, Mucor) und
Fusarium

An Sproß- und Wurzelteilen: Fusarium und Verticillum, die oft als Welke- Pilze
bezeichnet werden.

An Blüten, Früchten und anschließenden
Körperteilen (Scheitel, Areolen, Rippen):

Der "Chilenenpilz" (Helminthosporium, Scleroti-
nia) und der Grauschimmel (Botrytis)

In Aussaatschalen und Vermehrungs-
beeten:

Algenpilze (Phytophtora und Pythium)

Es gibt leider kein Universalfungizid, das
alle Behandlungsmöglichkeiten umfasst. Für
die verschiedenen Befallsarten ist deshalb

eine unterschiedliche Behandlungsstrategie
notwendig, die ich in einzelnen Beispielen
darstellen möchte:

Samen

Über Aussaat und Samenbeizung ist kürzlich
von Dieter Herbel (KuaS 97) berichtet
worden. Ich werde darüber im Herbst nach

der Auswertung meiner neuen Versuche
schreiben.

Körper und Wurzeln

Die Bekämpfung der Welkekrankheiten ist
am schwierigsten, denn wenn man den Befall

nicht frühzeitig bemerkt, ist kaum noch
Hilfe möglich.
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Die Pilze befallen die Pflanzen von der
Wurzel her, oder sie nutzen Verletzungen
durch Woll- und Wurzelläuse, oder dringen
bei zu feuchtem Stand in die empfindliche
Wurzelhalszone ein. Der Pilz breitet sich
dann in den Leitbündeln aus und verstopft
diese nach und nach. Dadurch stagniert das
Wachstum der Pflanzen teilweise. Bei
manchen Kakteenarten äußert sich der Befall
auch dadurch, daß sie im Winter nicht zur
Ruhe kommen und ähnlich wie vergeilte
Pflanzen weiterwachsen. Dieses ungesunde
Wachstum wird durch einen Wuchsstoff
erzeugt, den der Pilz ausscheidet (Fusarien
sind nahe Verwandte von Giberella, dem
Erreger der Halmbruchkrankheit des Reises.
Giberella erzeugt Giberellin, das als
Wuchsstoff für viele Zwecke Verwendung
findet). Unter günstigen Umständen dauert es
Jahre, bis der Pilz den Kaktus umgebracht
hat. Das einzige "Fungizid", was uns hier zur
Verfügung steht, ist Benomyl. Der kurative
Effekt, den man damit erzielen kann, ist aber
meist bescheiden. Das hat verschiedene
Ursachen. Benomyl wirkt zwar systemisch,
wird aber hauptsächlich durch die Wurzeln
aufgenommen, wenn diese noch
einigermaßen intakt sind. In der Pflanze wird
es dann bevorzugt spitzenwärts transportiert.
Ist der Körper aber in den unteren Regionen
schon zerstört, muß man die Pflanze
regelrecht anstreichen, um einen gewissen
Wirkungsgrad zu erreichen. Man kann die
Wirkung noch verbessern, indem man das
Benomylpulver mit Aceton und TWEEN 20
oder Pril anteigt und dann erst Wasser
zufügt. Das ergibt eine sehr feine Verteilung
des Benomyls im Wasser.

Weiterhin muß man davon ausgehen, daß
Benomyl ein Fungistatikum ist und kein
Fungizid. Es hemmt also nur den Pilz und
verschafft so der Pflanze Zeit, um sich zu
regenerieren. Oft wächst die Pflanze dann
im Sommer ganz gut weiter, um im Winter
wieder zu erkranken oder zu sterben. Ich
versuche immer nach einer massiven
Benomylbehandlung einen frisch
gewachsenen Teil zu pfropfen, in der
Hoffnung, daß die Pflanze dem Pilz davon
gewachsen ist. Beim Pfropfen ist die
Kontrolle der Leitbündel unbedingt nötig.
Selbst bei dem geringsten Anzeichen einer
Verfärbung der Leitbündel muß das Messer
gründlich desinfiziert und damit noch ein
Stück Kaktus mehr abgeschnitten werden.
Bei der Anwendung von Benomyl muß man
außerdem darauf achten, daß nicht
unterdosiert wird, denn dadurch wird die
ohnehin große Neigung zur Bildung von
Resistenzen noch verstärkt. Wenn man dann
noch berücksichtigt, daß Benomyl wirklich
keine hautverträgliche Substanz ist, wird
schnell klar, daß Hygienemaßnahmen bei
den Pflanzen, der Erde und im Gewächshaus
das Allerwichtigste sind. Ein anderer
wichtiger Nachteil von Benomyl ist seine
stark keimhemmende Wirkung, die sehr
lange anhält. Ein positiver Nebenaspekt ist
die akarizide Wirkung von Benomyl, die
aber leider nicht für alle Milbenarten
zutrifft. Das ganze Für und Wider macht
deutlich, daß dieses Fungizid nur nach
genauer Abwägung aller Risiken eingesetzt
werden darf.

Blüte, Früchte und obere Sprossteile

Die Bekämpfung von Pilzkrankheiten, die
über die Blüten und Früchte der Kakteen
angreifen, zeigt inzwischen eine günstigere
Prognose.
Der Befall tritt meist im Sommer auf,
hauptsächlich mit Beginn der Erdbeerernte
und danach. Im Norden ist es tatsächlich die
Erdbeergraufäule und ihre Verwandten, der
zum Beispiel Echinocereen und "Chilenen"
reihenweise  zum   Opfer   fallen.   Die   Pilz-

sporen fallen auf die Narben, keimen dort
und wachsen wie Pollenschläuche in die
Fruchtknoten und oft von da aus in die
Leitbündel der oberen Pflanzenteile ein. Die
befallenen Teile riechen ähnlich wie
Fleischbrühe. Helminthosporium ist im
Süden häufiger, zeigt aber ein ähnliches
Befallsbild und ist vielleicht noch etwas
infektiöser als Botrytis und Sclerotinia.
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Bei feuchter Wärme erfolgt auch der Befall
von jungen Areolen, Früchten und dem
Scheitel der Pflanzen. Wer gerne sprüht, muß
also früh aufstehen, wenn es noch kalt genug
ist, weil die Sporen eine bestimmte,
minimale Keimtemperatur haben. Sobald
diese überschritten ist, sollten die Pflanzen
abgetrocknet sein.

Finden die Pilze gute Entwicklungsbe-
dingungen, können sie auch größere Pflanzen
in wenigen Tagen von oben her in Matsch
umwandeln. Hier hilft nur schnelles
Handeln: Befallene Pflanzenteile sofort

entfernen, ausschneiden oder abtrennen,
lieber etwas mehr als zu wenig
wegschneiden. Messer desinfizieren, Hände
waschen, Umgebung desinfizieren.
Die entstandenen Wunden pinsele ich satt
mit einem geeigneten Fungizid ein: z. B.
Rovral, Euparen, Ronilan und Orthozid (mit
besonderer Vorsicht, es ist, glaube ich, nicht
mehr zugelassen – Krebsverdacht!). Wenn
sich der Befall häuft, ist eine Spritzung mit
0,25% Rovral hilfreich. Auf diese Weise
lassen sich Pilzkrankheiten dieses Typs
einigermaßen beherrschen.

Aussaatschalen und Vermehrungsbeete

Die Vermehrungspilze, wie die Gärtner die
Algenpilze Pytium und Phytophtora nennen,
können in kürzester Zeit größte Schäden
anrichten. Denn wenn ihre Sporen erst
einmal gekeimt sind, wächst ihr unseptiertes,
einfach aufgebautes Mycel mit unglaublicher
Geschwindigkeit. Alle befallenen Pflanzen
werden sehr schnell glasig und fallen um.
Erwachsene Pflanzen werden seltener
befallen als Jungpflanzen. Besonders
empfindlich gegen Phytophtora ist
Neowerdermannia. Der typische Geruch, der
uns von auf dieser Weise verfaulten Pflanzen
entgegenweht, ist auch im Kartoffelkeller
häufig feststellbar. Phytophtora infestans ist
der Erreger der ganz gewöhnlichen
Kartoffelfäule.
Als ich bemerkte, daß sich der Befall mit
Vermehrungspilzen im Herbst bei mir häufte,
wechselte ich zur Kartoffelerntezeit meinen
Arbeitsanzug, wenn ich ins Gewächshaus
ging und wusch mir nach dem Sortieren der
Einkellerungskartoffeln immer gründlich die
Hände. Das hatte eine deutliche Wirkung. Ist
der Befall aber erst einmal vorhanden, dann
kann man durch umsichtige
Hygienemaßnahmen (gründliches Entfernen
befallener Teile und Desinfektion des
Umfeldes) in Kombination mit speziellen

Fungiziden den Schaden unter Kontrolle
bringen. Geeignete Fungizide sind Previkur
und Fonganil.

Für Kakteenfreunde, die oft Fungizide
anwenden, ist noch ein wichtiger Punkt zu
beachten. Bei ständiger Anwendung des
gleichen Mittels kommt es zu
Verschiebungen der gesamten
Mikroorganismen-Population. So fördert
zum Beispiel Benomyl indirekt die
Algenpilze, gegen die es überhaupt nicht
wirkt, aber die Konkurrenz abtötet. Deshalb
wird in gärtnerischen Betrieben regelmäßig
mit Kombinationen aus Previkur oder
Fonganil mit Benomyl gearbeitet.

Wenn also drei Fungizide (z. B.: Benomyl,
Rovral und Fonganil) im Haus sind, an der
richtigen Stelle angewendet und Hygiene-
maßnahmen beachtet werden, kann einer
Sammlung eigentlich nichts grundsätzlich
Schlimmes mehr passieren. Daß es trotzdem
noch spezielle Ausnahmen von größerem
Umfang gibt, zeigt der Artikel in der KuaS
über Sclerotium rolfsii. Damit hatte ich aber
bisher nur vereinzelt zu tun. Wie man dem
"schwarzen Pilz" an den Kragen geht, muß
noch beraten und ausprobiert werden.

                                                                                                        Dr. Günther Hentzschel
                                                                                                        Grutstich 15
                                                                                                        D - 25920 Risum- Lindholm
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der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In der früheren "DDR" bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel
ZAG ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im
Thüringerwaldstädtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN
beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie
alle wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben.
Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit
der Überweisung von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Nachbestellungen zum
"Neuen" Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den
Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heran-
zutragen.
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Walter RAUSCH zum siebzigsten Geburtstag

Am 15. November wird Walter RAUSCH siebzig Jahre alt. Daher sollte er uns, die wir uns mit
den von ihm bevorzugt gesammelten und bearbeiteten Pflanzengruppen beschäftigen, wieder
einmal in Erinnerung gerufen werden.

Zu seinem fünfzigsten und auch zum
sechzigsten Geburtstag sind in KuaS
Würdigungen erschienen, und auch
heuer wird das so sein. Daher will ich
keinen Lebenslauf und auch keine
Liste seiner schönsten Funde bringen,
das kann man alles anderswo
nachlesen. Dadurch weiß man zwar
einiges über ihn und seine Arbeit, aber
richtig kennenlernen kann man ihn nur
durch direkten Kontakt.

Ich kenne ihn persönlich seit ungefähr
zwanzig Jahren, und ich kann mich an
meine ersten Besuche bei ihm und in
seiner Sammlung noch sehr gut
erinnern. Ich hatte nicht den Eindruck,
als Fremder bei ihm eingedrungen zu
sein, sondern mir stand von der ersten
Minute an sowohl seine Sammlung als
auch er selbst als Mensch zur
Verfügung. Dieser Eindruck ist mir
auch von allen anderen Freunden, die
ich ihm vorstellen durfte, bestätigt
worden.

Wenn er seine Ideen entwickelt, geht er zu seinen Pflanzen und demonstriert, was er meint. Er
läßt sich bei dieser Gelegenheit auch auf jede Diskussion ein, er ermuntert einen geradezu,
seine Meinung zu sagen. Durch diese Diskussionen fördert er bei seinen Freunden das
Verständnis und den Durchblick, was die von ihm und uns geliebten Pflanzen betrifft.

Man darf aber nicht glauben, daß diese Diskussionen trocken und sachlich verlaufen; damit
wird man Walter RAUSCH nicht gerecht. Er würzt alles mit Geschichten sowohl aus der
europäischen Kakteenszene als auch von den Standorten in Südamerika; viele erinnern sich
gern an seine Erzählungen etwa über seine erste Fahrt von Cochabamba nach Tarija oder von
seinem Abenteuer mit den Wespen am Rio Mojotoro.

Sind in der Zwischenzeit seine Haare auch weiß und seine Art etwas behäbiger geworden, man
kann spüren, daß er im Innern jung geblieben ist. Seine Begeisterung für seine Pflanzen, aber
auch für alles andere, das ihn interessiert, ist, wie sie vor vielen Jahren war. Daß das so bleibt,
wollen wir alle uns, vor allem aber ihm selbst wünschen.

G. Winkler
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An der Wiege der Echinopsen

Dr. Lothar Ratz

Im Informationsbrief 25 /1/ wird eine Arbeit von ZUCCARINI aus dem Jahre 1837
wiedergegeben, die einen Meilenstein in der Geschichte der Kakteenkunde darstellt. Das
Studium solcher Dokumente aus der Anfangszeit eines Wissensgebietes ist jedem ernsthaft
Interessierten anzuraten, denn für ein wirkliches Verständnis heutiger Anschauungen ist das
Wissen um das Gedankengut unserer Vorgänger eine wichtige Voraussetzung. Die Geschichte
der Naturwissenschaften ist ein Wissenschaftszweig, der uns vielfach erst die Möglichkeit gibt,
neuere Forschungsergebnisse im richtigen Zusammenhang sehen zu können.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, sich gelegentlich auch mit wissenschaftlichen Arbeiten zu
befassen, deren Ursprung vielleicht 100 Jahre oder mehr zurückliegt. Beim Vergleich solcher
Veröffentlichungen mit dem heutigen Wissensstand wird die ungemein rasche Entwicklung
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich. Wir sehen einerseits die großen Lücken, die
früher beispielsweise im Umfang der Pflanzenkenntnisse bestanden, müssen andererseits aber
auch die Leistungen anerkennen, die ungeachtet der bescheidenen Grundlagen oft richtige
taxonomische Einschätzungen ergaben. Wir erleben die behandelten Themen eingebettet in das
Umfeld ihrer Zeit, und wer sich heute herabwürdigend zu den Ergebnissen seiner Vorgänger
äußert, sollte sich vor Augen führen, daß nach gar nicht so langer Zeit auch die eigenen
Forschungsresultate belächelt werden könnten. Die Einbeziehung geschichtlicher Fakten
erzieht somit zur Betrachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse in ihrem zeitlichen
Zusammenhang, führt fast zwanglos zu Achtung vor den Leistungen der Vorgänger und schützt
vor Überheblichkeit und wissenschaftlicher Arroganz.

Im folgenden soll versucht werden, die Arbeit von ZUCCARINI und insbesondere den die
Gattung Echinopsis betreffenden Teil in ihrer damaligen Beziehung zum Stand der
Kakteenkunde zu betrachten. Sehen wir uns den Entwicklungsstand etwa um 1830 an, so fällt
zunächst die recht bescheidene Anzahl bekannter Arten auf. OTTO führte 1834 in einer
Zusammenstellung der im Botanischen Garten in Berlin vorhandenen Kakteen nur insgesamt
292 Arten auf /2/. Davon gehörten nur 6 zu den Arten, die wir heute in die Großgattung
Echinopsis einordnen. In der ersten deutschen zusammenfassenden Darstellung der bekannten
Kakteen kommt PFEIFFER 1837 in seinem Werk „Beschreibung und Synonymik der in
deutschen Gärten lebend vorkommenden Cacteen" /3/ auf 8 solche Arten. Vertreter der
heutigen Großgattung Rebutia waren damals gar nicht bekannt.

Auch die Klassifikation der Kakteen steckte zur damaligen Zeit noch in den Anfängen. OTTO
hatte seine Arten teils bei Echinocactus (leucanthus, formosus, multiplex und tubiflorus) und
teils bei Cereus (oxygonus und eyriesii) eingeordnet. Bei diesen hatte er aber schon ihre
langröhrigen Blüten als Besonderheit erkannt und dafür die Gruppe Cerei globosi geschaffen.
PFEIFFER baute diese Klassifizierung aus und ordnete neben zwei neu dazugekommenen
(turbinatus und schelhasii) auch die von OTTO als Echinocactus bezeichneten Arten mit
langer Blütenröhre in die Cereen-Gruppe globosi ein.

Bei diesem Stand der Kenntnisse erschien 1837 die umfassende Bearbeitung der Cacteae durch
ZUCCARINI /4/. Die Cerei globosi sah er an als Übergang von Echinocactus zu Cereus, was
in Anbetracht der damaligen Auffassung der Großgattung Echinocactus durchaus verständlich
erscheint. Als gemeinsames Merkmal der Cerei globosi stellte er aber nicht nur die sehr
langröhrige   Blumenkrone  heraus,   wie  dies  schon   PFEIFFER  tat,   er  bemerkte  auch  die
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„eigenthümliche, von Echinocacteen und Cereen gleich abweichende Anheftungsweise der
Staubgefäße. Diese sind nämlich zum Theil dicht gedrängt am Grunde der Blumenröhre
befestigt, zum Theil aber auch entspringen sie in einem Kreise aus dem Schlunde der Blume,
während der zwischen beiden Insertionspunkten liegende Röhrentheil völlig frei bleibt". Auf
Grund der genannten Gemeinsamkeiten schlug er vor, für diese Pflanzen eine eigene Gattung
Echinopsis aufzustellen:

Echinopsis. Zuccar. Sepalen und Petalen zu einer sehr langen Röhre verbunden, die
wenigstens 3mal länger als der Fruchtknoten ist. Staubfäden zahlreich, zweireihig, einige am
Grunde, andere im Schlund der Röhre angewachsen. - Körper kuglig oder flach keulig,
vielrippig; Blüten einzeln aus den älteren Teilen des Körpers, Röhre sehr lang, Sepalen und
Petalen sehr zahlreich.

Zuccarini hatte die in seiner Gattungsdiagnose genannten Merkmale an den Arten oxygonus,
eyriesii und turbinatus selbst beobachtet, nahm dieselben aber auch für multiplex, leucanthus
und tubiflorus an, die äußerlich eine große Ähnlichkeit im Blütenbau erkennen lassen. Von
den Cerei globosi nahm er nur Cereus pulchellus aus, den er als einen wirklichen Cereus
erkannte (heute Echinocereus).

Die neue Gattung Echinopsis wurde von den anderen Autoren schnell angenommen, so z.B.
von PFEIFFER und OTTO bereits 1838 in ihrem Werk „Abbildung und Beschreibung
blühender Cacteen" /5/. Daraus stammt auch die hier beigefügte Zeichnung einer Echinopsis
multiplex, in der die wichtigsten äußeren Merkmale einschließlich die der Sämlinge dargestellt
werden. Eine Ausnahme bei der Anerkennung von Echinopsis machte LEMAIRE, der
zunächst 1838 die Cerei globosi wieder zu Echinocactus stellte /6/. Als Begründung führte er
die Analogien an, die in der Morphologie der Sämlinge festzustellen sind. Echinocactus
besitzt nach seiner Meinung keine echten Kotyledonen, wie dies bei Cereus der Fall ist,
dessen Vertreter zwei große blattartige Keimblätter aufweisen. Die Begründung einer
Zuordnung mit einem einzigen Merkmal hat sich jedoch schon zur damaligen Zeit als
wissenschaftlich sehr unsicher herausgestellt. Bereits ein Jahr später kommt auch LEMAIRE
zur Auffassung, daß für die Cerei globosi eine eigene Gattung aufzustellen ist /7/. Allerdings
betrachtete er Echinopsis als ungültigen Namen, da es bereits die zu den Korbblütlern
zählende Gattung Echinops gab. Er beschrieb deshalb als neue Gattung Echinonyctanthus und
stellte die bisher bekannten Vertreter dieser Pflanzengruppe hierzu. Seine Gattungsdiagnose
ist sehr viel ausführlicher als die von ZUCCARINI. Die wesentlichen und unterscheidenden
Merkmale  stellt  er  aber  in  einem  nachgestellten  Absatz heraus.  Danach  unterscheiden
sich   seine  Echinonyctanthus  von  Echinocactus  durch  seitliche  Blüten,  die  sich
nächtlich  und   nur  einmal  entfalten,   die  viel   längere  Perianthröhre,   die  in  zwei  Serien
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angeordneten Staubgefäße, von denen eine Gruppe an der Röhre angeheftet ist und die anderen
am Grunde dicht zusammengedrängt stehen sowie durch einen vertieften Scheitel, der niemals
Wolle trägt. Von Cereus lassen sie sich durch ihre Gestalt, die Samen, Keimlinge und Früchte
unterscheiden.

Beim Lesen der Arbeiten aus diesem Zeitraum fällt sehr positiv auf, daß die Autoren stets eine
Begründung für ihre wissenschaftlichen Ansichten anführen, die dem Leser hilft, die jeweilige
Auffassung nachzuvollziehen oder aber als Ansatzpunkt für Kritik verwendet werden kann.
Auch PFEIFFER und OTTO begründen mit kurzen Argumenten, die sowohl die Insertion der
Staubfäden als auch die Gestalt der Keimlinge betreffen, warum sie sich der Meinung
ZUCCARINI's anschließen und Echinopsis als Gattung verwenden. Die Unterschiede zu
Cereus im Habitus der Keimlinge, die LEMAIRE als so wichtig ansah, dokumentieren sie
zusätzlich in der beigegebenen Zeichnung der Echinopsis multiplex (s. Umschlagseite iii).
Diese dem Wesen naturwissenschaftlichen Vorgehens im Innersten entsprechende Haltung
kann sich mancher Botaniker selbst heute zum Vorbild dienen lassen.

Die wissenschaftliche Anerkennung von Echinopsis als Gattung konnte LEMAIRE nicht
aufhalten. WALPERS /8/ benutzt diese Gattung in seiner zusammenfassenden Arbeit über die
Familie 1843 ebenso wie FÖRSTER in seinem Handbuch der Cacteenkunde von 1846 /9/.
Beide Autoren führen Echinonyctanthus als Synonym an, wobei sich FÖRSTER bei seiner
Gattungsbeschreibung aber eng an die Diagnose von LEMAIRE anlehnt. Besonders die weite
Verbreitung, die das FÖRSTER'sche Handbuch fand, dürfte sehr wesentlich zur schnellen
Einführung von Echinopsis beigetragen haben. Die Anerkennung als Gattung wurde danach bis
heute nie ernsthaft in Zweifel gezogen.

Einige Verwirrungen, die sich noch Jahrzehnte durch die Kakteenliteratur zogen, gab es bei den
Echinopsis-Arten. So beschrieb PFEIFFER 1837 seinen Cereus schelhasii wie folgt:
Kuglig, grün, nach unten verschmälert; Scheitel wenig eingedrückt; Kanten 15-18, vertikal,
sehr scharf, unregelmäßig höckrig; Furchen tief ausgeschweift; Knoten entfernt, breit,
graufilzig, theils fast unbewaffnet, theils mit sehr spitzigen Stacheln besetzt; Stacheln sehr kurz,
schwarz, steif äußere 11-13, mittlere 5-7, kürzer.
LEMAIRE beschrieb 1839 als neue Art Echinonyctanthus decaisnianus. Seine Diagnose lautet:
Gedrückt-kuglig, graugrün, 14 zusammengedrängte Rippen, Mitte vertieft; Rippen etwas
scharfkantig, geschweift, an den Areolen etwas verdickt, Furchen scharf- Areolen klein,
rundlich, eingesenkt; Wolle der Areolen ausdauernd; Stacheln sehr klein, gerade, uniform,
kaum erkennbar, einige bräunlich, andere schwärzlich, pfriemlich.
Die Charakterisierung beider „Arten" trifft aber im wesentlichen auch auf Echinopsis eyriesii
zu. Die nachfolgenden Autoren haben dies bald erkannt. FÖRSTER betont die Ähnlichkeit von
E. decaisniana mit E. schelhasii und seit WEBER gelten beide als Synonyme von E. eyriesii.

Bei WALPERS finden wir als zusätzliche Arten Echinopsis picta LEM. und Echinopsis
nigrispinus LEM. Bei LEMAIRE sind diese jedoch nur als Varietäten des Echinonyctanthus
turbinatus bzw. des Echinonyctanthus tubiflorus aufgeführt. Mit der Bezeichnung picta wurden
früher allgemein Pflanzen mit Chlorophylldefekten, sog. panaschierte Formen, benannt. Auch
die Fußnote LEMAIRE's weist im vorliegenden Fall auf eine solche Abweichung hin.
Taxonomische Bedeutung haben solche Verfärbungen nach heutigen Kenntnissen nicht, so daß
E. picta als Synonym zu behandeln ist. Die Varietät nigrispinus hatte LEMAIRE auf Grund
einer schriftlichen Mitteilung von MONVILLE aufgestellt. Sie soll sich durch lange, kräftige
und  völlig  schwarze  Stacheln  und  durch   kleinere   Blüten   mit   einer   geringeren   Anzahl
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von Perianthblättern auszeichnen. Sie wurde von den nachfolgenden Bearbeitern der Cactaceae
bis einschließlich SCHUMANN übernommen, seit der Zeit von BRITTON und ROSE jedoch
zum Typus einbezogen.

FÖRSTER führt in seinem „Handbuch der Cacteenkunde" von 1846 unter Echinopsis auch E.
pectinata und E. rhodacantha auf. Bei ersterer handelt es sich um den heutigen Echinocereus
und bei der anderen um die spätere Denmoza. Größere Bedeutung hatte dagegen die
Umkombinierung des 1844 von HOOKER beschriebenen Echinocactus pentlandii zu
Echinopsis durch FÖRSTER. In der Folge wurden weitere ähnliche Arten bei Echinopsis
eingeordnet, wie z.B. E. cinnabarina und E. maximiliana, die erst von BRITTON und ROSE
zu ihrer neuen Gattung Lobivia gestellt wurden. Und heute sind wir nun wieder bei der alten
Benennung angelangt.

Die Zahl der Arten, die zu Echinopsis im engeren Sinne zu stellen sind, wuchs anfangs nicht
sehr schnell. Bei der Neubearbeitung des Handbuches von FÖRSTER durch RÜMPLER kam
E. cristata = obrepanda hinzu, so daß nunmehr 9 Vertreter dieser Gattung existierten. Dabei
sind diejenigen Arten nicht mit eingerechnet, die sich später als Synonyme erwiesen oder zu
anderen Gattungen zählten. Nach der Jahrhundertwende wuchs die Artenzahl aber fast
sprunghaft. SCHUMANN kannte 12 der auch später noch als Echinopsis geführte Arten,
BRITTON und ROSE aber bereits 26 und Backeberg führte 1959 dann, insbesondere durch die
Neufunde von CÁRDENAS, 38 Namen an.

In jüngster Zeit hat sich vor allem die Abgrenzung der Gattung grundlegend geändert. Heute ist
Echinopsis eine Sammelgattung geworden, in der die bisherigen Gattungen Trichocereus,
Lobivia, Chamaecereus, Soehrensia, Setiechinopsis u.a. vereinigt sind. Diese extreme lumping-
Aktion führte dazu, daß trotz umfangreicher Eliminierungen von Arten, die in die Synonymie
gerieten, nunmehr 154 Echinopsis-Arten existieren, davon 44 voll akzeptiert und 110 nur
vorläufig anerkannte /10/. Gedeckt wird dieser neue Gattungsumfang durch die von Barthlott
und Hunt überarbeitete Gattungsdiagnose /11/. Ob sich diese Auffassung auf die Dauer erhalten
wird, bleibt abzuwarten. Skeptisch stimmt vor allem der Umstand, daß für die
Zusammenziehung der genannten Gattungen zwar die nach den Nomenklaturregeln
erforderlichen Umkombinierungen gemacht wurden, für das gesamte Vorgehen jedoch keine
wissenschaftlich fundierte Begründung veröffentlicht wurde.
Literatur

/1/ E. Scholz, (1998): Informationsbrief 25, S. 29-35
/2/ F. Otto, (1833): Allg. Gartenztg. 46: 361-368, 1833
/3/ L. Pfeiffer, (1837): Beschreib. u. Synonymik d. i. deutsch. Gärt. lebend vork. Cacteen,
                                    Berlin 1837
/4/ J.G. Zuccarini, (1837): Abh.math.-physical. KI. k.bayr. Akad.Wiss. II, 597-742, 1837
/5/ L. Pfeiffer, F. Otto, (1838): Abb. u. Beschreib. blüh. Cactaceen, Bd. 1, Taf. 4, Kassel 1838
/6/ C. Lemaire, (1838): Cact. aliquot nov. ac insuet. in Hort. Monv., Paris 1838
/7/ C. Lemaire, (1839): Cact. gen. nov. spec. nov., Paris 1839
/8/ W.G. Walpers, (1843): Cacteae in Supplem. prim. ad Repert., Leipzig 1843
/9/ C.F. Förster, (1846): Handbuch der Cacteenkunde, Leipzig 1846
/10/ CITES-Checklist, Kew 1992
/11/ W. Barthlott, D.R. Hunt, (1993): Cactaceae in Kubitzki, The Families and Genera of
                                                             Vascular Plants, Berlin/Heidelberg 1993
                                                                                                                              Dr. Lothar Ratz
                                                                                                                              Falkenstieg 11
                                                                                                                              D - 07749 Jena



- 42 -

In den „Informationsbriefen" ist die Problematik der Kakteennomenklatur, besonders die neueste
Entwicklung, die von der IOS ausgeht, wiederholt kritisch beleuchtet worden. In diese Kerbe
schlagen auch die Gedanken Daniel SCHWEICHs, eines Chemikers und Echinopseenfreundes aus
Frankreich, die er mir vor kurzer Zeit in einem Brief darlegte. Ich bat Daniel daraufhin, diese
Meinung übersetzen und in einem Artikel zusammenzufassen zu dürfen, und zu meiner großen
Freude stimmte er zu. Ich hoffe, Daniels pointierte und oft überspitzte Ausdrucksweise halbwegs
getroffen zu haben, muß aber zugeben, daß ich manchmal allzu Extremes etwas gemildert habe.

Gottfried Winkler

Über Kombinationen und das Benennen von Pflanzen
Von Daniel SCHWEICH

Dieser Aufsatz enthält einige persönliche Bemerkungen zur
Klassifikation der Kakteen. Obwohl ich selbst kein Botaniker bin,
verwirrt mich die Methode, die manche Autoren verwenden,
ziemlich oft. Fangen wir einmal mit der Analyse einiger Beispiele
an, die ich für fragwürdige, um nicht zu sagen sinnlose
Kombinationen halte:

Echinopsis coquimbana (Molina) Friedr. & Rowl.: Wenn man
die Beschreibungen der "Art" durch SCHUMANN einerseits und
durch BRITTON & ROSE andererseits vergleicht, sieht man, daß
es sich hier um zwei unterschiedliche Pflanzen handelt.
SCHUMANNS Pflanze in "Gesamtbeschreibung", 58, 1897 ist
Eulychnia breviflora. Der Irrtum wird im "Nachtrag", 23, 1903
erkannt. Folglich ist die Aufzählung der Synonyme durch
FRIEDRICH  und  ROWLEY  irreführend  und  beweist,   daß  die

Daniel Schweich

Autoren weder SCHUMANNS Korrektur noch die Pflanze selbst kannten. Nach den Richtlinien des
ICBN ist der Name von FRIEDRICH & ROWLEY legitim, obwohl er sich auf zwei
unterschiedliche Pflanzen bezieht (Cactus coquimbanus Molina, Trichocereus coquimbanus Br. &
R.). Andererseits ist die Kombination Echinopsis coquimbana (Br. & R.) Hoffmann illegitim,
obwohl sie sich nur auf die BRITTON & ROSE- Pflanze bezieht. Komisch, nicht wahr?

Echinopsis rowley*) Friedrich: Die aufgezählten Synonyme sind Lobivia grandiflora Br. & R. und
Helianthocereus grandiflorus Backbg. Die Unterschiede in der Höhe der Pflanzen sind verwirrend:
15 bis 20 cm bei BRITTON und ROSE, bis zu 35 cm bei BACKEBERG. BACKEBERG legte
seiner Beschreibung Pflanzen von FRIČ und WERDERMANN zugrunde. WERDERMANNS
Pflanze (Blühende Kakteen, S. 117, 1936) stammte vermutlich von FRIČ. Die hohe BACKEBERG-
Pflanze heißt jetzt Lobivia grandiflora var. lobivioides (Ritt.) Rausch = Trichocereus lobivioides
Ritter. Die kleinere Pflanze von BRITTON und ROSE heißt bei RAUSCH immer noch Lobivia
grandiflora Br. & R., bei RITTER Hymenolobivia purpureominiata. BRITTON und ROSE
schreiben von einer rosa Blüte, während grandiflora (sensu RAUSCH) rote Blüten und ein
tiefpurpurnes Hymen hat. Es erscheint nicht unmöglich, daß die Pflanze, die BRITTON und ROSE
beschrieben haben (gefunden von SHAFER) ein Hybrid mit Trichocereus schickendantzii oder eine
Form von Lobivia huascha gewesen sein könnte, obwohl das weder zur Beschreibung des
Pflanzenkörpers noch zur Geographie paßt. An diesem Punkt der Geschichte scheint Echinopsis
rowley zwei oder gar drei Pflanzen zu beinhalten; der Name ist daher irreführend. 1978 stellt
KIESLING (Darwinia 295, 1978) fest, daß Lobivia grandiflora Br. & R. und Trichocereus
lobivioides Ritt. synonym seien, und er  verwendete den Namen Trichocereus rowleyi für beide.
Wenn er recht hat, dann wäre Echinopsis rowley durch eine einzige Pflanze
_______________________

*) Dies ist die Originalschreibweise; korrekt wäre "rowleyi"
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definiert und alles wäre eindeutig. Leider macht KIESLING die Situation noch unübersichtlicher,
weil er eine geographische Variante von grandiflora in eine andere Gattung stellt: Lobivia
crassicaulis Kiesling. Dies zeigt, daß auch bei den Autoren, die die Pflanzen am Standort kennen
(KIESLING, RAUSCH und RITTER), der Status der grandiflora-Gruppe nicht klar ist. Daher ist es
unannehmbar, die Pflanzen unter einen neuen Namen neu zu kombinieren, der notwendigerweise
infolge mangelhafter Kenntnis wieder irreführend ist. Ich selbst bilde mir meine Meinung aus den
geographischen Daten, und daher akzeptiere ich Lobivia grandiflora Br. & R. im Sinne RAUSCHs.
Ob nun grandiflora mit lobivioides und crassicaulis identisch ist oder nicht, ist eine
Herausforderung für Pflanzen-, und nicht für Nomenklaturspezialisten.

Echinopsis thionantha (Speg.) Hunt:: Dieser Name tauchte in Bradleya 5; 92, 1987 auf. In
Bradleya 6; 100, 1988 stellte HUNT fest, daß diese Kombination bereits 1931 durch
WERDERMANN vorgenommen worden ist. Es war nur so, daß BACKEBERG in "Die Cactaceae"
WERDERMANNs Kombination vergessen hat zu erwähnen. Daraus schließe ich, daß HUNT seine
Kombination nur auf Basis von BACKEBERGs Buch machte. Sinnvolle Arbeit sollte aufgrund
fundierter Dokumentation einerseits und aufgrund guter Pflanzenkenntnis andererseits geleistet
werden!

Rebutia famatinensis: Dieser Name erschien dank HUNT in Bradleya 5; 94, 1987. Nach HUNT ist
die Schreibweise "famatimensis" ein Fehler, weil die Pflanze von der Sierra Famatina kommt.
HUNT gibt an, daß "SPEGAZZINIs Schreibweise <famatimensis> ... möglicherweise absichtlich so
gewählt worden sein könnte, weil er sie nicht änderte, als er die Art zu Rebutia kombinierte". Wenn
dieser Name "möglicherweise absichtlich so gewählt worden sein könnte", welcher Artikel des
ICBN verlangt dann einen neuen?
Dazu ein anderer Aspekt: Möglicherweise könnte der Name "famatimensis" zusammengesetzt sein
aus den Wörtern "fama", was soviel wie "Ruf, Gerücht" bedeutet, und "timere", d. h. "fürchten". Da
wir wissen, daß die Pflanzen oft in Felsspalten verborgen wachsen, könnte man annehmen, daß sie
sich vor Gerüchten fürchtet. Folglich könnte "famatimensis" auch eine scherzhaft gemeinte
Zusammenstellung SPEGAZZINIs sein, wenn auch die Endung "ensis" ein geographischer Suffix
ist.

Neukombinationen von ULLMANN: In Kaktusy (1990 - 1992) machte ULLMANN 69 unnötige
Kombinationen bei Lobivia. Er nahm anscheinend die Synonyme, die RAUSCH in „Lobivia 85"
unter seinen Pflanzennamen anführte, auf und kombinierte sie dann auf Varietäts- oder Formebene.
Der Varietäts- bzw. Formstatus scheint willkürlich gewählt worden zu sein. Die Kombinationen, die
er unter Lobivia hertrichiana, L. pentlandii und L. ferox machte, zeigen deutlich auf, daß
ULLMANN die Variabilität der Pflanzen nicht kennt. Seine Kombinationen „Lobivia jajoiana var.
glauca" und „Lobivia jajoiana f. miniatinigra" beweisen, daß er nicht einmal die Pflanzen kennt,
weil L. glauca Rausch und L. miniatinigra Ritter dasselbe sind, sie wachsen auch an der selben
Stelle. Seine Kombinationen unter L. acanthoplegma sind sogar noch schlimmer, weil einige
Pflanzen zu L. oligotricha gehören und L. acanthoplegma auf Artebene ein ungültiger Name ist.

BRANDTS Weingartia È Sulcorebutia - Schaukel: Bis 1976 sah BRANDT die Weingartien als
Sulcorebutien an - warum auch nicht. Daher kombinierte er damals einige Weingartien unter
Sulcorebutia. Ab 1977 ist er der Ansicht, daß die Sulcorebutien zu Weingartia gehören - nicht auch
warum. Folglich kombinierte er die meisten bekannten Sulcorebutien unter Weingartia. Heute sind,
nach Ansicht der IOS, sowohl Weingartia als auch Sulcorebutia Rebutien. Daher haben wir oft drei
Gattungsnamen für eine einzige Pflanze. Zusätzlich zu den Kombinationen gibt es auch noch
Erstbeschreibungen BRANDTs. Die meisten von ihnen basieren auf Pflanzen dubiosen Ursprungs.
Einige nehmen ihren Ausgang aus Liebhabersammlungen oder aus Gärtnereien, andere kommen
von KNIZE, und da gibt es üblicherweise unter derselben KK - Nummer und den selben
Standortangaben verschiedene Pflanzen.
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Diese Beispiele zeigen auf, daß man neue Kombinationen nicht auf Basis einer seichten
Literaturübersicht vornehmen sollte, und auch dann nicht, wenn nur der Pflanzenname bekannt ist,
nicht aber die Pflanze selbst und ihre Herkunft. Die Arbeitsgruppe der IOS hatte die nützliche
Aufgabe, den Versuch zu machen, eine neue Klassifikation auf Gattungsebene zu erstellen, die die
Flut an Synonymen wirksam eindämmen sollte. Die Arbeitsmethode war gut, mehrere Sitzungen
zahlreicher Spezialisten wurden organisiert, und Vorschläge wurden an Nichtmitglieder
weitergegeben. Leider warteten einige Leute auf die Gelegenheit, die Namen, die den neuen Regeln
nicht entsprachen, aufzuspüren (haben sie denn nichts Anderes zu tun?). Das Ergebnis liegt auf der
Hand: mehr Synonyme, wenn nicht sogar verwirrende Kombinationen. So ist beispielsweise
Echinopsis pampana (Br. & R.) Hunt (schon wieder!) aus dem Jahr 1991 die schon 1850
beschriebene  Echinopsis scheerii SD.  Ich schäme  mich,  daß  ein  so  stolzes  Vorhaben  zu  einem
derart erbärmlichen Ergebnis führte.

Viele Probleme haben den ICBN als ursächliche Grundlage. Der Code ist voll von Regeln, die die
„korrekte, legitime ..." Benennung betreffen. Leider ist der ICBN eine semantische*)

Fehlinterpretation, weil er die Verwandtschaft zwischen Namen unabhängig von der
Verwandtschaft zwischen den benannten Objekten oder Konzepten definiert. Das ist typisch für
Leute, die glauben, sich mit der wirklichen Welt zu befassen, während sie in ihrem beschränkten
Gesichtsfeld nur Namen manipulieren. Pflanzennamen stellen Sprache dar. Eine Sprache muß Sinn
machen und kann sich nicht auf eine Zahl von Phonemen**) reduzieren lassen, die sich nach
bestimmten Regeln aneinanderreihen. Als man Lobivia von Echinopsis abtrennte und später wieder
mit Echinopsis vereinigte, änderten sich zwar die Phoneme, nicht aber die Pflanzen (als Objekte)
und unser Verständnis (als das Konzept). Auch muß eine wissenschaftliche Sprache Werkzeuge zur
Verfügung stellen, um die Objekte beschreiben zu können. Was können wir aber mit einer Sprache
anfangen, die die zu untersuchenden Objekte mit zwei Wörtern (Binome) definiert? Bei Pflanzen ist
nichts binomisch, dafür ist die Sprache nicht gerüstet. Verwenden denn Chemiker und Astronomen
Binome, um Moleküle oder stellare Objekte zu benennen? Keineswegs, sie verwenden eine
spezifische Nomenklatur, die die Eigentümlichkeiten des untersuchten Systems (chemische
Struktur, Position am Himmel) zum Ausdruck bringt. Schließlich muß uns eine Sprache auch dabei
helfen, Theorien aufzustellen. Was aber kann man mit dem ICBN und mit Pflanzennamen
aufstellen? Sicherlich keine Theorie, die überprüfbar und unter Umständen auch als falsch zu
erkennen ist (K. Popper, Logik der Forschung, Wien, 1934). Die Sprache ist steril, denn jede neue
Aussage ist entweder ein neues Axiom***)  (Erstbeschreibung)  oder  eine  Tautologie†)  (Neukombi-
nation).

Das Ziel soll sein, die natürliche Beziehung zwischen Pflanzen zu beweisen, und nicht das
Erschaffen  künstlicher  Beziehungen  durch  Nomenklatur.  Ein  erfolgversprechender Weg wäre
es,  die  Nomenklatur  zunehmend  aus  einer  gut  etablierten  Kenntnis  zu definieren.  Dafür
sollten wissenschaftliche Disziplinen  ausschlaggebend  sein,  wie  Geographie,  Cytologie,
Genetik, Chemie, Pedologie‡), Geologie u.s.w. Einige Spezialisten sind der Meinung, daß
Cytologie,  Genetik und Paläonthologie bei Kakteen wenig sinnvoll wären, weil die meisten
Kakteen dieselben  cytologischen  Merkmale  hätten  und  es  auch  kein dubioses Kakteenfossil
gibt. Das hieße aber die Flinte ins Korn  zu  werfen,  denn  die  Tatsache,  nichts  entdeckt  zu
haben, heißt nicht, daß es nichts zu entdecken gibt. Die Arbeit RAUSCHs seit 1975 ist
Wissenschaft,    weil   er   die    Verwandtschaft   von    Pflanzen   aufgrund   geographischer   Daten
___________________________________________________________
*)      Semantik: Lehre von der Bedeutung der Wörter und ihrer Wandlungen
**)    Phonem: In der strukturellen Linguistik Begriff für das lautliche Segment als linguistische
                          Einheit, die zur Unterscheidung nächstgrößerer Einheiten (Wörter) dient.
***)  Axiom: Grundlegender Lehrsatz, der nicht weiter bewiesen zu werden braucht.
†)     Tautologie: Bezeichnung derselben Sache durch zwei oder mehrere gleichbedeutende
                             Ausdrücke, z. B. „alter Greis".
‡)      Pedologie: Bodenkunde
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ableitete. Abgesehen von wenigen Irrtümern, sind diese verwandtschaftlichen Beziehungen jetzt
weithin akzeptiert. Leider wird RAUSCHs Arbeit durch  sinnlose  Diskussionen  über  Nomenklatur
maskiert. Und er ist ja auch kein Botaniker...

Der unwissenschaftliche Zugang zu Nomenklaturproblemen wird weiters noch von einem Mangel
an historischer, geographischer und grammatikalischer Kultur begleitet. Seit LINNÉ sollten die
Namen aus lateinischen oder griechischen Wörtern gebildet werden. Wir sollten vermeiden, diese
beiden Sprachen zu mischen und dabei zu vergessen, daß Latein ohne Griechisch nicht vorstellbar
wäre. Auch unaussprechbare Namen sollten vermieden werden. Passende Beispiele dafür wären
etwa nopalxochilquetzaltic (Kakteenblüten mit den Federn von Quetzal = Epiphyllum ackermannii),
quauchcuezplacuitlapilli (Schwanz des Leguans = Selenicereus hamatus), huitzocuitlapilli
(stacheliger Schwanz = Aporocactus flagelliformis), tzazahuistli (klebrige Dornen = Opuntia
leptocaulis); das alles Namen aus der Azteken- und Nahuatl-Sprache, die schon lang vor der
LINNÉ'schen Nomenklatur entstanden sind. Warum verwenden wir nicht diese Namen? Weil sie
nicht in das System von LINNÉ passen? Das nicht, sondern weil wir nicht imstande sind, sie
auszusprechen. Warum haben sie nicht die Priorität vor den lateinischen Namen? Weil die
Nomenklaturspezialisten weder Indianer sind noch andere Kulturen beachten. Kurioserweise sind
auch einfache Namen wie Tepepoa (Adeliger vom Berg Tepelt = Myrtillocactus geometrizans)
vergessen. Wegen der unerbittlichen Nachfolger LINNÉs müssen wir die lateinische Sprache
verwenden. Das kann zu erstaunlichen Sprachmischungen führen wie Heliabravoa (botanisches
Latein) chende (Mixtec), wobei „chende" soviel wie „Schutt" heißt. Eigentlich steht dieser Name
für cotzonochtli (Nahuatl), die Bedeutung für „cotzic" ist gelb und für „nochtli" ist Kakteenfrucht.
Dieser Nahuatl - Name ist aussagekräftiger als der moderne Name, der sich auf den Boden bezieht,
auf den die Kakteenfrüchte fallen. Eine gewisse Zeit lang hat man die lateinische Sprache sorgfältig
verwendet; das führte zu Namen wie melanopotamicus (schwarzer Fluß) oder megapotamicus
(großer Fluß). Bald aber wurden rionegrensis oder riograndensis draus, was mit Latein soviel zu tun
hat wie die Prohibition mit Alkohol. Warum verwendet man nicht rivus niger und rivus magnus,
oder oniscomorphus statt asseliformis („Assel" ist doch deutsch?!)? Die lateinischen
Beschreibungen sind um nichts besser. Da wird beispielsweise „etwas aufgerichtet" mit „aliquid
erectus" (BACKEBERG) übersetzt, aber das ist ein falsches Vokabel, richtig heißt das „paulum
erectus"; oder eine falsche Form verwendet wie „omneae" (CARDENAS) als der weibliche Plural
von „omnis" (die korrekte Form ist „omnes"). Das ist wohl eine Erklärung dafür, daß man ein
Wörterbuch des Botanischen Lateins braucht. Braucht man aber  wirklich  ein  solches  Wörterbuch,
wenn es schon so viele gute Wörterbücher von genau definierten Volkssprachen gibt?

Zusammenfassend  würde ich all jenen,  die für sich beanspruchen,  Spezialist für  Pflanzennamen
und Klassifikation zu sein, folgendes empfehlen:

• Sie sollten wissen, woher die alten Namen kommen, und sie sollen lernen, neue Namen zu
            machen, wenn sie unbedingt Latein verwenden müssen.

• Sie sollten sich auf die Pflanzen konzentrieren und nicht auf die Namen; Nominalismus*) ist
            keine Naturwissenschaft.

• Sie sollten die Bedingungen für die Erstellung gültiger Beschreibungen neu erstellen. Es ist
            absolut notwendig zu verlangen:

1) Die Untersuchung mehrerer Pflanzen am Standort und in der Kultur über mehrere
Generationen hinweg durch fachlich kompetente Personen;

______________________________
*)  Nominalismus: Lehre, daß die allgemeinen Begriffe (der Gattungen etc.) nur Namen sind und
                              nichts Wirkliches bedeuten.
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2) Die Beschreibung der Variationsbreite, die durch mehrere Herbartypen und durch
Farbbilder bei der Originalbeschreibung belegt wird;

3) Hinweise auf die unterscheidenden Merkmale und deren Stabilität (durch Kreuz- und
nicht durch Selbstbestäubung) im Fall neuer Pflanzen; Hinweise dafür, daß Pflanzen
identisch sind im Falle von Synonymie; Darstellung der wissenschaftlichen
Notwendigkeit im Falle der Kombination in eine andere Gattung;

4) Unterstützung durch mehrere Spezialisten bei einer Kombination;

5) Der Status als provisorischer Name einige Jahre lang, um etwaigen Skeptikern
(inklusive Mutter Natur!) die Gelegenheit zu geben, ihre Meinung zu bilden und
darzulegen; dazu müßte man den Status des provisorischen Namens neu definieren, was
die Forschung anregen würde;

6) Die Verwendung der jeweiligen Muttersprache anstelle einer Diagnose in Latein.

Wenn gewisse Botaniker diese Richtlinien verfolgten, hätten sie die Zeit, sich auf die Pflanzen
selbst zu konzentrieren...

* * *

Merkmale zur Abgrenzung der Gattung Sulcorebutia

Dr. Günter Hentzschel

Nach der Einbeziehung der Gattung Sulcorebutia Backebg. emend. Donald & Brederoo zur
Sammelgattung Rebutia durch HUNT und TAYLOR (1987), die dadurch möglich wurde, daß weder
BACKEBERG noch DONALD und BREDEROO in der Lage waren, die für Sulcorebutia
relevanten Merkmale deutlich herauszuarbeiten, wurde es notwendig, die Gattung Sulcorebutia auf
ihren Merkmalsbestand erneut zu untersuchen.
Zur Erläuterung des Sachverhaltes werden im folgenden die bisher vorhandenen Gattungs-
beschreibungen zitiert und kurz kommentiert.

SULCOREBUTIA novum genus Backbg.
By CURT BACKEBERG

Plantae proliferantes; articulis satis parvis, costis tuberculatis, tuberculis lobivoideis,
securiformibus (!), sulcatis (!), floribus infundibuliformibus, ex sulco orbiculariter
amplificato, orientibus, squamatis, glabris (!) fructu adhuc ignoto - Bolivia, prope Colomi
(Cochabamba) in altitudine de 3400 m (Cárdenas).
Type: Rebutia Steinbachii Werd.

Pflanzen sprossend, Sprosse sehr klein, Rippen lobivioid, gehöckert, beilförmig, mit Furchen.
Blüten trichterförmig, aus der Furche entspringend, beschuppt, kahl, Frucht bisher unbekannt.
Heimat Bolivien, nahe Colomi (Cochabamba) auf 3400 m Höhe (Cárdenas).
Type: Rebutia steinbachii Werd.
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Kommentar:

1. Es sprossen nicht alle Pflanzen. Die Sprosse sind auch nicht immer klein.
2. Rippen sind überhaupt nicht vorhanden.
3. Der Ausdruck lobivioide Höcker ist sehr vage. Die Höcker sind außerdem sehr selten beilförmig

und die Furche ist eine Epidermisfalte, die durch die Überwallung der sehr früh differenzierten
Areolen mit Podariumgewebe entsteht.

4. Die Blüte ist nicht immer trichterförmig und sie entspringt nicht der Furche sondern dem apicalen
Ende der Areole.

5. Sie ist zwar beschuppt aber nicht kahl.
6. Die Frucht beinhaltet zum Teil die wichtigsten Merkmale zur Charakterisierung der Gattung, war

aber BACKEBERG unbekannt.

Es war also eine sehr intuitive Handlung, auf Grund einer Reihe von nicht zutreffenden Merkmalen
eine neue Gattung aufzustellen. Zu BACKEBERGs Entschuldigung muß bemerkt werden, daß zu
seiner Zeit wenig Pflanzenmaterial zur Verfügung stand und die weite Verbreitung der
Sulcorebutien merkwürdigerweise völlig unbekannt war.

Sulcorebutia Backeberg emend. Brederoo et Donald

Corpus proliferans, globosum ad breve cylindricum, vertice deresso, radice fusiforme est. Corpus
in costas directe vel spiraliter decurrentes, quae in tubercula plus minusve lobivioidia dissolutae
sunt, divisum est. Areolae in parte suprema tuberculorum, paulum in regam, quae in summo
tuberculato est, depressae, longissimae angustissimaeque sitae sunt. Spinae radiantes vel
pectinate dispositae numquam hamatae sunt, spina centralis non semper adest. Gemmae
floriferae e parte novissima, haec est suprema, areolae oriuntur, non e sulco. Flores latae
infundibuliformes sunt. Stamina per totam superficiem receptaculi disposita sunt. Folia perianthii
lanceolata vel spatulata sunt. Squamulae crassae, spatulatae, ungui similes, in calyce distant.
Camera necturae adest. Fructus globosus et brevi cervice instruktus est. Semen plerumque
galeriforme, testa obsolete nigra, sulcata, gibbera, fragmentosa, semper partibus arilli obtecta est.
Hilum sufflavum, micropyle funiculusque bene discernendi sunt. Perispermium decst,
cotyledones non semper discernendae sunt.
Patria: Bolivia prope Colomi (Cochabamba) in altitudine de 3400 m (Cárdenas).
Typus: Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BCKBG.

Übersetzung und Erläuterungen in Klammern von Dieter SZEMJONNECK (BRINKMANN,
1976, p. 16):

Körper sprossend, kugelig bis kurzzylindrisch, in eine Rübenwurzel übergehend, Scheitel
eingesenkt. Körper löst sich in gerade oder spiralförmig gedrehte Rippen auf. Diese sind in mehr
oder weniger lobivienförmige Höcker aufgeteilt, auf deren Oberseite sich eine Furche befindet.
Die sehr langen und schmalen Areolen befinden sich im oberen Teil der Höcker, teilweise in die
Furche eingesenkt. Dornen strahlend oder kammförmig angeordnet, niemals hakig, Mitteldornen
nicht immer vorhanden. Blüten trichterförmig, Staubfäden über die ganze Innenseite der Blüte
(des Receptaculums) verteilt, Blütenblätter lanzett- oder spatelförmig, Schuppen auf Blütenröhre
und Fruchtknoten, oftmals abstehend, dick und spatelförmig wie ein Fingernagel. Knospe
erscheint  aus  dem  jüngsten  Teil  der  Areole,  nicht  aus  der Furche. Nektarkammer
vorhanden. Frucht  kugelförmig,  mit  kurzem  Hals  (wahrscheinlich  Übergang  zum  Blütenrest
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gemeint). Samen gewöhnlich mützenförmig, Testa (Samenschale) mattschwarz, grubig
gehöckert, meistens teilweise mit Arillusgewebe bedeckt. Hilum (Samennabel) gelblich,
Micropyle und Funiculus (Samenstrang) deutlich sichtbar. Perisperm (Nährgewebe) fehlt.
Cotyledonen (Keimblätter) nicht immer sichtbar,
Heimat: Bolivien, nahe Colomi (Cochabamba) in 3400 m Höhe (Cárdenas)
Typus: Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg.

Kommentar:

1. Nicht alle Sulcorebutien sprossen und nicht alle bilden eine Rübenwurzel.
2. Die spiralig gedrehten oder geraden Rippen sind keine Rippen, sondern die Berührungszeilen der

spiralig angeordneten Podarien,
3. Die Furche ist eine Epidermisfalte.
4. Die Blüte ist nicht immer trichterförmig und die Staubfäden sind nicht immer gleichmäßig im

Receptaculum verteilt.
5. Die Beschreibung der Schuppenblätter, der Frucht und des Samens sind vage und zum Teil

unzutreffend, was aber den Stand der Beobachtungen der damaligen Zeit gut widerspiegelt.

Insgesamt wurden aber die wesentlichen Merkmale nicht deutlich herausgestellt und zum großen
Teil nicht erkannt.
Inzwischen wurden sehr viele neue Pflanzen gefunden, die zum Ausgangsmaterial für ausgedehnte
eigene Untersuchungen dienten. Daraus ergab sich ein neues umfassendes Bild der Gattung
Sulcorebutia, das im folgenden dargestellt wird.

Allgemeine Beschreibung

Die Arten der Gattung Sulcorebutia stellen eine in sich geschlossene, gut charakterisierbare Gruppe
mit folgenden Merkmalen dar (vgl. auch HENTZSCHEL, 1998):
Körper einzeln oder sprossend, kugelig bis kurzzylindrisch, mit eingesenktem Scheitel, gegliedert in
spiralförmig angeordnete, rhombische Höcker.
Die Wurzeln sind faserig oder verdickt, pfahl-, rüben- oder halsrübenförmig.
Die Areolen sind so auf der Oberseite der Höcker eingesenkt, daß sich spitzenwärts eine
unterschiedlich deutlich ausgeprägte, manchmal nur sehr kurze Falte im Höcker bildet. Sie sind
länglich bis sehr langgestreckt, etwas wollig, mit strahlend oder kammförmig angeordneten Dornen
besetzt. Rand- und Mitteldomen sind nicht immer deutlich zu unterscheiden. Mitteldornen fehlen
manchmal völlig. Die Dornen sind gerade bis gebogen, niemals gehakt, und haben eine glatte bis
rauhe Oberfläche.
Die Blüten entstehen aus äußerlich nackten Knospen, die aus dem oberen Teil älterer Areolen
entspringen, niemals im Scheitel, und öffnen sich trichterförmig, selten glockig-trichterig. Sie sind
violett, gelb, rot oder mehrfarbig, selten auch weiß und haben oft einen violetten Schlund.
Die Blütenblätter sind lanzett- oder spatelförmig mit einem etwas gezacktem oberen Rand und
deutlicher Vorläuferspitze.
Der Fruchtknoten und die Blütenröhre sind mit derben, herzförmigen, unterschiedlich gefärbten,
teilweise etwas abstehenden Schuppen besetzt, die sich spitzenwärts in Form und Färbung den
Blütenblättern angleichen. In den unteren Schuppenachseln befinden sich Haare und meist einige
kleine Borsten oder Dornen.
An der Innenseite der Blütenröhre sind die Staubblätter meistens gleichmäßig verteilt inseriert,
manchmal in zwei Serien. Die Staubfäden sind unterschiedlich gefärbt, oft zweifarbig. Die
Staubbeutel erscheinen gelb.
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Der Griffel trägt eine Narbe mit 3 - 10 Narbenästen meist in Höhe der oberen Staubgefäße oder
ist deutlich kürzer.
Teilweise überragt die Narbe Staubblätter und Blütenhülle.
Die Frucht ist eine flachrunde bis runde, bei der Reife meist etwas fleischige Scheinbeere und
platzt meist quer auf, so daß die Samenstränge herausquellen, oder sie trocknet fest lederartig,
ohne zu zerfließen. Die Samenstränge stehen einzeln, im basalen Bereich auch einfach
verzweigt.
Die Samen sind rundlich bis unregelmäßig länglich eiförmig, unterschiedlich groß (ca. 1 bis 2
mm lang), seitlich etwas abgeflacht, matt braunschwarz mit sehr unregelmäßiger Oberfläche.
Die äußeren Zellwände der Samenschale sind konvex mit leicht warziger Oberfläche. Die
Samenschale wird meist von einer dicken Kutikula mit sehr variablen Strukturen eingehüllt.
Hilum und Mikropyle werden von einem gemeinsamen Wall aus sehr kleinen, abgeflachten
Testazellen umgeben. Die Hilum-Mikropylarregion ist von lockerem, gelblich weißem Gewebe
bedeckt.
Der reife Samen enthält einen sehr vereinfachten Keimling ohne deutliche Keimblätter.
Nährgewebe (Endosperm und Perisperm) sind nicht mehr nachweisbar.

Aus der vorstehenden Gattungsbeschreibung ergeben sich folgende, für die
Differenzialdiagnose wichtigen Merkmale:

1. Die länglichen bis sehr langgestreckten Areolen stehen deutlich apical verschoben und etwas
eingesenkt auf rhombischen, spiralig angeordneten Podarien. Rippen werden nicht gebildet.

2. Die Knospen werden von derben, herzförmigen Schuppenblättern vollständig bedeckt.
Wollige Haarbüschel sind in dieser Entwicklungsphase nicht zu erkennen.

3. Diese charakteristischen Schuppenblätter bekleiden später der Fruchtknoten und den unteren
Teil des Receptaculums der entfalteten Blüte und sind selbst zur Zeit der Fruchtreife noch
deutlich sichtbar. In ihren Achseln tragen sie meist Härchen und Borsten, selten dornige
Areolen.

4. Die Blüten erscheinen immer aus älteren Areolen, oft sogar sehr nahe der Sproßbasis, aber
niemals aus dem Scheitel.

5. Die Früchte haben ein fleischiges, mehrschichtiges, inneres und äußeres Perikarp. Sie reißen
zur Reifezeit etwa äquatorial quer auf, dann wird in diesem Bereich das innere Perikarp
etwas aufgelöst, oder sie trocknen lederartig fest, wenn das innere Perikarp nicht teilweise
lysiert wird. Das äußere Perikarp zerfällt nicht.

6. Die Samenanlagen stehen meist einzeln oder sind im basalen Bereich einfach verzweigt.

Mit Hilfe der Kombination dieser sechs Merkmale kann die Gattung Sulcorebutia eindeutig
von allen anderen mir bekannten Kakteengattungen unterschieden werden.

Abgrenzung zur Sammelgattung Echinopsis

Eine detaillierte Abgrenzung von Sulcorebutia zu den einzelnen Artengruppen, die derzeit
unter Echinopsis vereinigt sind, ist schwer durchführbar, aber auch gar nicht notwendig, denn
in der Praxis wurden nur zwei Lobivienarten mit Sulcorebutien verwechselt. Alle anderen
unterscheiden sich durch leicht erkennbare Körpermerkmale.
An einigen Stellen wachsen Lobivia oligotricha und Sulcorebutia purpurea zusammen und
gelangten so gemeinsam in einige Sulcorebutiensammlungen. Auch Lobivia cinnabarina var.
draxleriana wurde  offenbar  kurzzeitig  mit  Sulcorebutia  purpurea  verwechselt.  Doch  schon
nach der ersten Blüte wurde die Verwechslung  erkannt.  Auch wenn L. oligotricha  nur wenige
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Haare in den Schuppenachseln entwickelt, hat sie doch eine lobivien-typische Knospe und
Frucht mit spitzdreieckigen Schuppenblättern und dem typischen, etwas unregelmäßig-welligen
Perikarp mit einem kleinen, sterilen, apikalen Ende (Schnabel). Wegen des kleinbleibenden,
reichsprossenden Körpers mit pectinater Bedornung wurde auch Lobivia schieliana als
Sulcorebutia verkauft. Doch auch hier entlarvten Knospen, Blüten und Fruchtmerkmale die
Pflanzen sofort als Lobivien.
Ganz allgemein gilt: Pflanzen mit wolligen Knospen und spitzdreieckigen Schuppenblättern
sind niemals Sulcorebutien, sondern je nach den übrigen Merkmalen Lobivien, Echinopsen,
Trichocereen, Matucanas oder Chilenen (ausgenommen Copiapoa) und etwas schwierig wird es
auch bei Horridocactus im Sinne BACKEBERGs.

Abgrenzung zu Rebutia

Die Gattung Rebutia war auch vor der Bearbeitung durch HUNT und TAYLOR schon ein
Konglomerat von sehr verschiedenen kleinwüchsigen Pflanzengruppen. Deshalb ist nicht jeder
der folgenden Merkmalsvergleiche für jede Rebutia-Art zutreffend.
Körpermerkmale: Sulcorebutia hat rhombische Höcker, Rebutia immer runde.
Bei Sulcorebutia ist die langgestreckte Areole immer auf der Oberseite (adaxial) der Höcker
eingesenkt, bei Rebutia steht die meist runde Areole erhaben auf der Spitze der Höcker (distal).
Die Dornen sind bei Sulcorebutia elastisch fest und bei Rebutia spröde brüchig. Leider ist die
Feinstruktur der Dornen noch nicht genug bekannt, um diese Unterschiede erklären zu können.
Die Blüten von Sulcorebutia und Rebutia sind sehr variabel. Aber fast immer sind
Sulcorebutia-Blüten wegen ihrer mit breiter Basis auf den Podarien aufsitzenden, derben
Schuppenblättern, die laterale Öhrchen tragen, gut von denen der Rebutien zu unterscheiden.
Die Schuppenblätter der Rebutien sind spitz dreieckig. Das hat tiefgreifende Konsequenzen für
den Schutz der Knospen, der bei den Sulcorebutien durch die Schuppenblätter und bei den
Rebutien durch die Haare in den Achseln der Schuppenblätter erfolgt.
Die Früchte tragen sehr wichtige Unterscheidungsmerkmale. Bei Sulcorebutia ist nur der untere
und mittlere Bereich des inneren Perikarpgewebes lysiert, so daß die Frucht beim Aufquellen
der Funiculi etwa im äquatorialen Bereich platzt. Die äußeren 5 - 6 Zellschichten des Pericarps
sind zur Reifezeit meist saftig. Bei Rebutia ist der innere Perikarpteil nicht mehr nachweisbar
und das äußere Perikarp ist stark reduziert und zerfällt bei der Reife oder es platzt quer auf, ist
aber dann trotzdem leicht von Sulcorebutia wegen der zarten, spitz-dreieckigen
Schuppenblätter zu unterscheiden.
Die Samenmerkmale sind z.Z. als Trennungskriterien nicht nutzbar. Ein Teil der für
Sulcorebutia typischen Merkmale findet sich auch bei einigen Sektionen von Rebutia. Ob es
sich hierbei um Parallelismen handelt oder um echte Übereinstimmungen, muß noch geprüft
werden.

Abgrenzung zu Weingartia

Auch Weingartia ist als Gattung inhomogen und setzt sich aus mindestens zwei
unterschiedlichen Formenkreisen zusammen, einer nördlichen und einer südlichen Artengruppe
(AUGUSTIN, 1998).
Die Körper der nördlichen Weingartien (z.B. W. neocumingii) ähneln in der Jugend denen
bestimmter Sulcorebutien (z.B. S. purpurea, S. torotorensis).  Sie  bilden,  wenn überhaupt, erst
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sehr spät Rippen aus. Die Körper der südlichen Weingartien (z.B. W. kargliana) wachsen sehr
bald mit breiten, flachen Rippen.
Die Struktur der Podarien um die Areolen ist der der Sulcorebutien vergleichbar.
Die Areolen sind bei allen Weingartien rund bis oval und bilden meist derbere Dornen als die
Sulcorebutien, über deren Feinstruktur aber noch nichts bekannt ist. Sulcorebutien haben
immer langgestreckte Areolen.
Knospen, Schuppen- und Blütenblätter sind denen von Sulcorebutia sehr ähnlich. Im Bau des
Andröceums sind möglicherweise Unterschiede vorhanden, die aber noch weiterer
Überprüfung bedürfen. Das Gynäceum der nördlichen Weingartien zeigt sehr tiefgreifende
Unterschiede gegenüber den Sulcorebutien. Der wichtigste: Die Funiculi sind mehrfach
verzweigt, was auf eine Verwandtschaft zu den Gymnocalycien hinweist. Der innere Aufbau
der Blüte und Frucht der südlichen Weingartien gleicht dem der Sulcorebutien.
Eine häufig auftretende Spezialität bei den nördlichen Weingartien sind die dichasiale
Verzweigung der Blühzone oberhalb der Areolen. Wenn bei den Sulcorebutien Verzweigungen
der Blühzone auftreten, dann sind diese immer seriell. Dieses Merkmal muß als bedeutsam
eingestuft werden, entspricht es doch bei krautigen Pflanzen dem Unterschied zwischen
kreuzgegenständiger und wechselständiger Blattstellung.
Die Früchte der nördlichen Weingartien stimmen nur in wenigen Merkmalen mit denen der
Sulcorebutien überein, z.B. gleichen sich die Schuppenblätter mit Öhrchen und Wolle in den
Achseln. Die Form der Früchte ist rundlich mit einem kurzen, breiten, apikalen Schnabel, der
bei Sulcorebutien nie vorkommt.
Bei der Reife ist vom inneren und äußeren Perikarp nur noch eine dünne Hautschicht übrig. Bei
der Lysis der Zellen werden offenbar zuckerartige Stoffe frei, die den Samen eine gewisse
Klebrigkeit verleihen. Es könnte sich um Stoffe handeln, die den Wasserhaushalt um die
Samen herum bei der Keimung regeln, denn Weingartien haben nur eine kurze Keimdauer. Sie
sind also auf optimale Keimverhältnisse in absehbarer Zeit angewiesen. Es könnte sich auch
um ein Ameisenlocksystem handeln, allerdings mit ganz anderen Mitteln als das bei
Sulcorebutia erfolgt, denn obwohl die Weingartien ein ausgeprägtes System von verzweigten
Funiculi haben, ist davon zur Reifezeit der Früchte außer ein paar häutigen Resten nichts mehr
zu erkennen.

Die südlichen Weingartien verwenden bezüglich Fruchtmorphologie und -biologie die gleichen
Prinzipien wie Sulcorebutia: Die Früchte platzen quer auf und die angeschwollenen Funiculi
treten mit den anhängenden Samen aus. Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß die
Sulcorebutien und die südlichen Weingartien vergleichbare Biotope in ähnlichen Höhenlagen
besiedeln, während die nördlichen Weingartien meist in den wärmeren Flußtälern anzutreffen
sind.
Die Samen der Sulcorebutien und Weingartien sind ähnlich aufgebaut. Die Samen der
nördlichen Weingartien sind aber deutlich kleiner als die übrigen, dafür werden pro Frucht
etwa doppelt soviel oder mehr Samen als bei Sulcorebutia gebildet.

Wenn die hier aufgeführten morphologischen und anatomischen Ähnlichkeiten verwandt-
schaftliche Beziehungen widerspiegeln, dann sind die nächstverwandten Pflanzen der
Sulcorebutien die Weingartien, die wiederum in die Nähe von Gymnocalycium zu stellen sind,
was durch pollenmorphologische Untersuchungen erhärtet wird (LEUENBERGER 1976).
Lobivien sind nach der vorliegenden Merkmalsanalyse als nicht näher mit Sulcorebutia
verwandt zu betrachten. Die verschiedenen Gruppen der Rebutien stehen zum Teil den
Lobivien sehr nahe oder sind bei ihnen einzuordnen, wie das RAUSCH (1986) bereits getan
hat. Rebutia und Aylostera sind eine eigenständige, gut abgrenzbare Gruppe. Der Formenkreis
(R. margarethae - padcayensis)  weist einige Ähnlichkeiten mit Sulcorebutia auf,  die aber noch
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nicht bewertet werden können, da eine morphologische Bearbeitung dieser Arten noch nicht
erfolgt ist.

Die Gattung Sulcorebutia ist morphologisch von allen anderen Kakteengattungen eindeutig
differenzierbar. Eine Einbeziehung der Gattung von HUNT und TAYLOR (1987) zu Rebutia
ist nicht gerechtfertigt, zumal keine Angaben darüber gemacht wurden, auf welche
morphologischen oder sonstigen Merkmale sich die „Großgattung" Rebutia stützt. Die Gattung
Sulcorebutia soll deshalb in dem hier dargestellten Umfang beibehalten werden.
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Bestimmungsschlüssel zur Identifikation der Gattung Sulcorebutia
und verwandter Gattungen

1   a) Kurzsäulige oder kugelförmige Pflanzen mit wolligen Knospen und dreieckigen
Schuppenblättern ⇒ Echinopsis, Lobivia u.a.
(Diese Gruppe wird in diesem Schlüssel nicht weiter betrachtet.)

 b) Kurzsäulige oder kugelige Pflanzen mit äußerlich kahlen Knospen und derben, herzförmigen
Schuppenblättern. die die Knospen vollständig bedecken ⇒ Gymnocalycium, Weingartia,
Sulcorebutia      ⇒ weiter nach 2

2   a) kurzsäullige oder kugelförmige Pflanzen mit Ausbildung deutlicher Rippen, Blüten aus dem
Scheitel oder in Scheitelnähe ⇒ Gymnocalycium, Weingartia (südl. Gruppe)
⇒ weiter nach 3

  b) Kurzsäulige oder kugelförmige Pflanzen, gegliedert in spiralförmig angeordnete, rhombische
Höcker mit apical verschobenen Areolen  ⇒  Sulcorebutia, Weingartia (nördl. Gruppe)
⇒  weiter nach 4

3    a) Funiculi mehrfach verzweigt, Früchte meist längs aufreißend  ⇒  Gymnocalycium

  b) Funiculi einzeln oder teilweise einfach verzweigt, Früchte quer aufreißend ⇒ Weingartia
(südl. Gruppe - W. fidaiana, W. neumanniana, W. kargliana)

4   a) Funiculi mehrfach verzweigt, Früchte bald nach der Reife zerfallend ⇒ Weingartia (nördl.
Gruppe - W. neocumingii und verwandte Arten)

  b) Funiculi einzeln oder teilweise einfach verzweigt, Früchte quer aufreißend, oder lederartig
auftrocknend  ⇒   Sulcorebutia
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Über Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R.

Eberhard Scholz

Lobivia saltensis hat eine lange Geschichte hinter sich. Sie wurde 1905 von Carlos Spegazzini
als Echinopsis saltensis beschrieben. Die Erstbeschreibung enthielt aber keine Abbildung.

Erst Britton & Rose, die diese Art
1922 in The Cactaceae zu Lobivia
umkombinierten, fügten ein Foto,
Fig.70, hinzu, bei dem sie angaben, daß
es sich um ein Foto von Spegazzini
handelt!

Bis in die 50er Jahre hinein blieb
unbekannt, was Lobivia saltensis nun
eigentlich ist, bis Walter Rausch sie auf
seinen ausgedehnten Wanderungen auf
den Bergen zwischen Tucuman und
Salta fand. Nach seinen Worten findet
man sie überall zwischen Alemania und
Cafayate.

Aber treiben wir zunächst einmal etwas Literaturstudium und schauen uns die verschiedenen
Veröffentlichungen, angefangen mit der Erstbeschreibung, an:
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Erstbeschreibung von Carlos Spegazzini in CACTACEARUM PLATENSIUM
TENTAMEN aus Anales del Museo Nacional de Buenos Aires; 1905

43. Echinopsis saltensis Speg. (n. sp.)
Echinocactus saltensis Speg. in litt. et adumbrat.
Diag: Euthyacantha, primo simplex serius dense caespitoso-proligera e globoso elliptica,

pulchre et laete viridis nitida; costis 17 v. 18, parum elevatis obtusis pro ratione valide
crenatis; aculeis omnibus breviusculis rectis v. vix curvulis fere setaceis 12-14
marginalibus, 1-4 centralibus validioribus; floribus pleurogenis obconicis subparvis extus
viridibus parce sqamosis glabris, petalis miniatis.

Hab. In alpinis propre Amblaio inter Tucuman et Salta.
Obs. Cormus parvus (65 mm alt. = 50 mm diam.), supeme applanato-rotundatus, centro

vix minute umbilicatus; costae rectae v. leniter obliquae in juventute continuae vix undulato-
subcrenatae, serius fere in tuberculis solutae; areolae orbiculares parvae spatio 6 mm
sejunctae; aculei vix pungentes primo ochroleuci dein ex albo subhyalini, apice non v. vix
fuscescentes, radiales minores (4-6 mm long.) centrales erecti (10-12 mm long.). Flores
inodori (40 mm long.) subarcuato-adscendentes, extus virides v. sursum obsolete subrosei,
laxe adpresseque squamosi, squamis ad axillas glabris, petalis brevissimis obovatis (10-12
mm long. = 8 mm lat.) obtusis.

Echinocactus saltensis Speg. in Briefen und als gebräuchlicher Name
Diagnose: Euthyacantha, anfangs einzeln später dicht rasenförmig sprossend, kugelig bis

elliptisch, schön hellgrün glänzend; Rippen 17-18, kaum aufgewölbt und in einzelne große
stumpfe Stücke geteilt; Dornen allgemein ziemlich kurz, gerade oder kaum gebogen, fast
borstenartig, 12-14 Randdornen und 1-4 kräftigere Mitteldornen. Blüten oberhalb der
Körpermitte entstehend, trichterig, etwas kurz, mit grüner, kahler und wenig beschuppter
Röhre und roten Petalen.

Standort: auf den Bergen nahe Amblayo zwischen Tucuman und Salta.
Beobachtungen: Körper klein (65 mm hoch und 50 mm Durchmesser), oben abgeflacht

bis rundlich), am Scheitel ganz wenig eingesenkt; Rippen gerade oder leicht schief, in der
Jugend durchlaufend und kaum gewellt und gekerbt, später fast ganz in Höckerchen
aufgelöst; Areolen rund, klein, 6 mm voneinander entfernt; Dornen kaum stechend, anfangs
hellocker, später weiß-glasig, an der Spitze nicht oder nur wenig braun, Randdornen kleiner,
4-6 mm lang, Mitteldornen aufrecht stehend, 10-12 mm lang. Blüten geruchlos, 40 mm lang,
nur wenig nach oben gebogen, Röhre grün oder oben blaß rosa, Schuppen schwach und
anliegend, in den Achseln kahl, Petalen sehr kurz und eiförmig, 10 - 12 mm lang und 8 mm
breit, abgestumpft.

Roberto Kiesling bemerkt dazu in seinem Anhang zu der Zusammenfassung der Arbeiten über die
publizierten Cactaceae Spegazzinis:

ECHINOPSIS SALTENSIS = Lobivia saltensis (Speg.) Br. et Rose. No se encontró el tipo.
La fig. 70 de Br. et Rose, 1.c. III:53. 1922 es de una foto de Spegazzini.

…… Das Bild 70 aus Br.& Rose ...... ist von einem Foto von Spegazzini.

Wir haben hier also erstmals ein Foto vom Autor der Art.

In der Monatsschrift für Kakteenkunde, Nr.5 / 1905 bringt Alwin Berger eine etwas freie
Übersetzung der Erstbeschreibung:

Echinopsis saltensis Speg. (n. spec.). In alpiner Lage bei Amblaio zwischen Tucuman und
Salta. Im Alter durch Sprossung rasenbildend, Körper elliptisch-kugelig, 6 ½ cm hoch und 5
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cm breit, frisch glänzend grün. Rippen 17 bis 18, wenig erhaben, stumpf, ziemlich tief
gekerbt und später fast in Warzen aufgelöst. Areolen klein, 6 mm entfernt. Stacheln alle
kurz, gerade oder schwach gekrümmt, fast borstenförmig, Randstacheln 12 bis 14, 4 bis 6
mm lang, Zentralstacheln 1 bis 4, kräftiger, aufrecht, 10 bis 12 mm lang. Blüten 4 cm lang,
geruchlos, etwas gekrümmt aufsteigend, aussen grün, nach oben rötlich, locker beschuppt,
sonst kahl (und ohne Haare oder Wolle). Petalen sehr kurz, 10 bis 12 mm lang und 8 mm
breit, stumpf, verkehrt eiförmig.

Durch die kahlen Blüten recht abweichende Art.

Mit allen diesen Angaben hatte Backeberg natürlich erhebliche Schwierigkeiten. Er kannte
unsere Lobivia saltensis nicht und konnte nur Mutmaßungen anstellen. So schreibt er in seinem
Werk „Die Cactaceae" auf den Seiten 1427/1428:

SPEGAZZINI fand noch eine Pflanze, die BRITTON u. ROSE als

Lobivia saltensis (SPEG.) BR. & R. - The Cact., III : 53. 1922
Echinopsis saltensis SPEG., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, III.4 : 487. 1905

beschreiben: anfangs einzeln, dann dicht sprossend, hellgrün, glänzend; Rippen 17-18,
niedrig, gerundet und gekerbt; St. alle kurz und gerade; Randst. 12-14. 4-6mm lang; Bl.
Aus der seitlichen Mitte, geruchlos, 4 cm lang; Hüllbl. kurz, 10-12 mm lang, fast eiförmig,
oben gerundet, rot. - Argentinien (zwischen Tucuman und Salta).

Obwohl SPEGAZZINI die Art als Echinopsis ansah, gab er an: Bl. Wenig beschuppt,
kahl. Die Pflanze wurde als 6,5 cm hoch und 5 cm Ø beschrieben.

BUINING (Succulenta. 53. 1950) meint, es sei vielleicht eine Rebutia gewesen (wenn
sich SPEGAZZINI nicht etwa nur geirrt, d.h. also die Behaarung anzugeben vergessen
hätte). Dagegen spricht das von BRITTON & ROSE wiedergegebene Foto, das deutlich
fortlaufende, wenn auch schmale und niedrige, etwas höckerig geteilte Rippen zeigt, diese
nicht völlig in Warzen aufgelöst, sowie die nahezu breittrichterig gebaute obere
Blütenröhre mit eigenartig kurzem Saum. Wenn es sich hier nicht etwa um eine ganz
andere Art handelte, ist eher anzunehmen, daß sich SPEGAZZINI in der Angabe "Blüte
kahl" irrte; allerdings gibt SPEGAZZINI als Herkunft die gleiche Gegend an, die er bei
Rebutia minuscula (Echinopsis minuscula Web.) aufführt: „inter Tucuman et Salta." Aber
dort wachsen mancherlei andere Arten.

Ehe nicht die Pflanze am Typstandort nachgesammelt ist, läßt sich nichts weiter über sie
sagen, als daß die Rekonstruktion der Größenangaben eine klein-tönnchenförmige Art mit
zahlreichen und kleinhöckerig geteilten Rippen darstellt, während Rebutien ja durchweg
breitrund sind und nicht so hoch werden, jedenfalls nicht ungepfropft. Nach dem stark
sprossenden Wuchs kann L.saltensis vielleicht auch, wenn sie wirklich eine Lobivia
gewesen sein sollte, zur folgenden Reihe gehören. SPEGAZZINI verwandte auch (1905)
den unbeschriebenen Namen Echinocactus saltensis.

Die Pflanzen, die wir heute in unseren Sammlungen stehen haben, zeigen das selbe Aussehen,
wie auf dem Foto Nr.70 von SPEGAZZINI. Allerdings ist die Blüte nicht nackt, wie er beschreibt,
sondern behaart, was (lt. Walter Rausch) auch an der Blüte zu erkennen ist, die SPEGAZZINI im
Herbar hinterlegt hat. Merkwürdig ist nur, daß niemand von den langen und gewundenen
Mitteldornen berichtet, die für diese Pflanzen charakteristisch sind! Bei entsprechender Kultur
werden diese bis 5 cm lang! Diese langen, gewundenen Mitteldornen kann man auch bei den
meisten Varietäten beobachten, dort sind sie allerdings nur 2 - 3 cm lang und meistens einfach nach
oben gebogen.
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Die Blüte erinnert etwas an Lobivia schreiten, die etwas weiter südlich bei Tafi del Valle wächst.
Die Staubfäden sind dunkelrot. Die Blütenfarbe variiert etwas von rot bis orange, was gut auf dem
Foto zu erkennen ist.

Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R. var. multicostata Rausch

Diese Varietät wurde von Walter Rausch in
KuaS 28 (1977) 4:75 beschrieben. Der
Einfachheit halber gebe ich auch hier die
Beschreibung wieder:

Lobivia saltensis (Spegazzini) Britton &
Rose var. multicostata Rausch var. nov.
Differt a typo costis plurioribus, areolis
angustius vicinis, aculeis densioribus,
scopaeformibus.
Patria: Argentina, Salta, Cuesta de Lajar,
1900 m alt.
Typus: Rausch 662, depositus in Herbario
Collectionis Plantarum Succulentarum
Municipali Turicensi, Helvetia.
Unterscheidet sich vom Typus durch mehr
Rippen, engere Areolenstellung und dichtere,
besige Bedornung.
Heimat: Argentinien, Salta, Cuesta de Lajar
auf 1900 m.
Typus Rausch 662, hinterlegt in der
Städtischen Sukkulentensammlung
Zürich. Abbildung in Rausch Lobivia III,
1975, Seite 134.
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Während Lobivia saltensis im Durchschnitt 12 Rippen aufweist, sind es bei der Varietät
multicostata etwa 18 Rippen. Aufgrund der größeren Rippenzahl stehen auch die Areolen dichter,
sodaß die Bedornung einen dichteren Eindruck macht. Auf dem Foto kann man gut die bis 2 cm
langen gebogenen Mitteldomen erkennen, wie sie beim Typus beschrieben wurden. Auch die
behaarten Blüten sind gut zu erkennen.

Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R. var. nealeana (Bckbg.) Rausch

Auch hier wieder die Erstbeschreibung, die Backeberg in seinen „Blättern für Kakteenforschung"
1934-1 veröffentlichte:
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Lobivia nealeana Bckbg. n. sp.
Simplex, cylindrica, ad 7 cm alta et 3 cm diam., inferiore parte spadice. Costae 14, 2 mm

altae, 3 mm latae. Aculei radiales ca. 8, subtiles, flavi, ad 4 mm longi, basi incrassati
subrubtique. Flores 5 cm longi, 6 cm lati, rotiformes, nitide rubri. Tubus griseo-pilosus,
Fructus viridis, oblongus, griseo-pilosus. Patria Salta, ad 3000 m alta.

Einzeln, klein-cylindrisch, bis 7 cm hoch. Körper unten rotbraun. ca. 3 cm Ø. Epidermis
schwach laubgrün, 14 niedrige, 2 mm hohe Rippen, 3 mm breit. Sehr feine, gelbliche, ca. 8
Randstacheln, bis 4 mm lang, unten verdickt und rötlich. Blüte groß. 5 cm lang. bis 6 cm
Durchmesser, leuchtend rot, seidenglänzend, radförmig öffnend, Röhre grau behaart, Frucht
grün. länglich, grau behaart. Vorkommen: N.-Argentinien, Salta, [bei ca. 3000 m].

Der Typstandort ist, wie immer bei Backeberg, sehr allgemein angegeben. So ist man auf
Zufallsfunde angewiesen. So haben wir heute Pflanzen in unseren Sammlungen, in denen man
Lobivia nealeana erkennen kann. Die Fundorte dieser Pflanzen liegen in 3000 m Höhe nördlich von
Cafayate (Cerro Zorrito) und gegenüber auf den Cumbres Calchaquies. Auch diese Pflanzen
entwickeln längere, gebogene Mitteldornen wie beim Typ beschrieben.

Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R. var. pseudocachensis (Bckbg.) Rausch

Die Erstbeschreibung dieser Varietät erfolgte ebenfalls in den „Blättern für Kakteenforschung",
1934-5:

Lobivia pseudocachensis Bckbg. n. sp.
Proliferans, viridis, plano-globosus, radice napiformi. Aculei radiales ca. 10. tenues,

lateraliter adpressi ferruginei; centralis 1, longior, atrobrunneus, paulum incurvus. Flos
infundibuliformis, ca. 6 cm latus longusque sanguineus. Tubus squamosus pilosusque. Stylus
viridis, interdum purpureus. Fructus parvus, pilosus. Semina opaca, picea.

Patria: Argentinia septentrionalis, Salta.
Gruppenbildend, laubgrün, Körper flachrund mit längerer Rübe, ca.10 dünne, seitlich

anliegende Randstacheln, gelblichbraun, ein längerer Mittelstachel, schwarzbraun, leicht
nach oben gebogen. Blüte trichterig, groß, ca. 6 cm Durchmesser und 6 cm lang,
dunkelleuchtendrot, Röhre behaart und beschuppt. Stempel grün, zuweilen purpurfarben.
Frucht klein, behaart, Samen matt braunschwarz. Vorkommen: Salta [Nordargentinien]in
grasigen Quebradas bei 2500 m Höhe.

In „Die Cactaceae"
ergänzt Backeberg die
Standortangabe „..... am
Wege von Salta nach
Cachi". Er fand die
Pflanzen auf seinem Ritt
durch die Quebrada de
Escoipe hinauf zur
Cachipampa, wie er in
seinem Buch „Stachlige
Wildnis" berichtet.
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W. Rausch schreibt, daß Lobivia pseudocachensis eine der wenigen Lobivien ist, die Backeberg
selbst gesammelt hat. Die Pflanzen sind recht variabel, sodaß Backeberg hier auch noch eine var.
cinnabarina und eine var. sanguinea gemacht hat. Lobivia emmae mit einer var. brevispina gehören
hier laut W. Rausch auch hin.

Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R. var. zapallarensis Rausch

Diese neue Varietät ist für mich eine der schönsten, weil sie unglaublich variable Blüten
hervorbringt. Die lateinische Diagnose der Erstbeschreibung finden wir in „Lobivia 85" von W.
Rausch und die deutsche Diagnose veröffentlichte Rainer Wahl in einem Heft mit dem Titel
„Lobivia 89":

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. zapallarensis Rausch var. nov.
Simplex vel paulum proliferans, globosa ad brevicylindrica, ad 3 cm diametiens,

atroviridis, radice rapiformi; costis 9-11, recte adscendentibus, 7-8 mm altis; areolis
rotundis, 1 mm diametientibus, albo-tomentosis, 1 mm inter se distantibus; aculeis
marginalibus 6-10, accumbentibus, ad 3 mm longis, cornus colore, basi fuscis; aculeo
centrali 0 vel 1, ad 6 mm longo, subarcuato, nigro. Floribus 55 mm longis et 40 mm
diametientibus, ovario elongato, 12 mm longo et 5 mm diametiente, receptaculo perangusto,
fusco-violaceo, squamis eiusdem coloris et lana fusca tecto; phyllis perigonii exterioribus
anguste-lanceolatis, violaceo-roseis, medio fusco-striatis; phyllis perigonii interioribus
spathulatis, serratis, tenui-acuminatis, aurantiacis; hymene albido, fauce dimidiata
perangusta, deinde ad 10 mm se aperiente, violacea; filamentis in duabus seriebus ordinatis,
interioribus violaceis, extetioribus ex hymene flavis, stylo brevi, viridi, stigmatibus (12)
viridibus. Fructu ovali, brunneo-violaceo, squamis parvis, roseis et lana fusca tecto,
perpendiculariter dehiscente. Seminibus Lobiviae saltensis (Speg.) Br.et R. modo.

Patria: Argentina, Salta, a Cachipampa ad Amblayo, 3.500 m alt.
Typus: Rausch 16.

Einzeln oder in kleinen Gruppen, Körper kugelig bis kurzzylindrisch, bis 3 cm
Durchmesser, dunkelgrün, mit einer Rübenwurzel, Rippen 9-11, gerade aufsteigend, 7-8 mm
hoch, Areolen rund, 1 mm Durchmesser, weißfilzig, 1 mm voneinander entfernt, Randdornen
6-10, anliegend, bis 3 mm lang, hornfarbig mit brauner Basis, Mitteldornen 0 oder 1, bis 6
mm lang, etwas gebogen, schwarz.

Blüte 55 mm lang und 40 mm Durchmesser, Fruchtknoten gestreckt, 12 mm lang und 5 mm
Durchmesser, Röhre sehr eng, braun-violett mit gleichfarbigen Schuppen und brauner Wolle,
äußere Blütenblätter schmal-lanzettlich, violett rosa mit braunen Mittelstreifen, innere
Blütenblätter spatelig, zersägt mit feiner Spitze, orangerot und innen orange, Hymen
weißlich, Schlund bis zur Hälfte sehr eng und dann sich auf 10 mm öffnend violett, Staubfäden
in zwei Serien, die inneren violett, die äußeren aus dem Hymen gelb, der Griffel ist kurz, grün,
Narben (12) grün. Frucht oval, dunkelbraun-violett mit kleinen, rosa Schuppen und brauner
Wolle, senkrecht aufreißend. Samen wie bei Lobivia saltensis (Speg.) Br. & R.

Heimat Argentinien, Salta, von der Cachipampa nach Amblayo auf 3500 m.
Typus Rausch 585
Diese Population ist variabel.

Am Typstandort in der Cuesta de Zapallar wachsen die Pflanzen fast völlig im Boden, sodaß man
sie während der Trockenzeit ohne Blüten kaum findet. Bei der Angabe der Blütenfarben kann ich
ergänzen, daß die Palette von rein gelb über orange bis rot reicht. Und bei den Farben der Narben
habe ich gelbe, grüne und auch purpurfarbene festgestellt! Es gibt kaum zwei Pflanzen, bei denen
man gleichfarbene Blüten findet!
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* * *

Die ungewollten Bestäubungen oder

wie komme ich zu zauberhaften Hybriden

Leonhard Busch

Die Vermehrung von selbststerilen Pflanzen durch Samen ist nach wie vor ein kleines Abenteuer
für mich. Ganz besonders, wenn die kleinen Helfer im Gewächshaus, die Insekten, die Arbeit
übernommen haben. Nachdem ich in den Jahren meiner Sammlungsleidenschaft erkennen mußte,
daß auch nicht ganz 'Artreines' seinen Platz bei vielen Kakteenliebhabern gefunden hat, möchte
ich in lockerer Folge doch einige bei mir entstandene Hybriden vorstellen. Noch dazu, da in
Bezug auf Hybriden im Bereich der Rebutia außer der Z 500, 'Stirnadels Meisterstück' und der
heliosa x albiflora noch wenig geschrieben und gezeigt wurde.

1. Folge

Nachdem ich vor Jahren meine erste Rebutia (Ayl.) mamillosa WR 302 bekommen konnte, war
es mir unmöglich, die dort angesetzte Samenkapsel zu ignorieren. Die beiden aufgelaufenen
Sämlinge entwickelten sich sehr unterschiedlich.
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Während der eine sich zu einer noch mamillosa - ähnlichen Pflanze entwickelte, zeigte die zweite
Pflanze ein total anderes Gesicht.

Rebutia (Aylostera) mammillosa, WR 302

Es war etwas von der Rebutia (Ayl.) heliosa WR 314, die etwas derbere Bedornung der Rebutia
(Ayl.) albopectinata WR 312 und den densipectinaten KK. Da bis auf die heliosa alles Rotblüher
sind, war mein Erstaunen entsprechend groß, als sie zum ersten mal Blüten zeigte. Die Blüten
erschienen in einem kräftigen Orangeton, der von dem der heliosa kaum zu unterscheiden ist.

Rebutia (Aylostera) mammillosa hybr.

                                                                                                                        Leonhard Busch
                                                                                                                        Mainteweg 14
                                                                                                                        D - 31171 Nordstemmen
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Über die Verbreitung der Sulcorebutia verticillacantha

Johan Pot

Zur Geschichte:

Im März 1962 beschrieb Friedrich Ritter die von ihm 1958 im Gebirge über Sayari, Prov.
Arque, gefundene Sulcorebutia in der Nat. Cact. Journal als Sulcorebutia verticillacantha (FR
752a). Einen weiteren Fund (FR 752 zwischen Sucre und Ravelo) beschrieb er als Varietät
verticosior. Hier erwähnt Ritter auch eine Ausdehnung des Vorkommes bis in die Cordillera de
Cochabamba.

Danach folgten Beschreibungen von S. verticillacantha var. aureiflora Rausch (1972), S.
verticillacantha var. cuprea Rausch (1972), S. verticillacantha var. applanata Don. & Krahn
(1980) und S. verticillacantha var. chatajillensis Oeser (1984). Rausch schrieb: "Frucht und
Samentypus von Sulcorebutia verticillacantha."

In der Beschreibung der Sulcorebutia v. chatajillensis wies R. Oeser mit folgenden Worten
auf die Samenbeschaffenheit hin: "Das Hilum ist unregelmäßig oval, kraterförmig, mit
gelblichweißem Strophiolagewebe bedeckt. Die Mikropyle ist auffallend groß und rötlich
gefärbt, der Funikulus ist völlig von dem Strophiolagewebe überzogen und nur im Längsschnitt
des Samens deutlich zu erkennen. Diese Entwicklung im Hilumbereich ist kennzeichnend für
die Einordnung in die sogenannte "Verticillacantha-Gruppe"der Gattung Sulcorebutia."

1985 folgte dann ein Artikel von Brederoo in der Succulenta, in dem er die Ergebnisse der
Samenuntersuchung darstellt. Auf einmal war es jedem klar, welche Pflanzen in den
Verticillacantha-Kreis gehörten. Von Brederoo wurden genannt: S. canigueralii, S. frankiana,
S. markusii, S. mizquensis, S. taratensis, S. tunariensis, S. vasqueziana, S. losenickyana.

R. Weber schrieb 1986 dann über den Sulcorebutia-verticillacantha-Formenkreis in dem
Mitteilungsblatt der ZAG Echinopseen.

Eine Reaktion folgte nun von Willi Gertel mit einem Leserbrief. Er erklärte, daß die
eigentliche verticillacantha nah verwandt sei mit S. steinbachii und nichts zu tun hat mit den
Pflanzen im Raum Sucre, denn "...überwiegend aus arealgeographischen Gründen kann man
die sog. Verticillacantha-Gruppe nicht aufrecht behalten." und "Dazwischen liegen fast 100 km
Luftlinie und andere Gruppen von Sulcorebutien, die weder mit der einen noch der anderen
Gruppe näher verwandt sind. Ich meine, das ist Grund genug, endlich mit dem alten Hut der
Verticillacantha-Gruppe zu brechen und von 2 völlig getrennten Formenkreisen im Norden und
im Süden zu sprechen."

Meiner Meinung nach, wurde die Bemerkung von Ritter: "Eine besondere
Eigentümlichkeit ist, daß die jüngsten, einander noch sehr genäherten Areolen im Scheitel
bereits die volle Bestachelung bilden, so daß deren Stachel schopfartig aus der Scheitelmitte
herausstehen" in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.

Die typischen Samen hatten also keine Bedeutung mehr, wie auch die eigenartige
Bedornung, nur weil zwischen Sayari und Ravelo keine Sulcorebutien gefunden worden sind.
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Wer Sulcorebutien aussät, entdeckt, daß die sogenannten Verticillacanthas stark säulige
Sämlinge haben, während Sämlinge der S. mentosa oder tiraquensis eher etwas kugelig sind. Die
säuligen Sämlinge zeigen schon nach drei Monaten die Bestachelung im Scheitel.

Wer Blüten schneidet, beobachtet, daß bei den sog. Verticillacanthas der Griffel für etwa 15-
25% mit der Röhre verklebt ist. Dieses findet man nur selten bei den östlichen Sulcorebutien. Und
was sollte man von den Beobachtungen von Brederoo halten?

Nach den Beschreibungen wachsen "Verticillacanthas" in Höhenlagen um 3000m. Darum hatte
man nie eine Verbindung zwischen den Pflanzen von Sayari und den von Ravelo gefunden, denn
die einzige Straße, die vom Norden nach Sucre führt, liegt in einer Höhe von etwa 2000 m zwischen
dem Rio Mizque bis kurz vor Sucre. Nachdem ich mir die geografischen Gegebenheiten näher
gebracht hatte, gab es für mich anhand der Höhenlage nur eine Möglichkeit, die angesprochene
Lücke zu schließen: Die Umgebung von San Pedro de Buena Vista.

1992 entschloß ich mich, dieses Gebiet persönlich unter die Lupe zu nehmen. Die ersten
gefundenen Sulcos bei San Pedro zeigten keine erkennbare Verwandtschaft mit der mit S.
verticillacantha.

Sulcorebutia spec. von San Pedro de Buena Vista

Aber 30 km westlich entdeckte ich dann die von mir erwarteten Pflanzen. Diese Population
liegt 80 km von Sayari, 60 km von Izata und 100 km von Ravelo. Auch bei Ocuri, 50 km westlich
von Ravelo, fand ich noch Sulcos die in diese Reihe passen. Ich bin der Meinung, daß hiermit der
Beweis der Verbindung zwischen der S.verticillacantha und den Sulcorebutien bei Sucre geliefert
wurde.

Außerdem stellte Herr Jucker bei seinen Reisen fest, daß von Zudañez bis den Rio Pilcomayo
ähnliche Pflanzen wachsen und sogar bei Camargo fand er eine Population.
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       Sulcorebutia spec. von Sacani

Letztendlich könnte man auch Sulcorebutia tarijensis und die neulich entdeckten Pflanzen von
Carichi Mayu als Vertreter der Verticillacantha-Gruppe betrachten.

Für die Korrektur des deutschen Textes bedanke ich mich bei Herrn L. Busch.
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G. Winkler

Das Aprilheft 1977 von „Kakteen und andere Sukkulenten" hat eine gewisse Berühmtheit erlangt,
weil in ihm 33 Erstbeschreibungen veröffentlicht worden sind, 27 von Friedrich RITTER, fünf von
Walter RAUSCH und eine von Ernst ZECHER.

Von Walter RAUSCH war auf Seite 74 Lobivia chrysochete var. minutiflora (als „var.
minutiflorara") beschrieben worden, eine Varietät, die bis dahin nur wenigen Eingeweihten bekannt
war. Leider war der Erstbeschreibung kein Foto beigefügt, es gibt aber den Hinweis auf die
Abbildung in RAUSCHs „Lobivia", Band II, Seite 99. Weil aber damals diese Varietät noch nicht
beschrieben war, ist der Name als provisorisch gekennzeichnet.

Auch diese Pflanzen wurden auf der bei der Besprechung von Rebutia walteri erwähnten Reise von
Iruya nach Santa Victoria gefunden, und zwar schon in der Nähe von Iruya. Ursprünglich meinte
RAUSCH, wieder einen Standort der typischen Lobivia chrysochete gefunden zu haben, und nahm
nur vier Pflanzen mit, die die Sammelnummer R 512 erhielten; erst später, in der Kultur, stellte sich
heraus, daß damals eine neue Varietät gesammelt worden war. Glücklicherweise gab es aber auch
Früchte an den Pflanzen, sodaß diese Neuheit aus Samen herangezogen werden konnte. Die diesem
Artikel beigelegten Fotos zeigen einen solchen Sämling der ersten Generation.

Die Pflanzen werden nicht sehr groß, bleiben flachkugelig und sprossen nicht. Die Bedornung ist
mit bis zu 4 cm Länge kürzer als bei der typischen Lobivia chrysochete, deren Mitteldornen eine
Länge von 10 cm erreichen können. Auch sind die Mitteldornen der Art meist gerade und
abstehend, während die Varietät eine scheitelwärts gebogene Mittelbedornung aufweist. Der
auffälligste Unterschied aber liegt in den Blüten. Die der Art haben eine Länge und einen
Durchmesser von 4 - 5 cm und die an den Spitzen roten Petalen werden zum Schlund hin gelb,
während die Petalen der Varietät ganz rot sind und so einen deutlicheren Kontrast zum
gelblichweißen Hymen zeigen; der Durchmesser dieser Blüten übersteigt selten 20 mm bei einer
Länge von 25 - 30 mm.

Westlich von Santa Victoria stehen in einer Höhe von ca. 4000 m flachkugelige Lobivien mit einem
Durchmesser von bis zu 40 cm, die auch von Alfred LAU in seiner Liste (Lau 551 & 552 als
Lobivia chrysochete, Lau 553 als Lobivia bruchii) erwähnt werden. Als Walter RAUSCH diese
Pflanzen mehrere Jahre nach der Beschreibung der R 512 erstmals in Blüte sah, erkannte er, daß es
sich um dieselbe kleinblütige Varietät der Lobivia chrysochete handelt, wie sie bei Iruya wächst.
Allerdings werden die Pflanzen von Santa Victoria wesentlich größer, wodurch die Blüten noch
kleiner aussehen; sie stehen im Kranz um den Scheitel und erscheinen am Standort in größerer Zahl.
Die Bedornung ist meist noch kürzer und dichter als bei den Pflanzen von Iruya. Diese Form erhielt
die Feldnummer R 512a; Jungpflanzen sind am Standort extrem selten. Ein Standortfoto von R
512a bringt RAUSCH in „Lobivia 85", wodurch man einen guten Eindruck von der Mächtigkeit
dieser schönen Lobivien gewinnen kann.
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In der Kultur ist Lobivia chrysochete var. minutiflora nicht sehr problematisch, sofern sie nur hell
steht und genügend frische Luft bekommt; mit Blüten wird man allerdings leider nur selten
verwöhnt. Dadurch gibt es auch kaum Samen dieser Varietät, und die wenigen Sämlinge sind heiß
begehrte Juwelen in den Sammlungen der Lobivianer.

Lobivia chrysochete var. minutiflora, R 512
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Zum Beitrag „Bemerkungen zur Abgrenzung der Gattung
Sulcorebutia" von Dr. Günter HENTZSCHEL

Rolf Weber

Der oben genannte Beitrag im Informationsbrief Nr. 25 und dort speziell der Punkt „Abgrenzung zu
Rebutia" waren für mich Anlaß, mich nochmals mit den Samenmerkmalen zu befassen.
In meinem Artikel „Beobachtungen an Rebutia padcayensis und Rebutia margarethae" im
Informationsbrief Nr. 24 hatte ich eine Bemerkung DONALDs wiedergegeben, der auf eine
„gewisse Konvergenz" zwischen den Samen von Rebutia padcayensis und Sulcorebutia tarijensis
hinwies. Dies hatte ich in Frage gestellt, einschränkend aber auf meine nur recht unvollständige
Kenntnis der S. tarijensis- Samen verwiesen.
Durch die freundliche Unterstützung von Dr. KÖLLNER erhielt ich weiteren Samen der genannten
Art zur Beobachtung, in deren Ergebnis ich meine damals geäußerte Ansicht korrigieren muß.
Der Samen der S. tarijensis zeigt in der Seitenansicht eine Form , die man folgendermaßen
charakterisieren könnte:

1. Einen nach unten gewölbten Mikropylarbereich, der
2. dorsal, oft auch ventral, erweitert ist.
3. Eine Ausbeulung des Samenkorns ventral.

Hier diese Merkmale in einer vereinfachten Darstellung:

Richten wir uns nach diesen Merkmalen, so finden wir diese ohne viel zu suchen bei R. padcayensis
/ R.margarethae, im Weiteren bei den übrigen Rebutien im engeren Sinn (also R. minuscula usw.)
und interessanterweise auch bei R. aureiflora BACKBG., R. oculata WERD. und mehr oder weniger
auch bei R. einsteinii FRIC.
Andererseits ist diese Samenform nicht auf S. tarijensis beschränkt. In meiner leider recht
lückenhaften Sammlung von Sulcorebutia-Samen-Fotos finde ich sie z.B. bei S. mentosa, S.
taratensis var. minima und S. crispata, sich also verwandtschaftlich nicht unbedingt nahe stehenden
Arten.

Zurück zu Dr.HENTZSCHELs Arbeit. In der Tat ist es einfach, Rebutia im engeren Sinn (soweit
man hier R.padcayensis und R. margarethae ausklammert) durch Samenmerkmale von allen anderen
Rebutien und natürlich auch von Sulcorebutia zu unterscheiden. Dies ist schon durch die
lackschwarze, glänzende Testa und das weiße, schwammartige Gewebe am Nabel fast in jedem Fall
schon ohne Lupe möglich.
Wenn man allerdings die oben erläuterte Form zu Grunde legt, sind von Sulcorebutia über R.
padcayensis / R. margarethae bis R. minuscula usw. deutliche Gemeinsamkeiten zu finden.
Die von Dr. HENTZSCHEL gesehenen Schwierigkeiten bei der Trennung Sulcorebutia -
Pygmaeolobivia durch Samenmerkmale beschränken sich fast nur auf die Trennung Sulcorebutia -
R.aureiflora / oculata / einsteinii.

Es ist problematisch, einheitliche Merkmale zur Charakterisierung der Sulcorebutia - Samenform zu
entwerfen. Aber folgendes ist immerhin auffallend:
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1. Der Mikropylarbereich ist in den allermeisten Fällen, wie schon weiter oben erwähnt, nach unten
    gewölbt.
2. Oft ist der Nabelbereich, wie dargestellt, ein- oder auch beidseitig erweitert.
3. Die ventrale Seite ist meist ähnlich einem gut ausgebildeten Hinterkopf geformt.
4. Der Mikropylarhügel ist in der Seitenansicht oft nur gering, häufig auch gar nicht sichtbar.
5. Häufig ist die Testaoberfläche durch Quetschung des Samens in der Frucht unregelmäßig
    verformt.
Auch wenn man ein oder zwei der genannten Merkmale ausläßt, erzielt man noch eine
Charakteristik, die eine Verwechslung mit Samen der übrigen Pygmaeolobivien (R. pygmaea, R.
steinmannii usw.) weitgehend ausschließt.
Aber wenn der Sulcorebutia - Samen kürzer, etwas gedrungener ist, ergeben sich Formen, die an
den Samen der R. spegazziniana erinnern. Dies scheint aber eine wirkliche Ausnahme zu sein.

Ob mit meinen Darlegungen Dr. FICKENSCHERs Theorie der Entwicklung von Sulcorebutia aus
Rebutia oder nur GERTELs Ansicht der „weitgehend konvergenten Entwicklung (von Sulcorebutia
und Rebutia) mit manchmal erstaunlich ähnlichen Ergebnissen" gestützt wird, vermag ich nicht zu
entscheiden.
Auf alle Fälle fand ich diese Ähnlichkeiten in der Samenform von Sulcorebutia und Rebutia
bemerkenswert. Und auf alle Fälle hat DONALD Recht, wenn er von einer „gewissen Konvergenz"
der Samen von R.padcayensis und Sulcorebutia tarijensis spricht.

Es gehört zwar nicht zum Fragenkomplex, der Anlaß für meine Betrachtung war, trotzdem möchte
ich nochmals auf folgenden, schon angedeuteten Punkt, eingehen.
Kann man aus der Ähnlichkeit der Samen von R.aureiflora / R. oculata / R. einsteinii auf der einen
und der Samen der Rebutien im engeren Sinn auf der anderen Seite auf eine engere Verwandtschaft
beider schließen? Entwickelte sich R. minuscula aus R. aureiflora? Es sind ja nicht nur die Samen,
auch die Körperform und der Blütenbau weisen Parallelen auf. Nicht zuletzt überschneiden sich die
Verbreitungsgebiete.
Übrigens sah hier schon FRIČ Verbindungen.
Recht gut möglich erscheint zumindest, daß R. einsteinii, R. oculata und R. aureiflora innerhalb von
Pygmaeolobivia eine Sonderstellung einnimmt. So werden R. pygmaea, R. haagei, R. steinmannii,
R. atrovirens und R. nigricans untereinander viel näher verwandt sein, als diese mit R. einsteinii
usw. Dies wird uns nicht nur durch die Samen, sondern auch durch das Reifeverhalten der Früchte
vor Augen geführt.
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Alte und neue Beobachtungen zur Pilzbekämpfung

in meiner Sammlung

Dr. Günther Hentzschel

In diesem Jahr habe ich mehrfach meinen eigenen Artikel über „Pilzbekämpfung in unseren
Sammlungen" gelesen. Ich war mir meiner Sache gar nicht mehr sicher. Irgendwo mußte da ein
Haken sein.
Weil in zwei Jahren das Sulco-Treffen bei mir stattfindet, begann ich jetzt schon mit dem
Umpflanzen, denn die Pflanzen sollten „etwas herzeigen" und außerdem brauche ich
Vermehrungsmaterial für die Freunde. Also mischte ich mir Zaubersubstrate nach besten
Kenntnissen und begann mit der umfangreichen Aktion.
Einige Pflanzen mit Fusarium-Befall behandelte ich sorgfältig mit Benomyl und die Umgebung
wurde zur Vorbeugung gleich mitbehandelt. Im übrigen glaubte ich, daß meine bisherige
„Magerkultur" in Ordnung war. Sonst unternahm ich weiter nichts, denn ich hatte mein
Pflanzsubstrat sorgfältig sterilisiert, die Töpfe gewaschen und in chlorhaltigem WC-Reiniger
desinfiziert. Die Wurzeln der umgetopften Pflanzen zeigten merkwürdigerweise nur wenige
neue Wurzelspitzen, sahen aber sonst nicht verdächtig aus. Was sollte da noch schiefgehen?

Die Pflanzen schienen mir die neue Behandlung zu danken. Sie zeigten zunächst kurzfristig
schöne, grüne Scheitel. Einige Pflanzen wuchsen so gut, daß ich mir schon Gedanken machte,
wie ich dieses gewaltige Wachstum bremsen könnte, um nicht als bester Gurkengärtner
ausgezeichnet zu werden. Diese Überlegungen waren bald überflüssig, denn die meisten
Pflanzen begannen zu kümmern. Austopfen ergab nichts auffälliges, nur daß immer noch sehr
wenig neue Wurzelspitzen zu finden und die alten Wurzeln teilweise etwas brüchig waren. Ich
behandelte hier und da noch einmal gegen Fusarium mit mäßigem Erfolg und schickte Proben
ans Pflanzenschutzamt. Das Ergebnis: Viel Fusarium und die in Erdproben üblichen
Algenpilze (Phytophtora = Kartoffelkrautfäule und Pythium), sowie Rhizoctonia, Alternaria
und Penicillium.
Ich gab alle Schuld den Fusarien und verstärkte meine Benomylspritzungen. Der Erfolg war
gering. Ich glaubte fest an resistente, besonders virulente Fusariumstämme, weil man das auch
überall nachlesen kann. Andererseits wußte ich, daß gesunde Sulcorebutien sehr
widerstandsfähig gegen Fusarienbefall sind und befallene Wurzeln oft abkapseln. Irgend etwas
stimmte nicht.
Inzwischen bemerkte ich eine Zunahme von Taufliegen, die ich zunächst nicht besonders
beachtete. Im Sommer waren diese immer da, ließen sich sowieso schwer bekämpfen und
bisher hatte ich außer bei einigen Jungpflanzen nie große Schäden durch sie.
Ich widmete mich verstärkt meinem Gemüsegarten und besonders meinen seltenen Kartoffeln,
die den besten Platz direkt neben dem Gewächshaus bekommen hatten. Im Laufe des Sommers
besuchte ich einige Kakteenfreunde. In einer Sammlung sah ich Sämlinge in Humuserde, in der
es von Taufliegen nur so wimmelte. Die überall ausgelegten Gelbtafeln verhinderten allerdings
das Schlimmste, denn sie fingen eine Unmenge Taufliegen weg.
Die schönen Urlaubstage mit all den anregenden Gesprächen waren bald zu Ende.
Zu Hause hatten wir eine sehr lange Regenperiode, so daß auch der Garten nicht mehr so
aussah, wie ich es mir gewünscht hätte. Besonders meine seltenen Kartoffelsorten hatten
schwer  unter  Krautfäule  zu  leiden.   Im  Gewächshaus  hatte  sich   auch  einiges  getan.  Die
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Orchideen fingen an zu faulen. Die Taufliegen hatten sehr gut zugelegt und die Kakteen
wurden immer matter.
Ich kaufte sofort eine Packung Gelbtafeln, die auch mit meinen Taufliegen aufräumten. Mit
etwas gekünsteltem Optimismus machte ich mich daran, meine schönen Mitbringsel
einzupflanzen. Wenigstens hier konnte mir nichts passieren. Ich hatte ja noch einen ganzen
Eimer bestes, sterilisiertes Substrat, das ich vorsorglich, um es vor Sporen aus der Luft zu
schützen, abgedeckt hatte. Als ich den Eimer öffnete machte ich eine folgenschwere
Entdeckung. Die oberen 3 bis 5 cm des inzwischen abgetrockneten Substrates hingen wie
Watte zusammen. Nach der ersten Fassungslosigkeit fügte sich dann doch alles zu einem
brauchbaren Bild zusammen.
Mein „rein mineralisches" Substrat hatte immerhin noch genügend Nährstoffe, um eine über 3
cm dicke Mycelschicht wachsen zu lassen, war also für Pilze genauso geeignet wie für
Kakteen. An der enormen Dicke und Länge der einzelnen Pilzhyphen und am
charakteristischen Geruch konnte ich erkennen, daß es sich hauptsächlich um Algenpilze
(Phycomyceten) handeln mußte. Das wunderte mich nicht, weil direkt neben dem
Gewächshaus mehrere Reihen Kartoffeln mit verfaultem Kraut standen, von denen sicher
Unmengen von Sporen direkt durch die Luft verbreitet wurden. Die Nährstoffe, von denen sich
die Pilzhyphen in meinem Substrat entwickelt hatten, stammten mit Sicherheit zum größten
Teil von den vielen Mikroleichen von Algen, Pilzen und Bakterien, die ich durch mein emsiges
Sterilisieren des Substrates zur Verfügung gestellt hatte.
Der Ablauf des Geschehens stellt sich also zusammengefaßt folgendermaßen dar:
In meiner früheren „Magerkultur" waren sicherlich genügend Pilze vorhanden, die im neuen
Substrat genau wie die Kakteen gute Wachstumsbedingungen erhielten. Durch meine
Behandlung mit Benomyl bekämpfte ich einen Teil der Pilze und förderte dadurch indirekt die
Algenpilze, die nun keine Konkurrenz mehr hatten. Taufliegen liefern durch ihre Fraßtätigkeit
an den Wurzeln immer mehr Nährstoffe und schaffen offene Wunden, die als willkommene
Eintrittspforte für Schwächeparasiten dienten. Durch meine faulenden Kartoffeln direkt neben
dem Gewächshaus wurde der Infektionsdruck von Phytophtora immer stärker, was sich
besonders bei meinen Orchideen bemerkbar machte. Die Kakteen ihrerseits litten monatelang
schon unter Wasser- und Nährstoffmangel durch die langanhaltende Wurzelschädigung, so daß
sie selbst von wenig virulenten Fusarium-Stämmen und anderen Schwächeparasiten
angegriffen werden konnten.
Aus diesem Gesamtbild ergab sich der Behandlungsablauf von selbst:
Jede Menge Gelbtafeln und regelmäßiges Gießen mit Fonganil oder Previkur gaben den
Pflanzen die Möglichkeit, einen großen Teil des eigentlich von mir durch falsche Behandlung
verursachten Schadens, wieder auszugleichen. Außerdem werde ich mir genau überlegen, was
ich im nächsten Jahr im Garten neben mein Gewächshaus pflanzen werde. Es handelte sich
also hier nicht um eine obligate Pflanzenkrankheit, sondern um ein chronisches Gärtnerleiden.

Dr. Günther Hentzschel
Grutstich 15
D - 25920 Risum-Lindholm
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Bemerkungen zu einigen feindornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR.& R.-Komplex

8. Teil

Rolf Weber

Ausgangspunkt für diese Betrachtung ist
Rebutia fiebrigii fa. densiseta CULLMANN.
Die Erstbeschreibung erschien im Januar 1957.
Der kurze Text erläutert, daß es sich um eine
durch dichtere weiße Bedornung und
orangegelbe Blüten von Rebutia fiebrigii zu
unterscheidende Form handelt.
Wo diese gefunden wurde, erfahren wir leider
nicht. Lediglich der Name des Sammlers wird
mitgeteilt: Friedrich RITTER.
Bereits ein halbes Jahr zuvor hatte Udo
KÖHLER eine allem Anschein nach gleiche
Pflanze vorgestellt. Der dazu gelieferte Text
enthielt auch nicht weniger Informationen, das
Foto zeigte immerhin ein blühendes Exemplar
im Unterschied zu den blütenlosen Stücken auf
CULLMANNs Bild.

1976 kombinierte OESER zur Varietät um. Dies
erfolgte auf der Grundlage von Pflanzen, die
DOMDEY nördlich der Stadt Sucre sammelte.

RITTER geht 1980 auf den Fall ein. Für seine
Aufsammlung FR 390 gibt er den Fundort La
Torre (Prov. Süd Cinti) und für FR 83 Hacienda
Ressini, nördlich Sucre (Prov. Oropeza, „bis
wenigstens in die Provinz Azurduy wachsend")
an. FR 390 charakterisiert er als „kleiner als die
Varietät fiebrigii mit kleineren Höckern,
kleineren, mehr orangefarbenen Blüten, sowie
zahlreicheren, feineren und weißeren
Stacheln..." , FR 83 nicht so detailliert: „ ... mit
ebenfalls vermehrten feineren weißen Stacheln
...“. Bei beiden könnte es sich, so RITTER
weiter, entweder um die Varietät densiseta oder
um zwei selbstständige regionale Varietäten der
R. fiebrigii handeln.
In seinem Sammelnummernverzeichnis führt
RITTER sowohl FR 83 als auch FR 390 als R.
fiebrigii var. densiseta.

Laut EGGLI / SCHICK / LEUENBERGER
hinterlegte RITTER im National Museum of
Natural History, Santiago de Chile,
Herbarmaterial einer zweiten unter FR 83
registrierten Aufsammlung mit der
Standortangabe Chuquisaca, Azurduy, Tarvita.

Nach der gleichen Literaturquelle befindet sich
bei dem von RITTER in Zürich hinterlegten
Herbarmaterial der FR 390 der Hinweis, daß es
sich um eine Aufsammlung von 1955 handelt.
Demnach war FR 83 eher, nämlich 1953/54,
nach Europa gelangt. Dies wäre von der
Nummerierung auch zu erwarten, aber nicht
zwingend notwendig, da RITTER mitunter erst
im Nachhinein seine Nummern vergab.

TRIEBEL zitiert 1976 aus einem Brief
RITTERs an Frau WINTER als eine Reaktion
auf CULLMANNs Beschreibung, in dem von
einer R. nivea, die nach RITTERs Ansicht mit
der Varietät densiseta übereinstimmt, die Rede
ist. TRIEBEL erwähnt gleichzeitig die
Registriernummer FR 83, woraus wir wohl
schließen können, daß damit R. nivea gemeint
ist.
Ebenso finden wir in einem von HILBERATH
zusammengestellten und etwa 1960
veröffentlichten FR-Verzeichnis, FR 83 als R.
nivea. Die Nummer FR 390 ist dort leider nicht
belegt. Aus all' dem müssen wir folgern, daß
FR 83 die Grundlage für CULLMANNs
Beschreibung war.

Auch bei DONALD erscheint der Name R.
nivea, daneben noch die Benennung R. nivosa.
DONALD meint, daß sich hinter diesen Namen
folgende Pflanzen verbergen: Eine
Aufsammlung von Gerhard FRANK von der
Hacienda Ressini und eine von CÁRDENAS
als „R. spinosissima" bezeichnete.
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FRANK sagt aus, daß sein Fund eine „dicht
weiß beborstete" Pflanzen mit „leuchtend
orangegelben Blüten" darstellt.
CÁRDENAS' „R. spinosissima" ist laut
DONALD „schneeweiß mit kaum Spuren
gefärbter Mitteldornen und zeigt rein orange
und nicht rot gefärbte Blüten und ... dünne,
oliv-braun gefärbte Receptacula".
Auch RITTER erwähnt die CÁRDENAS -
Pflanze: „CÁRDENAS gibt für R.
spinosissima ein Vorkommen im
Departement Chuquisaca an; dabei handelt es
sich offenbar um diese Varietät (densiseta)
der R. fiebrigii von Sucre ...".

Soweit die Angaben aus der Literatur. Was
existiert nun von diesen Aufsammlungen in
unseren Sammlungen?
Zunächst wäre als am besten definiertes
Material R. fiebrigii var. densiseta zu nennen,
die DOMDEY nördlich Sucre, bei Sieta
Cascadas, am Weg von der Hacienda Hura
Khatala nach der Estancia Chujchi Khasa
(diese Lokalitäten befinden sich alle auf dem
Gebiet der Hda. Ressini) sammelte und von
der wir Nachzucht durch die freundliche
Unterstützung von Rudolf OESER erhielten.
Ebenfalls aus der Umgebung von Sucre gibt
es KRAHNs WK 220. Der Sammler
bezeichnet diese ebenfalls als R. fiebrigii var.
densiseta. Verglichen mit der DOMDEY -
Aufsammlung finden sich etliche
Differenzen. Die Areolen sind kleiner und ihr
Abstand geringer. Dadurch, und vielleicht
auch durch eine größere Anzahl Randdornen,
erscheint die Bedornung dichter. Die
Mitteldornen sind deutlich kürzer und
schwächer als bei der DOMDEY - Pflanze,
die Blüten etwas zierlicher, die Blütenröhren
dünner und grüner, die Kronblätter schmaler
und rein orange getönt.
Diese WK 220 entspricht einer Pflanze, die
ich als „R. spinosissima sensu CÁRD."
erhielt. Sie wird der Charakterisierung
DONALDS entsprechen, obwohl die
Bedornung auf dessen Foto offener erscheint.
Auch „kaum Spuren gefärbter Mitteldornen"
trifft nicht zu. Aber dies wollen wir nicht
überbewerten, da es kulturabhängig sein
kann.

Vielleicht sah Gerhard FRANKS Fund
ebenso aus.

Da auch aus der Umgebung von Sucre
stammend, dachte ich mir FR 83 ähnlich.
Doch das unter dieser Nummer in meiner
Sammlung befindliche Stück zeigt ein
vollkommen anderes Bild. Die Blüten sind
rot, zumindest orangerot. Die Bedornung ist
noch feiner als bei den bisher betrachteten
Pflanzen. Dies würde der kurzen
Charakterisierung RITTERs nicht
widersprechen. Es könnten aber Zweifel an
der Authentizität unseres Materials
aufkommen. Unter der Feldnummer Lau 945
sind Pflanzen im Umlauf (Herkunft
Succulentarium Prof. DIERS), die exakt
dieser FR 83 entsprechen. Die LAU -
Aufsammlung stammt aber aus Narvaez,
Departement Tarija, also gut 250 km südlich
von Sucre. Hat diese Form ein so großes
Verbreitungsgebiet? Mir scheint eher, daß
eine meiner Pflanzen eine falsche
Feldnummer trägt.
Sollte man unsere Lau 945 nicht als
gesicherter ansehen als die FR 83? Letztere
sind viel länger in Kultur und waren dadurch
auch länger der Gefahr ausgesetzt, vertauscht
zu werden.
Wenn wir davon ausgehen, daß das, was
CULLMANN beschrieb, die FR 83 war,
wäre dies ein weiterer Grund an unserer „FR
83" zu zweifeln. Denn CULLMANN
beschrieb die Blüte als orangegelb, unsere
Pflanzen blühen aber, wie gesagt, mindestens
orangerot.

Lau 945 wird in der Feldnummernliste als R.
albipilosa Ritt. geführt. DIERs bezeichnet sie
als R. fiebrigii var. densiseta. Vielleicht sind
beide Namen nicht zutreffend. RITTERs
Fotos der R. albipilosa entsprechen
zumindest meiner Lau 945 nicht, der
DOMDEY - Pflanze genausowenig.

Gibt es FR 390 in der Kultur? Bis jetzt sah
ich sie in keiner Sammlung. Somit wären wir
mit den RITTER - Aufsammlungen leider
schlecht versehen. Eine Nummer unsicher,
eine möglicherweise gar nicht vorhanden.
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Die Samen, sowohl von der DOMDEY -
Aufsammlung, als auch von WK 220 / "R.
spinosissima sensu CÁRD." und
erstaunlicherweise auch FR 83 / Lau 945,
zeigen eine nur geringfügig voneinander
abweichende Form. Bei den Samen der
DOMDEY - Pflanze ist neben der Mikropyle
ein oft recht deutlich ausgebildetes Hilum
sichtbar. Dieses ist bei WK 220 / „R.
spinosissima sensu CÁRD." etwas weniger
stark ausgebildet, bei Lau 945 (zumindest aus
der Seitenansicht) nur noch selten sichtbar. Das
ist aber auch die einzige, für mich erkennbare
Differenz.
Ob man aus diesen Ähnlichkeiten in der
Samenform eine engere Verwandtschaft
zwischen den bei Sucre und den bei Narvaez
wachsenden Pflanzen ableiten könnte, glaube
ich fast nicht. Allein schon wegen der
Entfernung der Vorkommen. Außerdem sind
neben der Blütenfarbe auch Unterschiede in der
Blütenform sichtbar, die freilich nicht
dramatisch sind. Die Bedornung der Lau 945
könnte man als eine feinere Variante der
DOMDEY - Aufsammlung ansehen. Areolen
und deren Abstand ist gleich. Lau 945 hat aber
kürzere Dornen, vor allen Dingen kürzere und
feinere Mitteldornen und, wie gesagt, andere
Blüten.

Auffallend ähnliche Samen hat auch ein Fund
von Walter RAUSCH aus der Umgebung von
Sucre: R 597, provisorisch als R. pulchella var.
offen bezeichnet.
Außer den Samenähnlichkeiten spricht aber
nichts dafür, R 597 nun R. fiebrigi var.
densiseta zuzuordnen. Man kann sie schon als
offener bedornte Variante der R. pulchella
RAUSCH (R320 von nördlich Pucara, Dept.
Sta. Cruz) ansehen. Aber die Unterschiede in
der Bedornung sind nicht etwa die einzigen
Differenzen. R 320 hat einen ähnlichen, aber
etwas gedrungeneren Samen. Die Blüten der R
597 sind rotorange mit blaßrosa Röhre. Die
Röhre ist bei R 320 grünlich und geht nach oben
in die außen grünlichweißen äußeren
Kronblätter über. Die inneren Kronblätter sind,
wie die Erstbeschreibung sagt „leuchtend
orange". Form und Farbe der Blüte bilden ein
fast unverwechselbares Charakteristikum.

Lau 346 (ebenfalls bei Pucara gesammelt und
als R. fiebrigii bezeichnet) hatte ich anfangs auf
Grund der Blüte als R. pulchella - Variante
angesehen. Die Samen sind aber nahezu
identisch mit denen von Lau 346a. Von dieser
unterscheidet sie sich nun wieder in der
Bedornung, hauptsächlich durch eine größere
Anzahl weißer Randdornen. Die Blüte
entspricht auch weder der von Lau 346a, noch
der von R. pulchella. Einen Trend in Richtung
der letztgenannten könnte die längere
Griffelverwachsung sein.
Die Bedornung scheint aber zu variieren. Ein
von DONALD veröffentlichtes Foto zeigt eine
viel offener bedornte Pflanze als die, die sich in
meiner Sammlung befindet.

R. donaldiana LAU & ROWLEY (Lau 348,
gleichfalls aus der Umgebung von Pucara) wird
man nicht unbedingt als „feindornig"
bezeichnen wollen. DONALD meint aber, daß
sie nach Blüte und Samen in die Nähe von R.
pulchella gehört.
Die Bedornung erweckt freilich wieder einen
ganz anderen Eindruck. R. donaldiana hat
verglichen mit R. pulchella höchstens die
Hälfte der Randdornen, so daß das Grün des
Körpers mehr in den Vordergrund tritt.
Außerdem ist die Bedornung bis auf einige der
unteren Randdornen braun und die Areolen
sind kleiner und bräunlich. Die Blüten sind nun
nicht etwa R. pulchella - Blüten, doch sie
kommt diesen recht nahe. Ähnlich sind auch
die der Lau 346. Und zu dieser würden auch
die Samen der R. donaldiana am besten passen.

RITTER stellt R. pulchella als Synonym zu R.
fiebrigii. HUNT ist da gleicher Auffassung.
Wenn man den Artbegriff weit genug faßt,
kommt man natürlich zu einer solchen Ansicht.

Eine weitere interessante Form ist Lau 329 von
Mina Asientos im Departement Cochabamba.
DONALD bezeichnet sie als R. fiebrigii var.
densiseta. Unzutreffend, wie ich befürchte.
Auffallend ist die sehr schlanke Blütenröhre
mit langer Griffelverwachsungsstrecke.  Damit
ist es  auch keine  R. pulchella  und keine valle-
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grandensis. Auch der Samen ist zierlicher und
läßt den Mikropylarhügel wenig hervortreten.
Er erinnert damit schon fast an den Samen
der typischen R. fiebrigii.

„R. pulchella" finden wir auch bei
HOFFMANN, und zwar bei seiner Nummer
1093 von San Lorenzo, Dept. Tarija. Bei
Betrachtung der blütenlosen Pflanzen
erscheint diese Benennung nicht abwegig.
Aber Blüten und Samen zeigen mit R.
pulchella wenig Gemeinsamkeiten, dazu
kommt die Entfernung der Standorte von
etwa 300 km.

Auch DONALD verwendete den Namen R.
pulchella für eine seiner Aufsammlungen,
ohne daß diese (zumindest als Nachzucht in
der Kultur) in irgendeiner Weise
Ähnlichkeiten mit der tatsächlichen R.
pulchella zeigt: JD 250 , gesammelt an der
Straße Tarija - Narvaez.
Sie entspricht einer Pflanze, die man
gelegentlich unter dem Namen R. fiebrigii
var. spinosior antrifft, deren Herkunft mir
leider unbekannt ist.

Die etwas robuste Blüte der JD 250 mit
vergleichsweise starker Blütenröhre und
kräftigem Griffel erinnert etwas an R.
spinosissima. Letztere hat aber eine kürzere
Röhre und relativ kurze Griffelverwach-
sungsstrecke.
Immerhin kennen wir mit R 89 schon eine
mutmaßliche R. spinosissima - Form aus
dem Departement Tarija. Auch die
Bedornung von JD 250 und R 89 ähneln
sich, bei letzterer ist sie aber dunkler und
etwas länger.
Leider läßt die Samenform der DONALD -
Aufsammlung keine Gemeinsamkeit mit der
von R. spinosissima erkennen.
R. spinosissima am nächsten kommt
indessen R. fiebrigii var. saltensis RAUSCH
n.n. R 791, die nördlich der Stadt Salta in der
gleichnamigen argentinischen Provinz
wächst. Sämlinge dieser Aufsammlung
würde ich sogar als identisch mit R.
spinosissima ansehen. Bedornung, Blüten,
Samen - nirgendwo sind nennenswerte
Differenzen zu entdecken. Allerdings sollen
die Dornen, namentlich die Mitteldornen an
älteren Pflanzen, deutlich kräftiger ausfallen.
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          ♦  Obere Reihe von links nach rechts:

Rebutia fiebrigii var. densiseta, DOMDEY-Aufsammlung
Rebutia fiebrigii var., WK 220
Rebutia fiebrigii var., (R. spinosissima sensu CÁRD.)
Rebutia pulchella var., R 597
Rebutia pulchella, R 320
Rebutia pulchella var., Lau 329

          ♦  Untere Reihe von links nach rechts:

Rebutia fiebrigii var., Lau 346
Rebutia donaldiana, Lau 348
Rebutia fiebrigii var., Lau 945
Rebutia fiebrigii var., H 1093
Rebutia fiebrigii var., JD 250
Rebutia fiebrigii var. saltensis RAUSCH n.n.

Zum Beitrag gehörende Abbildungen und Blütenschnitte wurden auf den
Seiten 24 - 36 untergebracht.

Rolf Weber
Schwindstr. 6
D - 01139 Dresden
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Die Sulcorebutien von der Straße Arani-Mizque

Willi Gertel

Nachdem ich im INFO-Brief 25 über die
Sulcorebutien berichtet habe, die entlang der
Straße Arani - Tintin wachsen1, sollen in
diesem Artikel die Sulcorebutien beschrieben
werden, die an der nahezu parallel
verlaufenden Straße Arani - Mizque zu finden
sind.

Im Gegensatz zur Straße Arani-Tintin, die nur
mit etwas pfadfinderischem Gespür zu finden
ist, handelt es sich bei der Verbindung
zwischen Arani und Mizque um eine
Durchgangsstraße, die dementsprechend auch
relativ stark befahren ist. Sie ist zweispurig
ausgebaut und in relativ gutem Zustand,
soweit dies bei einer Schmutzstraße
überhaupt möglich ist. Entlang der Straße gibt
es einige mehr oder weniger große
Ansiedlungen, die allerdings kaum zum
Verweilen einladen. Die größte davon ist
Rodeo und in der Nähe dieses Dorfes findet
man auch die ersten Sulcorebutien.

Einige Kilometer ehe man Rodeo erreicht,
kommt man zu einer flachen Lagune mit
dem schönen Namen Juntutuyo. Hier lohnt
es sich, eine kleine Pause einzulegen und die
ansprechende Landschaft mit dem See und
den dahinter liegenden Bergen zu
beobachten. Wenn man Glück hat, sieht man
einige Rinder, die durch den flachen See
waten und Wasserpflanzen abweiden. Die
Pause lohnt allerdings auch wegen der
Sulcorebutien, die man an dem Berghang
findet, der direkt neben der Straße aufsteigt.
Im unteren Teil des Hanges gibt es zuerst nur
Lobivien, weiter oben dann auch Sulcos. Es
handelt sich um eine ziemlich variable
Population und man findet neben großen
Gruppen, die überwiegend pectinat,
anliegend bedornt sind, auch Einzelpflanzen
mit meist schwarzer, abstehender
Bedornung. Die Blütenfarbe ist meist
magenta,  aber  gelegentlich  sieht  man
auch  gelbe Blüten.  Die anliegend bedornten
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Sulcorebutien erinnern stark an RAUSCH's
Sulcorebutia cochabambina, während die
abstehend bedornten leicht als Sulcorebutia
steinbachii zu identifizieren sind. Im Grunde
genommen  handelt es  sich um eine  typische

Steinbachii-Population, wie man sie überall im
Verbreitungsgebiet der Typart findet, mit meist
solitären, stärker bedornten Pflanzen und
kleiner bleibenden, sprossenden Exemplaren
mit geringerer Bedornung.

Bild 2: Sulcorebutia cochabambina, G 99

Vorbei an Rodeo und bevor die Straße in
einigen Kehren nach Yacuparticu ansteigt,
kommt man zu einigen flachen Hügeln, die
eine recht einheitliche Population von
Sulcorebutia steinbachii beherbergen. Die
Pflanzen sind meist von hellgrüner Epidermis
und haben mehr oder weniger lange,
anliegende oder abstehende, gelbe bis
strohfarbene, dünne Dornen. SWOBODA
war der Erste, der diese Pflanzen unter seiner
Nummer HS18 nach Europa gebracht hat.
Auch hier ist die Blütenfarbe überwiegend
violett-rosa, z.T. auch rot.

Hat man nach diesen Standorten die
Serpentinen überwunden, befindet man sich
am Hang eines Bergzuges, den die
Campesinos Yacuparticu, die Wasserscheide
nennen. Dabei handelt es sich nicht um eine
richtige  Wasserscheide,  denn alle  Gewässer

dieser Gegend fließen letzten Endes über den
Rio Grande zum Rio Mamoré und von dort zum
Amazonas. Die Straße in Yacuparticu zieht sich
am Hang der über 4000 m hohen Berge entlang,
in etwa 3600-3700 m Höhe. Zu Beginn fährt
man am Rande eines herrlichen Vorkommens
von tausenden von Puya raimondii entlang.
Später wird die Vegetation karger und es gibt
nur noch punaartige Graslandschaft. Schon
zwischen den Puyas findet man wieder
Sulcorebutien und entlang der ganzen Strecke
über das Dorf Yacuparticu hinaus, am ganzen
Berghang. Im Gegensatz zu den Sulcorebutien
bei Rodeo handelt es sich hier um einen ganz
anderen Pflanzentyp, den man nicht ohne
weiteres einer bekannten Art zuordnen kann. Es
handelt sich meist um große, wildbedornte
Sulcos, mit kräftigen, abstehenden, fast weißen
bis vollkommen schwarzen Dornen.
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Die Blüten sind relativ klein und schaffen es
oft kaum, das üppige Dornengeflecht zu
durchbrechen. Die überwiegende Blütenfar-
be ist violettrosa, gelegentlich aber auch
gelbrot bis orange. Die Pflanzen habe eine
nur wenig ausgeprägte Rübenwurzel und oft
findet man uralte Exemplare, die irgendwo
unter einem Felsen herauswachsen und so 30-
50 cm lang werden, bei einem Durchmesser
von 10-15 cm. Wenn man Glück hat und die
richtige Reisezeit gewählt hat, haben sie sich
gerade mit einem oder mehreren Kränzen von
Blüten geschmückt. Meist findet man unter-
halb dieser Veteranen ganze Ansammlungen
von Sämlingen unterschiedlicher Größe. Eine
der am weitesten verbreiteten Feldnummern
aus dieser Gegend ist HS83.

Etwa 45 Kilometer vor Mizque durchfährt
man eine kleine Senke, in der man in den
letzten Jahren ein Dorf gebaut hat, das zur
Gemeinde Khewiña Khasa gehört. Die Straße
wechselt auf einen benachbarten Bergzug,
auf dessen Höhe sie weiter bis nach Mizque
führt. Dieser Bergzug ist die Heimat von
RAUSCH's Sulcorebutia steinbachii var.
australis. Während im nördlichen Teil der
Hügelkette ziemlich große, kräftig bedornte
Formen, ähnlich denen von Yacuparticu
vorkommen, werden die Pflanzen nach Süden
zu immer zierlicher und feiner bedornt.
Umgekehrt proportional zur Entwicklung der
Bedornung und der Größe der Pflanzen, steht
die Entwicklung der Blütengröße. Während
man im Norden relativ kleine Blüten an
großen Pflanzen findet, schmücken sich die
kleinbleibenden, schwach bedornten Sulco-
rebutien weiter im Süden, mit geradezu
riesigen Blüten. Vor allen Dingen auf den
letzten 20 Kilometern vor Mizque, wo der
Typstandort von Sulcorebutia steinbachii var.
australis liegt, kann man mit etwas Glück
diese herrlichen Pflanzen mit ihren großen
Blüten finden. Glück muß man schon haben,
denn man ist dort nur noch auf 2600-2800 m
Höhe und die Hügel sind dicht mit Gras und
vielerlei Wiesenpflanzen bewachsen. Die
unscheinbaren Sulcorebutien, die sich zudem
noch perfekt ihrer Umgebung angepaßt haben

sind in dieser Graslandschaft ohne Blüten,
kaum zu finden.

Die systematische Zuordnung all dieser
Sulcorebutien ist sehr umstritten. Während man
annimmt, daß die magentablütigen Sulco-
rebutien von Yacuparticu, der von DONALD
und BREDEROO beschriebenen2 Sulcorebutia
vizcarrae var. lauii zuzuordnen sind, stehen für
die südlicheren Populationen zwei Namen zur
Auswahl. Einmal handelt es sich um die schon
erwähnte Sulcorebutia stein-bachii var.
australis RAUSCH und dann gibt es da noch
Sulcorebutia mariana SWOBODA. Vergleicht
man die Abbildungen bei den Erstbeschrei-
bungen3 und diese selbst, sowie das vorhandene
Pflanzenmaterial, so drängt sich der Verdacht
auf, daß hier die gleichen Pflanzen zweimal
beschrieben worden sind. Wenn man dann noch
weiß, daß die beiden Typstandorte höchstens 2
Kilometer auseinander liegen, wird der
Verdacht fast zur Gewissheit. Allerdings löst
diese Erkenntnis noch nicht das Problem, denn
RAUSCHS Zuordnung dieser Pflanzen zu
Sulcorebutia steinbachii erscheint nicht gerade
befriedigend. Im Grunde genommen entspre-
chen die Sulcorebutien von der Straße Arani -
Mizque in keinem Merkmal der Typart. Das
beginnt mit der völlig anderen Körperstruktur
und geht über die unterschiedliche Bewur-
zelung und den vollkommen anderen Blüten bis
zu den sehr großen Samen von S. steinbachii
var. australis und Sulcorebutia mariana, die
merklich größer sind als die von Sulcorebutia
steinbachii. Eine denkbare Anbindung könnte
man sich im Süden, an die noch nicht
beschriebenen Sulcorebutia jolantana n.n.
vorstellen, aber auch eine Verbindung zu den
weiter östlich vorkommenden Pflanzen um
Sulcorebutia tiraquensis und totorensis ist
denkbar. Speziell mit Sulcorebutia totorensis
gibt es viele wichtige Übereinstimmungen. So
gibt die gleiche Bewurzelung und die völlig
gleichartigen Blüten, dieser Hypothese ausrei-
chend Nahrung. Mit Sicherheit werden noch
viele  Beobachtungen  notwendig  sein, um
hier  einmal  Klarheit  zu  bekommen.  Erst
dann wird man entscheiden können, ob im
Artrang  Sulcorebutia  mariana   oder   auf   der
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Varietätsstufe Sulcorebutia was-weiß-ich var.
australis für diese schönen Sulcorebutien der
richtige Namen sein wird. Ein ähnliches
Problem gibt es mit Sulcorebutia vizcarrae
var. lauii, die als Varietät einer Art
beschrieben wurde, die vollkommen
unbekannt ist und von der es keinerlei
Pflanzenmaterial gibt. Alle unter Sulco-
rebutia vizcarrae in den Sammlungen
stehenden Pflanzen sind falsch benannt, denn
es  handelt  sich einmal um RAUSCH's R464

bzw. R464a, die im weiteren Sinne zu
Sulcorebutia purpurea gehören oder aber um
L337, bei der es sich um die magentablütige
Form von Sulcorebutia cylindrica handelt. Bei
Sulcorebutia vizcarrae var. lauii kommt noch
das Problem hinzu, daß in den Sammlungen nur
eine einzige Originalpflanze existiert und
niemand so ganz sicher weiß, ob diese Pflanze
tatsächlich von der heutigen Straße von Arani
nach Mizque stammt.

Alle weitere zum Beitrag gehörenden Abbildungen sind auf den
Seiten 19 - 20 zu finden.
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* * *

Über Lobivia kuehnrichii Frič & Krzg.

Eberhard Scholz

Lobivia kuehnrichii ist bis vor wenigen Jahren in den Sammlungen eine Rarität geblieben. Als ich vor
nunmehr 38 Jahren begann, mich für Kakteen zu interessieren, war L.kuehnrichii eine absolute Rarität und
dementsprechend kaum zu bekommen. Als ich dann 1968 bei Willy Wessner in Muggensturm eine solche Pflanze
bekam, die dann gleich die Typpflanze von Frič sein sollte, war die Freude groß. Leider hat die Pflanze den
letzten Winter nicht überlebt, aber mir sind Fotos davon geblieben. Ob es eine „echte“ kuehnrichii aus der
Vermehrung von Frič war, weiß ich nicht, die Pflanze entsprach aber mit den S-förmig nach unten gebogenen
Mitteldornen durchaus der Erstbeschreibung. Erst in den letzten Jahren haben wir durch die Vermehrung
verschiedener Neufunde authentisches Pflanzenmaterial in unsere Sammlungen bekommen.

Will man sich mit bestimmten Pflanzenarten oder Gruppen intensiver beschäftigen, benötigt man immer die
entsprechende Literatur, vor allem die Erstbeschreibung. An manche Literatur ist oft nur schwer heranzukommen,
hat man dann glücklich eine Kopie der Veröffentlichung, ist sie auch noch in einer fremden Sprache verfaßt und
Latein versteht man auch nicht. Oft, wie z.B. bei Backeberg, ist die Erstbeschreibung äußerst knapp ausgefallen
und man kann manchmal nicht mehr nachvollziehen, was er mit seiner Beschreibung gemeint hat. Bei Lobivia
kuehnrichii aber liegt uns eine sehr ausführliche Erstbeschreibung vor und trotzdem gibt es noch Fragen. Aber ich
möchte der Reihe nach dieses Thema behandeln.

Als Erstbeschreibung gilt heute allgemein die Veröffentlichung von Kreuzinger im Dezember 1937 in
Succulenta. Die Original-Beschreibung ist jedoch bereits 1931 in der tschechischen Kaktusar, Vol.II erschienen.
Der Originaltext liegt mir leider nicht vor, A.F.H. Buining schreibt jedoch in NC & SS Jnl Juni 1950 (meine
Übersetzung):

«Diese Kurzbeschreibung liest sich wie folgt „Es wird noch von einer L.kuehnrichii Frič sp.nov. berichtet, die
sich durch einen kurzen, S-förmig gebogenen Zentralstachel unterscheidet, samtige, glänzend orangene Blüten hat
und ein eifriger Blüher ist. Sie wächst auf einer Höhe von mehr als 5000 Metern.“

Da diese kurze Beschreibung vor dem 1.Januar 1935 erschien, kann sie mit Sicherheit für gültig gehalten
werden. Wie festgestellt, wurde die Pflanze später in Succulenta veröffentlicht, und der betreffenden Beschreibung
fehlt nichts an Klarheit. Dieser Artikel wurde von Kreuzinger geschrieben, von Frič überprüft und vom Autor
(A.F.H. Buining) übersetzt. Als Ersatz für das Fehlen der lateinischen Diagnose, die erst später obligatorisch
wurde, wurde eine Beschreibung auf englisch, französisch und in deutscher Sprache gegeben.  Ich wiederhole die
kurze Diagnose: Pflanzenkörper solitär, kugelig bis kurz zylindrisch mit langer Rübenwurzel; Epidermis glatt,
gräulich-grün, (9-) 11 (-14) senkrechte Rippen.  Areolen oval mit 9(-11) braunen Randdornen, ein pechschwarzer
"S"-förmiger Zentraldorn. Blüten orange bis hell-ocker mit weißem Schlund; Griffel lichtgrün. Frucht eiförmig,
dunkel braunviolett. Samen kugelförmig, glatt, schwärzliches graues Braun. Heimat, Argentinien, Prov. Salta bei
5000 m über Meeresebene.»
Nun aber erst einmal die sehr ausführliche „zweite“ Erstbeschreibung aus Succulenta. Die ich ins Deutsche
übersetzt habe:
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ANDENEA KUEHNRICHII Frič & Krzg. sp.n.
K. K r e u z i n g e r, Eger im Egerland, C.S.R.

Körper einzeln, kugelig bis kurz zylindrisch, mit langen Rübenwurzeln, Epidermis matt. graugrün. (9-)11(-14)
senkrechte Rippen. Areolen oval, mit 9(-11) braunen Randstacheln; 1 pechschwarzer „S“-förmiger Mittelstachel.
Blüten orange bis hell-ockerfarben mit weissem Schlund.; Narbe lichtgrün. Frucht eiförmig, dunkel braunviolett.
Samen kugelig, matt, schwarzgraubraun. -
Heimat: Argentinien, Prov.  Salta, etwa 5000 m über See.*)

*) Die ersten Nomenklaturregeln waren vor mehr als 30 Jahren in Latein verfasst. Der offizielle Text der jetzt international
geltenden Nomenklaturvorschriften (Kongreß in Cambridge 1930) wird, um allgemein international verständlich zu sein, auch
in englisch, französisch und deutsch herausgegeben. Um unsere Beschreibungen gleichfalls allgemein international
verständlich zu machen, verwenden wir aus formellen Gründen dieselben drei lebenden Sprachen. Wir lehnen die überflüssige
Diagnose in der toten lateinischen Sprache ab; auf dem Platz dafür geben wir stets eine gute Abbildung der Form der Pflanze,
als ihre beste allgemeine internationale Beschreibung.

Frič & Krzg.

A.V.Frič brachte von seiner Reise 1928/’29, die ihn auch durch das Andengebiet von Nord-Argentinien führte,
neben anderen Kaktusarten, zahlreiche lobivioide Echinopsideae mit, die danach nicht mehr eingeführt wurden.
Nach mehr als neunjähriger Beobachtung unter unseren Europäischen Kulturbedingungen können einige von
diesen Arten jetzt endgültig beschrieben werden.

Andenea Kuehnrichii, oder wie Frič sie zuerst nannte, Lobivia Cincero, beziehungsweise Lobivia Kuehnrichii,
hat in Kultur während zwei Generationen die Konstantheit ihrer typischen Artmerkmale gezeigt. Die Variabilität
dieser Art ist sehr gering, ein Phänomen, das unter den Arten dieser Verwandtschaft selten vorkommt. Falscher
Autoren-Ehrgeiz und Handelsgeist waren die Triebfedern von zahlreichen sogenannten „Arten“. An dieser Stelle
soll nicht weiter auf dieses heikle Thema eingegangen werden. Auch über die Frage des Gattungsnamens
Andenea, Lobivia, Echinopsis oder eines anderen zu bevorzugenden, soll hier nicht diskutiert werden.

Die Originalpflanzen unserer Art entwickeln auf einer 6-15 cm langen Pfahlwurzel einen kugelig mitunter
kurzzylinderförmigen bis breit-kegelförmigen Körper, von 2-4 cm Querschnitt, matt bräunlich-graugrüne
Epidermis und senkrecht durchlaufende Rippen. Die Epidermis war nahezu ohne Ausnahme bis an den Scheitel
verkorkt, auch die Bedornung war nahezu unerkennbar beschädigt und wie ausgefasert und abgeschliffen.
Wahrscheinlich werden alle diese Erscheinungen durch die Scheuerwirkung der an den Standorten
vorkommenden Sandstürme verursacht. Mehrköpfige Exemplare kamen nur ausnahmsweise vor; eine
Beschädigung des ehemaligen Scheitels war dann stets festzustellen.

Die folgende Beschreibung ist nach gleichen, hart kultivierten Pflanzen gemacht.
Körper einfach, freiwillig nie sprossend, ei- bis cylinderförmig mit einem Durchmesser von 25-55 mm und bis

230mm hoch; der Scheitel ist eingesenkt, kahl bis auf die wenige Wolle an den jungen Areolen, aus denen die
Dornen entspringen. Körper hartfleischig; Zentralachse relativ groß: Durchmesser ungefähr gleich der Hälfte des
Pflanzenkörpers; mit kräftigen Zusammenballungen von Cellulose und Verholzungen. Epidermis samtig-matt
graugrün, violett-braun bronziert. Zwischen den Rippen eine feine, dunklere, feinglänzende Naht, die senkrecht
(oder kaum gebogen) bis an die Basis des Körpers hinabläuft.
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Normalerweise zählt man 11 Rippen; häufig sind es auch 12-13 Rippen; ausnahmsweise kommen auch 9, 10
oder 14 Rippen an ausgewachsenen Exemplaren vor. (Sämlinge bilden meistens lange Zeit 6-8 Rippen aus; bei der
Bedornung fehlt der Zentraldorn: Jugendform. Bei jungen Sämlingen ist auch das sehr langgestreckte Hypokotyl -
ca.12 mm lang und 2-3 mm dick - bemerkenswert). Rippen am Körper meistens senkrecht, selten etwas gedreht,
nach unten laufend, dicht beim Scheitel von gleichzeitig dreieckigem Querschnitt, nach der Basis jedoch
allmählich verflachend. Höchstens bis 11 mm breit und 4 mm hoch. Rippenkanten ein wenig abgerundet,
durchlaufend, jedoch oben jede Areole scheinbar nach innen gebogen, als ob dort die oberste Areolenkante in der
Rippe versunken ist. Dadurch steht die flache Seite jeder einzelnen Areole ungefähr im halben rechten Winkel
(45°) auf der Rippenkante. Areolen 3-7 mm von einander entfernt, oval, 1,5 mm - 2,5 mm lang und 1-2 mm breit;
jung mit hellgrauer kurzer Wolle, später nahezu ganz kahl. Randdornen im ganzen 9(-13), aus der Mitte
entspringend gegen den Pflanzenumfang anliegend oder auch dicht gegen die Rippenflanken gedrückt; und gut
eine Gruppe von 3(-5) Dornen nahezu parallel nach unten weisend, gebogen gegen die Rippenkante anliegend, 3-4
mm lang, dunkelbraun mit zwiebelförmig verdickter Basis; ferner jeweils zwei Dornengruppen links und rechts
aus der Areole mit jeder 3(-4) glasartigen rotbraunen, nach unten konkav gebogenen 3-6 mm langen Dornen;
dabei ist das oberste Paar das längste. 1 pfriemlicher, glänzend pechschwarzer S-förmiger Mitteldorn von 5-10
mm Länge, 0,6 mm dick und mit kräftig zwiebelförmig verdickter Basis. Dieser Mitteldorn entspringt senkrecht
aus der Areolenfläche, um unmittelbar scharf nach unten abzubiegen; die Spitze des Dornes ist wieder leicht nach
oben gebogen, ohne jedoch jemals einen Haken zu bilden.

Dieser schwarze S-förmige Mitteldorn ist das auffallendste Kennzeichen von Andenea Kuehnrichii; bis dato
wurde bei keiner anderen Kakteensorte etwas gleiches beobachtet. Einige Exemplare zeigen etwas vom Typ
abweichende, allgemein hellere Dornenfarben: hell fuchsbraunrote bis honiggelbe Randdornen und einen
schwarzbraunen bis braunen Mitteldorn. Es ist jedoch nicht bewiesen, daß diese Eigenschaft erblich ist.

Die Blüten erscheinen gegen Ende Mai seitwärts des Körpers aus der Oberkante alter Areolen,. Die Knospen
sind mit dichtem weißgrauem Filz bedeckt. Fruchtknoten braungrün (8 mm Durchmesser) übergehend in die
mattgrüne Röhre (30 mm lang), Schuppen auf dem Fruchtknoten und der Röhre klein, olivgrün mit kurzer
violettgrauer Wolle in den Achseln.

Äußerste Blütenblätter schmal-spatelförmig mit hell olivgrünem Mittelstreifen, dunklerer Spitze und
kupferrotem Saum. Innere Blütenblätter schmal, parallel gerandet, mit abgestumpfter Spitze, flach ausgebreitet
oder an den Kanten nach unten aufgerollt; nach dem Entfalten orange bis kupferrot, am zweiten Tag mehr licht-
ocker mit hell-kupferfarbigem Rand. Hymen (20 mm Durchmesser) weiß; Schlund seidig-
glänzend weiß.
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Die Staubfäden sind in drei Gruppen in der Röhre angeordnet. Sie haben alle weiße Staubfäden und chromgelbe
Staubgefäße. Die Staubfäden von Gruppe 1 vollkommen am Hymen mit der Röhre verwachsen, dann frei (9-10
mm) in einem losen Kranz (Ring) das Hymen umfassend. Die II. Gruppe vom Boden der Röhre bis auf  ungefähr
11 mm mit der Röhrenwand verwachsen, danach frei. Die III. Gruppe ringförmig an der Röhrenwand 2 mm über
dem Boden befestigt, von da aus frei den Stempel eng umschließend. Die Staubfäden der II. Gruppe umschließen
ebenfalls, obgleich viel lockerer, den Stempel.  Das Hymen, die Staubgefäße der II. und III. Staubfädengruppe
und der Stempel liegen ungefähr auf gleicher Höhe in einer Ebene. Stempel (21 mm lang und 1,2 mm dick) an der
Basis gelblich hellgrün, darauf  lichter und oben unter der Narbe hell bräunlich schattiert. Narbe lichtgrün
trichterförmig geöffnet mit 9-13 Lippen (6 mm lang).

Totale Größe der geöffneten Blüte: 35 mm lang, 55-60 mm Durchmesser. Die alleinstehende Blüte an heißen
Tagen und in voller Sonne nur einen Tag, bei kühlem, bewölktem Wetter dagegen 2-3 Tage geöffnet. Sie öffnet
sich in der Sonne am Vormittag radförmig, um sich mittags wieder zu schließen.

Die Frucht ist nach ungefähr 2 Monaten reif und reißt dann längs auf (meridional): eine leicht glänzende
schwarz-braun-violette eiförmige Beere (18-25 mm lang und 15-20 mm Durchmesser) mit kleinen 1 mm langen
spitz-dreieckigen Schuppen, ungefähr 6 mm von einander entfernt und mit sehr wenig graubrauner Wolle in den
Achseln. Fruchtfleisch halbtrocken, weiß. Samen rundlich kugelförmig, 1-1,2 mm im Durchmesser mit 0,7 mm
großem konkavem Nabel; Samenoberfläche tiefmatt und schwarz-grau-braun; rund um den Nabel mattglänzend
braun.

Fundort: Argentinien, Provinz Salta. Es wird von einem Indianermädchen berichtet, das ausgesandt wurde, um
die als heilkräftig bekannte „Cardencito del Christo“ (eine Rebutia-Art) zu sammeln und statt dessen die Andenea
kuehnrichii mitbrachte, diese wächst auf dem „Cerro Cincero“ (Glockenberg). Wo dieser Berg genau liegt, ist Frič
nicht bekannt. Das Mädchen ging jedoch vom Standplatz Estancia del Toro in westliche Richtung und benötigte
für die Hin- und Rückreise 4 Tage.

Gleich bei der Einfuhr nannte Frič die Pflanze vorläufig Lobivia Cincero. (vergleiche hierzu: Expeditionsliste
„Neue Kakteen aus Südamerikanischen Hochgebirgen — Samenernte der botanischen Expedition 1928/29" von
A. V. Frič und Friedr. Ad. Haage jr. vom April/Mai 1929, Nr. 33; bezw. Nr. 2033). In dem Jahr 1930 folgte die
definitive Benennung nach dem Kakteenliebhaber Oberst P.M.Kuehnrich, zu Buch am Ammersee, Bayern. (Vgl..
Möllers deutsche Gärtnerzeitung, 45. Jg. Heft 4; 1930 p. 44, Erfurt). Die Art wurde zuerst durch Pflanzen unter
dem Namen „Lob.Cincero Frič“ verbreitet. Obwohl damals niemand wußte, wie die Pflanze aussah, da weder ein
Foto, noch eine Beschreibung publiziert war, oder wo der Fundort war, wurden doch Direktimporten von Lobivia
kuehnrichii durch andere Importeure (u.a. Stümer) angeboten, die mit der echten Kuehnrichii natürlich nichts zu
tun hatten. Später erst gab Frič in der (inzwischen wieder verschwundenen) Brünner Kakteenzeitschrift eine kurze
markige Beschreibung, von der die wörtliche Übersetzung hier folgt:

„Es bleibt noch Lob. Kuehnrichii Frič sp.n. zu vermelden, welche sich durch einen kurzen, S-förmig gebogenen
Zentraldorn unterscheidet, mit samtig glänzenden Blüten und großer Blühwilligkeit, aus einer Höhe von mehr als
5000 Metern.“ (Vgl. hierzu: Kaktusár, 2 Jg.  Heft 8; 1931. p. 83; Brünn).

Zum Schluß noch einige Kulturbemerkungen. Wie alle pfahlwurzeligen Lobivioideae aus dem höheren
Andengebiet macht auch die And. Kuehnrichii als wurzelechte Originalpflanze in der Kultur in unseren
mitteleuropäischen Gewächshäusern Schwierigkeiten; der Versuch, Sprossen zu bewurzeln, mißlingt meistens;
wenn sich Pfahlwurzeln bilden, dann sind diese zur falschen Zeit gegen Feuchtigkeit äußerst empfindlich.
Außerdem läßt die Bedornung von wurzelecht kultivierten Pflanzen viel zu wünschen übrig, so daß das Veredeln
auf gute Unterlagen, wie kleine Pipthantocereen oder Harrisia jusbertii zu empfehlen ist. Die zum Zweck der
Vermehrung geschnittenen Pflanzen sprossen nur langsam und vereinzelt. And.  Kuehnrichii ist bis heute in den
Sammlungen eine seltene Kostbarkeit geblieben.

Gepfropft wachsen die Pflanzen sehr langsam (von allen mir bekannten Lobivioideae die langsamsten), aber
außergewöhnlich schön bedornt. Sie blühen dann fast jedes Jahr. Die heller bedornten Formen wachsen bedeutend
schneller und williger als die dunkleren Typen. And. Kuehnrichii ist im Frühjahr - und auch im Sommer nach
langen Regenperioden - empfindlich gegen grelle Sonnenbestrahlung; in jedem Fall empfindlicher als andere
Hochgebirgssorten und empfindlicher als es die grüngraue Epidermis vermuten läßt.

Verf.: A. F. H. BUINING, Leusden.

Soweit die „zweite“ Erstbeschreibung, die an Ausführlichkeit wirklich nichts zu wünschen übrig läßt.
Trotzdem gibt es heute ungeklärte Fragen. Die Fragen betreffen den Originalfundort. Lt. Frič liegt dieser, wie in
der Erstbeschreibung zu lesen war, auf oder am Cerro Cincerro in 5000m Höhe.

Walter Rausch schreibt dazu in Lobivia 1/2/3, Seite 116: «....Ich war auf dem „Cencerro“ (Cincero ist nicht
richtig), er mißt nur 4600m und steht im Areal der Lobivia chrysantha Werd. Die Formen von Lobivia kuehnrichii
findet man erst weiter westlich, auf der anderen Seite des Nevado de Acay, nördlich von La Poma (Lobivia
pencapoma Blossf. n.n.).........»
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Jeder, der einmal die Standorte unserer Lobivien in Argentinien besuchen konnte, weiß, daß man oberhalb
4000m so gut wie keine Chancen hat, Lobivien zu finden, meistens noch nicht einmal mehr Tephrocacteen. Wie
Frič seine Höhenangaben ermittelte, wird wohl kaum noch feststellbar sein, jedenfalls stimmen sie nicht.

Der Bericht, daß die Originalpflanze Frič von einem Indianermädchen vom Cerro Cincerro gebracht wurde,
hat zu allen möglichen Spekulationen geführt. In den letzten Jahren sind, angefangen mit Blossfelds Lobivia
pencapoma n.n. und Backebergs Lobivia drijveriana eine ganze Menge kuehnrichii-Formen gefunden und
vermehrt worden. Sie stammen alle von südlich des Nevado de Acay! Diese Tatsache bedeutet aber nicht, daß die
Originalpflanze Fričs nicht doch von nordöstlich des Acay aus dem oberen Teil der Quebrada del Tor stammt, nur
hat dort bis jetzt noch niemand (außer Frič) kuehnrichii-Formen gefunden! Es ist dabei auch zu beachten, daß Frič
seine Andenea kuehnrichii nicht selbst gefunden hat, sondern daß sie ihm von besagtem Indianermädchen
gebracht worden ist, und die hat für die Hin- und Rückreise insgesamt 4 Tage benötigt.

In der englischen Zeitschrift „The Chileans“ Vol.15, Number 51 hat man sich sehr ausführlich mit dem Thema
Andenea kuehnrichii befaßt. Neben der Erstbeschreibung und der Wiedergabe anderer Veröffentlichungen (in
englisch) hat man auch verschiedene Meinungen zu diesem Thema abgedruckt. Vor allem hat man aus
verschiedenen Reiseberichten Fričs seinen genauen Reiseweg geographisch und zeitlich rekonstruiert. Das ist zum
besseren Verständnis natürlich sehr hilfreich. Wenig objektiv erscheint jedoch die Tatsache, daß man davon
überzeugt ist, daß die von Kreuzinger beschriebene Andenea kuehnrichii wirklich vom Cerro Cincero stammt und
zur chrysantha-Gruppe gehört, und daß die Pflanzen, die wir von den verschiedensten Sammlern, angefangen bei
Blossfeld (Lobivia pencapoma / La Poma) über Backeberg (Lobivia drijveriana / Cachipampa) bis zu den
Sammlern der letzten Jahre, in unsere Sammlungen bekommen haben, nicht das sind, was unter Andenea
kuehnrichii beschrieben wurde. Der betreffende Abschnitt, ins Deutsche übersetzt, liest sich etwa so:

«Abgesehen von der Angelegenheit Concerro oder Cincero haben wir in den vorigen Seiten der „The
Chileans“ eine Anzahl von Beispielen über die Launen der Schreibweise von Merkmalen und Ortsnamen in
Südamerika gesehen und da ist kein Fall, der vertrauenerweckender wäre wie dieser kleinliche Fall. Alle Berichte
besagen, daß sich in der Quebrada del Toro von den dort festgestellten Lobivien außer der rot blühenden L.
chorrillosensis nur orange oder gelbe blühende Formen von L. chrysantha finden. Daher ist es ein nur kleines
Problem, Rauschs Beobachtung zu akzeptieren, daß die Pflanzen von L. kuehnrichii, welche er auf dem Cerro
Cincero/Cencerro/Concerro sah, zu L. chrysantha synonym sind. Was wir ziemlich positiv wissen ist, daß Fric nie
irgendwo nahe "der anderen Seite des Nevada Acays" war. Folglich wird der Name Lobivia haematantha
v.kuehnrichii (Fric) Rausch auf nie von Fric beschriebene Pflanzen angewandt, die an nie von Fric besuchten
Standorten gefunden wurden. »

In der Kreuzinger-Beschreibung lesen wir: «Die Epidermis war nahezu ohne Ausnahme bis an den Scheitel
verkorkt, auch die Bedornung war nahezu unerkennbar, beschädigt und wie ausgefasert und abgeschliffen.
Wahrscheinlich werden alle diese Erscheinungen verursacht durch die Scheuerwirkung der an den Standorten
vorkommenden Sandstürme. Mehrköpfige Exemplare kamen nur ausnahmsweise vor; eine Beschädigung des
ehemaligen Scheitels war dann stets festzustellen. »

In The Chileans lesen wir dazu: «Kreuzinger beobachtete, daß die Originalpflanzen von L. kuehnrichii korkig
bis zum Scheitel waren, mit Dornen, die fast unerkennbar beschädigt waren. Uns wurde von Bort von Nilsson und
anderen berichtet, daß L.chrysantha in der trockenen Jahreszeit in der Quebrada del Toro ganz in den Boden
gezogen gefunden wurde, so daß die Scheitel gerade unter der Erdoberfläche waren. Es wird uns unter diesen
Umständen kaum überraschen, daß der Körper bis unterhalb des Scheitels korkig ist. Die Tatsache, daß der
Körper in den Boden gezogen ist und (wenn andererseits Feuchtigkeit zur Verfügung steht), vermutlich wieder
heraus gedrückt wird, wird die Bedornung kaum verbessern. Wenn Kreuzinger nicht tatsächlich einige von diesen
subterraneen Pflanzen gesehen hätte, würde er kaum Vermutungen über den korkigen Körper und die beschädigte
Bedornung angestellt haben, die durch die sandstrahlende Wirkung des Windes verursacht werden.»

Ich nehme an, daß Kreuzinger nie an den Standorten war, sonst hätte er nicht von einer Scheuerwirkung der an
den Standorten vorkommenden Sandstürme geschrieben. Selbst wenn es in der Quebrada del Toro oder auf der
Cachipampa Sandstürme geben würde, hätten sie niemals eine sandstrahlende Wirkung auf die vollkommen in
den Boden eingezogenen Pflanzen. Und so etwas kann auch nur jemand ernsthaft in seine Untersuchungen
einbeziehen, der gläubig alle Vermutungen früherer Autoren aufnimmt und selbst nie in Südamerika war und die
Klimabedingungen an den Standorten „erlebt“ hat. Bemerkenswert ist auch, daß im Zusammenhang mit der
Erstbeschreibung von Andenea kuehnrichii Berichte von Bort und Nilsson herangezogen werden, die besagen, daß
L.chrysantha in der Quebrada del Toro ganz in den Boden gezogen gefunden wurden. Dazu kann ich nun
ergänzen, daß das bei den Pflanzen von La Poma bis zur Cachipampa, die wir heute als Lobivia kuehnrichii
bezeichnen, genau so ist, wie die Bilder im Anhang zeigen sollen.

So viel zu den Problemen, die es auch nach einer so ausführlichen Erstbeschreibung wie der vorstehenden und
so zahlreichen Neufunden noch gibt. Wenden wir uns der Realität, d.h. den Pflanzen in unseren Sammlungen zu!
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Die Pflanzen, die mit ihren S-förmig nach unten gebogenen Mitteldornen am ehesten der Erstbeschreibung
entsprechen, finden wir nördlich La Poma an der Auffahrt zum Nevado de Acay in ca. 4000m Höhe. (R238a).
Die Pflanzen um La Poma herum entsprechen wohl den Funden Blossfelds, folglich nennt W.Rausch sie
L.pencapoma Blossfeld n.n. (R238). Hier haben wir eine recht große Variationsbreite sowohl in der Bedornung
wie auch in der Blütenfarbe. Hier ist der Mitteldorn nicht mehr so ausgeprägt, manchmal ist er kurz und gerade.
Bild 5 zeigt einen schwarzen, aber Bild 4 zeigt einen honiggelben Mitteldorn, und in der Blütenfarbe ist das
ganze Farbspektrum an Kakteenblütenfarben vertreten,  wie Bild 5 und 6 zeigen.

Weiter südlich, bei Potrero de Payogasta finden wir (2660m) Pflanzen, die als Jungpflanzen (Bild 7) an
haematantha erinnern, wenn sie etwas älter werden, aber oft lange gerade Mitteldornen entwickeln (Bild 8) und
einheitlich rot mit weißem Schlund blühen. Der Blüte nach könnten das haematanthas sein, aber die
haematanthas wachsen alle westlich des Rio Calchaqies und werden mit der Zeit, auch am Standort, säulig. Von
hier gibt es die Feldnummern L459 und P238. Diese beiden Pflanzen entsprechen denen, die Bild 7 und 8 zeigen.
Ich weiß nicht, ob die L.kuehnrichii v.antennifera Rausch n.n. (R238b) von hier ist, denn W.Rausch gibt 3500m
Höhe für den Standort an, das sind gut 800m höher als die anderen bekannten Fundorte. Da ich von der R238b
bisher noch keine ausgewachsene Pflanze gesehen habe, zähle ich die Pflanzen von Potrero nur unter Vorbehalt
zu den kuehnrichiis.

Der oft genannte Name Tintin bezieht sich auf den Cerro Tintin und eine Ortschaft oder mehr eine Estanzia
an der 22km langen geraden Straße, die von Payogasta zur Cachipampa hinauf führt. Hier am westlichen Teil der
Cachipampa finden wir Pflanzen mit einer derberen Bedornung und der Mitteldorn ist kürzer und stechender.
Die Blütenfarbe ist mehr einheitlich gelb bis orange (Bild 10). Selbst hier unterhalb 3000m Meereshöhe wachsen
die Pflanzen vollkommen in den Boden eingezogen (Bild 9).

Im östlichen Bereich der Cachipampa findet man schließlich Pflanzen, die am derbsten bedornt sind.
Mitunter kann man aber auch hier noch Andeutungen des S-förmig gebogenen Mitteldornes beobachten (Bild
11); das ist sogar schwach auf dem bekannten Bild Backebergs von Lobivia drijveriana (Abb.192 im
Kakteenlexikon) zu erkennen. Die Blütenfarbe reicht von gelb über orange bis rot. (Bild 11 und 12) Der Name
Lobivia molinensis gehört auch hierher.

Damit ist das heute bekannte Areal der Lobivia kuehnrichii, die W.Rausch als Varietäten zu Lobivia
haematantha zählt, umrissen. Alle heute bekannten Vorkommen befinden sich auf der Westseite des
Höhenzuges, der vom Nevado de Acay nach Süden läuft. Der Cerro del Cencerro befindet sich nördlich der
Quebrada del Toro, was auf dem Kartenausschnitt gerade noch zu erkennen ist. Dazwischen liegt das
Verbreitungsgebiet von Lobivia chrysantha. Die bekannteste Veröffentlichung eines Fundortes ist die von Frič,
in der er von der Meseta bei Puerta Tastil berichtet, daß die Hochebene von den blühenden chrysanthas wie eine
Löwenzahnwiese ausgesehen habe. Alle möglichen Namen wie janseniana, staffenii, klusacekii, dragai und
andere stammen aus dieser Gegend. Es ist deshalb rätselhaft, woher das Indiomädchen die Pflanze hatte, die sie
Frič in die Estanzia del Toro gebracht hat. Wo diese Estanzia del Toro lag, weiß heute niemand mehr, aber vom
Cerro del Cencerro bis zu dem nördlichsten Fundort nördlich La Poma sind es etwa 60km Luftlinie, und selbst
von Puerta Tastil aus dürfte es auch dem ausdauerndsten Indio schwer fallen, diese Strecke innerhalb 4 Tage
zurück zu legen. So warten wir also weiter, daß jemand den wahren Fundort von Lobivia kuehnrichii
wiederfindet!

                                                                                                                                            Eberhard Scholz
                                                                                                                                            Defreggerweg 3
                                                                                                                                            D-85778 Haimhausen

Eine Übersichtskarte wurde auf der Umschlagseite iii beigefügt
Alle weiteren zum Beitrag gehörenden Abbildungen sind auf den

Seiten 16-18 zu finden
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Zu Sulcorebutia verticillacantha und den Sucreños
Zum Beitrag „Über die Verbreitung der Sulcorebutia verticillacantha"

von Johan POT

Willi Gertel

Im INFO-Brief Nr.26 (PoT 1998) postuliert
Johan PoT eine „neue" Sulcorebutia - verti-
cillacantha - Gruppe. Diese Ausführungen
dürfen nicht so stehen bleiben, da sie in
mehreren Punkten einfach nicht schlüssig
sind.
Niemand wäre glücklicher als ich, wenn wir
endlich Merkmale hätten, die uns eine
konkrete Schlußfolgerung erlauben würden,
aber es gibt auch hier so viele „Wenns und
Abers", daß ich den Ausführungen meines
Freundes Johan klar widersprechen muß.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß
wir heute Standorte von Sulcorebutien
zwischen Sayari und Ravelo kennen, denn
welche Sulcos sind das eigentlich? Da ist
einmal die Aufsammlung von Colcha, die via
RIESENER zu uns kam. Dabei handelt es
sich meiner Meinung nach um ein
Konglomerat von Pflanzen mehrerer Stand-
orte, wie das bei allen Sendungen der Fall
war, die von Schwester Elisabeth nach
Deutschland geschickt worden sind (selbst
gebranntes Kind). Es erübrigt sich also über
diese Pflanzen zu diskutieren. Dann haben
wir die diversen Aufsammlungen von POT
selbst aus der Umgebung von Acasio und San
Pedro. Davon gehören die meisten zu der
Gruppe, von der POT in seinem Artikel ein
Bild zeigt. Breite, flache Sulcorebutien, die
vielleicht zu Sulcorebutia purpurea gehören,
ohne jede Ähnlichkeit zu Sulcorebutia
verticillacantha oder zu den Sucreños. Eine
Population, JK321 von Sacani, zeigt eine
gewisse Ähnlichkeit mit den Pflanzen von
der Straße Sucre-Ravelo. Dann gibt es da
noch einige Aufsammlungen von JUCKER
zwischen Ravelo und Torotoro, die noch sehr
neu sind und die noch niemand richtig kennt.
Ansonsten kennen wir aus dem
Zwischenraum keine Sulcorebutien.

Nun aber zu den morphologischen Aspekten.
Die Gestalt der Sämlinge, seit langem ein
besonderes Faible von Johan und dann die
Verklebung des Griffels mit der Blütenröhre.
Beide Merkmale sind absolut nicht durchgängig
und zumindest teilweise kulturbedingt. Bei mir
werden z.B. höchstens Sämlinge aus dem
Verwandtschaftskreis von Sulcorebutia
losenickyana und Sulcorebutia tarabucoensis
so säulig, wie POT das angibt. Andererseits
sehen Sämlinge von Sulcorebutia
verticillacantha, tunariensis, glanduliflora etc.
eher aus wie die von Sulcorebutia steinbachii.
Auch Sulcorebutia alba, canigueralii, rauschii
und auch Sulcorebutia tarijensis bilden eher
gedrungene Säulchen. Bei Sulcorebutia
tunariensis, die Pot auch in die Verwandtschaft
von Sulcorebutia verticillacantha stellt, kann
man eine ganz klare Entwicklungslinie von den
Steinbachii-Typen des Parque Tunari, hin zu
Sulcorebutia tunariensis feststellen. Im Ge-
gensatz dazu gibt es keine Bindeglieder zu
Sulcorebutia verticillacantha.

Auch mit der Verklebung des Griffels ist es so
eine Sache. Selbst JK312, die POT als
Verbindungsglied ansieht, hat einen freiste-
henden Griffel, wie der Blütenschnitt in
Sulcomania zeigt. Wenn die Pflanzen
kulturbedingt (oder auch standortbedingt)
während der Trockenzeit tief in der Erde
stecken, müssen sie eine etwas längere
Blütenröhre ausbilden, um ihre Blüten ans
Licht zu bringen. Dies führt zu einem längeren
und engeren Nektarium, das meist weiße
Wände hat. Dort ist der Griffel in die Röhre
eingepresst und vielleicht auch "verklebt".
Schaut die Blühzone eher aus der Erde heraus,
wird das Nektarium kürzer und damit
einhergehend die "Verklebung". Meist steht der
Griffel dann mehr oder weniger frei. Auf dieses
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Phänomen hat sogar schon BRANDT
(obwohl ich den eigentlich nicht gerne
zitiere) bei der Erstbeschreibung von
Sulcorebutia perplexiflora und einem
ausführlichen, durchaus lesenswerten Arten
Artikel über die Blüten von Weingartien
hingewiesen. Er schreibt dort (BRANDT
1982), „Besonders interessant ist hierbei bei
der „perplexiflora" die Blüte zu bezeichnen.
Diese kann mit langer schmalschlündiger
Röhre vorkommen, aber auch wiederum
solche Blüten bringen, die vollkommen
kurzröhrig sind." Im zweiten Artikel
(BRANDT 1984) zeigt er am Beispiel von
Sulcorebutia frankiana, wie eine junge
Pflanze aus tiefen Areolen langröhrige Blüten
hervorbringt, bei denen der Griffel in die
Blütenröhre eingepreßt ist. Alte Pflanzen mit
höherem Blütenstand bringen kurzröhrige
Blüten mit völlig freistehendem Griffel.
Sulcorebutia tarijensis, aber auch die vielen
Formen von Sulcorebutia tunariensis haben
eine eher weite Blütenröhre und bis auf die
untersten Millimeter kaum "Verklebungen".
Diese Blüten sind vollkommen anders, als die
von z.B. Sulcorebutia losenickyana oder
Sulcorebutia rauschii.

Auch POTs Angaben zur Höhenlage von
3000 m sind zu weit gefaßt, um irgend eine
Relevanz zu haben, denn sie schließt fast alle
Sulcostandorte ein. So wächst z.B. Sul-
corebutia verticillacantha bei der Estacion de
Bombeo auf 3800 m bis fast 4000 m, die eng
verwandte     Sulcorebutia     verticillacantha

var. taratensis nom. prov. kommt auf nur noch
rund 3000 m vor und in der Umgebung von
Sucre gibt es genügend Standorte, die darunter
liegen. Daraus folgt, daß solche Angaben
absolut wertlos sind.

Mein Fazit aus dieser losen Folge von Argu-
menten. Es gibt keinerlei Grund Sulcorebutia
verticillacantha, die Sucreños und Sulcorebutia
tarijensis zusammen zu werfen. Während man
aus standortorientierten Untersuchungen sehr
einfach enge Verwandtschaften innerhalb der
einzelnen Gruppen (Sucrenos, Verticilla-
canthas, Steinbachiis) finden kann, sind die
sog. Gemeinsamen Merkmale, die POT
aufführt, teilweise kulturbedingt und
keineswegs durchgängig. Ich vertrete die
Ansicht, daß Sulcorebutia verticillacantha
selbst als Subspezies von Sulcorebutia
steinbachii angesehen werden sollte.
Sulcorebutia tunariensis ist nichts als eine gute
Varietät der letzteren und die Sucreños sind
eine in sich gut charakterisierbare Gruppe, die
sich in der Umgebung von Sucre bequem in
eine Untergruppe um Sulcorebutia
losenickyana und eine um Sulcorebutia
canigueralii einteilen lassen. Sulcorebutia
tarijensis ist momentan noch außen vor, da
trotz der Neufunde, die Lücke im
Verbreitungsgebiet und in unserem Wissen
noch so groß ist, daß eine abschließende
Beurteilung nicht möglich ist.

Literatur:

BRANDT, Fred H. (1982): Weingartia perplexiflora Brandt, spec. nov. Subgenus Sulcorebutia
                          De Letzebuerger Cactéefren 3 (8): 1ff

BRANDT, Fred H. (1984): Een bloemen-morfologische studie van het geslacht Weingartia
                          Cactus 16 (11+12): 153-157 u. 161-164 (Das deutsche Originalmanuskript
                          liegt dem Autor vor und kann bei Interesse kopiert werden)

POT, Johan (1998): Über die Verbreitung von Sulcorebutia verticillacantha
                          INFO-Brief des Freundeskreises Echinopseen 16 (26): 64-66

                                                                                                                      Willi Gertel
                                                                                                                      Rheinstr. 46
                                                                                                                      D - 55218 Ingelheim
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Anmerkungen zum Beitrag "Alte und neue Beobachtungen zur Pilzbekämpfung
in meiner Sammlung" von Dr. Günther HENTZSCHEI.

(INFO-Brief 26 Seite 71)

In o.a. Artikel wird der Begriff „Taufliegen" unzutreffend verwendet. Gemeint sind vielmehr
Moosfliegen.

Taufliegen (Gattung Drosophila), auch Frucht- oder Essigfliegen genannt, treten besonders im
Spätsommer auf und werden durch altes Obst und Wein angezogen. In der Aquarien- und
Terrarienliebhaberei werden sie in verschiedenen Arten zu Futterzuchten verwendet.

Moosfliegen (Gattung Sciara), auch Fenstermücken, Trauermücken oder Schwarze Fliege genannt,
legen ihre Eier in sich zersetzendes pflanzliches Substrat, z. B. in faulende Kartoffeln. Am Fenster
eines Kartoffelkellers sind sie nach dem Schlupf gehäuft versammelt.
Schädling unserer Pflanzen ist nicht das Vollinsekt, sondern deren glasigweißen Larven. Diese
Maden beschränken sich nämlich nicht auf den Pflanzstoff, sondern fressen auch an den jungen
Wurzeln. Bei Orchideen konnte ich feststellen, daß sie von der frischen Wurzelspitze in die
Wurzeln eindringen und diese aushöhlen. Besonders anziehend zur Eiablage ist Torf.

                                                                                                                                Fritz Rehberg
                                                                                                                                Emsstraße 22
                                                                                                                                D - 48145 Münster

* * *
Bilder zum Beitrag von Rolf WEBER
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______________________
1 Rebutia fiebrigii var. densiseta, DOMDEY-Aufsammlung
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______________________
2 Rebutia fiebrigii var.,  (R. spinosissima sensu CÁRD.)
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______________________
3 Rebutia fiebrigii var.,  Lau 945
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______________________
4 Rebutia pulchella var.,  R 597
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______________________
5 Rebutia pulchella,  R 320
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______________________
6 Rebutia fiebrigii var.,  Lau 346
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______________________
7 Rebutia donaldiana,  Lau 348
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______________________
8 Rebutia pulchella var.,  Lau 329
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______________________
9 Rebutia fiebrigii var.,  H 1093
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______________________
10 Rebutia fiebrigii var.,  JD 250
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* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In der früheren "DDR" bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel
ZAG ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im
Thüringerwaldstädtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN
beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie
alle wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben.
Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit
der Überweisung von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Nachbestellungen zum
"Neuen" Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den
Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heran-
zutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 12.03.1999

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an
Interessenten abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D-31171 Nordstemmen

Kassierer: Rolf Weber
Schwindstr. 6
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe
und der Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.
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Gedanken zum Wiedererstehen der Gattung Sulcorebutia

Dr. G. Köllner

Im Winter 1929/30 erhielt Erich WERDERMANN, Kustos am Botanischen Garten und Museum in
Berlin-Dahlem, einen aus Bolivien stammenden Kaktus, welchen der in der Nähe von Mizque
ansässige, jedoch zwischenzeitlich verstorbene Josè STEINBACH in der weiteren Umgebung von
Cochabamba gesammelt hatte. WERDERMANN (1) beschrieb 1931 diese Pflanze als Rebutia
steinbachii im "Notizblatt des Botan. Gartens und Museums Berlin-Dahlem" und widmete ihr
darüber hinaus 1932 einen Artikel in der "Monatsschrift der deutschen Kakteengesellschaft (2).
Daselbst befindet sich auch eine Abbildung dieser Pflanze, welche im übrigen zu diesem Zeitpunkt
schon eingegangen war.
Damit hatte eine wechselvolle Geschichte um diese interessanten Pflänzchen aus dem bolivia-
nischen Hochland ihren Anfang genommen, denn schon 1951 fielen Curt BACKEBERG (3) die
Unterschiede zwischen Rebutia steinbachii und den anderen damals bekannten Rebutien derart auf,
daß er sich veranlaßt sah, für eben diese eine Art eine neue Gattung Sulcorebutia aufzustellen. Die
neue Gattung war zunächst monotypisch, blieb es aber nicht lange, obwohl zwischenzeitlich
gemachte weitere Neufunde ( arenacea, kruegeri u.a.) von M. CÁRDENAS, seinerzeit Botaniker an
der Universität von Cochabamba, zu Rebutia bzw. Aylostera gestellt worden waren (4). Schon im
Nachtrag zu seinem mehrbändigen Werk "Die Cactaceae" - Bd. VI - hatte BACKEBERG einige
dieser Neufunde umkombiniert, sodaß die Gattung Sulcorebutia 1962 bereits drei Arten umfaßte;
eine weitere, uns heute wohlbekannte Art ( S. hoffmanniana) lief dort allerdings noch unter Lobivia
(5).
Wenn auch in den darauffolgenden Jahren die neue Gattung Sulcorebutia noch etwas umstritten
schien - CÁRDENAS beispielsweise hat sie niemals anerkannt und beschrieb beharrlich alle
Neufunde weiterhin als Rebutien -, so gab es doch zahlreiche Vertreter, die ihr Fortbestehen
befürworteten. Ein in dieser Hinsicht besonders eifriger Verfechter der Gattung Sulcorebutia war
John DONALD, der in seinem Artikel "In Defense of Sulcorebutia BACKEBERG" CÁRDENAS
hartnäckig widersprach und gute Gründe dafür ins Feld führte (6). Sogar eine Arbeitsgruppe der
I.O.S. entschied sich damals gegen die Meinung von CÁRDENAS (7) !
Nach vielem Hin und Her kam es dann 1972 zu einer Emendierung der Gattung durch Nol
BREDEROO und John DONALD (8).
Wer nun etwa dachte, daß damit alles ausgestanden sei, der wurde bald eines besseren belehrt, als
sich nämlich 1986 wiederum eine Arbeitsgruppe der I.O.S. - diesmal unter Federführung von David
HUNT und Nigel TAYLOR - des leidigen Problems annahm, kurzerhand die Gattung Sulcorebutia
vom Tisch fegte und erneut zu Rebutia einbezog (9).
Damit war eigentlich alles wieder um ein halbes Jahrhundert zurückgedreht mit dem Unterschied
allerdings, daß WERDERMANN seinerzeit nur eine einzige Pflanze, und diese dazu auch nur
kurzfristig beobachten und untersuchen konnte, während den Botanikern unserer Tage ein sehr
umfangreiches und wohldefiniertes Pflanzenmaterial zur Verfügung steht. Hier stellt sich denn auch
sofort die Frage, ob denn die Mitarbeiter o.g. Arbeitsgruppe die ihnen zugänglichen Sulcorebutien
überhaupt jemals gesehen und studiert haben, denn in diesem Falle hätten sie zu einem ganz
anderen Ergebnis kommen müssen.
Der durch nichts begründeten Eliminierung einer bislang wohlbekannten und bei Kakteenfreunden
sehr beliebten Gattung wurde von allen Sulcofreunden größtes Unverständnis entgegen gebracht,
konnte man doch die überwiegende Mehrzahl der Sulcos ganz klar von den Rebutien unterscheiden.
Mancher aus dem Freundeskreis Echinopseen wird sich noch an die nicht endenwollenden
Diskussionen zu diesem Thema erinnern, die mit großem Engagement geführt wurden und dann
schließlich zu einem positiven Ergebnis führten.
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Wir hatten von vorne herein versucht, im Verlaufe dieser langen und intensiven Gespräche alle
erkennbaren und verwertbaren Unterschiede zwischen Rebutien und Sulcorebutien
herauszuarbeiten, zumal die morphologischen Gegebenheiten ( nach Walter RAUSCH das Gesicht
der Pflanze ) schon bei oberflächlicher Betrachtung in der Mehrzahl der Fälle eine klare
Unterscheidung gestattet. Als Ergebnis der genannten Diskussionen wurden schließlich die von uns
gefundenen Unterschiede aufgelistet und bewertet. Günther HENTZSCHEL ist darauf in seinem
Beitrag im Infobrief Nr. 25 näher eingegangen (10).
Im Infobrief Nr. 26 folgte dann vom gleichen Autor ein umfangreicher Artikel (11), der sich mit der
allgemeinen Gattungsbeschreibung für die Sulcos, daraus resultierender für die Differentialdiagnose
wichtiger Merkmale und der Abgrenzung zu den Sammelgattungen Echinopsis, Rebutia und
Weingartia befaßt.
Diese vorbereitenden Arbeiten bildeten in Verbindung mit weiteren Untersuchungen am lebenden
Pflanzenmaterial letztlich die Grundlage für eine unlängst in der Zeitschrift Succulenta erschienene
Publikation ( 12) aus der Feder von G. HENTZSCHEL mit dem Titel:

"Het Geslacht Sulcorebutia Backeberg emend. Hentzschel".

Die damit erfolgte neuerliche Emendierung der Gattung Sulcorebutia wurde komplettiert durch die
Hinterlegung des Neotyps ( S. steinbachii G 123, Klon 1). Der genannte Artikel enthält ferner drei
Bilder (Pflanze, Blütenschnitt, REM-Aufnahme des Samens) und mehrere Zeichnungen des
Verfassers, sowie einen Bestimmungsschlüssel.
Lassen wir zum guten Schluß die recht fatale Vorgehensweise der I.O.S.-Arbeitsgruppe rasch dem
Vergessen anheimfallen und erinnern wir uns stattdessen an ein Zitat BACKEBERG's, der da im
Nachwort zu seinem sechsbändigen Handbuch geschrieben hatte:

"Es liegt im übrigen durchaus kein Bedürfnis für rigorose Zusammenfassungen vor, deren
Folge ja zwangsläufig sein müßte, daß die Kenntnis der unterscheidenden Merkmale
verkümmern würde."

Es wäre wünschenswert, daß dieser Satz in manchen Fällen auch von den heutigen Berufs-
Botanikern beherzigt würde!

Literatur:

(1) WERDERMANN, E. (1931): Notizbl.Bot.Gart.Mus.Berlin-Dahlem XI, 268-270.
(2) WERDERMANN, E. (1932): Monatsschr. Deutsch. Kakt. Ges. 4: 97-99.
(3) BACKEBERG, C. (1951): Cact.Succ.J. GB 13: 96.
(4) CÁRDENAS, M. (1951): Cact.Succ.J. USA 23: 93 ; dass. 33 (1961), 112.
(5) BACKEBERG, C. (1962): Die Cactaceae, Bd. VI, 3740,3732 Jena 1962
(6) DONALD, J.D. (1971): Cact.Succ.J. USA 43: 36-40.
(7) BUINING, A. und DONALD, J.D. (1963): Sukkulentenkde. 7/8, 96 - 107.

Cact.Succ.J. GB 27 (1965), 36-41, 57-59.
(8) BREDEROO, N. und DONALD, J.D. (1972): Succulenta 51: 169-174.
(9) HUNT, D. und TAYLOR, N. (1986): BRADLEYA 4: 65-78.

(10) HENTZSCHEL, G. (1998): Infobrief d. Freundeskrs. Echinopseen Nr. 25 : 25-28.
(11) HENTZSCHEL, G. (1998): Infobrief d. Freundeskrs. Echinopseen Nr. 26 : 46-53.
(12) HENTZSCHEL, G. (1999): Succulenta 78 : 131-142.
(13) BACKEBERG, C. (1962): Die Cactaceae Bd.VI, 3917, Jena 1962

                                                                                                                                                                Dr. Gerd Köllner
                                                                                                                                                                Am Breiten Berg 5
                                                                                                                                                                D - 99842 Ruhla
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Die Gattung Sulcorebutia BACKEBERG emend. HENTZSCHEL

(autorisierte deutsche Fassung)

Dr. Günter Hentzschel

Die Gattung Sulcorebutia wurde 1951 von BACKEBERG mittels einer kurzen, unspezifischen
Beschreibung aufgestellt. Die für die Charakterisierung der Gattung unbedingt notwendigen
Merkmale der Frucht waren ihm damals nicht bekannt.
Die vielen Neufunde der folgenden Jahre ermöglichten es DONALD und BREDEROO (1972), die
Gattung Sulcorebutia genauer zu charakterisieren. Sie konnten aber die Unterschiede zu Rebutia K.
SCH. und Weingartia WERD. nicht eindeutig darstellen. Das veranlaßte die I.O.S. - Working Party
unter der Leitung von HUNT und TAYLOR (1986), die Gattungen Sulcorebutia BACKBG. und
Weingartia WERD. zu Rebutia K. SCH. einzubeziehen. Ob die Verfahrensweise korrekt war, soll
hier nicht untersucht werden. Zu bemerken ist allerdings, daß keine Begründung für die
Zusammenlegung der Gattungen gegeben wurde und konkrete Autoren nicht benannt wurden.
Darüber hinaus wird die für das Verständnis der Gattung Sulcorebutia BACKEBERG wichtige
Emendatio von BREDEROO und DONALD 1972 (DONALD und BREDEROO 1972) von HUNT
und TAYLOR (comp., 1986) nicht erwähnt, so daß deren Ergebnisse möglicherweise nicht in die
Diskussion über die Berechtigung einer selbständigen Gattung Sulcorebutia eingeflossen sind.

Da das Herbarmaterial des Typus Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKEBERG verloren
gegangen ist und nur noch eine von WERDERMANN autorisierte Photographie existiert (GERTEL
1988, GERTEL 1996, LEUENBERGER 1989), wird ein Epitypus im Herbarium der Städtischen
Sukkulentensammlung Zürich hinterlegt. Die Pflanze (GERTEL 123/1) stammt wie WERDER-
MANNs Typpflanze aus der näheren Umgebung von Colomi und entspricht dieser in allen
wesentlichen Merkmalen.

In der vorliegenden Arbeit wird der Merkmalsbestand der Gattung Sulcorebutia ausführlich
dargestellt, um eine eindeutige Abgrenzung von den eventuell verwandten Gattungen Rebutia K.
SCH., Echinopsis Zucc. (incl. Lobivia BR. & R.) und Weingartia WERD. zu ermöglichen.

Zur Erläuterung des Sachverhaltes werden die bisher veröffentlichten Gattungsbeschreibungen
zitiert und kommentiert. Danach wird eine neue Beschreibung der Gattung Sulcorebutia
BACKEBERG gegeben, in der ihre typischen Merkmale deutlich dargestellt werden.

Sulcorebutia BACKEBERG, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 13(4): 96. 1951
Typus: Rebutia steinbachii WERDERMANN, Notizbl. Bot. Garten Berlin-Dahlem 11: 104, 268.
            1931

Plantae proliferantes; articulis satis parvis, costis tuberculatis; tuberculis lobiviodeis, securifo-
mibus, sulcatis; floribus infundibuliformibus, ex sulco orbiculariter amplificato, orientibus,
squamatis, glabris; fructu adhuc ignoto. - Bolivia, prope Colomi (Cochabamba) in altitudine de
3400 m (Cárdenas).

     Typus: Rebutia steinbachii Werdermann
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Abb. 1: Aufbau der Blüte von Sulcorebutia
              (Nach DoNALD und BREDEROO (1972), ergänzt und verändert)
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Legende zur Abbildung 1:

Nä
G
GK
P
SB
SF
R
RS
PK
iPK
äPK

papillöse Narbenäste
Griffel
Griffelkanal
Blütenblätter (Perianth)
Staubbeutel
Staubfäden
Receptaculum ("Blütenröhre")
Receptaculumschuppen
Perikarpell
inneres Perikarp
äußeres Perikarp

PS
K

SA
N
ND
LB

cZ

Perikarpellschuppen
Fruchtblattgewebe (Karpell, sehr dünn
ausgebildet)
Samenanlagen
Nektarium
Nektardrüsen
Leitbündel (die wichtigsten Gefäße zur
Versorgung der Blütenorgane)
cauline Zone (sehr kurz ausgebildete
Stielzone, behaart)

Pflanzen sprossend, Sprosse sehr klein, Rippen gehöckert, Höcker lobivoid, beilförmig,
gefurcht. Blüten trichterförmig, aus einer kreisförmig vergrößerten Furche entspringend,
beschuppt, kahl; Frucht bisher unbekannt. -
Typ: Rebutia steinbachii WERDERMANN.

Kommentar:
Es sprossen nicht alle Pflanzen. Die Sprosse sind nicht immer klein. Rippen sind nicht
vorhanden.
Der Ausdruck "lobivoide Höcker" ist zu vage. Die Höcker sind selten "beilförmig" und die
Furche ist eine Epidermisfalte, die durch Überwallung der sehr früh differenzierten Areolen mit
Podariumgewebe entsteht.
Die Blüte ist nicht immer trichterförmig. Sie entspringt nicht der Furche sondern dem apikalen
Ende der Areole.
Die Blüte ist zwar beschuppt, aber nicht kahl.
Die Frucht beinhaltet zum Teil die wichtigsten Merkmale zur Charakterisierung der Gattung,
war aber BACKEBERG unbekannt.
BACKEBERG's Aufstellung der Sulcorebutia BACKBG. war voreilig und seine
Beobachtungen waren ungenau. Er hat aber intuitiv die Andersartigkeit der von STEINBACH
gefundenen Pflanzen erkannt. Zu seiner Rechtfertigung muß vermerkt werden, daß zu seiner
Zeit nur sehr wenig Pflanzenmaterial zur Verfügung stand und die weite Verbreitung der
Sulcorebutien merkwürdigerweise völlig unbekannt war.

Sulcorebutia BACKEBERG emend. BREDEROO & DONALD, Succulenta 51 (9): 169-
174. 1972

Corpus proliferans, globosum ad brave cylindricum, vertice depresso, radice fusiforme est.
Corpus in costas directe vel spiraliter decurrentes, quae in tabercula plus minusve lobivoidia
dissolutae sunt, divisum est. Areolae in parte suprema tuberculorum, paulum in regam, quae in
summo tuberculato est, depressae, longissimae angustissimaeque sitae sunt. Spinae radiantes
vel pectinate dispositae numquam hamatae sunt. Spina centralis non semper adest. Gernmae
floriferae e parte novissima, haec est suprema, areolae oriuntur, non e sulco. Flores latae
infundibuliformes sunt. Stamina per totam superficiem receptaculi disposita sunt. Folia
perianthii lanceolata vel spatulata sunt. Squamulae crassae, spatulatae, ungui similes, in calyce
distant. Camera nectarea adest. Fructus globosus et brevi cervice instructus est. Semen ple-
rumque galeriforme,  testa obsolete nigra,  sulcata,  gibbera, fragmentosa, semper partibus arilli
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Abb. 2: Areole mit Blütenknospe, Lage auf Höcker spitzenwärts verschoben

EF Epidermisfalte AW Areolenwolle
PK Perikarpelischuppen = Knospenschuppen MD Mitteldornen
cZ cauline Zone, deutlich behaart RD Randdornen



- 43 -

obtecta est. Hilum sufflavum, micropyle funiculusque bene discernendi sunt. Perispermium
deest, cotyledones non semper discemandae sunt.
Patria: Bolovia prope Colomi (Cochabamba) in altitudine de 3400 m (CÁRDENAS)
Typus: Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKBG.

Körper sprossend, kugelig bis kurzzylindrisch, Scheitel eingesenkt, Wurzeln spindelförmig
(kegelförmig). Körper in gerade oder spiralförmig gedrehte Rippen aufgeteilt, die in mehr oder
weniger lobivienförmige Höcker aufgelöst sind. Die Areolen im oberen Teil der Höcker
gelegen, ein wenig in die Furche am höchsten Teil der Höcker eingesenkt, sind sehr lang und
sehr schmal. Die Dornen, strahlend oder kammförmig angeordnet, sind niemals hakig.
Mitteldornen sind nicht immer vorhanden. Die Blütenknospen erscheinen aus dem jüngsten,
dem obersten Teil der Areole. Die Blüten sind breit trichterförmig. Die Staubfäden sind über
die ganze Oberfläche des Receptaculums (gemeint ist die Innenseite) verteilt. Die Blütenblätter
lanzett- oder spatelförmig. Die Schuppen am Blütenkelch sind dick, spatelförmig,
fingernagelförmig und abstehend. Eine Nektarkammer ist vorhanden. Die Frucht ist
kugelförmig mit kurzem Hals (wahrscheinlich Übergang zum Blütenrest gemeint). Die Samen
sind gewöhnlich mützenförmig, die Testa ist mattschwarz, grubig gehöckert, meistens teilweise
mit Arillusgewebe bedeckt. Das Hilum ist gelblich, Mikropyle und Funiculus sind deutlich
sichtbar. Perisperm fehlt, Cotyledonen sind nicht immer sichtbar.
Heimat: Bolivien nahe Colomi (Cochabamba) in 3400 m Höhe (CÁRDENAS)
              Sulcorebutia steinbachii (WERD.) BACKBG.

Kommentar zur Emendatio von BREDEROO & DoNALD (1972):

Nicht alle Sulcorebutien sprossen und nicht alle bilden eine spindel- oder kegelförmige Wurzel.
Die spiralig gedrehten Rippen sind keine Rippen, sondern die Berührungszeilen der spiralig
angeordneten Podarien. Es gibt auch keine geraden Rippen.
Die Furche ist eine Epidermisfalte.
Die Blüte ist nicht immer trichterförmig, und die Staubblätter sind nicht immer gleichmäßig im
Receptaculum verteilt.
Die Beschreibung der Schuppenblätter, der Frucht und des Samens sind ungenau und zum Teil
unzutreffend, was aber den Stand der Beobachtungen der damaligen Zeit gut widerspiegelt.
Insgesamt wurden die charakteristischen Merkmale der Gattung nicht deutlich herausgestellt
und zum Teil nicht erkannt.

Inzwischen wurden sehr viele neue Pflanzen gefunden, die als Ausgangsmaterial für
umfangreiche eigene Untersuchungen dienten. Daraus ergibt sich ein neues, umfassenderes
Bild der Gattung Sulcorebutia BACKBG.. Da die Merkmale, die eine eigenständige Gattung
Sulcorebutia BACKBG. begründen, bisher nicht berücksichtigt wurden, ist eine weitere
Emendatio notwendig:

Sulcorebutia BACKEBERG emend. HENTZSCHEL, Succulenta 78 (3): 131-142. 1999

Corpus solitarium vel proliferum, globosum ad breve cylindricum acumine depresso,
dissolutum in tuberculis rhombicis spiraliter collocatis; radicibus fibrosis vel crassatis,
palaribus, napinis vel napinis collo coartato.

Areolae in parte suprema tuberculorum, depressae, in acumen transeuntes in rugam distincte
expressam, saepe et brevissimam; oblongae ad elongatissimae, paulo tomentosae, spinis
radiantibus  vel  pectinate   dispositis  instructae;   marginales   et  centrales   non  semper  clare
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Abb. 3: Schuppenblätter im Vergleich (schematisch)

A Gymnocalycium rosae C Sulcorebutia steinbachii
B Weingartia neumanniana D Rebutia hoffmannii

V Vorläuferspitze PS Perikarpellschuppen
H Hautsaum, nur teilweise angedeutet RS Receptaculumschuppen
Ö öhrchenartige Ausbildung der Peri-

karpellschuppenbasis
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discernuntur, centrales saepe omnino desunt. Spinae rectae vel curvatae numquam hamatae
sunt; superficies levis ad asperrima est.

Flores e gemmis externe nudis existunt, quae e parte superiore areolarum veteriorum, sed
numquam in vertice emergunt; infundibuliformiter, rarius campanulatae-infundibuliformiter
aperiuntur, violacei, flavi, rubri vel pleiochromi, rarius albi sunt; faux saepe violacea est; folia
perianthii lanceolata vel spatulata sunt margine superiore aliquo dentata et acumine perspicuo.

Pericarpellum et receptaculum squamis solidis, cordiformibus, diverse coloratis, partim aliquo
distantibus teguntur, quae in acumen forma et colore foliis perianthii assimulantur; in axillis
sqamarum inferiorum pili et plerumque aliquae saetae parvae vel spini sunt; in pariete interiore
receptaculo stamina plerumque constanter distributa inserta sunt, rarius in duobus ordinibus
instructa sunt; filamenta diverse colorata sunt, saepe bicolorata sunt; antherae flave enascuntur.
Stylus stigmatibus 3 - 13 flavis vel flaviscentibus instructus est et plerumque ad altitudinem
staminum superiorum pertinet, sed potest et perspicue brevior esse vel stamina periathiumque
superesse.

Fructus pseudobacca applanate rotunda ad globosa, in maturitate plerumque aliquo carnosa, est,
quae oblique ita rumpitur, ut funiculi emanent; rarius paene coriacei sicatur non deliquescens;
funiculi singulae sunt, in regione basali et simpliciter ramosae.

Semina rotundata ad irregulariter elongate ovoidea, magnitudine diverse (ad 1 - 2 mm longa),
lateraliter paulo applanata, obsolete atrobrunnea superficie maxime irregulari; testa plerumque
cuticula crassa structuris maxime irregularibus obtegitur; cellulis testarum fere isodiametricis,
atratis, pericline verrucosa, convexa; hilum micropyleque vallo communi e cellulis minimis
applanatis testae constucto circumdantur; regio hili micropylaeque textura laxa e flavo alba
obtegitur; granum maturam plantulam maxime simplificatam sine cotyledonibus perspicuis
continet, endospermium perispermiumque non reperiuntur.
Typus:   Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG
Habitat: Bolivia, Departmento Cochabamba, Provincia Chapare, in vicinate Colomi, 3400 –
              3500 m.

Sulcorebutia BACKEBERG emend. HENTZSCHEL

Körper einzeln oder sprossend, kugelig bis kurzzylindrisch, mit eingesenktem Scheitel,
gegliedert in spiralförmig angeordnete, rhombische Höcker. Die Wurzeln sind faserig oder
verdickt , pfahl-, rüben- oder halsrübenförmig.

Areolen auf der Oberseite der Höcker eingesenkt, spitzenwärts in eine unterschiedlich
ausgeprägte, manchmal auch sehr kurze Falte übergehend, länglich bis sehr langgestreckt,
etwas wollig, mit strahlend oder kammförmig angeordneten Dornen besetzt. Rand- und
Mitteldornen sind nicht immer deutlich zu unterscheiden, Mitteldornen fehlen manchmal
völlig. Die Dornen sind gerade bis gebogen, niemals gehakt; ihre Oberfläche ist glatt bis sehr
rauh.

Die Blüten entstehen aus äußerlich nackten Knospen, die aus dem oberen Teil älterer Areolen,
doch niemals im Scheitel entspringen, sie öffnen sich trichterförmig, seltener glockig-trichterig.
Die Blütenfarbe ist violett, gelb, rot oder mehrfarbig, seltener weiß, der Schlund ist häufig
violett. Die Blütenblätter sind lanzett- oder spatelförmig mit einem etwas gezackten oberen
Rand und deutlicher Vorläuferspitze.
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Perikarpell und Receptaculum sind mit derben, herzförmigen, unterschiedlich gefärbten, teilweise
etwas abstehenden Schuppen besetzt, die sich spitzenwärts in Form und Färbung den
Blütenblättern angleichen. In den untersten Schuppenachseln befinden sich Haare und meist
einige kleine Borsten oder Dornen. An der Innenseite der Blütenröhre sind die Staubblätter
meistens gleichmäßig verteilt inseriert, seltener in zwei Serien angeordnet. Die Staubfäden sind
unterschiedlich gefärbt, oft zweifarbig, die Staubbeutel erscheinen gelb. Der Griffel trägt eine
Narbe mit 3 - 13 Narbenästen und endet meist in Höhe der oberen Staubblätter, kann aber auch
deutlich kürzer sein oder die Staubblätter und die Blütenhülle überragen.

Die Frucht ist eine flachrunde bis runde, bei der Reife meist etwas fleischige Scheinbeere und
platzt quer auf, so daß die Samenstränge herausquellen, seltener trocknet sie fast lederartig ohne
zu zerfließen ein. Die Samenstränge stehen einzeln, im basalen Bereich sind sie auch einfach
verzweigt.

Die Samen sind rundlich bis unregelmäßig länglich eiförmig, unterschiedlich groß (ca. 1 - 2 mm
lang), seitlich etwas abgeflacht, matt braunschwarz mit sehr unregelmäßiger Oberfläche. Die
Samenschale wird meist von einer dicken Cuticula mit sehr variablen Strukturen eingehüllt.
Hilum und Mikropyle werden von einem gemeinsamen Wall aus sehr kleinen abgeflachten
Testazellen umgeben, Testazellen mehr oder weniger isodiametrisch, braunschwarz; mit fein
warziger, nach außen gewölbter Zellwand (konvexe Perikline). Die Hilum-Mikropylarregion ist
von lockeren, gelblich weißem Gewebe bedeckt. Der reife Samen enthält einen sehr vereinfachten
Keimling ohne deutliche Keimblätter. Endosperm und Perisperm sind nicht nachweisbar.

Typus:            Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG
Vorkommen:  Bolivien, Departement Cochabamba, Provinz Chapare, im Umfeld von Colomi,
                       3400  - 3500 m.

Das gegenwärtig bekannte Verbreitungsgebiet der Gattung Sulcorebutia BACKBG. beschränkt
sich auf das der Sierra Oriental vorgelagerte Bergland. Es beginnt nördlich des 17. Breitengrades
und erstreckt sich bis etwa 21 Grad 30 Minuten südlicher Breite. Bisher wurden Sulcorebutien in
den bolivianischen Departements Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosi und Tarija
gefunden.

Aus der neuen Gattungsbeschreibung ergeben sich folgende, für die Differenzialdiagnose
wichtige Merkmale:

1. Die länglichen bis sehr lang gestreckten Areolen stehen sehr deutlich apikal verschoben und
etwas eingesenkt auf rhombischen, spiralig angeordneten Podarien. Rippen werden nicht
gebildet.

2. Die Knospen werden von derben, herzförmigen Schuppenblättem vollständig bedeckt. Wollige
Haarbüschel sind in dieser Entwicklungsphase nicht zu erkennen.

3. Diese charakteristischen Schuppenblätter mit ihrer öhrchenförmigen Ausbildung lateral der
Blattbasis bekleiden später das Perikarpell und den basalen Teil des Receptaculums der
entfalteten Blüte und sind selbst zur Zeit der Fruchtreife noch deutlich sichtbar. In den Achseln
der basalen Schuppen finden sich meist Härchen und Borsten, selten dornige Areolen.

4. Die Blüten erscheinen immer aus älteren Areolen, oft sogar sehr nahe der Sproßbasis, aber
niemals aus dem Scheitel.
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5. Die Früchte haben ein fleischiges, mehrschichtiges, inneres und äußeres Perikarp. Sie reißen
zur Reifezeit äquatorial bis subäquatorial quer auf, in diesem Fall wird im Öffnungsbereich
das innere Perikarp vorher teilweise lysiert, oder sie trocknen lederartig fest, wenn das
innere Perikarp nicht lysiert wird. Das äußere Perikarp zerfällt nicht.

6. Die Samenanlagen stehen meist einzeln oder sind nur im basalen Bereich einfach verzweigt.

Mit Hilfe dieser 6 Merkmalsgruppen kann die Gattung Sulcorebutia BACKBG. eindeutig von
allen mir bekannten Kakteengattungen unterschieden werden.

Bestimmungsschlüssel zur Identifikation von möglicherweise mit Sulcorebutia BACKBG.
verwandten Gattungen aus den Tribus Trichocereae F. BUXB. und Notocacteae F. BUXB.
(ENDLER und BUXBAUM, 1974, vergl. BARTHLOTT, 1987)

1.a) Kurzsäulige oder kugelförmige Pflanzen mit wolligen Knospen und
spitzdreieckigen Schuppenblättern                                 ∅∅∅∅ Echinopsis
s.l. (HUNT & TAYLOR 1986), Rebutia K. SCH. und die meisten
anderen Gattungen der oben genannten Tribus.
Diese Gruppe wird in diesem Schlüssel nicht weiter bearbeitet.

1.b) Kurzsäulige oder kugelförmige Pflanzen mit äußerlich kahlen
Knospen und derben, herzförmigen Perikarpell-Schuppenblättern, am
Grunde mit Öhrchen, die die Knospen vollständig bedecken
             ∅∅∅∅Gymnocalycium Pfeiffer, Weingartia Werd., Sulcorebutia

Backbg.
 weiter nach 2.

2.a) Pflanzen mit Ausbildung deutlicher Rippen, Blüten in
Scheitelnähe oder seitlich       ∅∅∅∅ Gymnocalycium, Weingartia
(südliche Gruppe)

 weiter nach 3.

2.b) Pflanzen, gegliedert in spiralförmig angeordnete, rhombische
Höcker mit apikal verschobenen Areolen   ∅∅∅∅ Sulcorebutia,
Weingartia (nördliche Gruppe)  weiter nach 4.

3.a) Funiculi mehrfach verzweigt, Früchte meist längs
aufreißend

∅∅∅∅ Gymnocalycium Pfeiffer
3.b) Funiculi einzeln oder teilweise einfach verzweigt, Früchte

quer aufreißend
∅∅∅∅ Weingartia (südliche Gruppe:

W. fiedaiana (Backbg.) Werd.,
W. neumanniana (Backbg.)Werd.,

W. kargliana Rausch)
4.a) Funiculi mehrfach verzweigt, Früchte bald nach der Reife

zerfallend
∅∅∅∅ Weingartia (nördliche Gruppe:

W. neocumingii Backbg. und verwandte Arten)
4.b) Funiculi einzeln oder teilweise einfach verzweigt, Früchte

quer aufreißend oder lederartig auftrocknend
∅∅∅∅ Sulcorebutia Backbg.
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Abgrenzung von Sulcorebutia BACKBG. zu anderen Gattungen

Es werden hier nur die Gattungen behandelt, die als mögliche Verwandte oder gar Vorfahren
von Sulcorebutia BACKBG. diskutiert wurden. Eine ausführliche Zusammenfassung der
Diskussionen über Umfang und Status der Gattung Sulcorebutia BACKBG. findet sich in
BRINKMANN (1976).

Echinopsis s.1., insbesondere Lobivia BR. & R.

Eine detaillierte Abgrenzung der Sulcorebutien von den einzelnen von HUNT und TAYLOR
(1986) unter Echinopsis ZUCC. vereinigten Artengruppen ist nicht notwendig, denn in der
Praxis wurden nur wenige Lobivienarten mit Sulcorebutien verwechselt. Alle anderen
unterscheiden sich grundsätzlich durch leicht erkennbare Körpermerkmale. An einigen Stellen
wachsen Lobivia oligotricha CARD. und Sulcorebutia purpurea (DON. & LAU) BREDEROO
& DONALD zusammen und wurden wegen ihres oberflächlich betrachtet ähnlichen
Körperbaues beim Sammeln verwechselt. Auch Lobivia draxleriana RAUSCH wurde
kurzzeitig mit Sulcorebutia purpurea verwechselt. Doch schon nach der ersten Blüte wurde die
Verwechslung erkannt. Auch wenn L. oligotricha CÁRD. nur wenige Haare in den
Schuppenachseln entwickelt, hat sie doch eine lobivientypische Knospe und Frucht mit spitz
dreieckigen Schuppen, einem unregelmäßig welligem Pericarp und verzweigten Funiculi.
Wegen des kleinbleibenden, reich sprossenden Körpers mit pectinater Bedornung wurde auch
schon Lobivia schieliana BACKBG. mit Sulcorebutia hoffmanniana n.n. verwechselt. Aber
auch hier entlarvten die behaarten Knospen, Blüten- und Fruchtmerkmale die Pflanzen sofort
als Lobivien.
Ganz allgemein gilt: Pflanzen mit wolligen Knospen und spitz dreieckigen Schuppenblättern
sind niemals Sulcorebutien, sondern z. B. je nach ihren übrigen Merkmalen Lobivien,
Echinopsen, Trichocereen, Matucanas oder chilenische Kugelkakteen.

Rebutia s. 1.

Die Gattung Rebutia K. SCHUM. war schon vor der Bearbeitung durch die I.O.S. Working
Group (HUNT & TAYLOR, comp., 1986) ein Konglomerat von verschiedenen kleinwüchsigen
Pflanzengruppen. Deshalb ist nicht jeder der folgenden Merkmalsvergleiche für alle Rebutien-
Arten zutreffend:
Sulcorebutia hat rhombische Höcker, Rebutia immer rundliche. Bei Sulcorebutia ist die
langgestreckte Areole immer auf der Oberseite der Höcker (adaxial) eingesenkt, bei Rebutia
steht die meist runde Areole erhaben auf der Spitze der Höcker (distal). Die Dornen sind bei
Sulcorebutia elastisch fest und bei Rebutia spröde brüchig. Leider ist die Feinstruktur der
Dornen noch nicht genug bekannt um diese Unterschiede erklären zu können.

Die Blüten von Sulcorebutien und Rebutien sind sehr variabel. Die Sulcorebutienblüten sind
aber wegen ihrer mit breiter Basis auf den Podarien aufsitzenden, derben Schuppenblätter, die
laterale Öhrchen tragen, gut von denen der Rebutien mit spitz dreieckigen, hinfälligen
Schuppenblättem zu unterscheiden. Diese Unterschiede haben tiefgreifende Konsequenzen für
den Schutz der Knospen, der bei den Sulcorebutien durch die Schuppenblätter und bei den
Rebutien im wesentlichen durch die Haare in den Achseln der Schuppenblätter erfolgt. Die
Früchte tragen sehr wichtige Unterscheidungsmerkmale. Bei Sulcorebutia sind zur Reifezeit die
5 - 6 Zellschichten des äußeren Perikarps gut erkennbar und deutlich saftig. Das innere
Perikarp aber lysiert im mittleren Bereich, so daß durch das Aufquellen der Funiculi
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die Frucht bei der Reife äquatorial aufreißt. Bei Rebutia ist das innere Perikarp zur Reifezeit
nicht mehr nachweisbar und auch das äußere Perikarp wird abgebaut und zerfällt oder reißt
quer auf, ist aber auch dann wegen der zarten dreieckigen Schuppenblätter (ohne Öhrchen!)
leicht von Sulcorebutia zu unterscheiden.

Weingartia WERD.

Auch Weingartia ist als Gattung inhomogen und setzt sich aus mindestens zwei
unterschiedlichen Formenkreisen zusammen, einer nördlichen und einer südlichen Artengruppe
(AUGUSTIN 1998). Die Körper der nördlichen Weingartien (z.B. W. neocumingii BACKBG.)
ähneln in der Jugend denen bestimmter Sulcorebutien (z.B. S. purpurea (DONALD & LAU)
BREDEROO & DONALD, S. torotorensis (CARD.) BRANDT). Sie bilden, wenn überhaupt,
erst in sehr hohem Alter Rippen aus. Die Körper der südlichen Weingartien (z.B. W. kargliana
RAUSCH) wachsen sehr bald mit sehr breiten, flachen Rippen. Die Struktur der Podarien ist
der der Sulcorebutien vergleichbar. Die Areolen sind bei allen Weingartien rund bis oval und
haben meist derbere Dornen als die Sulcorebutien, die immer längliche bis sehr langgestreckte
Areolen ausbilden.

Knospen, Schuppen- und Blütenblätter sind denen von Sulcorebutia sehr ähnlich. Der Bau des
Androeceums von Weingartia soll sich von dem der Sulcorebutien unterscheiden (DONALD
und BREDEROO 1972), was durch eigene Beobachtungen bisher nicht bestätigt werden
konnte. Das Gynoeceum der nördlichen Weingartien zeigt tiefgreifende Unterschiede
gegenüber dem der Sulcorebutien, der wichtigste: Die Funiculi sind mehrfach verzweigt, was
auf eine Verwandtschaft mit Gymnocalycium hinweist. Der innere und äußere Aufbau von
Blüte und Frucht gleicht dagegen dem der Sulcorebutien.
Eine häufig auftretende Spezialität bei den nördlichen Weingartien sind dichasiale
Verzweigungen der Blühzone oberhalb der Areolen. Wenn bei Sulcorebutien Verzweigungen
der Blühzone auftreten, dann sind diese immer seriell. Dieses Merkmal muß als bedeutsam
eingestuft werden, entspricht es doch bei krautigen Pflanzen dem Unterschied zwischen
kreuzgegenständiger und wechselständiger Blattstellung.
Die Früchte der nördlichen Weingartien stimmen nur in wenigen Merkmalen mit denen der
Sulcorebutien überein, z.B. gleichen sich die Schuppenblätter mit Öhrchen und Wolle in den
Achseln. Die Form der Früchte ist rundlich mit einem kurzen, breiten "Schnabel", der bei
Sulcorebutienfrüchten kaum ausgebildet ist. Bei der Reife ist vom äußeren und inneren
Perikarp nur noch eine dünne Hautschicht übrig, die sehr leicht zerfällt. Bei der Auflösung der
Gewebe werden offenbar zuckerhaltige Stoffe frei, die den Samen eine gewisse Klebrigkeit
verleihen. Es könnte sich um Stoffe handeln, die den Wasserhaushalt um die Samen herum bei
der Keimung regeln, denn Weingartia-Samen haben nur eine kurze Keimdauer. Sie sind also
auf optimale Verhältnisse in absehbarer Zeit angewiesen. Es könnte sich auch um ein
Ameisenlocksystem handeln, allerdings mit ganz anderen Mitteln als das bei Sulcorebutia und
den südlichen Weingartien erfolgt; denn obwohl die nördlichen Weingartien ein ausgeprägtes
System von verzweigten Funiculi haben, ist davon zur Reifezeit der Früchte außer ein paar
hautigen Resten nichts mehr zu erkennen. Die südlichen Weingartien verwenden bezüglich der
Fruchtmorphologie und -biologie die gleichen Prinzipien wie Sulcorebutia: Die Früchte platzen
quer auf und die angeschwollenen Funiculi treten mit den anhängenden Samen aus.
Möglicherweise hängt das damit zusammen, daß die südlichen Weingartien vergleichbare
Biotope in ähnlichen Höhenlagen besiedeln, während die nördlichen Weingartien meist in den
wärmeren Flußtälern anzutreffen sind.
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Die Samen der Sulcorebutien und Weingartien sind ähnlich aufgebaut. Die Samen der
nördlichen Weingartien sind aber deutlich kleiner, als die der südlichen Weingartien und der
Sulcorebutien. Dafür werden pro Frucht die mehrfache Anzahl Samen als bei Sulcorebutien
und den südlichen Weingartien ausgebildet.

Schlußfolgerungen

Wenn die hier aufgeführten morphologischen und anatomischen Ähnlichkeiten verwandt-
schaftliche Beziehungen widerspiegeln, dann sind die nächstverwandten Pflanzen der
Sulcorebutien die Weingartien, eine Beobachtung, die auch von DONALD (1971) zeitweise
vertreten wurde. Diese sind wiederum in die Nähe von Gymnocalycium zu stellen, was durch
pollenmorphologische Untersuchungen (LEUENBERGER 1976) erhärtet wird. BUXBAUM
(ENDLER und BUXBAUM 1974) führt Sulcorebutia als fragliche Gattung seiner Tribus
Trichocereae F. BUXB., Subtribus Rebutiinae DONALD emend. F. BUXB.. In der
Anhangnote 59 ordnet er Sulcorebutia allerdings der Tribus Notocacteae F. BUXB., Subtribus
Gymnocalyciinae F. BUXB. als Seitenlinie zu. Die vorliegenden Untersuchungen untermauern
diese Ansicht. Die Gattung Sulcorebutia BACKBG. hat mit Sicherheit andere phylogenetische
Wurzeln als die Rebutiinae DONALD emend. F. BUXB. und kann deshalb mit Rebutia K.
SCHUM. nicht vereinigt werden. Darüber hinaus wird für die Subtribus Gymnocalyciinae F.
BUXB. pro parte eine größere phylogenetische Distanz von einer Vielzahl südamerikanischer
Kugelkakteen-Gattungen postuliert, als bisher angenommen.

Mein Dank für die Unterstützung bei dieser Arbeit gilt meiner Frau, Dipl.-Biol. Karin
HENTZSCHEL, Karl AUGUSTIN, Österreich, Willi GERTEL, Deutschland und Dr. J.M.C.
THEUNISSEN, Niederlande für die lateinische Übersetzung der Gattungsbeschreibung, und
Herrn Drs. R. BREGMANN für die Übersetzung ins Niederländische.

Risum-Lindholm, März 1998

Dr. Günter Hentzschel
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Sulcorebutis mojocoyensis n. n. - eine neue Art?

Johan de Vries

Als wir wieder einmal in Bolivien unterwegs waren, hatte ich mir vorgenommen, diesmal auch
die Gegend um Mojocoya zu besuchen. Wir waren mit 4 Personen bereits über 3 Wochen
unterwegs gewesen und in der letzten Wochen suchte ich sie gemeinsam mit Tim Maschall,
einem Biologiestudenten aus England, endlich auch auf. Das ergab neue Möglichkeiten, etwas
weiter und tiefer in ein unbekanntes Gebiet vorzudringen.
Man kann so etwas natürlich auch immer alleine machen, aber ich halte das nicht gerade für
wünschenswert. In solchen Gebieten kann so manches passieren.
Jetzt aber erst mal etwas über Mojocoya. Wo liegt das denn eigentlich?

Wie man auf der Skizze
erkennen kann, liegt es
ungefähr 60 km nördlich
von der Verbindungs-
straße Zudanez - Tomina.
In dieser Gegend findet
man viele verschiedene
Sulcorebutien, die alle
zum großen Kreis um
Sulcorebutia canigueralii
herum gehören.
So in unmittelbarer Nähe
von Zudañez natürlich auf
dem Cerro Ayrampo die
Sulcorebutia rauschii (VZ
050 und VZ 050a, mit
teilweise weißen Dornen),
weiterhin die VZ 192 und
VZ 192a, dies bei den
bekannten Fundorten, wo
auch andere Feldläufer
gesammelt haben. Auf
dem Calle Calle (einem
Nachbarberg vom Ayram-
po) die Sulcorebutia spec.
Calle Calle (siehe Infor-
mationsbrief 25, Seite 14
bis 17).

Weitere neue Funde dieses Jahres sind: VZ 193, ein sehr isoliertes Vorkommen, mit nur rein
roten Blüten ! Weiterhin noch VZ 195 und VZ 196. Angesichts der ausgiebigen Zeit, die wir
am Calle Calle verbracht haben, gibt es wahrscheinlich auf dem ganze Massiv keine weiteren
neuen Fundorte mehr.
Südlich von Zudañez ist noch ein ziemlich unbekanntes Gebiet, welches aus den Ausläufern
des Cerro Mandinga besteht. Obwohl man mit dem Auto nicht weiter als 19 km kommen kann,
haben wir hier sehr viel Zeit verbracht. Man befindet sich dann etwa 2 km nach Mandeguilla.
Hier war eine neue Schule gebaut worden und genau hier endete auch die Straße.
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Die Sulcorebutien, die man hier finden kann, sehen der HS 125 und HS 125a sehr ähnlich. Die
erste mit magenta Blüten und die zweite mit rotgelben Blüten. Dasselbe haben wir hier auch
wiedergefunden.
Übrigens sind wir die ganze Strecke bis zum Mandeguilla über den Gipfel zu Fuß gelaufen.
Feldnummern: VZ 52 und VZ 53, weiterhin VZ 197 bis VZ 202.
In meine Augen sind diese Pflanzen keine reinen tarabucoensis mehr und auch keine crispaten.
Es sind vielmehr Übergangsformen zwischen beiden Arten.
Das bringt uns schließlich zum Fundort der Sulcorebutia crispata, die man östlich von Zudañez,
entlang der Strecke Tomina - Padilla - Villa Serrano finden kann. (Diese Stellen sind bereits im
Laufe der Jahre durch viele Leute aufgesucht worden; selber habe ich hier nur wenige
Feldnummern vergeben, VZ 054 und VZ 124, beide nach Villa Serrano, hinter Nuevo Mundo.)
Im Gebiet von Presto nach Pasopaya gibt es dann die bekannten Formen der Sulcorebutia
canigueralii var. pasopayana.
Auch hier ist durch verschiedene Sulcofans bereits ziemlich viel gefunden worden. Meine
Nummern: VZ 062 bis VZ 065.
An der anderen Seite (also nördlich des Rio Grande) befindet sich noch ein weiterer Fundort
von Sulcorebutien, nämlich bei Pasorapa. Hier findet man die Sulcorebutia cardenasiana.
Bekannte Feldnummern sind u.a. HS 41 und HS 41a, auch G 173 und G 174 und R 609. Selber
war ich nicht in dieser Gegend.
Ganz im Osten dann, nahe Valle Grande, wächst noch eine sehr markante Sulcorebutia,
nämlich die Sulcorebutia langeri n.p., die inzwischen aber durch einige Leute wiedergefunden
wurde. Meine Feldnummer: VZ 125.

So, jetzt sind wir um Mojocoya herum "gekrochen" und haben einen ersten Eindruck davon
bekommen, was es dort so an Sulcorebutien gibt.
Wenn man aber eine gute Karte hat, kann man auch sofort sehen, wie die Bergrücken verlaufen
und man ist möglicherweise in der Lage, neue Sulcofundorte aufzuspüren. So einen nicht all zu
großen Bergrücken gibt es nun nördlich von Mojocoya, in Richtung zum Rio Grande. Und
zwar handelt es sich hier sogar um ein ziemlich gut isoliertes Gebiet, wo sich die
Sulcorebutien, wenn es dort welche gäbe, möglicherweise im Laufe der Zeit sehr gut zu einer
neue Art evolutioniert haben könnten.

Die Anfahrt nach Mojocoya verläuft entlang eines Flusses und wird durch ein mehr oder
weniger subtropisches Klima begleitet, so daß man natürlich auch viele epiphytische Kakteen
auf den Bäumen sehen kann. Vielfach müssen kleinere Flüsse überquert werden. Mojocoya
selbst ist nicht sehr groß und wird, wie die meisten kleinen Ansiedlungen, durch einige
beieinanderstehende Indianerhäuser gebildet. In der Ferne sahen wir noch einige Bergausläufer
mit etlichen Holzanpflanzungen. Erosionsauswirkungen sind ebenfalls allgegenwärtig, und es
wird mit dem Auto also nicht einfach sein, das Ziel zu erreichen. Soweit das Auge blickte, wir
fanden keinen Weg dorthin. Also fuhren wir querfeldein, hindurch zwischen großen Steinen,
Büschen usw., immer in Richtung der Berge.
Am Fuß der Berge angelangt, gab es etwas wie einen schmalen Pfad, aus grauer Vorzeit. Er
könnte etwa damals entstanden sein, als die Waldaufforstung erfolgte. Inzwischen waren die
Büsche bis 1 m hoch geworden, die sich unters Auto hindurch zwängen mußten.
Wir erreichten die Ausläufer der Berge und stiegen langsam an bis auf 2680 m. Dort aus-
gestiegen, fanden wir bereits nach wenige Minuten die erste Sulcorebutien !!!!!!!! VZ 203.
(Abb. 1 Seite 54)
Zuerst hatte ich noch gedacht es seien Lobivien, wegen der Größe und das erste Exemplar war
solitär, was eine sich aber als Ausnahme herausstellte.
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Nun ist es oft so, wenn man erst eine Pflanze gefunden hat, gibt es plötzlich viele. So war es
hier auch. Wie man auf den Bildern sehen kann, gibt's in der Tat sehr viele und diese
Sulcorebutien sprossen auch gut. Bis jetzt waren aber noch keine Blüten zu sehen. (Abb.2 + 3
Seite 54)

Weiter laufend, das Terrain stieg langsam an, erreichten wir eine Ebene, wo wir allerdings
nichts fanden. Aber auf 2750 m war es wieder bingo und nun waren auch einige mit offenen
Blüten dabei: VZ 203a, mit rosa Blütenfarbe (Abb.4 Seite 54).
Nördlich von Mojocoya wird die Umgebung wieder flacher. Wir versuchten also weiter
nördlich zu kommen, wieder ohne Straßen und dank Erosion und anderer Hindernisse war es
unmöglich, die Berge zu erreichen.
Aber 21 km nordwestlich von Mojocoya gelang es uns dann endlich. Hier ging es nach einer
flachen Strecke steil hoch. Das Klima war nicht sehr besonders. Viel und harter Wind, sehr
kalt. Die meisten der hier alleinstehenden Hütten der Einheimischen waren verlassen. In dieser
Gegend fanden wir die VZ 204, auf 2798 m. Durch das kalte Wetter gab es keine offenen
Blüten, aber die Blütenfarbe war noch deutlich zu erkennen: gelb !!!!! Und das war eine
Überraschung (deutlich zu sehen auf dem Bild). Leider war es dort auch sehr trocken, was man
an den fast toten Flechten erkennen kann. Trotz der großen Trockenheit sahen diese Pflanzen
viel grüner aus. (Abb.5 + 6, Seite 55)
In der Ferne kündigte sich ein Gewitter an, aber wir beschlossen, doch noch etwas weiter zu
gehen und fanden eine weitere Population mit vielleicht roten Blüten - VZ 205, auf 2826 m.
Die grünen, etwas härter bedornten Pflanzen sproßten auch. (Abb.7 Seite 55) Inzwischen nahm
das Gewitter ernsthaftere Formen an (siehe Abb.8 Seite 55 vom Standort der VZ 205) und wir
beschlossen, so schnell wie möglich mindestens bis nach unten auf die Ebene zu kommen, da
es nicht undenkbar war, daß man hier oben eingeschlossen wird.
Es gelang uns, ohne Probleme dort anzukommen, aber inzwischen hatte sich ein richtiger
Staubsturm entwickelt und es war dabei auch noch sehr dunkel geworden. Das Ganze
versprach nicht viel Gutes.

Bald fing es an zu regnen und wenn es bei so einem Wetter in Bolivien regnet, dann regnet es
auch. Wo war die Richtung nach Mojocoya ? Wir waren noch ungefähr 25 km entfernt von
Mojocoya, auf einer Ebene ohne Straße dorthin.
Auf gut Glück fuhren wir Richtung Süden. Der Lehmboden war speckglatt und es ist
unglaublich, wie schnell sich ein halber Meter Wasser in einem soeben noch trockenen
Flußlauf ansammelt.
Wir erreichten Mojocoya endlich nach 1 ½  Stunden, wobei wir sogar noch eine Indianerfrau
mit einen kleinen Kind in dem strömenden Regen eingeladen haben. Wie sie uns sagte, läuft sie
diese Strecke mehrfach. Es waren mindestens 10 km. Mit einem Kind auf dem Rücken, im
offenen Feld, bei so einem Gewitter - äußerst gefährlich! Diese Menschen sind hart im
nehmen!
Wir fühlten uns mehrfach glücklich, Mojocoya wieder erreicht zu haben. Das Auto war
unbeschädigt geblieben. Die Pflanzen hatten das benötigte Wasser bekommen und was
eigentlich für uns das Wichtigste war: Sulcorebutien aus einer neuen Gegend.
Aus den uns zur Verfügung stehenden Feldnummernlisten geht noch folgendes hervor: es gibt
eine Feldnummer von John DONALD, der damals Sulcorebutien von ROBIDA empfangen hat.
Er hat, ohne diese Pflanzen selbst gefunden zu haben, dafür seine Feldnummer JD 337
vergeben und den Name inflexiseta damit verbunden. Diese Sulcorebutien stammen nach
seinen Angaben von El Rodeo-Mojocoya. Nun gibt es auf unserer Militärkarte einen kleinen
Ort Rodeo. Er liegt ungefähr 3 - 4 km von der Hauptstaße Zudañez - Tomina entfernt, in der
Tat in Richtung Mojocoya, aber fast an der Hauptstraße und somit weit weg von Mojocoya.
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Einer dieser Klone von JD 337 ist seit einige Jahren bei mir in Kultur (es gibt mehrere Klone).
Im vergangenen Jahr blühte er zum ersten Mal. Farbe: magenta. Fest steht, daß es sich hier um
eine noch unbekannte Sulcorebutia handelt. Inwieweit ist der Name inflexiseta richtig ?

Zusammenfassung:

* Es gibt Sulcorebutien, östlich und nordwestlich von Mojocoya.
* Es sind, soweit wir im Feld beobachtet konnten, für uns unbekannte Sulcorebutien.
* Die Feldnummern und die vorläufigen Namen sind:

VZ 203 Sulcorebutia mojocoyensis n. n 2680 m
VZ 203a Sulcorebutia mojocoyensis n. n 2750 m (rosa Blüten)
VZ 204 Sulcorebutia mojocoyensis

var. elizabethae n. n. *) 2198 m (gelbe Blüten)
VZ 205 Sulcorebutia mojocoyensis var.n.n. 2825 m

*) Hiermit möchte ich den Name meiner Ehefrau verbinden. Ohne Ihre Unterstützung
wäre es mir niemals möglich gewesen, diese ausgiebigen Expeditionsreisen zu
realisieren.

Die weitere Entwicklung dieser Sulcorebutien muß natürlich intensiv beobachtet werden, denn
mit Sicherheit kann erst nach Verlauf von einigen Jahren etwas genaueres gesagt werden.

Für die Korrektur des deutschen Textes bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn F. Pfeiffer.

Johan de Vries
Prinsenweg 5
NL - 3237 LN Vierpolders

* * *

Über die Verbreitung der Sulcorebutia verticillacantha

Einige Ergänzungen

Johan Pot

Alle Erklärungen und Erläuterungen haben ganz besondere Eigenschaften. Sie werden
grundsätzlich nicht von allen in gleicher Weise aufgenommen, so daß es noch weiterer
Klarstellungen bedarf. Ganz besonders der Beitrag meines Freundes W. GERTEL in dem
Informationsbrief 27 "Zu Sulcorebutia verticillacantha und den Sucreños (GERTEL 1999)"
veranlaßt mich, über einige Dinge noch ein paar zusätzliche Erklärungen abzugeben.
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Die Verklebung des Griffels.

Zu Beginn meiner Datensammlung über den Blütenbau der Sulcorebutien wurde mir von
Sachverständigen angeraten, die Verwachsung des Griffels zu betrachten. Ich fand das Wort
bald nicht sehr passend, denn bei Sulcorebutien steht der Griffel frei. Besser wäre
"Verklebung", aber auch dieses Wort deckt nicht genau den Sachverhalt. Umschreiben möchte
ich das so:

Wenn der Griffel aus einem Blütenschnitt entfernt wird, findet man ganz unten
einen kleinen Teil der Röhre, welcher völlig weiß ist. Wenn die Blüte frisch ist,
liegt dieser Teil meistens direkt am Griffel. Es könnte so eine Verklebung
darstellen.

Nach meinen Beobachtungen ist das Verhältnis dieser weißen Strecke zur Länge des Griffels
weitgehend konstant.
Ein gutes Beispiel ist das Bild des Blütenschnittes der Sulcorebutia tunariensis WK 223 auf
Seite 21 des Informationsheftes 27 von W. GERTEL. Hier stelle ich fest, daß die weiße Strecke
5 mm und der Griffel 28 mm beträgt. Dies ergibt einen Anteil der "Verklebung" von ca. 18%.

Was passiert, wenn eine Pflanze einmal ganz oben eine Blüte bringt? Die ganze Blüte wird
kürzer sein, also auch die weiße Strecke und der Griffel, aber das Verhältnis wird sich nicht
ändern. Ich habe das mehrere Male festgestellt. Als gegensätzliches Beispiel zeigt die Blüte
einer Sulcorebutia albissima keine oder kaum eine weiße Strecke. Auch dann nicht, wenn die
Pflanze tief in der Erde wächst.

Die Gestalt der Sämlinge.

Mein Vortrag während der Frühjahrstagung 99 in Ruhla zeigte eine Reihe von Populationen der
Sulcorebutien mit ähnlicher Areole, Bedornung und Blütenform. Weil sich darunter auch die
Sulcorebutia verticillacantha befand, gab ich dieser Gruppe auch diesen Namen. Als
Untermauerung meiner These, zeigte ich auch für diese Pflanzen die Sämlingsform. Diese
Sämlinge sind stark säulig, wobei das Länge/Breiteverhältnis 1/4 bis 1/6 beträgt. Ganz oben im
Scheitel (beim Gewächspunkt) findet man schon Dörnchen.

Diese Bilder zeigten Sämlinge aus meiner Kultur. Ich mache meine Aussaat immer Ende
August im Gewächshaus in freier Luft. Anfang Oktober bringe ich die Sämlinge ins Arbeits-
zimmer und stelle sie unter einen Lampenschirm mit einer 100 Watt Lampe, die sich etwa 20
cm über den Sämlingen befindet. Auch jetzt wird weder mit Glas noch mit Plastik abgedeckt.
Ende Dezember ist dann der Zeitpunkt für meine Aufnahmen und Beobachtungen. Ich habe in
allen Jahren noch nie eine Ausnahme feststellen können.

W. GERTEL bezweifelt nun, ob zwischen Sayari und Ravelo überhaupt Pflanzen mit diesen
Merkmalen, also zu dieser Gruppe gehörend, gefunden worden sind.
Die JK 321, diese fand man in der Mitte zwischen diesen Orten, zeigt eine gewisse Ähnlich-
keit mit den Pflanzen von der Straße Sucre-Ravelo und dies mit einer Blüte, die sich von einer
taratensis von Izata nicht unterscheiden läßt. Und die Sämlinge der JK 321 ähneln außerdem
sehr stark den Sämlingen der Sayari-Pflanzen.

In meiner Sammlung stehen die S. verticillacantha, S. taratensis und S. losenickyana neben-
einander und es ist noch nie einem Besucher gelungen, sie richtig nach Areal zu trennen.
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Sulcorebutia spec., HJ 427 (verticillacantha-Gruppe)

Wenn man die Funde von H. JUCKER nicht kennt, ist es natürlich sehr schwer, meine These
nachzuvollziehen. * Es wäre aber nicht fair zu sagen, daß diese These abgelehnt wird, weil man
die Pflanzen nicht kennt.* Augenscheinlich passen diese Pflanzen sehr gut in die verti-
cillacantha-Gruppe.
Ich habe eine Höhe von 3000 m erwähnt um zu erklären, daß an der Straße von Novillero nach
Sucre keine Sulcorebutien vorkommen können, da diese Straße unterhalb von 2000 m verläuft.
Damals hieß es außerdem, daß es also keine Verbindung zwischen den nördlichen und
südlichen Sulcos gebe. Um diese Aussage zu widerlegen, hat sich H. JUCKER weiter nach
Westen, also in die richtigen Höhenlagen, begeben und auch damit Erfolg gehabt. Dieses
zeigen die Bilder von seinen Reisen zwischen Ravelo und Cochabamba, sowie Zudañez und
Camargo.

Sulcorebutia spec., HJ 804 (verticillacantha-
Gruppe)

Sulcorebutia spec., HJ 812 (verticillacantha-
Gruppe)



- 60 -

W. GERTEL äußert sich in seinem Beitrag, daß Sulcorebutia verticillacantha als Subspecies
von Sulcorebutia steinbachii anzusehen sei. Er hat leider nicht erwähnt, welche standortorien-
tierten Untersuchungen er verwendete um zu diesem Urteil zu kommen. In meinen Augen sind
die Unterschiede zwischen der S. verticillacantha und der S. steinbachii in Bedornung,
Blütenform und Sämlingsform so gravierend, daß ich der Annahme von W. Gertel nicht folgen
kann. Diese lassen sich auch durch unterschiedliche Kulturbedingungen nicht wegwischen.

Trotzdem kann ich die Zweifel von W.GERTEL verstehen. Folgendes Gedankenspiel soll das
erklären:

Wenn die verticillacantha-Gruppe die meisten Merkmale der Ursulco zeigt, dann sollte Sulco-
rebutia steinbachii hieraus evoluiert sein. Es ist anzunehmen, daß das in der Gegend geschehen
ist, wo heutzutage S. steinbachii wächst. Daß die Vorfahren der Steinbachiis mehr Ähnlichkeit
mit den Sayari-Pflanzen zeigten als mit den Sucreños, ergibt sich aus dieser Annahme. Man
kann also annehmen, daß S. steinbachii und S. verticillacantha in Zeit gemessen näher
zueinander standen als S. verticillacantha und die Pflanzen aus dem Raum Sucre. Das muß aber
nicht bedeuten, daß dadurch die Verwandtschaft enger ist.

Bleibt noch das Problem der Sulcorebutia tunariensis.
Ich zitiere W. GERTEL: "Bei Sulcorebutia tunariensis, die Pot auch in die Verwandtschaft von
Sulcorebutia verticillacantha stellt, kann man eine ganz klare Entwicklungslinie von den
Steinbachii-Typen des Parque Tunari, hin zu Sulcorebutia tunariensis feststellen. Im Gegen-
satz dazu gibt es keine Bindeglieder zu Sulcorebutia verticillacantha."
Warum sollte S. verticillacantha denn eine Unterart der S. steinbachii sein, wie W. GERTEL
später meint? Warum sollten überhaupt die Pflanzen des Parque Tunari Steinbachii-Typen
sein? Wo befinden sich die Bindeglieder zwischen diesen Pflanzen und den Steinbachiis?

W. GERTEL hat mit seiner Meinung selbstverständlich recht, daß eine abschließende
Beurteilung nicht möglich ist. Das war auch nicht meine Anregung. Ich habe nur festgestellt,
daß mehrere Populationen von Sulcorebutia ähnliche Merkmale aufweisen und versuche,
daraus eine Verwandtschaft abzuleiten. Es bleiben aber noch viele Fragen und Untersuchungen
offen.

Für die Korrektur des deutschen Textes bedanke ich mich bei Herrn L. BUSCH. Für die Bilder
bedanke ich mich bei Herrn H. JUCKER.
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Was war Echinopsis formosissima ?

Dr. Lothar Ratz

In der CITES-Liste /1/, in der sehr viele seit
langem gut bekannte Kakteennamen nur noch
als Synonyme geführt werden, taucht
überraschend ein Name auf, der seit vielen
Jahrzehnten in der einschlägigen Literatur von
der  Bildfläche  verschwunden war,  nun  aber

laut Typographie „vorläufig anerkannt" ist:
Echinopsis formosissima. Geht man dem
Ursprung dieses Namens nach, so gelangt
man letztlich zu einer Veröffentlichung von J.
LABOURET aus dem Jahre 1855 /2/ mit der
entsprechenden Erstbeschreibung:

Echinopsis formosissima (Labour.).

Stamm rundlich, hellgrün, etwas nach grau (wenn erwachsen vielleicht säulig wie Echinopsis
formosa); mit 10 senkrechten abgerundeten Rippen. Furchen scharf, Areolen rund,
hervorstehend, mit hellbräunlicher Wolle bedeckt, beständig, lang und reichlich, schließlich
aber verschwindend und keine anderen Spuren als kurzen Filz hinterlassend. Die jungen
Areolen sind mit 13 Stacheln besetzt, davon 4 nach jeder Seite der Areole, ein schwächerer
unterer und ein unvollständig entwickelter oberer; des weiteren ein subzentraler mit zwei
anderen etwas darunter ansetzend, alle drei etwas gebogen und am kräftigsten. In der Folge
neigen sich diese drei Stacheln allmählich, werden Mittelstacheln und drei andere Stacheln, in
gleicher Weise angeordnet, entspringen aus dem Gipfel der Areole. Alle Stacheln sind etwas
zum Scheitel der Pflanze hingebogen; sie sind in der Jugend gelb; danach beim Altern geht die
gelbe Färbung in einen opal-weißen Ton über. *)

_____________________
*) Übersetzung: R. Haun
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Die Beschreibung wurde nach einer Pflanze
vorgenommen, die bei einem Durchmesser
von 10 cm eine Höhe von 12 cm besaß und
aus Samen gezogen war, der von CELS
stammte. Die Blüte war LABOURET nicht
bekannt. Als Heimat wird das Hochland von
Bolivien angegeben. LABOURET legt in
seiner Diagnose besonderen Wert auf die
Darstellung der Areolenentwicklung. Nach
seiner Meinung ist dieses Merkmal für die
Charakterisierung einer Pflanze besonders
wichtig, so daß dann auch unterschiedliche
Stachelausbildungen an der gleichen Pflanze
unwichtig werden. Leider gibt es für diese
Untersuchungsmethode bei anderen Arten
keine Vergleichsbeobachtungen. Die
detaillierten Angaben dazu in der
vorliegenden Erstbeschreibung besitzen
daher für die späteren Probleme bei der
taxonomischen Zuordnung keine Bedeutung.

Zunächst blieb es um die neue Art ruhig. Sie
wurde offenbar durch die Sämlingsanzucht
durch CELS in den Sammlungen der
Kakteenliebhaber bekannt und RÜMPLER
führte sie 1882 in seiner Neubearbeitung des
FÖRSTER'schen Handbuches mit einer
geringfügig überarbeiteten Diagnose auf.
Doch dieses Handbuch wurde aus einem
anderen Grunde zum Ausgangspunkt
längerer Diskussionen über die taxonomische
Stellung der E. formosissima. Unter dem
Autoren-namen WEBER wurde hier nämlich
die Erstbeschreibung eines Pilocereus
pasacanus veröffentlicht /3/. Die Diagnose
erfolgte nach einem vierjährigen Sämling.
Die Blüte war zunächst nicht bekannt, doch
wird schon auf die gewaltigen Ausmaße
hingewiesen, die die Pflanzen in ihrer
Heimat erreichen. WEBER selbst stellte die
Art 1893 zu Cereus und ergänzte die
Beschreibung durch Angaben zur Blüte /4/.
E. formosissima, die er als eigene Art
anerkannte, betrachtete er als Übergang zu
seinem Cereus pasacana.

Auch C. pasacana fand bald Eingang in die
Sammlungen und schon 1891 stellt
MATHSSON fest  /5/,  daß  E. formosissima

mit P. pasacanus praktisch identisch ist. Der
einzige Unterschied besteht in etwas helleren
Stacheln des ersteren und einer lebhafter
grünen Körperfärbung. Dieser Auffassung
schloß sich insbesondere SCHUMANN seit
1894 an /6/ und in seiner Gesamtbeschrei-
bung zog er den Namen Echinopsis formo-
sissimus ein. Dank seiner Autorität in
Kakteenkreisen wurde bis etwa 1910 die
Identität der beiden Arten nicht angezweifelt.

Eine neuerliche Untersuchung zu den beiden
Arten stellte danach R. MEYER an /7/. Er
hatte Gelegenheit, in der bekannten
Sammlung von HEESE ein echtes Exemplar
der E. formosissima mit einem direkt von
WEBER stammenden C. pasacana zu
vergleichen. Beide Pflanzen hatten etwa die
gleiche Größe (30-40 cm), so daß alters-
bedingte Merkmalsunterschiede ausge-
schlossen werden konnten. Bei diesem
Vergleich wurde beobachtet, daß
formosissima wenig Wolle im Scheitel
besitzt, während der Scheitel vom pasacana
stark wollig ist. Weitere Unterschiede
wurden in der Bestachelung gefunden. So
zeigte formosissima 14 rötlich-gelbe, dem
Körper angebogene Randstacheln und 4
etwas dunklere Mittelstacheln, pasacana
dagegen 9-10 gerade abstehende braune
Randstacheln und 1-2 rotbraune
Mittelstacheln mit dunklerer Spitze. MEYER
folgerte daraus, daß es sich um zwei
verschiedene Arten handeln müsse. Dieser
Ansicht schloß sich übrigens auch der
bekannte Cereen-Kenner WEINGART /8/ in
einer Abhandlung über Cereus pasacana an.

In der Folgezeit scheint das Pflanzenmaterial
von E. formosissima in den Sammlungen
verschwunden zu sein. BRITTON & ROSE
/9/ führen sie ebenso wie BACKEBERG /10/
als ungeklärte Art auf, hatten sie also selbst
nicht gesehen. Eine Beurteilung der
wirklichen Sachlage kann somit nur mit Hilfe
früherer Angaben erfolgen. Diese aber sind
leider nicht immer eindeutig zu interretieren.
SCHUMANN schreibt in seiner Mo-
nographie:   „Alle   Pflanzen  von   E. formo-
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sissima Labour., welche mir zu Gesicht
gekommen sind, waren von C. Pasacana
Web. nicht zu unterscheiden." Der
Botanische Garten in Berlin hatte Pflanzen
des C. pasacana direkt von WEBER
bekommen, so daß hinsichtlich dieser Art
gesichertes Pflanzenmaterial zur Verfügung
stand. Bezüglich des E. formosissima läßt
seine Äußerung andererseits den Schluß zu,
daß es eine ganz Reihe von Pflanzen waren,
die er beobachten konnte. WEINGART
dagegen schreibt selbst, daß er von E.
formosissima nur das etwa 2 m hohe
Exemplar der Gärtnerei HAAGE &
SCHMIDT in Erfurt kannte. Auch MEYER
verglich ja nur je ein Exemplar der beiden
Arten. Damit gewinnt die Aussage von
SCHUMANN natürlich Gewicht. Auch sind
die von MEYER beschriebenen Diagnose-
differenzen nicht sehr gravierend.

Ein bedenkenswerter Umstand sind weiter
die Angaben zum Vorkommen. E. formo-
sissima soll aus der bolivianischen Provinz
Chuqisaca bei Sucre stammen. Die pasaca-
nas aber haben ihre Hauptverbreitung in N-
Argentinien. SCHUMANN nennt Südbo-
livien ausdrücklich nur deshalb als
Vorkommensgebiet, weil von hier sein
Synonym formosissima stammt. BRITTON
& ROSE geben auch Südbolivien als ein
Verbreitungsgebiet von C. pasacana an,
machen aber noch weitere detaillierte
Angaben zum Vorkommen, so daß ihre

Kenntnisse offenbar aus unmittelbaren
Quellen stammen. Südbolivien umfaßt
andererseits mindestens drei Provinzen.
Chuqisaca wird aber nur noch bei Tricho-
cereus werdermannius ausdrücklich als
Heimat genannt. Eindeutige Folgerungen zur
taxonomischen Stellung von Echinopsis
formosissima lassen sich daher auch mit
Hilfe von arealgeographischen Argumenten
nicht ziehen. Sie bilden aber auch keinen
ausdrücklichen Widerspruch zur Feststellung
der Identität von C. pasacana mit E.
formosissima.

So bleibt also Echinopsis formosissima eine
ungeklärte Art. Die wahrscheinlichste Inter-
pretation ist, daß man der Meinung
SCHUMANN's folgt und die von
LABOURET beschriebene Pflanze als eine
Jugendform des Trichocereus pasacana
ansieht. Vielleicht ist es aber auch gut, daß
eine vollständige Klärung des Problems nicht
mehr möglich ist, denn würde die Identität
beider Arten beweisbar sein, müßte T.
pasacana als jüngerer Name eingezogen
werden. Darauf hatte schon SCHUMANN
hingewiesen. Aus der CITES-Liste müßte
dann der anerkannte Name Echinopsis
pasacana verschwinden, während der ältere
Name Echinopsis formosissima Lab. zur
gültigen Bezeichnung für diese allgemein
bekannte Species würde, für viele
Kakteenfreunde sicher keine angenehme
Vorstellung!
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G. Winkler

Jede Pflanze, die in unseren Sammlungen steht, sei sie nun gültig beschrieben oder nicht, hat
ihre Geschichte und ihre Geschichten, die sich um sie ranken. Leider sind oft die erwähnten
Hintergründe den Pflanzenfreunden nicht bekannt; durch diese Einzelheiten wird uns aber,
wenn man die Beschäftigung mit den Pflanzen nicht nur tierisch ernst nimmt, alles etwas
aufgelockert. Eine solche Pflanze, die eine bewegte Entdeckungsgeschichte hat, ist

Lobivia maximiliana (Heyder) var. violacea Rausch, R 735

Raul LARA ist einer der profundesten
Kenner der Flora Boliviens. Als Mitglied des
Botanischen Instituts der Universität Cocha-
bamba bereiste er das ganze Land bis in
seine entlegensten Winkel, teilweise mit
geländegängigen Autos, teilweise zu Fuß
oder mit Reittieren. Da Walter RAUSCH bei
den Botanikern an der Universität gut
bekannt war, bekam er von ihnen
gelegentlich Standorttips, die für ihn sehr
wertvoll waren.

Bei einem seiner Aufenthalte in Cochabam-
ba war Walter RAUSCH gerade anwesend,
als Raul LARA von einer solchen
Forschungsfahrt zurückkehrte. Als Mitbring-
sel hatte er kleine violettrosa Blüten in
seinem Gepäck, deren Anblick RAUSCH in
helle Aufregung versetzten. Er sah sofort,
daß es sich um Blüten einer Pflanze aus der
Verwandtschaft von Lobivia caespitosa
handelte. Auf die Frage nach den
dazugehörigen Pflanzen mußte LARA die
unerfreuliche Mitteilung machen, daß die bei
einem Zwischenfall mit einem der Lasttiere,
das sich störrisch gebärdete, gemeinsam mit
anderen Pflanzenproben verloren gegangen
waren. Als Fundort dieser Neuheit gab
LARA Altamachi in Ayopaya, nördlich von
Cochabamba, an.

Wer Walter RAUSCH kennt, der kann sich
vorstellen, daß er unbedingt nach Altamachi
wollte, am besten sofort. Das war aber nicht

möglich,  weil  sich  die  Witterungsverhält-
nisse drastisch verschlechtert hatten und
daher ein Durchkommen nach dieser sehr
abgelegenen und auch unter günstigen
Umständen nur schwierig zu erreichenden
Ortschaft unmöglich war. Frühestens in
einem halben Jahr, so wurde ihm gesagt,
wäre es möglich, den Fundort dieser neuen
Lobivia aufzusuchen.

So setzte RAUSCH eben seine Reise fort wie
geplant, er fuhr Richtung Süden, nicht ohne
einen Termin mit LARA für eine Fahrt nach
Altamachi vereinbart zu haben.

Als es dann soweit war, befand sich
RAUSCH in Argentinien. Natürlich hatte er
auf Altamachi und die dort auf ihn wartenden
rosalila blühenden Lobivien nicht vergessen.
Also setzte er sich in Buenos Aires in ein
Flugzeug nach Cochabamba.

Dort war bereits alles organisiert, und am
nächsten Tag brach man in Richtung
Altamachi auf. Nach teilweise abenteuer-
licher Fahrt wurde die kleine Ortschaft
erreicht und RAUSCH konnte seine Pflanzen
(bildlich gesprochen) in die Arme schließen.
Zurück in Österreich wurden die Sprosse
(ganze Gruppen nahm RAUSCH natürlich
nicht mit) erfolgreich bewurzelt und die
Pflanzen fühlten sich im Glashaus in Aspern
bald sehr wohl. Wir sahen sie dort erstmals
1981,  und  da  gab  es schon kleine Gruppen,
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klebrig, die Samen sind schiefnabelig und
schwarz.

ein Zeichen der guten Kulturbedingungen,
die ihnen geboten wurden.

Bald gab es auch die Erstbeschreibung der
Pflanzen (RAUSCH 1979), überraschender-
weise als Lobivia caespitosa var. violacea,
nachdem RAUSCH 1975 L. caespitosa als
Varietät von L. maximiliana kombiniert hatte
(RAUSCH 1975). Die formelle Kombina-
tion als Varietät von L. maximiliana erfolgte
erst sechs Jahre später (RAUSCH 1985).

Die Pflanzen sprossen weniger reich als L.
caespitosa, die Einzeltriebe bleiben größten-
teils rund bis etwas oval, die Epidermis ist
hell- bis dunkelgrün gefärbt. Die 10 bis 12
Rippen sind gerade und etwas gehöckert.
Bezüglich Areolendurchmesser und –ab-
stand, Länge, Stärke und Farbe der Bedor-
nung gibt es innerhalb der einzelnen Klone
deutliche Unterschiede; generell kann man
die Bedornung als hell- bis dunkelbraun,
steif bis biegsam, gerade bis gebogen
bezeichnen. Einheitlich aber sind die Blüten,
mit 3-4 cm Länge länger als bei L. maxi-
miliana, aber kürzer als bei der var.
caespitosa. Die Fruchtknoten und Röhren
sind frischgrün, lilarosa beschuppt, aus den
Schuppenachseln entspringt etwas graue
Wolle; die Form der Blüte ist typisch für L.
maximiliana-caespitosa mit den spitzen
Blütenblättern und den eng um den Griffel
gruppierten Staubfäden. Eine solche Färbung
von Blütenblättern war bis dato unbekannt,
sie ist mit der Modefarbe "pink" wohl gut
charakterisiert. Zum Schlund hin kann die
Farbe etwas heller werden, gelegentlich auch
einen zartgelben Ton zeigen. Die Früchte
sind   relativ   groß,   olivbraun,   saftig   und

R 735 ist in den meisten Sammlungen noch
unbekannt. Das liegt einerseits an der etwas
geringeren Sproßbereitschaft gegenüber L.
caespitosa, wodurch eine vegetative
Vermehrung nicht ganz leicht möglich ist
(abgesehen davon, daß die Sprosse oft
schwer zu bewurzeln sind), andererseits ist
auch die Produktion von Samen oft
schwierig, weil es häufig geschieht, daß die
Staubfäden keinen Blütenstaub tragen.

Auf jeden Fall muß man sagen, daß Lobivia
maximiliana var. violacea ein Prunkstück
jeder Sammlung sein kann, das, vor allem in
der Blüte, die Blicke der Kakteenfreunde auf
sich zieht.
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Bemerkungen zum Verwandtschaftskreis der Rebutia marsoneri

Reinhard Haun

Meine Beobachtungen beziehen sich auf
Rebutien, die ich in den 50iger und 60iger
Jahren erhielt; neben Rebutia krainziana
waren es die VATTERsche Form der
Rebutia marsoneri, eine rotblühende „spec.
Vatter" und eine „violaciflora", die
selbststeril war.
Im Habitus waren die Rebutien ähnlich;
eingehende Beobachtungen, besonders an
Blüten und Areolen, ergaben weitgehende
Übereinstimmungen. Die selbststerile
„violaciflora" unterschied sich in dieser
Hinsicht jedoch von BACKEBERGs ur-
sprünglicher, selbstfertiler Rebutia violaci-
flora. In einem früheren Beitrag in „Kakteen
/ Sukkulenten" (16/3, S. 44) hatte ich darauf
bereits hingewiesen.

violettblütige Rebutia marsoneri - Form,
die selbststerile „Rebutia violaciflora"

In der gärtnerischen Praxis wurden diese
Unterschiede leider nicht beachtet, offenbar
zählte - neben ähnlicher Bedornung - nur die
Blütenfarbe. Aus der Verkreuzung der beiden
violettblütigen  Rebutien entstanden,  wie ich

beobachten konnte, Pflanzen mit gemischten
Merkmalen, mitunter auch mit sichtbaren
Defekten, wie helleren Farben, Kümmer-
wuchs oder Blüten, die keinen Pollen
abgaben. Auch die eingangs erwähnte
rotblütige Variante wurde in der Kultur
verkreuzt. Wenn J.D. DONALD 1975 in
„Ashingtonia" (2/3, S. 51) schrieb, daß
Rebutia kariusiana in Blüte und Samen mit
Rebutia violaciflora übereinstimme, dann
dürften ihm vermutlich Kreuzungen -
eventuell selbstfertile mit Merkmalen der
selbststerilen vorgelegen haben, nicht aber
BACKEBERGs Rebutia violaciflora.
Auch seine Bemerkung, die selbststerilen
Rebutia violaciflora seien gelegentliche
Ausnahmen mit schwächerer Färbung und
kleineren Blüten deutet darauf hin, daß er
Kreuzungen vorliegen hatte und
ursprüngliche Formen nicht kannte. Man
sollte diesen Aspekt bei DONALDs
Zuordnungen berücksichtigen. Während
WESSNER bei seiner Erstbeschreibung der
Rebutia kariusiana erwähnt, sie sei in einer
Sendung von Rebutia marsoneri und Rebutia
senilis gefunden worden, schreibt SIMON in
seinem Artikel „Rätsel der Rebutia
kariusiana diesbezüglich von einem größeren
Import von Rebutia violaciflora und Rebutia
marsoneri. Wenn letzteres zuträfe, was
durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dann
wäre mit Recht zu vermuten, daß es sich um
die selbststerile „violaciflora" - also eigent-
lich eine violettblütige marsoneri - handelte.
WESSNERs Vermehrungszucht der „Fla-
mingo" über Kreuzung / Rückkreuzung
mittels violaciflora wäre dann also mit der
vermutlich nächsten Verwandten geschehen.
Das würde auch die sehr geringe
Abweichung dieser WESSNERschen Züch-
tung vom Typ erklären.

Reinhard Haun
Fabrikstr. 14
D - 99867 Gotha
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Die ungewollten Bestäubungen oder
wie komme ich zu zauberhaften Hybriden

2. Folge
Leonhard Busch

Aus der Sippe um Rebutia (Aylostera) heliosa

Zu der Zeit, als die Rebutia (Aylostera) heliosa var. condorensis, L 401 noch wenig verbreitet war,
mußte auch die dort angesetzte Samenbeere dran glauben. Die aufgelaufenen 4 Sämlinge
entwickelten sich sehr gleichmäßig, hatten aber von der Mutterpflanze weder das Aussehen noch
die Wuchsform.

Der Weg zum Komposthaufen
wurde dann aber durch die Blüten
verhindert. Alle Pflanzen blühten in
einem Rosa, daß aber unter-
schiedlich ausgeprägt erschien.
Deutliche Unterschiede sind aber
beim Blütenbau zu erkennen, wie
auch das Bild zeigt.

Als Partner für das Rosa vermute
ich die Rebutia (Aylostera)
espinosae, KK 1518, denn die
Rebutia (Aylostera) albiflora, FR
766a war mit der Blüte noch nicht
soweit

Bei den folgenden Pflanzen muß mich der Teufel geritten haben, denn unkontrolliert erzeugter
Samen einer Hybride ( heliosa x albiflora ) kann wohl nichts Vernünftiges ergeben.

Aber einige dieser Pflanzen zeigten jedoch das Gegenteil.

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D - 31171 Nordstemmen
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Rebutia karusiana WESSNER

Dr. Karl Fickenscher

Einleitung

Rebutia kariusiana ist eine in unseren Sammlungen durchaus immer wieder zu findende
Pflanze. Sie stellt eine klassische Rebutia im engeren Sinn dar, die allerdings durch ihre
rosenquarzfarbige Blütenfarbe auffällt.
In diesem Artikel will ich mich einmal kritisch mit den verschiedenen Aspekten dieses Taxons
auseinandersetzen und etwas Licht in das unnötige Halbdunkel ihrer Existenz bringen.

Die Geschichte der Pflanze

Die Pflanze hat eigentlich eine klare Geschichte und den Singular muß man hier ernst nehmen.
Sie wurde von LEMKE in Argentinien gesammelt und von UEBELMANN nach Europa
importiert. Sie wurde als Einzelpflanze aus dieser Sendung von ca. 200 Rebutia marsoneri und
Rebutia senilis ausgelesen.
Von Willi WESSNER wurde sie zunächst unter dem Namen „Flamingo" weitergegeben und
schließlich als Rebutia kariusiana beschrieben (Kakteen und andere Sukkulenten 14: 149-150;
1963). Die Namenswahl erfolgte zu Ehren des Kakteensammlers Dr. Alfred KARIUS.
Als selbststerile Pflanze ohne weiteren Fund dürfte sie nur als klonale Vermehrung in unseren
Sammlungen existieren und wäre dann auch ein klarer Fall was man vor sich hätte (siehe weiter
unten unter „Taxonomische Einordnung"!). Aber es ist bereits unklar, was WESSNER
weitergegeben hat. Wahrscheinlich waren bereits seine 'Flamingos' Sämlinge und damit
Hybriden und nicht mehr das, was er selbst als Mutterpflanze hatte.

Aber sowohl das Interesse an der Blütenfarbe als wohl auch der Wunsch, Samen zu erhalten,
haben dann zu diversen Kreuzungen geführt. Diese Nachkommen bilden wohl die Masse der
Pflanzen, die heute als Rebutia kariusiana verbreitet sind. Samen kann man durchaus auch
heute noch von gärtnerischer Seite erwerben (u. a. ANDREAE, KÖHRES oder UHLIG). Da als
Kreuzungspartner nicht Rebutia marsoneri, zu der sie eigentlich zu rechnen ist (siehe unten
unter „Taxonomische Einordnung"!), sondern R. violaciflora eingesetzt wurde, kann man alle
aus Samen gewonnenen Nachkommen nur als Hybriden einstufen.
Laut SIMON hat sich die Blütenfarbe bei verschiedenen Kreuzungsversuchen als rezessiv
herausgestellt. Rückkreuzungen von R. kariusiana x R. violaciflora mit R. kariusiana ergaben
eine Aufspaltung mit erneut kariusiana-farbigen Blüten. Sie haben durch das Einkreuzen von R.
violaciflora auch teilweise Selbstfertilität erreicht. Diese Pflanzen sind in den Handel gelangt
und dürften auch Grundlage für spätere taxonomische Zuordnungsversuche gewesen sein (siehe
auch SIMON, Cactus 3: 56-57; 1977).

SIMON ist auch der einzige, von dem die Verwandtschaft zur R. marsoneri erkannt und auch
schriftlich festgehalten wurde. Mir liegt ein Manuskript mit dem Titel „Das Rätsel der Rebutia
kariusiana" als Kopie vor, in dem er seine Informationen zu den Pflanzen darlegt. Ich weiß
allerdings nicht, ob dieser Artikel jemals publiziert worden ist. *)

*) Anmerkung der Redaktion: Die Veröffentlichung erfolgte unter dem Titel „La devinette du
Rebutia kariusiana" in Cactus 4 (1): 2-3, 1980
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Neufunde sind keine bekannt, was nur unterstreicht, daß man es nicht mit einer echten Art oder
wenigstens einer eigenständigen Population zu tun hat. Denn dann müßte man annehmen, daß die
vielen Nachsammlungen wieder solche Pflanzen erbracht haben müßten.

Die Beschreibung

Da nicht jedem die Beschreibung im Original zugänglich sein dürfte, soll sie hier nochmals
wiedergegeben werden.

Lateinische Diagnose:

Saturate viridis, globosa, raro proliferans, ad 5 cm lata, vertice depressa. Costae in mamillas
resolutae, areolae orbiculares, bruneae, postea non glabrescentes. Aculei centrales 3-4,
bruneae, apice pallidiores; aculei radiales 8-10, brunei vel albi. Flores e basi corporis
nascentes, gemma florifera clare-viridis. Phylla perigonii rosea, omnia lanceolata.
Pericarpellium et tubus squamis olivaceis, lanceolatis perpaucis tectus. Stamina biseriata,
lutea. Stylus crassior, basi roseus, apicem versus albus, stigmatibus 5. Fructus depresso-
globosus, saturate viridis, mox pallidor. Semina ovoidea, nigra, nitida, verruculosa, hilo albo.
Patria ignota.

Deutsche Diagnose:

Körper: laubgrün, kugelig, im Scheitel eingesenkt, von Stacheln überragt. Warzen spiralig zur Basis
verlaufend. Als Importpflanze etwa 5 cm im Durchmesser, wenig sprossend. Als Pfropfung werden
größerer Durchmesser, mehr Sprosse und Blüten erzielt.
Rippen: in Warzen aufgelöst, die Areolen sind etwa 5 mm voneinander entfernt, rund und tragen
scheitelwärts graubraunen Wollfilz, der als typisches Merkmal auch an älteren Areolen verbleibt.
Stacheln (an älteren Areolen): 8-10 Randstacheln, hellbraun bis weiß, 3-6 mm lang, nach der Seite
strahlend, im Neutrieb kürzer und heller. Mittelstacheln 3-4, an der Basis verdickt und dunkelbraun,
gegen die Spitze zu heller, gerade, bis 6 mm lang.
Knospen: erscheinen am Grunde rundherum sehr zahlreich (etwas später als bei Reb. marsoneri und
Reb. violaciflora; periodisch im Sommer remontierend), eigenartig hellgrün, spitz.
Blüten: 40 mm breit und etwa 25 mm lang, innen und außen rosenquarzfarbig (intensiv rosarot),
spitzlanzettliche Blütenblätter, die außen noch einen bräunlichen Mittelstreifen tragen. Die
spitzlanzettlichen Hüllblätter sind außen ganz hell-bräunlich. Der Schlund erscheint etwas dunkler.
Röhre etwa 12 mm lang, rund, mit blaßgrünlichen Schuppen, die weit voneinander entfernt sind.
Fruchtknoten blaßgrünlich bis olivgrün. Staubfäden gelb, aus dem Schlund und aus der Innenwand
der Röhre entspringend. Staubbeutel gelb. Griffel auffallend dick, freistehend, gegen die Narbe zu
weiß, an der Basis leicht rosenfarbig, Narbe gelb, 5teilig.
Frucht: zuerst glänzend laubgrün, zwiebelförmig, 6 mm Durchmesser, mit Blütenresten, später
gelblichgrün, bei der Reife zerfließend.
Samen: glänzend schwarz (blank), grubig punktiert, weißes Hilum (wie bei Reb. violaciflora).
Selbststeril.

Der taxonomische Werdegang

Das Hin- und Herschieben in verschiedene Namensschubladen ist einigermaßen nachvollziehbar.
Von WESSNER zunächst 1963 als eigene Art beschrieben wurde die Pflanze dann von BUINING
und DONALD als Varietät zu Rebutia calliantha gestellt (Cact. & Succ. J. Gt. Brit. 27:41; 1965).
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DONALD verschiebt sie 1975 in Ashingtonia (Ashingtonia 2. 43; 1975) als Form zu Rebutia
minuscula (Rebutia minuscula ssp. violaciflora f. kariusiana).
In der C1TES Cactaceae Checklist (1992) wird Rebutia kariusiana als Synonym zu R. minuscula
eingestuft.
John PILBEAM führt sie in seinem 1997 erschienen Buch „REBUTIA" (The Cactus File Handbook
2; Cirio Publishing Services Ltd. Southhampton, UK) wieder als eigene Art auf.

Taxonomische Einordnung

Für eine korrekte Zuordnung muß man (überraschenderweise?) eine Zweiteilung vornehmen. Die
Pflanze, die von WESSNER beschrieben worden ist, kann wohl eindeutig zu Rebutia marsoneri
gestellt werden. Das ist merkwürdigerweise nie geschehen, obwohl die Argumente einfach und klar
sind: Die Pflanze war ein Einzelfund aus einer Sendung von R. marsoneri und R. senilis. Während
R. senilis oder auch R. minuscula selbstfertil sind, war R. kariusiana von Anfang an bekannter-
maßen selbststeril, einem typischen Merkmal von R. marsoneri. Als in nur einem Merkmal
abweichende Form (andere Blütenfarbe), kann man ihr nur den Status einer Form zuweisen. Damit
hätte man den korrekten Namen für das, was WESSNER in den Händen hatte: Rebutia marsoneri
f. kariusiana.
Auf einer einzelnen Pflanze ohne weitere Kenntnis von der Standortpopulation eine eigene Art zu
beschreiben, war 1963 keineswegs mehr der wissenschaftliche Stand, aber für einen Sammler und
Gärtner wie WESSNER doch naheliegend.
Die Pflanzen, die dann in den Sammlungen auftauchten und anscheinend auch das Ausgangs-
material für die oben aufgeführten taxonomischen Zuordnungen waren, sind mindestens teilweise
das Ergebnis der bekannten Kreuzungen gewesen. Damit kann man ihnen nur den Status eines
Cultivars zuordnen: Rebutia cv. Kariusiana. Dabei ist es sicher nicht gut den Namen „kariusiana"
zu verwenden. Der ursprünglich einmal von WESSNER benutzte Name „Flamingo" wäre da ange-
brachter.
Also gibt es in unseren Sammlungen unter Rebutia kariusiana 2 verschiedene Pflanzengruppen. Ein
paar wenige von uns mögen den einen Klon von R. marsoneri f. kariusiana besitzen. Fast alle aber
haben eher hybridogene Nachkommen, die eben eher als Rebutia cv. Flamingo zu benennen wären.

Könnte es echte, sexuelle Nachkommen geben?

Der Zuordnung als Form von R. marsoneri entsprechend: ja. Denn eine Form unterscheidet sich
nach gängiger Definition nur in einem Merkmal vom typischen Taxon. Damit könnte man über eine
F1-Generation, in der keine als R. kariusiana ansprechbar wäre, an eine F2-Generation kommen, in
der wieder die reinerbige Blütenfarbe auftaucht. Das würde man dann mit gewissem Recht als
richtige Form akzeptieren können. Aber dazu sollte man auch die Mutterpopulation haben und nicht
irgendeine stärker abweichende Sippe von R. marsoneri einsetzen, die auch in anderen Merkmalen
abweicht.
Auch wäre es denkbar, durch mehrfache Rückkreuzung wieder das reine Ausgangsmaterial zu
erhalten. Allerdings kann man die Reinerbigkeit nicht erkennen.
Von derartiger Nachkommenschaft ist nichts bekannt. Zu sehr hat, wie leider allgemein üblich, der
reine Augenschein der rosa Blütenfarbe alles Denken in Richtung rosa Rebutien gelenkt.
Anscheinend hat keiner in Erwägung gezogen, daß er es mit einer der nicht seltenen
Ausfallmutationen zu haben könnte und die Pflanzen, die ja offensichtlich in der gleichen Kiste
waren, auch die Geschwister sein könnten. Die haben halt gelb geblüht und unser ausgeprägter Sinn
für das Farbsehen hat sich mit seiner Suggestion: ähnliche Blütenfarbe - also verwandt,
durchgesetzt.
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Gibt es die echte R. kariusiana noch?

Das ist die Frage, auf die ich gerne die Antwort wüßte. Hier sind alle Leser und Sammler freundlich
aufgefordert, einmal zu prüfen, ob sie eine selbststerile Pflanze unter dem Namen haben und diese
als Spross in die Sammlung gekommen ist. Ich habe einmal bei Erwin Herzog eine gepfropfte
Pflanze gesehen, für die das zutreffen könnte.

Sie zeigt die typischen kleinen Blüten,
wie ich sie schon öfters bei alten R.
marsoneri gesehen habe und die auch
der Erstbeschreibung entsprechen.

Die Hybriden zeigen meist, aber nicht
immer, größere Blüten.

Dr. Karl Fickenscher
Schlehdornweg 26
D - 35041 Marburg
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Eine neue Sulcorebutia?

Erich Haugg

Wenn man Kakteengebiete bereist gehört es zum Normalen, möglichst gutes Kartenmaterial zu
bekommen und dann werden, soweit möglich, die bekannten Kakteenstandorte vermerkt. Es
entsteht dann oft der Wunsch, gewisse Pflanzen nachzusammeln, bzw. einmal diese Pflanzen am
Originalstandort zu beobachten. Dann stellt man auch oft fest, daß es "weiße Gebiete" gibt, wo
keine Pflanzen bekannt sind. Der Anreiz ist dann groß, solche Gebiete zu erreichen.

Als Sulcorebutienfreund sieht man bei einem solchen Kartenstudium schnell, daß die Vorkommen
in den Gebieten um Cochabamba bis hinunter nach Sucre und nach Osten sehr dicht sind. Diese
Gebiete sind verhältnismäßig gut durch Straßen erschlossen und dementsprechend auch bereist und
erforscht. Es gibt keine logische Erklärung, warum dann zwischen Tarabuco und Tarija, auf knapp
300 km Luftlinie keine Sulcorebutien zu finden sein sollen. Die südlichste Sulcorebutia tarijensis
kommt vom Sama-Paß westlich Tarija und die nächste im Norden bekannte ist dann Sulcorebutia
crispata bei Tomina, bzw. bei Valle Grande die Sulcorebutia langeri oder bei Tarabuco die
Sulcorebutia tarabucoensis. Dazwischen ein "weißer Sulcofleck".

Bereits 1984 versuchten wir in dieses Gebiet vorzudringen. Wir fuhren von Camargo nach
Turuchipa und über den Rio Pilcomayo nach Icla und Tarabuco. Dabei wurde von mir südlich von
Turuchipa unter Mediolobivien auch eine Sulcorebutia gefunden (EH 6193). Beobachtungen an
dieser Pflanze ergaben sehr viel Ähnlichkeit mit Sulcorebutia tarabucoensis, wobei man ja auch
sagen muß, daß die Sulcorebutia tarijensis auch Ähnlichkeiten mit Sulcorebutia tarabucoensis hat.
In der Umgebung von Incahuasi wurden von uns bei einer späteren Fahrt keine Sulcorebutien
gefunden. Bei einer Fahrt 1991 versuchten wir dann von Tarija nach Norden vorzudringen, jedoch
verhinderte Regen dieses Vorhaben.

In Fachkreisen wurde über diese Fragen viel diskutiert und so fuhren 1992 HERZOG und HILL-
MANN in dieses Gebiet und fanden etwas nördlich von Tarija/San Lorenzo tatsächlich Sulco-
rebutien, kamen aber dann auch nicht weiter, da Regen einsetzte. Nach diesen Erkenntnissen wurde
dann die Fahrt 1994 als Hauptziel für diese Region geplant. Der tragische Unfall vor Camargo mit
dem Tod von HAUDE und HERZOG verhinderte jedoch alles.

Bei der dann 1996 durchgeführten Fahrt wurden von uns sehr interessante Sulcorebutienfunde
bereits im Nordosten (Sulcorebutia langeri) gemacht, die Weiterfahrt nach Süden brachte dann neue
Standort von Sulcorebutia crispata bei Nuevo Mundo, Villa Serrano, Azurduy und auch noch
nördlich von Monteagudo. Damit dürfte Sulcorebutia crispata die Art mit dem größten
Verbreitungsgebiet sein.

Dann kamen wir nach Tarija und San Lorenzo. Wir waren auf lange Fußmärsche mit Biwak
eingestellt und standen mit offenem Mund vor einem Wegweiser zum Rio Pilaya nach Norden. Es
wurde also inzwischen eine Straße gebaut! Anfangs recht gut, später jedoch schon für
Geländewagen extrem. Schon hinter der ersten kleinen Siedlung vor Carachimayo fanden wir einen
neuen Standort von Sulcorebutia tarijensis (EH 11228).
Am nächsten Bergzug nach 8 km dann eine neue Art von Sulcorebutia (EH 11229, EH 11235).
Diese Pflanzen wachsen in körnigem Granit, meist einzeln, kleine kugelige Köpfchen mit dunkler
Körperfarbe.
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Bei Leon Cancha 12 km weiter erneut eine andere Sulcorebutia (EH 11236, EH 11237). Diese
Pflanzen wachsen in plattigem Granit, bilden große, vollkommen flache Polster und haben lange
Rübenwurzeln.

Beobachtungen können leider erst verspätet gemacht werden, denn dank einem Hinweis erwartete
uns am Flughafen in München der Zoll und trotz einer Sammelgenehmigung des Ministeriums für
Landwirtschaft und Regionale Entwicklung in La Paz wurden die Pflanzen beschlagnahmt. Erst
dieses Jahr haben Winzlinge aus diesen Aufsammlungen geblüht und ich hoffe dann im nächsten
Jahr wirklich exaktere Beobachtungen machen zu können.

Inzwischen habe ich von der Aufsammlung HERZOG / HILLMANN einige kleine Sprosse erhalten.
Zu klein, um darüber schon etwas sagen zu können. Aber es dürfte sich um ähnliche Pflanzen
handeln.

Es zeichnet sich ab, daß diese Funde die Gattung der meist klein bleibenden und so herrlich
blühenden Sulcorebutien um zwei sehr schöne Arten bereichern könnten. Falls von Fachleuten eine
Neubeschreibung erfolgen sollte, wäre es sehr schön, dabei mit der Namensgebung an den
verunglückten Kakteenfreund Erwin HERZOG zu erinnern. Eine Verbreitung in Liebhaberkreisen
wird ja dank der Sproßwilligkeit schnell erfolgen können.

Erich Haugg
Lunghamerstraße 1
D - 84453 Mühldorf
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Nol Brederoo ist tot - Nachruf auf einen ganz besonderen Freund

Arnold Brederoo, seine Freunde durften Nol zu ihm sagen, war schon als kleiner Junge an der
Natur interessiert. So war es dann auch nicht erstaunlich, daß schon frühzeitig Kakteen auf
dem Fensterbrett seiner Wohnung standen. Später mußte die sich vergrößernde Sammlung in
einem Frühbeet untergebracht werden. Nicht zuletzt aus Platzmangel war Nol gezwungen,
sich zu spezialisieren. Von Anfang an gehörten die Rebutien im weitesten Sinn zu seinen
besonderen Lieblingen.

Nol war nie damit zufrieden, Kakteen nur zu sammeln und großzuziehen. Seine unstillbare
Neugier brachte ihn dazu, sich intensiver mit den Pflanzen zu beschäftigen, wobei das
Mikroskop und der Zeichenstift seine wichtigsten Hilfsmittel waren. Als äußerst begabter
Zeichner, der Blüten und Samen seiner Lieblinge genau studierte, brachte er das was er im
Mikroskop sah, in sehr präzisen Zeichnungen zu Papier.
Schon bald erkannten berühmte Kakteenforscher, wie z.B. A.F.H. Buining dieses außer-
gewöhnliche Talent und beauftragten Nol Zeichnungen für Ihre Erstbeschreibungen anzu-
fertigen. Diese Allianz führte in der Folgezeit zu einer wahren Flut von Erstbeschreibungen.
Zuerst lag der Schwerpunkt auf der Gattung Discocactus, aber auch die Rebutien wurden von
den beiden intensiv bearbeitet. In den siebziger Jahren entdeckte Nol sein Interesse für die
Sulcorebutien, die damals noch als kleine Gattung gut überschaubar war. In Zusammenarbeit
mit Prof. John Donald verfaßte er viele wichtigen Publikationen, die auch heute noch ihre
Gültigkeit haben. Auch im damaligen Arbeitsmaterial der Zentralen Arbeitsgemeinschaft
Echinopseen veröffentlichte Nol Brederoo mehrere wichtige Artikel. In dieser Zeit wurde er
auch Mitglied verschiedener Sulcorebutia-Arbeitskreise und hatte so Zugang zu
authentischem Pflanzenmaterial. Im Laufe der Jahre baute er eine umfangreiche
Referenzsammlung von Samen und in Alkohol eingelegten Blüten auf. Kaum eine Publikation
der Folgezeit war ohne die Zeichnungen von Nol Brederoo denkbar. In fast allen
Erstbeschreibungen von Sulcorebutien, aber auch anderen Kakteengattungen waren
Zeichnungen von ihm selbstverständlich. Noch in seinem Sterbejahr wurden zwei
Erstbeschreibungen von Sulcorebutien veröffentlicht, deren Zeichnungen alle von Nol
Brederoo stammten. Auch in dem neuen Buch über die Gattung Sulcorebutia, das in diesem
Jahr auf den Markt kommt, stammen die wichtigsten Zeichnungen aus der Feder von Nol.

Für alle, die mit Nol zusammenarbeiteten oder freundschaftlich mit ihm verkehrten, war er ein
äußerst angenehmer und bescheidener Mensch, der sich nie in den Vordergrund drängte.
Durch sein großes Fachwissen war er Ansprechpartner für Kakteenfreunde und Fachleute aus
vielen Ländern. Auch wir verdanken ihm unendlich viel.

In den letzten Jahren litt Nol unter der Alzheimerkrankheit und es war ihm peinlich, daß er
sich in zunehmendem Maß nicht mehr an die Namen seiner Lieblinge erinnern konnte.

Am Montag, den 6. Dezember verstarb Arnold Brederoo im Alter von 82 Jahren. Für die
Kakteenwelt und alle seine Freunde bedeutet sein Ableben einen großen Verlust. Alle, die je
mit ihm zu tun hatten, werden ihn stets in sehr guter Erinnerung behalten.
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Bemerkungen zu einigen grobdornigen Formen aus dem

Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR.& R.-Komplex

Teil I

Rolf Weber

ie Einteilung in grob- und feindornige Formen sollte nicht mehr als eine Hilfestellung
zur besseren Übersicht sein. Teilweise erwies sich diese als problematisch, da es
mehrere Arten gibt, die sowohl hier als auch da eingeordnet werden könnten. Doch das

ist wohl jedem Versuch, unsere Pflanzen in ein System einzupassen, eigen.

Die vorliegende Betrachtung bietet zunächst die Möglichkeit, auf R. fiebrigii selbst
einzugehen. GUERKE beschrieb 1905 „Neue Kakteen aus dem botanischen Garten Dahlem",
darunter Echinocactus Fiebrigii: „Die von Herrn Fiebrig in Bolivien lebend gesammelte und
dem botanischen Garten eingesandte Pflanze kam im Frühjahr 1905 zur Blüte ...". Eine etwas
genauere Fundortangabe wird erst später nachgereicht: „Escayacje, etwa 3600 m" schreibt
WERDERMANN 1936.
Die Beschreibung ist recht ausführlich. DONALD führt irrtümlicherweise den bei BRITTON
und ROSE veröffentlichten kurzen Text als den der Erstbeschreibung an. Die beiden
amerikanischen Autoren hatten 1922 die Kombination zu Rebutia, BACKEBERG 1935 die zu
Aylostera vollzogen.
In unseren Sammlungen ist R. fiebrigii als Nachzucht aus alten Aufsammlungen vertreten, die
gut mit der Beschreibung übereinstimmt.
Nachsammlungen aus neuerer Zeit, die weitgehend dem Typ entsprechen, sind zum Beispiel: R
503, KK 855 und JD 232 vom oder aus der Umgebung des Typstandortes in Iscayachi in Tarija.
Unter KK 843 gibt es eine R. fiebrigii aus Junacas und unter KK 1565 eine aus Canaletas.
Erwähnt sei noch R 739a von La Cueva, auf die RAUSCH in der Erstbeschreibung seiner R.
simoniana hinweist, und Lau 920 von Challamarca.

RITTERs Registriernummer für R. fiebrigii, FR 84, ist zwar in den Sammlungen anzutreffen,
aber in unterschiedlicher Form. Da RITTER mehrere Lokalitäten auflistet, wären etwas
differierende Pflanzen nicht verwunderlich. Es kommen aber Zweifel auf, ob es sich hier
überhaupt noch um Nachzucht der RITTER - Aufsammlungen handelt, oder ob es nicht schon
Verwechslungen gegeben hat. Man hat keine Möglichkeit, die Pflanzen durch Vergleich zu
überprüfen. Dies bezieht sich auch und gerade auf FR 84a, eine „zartere regionale Varietät, die
sich aber nicht deutlich abgrenzen läßt."
Für FR 84 werden folgende Fundorte genannt: Culpina und Ingahuasi im Dept. Chuquisaca und
San Antonio im Dept. Tarija.
Für FR 84a: La Merced, Pass östl. Junacas und Cajas im Dept. Tarija.

Von R. fiebrigii sind zwei Varietäten beschrieben: Die bereits früher besprochene R. fiebrigii
var. densiseta (CULLMANN) OESER und die uns an dieser Stelle interessierende R. fiebrigii
var. vulpes RITTER (FR 84b).
Als Unterschied zur Typvarietät führt der Autor die stärkere und dunklere Bedornung an.
RITTER zieht dazu R. ithyacantha (CÁRD.) DIERS als Synonym ein. Er verwendet den zehn
Jahre eher publizierten Namen nicht, da, wie er schreibt, „Namensprioritäten nur innerhalb der
gleichen Rangstufe gelten."

D
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Leider kann ich R. fiebrigii var. vulpes nicht mit R. ithyacantha vergleichen, da mir kein
Material der FR 84b vorliegt. Allerdings existiert in meiner Sammlung eine „FR 84", bei der es
sich ganz zweifellos um eine R. ithyacantha handelt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß wir mit
dieser Pflanze FR 84b in der Hand haben. Aber das muß Spekulation bleiben.
Nachzucht der CÁRDENAS - Pflanzen gibt es indessen. So zeigt sich, daß die Dornen zwar
dunkler aber nicht dicker und auch nicht unbedingt länger als die von R. fiebrigii sind. Letztere
wirkt aber insgesamt heller, da die Areolen meist etwas größer und mehr feine, weiße
Randdornen vorhanden sind.
RITTER führt als Unterschiede zu R. fiebrigii ausschließlich die Bedornung an. Dies ist aber
eine starke Vereinfachung. Denn sehr gut kann man beide auch anhand der Samenform und vor
allen Dingen der Blüte auseinanderhalten.
Die Blüte hat eine dickere Röhre, einen kräftigeren Griffel, der mitunter nur bis zur Hälfte der
Röhrenlänge verwachsen ist, und kürzere, dickere Narben. Auffallend ist, daß bis auf wenige
Ausnahmen die Borsten in den Schuppenachseln von Fruchtknoten und Röhre fehlen. Hier ist
meist nur Bewollung vorhanden.

Rebutia ithyacantha kennen wir von den Standorten Copanchuncho, Dept. Cochabamba, (FR
84b und HS 32a) und Comarapa, Dept. Sta. Cruz, (CÁRDENAS) am nordöstlichsten Rand des
Rebutienverbreitungsgebietes. Die Art breitet sich dann nach Süden über Pucara (Lau 350) und
von dort Richtung Zudañez (HS 126), Tarabuco (bei Lau 383) und Sucre, Dept. Chuqusaca,
(MÜSCH, R 67) und weiter nach Süden bis Betanzos, Dept. Potosi, (JD 221) aus.

Natürlich gibt es eine gewisse Variationsbreite. Diese zeigt sich im Blütendurchmesser, in der
Länge und Breite der Kronblätter und in Länge und Durchmesser der Blütenröhre.
Selbstverständlich zeigen sich neben den Blütenvarianten auch gewisse Schwankungen in der
Bedornung. Am auffallendsten sind vielleicht die feineren Dornen samt der etwas kleineren
Areolen der Aufsammlung der Gebrüder MÜSCH von Sucre und die großen Areolen der bei
Lau 383 gesammelten Pflanzen.

Es ist natürlich nicht möglich, mit den wenigen Pflanzen, die bisher in diesem großen Gebiet
gesammelt wurden und mit dem Bruchteil, was davon als Nachzucht in meine Sammlung
gelangte, einen umfassenden Überblick zu erarbeiten.

Mit der Zuordnung der R. ithyacantha zur Gattung Mediolobivia durch CÁRDENAS in der
Erstbeschreibung macht uns der Autor die Unzulänglichkeiten unserer Gattungsdiagnosen
deutlich. „ ... Der zylindrische Teil des Receptaculums ist relativ kurz und eine kurze Strecke
mit dem Griffel verwachsen ... Schuppenachseln des Pericarpells und Receptaculums haarig,
manchmal teilweise eine gekrümmte Borste tragend ..." Diese Worte passen recht gut zu
unseren kurzröhrigen R.ithyacantha. BUXBAUM veröffentlichte diese Beschreibung aber für
die Section Digitorebutia.
Hätte sich CÁRDENAS nach dieser Beschreibung gerichtet, was naheliegend ist, wäre es nicht
verwunderlich, daß er zu der Ansicht gelangte, es handelt sich bei der ihm vorliegenden
Pflanze um eine Digitorebutia bzw. um eine Mediolobivia.

Die hier besprochene Gruppierung der mehr grobdornigen R. fiebrigii ist von viel geringerer
Formenvielfalt als die der feindornigen. Dies zeigt sich auch und gerade in nur recht geringen
Differenzen in der Samenform.
Trotzdem sollte man diese Unterschiede dokumentieren. So sind die Samen der R. ithyacantha
gedrungener als die von R. fiebrigii und haben einen mehr vorstehenden Mikropylarhügel.
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DIERS stellt eine andere, etwas gestrecktere Samenform dar. Diese finde ich nur gelegentlich
und kann sie deshalb nicht als die typische ansehen.
DONALD stellt hier weitergehende Betrachtungen an. Er beobachtete bei Lau 350 Samenfor-
men, die den von DIERS gezeigten entsprechen, bei R 67 rundliche, die wohl mit den von mir
beobachteten identisch sind, und bei einem LAU - Fund von Yamparez beide Samenformen.
Dies paßt im Prinzip zu meinen Beobachtungen. Bekanntlich ist die Variabilität der Samen-
form in einer Frucht mitunter so groß, daß zunächst mehrere Möglichkeiten offen erscheinen.
Hier kann man nur versuchen, mit der Untersuchung möglichst vieler Samenportionen, auch
aus Ernten verschiedener Jahre, etwas Klarheit zu schaffen.

R. fiebrigii var. fiebrigii,
R. fiebrigii var. fiebrigii,
R. fiebrigii var., R 321

Rebutia ithyacantha, Nachzucht von
Rebutia ithyacantha, CÁRD.-Material
Rebutia ithyacantha, Lau 350

Rebutia fiebrigii var., R 88
Rebutia fiebrigii var., KK 861
Rebutia fiebrigii var., R 655

Rebutia robustispina, FR 763
Rebutia fiebrigii var., „spec. Las Cajas"
Rebutia fiebrigii var., KK839

Rebutia cajasensis, FR 1141
Rebutia jujuyana, Lau 545
Rebutia jujuyana, Markus - Aufsammlung

Damit komme ich zu dem in der Skizze gezeigten Ergebnis. Die dort dargestellte, als typisch
angesehene Samenform, ist durchgehend, selbstverständlich mit individuellen Schwankungen,
von den Aufsammlungen von Comarapa bis Betanzos vorhanden.

Es ist interessant, daß DONALD Ähnlichkeiten in der Samenform von R. ithyacantha und R.
pseudodeminuta BACKBG. entdeckte.
Unter den von uns als R. pseudodeminuta bezeichneten Formen gibt es durchaus Pflanzen, die
darüber hinaus R. ithyacantha - ähnliche Blüten haben. Man findet dort ähnlich kurze, kräftige
Blütenröhren und Griffel und durch relativ geringe Griffelverwachsung gebildete tiefe Trich-
ter. Ferner sind die Narben kräftig, aber länger. Einen deutlichen Unterschied stellen aber die
langen und zahlreichen Borsten in den Schuppenachseln der R. pseudodeminuta - Blüten dar.
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Die arealgeografischen Gegebenheiten lassen DONALD zu dem Schluß kommen, daß es sich
bei R. ithyacantha um einen Bestandteil der R. fiebrigii- Gruppe handelt.

Laut RITTER „ an den dicken, sehr gespreizten" Mitteldornen leicht von R. fiebrigii zu unter-
scheiden, ist R. cintiensis RITT. (FR 938) aus dem Dept. Chuquisaca, Prov. Nor - Cinti, nörd-
lich der Ortschaft Camargo. Ähnlich oder gar identisch mit dieser soll FR 756 von Cueva in
Süd - Cinti sein.

Leider ist mir weder FR 938 noch FR 765 bekannt. Aus diesem Grund kann ich auch nicht
sagen, inwieweit sie R 321 und R 503a entsprechen, die RAUSCH dem Namen R. cintiensis
zuordnete.
R 321 stammt aus der Umgebung von Inga Huasi, R 503a von Culpina. Sie sind nicht
voneinander zu unterscheiden. Im Vergleich mit R. fiebrigii ist die Blüte der RAUSCH - Funde
etwas größer. Die Kronblätter sind etwas spitzer und länger und die Enden etwas mehr nach
oben gebogen, was insbesondere bei der sich schließenden Blüte eine charakteristische Form
ergibt. Die Bedornung ist offener durch ein paar weniger Randdornen. Die Mitteldornen sind
dunkler aber nicht stärker und länger als bei R. fiebrigii. Die Differenzen in der Samenform
sind nicht wesentlich. Somit könnten R 321 / 503a von allen hier besprochenen Formen der R.
fiebrigii am nächsten zu stehen, weshalb RAUSCHs ursprünglicher provisorischer Name für R
321 R. fiebrigii var. castanea äußerst passend erscheint.

Wenden wir uns R. robustispina mit deren Varietät minor zu. Von beiden gibt es sowohl
RITTER - als auch RAUSCH- Aufsammlungen, die alle recht deutlich differieren.
R 88 (Iscayachi-Tarija) hat von allen die stärkste Bedornung und die gröbsten Höcker. FR 763
(nördlich Tarija bis östlich Junacas und bis südlich von Padcaya) hat damit verglichen größere
Blüten mit längeren Kronblättern und charakteristischen, stark nach außen gerichteten Spitzen.
Dieses Merkmal deutet sich schon an der Knospe an. Während die Schuppenspitzen bei R 88
anliegen, heben diese bei FR 763 deutlich ab. Bei R 88 sind die Kronblätter kleiner und eher
oval. Sie hat mit mindestens 0,4 mm, wie schon gesagt, auch die stärksten Dornen. Bei FR 763
erreichen diese höchstens 0,3 mm, was der R. fiebrigii entspricht und selbst von R. ithyacantha
nicht übertroffen wird.
Von RITTERS Varietät minor (FR 763a, Cajas) besitze ich leider keine blühfähige Pflanze.
Deshalb kann ich auch nicht beurteilen, ob das, was RAUSCH unter diesem Namen führt (R
655, aus der Umgebung der Stadt Tarija) mit dieser identisch ist.
R 655 könnte, wenn man nur die Bedornung betrachtet, der FR 763 ziemlich nahe zu stehen.
Aber auch hier differieren die Blüten. Diese sind bei R 655 schlanker (was sich ebenfalls schon
in der Knospe zeigt), haben aber etwas breitere Kronblätter und längere Borsten in den
Schuppenachseln von Fruchtknoten und Blütenröhre. Außerdem sind die Samen etwas größer
und haben einen kräftigeren Mikropylarhügel. Zu allen genannten Unterschieden kommen noch
solche in der Färbung. R 655 sollte somit ein der R. robustispina etwas weiter entfernter Platz
eingeräumt werden

Fortsetzung folgt !

Rolf Weber
Schwindstr. 6
D - 01139 Dresden
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_____________________________
1 Rebutia ithyacantha, bei L 383



- 8 -

_____________________________
2 Rebutia ithyacantha, L 350
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_____________________________
3 Rebutia fiebrigii var., R 321
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_____________________________
4 Rebutia fiebrigii var., R 88
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_____________________________
5 Rebutia robustispina, FR 763
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_____________________________
6 Rebutia fiebrigii var., R 655
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Weingartia (Cumingia) torotorensis ?

Teil l

Rolf Oeser und Dr. Gerd Köllner

eit 30 Jahren pflegen wir neben Sulcorebutien auch die im allgemeinen recht
stiefmütterlich behandelten Weingartien. Dabei fiel uns immer wieder die große
Ähnlichkeit der Pflanzen um W. neocumingii ( kurz „Cumingiis") mit den Sulco-Funden

aus dem Gebiet von Torotoro auf, die ihrerseits rein optisch zu den in höheren Regionen
wachsenden purpurea-Formen hinweisen. Deshalb haben wir versucht, möglichst alle
bekannten Typen der als Sulcorebutia torotorensis und Sulcorebutia purpurea gesammelten
Pflanzen zusammenzutragen und über Jahre hinweg zu beobachten. An dieser Stelle sollen uns
nur die S. torotorensis-Formen näher beschäftigen, doch dazu sind zunächst einige
grundlegende Ausführungen zu den Weingartien zu machen.
Die derzeitige Gattung Weingartia ist inhomogen und umfaßt mindestens zwei unterschiedliche
Formenkreise, die im allgemeinen von ihrem Vorkommen her als nördliche und südliche
Weingarten bezeichnet werden. Die Pflanzen des südlichen Formenkreises werden repräsen-
tiert durch W. fidaiana, erstmalig beschrieben durch Backeberg als Echinocactus fidaianus in
Der Kakteenfreund 2(10): 117,1933 , später dann als Weingartia in Kakteenkd. 1937(2): 21.
Von den nördlichen Weingartien wurde der wohl bekannteste Vertreter bereits im 19.
Jahrhundert als Echinocactus cumingii S.D. non Hopfer in Cact.Hort.Dyck Cult.1849
1850,174, später dann als Weingartia neocumingii Backbg. in Kakt.u.a.Sukk. 1(2):2, 1950
beschrieben. Für diese zweite Gruppe, von der inzwischen eine ganze Anzahl neuer Arten
gefunden wurden, wurde von Donald das sogenannte Subgenus Cumingia vorgeschlagen; es
wurde jedoch bis jetzt noch nicht gültig beschrieben.
Weingartien sind in den meisten Sammlungen nur sporadisch vertreten. Wir hatten – wie
eingangs bereits erwähnt – eine größere Anzahl Pflanzen schon seit Jahren in Kultur, sodaß
von Anfang an genug Material zum Vergleich mit den zwischenzeitlich gesammelten Pflanzen
aus der Gegend um Torotoro zur Verfügung stand. Diese als Sulcorebutia torotorenis
bezeichneten Pflanzen stammen aus unterschiedlichen Aufsammlungen. Anfang der 80iger
Jahre wurden Pflanzen aus der Aufsammlung von Lau vertrieben, zunächst als Cotyp von der
Fa. DeHerdt, später mit der Bezeichnung L 327 ( Original-Klon und F1-Sämlinge) von Prof.
Diers, der diese Pflanzen als Sulcorebutia torotorensis abgab. 1981 erhielt der eine von uns
einige Pflanzen einer Köhres-Aufsammlung und außerdem Material von J. Donald, 1982
wurden dann Knize-Pflanzen als Weingartia rubriflora KK 1593 vertrieben und schließlich
1983 eine Weingartia spec. KK 1771.
Schon 1971 hatte Cárdenas unter der Nummer MC 6328 eine Weingartia torotorensis in
Cact.Succ.J.Amer. 43:273 (1971) beschrieben., welche allerdings zehn Jahre später von
Brederoo & Donald zu Sulcorebutia gestellt wurde ( Kakt.u.a.Sukk. 32:272 (1981) ). Davon
gelangten 1976 via Bruckner ex Rausch zunächst eine, später noch mehrere Pflanzen nach
Obernkirchen, wo sie schon bald blühten ( apikal ! ) und Früchte brachten. Die Samenkapseln
platzten – wie es sich für eine richtige Weingartia gehört – nicht auf!
Weitere Pflanzen aus diesem Formenkreis waren später S. torotorensis RV o.Nr. ex Bölderl,
sowie die Aufsammlung HS 139 von Swoboda, die kurioserweise einige wenige sprossende
Pflanzen enthielt.

S
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Weingartia torotorensis, Aufsammlung Köhres

Alle diese Pflanzen bilden mit der Zeit große
Körper, die in der Regel wenig bis gar nicht
sprossen und hell bis dunkel magenta, reinrote
oder gelbschlundig-rote apikale Blüten bringen.
Sie bilden keine Speicherwurzeln aus, sondern
ein mehr fasriges Wurzelwerk. Frappierend ist
die Ähnlichkeit mit anderen orange oder rot-
blühenden Weingartien, beispielsweise der W.
trollii (Oeser, Kakt.u.aSukk 29(6):129 (1978))
oder der Weingartia spec. HS 164 von Copa-
vilque; die Ähnlichkeit untereinander nimmt von
Jahr zu Jahr zu.
Diese „rotblühenden Cumingiis" werden bis
heute von vielen Sulcofreunden einfach als
Kuriositäten zu den Sulcorebutien gestellt. Bei
genauerer und längerer Beobachtung des in
unseren Sammlungen in Obernkirchen und
Ruhla recht zahlreich vertretenen Materials,
insbesondere der in Obernkirchen stehenden
zahlreichen Originalpflanzen muß man aber
doch zu den Schluß kommen, daß es sich hierbei
keinesfalls um echte Sulcorebutien handeln
kann!

In unserem Arbeitskreis hatten wir uns seinerzeit dazu verständigt, daß der Mechanismus der
Fruchtöffnung – das Aufreißen der reifen Beere quer zur Längsachse – als wichtiges Merkmal
der Sulcorebutien gelten sollte ( zu weiteren Merkmalen vergl. auch die umfangreichen
Ausführungen von G. Hentzschel in den Info-Briefen Nr.26/1998 und Nr.28/1999). Die
Pflanzen nutzen u.a. zu ihrer Verbreitung die Vorliebe bestimmter Ameisenarten für
zuckerhaltige Substanzen, die sie für diesen Zweck in dem die Frucht zu einem Großteil
ausfüllenden Gewebe der Samenstränge bereitstellen. Zugleich erzeugt dieses Gewebe bei der
Reifung infolge Wasseraufnahme und Quellung einen starken hydrostatischen Druck (Turgor),
der die Wandung der betreffenden Frucht aufreißen läßt. Dieser Vorgang der Verbreitung durch
Ameisen auf der Grundlage bestimmter von der Pflanze bereitgestellter Nahrungs- oder
Lockstoffe ist im Pflanzenreich öfter anzutreffen und wird als Myrmekochorie bezeichnet
(Strasburger, Lehrbuch d. Botanik, 743/ 1998).
Tatsächlich konnten wir in den Samensträngen von Sulcorebutien zuckerhaltige Substanzen
nachweisen. Der geschilderte Mechanismus versagt in Einzelfällen dann, wenn im Verlaufe des
Bestäubungsvorganges nur wenige Samenanlagen befruchtet werden. Dadurch wird
gleichzeitig das Funiculus-Gewebe derart reduziert, daß der bei der Quellung der wenigen
Stränge entstehende Druck nicht mehr ausreicht, die Wandung der Samenbeere zu sprengen.
Hier entstehen im Verlaufe des Reifevorganges kleine Früchte von lederartiger Konsistenz,
welche geschlossen sind und eine Trockenbeere bilden.
Der oben geschilderte Mechanismus kann bei allen Sulcorebutien beobachtet werden mit
Ausnahme der weingartia-ähnlichen Typen von Torotoro. Ganz ähnlich verhalten sich im
übrigen auch die Vertreter der südlichen Weingartien (vergl. die Abb. von W. cintiensis u.
neumanniana). Alle zu den nördlichen Weingartien zählenden Arten, also die Pflanzen der
Subgattung Cumingia entwickeln Früchte, in denen die Funiculi nicht zuckerhaltig und nicht
oder kaum quellfähig sind. Diese Früchte platzen daher im Verlauf des Reifeprozesses nicht
auf.  Die Fruchtwand (Pericarp) bildet beim  Auftrocknen  eine dünne,  papierähnliche, allseits
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geschlossene Hülle, durch welche manchmal die Samen durchscheinend zu sehen sind. Diese
Trockenfrüchte zerfallen oft erst nach längerer Zeit und geben die meist sehr zahlreichen Samen
frei. Ein Verschleppen der Samen durch Ameisen ist infolge des Fehlens geeigneter Lockstoffe bei
diesen Pflanzen kaum anzunehmen, viel eher könnte die Verbreitung durch atmosphärische
Einflüsse (Auswaschen der Samen aus den brüchig gewordenen Trockenfrüchten bei Regen,
Verteilung der kleinen und leichten Samenkörner bei auftretenden Windböen und dergleichen)
erfolgen.

Weitere Pflanzenbilder zu diesem Beitrag siehe Seite 18 und 19.

Rudolf Oeser
Neumarktstraße 18
D-31683 Obernkirchen

Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Fortsetzung folgt !
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Zwei neue Varietäten von Sulcorebutia tiraquensis (CÁRDENAS) RITTER

K. Augustin, S. Beck, W. Gertel, G. Hentzschel

bwohl das Verbreitungs-
gebiet der Gattung Sulco-
rebutia ausschließlich auf

einen kleinen Bereich des süd-
amerikanischen Landes Bolivien
begrenzt ist, wurden in den letzten
beiden Jahrzehnten immer wieder
neue Standorte und damit
verbunden neue Arten, Varietäten
oder Stand-ortformen entdeckt.
Inzwischen ist der Formen-reichtum
der Gattung nahezu unüberschaubar
und es gibt weltweit nur einige
wenige Spezia-listen, die bei dieser
Entwicklung einigermaßen den
Überblick behalten haben.Während
sich  die meisten dieser
Entdeckungen als Formen bekannter Taxa erweisen, gibt es gelegentlich auch Neufunde, die
eindeutig abgrenzbar sind und daher einen eigenen Namen verdienen. Zwei solcher Funde wollen
wir hier vorstellen. Es handelt sich in beiden Fällen um Varietäten von Sulcorebutia tiraquensis,
die den nordöstlichen Rand des Verbreitungsgebietes der Gattung besiedelt. Alle Formen von
Sulcorebutia tiraquensis sind mehr oder weniger von der Feuchte, die aus dem tropischen
Tiefland des Chapare über die Berge kriecht und diese Standorte befeuchtet, beeinflußt. Im
Extremfall hat das zur Folge, daß die Pflanzen im Gegensatz zu anderen Sulcorebutien keine oder
nur eine geringe Speicherrübe ausbilden. Dies ist auch bei den beiden neuen Varietäten mehr oder
weniger ausgeprägt der Fall. Auch habituell sind sich die beiden Varietäten relativ ähnlich. Am
stärksten unterscheiden sie sich im Aufbau, in der Größe und Färbung der Blüte.

Sulcorebutia tiraquensis var.
aguilarii besiedelt ein Areal rund um
den Kilometer 200 der Straße
Cochabamba - Sta. Cruz. In der
Nachbarschaft der Kakteenstandorte
findet man dichten, undurch-
dringlichen Nebelwald und die
Stellen, wo Sulcorebutia tiraquensis
var. aguilarii überleben kann,
beschränken sich auf felsige Kuppen
und Hänge, die meist im Regen-
schatten der Berge liegen und
allgemein nach Süden geneigt sind.
Da diese Gegend direkt an eine
Landschaft mit Namen "Siberia"
angrenzt, die die meiste Zeit des
Jahres von dichtem Nebel  überzogen
ist,  gibt  es auch an den Standorten
von  Sulcorebutia  tiraquensis  var.

O
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aguilarii extreme Wettersituationen. Wir haben es erlebt, daß innerhalb weniger Minuten so
dichter Nebel aufzog, daß man kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte und alles völlig
durchnäßt war, ohne daß ein Tropfen Regen gefallen wäre, aber auch Situationen, wo bei völlig
wolkenlosem Himmel ein derartiger Sturm herrschte, daß es nahezu unmöglich war zu
fotografieren, da man fast von den Beinen gerissen wurde.

Verbreitungsgebiet von Sulcorebutia tiraquensis var. tiraquensis und der beiden neuen Varietäten

Sulcorebutia tiraquensis var. aguilarii wurde eigentlich schon vor über 20 Jahren von Edgar
Aguilar entdeckt, aber nie als neu erkannt, sondern immer mit Formen anderer Standorte
vermischt und mit den unterschiedlichsten Namen in die Sammlungen gebracht. Erst als Heinz
Swoboda, nachdem er von Aguilar von dem Standort gehört hatte, diese Pflanzen sammelte
und nach Europa brachte, stellte man fest, daß es sich um eine neue, gut von Sulcorebutia
tiraquensis var. tiraquensis, aber auch von anderen Varietäten dieser Art abgrenzbare
Pflanzengruppe handelte.

Sulcorebutia tiraquensis var. aguilarii bildet relativ kleinbleibende, manchmal sprossende
Pflanzenkörper mit sehr dichter, feiner Bedornung. Die Farbe der Dornen variiert von hellgelb
über fuchs- bzw. dunkelbraun bis schwarz, oft auch mit weißlichen (Rand-) Dornen. Die Blüten
sind relativ langröhrig und immer mehr oder weniger hellviolett gefärbt.

Sulcorebutia tiraquensis var. aguilarii AUGUSTIN ET GERTEL var. nov.

Unterscheidet sich von Sulcorebutia tiraquensis var. tiraquensis durch: Körper einzeln, selten
sprossend,   dunkel- bis  olivgrün, flachkugelig, bis 3 cm hoch und 4 cm dick. Körper-
oberfläche von   spiralig   angeordneten,  8 mm  langen,  4 mm  breiten  und  2 – 3  mm   hohen
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Zum Beitrag von I. Fick, s. Seite 26
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Foto Augustin

Typpflanze von Sulcorebutia tiraquensis var. aguilarii

Höckern bedeckt. Areolen schmal, 3
mm lang und 0,7-1 mm breit. Dornen
20-35, 4-7 mm lang, radial abstehend,
sehr dünn und biegsam, nicht stechend,
nur sehr schwer in Rand- und
Mitteldornen zu trennen. Etwa 10
Dornen nach oben weisend,
dunkelbraun bis schwarz, an der Basis
zwiebelförmig verdickt. Bis 25 Dornen
seitwärts und nach unten weisend,
hellbraun, hellgelb bis weißlich, dünner
als die dunklen Dornen. Blütenfarbe
mehr oder weniger einheitlich
hellviolett.

Vorkommen: Dept. Cochabamba, Prov. Carrasco, ca. 200 Straßenkilometer östlich der Stadt
Cochabamba, in der Nähe der Ansiedlung Pojo, 2900 m.

Wir benennen die neue Varietät nach ihrem Entdecker, Edgar Aguilar, Cochabamba, Bolivien.

Rasterelektronenmikroskopische
Aufnamen der Samentesta von

Sulcorebutia tiraquensis
var. aguilarii, HS 220
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Typus Swoboda 220, hinterlegt in der Städtischen Sukkulentensammlung der Stadt Zürich. Ein
Isotyp wird im Herbario Nacional de Bolivia, La Paz (LPB), Bolivien hinterlegt.

Differt a typo: Corpore solitario, raro proliferanti, olivaceo ad perviridi, globoso ad applanate
globoso, ad 30 mm alto et ad 40 mm diametienti; corporis superficies tuberculis spiraliter dispositis,
ad 8 mm longis, 4 mm latis et 2-3 mm altis, iuventute olivaceis obtegitur; areolis angustis, ad 3 mm
longis, 0,7-1 mm latis, albotomentosis, aetate canescentibus; spinis 20-35, 4-7 mm longis, radianter
distantibus, tenuissimis flexilibusque, non pungentibus, difficillime modo in marginales et centrales
distinguendis; circa 10 spinae sursum versae atrobrunneae ad nigrae in basi bulbiformiter crassatae
sunt; ad 25 spinae in latera et deorsum versae subbrunneae, sufflavae ad albescentes sunt et spinis
atrioribus tenuiores; flore ad 35 mm longo, ad 30 mm diametienti, violaceo, inodorato ad leviter
situm redolenti; foliis perianthii interioribus exterioribusque violaceis.

Blütenschnitt und Samenanlagen Frucht und Samen

Habitat: Bolivia, Departmento Cochabamba, Provincia Carrasco, ca. 200 km in orientem urbis
Cochabamba, in vicinitate oppidi Pojo, 2900 m.

Nominata ab inventore Edgar Aguilar ex urbe Cochabamba.

Typus Swoboda 220, depositus in herbario collectionis succulentarum municipalis tigurinae.
Isotypus depositus in herbario nationali Boliviae, La Paz (LPB), Bolivia (ZSS, Holotypus; LPB,
Isotypus); Bolivia, Cochabamba, Prov. Carrasco, prope Pojo, 2900 m.
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Foto Gertel

Verbreitungsgebiet von Sulcorebutia tiraquensis var. renatae
an der Straße Totora - Mizque

Sulcorebutia tiraquensis var.
renatae ist knapp 50 km
weiter westlich beheimatet,
zwischen Totora und Mizque.
Früher verband ein Fahrweg
die beiden Ortschaften. Heute
ist der Abschnitt im Bereich
des Rio Julpe nicht mehr
befahrbar. Diese Gegend
unterscheidet sich klimatisch
vollkommen von der weiter
oben beschriebenen rund um
Pojo. Sie ist karg und
trocken, Bäume findet man
sehr selten und dann auch nur
einzelne Exemplare. Auch
Buschwerk ist kaum zu
entdecken.

Als vor rund 10 Jahren das Ehepaar Gertel mit ihren Freunden erstmals diese Gegend bereiste,
sah es zuerst nicht besonders nach Sulcorebutia-Standorten aus, denn die flachen, kahlen Hügel
stellten keine Sulcorebutia-Standorte im herkömmlichen Sinne dar. Nur der Hartnäckigkeit von
Renate Gertel ist es zu verdanken, daß man überhaupt anhielt und nach Pflanzen suchte. Umso
größer war die Überraschung, als man Sulcorebutien fand, die auf den ersten Blick aussahen,
als gehörten sie zu Sulcorebutia swobodae. Erst die Blüte machte klar, daß das nicht der Fall
sein konnte, sondern daß es sich um völlig unbekannte Pflanzen handelte, die habituell eine
gewisse Ähnlichkeit mit Sulcorebutia tiraquensis haben und eine Blüte, ähnlich der von
Sulcorebutia totorensis besitzen. Da wir auch letztere als Varietät von Sulcorebutia tiraquensis
ansehen, ist es klar, daß auch die neuen Pflanzen eine Varietät dieser Art sein müssen.

Weitere Besuche in dieser Gegend führten zur Entdeckung anderer Standorte der neuen
Varietät. Heute kennen wir wenigstens vier zwar recht nah beieinanderliegende Standorte, die
Zusammensetzung der Pflanzenpopulationen ist aber ziemlich unterschiedlich. Während am
Standort G108 zuerst nur dunkel bedornte Pflanzen gefunden wurden (später fand man auch
einige gelbdornige), betrug der Anteil an gelbdornigen Klonen am Standort G109 geschätzte
5%. Im Gegensatz dazu beherbergt der Standort G185, der zwischen G108 und G109 liegt,
mehr gelbdornige als dunkel bedornte Pflanzen, während man bei G222, dem östlichsten der 4
Standorte, etwa ebenso viele hell wie dunkel bedornte Pflanzen findet. Am letzten Standort
findet man auch Hinweise auf die verwandtschaftliche Anknüpfung der neuen Varietät, denn es
sind deutliche Übergänge zu Sulcorebutia oenantha RAUSCH bzw. zu den Formen von
Sulcorebutia tiraquensis zu beobachten, die man rund um Epizana findet.

Sulcorebutia tiraquensis var. renatae zeichnet sich durch ihr sehr dichtes, feines Dornenkleid
aus, wobei man sagen kann, daß die dunkleren Formen meist feiner bedornt sind als die hellen.
Teilweise zählt man bis zu 40 Dornen pro Areole. Die Dornenfarbe variiert von hellgelb über
bernsteinfarben und verschiedenen Brauntönen bis schwarz. Die Blüten sind für Sulcorebutien
geradezu riesig. Bei erwachsenen Pflanzen wurden Einzelblüten mit 70 mm Durchmesser
registriert. Die Blütenfarbe ist meist ein sattes, dunkles Rot oder ein mehr oder weniger dunkles
Violett.



- 23 -

Foto Gertel

Sulcorebutia tiraquensis var. renatae, G 109 am Standort

Bemerkenswert ist noch,
daß an einem anderen,
nahegelegenen Standort
Formen von Sulcorebu-
tia tiraquensis var.
renatae zusammen mit
einer scheinbar völlig
abweichenden Sulcore-
butia (G186) gefunden
worden ist, von der an
anderer Stelle zu be-
richten sein wird.

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae HENTZSCHEL ET BECK var. nov.

Unterscheidet sich von Sul-
corebutia tiraquensis var.
tiraquensis durch: Körper
kleiner, 40-50 mm Ø und
hoch. Dornen zwischen 28
und 40 pro Areole, davon 8-
12 Mitteldornen, sehr
flexibel und weich, alle
abstehend. Mittlere Stärke
der Dornen 0,15 mm.
Blüten 45-50 mm lang, 55
mm Ø. Einzelblüten gele-
gentlich bis 70 mm Ø.
Blütenfarbe kräftig purpur-
rot, glänzend. Samen, etwas
kleiner als bei der Art, 1,1-
1,2 mm lang und 1,0-1,1
mm breit.
Alle anderen Merkmale ent-
sprechen denen von Sulco-
rebutia tiraquensis var. tira-
quensis.

Foto Gertel

Sulcorebutia tiraquensis var. renatae, G 109/1

Vorkommen: Dept. Cochabamba, Prov. Mizque, an der Straße Totora – Mizque, 2550m, auf
flachen Hügeln mit wenig Begleitflora. Sulcorebutia tiraquensis var. renatae wurde am
12.10.1989 erstmals gefunden.

Wir benennen die neue Varietät nach ihrer Entdeckerin, Renate Gertel, Deutschland
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Typus Gertel 109, hinterlegt in der Städtischen Sukkulentensammlung der Stadt Zürich,
Isotypen befinden sich im Herbario Nacional de Bolivia, La Paz (LPB), Bolivien.

Rasterelektronenmikroskopische Aufnamen des Samens von G109/1

Blüte, Frucht und Samen von Sulcorebutia tiraquensis var. renatae

Differt a typo: Corpore minore, 40-50 mm diametienti et alto; spinis 28-40 pro areola, quarum
8-12 centrales maxime flexibiles et molles sunt, omnes distant; crassitudo medialis
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Areole von Sulcorebutia tiraquensis
var. renatae, G 109/1

spinarum 0,15 mm est; flore infundibuliformi, ad
45-50 mm longo et 55 mm diametienti, nitide
perpurpureo; per occasionem flos singulus ad 70
mm diametitur; seminibus paulo minoribus 1,1-
1,2 mm longis et 1,0-1,1 mm latis.

Habitat Bolivia, Departmento Cochabamba,
Provincia Mizque, praeter viam stratam a Totora
in Mizque, in altitudine 2550 m in collibus planis
cum paucis plantis comitantibus. Sulcorebutia
tiraquensis v. renatae die 12.10.1989 reperta est.

Nominata ab inventrice Renata Gertel, Germania.

Typus Gertel 109, depositus in herbario collectionis succulentarum municipalis tiguriensis.
Isotypus depositus in herbario nationali Boliviae, La Paz (LPB), Bolivia. (ZSS, Holotypus;
LPB, Isotypus). Bolivia, Cochabamba, Prov. Mizque, praeter viam a Totora in Mizque, 2550m.

Unser Dank gilt Herrn Dr. Joseph Theunissen, Oud Gastel, für die Erstellung der Latein-
diagnosen, Herrn A. J. Brederoo, Amsterdam, für die Zeichnungen, so wie den Herren Dipl.
Ing. J. Lederer, Österreich und Dr. Gerhard Frank, Hirschberg, für die REM-Aufnahmen.

Karl Augustin
Siedlung 4
A-2454 Trautmannsdorf

Willi Gertel
Rheinstr. 46
D-55218 Ingelheim

Dr. Stephan Beck
Instituto de Ecologia
Universidad Mayor de San Andrés
Correo Central
Casilla 10077
La Paz, Bolivien

Dr. Günter Hentzschel
Grutstich 15
D-25920 Risum-Lindholm

Die Original - Erstbeschreibung von den beiden Varietäten der Sulcorebutia tiraquensis
erfolgte in der italienischen Cactus & Co.

AUGUSTIN, KARL; BECK, STEPHAN; GERTEL, WILLI; HENTZSCHEL, GÜNTHER (1999):
           Due nuove varietà di Sulcorebutia tiraquensis (Cárdenas) Ritter
           (Two new varieties of Sulcorebutia tiraquensis (Cárdenas) Ritter),
                                                                                       Cactus & Co. 3 (3): 117-123.
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Bolivien 1999 - Ein Reisebericht
Sulcorebutien südlich des Rio Caine

Ingbert Fick

m Sommer 1999 reisten meine Partnerin und ich gemeinsam mit Hanneke und Johan POT
durch Bolivien. Ziel unserer Reise war unter anderem auch die Gegend unmittelbar südlich
des Rio Caine. Zunächst sollte es nach Torotoro gehen, und nach der ersten Nacht in

Cochabamba starteten wir in Richtung Cliza und Anzaldo. Einige Kilometer nach Anzaldo
zweigt der Weg links in Richtung Torotoro ab. Von da geht es durch eine sehr schöne
Landschaft langsam in das Tal des Rio Caine hinab. Wir waren alle sehr gespannt, ob wir ohne
Probleme den Rio Caine überqueren konnten, denn eine Brücke ist zwar im Bau, aber zur Zeit
muß man immer noch den Fluß durchqueren. Wie mehrfach berichtet wurde, ist Torotoro nur
in der Trockenzeit sicher erreichbar. In der Regenzeit ist der Ort oft monatelang von der
Außenwelt abgeschnitten. Dies ist vermutlich auch ein Grund, warum bis jetzt noch nicht sehr
viele Kakteenliebhaber dieses Gebiet besucht haben.

Aus dem Gebiet nördlich des Flusses, am Weg von Anzaldo zum Rio Caine, soll nach DIERS
[1] der LAU-Fund L 313 (Sulcorebutia breviflora var. breviflora subvar. viridior) stammen.
Die LAU-Aufsammlungen L 314 und L 315 (S. breviflora var. laui und S. breviflora var.
haseltonii) sollen hingegen vom südlichen Ufer kommen. Möglicherweise sind aber auch die
Angaben von LAU an FRITZ [2] korrekt, nach denen L 313-315 vom kaum erforschten
südlichen Ufer des Rio Caine stammen, die L 980 hingegen nahe der Straße von Anzaldo nach
La Viña. Auch SWOBODA gab für seine Aufsammlung HS 144 als Fundort La Viña an,
welches unmittelbar am Rio Caine liegt. Alle anderen bekannten Funde von S. breviflora var.
haseltonii (R 198, V 372, WK 167) stammen ebenso aus dieser Gegend. Nach diesen
Informationen mußten wir uns also hier in einem Sulcorebutia-Gebiet befinden. Wir stiegen
einige Male die Hänge hinauf, konnten aber keine dieser interessanten Pflanzen finden. Nach
der Durchfahrt des an dieser Stelle einige hundert Meter breiten Flußtals, in dessen Mitte der
Fluß trotz Trockenzeit noch eine beträchtliche Menge Wasser führte, suchten wir an der
Südseite des Flusses noch einmal, allerdings wieder ohne Erfolg. Mittlerweile war auch Eile
geboten, denn wir wollten nicht im Dunkeln die schlechte Straße nach Torotoro befahren. Also
gaben wir für dieses Mal die Suche auf. Der Weg nach Torotoro war jedoch länger als erwartet,
und so war bei unserer Ankunft im Ort die Sonne längst untergegangen.

Aus dem Gebiet rund um den Ort Torotoro gibt es schon seit einigen Jahren Aufsammlungen
von Sulcorebutien. Die bekannteste ist die nach dem Ort benannte, zunächst als Weingartia von
CÁRDENAS [3] (der die Gattung Sulcorebutia nicht anerkannte) beschriebene und 10 Jahre
später von BREDEROO & DONALD [4], aufgrund von Samenuntersuchungen und der
Entdeckung von Haaren und Borsten in den Pericarpellschuppenachseln zu Sulcorebutia
umkombinierte Sulcorebutia torotorensis. Dabei hatten sie allerdings übersehen, daß BRANDT
[5] diese Kombination schon früher vorgenommen hatte. Nach RITTER [6] gehören diese
Pflanzen in die Verwandtschaft zur Gattung Lobivia, und daher stellte er sie in seine Gattung
Cinnabarinea. Er faßte die Ähnlichkeit dieser Pflanzen zu Vertretern der Gattung Weingartia
lediglich als Konvergenz auf.

Dr. PUNA, ein Zahnarzt aus Cochabamba, fand diese Pflanzen 1969 nahe Torotoro. Der
Typstandort ist vermutlich identisch mit den Standorten späterer Sammler an einem Berg1 nahe
________________________
1 Der Berg heißt „Cerro Huayllas Orkho“, der Typstandort ist vermutlich, genau wie unser Standort am
nordwestlichen Ausläufer dieses Berges, nahe Torotoro zu finden.

I



- 27 -

der Ortschaft. Die als magenta blühend beschriebene Sulcorebutia torotorensis wurde in
späteren Jahren mehrfach nachgesammelt. Auch von SWOBODA kennen wir Aufsammlungen
von diesem Berg. Dazu gehört die Nummer HS 139 sowie die später gesammelte rot(-gelb)
blütige Form HS 139a. Von den rotblühenden Formen ist wohl Weingartia rubriflora n.n. von
KNIZE mit der Nummer KK 1593 am bekanntesten. Wir waren also sehr gespannt darauf, ob
und wenn ja, was wir hier an einem Berghang direkt bei der Ortschaft finden würden. Wir
hatten Glück und konnten die zum Teil sehr groß werdenden Pflanzen (IF 17) schnell
entdecken. Sie wachsen in roter Erde und sind sehr zahlreich. Leider konnten wir zunächst
keine Pflanzen mit Blüte finden. Ebenfalls wachsen hier am unteren Teil des Berges auch
Echinopsis obrepanda, und auch eine Lobivia caineana konnte ich hier entdecken. Wir stiegen
den Berg weiter hinauf, da wir hofften, weiter oben eine völlig andere Sulcorebutia zu finden.
Zunächst entdeckten wir aber etwas höher am Berg ein rotblühendes Exemplar einer S.
torotorensis (IF 18).

Meine Reisegefährten waren vom Klettern etwas müde geworden, und daher entschloß ich
mich, alleine bis zum Bergkamm zu klettern. Die Strapazen wurden dort oben dann auch
belohnt, denn ich fand sehr kleine, kaum 1 cm im Durchmesser erreichende, teilweise
sprossende Sulcorebutien (IF 19). Diese Pflänzchen mit ihrer fast schwarzen Epidermis, den
kurzen pektinaten Dornen und ihren roten Blüten sind uns als HS 140 schon länger bekannt.
Ich war über diesen Fund überaus glücklich, denn diese Pflanzen sind seit ihrer Entdeckung
durch SWOBODA 1985 meines Wissens nach nicht wieder gefunden worden. Da plötzlich ein
Sturm aufkam, fotografierte ich noch schnell und begann dann mit dem Abstieg.

Später diskutierten wir über diese Pflanzen von diesem Berg bei Torotoro und kamen dabei zu
folgender Überlegung: Vermutlich gingen frühere Sammler wie Dr. PUÑA und auch
SWOBODA bei seinem ersten Aufenthalt in Torotoro, ebenfalls in der Trockenzeit, eine
ähnliche Route den Berg hinauf. Sie fanden wie wir sehr schnell S. torotorensis und brachten
nur Exemplare aus der unteren Region des Berges mit, da die Exemplare weiter oben habituell
identisch sind. Dadurch sammelten sie nur magentablütige Pflanzen und entdeckten nicht, daß
die gleichen Pflanzen weiter oben, genau wie die anderen kleinen Sulcorebutien (IF 19),
rotblütig sind. Die Sammler der rot blühenden Pflanzen, wie z.B. KNIZE und KÖHRES,
begannen wahrscheinlich am höchstgelegenen Punkt der Straße und kamen dadurch zu dem
höher gelegenen Standort. Möglicherweise liegt hier genau die Grenze für zwei verschiedene
Bestäuber dieser Pflanzen.

Als Höhe der Fundorte zeigte unser GPS-Gerät für S. torotorensis zwischen 2900 und 3100 m
an. Diese Angaben erscheinen mir etwas zu hoch, denn die Karten geben für diese Standorte
eine Höhe von 2800 bis 3000 m an. Der Standort der kleinen Sulcorebutien (IF 19) liegt
nochmals ca. 100 m höher als der von S. torotorensis. Ob es Vertreter der nördlichen
Weingartien gibt, die in dieser Höhe und in fast direkter Nachbarschaft zu Sulcorebutien
wachsen, entzieht sich meiner Kenntnis.

Die Gegend um Torotoro hat außer einer wunderschönen Landschaft, einer interessanten Grotte
und versteinerten Dinosaurierspuren auch in bezug auf Kakteen noch mehr zu bieten. Von
RAUSCH wurde in der Umgebung des Ortes eine Sulcorebutia gefunden und mit der Nummer
R 476 versehen2, die er dann als Sulcorebutia verticillacantha var. cuprea beschrieb [7].
Warum er diese außergewöhnlichen Pflanzen in die Verwandtschaft zu S. verticillacantha
stellte,  ist unklar,  es entsprach wohl dem damaligen  Trend und fehlender  Kenntnisse über die
________________________
2 Man kann sich fragen, ob Rausch diese Pflanzen tatsächlich selbst gefunden hat. Seine Feldnummern R 475 und
R 477 stammen beide aus der Gegend von Sucre.
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Gattung Sulcorebutia3. Vermutlich stehen in den Sammlungen auch nur wenige verschiedene
Klone dieser Aufsammlung und bis zum Anfang der neunziger Jahre waren ähnliche Pflanzen
aus diesem Gebiet unbekannt. 1991 war SWOBODA zum dritten Mal in Torotoro und brachte
einige neue Pflanzen mit. Neben Pflanzen, die zu S. torotorensis zu rechnen sind, die übrigens
nicht nur an oben erwähntem Berg nordöstlich von Torotoro wachsen, sondern auch süd- und
westlich, z. B. in der Nähe der Grotte zu finden sind (JK 325), fanden sich auch Exemplare, die
eine gewisse Ähnlichkeit zum RAUSCH - Fund haben. Zu diesen gehören die Nummern
HS221, 221a, 235 von der 2. Reise 1988 und HS 267, 268, 269, 273 und 274 von 1991. Leider
gibt es zu all diesen Nummern keine genauen Fundortinformationen. Ursache für diese
fehlenden oder dubiosen Informationen konnte Johan POT bei seinem erstem Besuch in
Torotoro bei Gesprächen mit Einheimischen feststellen. Einige der Dorfbewohner konnten sich
noch gut an den „Señor Botánico4" aus Europa erinnern. Er hatte Indios angeworben, die ihm
dann von jedem ihnen bekannten Standort mindestens 50 Exemplare „zur Untersuchung"
bringen sollten.

Die Blüten dieser Pflanzen sind überwiegend rotgelb oder rot. Lediglich die dunkle
bronzefarbene Epidermis der R 476 findet sich nur selten bei den von SWOBODA importierten
Exemplaren. All diese Pflanzen stammen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aus den Bergen
südlich von Torotoro. Für uns ein Grund, natürlich auch in dieser Richtung zu suchen. Wieder
wurden wir relativ schnell fündig. Diese Sulcorebutien (IF 20) wachsen teilweise in hellem
Quarzsand und sind aufgrund ihrer dunklen bronzefarbenen Epidermis leicht zu erkennen. Alle
gefundenen Pflanzen wuchsen einzeln, es gab lediglich einige durch Viehverbiß aus dem
Scheitel sprossende Exemplare. Der Durchmesser dieser Pflanzen kann bis zu 4,5 cm betragen.
Die Blüten sind innen gelb, außen rot und eher klein (ca. 2,5cm). Unsere Funde ähneln einigen
der HS-Pflanzen - vermutlich stammen einige aus derselben oder einer benachbarten
Population.

Leider war unser Zeitplan eng gesteckt und so mußten wir Torotoro am nächsten Tag wieder
verlassen. Unser nächstes Ziel sollte Acasio sein, das durch die POT-Funde JK 315 und 316 bei
Sulcorebutia-Freunden mittlerweile bekannt ist. Zunächst fuhren wir die gesamte Strecke bis
zur Abzweigung nach Anzaldo zurück. Hier entschlossen wir uns, sicherheitshalber in Anzaldo
noch unseren Tank aufzufüllen, denn man weiß in dieser Gegend nie, wann man wieder
Gelegenheit dazu bekommt. In der Gegend von Anzaldo findet man auch Lobivia
acanthoplegma. An einem Hügel in der Nähe des Ortes machten wir einen kurzen Stop und
konnten auch gleich viele dieser schönen Pflanzen entdecken. Danach ging es weiter Richtung
Süden wieder bis zum Rio Caine. Unterwegs konnten wir noch zweimal Sulcorebutien finden.
Es handelte sich um Formen oder Varietäten von Sulcorebutia taratensis. Von diesen Pflanzen
soll aber an anderer Stelle berichtet werden.

Der Rio Caine liegt an dieser Stelle in einem sehr engen Tal. Langsam mußten wir die vielen
Serpentinen hinunterfahren. Unten stellten wir aber zu unserer aller Freude fest, dass die
Brücke intakt war5. Noch steiler ging es dann am anderen Ufer wieder hinauf. Gegend Abend
erreichten wir Acasio und freuten uns auf eine Herberge, wo wir den Staub abwaschen und uns
von den Strapazen der Fahrt erholen konnten.  Oft kommt es, gerade in Bolivien, anders als
man denkt. Es gab kein Wasser, keine Elektrizität und die Toilette in unserer Unterkunft
mußten  wir  uns  mit einem  Schwein und zwei  Gänsen teilen.  Vermutlich muß auch nicht er-
_________________________
3 RAUSCH hatte festgestellt, das der Frucht- und Samentypus dem von Sulcorebutia verticillacantha entspricht.

Diese Typen lassen sich aber bei fast allen Sulcorebutien finden.
4 Botaniker
5 Johan Pot mußte vor einigen Jahren an dieser Stelle umkehren, da die Wassermassen des Rio Caine Teile der

Brücke fortgerissen hatten.
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wähnt werden, daß es in Acasio natürlich auch kein Restaurant oder ähnliches gibt. Also
kauften wir uns in einem kleinen Laden ein paar verstaubte Flaschen bolivianischen Rotweins
und kochten uns ein mitgebrachtes Fertiggericht. Daß währenddessen immer wieder ein
Schafbock und ein paar Hühner neugierig in unser Zimmer kamen, störte uns nicht mehr. Der
Abend war perfekt als gegen 19 Uhr 30 plötzlich das Licht anging, was aber ohne unser
Dazutun auch zwei Stunden später wieder erlosch.

Am nächsten Morgen besuchten wir zunächst den Standort von JK 315 in der Nähe des Ortes.
Die Pflanzen aus dieser Sulcorebutia-Population waren vor einigen Jahren (ebenso JK 316 bei
Acasio) ein absolutes Novum. Bilder und Merkmale dieser Pflanzen sowie den Funden von San
Pedro findet man bei PHILIPS/P0T [8]. Es war der erste Sulcorebutia-Fund in einem zuvor
absolut unerforschten Gebiet. Diese Pflanzen, ebenso wie die erstmalig von Johan POT
entdeckten Sulcorebutien bei San Pedro de Buena Vista, stehen abseits aller bisher in der
weiteren Umgebung gefundenen Populationen. Es lag damit die Vermutung nahe, daß es in
dieser Gegend noch weitere Sulcorebutia-Standorte gibt. Wir fuhren einen Teil des Weges
Richtung Rio Caine zurück und hielten bei einem uns interessant vorkommenden Hügel in der
Nähe der Ansiedlung Santa Ana. Langsam stiegen wir hinauf und wollten fast schon
weiterfahren, als ich plötzlich sah, worauf Johan's Fuß stand. Es waren im Durchmesser die
größten Sulcorebutien, die ich bis jetzt gesehen hatte. Die Pflanzen (IF 24) waren farblich sehr
gut an die Umgebung angepaßt und zum Teil auch tief im Boden eingezogen. Trotz der
Trockenzeit hatten einige Exemplare einen Durchmesser von 20(!) cm. Leider gab es keine
Blüten, aber vermutlich werden diese Pflanzen, ebenso wie die bereits bekannten Pflanzen von
Acasio JK 315, 316 (IF 23, 27), eine magentafarbene Blüte haben. Zu gegebenem Zeitpunkt
soll noch ausführlich von diesen „Riesen" berichtet werden.

Während wir am Standort bei Sta. Ana den Hügel inspizierten, kam ein Mann den Hang
hinaufgeklettert. Er war wohl neugierig geworden, was die Gringos dort oben suchten. Mit
Müh und Not erklärten wir dem Bauern unser Interesse an Kakteen und nutzten auch gleich die
Gelegenheit, ihn nach weiteren Standorten zu fragen. Zu diesem Zweck hatte Johan extra einen
Farbausdruck einiger Sulcorebutien mitgenommen, den wir nun vorzeigen konnten. Die
Menschen auf dem Land kennen ihre Pflanzen sehr gut und daher wunderte es uns nicht, als
sich der Mann anbot, uns zu einem weiteren Standort von Kakteen mit magenta Blüten zu
führen. Zunächst machte er uns aber noch auf Kakteen auf diesem Hügel aufmerksam, die nach
seiner Aussage eine weiße Blüte haben. Es waren zum Teil sehr große Exemplare von
Echinopsis obrepanda. Das erhöhte seine Glaubwürdigkeit und als zusätzliche Motivation
durfte er im Auto vorne sitzen. Er führte uns sehr nah zum Tal des Rio Caine, wo wir dann in
einer Haarnadelkurve anhalten und ihm einen Abhang hinunter folgen sollten. Wir fanden viele
magenta blühende Kakteen,  aber es war nicht das,  was wir uns erhofft hatten.  Was hier
wuchs, waren riesige, zum Teil sprossende und in Blüte stehende Pflanzen von Lobivia
caineana (IF 26).

Am nächsten Morgen ging es weiter Richtung San Pedro, doch zuvor machten wir noch einen
Stop am Standort von Sulcorebutia spec. JK 316 (IF 27). Hier konnte ich auch eine blühende
Pflanze finden. Sie blühen wie JK 315 (IF 23) ebenfalls magenta, sind auch immer einzeln,
unterscheiden sich aber am Standort durch eine meist sehr dunkle Epidermis. Vielleicht wird es
diesen Standort nicht mehr lange geben, denn bereits sehr nah am Fundort war ein Acker
angelegt, der, sollte er vergrößert werden, den Lebensraum der Sulcorebutien verdrängen wird.
Als mögliche Bedrohung für Kakteenpopulationen ist uns neben dem sich immer weiter
ausweitenden Ackerbau auch eines immer wieder aufgefallen: Man kann noch so hoch in den
Bergen und  weitab jeder  Zivilisation  sein,  es gibt kaum einen  Standort, an dem die  Kakteen
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nicht angefressen worden sind. Meistens weiden die Ziegen, oft gehütet von den Kindern, weit
ab von den Häusern und fressen alles, was sich nicht selbst ausreichend schützen kann.

Nach Acasio, welches ungefähr auf 3200 m Höhe liegt, führt die Straße Richtung Sacani und
San Pedro noch höher hinauf. Bei einer Rast in der Nähe der ebenfalls recht jungen Ortschaft
Llallaguani untersuchten wir nochmals einen Hügel. Auch hier konnten wir auf ca. 3400 m
Höhe wieder diese  Sulcorebutia-Typen wie bei  Acasio  und  Sta. Ana finden.  Die Pflanzen
(IF 28) sind hier nicht so riesig wie bei Sta. Ana, aber immer noch größer als die bei Acasio
selbst. Sie wachsen auch hier immer einzeln und sehen teilweise nicht sehr gesund aus. Am
Standort waren einige tote Exemplare zu finden, vielleicht ist diesen Formen durch die größere
Höhe hier eine natürliche Grenze gesetzt.

Anschließend ging die Fahrt weiter nach San Pedro de Buena Vista6. Der Ort liegt auf einem
Höhenzug direkt am Rio San Pedro, und von manchen Stellen hat man tatsächlich einen
phantastischen Blick auf das Flußtal. Johan POT fand bei seinem ersten Besuch 1992 hier
ebenfalls völlig neue Sulcorebutia-Typen. Die Pflanzen mit den Feldnummern JK 318, 319 und
320 sehen den Sulcorebutien aus Acasio sehr ähnlich, unterscheiden sich aber z.B. durch eine
rote Blüte. Johan fand damals die Feldnummern JK 318 und 319 an der südlichen Seite des Rio
San Pedro. Wir hatten geplant, die südliche Seite des Flusses genauer zu untersuchen. Also
fuhren wir mit unserem Jeep zunächst hinunter in das Flußtal. Mehrere Reifenspuren gaben uns
die Hoffnung, einen Weg durch das Flußbett zu finden. Außerdem sollte auf der anderen Seite
der Anfang der alten Straße (die neue führt über Sacani) nach Llallagua sein. Leider verloren
sich die LKW-Spuren buchstäblich im Sande, vermutlich waren alle lediglich zum Waschen an
den Fluß gefahren. An keiner Stelle konnten wir es schaffen, mit dem Auto den Fluß zu
durchqueren. Etwas frustriert besuchten wir daraufhin den Standort auf der nördlichen
Flußseite (JK 320), oberhalb der Ortschaft. Mit Mühe fanden wir hier ein paar Pflanzen, die
fast alle angebissen und daher zu teilweise großen Gruppen gewachsen waren.

Am nächsten Tag machten wir einen Ausflug durch das Flußtal abwärts in Richtung Micani.
Allerdings liegt dieses Gebiet nicht sehr hoch, was man auch an den dort wachsenden
Orangenbäumen erkennen konnte. Die Chance, hier noch Sulcorebutien zu finden war sehr
gering. Gelegentliche erfolglose Kletterpartien an den Uferböschungen bestärkten unsere
Vermutungen und wir brachen die Suche ab. Später in San Pedro erzählte man uns, daß es die
Möglichkeit gibt, über eine direkte Verbindung nach Sucre zu gelangen. Die Fahrt soll ca. 6
Stunden dauern, aber nur mit LKWs möglich sein. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, in
zuvor nie untersuchte Gebiete zu gelangen, aber da wir nur über einen kleinen Jeep verfügten
und für die ersten 10 km bereits 2 Stunden benötigten, sahen wir davon ab. Anschließend
wohnten wir im Ort den Festlichkeiten zum Nationalfeiertag am 6. August bei. Dieses Erlebnis,
verbunden mit der großen Freundlichkeit der Einwohner, bleibt uns allen in schöner Erinnerung
an San Pedro de Buena Vista.

Der weiße Fleck auf der Sulcorebutia-Verbreitungskarte ist wieder etwas kleiner geworden. Ich
bin mir sicher, daß es im Inneren des Dreiecks Acasio - San Pedro - Torotoro noch einige
Überraschungen geben wird. Der Formenreichtum bei Torotoro sowie der JUCKER-Fund HJ
815 Sulcorebutia spec. Taconi Yambata zwischen Acasio und Torotoro gibt ausreichend Grund
zu diesen Vermutungen. Allein die Tatsache, daß dieses Gebiet äußerst schwierig zu bereisen
ist, verhindert immer noch eine genauere Kenntnis der Kakteenflora im Gebiet südlich des Rio
Caine.

___________________
6 Schöne Aussicht
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Über Lobivia silvestrii (Speg.) Rowley (Nat.C.& S.J.1967/68)

[Cereus silvestrii Speg. Cact.Plat.Tent.1905/483]
[Chamaecereus silvestrii Br.& R. Cactaceae 1922/48]

[Echinopsis chamaecereus Friedr.& Glaetzle, Bradleya 1983/96]

Eberhard Scholz

iese Pflanze dürfte jedem bekannt sein. Man findet sie in jedem Kaufhaussortiment. Und
doch ist sie eine Pflanze, die bis heute immer noch mit einem Geheimnis umgeben ist: sie
wurde bereits 1905 durch Spegazzini beschrieben, aber bis heute ist der Fundort

unbekannt geblieben. In der Erstbeschreibung heißt es: „auf bebuschten Berglehnen zwischen
Tucuman und Salta“, aber damit ist mehr als wenig anzufangen. Der Entdecker der Pflanze war
ein Dr. Philippo Silvestri, ein Zoologe, der sie von einer seiner Reisen mitbrachte. Spegazzini
beschrieb die Pflanze also ohne genaue Kenntnis des Fundortes. Ob Dr. Silvestri die Pflanze
selbst gefunden hat, oder z.B. von Einheimischen bekommen hat, werden wir auch nie erfahren.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß jeder interessierte Lobivianer gespannt auf Neuigkeiten
aus dieser Richtung ist.

Doch zunächst die Erstbeschreibung und deren Übersetzung:

Erstbeschreibung in: Anales del Museo Nacional de Buenos Aires “CACTACEARUM
PLATENSIUM TENTAMEN”, Autore Carolo Spegazzini, 1905 auf Seite 483/484

28. Cereus Silvestrii Speg. (n. sp.) Diag. Flagriformis (an melius Gracilis.2) pusillus, pallide viridis primo
erectus dein decumbens atque mox densissime ramoso-caespitosus, ramis apice rotundatis; costis 8
humillimis obtusis modice sed eximie crenatis, aculeis 10-15, quorum 1-3 centralibus a caeteris non
distinctis, omnibus parvis setaceis sub-hyalinis; floribus regularibus infundibuliformibus, pro ratione
majusculis, extus laxe cano-lanatis, phyllis miniatis; fructu ovato subexsucco longe laxeque cano- lanato;
seminibus paucis punctulatis.
Hab. In montuosis dumetosis inter Prov. Tucuman et Salta.
Obs. Species detectori et amico Dr. Philippo Silvestri zoologo insigni rite meritoque dicata. Caespites
pulviniformes subhemisphaerici (5-25 cm diam. = 3-7 cm alt.); rami dense constipati, centrales erecti,
marginales prostrati v. arcuato-adscendentes subcylindracei (7-14 mm diam.) pallide et jucunde virides sed
non nitentes, apice rotundati rarius subattenuati; costae saepius 8 (rarius 6-9), sulco late aperto separatae
obtusiusculae submammillatae; areolae minutae vix albo-lanatulae spatio brevi (1-1,5 mm) sejunctae; aculei
numerosi tenues subhyalini (1-1,5 mm long.). Flores pleurogeni erecti (40 mm long.) extus e roseo ferruginei
inermes sed dense squamosi et longe cano-villosi, phyllis lanceolatis acutis miniatis, staminum filamentis
rubris, antheris ochroleucis, styli ochroleuci ramis stigmaticis concoloribus saepius 8; fructus parvi (7 mm
long. = 6 mm diam.) sordide ferrugineo-purpurascentes; semina parva, nigra, opaca.

Eine Deutsche Übersetzung von Alwin Berger finden wir in der Monatsschrift für
Kakteenkunde, Mai 1905:

Cer. Silvestrii. Speg. (n. sp.). Nach dem Zoologen Dr. Ph. Silvestri benannt. Kleine Art, rasenförmig
wachsend. Zweige schlank, 7 bis 14 mm im Durchmesser blassgrün, mit acht niedrigen, stumpfen, aber
gezähnten Rippen. Arolen klein, sehr genähert, mit 10 bis 15 Stacheln. Zentralstacheln nicht verschieden,
dünn, durchscheinend, 1 bis 1 ½ mm lang.  Blüten aufrecht , 4 cm lang, regelmässig trichterförmig, aussen
rostrot, unbestachelt, aber dicht beschuppt und wollig; Blütenblätter mennigrot. Filamente rot. Antheren
gelblich-weiss. Griffel mit acht gelblich-weissen Narben. Frucht eirundlich, 7 mm lang und 6 mm im
Durchmesser, schmutzig-rostrot, etwas wollig; Samen wenige, klein, mattschwarz punktiert. - Auf
bebuschten Berglehnen zwischen den Provinzen Tucuman und Salta. Die Frucht kommt somit der von Cer.
Baumannii recht nahe.

D
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Damit hätten wir die Beschreibung dieser bekannten Art. Eine Abbildung fehlt allerdings.
Das erste Bild, ein Foto, finden wir erst bei Britton & Rose in The Cactaceae. Es zeigt die uns
heute bekannte Art. Die sehr gute Grafik, die wir in Rausch: Lobivia 85 finden, stammt
vermutlich aus dem Nat.C.& S.J.1967/68. Doch woher kommen alle die Pflanzen, die wir
heute im Handel und in den Sammlungen finden? Da Lobivia silvestrii seit der
Erstbeschreibung nicht mehr wiedergefunden wurde, kann man vermuten, daß alle heute
existierenden Pflanzen Nachzucht von einer oder wenig mehr Pflanzen sind, die Anfang dieses
Jahrhunderts nach Europa importiert wurden. Die Vermehrung ist ja nicht schwierig, da die
Pflanzen sehr stark sprossen.

Als ich 1986 eine Reise durch Nord-Argentinien unternahm, fiel mir auf, daß auf
verschiedenen Kirchhofmauern und auch Friedhöfen unsere alte gute Bekannte, die Lobivia
silvestrii angepflanzt war. In meiner Sammlung pflegte ich schon lange keine silvestrii mehr,
weil man bei uns im alten Europa im Laufe der Jahre sehr viele Hybriden mit Lobivia gezogen
hat, und man deswegen nicht mehr sicher sein, überhaupt noch artreines Pflanzenmaterial zu
finden. Hier in Argentinien vermutete ich dagegen, daß die Pflanzen, deren Herkunft sicherlich
auch dort unbekannt ist, am wahrscheinlichsten noch artrein sind, da dort niemand ein Interesse
daran hat, Hybriden zu erzeugen. Ich nahm mir deshalb zwei Sprosse mit (ES73) und hatte das
Glück, daß sie zu Hause weiter wuchsen (sh.Bild).

  Lobivia silvestrii ES73, Sprosse von Kulturpflanzen aus Argentinien

Natürlich versuchte ich, als sie zu blühen anfingen, Samen zu machen, was mir auch
gelang. Ich habe inzwischen 8 Jungpflanzen (sh.Bild), die sich zu meinem Erstaunen zu recht
kräftigen Pflanzen entwickelt haben. Sie sprossen alle mehr oder weniger stark, haben aber zu
unserem Erstaunen einen Durchmesser von 20 bis 28mm, sind also stärker als bei „unserem“
alten Kulturmaterial. Warum wachsen die „alten“ Pflanzen bei uns so dünn, wie wir es seit
jeher gewohnt sind, und warum werden Sämlinge daraus so kräftig? Ich kann heute nur
vermuten, daß das „alte“ Material im Laufe der 94 Jahre seit der Erstbeschreibung genetisch
überaltert, bzw. degeneriert ist. Sämlinge stellen dagegen das genetisch jüngste Stadium dar.
Aber all das ergibt noch keine vollständige Geschichte. Vor einigen Jahren erhielten wir von
Herrn Herzog aus Cafayate Pflanzensprosse von kleinen Pflanzen mit seiner Registriernummer
DH 301B,  die  ihm  ein   Einheimischer   vom   nördlichen   Teil   der   Cumbres   Calchaquies
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gebracht hatte. Leider hat er heute keinen Kontakt mehr zu diesem Mann, so daß der genaue
Fundort auch wieder nicht mehr feststellbar ist, aber wir können diese Pflanzen nun bei uns in
Kultur beobachten und vergleichen. Aus dem nördlichen Teil der Cumbres Calchaquies sind
uns ja auch andere Pflanzen bekannt, die wir als saltensis var.nealeana in unseren Sammlungen
stehen haben. Sie weisen mit ihrem länglichen Wuchs und den nach oben stehenden gebogenen
Mitteldornen deutlich eine Verwandtschaft mit saltensis und der var.multicostata auf.

 Lobivia silvestrii DH 301 B/B  Lobivia silvestrii DH 301 B/B

Bislang wußten wir die DH301B noch nicht richtig einzuordnen. Sie (sh.Bilder) weist alle
Merkmale einschließlich der Blüte und der Samen von Lobivia silvestrii auf, außer, daß sie
etwas dicker als die uns bekannten „alten“ Pflanzen sind. Auffällig ist auch der nach oben
gebogene Mitteldorn, der im Anfang noch recht kurz war, aber im Laufe dieses Sommers
ca.2cm lang geworden ist! Damit scheint diese Pflanze ein Mittelding zwischen L.silvestrii und
den var. nealeana zu sein. Inzwischen sind die Sämlinge meiner ES73 größer geworden, so daß
ein Vergleich mit der DH301B möglich ist. Erstaunlicherweise sehen die ES73-Sämlinge den
DH301B sehr ähnlich, sogar der kleine, nach oben gebogene Mitteldorn ist vorhanden,
allerdings noch recht kurz. Bei den „alten“ silvestrii ist dieser Mitteldorn ebenfalls vorhanden,
allerdings sehr verkümmert, was aber an der 95-jährigen Kultur liegen kann.

Was ist nun die Essenz aus dieser Geschichte? Der Standort der Originalpflanzen von
1905 wird vermutlich für immer unbekannt bleiben. Mit der DH301B haben wir heute sehr
wahrscheinlich Pflanzen, die der Lobivia silvestrii entsprechen, oder zumindest sehr nahe
kommen. Doch kurioserweise wissen wir auch deren Standort nur andeutungsweise. Wir
werden weiter beobachten und berichten.

Die Cumbres Calchaquies sind ein Bergzug mit über 4600m Höhe und ca.100km Länge.
Straßen gibt es dort keine. Allerdings gibt es viele Wege, welche die Einheimischen seit
Jahrhunderten benutzen. Diese Wege kann man nur zu Fuß oder mit einem Reittier bewältigen
mit entsprechendem Proviant für Wochen! Diesen gewaltigen Höhenzug zu erforschen
übersteigt auf jeden Fall die Möglichkeiten der meisten Urlaubsreisenden. So wird es auch in
diesem Fall einem Feldläufer vorbehalten bleiben, den oder die Standorte von Lobivia silvestrii
wieder zu entdecken

Literatur:

Cereus silvestrii Speg. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires “CACTACEARUM PLATENSIUM
TENTAMEN”, Autore Carolo Spegazzini, 1905 auf Seite 483/484
Monatsschrift für Kakteenkunde, Mai 1905 (Dt.Übersetzung)

Chamaecereus silvestrii Britton & Rose: The Cactaceae Vol.3/4, Seite 48
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Lobivia silvestrii (Speg.) Rowley (Nat.C.& S.J.1967/68
Echinopsis chamaecereus Friedr.& Glaetzle, Bradleya 1983/96
Rausch: Lobivia 85, Seite 124

                                                                                                                                                  Eberhard Scholz
                                                                                                                                                  Defreggerweg 3
                                                                                                                                                  D-85778 Haimhausen

* * *

Chamaecereus - Hybriden

Heinz Zimmermann

n den Jahren von 1968 bis 1986 befasste ich mich intensiver mit dem Chamaecereus
silvestrii (SPEG.) BR. & R. - jetzt Echinopsis chamaecereus - und versuchte, mit ihm
verschiedene Hybriden herauszuzüchten. Die Versuchsergebnisse wurden im INFO-Brief

13 vorgestellt.
Dieser Beitrag soll der Beginn einer losen Folge sein, in der einige der erzielten Hybriden
besprochen werden.

Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR.&R. x Lobivia arachnacantha
var. torrecillasensis (CARD.) BACKEBERG

Mutterpflanzen waren zwei Klone des Chamacereus silvestrii, einer vom Gärtner BEYER aus
Schneeberg und ein zweiter von Frau OSCHMANN aus Finsterbergen/Thür.. Die Vaterpflanze
entstammt einer Aussaat aus Samen von "Kakteen-HAAGE" 1969, Listennummer 264c. In den
Jahren 1974 und 1975 wurden 5 Bestäubungsversuche unternommen. 4 Früchte waren das
Ergebnis, wobei jeder Klon je 2 Früchte brachte. Die Samenausbeute hielt sich in Grenzen: 6
und 9 Samen waren es im ersten Jahr sowie 21 und 44 im Zweiten. Von den 15 Samen des
ersten Versuchs liefen - im folgenden Frühjahr ausgesät - 9 auf, von den 65 des folgenden
Versuchs 41. 4 Sämlinge des ersten Versuchs überlebten und erreichten die Blühfähigkeit
1980. Vom zweiten Versuch überlebten nur 7, die ihre Blühfähigkeit 1981 bzw. 1982
erreichten. Zur Zeit pflege ich davon noch zwei Klone, durch Sprossvermehrung erhalten, die
sich vor allem in den Knospen unterscheiden. Nachzucht zur F2-Generation ist mir bisher nicht
gelungen.

Erwachsene Pflanzen dieser Kreuzung sind sehr uniform, sprossen an der Basis und bilden
nach und nach kleine Polster. Die einzelnen Körper erreichen 10 - 20 mm Ø, sind
kurzzylindrisch mit ca. 10 geraden flachen Rippen. Die dunkelgrüne Epidermis färbt sich in der
Sonne violett-bräunlich und hält diese Färbung lange. Der wenig eingesenkte Scheitel ist von
Dornen überragt. Die runden Areolen sind im Neutrieb beige, später grau und haben etwa 1
mm Ø. Der Abstand zwischen ihnen kann 2 mm erreichen. Die 8 - 10 Randdornen sind hyalin
bis hellbraun, 2 - 3 mm lang und ebenso wie die kaum unterscheidbaren 1 - 3 dunkelbraunen
bis 5 mm lange Mitteldornen nadelig. Mitteldornen werden gegen Vegetationsende, aber nicht
immer ausgebildet.

I
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Gemessen an den kleinen Körpern sind die trichterigen Blüten riesig. Die Blütenknospen
entspringen seitlich, sind grau oder braunwollig. Die Knospenschuppen sind entweder grün (♀
Ch. silvestrii von BEYER) oder rotbraun (♀ Ch. silvestrii von OSCHMANN). Gegen Mittag
entfalten sich die Blüten. Sie sind unter Glas bis 6 cm lang und haben bis 7 cm Durchmesser.
Bei Freiluftkultur sind sie etwas kleiner und halten sich in der Regel mehrere Tage.

Äussere Blütenblätter sind spitz, entweder grünlich mit roter oder braunrot mit dunklerer
Mittellinie. Sie gehen kontinuierlich in die an der Spitze fein gezähnten glänzend roten, leicht
violett schimmernden inneren Blütenblätter über. Diese werden zur Schlundregion zu heller.
Die oberen Staubblätter sind ringförmig inseriert, die unteren bis zum Blütenboden spiralig
angeordnet. Die roten Filamente tragen gelbe Antheren. Der Pollen scheint unfruchtbar zu sein.
Der weisslich-grünliche  Griffel hat 6 – 8  weisslich-gelbliche  Narben und  erreicht die  oberen

5-jährige Sprossvermehrung Chamaecereus silvestrii (BEYER) x Lobivia arachnacantha
var. torrecillasensis

Staubblätter nicht. Die Narben spreizen sich nicht immer. Blüten entfalten sich ab April oder
Mai in mehreren Schüben bis in den Oktober hinein. Bei Sonnenschein öffnen sie sich weit. In
sommerlicher Freiluftkultur aber auch unter Glas sowie bei kühler, trockener und heller
Überwinterung sind die Hybriden problemlos zu pflegen. Sie werden etwa 12 bis 15 Jahre alt.

Heinz Zimmermann
Friedensring 36
D - 08289 Schneeberg



* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG
ECHINOPSEEN trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im
Thüringerwald-Städtchen Ruhla der Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN
beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie
alle wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben.
Der Bezug einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit
der Überweisung von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Schwindstr.6, D-01139 Dresden möglich. Nachbestellungen zum
"Neuen" Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den
Redakteur Fredi Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heran-
zutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 13.03.2000

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an
Interessenten abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D-31171 Nordstemmen

Kassierer: Rolf Weber
Schwindstr. 6
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe
und der Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.
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Zu Blütenschnitten bei Sulcorebutien

Johan de Vries

In den letzten Ausgaben des Info-Briefes gab es eine Diskussion über die so genannte
„Griffelverklebung" bei Sulcorebutien.

Auch ich habe mich ein wenig mit Blütenschnitten beschäftigt und kann die Meinung von Willi
Gertel [1] bzgl. der konstanten Längen dieser Verklebungen nicht teilen. Wenn die Pflanzen
kultur- oder standortbedingt während der Trockenzeit tief in der Erde stecken, müssen sie eine
etwas längere Blütenröhre ausbilden. Dies führt auch zu einem längeren Nektarium, welches
oft eine weiße Wand hat. Die Aussage Willi Gertels, dass die längeren Blüten mehr
Verklebung zeigen als die kürzeren Blüten, die mehr oder weniger überirdisch wachsen, kann
ich nicht bestätigen.

Was Johan Pot [2] Verklebung nennt, ist der Teil des Nektariums, wo der Griffel mit der
Nektariumwand verwachsen oder zumindest in diese eingepresst ist. Johan Pot misst dann die
Länge des Griffels und die Verklebungsstrecke und drückt dieses Verhältnis prozentual aus. Er
macht in seinem Artikel ganz deutlich, dass diese Verhältnis bei längeren oder kürzeren Blüten
innerhalb einer Species erhalten bleibt.

Sind wir mit Hilfe dieser Merkmale in der Lage Verwandtschaften aufzuspüren? Oder
vielleicht auch in der Lage zu behaupten, dass es bei im Habitus ähnlichen Sulcorebutien keine
Verwandtschaft gibt?

Da in der Vergangenheit zwischen S. langeri und S. augustinii eine Verwandtschaft vermutet
wurde, entschied ich mich, diese Pflanzen im Hinblick auf den Blütenbau genauer zu
untersuchen.
Zunächst möchte ich ein kurzes Zitat von Dr. Günther Hentzschel [3] einfügen:

„In 1989 habe ich Sulcorebutia augustinii beschrieben, weil sie im Gegensatz zu S.
pampagrandensis und S. totorensis eine stark papillöse Dornenepidermis hat. Aus
demselben Grund habe ich vorgeschlagen, S. langeri n.n. als Varietät zu beschreiben
und auch HS 100, HS 100a und HS 100b als weniger sprossende und etwas größere
werdende Form von S. augustinii zu betrachten."

Hier scheint es so, dass Günther Hentzschel sich hauptsächlich auf die Beschaffenheit der
Dornenepidermis stützte und den Blütenaufbau von S. langeri und S. augustinii völlig außer
Acht gelassen hat. Bei der späteren Beschreibung von S. langeri durch Augustin und
Hentzschel [4] wurde die ähnliche Dornenepidermis bei den genannten Arten dann nur noch als
interessantes übereinstimmendes Merkmal erwähnt.

Betrachtet man die Blütenschnitte dieser Arten, dann findet man wenig Übereinstimmung. Die
bei der Erstbeschreibung erwähnte S. cardenasiana ist daher nach meiner Einschätzung die
einzige nähere Verwandte zu S. langeri. Möglicherweise gibt es aber auch noch eine
Verbindung zu den kürzlich von mir entdeckten Sulcorebutien nördlich von Mojocoya.
Die von Hentzschel genannten Swoboda-Funde HS 100, 100a und 100b gehören dagegen auch
nach meiner Meinung klar zu S. augustinii. Ebenfalls als enge Verwandte zu S. augustinii
betrachte ich auch S. mizquensis.  Obwohl der Standort von S. mizquensis weiter westlich
liegt,  findet  man  im  Blütenbau  eine  große  Übereinstimmung.  Als  mögliche  Verbindungs-
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glieder sehe ich einige Formen von S. albissima an, so z.B. die Funde JD 218, 219, HS 106 und
HS 119. Andere albissima-Formen wie HS 13 und HS 24 zeigen mehr Übereinstimmung mit S.
santiaginiensis.
Betrachtet man die Vorkommen von S. mizquensis und S. augustinii auf der Karte, kann man
eine Entwicklungslinie parallel der Bergrücken und zum Verlauf des Rio Mizque vermuten.
Nach der letzten Eiszeit sind riesige Flüsse entstanden und haben so Pflanzengemeinschaften
getrennt. Die Richtung der möglichen Entwicklungslinien verläuft danach von Nordwest nach
Südost.

S. langen wächst auf einer Höhe von ca. 2100 m und S. augustinii zwischen 2500 und 2600 m.
Diese für Sulcorebutien geringe Höhe könnte eine Erklärung für die rauhe Bedornung sein. Ich
selbst vermute, dass sich eine gleiche Dornenstruktur zur Klärung von Verwandtschaften nicht
eignet, sondern standortbedingt ist.

Der Blütenbau ist meines Erachtens viel wichtiger bei der Suche nach Verwandtschaften, denn
dieser bleibt viel länger konstant. Pflanzen passen sich im Laufe ihrer Entwicklung in vielen
Merkmalen relativ schnell an ihre Umgebung an und daher bekommen Pflanzen aus
verschiedenen Lebensgemeinschaften mit der Zeit ein ähnliches Aussehen. Dabei kann der
Blütenaufbau wie im Beispiel von S. augustinii und S. langeri aber sehr verschieden sein.

Die Skizzen zeigen eine deutliche Übereinstimmung zwischen S. langeri und S. cardenasiana.
Der unterste Teil des Griffels ist hier stark mit dem Nektarium verklebt. Bei S. mizquensis und
S. augustinii steht der Griffel ganz frei. Ein ähnlicher Blütenaufbau findet sich auch bei
Pflanzen der Feldnummern HS 100, HS 100a und HS 100b. Bei den anderen bereits genannten
Feldnummern JD 218, JD 219, HS 119 und HS 106 stehen die letzten Untersuchungsergebnisse
noch aus, aber vermutlich weichen auch diese Blüten nicht in hohem Maße von einer S.
augustinii-Blüte ab.

Angrenzende Populationen an S. augustinii wie HS 151 und HS 151a gehören wohl zu S.
totorensis. Dies vermute ich nur anhand der habituellen Ähnlichkeiten. Die Untersuchung der
Blüten steht auch hier noch aus. Seltsamerweise musste ich feststellen, dass Pflanzen dieser
Feldnummern eine glatte Bedornung haben. Hat die Beschaffenheit der Dornen vielleicht doch
mehr zu sagen?
Vieles muss noch studiert werden und ich hoffe, ich konnte hiermit einen Ansatz für weitere
Diskussion geben.

Für die bereitgestellten Blütenschnittzeichnungen und weiterführenden Gedanken zu diesem
Thema möchte ich mich bei Frau Marja van de Pieterman bedanken.
Für die Überarbeitung des deutschen Textes danke ich Herrn Ingbert Fick.
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Bemerkungen zu einigen grobdornigen Formen aus dem
Rebutia fiebrigii (GUERKE) BR. & R. - Komplex

Teil II

Rolf Weber

ebutia cajasensis (FR 1141, von Cajas) könnte man als feiner bedornte Variante der FR
763 ansehen, wenn nicht die Blüte ein ganz anderes Bild bieten würde. Die Blütenröhre
ist schlanker, der Durchmesser der geöffneten Blüte aber deutlich größer.

Der FR 763 recht nahe stehen dürfte indessen eine weiterer, von KNIŽE eingeführter
Pflanzentyp. Er befindet sich unter den Nummern KK 839, 843 und 858 (Tarcia, Junacas bzw.
Junacas - Las Cajas, alles Standorte im Dept. Tarija) in meiner Sammlung. Ferner wurde er
unter der Bezeichnung „spec. Las Cajas" von KÖHRES vertrieben.
Die Bedornung ist, verglichen mit R. fiebrigii, offen und kurz und schließt damit recht gut an
FR 763 an. Randdornen sind kaum 10, Mitteldornen etwa 4 vorhanden. Die Blüten variieren
von einer eher etwas  schlankröhrigen  bei „spec. Las Cajas" bis zu einer dickeren Röhre bei
KK 839. Sie sind kleiner als z.B. die von  R 321 / 503a  und  nähern  sich  damit  in  der  Größe

R
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schon denen von R. fiebrigii, unterscheiden sich von diesen aber recht deutlich in der Form.
Die Samen sind indessen nur schwer von denen der R. fiebrigii zu trennen, werden im
Durchschnitt aber etwas größer.

Vielleicht im Umfeld der R 88 könnte man das, was KNIŽE unter seinen Nummern KK 852
und KK 861 vertreibt, einordnen. Beide stammen aus dem Departement Tarija (Sama bzw. San
Antonio). Die Bedornung ist wieder etwas dichter, die Blüten haben schlankere Röhren und
schmalere Kronblätter.

Völlig problemlos lässt sich R. jujuyana RAUSCH (R 220) von allen bisher in diesem Beitrag
besprochenen Arten trennen. Nach der Erstbeschreibung ist sie „weit verbreitet in Jujuy". Sie
ist etwas feiner und dichter bedornt als R. fiebrigii und hat große, oft etwas flatterige Blüten.
Die Samen weisen ein besonderes Charakteristikum auf: Der Mikropylarhügel erscheint in der
Seitenansicht etwas zurückgebogen, fast hakenförmig.

Neben der RAUSCH - Aufsammlung sind Lau 545 von Santa Viktoria, Provinz Salta und eine
Aufsammlung von MARKUS ohne Nummer, mit gleicher Herkunftsangabe , bekannt.
Interessanterweise entspricht R 734 aus Altamachi in der bolivianischen Provinz Ayopaya
(Dept. Cochabamba) in allen Merkmalen der R. jujuyana. Dies würde bedeuten, dass R.
jujuyana die wohl am weitesten verbreitete Rebutia überhaupt ist, da die Entfernung zwischen
den Standorten rund 700 km beträgt.
Leider wurde die R. jujuyana am Standort Altamachi bisher nicht nachgesammelt. Immerhin
gibt es aber aus der Gegend Camargo - Culpina mit R 643 auch schon eine R. jujuyana.

Eine auf den ersten Blick von R. fiebrigii wenig unterschiedene Art ist R. tamboensis RITTER
(FR 1142) vom „oberen Ende der Tambo - Schlucht, Prov. O'Connor."
Der Autor meint dazu: „Sie ist nahe verwandt mit R. fiebrigii und R. kupperiana ..."
Lange Zeit hatte ich dieser Bemerkung wenig Beachtung geschenkt. Die Verwandtschaft mit R.
fiebrigii lag klar auf der Hand. Verbindungen zu R. kupperiana - dieser Gedanke erschien mir
abwegig. R. kupperiana bildete nach alter Lehrmeinung gemeinsam mit R. pseudodeminuta
einen eigenen Formenkreis.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Samen der R. tamboensis in ihrer Größe alle
anderen grobdornigen R. fiebrigii übertreffen. Dieser Größe findet man bei R. kupperiana
wieder.
Außerdem offenbart die Blüte Merkmale, wie wir sie ebenfalls bei R. kupperiana antreffen:
Verhältnismäßig breite Petalen und einen tiefen Schlund, also einen nicht so hoch
verwachsenen Griffel.
Was wären daraus für Schlussfolgerungen zu ziehen? Würde man R. kupperiana, natürlich
samt der nahe verwandten R. rubiginosa, als Teil des R. fiebrigii - Komplexes betrachten, wäre
wohl auch R. pseudodeminuta kaum noch als fast einzige Art in einem eigenen
Verwandtschaftskreis zu halten. Also alles zu R. fiebrigii? Doch wem würde es nützen, alle
Grenzen niederzureißen? Die so schon schwer zu erhaltende Übersicht würde noch mehr zum
Problem.
Es wäre deshalb wünschenswert, die bisher üblichen Artgruppierungen nach Möglichkeit
beizubehalten. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass es keine eindeutigen Grenzen gibt.
Eine Anzahl Arten können wir problemlos um R. fiebrigii gruppieren. Aber je weiter man sich
von der Leitart entfernt, werden wir in Grenzbereichen auf Arten stoßen, für die es gute
Argumente gibt, sie sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite dieser Grenze zu
platzieren.
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_______________________
7 Rebutia cajasensis, FR 1141
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_______________________
8 Rebutia fiebrigii var., KK 839
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_______________________
9 Rebutia fiebrigii var., KK 861
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_______________________
10 Rebutia jujuyana, R 220



- 47 -

_______________________
11 Rebutia fiebrigii var., R 739 a
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Weingartia (Cumingia) torotorensis ?

Teil II

                                          Rolf Oeser und Dr. Gerd Köllner

ie in unseren Sammlungen beobachteten weingartia-ähnlichen Torotoro - Pflanzen
zeigen nun das gleiche Verhalten wie die nördlichen Weingartien. Wie bereits weiter
oben ausgeführt, werden die Pflanzenkörper im Alter großkugelig, ähnlich den

Weingartien. Sie zeigen mit wenigen Ausnahmen keine Neigung zur Sprossbildung und bilden
ein fasriges Wurzelwerk aus. Wir sind der Meinung, dass es sich hier nicht um echte
Sulcorebutien handelt und möchten dafür plädieren, diese Pflanzen künftig dem Subgenus
Cumingia zuzuordnen.

Zur besseren Veranschaulichung des eben Gesagten sollen nachstehende Bilder dienen. Dabei
werden zunächst alle die Pflanzen vorgestellt, welche sich wie die nördlichen Weingartien
verhalten und darum besser bei den Cumingiis einzuordnen sind:

  1. Cumingia torotorensis L327
  2. Cumingia torotorensis R 464 b
  3. Cumingia torotorensis HS 139
  4. Cumingia torotorensis Aufsammlung Köhres
  5. Cumingia torotorensis KK 1593 (rubriflora)
  6. Cumingia torotorensis KK 1771
  7. Cumingia spec. HS 212
  8. Cumingia spec. HS 225
  9. Cumingia spec. HS 237 (gelbblütig !)
10. Cumingia spec. HS 164 (rotblütig, de Copavilque)
11. Cumingia spec. HS 272

Dazu gehören auch einige Bilder oben genannter Weingartia-Arten (W. trollii, neocumingii).

Die restlichen Abbildungen hingegen zeigen Pflanzen, die zwar den Cumingiis recht ähnlich
sehen, aber bei ihren Früchten den Öffnungsmechanismus der Sulcorebutien befolgen. Sie sind
in allen ihren Merkmalen echte Sulcorebutien:

1. Sulcorebutia spec. L337 ( gelb- oder braundornig)
2. Sulcorebutia spec. R 464 und 464 a ( eher purpurea fa.)
3. Sulcorebutia spec. HS 213 ( de Torotoro)
4. Sulcorebutia santiaginiensis HS 109
5. Sulcorebutia santiaginiensis HS 116
6. Sulcorebutia santiaginiensis R 730
7. Sulcorebutia spec. HS 264 (de Torotoro)

Zum Vergleich sind hier außerdem verschiedene Sulcos der Purpurea-Reihe, S. mariana sowie
die spec. JK 319, HS 221, EH 6266 mit ihren aufplatzenden Früchten dargestellt, dazu noch die
sich ganz ähnlich verhaltenden südlichen Weingartien cintiensis und neumanniana.

D
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Estanzia del Toro - Cerro Cencerro - Lobivia kuehnrichii

Rolf Bertz

esenswert und informativ ist sie schon, die Geschichte von der verschollenen Lobivia
kuehnrichii, von Frič und dem Indianermädchen. Von der Estanzia del Toro - laut Karte vom
Instituto Geografico Militar: Finca El Toro - war das Mädchen nach Westen losgegangen,

um die Cardoncita del Christo zu holen. Statt mit dieser Pflanze war sie dann nach vier Tagen mit
einer Lobivie zurückgekommen.
Wo mag das Mädchen gewesen sein? In dem betreffenden Gebiet gibt es nur in weiten Abständen
Wasser und daher auch nur sehr wenige Hütten, die abseits vom Weg um den Cerro Cencerro
stehen. Wasser geht vor Kakteen, im Freien wird sie auch nicht geschlafen haben – da sind vier
Tage schnell vergangen.

Im letzten Absatz des Artikels heißt es dann: "Wo diese Estanzia del Toro lag, weiß heute niemand
mehr, ..." Das klingt wie im Märchen. Estancias (arg.) bzw. Fincas sind eine Existenzgrundlage und
gehen in dieser kargen Gegend nicht verloren. Weiter im Ostbereich, am Nevado de Chani, in der
Sierra de las Burras und im Nordbereich der Sierra de Chani, gibt es nur wenige schlichte Hütten,
keinesfall liegt dort noch ein größeres Anwesen. Eine Verwechselung kann nicht vorliegen. Ich
kenne das Gebiet von mehreren Touren relativ gut.

Die Estanzia del Toro oder auch Finca El Toro liegt, wie zu Frič's und des Indianermädchens Zeiten,
immer noch in einer weitläufigen und weithin versalzenen Senke an der Südwestseite des
Chanimassivs. Ihre Existenz verdankt sie dem Wasser, das im unteren Teil des von Westen
heranziehenden Trockentales zutage tritt.
Weithin bekannt, ist sie "das" lokale Zentrum für ein ausgedehntes Gebiet zwischen San Bernardo
de las Zorras im Süden, San Antonio de los Cobres im Westen und El Moreno im Norden. Der Weg
nach Osten – eine kaum begangene und entsprechend unauffällige Spur über den Abra de Chani, mit
ca. 4350 m der niedrigste Übergang – hat praktisch keine Bedeutung. Man kann in dieser Richtung
zu Fuß in etwa drei Tagen die Quebrada Humahuaca erreichen, in ca. 10 Tagen durch die östlichen
Hochlagen den Abra de Pives.
Die Estanzia del Toro hat mit den sonst üblichen Hütten aus luftgetrockneten Lehmziegeln und
Adobedach keine Ähnlichkeit: relativ solide Wirtschaftgebäude (Wasserleitung), anbei eine kleine
Kirche und die weithin einzige Schule. Zumindest letztere erfordern eine angemessene Betreuung
und Versorgung aus Richtung Salta.

L
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Zufahrtsmöglichkeiten für robuste Fahrzeuge (siehe auch Karte auf Unischlagseite iii):

- aus Richtung San Bernardo. Bis einige Kilometer nördlich davon u.U. auch mit Pkw, dann
eine auch für leistungsfähigere Fahrzeuge schwierige oder unmögliche Teilstrecke (Bach).

- von Las Cuevas anfangs nach Norden, dann nach Osten, für Pkw u.U. meist befahrbar, vor
der Estanzia ein Gatter und ein nicht ganz kleiner Wasserkanal (1991).

- von Norden aus Richtung El Moreno. Diese Strecke an der Estanzia und den Tres Lagunas
vorbei nach San Bernardo gilt unter Besitzern von geländegängigen Fahrzeugen als
anspruchsvoll.

-westlich vom Cerro Cencerro gibt es inzwischen ebenfalls eine Piste.

Wegen der leichten Erreichbarkeit habe ich mich im Bereich der Estanzia bzw. des Cerro
Cencerro nicht weiter "umgesehen." Kakteen von Interesse findet man zuverlässig und in
größerer Zahl erst weit abseits der beweideten Flächen:

Lobivien, Mediolobivien, Parodien, Pyrrhos, Gymnos, Oreocereen.

Der Bewuchs der relativ großen Weideflächen ist als Viehfutter nur bedingt und selektiv
brauchbar, erhebliche Flächenanteile sind versalzen. Die Lagunen sind flach, salzig-sumpfig
und verkrautet (Wasservögel, Flamingos - außerordentlich sehenswert).

Cerro Cencerro: "Wo dieser Berg genau liegt, ist Fric nicht bekannt"/ (S. 13). Das ist völlig
unverständlich! Der Berg steht überaus frei und aus der ganzen Umgebung unübersehbar in der
Landschaft!

Blick von der Sierra de las
Burras nach Westen

Rechts der Cerro Cencerro

Im Zusammenhang mit dem Kuehnrichii-Artikel ist mir folgendes aufgefallen / S.13: "Ich
(Rausch) war auf dem Cerro Cencerro,... (er) steht im Areal der Lobivia chrysantha,.."
Veröffentlicht in Lobivia 1/2/3 im Jahr 1975!
Die dortigen Lobivien soll Rausch als synonym zu L. chrysantha eingeordnet haben (S.14). Er
hat daher entsprechende Pflanzen gefunden!
In Lobivia 85/S.41 wird für die Verbreitung der Lobivia ferox das Gebiet von Oruro bis
Purmamarca angegeben. Im Artikel über Lobivia ferox im Infobrief 22/S.13 (1996) bezieht sich
E. Scholz auf diese Angabe. Unverständlich ist folgendes:
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Lobivia ferox steht unübersehbar und direkt an der Fahrspur zwischen der Estanzia del Toro
und Tres Cruzes, sowie auch sonst zerstreut im Gebiet um den Cerro Cencerro (RB 8 /
1991). Wie kann man auf dem C.C gewesen sein und unauffällige Lobivien finden, die L.
ferox aber nicht?

Anmerkung: L. ferox steht auch noch ca. 130 km südlich vom Abra de Pives bzw. Purmamarca (RB
129).

"Wo diese Estanzia lag, weiß heute niemand mehr ..." Der "Niemand" ist bereits gefunden - ein
Aleman im Rentenalter - es muss ja nicht Mallorca sein!

Estanzia del Toro / Finca El Toro

Die Kirche und die Schule stehen
links hinter den Bäumen

Für viele Einheimische besteht da sowieso kein Problem, sie geben entsprechend Auskunft. "So
warten wir also weiter, bis jemand den wahren Fundort von Lobivia kuehnrichii wiederfindet."
Warum warten? Die Aufklärung dieses Problems liegt zuallererst im Interesse von Lobivien-
freunden. Der "Jemand" müsste daher vorrangig im Freundeskreis Echinopseen zu finden sein!
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In Verbindung damit kann u.U. die Klärung der Identität und des Vorkommens der "Cardon-
cita del Christo" gelingen. Wenn das Mädchen ausgesandt wurde, um gezielt diese Pflanze zu
sammeln, kann ein entsprechendes Vorkommen als gesichert vorausgesetzt werden. Anbei ist
eine Überprüfung des Vorkommens von L.chrysantha möglich. W. Rausch wird zu Fundort
und Begehungsroute detaillierte Angaben machen können.

Ergänzend einige Informationen zu den Ausführungen auf Seite 15 des Infobriefes 27:

Der als Höhenzug bezeichnete Gebirgskamm, der vom Nevado de Acay nach Süden verläuft,
überschreitet zu einem bedeutenden Teil die 5000 m - Höhenlinie und heißt Cerros
Lampasillos. Er gipfelt im Cerro San Miguel, mit 5705 nm nur 11 m niedriger als der Nevado
de Acay.

Blick über die Senke an
der Westseite des Cerro
Cencerro nach Süden
zum Nevado de Acay

In den Osthängen der Cerros Lampasillos stehen in Höhen um 3500 m Lobivien, die der
erwähnten R 238b entsprechen dürften.
Auch in den Westhängen der Cumbres de Zamaca (bis 5036 m / südöstlich von Potrero de
Payogasta) stehen in Höhen um 3600 m bis 3800 m Lobivien mit ähnlichen Blüten,
Mitteldornen nicht ausgeprägt.

Etwa 500 m tiefer und nur wenige Kilometer entfernt stehen auf außerordentlich schwer
zugänglichen Felsspornen wesentlich größere Lobivien mit auffallend voller Bedornung bis
über 5 cm Länge / Blüte unbekannt.

Die Lobivien der Cachipampa überschreiten die lokale Wasserscheide zum Einflußgebiet der
Quebrada del Toro.

Die Formen und die Vorkommen der L. kuehnrichii / L. haematantha grenzen nicht an die der
L. chrysantha im Gebiet der Quebrada Tastil und der nach Süden anschließenden Quebrada del
Toro!!!

Die natürlichen Bedingungen im Zwischengebiet sind schwierig und teilweise extrem.

Rolf Bertz
Salierstr. 10
D-74889 Sinsheim
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Rebutia gavazzii MOSTI

Gottfried Winkler

„Wenn man sich für tropische Pflanzen interessiert, kann man neue Pflanzen nicht nur im Feld,
sondern auch in Glashäusern entdecken. Dies hier ist ein solcher Fall."

Mit diesen Worten beginnt Stefano MOSTI in der italienischen Kakteenzeitschrift „Cactus &
Co" (1999) im Rahmen einer Besprechung von Pflanzen der Gattung Digitorebutia die
Vorstellung einer Pflanze, die er dann im Anschluss als Rebutia gavazzii beschreibt. Weiter
führt er aus:
„Leonardo GAVAZZI, der Besitzer der bedeutenden Sammlung, in der ich das meiste Material,
das in der vorliegenden Besprechung verwendet wurde, untersuchen konnte, zeigte mir vor
einiger Zeit eine eigenartige Digitorebutia, die die Feldnummer WR 493 und den
unbeschriebenen Namen „Lobivia atrovirens var. raulii, kleine Form" trug. Es ist völlig klar,
dass diese Pflanze mit WR 485, also Lobivia atrovirens var. raulii (hier wieder als Rebutia
raulii kombiniert), nichts zu tun hat: Die Dimensionen sind viel kleiner, die Körper haben ein
unterschiedliches Aussehen; die Blüte erwies sich ebenfalls als völlig unterschiedlich. Auch
darf man die geographische Distanz der Fundorte dieser beiden Taxa nicht vernachlässigen. In
der Folge ergab eine SEM-Analyse der Samenoberflächen auch einen Unterschied zwischen
den beiden auf mikromorphologischem Niveau. Daher zog ich den Schluss, dass das Taxon
WR 493, das ein nornen nudum und das außerdem noch irreführend ist, als neue „Glashaus"art
beschrieben werden müsste. Den Namen, den ich für die neue Art gewählt hatte, bekommt sie
zu Ehren meines Freundes Leonardo GAVAZZI, der nicht nur der erste war, der mir die
fraglichen Pflanzen zeigte, sondern der auch die Geduld aufbrachte, gemeinsam mit mir viele
Stunden in seinem wunderbaren Glashaus zu verbringen."

Soweit einmal Stefano MOSTI. Dieser Kommentar ist in mehreren Punkten erklärungsbedürftig,
und ich muss dazu weiter ausholen.

In den frühen Siebzigerjahren führten mehrere Kakteengärtnereien rund um Wien in ihrem
Sortiment kleine, zierliche und gruppenbildende Pflanzen unter der Feldnummer WR 493 und
dem Namen „Digitorebutia, kleine grüne", wie sie auch in RAUSCHs Feldnummernverzeichnis
(1975) genannt wird. Diese Pflanzen waren, nicht zuletzt wegen ihres reich sprossenden
Habitus, bald in den Sammlungen aller Rebutienfreunde vertreten. Aufmerksamen Sammlern
fiel auf, dass diese Pflanzen praktisch identisch mit Material waren, das als Rebutia colorea
(FR 1106) im Handel war. Damals war dieses Taxon noch ein nomen nudum, weil die
Erstbeschreibung durch Friedrich RITTER erst 1977 publiziert wurde, leider ohne Bildmaterial.
Es dauerte noch drei Jahre, bis wir in „Kakteen in Südamerika" die erste Abbildung einer
blühenden Rebutia colorea zu Gesicht bekamen und damit feststellen konnten, dass dieser
Name auf die kleinen gruppenbildenden Pflanzen nicht zutreffend war. Für weitere
Unsicherheit und Verwirrung sorgte 1978 die damals erschienene Ergänzung zur Rausch-
Feldnummernliste, in der WR 493 in „Digitorebutia, kleine Form von 485" korrigiert wurde.
Daß unsere Pflanze mit der 1980 beschriebenen Rebutia raulii Rausch kaum etwas gemeinsam
hat,  war  uns  ziemlich  klar,  weil  die  WR 485  in  den  oben  erwähnten  Kakteengärtnereien
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erhältlich war, Pflanzen, deren Erscheinungsbild mit der publizierten Erstbeschreibung gut
übereinstimmten.

Als ich im Sommer 1981 zum Erstenmal in der Sammlung Walter RAUSCHs war, wurde ich von
der Fülle der auf mich eindrängenden Eindrücke nahezu erdrückt. Allerdings dürfte ich doch
noch zu einigen klaren Gedanken fähig gewesen sein, weil ich darum bat, die WR 493 sehen zu
dürfen. Walter, der damals meinen geistigen Zustand mit leisem Schmunzeln zur Kenntnis
genommen hatte, entsprach meinem Ersuchen. Die Pflanzen, die ich zu Gesicht bekam, waren in
der Tat kleinere und zartere Formen der bei guter Kultur sehr groß werdenden Rebutia raulii,
aber immer noch für Digitorebutien sehr große Pflanzen. Mit Bildern der kleinen zarten
Pflänzchen, die wir als WR 493 in den Sammlungen hatten, konfrontiert, meinte er, das wären
nicht seine Pflanzen, sondern mit Rebutia pygmaea identisch und unter dieser Nummer ihm
völlig unbekannt.

Bei Besuchen von Rebutien- und Lobivienfreunden in der BRD fand ich diese grazilen Formen
auch wieder vor, sie waren damals von der Firma SPI als Knize-Aufsammlungen unter der
Feldnummer KK 871 verkauft worden. Der Standort dieser Pflanzen war laut KK-
Feldnummernliste die nähere oder weitere Umgebung von Iscayachi, was sich auch mit den
Beobachtungen anderer Kakteenfreunde, die diese Formen ebenfalls fanden, deckt. Lediglich
von Walter RAUSCH kennt man weiter entfernte Standorte, wie Chaqui (in der Nähe von Potosi,
WR 576), wo die Pflanzen eine etwas hellere Bedornung und auch Blütenfarbe haben, oder die
Mina Aguilar in Argentinien (WR 579), wo sie bezüglich Epidermis, Bedornung und
Blütenfarbe etwas intensiver gefärbt sind als die Pflanzen aus dem Großraum Iscayachi. Ein
weiterer Rausch-Fund, die WR 828 aus Culpina, entspricht ziemlich genau der Beschreibung
MOSTIs.

Lassen wir aber nun wieder MOSTI zu Wort kommen, dem auch die oben erwähnten
Widersprüche mit FR 1 106 bekannt waren und der dazu folgendes feststellt:

,,...eine weitere interessante Entdeckung folgte. Bei der Untersuchung verschiedener Pflanzen,
die ich als Rebutia colorea gekauft hatte, hatte ich erkannt, dass viele von ihnen zu einem
abweichenden Klon gehörten, der sehr kleine Körper, einen viel stärker sprossenden Habitus,
und Blüten mit einer eher rosafarbenen als roten Tönung hatte. Allgemein teilten diese Pflanzen
nicht die Merkmale von Rebutia colorea Ritter, wie sie für die Klone FR 1106 und WR 660
typisch sind. Lustigerweise ist dieser fragliche Klon von einigen Autoren (PILBEAM 1997,
PRESTON-MAFHAM 1991) irrtümlicherweise dazu verwendet worden, um Rebutia colorea Ritter
bildlich darzustellen. Tatsächlich aber stimmen sie genau mit Rebutia gavazzii Mosti spec. nov.
überein. Ich nehme an, dass diese Verwechslungen dadurch zustandekommen, dass Rebutia
gavazzii und Rebutia colorea nicht weit voneinander entfernt vorkommen, und daher einige
Exemplare der neuen Art von manchen Leuten als Rebutia colorea weiterverbreitet wurden und
so in viele Sammlungen gekommen sind. Möglicherweise hat W. RAUSCH dasselbe Taxon
wiedergefunden, und als er erkannte, dass es sich nicht um Rebutia colorea handelt, es zu einer
anderen Pflanze (Rebutia raulii) stellte, mit der sie noch weniger zu tun hat. Die neue Art kann
wirklich nur irgendwie in die Nähe der Rebutia colorea gestellt werden, oberflächlich gesehen
kann man sie für eine stärker sprossende Miniaturform davon ansehen. Aber die Bedornung, die
Areolen und die Höcker sind unterschiedlich. Jedenfalls ist auch die Blüte völlig verschieden,
und auch die Samen sind viel kleiner, wenn vielleicht auch die Testazellen eine engere
Verwandtschaft zwischen den beiden Arten für möglich erscheinen lassen. Das alles lässt
keinerlei Zweifel offen, dass man diese beiden Taxa auf Artebene trennen muss."

Meiner Ansicht nach muss man Rebutia gavazii nicht nur mit Rebutia colorea, sondern vor
allem auch mit Rebutia pygmaea selbst vergleichen. So hat etwa RAUSCH in seiner
Feldnummernliste, Version von Ende 1998, die der Rebutia gavazii entsprechenden Pflanzen als
„Lobivia  pygmaea,  kleine  Form"   von  den  eigentlichen  Lobivia  pygmaea – Pflanzen   abge-
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trennt. Die Unterschiede sind neben der Größe der Einzeltriebe auch die Rippen, die bei R. pygmaea
in deutlich größere und plumpere Höcker geteilt sind, die Länge und Farbe der Dornen, und
schließlich die Form und die Färbung der Blütenblätter. Erwähnt sei auch, dass die beiden Arten
auch in unmittelbarer Nachbarschaft wachsen, was etwa bei Iscayachi oder auch bei Tafna
beobachtet worden ist.

Abschließend soll noch einmal Stefano MOSTI zu Wort kommen, und zwar mit seiner Beschreibung
der Rebutia gavazzii:

„Habitus: sprossend bis stark sprossend. Einzeltriebe: Oval bis kurzzylindrisch, 1,8-2,3 cm breit, 3-
3,3 cm hoch. Epidermis: An den Höckern dunkelgrün, in den Furchen heller, ohne purpurne
Flecken. Rippen: 9-10, gerade oder wenig schräg; Furchen: seicht bis relativ tief. Areolen: Länglich,
ca. 1 mm lang, von den Basen der Dornen fast ausgefüllt. Mitteldornen: 0. Randdornen: 10-13, ca.
3mm lang, eng beisammenstehend, strahlig angeordnet, glasigweiß oder gelblich (sehr selten auch
braun) mit braunem Fuß, wodurch die Areolen ihre Farbe erhalten. Blüten: 3 cm lang, 3-3.5 cm
breit; Receptaculum: Rosabraun; äußere Blütenblätter oft spatelig, außen rosa mit olivgrünen
Streifen, innen weinrot, an der Basis heller; innere Blütenblätter: rosarot, mit weißlicher Basis;
Staubfäden: Rosa (an der Basis dunkler); Griffel: Grün; Narben: Gelblich oder hellgrün. Samen:
0,94-1,0x0,8-0,85 mm."

Trotz der Missverständnisse, die es um die verschiedenen Pflanzen gibt, trotz der unterschiedlichen
Ansichten, wohin sie in systematischer und taxonomischer Hinsicht zu stellen seien, bringt die
Erstbeschreibung der Rebutia gavazzii Klarheit über einen ganz bestimmten Pflanzentyp.
Andererseits zeigt sie aber auch auf, dass es zu Fehlern kommen muss, wenn man Funde eines
anderen Sammlers publiziert, ohne mit ihm selbst Rücksprache zu halten. Gerade die Umgebung
von Iscayachi ist bekannt dafür, dass auf einem einzigen Standort von der Größe etwa eines
Fußballfeldes mehrere taxonomisch unterschiedliche kleine Rebutien (oder Pygmaeolobivien, wenn
man so will) gefunden werden können. Feinheiten, die die Pflanzen dann voneinander
unterscheiden, stellen sich oft erst später, nach längerer Kultur und nach generativer Vermehrung,
heraus. Wenn man nun frische Importe weitergibt, wie es Walter RAUSCH in der Vergangenheit
gelegentlich tat, kann es natürlich vorkommen, dass unter derselben Feldnummern ganz andere
Pflanzen beim Sammler bleiben als etwa in einer Kakteengärtnerei vermehrt werden.

Ich habe versucht, auf die Beschreibung dieser taxonomischen Neuheit schnell zu reagieren und
Rebutia gavazzii in Wort und Bild vorzustellen. Zu erwähnen wäre noch, dass auch Walter RAUSCH
bereits reagiert hat und in der neuesten Version seiner Feldnummernliste seine Nummern 335a, 576,
579 und 828 bereits als „Lobivia pygmaea var. gavazzii (Mosti) Rausch n. n." aufscheinen.

Gottfried Winkler
Breitenfurter Str. 548/1/5
A - 1238 Wien
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Bilder zum Beitrag von G. Winkler
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Bilder zum Beitrag von E. Scholz
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Über Lobivia silvestrii (Speg.) Rowley (Nat.C.& S.J.1967/68)

Ergänzung zum Beitrag in Informationsbrief 29

Eberhard Scholz

m letzten Heft habe ich versucht Lobivia silvestrii und ihre Vorgeschichte vorzustellen.
Seit ihrer Erstbeschreibung durch Spegazzini im Jahre 1905 hat niemand mehr diese in
ihrer Art einzigartige Pflanze wiedergefunden, oder doch?

Zu den in Heft 29 vorgestellten Pflanzen möchte ich noch die fehlenden ergänzen. Der Klon
DH301B/A hat inzwischen geblüht. Auch diese Blüte ist eine typische silvestrii-Blüte. Der
Pflanzenkörper gleicht den Sämlingen meiner anderen silvestriis. Und der DH301B/B. Der
Mitteldorn, den man bei letzterer beobachten kann, fehlt allerdings bisher.
Nachtragen möchte ich außerdem noch die Bilder der Sämlinge meiner beiden ES73, die wie
beschrieben, 20 bis 28mm dicke Körper gebildet haben. Einige haben dieses Jahr zum erstem
mal geblüht, und ich möchte Ihnen auch diese Bilder vorstellen.

Fazit aus den bisherigen Beobachtungen in meiner Sammlung und in anderen:

1. DH301B/A ist eine Pflanze, die unserer bekannten Lobivia silvestrii am ehesten gleicht.

2. DH301B/B hat den langen gewundenen Mitteldorn ausgebildet, so daß sie eher der Lobivia
nealeana von El Candado gleicht.

3. Beide Pflanzen haben Ähnlichkeit mit den Sämlingen, die aus meinen beiden Kultur-
Stecklingen hervorgegangen sind, die ich aus Argentinien mitgebracht habe.

Inzwischen habe ich erfahren, daß es bereits Sämlinge von DH301B/A x DH301B/B gibt.
Nun sollte man meinen, daß diese Sämlinge mehr oder weniger gleich aussehen müssten, da
sich die Elternpflanzen kaum voneinander unterscheiden. Aber das soll überhaupt nicht der
Fall sein. Die Sämlinge sehen aus wie Kreuzungen zwischen Lobivia saltensis und nealeana.
Die Rippenzahl schwankt stark, die Bedornung soll auch recht unterschiedlich sein und die
Körperdurchmesser ebenfalls.
Daß die beiden Klone DH301B/A und DH301B/B Sprosse von Wildpflanzen sind, ist
unbestritten. Wenn also Sämlinge davon so verschieden aufkommen, müsste man daraus
schließen, daß es sich bei den beiden Pflanzen um Naturhybriden handelt. Merkwürdig ist
dann allerdings, daß diese beiden Pflanzen (DH301B/A und DH301B/B) ein so einheitliches
Aussehen haben. Wenn Lobivia saltensis bis in das Gebiet der nealeana vorkommen sollte,
was bisher noch niemand bestätigen kann, warum sind dann die beiden Herzog-Pflanzen im
Körperbau so dünn, während beide „Eltern“, saltensis und nealeana wesentlich dicker sind?
Nach diesen Beobachtungen sieht es also nicht so aus, daß Lobivia silvestrii wiedergefunden
wurde. Wir werden weiter beobachten und vielleicht berichten, wenn das heute vorhandene
Pflanzenmaterial größer geworden ist und wir auch weitere Erkenntnisse über geplante
Samenuntersuchungen haben.
Eines kann man aber heute schon erkennen: Lobivia silvestrii gehört mit Sicherheit in den
großen Verwandtschaftskreis von Lobivia saltensis – saltensis v. multicostata – Lobivia
saltensis v. nealeana.

Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
85778 Haimhausen

I
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Estanzia del Toro – Cerro Cencerro – Lobivia kuehnrichii

Kartenüberblick zum Beitrag von R. Bertz



* An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber * An alle Liebhaber *

der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im Thüringerwald-Städtchen Ruhla der
Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie alle
wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten
Gattungen können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 12.- DM erhoben. Der Bezug
einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit
der Überweisung von 12,- DM + Porto (3,-DM) auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Seegärten 71, D-01157 Dresden möglich. Nachbestellungen zum  "Neuen"
Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den Redakteur Fredi
Pfeiffer, Hühndorfer Str. 19, D-01157 Dresden,  03 51 / 4 21 66 82 heranzutragen.

Mit Grüßen

I M P R E S S U M :

Herausgeber: Freundeskreis ECHINOPSEEN

Redaktion: Fredi Pfeiffer
Hühndorfer Str. 19
D-01157 Dresden

Stand dieser Ausgabe: 01.10.2000

Der Bezugspreis ist nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. Überzählige Hefte werden an Interessenten
abgegeben.

Leitung: Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D-99842 Ruhla

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D-31171 Nordstemmen

Kassierer: Rolf Weber
Seegärten 71
D-01139 Dresden

Eine Vervielfältigung, auch für den auszugsweisen Nachdruck, der fotomechanischen Wiedergabe und der
Übersetzung bedürfen der Genehmigung.
Alle Beiträge stellen ausschließlich die Meinung des Verfassers dar.
Abbildungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, stammen jeweils vom Verfasser.
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Zum zwanzigjährigen Bestehen des
Freundeskreises ECHINOPSEEN

So nachzulesen in Kakteen / Sukkulenten 16(1)-1981 unter der Rubrik
„Nachrichten aus unserer Organisation
Inzwischen sind zwanzig Jahre vergangen, die verständlicherweise weder an uns
noch an unserem Arbeitskreis spurlos vorbeigegangen sind! Die politischen
Ereignisse Ende der achtziger und zu Beginn der neunziger Jahre brachten viel
Unruhe, aber auch viel Positives für unseren Kreis. Manche Freunde blieben in der
Folge weg, viele neue Freunde kamen hinzu, und schließlich ist einer der
Mitbegründer unseres Arbeitskreises und stets dem harten Kern Zugehöriger, unser
Freund Erwin Herzog 1994 in Bolivien verunfallt und hat damit eine schmerzliche
Lücke hinterlassen!
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Unser langjähriger Leiter der Arbeitsgruppe, Reinhard Haun, hatte bereits im Jahre
1980 begonnen, mit einigen Kakteenfreunden Gespräche über einen möglichen
Zusammenschluss zu einem Kreis ernsthafter Interessenten im Rahmen des
Kulturbundes zu führen, wobei immer die o.g. Gattungen im Vordergrund stehen
sollten. Eine solche staatlich sanktionierte Arbeitsgruppe bot gerade zu DDR-
Zeiten etliche Vorteile, derer man sonst nicht oder nur schwer teilhaftig werden
konnte. So war es u.a. möglich, unter der Schirmherrschaft des Kulturbundes eine
in unregelmäßigen Abständen erscheinende Zeitschrift herauszugeben, die als
Diskussionsforum verstanden werden sollte und auch entsprechend genutzt wurde.
Die technische Durchführung war nicht immer einfach - oft fehlten das geeignete
Papier oder die entsprechende Druckkapazität (mitunter auch beides!) -; aber allen
Unbilden zum Trotz hat unser INFO-Brief diese beschwerlichen Zeiten überdauert,
und es gibt ihn noch heute!

Schon kurz nach der Gründung der damaligen ZAG wurde
der zwar wissenschaftlich exakte, dafür aber schwerfälligere
Name Echinopsidinae umgewandelt in die volkstümlichere
Bezeichnung Echinopseen.
Die Mitglieder trafen sich zunächst einmal jährlich im
Botanischen Garten Halle, wo vom damaligen technischen
Leiter des Gartens, Herrn Klügling, der selbst auch der ZAG

 angehörte, ein geeigneter Raum zur Verfügung gestellt werden konnte. Zu einem
späteren Zeitpunkt wurde dann die Tagungsstätte nach Gotha verlegt, wo im
Internat einer dort ansässigen Fachschule Übernachtungsmöglichkeiten gegeben
waren. Damit konnte nun das Treffen über zwei Tage hinweg durchgeführt
werden. Allerdings fiel das Tagungslokal in Gotha, das Klubhaus Hermann Haack,
bald nach der Wende aus Gründen der Rückübertragung aus, sodass ein neuer
Tagungsort vakant war. Eine entsprechende Lokalität wurde schließlich in Ruhla
gefunden, wo im hiesigen Bungalowdorf nicht nur ein entsprechender
Tagungsraum, sondern gleichzeitig preiswerte Übernachtungs-Möglichkeiten
vorhanden waren. Im benachbarten „Schützenhaus" konnte zudem für das leibliche
Wohl gesorgt werden. Zu diesem Zeitpunkt kamen wir überein, das Treffen der
Arbeitsgruppe zweimal jährlich, jeweils im Frühjahr und im Herbst durchzuführen.
Zwischenzeitlich war Herr Haun aus familiären- und Alters-gründen von der
Leitung des ;,Freundeskreises Echinopseen", wie sich die frühere ZAG seit der
Wende neu benannt hatte, zurückgetreten; im Oktober 1992 übergab er die Leitung
offiziell an den Schreiber dieser Zeilen, der sie dann - zunächst zusammen mit
H.J.Wittau - weiterführte. H.J.Wittau trat später aus eigenem Wunsch zurück, und
an seine Stelle trat L. Busch. Die bisherigen Aktivitäten des Freundeskreises
wurden 1994 dahingehend erweitert, dass jeweils ein Sonntag im Juli zum
Pflanzentausch und -verkauf und darüber hinaus zum weiteren
Erfahrungsaustausch genutzt wurde. Diese auch etwas publikumswirksame
Veranstaltung findet seitdem jährlich einmal in der Gartenanlage des
Kakteenfreundes Dieter Lux in Gotha statt.
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1996 wurde das Bungalowdorf geschlossen , und wir mussten uns eine andere
Bleibe suchen. Im Herbst des gleichen Jahres trafen wir uns dann schon an unse-
rem neuen Versammlungsort in Ruhla, in der Gaststätte „Bergblick". Auch hier
konnten wir erfreulicherweise auf preiswerte Bungalows zur Unterbringung der
Tagungsteilnehmer zurückgreifen.

Im gleichen Jahr wurde nach längeren, von H.J.Wittau geführten Verhandlungen
der Freundeskreis von der DKG übernommen unter der Bezeichnung AG
„Freundeskreis Echinopseen".
Zum jetzigen Zeitpunkt umfasst die AG 45 Mitglieder, von denen die meisten aktiv
an den jeweiligen Treffen teilnehmen. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben, dass schon kurz vor der Wende, als die Reisemöglichkeiten erleichtert
wurden, eine Reihe holländischer Freunde zu uns stießen, die, den weiten
Anmarschweg nicht scheuend, noch heute zu den eifrigsten Mitstreitern gehören!
Erwähnung finden sollen auch die Freunde aus Österreich und der Schweiz, die
von Fall zu Fall an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Die anfangs recht
konkreten Aufgabenstellungen der AG mussten im Laufe der Zeit den veränderten
Bedingungen und den Bedürfnissen der Mitglieder angepasst werden; geblieben
sind aber die Freude und das Interesse an verschiedenen Gattungen
südamerikanischer Gebirgskakteen. Und von diesem Interesse sollte auch die
fernere Zukunft unseres Freundeskreises getragen werden!

Dr. Gerd Köllner
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Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten...
(J. W. v. Goethe, Götz von Berlichingen)

Über den Artikel „Digitorebutia" von Stefano MOSTI in „Cactus & Co"

Im letzten Infobrief (Nr. 30) hatte ich über Rebutia gavazzii Mosti berichtet und
kurz dieses neue Taxon in Wort und Bild vorgestellt. Dabei hatte ich auch erwähnt,
dass diese Erstbeschreibung im Rahmen einer Artikelserie in der italienischen
Zeitschrift „Cactus & Co" erfolgte. Diese Besprechung ist eine sehr ausführliche,
und dementsprechend lang ist sie ausgefallen, sodass sie auf drei Folgen aufgeteilt
wurde (Cactus & Co III; 4, 187-209, 1999; IV; 1, 36-50, 2000 und IV; 2, 87-102,
2000).

Bevor ich nun auf diesen Artikel näher eingehe, möchte ich noch ein paar Sätze zur
Zeitschrift sagen. Cactus & Co ist im deutschsprachigen Raum kaum bekannt, sie
ist die Zeitschrift des gleichnamigen italienischen Kakteenvereins und ist es
fraglos wert, gelesen oder zumindest näher angesehen zu werden.
Die Zeitschrift hat A4-Format, was einerseits das Lesen im Autobus, wie ich es
gern praktiziere, etwas erschwert, andererseits aber größere und damit meist auch
aussagekräftigere Bilder ermöglicht. Einen internationalen Anstrich bekommt sie
dadurch, dass jeder Artikel sowohl italienisch als auch englisch abgefasst ist und
so einen größeren Leserkreis ansprechen kann. Alle Artikel sind mit einer großen
Zahl von Farbbildern begleitet, wodurch jede vorgestellte Pflanze mit einem,
manchmal auch mit mehreren Bildern illustriert werden kann. Diese Bilder sind
von ziemlich guter Qualität, teilweise Standortfotos. Ab 2001 ist das
Erscheinungsbild der Zeitschrift verändert worden, weiter modernisiert mit noch
größeren und eindrucksvolleren Bildern. Auch der Autorenkreis ist ein
internationaler. Neben italienischen Autoren haben Fachleute wie Ben J. ZONNE-
VELD, Desmond T. COLE oder N. GERLOFF Artikel für Cactus & Co verfasst.

Nun aber zum Digitorebutia-Artikel. Er gliedert sich in drei Teile; der erste ist eine
Einführung; eine allgemeine Definition der Digitorebutia sensu Buining &
Donald; darauf folgt ein sehr ausführlicher und detaillierter historischer
Werdegang der Sektion, vielleicht etwas lang geraten; eine Darlegung MOSTIs
Sicht der Pflanzen, seiner Ziele bei der Bewertung der einzelnen Merkmale und
das Bestreben, die Arbeit John DONALDS, die 1975 in „Ashingtonia" begonnen
wurde und sich mit den Sektionen Rebutia, Aylostera, Cylindrorebutia und
Setirebutia der Gattung Rebutia befasste, fortzusetzen. DONALD wollte auch
Digitorebutia besprechen, dazu kam es aber nicht mehr, weil „Ashingtonia" ihr
Erscheinen einstellte. Hier wird auch MOSTIS Vorschlag präsentiert, der
Übersichtlichkeit wegen die Gattung Rebutia im Sinne der IOS in drei
Untergattung zu unterteilen, nämlich UG Rebutia (das wäre die Gattung Rebutia
vor der IOS-Reform), die UG. Sulcorebutia und die UG. Weingartia.
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Interessant ist in diesem Zusammenhang MOSTIs Einschätzung der Ansichten
Walter RAUSCHS. So führt er aus: „...1986 stellt W. RAUSCH in seinem Buch
„Lobivia 85" konkret dar, dass er zu dem Ergebnis gekommen war, die Ansichten
HUNTS von 1967 zu teilen. Und tatsächlich stellt der österreichische Autor die
Pflanzen der Rebutia-Sektionen Digitorebutia, Cylindrorebutia und Setirebutia in
die Gattung Lobivia. Er meint dazu, dass diese Pflanzen mit Rebutia K. Sch., was
Habitus, Blüte und Samen betrifft, nichts gemeinsam hätten. Was mich betrifft, bin
ich der gegensätzlichen Meinung, dass nämlich Digitorebutia, Cylindrorebutia und
Setirebutia in Habitus, Blüte und Samen für Rebutia typisch sind, während
hingegen ihre Samen sehr von denen der Lobivien abweichen..." Andererseits
werden aber auch RAUSCHs Leistungen von MOST! anerkannt: „...Jedenfalls
besteht kein Zweifel, dass es mir nicht möglich gewesen wäre, ohne die Arbeit und
die Entdeckungen Walter RAUSCHs diese vorliegende Revision (und auch keine
umfassende Übersicht über die Gattung) zu erstellen..."

Besonderen Wert legt MOST! auch darauf, dass er nur gutes Material zur
Untersuchung verwendet hat. Es handelte sich entweder um vegetative
Vermehrungen der Originalpflanzen des jeweiligen Autors, oder um Sämlinge
davon. Die allermeisten dieser Pflanzen untersuchte und fotografierte er in der
Sammlung von Leonardo GAVAZZI, dem er dann auch seine einzige
Erstbeschreibung widmete. MOSTI vertritt auch die Meinung, dass man relevante
Merkmale nur an reifen, das heißt für ihn mindestens drei Jahre alten Pflanzen,
finden kann. Er ist der Ansicht, dass junge Sämlinge von Digitorebutien die
Tendenz haben, einander ähnlich zu sehen, was sich dann auch auf falsch
kultivierte ältere Pflanzen überträgt. Als sehr hilfreich sieht er die Färbung der
sterilen Teile der Blüte an, die seinen Beobachtungen nach konstant und
charakteristisch sind, ganz im Gegenteil zu den Arten der Gattung Lobivia, bei der
eine viel größere Variabilität zu tolerieren ist. Durch die Farbänderungen während
der Anthese stellt MOSTI klar, immer nur die Farbnuance des zweiten Tages
anzuführen, desgleichen auch die Dimensionen der Blüte an diesem Tag.

Besonderes Gewicht räumt MOSTI den Dimensionen und Formen der Samen,
besonders aber der Oberflächenstruktur der Testazellen ein. Hier lehnt er sich,
auch was die Fachausdrücke betrifft, an die Arbeit von BARTHLOTT & VOIGT
(1979) an.

Der zweite Teil, der längste der drei Teile, ist eine alphabetische Aufzählung der
Arten der Sektion Digitorebutia bzw. der Taxa, die MOSTIs Ansicht nach in diese
Sektion gehören. Alle besprochenen Taxa werden mit Farbbildern vorgestellt, die
auch wirklich die besprochenen Pflanzen zeigen, d. h. es sind keine Fehler passiert,
wie es oft in anderen Artikeln der Fall ist. Als besonders interessant sehe ich die
rasterelektronenmikroskopischen Fotos der Samenoberflächen der meisten der
besprochenen Arten, wobei sowohl das ganze Samenkorn als auch Details der
Samenoberfläche vorgestellt werden. Für jedes besprochene Taxon gibt es eine
Synonymliste,  und es werden  zahlreiche neue  Kombinationen und  Positionierun-
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gen innerhalb des taxonomischen Systems vorgenommen. Hier eine Aufzählung:

Rebutia amblypetala (Ritter) Mosti, stat. nov.
Rebutia applanata (Rausch) Mosti, comb. et stat. nov.
Rebutia atrovirens var. pseudoritteri (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia crassa (Rausch) Mosti, comb. et stat. nov.
Rebutia diersiana subsp. atrovirens (Rausch) Mosti, stat. nov.
Rebutia haagei var. elegantula (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia haagei subsp. mudanensis (Rausch) Mosti, stat. nov.
Rebutia haefneriana (Cullm.) Mosti, comb. nov.
Rebutia knizei (Rausch) Mosti, comb. et stat. nov.
Rebutia major (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia minor (Rausch) Mosti, stat. nov.
Rebutia nazarenoensis (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia nigricans var. peterseimii (Fric) Mosti, stat. nov.
Rebutia nigricans var. albispina (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia nigricans subsp. carmeniana (Rausch) Mosti, stat. nov.
Rebutia oculata subsp. tilcarensis (Rausch) Mosti, comb. et stat. nov.
Rebutia parvula (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia pelzliana (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia polypetala (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia steinmannii var. costata (Werd.) Mosti, stat. nov.
Rebutia steinmannii var. leucacantha (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia steinmannii var. melanocentra (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia steinmannii var. tuberculata (Rausch) Mosti, comb. nov.
Rebutia steinmannii subsp. brachyantha (Wess.) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia tafnaensis (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.
Rebutia violaceostaminata (Rausch) Mosti, comb. et stat. nov.
Rebutia yuncharasensis (Rausch) Mosti, comb, et stat. nov.

Alle diese Kombinationen werden aus Sicht MOSTIs begründet, manche sehr
einleuchtend, manche weniger (siehe Titel!).
Der dritte Teil schließlich enthält Kulturhinweise, Danksagungen, Fehlerkorrek-
turen und eine Literaturliste.

In der nächsten Folge beschäftige ich mich näher mit den von Mosti behandelten
Taxa und den von ihm vorgebrachten Begründungen, warum er was meint.
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Gottfried Winkler
Breitenfurter Str. 548/1/5
A - 1238 Wien

* * *
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Zum Thema „ Rebutia gavazzi MOSTI "

Von Gottfried WINKLER aus dem INFO-Brief 30/2000

Leonhard Busch

Über den Sinn, diese Pflanzen von der Rebutia pygmaea abzugrenzen, möchte ich
keinen Beitrag leisten. Nur das Beiwerk erscheint mir etwas erklärungsbedürftig.
In einem Absatz ist von der KK 871 die Rede und ein entsprechendes Foto ist auch
beigelegt. Hierzu möchte ich einen Auszug aus dem KK-Index zitieren:

Mediolobivia KK 871 euanthema (Backbg.) Krainz säulig, 5-8cm lang,
     Blüte rot
     Sama, Escayachi, 3880m

D.h., dass es sich hier um eine Fehlinformation handelt, denn mit 5-8cm Länge
fällt das nicht mehr unter die pygmaea. Pflanzen, die diesen Angaben entsprechen,
konnte ich bis heute nur in einer Sammlung sehen. Der Samen unter dieser
Nummer von verschiedenen Anbietern ergaben immer Aylosteren, ähnlich der
sanguinea mit relativ großen roten Blüten. Der letzte Versuch von mir, eine KK
871 zu bekommen, war eine Mediolobivia aus dem Kreis der haagei. ( schon mal
unter der Bezeichnung KK 974 bekommen.)

Das Foto mit dem Titel KK 871 zeigt eine KK 1465, die laut KK-Index auch eine
pygmaea sein soll. Auch diese Pflanze habe ich unter verschiedenen KK-Nummern
bekommen (KK1466, KK1488) wobei es sich hier wohl um unsaubere
Schreibweise handelt. Diese unterscheiden sich aber in keinster Weise von den
Pflanzen, die unter der Nummer FR1106 in unseren Sammlungen vertreten sind.
Also L. pygmaea R.E.Fries.

Die aber, wie in dem Artikel vorher festgestellt worden ist, nichts mit der Abb. und
Beschreibung der R. colorea von Ritter zu tun haben.
Deswegen bin ich der Ansicht, dass Vergleiche mit Pflanzen, deren Identität nicht
100%ig feststeht, absolut zu vermeiden sind. Der einzig mögliche Vergleich für
mich ist der Vergleich mit der L. pygmaea R.E.Fries,

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D - 31171 Nordstemmen
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Schäden durch Sclerotinia Pilze und ihre Bekämpfung

Dr. Karl Fickenscher

ei meinen Echinopsis Hybriden waren mir schon vor einiger Zeit einzelne
Pflanzen durch ungewöhnlich starke Sprossbildung aufgefallen. Kindel
wurden auch nicht nur an der Basis, sondern auch seitlich bis zum Scheitel

gebildet.

Wegen des hybridogenen Ursprungs der Pflanzen maß ich dem Befund zunächst
wenig Bedeutung bei. Auch chlorotische Aufhellungen einzelner Pflanzen tat ich
als Effekt der Kreuzungen ab. Das extrem spät einsetzende Wachstum und dem
häufigen Steckenbleiben der Blütenknospen schenkte ich auch nicht so viel
Beachtung, da die Echinopsis-Hybriden nicht unbedingt ein zentraler Teil meiner
Sammlung sind.

Abb. 1 Abb. 2

Beim Umtopfen fielen mir dann aber merkwürdige kleine Knötchen von weißlicher
bis gelblicher Farbe an den Abzugslöchern mancher Töpfe auf (Abb. 2).
Auch an der Oberfläche des Substrats fanden sich solche Knötchen die durch ein
weißes  Gespinst   verbunden  waren.   Nur  in  wenigen   Fällen  fand  ich   Sclero-

B
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tien im Substrat, wenn es durch höhere Anteile von Bims besonders viele
luftgefüllte Hohlräume aufwies (Abb. 3).
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Der Verdacht auf einen Pilz lag da natürlich sofort nahe. Aber was für einer? Und
war er schädlich oder lebte er nur saprophytisch von abgestorbenem
Pflanzenmaterial?

Beim Durchsuchen der Literatur war ich zunächst nicht gerade erfolgreich. Es
fehlte neben zutreffenden Beschreibungen des Schadbildes einfach an
entsprechenden Abbildungen, welche die charakteristischen Sklerotien zeigten.
Erst ein Artikel von Gerhard GRÖNER in der KuaS brachte mich auf die Spur (1).
Die dort zitierte zweite Literaturstelle von PEITER (2) zeigte dann beim
Nachsehen das Bild, das mir beim Betrachten meiner Sklerotien den Eindruck
vermittelt hatte: „Das hast Du schon mal gesehen!".
Allerdings waren in beiden Artikeln die Angaben zur Bekämpfung zunächst nicht
hilfreich. GRÖNER zitierte „Rovral", allerdings als nur in Großpackungen
erhältlich und PEITER verwies auf Simbo, ein Getreidefungizid, was auch nicht in
passenden Mengen zu kaufen ist. Außerdem schrieb PEITERS von Sclerotium
rolfsii, einem Pilz der in unseren Breiten wegen seines Wärmebedarfs eigentlich
kaum eine Bedeutung haben sollte.
Erst das Nachlesen in einem Handbuch zur Schädlingsbekämpfung (Taschenbuch
des Pflanzenarztes; 3) brachte mich zu einem leicht erhältlichen Mittel: „Erdbeer-
Spritzmittel Rovral". Das gibt es in kleinen Mengen vielerorts im Gartencenter als
Fungizid mit dem Wirkstoff Iprodion gegen Erdbeerschimmel und Sclerotinia
sclerotiorum an Kopfsalat. Insofern hatte GRÖNER also mit der Packungsgröße
nicht recht. Was aber die Wirksamkeit anbelangt, kann ich seine Erfahrungen nur
bestätigen. In 0,1%-iger Suspension gegossen oder beim Umtopfen die restlichen
Wurzeln getaucht, konnte ich die betroffenen Pflanzen anscheinend pilzfrei
bekommen. Mit Simbo dagegen hat ein anderer Kakteenfreund (GERTEL, pers.
Mitteilung) schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will auch darauf hinweisen, dass
seit 1997 ein biologisches Bekämpfungsmittel zugelassen ist. Es heißt „Contans",
nach dem Pilz Coniothyrium minitans, der den wirksamen Bestandteil ausmacht.
Er kann seinerseits die Sklerotien parasitieren und damit ausschalten. Ich habe aber
damit keinerlei Erfahrungen.

Die Angaben zur Schädlichkeit von Sclerotium- und Sclerontinia-Pilzen ist
unterschiedlich. Bei HECHT (BLV Handbuch der Kakteen; 4) wurde Sclerotium
cacticola als tödlich für die Pflanze und schlecht behandelbar bezeichnet. PEITER
und GRÖNER lagen da mit ihren Angaben schon näher bei dem, was ich
feststellte.
Bei mir konnte ich eigentlich keinen Pflanzenausfall finden, sondern nur die
verschiedenen Formen des Kümmerns. Die Kakteen konnten anscheinend über
Jahre die verlorenen Wurzeln wieder neu bilden und reagierten dann auch noch mit
Knospenansatz.  Beim  Absterben  der  Wurzeln  blieben  dann  die  Knospen
stecken  und  manche  Pflanzen   erlitten  durch   die   Mangelernährung   auch   die
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Chlorosen. Die absterbenden Wurzeln mögen dann ab und zu die Eintrittspforten
für letale Sekundärinfektionen mit anderen Pilzen sein.

Ich selbst bin relativ skeptisch, ob wir in den Sammlungen meist einen eher
seltenen und neuen Pilz (Sclerotium rolfsii) mit Ursprung in wärmeren Ländern
vorfinden. Ich glaube eher, dass es sich hier um einen auch im Garten und Flur
eher häufiger anzutreffenden Pilz handelt, der sich auch mal als Salatfäule oder im
Feldbau als Weißstengeligkeit z.B. von Raps (Sclerotinia sclerotiorum) bemerkbar
macht. Für die Bekämpfung ist das auch zweitrangig, da die Mittel breit genug
greifen.

Ich kann nur jedem Kakteensammler empfehlen, seine Pflanzen kritisch unter die
Lupe zu nehmen. Einmal kann man immer wieder mal einen Topf herausnehmen
und die Abzugslöcher und ggf. die Substratoberseite auf Sklerotien prüfen.
Auffallende Schadbilder wie Neigung zu unnatürlichem Sprossen oder viele
steckenbleibende Blüten sollten ein Warnsignal sein.
Jedem speziell interessierten möchte ich auch noch zwei Fachbücher nahe legen:
Gärtners Pflanzenarzt, ebenfalls um Landwirtschaftsverlag erschienen (5). Dieses
Buch geht speziell auf Zierpflanzen ein und listet u.a. alle zugelassenen
Bekämpfungsmittel.
Ebenfalls neu erschienen ist ein Taschenbuch über den Pflanzenschutz, in dem u.a.
die Wirkmechanismen der Präparate ebenso wie die Strukturformeln genannt
werden (6). Darüber hinaus gibt es aber auch viele andere nützliche Kapitel bis hin
zu gesetzlichen Bestimmungen.
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Dr. Karl Fickenscher
Schlehdornweg 26
D - 35041 Marburg
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Korrekturen zur Taxonomie einiger Sucreños
Ein Leser unseres Buches „Sulcorebutia", Herr Otakar Šída, machte mich darauf
aufmerksam, dass uns schwerwiegende Fehler bei der Umkombination einiger
Taxa aus dem Raum Sucre unterlaufen sind. Der eigentliche Fehler besteht darin,
dass wir übersehen haben, dass die Beschreibung von Sulcorebutia vasqueziana
Rausch (Rausch 1970) eindeutig älter ist als die von Sulcorebutia losenickyana
Rausch (Rausch 1974). Das hat zur Folge, dass alle Kombinationen aus dem
Umfeld dieser beiden Arten ungültig sind. Dieser Fehler wird hiermit korrigiert.
Gleichzeitig sollen die Kombinationen an die modernen taxonomischen
Vorstellungen angepasst, sowie eine weitere Art in diesen Komplex aufgenommen
werden, der sich nun wie folgt darstellt:

Sulcorebutia vasqueziana Rausch ssp. vasqueziana
Synonym: Sulcorebutia vasqueziana var. albispina Rausch

Sulcorebutia verticillacantha var. albispina (Rausch) Pilbeam (publ.
1985) Weingartia saxatilis F. Brandt
Sulcorebutia losenickyana var. vasqueziana (Rausch) Augustin et
Gertel nom. illeg.

Sulcorebutia vasqueziana ssp. alba (Rausch) Fritz et Gertel stat. et comb. nov.
Basionym: Sulcorebutia alba Rausch, Succulenta, 50 (5):94-96, 1971

Sulcorebutia vasqueziana ssp. chatajillensis (Oeser et Brederoo) Gertel et Sida stat.
et comb. nov.

Basionym: Sulcorebutia verticillacantha var. chatajillensis Oeser et
Brederoo, Kakt.und and.Sukk., 35 (10):216-222, 1984

Synonym: Sulcorebutia losenickyana var. chatajillensis (Oeser et Brederoo)
Augustin et Gertel nom. illeg.

Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana (Rausch) Gertel et Sida stat. et comb.
nov.

Basionym: Sulcorebutia losenickyana Rausch, Kakt.und and.Sukk., 25
(3):49-50,1974

Synonym: Sulcorebutia verticillacantha var. losenickyana (Rausch) Oeser
Weingartia losenickyana (Rausch) Brandt
Weingartia ritten F. Brandt
Sulcorebutia ritten (F. Brandt) Ritter (1980)
Sulcorebutia verticillacantha var. ritten (F. Brandt) Donald et Krahn
Sulcorebutia verticillacantha var. verticosior Ritter

Der Entschluss, Sulcorebutia alba Rausch hierher zu stellen, entstand aus der
Diskussion mit verschiedenen Sulcorebutiakennern, wofür ich mich stellvertretend
bei Günther Fritz, Windeck herzlich bedanken möchte. Weitere Ausführungen zu
dieser Umkombination werden wir an anderer Stelle veröffentlichen. Dank geht
auch an Herrn Šída, der den Fehler entdeckt hat und wertvolle Hinweise zur
Korrektur geliefert hat.
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Ein weiterer Fehler in unserem Buch, Sulcorebutia verticillacantha var. verticosior
Ritter zum „nomen dubium delendum" zu erklären, wird korrigiert, indem wir sie als
Synonym zu Sulcorebutia vasqueziana ssp. losenickyana stellen. Metzing (2000) hat
zweifelsohne Recht, wenn er in der Besprechung des Buches darauf hinweist, dass
Typmaterial der Varietät von Ritter im Herbar von Utrecht hinterlegt worden ist und
das Taxon damit gültig ist. Aus der Angabe des Standortes für den Holotyp geht
hervor, dass dieser praktisch identisch ist mit dem Standort von Sulcorebutia
losenickyana Rausch R477.
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Wenn zwei das Gleiche tun
dann bedeutet das noch lang nicht, dass auch das gleiche Ergebnis dabei herauskommt.
Dies gilt mit Sicherheit für die Unterschiede in der Interpretation von Blütenschnitten
zwischen Johan Pot und mir. Dies sind allerdings reine Interpretations- bzw.
Definitionsfragen, denn es ist bis heute noch nicht geklärt, ob es z.B. wesentlicher ist,
ob eine Blütenröhre länglich und eng ist, so dass der Griffel regelrecht in diese Röhre
eingepresst ist bzw. ob er völlig frei steht oder ob es wirklich so wichtig ist, wenn das
Nektarium weiß bzw. nicht weiß ist, was sowohl bei eingepressten, als auch bei völlig
frei stehenden Griffeln vorkommt. In meinen Augen sind diese Fragestellungen sehr
wichtig, denn die Blüte und hier ganz besonders der Bau des Blütengrundes ist ein ganz
wichtiges Merkmal, von dem es u.a. abhängt, ob eine Blüte bestäubt wird oder nicht.

Viel stärker gilt dieser einleitende Satz allerdings in bezüglich der Feststellungen beim
Schneiden von Blüten, wie sie Johan de Vries in seinem Artikel „Zu Blütenschnitten bei
Sulcorebutia" (2000) herausstellt. Er stellt z.B. fest, dass Sulcorebutia langeri und
cardenasiana sehr ähnliche Blüten haben und daher wahrscheinlich nah verwandt sein
sollten. Andererseits sei die Blüte von Sulcorebutia augustinii von denen der beiden
genannten Arten ziemlich verschieden, also kein Hinweis auf eine Verwandtschaft. Die
Blüte von Sulcorebutia mizquensis sei der von S. augustinii sehr ähnlich und eine
Verwandtschaft der beiden wird postuliert. Weiterhin wird eine Verwandtschaft dieser
beiden Arten mit verschiedenen Aufsammlungen aus dem Raum Aiquile vermutet, die
heute meist zu S. albissima gezählt werden. Diese Feststellungen sind sicher nicht alle
falsch, aber richtig sind sie nach meinen Erkenntnissen auch nur teilweise. Weiterhin
schneidet de Vries die Frage kurz an, ob die Struktur der Dornenepidermis bei
systematischen Betrachtungen relevant ist.

Zuerst einmal zu den Blütenschnitten bzw. zu den im Artikel abgebildeten
Zeichnungen. Ein Problem in diesem Zusammenhang ist natürlich die im ersten Absatz
angeschnittene Problematik. Was ist die berühmte Verklebung im Sinne von Pot (Vergl.
die Definition von Pot 1999). Ist es das weiße Nektarium bei manchen Arten oder ist es
die Zone des Nektariums, die so eng ist, dass der Griffel darin regelrecht eingepresst
erscheint? Diese Zone ist sehr oft weiß, manchmal aber auch rosa oder gelblich, wie die
beigefügten Bilder zeigen. Bei Pot in Sulcomania finde ich nun für S. mizquensis R194
Verklebungen zwischen 7% und 35%, in der Zeichnung von Marija van de Pieterman
sieht man zwar eine weiße Zone aber keine enge Blütenröhre, in der der Griffel
„verklebt" wäre. De Vries behauptet einfach für S. mizquensis „Verklebung ist gleich 0
mm". Ähnliches gilt für S. augustinii. Bei Pot findet man für verschiedene
Feldnummern dieser Art Verklebungen von 7-14, de Vries behauptet „0 mm".

Wie sieht nun die Sache nach meinen Untersuchungen aus? Dazu möchte ich in jedem
der angesprochen Fälle einige Bilder von Blütenschnitten zur Untermauerung meiner
Feststellungen zeigen. Zuerst einmal: es ist sehr problematisch, solche Thesen aufzu-
stellen wie das de Vries tut, und nur die schematischen Zeichnungen von Marija van de
Pietermann abzubilden. Wie sich mühelos aus den Bildern ablesen lässt, sind die Blüten



- 16 -

der Sulcorebutien in ihrer Gestalt keineswegs so einheitlich wie es die
Zeichnungen suggerieren, sondern ähnlich variabel wie die Körper dieser Pflanzen.

Bei S. mizquensis gibt es relativ schlanke Blüten ebenso wie solche, die ziemlich
breite Trichter ausbilden. Die Länge der Nektarien betragen 15-20% der
Griffellänge und man kann in allen Fällen feststellen, dass der Griffel mindestens
auf der Hälfte der Länge des Nektariums in dieses eingepresst (damit verklebt) ist.
Die Farbe des Nektariums ist hellrosa bis fast weiß.

S. mizquensis G187/3 S. mizquensis R194/6

S. mizquensis R194, Blüten der gleichen Pflanze, Aufnahmen aus
unterschiedlichen Jahren

Die Blüten von Sulcorebutia augustinii sind einheitlicher. Die Blütenröhre ist bis
zum Nektarium relativ breit und auch in dem sehr kurzen, hellvioletten Nektarium
steht der Griffel praktisch völlig frei. Auch das äußere Erscheinungsbild der
Blütenröhre (u.a. Größe und Anordnung der Schuppen) ist deutlich von dem der
Blüten von S. mizquensis zu unterscheiden. Wie de Vries hier „große
Übereinstimmung" sehen kann, bleibt mir ebenso ein Rätsel wie seine Annahme,
dass beide Arten näher verwandt sein könnten.
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S. augustinii G184/07 S. augustinii G184/02

S. augustinii HS152 S. augustinii fa. G220/10

Zu diesen morphologischen Unterschieden kommt noch hinzu, dass die beiden
Arten trotz ähnlicher Höhenlagen der Vorkommen vollständig unterschiedliche
ökologische Nischen besiedeln. S. mizquensis kommt von einem steilen
Südosthang, der überaus dicht mit Gräsern, unterschiedlichsten krautigen Pflanzen,
Flechten und Moos bewachsen ist. S. augustinii wächst auf einem kargen, leicht
geneigten Nordosthang mit reinem Sandboden, den sich die Kakteen höchstens mit
Gräsern und ein paar Büschen teilen. Weiterhin kann man von S. mizquensis
mühelos eine durchgehende Ökolinie über S. markusii ssp. tintiniensis und S.
verticillacantha var. taratensis zu S. verticillacantha var. verticillacantha selbst
ziehen. Ähnlich problemlos lässt sich S. augustinii über den einige Kilometer
nördlich davon entdeckten Neufund G115 mit der ebenfalls noch unbeschriebenen
HS151 verknüpfen, die ihrerseits wieder nahtlos in S. tiraquensis var. totorensis
übergeht. Hier scheint de Vries meiner Meinung zu sein, denn auch er sieht den
Verlauf der Entwicklungslinien entlang der Bergzüge von Nordwesten nach
Südosten. Ein Quervernetzung kann ich in dieser Region nicht erkennen. Eine
mögliche Verwandtschaft mit östlich und westlich von Aiquile vorkommenden
Formen von S. albissima (HS 119, HS 100 etc., HS 106, G64, G212 usw.), wie sie
schon Hentzschel vermutet und von de Vries wiederholt wird, will ich weder
ausschließen noch ausdrücklich bestätigen. Vom Blütenbau her könnte es jeden-
falls passen,  wir kennen  aber  keine  Zwischenglieder.  Andererseits  ist  hier  eine
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Verbindung zu S. mizquensis unwahrscheinlich, denn es bestehen natürlich die
gleichen Unterschiede wie zwischen S. augustinii und letzterer.

S. spec. de Pirhuahua (Villa Grenado) HS 119 S. albissima von westlich Aiquile

Etwas anders verhält es sich mit Sulcorebutia langeri und cardenasiana. Hier sind
die Blüten tatsächlich sehr ähnlich, wenn nicht gar innerhalb einer gewissen
Variationsbreite gleich. Allerdings gibt es auch hier nicht die Einheitsblüte, wie
sehr leicht aus den Abbildungen ersichtlich ist. Auch bei diesen beiden Arten
kommen relativ kurze und breit trichterige Blüten ebenso vor wie etwas schlankere
Formen. Letzteres gilt besonders für S. cardenasiana. Bei S. langeri habe ich
häufiger den kurztrichterigen Typ beobachtet. Der Vergleich von Blütenschnitten
aus verschiedenen Jahren scheint in den wenigen beobachten Fällen (das gilt auch
für S. mizquensis und augustinii) zu suggerieren, dass die Form der Blüten eines
Klons einigermaßen konstant ist. Bei den Blüten von S. cardenasiana und langeri
ist das Nektarium zwar unterschiedlich lang, aber im unteren Teil meist so eng,
dass der Griffel mehr oder weniger stark eingepresst ist. Bei S. langeri ist diese
Strecke allerdings durchweg (auch prozentual) geringer als bei S. cardenasiana.
Manchmal steht der Griffel von S. langeri auch vollkommen frei. Das Nektarium
ist oben gelblich gefärbt und wird nach unten zu fast weiß.

Ob sich allein daraus eine nahe Verwandtschaft ableiten lässt, ist fraglich. Tatsache
ist aber, dass beide Arten sehr raue Dornen haben (wie allerdings auch S.
augustinii und mizquensis) und was für mich viel wichtiger ist, dass die
Verbreitungsgebiete, obwohl relativ weit voneinander entfernt, benachbart sind.
Gerade in dieser Hinsicht haben sich in den letzten Jahren einige neue Aspekte
ergeben. Erstens wurde zwischen S. cardenasiana und langeri von Jucker eine neue
Sulcorebutia-Population entdeckt, die allerdings noch nicht zu bewerten ist.
Weiterhin sehen einige Sulcofreunde (u.a. auch Johan de Vries) Ähnlichkeiten
zwischen S. langeri und/oder cardenasiana einerseits und den erst kürzlich
entdeckten Populationen um Mojocoya (ich sehe hier mehr Ähnlichkeiten mit S.
crispata und/oder Formen von S. tarabucoensis). Schließlich wurden im letzten
Jahr rund 25 km südlich von Vallegrande Sulcorebutien gefunden, die eine
Verbindung zwischen S. crispata und S. gemmae von südlich Mojocoya und S.
langeri darstellen könnten.
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S. langeri (Aufs. Langer) S. cardenasiana R609/2

S. langeri HS240 S. cardenasiana var. G173/1

Schließlich noch ein paar Sätze zur Dornenepidermis, denn auch hierzu gibt es
einige neuere Erkenntnisse. Es ist klar, dass S. langeri, cardenasiana, die
albissima - Typen von Aiquile und auch S. mizquensis raue Dornen haben, was
aber noch lange nicht bedeutet, dass dies ein Indiz für eine mögliche
Verwandtschaft ist. Bei S. augustinii wird die Sache schon etwas schwieriger. Die
Pflanzen vom Typstandort haben nach meinen Erkenntnissen alle raue Dornen.
Wenige Kilometer weiter nördlich, auf dem gleichen Bergzug, finden sich aber
Formen, die kontinuierlich zu den Pflanzen überleiten, deren bekanntester
Vertreter HS151 ist. Hier ist es nun so, dass HS151, wie das de Vries ja auch
festgestellt hat, glatte Dornen hat. Bei den Übergangspopulationen, die durch die
Feldnummern G220 und G115 charakterisiert werden können, gibt es nun Pflanzen
mit rauer, weniger rauer und ganz glatter Dornenoberfläche. Man könnte das auf
die Formel bringen, je näher die Pflanzen habituell S. augustinii ähneln, desto
rauer sind die Dornen, bzw. je mehr sie HS151 gleichen, desto glatter sind sie.
Daraus kann man jetzt schlussfolgern, dass sich hier 2 verschiedene
Entwicklungslinien getroffen haben oder dass es eine Entwicklungslinie gibt, die
von rauen Dornen zu glatten übergeht, aus welchen Gründen auch immer.
Interessant in diesem Zusammenhang ist noch, dass es etwas weiter nördlich, kaum
außerhalb von Totora, eine Sulcorebutia-Population gibt, die ich von Blüte und
Habitus her inzwischen zu S. oenantha rechne (G178), die ebenfalls innerhalb
dieser einen Population  Pflanzen  mit  rauen  und  glatten  Dornen  hervorgebracht
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hat. Auch westlich davon, am Rande des Verbreitungsgebietes von S. tiraquensis
var. renatae gibt es an ein und dem selben Fleck Sulcorebutien (G186) mit sehr
rauen und völlig glatten Dornen. Allein diese Beispiele beweisen die
Fragwürdigkeit der Beschaffenheit der Dornenoberflächen bei systematischen
Betrachtungen.

Fazit: Bedingt durch die Vielgestaltigkeit der Sulcorebutien und unsere
lückenhaften Kenntnisse vieler Populationen sind manche vermeintlich sicheren
Annahmen hinsichtlich Verwandtschaften einzelner Arten durchaus spekulativ.
Richtige Aussagen lassen sich allerdings nur durch genaue Beobachtungen vieler
Einzelpflanzen in all ihren Merkmalen und ihrer natürlichen Umgebung machen.
Ein ganz großes Problem besteht darin, dass einerseits Populationen verglichen
werden, die Teil einer deutlich erkennbaren Ökolinie sind. Andererseits vergleicht
man völlig isolierte Einzelpopulationen, die ohne erkennbare Übergänge und
Verbindungsglieder 30 oder mehr Kilometer voneinander getrennt sind. Gerade
dieser Fall ist durch den letzten Fußmarsch von Hansjörg Jucker sehr in den
Vordergrund getreten, denn Jucker stellte fest, dass z.B. zwischen S. gemmae
Mosti & Rovida (2000) sowie den nördlich von Mojocoya vorkommenden
Sulcorebutien und S. cardenasiana weiter im Norden, keine direkten
Verbindungen (mehr) bestehen. Im Prinzip scheint das auch für die genannten
Arten und S. langeri einerseits sowie S. crispata und tarabucoensis andererseits
mehr oder weniger zu gelten. Im Gegensatz dazu ist eine nahe Verbindung von S.
crispata und tarabucoensis südlich von Zudañez und im gesamten Verlauf der
Cordillera Mandinga ganz offensichtlich. Rätselhaft und noch nicht zu bewerten ist
der ebenfalls vollkommen isolierte Neufund südlich von Vallegrande. Dieses
„Problem der isolierten Populationen" wird mit Sicherheit für die nächsten Jahre
genügend Gesprächsstoff bieten, denn was wir heute sehen, ist eine
Momentaufnahme und es fällt oft sehr schwer sich vorzustellen, wie das in der
Vergangenheit ausgesehen haben mag.

Verwendete Literatur:

Pot, J. (1999): Über die Verbreitung der Sulcorebutia verticillacantha - Einige
Ergänzungen - Informationsbrief des Freundeskreises Echinopseen 17 (28):
57-60

de Vries, J. (2000): Zu Blütenschnitten bei Sulcorebutien - Informationsbrief des
Freundeskreises Echinopseen 18 (30): 37-41

Rovida, G. und Mosti, S. (2000): Sulcorebutia gemmae, a new species from
Mojocoya, Zudañez (Bolivia) - Cactus & Co. 4 (4): 170-179 (publ. 1/2001)

Willi Gertel
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Nachtrag zum Beitrag
Weingartia (Cumingia) torotorensis

Rudolf Oeser

n der Fortsetzung des Informationsbriefes 30, möchte ich den Lesern einige
Erklärungen und weitere Bilder bringen, die den Beitrag etwas abrunden sollen.
Ich habe auch im Frühsommer wieder viele Blüten der sog. torotorensis-

Pflanzen beobachtet. Ich habe viele bestäubt und sehr viele Früchte erzielt. Diese
Früchte bilden apikal einen Kranz mit ganz saftigen Scheinbeeren. Alle diese
platzen nicht auf, sondern trockneten im Sommer langsam aus. Einige dieser
Pflanzen zeigten schöne rote Früchte, andere weniger gelb-rötliche Früchte. Keine
einzige Frucht platzte wie bekannt auf bei den Sulcorebutien und die Früchte
konnten nach der Trocknung heraus genommen werden.

W. spec.. HS 164 W. trollii. rotblühend

Ich möchte den Lesern noch zwei weiteren Pflanzen von Weingartia (Subspec.
Cumingia) mit Scheinbeeren als Bild vorstellen, und zwar eine W. spec. HS 164
von Copavilque (Bild 1) und eine W. trollii (Bild 2), die beide eine rote Blüte
haben.

W. spec.. HS 212 W. spec.. HS 212

I
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Die anderen Scheinbeeren auf Bild 3) und 4) zeigen eine spec. HS 212, auch für
mich eine sogenannte torotorensis-Pflanze. Die rotvioletten Scheinbeeren einer
torotorensis (Bild 5) sind eine Aufsammlung von Köhres und eine spec. HS 225
Pflanze (Bild 6), die ebenfalls zur torotorensis zu zählen sind. Diese Scheinbeeren
sehen völlig anders aus als alle bekannten Sulcorebutien!

W. torotorensis. Aufs. KÖHRES W. spec.. HS 225

Im Sommer entstanden an einigen dieser Pflanzen schwarze, glänzende Pilzstel-
len, die die Pflanzen etwas entstellten. Den Lesern kann ich eine spec. HS 212 von
San Vicente (Bild 7), dann eine W. torotorensis KK 1771 (Bild 8) sowie eine W.
spec. HS 272 von Palla-Palla (Bild 9) - wohl auch eine torotorensis Form und
weiterhin eine W. spec. HS 272 (Bild 10) zeigen. Bei einer W. spec. HS 225 (Bild
11) wurde dieser schwärzliche Pilz von neuem Grün überwachsen.

   Bild 7                                                       Bild 8

Ich sehe an diesen schwarzen, glänzenden Pilzen eine Art von Rußtaupilz. Auch
eine große originale torotorensis L 327 von Lau zeigte diese schwarzglänzenden
Stellen. Da diese Pflanzen in meinen Kakteenhäusern mit diesen sog. Torotorensis
Pflanzen in verschiedenen Feldern der Häuser mit vorhandenen Sulcorebutien
leben, brachte keine einzige Sulco-Pflanze diese schwarzen Pilzflecken!
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Offensichtlich haben die Sulcos eine genetische Abwehr gegen diese Pilze in
dieser Gattung und damit beweisen sie, dass diese torotorensis - Pflanzen einer
anderen Gattung angehören. Ich habe in anderen Jahren auch an anderen
Cumingia-Pflanzen, die zu den nördlichen Weingartien gehören, solche schwarze
Pilze an Pflanzen erlebt.

Bild 9

   Bild 10 Bild 11

Es gibt allerdings auch einige Pilze bei anderen Torotorensis-Pflanzen wie der HS
237, (Bild 12) die gelblich bis bräunliche Höcker mit einem Pilzbefall haben.
Diese Pflanzen haben allerdings bis jetzt einen sog. schwarzen Pilz.
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Bild 12

Durch Behandlung mit verschiedenen Anti-Pilz-Mitteln habe ich die Pflanzen zu
erhalten versucht. Die Mittel Benomyl, Saprol und Harzol brachten keine völlige
Hilfe, doch mein Kakteenfreund Dr. Günther Hentzschel konnte mir mit dem
Mittel Rovral den richtigen Tip geben, wobei ich durch Besprühen und Begießen
eine Hilfe erreichte. Die Pflanzen heilten diese Stellen und trieben wieder grün aus.
Die schwarzen Stellen vergrauten und die Pilze scheinen keine neuen Stellen zu
bilden.

Also, diese Anfälligkeit gegen diese schwarzen Pilze zeigt sich nur bei dem Genus
Weingartia (Subgenus Cumingia) und niemals bei dem Genus Sulcorebutia, womit
sich weiterhin die Trennung dieses Genus Weingartia Subgenus Cumingia von
dem Genus Sulcorebutia absetzt.

Ich würde gern ähnliche Beobachtungen eventuell von anderen Sammlern hören.
Es ist mir bekannt, dass auch einige Lobivien-Sorten sich mit Schwarzglanzpilzen
infizieren können; ich kann aber nicht erkennen, ob es sich hier um einen gleichen
Pilz handelt.

Literatur:
1.) Informationsbrief 29, März 2000
2.) Informationsbrief 30, Oktober 2000

dort können weitere einschlägige Literaturstellen nachgelesen werden!

Rudolf Oeser
Neumarktstrasse 18
D - 31683 Obernkirchen
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Lobivia spec., KK 813

Dr. Gerd Köllner

m Jahre 1972 wurde ein Unternehmen zum Import und Vertrieb von Kakteen
und Tillandsien gegründet, welches als „Südpflanzen-Importe" benannt und in
Wiesbaden-Erbenheim angesiedelt wurde. Diese Firma wurde in der Folge

ganz allgemein als SPI bekannt. In den Preislisten dieser jungen Firma waren
vorwiegend Pflanzen vertreten, die aus Aufsammlungen von Karel KNIŽE und
Roberto VÁSQUEZ stammten. Das Angebot an Lobivien enthielt einige sehr
interessante Pflanzen, die heutzutage wieder rar zu werden drohen, bzw. aus dem
Blickfeld der Kakteenfreunde nahezu verschwunden sind. Freilich kann man aus
heutiger Sicht mit der damaligen Namensgebung nicht in jedem Falle
einverstanden sein, wenn man diese Pflanzen näher kennt. Ein besonders
attraktiver Vertreter dieser Lobivien steht in einigen unserer Sammlungen als spec.
KK 813. Sucht man diese Nummer in einer gültigen Liste von Karel KNIŽE , so
findet man dort den Namen L. aurantiaca Backbg.. Das wäre in Hinblick auf die
schön goldgelbe Färbung der Dornen verständlich. Schlägt man aber bei
BACKEBERG (1) nach, so erkennt man, dass sich die Farbbezeichnung auf die
gelbe bis bronzene Blütenfarbe bezieht, und diese ist bei unseren Pflanzen
keinesfalls anzutreffen. Wenn BACKEBERG des weiteren angibt „ ..; Rippen 21,
oben schmal, etwas spiralig stehend, in verschobene Höcker geteilt; ...", so
stimmt das mit den als KK 813 bezeichneten Pflanzen eben auch nicht überein,
denn diese haben gerade herablaufende, nicht quergekerbte Rippen! Heutigentags
versteht man unter L. aurantiaca eine gelbblühende- als var. hardeniana
bezeichnete- Lobivia aus dem Formenkreis der L. pentlandii.
Die Pflanzenliste der SPI von 1973 gibt wiederum eine überraschende Auskunft.
Hier steht Lobivia aureolilacina KK 813, ein Name der wohl bei der Übernahme
aus der KK-Liste verwechselt worden war, denn in besagter Liste steht direkt unter
L. aurantiaca ( KK 813 und 929) eine L. aureo - lillacina Cárd. (KK 634), die nach
RAUSCH (2) eine Form der L. longispina ist.
So stellt denn unsere Pflanze erst einmal ein kleines Geheimnis dar, das sich dann
aber im blühfähigen Alter lüften lässt! Meine KK 813-Lobivien wachsen recht gut
und beginnen bald sich von der Basis her zu verzweigen. Die einzelnen Triebe
werden, normales Wachstum vorausgesetzt, etwa 3 bis 4 cm dick und zeigen eine
frischgrüne Epidermis, die jedoch von den bis zu 6 cm langen Dornen oft
eingehüllt und damit etwas verdeckt ist. Die Farbe der Dornen schwankt zwischen
helleren und etwas bräunlicheren Gelbtönen.
Auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes wurden die Pflanzen beim
alljährlichen Ausräumen in die Nähe des caespitosa-Formenkreises gestellt, und als
sie dann zum ersten Male blühten,  zeigte  sich  die  Richtigkeit  dieser  vorläufigen

I
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KK 813 KK 813

Lobivia miniatiflora, WR 452
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Annahme. Es sind offenbar Formen, die zwar nicht der L. caespitosa direkt, aber
einer ihrer Verwandten, nämlich der L. miniatiflora sehr nahestehen. Von Lobivia
miniatiflora sind uns mehrere Aufsammlungen bekannt, die alle kleine, aus dünnen
Einzeltrieben gebildete Polster mit einer etwas kürzeren caespitosa-Blüte
ausbilden. Die Bedornung der Aufsammlung von F. RITTER - FR 330 - ist
verhältnismäßig kurz, aber die Formen, die W. RAUSCH gefunden hatte - WR 452
- , können längere Dornen ausbilden und nähern sich damit der KK 813. Näheren
Aufschluss erhält man beim Vergleich der Samen! Von der L. spec. KK 813 sind
wohl insgesamt nur wenige Klone damals nach Deutschland gelangt; einige
derselben konnten jedoch zwischenzeitlich generativ vermehrt werden. Da die
Pflanzen sich recht leicht bestäuben lassen, waren Samengewinnung und -
untersuchung unproblematisch. Die etwa 1,2 x 1,4 mm großen asymmetrisch
ausgebildeten Samen besitzen eine schwarzglänzende, mit grubigen Löchern
versehene Oberfläche und sind nach dem Hilum-Micropylar-Bereich (HMB) zu
stark eingezogen . Der HMB gleicht bei der Draufsicht einem langgezogenen Oval,
welches in der Mitte beidseitig eingedrückt ist.

Größenverhältnisse: Dicke des Samenkorns 0,75 - 0,80 mm
Breite des HMB 0,20 - 0,25 mm

Bei entsprechenden Vergleichen fällt sofort auf, dass die Samen der spec. KK 813
viel weniger mit denjenigen von L. caespitosa korrespondieren, aber fast genau
den Samen der L. miniatiflora WR 452 entsprechen, darüber hinaus auch den
Samen eines Lau-Fundes aus dem caespitosa- Formenkreis, der Lau 310 von Santa
Rosa.
Nach alledem dürften wir es wohl hier mit einer besonders langdornigen Form der
L. miniatiflora zu tun haben, von der wir nur leider nicht den Fundort kennen. Eine
kleine Schönheit ist sie jedoch allemal!

Literatur:
(1) BACKEBERG, C. (1962) : Die Cactaceae Bd. III, 1400, Jena 1962

(2) RAUSCH, W. (1975) : Lobivia Bd. III, 181, Wien 1975

Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D - 99842 Ruhla
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Warum Echinopsis aurea keine Lobivia darstellt

Dr. Karl Fickenscher

as Echinopsis aurea als Art umfasst ist heute relativ unumstritten. Es
sind typischerweise gelb blühende Kakteen zu denen auch zwei
Varianten mit deutlich anderer Blühfarbe zugerechnet werden. Das ist

einmal Echinopsis aurea var. albiflora mir reinweißen und Echinopsis aurea var.
dobeana mit roten Blüten. Erwin HERZOG hat das in "Kakteen Sukkulenten"
einmal übersichtlich dargestellt (1).

Als BRTTTON & ROSE 1920 einen neuen Kaktus als Echinopsis aurea
beschrieben (2), legten sie bereits den Grundstein zu Benennungsproblemen. Denn
sie beschrieben gleichzeitig eine Lobivia shaferi, die man heute zur gleichen Art
rechnet. Damit hatte die Art unnötigerweise schon zwei Gattungsnamen und dabei
sollte es lange bleiben.
Echinopsis aurea entsprach mit den durchgängigen Rippen und runden Areolen
auch der Gattungsdiagnose. Nur die Blütenfarbe war mit Gelb neu für Echinopsis.
Da die Gattungsdiagnose für Lobivia unscharf war, konnte die als shaferi
bezeichnete Varietät in beiden Gattungen passen und fand sich dann unter Lobivia
wieder. Feldstudien, welche die nahe Verwandtschaft der beiden Gruppen belegt
hätten, gab es zu der Zeit nicht.

Einige andere Autoren haben sich dann ebenfalls damit befasst und den Fehler der
doppelten Gattungszuordnung beibehalten.
BACKEBERG stellte eine neue Gattung Pseudolobivia auf und brachte die
ursprüngliche Echinopsis aurea darin unter (3). Er war aber nicht so konsequent,
heute zur Art gerechnete Sippen dort ebenfalls unterzubringen, sondern beschrieb
zunächst einige Varietäten als Lobivia, so L. elongata und L. cylindracea (4).
Später führte er sie weiter unter Lobivia (5). Aber auch sein eigenes Hauptmerkmal
für Pseudolobivia, die beilförmig gehöckerten Rippen, passten schon nicht.
RITTER baute dann alle in eine recht arbiträre Hymenorebutia ein (6). FRIED-
RICH stellte sie dann 1974 zu Echinopsis (7), was nicht lange Bestand haben
sollte, denn RAUSCH verschob sie 1975 sogleich in seine Gattung Lobivia (8).
Das sollte auch nicht von langer Dauer sein und HUNT und TAYLOR stellten sie
1990 wieder zu Echinopsis (9).

Im folgenden Teil möchte ich versuchen darzustellen, warum Echinopsis aurea zu
Recht bei Echinopsis steht, auch wenn man, im Gegensatz zu HUNT & TAYLOR,
eine Gattung Lobivia aufrecht erhalten möchte.

W
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In der Tabelle 1 habe ich einmal einige Merkmale die entweder typisch für
Echinopsis oder für Lobivia sind, gegenüber gestellt.

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Merkmalen von Echinopsis aurea in
echinopsoid und lobivoid.

Pro Echinopsis Pro Lobivia
Vorkommen in geringer Höhe (500-1500 m)
Samen ähnlich Echinopsis
ungekerbte gerade Rippen
Areolen erhöht auf Rippe
flach wurzelnd
Blütenform echinopsen-artig Farbige Tagblüte

Bis auf das von Walter RAUSCH zugrunde gelegte Merkmal der farbigen Tagblüte
spricht alles für eine Zuordnung zur Gattung Echinopsis. Die Pflanzen wachsen in
wesentlich tieferen Höhenlagen als Lobivien. In allen Pflanzenteilen sind sie
morphologisch wie Echinopsis. Sie wurzeln flach. Wie alle typischen Echinopsen
haben sie gerade und ungekerbte Rippen und die Areolen stehen wenig erhöht
darauf. Die Blütenform ist eher intermediär und ohne direkten Widerspruch zu
einer Einordnung bei Lobivia im engeren Sinn (siehe auch Abbildung 1 von
Echinopsis aurea var. callochrysea und Abbildung 2 von Echinopsis aurea var.
depressicostata).

Echinopsis aurea var. callochrysea Echinopsis aurea var. depressicostata



- 30 -

Wenn man einmal davon ausgehen will, dass Lobivia eine berechtigte Gattung ist,
(was ich tue), so darf sie auch nur einen Ursprung haben. Es dürfen also nur einmal
aus einer Population von Pflanzen Nachkommen sich zu der heutigen Gattung
Lobivia entwickelt haben. Es können nicht aus zwei oder gar mehr verschiedenen
Ursprüngen die Stammeltern von Lobivia gekommen sein. Und da mangelt es bei
Lobivia. Einerseits kann man plausibel ableiten, dass über Pflanzen, ähnlich den
heutigen Echinopsis obrepanda die Hochlandpflanzen mit den gekerbten Rippen
und den schräg und mehr oder weniger vertieft darin eingelagerten Areolen
entstanden sind. Beispiele wären Lobivia cinnabarina, L. maximiliana, L.
pentlandii oder L. akersii. Jetzt gibt es aber auch Pflanzen, die unter Lobivia
zugeordnet sind, die aber keineswegs gekerbte Rippen haben, z.B. eben L. aurea,
L. densispina oder L. caineana. Man muss daher entweder fordern, dass die gerade
herablaufenden Rippen mehrfach wieder innerhalb der Gattung Lobivia entstanden
sind. Die eher verlängerten Areolen müssten sich dann wieder zurück zu der
ursprünglich runden, auf der Rippe erhöht sitzenden Form entwickelt haben. Das
wäre sehr ungewöhnlich, wenn ein evolutiv verschwundenes Merkmal zu seiner
ursprünglichen Form zurückfände.
Oder man muss eben davon ausgehen, dass diese Vor- und Wiederzurück-
Entwicklung nicht stattgefunden hat. Statt dessen würde man annehmen, dass diese
durchlaufend gerippten Formen einen anderen Urahn als Echinopsis obrepanda-
Formen hatten und sich unabhängig aus Echinopsis entwickelt haben. Sie müssten
dann entweder weiterhin zu Echinopsis gestellt werden oder eine bzw. mehrere
eigene Gattung(en) umfassen.

Von dieser Argumentation ausgehend kann Echinopsis aurea nicht zu Lobivia
gestellt werden.
Vielmehr bin ich der Ansicht, dass sich innerhalb der Gattung Echinopsis
mehrfach die Verschiebung der Blütezeit vorwiegend in den Tag und damit zu
farbigen Blüten vollzogen hat. Analoge Vorgänge sind ja auch für Trichocereus
anzunehmen.
Gewisse schwache Blütenfarben kennen wir schon von den klassischen
Echinopsen, wie Echinopsis multiplex. Diese bereits angelegte Farbfähigkeit kann
dann relativ rasch weiterentwickelt werden, wenn ein Auslesemechanismus dies
fördert. In diesem Fall wären es tagaktive Bienen oder Käfer, die kaum auf weiße
Blüten gehen.

Die frühere Zuordnung von Echinopsis aurea-Varietäten zu Lobivia ist durch
Unkenntnis der Verhältnisse bedingt. BRITTON und ROSE Einordnung zu
Lobivia war sicher durch die damalige geringe Kenntnis bedingt. Sie weisen selbst
klar darauf hin, dass es fraglich wäre, ob alle Arten kongenerisch sind: "It is made
to include various anomalous species which can not properly be referred to any
described genus, and it is questionable whether they are all congeneric"
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(Sie [die Gattung Lobivia] ist aufgestellt worden, um verschiedene abweichende
Arten aufzunehmen, die nicht richtig passend zu einer beschriebenen Gattung
zugeordnet werden können und es ist fraglich, ob alle einer Gattung zuzurechnen
sind).

Die Zuordnung durch Walter RAUSCH schließlich ist aus einer zu fundamental
angelegten Verwendung des Umstands der Tagblütigkeit erfolgt. RAUSCH
schließt aus der Tagblütigkeit auf eine engere systematische Verwandtschaft. Aber
es sind zwar alle Lobivien tagblütig, aber der Umkehrschluss, dass auch alle
Tagblüher der Echinopsideen congenerisch wären, ist zwar sehr einfach, aber nicht
überzeugend. Es wäre vielmehr überraschend, wenn so ein Merkmal, welches in
den verschiedensten Kakteengattungen sehr variabel ist, bei den Echinosideen nur
einmal ausgebildet und dann in einer einzigen Gattung realisiert worden wäre.
Diese Gattung hätte dann nämlich noch viele andere Merkmale neu und oft wieder
zurück entwickeln müssen.

Dieser übertriebenen Zusammenfassung zu einer unplausibel definierten
Großgattung ist schließlich in der Bearbeitung von HUNT und TAYLOR die ganze
Gattung zum Opfer gefallen. Aus der Sicht der Gattung Lobivia sozusagen der
"Supergau".
Innerhalb der Echinopsis hat das wiederum zu einem recht unklaren Gattungsbild
geführt, so wie es zuvor bei Lobivia der Fall war. Hier wurde quasi der Teufel mit
Belzebub ausgetrieben.

In weiteren Beiträgen sollen andere Arten beleuchtet werden, die ebenfalls nicht
kongenerisch zu Lobivia sein dürften.
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Leonhard Busch

er kennt sie nicht, die vielen Erscheinungsformen der Mediolobivia
aureiflora. Blüten von gelb bis rot, das zarte violett der forma
kesselringiana, Dornen von wenig bis dicht, kurz bis zu 6 cm lang und

immer reich blühend. Es war 1988, als mir zu Ohren kam, dass es auch eine weiß-
blühende aureiflora gibt.
Die Herkunft war schnell geklärt: Fa. WESSNER in Muggensturm.
Wie der Zufall es wollte, führte mein Arbeitgeber mich im nächsten Jahr nach
Stuttgart und da kam ich an einem Besuch bei Fa. WESSNER nicht vorbei. Ich
verließ das Schwabenland, stolz wie ein Pfau, mit einem Kindl und einem Sämling.
Das Kindl wurde gepfropft und erfreut sich bester Gesundheit, während der
Sämling, ohne dass er geblüht hat, den Kaktushimmel erreichte. Es dauerte noch
ca. 3 Jahre, bis die gepfropfte Pflanze das erste mal eine Blüte öffnete. Die Skepsis
war verflogen (ich traute ja der Sache nicht) und die Überraschung war groß. Eine
ca. 6 cm große und weiße Blüte ( nicht gerade Persilweiß ) zierte nun meine
Pfropfung. Seit dem erfreue ich mich jedes Jahr über den immer zahlreicher
werdenden Blütenflor. Leider konnte ich über diese Pflanze nicht mehr in
Erfahrung bringen als den Namen

Mediolobivia eburnea

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D - 31171 Nordstemmen

W
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Sulcorebutia

Kakteenzwerge
der bolivianischen Anden

Herausgegeben von Dr. Urs Eggli, Zürich
Stuttgart: Ulmer, 2000; ISBN 3-8001-6685-2

Die Faszination der Arten dieser Kakteengattung und die einzigartige Fülle der
Standorteindrücke auf 179 Seiten vermittelt, ermöglichen selbst dem Laien
morphologische Angaben in seiner Sammlung wiederzuerkennen. Das Buch ist mit
den 159 Farbfotos und 22 Zeichnungen überaus reich illustriert und detaillierte
Beschreibungen sowie Kulturtips zu allen bisher gültig beschriebenen Arten und
Varietäten oder zu den vielfältigen Neufunden, vermögen nicht nur bei Kennern
Begeisterung für diese Gattung zu erwecken.
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Umkombinieren, ist das eine Lösung für die Vielfalt an
Artennamen?

(Vorschläge zu Sulcorebutia canigueralii und tarabucoensis)

Kurzwiedergabe des Vortrages zum Herbsttreffen 2001. (Freundeskreis ECHINOPSEEN).

Johan de Vries

eine Reisen führten mich meistens in den Großraum Sucre, Zurima-Presto, Tarabuco,
Pasopaya, Zudañez, Mojocoya, Tomina, Padilla, Nuevo Mundo, Icla, Sopa-chuy und
Azurduy, um nur einige bekannte Ortsnamen zu nennen, die auf jeder Karte zu finden

sind. Kurz gesagt: südlich des Rio Grande bis fast an den Rio Pilcomayo.
Das ist das Hauptverbreitungsgebiet, wo die auffallend kleinbleibenden und während des
größten Teiles des Jahres unterirdisch lebenden Zwergkakteen beheimatet sind. Auf diesen
Reisen habe ich viele bekannte Standorte besucht, aber auch viele dazwischen liegende und
sogar neue Gegenden mit neuen, unbekannten Formen.

M
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Viele Fundorte waren mir schon bekannt und immer störte ich mich an der Vielfalt von
Artnamen auf so einem kleinen Raum (ca. 300 x 200 km). Wenn man längere Zeit in einer
Gegend bleiben kann, so entdeckt man dann doch eher Zusammenhänge oder zumindest
Vermutungen. Deshalb fühle ich mich auch verpflichtet, meine bisherigen Erfahrungen und
inzwischen erworbenen Kenntnisse dieser Pflanzengruppe weiterzugeben. Es befriedigt mich
einfach nicht, nur schöne Pflanzen zu pflegen oder sie weiter zu geben. Am Lebensabend der
Pflanzen oder wenn die pflegende Hand nicht mehr da ist, enden doch die meisten auf dem
Misthaufen. Und dann ist es wirklich nur Räuberei gewesen, wenn man sonst nichts mit den
Pflanzen angefangen hat.
Zum Artbegriff muss ich leider sagen, dass ich nicht genau weiß, wie er heute ganz exakt
definiert ist, aber wer weiß das wirklich genau? Ebenso gilt dies für den Begriff Unterart.
Welche Merkmale kennzeichnen eine Art und wie viele Unterschiede muss es geben, um von
einer anderen Art zu sprechen? Suchen wir nach vielen Übereinstimmungen, oder genügt schon
ein Unterschied, um von einer anderen Art/Unterart zu sprechen? Hinzu kommt auch noch,
dass die meisten beschriebenen Sulcorebutia-Arten nur ausgewählte Extrempflanzen aus einer
Population sind.
Es wäre eigentlich ganz einfach gewesen, (fast) alle als synonym bei S.canigueralii unterzu-
bringen, wie es auch HUNT & TAYLOR mit Ihren Checkliste gemacht haben, übrigens ohne
das alles zu begründen. Das sind ja doch Fachleute, die das gemacht haben und dann schweigen
die meisten.
Aber so verschwinden viele eingebürgerte Sulconamen, und später weiß keiner mehr, was was
ist und es bleiben nur nichtssagende Feldnummern. (Die sind natürlich auch wichtig, aber nur
um Populationen getrennt zu halten.)
Auch meine Argumente sind nicht breit gefächert, vielfach basieren sie nur auf habituellen
Übereinkünften und arealgeografischen Übergängen bzw. Verbindungen zwischen einzelnen
Populationen.
Wer genauere Informationen braucht, kann die früheren Erstbeschreibungen nachlesen, oder
Johan POT`s CD-Rom Sulcomania benutzen.
Es wäre zu viel, sich mit allem hier auseinander zusetzen. Aber ob man hiermit Zusammen-
hänge deutlich machen kann, bezweifle ich sehr. Es gibt immer Unterschiede, Pflanzen sind
nun einmal keine fabrikmäßig produzierten Sachen.
Ich möchte deshalb dieses Thema mit Ihnen durchsprechen und zum Teil auch neue Vorschläge
machen, wobei vielleicht einige, die das noch nicht früher gehört haben oder das
Pflanzenmaterial, das in letzter Zeit dazugekommen ist, nicht kennen, dem nicht ganz oder gar
nicht zustimmen können.

Sulcorebutia canigueralii ssp.canigueralii comb.nov.
Herkunft Typstandort, Cerro Churuquella, einer der zwei Berge bei Sucre. Blüte rot/gelb bis
fast gelb.
Schon auf dem Südhang findet man aber hin und wieder auch magentablühende Exemplare,
was sich in der weiteren Umgebung von Sucre fortsetzt.
Bekannte Namen nördlich Sucre sind u.a. perplexiflora (R 599 mit roten Blüten) und applanata
(u.a. WK 217a mit magenta Blüten) aus der Umgebung der Zementfabrik.
Südlich Sucre gibt's noch eine Population R 281, wovon die magenta Blüte oft eine weiße
Mitte haben.
Dann gibt's noch auf dem Cerro Obispo eine kleine Population von R 475 (die var. brevispina).
Aber aufgepasst! Wann man weiter geht auf dem Cerro Obispo in Richtung Quilla-Quilla,
findet man schon Sulcorebutien, die bei vasqueziana ssp.losenickyana zu Hause sind!
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Sulcorebutia canigueralii ssp.frankiana comb.nov.
Nördlich Sucre, an der Strasse nach Los Alamos, liegt das bekannte Fundgebiet von
Sulcorebutia frankiana (Typ R 290). Heute wissen wir, dass das Vorkommen sich noch viel
nördlicher erstreckt bis über Romeral hinaus in Richtung Sapsi. Hier werden die Pflanzen auch
viel farbiger/rötlicher.
Im Grunde genommen gibt's bei manchen Populationen keinen Unterschied zu der östlich des
Rio Chico wachsenden Sulcorebutia pulchra (HS 78a). Mit Sicherheit wissen wir aber auch
nicht, was in Wirklichkeit die Sulcorebutia pulchra CÁRD. darstellt. Hier findet man rötliche
Pflanzen, aber manchmal auch bläuliche. Aber es gibt auch Fundorte mit ganz grünen Pflanzen
(VZ 122/122a), die habituell nicht zu trennen sind von frankiana. Eines haben diese Pflanzen
alle gemeinsam: eine sehr helle Dornenbasis beim Neuwachstum, was später verschwindet.
Blütenfarben: östlich des Rio Chico meistens magenta, mehr südlich auch rot. An der Westseite
vielfach rot, wobei auch magentablütige Populationen vorkommen.
Der Fundort von HS 78a umfasst nur 1 Hügel bei Quiquijana. Diese sieht auch etwas weißlich
aus und hat sicherlich eine andere Bodenstruktur. (Es könnte ja sein, das dies diese blaue
Epidermisfarbe beeinflusst hat.) Von dort aus kann man schon den Rio Chico selbst und die
Hochfläche liegen sehen, wo frankiana beheimatet ist. In der Vergangenheit war das
möglicherweise ein geschlossenes Gebiet, bevor der Rio Chico (nach der letzten Eiszeit?)
entstand.

Sulcorebutia canigueralii ssp.pulchra comb.nov.
Alle anderen vom Aussehen mehr kürzer bedornten Pflanzen wie HS 78 (auch hier gilt, dass
wir nicht wissen, wie die Pflanzen aussahen), und die von der Westseite des Rio Chico in
selben Fundgebiet vorkommenden wie frankiana (selbst auf 1 m daneben wachsend), bis über
Romeral hinaus, (vor kurzem entdeckt, z.B. VZ 304-307). Es gibt sehr viele Klone, die in der
Lage sind, sehr rot zu werden. Also ganz deutlich: auch hier sowohl westlich als auch östlich
des Rio Chico vorkommend.
Blütenfarben: magenta, rot und auch rot/gelb.

Sulcorebutia canigueralii ssp.pasopayana comb.nov.
Jetzt möchte ich noch eine behandeln und zwar Sulcorebutia pasopayana. Es gibt eine Flut von
Feldnummern, aber die am bekanntesten ist doch R 593. Gerade hier ist in den Sammlungen
viel vermischt worden mit der R 599 im Laufe der Jahre.
Lange hat man gedacht, dies sind die richtigen pulchras im Sinne von CÁRDENAS, aber dieser
Gedanke ist nach den Funden von HS 78/78a hinfällig geworden.
Jetzt wird allgemein akzeptiert, dass diese Zwerge, von kaum 1 cm Durchmesser in der Natur,
die östlich von pulchra vorkommen auf einem parallel laufenden Bergrücken zum Komplex
von tarabucoensis gehören. Persönlich kann ich diese Meinung nicht teilen. Meine Funde auf
der Strecke Presto-Pasopaya sehen alle gleich aus wie mini-pulchras, auch mit dieser
Rotfärbung. Es ist doch nicht so komisch, dass man früher dachte, dies sind die pulchras ! Ich
glaube, tarabucoensis kommt vom Süden aus nicht vorbei an Presto, aber geht gerade viel
südlicher, als wir jetzt glauben.
Wer es nicht glaubt, kann sich einmal diese Presto-Pasopaya Sulcos bei mir ansehen!

Es sieht so aus, ob es keine direkten Verbindungen gibt zwischen canigueralii und tarabu-
coensis. Es gibt eine gewisse Strecke zwischen Sucre und Tarabuco, wo man keine Sulcos
findet. Ich habe jedenfalls keine gefunden.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp.tarabucoensis comb.nov.
Der Hauptfundort liegt rund um Tarabuco und erstreckt sich bis südlich Azurduy fast an den
Rio Pilcomayo. Ein sehr großes Verbreitungsgebiet mit relativ einheitlichen Pflanzentypen.
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Blüten meistens rot bis gelb, aber auch magenta ist möglich. Es gibt viele Feldnummern für
diese Sulcorebutien, die wegen ihrer fantastisch schönen und großen Blüten sehr beliebt sind.
Ob die neuen ganz südlichen Formen noch Überraschungen im Habitus bringen, wird sich in
der Zukunft zeigen.
Ein anderer bekannter Fundort liegt an der Strecke Yamparaez-Tarabuco. Dieser schließt an
den Fundort von Sulcorebutia tarabucoensis an. Sofort nach Yamparaez, wenn man die richtige
Höhe erreicht hat, findet man die Sulcorebutia tarabucoensis var. aureiflora. Winzige
Pflänzchen, die in Kultur ab und zu etwas zierlicher sind als die tarabucoensis -Formen aus der
Umgebung von Tarabuco selbst. Aber auch nicht immer. Man findet hier auch gröbere Formen,
die völlig aussehen wie tarabucoensis.
Der Name war nicht so treffend gewählt, da die meisten nicht ganz gelbe Blüten haben. Meist
ist etwas rot darin. Man kann ganz gelbe Exemplare finden, aber die findet man auch bei
tarabucoensis. Ich war nicht in der Lage, eine Grenze zwischen der var. aureiflora und
tarabucoensis zu ziehen.
Daraus lässt sich der folgende Schluss ziehen: Wenn ich diese Populationen jetzt zum ersten
Male gefunden hätte, dann wären sie nicht getrennt worden.
Die var. aureiflora muss ich dann auch fallen lassen und völlig bei tarabucoensis unterbringen.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. rauschii comb. nov.
Schwieriger wird es, wenn man Zudañez erreicht. In dieser Gegend war ich insgesamt mehrere
Wochen. Es ist ein ausgezeichneter Ort, um zu Fuß los zu gehen oder als Basis, um abends
wieder zurückzukehren.
Zuerst besucht man rauschii (R 289) auf der Co. Ayrampo. Am Typstandort findet man diese
wohlbekannten schönen Formen mit roter bis ganz grüner Epidermis und immer die sehr
kurzen schwarzen Dornen. Immer sind die Blüten magenta.
Aber auf einigen kleineren Hügeln fanden wir ganz weiß bedornte rauschii-Formen (VZ
50/50a) zusammenwachsend mit normalen Formen.
Und da hatte ich viel später ein Aha-Erlebnis: dies sind schon, vom Habitus her, tarabucoensis
ähnliche Formen!

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. callecallensis comb. nov.
Der Tafelberg, der die Landschaft von Zudañez vollkommen beherrscht, ist der Cerro Calle
Calle.
Der Erste, der von hier Sulcorebutien brachte, war LAU mit seiner L 389, Sulcorebutia calle-
callensis.
Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, dass auf so einem kleinen Abstand die Sulcos sich so
anders entwickelt haben. Aber wann man da länger herumläuft, findet man auch
Pflanzengruppen, die schon etwa so aussehen wie rauschii. Wie bekannt, ist die Blütenfarbe
vorherrschend gelb-rot, aber auch ganz gelb blühende Populationen (VZ 195) und sogar ganz
rote gibt es. Wir selbst fanden ab und zu magentablütige Einzelexemplare, aber immer noch
mit etwas gelb in der Mitte. Es gibt auch eine Population, bei der die Epidermis ganz rot
überhaucht ist (VZ 056).

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. mandinganensis n. n.
Ganz überraschend wird es, wann man direkt südlich Zudañez diesen Bergrücken besucht.
Wenn man oben auf dem Calle Calle steht, kann man sehr schön diese im südlichen Bereich
verlaufende Hügelkette sehen.
Zu Fuß kann man schon innerhalb einer halben Stunde Sulcorebutien finden. Ich habe diesen
ganzen Bergrücken abgelaufen.
Kurz gesagt, man findet Pflanzen wie die bekannte HS 125/125a, Einige mit magenta Blüten
und andere mit gelb/roten. Manchmal wachsen die Populationen nebeneinander.
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Es würde mich nicht wundem, wenn SWOBODA seine Feldnummern damals hier gesammelt
hätte, in diesen Ausläufern des Cerro Mandinga. Eine sehr lang und weiß „behaarte"
Population ist damals gefunden worden von ROVIDA und seinen Begleitern (GR 21), auch
bekannt geworden unter JD 330 und KK 2005.
Es gibt noch heute Leute, die sich immer noch streiten, ob die magentablütigen crispaten sind
und die gelb-rot blühenden tarabucoensis.
Es sind alles tarabucoensis-Formen, wobei mein Eindruck ist, dass die magentablütigen
Populationen dort vorherrschen.
Die ganze Gruppe ist so verschieden von allen anderen bekannten tarabucoensis-Formen, dass
ein neuer Name gerechtfertig ist.
Es sollte also zu einer Neubeschreibung kommen.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. gemmae comb. nov.
Diese Sulcos sind schon länger bekannt, aber ich muss sagen, nur im kleinen Kreis. Es war
ROVIDA, der damals mit seiner Gruppe diese Funde gemacht hat. Herkunft: an der Strecke
nach Mojocoya, nicht zu weit von der Abzweigung Zudañez - Tomina. (GR 18).
Er hat einige Pflanzen an DONALD gegeben, der sie mit seiner Feldnummer JD 337 gekenn-
zeichnet hat.
Unter dieser Feldnummer ist einiges verbreitet worden.
Neulich sind diese Sulcos beschrieben worden in Cactus & Co. (4/2000) unter dem Namen
Sulcorebutia gemmae Mosti & Rovida. Inzwischen habe ich festgestellt, dass die damalige
Gruppe nur die südlichste Verbreitungsgrenze gefunden hat.
Diese Pflanzentypen findet man bis Mojocoya selbst und sie sehen ziemlich einheitlich aus.
Auch die Typen von dem an der Westseite laufenden Bergrücken gehören hierzu. Diese sind
aber etwas farbiger bedornt.
Alle diese Funde gehören eindeutig zum tarabucoensis-Komplex.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. elizabethae n. n.
Weiter nördlich von Mojocoya liegt am Fuß dieses großen Tafelbergmassives Naunaca die
kleine Ortschaft Buena Vista.
So weit ich feststellen konnte, ist das die einzige Stelle, wo man mit einem Allradfahrzeug
hochfahren kann.
Kaum ist man oben angekommen (2800 m), findet man eine nicht sehr umfangreiche
Population von rein gelbblühenden Zwergen auch mit gelben Schuppen, die alle sehr stark
sprossen und eine unwesentlich hellere Epidermis haben. Diese kleinen Pflänzchen ziehen sich
in der Trockenzeit völlig in den Untergrund zurück um zu überleben. Es war sofort deutlich,
das dies neue Formen sind (VZ 204 u.a.), die, wie wir später herausfanden, sich gut an
tarabucoensis anschließen.
Nach einer weiteren Beobachtungszeit und des Studiums sollte es zu einer Neubeschreibung
kommen.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. naunacaensis n. n.
Erstaunlich war es, dass wir noch eine neue Form entdeckt haben in Richtung Süden auf
diesem Massiv (VZ 205 u.a.) mit einer ganz anderen Körperfarbe (stark glänzend dunkelgrün)
und rosa bis magenta Blüte, aber auch wieder stark sprossend.
Das Areal ist wesentlich größer, bis El Punto, wo der Berg endet.
Auch hier sollte es nach eine weiteren Beobachtung zu einer Neubeschreibung kommen.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. cardenasiana comb. nov.
Wie der aufmerksame Leser sicher bemerkt hat, liegt der Fundort nicht südlich des Rio Grande,
sondern  nördlich.   Und  mit  cardenasiana  stelle  ich  mir  in  erster  Linie  die  Pflanzen  vom
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Pass vor Pasorapa vor, also HS 41 und 4la, die, wie wir annehmen, Formen von cardenasiana
sind. Der Type (R 609) cardenasiana selbst wächst nördlich von Pasorapa, wahrscheinlich noch
niedriger wegen ihrer längeren gelben Bedornung und deshalb nicht mehr fähig, sich in den
Untergrund zurückzuziehen. Also eine lokal stark angepasste Form.
Die Sulcos vom Pass sind nicht weit weg von der ssp. elizabethae, die sich nur an der anderen
Seite südlich des Rio Grande befindet.
Sulcorebutia cardenasiana sieht im Habitat ähnlich aus. Wird nur etwas größer, aber sprosst
nie. Im Gegensatz zur Kultur, da kennen wir sprossende Exemplare. Cardenasiana hat auch
gelbe Blüten, aber mit rötlichen Schuppen. Blütenschnitte und das Verhältnis der Verwachsung
des Griffels sind auch übereinstimmend. Ebenso sehen Sämlinge ähnlich aus.
Sie wird gefunden auf 2600 m, meist wachsend zwischen 1 m hohen Büschen.
Es sieht so aus, als ziehen sich diese Sulcos nicht mehr unterirdisch zurück, zum Überleben ist
das auf dieser Höhe auch nicht mehr notwendig. Natürlich haben beide Populationen eine
eigene Entwicklung durchgemacht. Die Ursache für diese getrennten Populationen liegt
Wahrscheinlich am Ende der letzten Eiszeit und dem Entstehen des Rio Grande zur Ableitung
der riesigen Mengen an Wasser.
Ich möchte deshalb auch die cardenasiana als subspecies von tarabucoensis sehen.

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. crispata comb. nov.
Diese Sulcorebutien stehen am Ende der Kette, bevor es abgeht ins Tiefland. Das Hauptver-
breitungsgebiet ist um Padilla, Tomina, Nuevo Mundo und Sopachuy herum. Südlich Sopachuy
wird es zu niedrig und alles ist bewaldet.
Erst bei Tarvita wird es wieder hoch genug und bald findet man wieder Sulcorebutien.
Wir haben dann bis südlich von Azurduy keine crispaten mehr gefunden, sondern nur
tarabucoensis-Formen.
Also, das Verbreitungsgebiet von crispata ist wahrscheinlich nicht so riesig wie angenommen
wird.
Die Blütenfarben sind meistens magenta, aber rotblühende Populationen gibt's auch.

Einige Hypothesen:

Sulcorebutia spec. nördlich Rio Grande/Pucara.

Während meiner letzten Reise begegnete ich in Bolivien einem älteren Ehepaar aus
Deutschland. Sie befragten mich über den Standort von Sulcorebutia langeri. Sie haben ihn
dann auch besucht und sind durch das Tiefland gefahren, vorbei an Nuevo Mundo in Richtung
Valle Grande.
Man überquert dann den Rio Grande auf einer sehr modernen Brücke, die man in einem
solchen Gebiet gar nicht erwartet.
Sofort wenn man an der Nordseite oben ankommt, liegt die Ortschaft Pucara.
In dieser Gegend nördlich des Rio Grande und südlich Valle Grande fanden die Leute
Sulcorebutien, die aussehen wie crispata. Die letzten Berichte hierzu sind, dass die Pflanzen
magenta Blüten haben. Viel mehr wissen wir noch nicht über diese Sulcos. Ob es dort noch
mehr zu entdecken gibt, ist auch nicht bekannt.
Dies bedeutet aber, dass langeri Nachbarn bekommen hat und es würde mich nicht wundern,
dass langeri eine Extremform von crispata ist und damit auch zum Komplex von tarabucoensis
gehört, als Subspecies. Fast alle kennen langeri aus Funden von KÖHRES, Pater LANGER und
HS 240.   Ziemlich  alle  sind  sehr  weiß,  anliegend  bedornt  und  immer  klein  vom
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Körper. Meine Aufsammlung (VZ 126) kommt wahrscheinlich nicht genau vom
Typstandort, die Körper sind viel gröber und teilweise auch viel lockerer bedomt. Einfach
gesagt: crispata ähnlich. Bleibt natürlich, dass langeri gelbe Blüten hat im Gegensatz zu
crispata. Eine Farbe, die bei tarabucoensis vielfach vorhanden ist.

Sulcorebutia tarijensis.

Durch die Funde von Erwin HERZOG damals, der zusammen mit Ralf HILLMANN als
Erster das Gebiet nördlich Tarija in Richtung Rio Pilaya bereiste, wurde die Tatsache, dass
es nur auf dem Sama Pass bei Tarija Sulcorebutien gäbe, widerlegt.
Jetzt sind auch mehr westlich in der Paicha Schlucht Sulcos gefunden worden und letztlich
gibt es auch noch mehrere Funde östlich Camargo.
Ich selbst fand tarabucoensis-Formen südlich Azurduy bis fast an den Rio Pilcomayo.
Die Lücken schließen sich so langsam, und es würde mich nicht wundern, wenn in der
Zukunft noch mehr gefunden wird, doch ist das Gebiet äußerst schwierig zu bereisen. Ich
vermute nach Gesprächen mit einigen Liebhabern, dass die tarijensis der südlichste Vertreter
des tarabucoensis-Komplexes ist.
Schon lange getrennt durch Flüsse lässt sich dies aber noch immer an der Wuchsform
erkennen.
Am deutlichsten sieht man das bei He 222 Klon 2 und 4.
Viele andere Klone sind viel gröber, eine Tatsache, die auch oft bei tarabucoensis vorkommt.

Für die sprachliche Überarbeitung möchte ich mich herzlich bei Herrn Manfred ARNOLD
bedanken.

Johan de Vries,
Prinsenweg 5,
NL-3237 LN Vierpolders.
E-Mail: vriezom.sulcoreb(adplanet.nl

* * *
Über den Tellerrand geblickt .............

Karl Augustin

ystematische Fragen, vor allem aber systematische Veränderungen haben ja von jeher
die Gemüter vieler Kakteenfreunde erhitzt, insbesondere was den Gattungs- oder
Artrang unserer Lieblinge betraf. Besonders aktuell sind uns Freunden der

südamerikanischen Kugelkakteen da die vielen Aktivitäten der jüngsten Zeit im Gedächtnis.
Wir alle kennen ja die Diskussionen um Rebutia, Sulcorebutia und Weingartia oder
Trichcereus, Echinopsis und Lobivia (um nur die für uns aktuellsten zu nennen). Viele von
uns bringen selbst ihre Meinung zu diesen Themen ein, wobei Althergebrachtes oft verteidigt
oder Neues sehr kritisch durchleuchtet wird. In diesem Zusammenhang stehen ja nicht
zuletzt die vielen Fragen von Evolution und Verwandtschaft im Vordergrund, noch dazu,
wenn sich die Pflanzen die Standorte oder Areale teilen und gleichen Umweltbedingungen
ausgesetzt sind. So wichtig es ist, akribisch die Merkmale und Besonderheiten einzelner
Gattungen oder Arten

S
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zu notieren und zu vergleichen, so wichtig ist es aber auch, über den Tellerrand zu blicken
und auch andere Kakteengattungen in unsere persönlichen Überlegungen einbeziehen.

Und gerade da ist in jüngster Zeit viel geschehen, nicht zuletzt auch an dieser Stelle.
Erinnern wir uns nur an Günter Hentzschels Beiträge und Überlegungen bezüglich der
verwandtschaftlichen Beziehungen von Rebutia, Sulcorebutia, Weingartia und
Gymnocalycium, Gedanken die in der Zwischenzeit auch in den Niederlanden und in den
USA publiziert wurden. Aber genau in diesem Zusammenhang möchte ich auf eine jüngst
publizierte systematische Veränderung hinweisen, die viele vielleicht noch gar nicht
registrierten oder einfach als für sie nicht relevant ansahen, die aber doch sehr wichtig für die
Einstufung eines großen Teiles der südamerikanischen Kugelkakteen sein kann und somit
auch für unsere eigenen Überlegungen Bedeutung haben sollte.

Zwar betrifft es vordergründig die Gattung Gymnocalycium, doch die jüngst in „Gymno-
calycium" (Organ der AG Gymnocalycium der GÖK) von Hans Till veröffentlichte
Neuordnung der Gattung Gymnocalycium hat möglicherweise mehr Auswirkungen auf die
Gattungen Weingartia und Sulcorebutia als wir uns derzeit vielleicht vorstellen.
Gymnocalycium findet sich ja in der jüngsten Klassifizierung der Kakteen (Barthlott & Hunt,
1993) gemeinsam mit den Gattungen Arthrocereus, Cleistocactus, Denmoza, Discocactus,
Echinopsis (inkl. Acanthocalycium, Lobivia und Trichocereus), Espostoa, Espostoopsis,
Haageocereus, Leocereus, Matucana, Mila,Oroya, Rebutia (inkl. Sulcorebutia und
Weingartia) und Samaipaticereus in der Tribus Trichocereae F. Buxbaum.
Die Till'sche Arbeit setzt aber genau bei diesem Punkt an, Kernstück aller Untersuchungen
ist namentlich die Verschiebung der Gattung Gymnocalycium von der Tribus Trichocereae
F.Buxbaum zu der Tribus Notocacteae F.Buxbaum, der (ebenfalls nach Barthlott & Hunt)
auch die Gattungen Austrocactus, Blossfeldia, Copiapoa, Corryocactus, Eriosyce, Eulychnia,
Frailaea, Neoporteria, Neowerdermannia, Parodia (inkl. Notocactus) und Uebelmannia
umfasst.
Dieser Schritt von Hans Till basiert auf umfangreichen mikromorphologischen Analysen des
Pollens von Gymnocalycium (Halbritter H. & W. Till, 1996, Feinstrukturen des Pollens von
Gymnocalycium), auf einer Reihe von Loboruntersuchungen, Kulturbeobachtungen und
jahrelanger Feldforschung durch Mitarbeiter der Österreichischen Arbeitsgruppe Gymno-
calycium, sowie Botanikern des Institutes für Botanik der Universität Wien. Natürlich war es
mit der Verschiebung von den Trichocereae zu den Notocacteae alleine nicht getan, es war
nur der Grundstein zur Lösung vieler Ungereimtheiten bei Gymnocalycium und zur
Neuordnung dieser sehr großen und nun schon über 150 Jahre bestehenden Gattung
südamerikanischer Kugelkakteen.

Keine Angst, ich werde hier nicht die vielen weiteren Schritte und Überlegungen die
schließlich zur Neuordnung der Gattung Gymnocalycium führten, wiederholen (Interessierte
können das ja in aller Ruhe in der oben erwähnten Fachzeitschrift tun), ich möchte lediglich
erreichen, dass der Blick künftiger Diskussionsrunden auch über den Tellerrand reicht und
man sich nicht nur in Abhandlungen über die Berechtigung der einen oder anderen Art
verliert.

Karl Augustin
Siedlung 4
A-2454 Trautmannsdorf
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Über Lobivia hertrichiana Bckbg. var.lauii (Don.)Rausch
Eberhard Scholz

igentlich ist es überflüssig, den vielen Veröffentlichungen über die Pflanzen des
hertrichiana-Formenkreises einen neuen Beitrag hinzuzufügen. Aber über die var. lauii
ist bisher noch nicht so viel geschrieben worden und sie ist es wert, dass man sich mit

ihr beschäftigt.
Die vielen hertrichiana-Formen findet man in einem recht großen Verbreitungsgebiet zwischen
Sicuani, wo sie sich mit Lobivia sicuaniensis mischt, im gesamten Urubambatal mit seinen
Seitentälern bis nach Ollantaytambo. Sie wachsen dort vom Talgrund bis hin auf 3800m, wo
sie sich wieder mit den corbula-Formen trifft. An Blütenfarben findet man die gesamte
Farbpalette von gelb über rot bis magenta, oft einfarbig, aber meistens mit mehr oder weniger
hellem oder weißem Schlund. Die Pflanzenkörper sind ebenfalls sehr vielgestaltig und alle
neigen mehr oder weniger stark zum Sprossen, auch Lobivia simplex, diese allerdings weniger
stark.
Ich möchte hier keinen Beitrag über die hertrichianas im Allgemeinen bringen, sondern über
eine Varietät, die auf einem begrenzten Areal vorkommt und über die bisher, auch in der
Erstbeschreibung, keine Standortfotos veröffentlicht wurden: Lobivia hertrichiana v. lauii.
Diese Varietät bringt die größten (längsten) Pflanzenkörper unter den hertrichianas und die
größten aller hertrichiana-Blüten. Um möglichst umfassende Daten über diese Varietät
aufzuzeigen möchte ich zunächst aber die recht ausführliche Erstbeschreibung aus der
englischen Zeitschrift Ashingtonia 1/74, Vol.1, No.4, S.40, deren Erscheinen schon vor langer
Zeit eingestellt wurde, zitieren.

Der Originaltext:

LOBIVIA LAUII by J. D. Donald
First Description

Lobivia lauii Donald sp. nova, corpus brevicylindricum, copiose proliferans prope basem, circa 100mm
altum, 50mm latum, saepe glaucum est. Costae 10-11, rectae lineae, raro oblique vel spirae, acutae,
10mm altae, 10mm latae ad basem, non tuberculatae sunt. Areoli in incisuris costibus siti, 3-4mm
diam., densa lana alba vel gilva referti, 10mm remotis, sunt. Spinae, rectae fortesque, aciculares,
congruentae sunt, saepe castanae vel fulvae: radiales 8, 10-20mm longae, centralis 1 solum, 30mm
longa tenus. Flos, 45mm longa et 55mm lata est, tepalis fere lanceolatis subinde spatulatis acuminatis,
15-25mm longis, 3-6mm latis, magentis ad coccineis luteis: ovaria globosa, fuscoviride, 6mm diam.,
parvis squamis lanceolatis, pilis albis vel griseofulvis in alis ferentibus: tubo, 10-15mm longo, 6-10mm
lato, luteo-virido, cum squamis lanceolatis, magentis vel oleoviridis, in alis pilis griseofulvis et seta nigra
subinde: faucibus et corollae luteoviridis: filamentibus in duis seribus natis, magentis vel coccineis, albis
ad basibus: antheris ovatis, polline flavo ferentibus: stylo 1mm lato et 30mm longo, rubido: stigma virida
6 - cuspidis: nectario aperto. Fructus globosus, acinus purpureoviridus, 10mm diam. est seminibus
nigris tassidiformibus, testis papillatis 1mm v. 2mm, hilo parvo rotundo.
Habitatus, prope vicino Urubamba, Cuzco, Peru. 3000m
Holotypus, HEI Lau 138. in Herb. Heidelberg. Univ. depositus.

BODY: short cylindical, freely offsetting near the base to form many-headed clumps: individual heads
are approximately twice as high as broad (type plant 100mm high and 50mm broad): the epidermis is
frequently blue-green or glaucous, but also can vary from pale to deep green especially in cultivated
plants.

RIBS: usually between 10 and 11, (type 11) or upto 14-16 in number, are straight and vertical, rarely
oblique or spiralled, acute in profile, 10mm deep and 10mm across at their base, not strongly
tuberculate.

E
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AREOLES are set in notches, slightly oblique, on the rib crest and raised, 3-4mm in diameter and filled
with dense white or creamy white woolly flock, and are 10mm apart from each other on the same rib.

SPINES: are almost invariably straight, strong and needlelike with swollen bases and set symmetrically
in the areole cushion. They are usually reddish brown in colour (type) but can vary from pale yellow
through brown to black. Normally only one central is present upto 30mm long (type 25mm) and only 8
radials between 10 and 20mm long. A form exists in which the central spine is normally lacking and the
8 radial spines less than 10mm long.

BUD: appears as a greyish to brownish woolly tuft in the upper part of those areoles from mid-way to
the shoulders of the plant body.

Fotos: J.D.Donald

FLOWER: is very variable in size and colour of the perianth segments, overall size of the flower varying
from 40-50mm long and from 40-65mm wide fully expanded, and both wide and narrow funnelform
receptacles occur in the same population. The perianth colours vary from scarlet to crimson, or from
magenta to rose-purple (type), randomly distributed in the same population. The pericarp is deep olive
green, 6mm in diameter, with small narrow lanceolate or triangular scales that bear brownish white or
greyish white woolly hairs in the axils. The tube is relatively short, between 10 and 15mm long, and
from 6-10mm wide, light green in colour, and with lanceolate pale mauve or olive green scales and
bracteoles, again with brownish or greyish white hairs and a single black bristle in the axils. The outer
scales of the perianth or bracts are usually lanceolate with an olive green ventral midstripe and pale
mauve on the dorsal surface. The outer tepals are also usually lanceolate, but are uniformly coloured or
with darker margins and midstripe. The colour varies with individuals from scarlet to pale crimson to
dark crimson or from pale magenta to rose-purple. The inner tepals can be narrow lanceotate or broad
spathulate acuminate and similarly variable as for the outer tepals in colour, but paler towards the
throat. Tepals can vary in size from 15mm long and 3mm wide to 25mm long and 6mm wide. The throat
is normally green and the corolla light green. There are two series of filaments, primary from within the
receptacle arising over the whole wall from within 2mm of the nectary to 4mm from the corolla, and
secondary from the corolla itself, both are magenta or crimson in colour but with white bases. The
anthers are oval with yellow pollen. The style is thick stemmed (1mm) and upto 30mm long with a green
5-6 lobed stigma (2mm) level with the upper anthers. The nectary is open at base of the style and
receptacle, apparently without nectar and scentless.

FRUIT: a globular dark, purplish green, berry upto 10mm in diameter, thick walled and slightly ribbed,
with scales bearing copious brownish white woolly hairs and persistent floral remains. Dehiscence
occurs from the base by a tranverse slit, exposing the black seeds still embedded in pulp with the
funiculae still attached.



SEEDS: black and helmet shaped with a papillate testa, ca. 2mm by 1mm and a deeply sunken small 

round basal hilum.

Fotos: J.D.Donald

HABITAT: near the town of Urubamba, Cuzco, Peru around 3000m, occurring amongst rocks on open 

ground. Initially it was quite common in the area but it has already been very extensively collected. The 

plants were originally found by Dr. Alfred Lau, in whose honour it is named to respect this first 

discovery, in 1969 and given the field number Lau 138. lt has also been collected by Walter Rausch 

under his number R 419. The Holotype has been deposited at the University of Heidelberg under the 

number Lau 138.

The plant belongs to the Incaica group of Lobivias found near Cuzco but is readily distinguished by its 

larger flowers, straight acute ribs, larger seeds and its characteristic spine clusters.

The major form has a large flower, light crimson to magenta in colour with a relatively narrow funnelform 

receptacle. An intermediate form also exists with a similar range of perianth colour but with a shorter 

wide funnelform receptacle. There exists also in the species population a minor form with a smaller 

more red flower (sometimes even scarlet) and only 8 radial spines less than 10mm long and no central 

spine. This minor form also has more ribs than the type (11) 14-16, and is certainly closer to Lobivia 

incaica, it could be a natural hybrid.

Alfred Lau states that '138 was found above the town of Urubamba on the western slopes facing east. 

This Lobivia grew in clearings between low bushes and covered the ground. During the time of bloom it 

looked like a carpet of flowers changing in colour and tone. At a later expedition I realised that many 

plants had been collected. There were still many left but not nearly as many as before. The rocks were 

mostly limestone with some quartz and occasional granite intrusions.'

Meine deutsche Übersetzung: 

KÖRPER: kurz zylindrisch, nahe der Basis sprossend, vielköpfige Gruppen bildend: die einzelnen 

Köpfe sind ungefähr doppelt so hoch wie breit (Typpflanze 100mm hoch und 50mm breit): die 

Epidermis ist häufig blaugrün oder gräulich, kann aber auch von hell zu tiefgrün variieren, speziell bei 

kultivierten Pflanzen. 

RIPPEN: gewöhnlich zwischen 10 und 11 (Typ 11) oder bis zu 14-16, gerade und vertikal, seltener 

schräg oder spiralig, scharfkantig, 10mm tief und 10mm breit an deren Basis, schwach gehöckert. 

AREOLEN: in den Kerben sitzend, leicht schräg, auf der Rippe sitzend und aufrecht, 3-4mm im 

Durchmesser und mit dichten weißen oder cremig-weißen Wollflocken gefüllt, und 10mm von der 

nächsten auf derselben Rippe entfernt.

12



13

DORNEN: sind meistens gleichbleibend gerade, kräftig und nadelförmig mit verdickten Basen und
symmetrisch im Areolenpolster sitzend. Sie sind gewöhnlich rötlichbraun gefärbt (Typ), können aber
von hell gelb über braun bis schwarz variieren. Normalerweise ist nur ein Zentraldorn vorhanden, bis
30mm lang (Typ 25mm) und nur 8 Randdornen zwischen 10 und 20mm lang. Es gibt eine Form, bei
welcher der Zentraldorn fehlt und die Radialdornen weniger als 10mm lang sind.

KNOSPE: erscheint als ein gräuliches bis bräunliches Wollbüschel im oberen Teil der Areolen, von der
Mitte bis unterhalb des Scheitels.

Zeichnung: J.D.Donald
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BLÜTE: sehr variabel in Form und Farbe der Perianthblätter, die Gesamtgröße der Blüte variiert von
40-50mm lang und 40-65mm weit voll geöffnet, und es kommen sowohl weite wie enge und
trichterförmige Receptáculums in derselben Population vor. Die Farben der Perianthblätter variieren
von scharlachrot bis karminrot, oder von magenta bis rosa-purpur (Typ), wahllos verteilt in derselben
Population. Das Pericarpell ist tief olivgrün, 6mm im Durchmesser, mit kleinen schmal
lanzettförmigen oder dreieckigen Schuppen, die bräunlichweiße oder gräulichweiße Axialenwolle
tragen. Die Röhre ist relativ kurz, zwischen 10 und 15mm lang und 6-10mm breit, hellgrün in der
Farbe und mit lanzettlichen hell malvenfarbigen oder olivgrünen Schuppen und Deckblättern , wieder
mit bräunlichen oder grauweißen Haaren und einer einzelnen schwarzen Borste in den Axillen. Die
äußeren Schuppen der Deckblätter sind gewöhnlich lanzettförmig mit einem olivgrünen Mittelstreifen
und hell malvenfarbig an der Rückseite. Die äußeren Hüllblätter sind gewöhnlich lanzettförmig, sind
aber einheitlich gefärbt oder mit dunkleren Rändern und Mittelstreifen. Die Farbe variiert in
Einzelfällen von scharlachrot über hell karminrot nach dunkel karmin oder von magenta nach rosa-
purpur. Die inneren Hüllblätter können schmal lanzettförmig oder breit spatelförmig gespitzt sein und
ähnlich variabel wie die äußeren Hüllblätter in der Farbe, aber heller zum Schlund hin. Die
Perigonblätter können in der Form von 15mm lang und 3mm breit bis 25mm lang und 6mm breit
variieren. Der Schlund ist normalerweise grün und die Corolla hellgrün. Es gibt 2 Reihen von
Staubfäden, primär innerhalb des Receptáculums über die ganze Wand entspringend von 2mm der
Nektarkammer bis 4mm von der Corolla, und sekundär von der Corolla selbst, beide sind magenta
oder karmin in der Farbe, aber mit weißer Basis. Die Staubbeutel sind oval mit gelben Pollen. Der
Griffel ist dickstämmig (1mm) und bis 30mm lang mit einer grünen 5-6 teiligen Narbe (2mm) mit den
oberen Staubbeuteln gleich hoch. Die Nektarkammer ist an der Basis des Griffels und des
Receptáculums offen, offenbar ohne Nektar und geruchlos.

FRUCHT: eine kugelförmige, dunkle, purpurgrüne Beere bis 10mm im Durchmesser, dickwandig und
leicht gerippt mit Schuppen, reichlich braunweiße wollige Haare tragend und hartnäckig anhaftende
Blütenreste. Die Öffnung erfolgt von der Basis über einen querverlaufenden Riss, der die schwarzen
Samen freigibt, noch eingebettet in das Fruchtfleisch mit den anhaftenden Samenfäden.

SAMEN: schwarz und helmförmig mit warzenförmiger Testa, ca. 2mm x 1mm groß und ein tief
eingesunkenes kleines rundes Hilum.

HABITAT: nahe der Stadt Urubamba, Cusco, Perú auf 3000m, Vorkommen zwischen Felsen auf
offenem Grund. Anfänglich sehr häufig in dem Areal, aber bereits sehr intensiv gesammelt. Die
Originalpflanzen wurden von Dr. Alfred Lau, zu dessen Ehre sie benannt wird, um diesen Erstfund zu
würdigen, in 1969 gefunden und die Feldnummer Lau138 vergeben. Sie wurde auch von Walter
Rausch unter seiner Feldnummer R419 gesammelt. Der Holotyp wurde an der Universität Heidelberg
unter der Nummer Lau138 hinterlegt.

Die Pflanze gehört zu der Lobivia incaica-Gruppe, gefunden nahe Cusco, ist aber klar von ihr
unterschieden durch ihre größeren Blüten, die geraden scharfen Rippen, größere Samen und ihre
charakteristischen Dornenpolster.

Die Hauptform hat eine große Blüte, hell karmin bis magenta in der Farbe mit einem relativ kleinen
trichterförmigen Receptáculum. Es gibt in dieser Population auch eine kleinere Form mit einer
kleineren mehr roten Blüte (manchmal sogar scharlachrot) und nur 8 Radialdornen, weniger als
10mm lang und ohne Zentraldorn. Diese kleinere Form hat auch mehr Rippen als der Typ (11) 14-
16, und steht sicherlich näher zu Lobivia incaica, es könnte eine Naturhybride sein.

Alfred Lau stellt fest: „ 138 wurde oberhalb der Stadt Urubamba an der Ostseite der westlichen
Hänge gefunden. Diese Lobivia wuchs auf freien Stellen zwischen niederen Büschen und bedeckte
den Boden. Während der Blütezeit sah es aus wie ein Blumenteppich, wechselnd in der Farbe und
dem Ton. Auf einer späteren Expedition stellte ich fest, dass viele Pflanzen gesammelt waren. Es
waren zwar noch viele da, aber nicht mehr annähernd so viele wie vorher. Die Felsen waren meist
aus Kalkstein mit einigen Quarz- und gelegentlich Granit-Einschlüssen.“

Soweit die Erstbeschreibung. Lau schreibt, dass der Fundort, den er beim zweiten Mal
besuchte, von  Sammlern sehr abgesammelt worden sei. Das ist eine Aussage,  über die  man
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ruhig einmal nachdenken und diskutieren sollte. Ich habe zwar damals seinen Standort nicht
gesehen, aber ich habe Gelegenheit gehabt, dieses schöne Land kennen zu lernen.
Perú ist ein beliebtes Reiseland, in der Hauptsache für Touristen, welche sich für die Inka-
Kulturstätten interessieren. Aus Reiseberichten und Diavorträgen, die ich seit vielen Jahren
verfolge, geht aber auch hervor, dass die Urbanisierung in diesem Lande, wie auch in den
übrigen Andenstaaten, sehr stark fortschreitet, und zwar in allen Landesteilen. Vergleicht
man Landschaftsaufnahmen, die vor 15 Jahren gemacht wurden mit heutigen, so staunt man
über die Veränderungen, die seither stattgefunden haben. Wo früher die Berghänge
unberührte Natur aufwiesen, sieht man heute Felder bis hinauf an die Gipfel. Man fragt sich,
wie die Bearbeitung dieser Flächen auf solchen Steilhängen überhaupt möglich ist. Aber die
einheimischen Indio-Bauern arbeiten heute noch mit der Hand und mit Handwerkzeugen,
wie sie schon die Inkas benutzten. Man kann das immer wieder beobachten. Zeit spielt dort
keine so große Rolle. Und die Ortschaften selbst wachsen in demselben Maße. Die neuen
Felder werden von den Kakteen befreit, man reißt sie heraus und wenn man Glück hat, findet
man sie später in den Steinwällen, welche die Felder umgeben. Da bei den Indios außerdem
Nutzvieh zum Leben gehört und Weideflächen dafür nötig sind, werden „unnütze“ Pflanzen,
wie es die Kakteen für sie sind, eben beseitigt. Ziegenherden tun ein übriges und machen
auch vor den übrig geblieben Kakteen keinen Halt. Das ist überall in Südamerika so!
Im vorliegenden Falle ist der Typfundort von Lobivia hertrichiana var. lauii an der Ostseite
der westlichen Hänge von Urubamba angegeben. Urubamba liegt in einem von West nach
Ost verlaufenden Tal. Die Angabe „Westliche Hänge“ ist somit etwas vage. Die Hänge
westlich oder vielmehr südwestlich sind steil und fallen zum Rio Huilcanota ab. Wege oder
sogar Straßen gibt es dort nicht, allenfalls Pfade. An dem Berghang in mehr südlicher
Richtung kann man jedoch fündig werden. Die Stelle, wo Walter Rausch seine R419 fand,
ist heute von des Ausläufern Urubambas überwuchert und besiedelt. Dort findet man heute
keine einzige Pflanze mehr! Aber nicht, weil Sammler alles abgeräumt hätten, sondern weil
dort heute Hütten stehen und weil außerdem in diesen Hang die Verbindungsstraße nach
Cusco gebaut wurde. Die engen Serpentinen haben den gesamten Hang verändert, sodass in
diesem Bereich keine Lobivien mehr zu finden sind. Meistens hat eine Pflanze kein so eng
begrenztes Verbreitungsgebiet wie beschrieben, die jeweilige Erstbeschreibung gibt ja nur
den betreffenden Fundort wieder. Immer wieder wird später von weiteren Fundorten
berichtet. So ist es auch hier. Im etwas weiteren Bereich konnten wir 2000 einen Standort
finden, an dem nicht nur viele Pflanzen blühten, sondern auch noch in Farben, die bisher bei
der var. lauii noch nicht veröffentlicht wurden. Die Fotos in der Erstbeschreibung waren
Fotos von Kulturpflanzen und zeigen durchweg rote Töne. Das sind auch die Farben, die wir
aus unseren Sammlungen kennen. Die Farbpalette reichte aber hier am Standort auf einer
Fläche von vielleicht 300 Quadratmetern von fast gelb über rot bis magenta, wie die Bilder
beweisen. Rein gelb blühende Pflanzen waren zwar nicht vorhanden, aber aus der Tatsache,
dass fast gelb blühende zu sehen waren mit roten Blütenspitzen lässt vermuten, dass es auch
rein gelb blühende gibt! Es war ein einmalig schönes Erlebnis, hier fotografieren zu können,
was die Natur zu bieten hat.

Literatur:

Ashingtonia 1/74, Vol.1, No.4, S.40
Rausch: Lobivia 75, Seite 16
Rausch: Lobivia 85, Seite 65

Eberhard Scholz
Defreggerweg 3
D-85778 Haimhausen
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Möglichkeiten und Grenzen bei der Systematisierung unserer
Sammlungspflanzen

Gedanken zur Einteilung unter Zuhilfenahme ausgewählter Merkmale - Teil I
Dr. Gerd Köllner

ch weiß gegenwärtig nicht, ob es so etwas wie eine Psychologie des Sammelns gibt. Eines
scheint aber sicher: Die Triebfeder jeden Sammelns ist nicht das Zusammentragen völlig
gleichförmiger Individuen oder Gegenstände, sondern die Unterschiede sind es,

derentwillen wir versucht sind, möglichst viele derselben – in unserem Falle natürlich
Kakteenpflanzen – in unseren Besitz zu bringen und zu pflegen.

Das Zusammentragen stellt aber nur eine erste Stufe dar, denn ein weiterer Reiz besteht für den
richtigen Sammler darin, Ordnung in das vorhandene Chaos zu bringen!
Zum Ordnen dieser unter Umständen bedrohlich anwachsenden Vielfalt bedarf es früher oder
später bestimmter Prinzipien, deren wichtigstes eine Beschreibung der einzelnen Unterschiede
sein wird. Das bedingt wiederum die Definition und Anwendung praktikabler Merkmale, mit
deren Hilfe erst diese Unterschiede herausgearbeitet werden können.

Im Rahmen des eben Gesagten bieten sich zunächst einmal zwei Möglichkeiten an, um unsere
Pflanzen zu ordnen:

Einteilung nach dem Vorkommen / Standort
Einteilung nach dem optischen Erscheinungsbild

Beim Versuch, einen dieser beiden Gesichtspunkte anzuwenden, wird man jedoch immer
wieder auf Grenzbereiche stoßen, die eine genaue Zuordnung des Einzelexemplars zunächst zu
verhindern scheinen und das Hinzuziehen weiterer Kriterien erforderlich machen.
Darüber hinaus muss man drei Prozesse von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
berücksichtigen, die für unser Vorhaben Ordnung zu schaffen von Wichtigkeit sind:

● Beschreibung
● Unterscheidung
● Bestimmung

Die Beschreibung beinhaltet das Herausarbeiten des visuellen Eindrucks (optisches
Erscheinungsbild) beim Betrachten eines Individuums. Dazu sind folgende Arbeitsschritte
erforderlich:

o Pflanze hernehmen und betrachten
o Merkmale „ablesen" ( zählen, messen, einschätzen)
o die so gewonnenen Daten dokumentieren

Will man die Beschreibung auf mehrere Exemplare der gleichen Art ausdehnen, so muss man
ggf. die Variationsbreite beachten.

Bei der Unterscheidung werden die visuellen Eindrücke einzelner Individuen untereinander
verglichen mit der Zielstellung:

Auseinanderhalten oder Zusammenziehen

I
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Die Bestimmung ist möglicherweise von Fall zu Fall etwas hintergründig, da man meist von
vorne herein auf eine bestimmte, bereits vorliegende Beschreibung hinzielt. Die Verfahrens-
weise gleicht derjenigen der Beschreibung; auch hier müssen Probleme wie Variabilität oder
beispielsweise Altersdimorphismus (S. steinbachii u.a.) beachtet werden. Im Idealfall liegt
bereits ein Bestimmungsschlüssel vor, der die Arbeit erleichtern kann.

Die vorstehend genannten Prozesse zur Charakterisierung und ggf. Unterscheidung von
Einzelexemplaren der Sammlung erfordern also einige grundlegende Arbeitsgänge:

• Festlegung von (taxonomischen) Merkmalen
• Ablesen ( Messen, Zählen, Einschätzen) ausgewählter Merkmale
• Wichtung der einzelnen Merkmale
• Dokumentation

Aufgabe des vorliegenden Beitrages soll es sein, den Begriff „Merkmal" näher zu erläutern,
sowie die Kriterien für die Auswahl von Merkmalen und die Problematik einzelner Merk-
malskomplexe zu besprechen.

Als Merkmal bezeichnet man jede Eigenschaft eines Organismus (oder einer taxonomischen
Gruppe), die gemessen, gezählt oder anderweitig eingeschätzt werden kann.

Diese Definition umfasst u.a.:

• morphologische/anatomische Merkmale
• physiologische Merkmale
• biochemische Merkmale
• cytologische Merkmale
• (areal-)geografische Merkmale

Theoretisch ist die Anzahl der Merkmale unbegrenzt groß; je nach dem Grad der Beobachtung
unterscheidet man einfache und komplexe Merkmale.

Für die Auswahl bestimmter Merkmale sind nachstehende Gesichtspunkte wichtig:

1. Tradition / Erfahrung

Beispielsweise hat die Morphologie eine lange Tradition, weshalb morphologische Merk-
male stets gerne angewendet werden.

2. Leichte Zugänglichkeit / Beobachtbarkeit

Morphologische, anatomische und physiologische Merkmale sind für uns im Allgemeinen
gut zugänglich. Eine Ausnahme machen manche Mikromerkmale, z.B. die Struktur der
Samenoberfläche.

Dagegen bereitet die Bestimmung biochemischer Merkmale (Blütenduft, Blütenfarbstoffe,
sekundäre Pflanzenstoffe) selbst dem Spezialisten Schwierigkeiten.

Cytologische Merkmale - obwohl heutigentags sehr modern - sind aus den gleichen Gründen
für uns nicht praktikabel.

Arealgeografische Merkmale sind heute vielfach verfügbar. Solche Angaben sind freilich oft
noch recht lückenhaft und für viele Freunde kaum nachprüfbar.
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3. Geringe Reaktion auf Umweltveränderungen

Selbst die für uns am leichtesten zugänglichen Merkmale können gewisse Schwierigkeiten
bieten, um die man wissen sollte. An dieser Stelle soll das Problem Genotyp/Phäno-
typ/Ökotyp Erwähnung finden. Der Genotyp verkörpert das Erbgut, während der Phänotyp
die Erscheinungsform darstellt. Vom Erbgut hängt es ab, in wieweit das betreffende
Individuum auf Umwelteinflüsse reagiert (phänotypische Plastizität). Diese Reaktion wird
als phänotypische Modifikation bezeichnet, wobei es zweierlei zu beachten gilt:

- je nach dem Genotyp finden sich unterschiedlich leicht zu beeinflussende Organismen
- nicht nur Arten, sondern auch verschiedene Teile/Organe können sich unterschiedlich

hinsichtlich ihrer Plastizität verhalten:

• wenig beeinflussbar - Blütenbau, Blattstellung
• leicht beeinflussbar - Blütezeit, Blattgröße, Sprosshöhe

Eine Überprüfung dieser Möglichkeiten kann durch die Anzucht mehrerer Pflanzen eines
Klons unter verschiedenen Milieubedingungen und Beobachtung des Wuchsverhaltens
während einiger Vegetationsepochen geschehen.
Verschiedene Populationen einer Art, die besondere Standorte besiedeln, können sich
infolge der dort herrschenden unterschiedlichen Umweltbedingungen in strukturellen und
funktionellen Merkmalen voneinander unterscheiden. Man spricht in solchen Fällen von
Ökotypen. Diese Unterschiede bleiben jedoch unter Umständen bei einer Kultur unter
einheitlichen Bedingungen erhalten, haben sich also genetisch manifestiert. Es handelt sich
hierbei um ökologische Rassen, welche zu Varietäten / Unterarten tendieren.

Ganz allgemein kann ein Merkmal - hinsichtlich der beabsichtigten Zielstellung - gut oder
schlecht sein. Gute Merkmale zeichnen sich insofern durch folgende Kriterien aus:

• keine große Variabilität
• schwer modifizierbar durch Umweltfaktoren
• wenig Neigung zu erblichen Abänderungen

Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D - 99842 Ruhla

Fortsetzung folgt !
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Chamaecereus - Hybriden II
Heinz Zimmermann

n Fortsetzung des Beitrages im INFO-Brief 22 sollen hier weitere von mir gezogene
Chamaecereus - Hybriden vorgestellt werden.

Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br. & R. x
Lobivia grandiflora Br. & R. v. lobivioides (Ritt.) Rausch

1971 wurden 3 Blüten des Chamaecereus silvestrii (vom Gärtner BEYER) mit einer Lobivia
grandiflora bestäubt. Die Lobivia stammte von einem Kakteenfreund aus Kosar (CSSR). Nach
seiner Auskunft war es eine Sprossvermehrung von FRIČ-Material. Alle drei Bestäubungen
brachten auf Anhieb Früchte. Die Anzahl der Samen belief sich auf 14, 19 und 31. Davon
wurden 30 im Jahre 1972 ausgesät. 14 Sämlinge liefen auf, nach einem Jahr waren es noch 8.
Im Jahre 1976 zeigten sich dann die ersten Blüten. Zur Zeit habe ich noch 2 Klone, durch
Sprossvermehrung erhalten.

Die etwas gelblich-graugrünen Pflanzen wachsen zunächst einzeln, sprossen später an der
Basis und auch etwas weiter oben. Sie bilden lockere Gruppen. Die einzelnen Sprosse sind 15 -
25 mm dick und  können bis 18 cm  lang  werden.  Seitensprosse  wachsen  auch  niederliegend

I
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und sind ziemlich fest verwachsen. Auf 12 - 14 geraden Rippen sitzen die anfangs hellen,
später vergrauenden Areolen in 5 - 7 mm Abstand. Obwohl beide Eltern hyalin bis gelbliche
Dornen aufweisen, findet man diese Farbe bei den 10 - 12, etwa 2 - 5 mm langen Randdornen
nur im Neutrieb. Lediglich die beiden obersten und längsten Randdornen behalten die Farbe
länger, die anderen vergrauen schnell. Es werden 1-2, selten auch 3 gerade, gelblich - braune,
dunkler gespitzte, stechende, bis zu 10 mm lange Mitteldornen gebildet.

Blüten entstehen seitlich am zweijährigen Trieb. Sie sind bauchig - trichterig, ca. 5 cm lang und
6 cm breit. Fruchtknoten und Blütenröhre sind beschuppt und ziemlich stark weiß-wollig. Die
kräftig roten Blütenblätter stehen in 2 - 3 Reihen, äußere mit einer kleinen Spitze, innere ohne
diese. Der Blütenschlund ist rötlich - grün. (siehe Abb. Seite 26)
Die oberste Reihe der rötlichen Filamente ist ringförmig inseriert, die unteren spiralförmig bis
zum Blütenboden. Sie tragen gelbe Staubbeutel. Der graugrüne Griffel hat ca. 8 hellgrüne
Narben, die sich wenig spreizen. Er reicht bis zur Höhe des schwach ausgeprägten Hylums.
Blüten erscheinen meist ab Mitte Juni, einzelne Nachblüten bis Ende August. Die sich bei
gegenseitiger Bestäubung verschiedener Klone bildenden Früchte haben bis 10 mm Ø und
reißen seitlich auf. Da sich die Aufrissstelle oft an der dem Boden zugewandten Seite befindet,
holen Ameisen die Samen mit dem fleischigen weißen Samenstrang. Ist man schneller, können
bis zu 60 umbrafarbene Samen pro Frucht geerntet werden. Die Hybriden sind wie Ch.
silvestrii zu pflegen, werden im Alter aber etwas unansehnlich.

Chamaecereus silvestrii (SPEG.) Br. & R. x
Lobivia haematantha (SPEG.) Br. & R. var. hualfinensis (Rausch) Rausch

Bei einer Zusammenkunft der ZAG Echinopseen 1972 in Halle erhielt ich von Herrn
KLÜGLING Sämlinge der L. hualfinensis, die von den im Botanischen Garten Halle
gezogenen Pflanzen abstammten. Als die erste 1975 blühte, wurde sie zu Kreuzungsversuchen
mit Ch. silvestrii eingesetzt. Die Mutterpflanzen stammten vom Gärtner BEYER/Schneeberg
und von Frau OSCHMANN/Finsterbergen. Je 2 Blüten wurden bestäubt und brachten Früchte.
Die Samenzahl belief sich auf 38 und 41 bei der BEYERschen Pflanze sowie 58 und 66 bei der
anderen. Je 20 der gewonnenen Samen wurden 1976 ausgesät. Fast alle liefen auf. Aus Platz-
gründen suchte ich mir zum Pikieren die je 3 kräftigsten Sämlinge heraus. Bei der weiteren
Entwicklung, auch als sie 1979 zu blühen anfingen, waren alle Sämlinge sehr uniform, zur Zeit
pflege ich noch eine der Ausgangspflanzen und einen durch Sprossvermehrung erhaltenen
Klon.

Die mattgrünen, leicht bronzegetönten Pflänzchen sprossen bald an der Basis und bilden flache
Polster. Die 20 bis 30 mm dicken Sprosse werden bis 8 cm lang und sind fest miteinander
verwachsen. Auf 8 bis 10 geraden, etwas höckerigen Rippen sitzen die anfangs hellwolligen
später vergrauenden Areolen in 5 bis 7 mm Abstand. 9 bis 11 anfangs hellbraune spreizende
Randdornen werden 4 bis 7mm lang und vergrauen später. Ein stets gebogener bis 25 mm
langer biegsamer Mitteldorn ist schön braun, an der Spitze dunkler gefärbt.
Blüten bilden sich hochseitlich, Sie sind bauchig-trichterig, bis 6 cm lang und breit und
beeindrucken durch ihr kräftiges wie mit Goldbronze überhauchtes Rot. Fruchtknoten und
äußere Blütenröhre sind beschuppt sowie mit reichlich brauner Wolle versehen. Die
Kronblätter haben keine Spitze. Sie sind an den Rändern kräftiger gefärbt als in der Mitte und
gehen in einen grünlichen Schlund über. Rote Filamente tragen gelbe Antheren. Der grünlich-
rötliche Griffel mit seiner 8 - 10 ästigen grünlichen, sich kaum spreizenden Narbe, erreicht die
obere Reihe der Staubbeutel.
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Die Blüten erscheinen im Mai recht zahlreich. Einzelne Nachblüten finden sich den ganzen
Sommer über. Gegenseitige Bestäubung der Klone brachte bisher keine Früchte mit keim-
fähigen Samen, wohl aber die Bestäubung mit anderen Ch. silvestrii - Hybriden.
Die Pflanzen sollten sonnig stehen, damit sie gedrungen bleiben und ihre Färbung behalten.
Helle, trockene und kühle Überwinterung fördert den Blütenreichtum.

Literatur:

ZIMMERMANN, H. (1989): Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br. & R.; ZAG Echinopseen
(Gotha) INFO-Brief 13; 8-11.

Heinz Zimmermann
Friedensring 36
D - 08289 Schneeberg
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Rebutia kupperiana BOEDECKER

Rolf Weber

chon im Beitrag über die grobdornigen Formen aus dem Rebutia fiebrigii - Kreis wurde
angedeutet, dass es möglicherweise mit R. tamboensis RITTER eine Brücke von R.
fiebrigii (GUERKE) BR. & R. zu R. kupperiana geben könnte. RITTER hatte bereits eine

Verwandtschaft von R. tamboensis sowohl zu R. fiebrigii als auch zu R. kupperiana gesehen.
An R. kupperiana schließt sich ein kleiner Formenkreis an, zu dem zum Beispiel R. rubiginosa
RITTER gehört.
Sofort auffallend ist an diesen Pflanzen die dunkelgrüne, wie BOEDECKER schreibt
„bronzefarbig angehauchte", Epidermis und die insgesamt braun wirkende Bedornung. Bei
näherer Betrachtung zeigen sich zwei weitere interessante Merkmale:

1. Die mit etwa 1,3 x 0,9 mm relativ großen Samen.
2. Blüten mit tiefem Schlund, also mit nicht so weit nach oben verwachsenem Griffel.

R. tamboensis hat zwar eine hellere Bedornung und Epidermis, ihre Samen und Blüten passen
aber recht gut zu den eben genannten Merkmalen.

R. kupperiana erweist sich immer wieder als besondere Schönheit. Sie wurde 1932 von
BOEDECKER beschrieben, nur ein Jahr nachdem sie RITTER bei Tarija fand. Später erhielt
sie die Registriernummer FR 762.
Laut EGGLI / SCHICK / LEUENBERGER ist Material unter dieser Nummer von Padcaya und
von westlich von Padcaya und Tambo (alles Lokalitäten im Dept. Tarija) hinterlegt.
FR 762a, laut RITTER „eine Form auf Hungerboden mit oft nur einem Mittelstachel, sie
erscheint so abweichend, dass sie irrtümlich für eine andere Art gehalten werden könnte."
Diese ist hinterlegt mit der Fundortangabe „Tambo - Schlucht".
Von R. kupperiana sind Pflanzen in den Sammlungen, die Nachzuchten aus Vorkriegszeit
darstellen und vielleicht auf RITTER zurückgehen. Es besteht eine gute Übereinstimmung mit
den Angaben in der Erstbeschreibung. Lediglich BOEDECKERS Blütenbeschreibung
„...Zinnober bis feurig orangerot ..." bereitet mir Probleme. Zumindest als orangerot würde ich
die Blüten meiner Pflanzen nicht bezeichnen. RITTERS Angabe „Zinnober bis Scharlachrot
von hoher Sättigung" erscheint mir passender. Selbstverständlich gibt es eine gewisse
Variabilität, die in mehr oder weniger intensiver Epidermis- und Dornenfärbung ebenso wie in
der Anzahl der Dornen zum Ausdruck kommt.
RAUSCH fand mit R 324 eine Pflanze, die ausgesprochen gut zu diesen alten Aufsammlungen
passt. Laut Feldnummern - Verzeichnis 1978 liegt der Fundort in der Umgebung der Stadt
Tarija.

Unter FR 762b beschreibt RITTER R. kupperiana var. spiniflora von Narvaez. Zwar ist diese
Nummer in meiner Sammlung vertreten, sie entspricht aber nicht der Beschreibung. Die
Dornen sind keinesfalls länger, sondern eher kürzer als bei R. kupperiana und die Blüten sind
nicht von gleicher Farbe.
Die mir vorliegenden Pflanzen entsprechen eher denen, die ich als R. albiareolata RITTER.
(FR 761 von Padcaya) habe.

S
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Obwohl R. albiareolata zunächst nicht an R. kupperiana erinnert, gibt es doch gute Gründe, sie
in diese Betrachtung einzubeziehen.
Für RITTERS Anmerkung, dass R. cajasensis mit R. albiareolata verwandt zu sein scheint,
konnte ich keine Anhaltspunkte finden.
Aber unter R. albiareolata verweist er auf eine Verwandtschaft mit R. kupperiana. Und
spiniflora stellt er ja als Varietät zu letztgenannter Art.
Unsere albiareolata / spiniflora werden manchmal dem R. pseudodeminuta-, manchmal dem R.
fiebrigii - Umfeld zugeordnet. Aber die großen Samen und die Blütenform sind doch Indizien
dafür, dass RITTER Recht haben könnte.
Nicht übersehen dürfen wir freilich die in der Skizze dargestellte abweichende Samenform und
die hellere Epidermis samt der schütteren und helleren Bedornung

1958 fand wiederum RITTER eine weitere Pflanze, die stets mit R. kupperiana in Zusammen-
hang gebracht wird: FR 767 vom „unteren Rio Challamarca", Dept. Chuquisaca, Prov. Sud -
Cinti. Fünf Jahre später wurde sie als R. rubiginosa RITTER beschrieben.
EGGLI / SCHICK / LEUENBERGER nennen folgende zwei Standorte: Unterhalb Challamarca
und La Cueva, beide in der Prov. Süd-Cinti gelegen.
Blüten- und Samenform und auch das allgemeine Erscheinungsbild lassen kaum eine andere
Zuordnung zu. DONALD bringt sie zusammen mit R. tuberosa RITTER in seiner R.
kupperiana - Untergruppe unter.
Leider kann ich zwischen R. rubiginosa und R. tuberosa keine Gemeinsamkeiten finden.

An dieser Stelle muss aber noch auf einen Formfehler DONALDs hingewiesen werden, den
HAUN bereits 1983 erkannte: DONALD ordnet die 1932 beschriebene R. kupperiana der ein
Jahr später publizierten R. pseudodeminuta unter. Die Gruppe müsste also richtigerweise nach
R. kupperiana benannt werden.
HUNT macht 1992 einen noch weitreichenderen Fehler. Er bezieht R. kupperiana gleich als
Synonym zu R. pseudodeminuta ein. Auch PILBAEM, der immerhin auf eine Reihe der
Irrtümer HUNT eingeht, übersieht diesen.

Der im Vergleich mit R. kupperiana doch etwas weiter nördlich liegende Standort der R.
rubiginosa verwundert uns zunächst. Glücklicherweise fand LAU mit seiner Nummer 402 eine
R. rubigionosa bei Narvaez in Tarija, was auf ein größeres Verbreitungsgebiet schließen lässt.

Bei der Suche nach weiterer R. kupperiana - Verwandtschaft treffen wir durchweg auf
Aufsammlungen jüngeren Datums, die zu Zeiten von DONALDS Veröffentlichungen in
Ashingtonia noch nicht in Kultur waren.
Zunächst die wohl am besten definierte Form, die DONALD selbst aus Bolivien mitbrachte: JD
244, die nach dessen Angabe vom Kilometer 65 der Straße Tarija - Narvaez stammt. Sie wurde
von Anfang an mit R. kupperiana in Zusammenhang gebracht, ist aber ohne weiteres von dieser
zu unterscheiden. Sie ist recht variabel. Die Bedornung erscheint einmal länger und heller oder
dunkler und kürzer. Die Blüten variieren in Größe und Durchmesser, haben einmal etwas
breitere, dann wieder schlankere Kronblätter.
Zu JD 244 passen verschiedene KNIŽE - Aufsammlungen, die wir unter KK 1517, KK 1519
und unter der (wohl durch versehentliches Weglassen der ersten beiden Zahlen entstandenen)
Nummer KK 19 kennen.
Bekanntlich sind KNIŽEs Herkunftsangaben mit Vorsicht zu betrachten. In unseren Fällen wird
die Sache zunächst noch undurchsichtiger, da 1987 für KK 1517 Potosi - Betanzos und für KK
1519 Potosi - Ballestro, zwei Jahre vorher aber Narvaez - Pilcomayo bzw. Rio Pilaya
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angegeben wird. Da wir aber von DONALD den Fundort für JD 244 haben, können wir wohl
davon ausgehen, dass KNIŽEs Angaben von 1985 am ehesten zutreffen könnten.
Samen, Blüten und (zumindest bei den etwas heller und länger bewehrten Formen) die
Bedornung tendieren so stark zu R. rubiginosa, dass wir vielleicht keinen Fehler begehen
würden, wenn wir JD 244, KK 1517 und KK 1519 unter diesem Namen laufen ließen.

Unter den gleichen KNIŽE - Nummern sind auch völlig andere Pflanzen im Umlauf. Sie tragen
die provisorischen Namen R. residua und R. lateritia. Zur eben besprochenen Gruppierung
haben sie einerseits abweichende Merkmale (u. a. selbststerile Blüten und eine kürzere
Bedornung) aber andererseits tiefe Blütentrichter wie bei R. kupperiana. In diese Betrachtung
können sie aber nicht einbezogen werden, da es für mich hier noch zu viele Unklarheiten gibt.
Die zunächst vermuteten Zusammenhänge zwischen R. residua / R. lateritia und R. espinosae
erscheinen jetzt zweifelhaft, da Samengröße und -form und Blütenform kaum passen.

Samenformen
von links nach rechts:

R. kupperiana, Nachzucht von
    Vorkriegsmaterial
R. spec., KK 1517
R. albiareolata, FR 761

R. spec., KK 1519
R. rubiginosa, FR 767
R. tamboensis, FR 1142

Weitere zum Beitrag gehörende Bilder sind auf Seite 26 zu finden. Eine detailgetreue
Darstellung von 7 Blütenschnitten wird im INFO-Brief 33 nachgereicht.

Rolf Weber
Seegärten 71
01157 Dresden
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Eine rote Kaktus-Blüte in den Hochanden - wozu?
Anpassung an große Höhen durch einen kolibri-adaptierten Blütenbau?

Dr. Karl Fickenscher

ie Kakteen haben sich, wie alle anderen Blütenpflanzen auch, an Bestäuber angepasst,
welche ihren sonstigen ökologischen Gegebenheiten am besten entsprechen. So finden
sich oft weiße Nachtblüten. Sie gehen über Nacht auf, wenn die relative Luftfeuchte

höher ist und wesentlich weniger Wasser durch die kaum gegen Verdunstung geschützten
Blütenblätter verloren wird. Entsprechend müssen dann nachtaktive Tiere die Bestäubung
übernehmen. Das sind typischerweise Nachtfalter oder Fledermäuse. Das sind Anpassungen in
eher tieferen wärmeren Lagen.
Im Hochgebirge ist die Nacht typischerweise zu kalt, um wechselwarmen Bestäubern noch
Aktivitäten zu erlauben. Daher finden wir in erster Linie farbige Tagblüten, die nach der land-
läufigen Meinung Insekten anlocken. Diese auffällig zur Schau gestellten Lockorgane kennen
und schätzen wir bei den von uns gepflegten Pflanzen wie Lobivien oder Rebutien. Wenn aber
selbst der Tag oft zu kühl ist, um wesentlichen Insektenflug zu erlauben, oder die
Windgeschwindigkeit zu hoch ist, ergeben sich höhere Bestäubungschancen, wenn man
zusätzlich einen warmblütigen Bestäuber anlocken kann. Dafür kommen im Wesentlichen nur
Kolibris in Frage. Im Prinzip sind die Blüten der Hochlandpflanzen Lobivia oder Rebutia auch
kolibrigängig, aber sie sind nicht sofort erkennbar darauf spezialisiert. Käfer oder Bienen sind
oft noch wesentliche Bestäuber dieser offenen Blüten.

Wenn man aber das Farbspektrum der
Blüten anschaut und z.B. mit dem
Farbspektrum anderer Hochgebirgsblüten
aus Kolibrifreien Gebieten, z.B. den Alpen
vergleicht, fällt einem eines auf. Während
es in den Alpen praktisch keine leuchten
roten Blüten oder gar in Rot mit gelbem
Schlund gibt, sind diese bei den Kakteen in
den hohen Andenregionen durchaus
vertreten. Und leuchtendes Rot kann von
Insekten kaum wahrgenommen werden.
Diese sehen gut magenta, blau oder gelb.
Leuchtendes Rot und speziell rot-gelbe
Kontraste sind klassische Signalfarben für
Vögel.

Die glockenförmigen Blütenformen einer
Rebutia margarethae (Abb. 1) oder
Sulcorebutia verticillacantha (Abb. 2 s.a.
Seite 26) erlauben freischwebenden
Blütenbesuchern guten Zugang. Ihre
Duftlosigkeit passt ebenfalls zum nicht
ausgeprägten Geruchssinn der Kolibris.

D
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Charakteristisch für viele Blüten der Hochland-Echinopsideen sind Staubfäden, die um den
Griffel herum angeordnet, zentral aus der Blüte emporragen. Ein schönes Beispiel ist Rebutia
spegaainiana. Die gelben Antheren bilden mit den roten Blütenblättern nicht nur den von
Kolibris bevorzugten Farbkontast gelb-rot. Pollen ist leicht von Schnabel und Stirn des Vogels
aufnehmbar, genauso wie der Griffel leicht durch diese Teile des Kopfs berührbar ist.

Für blütenbesuchende Insekten sind sie dagegen eher schlechte Lande- bzw. Arbeitsplätze. Und
wenn es darum geht, an den Nektar zu kommen, müssen die Insekten wohl passen, da sie durch
die  enge und lange  Blütenröhre nicht bis zur Nektarkammer gelangen können (siehe auch
Abb. 3!). Nur schmale Schnäbel oder lange Rüssel haben da eine Chance. Aber Schmetterlinge
sind in den großen Höhen eine Seltenheit.

Bei einer Hochland-Lobivia finden sich noch speziellere Anpassungen: Lobivia maximiliana
und ihren Varietäten. Die Blüten sind sehr eng, die Staubfäden bilden eine emporgestreckte und
verwachsene Röhre, die mit den Staubbeuteln quasi verschlossen ist (Abb. 4 - Lobivia
maximiliana var. intermedia – s.a. Seite 26). Die kontrastreiche, zweifarbige Blüte, speziell
von Lobivia maximiliana var. Maximiliana, ist mit rot und gelb, die klassische
Farbkombination einer Vogelblüte.
Es sind auch noch alle Übergänge zu offenen, auch insektengängigen Blüten vorhanden, deren
Vertreter wir dann als Lobivia pampana/caespitosa bezeichnen.

Wenn man zu Kolibris als Bestäubern bei Kakteen etwas in der Literatur sucht, wird man
wenig fündig. Bei Rauh findet man den Hinweis, dass Hochgebirgskakteen in Höhenlagen
oberhalb von 3000m fast ausschließlich von Kolibris besucht werden, obwohl die Blüten
aufgrund ihrer Form, Größe und Färbung ohne weiteres von langrüssligen Bienen bestäubt
werden könnten.

Akzeptiert man, dass Kolibris Blüten von Sulcos oder Lobivien bestäuben, dann erscheinen
auch andere Themen in einem ganz anderen Licht.
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Vögel legen große Entfernungen in kürzester Zeit zurück. Welchen Wert hat dann noch eine
Entfernung von ein paar Kilometern zwischen zwei Standorten von angeblich verschiedenen
Arten? Über Kolibris wäre hier ein Gen-Austausch ein Leichtes. Sie können auch spielend mal
einen Gebirgskamm oder ein tiefes Tal überqueren, welche von den Pflanzen selbst vielleicht
seit Jahrtausenden durch die herrschenden klimatischen Bedingungen nicht mehr überbrückbar
sind.

Den Umstand, Kolibris als Bestäuber zu haben, kann man aber auch quasi andersherum
diskutieren. Sie gehen wohl wenig bis gar nicht an Blüten in der häufigen Farbe magenta.
Dadurch könnte es reproduktive Isolationen zwischen rot, speziell gelbrot blühenden Pflanzen
und magentafarbenen an den gleichen Standorten geben. Sehr ähnliche Arten unterscheiden
sich über die Blütenfarbe und den Bestäuber. Bei anderen Pflanzenfamilien ist das bekannt. Bei
unseren Kakteen sollte es vielleicht mal Anlass zum Nachdenken und Nachforschen geben.
Spezielle Blütenfarben doch mal als taxonomisch relevantes Merkmal?

Wir wissen einfach zu wenig über das, was um unsere Pflanzen herum am Standort passiert.
Vielleicht nimmt sich mal der eine oder andere Feldläufer die Zeit und Muße und beobachtet,
wer sich so alles bestäubend an den Blüten aufhält.
Allen, die sich nur zu Hause den Pflanzen widmen, dient dieser Artikel vielleicht als Anstoß zu
eigenen Beobachtungen und weiteren Diskussionen.

Literatur:
1 Rauh W, Kakteen an Ihren Standorten, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1979, 56-58.

Dr. Karl Fickenscher
Schlehdomweg 26
D - 35041 Marburg

* * *
Zum Thema:

„Rebutia gavazzii Mosti" - Kommentar von Herrn BUSCH

Gottfried Winkler

iele von uns, die wir uns mit Aufsammlungen Karel KNIŽEs beschäftigen, kennen das
Problem, dass unter einer und derselben Feldnummer oft unterschiedliche Arten (oder
Varietäten, Formen etc. je nach Betrachtungsweise) erhalten wurden. Ebenso war es ein

oft teures Vergnügen festzustellen, dass unter verschiedenen Feldnummern und Namen oft
ganz gleich aussehende Pflanzen geliefert wurden. Für mich persönlich war das ein Grund, die
Bestellungen bei KNIŽE einzustellen.
Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass man, bedingt durch das oben erwähnte Durch-
einander, Pflanzen mit KNIŽE-Nummern nicht als Bezugsmaterial für ein bestimmtes Taxon
heranziehen darf. Die Erwähnung der Pflanzen mit der Nummer KK 871 erfolgte deswegen,
weil sie damals bei SPI in größerer Stückzahl erhältlich waren, in älteren Sammlungen unter
dieser Nummer stehen und meines Wissens das erste Auftauchen einer Rebutia gavazzii war,
abgesehen von den FR 1106, die mit der Beschreibung der Rebutia colorea durch RITTER und
mit den beigefügten Fotos nicht übereinstimmen.

V
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Herr BUSCH betont seine Meinung, dass Vergleiche mit Pflanzen, deren Identität nicht 100%-
ig feststeht, zu vermeiden sind. Und er meint, die Bezugspflanze müsste Echinopsis pygmaea
FRIES sein. Da muss man ihm recht geben, schließlich ist die Echinopsis pygmaea die als erste
beschriebene Pygmaeolobivia (oder Digitorebutia oder Mediolobivia - siehe oben). Auf diesen
Mangel in MOSTIs Erstbeschreibung hatte ich auch bedauernd hingewiesen.
Leider ist es nicht so einfach, zu eruieren, was eigentlich eine 100%-ig richtige Echinopsis
pygmaea ist. Wenn man sich die Erstbeschreibung von FRIES ansieht, fällt auf, dass sie sehr
detailliert ist, was damals nicht ganz selbstverständlich war. Ein Faksimile dieser
Erstbeschreibung ist den meisten von uns in „Lobivia 85", Seite 113 zugänglich. In diesem
Buch versucht RAUSCH auf zwei Seiten darzulegen, was für ihn die korrekte Pflanze zur
Erstbeschreibung FRIES` ist. Seine Vorgangsweise war, die von FRIES angeführten vier
Typlokalitäten aufzusuchen und die dort gefundenen Pflanzen mit der Beschreibung zu
vergleichen. Er fand aber nur an einem dieser Fundorte Pflanzen mit den in der Beschreibung
angegebenen kleinen roten Blüten, nämlich in Yavi. Daher hat er diese Pflanzen als Lobivia
pygmaea (Fries) Backeberg bezeichnet (R 335). Abgebildet hat er aber (auf Seite 114) eine
Rebutia gavazzii aus Tafna (R 335a) - das aber nur nebenbei.
Weil ein Bild einem bekannten Ausspruch nach mehr als tausend Worte sagt, muss man sich
die Zeichnungen ansehen, die der Erstbeschreibung zur Seite gestellt wurden. Das oben
erwähnte Faksimile zeigt diese Zeichnungen nicht, wohl aber werden sie in Britton & Roses
„The Cactaceae", Band III, Seite 47 wiedergegeben, mit der Bemerkung, es handle sich um eine
Kopie der Illustrationen aus der Erstbeschreibung. Zwei dieser Zeichnungen zeigen je eine
ganze Pflanze, die dritte drei Höcker mit Areolen. Das Verblüffende an den Zeichnungen ist,
dass sie nicht Digitorebutien mit mehr oder weniger gerade laufenden, deutlich erkennbaren
Rippen zeigen, sondern Pflanzen mit rhombischen, spiralig angeordneten Höckern, wie wir sie
von den vielen Formen um Rebutia einsteinii Frič kennen.
Mein Freund Mats WINBERG hatte einmal die Gelegenheit, im Herbar der Uni Stockholm die
Herbarstücke der Echinopsis pygmaea anzusehen. Er fand vier Syntypen vor:

Fries 999, Yavi, Alkoholpräparat
Fries 871, Nevado de Chani, Alkoholpräparat
Kurtz 11426, Santa Catalina, Herbarblatt (Trockenpräparat)
Fries 781, Saladillo, Material kaputt oder verlorengegangen.

Bei Fries 871 fand er die Bemerkung „Blüte gelb" vor. Und tatsächlich kann man am Nevado
de Chañi (bei San Jose de Chañi) kleine gelbblühende Pflanzen finden: Rebutia einsteinii Frič.
Damit erklärt sich die oben erwähnte Abbildung.
Die Alkoholpräparate kann man nicht fotografieren, wohl aber das Trockenpräparat der Kurtz
11426. So kamen die Fotos, die Mats von diesem Herbarblatt machte, in meinen Besitz. Zu
meinem großen Erstaunen musste ich feststellen, dass die konservierten Pflanzen nichts
Anderes waren als Rebutia steinmannii (Solms-Laub.) Br. & R., bzw. die Form, die tatsächlich
bei Santa Catalina wächst.
Was Fries 781 sein soll, darüber kann man mangels an Material nur spekulieren. Hier kann die
Angabe der Fundstelle weiterhelfen: Saladillo. Mehrere Kakteenfreunde haben dort schon
Nachschau gehalten und auch kleine Pflanzen, „Pygmaeolobivien", gefunden. Aber die haben
nicht die kleine rote Blüte der Erstbeschreibung, sondern größere, lachsfarbene Blüten. Wir
kennen diese Pflanzen als Rebutia haagei Frič.
Wenn man nun zusammenfasst, so kann man unter dem Typmaterial von Echinopsis pygmaea
mindestens drei unterschiedliche Pygmaeolobivien finden. Nimmt man nun die kleine Pflanze
mit kleinen roten Blüten dazu, die bei Yavi wächst und die man allgemein als Echinopsis
pygmaea Fries ansieht, so haben wir nun vier „Typpflanzen". Übrigens wächst bei Yavi auch
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eine Form von Rebutia steinmannii (Solms-Laub.) Br. & R., die der Rebutia cincinnata Rausch
sehr ähnlich sieht. Wie man weiß, hat Rebutia cincinnata kleine, orangerote Blüten... Tja, was
ist denn nun eine 100%-ige Echinopsis pygmaea???

Gottfried Winkler
Breitenfurter Str. 548/11/5
A-1238 Wien

* * *
Beitrag über die Ausbreitung von pathogenen Pilzen in Kakteen

Rudolf Oeser

err Edgar Peiter schrieb in der KuaS 47 (10) 1996 über den Pilz Sclerotium rolfssi
Sacc. Dieser Beitrag brachte mir ein wenig Klarheit über ein heikles Kakteen-Pilz-
Probleme. Ich hatte in meiner Sammlung (hauptsächlich Sulcorebutien) den Befall mit

einem solchen Pilz. Durch den Einsatz der Präparate Harzian 10 und Rovral habe ich diesen so
ziemlich ausgemerzt.
1997 erhielt ich von einem Kakteenfreund bei einer längeren Wanderung aus dem Thüringer
Wald einen größeren Sack Granitgrus. Dieser Grus wurde von mir in kleinen Portionen meiner
Kakteenerde beigefügt. Der besagte Grus entstammte einem alten Steinbruch und enthielt
einige abgefallene Blätter von Buchenbäumen. Nach einer Siebung wurde dieser Grus der
Kakteenerde beigemischt. Die größeren Steinchen des Gruses benutzte ich u.a. als Abdeckung
auf der Kakteen-Erde, wie ich dass bei Bims-Lava oder bei Kieselsteinen als Abdeckmaterial
immer so benutze.
Der Kakteenfreund Dr. Günther Hentzschel hatte in dem 25. u. 26. Informationsbrief des
Freundeskreises ECHINOPSEEN zwei Beiträge zu verschiedene Pilzbekämpfungen gebracht
und ich habe zwar alles mit sehr großem Interesse gelesen, doch ging mir diese Sache nicht
weiter unter die Haut. Erst als im Jahre 2000 und 2001 in einem Teil meiner Sammlung diese
Pilzinfektionen wieder stärker wurden, habe ich mit mehreren Pilzmitteln versucht, dem
Einhalt zu gebieten. Wenn Pflanzen nicht mehr normal wachsen oder nur noch vor sich hin
kümmern, dann will man die Ursachen ergründen.

Tonscherbe mit weißen
Pilzsclerotien

Pilze an den Abzugslöchern des Topfes

H
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Ich habe dabei Pilze in der Erde und besonders auch am Boden der Töpfe entdeckt. Bei einer
durchdringenden Gießung entwickelte sich ein muffiger, erdiger Geruch nach Geosmin. Ich
musste bei den betroffenen Pflanzen feststellen, dass Sulcorebutien dabei besonders stark
befallen waren. Nur wenige Pflanzen waren noch zu retten. Am Boden der Kakteentöpfe
bemerkte ich weißliche Pilzsklerotien. Die gleiche Feststellung ist an den Tonscherben auf den
Abzugslöchern der Töpfe zu treffen. Die Unterseiten dieser Tonscherben zeigten ebenfalls
diese flachen Sklerotien; auch an den Innenseiten der Kakteentöpfe hatten sich diese
Überdauerungsorgane eingenistet.
Nachdem ich diesen Pilzbefall an so vielen Stellen bemerkt hatte, wurden sehr viele Schalen
bzw. ganze Felder völlig umgetopft. Es zeigte sich, dass besonders der Teil meiner Sammlung
befallen war, der Granitgrus im Substrat enthielt oder deren Abdeckung aus den Granitgrus-
stückchen bestand. Ich nehme an, dass der Grus bereits schon vorher mit diesen Pilzen befallen
war.
Die Pflanzen aus den stark verpilzten Töpfen wurden durch eine Druckspülung gesäubert, die
abgestorbenen Wurzeln wurden gekappt und in gedämpfte Kakteen-Erde wieder eingesetzt,
natürlich wurden neue Vierecktöpfe benutzt. Die Tonscherben und Lavabrocken habe ich mit
etwas Wasser 20 Minuten bei +100 °C in der Mikrowelle desinfiziert. Einen großen Teil der
Pflanzen konnte ich so am Leben erhalten, ein kleiner Teil war aber nicht mehr zu retten.
Weiterhin habe ich die Pflanzen durchdringend mit Harzian 1 g/l + 1 g/l Rovral und 1 g/l
Saprol gegossen und mit dieser Behandlung bis jetzt recht gute Ergebnisse erzielt.

Auf jedem Fall sollte man jegliche Erde zwischen 90 °C und 100 °C 30 min. lang behandeln,
gleiches gilt für die Desinfektion von Tonscherben und Lavastücken, bevor man sie als
Kakteensubstrat einsetzt!
Man sollte auch gekaufte oder getauschte Pflanzen niemals ohne Quarantäne in seine
Sammlung bringen; oft werden Pilze, Milben oder Läuse weitergeschleppt. Ich reinige solche
Pflanzen zuvor mit einem scharfen Wasserstrahl und setze sie mit neuer gedämpfter
Kakteenerde in die mit Pilzmittel desinfizierten Töpfe oder Tonscherben bzw. Lavabrocken.
Gebrauchte Töpfe werden gleichfalls mit Sagrotan-Lösung gesäubert. Damit konnte ich es
erreichen, dass ich mit der Sammlung diesbezüglich keine Schwierigkeiten mehr habe!

Ich würde gern von anderen Kakteenfreunden erfahren, ob sie diese Pilzprobleme auch gehabt
haben und näheres darüber wissen.

Literatur:

1. Peiter, Edgar. (1996): Ist die Ausbreitung des pathogenen Pilzes Sclerotium rolfsii Sacc. in
Kakteensammlungen zu befürchten?. - KuaS 47 (10)

2. Dr. Hentzschel, Günther. (1998): Pilzbekämpfung in unseren Pflanzensammlungen. -
Informationsbrief 25 des Freundeskreises ECHINOPSEEN : 35-36+iii

3. Dr. Hentzschel, Günther. (1998): Alte und neue Beobachtungen zur Pilzbekämpfung in
meiner Sammlung. - Informationsbrief 26 des Freundeskreises
ECHINOPSEEN : 71-72

Rudolf Oeser
Neumarktstrasse 18
D - 31683 Obernkirchen
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der Gattungen

Trichocereus, Echinopsis, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia und Rebutia

In DDR bestand eine Zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die das Kürzel ZAG ECHINOPSEEN
trug. Auf Bestreben einiger "Unentwegter" wurde im Oktober 1992 im Thüringerwald-Städtchen Ruhla der
Fortbestand als FREUNDESKREIS ECHINOPSEEN beschlossen.
In dieser Gruppe sind DKG-Mitglieder aus den neuen sowie den alten Bundesländern vereint. Sie alle
wollen die begonnene  Arbeit gemeinsam fortführen.  Interessierte  Liebhaber  der  aufgeführten Gattungen
können Sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Dr. Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla,   03 69 29 / 8 71 00
Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen,  0 50 69 / 9 62 41

Auch ein Beitritt ist jederzeit möglich. Es wird derzeitig ein Jahresbeitrag von 6,50 € erhoben. Der Bezug
einer Ausgabe des in unregelmäßigen Zeitabständen erscheinenden INFO-Briefes ist mit der Überweisung
von 6,50 € + Porto auf das

Konto Nr. 450 954 855 bei der Stadtsparkasse Dresden;  BLZ 850 551 42

des Kassierers Rolf Weber, Seegärten 71, D-01157 Dresden möglich. Nachbestellungen zum  "Neuen"
Informationsbrief, sowie Anfragen zu Restbeständen älterer Ausgaben sind an den Redakteur Fredi
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Wir von der Arbeitsgruppe Echinopseen
interessieren uns für die Gattungen

Trichocereus - Echinopsis - Lobivia
Rebutia - Sulcorebutia - Weingartia

Zu DDR-Zeiten bestand eine zentrale Arbeitsgemeinschaft Echinopseen, die den
Kürzel ZAG ECHINOPSEEN trug. Bei der DKG gab es eine Arbeitsgruppe, die
sich Ringbrief Rebutia nannte. Schon damals war ein gewisser Kontakt zwischen
diesen beiden Organisationen vorhanden. Nach der Wende wurde im Oktober
1992 daraus im Thüringerwald Städtchen Ruhla die Arbeitsgruppe Freundeskreis
Echinopseen. Wir treffen uns bis anhin zweimal im Jahr im Frühjahr und Herbst
in Ruhla.

Der Beitritt zu unserer Arbeitsgruppe ist jederzeit möglich. Der
Mitgliederbeitrag wurde zur Zeit auf 7 Euro festgelegt. Die in unregelmäßigen
Abständen erscheinenden Publikationen des Freundeskreises Echinopseen sind
im Mitgliederbeitrag nicht inbegriffen und betragen zur Zeit 6,50 Euro. Diese
Publikationen können auch durch Nichtmitglieder erworben werden und beträgt
zur Zeit 8 Euro plus Porto.

Bezug bei unserem Kassier
Rolf Weber, Seegärten 71, S-01157 Dresden. Tel. +49 (0)351 849 0056
e-mail: weber.rolf@gmx.de

Vorsitzende des Freundeskreises Echinopseen

Gerd Köllner, Am Breitenberg 5, D-99842 Ruhla.
Tel. +49 (0)36929 87100, e-mail: gkoellner@web.de

Leonhard Busch, Mainteweg 14, D.31171 Nordstemmen.
Tel. +49 (0)5069 96241, e-mail: busch.leo@t-online.de

Wir freuen uns über jeden Kontakt mit interessierten Liebhabern.
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Eine Frage zu einer Sorte der (Sulcorebutia
oder Weingartia subgenus Cumingia),

HS 014b von Swoboda!

Von dem Kakteensammler Heinz Swoboda erhielt ich 1985 und 1986 einige
sehr interessante Pflanzen, zum Teil Sprosse, die ich in jenem Jahr gepfropft
habe. Diese Pflanzen erregten sofort mein Interesse und nach wenigen Jahren
haben diese Pflanzen auch Blüten gebracht.

Die gleichen Pflanzen und Sprosse erhielt ich 1986 und 1987 von meinem
Kakteenfreund Karl Augustin aus Österreich. Nachdem sie alle schon
geblüht haben, erkannte ich, dass es bei diesen Pflanzen nur zwei
verschiedene Klone gibt. Der eine Klon ist etwas heller braundornig mit
lachsfarbenen Blüten und der zweite Klon ist dunkler-braundornig und die
Blüten sind rotpurpurfarbig.
In 1994 erhielt ich von dem Kakteenhändler Herrn De Herdt einen weiteren
Klon dieser Sorte, die auch etwas dunkler lachsfarben oder etwas orangerot
blühte. Dieser Klon bekam Herr De Herdt direkt von Herrn Swoboda. Dieser
Klon bringt außerdem auch gern Sprosse, die andern Klone bringen bis jetzt
keine Sprosse.

Siehe Bilder auf Seite 11-12

Die Blüten der drei Klone wurden mit dem Pollen auf sauberem Pinsel
bestäubt und die Pflanzen brachten 1994 und 1995 und weiterhin Früchte.
Ich wunderte mich schon, dass diese Blüten mehr apikal als Kranz um den
Scheitel der Pflanzen entstehen. In der älteren Feldnummernliste (Heinz
Swoboda = HS) aus dem Jahr 1992 wurde diese Sorte als Sulcorebutia
mentosa var. HS014b mit der Aufsammlung von Mizque geführt.
Ich habe schon sehr schnell erkannt, dass diese Pflanzen keine normale
mentosa-Pflanzen sind. Diese Pflanzen haben keine starken Rübenwurzeln,
die Blüten entstehen mehr apikal und sie haben Früchte, die kreiselförmig
sind und die niemals aufplatzen, wie alle andern Sulcorebutien der mentosa-
Sorten.



Oeser zu HS014b – Seite 4

Diese Trockenbeeren haben unten einen Haarkranz (Trichome), wie es sie
bei normalen Sulcos nicht gibt. Ich habe diese Samen herausgepult und ich
sah, dass sie nie mehr als 10 bis 15 Körner, eher weniger haben. Diese
Samen sind auch wesentlich kleiner als die anderen von normalen Sulcos.
Diese Samen wurden 1994 erstmals ausgesät und sie brachten auch sehr
kleine Sämlinge. Ich habe 1995 weiteren Samen ausgesät. Diese Sämlinge
waren gutwüchsig, doch es gab nur 50% der Aufkeimung. In einigen Jahren
entstanden an den Sämlingen sehr interessante Blüten. Die Sämlinge hatten
etwas intermediäre Dornen, manche etwas heller, andere auch etwas dunkler.
Auch mein Kakteenfreund Willi Heil in Hohenrode bei Rinteln erhielt diese
Sorte von Swoboda als HS014b und auch er zog schöne Sämlinge davon,
(siehe Bilder!).

In dem Buch „Sulcorebutia" von Augustin/Gertel/Hentzschel im Jahr 2000
wurde diese Sorte HS014b auf der Seite 159 & 160 des Buches abgehandelt
und dort wurde auch über eine Hybridsorte gesprochen, doch die meisten
Sulcofreunde haben diese Sorten gar nicht oder sie interessierten sich nicht
so stark für sie.

Karl Augustin hat mir zum Treffen 2002 in Oberkirchen einen Kurzbrief
gesandt, wo die Bilder der HS014 (mentosa), eine HS014b (Weingartia
spec.) und HS014b (spec. Pflanzen) gezeigt wurden. Er ist jedoch anderer
Meinung, dass die HS014b Pflanzen eine Hybridsorte wären. Ich erhielt aber
von Heinz Swoboda im Jahr 1996 auch die Klarheit, wo diese Pflanzen von
ihm gefunden wurden. Er erzählte mir, er hätte sie 1983 östlicher von dem
Ort Mizque an dem Weg nach Arani, doch schon bei 5 km Weg in der Höhe
von 2800m gefunden. Er hätte nur wenige Pflanzen dort gefunden. Karl
Augustin war an diesem Fundort nicht selbst oder dort sie wieder entdeckt!
Er hielt die Hybridisation dieser Pflanzen als S.mentosa HS014 X Weingartia
spec. HS014a als unwahrscheinlich.

Man kann aber etwas Wichtiges erkennen, was bis jetzt keiner erkannt hat.
Die Sämlinge der HS014b bringen mit den Importpflanzen Früchte, die
keimen können. Jedoch die verschiedenen F2 Sämlinge miteinander bestäubt
bei fünf Sämlingen bringen keine Früchte! Eine F2 Pflanze hat auch Sprosse
gemacht. So erkennt man klar, dass es sich nur um Hybriden handeln kann.
Zum Beispiel kann man Pferde und Esel kreuzen und es entstehen
sogenannte Maultiere oder Mulis, doch diese sind miteinander keine
fruchtbaren Tiere. Diese Klarheit hat auch Georg
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Mendel schon erkannt, diese Hybriden werden in der Natur ausgemerzt, denn
die Gene sind zwar ähnlich aber nicht fruchtbar!

Willi Heil besitzt einen F2 Klon der HS014b Sämlinge, der mehr gelbdornig ist
und auch gelbblütig ist. Bis jetzt hat er oder jemand anderer keine
Rückkreuzung versucht. Da ich mich schon seit vielen Jahren damit befasse,
kann ich diesen Vorgang sehr klar erkennen.

Es gibt noch eine weitere Frage: Diese Pflanzen sind keine klaren Sulcos,
sondern sie sind eher Weingartia (Subgenus Cumingia), denn alle
Beobachtungen in diesen Gegenden der sogenannten Cumingia wie
W.torotorensis, wie die L327, WR464b, HS139, Aufsammlungen Köhres,
KK1593/1771, RV ohne Nummer torotorensis und spec. HS212/237/164 und
HS272 sind klare Typen, obwohl immer wieder diese Pflanzen falsch zu den
Sulcos gezählt werden. Ich habe das im Infobrief 29 & 30 des Freundeskreises
Echinopseen schon beschrieben.

Auch in der neuen Arbeitsgruppe Gymnocalycium der österreichischen
Kakteenfreunde wird die Gattung Weingartia Werdermann ausgedruckt, doch
die sogenannten "Cumingia" werden bis jetzt nicht erwähnt, auch die klare
Weingartia HS237 ist nicht aufgeführt. Ich erwarte, dass diese Neuordnung der
Gattung Weingartia weiter geführt wird, denn es gibt noch weitere
Weingartien, wo eben auch die Hybridsorte HS014b noch nicht geführt
wurden.
Ich möchte mit diesem Beitrag anregen, diese Pflanzen genau zu beobachten
und sie richtig zu beschreiben. Jeder sollte selbst Fragen stellen, um sie
erkennen zu können.

Rudolf Oeser, Neumarktstasse 18, D-31683 Obernkirchen.
Literatur:
Augustin/Gertel/Hentzschel, Buch Ulmer „Sulcorebutia", Seite 159 & 160
Augustin laut eigenem Beitrag an Rudolf Oeser, Mai 2002-09-10
Backeberg,C.(1951); Sulcorebutia novum genus Backebg., Cact. Succ. J. GB. 13(4), 96,103
Backeberg,C.(1950); Über Echinocactus cumingia und eine neue Weingartia, KuaS l(2)2-3
DeVries J. (2001) private Angaben in einem Brief
Cardenas M. (1971); Weingartia torotorensis, Card. Spec. Nov. Cact. Succ. J. Amer. 43(6),

243
Heil W., private Angaben 2002-09-10
Hentzschel G., (1998); Merkmale zur Abgrenzung der Gattung Sulcorebutia, Freundeskreis

Echinopseen, Info-Brief 26,46
Hentzschel G., (1999); Die Gattung Sulcorebutia, Backeberg emend. Hentzschel,

Freundeskreis Echinopseen, Info-Brief 28,39
Oeser R., (2000); Weingartia (Cumingia) torotorensis ?, Freundeskreis Echinopseen, Info-

Briefe 29,13-19 & 30,49-54
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          HS 014b ex DeHerth/Swoboda           HS 014b ex Swoboda

          HS 014b ex Samen Swoboda           HS 014b ex Swoboda

          HS 014b ex Swoboda Import           HS 014b ex Swoboda

          HS 014b Knospen von oben           HS 014b ex Swoboda
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          HS 014b Samenkapseln, Foto Oeser           HS 014b F1, Foto Heil

          HS 014b Samen, Foto Oeser           HS 014b F+, Foto Heil

          HS 014b F1, Foto Heil            Als Vergleichsfoto
           Neocumingii HS 164
           Foto: Augustin

          HS 014b F1, Foto Heil
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Geschichte, Beschreibung und Neueinteilung der
Weingartia Werdermann

- Bilder zum Beitrag Seite 28. –
- über eine jüngst veröffentlichte Abhandlung dieser Gattung

Karl Augustin

Auf Anregung einiger Mitglieder der GÖK Arbeitsgruppe Gymnocalycium
und hier im besonderen von deren Vorsitzenden Hans Till, haben sich Günter
Hentzschel und ich entschlossen, die Gattung Weingartia Werdermann in
Hinblick auf ihre verwandtschaftlichen Zusammenhänge innerhalb der
südamerikanischen Kugelkakteen zu untersuchen, insbesondere zu den im
selben Verbreitungsgebiet vorkommenden Gymnocalycien, Rebutien, Lobivien
(Echinopsen) und Sulcorebutien. Einiges zu diesem Thema ist ja in den letzten
Jahren bereits veröffentlicht worden, wie z.B. Hentzschel G., Bemerkungen zur
Abgrenzung der Gattung Sulcorebutia, Info-Brief Freundeskreis Echinopseen
25:25-28 (1998); Hentzschel G., Merkmale zur Abgrenzung der Gattung
Sulcorebutia, Info-Brief Freundeskreis Echinopseen 26:46-53 (1998);
Hentzschel, G., Untersuchungen zur Verwandtschaft der Gattungen
Gymnocalycium Pfeiffer, Weingartia Werdermann und Sulcorebutia
Backeberg, Teil 1 in Gymnocalycium 12(2):287-290 (1999) Teil 2 in
Gymnocalycium 12(3):291-294 (1999).
Wie ja bekannt, zählt Weingartia Werdermann zum Leidwesen vieler
Kakteenfreunde zu jenen Gattungen der Kakteenfamilie, die im Laufe ihrer
Geschichte schon sehr oft taxonomischen Veränderungen unterworfen wurden.
So findet man z. B. ja Weingartia bei Buxbaum im Tribus Notocactaceae,
Subtribus Gymnocalyciinae - hier als Primitiv Untergattung im Genus
Gymnocalycium und bei Barthlott & Hunt sind die Weingartien wieder Teil
des Genus Rebutia und dort im Tribus Trichocereae. Die Verschiebungen im
Laufe der Jahre waren vielschichtig, einzelne Vertreter oder auch die Gattung
als Ganzes waren schon bei Echinocactus (Salm Dyck), Lobivia (Britton &
Rose), Spegazzinia (Backeberg), Oroya (Kreuzinger), Bridgesia (Backeberg),
Gymnocalycium (Hutchison), Gymnantha (Yto), Sulcorebutia (Brandt) oder
wie zuletzt bei Rebutia (Hunt) eingegliedert.
Dazwischen gab es aber auch große Auffassungsunterschiede über den
Gattungsumfang selbst, das Spektrum reicht hier von 5 bis an die 30 Arten und
Varietäten. Die Artauffassung, aber auch die vielen irreführenden (wenn nicht
sogar falschen Angaben) einzelner Autoren über die Pflanzen aber auch über
ihr Vorkommen brachten es mit sich, dass nicht nur die schon bekannten
Species immer wieder falsch beurteilt, sondern fast alle mehrmals beschrieben
wurden. Die Liste der Synonyme spiegelt ja recht deutlich dieses Geschehen
wieder.
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Es war uns daher von Anbeginn an ein Anliegen, die Gattung Weingartia
anhand der Zusammenhänge im Gesamtverbreitungsgebiet aber auch
aufgrund der morphologischen Merkmale so realistisch als möglich
darzustellen, wobei wir davon ausgingen, dass (im Gegensatz zu Hunt et all),
Weingartia nicht als Teil der Gattung Rebutia, sondern als eigenständige
Gattung anzusehen ist.
Der erste Teil unserer Arbeit (Weingartia Werdermann, Teil 1, Besprechung
und Neuordnung), der nunmehr in der österreichischen Fachzeitschrift
„Gymnocalycium", 15 / 3 2002 *) erschienen ist, beinhaltet den geschicht-
lichen Ablauf, die Charakterisierung (Beschreibung) der Gattung und die
Artenübersicht (Neuordnung) mit einer Auflistung der Synonyme,
Kurzbeschreibung der Arten und Hinweise auf deren Vorkommen, wie auch
eine Zusammenfassung der wichtigsten zum Thema gehörenden Literatur
und eine umfangreiche Bilddokumentation.
Da ja die genannte Publikation nicht allen zur Verfügung steht, möchte ich
hier den Mitgliedern des „Freundeskreis Echinopseen", bzw. den Lesern des
Informationsbriefes einen Auszug aus dieser Arbeit zur Kenntnis bringen.

Artenübersicht gem. Augustin & Hentzschel

W. fidaiana (Backeberg) Werdermann
Kakteenkunde 1937:21 (1937)
(nach H. Fida, Verleger der Zeitschrift „Der Kakteenfreund").

Typus: Echinocactus fidaianus Backbg. Kakteenfreund, 2:117 (1933)

Synonyme:
Gymnocalycium fidaianum (Backbg.) Hutch., Cact.Succ.J.(US) 29(1):11-15 (1957)
Rebutia fidaiana (Backbg.) Hunt, Bradleya, 5:94 (1987)
Spegazzinia fidaiana (Backbg.) Backbg.; Blätt. f. Kakteenf., 1934-4 (1934)
Sulcorebutia fidaiana (Backbg.) Brandt; Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
Weingartia kargliana Rausch; Kakt.Sukk. 30(5): 105-106 (1979).
(nach Ing.Franz Kargl, Gartenbaudirektor in Wien-Schönbrunn, * 1923, + 1979).
Echinocactus neumannianus Backbg., Kakteenfreund 2:90 (1933). (nach Hans
Neumann, bekannter Berliner Kakteenkenner, später Kakteengärtner in Brieselang,
* 1856, + 1959).
Gymnocalycium neumannianus (Backbg.) Hutch., Cact.Succ.J. (US) 29(1): 11-15
(1957)
Rebutia neumanniana (Werderm.) Hunt, Bradleya 5:94 (1987)
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Spegazzinia neumanniana Backbg. nom.inv.; Blätt.f. Kakteenf. 1934-4 (1934)
Spegazzinia neumanniana Backbg. in Backeberg &Knuth: Kaktus ABC:299 (1935)
Sulcorebutia neumanniana (Backbg.) Brandt; Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
Weingartia neumanniana Werderm.; Kakteenk. 1937:21 (1937)
Weingartia neumanniana subsp. kargliana (Rausch) Slaba, Kaktusy 35(3):68-71
(1999 Weingartia neumanniana subsp. kargliana (Rausch) Slaba, Kaktusy 25:3, 1999
Weingartia neumanniana subsp. Kargliana (Rausch) Slaba; Kaktusy 25:3, 1999
Weingartia neumanniana var. aurantia Backbg. nom.Illeg.; Descr.Cact.Nov. 3:9
(1963)
Weingartia pygmeae Ritter, Kakt. Südam. 2:652-653 (1980)

Körper einzeln, flachrund bis rund, dunkelgrün bis graugrün, bis 4 cm hoch
und 6 cm dick, kräftige, bis zu 30 cm lange, häufig auch mehrmals geteilte
Halsrübenwurzel. Areolen rund, bis 5 mm Ø. Dornen 4 - 12, starr bis
gekrümmt, abstehend bis gebündelt angeordnet, bräunlich bis schwarz, 10 -
50 mm lang. Blüte sehr scheitelnah, trichterförmig, bis 50 mm lang und 50
mm Ø, gelb, ocker, rötlich bis rot mit bräunlich-gelben bis rötlich-braunen
äußeren Blütenblättern. Frucht flachrunde bis runde Scheinbeere,
dunkelgrün, rotbraun bis dunkelbraun mit ebenso gefärbten Schuppen
bedeckt, zum Teil hinter den untersten Schuppen feine, weiße Haare. In der
Reife lederartig fest auftrocknend, quer zur Basis aufplatzend, bis zu 30
Samenkorn. Samen 1,2 mm bis 1,5 mm lang, 1 - 1,2 mm breit.
Vorkommen: Bolivien, Dept. Potosi, Prov. Sud Chichas, nördlich der Stadt
Tupiza, 3300 - 3500 m (Typstandort).

Weitere Sippen finden sich in:
Argentinien, Provinz Jujuy, Nähe Iturbe, 3500 m, Bolivien, Departement
Potosi, Provinz Modesto Miste und Sud Chichas, zwischen Berque und
Talina, 3450 - 3500 m, Provinz Sud Chichas, Cord. de Mochara, 3800 - 4000
m, Provinz Mendez, Nähe der Ansiedlung Cieneguillas, 3200 m und
zwischen Cana Cruz und Paichu, 2600-2700 m.

Bemerkungen: Backeberg beschrieb mit W. fidaiana und W. neumanniana
lediglich zwei Formen einer Art, selbst sein Bildmaterial belegt dies. Es
waren Buxbaum et al. die bereits 1975 darauf verwiesen und die damals
schon zwei Arten für nicht gerechtfertigt hielten (Buxbaum, 1975). Die Art,
ihre morphologische Streubreite und ihr Verbreitung sind heute recht gut zu
überblicken und es ist keineswegs gerechtfertigt, Backeberg's Aufteilung
beizubehalten.
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Möglichkeiten und Grenzen bei der
Systematisierung unserer Sammlungspflanzen

Gedanken zur Einteilung unter Zuhilfenahme
ausgewählter Merkmale – Teil II

Dr. Gerd Köllner

Einzelne Merkmale und ihre Problematik

1. Biochemische Merkmale
Blütenduft
Blütenfarbstoffe
Sonstige Inhaltstoffe (Alkaloide u.ä.)
Eine Einbeziehung solcher Merkmale bei der Differenzierung unseres
Pflanzenmaterials liegt im Allgemeinen außerhalb unserer Möglichkeiten.
Der Blütenduft beispielsweise lässt freilich eine grobe Unterscheidung
zwischen bestimmten Arten der Sulcorebutien zu, da man ihn leicht
wahrnehmen kann (muffiger Geruch bei fast allen gelbblühenden Arten,
außer bei gelbblühenden steinbachii's). Ein Fehlen des Geruches besagt aber
zunächst noch gar nichts, denn manche Sulcorebutien entwickeln nur sehr
geringe Mengen an Duftstoff, dass dieser beim bloßen Beriechen der Blüte
nicht wahrgenommen wird (S. mentosa u.ä.). Bewahrt man aber die
abgeschnittene Blüte einer solchen Pflanze in einem verschlossenen Glas
einige Zeit auf, so kann man den Blütenduft deutlich wahrnehmen. Dazu ist
eine fachmännische Bearbeitung schon allein wegen der geringen
Konzentration des Duftstoffes- auch bei stark riechenden Blüten!- ungemein
schwierig.
Die Bestimmung von Blütenfarbstoffen muss gleichfalls dem Fachmann
vorbehalten bleiben, wobei außerdem zu beachten ist, dass die durch
Extraktion recht einfach zu gewinnenden Farbstoff-Lösungen sehr instabil
sind, selbst bei Ausschluss von Licht und Luftsauerstoff.

2. Arealgeografische Merkmale
Verbreitung horizontal
Verbreitung vertikal

3. Anatomische Merkmale
Blütenbau
Areole
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Ausbildung und Bau der Areole scheinen ein sehr wesentliches Merkmal zu
sein, denn sie sind – neben der Bedornung – von erheblicher Bedeutung für
das optische Erscheinungsbild unserer Pflanzen!

4. Physiologische Merkmale
Blütezeit
Blütenfarbe/Duft
Sexualverhalten
Knospenfarbe
Hier haben wir es mit Lebensäußerungen der Pflanzen zu tun, die u.U.
bedeutsam im Rahmen unseres Ordnungsprinzips sein können.
Zu beachten ist, dass die Beobachtungsmöglichkeiten saison- und
altersabhängig sind.

5. Morphologische Merkmale
Gestalt des Pflanzenkörpers, Abmessungen (Höhe, Durchmesser) in
Abhängigkeit vom Alter der Pflanze
Bei vielen unserer Pflanzen zumeist kugel- oder eiförmig, manche aber
ausgesprochen flachkugelig (L. acanthoplegma u. var.), andere wiederum
säulig verlängert (L. oligotricha, elongata)
Wachstum solitär oder gruppenbildend ; Abhängigkeit vom Alter der Pflanze
und von evtl. Scheitelverletzungen! L. simplex – L.hertrichiana; Ayopaya-
Sulcos – S.steinbachii
Absolute Größe der ausgewachsenen Pflanze; zwergige Kugeln bei Lobivien
(L. arachnacantha) und Sulcos (S. taratensis v. minima), dagegen große
Körper bei L. ferox oder S. tiraquensis! Form und Farbe der Körper-
oberfläche

- Farbe der Epidermis (Abhängigkeit von Licht und Ernährungs-
   /Gesundheitszustand beachten!)
- Feinstrukturierung der Epidermis

Gliederung der Körperoberfläche
durchgehende Rippen ( viele Echinopsen, L.caespitosa)
quergekerbte Rippen ( viele klassische Lobivien)
verschiedengestaltige Höcker ( Rebutien, Sulcos, Weingartien)
Art und Farbe der Bedornung; Beschaffenheit der Dornenoberfläche
Ausbildung der Wurzel; augenfällige Extreme bei S. tiraquensis, steinbachii
und cylindrica
Blüte/Frucht/Samen
Sitz der Blüte am Körper
Größe der Blüte
Beschaffenheit und Größe der Frucht
Bedornung des Fruchtknotens und der Blütenröhre
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Öffnungsmechanismus der reifen Frucht
Beschaffenheit des Fruchtfleisches
Beschaffenheit des Samens (Farbe, Größe, Form)
Mikromerkmale der Samenoberfläche

Die vorstehend genannte Vielzahl von Begriffen mag zunächst etwas
verwirrend erscheinen und stellt freilich nichts Endgültiges dar. Jeder, der
sich um die Systematisierung seiner Pflanzen bemüht, wird das Eine oder
Andere verwerfen und dafür neue, für seine Zwecke passendere Kriterien
heranziehen. Es müsste gewiss auch Manches zum Ablesen und zur
Verwertung und Wichtung einzelner Merkmale gesagt werden, doch würde
dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen und muss einem anderen Artikel
vorbehalten bleiben.

Weiterführende Literatur:

P.SITTE, H.ZIEGLER, F.EHRENDORFER u. A.BRESINSKY,
STRASBURGER-Lehrbuch der Botanik 34.Aufl.,
Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm 1998
V. H. HEYWOOD, Taxonomie der Pflanzen, Jena 1971

Dr. Gerd Köllner
Am Breitenberg 5
D – 99842 Ruhla
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Zum Thema „Rebutia gavazzii Mosti"
und KK 871.

(Von gavazzii zu KK871)

Ergänzende Informationen zu Leo Busch aus dem Info-Brief 31/2001 und
Gottfried Winkler aus dem Info-Brief 32/2002.

In den Jahren 1976-1978 war ich sehr oft in der damaligen Importgärtnerei
SPI. Als wieder einmal eine neue Lieferung Kakteen eingetroffen war, war
ich sofort wieder in Wiesbaden-Erbenheim. Doch meine Enttäuschung als
Rebutien-Liebhaber war riesig, das Gewächshaus war voll mit "Chilenen",
von Rebutias keine Spur, nach 2 Stunden Rundgang durch die Gewächs-
häuser sprach ich den damaligen Gärtner auf Reb. pygmaea und R.
steinmannii an, nach ca. 10 Minuten suchen kam er mit der R. pygmaea (wie
in Info 31/S.7 links unten abgebildet) an und wollte von den wenigen
Pflanzen nichts abgeben (eine größere Stückzahl an Bestand war meines
Wissens nie gegeben), damit ich nicht ohne Kaktus wieder ging bekam ich
eine Pflanze mit 6-8 Sprossen, und bei dem Schreiben der Etiketten überlegte
Gartenmeister T. einige Zeit und schrieb KK871.

Doch die Beschreibung der Feldnummer von Knize hatte mit dieser Pflanze
nichts gemein. Im Frühjahr 1977 war ich in einer südhessischen Gärtnerei
und sah ein neu eingetroffenes Knize-Paket, noch nicht komplett ausgepackt,
mit einer KK871, hier handelte es sich um eine Ayl. spegazziniana var. wie
in Info 31/S.7 abgebildet. Wieder nichts mit einer R. euanthema KK 871 aus
Bolivien gemäss KK-Index. Da mir klar war, dass eine R. euanthema keine
Verbreitung in Bolivien hatte und ich sehr interessiert an diesem
Pflanzenmaterial war, bestellte ich im Sommer 1978 eine größere
Pflanzenanzahl bei Knize in Peru, mit dem Hinweis auf das Durcheinander
von Knize-Pflanzen und Feldnummernbezeichungen und verlangte nur
einwandfrei den Feldnummern entsprechende Pflanzen. Nach ca. 6 Wochen
kam die Lieferung und als Folge eine Auseinandersetzung mit den
Feldnummern, den Knize-Artnamen, und den botanisch beschriebenen
Arten.
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Knize hatte bei fast allen Pflanzen, zumindest aus der Rebutia-Gruppe
Zuordnungsprobleme, wohl mangels Artenkenntnis.

Doch mit seiner Angabe KK 871 Mediolobivia euanthema war er schon sehr
nahe mit seiner Artbestimmung an der R. steinmannii var., denn die
"euanthema" als Kulturpflanze hat mit Kulturpflanzen der R. steinmannii, so
wie ich sie von Pflanzen aus der Sammlung Schiel kannte, viele
Ähnlichkeiten, wenn man Blüten, Samen und Habitat außer acht lässt.

Eine Namenszuordnung war dann in der Sammlung Rausch klar, als ich
1980 dort die R334 R. steinmannii var. major n.n. sehen und fotografieren
konnte, die Rausch-Pflanze wurde dann in Lobivia 85 / S. 148 als Lobivia
steinmannii (Solms-Laub.) Backbg. var. major Rausch beschrieben.
Rausch gibt für seine Pflanzen als Standort Tafna an, Knize für seinen Fund
lscayachi..
Somit erhält die KK 871 von Knize, gem. Knize-Angaben, folgende korrekte
Bezeichnung:

Lobivia steinmannii var. major KK871
(Cordillera de )Sama, Iscayachi 3880 m,
oder

Rebutia steinmannii var. major KK 871

Alle anderen Unklarheiten mit Knize-Material und Feldnummern-
bezeichnungen, welche in unseren Sammlungen vorhanden sind, haben ihre
Ursache im unsachgemäßen Umgang der Pflanzenauswahl des "Versand-
personals" der Fa. Knize.

Bilder siehe Seite 18

Rainer Wahl
Heinr.-v-Kleist Str. 8b
65549 Limburg
Wahlrainer@aol.com
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Mediolobivia atrovirens v. suquistacensis
Mein erster Besuch bei Herrn Oeser, zusammen mit Giovanni Laub im Jahre
1984 bescherte mir eine große Überraschung die mir heute immer noch Freude
macht. Das Gewächshaus auf dem Garagendach war schon ein Staunen wert. Die
Ansammlung an Sulcos war zu der damaligen Zeit recht beeindruckend, aber
mein Sinn stand mir absolut nicht danach. Meine Blicke suchte Rebutien im
weitesten Sinne und ich wurde fündig. Etwas abseits standen zwei Pflanzen die
ich auch damals schon schlecht einordnen konnte. Auf meine verschämte Frage
an Herrn Oeser, ob er diese Pflanzen auch zu den Sulcos zählt, erhielt ich ein
kategorisches Nein. Er habe diese Pflanzen zwar als Sulco von UHLIG als KK
Material bekommen, konnte aber diese nicht zu den Sulcos einordnen. Da sein
Interesse an diesen Pflanzen klein und meines groß war, wechselten diese
Pflanzen den Besitzer. Nach genaueren Betrachten stellte ich diese Pflanzen zu
der Gruppe 'atrovirens' obwohl die Größe der Pflanzen, ca. 5cm Ø, alles mir
damals bekannte übertraf. Rippen waren ganz in Höcker aufgelöst. Die Blüte
erreicht einen Durchmesser von 5 - 6 cm und fällt mit einem weißen Schlund auf.
Heute gibt es diese Pflanzen auch von HJ ( HJ 175 ) und RH, der diese unter der
Nummer RH 173 als

Mediolobivia atrovirens v. suquistacensis
führt. ( Bolivien, Chucisaca, Nord-Cinti, Rio Honda, 3600m ). Diese Pflanze
verdient es wirklich beschrieben zu werden.

Leonhard Busch, Mainteweg 14, D-31171 Nordstemmen
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Die ungewollten Bestäubungen oder
wie komme ich zu zauberhaften Hybriden

Dritte und vierte Folge.

Leonhard Busch

Mein größtes Interesse lag schon immer bei den EINSTEINII's,
AUREIFLORA's und EUANTHEMA's. Und so kam es, dass ich alles
ergatterte, was die Fa. Schleipfer so in den 70er Jahren zu bieten hatte. So
kann es mir auch keiner verdenken, dass die mehrfarbigen Blüten der
EUANTHEMA's hier die Priorität setzten. Unter allen diesen Pflanzen von
Schleipfer befand sich auch die im Backeberg beschriebene neopygmaea, die
deutlich an dem dichtbedornten Scheitel zu erkennen ist.

Wie man an der Blüte sehen kann, gehört sie mit zu den euanthema's.

Diese Pflanze hatte ich schon über 10 Jahre in Pflege, als sie 1987 auf einmal
eine Frucht ansetzte. Daran konnte ich natürlich nicht vorbeigehen. Das
Ergebnis waren 7 Sämlinge, die weder das Aussehen noch die Wuchsform
der Mutterpflanze aufwiesen. Schon wurden sie wieder für den Kompost
ausgewählt, doch irgend etwas hielt mich davon ab. Im nächsten Jahr zeigten
alle ihre Blüten und ich war sprachlos.

Die in der dritten Folge angesprochenen und teilweise gezeigten Pflanzen
entwickeln sich prima, blühen von Jahr zu Jahr mehr und setzen auch ab und
zu Samen an. Kleine, zierliche Früchte mit ca. 8-10 Korn Inhalt. Der Samen
ist mit dem der euanthema's in der Größe überhaupt nicht mehr zu
vergleichen, zeigt sich aber als sehr keimfähig, denn das musste ich auf jeden
Fall einmal ausprobieren.
Von den in 1997 ausgesäten Pflanzen blieb zwar aufgrund widriger
Umstände nur eine über, zeigte im Gegensatz zur Mutterpflanze aber eine
derbere Bedornung. Letztes Jahr zeigten sich das erste Mal Blüten und da
war ich wirklich * von den Socken *. In einem recht sauberen weiß
präsentierte diese Hybride ihre Blüten und das in mehreren Schüben. Seht
selber.

In Anlehnung an meinen Vornamen laufen diese Hybriden bei mir unter
LEOPYGMAEA.

Leonhard Busch
Mainteweg 14
D-31171 Nordstemmen
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Leos Bilder seiner Hybriden
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In alter Literatur geblättert
von Eberhard Scholz / Defreggerweg 3 / D-85778 Haimhausen

Beim Stöbern in alten Kopien fiel mir der folgende Artikel von A. F. Fric
aus dem Jahre 1935 in die Hände. Der Beitrag ist auch heute noch sehr
interessant zu lesen. In ihm erfahren wir z.B. dass Lobivia silvestrii als
Einzelpflanze von Spegazzini an De Laet geschickt wurde und somit alle
heute bei uns vorhandenen silvestrii von dieser einen Pflanze abstammen!
Für mich sehr interessant sind auch die damaligen Ansichten Fric’s über
die Systematisierung unserer Pflanzen. Ob er wohl einverstanden gewesen
wäre, alle Rebutien, Lobivien usw. in den einen großen Topf Echinopsis zu
werfen?
A. F. Fric schildert auch anschaulich, wie die Standortangaben in der
früheren Literatur zustande gekommen sind. Arealgeografische Studien
kann man damit nicht treiben, sie sind aber für eine Kenntnis der
jeweiligen Verbreitungsgebiete unerlässlich. Wie die Höhenangaben Fric’s
zustande gekommen sind, darüber kann man heute nur noch mutmaßen, sie
sind viel zu hoch gegriffen und stimmen auf jeden Fall nicht mit heute
gemessenen Höhen sowie mit dem vorhandenen Kartenmaterial überein.
Den Reisebericht habe ich im Original-Wortlaut gelassen.

Kakteenforschungsreise 1928. Von A. F. Fric.
aus „Gartenzeitung der österreichischen Gartenbaugesellschaft", Wien,

Nr.4, 1935, S.42-47

Bei den Kakteenforschungen in Südamerika kann man drei große Epochen
unterscheiden: Die älteste, die durch die Namen von Sellow, Bonpland,
Humboldt und Roezl charakterisiert ist; dann die Periode um die letzte
Jahrhundertwende, in der uns die Namen Fiebrig, Spegazzini, Weber und
De Laet entgegentreten. Und schließlich die moderne Periode, die wir
erleben und von der ich hier berichten will.
Schon in der zweiten Epoche erwies sich Schumanns Nomenklatursystem
als ungenügend. Man bemühte sich, alle neuentdeckten Pflanzen in die
gegebenen einundzwanzig Gattungen hineinzuzwingen, ohne sich im
geringsten um die natürliche und biologische Verwandtschaft zu kümmern.
So wurden, um nur ein Beispiel zu nennen, intercorporale Furchenblüher
(Lophophora), Cephaliumblüher (Malacocarpus), warzige Furchenblüher
(Thelocactus), extracorporale
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stachellose Areolenblüher (Astrophytum), stark bestachelte Tonnenkakteen
mit den weichfleischigen, winzigen, aus der Seite blühenden Rebutien in den
einzigen großen Sack "Echinocactus" geworfen. Echinocactus im
Schumann'schen Sinne stammte aus ganz Amerika, von Kanada bis
Patagonien und umfasste weiche, fleischige, harte, trockene, kahle,
beschuppte, behaarte oder bestachelte Blüten und Früchte. Die
Schumann'sche Gattungsbeschreibung war zwar mehr Ausnahme als Regel,
aber doch: alles war Echinocactus. (Siehe Schumann, Gesamtbeschreibung,
p. 290.)
Aber auch lange vor Schumann, als man mit der Zahl der Gattungen noch
nicht so geizig war, reichten diese nicht aus; man hatte z. B. in die Gattung
Echinopsis so viel fremdartiges hineingeschoben so dass man sich
gezwungen sah, für jene Pflanzen, die ursprünglich eigentlich diese Gattung
ausmachten, den synonymen Gattungsnamen Echinonycthantus Lem. zu
schaffen und zu benutzen.
Eigentlich hatte das Schumann'sche System schon durch die De Laet'schen
Importe seinen Todesstoß bekommen. Man war zwar sehr bemüht, alle diese
neuen Pflanzen bei Echinocactus, Echinopsis oder Echinocereus
unterzubringen, ja man stellte sogar neue Gattungen auf, um sie dann zu
widerrufen. Man spürte es, dass das alles auf die Dauer nicht haltbar sein
konnte, aber man suchte diesen Mangel mit der Rücksicht auf das denkfaule
Publikum zu entschuldigen.
Die Amerikaner Britton und Rose hatten mit ihren insgesamt 149
Kakteengattungen im System einigermaßen Ordnung geschafft; doch war
und wird auch das noch nicht ausreichend sein, da immer neue Pflanzen
entdeckt worden sind. Der beste Beweis dafür sind die beiden
monotypischen Gattungen Obregonia und Neowerdermannia, welche selbst
von den zähesten Schumannisten, die sich dogmatisch gegen jede
Erweiterung der 21 Schumann'schen Gattungen stellten, anerkannt werden
mussten.
Die von De Laet eingeführten Pflanzen waren aber nicht nur botanisch,
sondern auch gärtnerisch sehr wichtig. Es waren kleine, leicht vermehrbare,
sehr blühwillige und anspruchslose Kakteen, also das idealste, was für den
Erwerbsgärtner und den Liebhaber mit Zimmerkultur denkbar ist. Aber jener
Pflanzenimport hatte drei große Nachteile. Zum ersten kamen die Pflanzen
von Spegazzini und gingen erst durch Webers Hände, wobei zu bemerken
ist, dass Spegazzini selbst persönlich wenig Kakteen sammelte; er ließ sich
vielmehr die Pflanzen von verschiedenen Herbarsammlern nach Buenos
Aires schicken und hat dann in der Literatur die Poststation, von der die
Pflanze abgeschickt wurde, als Fundort angegeben. Zweitens kamen jene
Pflanzen gerade zu der Zeit aus der De Laet'schen Gärtnerei in den Handel,
als sich mein seliger Freund De Laet mit verschiedenen Düngungs- und
Pfropfungsversuchen beschäftigte; da hiebei die Kenntnis der klimatischen
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Verhältnisse der Fundorte fehlte, degenerierten die Pflanzen schließlich
vollständig. Und schließlich der letzte Nachteil: es wurden damals nur sehr
wenige Pflanzen nach Europa eingeführt, oder von mancher Art nur ein
einziges Exemplar (Cereus silvestrii); diese mussten natürlich nur
vegetativ vermehrt werden. Durch diese fortwährende ungeschlechtliche
Vermehrung hat Cereus Silvestrii die Fähigkeit, Samen zu bilden, in
Europa ganz verloren. Bei den Arten, die nur in wenig Stücken vorhanden
waren, war man gezwungen, oft recht ungünstige Hybridisierungen
vorzunehmen (Ets. microspermus), um überhaupt Samen ernten zu können.
Durch all das hatten wir schließlich nur recht degenerierte Pflanzen, von
deren Kultur wir aus Mangel der Kenntnis der tatsächlichen Fundorte
nichts wussten; durch unrichtige Behandlung wurden diese Kakteen sehr
empfindlich für die "rote Spinne" und für allerlei Pilze, so dass mit
Ausnahme von Rebutia minuscula und C. Silvestrii alles aus den
Sammlungen verschwunden ist. Höchstens sah man hie und da als
"Rarität" ein verkorktes, von roter Spinne befallenes Exemplar von Ets.
deminutus oder verkrüppelte, nicht wüchsige Fiebrigii und microspermus.
Ein ähnliches Schicksal war den paraguayischen Pflanzen des Sammlers
Grosse beschieden.
Meine drei letzten Expeditionen nach Südamerika, von denen die letzte
den größten Erfolg hatte, wurden mit jenen Überlegungen gemacht. Die
letzte Expedition im Jahre 1928 hatte zum Ziel, vor allem die Fundorte der
Spegazzinischen Pflanzen wieder zu entdecken, frische gesunde Pflanzen
nach Europa zu bringen und so in unsere Kulturen neues Blut und Leben
zu tragen. Mit Ausnahme des Ets. microspermus macrancistrus, der dicht
bei der Bahnstation in Vipos wächst, ist mir eine Wiederauffindung leider
nicht gelungen. Unerwartet habe ich dagegen viel Neues gefunden und
festgestellt, dass die Kordilleren in Nordargentinien ein an Arten und
Gattungen bedeutend reicheres Kakteengebiet darstellen, als wir es von
Mexiko gewöhnt waren und dass wir vor einem riesigen, botanisch sehr
unerforschten Land stehen, das uns auch in Zukunft noch viele
Überraschungen bringen wird. Der Erfolg meiner Reise und der meiner
Fährte nachlaufenden Konkurrenten ist: dass der Zweig Echinospioideae
heute mehr als tausend Arten zählt, die wir in Kultur haben. Das sind mehr
als ein Drittel aller bisher bekannten Kakteenarten von ganz Amerika.
Dabei muss ich aber bemerken, dass das bisher nur recht flüchtig
durchforschte Gebiet kaum mehr als 100 Quadratkilometer misst, während
die noch ganz unbekannten, aber ebenso kakteenreichen Gebirgsketten der
Anden in Argentinien allein wenigstens eine zwanzigmal so große Fläche
umfassen.
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Auf der Suche nach der verlorenen Kenntnis der Fundorte ging ich
systematisch vor. Zuerst besuchte ich meinen Freund, den
Herbariensammler Venturi, der die meisten Kakteen an Spegazzini
geliefert hatte. Da aber die Kakteen nach der damaligen Praxis für
Herbarien ungeeignet schienen, oder besser gesagt, da die Arbeit des
Herbarierens der saftigen Blüten nicht bezahlt wurde, hatte Venturi gar
keine Notizen gemacht und erinnerte sich auch nur noch wenig an das, was
ich gerade wissen wollte. Deshalb nahmen wir darin die alten Fahrpläne
und Poststationsverzeichnisse vom Ende des vorigen Jahrhunderts her, um
festzustellen, wo damals die letzten Post- und Bahnstationen waren, an
denen die Wege der Halbwildnis mündeten. So haben wir die früheren
Sammelreisen Venturis in dessen Gedächtnis aufgefrischt und
rekonstruiert. Doch es erwies sich, dass der Bau neuer Schienenwege die
Verhältnisse total verändert hatte: alte Wege, über die früher große
Karawanen mit Lamas und Maultieren hingezogen sind, hat man heute
ganz verlassen; andere Wege sind neu durch die Wildnis gebaut worden.
Das interessanteste Gebiet versprach der Vulkan Cachi zu werden, aber der
Weg, dorthin, über Tafi, war gerade als ich dorthin wollte wegen
Flussüberschwemmungen unpassierbar. Deshalb wollte ich diese
Gebirgskette von der anderen Seite her, von Norden erreichen und
benutzte deshalb die nicht vollendete Bahnlinie, die von Salta nach Chile
führen sollte. Schon dort, wo diese Bahn in das Vorgebirge gelangt, merkte
ich, dass es sich um ein botanisch unbekanntes Gebiet handeln musste.
Also machte ich in der Endstation kehrt und ging zurück. Ich mietete eine
Karre, die mit sechs Maultieren bespannt war und wanderte zu Fuß
daneben das Tastil-Tal aufwärts. Über diese zwei Wochen dauernde Reise
könnte ich ein ganzes Buch schreiben und hätte noch nicht alles
geschildert. Dort, wo das Gebirge die Wolkenschichten durchdringt, ist
immer feuchte Luft und die entsprechende Vegetation: unten Farne und
Tradescantien, und von oben die herunterhängende Begonia boliviensis,
welche die Eingeborenen Feuerregen nennen. Höher, über diesen Wolken,
aber auch drunten tiefer, ist eine trockene Wüste, in der es sehr selten
regnet. Aber gerade uns hatte ein tüchtiger kalter Regen unterwegs
erwischt; als ich wieder nach Puerta Tastil kam, hatte ich starkes Fieber als
Begleiterscheinung einer schönen Lungenentzündung. Im "Hotel
Wellblech" und in der Station waren keinerlei Arzneien erhältlich, der Zug
ging einmal wöchentlich, war aber durch einen "Vulkan", der die Schienen
verschüttete, vorläufig nicht in Dienst. So wurde mein Reiseplan, zum
Cachi von Norden her vorzudringen, unmöglich gemacht. Die Passivität,
zu der ich durch die Schmerzen gezwungen wurde, war mir sehr peinlich;
ich versuchte also, auf den nächsten Berg langsam hinaufzuklettern. Ganz
allmählich,
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langsam stieg ich von Stein zu Stein, und als ich das hohe Plateau erreichte,
hatte ich den Rucksack mit neuen, mir unbekannten Kakteen vollgefüllt;
ganz oben aber, ein überwältigender Anblick: es war wie eine Wiese, die mit
gelbem Löwenzahn bedeckt war, aber es waren die Blüten von Kakteen, die
zwischen den Steinen versteckt wuchsen. Später benannte ich diese Pflanze
Lobivia Staffenii, doch später stellte sich bei gründlicherem Studium heraus,
dass diese und deren Verwandte eine neue Gattung waren, die Andenea
benannt wurde; näheres darüber in der "Revision der Systematik der
Kakteen" von K. Kreuzinger, Eger, CSR.
Erst als ich von diesen Pflanzen mehr ausgegraben hatte als ich
heruntertragen konnte, bemerkte ich im Norden den mächtigen, mit ewigem
Eis bedeckten Vulkan Chani. Schwer kann sich jemand diesen gewaltigen
Eindruck vorstellen, noch schwerer lässt er sich in Worten schildern.
Trotzdem ich hier schon 2400 Meter hoch stand, erschien die im
Hochsommer mit ewigem Schnee bedeckte Bergspitze imposant. Und dann:
angesichts von Firn und Schnee, bei 40 Grad Hitze, zwischen Kakteen
stehend, die man als Tropengewächse zu betrachten gewöhnt ist! Aber dort,
in der Nähe der 6200 Meter hohen Bergspitze, in dieser dünnen Bergluft
winkte die Heilung für meine kranken Lungen. Ich benutzte also die
Gelegenheit und schloss mich an eine Karrenkarawane an, die nach Salinas
ging, um von dort Salz zu holen. So bin ich bis nach Tore, das 4000 Meter
hoch liegt, gekommen. Sei es, dass die dort schon sehr dünne Luft gewirkt
hatte, oder war es der Enthusiasmus, den die zahlreich entdeckten neuen
Pflanzen erweckten, jedenfalls ich kam dort zwar schwach und sehr
erschöpft an, aber die ärgsten Schmerzen hatten nachgelassen. Als Führer
wurde mir ein alter Eingeborener empfohlen. Trotzdem sich dieser als Christ
ausgab, galt er zwischen seinen Stammesgenossen als eine Art von
Oberpriester oder besser Bischof der Göttin Pacha-Mama: der Göttin des
weißen Todes, der "Puno" (Krankheit der dünnen Gebirgsluft), der
cyklonartigen Windstöße und der vergrabenen Goldschätze. Diese Pacha-
Mama ist eine sehr bestechliche Gottheit. Bei jedem Windstoß muss man der
Göttin ein Opfer in Gestalt von Kokablättern bringen, sonst läuft man
Gefahr, in die tiefen Bergschluchten hinuntergeworfen zu werden. Diese
Windstöße kommen immer ganz plötzlich und sind nur von kurzer Dauer: sie
hören mit oder ohne Opfer schnell auf. Hat einem aber das Opfer nicht
geholfen, so kann es gewöhnlich der durch die Göttin so Betrogene nicht
weitererzählen, da er schweigend unten in den Schluchten oder unter einer
Schneedecke liegt. Mein Führer, oder besser gesagt der Führer der
Eselkarawane, die ich von jenem gemietet hatte, empfahl mir auch zwei
seiner Söhne mitzunehmen. Den älteren zum Satteln der Lasttiere
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und den jüngeren 6- bis 7jährigen als "Koch der Expedition". Gerade dieser
Bursch hat sich nachher am besten bewährt.
Vierzehn Tage verweilte ich in dem Gebirge. Ich konnte bis zur
Schneegrenze, 5700 Meter über See aufsteigen, ohne viel an der "Puno" zu
leiden: ein positiver "Erfolg" meiner kranken Lungen. Die Krankheit wurde
dort gründlich geheilt, doch mit gesunden Lungen und ohne Kauen von
Kokablättern halte ich eine solche Leistung für ganz ausgeschlossen.
Der Erfolg dieser Höhenforschungsfahrt war sehr befriedigend: Von großen
Pflanzen waren es Oreocereus Irigoyenii und Lobivia (?) Bruchii nivalis; von
Zwergpflanzen fand ich auf jeder Bergkette eine andere Art von Lobirebutia,
insgesamt mehr als 50 verschiedene Arten, deren Vorkommen bis an die
Schneegrenze reichte. Die am höchsten aufgefundene Pflanze war die
nachmalige Rebulobivia Einsteinii, von der ich nur ein einziges Exemplar
mitbringen konnte. In jenen Höhen ist jeder Schritt, jede Bewegung mit ganz
großen Anstrengungen verbunden. Dort ist jedes Dekagramm wie eine
schwere Last und der Sammler hat mehr Lust, die unterwegs gesammelten
Pflanzen wegzuwerfen als neue zu sammeln und zu tragen.
In Europa war das Akklimatisieren dieser Hochgebirgsbewohner sehr
schwierig. Diese Pflanzen, die in der Heimat kleine, kaum 1 cm große
Kügelchen waren, haben zwar bei uns Dimensionen von einigen Dezimetern
erreicht, sie wurden aber anfänglich sehr von Pilzen angegriffen. Mehrmals
ist mir die ganze Vermehrung in wenigen Tagen ausgestorben und ich
musste von neuem beginnen. Noch die empfindlichste aller war die RL.
Einsteinii; doch sie allein hätte alle Mühen und Sorgen gelohnt. Nach
vierjähriger Arbeit hatte sie zum ersten Male geblüht: goldgelb aus glänzend
bronzeschwarzen Knospen. Im nächsten Jahre brachte sie 18, voriges Jahr 49
Blüten, und jetzt, wo ich dies niederschreibe, sind mehr als 150 Knospen im
Entstehen. Anfangs waren die gelben seidenglänzenden Blüten steril, letztes
Jahr hat die Pflanze infolge der vorgenommenen Bestrahlung 23 Früchte
geliefert.
Leichter wurde mir die Akklimatisation der RL. Haagei, die ich
glücklicherweise in größeren Mengen sammeln konnte. Diese Pflanze wuchs
in der Nähe unseres provisorischen Lagers in der Höhe, bei der unsere Pferde
und Lasttiere den Dienst versagten und zurückbleiben mussten. Dieser Ort ist
sehr radioaktiv, der Kompass und auch das Barometer waren dort dauernd
sehr unruhig. Jenen auf diese Weise sichtbar gewordenen Kräften und
Erscheinungen muss ich die große Blütenfarbvariabilität der RL. Haagei
zuschreiben. Da diese Stelle ganz isoliert ist, scheint es ganz ausgeschlossen,
diese Variabilität durch Hybridisation erklären zu wollen: bisher habe ich
unter den mitgebrachten
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Pflanzen 18 verschiedene Farbtöne festgestellt. Es wachsen dort in weiter
Umgebung außer riesigen Cephalopasacana keine anderen Kakteen,
außerdem gibt es in so großen Höhen keine Insekten, die eine Bestäubung
besorgen könnten.
Von meinem hohen Standpunkt am Gipfel, blickte ich in die weiten
unzählbaren und undurchforschten Gebirgsketten und Täler: alle diese Berge
haben als Bewohner mindestens eine neue Rebutia, eine neue Lobivia und
eine neue Microspermia! Und wie viele neue Arten und neuartige Gattungen
werden noch von dort den Weg zu uns finden, und wie schlecht wird man
alle diese Sachen weder in den jetzigen, geschweige denn in den alten 21
Gattungen einschachteln können!
"Haarsträubend!" werden die alten Systematiker sagen, "die armen
Kakteenliebhaber, wie werden sie alle diese neuen Namen in ihr Gedächtnis
aufnehmen können, ohne sie zu vergessen! Früher hat man doch auch den
Wal zu den Fischen den Aal zu den Schlangen und die Fledermäuse zu den
Vögeln gerechnet! Deswegen hat man doch auch nicht schlecht gelebt, und
der Aal schmeckt heute auch nicht besser als in der guten alten Zeit." Aber
die Natur lässt sich in ihrer Schöpferkraft wegen einiger denkfauler
Menschen nicht aufhalten und beschränken, und in ihrer Böswilligkeit
sabotiert sie jedes System und erfand, erfindet und wird weiter Pflanzen
erfinden, die nicht einmal als Ausnahmen in die Systeme hineinpassen
wollen. Und dieselbe Natur hat auch Menschen geschaffen, die so verrückt
und so vom Tropenkoller befallen sind, dass sie ihre kranken Lungen mit
Gebirgsluft heilen wollen und dazu Höhen besteigen, die kein gesunder
(oder vernünftiger) Mensch erreichen kann und als Schlimmstes von dort
noch Pflanzen mitzubringen, die, um die Reihe zu schließen, so verrückt
sind, dass sie den armen Grüntischgelehrten gar so viel Kopfzerbrechen und
Sorgen um die dummen Kakteenliebhaber machen: "Wie sag ich's meinem
Kind?!"
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Die Gruppe um Rebutia (Aylostera ) heliosa
oder die Aylosteras mit den dünnen Blütenröhren.

auf Anregung von G. Laub haben am Frühjahrstreffen 2002 G. Laub, R.
Weber, R. Wahl und ich eine Reihe von Beiträgen zu diesem Thema
vorgestellt.
Hier die Niederschrift meines Beitrages:
Nachdem ich die Zusage einer Mitarbeit schon mehr als einmal bereut hatte,
ich fand einfach keinen brauchbaren Ansatz, kam mir dann beim Entfernen
der Blütenreste doch noch die Erleuchtung. Während der überwiegende Teil
der Aylosteras mit einem Überfluss an Samen aufwarten, so ist bei den
"dünnröhrigen" genau das Gegenteil der Fall, denn sie sind selbststeril.

Welchen Stellenwert diese Eigenschaft für die Bestimmung und Zuordnung
dieser Pflanzengruppe hat, kann ich von meiner Seite aus nicht beurteilen. Es
ist eben ein Merkmal, welches mir mit der Kultur dieser Pflanzen aufgefallen
ist.
Mit dieser Erkenntnis habe ich dann die Pflanzen zusammengetragen:

(aufgelistet nach der Stärke der Blütenröhre)

heliosa WR 314, sowie die Funde von RH, GV, HJW u.s.w. (Abb. 1)
heliosa var. condorensis L 401, L 415, sowie die Funde von RH, GV, HJW
u.s.w.
heliosa var. cajasensis L 405, sowie die Funde von RH, GV, HJW u.s.w.
densipectinata, die var. solisoidis KK 849 und andere KK-Nummern.

Dieser Gruppe geben fließende Übergange eine optische Zusammen-
gehörigkeit.

Pflanzen die der Rebutia albipilosa (Ritter) entsprechen, (Abb. 2)
Abb. 551 in "Kakteen in Südamerika" Band 2 von F. Ritter
muscula v. padcayensis KK n.n., JD 231 sowie die von Fa. Uhlig vertriebene
' albilanata '
Diese Pflanzen fallen durch eine sehr dichte und feine weiße Bedornung auf.
Dornenlänge, wenn man hier überhaupt von Dornen reden kann, bis 3 cm.
Blütenfarbe von orange bis rot.
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Diese Seite wurde versehentlich doppelt belegt (mit dem Text von Seite 26) und ist daher
leer!
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In alter Literatur geblättert
von Eberhard Scholz / Defreggerweg 3 / D-85778 Haimhausen

Wer heutzutage das Glück hat, die Heimat der Kakteen zu bereisen, ist
meistens mit einem Mietwagen unterwegs, übernachtet teils im Zelt, teils auf
Campingplätzen oder auch in einem mehr oder weniger komfortablen Hotel.
Wie das vor gut 65 Jahren aussah, schildert ansehnlich der 1936
veröffentlichte Bericht von Harry Blossfeldt. Manch einem der heutigen
Leser kommen dabei sicherlich Erinnerungen an selbst Erlebtes.
Natürlich muss man beim Lesen des Berichtes, den ich selbstverständlich
unverändert gelassen habe, berücksichtigen, dass es bezüglich der Namen,
die Blossfeldt anführt, im Laufe der Zeit eine Menge neuer Erkenntnisse
gegeben hat. Auch er war der irrigen Meinung, dass es sich bei den bei
Volcán in der Quebrada de Humahuaca gefundenen Pflanzen um Lobivia
famatimensis handelt. Auch die vermeintlichen Rebutia senilis aus dieser
Gegend sind uns heute als wessneriana oder marsoneri bekannt.

(Bericht *)
Eine Kakteen-Sammelreise in Südamerika l-V

Über die ersten 5000 km in Argentinien und
Süd-Bolivien, geschr. Herbst 1935

Von Harry Bloßfeldt

aus: Kakteenkunde 1936; Folgen I bis V

*)Während der in anderen Fachzeitschriften veröffentlichte Bericht lediglich
als chronologische Schilderung zusammengestellt wurde, liegt hier der
offizielle Bericht des Verfassers vor.                                         R. Bloßfeld.

Die Blütenwunder der erst in den letzten Jahren weiteren Kreisen bekannt
gewordenen südamerikanischen Zwergkakteen aus den Gattungen Rebutia
und Lobivia und der großblumigen Echinopsis, die mich alle schon während
meiner gärtnerischen Lehrzeit durch die unbeschreibliche Farbenpracht ihrer
großen und überaus zahlreichen Blüten fesselten, boten Anreiz genug, in
gärtnerischer und
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wissenschaftlicher Hinsicht eine Forschungs- und Sammelreise in ihre
Heimat zu unternehmen. In gärtnerischer Hinsicht war es wichtig, seltene
oder neue Arten zu suchen und einzuführen, um die Kakteenliebhaberei
weiter neu zu beleben. In wissenschaftlicher Hinsicht schien es notwendig,
mehr Klarheit über die geographischen Verbreitungsgebiete, die systema-
tische Abgrenzung der Arten, das Vorkommen von Standortsvarietäten zu
gewinnen und Anhaltspunkte zu sammeln, um die Richtigkeit der
Klassifikation bereits beschriebener Arten nachprüfen zu können. Die
letztere Aufgabe ist besonders wichtig im Hinblick auf die chaotischen
Zustände in der Benennung der in den letzten Jahren neu entdeckten Arten,
bei welcher verschiedene Meinungen mit mehr oder weniger
wissenschaftlicher Begründung um Anerkennung ringen. Den letzten Anstoß
zur Verwirklichung dieses Reiseplanes gab der bekannte argentinische
Kakteensammler Herr Marsoner, der auch sehr viele der in den letzten Jahren
neu entdeckten Arten erstmalig nach Europa sandte, und der sich erbot, diese
Reise mit mir gemeinschaftlich zu machen. So nahm ich mit Begeisterung
Urlaub vom Studium der Botanik, um diese Reise vorzubereiten und
durchzuführen. Durch meine gärtnerische Praxis habe ich einen umfassenden
Überblick über die gärtnerisch wertvollsten Kakteenarten und ihre
Eigenschaften gewonnen. Durch jahrelanges Studium der Systematik der
Kakteen und ihrer Verbreitungsgebiete besaß ich das Rüstzeug, um von
dieser Reise auch wissenschaftlich wertvolle Erkenntnisse mit nach Hause zu
bringen. Wertvolle Ergänzungen zu meiner geographisch und systematisch
geordneten Fundortliste verdanke ich der freundlichen Mitarbeit fast aller
Wissenschaftler, die in Kakteen spezialisiert sind, während ich von
landeskundigen Forschungsreisenden vielerlei Anregungen, Hinweise,
Ratschläge und Empfehlungen erhielt. Außerdem bekam ich durch die
persönlichen und geschäftlichen Beziehungen meines Vaters in Südamerika
Rat, Rückhalt und Hilfe an vielen Orten.
Nachdem die Fundorte der verschiedenen Arten auf einer großen Landkarte
Südamerikas abgesteckt waren, ergab sich eine Reiseroute von etwa 20 000
km Luftlinie, wenn der Reiseweg durch Argentinien, Bolivien, Peru,
Equador, Chile, Uruguay, Paraguay und Brasilien genommen wurde.
Angesichts der Größe dieses Planes musste ich den Reiseweg auf die
Hauptverbreitungsgebiete beschränken. Aber selbst dieser Plan musste im
Verlauf der Reise mehrmals geändert werden, wenn wir durch Zufall neue
Fundgebiete entdeckten, deren gründliche Erforschung uns dann oft weit
vom vorgesteckten Weg abführte. Die leicht zugänglichen Kakteengebiete
längs der Hauptlinien der Eisenbahn waren schon von anderen
Kakteensammlern "abgegrast". Deshalb sollte meine Reise mit einem kleinen
2-t-Lastauto durchgeführt werden, was zwar viel mühevoller und
zeitraubender war, aber gerade deswegen....
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Beitrag des Redakteurs zu Heft 34.

Giovanni Laub, Balsbergweg 12, CH-8302 Kloten,
email: glaub@freesurf.ch

Ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass es doch zu einigen gravierenden
Fehlern im Heft 33 gekommen ist. Ich musste dieses unter enormem Zeitdruck
realisieren und als ich die Fehler entdeckte, waren in der Druckerei die Texte
schon gedruckt. Bitte beachten sie die entsprechenden Korrekturen auf den Sei-
ten 4-6. Diesen Beitrag von Eberhard Scholz über die Blossfeldt Reise, sowie
teilweise die Artikelserie von Karl Augustin über die Weingartien musste ich
aus Platzgründen in Arial Narrow halten. Ich glaube jedoch, dass sich dies nicht
allzu sehr auf die Leserlichkeit auswirkt.

Inzwischen habe ich auch alle Hefte, die je geschaffen wurden, in meinem Be-
sitz und beim Erarbeiten eines Inhaltsverzeichnisses sind mir einige Sachen be-
wusst worden, die ich in Zukunft anzuwenden gedenke. Oft werden Dinge dis-
kutiert, die schon vor vielen Jahren zur Diskussion standen. Ich möchte jeweils
einen Bezug herstellen, um unseren Mitgliedern einen besseren Überblick zu
verschaffen. Es ist wirklich erstaunlich, was in den über 20 Jahren in unserem
Kreise geschaffen wurde. Ich bin mir dessen erst beim Durchsehen aller Hefte
bewusst geworden. Ich persönlich habe mich ja eigentlich vor allem den Rebuti-
en verschrieben und oft die Sachen, betreffend den andern Echinopseen, nur so
nebenbei gestreift. Als Auftakt zu diesem Vorhaben, möchte ich zum Beitrag
von Herrn Öser im Heft 33 vor allem den Beitrag von Erwin Herzog neu aufle-
gen und auch auf einige andere Diskussionen in diesem Zusammenhang auf-
merksam machen. Das Thema wird weiter vertieft durch einen Beitrag im Heft
35 von Rudolf Oeser über den SR. santiaginiensis Komplex.

Zu den Titelbildern im Heft 33/34 ist Folgendes zu erwähnen. Als ich 1990 das
erstemal mit meiner Frau in Argentinien war, sind wir auch um die Sierra Fa-
matina gereist. Ich war damals sehr enttäuscht, dass ich rund um dieses Gebirge
kaum Blüten gesehen habe. Nun ich war auch schon damals wohl etwas zum
falschen Zeitpunkt da, von Ende Oktober. Trotzdem habe ich einige kleine
Sämlingspflanzen mitgenommen. Diese haben sich im Laufe der Jahre zu an-
sehnlichen Gruppen entwickelt, haben aber bei mir nie geblüht. Seit einiger Zeit
kenne ich eine Dame, die genügend Platz hat und auch schöne Glashäuser. So
brachte ich im Jahr 2000 die Pflanzen zu ihr und sie stellte sie zuoberst im Glas-
haus auf. Sie haben nun im Jahr 2001 in mehreren Schüben wirklich toll ge-
blüht, siehe auch Aufnahme Seite 04. Ich wusste von Standortaufnahmen des
Kollegen Jucker, dass diese huascha Typen wirklich toll blühen, wenn man zum
richtigen Zeitpunkt da ist.
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 Korrekt:  S. caracarensis MC6309                   Korrekt: S. purpurea HS 216 Import
Beide Abbildungen als Vergleichsfotos zum Artikel Rudolf Oeser Heft 33 Seite 3-6
Fragen zu HS014b

Korrekt: W. neocumingii HS 164
Foto Augustin
Vergleichsaufnahme zu Heft 33, Seite 7

Foto zum Beitrag
des Redakteurs zu
den Titelbildern der
Hefte 33 & 34.
Die Gruppen mit
mehreren Trieben,
die im Einzelnen um
die 5 cm ∅ und bis
zu 25 cm lang
geworden sind.
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Korrigenda *Seite 21 Fričreise*

Pfropfungsversuchen beschäftigte; da hierbei die Kenntnis der klimatischen
Verhältnisse der Fundorte fehlte, degenerierten die Pflanzen schließlich
vollständig. Und schließlich der letzte Nachteil: es wurden damals nur sehr
wenige Pflanzen nach Europa eingeführt, oder von mancher Art sogar nur ein
einziges Exemplar (Cereus Silvestrii); diese mussten natürlich nur vegetativ
vermehrt werden. Durch diese fortwährende ungeschlechtliche Vermehrung hat
Cereus Silvestrii die Fähigkeit, Samen zu bilden, in Europa ganz verloren. Bei
den Arten, die nur in wenig Stücken vorhanden waren, war man gezwungen, oft
recht ungünstige Hybridisierungen vorzunehmen ( Ets. microspermus ), um
überhaupt Samen ernten zu können. Durch all das hatten wir schließlich nur
recht degenerierte Pflanzen, von deren Kultur wir aus Mangel der Kenntnis der
tatsächlichen Fundorte nichts wussten; durch unrichtige Behandlung wurden
diese Kakteen sehr empfindlich für die "rote Spinne" und für allerlei Pilze, so
dass mit Ausnahme von Rebutia minuscula und C. Silvestrii alles aus den
Sammlungen verschwunden ist. Höchstens sah man hie und da als "Rarität" ein
verkorktes, von roter Spinne befallenes Exemplar von Ets. deminutus oder
verkrüppelte, nicht wüchsige Fiebrigii und microspermus. Ein ähnliches
Schicksal war den paraguayischen Pflanzen des Sammlers Grosse beschieden.

Meine drei letzten Expeditionen nach Südamerika, von denen die letzte den
größten Erfolg hatte, wurden mit jenen Überlegungen gemacht. Die letzte
Expedition im Jahre 1928 hatte zum Ziel, vor allein die Fundorte der
Spegazzinischen Pflanzen wieder zu entdecken, frische gesunde Pflanzen nach
Europa zu bringen und so in unsere Kulturen neues Blut und Leben zu tragen.
Mit Ausnahme des Ets. microspermus macrancistrus, der dicht bei der
Bahnstation in Vipos wächst, ist mir eine Wiederauffindung leider nicht
gelungen. Unerwartet habe ich dagegen viel Neues gefunden und festgestellt,
dass die Kordilleren in Nordargentinien ein an Arten und Gattungen bedeutend
reicheres Kakteengebiet darstellen, als wir es von Mexiko gewöhnt waren und
dass wir vor einem riesigen, botanisch sehr unerforschten Land stehen, das uns
auch in Zukunft noch viele Überraschungen bringen wird. Der Erfolg meiner
Reise und der meiner Fährte nachlaufenden Konkurrenten ist: dass der Zweig
Echinopsioideae heute mehr als tausend Arten zählt, die wir in Kultur haben.
Das sind mehr als ein Drittel aller bisher bekannten Kakteenarten von ganz
Amerika. Dabei muss ich aber bemerken, dass das bisher nur recht flüchtig
durchforschte Gebiet kaum mehr als 100 Quadratkilometer misst, während die
noch ganz unbekannten, aber ebenso kakteenreichen Gebirgsketten der Anden in
Argentinien allein wenigstens eine zwanzigmal so große Fläche umfassen.
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Korrigenda zu Seite 27 im Heft 33.

Einen ganz krassen Gegensatz zeigen die KK-Pflanzen, die unter der Nummer
KK 1519, und den Namen residua und lateritia vertrieben worden sind. Diese
zeichnen sich durch eine derbe bräunliche bis kastanienbraune Bedornung aus.
Blüten rot.

Mit einer kleineren Länge der Blütenröhre habe ich dann die 'supthutiana'
gezeigt. ( WR 629 )
Allein die WR Funde zeigen schon eine Vielgesichtigkeit. Und mit Zunahme der
Funde von Alber, HJ, HE und JK fällt es sehr schwer, diesen Formenkreis
(Schwarm) auch nur annähernd zu beschreiben.
Folgende Pflanzen habe ich nur aufgrund der Selbststerilität dazu gestellt, denn
die Blütenröhren werden immer stärker:

Rebutia mammillosa WR 302
Rebutia schatzliana WR 640
Rebutia froehlichiana WR 649

Mit einen großen Sprung geht dann zu:
Rebutia albopectinata WR 312 / FR 758

Folgende Pflanzen zeigten bei mir ein wechselhaftes Verhalten in der
Fruchtbildung:

Rebutia sumayana WR 738
Rebutia narvaezensis (espinosae) KK 1518

Aussaaten von Zufallsfrüchten dieser Pflanzen
( bis auf die letzte Gruppe )

brachten Resultate, die in meinen Augen nur eins zulassen:
Hier kann jede mit jeder!

Siehe auch die Artikel in den Infobriefen 26 und 28,
'Die ungewollten Bestäubungen oder wie komme ich zu zauberhaften Hybriden'

Eine Pflanze darf in dem Zusammenhang Selbststerilität nicht fehlen:
Rebutia albiflora FR 766a

In den fast 20 Jahren der Kultur habe ich erst eine Samenbeere gefunden.

Über einen Informationsaustausch würde ich mich sehr freuen.

Leo Busch, Mainteweg 13, 31171 Nordstemmen,
Telefon: 0049 5069 96241, e-mail: Busch.Leo@Busch-Saul.de
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Die Gruppe um Rebutia (Aylostera) heliosa.
Giovanni Laub

Anlässlich des Frühjahrstreffens 2002 wurden diese Spezies recht ausführ-
lich durch Leo Busch, Rolf Weber und Rainer Wahl sowie meiner Wenig-
keit vorgestellt. Dabei ergaben sich wie immer einige verschiedene Ansich-
ten. Weitere Bilder von Rainer Wahl und Aufnahmen unter dem Mikro-
skop von Dornen durch Karl Fickenscher ergänzten im Herbst 2002 dieses
Thema.

Ich sehe die Sache etwas verschieden vom allgemeinen Verständnis, wenn so
eine Sache diskutiert wird. Mich interessiert in erster Linie das Aussehen der
Blüten und in zweiter Linie die Pflanzen. Ich unterlasse dabei vorerst komplett
die möglichen Namen und Vorkommen in geographischer Hinsicht mit einzube-
ziehen. Dies, weil ich seit je die Pflanzen meist aus zweiter und dritter Hand er-
halten habe. Dabei habe ich so viele Namen und andere Angaben falscher Art
auch von den prominentesten Vertretern unserer Zunft erhalten, dass ich mich zu
diesem Vorgehen quasi gezwungen sah.
Damit sich in meinem grauen Zellen keine falschen Vorstellungen beim Be-
trachten der Pflanzen ergeben, habe ich auch alle Schilder mit Namen entfernt.
Es ist ja oft so, dass sich beim Nennen eines Namens, das mal da und dort be-
schriebene Bild eingeprägt hat, obwohl es sich dabei oft um spezielle Spezies
handelt, die ganz und gar nicht dem Vorkommen an den Standorten entsprechen.
Das erste Mal habe ich dies erfahren müssen, als ich mit dem Backeberg unter
dem Arm die Standorte der Pflanzen in Baja California absuchte. Weitere Male
bei meinen  Reisen durch Argentinien, Bolivien und Chile. Ich mache hiermit in
keiner Art und Weise einen Vorwurf an meine Pflanzenlieferanten, jeder macht
mal einen Fehler beim Beschriften oder anderen Aussagen, unsere Pflanzen be-
treffend. Was ich aber weniger verstehen kann, sind die Schreibtischtäter, die
Anhand von Informationen aus zweiter Hand ganze Systeme von anderen Leu-
ten über den Haufen werfen und diese kritisieren bis zum geht nicht mehr. Ich
bin und war schon immer ein Verfechter der Praktiker, die Dinge sehen wie sie
sind. Dass dabei auch den Feldläufern, deren Verdienste ich sehr anerkenne, mit
ihren unzähligen Nummernlisten, welche x-mal umgekrempelt und angepasst
oder sonst wie verändert wurden, Fehler unterlaufen, ist ja auch menschlich.
Auch ich habe mich damals sehr für Lobivien interessiert. Thiele sagte mir je-
doch, ich kann für die Namen keine Garantie übernehmen. Die Pflanzen sind
sich bei meiner Pflege hier im Aussehen so ähnlich geworden, dass die Namen
bedeutungslos geworden sind.
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Zum Teil trifft dies ja auch für diese nun zur Diskussion stehenden von mir
Heliosa-Gruppe genannte Gruppe zu. Ob der Name dabei gut gewählt ist,
sei dahin gestellt. Ich habe dabei im Laufe der Jahre ein System entwickelt.
Ich sammle von einer Gruppe, die mich besonders interessiert, alles was ich
unter diesem Namen erhalten kann. Dann pflege und beobachte ich einige
Zeit, dies kann auch Jahre dauern, wie wir alle wissen. Dann mache ich mir
einen Reim darauf und dies geschieht nun mit diesen von mir genannten
heliosa-artigen.

Wie von mir, Rolf Weber und Leo Busch gezeigt, sind alle Blüten sehr
ähnlich und was ich persönlich nicht realisiert hatte – alle sind selbststeril.
Auch diese von Leo erwähnte dünne Blütenröhre ist sicher auch eines der
Merkmale dieser Gruppe. Ich persönlich bin der Ansicht, dass man in erster
Linie die Gemeinsamkeiten und nicht die Unterschiede bei unseren
Pflanzen in deren Beurteilung berücksichtigen sollte. Diese Ansicht teilen
ja auch die Botaniker und werfen uns Hobbyanern oft vor, dass wir eher die
minimalen Unterschiede herausstreichen, die oft, botanisch gesehen,
unwichtig seien. Nach dem Fund der WR314 von Walter Rausch, war es ja
relativ lange ruhig in dieser Gruppe, bis dann Lau mit seiner L401/405
kam. Später dann überstürzten sich die Dinge fast. Zuerst Kniže und dann
viele andere von uns sind an den Standorten gewesen. Nur wurde dann
komischerweise bald kaum mehr etwas beschrieben. Wieso sind die
Pflanzen, die von Wittau/Hillmann/Vincon und anderen gefunden wurden,
nicht vorgestellt worden? Nun hat auch Jucker bei seiner letztjährigen
Reise wieder Einiges gesehen, das außerordentlich interessant ist. Ich
werde demnächst mit seiner Mithilfe darauf zurück kommen. Rolf Weber
hat ja schon 1989 im Heft 13, mit dem damals bei ihm vorhandenen
Pflanzenmaterial, eine ähnliche Bearbeitung dieser Gruppe um heliosa
gemacht. Auch ihm ist schon damals aufgefallen, dass da einige Sachen
sehr ähnlich sind, die jedoch unter ganz andern Namen beschrieben
wurden. Er erwähnt supthutiana WR629, 641 und die Var. davon,
albopectinata WR312, densipectinata FR758/759 mit dunklerer Epidermis,
nebst verschiedenen Kniže Pflanzen, wie solisioides etc. und
schlussendlich auch, dass Donald schon damals die schatzliana WR640 in
die Nähe dieser Gruppe gesetzt hat. Er lässt dabei im Heft 14 nicht
unerwähnt, welche Arten seiner Ansicht nach nicht in diese Gruppe
gehören. Er erwähnt albiflora, pulvinosa, narvaescensis (espinosae), sowie
perplexa. Ich bin da nicht ganz einer Meinung mit ihm.

Weitere Artikel habe ich nach einigem Suchen auch in Volume 3, Nr.5 &
6, Ashingtonia 1979 von Donald verfasst gefunden. Auch er erwähnt in



seiner Gruppe C die von Rolf Weber erwähnten albiflora etc., lässt aber perplexa
aus. Dafür nennt er supthutiana zusammen mit heliosa R314 und Lau401/405 in
seiner Gruppe A. In seiner Gruppe B stellt er albopectinata & schatzliana WR,
sowie densipectinata FR zusammen. Eine weitere, meiner Ansicht nach
ausgezeichnet gemachte Vergleichsstudie von Ralf Bauer, findet man in KuaS
44 1993 Heft 6 & 7. Im Weiteren, sollte man auch die donaldiana Lau348 als
nahe zu dieser Gruppe gehörend, nicht vergessen. Allerdings ist diese Art nicht
selbststeril, sondern setzt jede Menge Samen an. Wie wichtig dieses Merkmal
allerdings ist, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kann uns einer unserer
fachlich besser ausgebildeten Mitglieder etwas dazu sagen. Ich glaube eher, dass
man da die Kreuzungsfähigkeit etwas genauer unter die Lupe nehmen sollte. Ich
höre immer wieder, dass da Kreuzungen zw. heliosa und albiflora, sowie
Kreuzungen zw. narvaescensis und heliosa resp. albiflora existieren sollen.
Allerdings fehlen mir nähere Angaben wer, wo solche Kreuzungen gemacht hat.
Ich habe zwar in der KuaS Heft8 – August 1978 einen Artikel entdeckt, aber
Manfred Hills nimmt lediglich an, dass es sich bei seiner Pflanze um eine
Hybride zw. heliosa & albiflora handelt.
Walter Rausch wird es mir sicher nicht verübeln, wenn ich aus nostalgischen
Gründen seine noch in schwarzweiß gehaltene, historische Erstbeschreibung
hier teilweise noch anfüge.

Die Gruppe um Rebutia heliosa
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Rebutia supthutiana R629, bei Donald
fotografiert.

Einzeln, 20 mm hoch und 25 mm
∅ mit Rübenwurzeln; Rippen bis
38, spiralig in 1 mm lange Höcker
gedreht; Areolen 0,5 mm breit und
1mm lang, hellbraun, filzig;
Randstacheln 24-26, 1 mm lang,
anliegend, nach unten weisend;
weiß mit verdicktem,
dunkelbraunem Fuß,
Mittelstacheln 0.
Blüte aus der unteren Hälfte des
Körpers erscheinend; 45-55 mm
lang, und 40 mm ∅; Fruchtknoten
oliv-rosa mit wenigen Schuppen
und weißen Haaren; Röhre
rosaviolett, oben weiß, nur ca. 2-3
mm eng, äußere Blütenblätter ca.
15 mm lang, spatelig mit lang
auslaufender zersägter Spitze,
orange mit violetten
Mittelstreifen; innere Blütenblätter
ca. 10 mm lang, spatelig mit
zersägter Spitze, orange und innen
orangegelb; Schlund und
Staubfäden weißlich; Griffel mehr
als die Hälfte der ganzen Blüte mit
der Röhre verwachsen; Narben 5-
8, weiß; Frucht rund, ca. 4 mm ∅,
dunkelviolettrot mit braunfilzigen
Areolen und ca. 10, 1,5 mm
langen, weißen, rauhen
Borstenstacheln; Samen 10 – 20
pro Frucht, rund und rauh.
Heimat: Bolivien, Tarija, an der
Straße nach Narvaez in 2400 –
2500 m Höhe.
Typus Rausch 314 in Herbarium
Wien.
Walter Rausch,
A 1224 Wien-Aspern,
Enzianweg 35.
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Verschiedene Reb. heliosa Typen von oben nach unten links: heliosa Typ R314 aus KuaS
Kakteenkartei. Rechts und die beiden Bilder darunter. F1von Udo Schulz mit Samen von
Erwin Herzog. Darunter links von mir heliosa grün genannt ein Typ mit Blüte ähnlich
schatzliana und rechts F1 aus einer Aussaat von Leo Busch. Unter KK849 auch als Heliosa
var. solisioides im Umlauf rechts bei Donald fotografiert.
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In alter Literatur gelesen.
Von Giovanni Laub.

Sulcorebutia spec. Lau 337 und Bemerkungen zur Verwandtschaft der
Sulcorebutia vizcarrae, Erwin Herzog im Info-Brief 2-3, 1983. Wie Herr
Öser in seinem Beitrag über HS014b in Heft 33 betont sind Abgrenzungen
zwischen Sulcorebutia und Weingartia schon seit langem ein
Diskussionsthema.

Noch nicht endgültig beigelegt ist der Streit, ob die Gattung Weingartia und
Sulcorebutia zu Recht eigenständig bestehen, oder ob nur ein einziges Genus
Daseinsberechtigung hat. Grund dazu geben einige Arten der Gattung
Weingartia, die zumeist als die nördlichen Weingartien oder auch
„Neocumingias“ bezeichnet werden. Diese haben eher ein den Sulcorebutien
ähnliches Äußeres und weichen vom Typus der Gattung Weingartia, der W.
fidaiana, erheblich ab. Dieser Umstand bewirkte, dass eine Gruppe von
Pflanzen in der Vergangenheit, je nach Auffassung des Autors oder des
Feldforschers, entweder bei Weingartia oder bei Sulcorebutia eingeordnet
wurde. Dies betraf u.a. die Weingartia purpurea – Sulcorebutia latiflora und
die Weingartia torotorensis – Sulcorebutia vizcarrae. Bereits 1975 hat Rausch
(1) auf diesen Umstand und die eventuelle Identität aufmerksam gemacht.
Daraufhin durchgeführte Samenuntersuchungen erbrachten keine Klärung der
Probleme zwischen beiden Gattungen. Dagegen glaubten Donald und
Brederoo (2) bei ihren Blütenuntersuchungen auf die Lösung des Problems
gestoßen zu sein. Sie fanden nämlich bei den Sulcorebutien an den
Innenseiten der Schuppen des Fruchtknotens und der Früchte Wollreste oder
Borsten, bei den Weingartien dagegen immer kahle Pericarpell-
schuppenachseln. Solche Wollreste an den genannten Schuppen fanden
vorher bereits einige Kakteenfreunde, so Rausch bei Sulcorebutia steinbachii
var. horrida, Ritter bei Sulcorebutia losenickyana, Öser bei Sulcorebutia
crispata, Herzog bei Sulcorebutia langeri, doch wurden sie meist als
Atavismus geduldet. Gezielte Beobachtungen zeigten, dass dieses Merkmal
zwar eindeutig die phylogenetische Abstammung von Lobivia beweist, aber
insgesamt großen individuellen Schwankungen unterworfen ist. So gibt es bei
Weingartia torotorensis (Lau 327) sowohl Exemplare mit Härchen an den
untersten Schuppen des Fruchtknotens als auch solche mit völlig kahlen
Schuppenachseln. Das gleiche ist auch bei Sulcorebutia vizcarrae (WR464)
zu beobachten. Die Weingartia purpurea, gesammelt unter den Nummern
Lau332 und Lau 336, gelangten bisher nicht in unsere Sammlungen und
konnten deshalb nicht verglichen werden. Dagegen steht die Lau 337, etwas
westlich der  Lau 336  gesammelt,  ausreichend  zur  Verfügung.  An  einigen
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Pflanzen dieser Sammelnummern ist das Ovarium so stark mit Wollfilz und
teils mit 2-3 mm langen Dornen besetzt, dass dies auch ohne Zuhilfenahme
einer Lupe gut sichtbar ist. Aber auch hier ist eine individuelle
Differenzierung festzustellen. Wurden bisher diese Sammelnummern und
Namen als eigenständige Arten aufgefasst, so deuten die heutigen
Erkenntnisse eindeutig auf eine einzige, gut unterscheidbare Sulcorebutia –
Art hin, deren ältester Name Rebutia vizcarrae Card. 1970 ist. Aber bereits
1971 vollzog Donald die Kombination Sulcorebutia vizcarrae (Card.) Don.
Hinter den einzelnen Sammelnummern und Formen verbergen sich
Phänotypen oder Populationen der etwas variableren Art, zumeist
Anpassungen an bestimmte Höhenlagen. So wachsen die unter den
Sammelnummern WR464 und WR464a bekannt gewordenen Sulcorebutia
vizcarrae an den Bergen zwischen dem Rio Caine und Rio Mizque, im
Gebiet zwischen den Ortschaften La Vina und Villa Vizcarra. Im Gebiet
nördlich des Rio Caine sind in jüngerer Zeit weitere Populationen gefunden
worden, so von Köhres und Kniže. Wahrscheinlich werden daher weitere,
bisher noch unbekannte Formen künftig unser Wissen von dieser Art
erweitern. Südlich des Rio Caine setzt sich das Verbreitungsgebiet fort. Bei
der Ortschaft Torotoro, auf Höhen um 2000m, befindet sich der Typort der
Weingartia torotorensis Card. 1971. Von dem Erstfund, den Oscar Puna
1969 entdeckte, sind wahrscheinlich keine Pflanzen in unsere Sammlungen
gekommen. Erst Lau (Lau 327) und Rausch (WR464b) haben diese Form
wieder mitgebracht und Material in Europa verbreitet. Somit stehen uns
ausschließlich diese Pflanzen zum Vergleichen zur Verfügung. Einige
Kilometer flussabwärts von diesen zwei Vorkommensarealen befindet sich
ein Bergbaugebiet. Von diesem führt eine Straße nach Norden zur
Eisenbahnlinie am Rio Mizque. An dieser Straße, unweit der Mine
Asientos, fand Lau mit seinen Indiojungen die Lau 336 und Lau 332. Sie
wurden 1974 als Weingartia purpurea Donald et Lau (3) beschrieben.
Rausch hat diese Form auf seiner Sammelreise 1973/74 ebenfalls
gesammelt (WR670) und gab ihr den provisorischen Namen Sulcorebutia
latiflora. Dass all diese Formen zu einer einzigen Art gehören, ist auch die
Meinung des derzeit besten Kenners dieser Materie, Walter Rausch.

Sicherlich lassen sich einzelne Formen auch mit Varietätsrang einordnen,
was aber bei den entwicklungsgeschichtlich jungen Sulcorebutien nicht
leicht zu erkennen ist. Deshalb wird von einigen Freunden der Gattung der
Begriff „Formenkreis“ benutzt. Diese Bezeichnung lässt nichts über
innerartliche Ränge erkennen. Ob der Rausch Fund WR 731, S. spec.
Pampa von Molinero, auch noch in den infraspezifischen Bereich der S.
vizcarrae  gehört,  entzieht  sich  vorläufig  noch  unserer  Kenntnis,  doch



Erwin Herzog aus Info-Brief 2-3/1986

14 Freundeskreis Echinopseen 22 1/2003

kann man aus der Nähe des Fundortes eine solche Zugehörigkeit vermuten.
Dagegen scheint es nördlich der S. vizcarrae mit Sulcorebutia
santiaginiensis WR und S. pampagrandensis WR einen Anschluss an die S.
mentosa FR (oder ist S. inflexiseta (Card.) Donald der älteste Name dieses
Kreises?) zu geben. Dabei könnte S. santiaginiensis eine Intergrada-
tionsform zwischen den beiden Arten sein. Diesbezüglich aufklärende
Erkenntnisse stehen noch aus, bzw. wurden von den Feldforschern noch
nicht bekannt gegeben.
Die S. vizcarrae v.vizcarrae ist gekennzeichnet durch kugelige oder
flachkugelige, bis über 6 cm große Körper. Die Rippen sind in relativ
plumpe, spiralig den Körper umlaufende Höcker aufgelöst, an deren
oberem Ende die 5 mm langen und 3 mm breiten, wenig oder nicht
eingesenkten Areolen sitzen. Charakteristisch ist die starre Bedornung, die
vorwiegend vom Körper wegragt; nur die dünneren und kürzeren
Seitendornen umhüllen den grünen bis dunkelgrünen Körper etwas, ohne
jedoch pectinat zu sein. An Kulturpflanzen bzw. lange kultivierten
Wildpflanzen ist die Bedornung nur teilweise in rand- und mittelständig zu
unterteilen, sie geht ineinander über. Dabei haben die größten, dunkel- bis
hellbraunen, vereinzelt auch hornfarbenen Mitteldornen eine Länge von
mehr als 24 mm. Die unter R464a gesammelte Form unterschiedet sich
durch etwas kleinere Körper, die bei gleicher Bedornung deshalb dichter
bedornt aussehen können. Die äußersten randständigen, wesentlich
dünneren und kürzeren Dornen zeigen oft eine graue Färbung. Ca. 15-17
beträgt die Dornenzahl pro Areole, dabei ist die Anzahl im alten Trieb
größer als an jüngeren. Der Neutrieb im eingesenkten Scheitel ist meist
kahl.
Bei den unter Lau 337 gesammelten Sulcorebutien befinden sich
Exemplare, die praktisch das gleiche Aussehen wie typische S. vizcarrae
haben. Die in warzige Höcker aufgelösten Rippen sind ähnlich plump, auch
in der Bedornung gibt es keine Abweichung. Ein Teil der Pflanzen zeigt
jedoch eine kürzere, regelmäßiger geordnete, mehr den Körper
verdeckende Bedornung. Bei diesen abweichenden Pflanzen lassen sich 25-
30, teilweise auch mehr Dornen pro Areole feststellen. Dabei ist die
Färbung bunter, von grau über braun bis rotbraun. Die Randdornen haben
auch hier eine graue Färbung.
Die bei uns als Weingartia torotorensis stehenden Pflanzen der Lau 327
weichen vom Gesamtbild der S. vizcarrae nur durch die hellere Epidermis
und die helleren Dornen ab, die übrigen Merkmale sind gleich. Die hell
hornfarbigen bis weißlichen Dornen sind ebenfalls nur schwer in mittel-
und randständige zu unterscheiden und stehen auch zumeist vom Körper
ab. Die einzelnen Exemplare der R 464b, die uns zur Verfügung stehen
lassen keine nennenswerte Unterschiede zur L 327 erkennen.
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Je nach Witterung erscheinen im März oder April im basalen Bereich
dieser Pflanzen die Knospen. Ungefähr 27-33 mm groß werden die Blüten,
die bei den aufgeführten Formen einen einheitlichen Aufbau haben. Die ca.
15 mm langen, spateligen oder mit kleiner Spitze versehenen Petalen
zeigen eine rotlila, lila oder karminlila Färbung, während die Schuppen der
Röhre olivgrün oder olivegrau sind. Die Schuppen am Ovarium stehen
teilweise etwas ab und lassen an manchen Pflanzen Haare, Wollfilz oder
Borsten erkennen. Lilafarben sind auch Schlundwandung der Blüte und
Staubfäden, dagegen ist die kleine Nektarkammer farblos. Einheitlich sind
auch der grünlichgelbe bis hellgelbe Griffel und die Narbe, dagegen ist die
kleine Nektarkammer farblos. Einheitlich sind auch der grünlichgelbe bis
hellgelbe Griffel und die Narbe.
Bemerkenswert bei den Formen der S. vizcarrae sind die vielen
Gemeinsamkeiten mit andern Pflanzen der Lobivia acanthoplegma,
insbesondere den Variationen mit der Bezeichnung Lobivia oligotricha,
Lobivia pseudocinnabarina v.marcothele und neocinnabarina. Hier scheint
offensichtlich eine phylogenetische Brücke zu bestehen bzw. bestanden zu
haben. Das hat Ritter (4) bewogen, diese Pflanzen gemeinsam in der von
ihm wieder aufgestellten Gattung Cinnabarinea Friç ex Ritter zu vereinen.
Obwohl diese Vereinigung viel Zwingendes an sich hat, sprechen auch
einige Fakten dagegen. Dies soll aber hier nicht Gegenstand der Diskussion
sein, sondern es soll lediglich auf diese Umstände aufmerksam gemacht
werden.
Abschließend kann gesagt werden, dass S. vizcarrae eine äußerst
interessante Art darstellt, nicht nur wegen der vielen ansprechenden
Formen und den gefälligen Blüten, sondern auch wegen der
wahrscheinlichen Abstammung. Vieles ist zur Klärung des Artenumfangs
und der innerartlichen Struktur noch zu leisten - eine dankbare Aufgabe für
einen Spezialistenkreis.

Literatur:
(1) Rausch, W., Ashingtonia, Vol. 1, Nr. 11, 3: 1975
(2) Donald u. Brederoo, KuaS 11: 270 – 273, 1981
(3) Donald, Ashingtonia, Vol. 1: 53, 1974
(4) Ritter, F., Kakteen in Südamerika Bd. 2: 633-634, 1980
Die im gleichen Artikel vorhandenen Skizzen und Fotos habe ich nicht mit publiziert.

Weitere Artikel im Zusammenhang mit diesem Thema wurden in den
Heften 12/1988-13/1989 – Morphologie SR. vizcarrae durch Brederoo
sowie durch Augustin in Heft 14/1990; Reb. torotorensis und purpurea etc.
von E. Herzog im Heft 18/1994, sowie den Artikeln von Öser und Köllner
in den Heften 29 & 30/2000, sowie wie eben gehabt Öser im Heft 33/2002,
publiziert.



Blossfeldt Reise 1935

16 Freundeskreis Echinopseen 22 1/2003

In alter Literatur geblättert
von Eberhard Scholz / Defreggerweg 3 / D-85778 Haimhausen.

Fortsetzung von Heft 33, Seiten 29-30:

Eine Kakteen-Sammelreise in Südamerika. Über die ersten 5000 km in Argentinien
und Südbolivien, gesch. Herbst 1935, von Harry Blossfeldt aus: Kakteenkunde 1936.

Deshalb sollte meine Reise mit einem kleinen 2-t-Lastauto durchgeführt werden, was
zwar viel mühevoller und zeitraubender war, aber gerade deswegen mehr Erfolg
versprach, weil wir nur so entlegenste und noch nicht erforschte Gegenden
durchsuchen konnten und dort auch tatsächlich wertvolle Neuheiten und Seltenheiten
fanden. Ich kaufte also nach reiflicher Prüfung einen Ford-4-Cyl.Lastwagen mit
geschlossenem Aufbau, um unsere Pflanzen und unser Gepäck regen- und staubsicher
verstauen zu können. Ford wurde deshalb gewählt, weil man Ersatzteile zu diesen
Wagen in ganz Südamerika, selbst in entlegenen Ortschaften, leicht beschaffen kann,
und weil diese Motortype selbst den hohen Ansprüchen auf schlechten Fahrstraßen
erfahrungsgemäß entspricht, ferner weil der Motor eine Kraftreserve besitzt, mit der
wir hoffen durften, auch über die Anden zu gelangen. Vor der Abreise bekam der
Wagen eine für unsere Bedürfnisse zugeschnittene praktische Einrichtung und dicke
Ballonreifen, welche auf den sandigen, ungebahnten Wegen besser federn und nicht
so tief einsinken. Werkzeug und reichlich Ersatzteile wurden beschafft, was sich als
überaus nützlich erweisen sollte, denn auf unseren halsbrecherischen Fahrten über
Stock und Stein zerbrachen viele. Eigentlich auf jeder Tour ging irgend etwas zu
Bruch, und wenn es nur die Schutzbleche, ein Trittbrett, die Stoßdämpfer,
Scheinwerfer oder die Führerscheibe waren.
Die uns zur Verfügung stehenden geringen Geldmittel zwangen uns, im Freien zu
kampieren, wo uns gerade die Nacht überraschte. Diese primitive Art des Reisens hat
den Vorteil, dass man direkt am Fundort einer Art bleiben kann und in der Lage ist,
in den kühlen Morgenstunden des nächst folgenden Tages sofort wieder mit der
Arbeit zu beginnen. Denn die Kakteen wachsen meist weit entfernt von Ortschaften
oder Siedlungen auf kahlen Berghöhen, und so kann man bei der geschilderten Art
des Reisens viel Zeit ersparen. Tagsüber wurde immer eifrig gefahren. Trotzdem
kommt man bei den jeder Beschreibung spottenden Wegen nur langsam vorwärts. An
Bächen oder Flüssen füllten wir den Wassertank; bei aussichtsreichem Gelände -
allmählich bekamen wir einen feinen Spürsinn für das Vorkommen von Kakteen -
wurde Halt gemacht, Machete, Rucksäcke, Eispickel, Fotoapparat und Browning
herausgenommen, und dann wurde das Gelände zu Fuß abgesucht. Die Berge sind
gewöhnlich von einem dichten Gürtel von Dornengestrüpp umgeben, durch das man
sich erst mühsam durcharbeiten muss. Hierbei wurden Gesicht und Hände arg
mitgenommen, und die festesten Kleider, Windjacken, Rucksäcke und selbst meine
angeblich "dornenfesten" Hemden gingen in Fetzen. Auch all die andern kleinen und
großen Annehmlichkeiten des Kakteensammelns lernten wir gründlich kennen. Zum
Beispiel ist gerade ein Wespennest
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in einer Kakteenpflanze, die man unbedingt sammeln muss, oder es sind Ameisen im
Lebensmittelkoffer, dann wieder gilt es, viele zentnerschwere Steine oder Bäume aus
dem Weg zu räumen, eine weggerissene Brücke macht die Durchquerung des Flusses
notwendig, wobei das Auto manchmal schwimmen lernte, oder eine Autopanne in
entlegenster Gegend. Beim Sammeln in der Gegend von Trancas, nördlich von
Tucuman, infizierten wir uns mit einer mikroskopisch kleinen Milbenart, die auf
Sträuchern und im Gestrüpp lebt, uns in die Haut eindrang und eine scheußlich
juckende Krätze verursachte. Durch kein Mittel war sie loszuwerden, und erst hoch
im Norden, in den eisigen Bergnächten erfror sie anscheinend. Ein anderes Mal
hatten wir eine Schlange gefangen, die wir dem Zoologischen Garten in Buenos Aires
senden wollten. Wir hatten sie in eine Kiste gesperrt, und als Herr Marsoner am
anderen Morgen nachsehen wollte, wie es ihr geht, fuhr sie mit dem Kopf heraus und
biss ihn ins Gesicht, dass das Blut hervorspritzte. Glücklicherweise war sie nicht
giftig! Als wir uns unvorsichtigerweise in einer größeren Stadt in unserer reichlich
zerfransten Sammleruniform mit dem hochbepackten Auto sehen ließen, wurden wir
von einer Polizeistreife freundlichst eingeladen, mit unserem Wagen zur Wache zu
fahren. Wir hatten ja kein ganz reines Gewissen, denn die Jagdgewehre waren im
Wagen, und auf dem Führersitz lag mein großer Browning offen, ein anderer hing im
Brotbeutel an der Seite. Etwas ängstlich fuhren wir los, einen Polizisten als Begleiter
auf dem Trittbrett des Wagens. Vor der Wache mussten wir halten, die Taschen
wurden uns entleert, und wir zeigten mit etwas überlegenem Lächeln unsere 1001
Ausweise vor. Man telephonierte mit der Hauptwache, und wir mussten daraufhin zur
Hauptwache. Auf dem Wege dahin waren die Waffen durch den geistes-
gegenwärtigen Chauffeur so gründlich versteckt, dass sie nicht gefunden wurden.
Dort erneutes Verhör, erneutes Vorzeigen unserer Legitimationen. Darauf bekam
jeder von uns eine große Nummer umgehängt, und wir wurden, wie uns bald klar
wurde, für das Verbrecheralbum photographiert. Darauf wurden von jedem unserer
10 Finger 3 Abdrücke genommen und zusammen mit der Photographie im
Verbrecheralbum verewigt. Nach fünfstündigem, unfreiwilligem Aufenthalt wurden
wir mit einem freundlichen Lächeln entlassen, und ich bekam sogar mein
Taschenmesser wieder. In diesem freundlichen Ort soll übrigens auch ein anderer
europäischer Kakteensammler ähnlich aufmerksam behandelt worden sein.
Der unfreiwillige Aufenthalt auf der Polizeiwache hatte uns unseren Tagesplan
umgestoßen, so dass wir bis zum Einbruch der Dunkelheit die nächste, vorgesehene
Ortschaft nicht erreichten und in der bitterkalten Nacht im Freien kampieren mussten.
Wir haben aber dann versucht, uns wenigstens warm zu fluchen, was immerhin das
Einschlafen erleichterte. Wenn wir nachmittags todmüde und verschwitzt von
unseren Streifen zum Wagen zurückkamen, wurden die gesammelten Pflanzen
verpackt, die Zeltplane wurde über die Kisten gedeckt, und wir fuhren zu
irgendeinem geschützten, trockenen, Ameisen- und schlangenfreien Platz, wo wir das
Nachtlager aufschlugen. Sobald die Sonne unter dem Horizont verschwand, wurde es
fast ohne Dämmerung tiefe Nacht. Wenn wir uns mit dem Suchen eines geeigneten
Lagerplatzes verspäteten, mussten wir uns häufig mit der Laterne das Brennholz
zusammensuchen, wenn solches
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überhaupt vorhanden war. Dann wurde Feuer gemacht, Nudeln oder Reis mit
Tomaten, Fleischkonserven oder mit selbstgejagtem Wild gekocht, oder es gab nur
trockenes Brot oder Schiffszwieback mit Yerba. An diesen in Südamerika sehr
beliebten Tee, der aus den Blättern von Ilex paraguayensis bereitet wird, gewöhnt
man sich recht schwer, und er schmeckt eigentlich erst, wenn man ein paar Liter von
dem herben Tee getrunken hat. Er soll aber sehr gesund sein und ein langes Leben
verleihen. In dieser Hoffnung trank ich ihn resigniert mit. Nach der Mahlzeit wurde
das Geschirr gewaschen, sofern genug Wasser dazu vorhanden war, der Chauffeur
prüfte den Motor, Herr Marsoner packte das Gepäck um, ich machte meine
Tagebucheintragungen und die wichtigste Korrespondenz, und dann krochen wir in
unsere Schlafsäcke und wickelten diese noch fest in Decken ein, während die vielfach
zusammengefaltete große Zeltplane als Matratze diente. Mit der obersten Lage der
Zeltplane deckten wir uns wasserdicht zu, die Brownings lagen griffbereit neben uns
in der Nähe des Feuers. Trotzdem wachten wir wegen der großen Kälte meist schon
vor Sonnenaufgang auf. Denn gegen Morgen fällt die Temperatur in dem hiesigen
Winter im Flachlande oft unter den Gefrierpunkt, und dann war alles mit Reif
überzogen. In größerer Höhe gibt es nachts Temperaturen bis zu 15°C unter Null.
Dann wurde das Feuer wieder in Brand gesetzt, der unvermeidliche Yerba-Mate
gekocht, dazu gab es trocken Brot oder Brot mit Honig oder einer süßen Marmelade,
Dulce. Dies ist eine fast widerlich süße Marmelade, aus allen möglichen Früchten
hergestellt, sogar Opuntia-Früchte und anscheinend Kartoffeln sind dazwischen.
Dann wird in aller Eile eingepackt, aufgeladen, die Zeltplane über dem Wagen
festgebunden, und fort geht es, um möglichst viel zu schaffen, ehe die glühende
Mittagshitze die Arbeitskräfte lähmt. Waschen gilt gewissermaßen als ein Luxus, den
man sich nur dann leisten kann, wenn das Lager zufällig an fließendem Wasser
aufgeschlagen wurde. Später in der Puna (so werden die Hochebenen in der
Cordillera von 3700 bis 4600 m Seehöhe genannt) unterblieb sogar das Rasieren,
denn in der dünnen Luft dieser berüchtigten Hochebenen wurde die Haut so spröde,
dass sie überall sprang und blutete.
Hier herrscht die berüchtigte Punakrankheit, Soroche genannt. Sie beruht auf der
Wirkung des verminderten Luftdruckes und Sauerstoffgehaltes auf den Körper und
wirkt sich besonders auf das Gehirn, den Kreislauf und die Atmung aus. Man
bekommt Schwindel, ein Gefühl der Muskelschwäche und Unfähigkeit, gewollte
Bewegungen genau auszuführen, Sehschwäche, starke Kopfschmerzen, Atemnot,
auch Blutungen aus den Schleimhäuten der Atemwege können auftreten. Auf einer
solchen Punaexpedition musste mein Reisegefährte schon halbwegs umkehren, weil
er Blut spuckte. Uns wurde selbst das Essen zur Arbeit. Im Stehen konnte man keinen
Bissen hinunterwürgen, man musste sich setzen oder legen. Wir hatten einige
Pflanzen von etwa 15 kg zu schleppen, die uns so unheimlich schwer schienen wie
ein ganzer Felsgipfel. Ich wollte ein anderes Mal eine bestimmte Gegend noch genau
durchforschen, während meine Begleiter mit dem Auto vorausfuhren. Dieser kleine
Abstecher wurde mit Maultieren gemacht, und ich hoffte, am Abend wieder unten zu
sein, verspätete mich aber und musste eine eisigkalte Nacht in einer verwanzten
Negerhütte, nur mit einigen
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alten Zeitungen zugedeckt, zubringen. Da oben ist dann auch unser Polvorin, so heißen
jene Hautmilben bei den Einheimischen, erfroren und war schon fast vergessen, als uns
aus der Heimat Briefe mit der Empfehlung von Gegenmitteln erreichten.
Nun will ich noch das Wichtigste über die bisher zurückgelegten Strecken und über die
jeweils gesammelten bzw. entdeckten Kakteen berichten und nebenbei auch unserem
braven Ford für die glänzenden Beweise seiner Leistungsfähigkeit ein kleines Denkmal
setzen. Denn hoch oben in Jujuy, wo die Leute ein besseres Urteil über die
Schwierigkeiten unserer Reise haben als ein mit den südamerikanischen Verhältnissen
nicht vertrauter Europäer, wurde unser Ford, fast noch mehr als wir, als Wundertier
bestaunt. Hier hätte uns kein Mensch auch nur ein Wort von unseren Erzählungen
geglaubt, wenn ich nicht als wirksamsten und besten Beweis, dass wir in all den
Gegenden, von denen wir erzählten, wirklich gewesen sind, mein Photoalbum mit dem
vollständigen Bildbericht über unsere bisherige Reise hätte vorlegen können. Es
scheint, dass dieses Photoalbum so quasi der beste Empfehlungsbrief ist, der uns bei
den im allgemeinen sehr gastfreundlichen Argentiniern alle Türen öffnet.
Nachdem wir wochenlang mit Erbitterung um die Herausgabe meiner Ausrüstung aus
dem Zoll gekämpft hatten und einen Begriff von der Bedeutung der Redensart
"mañana" (morgen) bekamen, nachdem wir zuletzt sogar das Zollamt wegen seiner
unglaublichen Langsamkeit in der Zeitung etwas kitzelten, fuhren wir in die Provinz
Cordoba. Hier fanden wir die schöne Eps. violacea, ferner Lob. aurea, Gymnocalycium
lafaldense, Kurtzianum und multiflorum. Einige dieser Pflanzen sandte ich meinem
Vater nach Potsdam, der sie von dort versuchsweise nach Australien schickte.
Inzwischen kam von dem Empfänger Bericht, dass diese Pflanzen, obwohl sie zweimal
um die Erde gereist waren, in tadellosem Zustand in Australien angekommen sind. Wir
wollten von hier einen nur für wenige Tage berechneten Abstecher nach Süden in die
Bergketten der Provinz San Luis machen. Dort trafen wir aber auf so unglaublich
schlechte Wege, dass wir nur sehr langsam vorwärts kamen. Einmal blieben wir direkt
im Schlamm stecken, ein andermal ging es plötzlich so steil hinauf, dass selbst unser
Ford versagte, wir mussten ausladen und leer hochfahren und das ganze Gepäck,
darunter einige hundert Kilo Kakteenpflanzen, hinaufschleppen und oben wieder
aufladen. Schon von Cordoba aus sandten wir alle gesammelten Pflanzen und das
irgend entbehrliche Gepäck nach Jujuy voraus. Wir hatten allerdings nicht damit
gerechnet, dass wir durch die furchtbaren Wege in San Luis volle drei Wochen
aufgehalten würden. Trotzdem war die Ausbeute lohnend. Wir fanden die von mir dort
vermutete weißhaarige Lobivia, welche ich vorläufig mit der Nr. 19 bezeichnete. Es ist
wahrscheinlich eine Neuheit, sicher aber die schönste Lobivia überhaupt. Außerdem
fanden wir eine winzige Zwergopuntia und die seltene Eps. spiniflora, deren
Schuppenblätter in feinen Stachelspitzen auslaufen.
Auf dem einzigen von dort nach Westen führenden Weg, der in fürchterlichem Zustand
war, fuhren wir dann in die Provinz La Rioja hinein. Im großen und ganzen eine
unsagbar dürre und öde Gegend. Hier fanden wir eine ungeheure, vollkommen
vertrocknete Landstrecke, wo nur noch einige zerfallene Häuser von längst vergessenen
menschlichen Siedlungen zeugten. Hier hatten wir auch große Wassernot. In der Ebene
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war der Pflanzenwuchs kümmerlich. Streckenweise war sie dicht bewachsen mit
Opuntia diademata, die hier fast stachellos ist, und mit Opuntia strobiliformis. An einer
kleinen Sierra fanden wir Gymnocal. Saglionis und die eigenartige Echinopsis Nr. 20.
Unser nächstes Ziel war das Bergmassiv des über 6000 m hohen Famatima, wo wir die
schöne Lobivia famatimensis zu finden hofften. Aber schon in Vichigasta, einem
elenden Dorf am Fuße dieses schneebedeckten Berges, hatten wir einen Achsenbruch
und mussten volle drei Wochen unfreiwilligen Aufenthalt nehmen. Infolge der
miserablen Wege und der Überlastung des Wagens war außerdem das
Differentialgetriebe schadhaft geworden und musste ersetzt werden. Diesen Aufenthalt
benutzten wir, um den bisher geschlossenen Kastenwagen durch Absägen des oberen
Teiles in einen offenen Kastenwagen zu verwandeln, was eine erhebliche Vergrößerung
der Nutzlast ermöglichte. Wir banden den Lastraum mit unserer großen Zeltplane so
dicht wie möglich zu, trotzdem war aber alles darunter befindliche Gepäck abends
immer fingerdick verstaubt. Über unserem Auto stand ständig, sofern es nicht gerade
über Steingeröll ging, eine mehr als turmhohe Staubwolke, denn der Weg bestand
meistens nur aus fußtiefem, feinem Staub. Während des unfreiwilligen Aufenthaltes
suchten wir leider vergeblich die Lobivia famatimensis, von der wir nur drei Exemplare
fanden. Dafür fanden wir aber eine ganze Anzahl unbekannter Kakteen in den hohen
Gebirgslagen. Nach beendeter Reparatur fuhren wir in einem gewaltigen Halbkreis
zuerst in nördlicher, dann östlicher, dann südlicher Richtung nach Catamarca. Dort
fanden wir die von Weber als Cereus beschriebene von Br. et R. zu Lobivia gestellte
Shaferi, die schlank, säulenförmig wächst und wundervolle Bestachelung hat. Wir
fanden abermals Lobivia aurea, von Cereen: coerulescens (bisher immer
fälschlicherweise als azureus gesammelt und exportiert), Baumannii (Cleistoc.), ferner
coryne, dann auch wieder Gymnoc. Saglionis.
Von Catamarca fuhren wir nördlich in die tropisch feuchte Provinz Tucuman die
teilweise ein einziges großes Zuckerrohrfeld darstellt. Nur in ihrem südlichen Teil
fanden wir zwei Rhipsalis-Arten. Da ein Unwetter in unserem Rücken aufzog und ein
Regenfall in dieser Gegend die Wege wochenlang in unpassierbare Schlammsümpfe
verwandelt hätte, fuhren wir trotz der schlechten Wege in unverantwortlich schnellem
Tempo über die furchtbar zerfahrenen Straßen, machten selbst in der Stadt Tucuman
keinen Halt bis Trancas, wo es schon wieder etwas trocken wird. Einen Regen in den
Tropen kann man selbst mit dem heftigsten europäischen Gewitterregen nicht
vergleichen. Ganz plötzlich, als sprengte der erste Blitz und Donner ein Tor auf, stürzt
wie ein befreites Meer der Regen aus dem Himmel nieder. Es bleibt kein Raum zum
Atmen zwischen den herabrauschenden Wasserschwaden. Dieses niederdonnernde
Meer scheint in Flammen zu stehen, seine Flammen brüllen wie ein wildes Tier, die
Erde bebt, als wollte sie sich aus den Fugen lösen vor dem entsetzlichen Donner. Ganz
plötzlich hören dann die Wassergüsse auf, und man steht häufig bis an die Knie im
Wasser. Das Gewitter verzieht sich schnell, und man möchte glauben, diese unfassbar
grandiose Naturerscheinung nur geträumt zu haben. So ist es verständlich, dass wir
versuchten, mit größter Schnelligkeit vor diesem drohenden Unwetter herzufahren. Bei
dieser Jagd
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brachen neun von zehn Federn der Vorderachse unseres Wagens. Zum Glück hielt
die letzte Feder noch bis Trancas aus, und wir mussten in diesem weltverlorenen
Dorf unser Zelt aufschlagen und auf die Reparatur des Wagens warten. Dort fanden
wir in Riesenexemplaren bis 10 m Höhe den Cereus (Trichoc.) Terscheckii. Auf
leuchtend roten Sandsteinhügeln fanden wir eine Lobivia, die vermutlich mit der
hyalacantha identisch ist. Jedoch soll sie, nach der nicht immer zutreffenden
Auskunft Einheimischer, eine dunkelviolette Blüte haben. Wenn dies zutrifft, dürfte
es eine neue Art sein. Weiter war hier aber auch nichts an Kakteen zu holen. Auch
der Weg war restlos zu Ende, und so konnten wir nicht in die Berge im Westen
eindringen, in denen ich noch Kakteen vermutete. Wir mussten umkehren und
fuhren nach Salta. In der dortigen herrlichen Gegend fanden wir die schöne
Echinopsis Nr. 37 und die außerordentlich seltene, der Parodia microsperma
verwandte Parodia aureispina. Diese goldgelb bestachelte herrliche Seltenheit
kommt echt nur an einer einzigen Stelle vor. Man kann sie an einigen anderen
Stellen auch finden, aber nur mit halbgelben Stacheln, in einer degenerierten oder
Bastardform. Die echte, schönste Form wächst nur an einer einzigen, fast senkrecht
abfallenden Felswand in den Spalten des Schiefergesteins. Ich musste mich
anseilen und von oben herunterlassen und zwischen den scheußlich stechenden
Bromelienpolstern und zwischen einer Art sukkulenter Brennessel, deren
Berührung einen unheimlichen Schmerz verursacht, die wenigen Parodia
aureispina-Pflanzen aus den Felsspalten heraushacken. Es war dies die
gefährlichste und schwierigste Sammelarbeit, die wir bisher leisten mussten.
Es galt zunächst, die sonnendurchglühte Nordwand (Südlich des Äquators werden
die Nordwände von der Sonne beschienen, während Südwände im Schatten liegen,
wie auch die Jahreszeiten den Jahreszeiten der nördlichen Halbkugel
entgegengesetzt sind. Im Juni, Juli, August ist also hier Winter.) zu ersteigen, die
mit Tausenden von Wespennestern besetzt war; zudem war sie, wie ich schon
erwähnte, mit einer furchtbar brennenden Brennessel bedeckt, und beim Aufstieg
erlegte ich eine der Kreuzotter ähnliche Giftschlange, weshalb allergrößte Vorsicht
geboten war. Unter diesen Verhältnissen diese kleinen Pflanzen sammeln, ist
wirklich nicht einfach.
Der Sammler, der sie vor einigen Jahren das erste Mal sammelte und von dem der
Autor einige Pflanzen erhielt, ist von den Wespenstichen dick und geschwollen wie
ein Fass zurückgekommen. Ich musste mich von einem Flaschenbaum abseilen,
weil man anders an die Pflanzen nicht herankommen konnte, und so war ich,
wehrlos am Seil hängend, häufig genug das Opfer des Wespenangriffs, wenn man
eins ihrer Nester unversehens berührte. So ist es verständlich, dass ich von dieser
herrlichen Art nur wenige Pflanzen sammeln konnte. Die echten, gelbstacheligen
Parodia aureispina werden immer eine große Seltenheit bleiben. Infolge sehr
starker Regengüsse im vorigen Jahr waren viele Wege in der Provinz Salta ganz
oder teilweise zerstört und ausgewaschen. Deswegen war das Reisen im Auto
stellenweise sehr schwierig, und manche beabsichtigte Fahrt konnte nicht
durchgeführt werden. Bei einer Fahrt durch die Quebrada del Toro blieben wir in
dem reißenden Wasser des Rio Blanco mit dem Wagen stecken.
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Wir waren mit dem Vorderrad gerade in ein mitten in der Furt befindliches tiefes Loch
gefahren, das sich am Vortag gebildet hatte, als ein großes Lastauto im Flussbett
stecken blieb und mit Ochsen herausgeholt werden musste. In dieses gleiche Loch
gerieten wir dann einen Tag später. Das Wasser drang sofort in den Motor, und mit
eigener Kraft konnten wir nie wieder herauskommen. Die Strömung war so stark, dass
wir uns nur mit äußerster Kraft im Wasser aufrecht halten konnten. Zudem war das
Wasser so tief, dass es in den Wagen strömte, den wir in aller Eile entladen mussten,
um unser Gepäck trocken zu retten. Zwei vorgespannte Pferde konnten den Wagen
nicht einen cm von der Stelle ziehen. Zudem wurde es Nacht, so dass wir frierend und
völlig durchnässt auf dem steinigen Ufer unser Lager aufschlagen mussten. In dieser
Nacht verjagte ich zufällig einen Dieb, der uns in der Dunkelheit einen Teil unseres
Werkzeuges gestohlen hatte. Leider hatte ich meinen Browning auf diesen kleinen Weg
nicht mitgenommen, sonst hätte ich den Dieb doch durch einen Schreckschuss fassen
können. Am nächsten Morgen arbeiteten wir vier Stunden lang an der Ableitung des
Flussbetteiles, in dem unser Auto festsaß. Dann spannten wir nochmals drei Pferde vor,
mit dem Erfolg, dass die Stoßstange des Wagens abriss. Dann kamen wir auf die Idee,
die Pferde hinten anzuspannen und rückwärts herauszufahren. Während die Pferde
anzogen, hoben wir mit einem abgehackten Baum die Vorderachse an, und langsam
kam der Wagen aufs Ufer. Die zweite Hälfte des Tages benutzten wir dazu, unsere
nassen Kleider in der Sonne zu trocknen. Am nächsten Tag kamen wir glücklich über
den Fluss, und am darauffolgenden Tag fanden wir ein schönes, gelbblühendes
Gymnocalycium und die Lobivia Nr. 38, die mit einer sehr langen Rübenwurzel tief in
dem Steinschotter verankert ist. Diese Pflanze ähnelt in Farbe und Aussehen so
täuschend ihrer steinigen Umgebung, dass man sie kaum sehen kann. Auch eine Reihe
von Rebutien wächst in der dortigen Gegend, aber nur auf den fast unzugänglichen
Gipfeln der Berge.
Wir fuhren dann endlich nach Jujuy hinauf, wo ein ganzer Schuppen voll Kisten, die
wir vorausgeschickt hatten, auf uns und auf den Versand wartete. Dies war eine Arbeit
die uns einige Wochen voll beschäftigte. Leider hatten wir recht große Schwierigkeiten
mit dem Versand der Pflanzen, weil der Pflanzenschutzdienst keine für das Ausland
gültigen Atteste ausstellen durfte, obwohl wir in Buenos Aires einer Reihe von
Telegrammen und Eilbriefen, konnten die Pflanzen doch zum Versand gebracht
werden. Inzwischen führen wir auf dem uralten Handelsweg nordwärts nach Bolivien,
fanden dort eine schöne kleine Rebutia, den von K. Schumann beschrie-benen
Echinocactus chrysacanthion, eine goldgelb bestachelte Standortsvarietät des
altbekannten Cereus Straussii. Ferner an Lobivien eine winzige, mit 20 cm langer,
wurmartiger Rübenwurzel, die herrliche densispina, die schöne longispina, die
wahrscheinlich mit Ducis Pauli identisch ist, sowie die herrliche und seltene Lobivia
Schuldtii. Aus der microspermus-Gruppe fanden wir Parodia tilcarensis, die
eigenartige Parodia Maassii, ferner die Lobivia Nr. 37, jedoch mit stark veränderter
Bestachelung, dann die sehr seltene und schöne famatimensis mit dicken
Rübenwurzeln, die ebenfalls ihr Äußeres so ihrer Umgebung angepasst hat, dass sie
sehr schwer zu finden war. Wir fanden riesige Gruppen, die durch das dauernde
Abfressen der Pflanzen durch Stinktiere und Ziegen entstanden sind.
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Nachdem wir einen Tag gesucht hatten, sahen wir merkwürdigerweise alle drei nachts
vor den durch das Suchen überanstrengten Augen die kleinen, graurötlichen Köpfchen
der Lobivia famatimensis zwischen dem gleichfarbigen und gleichgeformten
Steinschotter des Fundortes. Fünf herrliche Riesencristata von Gymnoc. Saglionis von
20 bis 40 kg Gewicht mussten wir blutenden Herzens stehen lassen. Dann fanden wir
die herrliche Rebutia senilis, die nach der Originalbeschreibung eigentlich rund 200 km
weiter südlich in Salta vorkommen sollte. Denn wenn diese Art tatsächlich auch in
Salta vorkommt, so wäre das der erste Fall, dass eine Rebutia ein so großes
Verbreitungsgebiet hat. Bei der Gattung Lobivia konnten wir ja solche Ausnahme bei
famatimensis feststellen, deren Fundorte am Famatima und in Jujuy sogar 700 km
auseinanderliegen. Auch die Lobivia Nr. 37 fanden wir ja an zwei fast 200 km
auseinanderliegenden Fundorten. Aber hier sahen wir schon an der stark veränderten
Bestachelung, dass es sich um die äußersten Grenzen des Verbreitungsgebietes handelt.
Alle anderen Lobivien und Rebutien fanden wir ausnahmslos auf sehr kleinem
Verbreitungsgebiet, oft nur auf einer einzigen Bergspitze. Es wäre interessant, durch
Vergleich und Austausch zuverlässig echter Fundorte die Verbreitungsgebiete dieser
anscheinend noch sehr in der Entwicklung begriffenen Kakteengattungen festzustellen.

In mehr als 3000 in Höhe, wo es im Juni, Juli nachts bis zu 16° unter Null friert, wo die
Flüsse und Bäche nachts bis zum Grunde ausfrieren und wo am nächsten Tag unter der
Einwirkung der Höhensonne schon morgens wieder 20 bis 25° Wärme herrschen,
wächst Cereus (Oreoc.) Trollii und der herrliche "Pilocereus poco". Der riesige Cereus
(Trichoc.) pasacana kommt hier schon nicht mehr vor. Bei 2800 m Seehöhe stehen die
letzten schneeweißen Riesenstämme dieser Art. Weiter im Norden steht der Cereus
(Oreoc.) Celsianus immer an der Sonnenseite sanft geneigter Hügel, oft in ungeheuren
Wäldern und Riesenexemplaren. Zum erstenmal entdeckten wir auch eine monströse
Form hiervon, ein schwerer Koloss, genau so gewachsen wie die als Felsenkaktus
bekannten Cereus peruvianus monstr. Dort versteckt sich auch die winzige Rebutia
pygmaea in tiefen Felsspalten. Selbst mit einer Brechstange kann man oft den massiven
Fels nicht zerbrechen, in dem sich dieses Pflänzchen mit seinen langen, schlanken
Rübenwurzeln verankert hat, schutzsuchend vor den Angriffen der wilden Lamas und
vor dem eisigen Sturm, der über die 3000 m hohe Hochfläche von Bolivien weht. Hier
oben stehen die letzten, sturmgebeugten Celsianus.

Auf dem bolivianischen Altiplano soll ein herrlicher, langhaariger Riesen-
Säulenkaktus, "pelo rojo", also "Rothaar", von einem Einheimischen genannt, wachsen,
dem diese Reise in der Hauptsache galt. Bisher hatten wir keine Spur davon entdecken
können. Ganz systematisch wurden weite Flächen, leider immer erfolglos, abgesucht.
Wir sprachen schon täglich von Umkehr, denn es war in dieser kalten Jahreszeit mehr
als ungemütlich auf dieser oft von eisigen Stürmen durchbrausten Hochebene, und
unsere Lebensmittelvorräte mussten schon rationiert werden, auch das Wasser wurde
sehr knapp. Wir fanden wohl den herrlichen Cereus Hendriksenianus, der unsere
freudige Begeisterung und unseren Eifer wieder hob, zumal wir unsere
Lebensmittelvorräte durch
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einen Zufallstreffer auf ein wildes Lama wieder vergrößern konnten, wenngleich das
Fleisch selbst durch Kochen im Papinischen Dampfkochtopf nicht weich wurde. Wir
suchten unentwegt weiter du hatten endlich das Glück, ihn in einer Höhe zu finden, in
der wir ihn nicht mehr vermutet hatten. Nach unserer einmütigen Meinung ist dies
der schönste Kaktus, den es überhaupt gibt, und wir haben ihm die Nummer 101
gegeben, als Ersatz für die 101 Salutschüsse, die wir bei seiner Entdeckung gern
abgefeuert hätten. Dieser Fund ist allein die ganze Reise mit allen Mühen und Kosten
wert, und er entschädigt uns reichlich für alle vorhergehenden Entbehrungen. Da wir
nur wenige zum Versand geeignete Pflanzen an dieser Stelle gefunden haben, werden
und müssen wir noch weiter suchen, bis wir vielleicht noch andere, ergiebigere
Fundorte finden.
Der Weg zu einem Platz, wo angeblich Echinocactus Neumannii vorkommen sollte,
den wir später ganz woanders fanden, war so unglaublich schlecht, dass wir mit dem
Wagen zu einer Entfernung von 10 km 2 ½  Stunden brauchten. Hierbei brachen wir
die beiden vorderen Stossdämpfer ab, verbeulten den Auspufftopf und zerbrachen
alle Glühbirnen in den Scheinwerfern. Außerdem platzten verschiedene Schrauben
ab, und die Schutzbleche wurden wieder vollständig deformiert. Wir fanden dann
anstatt Echinocactus Neumannii Cereus (Oreoc.) Trollii, Parodia Maassii und von
den Lobivien die longispina. An anderer Stelle fanden wir im Norden der Provinz
Jujuy Neowerdermannia Vorwerkii Friç, als deren Heimat in der Literatur Bolivien
angeben ist. Der Körper dieser Art wie auch mancher anderen Arten trocknet im
Winter so stark ein, dass man glauben könnte, die Pflanze zieht sich im Winter in die
Erde hinein, wo sie dann von den Sandstürmen völlig zugedeckt wird. Auch wir
sahen von den Pflanzen keine Spur, bis wir zufällig die feinen Stachelspitzen
entdeckten, die nur ganz wenig aus dem Sand herausragten.

Bei unseren Streifzügen durch die entlegenen Täler im äußersten Norden der Provinz
Jujuy und Südboliviens photographierten wir einige Riesencristataformen vom
pasacana, darunter einige bis zu 1 t schwer. Wie eine Hand mit ausgespreizten
Fingern auf einem gewaltigen Arm stehen diese Ungeheuer schneeweiß behaart an
den Abhängen der Berge. Aber soviel hundert schneeweiße Riesensäulen auch dort
standen, wir suchten vergeblich nach kleinen Pflanzen, die weniger als 2 m Höhe
haben und trotzdem mit den typischen weißen Borsten besetzt sind. All diese jungen
Pflanzen tragen dicke braune, lange Stacheln. Auch die Sämlinge dieser beiden
Formen zeigen weder in der Heimat noch in den Kulturen in Europa Unterschiede,
die Aufstellung einer Varietät cephalopasacana oder pasacana alba rechtfertigen
würden. In der Heimat kann man immer nur feststellen, dass in den hohen Gebirgen
und Hochebenen der pasacana, sobald er ein bestimmtes Alter erreicht hat, an Stelle
der starken, langen, braunen Stacheln der jungen Form weiße Borsten ausbildet. In
tieferen Lagen und in der Ebene unterbleibt die Ausbildung der weißen Borsten ganz,
und die Pflanze bleibt bis zum höchsten Alter braunstachelig.
Die Ursache dieser Erscheinung ist bis jetzt ebenso wenig bekannt wie die Ursache
zur Bildung von Verbänderungen und monströsen Formen.
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Über die letzte Erscheinung konnten wir auch an Ort und Stelle bei einer großen Zahl
von Cristaten Untersuchungen anstellen und haben dabei folgende Feststellungen
gemacht, die möglicherweise die Ursache dieser Deformationen in anderem Licht
erscheinen lassen. Wir fanden an sämtlichen untersuchten Cristaten die Spuren von
Insektenfraß unterhalb des Kammes oder im Kamm selbst. Meist waren es bis
fingerdicke Fressgänge von Insektenlarven. Oft fanden wir diese Larven auch selbst
noch darin. Manchmal waren es graugrüne Raupen, augenscheinlich von
Schmetterlingen, oder weißgelbe fingerdicke Maden von Käfern. Die Wände der
Fressgänge waren meist trocken und enthielten eine rotbraune, korkartige Schicht mit
braunem Kot der Larven gefüllt. Manchmal waren die Gänge aber auch gefault, und
wir fanden gerade bei Cristaten des pasacana eine schwarzbraune, jauchige Flüssigkeit
außen am Kamm der Cristata, die aus einem dieser Fressgänge oder einer großen
Faulstelle herauslief. Ein breiter brauner Streifen in der sonst weißen Behaarung der
Pflanze beweist, dass diese Faulstelle schon zur vorjährigen Regenzeit bestand und dass
die Flüssigkeit durch den Regen herabgewaschen worden war und die weißen Borsten
des Körpers braun gefärbt hatte. Oft waren solche Cristaten aufgeplatzt, und lange
Risse durchzogen ihren Kamm kreuz und quer. Dann machten wir die sehr wichtige
Beobachtung, dass fast immer mehrere Cristaten derselben Art dicht beieinander
standen. Oft sind auch mehrere Triebe bei verzweigten Pflanzen verbändert. Dies trifft
zu auf die Cereen: pasacana, coryne, Baumannii, Celsianus, Gymnocal. Saglionis,
Schickendantzii und Opuntia ficus indica. Einzeln stehende Cristataformen fanden wir
nur von chrysacanthion, Maassii, von einigen Rebutien, Lobivien und einigen
Echinopsis-Arten.
Nach diesen Beobachtungen scheint es mir, als ob die Ursache der Entstehung vieler
Verbänderungen auf Insektenfraß oder äußerliche Beschädigungen zurückzuführen ist.
Denn nur hierdurch kann man das gehäufte Auftreten von Cristataformen auf kleinem
Raum erklären und auf die geringe Flugfähigkeit der Insekten zurückführen. Scheinbar
benutzen diese Insekten zur Ablage ihrer Eier dieselbe Kakteenart, die ihnen selbst als
Wirtpflanze diente.
Wenn die Feststellung gelingt, dass die wenigen unter Sämlingen gefundenen Cristaten
ihre Entstehung einer zufälligen Beschädigung an der richtigen Stelle beim Umpflanzen
mit der Pinzette verdanken oder anderen ähnlichen Beschädigungen, vielleicht auch
Insektenfraß, dann wäre die Entstehung der Cristataformen restlos geklärt.
Die in neuerer Zeit in den Körpern von Kakteen verschiedentlich entdeckten Alkaloide
könnten die Ursache sein, dass manche Kakteenarten nicht von diesen Insekten
angefressen werden und somit auch keine Cristaten bilden. So sind beispielsweise vom
Trollii, von manchen Arten der Parodia-Gruppe und voll vielen Echinopsen, Lobivien
und Rebutien noch keine Cristataformen gefunden worden. Auch bei den
Kugelopuntien sind Cristataformen sehr selten. Wir fanden nur von Opuntia diatemata
zwei Cristatapflanzen in der Provinz La Rioja, beide Pflanzen nur 2 m voneinander
entfernt. Wenn auch diese Beobachtungen dazu beitragen, dass die Entstehungs-
ursachen der Cristaten besser bekannt werden, so bleibt immer noch das Wesentlichste
in der Entstehung dieser Deformation ungeklärt, nämlich die Vorgänge in dem
Vegetationspunkt des Scheitels,
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Die bewirken, dass die Zellteilung nicht gleichmäßig nach drei Richtungen
erfolgt, sondern nur nach zwei Richtungen. Denn selbst wenn wir richtig
festgestellt hätten, dass die Fresstätigkeit von Insektenlarven die Bildung von
Cristataformen bewirken kann, ist das Problem nur einen Schritt weiter gerückt,
und die Frage bleibt offen, wie sich die Verbänderung (Fascia) bildet, wenn das
Insekt seine Gänge in einen normalen Stamm hineinfrisst. Ich glaube, dass an
der Lösung dieser Frage nur die Wissenschaft interessiert ist, weniger die
Gärtner, denn wenn diese Frage restlos geklärt ist und wenn man Cristataformen
künstlich in beliebiger Menge herstellen kann, wird niemand mehr Interesse an
diesen eigenartigen Pflanzen haben, der sie nur ihrer Seltenheit wegen
sammelte.

Nachdem wir bis jetzt in Argentinien und Südbolivien mehr als 5000 km mit
dem Auto zurückgelegt und nach Kakteen durchsucht haben, nachdem wir vom
Auto aus unzählig viele Expeditionen zu Fuß durch wegloses Gelände oder mit
dem Maultier machten, ist es vielleicht angebracht, den Erfolg dieses
Reiseabschnittes ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben mehr als 100
verschiedene wertvolle Kakteenarten gefunden, ohne die zahlreichen Arten
mitzuzählen, die wir zwar fanden, aber wegen ihres geringen Handelswertes
nicht sammelten. Allein von Lobivia, Rebutia und Echinopsis sammelten wir
über 50 verschiedene Arten. Darunter befindet sich wahrscheinlich eine ganze
Reihe von wertvollen Neuheiten. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, die
Reise nach Bolivien und Peru auf das nächste Jahr zu verschieben und jetzt noch
im Nordwesten Argentiniens mit Maultieren in das Innere der völlig weglosen
Gebiete einzudringen, die wahrscheinlich überhaupt noch nicht von einem
Kakteensammler betreten worden sind, in denen wir aber noch neue Lobivien
und Rebutien zu finden hoffen. Um für diese Aufgabe Zeit zu gewinnen,
trennten wir uns im Juli, und Herr Marsoner hat die für später geplante Reise
nach Paraguay durchgeführt und in einmonatiger Sammelarbeit wertvolles
Pflanzenmaterial gesammelt. Hierunter befanden sich Kakteen aus dem Chaco
Boreal, dem früheren Kriegsschauplatz, in dem vermutlich nie wieder
gesammelt werden kann, weil die für Kriegszwecke angelegten Straßen schnell
wieder vom Urwald verschlungen werden und weil dann ein Eindringen in
dieses Gebiet vollkommen unmöglich ist. Der Transport dieser Pflanzen war mit
so großen Schwierigkeiten verknüpft, dass er eigentlich eine besondere Schil-
derung verdient hat, die ich mir vielleicht für später aufspare. Während dieser
Zeit ordnete ich das gesammelte Pflanzenmaterial in Jujuy und machte es
versandfertig, fand auch endlich Zeit, diesen Bericht zu schreiben, und ging
dann auf eine Sammelreise nach dem Norden der Provinz Jujuy und nach
Südbolivien. Durch diese Reiseteilung haben wir genügend Zeit gewonnen, um
in die noch unerforschten Kakteengebiete Nordargentiniens tief genug
eindringen zu können, wo wir eine besonders wertvolle Ausbeute erwarten.
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Geschichte, Beschreibung und Neueinteilung der Weingartia Werdermann
Von Karl Augustin, Fortsetzung aus Heft 33

W. cintiensis Cardenas
Rev.de Agricult. (Cochabamba), 10, 9 – 10 (1958)
(nach dem Vorkommen in der Provinz Nor Cinti).
Synonyme:

 Gymnocalycium cintiensis (Card.) Hutch., Nat.Cact.Succ.J., 14(2): 38 (1959)
 Sulcorebutia cintiensis (Card.) Brandt, Frankf. Kaktfr., 3:9 (1976)
 Weingartia fidaiana subsp.cintiensis (Card.)Donald; Ashingtonia 3:5-6 (1979,publ.1980)
 Rebutia fidaiana subsp. cintiensis (Card.) Hunt; Cact. Cons. Init., 4:7 (1997

Körper sprossend, dunkelgrün bis olivgrün, bis 20 cm hoch, bis 10 cm dick, nicht
deutlich  abgesetzte  bis zu 12 cm lange, nicht sehr stark ausgebildete Rübenwurzel.
Areolen rund, bis 5 mm ∅. Dornen 5 – 10,   gekrümmt, abstehend, Mitteldorn 1 – 2
(nicht immer feststellbar), graubraun, bräunlich, hell- bis dunkelgelb (strohfarbig),
50 – 70 mm lang.  Blüte scheitelnah, schlank trichterförmig, bis 60 mm lang, bis 30
mm ∅, gelb mit grünlicher Basis, Spitzen der äußeren Blütenblätter grünlich. Frucht
runde bis längliche Scheinbeere, grünlich mit grünen Schuppen bedeckt, nackt. In der
Reife lederartig auftrocknend, seitlich oder basal aufplatzend, bis zu 30 Samenkorn.
Samen 1 – 1,3 mm lang, 0,8 – 1,1 mm breit, meist stark bis sehr stark klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Chuquisaca, Provinz Nor Cinti, in der Nähe der
Stadt Camargo, 2250 m (Typstandort), die Pflanzen kommen aber auch nördlich
Camargo bis etwa La Torre und südlich bis in den Raum San Pedro und auch etwas in
Richtung Culpina vor. Das Vorkommen setzt sich in der Provinz Sud Cinti  fort, über
die Linie Villa Abacia – El Puente bis in die Umgebung von Impora. Alle Standorte
liegen an tieferen, meist mit  lockerem Buschwerk bewachsenen Stellen auf Höhen
zwischen 2200 m und 3200 m.
Bemerkungen: Die Art ist gut von W. fidaiana und auch von W. westii abgrenzbar,
vor allem durch den kurzzylindrischen und gruppenbildenden Wuchs, der nicht so
deutlich vom Körper abgesetzten, schwächeren Rübenwurzel, den derberen Höckern,
der dichteren und längeren Bedornung und der schlankeren Blüte.

W. westii (Hutchison) Donald
Nat.Cact.Succ.J. 13(2):67 (1958)
(nach James West, ein Pseudonym für den Prinzen von Ratibor und Hohenlohe-Schillingsfürst, der
viele Jahre für die University of California botanische Sammelreisen durchführte und auch Mitglied
der 1. Anden Expedition  dieser Universität war).
Typus: Gymnocalycium westii Hutchison; Cact.Succ.J.(US) 29(1):11 (1957)
Synonyme:

 Weingartia fidaiana subsp. westii (Hutch.) Slaba; Kaktusy 37(1):3 (2001)
 Sulcorebutia lecoriensis (Card.) Brandt; Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976) (nach der Ansiedlung

Lecori)
 Weingartia lecoriensis Card., Cactus (F) 19:82 (1964)
 Sulcorebutia vilcayensis (Card.) Brandt; Frankf. Kaktfr., 3:9 (1976). (nach der Ansiedlung

Vilacaya)
 Weingartia vilcayensis Card. ; Cactus (F) 19 :82 (1964)
 Sulcorebutia westii (Hutch.) Brandt; Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
 Weingartia westii var. lecoriensis (Card.) Donald; Ashingtonia 3:5-6 (1979, publ. 1980)
 Weingartia westii var. vilcayensis (Card.) Donald; Ashingtonia 3:5-6 (1979, publ. 1980)
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W. westii (Hutchinson) Donald

Körper einzeln, im Alter wenig sprossend, rund bis flachrund, graugrün bis
violett überlaufen, 8 cm – 20 cm hoch, 6 cm – 20 cm dick, bis zu 20 cm lange,
keilförmige, nicht vom Körper abgesetzte Rübenwurzel. Areolen rund, bis 6
mm ∅. Dornen 10 – 20, abstehend, dünn, elastisch, meist graubraun bis
schwarz, aber auch gelblich (strohfarbig), bräunlich bis weißlich, jüngere
Dornen meist mit dunkler Spitze, 25 – 60 mm lang. Blüte scheitelnah, schmal
trichterförmig, 40 – 50 mm lang und 35 – 45 mm ∅, gelb, seltener weiß, Spitzen
der äußeren Blütenblätter hell bis dunkelbraun, seltener grün. Frucht länglich
runde bis tropfenförmige Scheinbeere, oliv- bis dunkelgrün mit olivgrünen bis
braunen Schuppen bedeckt, nackt; in der Reife dünnhäutig auftrocknend, zum
Teil zerfallend, oder im basalen Bereich aber auch seitlich aufplatzend, bis zu 35
Samenkorn. Samen 1,1 – 1,3 mm lang, 0,9 – 1,1 mm breit, leicht klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Potosi, Provinz Linares, in der Umgebung
der Ansiedlung Khucho Ingenio, 3800 – 3900 m (Typstandort), weitere
Vorkommen in der Provinz Linares bei Vilacaya, Tuctapari und südlich Esquire,
in der Provinz Nor Chichas im Raum Vitichi – Tumusla und östlich davon,  im
Department Chuquisaca, Provinz Nor Cinti, Raum San Lucas und nördlich
davon (möglicherweise  sogar bis in den Raum Turuchipa (Prov. Linares),
nördlich und südlich Padcoyo, über Sivinga Mayo (von hier meldete Cardenas
den Typ von W. lecoriensis) bis etwa Tacoquira (südlichstes Vorkommen). Alle
Vorkommen befinden sich auf Höhen zwischen 3400 und 3950 m.
Anmerkung: Nach jüngsten Beobachtungen (Haugg pers.com) scheint sich die
Verbreitung von W. westii nach Südosten bis in den Raum Incahuasi - Culpina
auszudehnen, die Art wäre somit  im östlichen Bereich W. cintiensis vorgelagert.

Bemerkungen: W. westii hat ein relativ weit gestreutes Vorkommen, trotzdem
hat sie ihr charakteristisches, unverwechselbares Aussehen und kann eigentlich
kaum mit anderen Arten der Gattung verwechselt werden. Im westlichen Teil
ihrer Verbreitung (Vitichi, Vilacaya) bilden die Pflanzen ein dichteres
Dornenkleid, ein Merkmal, das Cardenas veranlasste, einer dortigen
Standortform eigenen Artrang zu verleihen (W. vilcayensis). Form und
Öffnungsmechanismus der Früchte zeigen bereits Merkmale so wohl der
südlichen Arten wie auch jener der nördlich angrenzenden Flachwurzler. Dies
gilt ebenso für die weiter nördlich und nordöstlich bei San Lukas, Esquire und
Turuchipa vorkommenden Weingartien.
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Bilder zu Weingartia cintiensis und westii, Text Seiten 27 & 28. Oben links W.
cintiensis KA 142 links & W. westii KA 334 rechts, das Wurzelsystem. Rechts
oben 2 Aufnahmen von W. cintiensis KA322. Links W. westii KA109 in Blüte
und am Standort unten. Unten rechts W. cintiensis KA 297.
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W. neocumingii Backeberg  subsp. neocumingii
KuaS 1:2; 2, 1950
(nach Hugh Cuming, Pflanzenforscher- und Sammler, + 1865 in London, der die Art
vom Entdecker Thomas Bridges übernahm und 1842 nach Europa brachte. Backeberg
nannte diese Art 1950 neocumingii um sie klar von „Ects. cumingii Hopffer (1843) und
Ects. cumingii Regel&Klein (1860) abzugrenzen).
Synonyme:

 Rebutia corroana Card.; Cact.Succ.J.(US) 46:6 (1971).(nach Anibal Corro, Händler aus
Bolivien)

 Sulcorebutia corroana (Card.) Brederoo&Donald; Succulenta 52:192 (1973)
 Echinocactus cumingii Salm Dyck non Hopfer; Cact. Hort..Dyck.Cult. 1849: 174 (1850)
 Gymnantha cumingii (Salm Dyck) Ito, Explan Diag.: 53 (1957)
 Lobivia cumingii (Hopff.) Britton&Rose, Cactaceae 3:59 (1922)
 Oroya cumingii (Salm Dyck) Kreuzinger, Verz: 39 (1935)
 Spegazzinia cumingii (Britt.&Rose) Backbg. comb.illeg.,Blätt.f.Kakteenf. 1935-12 (1935)
 Echinocactus cumingii var. flavescens Poselger Kakteenkunde 14:77 (1904). (nach der gelben

Bedornung)
 Spegazzinia cumingii var. flavescens (Poselger) Backbg., Blätt.f.Kakteenf. 1935-12 (1935)
 Sulcorebutia erinacea (Ritt.) Brandt, Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
 Weingartia erinacea Ritter, Cact.Succ.J.(GB) 23(1):8-9 (1961). (wegen der “igelartigen”

Bedornung).
 Weingartia erinacea var. catarirensis Ritter, Cact.Succ.J.(GB) 23(1):8-9 (1961).(nach dem

Fundgebiet der Serrania de Catariri, südlich von Quiroga *)

*) In der Erstbeschreibung wird der Name als „var. catarirensis“  angegeben, diese
Schreibweise hat somit Priorität gegenüber der späteren Bezeichnung „catarinensis“.
Ritter selbst  trägt viel zu dieser Verwirrung bei, denn in seinem Werk Kakteen in
Südamerika, Band 2, 1980 spricht er bereits von „catarinensis“ und nennt den Fundort
„Catarina, südlich von Quiroga“ (in der Erstbeschreibung wird übrigens dieser Ort mit
„Quiroya“ falsch geschrieben). Über diese Pflanzen selbst sind nur die wenigen Worte
„differt a typo, corpibus moniribus; aculeis tenuioribus; tuberculis minoribus; areolis
lanatis densioribus; caespitosioribus. Patria: Catarire ad meridiem Quiroya, Bolivia“
bekannt. Aufgrund der von Ritter angenommenen  Nähe zu „W. erinacea  FR 812,
führen wir FR 812 ebenfalls als synonym bei W. neocumingii

 Weingartia gracilispina Ritt., Kakt.Südamerika 2:658 (1980). (wegen der zierlichen
Bedornung)

 Weingartia knizei Brandt, Frankf.Kakteenfr. 4:6 (1977).(nach dem Händler Karel Knize, Peru)
 Sulcorebutia multispina (Ritt.) Brandt, Frankf.Kakteenfr. 3:9 (1976).(wegen der zahlreichen

Dornen)
 Weingartia multispina Ritt., Cact.Succ.J. 16(1):7 (1961)
 Weingartia neglecta Brandt,Kakt.Orch.Rundsch. 8(3):31 (1983).(unbemerkt)
 Gymnocalycium neocumingii (Backbg.) Hutchison, Cact.Succ.J.(US) 29(1):14 (1957)
 Rebutia neocumingii (Backbg.) Hun5t, Bradleya 5:94 (1987)
 Sulcorebutia neocumingii (Backbg.) Brandt, Frankf.Kaktfr.. 3:9 (1976)
 Weingartia neocumingii subsp. sucrensis (Ritter) Donald, Ashingtonia 3:5-6 (1979, publ.

1980)
 Rebutia neocumingii subsp. trollii (Oeser) Hunt, Cact.Cons.Init. 4:8 (1997)
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 Weingartia neocumingii subsp. sucrensis var. trollii (Oeser) Donald, Ashingtonia 3:5-6
(1979, publ.1980)

 Weingartia sucrensis Ritter, Nat.Cact.succ.J. 16(4):79-81 (1961)
 Weingartia trollii Oeser, Kakt.Sukk. 29(6): 129 (1978).(nach dem Botaniker Prof. Dr.

Wilhelm Troll, Mainz)

Körper einzeln, im Alter wenig sprossend, flachrund bis rund, hell- bis dunkelgrün,
bis 30 cm hoch und dick, Faserwurzelsystem. Areolen rund bis länglich, bis 7 mm ∅,
bis 10 mm lang, weißfilzig bis leicht wollig. Dornen 10 – 28, steif abstehend, gerade
bis etwas gebogen, hell- bis graubraun, gelb, meist mit dunklerer Spitze.
Randdornen 8 – 24,  7 – 30 mm lang, Mitteldornen 0 – 4,  15 – 40 mm lang.  Blüte
kranzförmig scheitelnah, trichterförmig, bis 35 mm lang, bis 40 mm ∅, gelb, gelb-
bis braunrot, ziegelrot, dunkelrot bis seltener weiß. Aus einer Areole entstehen  1- 4
Blüten. Frucht tropfenförmige Scheinbeere, rötlich braun, olivgrün bis bräunlich mit
grünen bis braunen Schuppen bedeckt, nackt. In der Reife dünnhäutig auftrocknend,
bald zerfallend, der Samen wird erst nach Zerfallen der Fruchtwand freigegeben, bis
zu 180 Samenkorn. Samen 0,8 bis 1,1 mm lang, 0,6 bis 08 mm breit, leicht klebrig.

Vorkommen: Bolivien, Department Chuquisaca, Provinz Oropeza, wenige Km
südwestlich  der Stadt Sucre (Typstandort), 2600 - 2900 m. Weitere Vorkommen:
Provinz Oropeza, südlich und nordöstlich Sucre und bei Copavilque. Provinz
Campero, bei Aiquile, bei Quiroga und südlich davon und in der Nähe von Pasorapa.
Provinz Zudanez östlich Chuqui, bei Pte. Arce und in der Provinz Mizque in der
Nähe der Stadt Mizque.
Alle Fundorte liegen auf Höhen zwischen 2000 und 3000 m.
Anmerkung: Ähnlich wie bei W. westii scheint sich die Verbreitung von W.
neocumingii in einem schmalen Streifen bis weit nach Südosten, zumindest bis in den
Raum Turuchipa- Esquire und San Lukas, möglicherweise sogar bis in den Raum
Azurduy und südlich davon (FR 816 ?) fortzusetzen. Es wird Aufgabe weiterer
Feldstudien sein, das Vorkommen von W. neocumingii in diesem Bereich
nachzuweisen.

Bemerkungen: W. neocumingii hat wohl seit der Beschreibung durch Salm Dyck
vor mehr als 150 Jahren die meisten Veränderungen und Beurteilungen hinnehmen
müssen. Es begann schon damit, dass es bereits zum Zeitpunkt der Erstbeschreibung
einen Echinocactus cumingii gab (Hopffer, 1843) und später, 1860 durch Regel &
Klein noch ein weiterer E. cumingii beschrieben wurde. Die Verwirrung wurde zur
Jahrhundertwende und in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jhdt. nur noch
größer, weil Autoren vereinzelt Daten dieser drei Echinocactus cumingii vermischten,
aber auch die Autorenschaft selbst verwechselt wurde. So kam es, dass  diese Art
heute eine recht lange Liste an Synonymen aufweist. Um hier Klarheit zu schaffen,
änderte Backeberg 1950 den Namen der Salm-Dyck’schen  Pflanze vom unstatt-
haften „cumingii“ auf „neocumingii“.

Fortsetzung im Informationsbrief Nr. 35
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Beitrag des Redakteurs zu Heft 35.

Giovanni Laub, Balsbergweg 12, CH-8302 Kloten
Email: glaub@freesurf.ch

Es ist mir zu Ohren gekommen, dass sich Mitglieder bei andern Mitgliedern
negativ über meine Gestaltung des Heftes geäußert haben. Ich finde dies nicht
gut, sondern wünsche, dass Kritik direkt an mich gerichtet wird. Ich bin für jede
Mithilfe oder Kritik offen und diskussionsbereit. Es sind mir in vieler Hinsicht
Grenzen gesetzt bei der Gestaltung des Heftes und darum muss wohl auch in
Zukunft jedes Heft ein Kompromiss sein. Wann immer möglich, werde ich alle
Wünsche und Anregungen der Autoren und Mitglieder berücksichtigen. Falls
jemand andere finanzielle, druckereirelevante oder gestalterische Möglichkeiten
zur Verfügung hat, soll er nicht zögern, die Redaktion des Heftes zu übernehmen.
Die Übernahme durch mich war ja eine Art Hauruck-Notaktion gewesen und das
führte, wie ich ja schon erklärt habe, zu einigen unerwünschten Fehlern bei den
letzen Heften.
In diesem Heft werde ich die Arbeit von Herrn Karl Augustin über Weingartia
fertig publizieren. Hierzu ist zu sagen, dass solche lange Artikel, die auch ein
ganzes Heft füllen können, meiner Ansicht nach etwas problematisch sind, da der
Inhalt mit den vielen Bildern dann teuer und sich auch thematisch einseitig
präsentieren. Die vielen andern Autoren müssen dann warten, bis sie zum Zuge
kommen mit ihren Beiträgen.
Ein anderes Problem sind die vielen Farbbilder. Ich würde noch so gerne viele
Bilder in vernünftiger Größe einfügen, aber jede Seite mit auch nur einem
Farbbild ist fünf mal so teuer wie eine schwarzweiße Textseite. Auch die Qualität
der Bilder auf normalem Papier hat natürlich seine Grenzen und ob jemals eine
Papierqualität wie etwa bei der KuaS für uns in Frage kommt, ist von den
finanziellen Möglichkeiten abhängig. Falls sich hier jemand als Sponsor zur
Verfügung stellen möchte, wäre dies eine Lösung, zumal die Beiträge unserer
Autoren wirklich von so guter Qualität sind, dass sie eine bessere Präsentation
verdienen würden.
Im weiteren werden an der nächsten Zusammenkunft weitere Möglichkeiten der
Heft-Produktion zur Diskussion gestellt. Da es einige Interessenten für unser Heft
in meinem Umkreis gibt, sollte auch mal klargestellt werden, wie wir diesen
Interessenten eine Mitgliedschaft ermöglichen können, ohne dass diese an
unseren Versammlungen teilnehmen. Der Wunsch dieser Leute ist ganz klar: ich
will dabei sein, bezahle meinen Beitrag und erhalte das Heft regelmäßig, amen.
Ich habe einen ersten Beitrag von Herrn Jucker in dieses Heft genommen. Er
sucht Leute, die seine vielen Unterlagen zur Publikation in unserem Heft
bearbeiten würden. Bilder etc. würden zur Verfügung gestellt.
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Chamaecereus - Hybriden 111
Bearbeitung durch Heinz Zimmermann

Nach den, in den Info- Briefen 29 und 32 vorgestellten F1-Hybriden zwischen
Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR.& R. als Mutter und verschiedenen Lobivia
BR.& R. als Vater, sollen hier 2 weitere von mir gezogene Hybriden besprochen
werden.

Chamaecereus silvestrii (SPEG.) BR.&R. X Lobivia schreiteri, CASTELL.
Während eines Besuches bei ERWIN HERZOG / Technitz im Sommer 1978
erhielt ich neben Sprossen der Lobivia saltensis auch einen von Lobivia
schreiteri. Ein Jahr später blühte diese Sproßvermehrung und wurde zu
Kreuzungsversuchen mit Chamaecereus eingesetzt. Die Mutterpflanze stammte
von Gärtner BEYER / Schneeberg.
4 Bestäubungsversuche erfolgten, 3 Früchte bildeten sich. Sie enthielten 29, 31
und 36 Samenkörner. Je 20 wurden im folgendem Jahr gesät. 14, 16 und 15
Sämlinge liefen auf. Ein Jahr später waren es noch 6, 9 und 5. Sie glichen sich
wie ein Ei dem anderen. Deshalb pikierte ich von jeder Probe nur zwei der
kräftigsten Sämlinge. Auch Jahre später ist das "Gesicht" dieser Pflanzen sehr
uniform. Erste Blüten gab es 4 Jahre nach der Saat. Die Pflanzen sprossen
schwach an der Basis. Die Körper haben eine blaugrüne Epidermis, bilden 11 (10
- 12) spiralig oder gerade und gekerbte Rippen aus, erreichen bis 30 mm Ø und
werden 8–9 mm lang. Fast weiße ca. 1 mm große Areolen sitzen auf kleinen
Höckern, die etwa 3 mm Abstand haben. Es werden 8 -12 helle, dunkler gespitzte
5 – 7 mm lange Randdornen, sowie meist 1 bis 14 mm langer stechender braun
gespitzter Mitteldorn gebildet. Stark silbrig-weiß bewollte Knospen erscheinen
ziemlich tief seitlich. Aus ihnen entwickeln sich von Mai bis August immer
wieder kräftig rot gefärbte Blüten. Fruchtknoten und Röhre weisen grünliche
Schuppen und viel weißlich-hellbraune Wolle auf. Die Blüten sind bauchig-
trichterig, etwa 6 cm lang bei ebensolchen Ø. In Freilandkultur erreichen sie
diese Größe nicht. Die äußeren Blütenblätter sind heller rot und haben eine,
manchmal zwei kleine Spitzen. Innere Blütenblätter sind abgerundet, kräftig rot,
der Schlund ist heller. Die roten Staubfäden mit gelben Anthereen sind oben
ringförmig und im Schlund spiralig angeordnet. Der grünlich-gelbliche Griffel
mit seinen 8 - 10 Narbenästen reicht bis an die Basis der oberen Staubblätter. Bei
gegenseitiger Bestäubung der Hybriden entstehen keine Früchte, wohl aber durch
Bestäubung mit anderen Hybriden bzw. Lobivien. Obwohl diese Pflanzen relativ
langsam wachsen und auch nicht so toll sprossen, blühen sie doch den ganzen
Sommer hindurch, vor allem bei kühler und trockener Überwinterung. Siehe
Schwarzweiss Foto.
Chamaecereus silvestrii(Speg.) BR.&R., X Lobivia saltensis (Speg.) Br.&R.
Mutter dieser Kreuzung war eine Pflanze von Frau Oschmann, Finsterbergen,
Vater die Sprossvermehrung einer Pflanze von Erwin Herzog, Technitz. Siehe
Farbfoto.
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Im Frühsommer 1979 erfolgten die Befruchtungsversuche, die auf Anhieb
gelangen. Im Herbst konnten 4 Früchte geerntet werden. Mein Erstaunen war
groß, als ich die Unmengen von Samen in den Früchten sah. Zwischen 143 und
161 Samen pro Frucht hatte ich bis dahin bei Chamaecereus noch nie erlebt!
Insgesamt waren es 598 Samen. So viele konnte ich nicht aussäen, also wurden
sie gemischt und 100 davon im nächsten Frühjahr gesät. 40 Sämlinge liefen auf,
im Jahr darauf waren es noch 27, die sich in der Saatschale drängelten. Da sie alle
gleich aussahen, pikierte ich nur die 5 kräftigsten. Es dauerte nicht lange und sie
fingen an zu sprossen. Im 3. Frühjahr gab es die ersten Blüten.
Diese F1-Hybriden sind sehr uniform und sprossen reichlich. Die Körper
erreichen 10 – 12 mm und werden 6 – 9 cm lang. Die dunkelgrüne Epidermis
färbt sich bei sonnigem Stand olivgrün. Ziemlich konstant werden 9 (8 - 10)
flache gezähnte Rippen ausgebildet. Die runden Areolen haben kaum Wolle und
etwa 2 mm Abstand. Es werden 8 – 12 hyalin bis hellbraune etwas
durchscheinende 2 – 4 mm lange Randdornen gebildet, wobei die seitlichen die
längsten sind. Im Gegensatz zu den schönen gewundenen, langen und fast
schwarzen Mitteldornen der Vaterpflanze bilden die Hybriden kaum
Mitteldornen, und wenn, dann nur ganz kurze, die sich von den Randdornen
kaum unterscheiden. Die im Mai in nur einem Schub erscheinenden Blüten
gleichen in Form und Größe denen der Mutterpflanze, die Farbe der Blütenblätter
ist aber viel kräftiger rot, ebenso die der Staubfäden. Die obere Reihe ist,
ringförmig an einem schwach, ausgebildeten Hymen inseriert die anderen spiralig
bis zum Blütenboden. Der Griffel mit seinen sich wenig oder nicht spreizenden
6–8 Narbenästen ist gelblich-weißlich und erreicht gerade die Höhe der oberen
Staubfäden. Nachzucht zu F2 wurde nicht versucht. Die dunkelkörperigen,
gelblich-hellbraun bedornten Pflanzen wachsen rasig, ziemlich dicht und sind die
Lieblingsspeise von Spinnmilben, Woll- und Schmierläusen. Wenn in der
Sammlung Schädlinge auftreten, sind sie dort immer zuerst zu finden.

Heinz Zimmermann, von-Otto-Strasse 12, D-08297 Zwönitz.
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Verschiedene Typen der Sulcorebutia santiaginiensis Rausch.
Bearbeitung von Rudolf Oeser.

Im Jahr 1981 war ich bei Walter Rausch zu Besuch und habe natürlich auch seine
riesige Sammlung mit verschiedenen Kakteen angesehen, die er selbst u. a. auch in
Bolivien, wie in anderen Ländern Südamerikas gesammelt hat. Ich war immer
begeistert von seinen verschiedenen Sulcorebutien. Ich sah dort erstmals auch eine
grössere Schale mit besonderen Sulcorebutien und machte ein Dia, obwohl diese
nicht zu dieser Zeit blühten. (1)
Rausch erklärte mir diese Pflanzen als Sulcorebutien santiaginiensis. An einer
einzigen Isotyp-Pflanze entdeckte ich einen kleinen Spross und keine weiteren
Typen hatten Sprosse. Mit viel Mühe und Bitten erhielt ich von Walter Rausch
diesen Spross; ich wusste, dass er von diesen Typen keine Originalpflanzen
weitergeben wollte. Ich erhielt von ihm noch einige Früchte dieser Art, die er im
Jahr 1979 in der KuaS beschrieben hatte. Der kostbare Spross wurde 1981 sofort im
August in der Endsommerzeit gepfropft und er wurde sehr gut angenommen.
Dieser Spross wuchs in den Jahren sehr gut und ich konnte in 1985 die ersten
Blüten sehen. Die Blüten waren rötlich und zeigten die Art wie in der
Erstbeschreibung. (2) Die Samen säte ich in 1982 erstmals aus und erhielt sehr
schöne Sämlinge, die jedoch sehr langsam wuchsen. Im Jahr 1991 blühte ein
Sämling mit der Blüte ebenso wie die Originalpflanze, auch die Bedornung war
bräunlich bis gelbweißlich. (3 + 4) Von Rausch erhielt ich im Jahr 1983 nach
meiner Bitte weitere Früchte dieser Art der S.santiaginiensis, die Früchte  trocknete
er aus dem kleinen Joghurtbecher mit einem Zettel! Diese Samen säte ich 1984 und
erhielt etwas andere Sämlinge mit weniger stark bedornten Areolen. Mir blieben
nur 3 Sämlinge dieser Sorte und die kleinen Kerlchen blühten im Jahr 2000
erstmals mit dunklen roten Petalen, doch innen im Schlund gelb. Ich war etwas
überrascht, da mit den ersten F1 Sämlingen alle rein rötlich ohne gelben Schlund
blühten. Ich habe diese Beobachtung mit Rausch zu dem Sulco-Weingartien-
Freundeskreis-Treffen besprochen, doch er meinte, entweder war dort eine
Hummel in meinem Haus oder es gibt auch etwas gelbschlundige Pflanzen der
S.santiaginiensis.(5 + 6)
Im Jahr 1985 erhielt ich von Heinz Swoboda etliche Import-Pflanzen aus der sog.
KCO, die er im Jahr 1984 in Bolivien gesammelt hatte. Aus der Felnummernliste
von HS bekam ich diese Pflanzen aus der Questa Santiago>Novillero etwa 5Km
weiter in 280Om als HS109.(7).
Auch von Köhres erhielt ich so eine HS109 originale Pflanze von Swoboda, die in
1986 erstmals blühten.(8) Die Blüten sind rötlich mit etwas Glanz und etwas nach
magentacarmesin gehend. Eine weitere Pflanze von der Gärtnerei Bruch als HS109
Pflanze (9) als S.santiaginiensis brachte eine sehr grosse Blüte, jedoch nicht in dem
gleichen Farbton wie bei den R730 Pflanzen.(10)
Auch von Swoboda erhielt ich in 1989 in Fischamend in seinem Haus eine HS115
als S.santiaginiensis, gefunden bei der Cuesta Santiago>Novillero ca. 5Km
in2800m. Weitere Pflanzen hatte Swoboda 1984 gesammelt und von Willi Fischer
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in der KCO vermehrt. Diese Pflanzen sind keine Sämlinge, sondern aus einer
Wildpflanze vermehrt. Diese Pflanze zeigte eine sehr starke Bedornung, rein
gelblich und die Blüte ist reinrot wie die R 730! (11)
Die nächste S.santiaginiensis HS 115 (12) zeigt mir mehr angedrückte Dornen
mit rötlich>magentacarmesin, gezogen aus KCO aus 1994 aus Wildsaat. Diese
weitere HS 115 Pflanze erhielt ich vom KCO über Willi Fischer als
Vermehrungspflanze, die jedoch sehr dünne, haarige Dornen hat. Die Blüten sind
rötlich bis etwas magenta. (13) Ich meine dass diese Form in die Richtung der
bekannten Sulco mentosa gehört, denn es gibt sie aus der Gegend Aiquile
braundornig bis gelb und weiß an den Dornen. Trotzdem stelle ich diese Form zu
den S.santiaginiensis, denn diese Art bringt niemals Sprosse, wie es viele
mentosas machen!
Diese HS 115 ist eine originale Import Pflanze von Swoboda über die Gärtnerei
Bruch in Mayen. Dieser Typ zeigt die bekannte rotfarbene Blüte, nur die
Bedornung ist weniger in die Richtung der S.purpurea. zu stehen.(14) Nach der
Feldnummerliste erhielt ich von Swoboda eine HS 115a und er gab mir diese
Erklärung, dass er diese S.santiaginiensis Pflanzen nur 1 km von der
FundortsteIle der HS 115 gefunden hätte, also 6 km von der Cuesta Santiago
Novillero in 2800m. Auch diese Pflanze bringt die gleichen Blüten kermesinrot
und die Bedornung ist wie die 1 km entfernt gefundenen Typen. (15) Von
Swoboda erhielt ich auch 1985 die sog. HS 116 an der Cuesta Santiago in der
Gegend Ilintschupeijn in 2500m.(16) Diese Fundstelle ist auch nur wenige
Kilometer von der HS 115 und 115a entfernt. Diese Pflanze hat die kräftige
Bedornung, wie die bereits aufgeführten Pflanzen. Die Blüte hat allerdings eine
hell magenta Farbe mit dem schönen Seidenglanz. Von einigen
Kakteengärtnereien werden leider Pflanzen der HS 013 und HS 024 von durchaus
anderen Gegenden als S.santiaginiensis verkauft. Auch diese Pflanzen wurden als
Samen falsch bezeichnet, deshalb bekommen Hobby-Kakteen-Samrnler falsche
Sämlinge, die sich nicht mehr als santiaginiensis erkennen lassen, sondern die zu
den S. albissima HS 106 gehören.
Auch Samen und daraus Sämlinge der HS 100a werden als santiaginiensis
verkauft. Auch diese Sorte lässt sich sofort in der Bedornung erkennen und nicht
wie die stärkere Bedornung von den richtigen santiaginiensis, zudem blühen die
Blüten sehr hell magenta, oft mit rein weißen Schlünden.
In dem Kompendium von G.Fritz & W.Gertel (inzwischen 3. Auflage) wurden
einige HS-Nummern als HS 025 und HS 026 als Sulcorebutien santiaginiensis
geführt. Ich meine, diese HS 025 Pflanzen (17) (18) u.(19) sind westlich Aiquile
5 km bei Reikha Pampa bei 3200m gefunden und zuerst als sogenannte S.spec.
geführt. Diese Pflanzen könnte man durchaus als S.santiaginiensis bezeichnen,
doch diese Arten gehören richtiger in die Richtung der gesammelten S. purpurea
Pflanzen. Diese Pflanzen bringen manchmal Sprosse,  die Blüten  sind  gross  und
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und kermesinmagenta. Ich zeige drei solche HS 025 Bilder. Diese Pflanzen
zeigen völlig klare S. purpurea- Pflanzen, welche die höckrigen Zeilenreihen wie
bei den L 336 und L 332 haben.
Von Swoboda erhielt ich via KCO noch die HS 026 Pflanze auch als
santiaginiensis bezeichnet, gefunden 2 km von San Vicente in 3000m. Auch
diesen Typ sehe ich eher als eine S.purpurea. (20)
Von W.Gertel erhielt ich eine originale Vermehrungspflanze G 066/4 mit der
Importnummer 86.453, diese Pflanze kam aus der Gegend Aiquile>Santiago in
2900m. Auch diese wurde als S.santiaginiensis bezeichnet, ich kann aber diese
Pflanze eher als S.purpurea-Form und nicht als echte S.santiaginiensis
sehen.(21)In meiner Diathek und in meiner Sammlung kann ich viele Typen
vorführen, doch ich meine, dass nur die Rausch Originalpflanzen und die HS 109,
HS 110, HS 115, HS 115a und HS 116 in die Art Sulcorebutia santiaginiensis
gehören. Man sollte eventuell die Bezeichnung dieser Pflanzen richtig ändern als
Sulcorebutia purpurea ssp. santiaginiensis, so hätten wir eine bessere
Zusammenführung, doch ich möchte diese Umstellung den Sulcorebutien-
Kennern überlassen. Ich würde gern über meine Meinung von anderen Sulco-
Kennern hören!

Rudolf Oeser
Neumarktstrasse 18
D-31683 Obernkirchen
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W. neocumingii Backeberg subsp. neocumingii
Fortsetzung aus Heft 34

KuaS 1:2; 2, 1950
(nach Hugh Cuming, Pflanzenforscher- und Sammler, + 1865 in London, der die
Art vom Entdecker Thomas Bridges übernahm und 1842 nach Europa brachte.
Backeberg nannte diese Art 1950 neocumingii um sie klar von „Ects. cumingii
Hopffer (1843) und Ects. cumingii Regel&Klein (1860) abzugrenzen).

Synonyme:
Rebutia corroana Card.; Cact.Succ.J.(US) 46:6 (1971).(nach Anibal Corro, Händler aus
Bolivien)
Sulcorebutia corroana (Card.) Brederoo&Donald; Succulenta 52:192 (1973)

 Echinocactus cumingii Salm Dyck non Hopfer; Cact. Hort..Dyck.Cult. 1849: 174 (1850)
Gymnantha cumingii (Salm Dyck) Ito, Explan Diag.: 53 (1957)
Lobivia cumingii (Hopff.) Britton & Rose, Cactaceae 3:59 (1922)
Oroya cumingii (Salm Dyck) Kreuzinger, Verz: 39 (1935)
Spegazzinia cumingii (Britt.&Rose) Backbg. comb.illeg.,Blätt.f.Kakteenf. 1935-12
(1935)
Echinocactus cumingii var. flavescens Poselger, Kakteenkunde 14:77 (1904). (nach der
gelben Bedornung)
Spegazzinia cumingii var. flavescens (Poselger) Backbg., Blätt.f.Kakteenf.
1935-12 (1935)
Sulcorebutia erinacea (Ritt.) Brandt, Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
Weingartia erinacea Ritter, Cact.Succ.J.(GB) 23(1):8-9 (1961). (wegen der “igelartigen”
Bedornung).
Weingartia erinacea var. catarirensis Ritter, Cact.Succ.J.(GB) 23(1):8-9 (1961).(nach
dem Fundgebiet der Serrania de Catariri, südlich von Quiroga*)

In der Erstbeschreibung wird der Name als „var. catarirensis“ angegeben, diese
Schreibweise hat somit Priorität gegenüber der späteren Bezeichnung
„catarinensis“. Ritter selbst trägt viel zu dieser Verwirrung bei, denn in seinem
Werk Kakteen in Südamerika, Band 2, 1980 spricht er bereits von „catarinensis“
und nennt den Fundort „Catarina, südlich von Quiroga“ (in der Erstbeschreibung
wird übrigens dieser Ort mit „Quiroya“ falsch geschrieben). Über diese Pflanzen
selbst sind nur die wenigen Worte „ differt a typo, corpibus moniribus; aculeis
tenuioribus; tuberculis minoribus; areolis lanatis densioribus; caespitosioribus.
Patria: Catarire ad meridiem Quiroya, Bolivia“ bekannt. Aufgrund der von Ritter
angenommenen Nähe zu „W. erinacea FR 812, führen wir FR 812 ebenfalls als
synonym bei W. neocumingii.

Weingartia gracilispina Ritt., Kakt.Südamerika 2:658 (1980). (wegen der zierlichen
Bedornung)
Weingartia knizei Brandt, Frankf. Kakteenfr. 4:6 (1977).(nach dem Händler Karel Knize,
Peru)
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Sulcorebutia multispina (Ritt.) Brandt, Frankf. Kakteenfr. 3:9 (1976).(wegen der
zahlreichen Dornen)
Weingartia multispina Ritt., Cact.Succ.J. 16(1):7 (1961)
Weingartia neglecta Brandt, Kakt.Orch.Rundsch. 8(3):31 (1983).(unbemerkt)
Gymnocalycium neocumingii (Backbg.) Hutchison, Cact.Succ.J.(US) 29(1):14 (1957)
Rebutia neocumingii (Backbg.) Hunt, Bradleya 5:94 (1987)
Sulcorebutia neocumingii (Backbg.) Brandt, Frankf.Kaktfr.. 3:9 (1976)
Weingartia neocumingii subsp. sucrensis (Ritter) Donald, Ashingtonia 3:5-6 (1979, publ.
1980)
Rebutia neocumingii subsp. trollii (Oeser) Hunt, Cact.Cons.Init. 4:8 (1997)
Weingartia neocumingii subsp. sucrensis var. trollii (Oeser) Donald, Ashingtonia 3:5-6
(1979, publ.1980)
Weingartia sucrensis Ritter, Nat.Cact.succ.J. 16(4):79-81 (1961)
Weingartia trollii Oeser, Kakt.Sukk. 29(6): 129 (1978).(nach dem Botaniker Prof. Dr.
Wilhelm Troll, Mainz)

Körper einzeln, im Alter wenig sprossend, flachrund bis rund, hell- bis
dunkelgrün, bis 30 cm hoch und dick, Faserwurzelsystem. Areolen rund bis
länglich, bis 7 mm Ø, bis 10 mm lang, weißfilzig bis leicht wollig. Dornen 10 –
28, steif abstehend, gerade bis etwas gebogen, hell- bis graubraun, gelb, meist mit
dunklerer Spitze. Randdornen 8 – 24, 7 – 30 mm lang, Mitteldornen 0 – 4, 15 –
40 mm lang. Blüte kranzförmig scheitelnah, trichterförmig, bis 35 mm lang, bis
40 mm Ø, gelb, gelb- bis braunrot, ziegelrot, dunkelrot bis seltener weiß. Aus
einer Areole entstehen 1- 4 Blüten. Frucht tropfenförmige Scheinbeere, rötlich
braun, olivgrün bis bräunlich mit grünen bis braunen Schuppen bedeckt, nackt. In
der Reife dünnhäutig auftrocknend, bald zerfallend, der Samen wird erst nach
Zerfallen der Fruchtwand freigegeben, bis zu 180 Samenkorn. Samen 0,8 bis 1,1
mm lang, 0,6 bis 08 mm breit, leicht klebrig.

Vorkommen: Bolivien, Department Chuquisaca, Provinz Oropeza, wenige km
südwestlich der Stadt Sucre (Typstandort), 2600 - 2900 m. Weitere Vorkommen:
Provinz Oropeza, südlich und nordöstlich Sucre und bei Copavilque. Provinz
Campero, bei Aiquile, bei Quiroga und südlich davon und in der Nähe von
Pasorapa. Provinz Zudanez östlich Chuqui Chuqui, bei Pte. Arce und in der
Provinz Mizque in der Nähe der Stadt Mizque.
Alle Fundorte liegen auf Höhen zwischen 2000 und 3000 m.

Anmerkung: Ähnlich wie bei W. westii scheint sich die Verbreitung von W.
neocumingii in einem schmalen Streifen bis weit nach Südosten, zumindest bis in
den Raum Turuchipa- Esquire und San Lukas, möglicherweise sogar bis in den
Raum Azurduy und südlich davon (FR 816 ?) fortzusetzen. Es wird Aufgabe
weiterer Feldstudien sein, das Vorkommen von W. neocumingii in diesem Bereich
nachzuweisen.

Bemerkungen: W. neocumingii hat wohl seit der Beschreibung durch Salm
Dyck vor  mehr als 150  Jahren  die  meisten  Veränderungen  und  Beurteilungen
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hinnehmen müssen. Es begann schon damit, dass es bereits zum Zeitpunkt der
Erstbeschreibung einen Echinocactus cumingii gab (Hopffer, 1843) und später,
1860 durch Regel & Klein noch ein weiterer E. cumingii beschrieben wurde. Die
Verwirrung wurde zur Jahrhundertwende und in den zwanziger und dreißiger
Jahren des 20. Jhdt. nur noch größer, weil Autoren vereinzelt Daten dieser drei
Echinocactus cumingii vermischten, aber auch die Autorenschaft selbst
verwechselt wurde. So kam es, dass diese Art heute eine recht lange Liste an
Synonymen aufweist. Um hier Klarheit zu schaffen, änderte Backeberg 1950 den
Namen der Salm-Dyck’schen Pflanze vom unstatthaften „cumingii“ auf
„neocumingii“.
Wo genau Thomas Bridges seine Pflanze tatsächlich gefunden hat, lässt sich
heute nur schwer belegen, Salm Dyck erwähnt als Heimat der Pflanze lediglich
Bolivien. Das Studium der alten Literatur und der Vergleich alter Abbildungen,
aber auch die Beurteilung der Reisemöglichkeiten im 19. Jhdt. lassen jedoch den
Schluss zu, dass der Typus nur jener Population entstammen kann, die wenige
km südwestlich von Sucre vorkommt und bei der die Blütenfarben von gelb über
orange und ziegelrot bis rot mischen. Es ist jene Lokalität, der auch W. trolli
entstammt. Übrigens wurden schon vor über 100 Jahren orange oder ziegelrot
blühende Pflanzen erwähnt oder abgebildet ( z.B. in „Blühende Kakteen“ findet
sich ein Bild von einer Pflanze mit ziegelroten Blüten, vorgestellt von Prof.
Gürke).
Heute wissen wir, dass W. neocumingii ein recht weites, allerdings stets nur
punktuelles Vorkommen hat, das im Norden bis an Mizque heranreicht und im
Süden im Raum Sucre (oder möglicherweise sogar weiter südöstlich) endet. Bei
Copavilque entdeckten Augustin und Swoboda eine rein rot blühende Population
und eine gemischt blühende Population fand sich später auch bei Pasorapa. Der
Literatur kann man aber auch entnehmen, dass weder Backeberg, Ritter noch
Cardenas W. neocumingii und deren Vorkommen südwestlich von Sucre
kannten. Vielmehr waren Backeberg und Ritter überzeugt, dass Cardenas mit W.
pulquinensis W. neocumingii erneut beschrieben hat. Leider fand dieser Irrtum in
der Literatur verstärktes Gewicht und war vielfach auch Grundlage für eine Reihe
von Beschreibungen und Kombinationen. W. pulquinensis ist zwar mit W.
neocumingii nahe verwandt, jedoch nicht synonym mit dieser. Ritter’s W.
sucrensis, eine vom Typ kaum unterscheidbare Form vom nordöstlichen
Stadtrand Sucres, wurde von Cardenas als Rebutia corroana geführt, Brederoo
und Donald wieder stellten sie zu Sulcorebutia und Brandt gab ihr mit W.
neglecta einen weiteren Namen. Auch die im nördlicheren Teil des Vorkommens,
zwischen den Flüssen Rio Grande und Rio Mizque entdeckten Formen von W.
neocumingii weichen kaum vom allgemeinen Erscheinungsbild der Art ab. Am
bekanntesten ist hier wohl die von Ritter als W. multispina beschriebene Form
aus Aiquile, Pflanzen, die aber auch nördlich davon, in der Umgebung von
Mizque und auch südlich von Aiquile, im Raum Quiroga vorkommen. Diese
Form wurde 1977 von Brandt als W. knizei nochmals beschrieben.
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Eine bisher kaum beachtete weitere Sippe wächst in den Bergen zwischen Zurima
und Presto auf 2600 m . Es sind ± stark sprossende Pflanzen, die aber sonst kaum
Unterschiede zur Art aufweisen.
Augustin und Prantner wieder entdeckten nur wenige km südlich von Sucre,
abseits der Straße nach Potosi, eine Zwergform von W. neocumingii (KA 90, JP
65), Pflanzen die ausgewachsen nur einen Durchmesser von max. 10 cm
erreichen, sonst aber der Art gleichen.

W. neocumingii subsp. neocumingii var. hediniana (Backbg.) Augustin &
Hentzschel comb.nov.
Basionym: Weingartia hediniana Backbg., Kakt.Sukk. 1(2):2 (1950)
(nach Johan Hedin, schwedischer Kakteenzüchter).
Synonyme:

Rebutia neocumingii subsp.pilcomayensis (Card.) Hunt, Cact.cons.Init. 4:8 (1997)
Weingartia lanata subsp. pilcomayensis (Card.) Donald, Ashingtonia 3:5-6 (1979, publ.
1980)
Weingartia lanata subsp.pilcomayensis fa.platygona (Card.) Donald, Ashingtonia 3:5-6
(1979, publ.1980)
Weingartia neocumingii subsp. sucrensis var. hediniana (Backbg.) Donald,
Nat.Cact.Succ.J. 13(3):58 (1958)
Weingartia pilcomayensis Card., Cactus (F) 82:44-45 (1961). (nach dem Rio Pilcomayo)
Sulcorebutia platygona (Card.) Brandt, Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
Weingartia platygona Card., Cactus (F) 82:50 (1961).(nach den breiten Rippen)

Körper einzeln, nur nach Verletzung sprossend, rund, seltener etwas cylindrisch,
dunkelgrün, bis 15 cm Ø, Faserwurzelsystem. Areolen rund, bis 8 mm Ø, ± stark
wollig. Dornen 8 – 18, steif, abstehend, gerade bis etwas gebogen hell- bis
graubraun. Randdornen 4 – 16, 20 – 35 mm lang, Mitteldornen 0 – 2, 25 – 40
mm lang. Blüte kranzförmig, scheitelnah, trichterförmig, bis 35 mm lang, bis 35
mm Ø, gelb bis kräftig gelb, seltener weißlich. Spitzen der äußeren Blütenblätter
grün bis bräunlich. Zum Teil bis zu 4 Blüten aus einer Areole. Frucht
tropfenförmige Scheinbeere, bräunlich bis grünlich, nackt. In der Reife
dünnhäutig auftrocknend, rasch reifend, der Samen wird nach Zerfallen der
Fruchtwand freigegeben, bis 180 Samenkorn. Samen 0,8 bis 1,1 mm lang, 0,6 bis
0,8 mm breit, leicht bis stark klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Potosi, Provinz Saveora, im Raum Millares,
2550 – 2850 m.
Bemerkungen: In der Erstbeschreibung finden sich noch keine näheren Angaben
über das Vorkommen von W. neocumingii subsp. neocumingii var. hediniana,
erst später präzisierte Backeberg dies mit Huari-Huari, einer Ansiedlung
zwischen Sucre und Potosi, im Großraum Millares. Obwohl (wie auch schon
Ritter in seinen Schriften erwähnte) in der ganzen Region Millares nur diese eine
Weingartia, noch dazu in einem recht einheitlichen Erscheinungsbild und auch
sehr zahlreich vorkommt, wurde sie noch zweimal beschrieben, als W. platygona
Cardenas und W. pilcomayensis Cardenas Cardenas selbst gibt in seinen
„Memoires de un Naturalista“, Seite 275,
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nähere Hinweise, dort schreibt er: „Bei der Abfahrt nach Sucre (von Millares)
sammelte ich 3 neue Kakteen, die ich dann beschrieb mit den Namen
Gymnocalycium millaresi, Weingartia platygona und Weingartia pilcomayensis.“
Tatsächlich lassen sich die Pflanzen auf gut 30 km im Gebiet vor und nach
Millares nachweisen, wo sie relativ zahlreich im schiefrigen, grauen Gesteinen
vorkommen, an Begleitvegetation ist niederes Buschwerk und schütterer
Grasbewuchs zu erwähnen. Möglicherweise setzt sich das Vorkommen aber auch
ostwärts fort, denn die bei Icla (Provinz Linares) entdeckte Weingartia-
Population zeigt deutliche Gemeinsamkeiten.

W. neocumingii subsp. neocumingii var. longigibba (Ritter) Augustin &
Hentzschel comb.nov.
Basionym: Weingartia longigibba Ritter Cact.Succulent J.(GB), 23(1):8 (1961)
(benannt wegen der ausgeprägten Höcker)
Synonyme:

Weingartia chuquichuquinensis Brandt nom.nud., Kakt.Orch.Rundschau 8:79 (1983)
Weingartia chuquichuquinensis Card. nom.nud. (nach dem Ort Chuqui Chuqui im Tal
des Rio Chico)
Sulcorebutia lanata (Ritt.) Brandt, Frankf.Kaktfr., 3:9 (1976)
Weingartia lanata Ritt., Nat.Cact.Succ.J., 16(1), 7-8 (1961).(wegen der wolligen Areolen)
Weingartia lanata subsp. longigibba (Ritt.) Donald, Ashingtonia, 3:5-6 (1979, publ.1980)
Weingartia lanata subsp. riograndensis (Ritt.) Donald, Ashingtonia, 3:5-6 (1979,
publ.1980)
Sulcorebutia longigibba (Ritt.) Brandt, Frankf.Kaktfr., 3:9 (1976)
Weingartia riograndensis Ritt., Cact.Succ.J.(GB), 23(1): 10 (1961)

Körper einzeln bis sprossend (gruppenbildend), rund bis kurzzylindrisch, grün-
bis dunkelgrün, bis 13 cm hoch, bis 8cm dick, Faserwurzelsystem. Areolen rund
bis länglich, bis 7 mm breit, bis 8 mm lang, weißfilzig bis stärker bewollt.
Dornen 8 – 20, steif abstehend, etwas gebogen, hell- bis graubraun. Randdornen
4 – 18, 20 – 35 mm lang, Mitteldornen 0 – 3, 20 – 40 mm lang. Blüte
scheitelnah, trichterförmig, bis 35 mm lang, bis 30 mm Ø, gelb bis kräftig gelb,
Spitzen der äußeren Blütenblätter grün, grünlich bis rostrot, bis zu 4 Blüten aus
einer Areole. Frucht tropfenförmige Scheinbeere, grün bis rotbraun mit
ebensolchen Schuppen bedeckt, nackt. In der Reife dünnhäutig auftrocknend,
rasch reifend, der Samen wird nach Zerfallen der Fruchtwand freigegeben, bis zu
120 Samenkorn. Samen 0,8 bis 1,1 mm lang, 0,6 – 0,8 mm breit, leicht klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Chuquisaca, Provinz Oropeza, vom
Mündungsgebiet des Rio Chico in den Rio Grande bis etwas südlich Chuqui
Chuqui, 1470 – 1800 m.
Bemerkungen: Ritter beschrieb mit W. longigibba, W. riograndensis und W.
lanata drei sehr ähnliche Formen, die auch nur eine sehr eingegrenzte,
gemeinsame Verbreitung haben. Das Vorkommen beschränkt sich ausschließlich
auf das untere Flusstal des Rio Chico (nordöstlich von Sucre) und auf die diesen
Fluss eingrenzenden Berge.
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Genauer gesagt, die Pflanzen wachsen beiderseits dieses Flusses, ihre
Verbreitung beginnt im Mündungsgebiet des Rio Chico in den Rio Grande
(westlich Puente Arce, 1470 m) und reicht bis etwas südlich von Chuqui Chuqui
(1800 m). Dieses Gebiet hat eine Ausdehnung von vielleicht 40
Straßenkilometern und Ritter’s drei Arten wachsen hier auf weite Strecken
vermischt, d.h. die Pflanzen sprossen ± , finden sich aber auch solitär, haben
einmal mehr, einmal weniger stark ausgeprägte Höcker und auch die Blüten
zeigen Unterschiede (rotbraune bis grüne Schuppenblätter oder Spitzen der
äußeren Blütenblätter), bzw. ist auch die Areolenwolle nicht konstant stark
ausgebildet. Gegen Chuqui Chuqui zu verändern sich jedoch die Pflanzen
kontinuierlich, sie kommen fast nur noch solitär vor, werden größer, die
Areolenwolle verschwindet fast vollständig und auch die rot-braunen
Schuppenblätter sind hier nicht mehr festzustellen, die Pflanzen werden mit
zunehmender Höhe sozusagen immer „W. neocumingii“ ähnlicher.
Bezüglich der korrekten Namenszuordnung kommt nach unserer Auffassung (wie
auch aus der Auflistung der Synonyme ersichtlich ist) dem Namen „longigibba“
Priorität zu.
Aus dem Bereich Puente Arce wurde eine Population bekannt (KA 59a, JP 51
und andere), die wir, obwohl die Pflanzen auch Merkmale der „longigibba-
gruppe“ erkennen lassen (Blüte), als synonym von W. neocumingii ansehen. In
dieser Population kommt es übrigens immer wieder vor, dass Blüten aus der
Basis hervorgebracht werden, ähnlich wie bei vielen Sulcorebutien.
Zu bemerken ist aber auch, dass in der Vergangenheit gerade die etwas stärker
bewollten Formen des Formenkreises longigibba sehr häufig auch mit W.
neocumingii subsp. neocumingii var. hediniana in Verbindung gebracht wurden
und nicht selten auch Zuordnungen nach dem Grad der Ausbildung der
Areolenwolle erfolgten. Es ist also anzunehmen, dass aus diesen Gründen
Pflanzen in Kultur vermischt wurden.

W. neocumingii subsp. pulquinensis (Cardenas) Donald
Ashingtonia, 3:5-6 (1979) (nach dem Fundgebiet in der Nähe des Ortes Pulquina)
Basionym: Weingartia pulquinensis Cardenas, Rev. Agricult. Cochabamba 6:5-9
(1951)
Synonyme:

Weingartia mairanana Brandt nom.inval., Kakt.Orch.Rundsch., 8:3 (1983)
Weingartia mataralensis Brandt, Kakt.Orch.Rundsch., 9:5 (1984). (nach der
Ansiedlung Mataral)
Weingartia neocumingii subsp. pulquinensis var. mairanensis Donald, Ashingtonia
3:5-6 (1979, publ.1980).(nach der Ansiedlung Mairana)
Rebutia neocumingii subsp. saipinensis (Brandt) Hunt, Cact.Cons.Init. 4:8 (1997)
Gymnocalycium pulquinense (Card.) Hutch. Cact.Succ.J.(US) 29(1):13 (1957)
Sulcorebutia pulquinensis (Card.) Brandt, Frankf.Kaktfr. 3:9 (1976)
Weingartia saipinensis Brandt, Kakt.Orch.Rundsch., 7:5 (1982). (nach der Ansiedlung
Saipina)



Weingartia neocumingii und Var.

Freundeskreis Echinopseen 22 (2) 2003 15

Körper einzeln, rund, im Alter zylindrisch, hell- bis olivgrün, bis 10 cm Ø, bis
20 cm hoch, Faserwurzelsystem. Areolen rund, bis 4 mm Ø, im Neutrieb etwas
weißfilzig. Dornen 10 – 24, elastisch, dünn, abstehend, hellbraun, weißlich bis
gelb, Spitzen im Neutrieb hell- bis dunkelbraun. Randdornen 8 – 22, 17 – 25
mm lang, Mitteldornen 0 – 2, 20 – 25 mm lang. Blüte scheitelnah,
trichterförmig, bis 25 mm lang und Ø, gelb an der Basis grünlich, bis zu 3 Blüten
aus einer Areole. Frucht kleine rundliche bis tropfenförmige Scheinbeere,
gelblich bis bräunlich mit ebensolchen Schuppen bedeckt, nackt. In der Reife
dünnhäutig auftrocknend, reift sehr rasch, der Samen wird nach Zerfallen der
Fruchtwand freigegeben, bis zu 30 Samenkorn. Samen 0,5 bis 0,8 mm lang, 0,4
bis 0,6 mm breit, leicht klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Sta. Cruz, Provinz Caballero, in der Nähe
der Ansiedlung Pulquina, auf 1600 m (Typstandort). Weitere Vorkommen im
Bereich Mairana – Mataral, Comarapa und südlich davon, sowie westlich und
östlich Saipina (in den Flusstälern des Rio Mizque und Rio Comarapa).
Bemerkungen: Wie schon an anderer Stelle erwähnt, waren Backeberg und
Ritter überzeugt, dass Cardenas mit W. pulquinensis W. neocumingii erneut
beschrieben hat, eine Meinung die ja in Folge von fast allen Autoren ungeprüft
übernommen wurde und auch zu einer Reihe falscher Schlussfolgerungen führte.
Ritter bezeichnete in seiner letzten Feldnummernliste den Fund FR 811 als W.
cumingii ((Backeberg’s „neocumingii“ anerkannte er nicht) und in Klammer
weist er auf das Fundgebiet Comarapa hin. Als W. cumingii Varietät bezeichnet
er den Fund FR 811a. Cardenas selbst nennt den Fundort für W. pulquinensis mit
„Nähe Pulquina-Taperas“ in der Provinz Florida. Als Höhenangabe nennt er 1750
m. Swoboda fand die Pflanzen auch entlang des Rio Comarapa, zwischen Benado
(HS 35) und Chilca (HS 36a), sie wachsen aber, wie wir heute wissen, bis in die
unmittelbare Umgebung von Comarapa und sind dort sogar mit Sulcorebutia
krahnii vergesellschaftet (De Vries, pers. com.). Weitere Vorkommen finden sich
entlang der Straße Sta.Cruz – Comarapa, zwischen den Ansiedlungen Mairana
und Mataral, vor allem aber entlang der Strecke Pulquina – Saipina und auch
westlich von Saipina, im nördlichen Uferbereich des Rio Mizque von wo sie ja
schon Ritter meldete (FR 811a). Es waren Pflanzen aus dieser Population die
durch die Händlernamen W. pruinosa, W. pruinosa var. albispina oder W.
hajekiana bekannt wurden. Brandt’s W. saipinensis ist ebenso nur eine Form aus
dieser Population. W. pulquinensis ist im Gegensatz zu W. neocumingii weit
feiner bedornt, ihr Wuchs ist zierlicher und im Alter oft zylindrisch, der Samen
zählt zu den kleinsten innerhalb der Gattung Weingartia.
Die Art wächst gerne in lichten Grasfluren im Unterholz lockerer Buschwälder
vermischt mit Dyckien und einer reichen Kakteenvegetation, meist Opuntien,
G.zegarrae, Neoraimondia herzogiana, vor allem aber Parodia columnaris. W.
neocumingii subsp. pulquinensis und ihre Varietäten sind die an den tiefsten
Stellen des ostandinen Berglandes vorkommenden Weingartien (1400 – 1750 m),
nur in einem Fall (VZ 130) kommen sie an die 2000 m heran.
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W. neocumingii subsp. pulquinensis var. KA 12
(var. W. neocumingii subsp. pulquinensis var. augustinii nom.prov.)
Wurde 1983 von Swoboda entdeckt und unterscheidet sich von der Art durch den
relativ großen, zylindrischen, vor allem Gruppen bildenden Wuchs, der
auffallend hellgrünen Epidermis und der hellgelben Bedornung. Das relativ
kleine Vorkommen liegt etwas westlich von Saipina auf 1400 m, auf steilen, sehr
steinigen Hängen oberhalb des Rio Mizque. Blüten, Frucht und Samen wie bei
der Art.

W. neocumingii subsp. pulquinensis var. corroana (Cardenas) Backeberg
Die Cactaceae 3:1792 (1957)
(nach Anibal Corro, Händler, Bolivien)
Typus: Weingartia pulquinensis var. corroanus Card., Rev.Agricult.
Cochabamba 6:30 (1951)
Synonyme:

Gymnocalycium pulquinense var. corroanum (Card.) Hutch., Cact.Succ.J. (US) 29(1):13
(1957)
Weingartia corroana (Card.) Card., Cactus (F) 82:49 (1964)

Körper einzeln, rund bis etwas zylindrisch, dunkelgrün, bis 10 cm Ø, bis 13 cm
hoch, in sehr derbe Höcker aufgelöst, Faserwurzelsystem. Areolen länglich, bis 8
mm lang, bis 4 mm breit, , ± stark wollig. Dornen 16 –24, steif abstehend, gerade
bis etwas gebogen, hell- bis graubraun. Randdornen 12 – 20, 20 – 25 mm lang,
Mitteldornen 2 – 4, 25 –30 mm lang. Blüte scheitelnah, trichterförmig, bis 35
mm lang, bis 30 mm Ø, gelb, Basis rötlich, Spitzen der äußeren Blütenblätter
grünlich. Frucht rundliche bis tropfenförmige Scheinbeere, bräunlich bis
rötlichbraun mit grünlichen Schuppen bedeckt, nackt. In der Reife dünnhäutig
auftrocknend, der Samen wird nach Zerfallen der Fruchtwand freigegeben, bis zu
50 Samenkorn. Samen 0,7 – 1 mm lang, 0,5 – 0,8 mm breit, leicht klebrig.
Vorkommen: Bolivien, Department Cochabamba, Provinz Campero, am süd-
lichen Ufer des Rio Mizque, entlang des Weges nach Omereque, 1400 – 1450 m.
Bemerkungen: W. neocumingii subsp. pulquinensis var. corroana ist vor allem
durch die derberen Höcker, durch die vermehrte Areolenwolle und durch die
kräftigere Bedornung gut zu unterscheiden. Darüber hinaus sind die Pflanzen
ausschließlich den klimatischen Vorgaben der südlichen, trockenen und weit
sonnigeren (wärmeren) Uferzone des Rio Mizque angepasst.

W. neocumingii subsp. pulquinensis var. KA 245
(W.neocumingii subsp. pulquinensis var. hentzscheliana nom.prov.)
Wurde ebenfalls von Augustin und Swoboda 1985 entdeckt (KA 247, HS 160),
ihr Vorkommen liegt im Tal des Rio Lagar, in der Nähe der Ansiedlung Lagar
Pampa. Meist ist diese Weingartia mit Parodia augustinii vergesellschaftet. Sie
unterscheidet sich von der bei Tuna Pampa vorkommenden  Weingartia  in  erster
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Linie durch den stark sprossenden Wuchs (im Alter werden recht große Polster
gebildet), den derberen Höckern und Dornen aber auch durch die kräftigere
Areolenwolle. Das Vorkommen liegt auf Höhen zwischen 1600 – 1700 m.

W. buiningiana Ritter
Kakteen in Südamerika, Band 2:659 (1980)
(nach dem bekannten niederländischen Kakteenfachmann A.F.H. Buining).
Beschreibung gem. Ritter (Originaltext):
„Körper einzeln, zunächst halbkugelig, später verlängert, 5 - 10 cm Dm., grün
oder etwas graugrün, ohne Wurzelrübe. Ri. Aufgelöst in längliche Höcker von 8
mm Höhe. Ar. weißfilzig, etwas schiefstehend, auf der oberen Abdachung der
Höcker, 3 – 5 mm lang, 2 – 3 mm breit, ca. 6 – 10 mm freie Entfernung;
Epidermisfalte vom oberen Ende der Ar. in die Rippentrennfurche hinab. St.
nadelförmig, gerade oder gering nach oben gebogen, bräunlichgelb oder braun;
Rst. 10 – 14, halb ausseits gerichtet, rings um die Ar., 5 – 15 mm lang; Mst. nicht
scharf gesondert, gleichmäßig verteilt, etwa 5 – 10, kaum dicker, etwa ebenso
lang, die längsten nahe dem oberen Ende. Bl. seitlich vom Scheitel, ca. 25 – 30
mm lang, weit ausgebreitet; Frkn. Rundlich, ca. 5 mm Dm., nach unten rot, nach
oben grünlich, mehr als halb bedeckt von breiten, grünen, weiß gespitzten
Schuppen von 1 – 1,5 mm Länge, kahl. N.-R. 1 – 1,5 mm lang, blaß. Oberteil der
Rö. darüber etwa 1 cm lang, oben 7 mm weit, trichterig, innen purpurn, am Saum
grünlich, außen etwas rötlichgrün. Stbf. 2 – 6 mm lang, die längeren unten,
intensiv violettrot, am Saum nach oben gelb, Beutel creme, Insertionen auf der
ganzen Rö, oberhalb N.-R. Gr. hellgelb, nach unten grünlich, 13 – 17 mm lang,
wovon 4 mm auf die 8 cremefarbenen Narbenäste kommen, welche die Beutel
überragen. Krbl. Lanzettlich, länger zugespsitzt, ca. 12 mm lang, 3 – 4 mm breit,
goldgelb, nach dem ende auch orangegelb.
Typusort Capala am Rio Pilcomayo, Prov. Azurduy. Von mir entdeckt 1958. Nr.
FR 816. Abb. 630.
Ich benenne diese Art, die namentlich durch ihren roten Schlund auffällt, zu
Ehren von Herrn A.F.H. Buining, Holland, der diese Art viele Jahre lang
kultivierte und beobachtete.“

Bemerkungen: Der von Ritter angegebene Fundort konnte bis heute weder in der
Natur noch auf Karten eindeutig nachvollzogen werden, genau definiertes
Pflanzenmaterial ist somit nicht verfügbar. Wir übernehmen aus diesen Gründen
die Art wie von Ritter beschrieben.
Die von uns kultivierten Nachzuchten aus der Sammlung Buining zeigen jedoch
weitgehende Übereinstimmung mit jenen W. pulquinensis Formen, wie sie
westlich von Saipina, im nördlichen Uferbereich des Rio Mizque wachsen (HS
38, KA 13). Möglicherweise lagen Donald ähnliche Pflanzen wie uns vor, denn
er vermutet,  dass FR 816  nur ein  Synonym  seiner in  Ashingtonia 3:5-6 (1979),
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beschriebenen W. neocumingii subsp. pulquinensis var. mairanensis darstellt.
 Weingartia ambigua (Hildm.) Backbg. (Cact.&Succ.J.Am., 86, 1951) eine dubiose Art,
deren mangelhafte Beschreibung, fehlende Angaben zum Vorkommen wie auch das
einzig existierende Foto auf keine Weingartia hinweisen,
Neowerdermannia Fric. (Kaktusar, 1:11, 85, 1930) mit Arten in Peru, Chile und
Bolivien und Argentinien, stellt eine eigenständige Entwicklung dar und ist nicht, wie
Backeberg meinte, mit Weingartia Werdermann zu vereinigen,
Cinnabarinea Ritter (Kakteen in Südamerika, Band 2, 1980, 633-640), in die Ritter auch
Teile von Sulcorebutia einbezog, jene Sulcorebutien, die von manchen Autoren wieder in
enger Beziehung zu Weingartia neocumingii gesehen werden und
Weingartia jarmilae Halda et Horacek (Acta musei Richniviensis Sect.nat.; 7(1):40,
2000),bei der es sich um keine Weingartia sondern um eine Form von Lobivia
neocinnabarina (Echinopsis Hunt) handelt. Von uns nicht besprochen wurden neben
einigen noch nicht eindeutig zugeordneten Weingartien, wie z.B. W.spec. Icla oder
W.spec. Esquire u.a.

Übrigens.........
Die Gattung Weingartia wurde nach Wilhelm Weingart, Fabrikant aus
Georgenthal (Thüringen) benannt, * 1856,  1936 und der Autor Prof. Dr. Erich
Werdermann war Kustos am Botanischen Museum der Universität Berlin,
Buchautor und Autor vieler neuer Gattungen und Arten, er bereiste Brasilien,
Mexiko und Afrika; * 1882,  1959.

Hinweis:
Der vollständige Text der genannten Besprechung und Neuordnung der Gattung
Weingartia findet sich in der österreichischen Fachzeitschrift „Gymnocalycium“
15(3) 2002 (August 2002).
Kontaktstelle und Zeitschriftenversand:
Helmut Amerhauser, Bahnweg 12, A-5301 Eugendorf, Tel. ++43 6225 7222
e-Mail dha.gymno@aon.at

Karl Augustin
Siedlung 4
A-2454 Trautmannsdorf
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In alter Literatur geblättert
von Eberhard Scholz / Defreggerweg 3 / D-85778 Haimhausen

Werdermann brachte zur Erstbeschreibung von Lobivia caespitosa Purpus von
1917 (die ich leider nicht besitze) in der „Monatsschrift der Deutschen
Kakteengesellschaft“ von 1931 eine Ergänzung. Die Beschreibung basiert auf
einer Importsendung von Pflanzen, die Steinbach an den Botanischen Garten
Berlin-Dahlem geschickt hatte. Aber auch hiernach konnte der Typstandort nur
vermutet werden. Für den Lobivianer ist der nachfolgende Artikel jedoch eine
wertvolle Ergänzung der Literatur.

Über Echinopsis caespitosa I. A. Purp.
Von E. Werdermann (mit Abbildung) aus „Monatsschrift der Deutschen
Kakteengesellschaft“, 1931, S. 165-167
In der M.f.K. 1917, Seite 120 beschrieb 1. A. Purpus die oben genannte Art,
welche anscheinend noch selten in unsern Sammlungen zu finden ist. Im Herbst
1929 schickte mir Herr Steinbach, Bolivia, einige Kistchen mit Kakteen ohne
genaue Standortsangabe. Da der leider im vergangenen Sommer verstorbene
Sammler um die Zeit der Absendung des Materials mehrere Monate  in  der  Um-
gebung von Cochabamba festgehalten
wurde, dürfte die Heimat der Pflanze
dort zu suchen sein. Meine früheren
Rückfragen konnte Herr Steinbach
wegen schwerer Fieber-Erkrankung
nicht mehr beantworten. Als die
Sendung seiner Zeit im Botanischen
Garten eintraf, war ich zuerst sehr
betrübt, da dieser botanische und
zoologische Sammler von Ruf die
interessanten Stücke ohne alle
Vorsichtmassnahmen und Wattierungen
in 2 Kisten hineingepresst hatte. Nun
gelang es doch der Pflege des Herrn K.
Gielsdorf, eine Anzahl Pflanzen zu
retten und zu stattlichen, blühfähigen
Individuen heranzuziehen. Auffallend
schön ist die dunkel feuerrote Blüte von
Eps. caespitosa. 2 Individuen blühten im Mai dieses Jahres fast Botanischen
Garten, Dahlem. Bei einer Blüte waren auch die in die äusseren Hüllblätter
übergehenden verlängerten Schuppe weit zurückgeschlagen, so dass die Form der
Hüllblätter an die des Ects. senilis erinnerte. Da die im Botanischen Garten,
Dahlem, kultivierten Pflanzen etwas von dem Purpus'schen Original Abweichen,
lasse ich hier noch Bild und Beschreibung folgen:
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Körper kurz zylindrisch, bei den hier vorhandenen Exemplaren bis 12 cm hoch
und 6,5 cm im Durchmesser, in der Kultur reichlich aus der unteren Hälfte
sprossend. Farbe hellgrün bis sattgrün, mattglänzend. Scheitel kaum eingesenkt,
offen, nicht von Stacheln überragt und kaum mit einigen Wollflöckchen junger
Areolen versehen. Rippen 9-12, deutlich und durchgehend, meist gerade
herablaufend, selten etwas spiralig, ca. 1 cm hoch, ziemlich tief gekerbt und fast
gehöckert erscheinend. Areolen in den Kerben sitzend, 1,5 - 2cm voneinander
entfernt, rundlich, ca. 4 mm im Durchmesser, mit flockiger weisser Wolle, nur im
Alter ganz verkahlt. Stacheln im Neutrieb, aber an ausgewachsenen Areolen, im
ganzen 9 - 13 (meist 11). Randstacheln, gewöhnlich 9, schräg vorspreizend, nach
den Seiten gerichtet, ein unpaarer nach unten, kräftig nadelförmig bis dünn
pfriemlich, stechend; jung hell horngelb, oft auch grünlich bis bräunlich, zum
Grunde meist heller, zur Spitze dunkler, an der Basis schwach verdickt, meist 0,5
- 0,8 cm lang, selten mehr als 1 cm. Mittelstacheln meist 2 (1 - 4), kräftiger,
länger und dunkler, bei einigen Pflanzen auch im Neutrieb bis 3 cm lang, am
Grunde kräftig verdickt, häufig fast schwarzbraun. Bei Vorhandensein von 2
Mittelstacheln stehen diese übereinander, wobei der obere oft fast aufgerichtet
zur Spitze zeigende gewöhnlich der längere ist. Alle Stacheln gerade oder nur
wenig gebogen, glatt, rundlich im Querschnitt. An Pflanzenteilen, die noch in der
Heimat gewachsen sind, befinden sich in jeder Areole oft 11 Randstacheln und 4,
nicht immer deutlich von ihnen zu unterscheidende Mittelstacheln. Alle diese
sind viel kräftiger, als die in der Kultur gewachsenen und schmutzig graubraun,
meist mit dunkler Spitze. Die einzelnen Individuen (wir haben im ganzen 5
Importstücke erhalten) variieren ziemlich beträchtlich in der Stärke der
Bestachelung.
Blüten seitlich aus älteren Areolen, im ganzen 8 - 9 cm lang. Fruchtknoten
hellgrün, im oberen Teil mehr olivfarbig, ebenso wie die Röhre längs gerieft.
Schuppen am Fruchtknoten wenige, fleischig, lineallanzettlich, 1 - 3 mm lang,
hellgrün, mit weissen oder braunschwarzen, gekräuselten, 3 - 5 mm langen
Wollhaaren in den Achseln. Röhre fast 5 cm lang, sehr schlank trichterförmig,
grünlich-oliv, blasser als der Fruchtknoten, mit 5 mm langen Schuppen, die 2 mm
breit und etwas bräunlich überhaucht sind. Am Ende der Röhre werden sie ca. 2,5
cm lang bei ca. 4 mm Breite, spitz zulaufend, Wollhaare wie am Fruchtknoten,
nicht sehr zahlreich. Äussere Hüllblätter ca. 2,5 - 3 cm lang, 5 - 6 mm breit,
lanzettlich, feuerrot mit braunviolettem Rückenstreif, ganzrandig, zugespitzt.
Blütenschlund grünlich-weiss, Röhre ziemlich gleichmässig mit Staubgefässen
ausgekleidet. Staubfäden grünlich-weiss, Beutel hellgelb. Griffel grünlich-weiss,
ca. 4,5 cm lang (ohne Narben), sehr schlank. Narben ca. 8, gelblich, etwa 6 mm
lang, etwas kürzer als die längsten Staubgefässe.

Heimat: Bolivia, in der weiteren Umgebung von Cochabamba, wahrscheinlich
2500 - 3000 m über dem Meere. (Purpus gibt nur Bolivia an.)
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Durch die Hölle des Gran Chaco
von Paraguay und Bolivien.
Reiseroute:
Asunción – Filadelfia – Marsical Estigabarribia – Capitan Pablo Lagerenza –
Bolivianische Grenze nach Ravelo – Robore und weiter nach Corumba
(Brasilien) ins Naturparadies Pantanal, ttl. ca. 1450 km.

Im Chaco von Paraguay, der eine Nord-Süd Erstreckung von ca. 1000 km und
eine West-Ost Erstreckung von ca. 700 km hat, leben lediglich 100 000
Menschen, 90% davon entlang dem Paraguay Fluss. Ein weiterer Grund für das
Fehlen von Menschen ist die Trockenzeit, in der es kein Wasser gibt. Wegen des
sandigen Bodens muss das Grundwasser aus über 150 m heraufgeholt werden.
Der Chaco braucht Jemand der schon Südamerika bereist hat und wenn auch auf
guter Strasse, den Gran Chaco von Argentinien durchquert hat, fragt sich, was
einen Menschen dazu bewegt, durch diese Hölle von undurchdringlichem
Stachelurwald, mit Millionen von Moskitos, Wespen, Blackflies, Stechfliegen,
giftigen Schlangen und einem für Menschen unwürdigen Klima, bis über 45
Grad, zu fahren. Was uns dorthin bewegte, waren in erster Linie die Kakteen.
Aber nicht nur die Kakteen ziehen uns in den Chaco, sondern die zu erwartende
Unberührtheit der Natur und natürlich das Abenteuer, das ich von Zeit zu Zeit
brauche. Die Bestätigung Unmögliches möglich zu machen. Menschen, doch
keiner will dort leben. Auf dem ganzen Wege bis Robore, ca. 1200 km, gibt es
nämlich 3 kleine Gebirge. Im Norden von Paraguay liegt der ca. 700 m hohe
Cerro Leon und im Bolivien nahen
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Grenzgebiet, der ca. 800 m hohe Cerro San Miguel, und bei Robore zieht sich das
Santiago Gebirge ca. 200 km von Ost nach West. In diesen Gebieten erhoffe ich
mir, einige noch nicht entdeckte Arten zu finden.
Nach dreiwöchigen Vorbereitungsarbeiten, wie Instandsetzen meines VW
Busses, Service Arbeiten, neue Stollenreifen montieren, (diese sind nicht nur
griffiger, sondern geben dem Fahrzeug auch noch 5 cm mehr Bodenfreiheit),
Ersatzteil Besorgung und Lebensmittel für 6 Wochen, fahren wir am 9. Oktober
1986 von Asunción los, Richtung Filadelfia. Die Encounter Overlander Gruppe,
die ebenfalls beim Westfalia Restaurant mit kleinem Camping stationiert waren,
begleiten uns bis nach Mariscal Estigarribia. Die Gruppe, bestehend aus ca. 24
jungen Leuten verschiedener Nationen, darunter auch einige Schweizer, bereisen
Bolivien, Peru, Ecuador und einige setzen die Reise fort nach Venezuela und
zurück nach Rio. Diese Art von Reisen, und vor allem das Tempo, in 5 Monaten
den ganzen Kontinent zu bereisen und jeden Morgen um 05.00 die Zelte
abzubrechen und abends um 18.00 wieder aufzustellen, die übrige Zeit wird
gefahren, wäre nichts für uns. Aber um die ersten Reise Erfahrungen zu sammeln
vielleicht doch das Richtige. Die neu erstellte Strasse, die bis kurz vor Filadelfia
asphaltiert wurde, führt gleich nach Asunción durch ein grosses Sumpfgebiet, wo
zahlreiche Wasservögel, wie Störche, verschiedene Reiher, Ibisse und Löffler, zu
sehen sind. Dieses Naturparadies ist entstanden durch das ewige über die Ufer
treten des Paraguay Flusses. Es bietet zahlreichen Tieren Nahrung und eine
natürliche Umgebung.
Kurz vor Filadelfia fängt es stark an zu regnen und wir waren überrascht, dass die
darauf folgende Erdpiste nicht geschlossen wurde. Gleich zu Beginn der Erdpiste
kann sich der Encounter Lastwagen auf dem wie Schmierseife belegten Belag
nicht mehr halten und rutscht seitlich in den Graben. Nur mit Mühe und Not
konnte er sich aus diese Situation befreien und auf den Asphalt zurück fahren, um
dort die Nacht zu verbringen. Wie ein Besoffener hin und her schleudernd,
erreichen wir noch am selben Abend Filadelfia.
Es fällt sofort auf, dass hier ein ganz anderer Menschenschlag lebt. Es sind
deutsch stämmige Mennoniten, die einst nach Russland verschleppt wurden und
später nach Paraguay auswanderten, um hier eine neue Existenz aufzubauen. Die
meist blonden, blauäugigen Menschen tragen jedoch nicht wie andere
Mennoniten ihre Tracht, sondern sind normal gekleidet. Gegenüber Fremden sind
sie sehr offen und aufgeschlossen und sprechen gerne über ihren Alltag, was man
bei andern Stämmen der Mennoniten nicht sagen kann. Diese leben meist zurück
gezogen und suchen keinen Kontakt mit der Aussenwelt. Ihre Landessprache
Deutsch wird weiterhin gepflegt und wo man hin kommt spricht man Deutsch,
was für uns ungewohnt aber sehr angenehm ist.
Auffallend sind die gepflegten Häuser mit farbenprächtigen Blumengärten und
natürlich ihre quadratisch angelegten Felder ohne Unkraut, wo hauptsächlich
Erdnüsse, Baumwolle und Mais angepflanzt wird. Eine unvorstellbare Leistung,
das muss man sagen und vor allem ein Beweis,  dass man aus dem  Chaco,  wenn
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auch unter großen Schwierigkeiten, etwas machen kann.
Am nächsten Morgen treffen wir den Encounter Lastwagen, der Asunción vor 2
Tagen verlassen hat. Wegen starkem Regen hatten sie die Strasse außerhalb
Filadelfia geschlossen und so mussten sie warten. Die Fahrer meinten jedoch, dass
die Strasse am Nachmittag wieder geöffnet würde. Gemeinsam fahren wir bis zu
ihrem Camp, wo sich auch die Straßensperre und ein Militärposten befindet. Wir
werden zum Mittagessen eingeladen und es wird viel gequatscht. Da wir
Südamerika bald besser kennen als unseren Hosensack, spielen wir wieder einmal
Informationsbüro, wie schon so oft. Die Gruppe möchte nach Chile fahren, und wir
können gute Informationen geben über die Atacamawüste und für eine eventuelle
Durchquerung des großen Salzsees von Chiquana (Bolivien). Am Nachmittag
setzen wir die Fahrt fort Richtung Mariscal Estigarribia.
Die Straße ist arg zugerichtet worden. Wahrscheinlich waren während des Regens
noch einige Lastwagen unterwegs gewesen. Die tiefen schlangenartigen Spuren
sehen aus wie wenn ein Bauer gerade frisch gepflügt hätte, um Kartoffeln zu
setzen. Die Vegetation hat jetzt endgültig vom subtropischen in einen niedrigen
Dornbuschwald gewechselt. Die höchsten aller Bäume, lustig geformte
Flaschenbäume, überragen den Dornbusch, dazwischen „quebracho colorado“ und
„quebracho blanco“ sowie den „palos santos“ und den immer zahlreicher
werdenden Cereen. Praktisch jeder Busch besitzt Stacheln, spitz wie Nadeln und oft
dick wie Nägel. Die gefährlichsten und gemeinsten mit Widerhaken, da sie die
Form eines Amboss haben, nannten wir Ambossstacheln. Gerät man in einen
solchen Busch, ist man gefangen wie von einer Bestie und man schreit wie am
Spiess. Nicht nur Hemd und Hosen werden zerrissen, einmal musste ich sogar mit
einem ganzen Zweig im Rücken zu Dora ins Auto, damit sie ihn loslösen konnte.
Sie gehen auch tief ins Fleisch und bleiben dort tief drin sitzen, da die Widerhaken
gegeneinander gerichtet sind. Nur wenn man sie entzwei bricht, kann man sie
lösen. Mit all dem muss man leben, wenn man hier auf Kakteensuche geht. Den
Gymnocalycium mihanovichii v.filadelfiense, der laut Ritter sein
Hauptverbreitungsgebiet hier haben soll, habe ich jedoch nicht gefunden. Erst ca.
50 km nördlich von Mariscal Estigarribia fand ich einige wenige Exemplare.
Meiner Meinung nach, befindet sich das Hauptverbreitungs-gebiet nicht hier im
Raume von Filadelfia, sondern im nordargentinischen Chaco, wo ich Tausende
gesehen habe. In Mariscal Estigarribia werden bereits die Ausreiseformalitäten
erledigt, da weder an der Nordgrenze noch an der Südgrenze zu Bolivien sich eine
Zollstation befindet. Ein letztes Mal essen und quatschen wir zusammen mit der
Encounter Gruppe, denn morgen trennen sich unsere Wege; wir fahren nordwärts
und die Gruppe fährt weiter westwärts nach Bolivien. Unser Abenteuer kann somit
beginnen, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen, denn die Leute vom Zoll
haben uns wegen unseres Vorhabens für verrückt erklärt. Sie glauben, dass die
Strasse kurz vor der bolivianischen Grenze aufhört und wir wieder zurück müssten.
Es sei noch niemand über den nordparaguayanischen Chaco nach Bolivien gereist.
Also sage ich mir, werde ich halt der Erste sein.
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Außerdem hat sich oft bestätigt, dass die Leute hier in Südamerika keine Ahnung
haben über Straßen, die mehr als 50 km von ihrem Ort entfernt sind. Nur eines
beschäftigt mich sehr, sollte ich es tatsächlich nicht schaffen und wieder zurück
müssen, so würde wahrscheinlich das Benzin nicht reichen, oder nur knapp; es
kommt auf den Straßenzustand an. Es sind ungefähr 400km bis zur Grenze und
bei den wenigen Militärposten hätten sie nur Dieselöl. Es würde also heißen, daß
bei meinen 125 Liter mitgeführten Benzins der Verbrauch nicht über 15 Liter
steigen darf, was auf einer nicht zu schlechten Straße zu schaffen ist. Die Leute
vom Zoll glauben zwar, daß die Straße bis Capitan Pablo Lagerenza, also bis kurz
vor der Grenze, gut sei.
Unter dem Motto „ohne Risiko kein Abenteuer“, fahren wir also am nächsten
Morgen los und nehmen die Straße etwas außerhalb des Dorfes. Es wird das
letzte sein über 700 km Richtung Norden. Bis zum Militärposten "4 de Mayo",
ca. 180 km, führt die Straße laut Karte schnurgerade ohne eine Kurve Richtung
Norden. Man sieht, daß diese Straße neu sein muss, den die relativ breite
Schneise durch den Wald mit schmalem, aber gutem Weg ist kaum zugewachsen
und nur von Gras überwuchert.
Erstaunlicherweise ist auch das
Klima angenehm, denn zur Zeit
herrscht eine starke Kaltluftströ-
mung von Süden und die Tem-
peraturen steigen nur wenig über
30 Grad. Nachts kühlt es sogar
bis unter 20 Grad ab. Anfangs
gab es noch einige primitive
Siedlungen entlang der Straße,
doch dann wird es beängstigend
einsam, doch an solche
Einsamkeiten sind wir aus dem
Hochland gewöhnt.

                Str. Grand Chaco Grenze Argentinien Paraguay

Außer vier Militärposten und der Estanzia San Jose nahe der bolivianischen
Grenze, gab es auf dem ganzen Weg keine Menschen. Alle paar km mache ich
meine routinemäßigen Kakteenstops. Dabei entdecke das schon erwähnte
Gymnocalycium und einige schöne Monvillea Arten. Obwohl angeblich der
blaue Jeans-Stoff der stärkste sein soll, sind meine Hosenstöße völlig ausgefranst
von den gemeinen, stacheligen, mit Widerhaken versehenen Bromelien, die den
versandeten Waldboden völlig überwuchern. Das laute unüberhörbare Kreischen
lässt ahnen, dass es hier Papageien gibt. Zu unserer Überraschung sind es nicht
die üblichen kleinen Grünen, sondern große, ca. 35 cm lange mit rotem Bauch,
gelbem Kopf und gelb-grünem Rücken. Aber auch Kleinvögel in allen bunten
Farben gibt es, u.a. ein kleiner Kolibri, der Nektar an den vielen farbenprächtigen
Frühlingsblumen entlang der Strasse Nahrung sucht.
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Er ist auch dort zu sehen, wo die großen weißblütigen Cereusblüten in den blauen
Himmel ragen oder an den zahlreichen blühenden Büschen. In den kleinen
Pfützen auf oder neben der Strasse versammeln sich Tausende von
Schmetterlingen in allen nur denkbaren Farben, vom kleinsten bis zum größten
mit 10 cm Flügelspannweite. Oft tanzt der Horizont in weiß-gelben Flächen, als
wäre ein Schneegestöber im Gange. Durchs Wagenfenster werden sie
buchstäblich ins Wageninnere gesaugt und sitzen dann auf Nase, Ohren und
Armaturenbrett. Es wurde so schlimm, dass ich wegen Sichtbehinderung anhalten
und im Inneren eine Säuberungsaktion vornehmen musste.
Nach 114 km erreichten wir eine Waldlichtung; es ist der Militärposten „Picco“.
Die etwas ausgefranst gekleideten Militaristen waren überrascht, aber sehr
freundlich. Aber auch sie machten uns wenig Mut, denn sie glaubten, daß es kein
Durchkommen gibt nach Bolivien. Über eine Fluglandepiste verschwinden wir
wieder in den Wald.
Außer einigen Leguanen, die in rasendem Tempo über den Weg flitzen, gab es
bis zum „4 de Mayo“ nichts neues mehr zu sehen. Einige Rekruten ohne Schuhe,
kahl geschoren, nur ein Streifen Rasen von der Stirn bis zum Nacken, empfangen
uns mit Sturmgewehren. Für den Kommandanten kamen wir genau richtig.
“Endlich wieder mal etwas Neues aus aller Welt“, sagt er und lädt uns gleich zu
einem Whisky ein. Er zeigt uns einen Platz für den Wagen, wo es angeblich
wenig Moskitos gibt. In der Zwischenzeit rollt ein Rekrut einen von Hand
geschnitzten Flaschenbaumsitz, der für mich bestimmt ist, ans Lagerfeuer, dann
machten die Whiskygläser die Runde, so schnell, dass die Rekruten kaum
nachkamen mit auffüllen. Auch er macht uns wenig Mut für unsere Weiterreise
nach Bolivien. Wie er sagt, gibt es kurz vor Capitan Pablo Lagerenza einen Fluß
zu überqueren, der normalerweise das ganze Jahr über trocken ist, doch im
Moment soviel Wasser habe, daß er sogar über die Ufer getreten sei. „Wie tief?“
frage ich. Er zeigt mit der Hand bis zur Hüfte. Daraufhin nehme ich einen fast
endlosen Schluck aus dem Glas, wobei den Rekruten die Augen fast aus den
Höhlen gefallen sind, jedoch auf einen Wink des Kommandanten gleich wieder
auffüllte. Das ist allerdings etwas viel, gab ich zur Antwort, für meinen Wagen
wohl kaum zu schaffen. „Ja“, sagt er und dann blieb es für lange Zeit ruhig und
Anschließend wurde von andern Dingen gesprochen. Von unseren Reisen und
den Abenteuern dabei und den Problemen in Europa. Da er schon selber viel in
der Welt herum gekommen ist, verschlang er gierig unsere zum Teil
ausgeflippten Berichte. Er war schon etwas angeschlagen, als er plötzlich sagte,
komme was wolle, ihr müsste über den Fluss und irgendwie geht es dann schon
weiter nach Bolivien. Er stand auf und ging zum Funkgerät und meldete die
Situation nach Capitan Pablo Lagerenza. Er quatschte so lange, daß er am andern
Morgen seine Batterien durch meinen Alternator am Auto wieder aufladen
musste. Doch er hat es fertig gebracht, die Leute zu überzeugen, daß wir über den
Fluss mussten und sie uns helfen sollen. Wie, wüsste er auch nicht, auf jeden Fall
würden übermorgen im Laufe des Morgens ein Kommandant und einige
Rekruten am Fluss sein, um die Lage zu besprechen.
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Es sei jedoch besser einen Tag abzuwarten, da der Fluss am sinken sei. Uns kam
das gelegen, da wir sowieso vor- haben, zum nahe gelegenen Cerro Leon zu
fahren, um nach Kakteen zu forschen. Wegen der vielen Moskitos weihen wir das
Erstemal unsere Moskitonetze ein.
Kaum aus dem Bett, steht bereits ein kahl geschorener Rekrut mit 2 Tassen frisch
gemolkener Milch vor dem Wagen. Nach dieser Kalorienspritze erklärt uns der
Kommandant, wie man zum Cerro Leon fährt. Es ist die alte Straße, die einst
nach Filadelfia führte, heute aber nicht mehr gefahren wird. Hohe Grasbüschel
und kleines Gestrüpp verschlingen langsam den Weg und bald wird diese Straße
wieder ein Teil der Natur sein. Bald entdecken wir nachgewachsene Cereen mit
großen rosaroten Blüten. Wir haben sie nur und auf wenigen Kilometern in der
Umgebung gesehen und nachher nie mehr. Bei einem der Kakteenstops, bei dem
ich wieder einmal auf allen Vieren durchs Dickicht krieche, machte ich eine für
meine Begriffe sensationelle Entdeckung. Nicht nur das Gymnocalycium
stenopleurum und die Echinopsis chacoensis, die Ritter in den 60iger Jahren als
Neuentdeckung beschrieben hat, habe ich auf Anhieb gefunden, sondern auch
eine kaum sichtbare unter dem Laub versteckte Frailea Art von nur 2 cm Größe.
Nach meinem Wissen wurde noch nie eine Frailea Art im Chaco gefunden. Ich
habe später nochmals angehalten und wollte die Pflanzen nochmals sehen, habe
sie aber trotz allem Suchen nicht wieder gefunden. Da es im Chaco keine
markanten Anhaltspunkte gibt, sieht alles gleich aus und daher ist es oft Zufall,
wenn man so etwas entdeckt.
Nach 30 km führt ein komplett zugewachsener Weg nach links. Es könnte der
zum Cerro Leon sein, ich entschiede mich jedoch, weiter zu fahren, vielleicht gibt
es noch einen besseren und strande vor einem riesigen Sumpfloch. Dora rechnet
nochmals die km nach und findet, daß der zugewachsene Weg der richtige
gewesen sein muss. Dieser scheint kein Ende zu nehmen und nach 20 km sind die
überhängenden Büsche so dicht, daß ich mich entscheide, auf einen Baum zu
klettern um feststellen wo wir sind. Da es über 40 Grad heiß geworden ist, drückt
der Schweiß aus allen Poren und das wiederum  zieht Mücken in Scharen an.
Tatsächlich entdecke ich die Berge und da sie noch zu weit entfernt sind,
entscheide ich mich trotzdem noch mit dem Wagen weiter in diese Hölle zu
fahren. So rattern wir weiter durch den Dornbusch, der an unserer Karosserie
schleift und schlägt, dass es mir in den Ohren weh tut. Oft muß ich aussteigen
und größere, halb verfaulte Baumstämme entfernen oder Äste weg schneiden.
Dabei nehme ich jedes Mal einen Schwarm von Tausenden Moskitos mit ins
Auto. Dora ist dann voll ausgelastet mit dem Ausrotten derselben. Dies
wiederholt sich x-mal, wenn ich wieder aussteigen muß, um Hindernisse aus dem
Weg zu räumen. Es gibt 3 Typen: eine kleine hellbraune Sorte, dann eine
schwarze mittlerer Größe und dann eine riesige Art mit bis zu 2 cm Größe, die
schwarz weiß punktiert sind.
Nach 4 km ist der Busch so dicht, daß ich nur noch mit der Machete zu Fuß
weiter komme. An den Moskitonetzen der Türe hängt ein schwarzer Teppich
gieriger Dinger und mir wird bewusst, was mich erwartet.
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Ich bedecke mich dick mit dem schärfsten Insektenschutzmittel und ziehe mir trotz
41 Grad Außentemperatur einen dicken Pullover über. Der Berg des Löwen
erinnert an die Pumas die hier leben sollen, er ernährt sich Gott sei Dank nicht von
Menschen, sondern Wildschweinen, Zwerghirschen und Ähnlichem. Mit
zusätzlichem Schutzmittel, Wasser und meiner Tabakpfeife mache ich mich auf
den Weg. Ich folge einem kaum erkennbaren Weg zum deutlich erkennbaren
Hügel, der sich Cerro Leon nennt. In den ausgetrockneten Mulden mästen sich
einige Störche von den toten Fischen. Eine schwarze Wolke hüllt mich ein und ich
bekomme Atemnot. Hustend, spuckend und um mich schlagend springe ich weiter.
Immer wieder reibe ich mir die blutverschmierten Hände und das Gesicht mit dem
Insektenschutzmittel ein. Die großen Biester stechen jedoch trotzdem durch
Pullover und Hosen und langsam quält mich ein andauernder gleichmäßiger
Schmerz. Mühsam schlage mich meinen Weg zum nächsten Hügel und merke mir
den Sonnenstand, um die Orientierung nicht zu verlieren. Ich entdecke Spuren von
Tapiren und folge diesen. Das ewige Summen der Moskitos und die muffige kaum
zirkulierende Luft mach mich fast wahnsinnig. Pullover und Hose sind zerrissen
und meine Hände und das Gesicht von den vielen Stichen völlig deformiert. Um
mich etwas besser zu orientieren, klettere ich auf einen Baum und stelle fest, daß es
sich um einen Cereus Stamm handelt. Wie ein Affe auf dem höchsten Punkt
sitzend, genieße ich die frische Brise. Mit Entsetzen stelle ich fest, dass ich noch
gut einen km vom Hügel entfernt bin und die Sonne schon recht tief steht.
Ich muß jetzt vernünftig sein und zurückkehren zu Dora. Ungern steige ich wieder
runter in die Hölle und mache mich auf den Rückweg. Nach einigen Stunden sehe
ich immer noch nichts von unserer Lichtung, also steige ich wieder auf einen Baum
um mich zu orientieren. Keine Spur von unserer Lichtung, hat mich die enorme
Hitze und die Moskitos um den Verstand gebracht? Ich sage mir – Nerven nicht
verlieren, hinter mir der Cerro Leon, recht im Westen der Sonnenstand, also stimmt
die allgemeine Richtung. Also wieder runter zu den Biestern und nach 30 m treffe
ich dann auf den Weg. Nach links oder rechts, wieso ist der Weg quer? Nach einer
Schlaufe finde ich endlich die richtige Richtung und entdecke nochmals das
Gymnocalycium eurypleurum mit den zartrosa Blüten. Schnell mache noch ein
Foto und laufe dann schnellstens weiter. Bald finde ich auch wieder die Mulde mit
den toten Fischen und den Rückweg. Ritter hat hier noch den Gymnocalycium
paediophilum gefunden, ich habe große Achtung vor ihm, ein ausgekochter harter
Bursche. Vermutlich ist er im Winter hier gewesen, den dann gibt es weniger
Moskitos.
Als ich zurück bin, ist Dora erschrocken, da sie mich kaum wieder erkannte. Da
hier nichts mehr zu machen war, fuhren wir zurück zum Militärposten. Abends
zählte Dora rund 10 Stiche pro Quadratzentimeter auf dem Rücken. Am nächsten
Morgen, beim Öffnen, steht wieder der kahl geschorene Rekrut mit der Milch vor
uns und das war toll. Meine Kakteenfunde lösten großes Erstaunen aus und
niemand wollte glauben, daß hier solche Pflanzen wachsen. Wir fuhren weiter
Richtung Norden und nach ca. 45 km erreichten wir den Fluss. Ein Offizier und ein
kahl geschorener Rekrut begrüßten uns von der andern Seite des Flusses.
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Sogleich stieg der Rekrut ins Wasser um uns zu zeigen, wie Tief der Fluss noch ist,
das Wasser reicht ihm bis zum Bauch. Schafft ihr das, ruft der Kommandant, ich
antworte vermutlich nicht. Habt ihr ein Auto, das uns raus ziehen kann, falls wir es
nicht schaffen, frage ich. Ja, sie hätten einen Jeep, antwortet er. Damit die Reifen
auf dem lehmigen Grund besser greifen, ziehe ich die Ketten auf. Der Fluss ist
nicht sehr breit, schätzungsweise 12 m, aber die An- und Auffahrt ist sehr steil, so
dass ich nicht mit allzu viel Schwung rein fahren kann. Mit etwas kribbeligen
Gefühlen fahre ich mit Vollgas in den Fluss und stoße eine enorme Bugwelle vor
mir her. Als die Vorderräder halbwegs greifen, stirbt der Motor ab. Obwohl der
Rekrut sofort los spurtete um den Jeep zu holen, dauerte es über 2 Std., bis er uns
raus gezogen hatte. Das reichte, um den Motor mit Wasser voll laufen zu lassen.
Nach einigen Problemen und mehrmaliger Reinigung und anschleppen, ging es
dann doch noch weiter.
Nach langem Quatschen, fragte uns der Kommandant, ob wir einige Sachen
mitnehmen könnten bis zum letzten Militärposten. Natürlich wollten wir, aber als
wir sahen, was er uns alles mitgeben wollte, wurde mir doch etwas mulmig. Wir
füllen unseren Wagen bis unters Dach mit Lebensmitteln und am Schluss gibt er
uns noch ein Briefumschlag mit den Gehältern für den nächsten Zollposten. Ein
Vertrauen hat der, na vielleicht sind wir auch noch froh über etwas Lebensmittel
und wohin könnten wir auch sonst hin.
Kaum hatten wir den Ort verlassen, begegnet uns ein Traktor, er sei von der
Estanzia San Jose an der Grenze zu Bolivien. Als wir von unserem Vorhaben
berichten, teilt er uns mit, dass dies nicht mehr möglich sei, da auf der
bolivianischen Seite die Strasse auf einem km Länge unter Wasser sei. Zudem sei
der Weg von hier, auf einem längeren Stück, durch tiefe Schlammlöcher, die nicht
zu umfahren seien, blockiert. Sollten wir es trotzdem schaffen, sollen wir unbedingt
einen Besuch bei ihrer Estanzia machen. Es gäbe von da aus noch einen andern
Weg nach Bolivien.
Mit Hilfe der Ketten schaffe ich jedoch alle
Schlammlöcher, bis ich dann an einem im Gras
versteckten Baumstrunk hängen bleibe. Resul-
tat, ein verbogener, unbrauchbar gewordener
Stabilistator. Also ausbauen und weiter, worauf
ich prompt in ein tiefes Schlammloch rutsche.
Ich schneide Holz und muss immer mehr
davon unter die Räder geben, das Loch scheint
endlos tief zu sein. Am schlimmsten sind
jedoch die Moskitos, die mich regelrecht
aussaugen wollen. Nach mehr als 2 Stunden
schaffe ich, es rückwärts aus dem Loch zu
kommen. Um weiter zu kommen, muss ich mir
eine Schneise durch den Wald schlagen. Ein
dicker Algarobobaum ist so hart, daß meine
Säge bald stumpf wird.

Str.Grand Chaco, Grenze Paraguay -
Bolivien
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Am Schluss sehe ich aus wie ein im Schlamm gebadetes Wildschwein, aber wir
haben es wieder einmal geschafft. Die Lebensmittel im Wagen machen mir zu
schaffen und schlussendlich muss ich einiges aufs Dach verpacken. Wir kampieren
mitten auf der Strasse und am Abend gibt es vor unseren Moskitonetzen eine
unvorstellbare Insektenschau. Grosse Falter mit bis zu 12 cm Flügelspanne und
jegliche Art von Käfern kriechen auf den Netzen hin und her. Am schlimmsten
jedoch sind die kleinen Blackflies, die scheinbar mühelos durch die Netze kriechen
und uns den Abend verderben. Sie stechen zwar nicht, kriechen aber überall rein, in
die Ohren, den Mund und die Nase. Wir löschen bald die Lichter und da der Mond
hell scheint, sind die meisten wieder weg gegangen. Wir haben nur 55 km geschafft
heute.
Am nächsten Morgen erreichen wir ohne weitere Zwischenfälle die letzte etwas
erbärmlich aussehende Militärstation. Wir werden von den Rekruten mit
angeschlagenen Gewehren empfangen. Die etwas angespannte Situation entspannt
sich jedoch bald, nachdem wir erzählten, woher wir kommen und was wir für sie
dabei haben. Der Kommandant sei auf einem Kontrollritt und wir mussten noch auf
seine Rückkehr warten. An der Sonne aufgespannt waren einige Jaguar- und
Pumafelle. Auf die Frage, warum sie die Tiere töten, sagten sie, daß das Fleisch
ausgezeichnet schmecke, besser als vieles Andere. Da sie schwer zu erlegen sind,
werden sie meist mit Fallen gefangen.
Nach der Übergabe unserer Fracht fahren wir weiter. Teils über Wiesen, wo man
den Weg nur ahnen konnte und teils durch an Tunnels erinnernde Waldstücke,
kommen wir auf eine riesige Lichtung.
In der Ferne ist eine Estanzia zu erkennen. An Pflanzen erkennen wir die üblichen
Monvillea und Opuntia Arten und eine Grosse zylindrisch wachsende Echinopsis
Art. Auf der Estanzia werden wir herzlich empfangen und zu einem kühlen Drink
eingeladen. Der Hof liegt direkt an einer großen Lagune mit viel Weideland.
Oswaldo erzählt uns, wie er vor 20 Jahren zuerst eine Straße bauen musste von
Capitan Pablo Lagerenza und anfangs von nackten Morros angegriffen worden sei.
Nach seinem Wissen gebe es praktisch keine Wilden Morros mehr, außer in einem
Reservat nördlich von Filadelfia. Die Leute ernähren sich fast ausschließlich von
Fleisch und Honig.
Auf seinem 7000 Hektar großen Grundstück leben ca. 1000 Rinder, von denen er
alle Monate jeweils 10 Stück ans Militär verkaufen kann. Zusätzlich hat er noch
jede Menge Ziegen, Schafe und verschiedene Hühnerarten. Sie sind praktisch
Selbstversorger und pflanzen auch Gemüse etc. an. Bis jetzt seien nur wenige Leute
mit Allradfahrzeugen nach Bolivien gereist. Früher sei er alle paar Monate mit dem
Traktor nach Robore gefahren um Treibstoff einzukaufen. Da es inzwischen jedoch
dort teurer sei als hier in Paraguay, lohne sich die Fahrt nicht mehr. Über den
jetzigen Zustand der Straße konnte er keine Angaben machen, da er vor 3 Jahren
das letzte mal dort gewesen sei.
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