Gattung

Islaya

Backeberg (1934) in C. Backeberg, Blatt. F. Kakteenforsch. 1934 (10) S. 3. Benannt nach
der südperuanischen Provinz Islay.
Synonyme:
Echinocactus Link et Otto p. p.
Malacocarpus Salm‑Dyck sensu Britton & Rose in „The Cactaceae“ III, 1922
Neoporteria Britton et Rose in „The Cactaceae“ III, 94 1922 sensu Donald et Rowley in Cact.
Succ. Journ. Great Brit. 28/3, 1960 pp., S. 54—58, 74—77
Subfam. C. Cactoideae (Cereoideae) Trib. VI. Notocacteae, Subtrib. b. Neoporteriinae.
Diagnose
nach Backeberg l. c.
„Genus plantarum raro proliferantium, apex lana lanuginosa‑tomentosa obtectus. Aculei gri‑
sei, pungentes. Flos ex apice lanuginoso, luteus subparvus. Fructus cavus ruber, seminibus nigris
opacis annulariter ordinatis.“
Typus: Islaya minor Backeberg l. c.
Diese Diagnose ist nach Entdeckung weiterer Arten und besserer Kenntnis der morphologi‑
schen Verhältnisse teilweise unrichtig und muß daher emendiert werden:
E m e n d i e r t e D i a g n o s e (F. Buxbaum):
Cactaceae parvae, plerumque singulae, rarius basi ramosae paucicapitatae, globosae vel elon‑
gatae subcylindricae usque ad 25—30 cm (rarissime ad 50 cm) altae, 8—10 (—20) cm
diametientes, 12—25 costatae, costis humilibus rectis, sulcis horizontalibus ± undulatis usque
tuberculatis; areolis approximatis orbicularibus vel late ellipticis, tomentosis, in apice maxime
pilosis; aculeis rectis rigidis subulatis vel acicularibus, centralibus (0—) 1—4 (—8) erectis
marginalibus tenuioribus 8—15 (—25) subhorizontaliter patentibus.
Flores prope apicem ex areolis junioribus maxime lanuginosis (in Islaya grandis solum inter
dum et ex areolis lateralibus) erumpentes, ca. 1,5—2,5 cm magni, campanulato‑infundibuli
formes, lutei, extus interdum rubescentes; pericarpello brevi et receptaculo brevi ± campanulato
squamis permultis parvis lanceolatis instructis, ex axillis squamarum lana longa opulentissime
obtectis ex axillis squamarum superiorum receptaculi et setas perianthio aequilongas gerentes.
Cavum ovarii parvum, supra non solum carpellis sed etiam protrusione axiali ± usque ad
basem styli clausum; itaque fossula nectarifera circum basem pistilli minuta (paucis exceptionis
interdum individualibus). Stamina numerosa subaequalia inclusa receptaculo ab protrusione
prope basem receptaculi paene usque ad faucem aff ixa. Stylus radiis ca. 6—10 linearibus ±
divaricatis, staminibus aequilongus vel antheras aliquot superans.
Fructus baccaeformis ruber cavus claviformis et elongatus residuo floris coronatus, squa‑
marum residuis minimis lanceolatis in axillis penicillos pilorum longorum crispum et partim
setas gerentibus instructus; basi circumscissus itaque poro basali apertus; seminibus ex carpellis
pericarpio ± brevioribus, interdum sacculum liberum formantibus, itaque in superiore parte
fructi solum positis.
Semina variabiles (et individualiter!), oblique oviformes, hilo elliptico vel oblongo, sublatera‑
li, vix protruso, porum micropilarium includenti; testa nitens vel opaca, nigra, plano‑verrucosa,
verruculis parvis rotundis, interdum membrana arillosa ± obtecta; embryone redunco interdum
tenui, cotyledonibus distinctis; perispermio parvo sed amyloso.
Beschreibung
Kleine, meist einfache, seltener von der Basis aus wenige Köpfe bildende, k u g e l i g e oder
verlängerte bis k u r z s ä u l i g e Körper mit faserigen oder selten rübenförmigen W u r z e l n ,
von 10 bis 15 bei Islaya grandis 30 bis (selten) 50 cm Höhe und 8—10 (—20) cm Durchmesser,
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die niedrigen Arten oft fast bis zum Scheitel im Boden versenkt. R i p p e n 16 bis 25, gerade
und niedrig, über den Areolen ± quer gefurcht bis gekerbt und höckerig. A r e o l e n in Schei‑
telnähe dicht und langwollig behaart, sonst kurzwollig. B e s t a c h e l u n g derb, besonders
die (0—) 1—5 (—8) starren pfriemlichen Mittelstacheln; Randstacheln 8—25 etwas dünner
pfriemlich oder, bei größerer Anzahl, nadelförmig.
B l ü t e n zahlreich, 1,5—2,5 cm groß, gelb, außen manchmal rot überlaufen, glockig‑trich‑
terig, mit einem dünnen S t i e l c h e n aus dem Scheitel eines breit kegeligen V e g e t a t i ‑
o n s k e g e l s der scheitelnahen Areolen (bei Islaya grandis zuweilen auch der älteren Areolen),
der aus „Microareolen“ die dichte Wollbildung hervorbringt („präcauline Zone“, nach Art der
cephaloiden Bildungen?)1)
P e r i c a r p e l l ± deutlich vom R e c e p t a c u l u m abgesetzt, die engste Stelle aber
manchmal erst an der Basis der glockigen Erweiterung des Receptaculums. Pericarpell und
Receptaculum sind dicht mit spitz auslaufenden aber nicht hartspitzigen S c h u p p e n be‑
deckt, deren Achseln dichte lange H a a r e und gegen den Schlund zunehmend und verstärkt
G r a n n e n b o r s t e n tragen, deren oberste die Blumenkrone noch überragen können.
P e r i c a r p e l l kreiselförmig relativ dünnwandig. Die Fruchtknotenhöhlung wird gegen das
Receptaculum nicht nur von Carpellgewebe (wie dies bei Neoporteria der Fall ist) abgeschlossen,
sondern die Z w i s c h e n w a n d i s t m i t d e m A c h s e n v o r s p r u n g g e w ö h n ‑
l i c h b i s a n d i e G r i f f e l b a s i s s o v e r w a c h s e n , daß nur eine enge Nektarrinne
um den Griffel frei bleibt. (Individuelle) Ausnahmen kommen aber vor; der Achsenvorsprung
ist dann nicht so ausgeprägt und deckt daher die Trennwand nur am Rande, während der Mit‑
telteil nur von Carpellgewebe gebildet wird und daher dünn bleibt. N e k t a r r i n n e mit auf‑
fallend geringem D r ü s e n g e w e b e . Unterste S t a u b b l ä t t e r entspringen meist etwas
höher, bei Islaya grandis dicht über dem Boden des Receptaculums, und reichen in dichten ±
gleichlangen Reihen ± bis an den Schlund. Die von ca. 6—10 linealen Ästen gebildete N a r b e
liegt zwischen oder etwas oberhalb der Antheren. S a m e n a n l a g e n gebüschelt an relativ
kurzen, nur an der Basis z. T. zusammenhängenden papillösen Samensträngen.
1

) Hierzu wären noch detaillierte Untersuchungen an reicherem Material aller Arten erforderlich. Da ohne schwere
Beschädigung der blühenden Pflanze die Blühareolen nicht abgenommen werden können, stand nur eine eini‑
germaßen gut abpräparierte Blüte von Islaya islayensis zur Verfügung. Eine wesentliche Aufgabe für Sammler am
Standort!

Abb. 1. Blüte von Islaya divari
catiflora (Samml. Kienzel, Zürich).

1

Abb. 2. Blütenlängsschnitt von
Islaya
islayensis
(Sammlung
Uebelmann, Wohlen) mit ein
seitig eingezeichnetem Gefäß
bündelverlauf. Staubblattreihen
bis an den Schlundrand reichend.
Die Gefäßbündel der die Sa‑
menanlagen tragenden Carpell‑
querzonen reichen nicht bis an
die Basis des Pericarpells! ND
= Nektardrüsen.
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Abb. 3. Blütenlängsschnitt von
Islaya copiapoides ( Jardin Exo
tique Monaco Nr. 3649. Ober‑
ste Staubblattreihen enden noch
unterhalb des Schlundrandes!
(Cauline Zone hier abgebro
chen, daher nicht gezeichnet!)
Bezeichnung wie Abb. 2.
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Abb. 4. Gefäßbündelverlauf im unteren Teil der Blüte von Islaya
divaricatiflora. Bei dieser Art kommt es auch vor, daß der Ach‑
senvorsprung nicht bis an die Griffelbasis reicht, die Nektarrinne
dadurch breiter, die Trennwand um den Griffel dünner ist.

Abb. 5. Längsschnitt durch die Frucht von Islaya islayensis (etwas
schematisiert). Qu = Säckchen der Carpellquerzonen von der aus
dem Pericarpell der Blüte hervorgegangenen Fruchtwand („Peri‑
carp“) Pc losgelöst. An der Basis der Frucht der Abbruchporus
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Abb. 6 (rechts). Samen von Islaya paucispina FR 128 A. Außenansicht ohne die Arillushaut. B = normale, C = abweichende
Hilumregion. D = nach Entfernen der harten Außentesta, E = Embryo.
Abb. 7 (links). Samen von Islaya minor, A = Hilumansicht; B = nach Entfernen der Außentesta; C = der innerhalb der Innentesta
um das Perisperm gebogene, relativ sehr schlanke Embryo — ein sehr ursprünglicher Typus! (Testa wie in Abb. 6 A.)

F r u c h t anfangs rundlich oder kreiselförmig; sie streckt sich erst in der letzten Phase der
Reifung, besonders im unteren Teil des Pericarpells, das nicht mehr von den Querzonen der
Carpelle ausgekleidet ist, zu einer keulenförmigen roten hohlen Blase, die aus den Achseln der
Schuppenreste ± reichlich büschelig behaart, z. T. auch borstig ist und den Blütenrest trägt.
F r u c h t w a n d ziemlich dünn, halbfleischig und ziemlich fest. Da die C a r p e l l q u e r ‑
z o n e n viel kürzer als die Blase bleiben, entspringen die zunächst weichen, später trockenen
Samenstränge nur im oberen Teil der Frucht. Bei der Leitart lösen sich die Carpellquerzonen
von der Fruchtwand ab und bilden ein von oben in den Hohlraum hängendes Glöckchen, das
die Samen enthält. Die reife Frucht bricht mit einem R i n g s p a l t nahe der Basis ab, so daß
unten ein Abbruchporus offen bleibt, aus dem die Samen nach Vertrocknen der Samenstränge
ausfallen.
S a m e n schief eiförmig mit nahe der Spitze lateralem, kaum vorgestreckten Hilumsaum,
der individuell sehr variiert. T e s t a matt oder glänzend schwarz, mit kleinen runden abge
flachten Warzen, manchmal von einer ± dicken A r i l l u s h a u t z. T. bedeckt. In schmal
ovalen Hilumsaum ± vertieft liegt neben dem hellen Funiculus‑Abriß das Micropylarloch.
E m b r y o unterhalb der deutlichen Keimblätter ± stark hakig eingekrümmt, schlank oder im
Hypocotyl ziemlich sukkulent. Er umfängt ein kleines aber Stärke führendes P e r i s p e r m .
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Heimat
Südperuanisches Küstenland, von der Küstenloma und Küstenwüste bis auf die Küstenhoch
flächen zwischen Nazca und Lomas (wahrscheinlich nördlichster Standort!) I. minor in 900 m
ü. M. I. grandis auf Felshängen und Blockterrassen des Rio Majes zwischen 900 und 1100 m ü.
M. am höchsten und am weitesten landeinwärts vorkommend.1)

Bemerkungen
1.
Islaya steht ohne Zweifel der Gattung Neoporteria (im berichtigten Sinne) außerordentlich nahe, so daß eine
Einbeziehung in die Gattung Neoporteria, wie sie Donald und Rowley (1966) vornahmen — aber wohlgemerkt
als Untergattung! ‑ zu vertreten ist.
Es gibt aber sehr gewichtige Indizien, die erkennen lassen, daß Islaya doch einen von der chilenischen Gattung
Neoporteria u n a b h ä n g i g e n , n ö r d l i c h e r e n E n t w i c k l u n g s a s t darstellt, der natürlich zufolge ge‑
meinsamer Abstammung eine Reihe von Konvergenzen zu Neoporteria aufweist.
Bereits die Tatsache, daß die Gattung Neoporteria im berichtigten Sinne (Buxbaum in Krainz, R. Die Kakteen,
Lieferung 50/51) im sogenannten “Kleinen Norden” und im nördlichen Mittelchile von Antofagasta bis Linares
ein ausgeprägtes Mannigfaltigkeitszentrum hat, das sogar den Anlaß zur Zergliederung gab, während Islaya von
diesem durch die lebensfeindlichen Gebiete des „Großen Nordens“ abgetrennt, eine sehr einheitliche Artengruppe
auf relativ kleinem Areal gebildet hat, läßt erkennen, daß Islaya einen gesonderten Ast der Neoporteriinae, wahr‑
scheinlich sehr alter Abstammung darstellt.
Die drei vom Mannigfaltigkeitszentrum von Neoporteria weit abgesonderten und auch untereinander isolierten
Neoporterien, N. aricensis, N. iquiquensis und N. krainziana im äußersten Norden im chilenischperuanischen Grenz‑
gebiet, sind versprengte Arten, vermutlich Relikte2).
Dabei ist es bezeichnend, daß Islaya in I. grandis eine noch weit im Landesinneren lebende ± cereoide und weit
über das gattungstypische Maß große Art hat, die damit an Pyrrhocactus s. str. anklingt und weiter, daß die Blüte
von Islaya grandiflorens noch die „Urnenform“ der typischen Pyrrhocactus‑Blüte hat und schließlich, daß der Em‑
bryo von Islaya minor sehr schlank ist. Alles Merkmale, die auf noch sehr nahe Beziehungen zum morphologischen
Typus von Pyrrhocactus s. str., der ja als Ausgangspunkt der Neoporteriinae anzusprechen ist, hinweisen.
Die beiden Äste der Neoporteriinae zeigen auch in der Fortentwicklung zwei verschiedene Entwicklungswege.
Der Neoporteria‑Ast zeigt, soweit die Untersuchungen schon ausgearbeitet sind, eine Fortentwicklung in Richtung
auf Eriosyce, der Islaya‑Ast hingegen leitet, wie ich schon seinerzeit aufzeigte (Buxbaum, IOS-Report 2/2) und
auch von Rauh betont wird (1958), unter überspringen des „Großen Nordens“ zu Copiapoa, wobei die noch be‑
haartblütige Pilocopiapoa im nördlichsten Punkt des Copiapoa‑Areals einen sehr klaren Übergang bildet3).
Neben diesen arealgeographischen Argumenten für eine Abtrennung der Gattung Islaya von Neoporteria, kommt
noch als leider noch nicht restlos analysierter Punkt die Scheitelwollbildung, die rings um den Blütenansatz ent‑
springt, also einem cephaloiden Aufbau entspricht, und eben zu Copiapoa überleitet, und schließlich die von
Neoporteria gänzlich abweichende, wohl aber bei Pyrrhocactus s. str. auftretende Einbeziehung des Achsenvorsprun‑
ges in die Zwischenwand zwischen Pericarpell und Receptaculum.
Das bei der Leitart frei in den Hohlraum der Frucht ragende Carpellsäckchen, das Backeberg als Gat
tungsmerkmal ansprach, kann nicht als solches gelten, da es nur eine — nicht allgemeine — Variante der kurzen
Querzonen der Carpelle bei Neoporteria ist, auf die mich schon vor vielen Jahren Hans Oehme (brieflich mit
Skizzen) aufmerksam gemacht hatte.
2.
Wegen des Blütenbaues, d. h. der sehr charakteristischen Ausbildung der Nektarkammer und des Achsen
vorsprunges, die genau jener von Neoporteria krausei, saxifraga u. a. gleicht, aber auch wegen des nicht so aus‑
geprägten Wollscheitels, kann „Islaya“ krainziana Ritter nicht bei Islaya bleiben, sondern gehört in die Gattung
Neoporteria sensu stricto und muß daher nun heißen:
Neoporteria krainziana (Ritter) Donald et Rowley in Cact. Succ. Journ. Great Brit. 1966.
Sie gehört also als dritte Reliktart neben Neoporteria aricensis und Neop. iquiquensis. (Der Kopf der Artbear‑
beitung ist dementsprechend abzuändern.) Es mag vielleicht auch bezeichnend sein, daß Neoporteria krainziana
liegend eine für Islaya ganz unwahrscheinliche Länge erreichen kann.
1) „Islaya“ krainziana Ritter, Grenznahes Nordchile, muß nach heutigen Kenntnissen zu Neoporteria gestellt wer‑
den. Daher erreicht das Islaya‑Areal Chile nicht! Siehe Bemerkungen 2.
2) Neoporteria aricensis und N. iquiquensis standen mir noch nicht zur Analyse zur Verfügung. Es ist daher noch
nicht geklärt, ob diese drei Arten untereinander nahe verwandt sind.
3) Ich konnte Blüten von Pilocopiapoa noch nicht untersuchen. Nach brieflicher Mitteilung hält Cullmann die
Abtrennung von Copiapoa für unrecht. Tatsächlich sind ja auch Copiapoa‑Blüten nicht ganz unbehaart.
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3.
Rauh (1958) weist darauf hin, daß die in Küstennähe lebenden Islayen stets den Kopf landeinwärts richten.
Nach meinen Erfahrungen mit der Windwirkung auf Pflanzen in Küstennähe in Nordkalifornien dürfte auch diese
Wuchsrichtung windbedingt sein.
Viele niedrige Arten sind bis zum Scheitel im Boden verborgen.
4.
Die Gegenüberstellung der morphologischen mit
den geographischen Verhältnissen ergibt ein außer
ordentlich klares Bild der Entwicklungswege der
Subtribus Neoporteriinae.
Wie bereits früher ausgeführt worden ist (Gattung
Corryocactus und Gattung Pyrrhocactus) kann Pyrrho
cactus als der zentrale morphologische Typus der
ganzen Tribus angesprochen werden, der sich vom
„genus primordioides“ der Tribus, Corryocactus zwang‑
los ableitet und im äußersten Süden in die wenig
verschiedene Gattung Austrocactus abgewandelt wird.
Corryocactus schließt sich im morphologischen Typus
zweifellos an Armatocereus an und zwar jedenfalls an
sehr alte, noch strauchige Vorfahren, wie der noch
recente Armatocereus humilis, der sich — geographisch
und morphologisch an die zentralamerikanischen Lepto
cereae anschließt.
Die Linie Armatocereus — Corryocactus ist westan
din, greift aber mit Corryocactus weit auf das west
liche Andenhochland über. Morphologisch schließt
sich Pyrrhocactus mit den primitivsten Arten (P.
strausianus, P. bulbocalyx, P. umadeave) überaus eng
an Corryocactus an. Diese finden sich einesteils
isoliert im argentinischen Hochland, andererseits
(P. strausianus) weit südlich in Mendoza, bereits
im nördlichsten Teil des Austrocactus‑Areales; ein
dritter Ast bildet eine Artengruppe (P. residuus. P.
engleri) im Chilenischen Küstengebiet, also bereits
im Mannigfaltigkeitszenturm von Neoporteria und im
Areal von Eriosyce, der sich diese Arten bereits im
Samenbau sehr nähern.
Diese Isolierung der drei Standorte läßt auf ein
einst viel größeres Areal schließen, dessen Relikte die
heutigen Standorte sind.
Das Küstengebiet Chiles etwa gleich weit nördlich
und südlich des 30° nördl. Breite ist das Mannig
faltigkeitszentrum von Neoporteria, sensu stricto. Von
Ac
Armatocereus (Tribus Leptocereae)
ihm durch den lebensfeindlichen „Großen Norden“
Co
Corryocactus (Trib. Notocacteae
getrennt, nahe der peruanischen Grenze finden sich
		
Subtr. Corryocactinae)
aber noch drei gänzlich isolierte Arten: Neoporteria
Neoporteriinae:
aricensis, N. iquiquensis und N. krainziana, nahe dem
Is
Islaya
rein peruanischen Areal von Islaya. Diese drei Arten
Py
Pyrrhocactus (3 Standorte!)
sind aber im morphologischen Typus gänzlich von
Cp
Copiapoa
Islaya verschieden und können daher nicht als Binde
Pep
Pilocopiapoa
glieder gelten.
Np
Neoporteria
Islaya kann also nur als ein eigener, nördlicher
Npex Isolierte Arten von Neoporteria
Entwicklungsast angesprochen werden, der sich direkt
Er
Eriosyce (dort auch Py)
von Pyrrhocactus abgezweigt hat. Dafür spricht vor allem
Au
Austrocactus (Corryocactinae)
auch der, wenigstens bei manchen Arten noch relativ
sehr schlanke, hakenförmige Embryo (Vergl. Abb. 7 C), ein sehr altes Merkmal. Dieser Ast hat sich
aber entlang der Küste weit nach Süden ausgebreitet und ist in die Gattung Copiapoa übergegangen,
wobei Pilocopiapoa Ritter (Gattung, Untergattung?) mit noch stärker behaarter Blüte morphologisch und
geographisch den Übergang bildet.
Wenn auch die Residuus‑Engleri‑Gruppe von Pyrrhocactus im Samenbau ebenfalls Anklänge an den von
Islaya zeigt, so ist doch einesteils der große Abstand der Areale (fast 15 Breitegrade!), andererseits die
offenbar noch engere Beziehung zu Eriosyce ein Zeichen dafür, daß es sich dabei um eine Konvergenz
infolge der immerhin doch noch nahen Verwandtschaft (Tendenzmerkmal !) handelt.
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Islaya copiapoides Rauh et Backeberg
copiapoides, der Kakteengattung Copiapoa ähnlich, die nach der Stadt Copiapo in Chile be‑
nannt wurde.

Literatur
Islaya copiapoides Rauh et Backeberg in Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 33. — Rauh
W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Mat‑Nat. Kl. Abhandlg. 1, 1958, S. 43, 44,
495, 496 u. Abb. S. 495 u. 501 Abb. 222 I. — Backeberg C. Cactaceae III 1959, S. 1889,
1890 u. Abb. S. 1891 u. Taf. 148, 149. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 194, 195.
Diagnose
nach W. Rauh & C. Backeberg in Backeberg l. c.
„Nunquam elongata, semper ± globularis, vix harenam superans, ad 10 cm longa, 8 cm crassa;
costis 21—22; aculeis griseis primum vertice atrofusco, radialibus 9—13, ad 5 mm longis, cen‑
tralibus 1—2, verticaliter ordinatis, ad 1,5 cm longis; coma verticis ad 2 cm ∅ claro‑subfusca;
flore ignoto. — Peruvia australis (inter Ocona et Gamana, 80 m; gypsicola).“
nach W. Rauh & C. Backeberg in Rauh l. c.
Beschreibung
K ö r p e r graugrün, einzeln oder wenigköpfige Gruppen bildend, bis 10 cm hoch und 8 cm
im Durchmesser, tief im Boden steckend, oft nur mit dem dicht gelblich‑filzigen S c h e i t e l
herausragend. R i p p e n 17—21, 0,5—1 cm breit, flach. A r e o l e n höckerig abgesetzt, rund,
im Scheitel dicht wollfilzig, 0,3 cm im Durchmesser. R a n d s t a c h e l n 8—13, 0,5—0,7 cm
lang, derb, ± regelmäßig um die Areole gestellt, im Neutrieb am Grunde rötlich und grauviolett
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gespitzt, im Alter grau, mit brauner Spitze. M i t t e l s t a c h e l n 1—2, derb‑stechend, bis 1,5
cm lang, an der Spitze schwarzviolett, im Neutrieb mit rötlicher Basis.
B l ü t e n klein, bis 1,5 cm lang, geöffnet bis 1,2 cm im Durchmesser. P e r i c a r p e l lhöhle
halbkugelig. R e c e p t a c u l u m kurz, dessen basale Schuppenblätter an der Spitze grün, die
oberen grün mit brauner Spitze, in ihren Achseln lange, weiße Wollhaare und hell‑ bis schwarz‑
braune, 0,8 cm lange Borsten tragend. Nektarkammer sehr kurz. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r
schmal‑lanzettlich, 0,8—1 cm lang, 0,2 cm breit, unterseits braunrot. I n n e r e H ü l l b l ä t ‑
t e r 1 cm lang, 0,2 cm breit, an der Spitze seicht ausgerandet, grünlichgelb. S t a u b b l ä t ‑
t e r ca. 100, auf ungleicher Höhe von der Receptaculumwand abzweigend, viel kürzer als die
Hüllblätter; S t a u b b e u t e l lebhaft gelb. G r i f f e l gelblichgrün, 0,8 cm lang. N a r b e n
7, weißlichgelb. F r u c h t karminrot, bis 3 cm lang, vom abgetrockneten Blütenrest gekrönt.
S a m e n nicht in einem Säckchen, (nach Krainz), rundlich bis länglich mützenförmig, mit
kräftigem Rückenkiel, etwa 1 mm lang, bis 1 mm dick, mit basalem, zunächst rundlichem,
in seiner halben Länge schmalem, wulstig umrandetem Hilum und großen Abrißloch des
Funiculus, am Ende der Schmalseite die Mikropyle einschließend; Testa von einer braunen,
dünnen Arillushaut überzogen, mit ziemlich flachen, mittelgroßen und unregelmäßig ange‑
ordneten, am Hilumsaum feinen Wärzchen und einzelnen Zwischengrübchen, matt schwarz.
Heimat
Fundort; Gipswüste zwischen Ocona und Camana, ca. 500 m hoch (Sammelnummer: K 44
(1954) und K 135 (1956)). — Dort bei 80 m Höhe ü. M. — Auf feinerdigem, lockeren, gip‑
shaltigen Boden, zusammen mit Blaualgen und Haageocereus mammillatus var. brevior.
Allgemeine Verbreitung: Südperu.
Kultur
Wie bei Oroya peruviana angegeben. Wächst auch wurzelecht sehr befriedigend.
Bemerkungen
Die selbststerile Art blüht im Juni/Juli. — Die Samen von Islaya paucicostata und I. mollen‑
densis haben ebenfalls eine flachwarzige Testastruktur mit einigen ± großen Zwischengrübchen
an den Seiten. Ohne die Beseitigung der Arillushaut erscheint die Testa „grubig punktiert“,
wie es bei diesen Arten angegeben wurde. Die Samenbeschreibungen sind dort dahingehend
zu korrigieren.
Die Abbildungen zeigen Aufnahmen von W. Rauh. 1: Nichtblühende Pflanze. 2: Abb. I:
Seitenansicht der Blüte. Abb. II: Blüten‑Aufsicht. Abb. III: Schnitt durch das Pericarpell, die
Samenanlagen zeigend.
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Islaya grandis Rauh et Backeberg var. grandis
lat. grandis = groß.

Literatur
Islaya grandis Rauh & Backeberg in Backeberg C. Descr. Cact. Nov. 1956, S. 33. — Rauh W.
in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math‑nat. Kl. 1. Abhandlg. 1958, S. 492—494
u. Abb. S. 493. — Ritter F. Die v. C. Backeb. in „Descr. Cact. nov.“ veröffentl. Diagn.
„neuer“ peruan. Kakt. . . . 1958, S. 49. — Simo A. in Kakt. u. a. Sukk. IX/7, 1958, S. 103
u. Abb. S. 104—106. — Backeberg C. Die Cactaceae III 1959, S. 1886, 1887 u. Abb.
Diagnose
nach Rauh & Backeberg in Backeberg l. c.:
„Elongato‑globosa, ad 30 cm alta, ad 20 cm ∅, parte inferiore deinde coriacea; costis 17,
deinde at 2,5 cm latis, 2 cm altis; areolis crassis, ad 13 mm longis, 9 mm latis, tomento
griseo; aculeis radialibus centralibusque rigide subulatis, 1—2,5 cm longis, asectu pruinoso, gri‑
seis, apice pullo, 10—13 radialibus, 3—5 centralibus, vix distinctis; coma verticis parva; flore
parvo, prope vel subter apicem, 1,5 cm longo, 1 cm ∅, pallide flavo; fructu ad 2 cm longo, fere
globoso, pallide carmineo, pariete satis valido, supra saetis rubido‑fuscaris, basi dehiscente; se‑
minibus parietalibus, nigris, opacis, mitriformibus, minutissime punctatis. — Peruvia australis
(Vallis Rio Majes, prope Hazienda Ongoro (km 180), 1000 m). —Typ‑No. K 150 (1956).“
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nach Rauh & Backeberg in Rauh l. c.:
„Caules solitarii, raro ramosi, senectute breviter columnares, usque 30 (—50) cm longi et
20 cm crassi, viridi‑cani, costis 17, ca 1 cm altis; areolae confertae, porrectae, usque ad 1,2
cm longae, 0,5 cm latae, laete cano‑tomentosae; tomentum laneum in vertice inconspicuum;
aculei areolarum 8—15, usque 1,5—3 cm longi, solidissimi, caule novello basi rubescentes,
apice atrobrunneo, senectute canescentes vel nigrescentes; aculei centrales 1—5, qui longitudine
ab aculeis marginalibus non discerni possunt; flores comarati ad alias species minimi, 1,5 cm
longi, aperti 1—1,5 cm in ∅, non solum ex areolis vertici propinquis sed etiam ex senioribus
a vertice remotis orientes; tubus floralis brevissimus; in axillis squamarum bractearum longi
pili lanei singuli albi, setis acicularibus rigidioribus brunneis, basi laetioribus premixti; Phyl‑
la perigonii exteriora virescenti‑flava, interiore pallide lutea, lanceolata, acuminata, ± 1 cm
longa, 2 mm lata; cavum ovarii semilunatum; nectarium brevissimum, f ilamentis albido‑viridis
incomplete clausum; stamina dimidium longitudinis perigonia metientia; stylus radiis stigmatis
9 divaricatis stamina superans; fructus primo globosi, postea oblongi, 2—4 cm longi, longe
lanato‑pilosi, residuo floris brunneo‑lanatao desiccato coronati; semina canonigrescentia, opaca,
verrucoso‑punctata.“

Beschreibung
K ö r p e r einzeln, selten verzweigt, im Alter kurzsäulig, bis 30 (—50) cm hoch und 20 cm
dick, graugrün. R i p p e n ca. 17, etwa 1 cm hoch. A r e o l e n dichtstehend, langgestreckt, bis
12 mm lang und 5 mm breit, hellgrau‑filzig; Wollfilz im Scheitel nicht so stark in Erscheinung
tretend wie bei den anderen Arten. R a n d s t a c h e l n 8—15, 1,5—3 cm lang, sehr derb, im
Neutrieb am Grunde rötlich, mit schwarzbrauner Spitze, im Alter, grau bis schwarz werdend.
M i t t e l s t a c h e l n 1—5, gleich lang wie die Randstacheln.
B l ü t e n im Vergleich zu anderen Arten sehr klein, 1,5 cm lang, duftend, geöffnet 1—
1,5 cm im ∅, nicht nur aus scheitelnahen, sondern auch aus älteren, rückwärtigen Areolen
hervorgehend. Fruchtknotenhöhle halbmondförmig. Nektarkammer sehr kurz, nur unvollstän‑
dig durch die Staubfäden verschlossen. R e c e p t a c u l u m (Röhre) sehr kurz; in den Achseln
der Schuppenblätter lange, weiße Wollhaare, die mit derberen, dunkelbraunen, an der Basis
helleren Stachelborsten durchsetzt sind. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r grünlichgelb, i n n e r e
blaßgelb, lanzettlich zugespitzt, ca. 1 cm lang, 2 mm breit. S t a u b b l ä t t e r nur die Hälfte
der Länge der Hüllblätter erreichend. S t a u b f ä d e n weißlichgrün. G r i f f e l mit den 9
spreizenden Narbenstrahlen die Staubblätter überragend. F r u c h t anfangs kugelig, später
verlängert, 2—4 cm lang, lang wollig behaart, vom abgetrockneten, braunwolligen Blütenrest
gekrönt, im Alter hohl. S a m e n nicht in einem Säckchen, mit grauschwarzer, matter, warzig
punktierter Testa.

Heimat
Fundort: Stark verwitterte Felshänge und Blockterrassen des Rio Majes bei der Hacienda
Ongoro, zwischen 900 und 1100 m; Sammelnummer: K 150 (1956). — Auf rotem, verwitter‑
tem Sandstein, auf Schutthalden oder in kleinen Quebradas.
Allgemeine Verbreitung: Südperu.
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Islaya grandis

var.

brevispina Rauh et Backeberg

lat. brevispina = kurzstachelig.
Literatur
Islaya grandis var. brevispina Rauh & Backeberg in Rauh W. Sitzungsber. Heidelbg. Akad.
Wiss. Math‑nat. Kl. 1. Abhandlg. 1958, S. 494. — Backeberg C. Die Cactaceae III 1959,
S. 1886, 1887.
Islaya grandis var. neglecta Simo A. in Kakt. u. a. Sukk. IX/7, 1958, S. 103, 107 u. Abb. S. 104
bis 106. — Rauh W. in Kakt. u. a. Sukk. IX/9, 1958, S. 145.
Diagnose
nach Rauh & Backeberg l. c.:
„Vertex densius lanatus quam in typo, flavescenti‑canus; areolae rotundulae, solim 0,7 cm
longae, 0,5 cm latae, cano‑tomentosae; omnes aculei brevissimi et rigidissimi; aculeis marginales
8—11, ± regulariter circum areolam instructi, 0,5—1 cm longi, in caule novello basi lutea
et apice corii brunnei colore, senectute laete cani, apice brunneo; aculei centrales 1—4, qui ab
aculeis marginalibus non dicerni possunt.“
Beschreibung
S c h e i t e l dichtwolliger als beim Typus, gelblichgrau. A r e o l e n rundlich, 7 mm lang,
5 mm breit, graufilzig. S t a c h e l n sehr kurz und derb. R a n d s t a c h e l n 8—11, ± regel‑
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mäßig um die Areole gestellt, 5—10 mm lang, im Neutrieb mit gelber Basis und lederbrauner
Spitze, im Alter hellgrau, braun bespitzt. M i t t e l s t a c h e l n 1—4, nicht von den Rand
stacheln unterscheidbar. B l ü t e n wie beim Typus.
Sammelnummer: K 150 a (1956).

Kultur
wurzelechter Pflanzen in besonders durchlässiger, halbschwerer Erde von leicht saurer Reak
tion, an warmem, sonnigem Standort. Bei Kultur im Kasten ist Pfropfen nicht unbedingt er
forderlich. — Anzucht aus Samen.

Bemerkungen
Islaya grandis ist nicht nur die größte, sondern auch die am weitesten landeinwärts dringende
aller bisher bekannten Islaya‑Arten. Daß die von Simo l. c. beschriebene var. neglecta mit der
var. breviseta Rauh identisch ist, hat Rauh l. c. bereits nachgewiesen. — Die zweite Abbildung
zeigt links einen Ausschnitt aus einer blühenden Pflanze und rechts Längsschnitte durch eine
Frucht. Die dritte Abbildung zeigt eine ältere Pflanze, als Vergleichsmaßstab daneben eine
Streichholzschachtel. — Originalaufnahmen von W. Rauh, Heidelberg.

Islaya grandis Rauh et Backeb.
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Islaya krainziana Ritter
krainziana, nach dem Vorsteher der Städtischen Sukkulentensammlung in Zürich, H. Krainz

Literatur
Islaya krainziana Ritter Fr. in Sukkulentenkunde VII/VIII Jahrb. SKG. 1963, S. 31—33
u. Abb. S. 31, 32
Diagnose
nach Fr. Ritter l. c.:
„Simplex vel paullum prolifera, cinerascenti glaucescens, dura, hemisphaerica, dein elongata,
fere procumbens, apice tomentoso, costis 16—23, tuberculatis, obtusissimis; areolis magnis, 1—
11/2 cm longis, 7—10 mm latis, tomentosis, confertis; aculeis validis, brevibus, stramineis, dein
cinerascentibus, rectis deorsum directis, marginalibus 8—12, centralibus 4—8, floribus 3—31/4
cm longis, limbo 21/2—3 cm lato; receptaculo 12—14 mm longo, inferne tubiformi, superne
infundibuliformi; camera nectarifera 1 mm diametro semiaperta; f ilamentis flavidis; anthereis
luteis; fructibus dispersis per ventum, rubidis, cavis, floccis magnis et setis mollibus et reliquis
floribus setigeris lanosissimis instructis, funiculis glutinosis; seminibus nigris, minime tubercu‑
latis, ventraliter sinuatis, hilo ventrali; locus typi Poconchile, Chile borealis.“
Beschreibung
K ö r p e r etwas graugrün (nach Din. 6164 etwa Farbe 22, Sättigung 3, Dunkelstufe 3),
hart, jung halbkugelig, im Alter sehr verlängert und halbliegend, windabgewandt wachsend,
bis über 70 cm lang, nach dem Ende zu etwas keulenförmig, manchmal ein wenig sprossend,
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5—12 cm dick, mit flachem, grauem Wollscheitel. Reichliche, oberflächliche Faserwurzeln,
ohne Rübe. Der Wüstenboden, auf dem diese Art wächst, bleibt in wenigen cm Tiefe stets
trocken, weshalb die Art nur Oberflächenwurzeln entwickelt. R i p p e n 16—23, durch tiefe
Kerben über den Areolen höckerig, mit Falten vom Grunde der Kerben in die Längsfurchen
hinab. Rippen 10—12 mm hoch, am Grunde ebenso breit, oben sehr stumpf. Längsfurchen
eng, etwas geschlängelt. A r e o l e n junger Pflanzen klein, alter Stücke sehr groß, 1—11/2 cm
lang, 7—10 mm breit, nur 1—3 mm voneinander entfernt, stark befilzt; im Neutrieb weiß bis
gelblich, später vergrauend. S t a c h e l n derb, pfriemlich, fast gerade, meist hellgelb, zuweilen
mehr braun, im Alter infolge der Nebel vergrauend; die meisten Stacheln abwärts gerichtet,
alle kurz, die randlichen etwa 8—12 von meist 1/2—1 cm Länge, die untersten am längsten,
zuweilen bis 11/2 cm lang. M i t t e l s t a c h e l n 4—8, kaum stärker und länger.
Blüten nur tags geöffnet, am späten Nachmittag schließend, duftend, 21/2—3 cm weit ge
öffnet; mit äußerer Einschnürung im Bereich der Nektarkammer. P e r i c a r p e l l (Frucht
knoten) grünlich, mit rötlichen, schmalen Schuppen, weißen Flocken und oben etwas borstig.
N e k t a r k a m m e r mit reichlich Nektar, nur 1 mm hoch, bildet eine 1 mm weite Hohl‑
kehle um die Griffelbasis; halb offen, da sie an ihrem oberen Ende durch eine ringförmige
Wandverdickung eingeengt wird. R e c e p t a c u l u m (Röhre) 11—14 mm lang, unten fast
tubisch und nur etwa 2 mm weit, die oberen 3/4 cm, trichterig sich erweiternd, auf eine Öff‑
nung von ca. 3/4—1 cm; außen grünlich oder rötlichgrün, mit schmalen, rötlichen Schuppen,
starken, weißen Flocken und weichen, gelblichen, nicht stechenden Borsten. H ü l l b l ä t t e r
mäßig ausgebreitet, 13—16 mm lang, 4—5 mm breit, oben kurz zugespitzt, goldgelb oder tief
zitronengelb, am Grunde blasser; die äußersten rot oder mit rotem Mittelstreif, in die oberen
Röhrenschuppen übergehend. S t a u b f ä d e n blaßgelb, unten heller, die unteren etwa 1 cm,
die obersten ca. 5—7 mm lang. Insertionen gleichmäßig verteilt, bis nahe zum Schlundrand.
S t a u b b e u t e l dottergelb. G r i f f e l weiß, etwa 13/4 cm lang, mit 5—9 weißen, 2—3 mm
langen N a r b e n , die die Staubblätter nicht oder meistens etwas überragen. F r u c h t bei der
Reife lang auswachsend, 11/2—3 cm lang, 1—13/4 cm breit, fast tonnenförmig purpurn (nach
Din. 6164 Farbe 10, Sättigung 3—5, Dunkelstufe 2—3), nach oben hin öfters bräunlich (von
Farbe 5, Sättigung 4, Dunkelstufe 3—4); zu 1/4 bis 1/2 bedeckt mit starken, weißen Wollflocken,
mit sehr schmalen, 1—2 mm langen, bräunlichroten Schuppen und wenigen bis zahlreichen,
mehr aufrechten als abstehenden, blaß bräunlichgelben bis fast weißen, weichen geraden oder
verbogenen, 1/2—1 cm langen Borsten; die unteren Areolen der Frucht sind borstenlos. Fest
aufsitzender Blütenrest, dichter bewollt und abstehender beborstet. Kleiner, vertiefter Frucht‑
napf; kreisrundes, 2—3 mm weites Bodenloch. Samenleisten nur etwa in der oberen Hälfte der
reifen Frucht, untereinander verwachsen, kaum oder nicht als gesonderte Leisten erkennbar,
weil nur gering entwickelt. Samenstränge unverzweigt, etwa doppelt so lang wie die Samen.
Der Boden des Fruchtnapfes ist flach oder nur geringfügig in den Hohlraum der Frucht vorge‑
wölbt. Bei der Reife erweichen und schmieren die Samenleisten, Samenstränge und die Hohl‑
raumseite des Fruchtnapfes und halten die Samen fest. Beim Austrocknen der Frucht können
sich die Samenleisten gelegentlich etwas von der Wand ablösen und so ein loses Körbchen im
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Islaya krainziana

Fruchtinnern bilden, das den Samen enthält. Typische Windverwehungsfrucht; während die
Frucht vom Winde verweht wird, trocknet sie aus und gibt die Samen nach und nach frei, die
auf diese Weise durch das kleine Bodenloch über die Wüstenfläche ausgestreut werden. An
Stellen, an denen der Wind sich bricht, finden sich dann gelegentlich zu vielen Tausenden
die leeren Fruchthüllen angehäuft. Samen 11/2 mm lang, 3/4 mm breit, 2/3 mm dick, mit stark
gewölbter, ungekielter Dorsalseite; Ventralseite in der Mitte eingebuchtet, so daß der Samen
fast nierenförmig und am Grunde verschmälert ist; mit schwarzer, sehr fein gehöckerter Testa
und weißem, kurovalem, vom basalen Pole aus ventralwärts gelegenen Hilum.
Heimat
T y p s t a n d o r t: Poconchile, südlich der Grenze gegen Peru. Die Pflanzen wachsen in
einer Wüste, welche niemals Regen empfängt, sondern nur selten einmal nässende Nebel, die
den Boden nur oberflächlich befeuchten. Das Substrat, auf dem diese Art wächst, ist feinster,
loser Sand und Verwitterungsstaub, der mangels Regen überall liegen bleibt und in den man
tief einsinkt. Hier ist Islaya krainziana die einzige Blütenpflanze auf einer Fläche von wenigen
Hektaren. Rings herum ist Vollwüste ohne jegliches Leben. An Wüstenresistenz wird diese
Art, wie es scheint, von keiner anderen Kakteenart übertroffen. Die Pflanzen sind sehr gesund
und erreichen in Anbetracht des sehr langsamen Wachstums und der großen Länge — bis
3/4 m, ganz ungewöhnlich bei Islaya — wohl ein höheres Alter als alle übrigen Islaya‑Arten
(RITTER).
Allgemeine Verbreitung: Chile.
Kultur
wurzelechter Pflanzen in Mineralerde bei mäßigen Feuchtigkeitsgaben. Im Winter trocken.
Niedriges Pfropfen angezeigt.
Bemerkungen
Sehr langsam wachsende, wertvolle und bei zweckmäßiger Kultur willig blühende Pflanzen
für etwas erfahrene Liebhaber.
Die Bilder zeigen Photos von F. Ritter (Standortaufnahmen).
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Islaya mollendensis (Vaupel) Backeberg
mollendensis, nach dem Fundort der Art, Mollendo in Südperu.

Literatur
Echinocactus mol(l)endensis Vaupel F. in Engler’s Bot. Jahrb. L Beibl. 111, 1913, S. 24, 25. —
Vaupel F. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIV 1914, S. 170, 171. — Britton N. L. & Rose
J. N. Cactaceae III 1922, S. 201.
Islaya mollendensis (Vaupel) Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Amer. XXIII 1951, S. 119.
— Backeberg C. Die Cactaceae III 1959, S. 1887, 1888 u. Abb. S. 1888.
Islaya islayensis (Förster) Backeb. Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math.‑nat.
Kl. I 1958, S. 491.
Diagnose
nach F. Vaupel l. c.:
„Caulis breviter columnaris vel subcylindrico‑globosus, apice rotundatus vel truncatus, lana
sordide alba clausus. Costae 19, humiles, superne convexae, inferne applanatae, lateralibus sul‑
cis horizontalibus leviter undulatis. Areolae valde aproximatae, orbiculares vel late ellipticae,
tomento obtectae. Aculei rigidi recti; marginales plerumque 10 subhorizontaliter patentes, ra‑
dianter intertextae; centrales plerumque 3 validiores erecti. Flores plures ex areolis junioribus
erumpentes, magnitudine mediocres, extrinsecus lana densissima obtecti, ovarium depressum,
tubus breviter infundibuliformis; phylla exteriora (sepaloidea) anguste lanceolata, interiora (pe‑
taloidea) latiora oblonga; stamina numerosa, inclusa, inaequilonga, toti fere tubo aff ixa; stylus
stigmatibus 7 stamina superans. Bacca perigonio marcescente coronata occonica, squamis paucis
minimis lanceolatis pilisque setiformibus sparsis ex axillis squamarum oriundis obtecta.“
Beschreibung
K ö r p e r kurz säulenförmig, etwa 20 cm hoch und 10 cm breit. S c h e i t e l flach gewölbt
oder fast flach, von einer dichten, etwa 5 cm breiten, schmutzig weißen Wollkappe bedeckt.
R i p p e n 19, durch oben schärfere, nach unten zu sich immer mehr verflachende Furchen ge‑
trennt, im Querschnitt stumpf dreieckig; die Seiten durch transversale, zwischen den Areolen
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von der oberen Kante zur Basis verlaufende Einschnitte leicht gewellt. A r e o l e n sehr ge
drängt stehend, rund bis breit‑elliptisch, 4—5 mm im Durchmesser, mit zuerst dichtem, im
Scheitel die Kappe bildenden, später spärlicherem, vergrauendem und schließlich verschwinden
dem Wollfilz. S t a c h e l n erst dunkelbraunrot, später fast schwarz, gerade, starr, stechend.
R a n d s t a c h e l n meist 10, bis 1 cm lang, ziemlich horizontal strahlend und mit denen der
benachbarten Areolen verflochten. M i t t e l s t a c h e l n fast stets 3, etwas kräftiger und län‑
ger ‘als die Randstacheln, schräg aufrecht.
B l ü t e n in größerer Zahl aus der Wollkappe des Scheitels, trübgelb, kurz‑trichterför‑
mig, 2 cm lang, von Wolle dicht umhüllt. P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) niedergedrückt.
R e c e p t a c u l u m (Röhre) trichterförmig, etwa 1 cm lang, mit dachziegelig gestellten, nach
oben an Größe zunehmenden Schuppen, reichlicher Wolle und haarförmigen Borsten. Ä u ‑
ß e r e H ü l l b l ä t t e r schmal‑lanzettlich. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r etwas breiter, länglich
bis umgekehrt eiförmig. 8 mm lang, 4 mm breit. S t a u b b l ä t t e r zahlreich, von der Blüten‑
hülle eingeschlossen, vom Grunde bis fast zur Mündung an der Innenwand des Receptaculums
inseriert. G r i f f e l 1,5 cm lang. N a r b e n 7, die Staubblätter ein wenig überragend, 3 mm
lang. F r u c h t verkehrt kegelig, oben etwas schief abgestutzt, mit unten spärlichen, oben
zahlreicheren, lanzettlichen Schüppchen, deren Achseln kleine Büschel bis 1 cm langer, haar‑
förmiger Borsten tragen; karminrosa. S a m e n (nach Krainz) rundlich‑mützenförmig, etwa 1
mm im ∅, mit Rückenleiste (Kiel), seitlichem ovalem Hilum mit eingeschlossenem, großem
Mikropylarloch; Testa glänzend schwarz, grubig punktiert.
Heimat
Standort: Mollendo, auf steinigem, dürftig bewachsenem Sandboden, in 20 m ü. M. Weber‑
bauer). Die Stämme sind schief gestellt, stets vom Meere ab‑ und dem Lande zugewendet.
Allgemeine Verbreitung: Südperu.
Kultur
in mineralreicher (sandig‑lehmiger) Erde bei geringer Feuchtigkeit.
Bemerkungen

Langsam wachsende, aber willig blühende Pflanze. Durch W. Rauh wieder eingeführt. —
Farbbild fruchtender Pflanze etwas vergrößert. Photo: W. Andreae. — Blüten‑Längsschnitt
etwa 5 : 1. Photo: W. Rauh.
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Islaya paucispina Rauh et Backeberg var. paucispina
lat. paucispina = wenigstachelig

Literatur
Islaya paucispina Rauh et Backeb. in Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. Math.nat. Kl. l. Abhandlg. 1958, S. 500—502 u. Abb. S. 501. — Backeberg C. Die Cactaceae
III 1959, S. 1892, 1893. — Simo A. & Schatzl S. in Kakt. u. a. Sukk. XI/12, 1960, S.
180—182 u. Abb. S. 181, 182.
Diagnose
nach Rauh et Backeberg l. c.:
„Caules singuli vel paucicapitatas turmas formantes, prasini vel cano‑virides, saepe usque
ad verticem arena obtecti, globosi usque ad 8 cm in ∅; costae 12—16 pro magnitudine plan‑
tae cuiusque; areolae ca. 1 cm inter se distantes, ovales vels orbiculares, 0,7 cm in ∅; aculei
marginales minus numerosi (5—8) ± verticiformiter partiti, saepe oblique reflexi et areolae
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basim versus elongati 0,8—1,5 cm longi, solidissimi, in caule novello basi pallide rubiginosi,
apice atrobrunnei, senectute cani; aculeus centralis unus, saepe absens, usque 2,5 (—3) cm
longus, solidus, transverse patens vel oblique reflexus, in caule novello basi rubiginosus apice
atrobrunneo, senectute canus; flores numerosi multo minores quam in I. islayensi, 1,5 cm longi
aperti usque 1,5 cm in ∅; tubus floralis dense albo lanato‑pilosus; inter pilos laneos pili se‑
tacei singuli rigidiores; ovarium a tubo paulum separatum; phylla perigonii exteriora anguste
lanceolata, apice rubescentia, interiora 1,3—1,5 cm longa, linguiformia, laete flava apice leni‑
ter rotundata; cavum ovarii semiglobosum minimum; stylus tenuis radiis stigmatis 6; fructus
pallide punicei, claviformes vel elongati; usque 3,5 cm longi, 1,5 cm crassi squamis bracteaneis
laxe obtecti, in axillis earum penicilli pilorum laneorum candidorum torquatorum usque 1 cm
longorum; semina in toto cavo ovarii distributa, haud in sacculis, parum membranacea, atro
nitentia, testa foveolato‑punctata.“
Beschreibung
K ö r p e r einzeln oder in wenigköpfigen Gruppen, saftig‑grün bis graugrün, oft bis zum
gelblichfilzigen Scheitel im Sande steckend, kugelig, bis zu 8 cm im ∅. R i p p e n je nach
Körpergröße 12—16. A r e o l e n ca. 1 cm voneinander entfernt, oval bis rund, 0,7 cm im ∅.
R a n d s t a c h e l n wenig zahlreich, 5—8, ± gescheitelt, häufig schräg abwärts gerichtet und
zur Areolenbasis verlängert, 0,8—1,5 cm lang, sehr derb, im Neutrieb an der Basis blaßrötlich
braun, an der Spitze schwarzbraun, im Alter grau. M i t t e l s t a c h e l n 1, häufig fehlend,
wenn vorhanden bis 2,5 (—3) cm lang, derb, waagrecht abstehend oder schräg abwärts ge
richtet, im Neutrieb an der Basis braunrot, braunschwarz gespitzt, im Alter grau.
B l ü t e n zahlreich, duftend, viel kleiner als bei Islaya islayensis, 1,5 cm lang, geöffnet bis
1,5 cm im . P e r i c a r p e l l (Fruchtknoten) wenig von der Röhre abgesetzt, mit halbkuge
liger Fruchtknotenhöhle. R e c e p t a c u l u m (Röhre) dicht weißwollig behaart, zwischen den
Wollhaaren mit vereinzelten, derberen Borstenhaaren. Ä u ß e r e H ü l l b l ä t t e r schmal
lanzettlich, an der Spitze leicht rötlich. I n n e r e H ü l l b l ä t t e r 1,3—1,5 cm lang, zungen
förmig, lebhaft gelb, an der Spitze leicht abgerundet. G r i f f e l dünn. N a r b e n 6. F r u c h t

Islaya paucispina Rauh et Backeb.
links Blüte längs, rechts Blüte von oben
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blaß karminrot, keulig bis langgestreckt, bis 3,5 cm lang, 1,5 cm dick, locker mit Schuppen
blättern besetzt, deren Achseln Büschel reinweißer, gedrehter, bis 1 cm langer Wollhaare tra
gen, mit anhaftendem Blütenrest; im Alter hohl. S a m e n über die ganze Fruchthohle ver
teilt, nicht in einem Säckchen eingeschlossen, mit schwarzer, glänzender, grubig punktierter
Testa.
Heimat
Fundort: Strandterrassen südlich und nördlich von Chala.
Allgemeine Verbreitung: Südperu.
Sammelnummer: K 42 (1954), K 127 a (1956).

var. curvispina Rauh et Backeb.
lat. curvispina = gekrümmtstachelig

Literatur
Islaya paucispina var. curvispina Rauh et Backeb. in Rauh W. in Sitzungsber. Heidelberg. Akad.
Wiss. Math‑nat. Kl. 1. Abhandlg. 1958, S. 502 u. Abb. S. 501, — Backeberg C, Die
Cactaceae 111 1959, S. 1892, 1893.
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Diagnose
nach Rauh et Backeb. l. c.:
„A typo differt aculeis marginalibus brevissimis conspicue curvatis caulem appressis; aculeus
centralis plerumque unus valde deorsum recurvatus.“
Beschreibung
R a n d s t a c h e l n sehr kurz, auffällig gekrümmt und dem Körper anliegend. M i t t e l ‑
s t a c h e l meinst einer, stark abwärts gekrümmt.
Heimat
Wie die der var. paucispina; Sammelnummer: K 127 b (1956).
Kultur
wie bei Oroya peruviana angegeben; gedeiht in warmen Lagen auch wurzelecht befriedi‑
gend.
Bemerkungen
Sämtliche Aufnahmen stammen von Importpflanzen aus der Sammelreise von Prof. Dr. W.
Rauh, Heidelberg. Photos: W. Rauh.
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