
BKrainz, Die Kakteen, 3. XII. 1973

Gattung Tacinga
Britton N. L. et Rose J. N. The Cactaceae I, 1919, S. 39.
Tacinga: Anagramm zur Bezeichnung ihres Lebensraumes, der „Catinga“ oder Caatinga, einem 

Trocken‑Buschwald von Bahia (Brasilien).
Unterfamilie B. Opuntioideae.

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

„Long clambering or climbing cacti, more or less branched; old stems smooth, brown; bran
ches faintly ribbed, terete; young branches green, each tipped with a tuft of long wool or soft 
hairs, areoles small but conspicuous, black, the margin giving off long white, cobwebby hairs; 
leaves minute, soon deciduous, 3 to 4 mm long; spines sometimes present, on young joints 2 
or 3, reflexed, appressed, brown, 2 to 3 mm long, not seen on old branches; glochids from the 
upper parts of the areoles, pale yellow, numerous, caducous, falling in showers at the slightest 
jarring of the branch. Flowerbuds acute; flowers usually terminal1) opening in the evening or 
at night; petals few spreading or recurved; a row of hairs between the petals and the stamens; 
stamens and style erect, much longer than the petals; fruit oblong, the upper half sterile, bearing 
areoles but no spines; seeds nearly globular, white covered with a bony aril.“

Leitart: Tacinga funalis Br. et R. l. c.

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

Etwa 1 m hoher aufrechter, später ± verzweigter, über Sträucher und Bäume klimmender, bis 
12 m langer S t r a u c h. Junge S p r o s s e  grün bis ca. 1 cm dick, drehrund, kaum, d. h. nur 
faltig gerippt, ältere verholzt, glatt, rötlich‑braun. Neutrieb mit einem Büschel langer Wolle 
oder weicher Haare. A r e o l e n  kreisrund, klein, aber auffällig aus den Achseln 3—4 mm lan‑
ger, sehr bald abfallender, schmaler B l ä t t c h e n, anfangs mit langen, weißen spinn webigen 
Haaren und an jungen Areolen mit 2—3 angedrückten, nach rückwärts gerichteten, 2—3 mm 
langen S t a c h e l c h e n, die an alten Sproßteilen fehlen. G l o c h i d e n  aus dem oberen Teil 
der Areolen, gelblich, sehr zahlreich und so abfällig, daß sie bei leichter Er schütterung der 
Zweige herabrieseln.

B l ü t e n  seitlich rings um die Sproßenden1), ca. 7 cm lang, n ä c h t l i c h, grün, bei T. 
zehntneri purpurn; Knospen spitzig. Typisch für die Unterfamilie sind P e r i c a r p e l l  u n d 
R e c e p t a c u l u m  eine einheitliche H o h l a c h s e  mit ausgesprochenem Sproßcharakter 
(Abb. 1), die in der Achsel winziger S c h ü p p c h e n, g l o c h i d e n  reiche runde Areolen 
trägt. (Allgemein fälschlich als „Fruchtknoten“ bezeichnet.) Im untersten Drittel dieser Hohl‑
achse befindet sich die kleine Fruchtknotenhöhle, darüber eine ausgeprägte N e k t a r k a m ‑
m e r  mit wulstigen N e k t a r d r ü s e n  an der Wand, die von der Basis sehr v e r d i c k t e r, 
p f r i e m l i c h e r  und in ein haarfeines Ende auslaufender Filamente der sehr kurzen P r i ‑
m ä r s t a u b b l ä t t e r  abgeschlossen wird (Abb. 3). Die oberen zwei Drittel der Hohl achse 
sind homolog dem R e c e p t a c u l u m  der Cactoideae; die weiteren S t a u b b l ä t t e r  ent‑
springen ± gleichmäßig und sehr dicht an der ganzen Receptaculumröhre, in besonders dich ten 
Reihen am Schlund. Ihre Staubfäden bis auf ein kurzes haarfeines Spitzchen unter der längli‑
chen Anthere, gleichmäßig dünn, fadenförmig, nicht reizbar und bilden ein weit aus der Blüte 
ragendes dichtes Bündel, das von den ca. 4 dicken N a r b e n  des fadenförmigen G r i f f e l s 
überragt wird. (Abb. 2 B). Durch eine Lagekrümmung der Hohlachse und eine gegenläufige 
Aufwärtskrümmung des Staubblattbündels zeigt die Blüte eine leichte S‑Krümmung.

1) Siehe Bemerkungen 1.
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Dem S a u m  des R e c e p t a c u l u m s  entspringen zugespitzte bis ovale Ü b e r g a n g s ‑
s c h u p p e n  (fälschlich „Sepalen“ der Literatur) und in wechselnder Zahl die langen, schmal‑
linealen, zugespitzten, meist zurückgerollten B l ü t e n h ü l l b l ä t t e r. Zwischen diesen und 
den obersten Staubblättern befindet sich ein Kranz langer krauser H a a r e; etwas kürzere 
Haare befinden sich auch in den Achseln der obersten Übergangsschuppen, was den A r e o ‑
l e n c h a r a k t e r  dieser Haare beweist2) (Abb. 4).

2) Gelegentlich kann auch eine Glochide darunter sein.

Abb. 1. Blüte von Tacinga funalis 
( Jard. Bot. Les Cèdres, Ms. Marnier‑
Lapostolle). Länge 7 cm. Perianth 
künstlich etwas entrollt, um die 
Übergangsblätter zu zeigen.

Abb. 2. Tacinga funalis. A = Längs‑
schnitt. Areolenhaare nicht nur zwischen 
den innersten Blütenblättern und Staub‑
blättern, sondern auch in den Achseln 
der obersten Schuppen. B = Narbe.

Abb. 3. Tacinga funalis. Abschluß 
der Nektarkammer. Alle untersten 
Staubblattreihen (I Stb) pfriemlich 
bis zu einer haarfeinen Spitze 
ge schwänzt, (wandständige) Staub‑
blätter haben, bis auf die haar‑
feine Spitze, gleichmäßig dicke 
Fila mente.

Abb. 4. Tacinga funalis. Schnitt durch den Saum des Receptaculums 
(RS) mit der axillaren Areolenrolle der innersten und nächsten 
Blü tenblätter. Ausnahmsweise auch eine Glochide ausgebildet. Gefäß‑
bündel eingezeichnet.
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Fruchtknotenhöhle mit relativ großen S a m e n a n l a g e n  an kurzen, einfachen Samen‑
strängen (Abb. 5).

Nach Abfallen der inneren Blütenteile kann die junge Frucht p r o l i f e r i e r e n  (Abb. 6).
Die oblonge, ca. 4—5 cm lange F r u c h t  wird von der ganzen Hohlachse gebildet; gleich‑

mäßig mit Glochiden führenden Areolen besetzt, grün bis rötlich, sehr hartfleischig, zunächst 
glatt, später geschrumpft. Der Receptaculum‑Teil („Nabel“, „Umbilicus“) nimmt fast die obere 
Hälfte ein; seine Innenwand ist gelbbraun. Die Fruchthöhle ist ausgefüllt von zähen, quell‑
fähigen H a a r e n, die den Samen, d. h. der A r i l l u s s c h a l e, entspringen und den Sa men 
ganz einhüllen.

S a m e n  fast kugelig bis kurz eiförmig (Abb. 8), ca. 4 mm im Durchmesser, dicht mit bis 

Gattung Tacinga

Abb. 5. Tacinga funa
lis. Samenanlage.

Abb. 6. Tacinga funa
lis. Proliferierende, Un‑
reife Frucht ( J. Bot. 
Les Cèdres).

Abb. 7. Tacinga funalis. Frucht, (Loco natali 
coll. Buining). Außenansicht und Schnitt. Der 
„tiefe Nabel“ ist das Receptaculum, Samen in 
Arillushaare eingebettet.

Abb. 8. Tacinga funalis. Samen. A = Außenansicht nach Entfernen der dichten, watteartigen Behaarung, 
die etwas länger als der Durchmesser des Samens selbst ist. Der helle Saum blättert in völlig trockenem 
Zustand ab. B = Medianschnitt. Arillusbehaarung nur angedeutet, tatsächlich mehr als doppelt so lang 
und watteartig dicht. Co1, Co2 Keimblätter, R = Radicula, iI = inneres Integument (Innentesta), Ox = 
stark von Oxalatdrüsen durchsetzte Außenschicht des harten Arillusmantels. tgA = äußere Zone der har‑
ten Samenschale (Arillus mit tangentialem Zellverlauf ), T = radial geschichtete Zone (eigentliche Testa?), 
Psp = Perisperm, im Medianschnitt eng zwischen Keimblättern und Radicula eingezwängt, im parallelen 
Schnitt neben der Mediane (C) verbreitert, also wie im Sattel aufsitzend. D = Embryo, in der inneren 
Samenschale (inneres Integument). E = Embryo. (D und E = etwas angequollen).



5 mm langen Haaren, watteartig, weißlich eingehüllt, nach Entfernen der Haare hell bräun‑
lich mit weißer, im trockenen Zustand abblätternder Randzone; durch den äußerst harten, 
O x a l a t d r ü s e n  enthaltenden A r i l l u s m a n t e l  überaus hart. Unter der 2‑schichtigen 
harten Schale ist eine dünne braune Innentesta. Embryo mit ansehnlichen fast kreisförmig 
ein gebogenen K e i m b l ä t t e r n, die ein relativ kleines P e r i s p e r m  umschließen (Abb. 8 
B, C)1).

H e i m a t

Brasilien; im Trockenbuschwald (Catinga, Caatinga) von Bahia.

B e m e r k u n g e n

1.
Die Angabe „Blüten endständig“ (Berger 1926), die auch von Werdermann (1933) übernommen 

wurde, ist schon von Backeberg (1935) widerlegt worden, der betont, daß die Blüten „am Ende der 
Triebe allseitig . . . . . aber durchaus nicht immer endständig“ entspringen, d. h. nicht die Endglieder unmit‑
telbar in den „Fruchtknoten“ übergehen. Den seitlichen Ursprung zeigt auch sein Photo eines blühenden 
Sproßendes. Wenn auch eine echt terminale Entstehung einer Blüte bei einer so urtümlichen Gattung 
durchaus möglich ist, zeigten doch alle mir zur Verfügung stehenden Blüten verschiedener Herkunft, daß 
sie als Seitenachse entstanden waren. Die Angabe bei Britton und Rose „usually terminal“ könnte also 
nur so erklärt werden, daß diese Autoren durch den ausgeprägten Sproßcharakter der Hohlachse getäuscht 
wurden, oder aber, daß statt „usually“ richtig „sometimes“ hätte stehen sollen. Denn auch die von ihnen 
wiedergegebene Zeichnung Loefgrens läßt den seitlichen Ursprung eindeutig erkennen.

2.
Die Zeichnung Loefgrens, die Britton und Rose als Fig. 45, 46 in „The Cactaceae“ II, S. 38, wieder‑

gegeben und die offenkundig auch der Abb. 5 auf T. 3, S. 11, in Marshall und Bock, Cactaceae, als Vorlage 
gedient hat, ist, wie die scharf vorspringenden Podarien beweisen, nach einer trockenen Blüte angefertigt 
worden. Bei frischen, bzw. in Flüssigkeit fixierten Blüten ist die Hohlachse glatt, drehrund (Abb. 1) und 
die Haare zwischen Staubblättern und Blütenblättern sind nicht borstig vorstehend, sondern lang wollig 
und ± von den Blütenblättern verdeckt (Abb. 1 und 3).

3.
Die Behaarung des Arillusmantels entwickelt sich erst im Zuge der Reifung. Die hohe Quellfähigkeit 

hat offenbar die biologische Funktion der Wasseraufnahme durch die harte Samenschale.
Die Samenschale ist 2‑schichtig (samt dem Arillusmantel), wobei die äußere Schicht aus tangential 

verlaufenden Zellen aufgebaut ist (tgA in Abb. 8 B); ihre äußerste Zellschicht (Ox in Abb. 8 B) ist dicht 
von Oxalatkristallkugeln durchsetzt. Nach einer dünnen, aber deutlichen, Gefäße führenden Grenzlinie folgt 
die innere Zone mit ± radial angeordneten Gewebezellen. Diese ist offenbar die eigentliche Testa (T), 
die tangentiale Außenschicht der Arillusmantel. Das Perisperm sitzt in einer engen Spalte zwischen den 
Keimblättern und der Radicula wie ein Sattel (Abb. 8 B), der sich seitlich der Medianebene verbreitert 
(Abb. 8 C).

4.
Wegen der (wie bei Nopalea) gebündelt aus der Blüte vorstehenden, nicht sensitiven Staubblätter halten 

Britton und Rose die Gattung für ein Zwischenglied zwischen Nopalea und Opuntia, welche Ansicht 
auch Backeberg übernahm. Dies ist jedoch offenbar eine biologische Analogie an schwebende Bestäuber, 
bei Nopalea an K o l i b r i s, bei Tacinga an S p h i n g i d e n  (Nachtschwärmer). Die systematische Stellung 
hat A. Berger am treffendsten erkannt, der Tacinga als einen isolierten Ast der Opuntioideae, zwischen 
der rutenförmig strauchigen Quiabentia und Pereskiopsis mit breiten Blättern und den rund triebigen, klein‑
blättrigen Opuntioideen (Pterocactus, Opuntia subgen. Cylindropuntia) annimmt.

Interessant ist es jedenfalls, daß Tacinga äußerst primitive Charaktere (Sproß wie Pereskia, Hohlachse 
der Blüte) mit hoch abgeleiteten Merkmalen, wie sie erst bei hochentwickelten Cereoideen auftreten, 
vereint (Tendenzmerkmale !).

L i t e r a t u r

Backeberg C. Blätter f. Kakteenforsch. 1935—3.
Berger A. Die Entwicklungslinien der Kakteen, Jena 1926.
Marshall W. T. und Bock T. M. Cactaceae. Pasadena 1941.
Werdermann E. Brasilien und seine Säulenkakteen. Neudamm 1933. (B.)

1) Siehe Bemerkung 3.
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Gattung Thelocactus*
K. Schumann als Untergattung von Echinocactus in Gesamtbeschr. Kakteen 1898. S. 429,
Britton N. L. et Rose J. N. in Bull. Torr. Club 49, 1922, S. 251.
 gr. thele = Brustwarze, also Warzenkaktus.

U.‑Fam. C. Cactoideae, Trib. VIII Cactaceae, Subtr. b. Thelocactinae.

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

„Cacti of medium size, onejointed, solitary or caespitose, globose or somewhat depressed, 
spiny, often densely so; ribs few, low or even indistinct, often spiraled, divided into large 
tubercles, the flowering ones more or less grooved above; flowers from near the center of the 
plant, borne on very young tubercles, rather large for the subtribe, campanulate diurnal; scales 
on the ovary usually few, their axils naked; fruit, so far as known, dry, dehiscing by a basal 
pore; seeds numerous, black, f inely tuberculate, with a large basal hilum.“

Type species: Echinocactus hexaedrophorus Lemaire.

“) Bemerkung des Herausgebers: Diese Arbeit stellt eine stark gekürzte Übersicht über eine in Vorbereitung 
be findliche vollständige Monographie der Gattung Thelocactus dar von Dr. L. Kladiwa und Pfarrer H. W. Fitt‑
kau. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an den natürlichen Standorten und am Mikroskop während 12 
Jahren werden die Autoren nach Abschluß ihrer Arbeiten in einer besonderen Publikation veröffentlichen.
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B e s c h r e i b u n g
(vervollständigt und erweitert durch L. Kladiwa und H. W. Fittkau)

Meist einfache, mittelgroße, flachkugelige, kugelige bis etwas verlängerte K u r z f o r m e n 
mit rübenähnlichem Wurzelstuhl, der jedoch nicht der Hauptwurzel, sondern vom distalen 
Teil des oberen Hypocotyls im Zuge des Heranwachsens zusammenschrumpfender distaler 
Teile des Epicotylsprosses entsteht. W u r z e l  vom Flachwurzeltypus.

Bei einigen Arten sind noch ± deutliche, gerade oder spiralig verlaufende R i p p e n  zu 
erkennen, deren einzelne Podarien aber stets zu Warzen ausgebildet sind, bei anderen ist der 
Zusammenhang der Warzen völlig geschwunden, deren Gestalt kegelig, pyramidenförmig, 
plumpe H ö c k e r, bis sehr abgeflacht, polyedrisch sein kann. Die oft dicht bedornten und ± 
bewollten A r e o l e n  stehen an der Warzenspitze. Die Stacheln können kurz bis sehr lang 
sein, steif bis hart oder auch elastisch, rund bis abgeflacht, auch zu zweien verwachsen, manch‑
mal mit einer Querringelung, weiß, durchscheinend, oder dicht gelblich bis rot oder braun, 
bereift, auch zerfasernd, gerade bis leicht gebogen, aber auch an der Spitze annähernd hakig, 
zahlreich bis spärlich.

Der Blütenvegetationspunkt schließt sich adaxial an die Dornenareole in Form einer ± lan‑
gen und ± breiten bewollten Furche an. Aus ihm entspringen im Scheitel an jungen Warzen 
die trichterig bis glockigen, manchmal sogar sehr großen rosa‑karmin, weißen oder auch gelb‑
lichen B l ü t e n. Sie sind breittrichterig bis glockig, bei offenem Zustand oft breiter als lang. 
Das relativ kleine P e r i c a r p e l l  ist ohne Zwischenschaltung einer caulinen Zone unmittel‑
bar an den Sproß anschließend, so daß beim Abbrechen der Blüte unten eine Öffnung resul‑
tiert, die nur von Carpellgewebe verschlossen ist. Das Pericarpell erweitert sich ± unvermit‑
telt zum trichterigen oder glockigen ziemlich dickwandigen R e c e p t a c u l u m. In höheren 
Entwick lungsstufen ist das Pericarpell meist abgesetzt und ovoid und ebenso dünnwandig wie 
das Receptaculum, Schuppenblätter dann nur vereinzelt oder meist auch ganz fehlend. Bei 
primi tiveren Blüten ist das Pericarpell und Receptaculum imbrikat mit breiten, derben, be‑
wimperten Schuppen bedeckt, die gegen den Receptaculumrand allmählich in die äußeren, die 
Wimpern verlierenden Blütenhüllblätter überleiten. Sie bergen in den Achseln keine Areolen 
oder Haarbildungen. Die spateligen bis linealen Blütenhüllblätter sind am oberen Spreitenen‑
de meist breiter, mit einem stumpfen und weichen Spitzchen. Am Grunde des Receptaculums 
be findet sich um die Griffelbasis eine kleine ± tiefe und breite Nektarrinne, an deren Oberkan‑
te bereits die untersten S t a u b b l ä t t e r  inserieren.

Von hier ab ist die Innenwand des Receptaculums bis an ihren Rand von zahlreichen, meist 
nach innen geneigten Staubblättern bedeckt. Gelegentlich sind zwischen letztem Staubblatt‑
kreis und innerstem Blütenblattkreis Haare zu beobachten. In höheren Ableitungsstufen sind 
Staub blätter und die petaloiden Blütenblätter an Zahl reduziert. Die Fruchthöhle liegt an den 
bis an die Basis reichenden, in der Zahl der Narbenäste entsprechenden Placenten, an denen 
die entweder sehr kurzen einfachen, oder längeren verzweigten Samenstränge entspringen, 
die sich zu den Samenanlagen durch einen verstärkten Ansatz auszeichnen und ein deutlich 
vor ragendes inneres Integument haben. Der ziemlich dünne lange G r i f f e l  trägt lange ge‑
spreizte lineale N a r b e n ä s t e, die an der Innenseite mit Papillen besetzt sind, welche sich 
auf die Außenfläche ± breit fortsetzen. Das Nektarium liegt um die Griffelbasis.

Die hartwandige, tonnen‑ bis ovoide F r u c h t, bei niederer Entwicklungsstufe dickwandig 
und ± dicht mit fleischigen Schuppenblättern besetzt, bei höherer Entwicklungsstufe jedoch 
schon nackt und dünnwandig, bricht infolge der bis an ihre Basis reichenden Fruchthöhle so 
ab, daß unten ein Loch entsteht, das anfangs noch mit einem Häutchen von Carpellgewebe 
verschlossen ist, beim Trocknen jedoch einreißt und die Samen nach unten entläßt. In höhe‑
ren Stufen reißt die trockene Pericarpiumwand aber auch seitlich auf. (Der in der Lit. meist 
an gewandte Ausdruck „mit einem Porus aufspringend“ ist falsch und irreführend!) S a m e n 
bei einem Teil der Arten noch tesselat, bei anderen schon ± gut gewarzt, schwarz bis dunkel‑
rotbraun, die Wand hart bis spröde, ovoid bis länglich‑ovoid, manchmal mit ± breitem Hilum‑
teil; H i l u m  rundlich bis oval und basal. Mikropylarloch bei primitiveren Arten noch au‑
ßerhalb des Hilums in der Nähe oder am Hilumrand, wird im Zuge der Höherentwicklung in 
das Hilum oder an den inneren Hilumrand verlagert. Embryo hochsukkulent, oval bis kugelig, 
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manchmal auch länglich‑ovoid, nicht gegliedert, von der gelblichen inneren Testa umhüllt, 
bei primitiveren Stufen noch mit einem Restperisperm versehen, das sich in höheren Stufen 
reduziert. Dabei geht die Verlagerung der Mikropyle nach innen mit der Reduktion des Peri‑
sperms oft parallel.

H e i m a t

USA (S.‑Texas) und vorwiegend in Mexiko, ausschließlich in der Sierra Madre Oriental 
und ihren Ausläufern im Süden und Nordwesten. Vorwiegend auf Kalkgestein und wenn auf 
Ur gestein, dann innerhalb einer Art in der Bedornung stark abweichend.

Gattungseinteilung und Artenübersicht

Sectio I. H e x a e d r o p h o r u s  Leitart: Thelocactus hexaedrophorus
1. Th. hexaedrophorus (Lemaire) Britton et Rose (Syn. Th. fossulatus (Scheidweiler) 

Britton et Rose) var. hexaedrophorus.
2. Th. hexaedrophorus var. lloydii (Britton et Rose) Kladiwa et Fittkau comb. nov. (Syn. 

Th. lloydii Britton N. L. et Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 11).
3. Th. phymatothele (Poselger) Britton et Rose.
4. Th. lophothele (Salm‑Dyck) Britton et Rose var. lophothele.
5. Th. lophothele var. nidulans (Quehl) Kladiwa et Fittkau comb. nov. (Syn. Echinocactus 

nidulans Quehl in Monatsschr. Kakteenk. XXI 1911, S. 119).
6. Th. bueckii (Klein) Britton et Rose var. bueckii.
7. Th. bueckii var. prismatica Kladiwa et Fittkau var. nov. (nom. prov.).
8. Th. macdowellii (Rebut) Kladiwa et Fittkau comb. nov. (Syn. Echinocactus macdowellii 

Rebut in Quehl in Monatsschr. Kakteenk. IV 1894, S. 133).
9. Th. conothele (Regel et Klein) Knuth (Syn. Gymnocactus conothele (Regel et Klein) Bak‑

keberg; Thelocactus saussieri (Weber, Backeberg) var. conothele.
10. Th. conothele var. albiflorus Kladiwa et Fittkau var. nov. (nom. prov.).
11. Th. conothele var. argenteus Glass et Foster.
12. Th. conothele var. aurantiacus Glass et Foster.
13. Thelocactus spec. nov. Kladiwa et Fittkau, gelbblühend.

Sectio II. B i c o l o r  Leitart: Thelocactus bicolor
14. Th. pottsii (Salm‑Dyck) Britton et Rose (Syn. Th. heterochromus (Weber) van Oosten) 

var. pottsii.
15. Th. pottsii var. bicoloroides Kladiwa et Fittkau var. nov. (nom. prov.).
16. Th. bicolor (Galeotti) Britton et Rose (Syn. Th. bicolor var. tricolor (K. Sch.) Knuth;
 Th. wagnerianus Berger) var. bicolor.
17. Th. bicolor var. huizachensis Kladiwa et Fittkau var. nov. (nom prov.).
18. Th. bicolor var. bolansis (Runge) Knuth.
19. Th. schottii (Engelmann) Kladiwa et Fittkau comb. nov. (Syn. Echinocactus bicolor 

Galeotti var. schottii Engelmann in Proc. Amer. Acad. III 1856, S. 277; Thelocactus 
flavidispinus (Backeb.) Backeberg).

20. Th. schwarzii Backeberg.

Sectio III. N u d i f l o r u s  Leitart: Thelocactus saueri
21. Th. saueri (Boedeker) Berger (Syn. Neolloydia saueri (Boedeker) Knuth; Gymnocactus 

saueri (Boedeker) Backeberg).
22. Th. viereckii (Werdermann) H. Bravo (Syn. Neolloydia viereckii (Werdermann) Knuth; 

Gymnocactus viereckii (Werdermann) Backeb.).

Gattung Thelocactus
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23. Th. gielsdorf ianus (Werdermann) Werdermann (Syn. Gymnocactus gielsdorf ianus 
(Werder mann) Backeberg).

24. Th. knuthianus (Boedeker) H. Bravo (Syn. Neolloydia knuthiana (Boedeker) Knuth; 
Gymnocactus knuthianus (Boedeker) Backeberg).

25. Th. horripilus (Lemaire) Kladiwa et Fittkau comb. nov. (Syn. Mammillaria horripila 
Lemaire in Cact. Aliq. Nov. 1838, S. 7; Neolloydia horripila (Lemaire) Britton et Rose; 
Gymnocactus horripilus (Lemaire) Backeberg; Thelocactus goldii H. Bravo).

B e m e r k u n g e n

Thelocactus tulensis (Poselger) Britton et Rose gehört nach bisherigen Untersuchungen nicht 
in das Genus Thelocactus, ebensowenig die Arten und Formen um Th. leucacanthus (Zucc.) 
Britton et Rose. Th. krainziana Oehme ist als incertis sedis zu führen, da die unvollständige 
Beschreibung von Oehme auf mehrere Arten paßt und der Fundort unbekannt ist. ‑ Farbbild: 
Thelocactus bicolor var. tricolor (K. Schum.) Knuth. Photo: R. Czorny. (Kla.)
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Thelocactus bicolor (Galeotti) Britton et Rose var. bicolor
lat. bicolor = zweifarbig

L i t e r a t u r

Echinocactus bicolor Galeotti in Pfeiffer L. Abbild. Beschr. Cact. II 1848, Taf. 25. — Salm‑
Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 35 u. 173. — Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 
259. — Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 587, 588. — Weber in Bois Dict. 
d’Hort. 1893—99, S. 465. — Coulter in U. S. Nat. Herb. III 1896, S. 373. — Schumann 
K. Ge samtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 302—304. — Schelle F. Kakteen 1926, S. 185. 
— Berger A. Kakteen 1929, S. 256.

Echinocactus rhodophthalamus Hooker in Curtis Bot. Mag. 76, 1850, Taf. 4486. — Labouret 
Monogr. Cact. 1853, S. 260. — Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 588, 589.

Echinocactus rhodophthalamus ellipticus Hooker in Curtis Bot. Mag. 78, 1852, Taf. 4634.
Echinocactus ellipticus Lemaire in Jard. Fleur. III 1853, S. 270.
Thelocactus bicolor (Galeotti) Britton N. L. & Rose J. N. Bull. Torr. Club, 49, 1922, S. 251. 

— Cactaceae IV 1923, S. 11, 12 u. Abb. S. 11. — Helia Bravo FT. Cact. Mex. 1937, S. 
485 bis 487 u. Abb. S. 486, 487.
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D i a g n o s e
nach Salm‑Dyck l. c.:

„E. pyramidalis, saturate viridis, octo angularis; sulcis profundis, latis, angularis; costis 
compressis, sulcis transversis in tuberculos singulos approximatos divisis; areolis approximatis, 
superne in sulcum continuatis, albidolanatis; aculeis exterioribus 9 patentibus, nascentibus 
purpureis, dein albidis, acicularibus, rigidiusculis, interioribus 4, summo plano, foliaceo, duobus 
adstantibus erectis, rigidis, centrali validissimo longissimo, plano. (Pfr. Abbild. 2. t. 25.)

Caulis plus minusve ovatus, robustus, diametro 3—4 pollicari. Aculei bicolores, purpurei et 
albidi, saepe variegati, unde nomen specif icum. Flores frequentes, magni, infundibuliformes; 
phyllis erectopatulis, lanceolatoacutis, laete purpurascentibus.

Variat haec species paulumper aculeorum numero ac forma. In specie ipsa graciles sunt, 
exterioribus 9, atque centralibus rectis, summo et inf imo lineariangustis, vix planocom
pressis; . . .“

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

K ö r p e r  einfach, kugelig, bis zylindrisch, bis kegelförmig, hell bläulichgrün bis blau‑
grün, bis 20 cm hoch und 6—8 cm dick, oben gerundet. S c h e i t e l  eingesenkt, mit weißem 
Wollfilz bekleidet, von Stacheln überragt. R i p p e n  meist 8, gerade oder ein wenig schief 
verlaufend, durch tiefe Längsfurchen gesondert und durch Querfurchen in Höcker gegliedert; 
diese bis 1,5 cm hoch, schief gestutzt und breit. A r e o l e n  12—15 mm voneinander ent‑
fernt, 3—4 mm lang, rund bis elliptisch, seltener umgekehrt eiförmig, mit kurzem, weißem, 
gekräuseltem Woll filz, später verkahlend; über die Stachelbündel hinaus verlängert und hier 
häufig mit saftab scheidenden Hörnchen versehen. R a n d s t a c h e l n  9—18, bis 2,5 oder 
3 cm lang, weit spreizend oder manchmal an der Spitze etwas zurückgebogen, Strahlen aus‑
gebreitet; pfriemlich, stielrund, stark stechend, steif, wenig gebogen, weiß oder in der Mitte 
rötlich, im Neutrieb am Grunde rubinrot, bernsteingelb gespitzt. M i t t e l s t a c h e l n  meist 
4, der unterste der stärkste, gerade vorstehend, gebogen, 3—5 cm lang, rot, an der Spitze heller, 
dann horn farbig; zwei nach oben spreizende sind den Randstacheln ähnlich, wie der vorige 
stielrund, ein oberster bis 3 cm lang, von oben nach unten zusammengedrückt und in der Mitte 
etwas gekielt; alle pfriemlich, gerade, im Alter vergrauend.

B l ü t e n  aus den weißfilzigen Furchen hinter den Stachelbündeln; trichterförmig, 4, 2—6 
cm lang und 5—6 cm breit. P e r i c a r p e l l  (Fruchtknoten) kreiselförmig, frischgrün, mit hell‑
grünen, braun bespitzten, fein gefransten Schuppen, deren Achseln kahl und unbewehrt sind. 
R e c e p t a c u l u m  (Röhre) beschuppt, unten grün, oben rosabräunlich, mit gleich gefärbten, 
ovalen, gefransten, weiß gesäumten Schuppen. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  wie die obersten 
Röhrenschuppen; hell purpurrosa. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  lanzettlich zugespitzt, dunkel 
purpurrosa, ins Violette, am Grunde blasser. S t a u b b l ä t t e r  kaum halb so lang wie die 
Blütenhülle. S t a u b f ä d e n  weiß, bis gelblichweiß, bis purpurn. S t a u b b e u t e l  chrom‑
gelb. G r i f f e l  gestreift, rosarot. N a r b e n  10, kurz, gelblichrosa bis bräunlich. F r u c h t 
rotbraun, schuppig, ca. 1 cm lang, klein, durch eine große, unregelmäßige Öffnung am Grunde 
auf reißend; eßbar. S a m e n  2 mm lang, am Scheitel verbreitert, mit rundem, eingesenktem, 
basalem Hilum und mit schwarzer, warziger Testa.

H e i m a t

Standorte: bei Querétaro, San Luis Potosi und Saltillo.
Allgemeine Verbreitung: Zentralmexiko.
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var. bolansis (K. Schumann) Berger
bolansis, nach der Sierra Bola benannt.

L i t e r a t u r

Echinocactus bolansis Rünge in Gartenflora XXXVIII 1889, S. 5.
Echinocactus bicolor var. bolansis Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 303, 304. 

— Schelle E. Kakteen 1926, S. 168. — Berger A. Kakteen 1929, S. 256.

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

„Var. S. b o l a n s i s  K. Sch. ist durch ihre reinweiße Bestachelung und durch einen größeren, 
gerade vorgestreckten Mittelstachel auffällig.“

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

R a n d‑ und M i t t e l s t a c h e l n  reinweiß; einer der Mittelstacheln größer und gerade 
vorgestreckt.

H e i m a t

Standorte: auf der Sierra Bola, im Staate Coahuila.
Allgemeine Verbreitung: Mexiko.

var. flavidispinus Backeb.
lat. flavidispinus = blaßgelb bestachelt

L i t e r a t u r

Thelocactus bicolor v. flavidispinus Backeb. in Beiträge Sukkulentenk. u. ‑pflege 1941, S. 6 u. 
Abb.

Thelocactus flavidispinus (Backeb.) Backeb. in Cact. Succ. Journ. Am. 1951 No. V, S. 150; Die 
Cactaceae V 1961, S. 2812.

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

„differt: Costis numerosis, 13; tuberculis acuminatis; aculeo centralis sin gulari.“

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

Etwa 13 R i p p e n, spiralig angeordnet, ziemlich schlanke W a r z e n; A r e o l e n  etwas 
länglich, gelblich‑filzig; etwa 20 R a n d s t a c h e l n, gelblich, alle seitlich anliegend, 18—24 
mm lang, die drei obersten die längsten, alle etwas mit den nebenstehenden verflochten; M i t ‑
t e l s t a c h e l  1, rund gerade abstehend, gelblich, unten rot, solange noch jung, sonst, wie alle 
anderen Stacheln, gelblichweiß; B l ü t e  violettpurpurrosa mit tiefrotem Schlund.

Thelocactus bicolor
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H e i m a t

angeblich Texas.

var. schottii (Engelmann) Krainz comb. nov.

schottii, nach A. Schott, Teilnehmer der Staatsuntersuchung der mexikanischen Grenzgebie‑
te und eifriger Kakteensammler für Engelmann.

L i t e r a t u r

Echinocactus bicolor var. schottii Engelmann G. in Proc. Amer. Acad. III 1856, S. 277. — Engel‑
mann Cact. Mex. Boundary 1856, S. 27. — Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 
587, 588. — Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 303, 304.

Echinocactus schottii Small Flor. Southeast. U. S. 1903, S. 814.

D i a g n o s e
nach G. Engelmann Cact. Mex. Bound l. c.:

„E. Bicolor, Galeotti, var. Schottii: simplex, ovatus vel ovatocylindricus; costis 8 obtusis 
tuberculatis interruptis; areolis orbiculatis; aculeis radialibus 15—17 rectis, inferioribus brevio
ribus teretiusculis basi bulcosis rubellis variegatis, sumniis 2—4 longioribus latioribus compressis 
albidis; aculeis centralibus 4 albidis, summo latiore longiore supra plano infra carinato recto 
seu paullo sursum curvato, caeteris compressis seu subteretibus brevioribus rectis; floribus magnis 
in vertice tomentoso subcentralibus; ovario squamis sepaloideis 10—12 reniformibus margine 
ciliatis imbricato, sepalis tubi 40 sensim majoribus obtusis margine pallidore ciliatis, summis 
oblongis; petalis purpureis; stigmatibus 8 suberectis.“

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

K ö r p e r  10—15 cm hoch und 5—7,5 cm breit, mit eher flachen Furchen; blütentragende 
A r e o l e n  an die stacheltragenden anschließend, ohne dazwischenliegende Drüsen, wie beim 
Typus. Die 4 oberen R a n d s t a c h e l n  ca. 2,5 cm lang und flach; alle andern rund, rot, an 
beiden Enden blasser; der oberste ist der schwächste und kürzeste, sowie oft etwas gebogen. 
Der obere M i t t e l s t a c h e l  3—4 cm lang, die übrigen 3 kürzer; der untere am Grunde 
abgeflacht, darüber rund, oft rötlich wie die unteren Randstacheln.

B l ü t e n  5—7,5 cm lang. H ü l l b l ä t t e r  leuchtend‑ oder rosapurpurn, beim Welken ver‑
blassend. S t a u b b l ä t t e r  vom Grunde an die ganze Röhrenwand bekleidend.

H e i m a t

Standorte: auf mit Chapparal (Dornbüschen) bedeckten Kalkhügeln, bei Mier, am unteren 
Rio Grande.

Allgemeine Verbreitung: Südtexas.
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var. tricolor (K. Schumann) Knuth
lat. tricolor = dreifarbig

L i t e r a t u r

Echinocactus bicolor var. tricolor Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 303, 304. 
— Schelle E. Kakteen 1926, S. 186. — Berger A. Kakteen 1929, S. 256.

Thelocactus bicolor var. tricolor (K. Sch.) Knuth in Backeberg C. u. Knuth F. M. Kaktus ABC 
1935, S. 358. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2811.

D i a g n o s e

nach K. Schumann l. c.:

„Var. E. t r i c o l o r  K. Sch. durch starke, besonders schön rot gefärbte Stacheln ausge
zeichnet.“

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

S t a c h e l n  stark, besonders schön rot gefärbt.

H e i m a t

Allgemeine Verbreitung: nordöstliches Mexiko.

var. wagnerianus (Berger) Krainz comb. nov.

wagnerianus nach dem Kakteenliebhaber E. Wagner, Stuttgart

L i t e r a t u r

Echinocactus (Thelocactus) wagnerianus Berger A. Kakteen 1929, S. 256, 257.
Thelocactus wagnerianus Berger in Backeberg C. und Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, S. 362. 

— Helia Bravo H. Cactaceas Mexico 1937, S. 487, 488.

D i a g n o s e  und B e s c h r e i b u n g
nach Berger A. l. c.:

„Länglich bis zylindrisch, etwa 12—20 cm oder mehr hoch, 5—6 cm breit, oft am Grunde 
sprossend mit 2 bis 5 Köpfen, gegen den Scheitel etwas schmäler, von Stacheln dicht umklei‑
det, wenig vom Körper zeigend. R i p p e n  13, gerade oder etwas gedreht, stumpf, gehöckert. 
A r e o l e n  6—8 mm entfernt, auf der Spitze der Höcker, länglichrund bis kreisrund, anfangs 
weißwollig, aufwärts etwas verlängert. Randstacheln bis etwa 20, strahlig abstehend, etwas 
kammförmig gestellt, kräftig, meist etwas rötlichgelb, dicht untereinander geflochten, die ober‑
sten die längsten, mittelstachelartig, gerade, aufrecht oder etwas zurückgebogen. M i t t e l ‑
s t a c h e l n  anfangs 1, gerade abstehend, gerade oder leicht gebogen, später 3—4, kräftig, am 
Grunde zwiebelig verdickt, 1,5—2 ein lang; alle stielrund, im Neutrieb ± schön rot, oder alle 
gelb oder gelb und rot. B l ü t e  noch nicht bekannt.“

Thelocactus bicolor
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H e i m a t

Östliches Mexiko (Berger).

K u l t u r

wie bei Thelocactus schwarzii angegeben; möglichst warmer, sonniger Standort. Gepfropfte 
Exemplare verlieren sowohl ihre natürliche Wuchsform, als auch die ausgeprägten Stachel‑
farben. Anzucht aus Samen. — Für Zimmerkultur ungeeignet.

B e m e r k u n g e n

Nach gründlicher Prüfung der unterscheidenden Merkmale mußten zwei bisher als selb‑
ständige Arten geführte Pflanzen Th. flavispinus und Th. wagnerianus als Varietäten zu unserer 
Art gestellt werden. Die Samen zeigen keine Unterschiede. Der nahe Verwandte Thelocactus 
schwarzii hat dagegen bedeutend größere Samen. Backeberg l. c. zieht den Thc. pottsii (SD.) 
H. Bravo ebenfalls als Varietät zu unserer Art. Wenn man aber normal bestachelte Import‑
pflanzen untersucht, so kann man dieser Auffassung nicht beipflichten. Sowohl Thc. pottsii 
wie Thc. heterochromus weichen in Körper und Rippenform wie in den Stachelcharakteren stark 
von unserer Art ah. Die von Backeberg l. c. unter Thc. bicolor var. pottsii abgebildete Pflanze 
besitzt nicht die für Thelocactus pottsii charakteristische Bestachelung. Die Varietäten bilden 
zusammen eine gute, wenn auch recht variable Art. — Sehr beliebte, bei zweckmäßiger Kultur 
dankbar blühende Pflanzen. Var. tricolor hat die am schönsten gefärbten Stacheln. — Photo: 
A. Aeschbacher. Abb. etwa 1 : 1.
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Thelocactus hexaedrophorus (Lemaire) Britton et Rose

(Sect. I: Hexaedrophorus Kladiwa)

gr. hexaedrophorus = Würfelträger

L i t e r a t u r

Echinocactus hexaedrophorus Lemaire C. Cact. Gen. Nov. Spec. 1839, S. 27, 28. — Lemaire C. 
Iconogr. Descr. Taf. 4. — Hooker Bot. Mag. Taf. 4311. — Förster Handb. Cact. I 1846, 
S. 283. — Salm‑Dyck Cact. Hort. Dyck. 1849/50, S. 34 u. 168, 169. — Labouret Mo‑
nogr. Cact. 1853, S. 250. — Hemsley Biol. Centr. Amer. Bot. I 1880, S. 532. — Rümpler 
T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 576, 577. — Weber in Bois Dict. d’Hort. 1893—
99, S. 466. — Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 437, 438 u. Abb. S. 
437. — Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, S. 198, 199. — Meyer R. in Monatsschr. 
Kakteenkde. XXVII 1917, S. 40 u. 45. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 242.

Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. roseus Lemaire C. in Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 
251. — Rümpler T. Förster Handb. Cact. II 1886, S. 577.

Echinocactus labouretianus Cels cat. in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 438.
Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. maior Quehl in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898 

bis 1902, S. 438. — Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, S. 199. — Schelle E. Kakteen 
1926, S. 243 u. Abb. 8. 48 Nr. 136.
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Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. labouretianus Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898 
bis 1902, S. 438. — Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, S. 199. — Meyer R. in Mo‑
natsschr. Kakteenkde. XXVII 1917, S. 43, 44. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 243.

Echinocactus droegeanus Hildmann in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 438. 
— Geckler A. in Monatsschr. Kakteenkde. XXIII 1913, S. 122.

Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. droegeanus (Hildmann) Schelle E. Handb. Kakteenkult. 
1907, S. 199. — Meyer R. in Monatsschr. Kakteenkde. XXVII 1917, S. 43 u. Abb. S. 41. 
— Schelle E. Kakteen 1926, S. 243.

Echinocactus hexaedrophorus Lem. var. droegeanus minor Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, 
S. 199. — Schelle E. 1926, S. 243.

Thelocactus hexaedrophorus (Lemaire) Britton N. L. & Rose J. N. in Bull. Torr. Club 49, 1922 S. 
251. — Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 6, 7. — Helia Bravo H. Cact. 
Mex. 1937, S. 475. — Werdermann E. Blüh. Kakt. u. a. sukk. Pfl. XXXVII 1938, Taf. 
147. — Borg J. Cacti 1951, S. 341, 342. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2799, 
2800. Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 432.

Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) Br. & R. var. droegeanus (Hildmann) Berger A. Kakteen 
1929, S. 253. — Borg J. Cacti 1951, S. 342. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 
2800. — Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 432.

Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) Br. & R. var. maior (Quehl) Berger A. 1929, S. 253. — Borg 
J. Cacti 1951, S. 342. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2800. — Backe berg C. 
Kakt. Lex. 1966, S. 432.

Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) Br. & R. var. labouretianus (K. Sch.) Berger A. Kakteen 1929, 
S. 253. — Borg J. Cacti 1951, S. 342. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2800. 
— Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 432.

Thelocactus hexaedrophorus (Lem.) Br. & R. var. decipiens Berger A. Kakteen 1929, S. 253. — 
Borg J. Cacti 1951, S. 342. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2800. — Backe‑
berg C. Kakt. Lex. 1966, S. 432.

D i a g n o s e
nach C. Lemaire l. c.

„Globosus, vertice planus, saturate glaucus, mammillarie tuberculatus; tuberculis plane he
xaedris in duplicem seriem alternantibus (verticalem et spiralem); areolis immersis, albido
tomentosis, sursum elongatis; aculeis septem radiantibus, inaequalibus; centrali uno validiori et 
duplo longiori; omnibus teretibus, subulatis, striatis.

Tuberculi de basi fere ad apicem plane hexaedri et tunc obtusi, in duplicem seriem, sicut in 
Mammillaria, scilicet in unam fere verticalem et alteram omnino spiralem evoluti; adulti pollice 
in diametrum lati, ad quattuor vel quinque lineas alti; areolae tomentosae, immersae, ad apicem 
fasciculi in fossulam longae ovatam, necnon profundam tomentosamque (ex quo oriuntur flores) 
elongatae; tomentum albidum, statim evanescens; aculei sex aut septem radiantes, ad quinque 
octove lineas longi; inferiores paullo validiores; centralis unus robustior, decem aut quindecim 
lin. longus; omnes cylindracei, ad basim subulati, transversim striati, rigidi, suberecti; juniores 
rosacei, dein albidi, demum cinereocornei.

Ad umbilicum flores non pauci; gemmantes, imbricatis squamis, atropurpureis, membranaceis, 
ciliatis, basi virescentibus operti, minimo Pini sylvestris strobilo sat recte e longinquo similes, 
vix pollicares; flos bipollicaris, ad pollices duos cum medio aut etiam tres in diametrum expan
sus; tubus brevissimus, sex lineas circiter longus, decemque in diam. latus, squamis imbricatis, 
viridibus, atroviolaceis ad apicem, sese subito in petala evolventibus formatus; prima brevia, 
latiora, ad marginem undulata, sicut crispata, ad apicem late bilobata, inter lobos apice mu
cronulata, ad latera rotundata, minutissime f imbriata (medianti linea lata, ad apicem latiori, 
lanceolata, purpurea), ad tres aut quattuor lineas lata; supera in duas tresve series disposita, 
linearilanceolata, undulata, apice reflexa, decem et octo lineis alta, alboargentea, nitidissima, 
sericata, tenuissima, maxime translucida; stamina numerosissima, sparsa, inclusa, de centro ad 
circuitum gradata, brevia, ad quattuor octove lin. longa; f ilamenta capillaria albida; antherae 
laetissime nitidissimeque auratae; stylus superans, crassus, robustus, albidus, cuius radii novem 
aut decem albidoflavidi .

. . . patria est Tampico. Per plures dies flos mane apertus vespereque clausus, vix odorem 
reddens; fructus non adhuc visus.“
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B e s c h r e i b u n g

W u r z e l  einfach oder geteilt, eine ± kurze (bis 25 mm lange), an ihrem unteren Ende ab‑
gerundete Rübe, aus der ± zahlreiche, dünne Adventivwurzeln von allorhizem Typus entsprin‑
gen. Wurzelstuhl bis 45 mm lang, etwas konisch, durch Verdrängung und Zusammenpressung 
älterer Warzen in senkrechter Richtung und durch Sproßzuwachs entstanden. Seine Epidermis 
wird dabei borkig‑verkorkt, von brauner Färbung und umschließt den Wurzelstuhl wie einen 
harten Panzer, an dem die Areolen und Stacheln bereits verwittert sind. K ö r p e r  einfach, 
selten sprossend, halbkugelig bis etwas flachkugelig, bis 15 cm breit und ebenso hoch. E p i ‑
d e r m i s  hell‑ bis dunkelblaugrün bis graugrün, manchmal etwas grauweiß bereift. S c h e i ‑
t e l  etwas eingesenkt, mit einer ± dichten, wolligen Behaarung. W a r z e n  ± vorgewölbt oder 
abgeflacht, polyedrisch, im Grundriß etwa fünf‑ bis sechsseitig, in der Scheitelregion länger als 
breit, sonst breiter als lang. A r e o l e n  elliptisch, etwa 4,5 mm lang, mit nur spär lichen, weiß‑
gelben Haaren, etwas eingesenkt. R a n d s t a c h e l n  4—9, etwa 12—22 mm lang, derb, steif, 
spitz, an ihrem Grunde keulig verdickt, mit erhabener Ringelung, erst gelblich weiß, dunkler 
gespitzt und an ihrer Basis von rötlicher Färbung, später vergrauend; von unter schiedlicher 
Länge und Stärke; in der Scheitelregion sich am Grunde gegenseitig nicht berüh rend, schmale 
Zwischenräume freilassend, an älteren Sproßteilen eher anliegend und gegen den Körper zu 
gebogen. M i t t e l s t a c h e l  einer (nach Britton und Rose auch zwei), oft fehlend; stärker 
als die Randstacheln, bis S cm lang, schräg abstehend, im Scheitel nach oben gerichtet und 
mit den Randstacheln zusammen diesen überragend; stielrund, spitz, derb, steif, mit erhabener 
Querringelung, oft etwas gebogen; gelblich, im Scheitel an der Spitze und am Grunde rosa 
oder braun, oder in der ganzen Länge rosafarben, später vergrauend. Blüten vegetationspunkt 
sich der Stachelareole in Form einer ± tiefen Furche anschließend, im Scheitel meist etwas 
mehr behaart, besonders während der Vegetationsperiode.

B l ü t e n  einzeln oder zu mehreren an scheitelständigen Warzen aus den Vegetationspunk‑
ten; symmetrisch, am Grunde schräg gestutzt, glockig‑trichterig, 3,5—6 cm lang, geöffnet bis 
8 cm breit. P e r i c a r p e l l  stumpf kegel‑ oder kreiselförmig, etwa 7,5 mm lang, am Grunde 
etwa 4 mm im Durchmesser, oben 8,5 mm breit; dunkelgrün, mit ± zahlreichen, fast drei‑
eckigen, stark fleischig derben, dunkelgrünen, fein gefransten, hell gerandeten Schuppen, die 
sehr dicht aufeinander folgen oder lockerer gestellt sind. Carpellhöhle eiförmig, etwa 6,5 mm 
hoch, 4,5 mm breit, mit zahlreichen Samenanlagen, die 0,55 mm lang, 0,45 mm im Durch‑
messer sind und an einfachen, unverzweigten, 0,75 mm langen Funiculi sitzen, die am Grun‑
de und im unteren Drittel der Carpellhöhle inseriert sind. Receptaculum relativ kurz, etwas 

Thelocactus hexaedrophorus

A B C D

Abb. 1 . Blüten‑Außenansicht. Die 
Schuppenblätter auf dem Peri‑
carpell stehen lockerer, erst am Re‑
ceptakel wenden sie dichten.

Abb. 2. Blütenblätter: a, b = fleischige Schuppenblätter (Pfeile zeigen den 
freien Blattanteil an); c, d = Hüllblätter mit zart bewimpertem Rand; bei a 
nur Tönung, bei b, c, d Vasculierung vermerkt. (Orig. Kl.).
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glockig, erst mit sehr dicht stehenden, etwas fleischigen, länglichen, hell gerandeten, gegen 
die Spitze zu fein gefransten, etwas spitz zulaufenden, fast zungenförmigen, fein und weich 
ge spitzten, sich braun verfärbenden Schuppen bedeckt, die in die äußeren Hüllblätter über‑
gehen. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  länger als die Schuppen am Receptaculum, lineal oder 
lineal lanzettlich, fein gefranst, mit weicher Spitze und ± breitem, rosafarbenem Mittelstrei‑
fen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  zarter, breiter und länger als die vorangehenden, am freien 

Abb. 4. Samenanlage mit einfachem, unver‑
zweigtem Funiculus (bei 252‑facher Vergrö‑
ßerung gezeichnet). (Orig. Kl.).

Abb. 5. Reife Trockenfrucht, in der Abbruchs‑
öffnung die Samen sichtbar. Pcm = Pericar‑
pium. Blr = Blütenrest. Frucht aus der
Städtischen Sukkulentensammlung Zürich.
(Orig. Kl.)

Abb. 6 B. Hilumansicht. M = Micropyle.
pZ = pigmentierte Zellen. (Orig. Kl.).

Abb. 3. Narbe mit 6 Ästen, 
fingerförmig! (Orig. Kl.).

Abb. 6 A. Samen und Testastruk‑
tur in seitlicher Ansicht.
(Orig. Kl.). Abb. 6 C. Seitliche Testawand bis auf 

den Hilumsaum entfernt.
E = Embryo. His = Hilumsaum.
(Orig. Kl.).

Abb. 7. A = Areole mit Stacheln. StA = Stachelareole. BlV = Blütenvegeta‑
tionspunkt (schraffiert). B = Die keuligen Stachelbasen stehen in tiefergelege‑
nen Abschnitten viel enger als in scheitelnahen. C = Stachelfragment mit der 
erhabenen Ringelung, die an allen Stacheln sichtbar ist. D = Sproßausschnitt: 
Anordnung und Form der polyëdrischen Warzen. (Zeichnungen nach 2 von 
H. Kuenzler gelieferten Wildpflanzen!). (Orig. Kl.).

A

C

B

D

A

B

Abb. 8. Sämlingsstachel. A. mit Papillen, B. Papillen zurückgekrümmt. (Nach 
einer Skizze von F. Buxbaum).
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Blattrand abgerundet, allmählich zugespitzt, oder in eine stumpfe, nur angedeutete Spitze 
auslau fend, im abgerundeten Blatteil äußerst fein gefranst, seidenglänzend, ganz weiß oder 
rosa farben, oder weiß bis gelblich mit einem ± breiten, orange‑ bis rosafarbenen Mittelstrei‑
fen von verschieden starker Färbung. S t a u b b l ä t t e r: primärer Staubblattkreis auf einem 
niedri gen Wulst, die folgenden Staubblätter spiralig an der Receptaculumwand inseriert und 
er reichen mit den Staubbeuteln der obersten Reihe die Narbenbasis. S t a u b f ä d e n  3,5 mm 
lang, weiß. S t a u b b e u t e l  relativ klein, chromgelb, elliptisch. An der Griffelbasis grenzt 
eine schmale, bald tiefere oder etwas flachere Nektarrinne den Griffel vorn ersten Staubblatt‑
kreis ab. Nektarium vom Griffel sich verschmälernd bis über die ersten 3—4 Staubblatt kreise 
hinausreichend. G r i f f e l  gelblich, am Grunde nicht verdickt, etwa 14,5 mm lang, 1,5 mm im 
Durchmesser, am Narbengrunde 2 mm dick. N a r b e n  6—8, fingerförmig, am Ansatz etwas 
verbreitert, etwa 3,5 mm lang, 1 mm breit, gelb, auf ihrer Innen‑ und Außen seite dicht mit 
kurzzottigen Papillen besetzt. F r u c h t  saftig‑fleischig, später austrocknend, tonnenförmig, 
mit Hüllblattresten und gegen diese hin mit vereinzelten Schuppen; basal ab brechend, im gan‑
zen Durchmesser geöffnet, schief gestutzt, etwa 10,5 mm lang, 6 mm breit, gelblich hellbraun, 
trocken, derb und fest. Getrockneter Blütenrest aus zahlreichen, hellgeran deten, schuppenar‑
tigen Blättern von verschiedener Länge und Breite; 30—35 mm lang. Pericarp im Innern mit 
einer ± großen Anzahl von dunkel pigmentierten Samen, die, wenn getrocknet, leicht heraus‑
fallen. Eine frühere Angabe, welche die Öffnung am Grunde als „porus“ bezeich net, ist irre‑
führend (Britton & Rose l. c.). S a m e n  kugelig bis leicht ovoid, 1,4—1,7 (meist 1,5) mm 
lang und 1,3—1,4 mm breit, mit einem etwas stumpfen Kamm. Struktur der äußeren Testa 
relativ kleinzellig gefeldert und am Hilumsaum noch kleinzelliger. Testa hart, schwarz (unter 
Mikroskopbeleuchtung dunkel rotbraun), glänzend. Hilum fast den Durchmesser des Samens 
erreichend, rundlich bis oval, von einem breiten Hilumsaum umschlossen, der an der Innen‑
seite des Hilums einige wenige, pigmentierte, lockere Zellen aufweist; meist von ver trockneten 
Funiculusresten bedeckt. Mikropylarloch außerhalb des Hilums, an der Grenze ge gen einen 
nasenartigen Vorsprung, A en „Kamm“ gelegen, relativ groß und queroval. Nach Entfernung 
der äußeren Testa zeigt sich ein dorsal etwas gekrümmter, längsovaler Embryo, der von einer 
gelblichen, festeren, inneren Testa umhüllt wird, die „ventral“ verdickt und ein deutliches Rest‑
perisperm aufweist. Die Jod‑Stärkeprobe ist positiv. E m b r y o  längsoval, stark sukkulent, 
mit kurzen, stark reduzierten Cotyledonarhöckern. Das Hypokotyl bleibt im Dicken wachstum 
gegenüber dem Epikotyl deutlich zurück und zeigt bereits im ersten Keimlingsstadium die 
kaktoide Natur der Pflanze. Die ersten 5 Stacheln gerade, an der Basis keulig verdickt, steif, 
gelblich, mit zahlreichen stumpfen, zurückgekrümmten Papillen dicht bedeckt.

Thelocactus hexaedrophorus
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H e i m a t

Standorte: auf Basalt, Kalk und Gips bei Minas de San Rafael (Purpus) und bei San Luis 
Potosi.

Allgemeine Verbreitung: Staaten San Luis Potosi und Tamaulipas in Mexiko.

K u l t u r

in mineralstoffreichem, etwas lehmigem und gut durchlüftetem Boden bei hellem, sonnigem 
Stand und möglichst wenig Luftfeuchtigkeit. Das Substrat sollte leicht sauer bis neutral sein 
(pH = 6—7). Anzucht aus Samen.

B e m e r k u n g e n

Die Pflanze ist selbststeril und blüht im Frühjahr reichlich, oft nochmals im Spätsommer. — 
Die Art ist in allen ihren Teilen wie Habitus, Epidermis, Stacheln, Warzenform, Blütengröße 
und ‑farbe außerordentlich variabel, was Anlaß zur Aufstellung besonderer Arten und Varie‑
täten war. Den Blütenbau ist immer vom gleichen morphologischen Typus und der Samen 
überaus einheitlich. In Kultur, besonders aber gepfropft, wenden die mannigfaltigen Unten‑
schiede recht deutlich.

Diese Art, die Britton & Rose zur Leitart den Gattung Thelocactus erhob, ist nach Unter‑
suchung der bisher bekannten Arten als species primitiva anzusehen. Dafür spricht die Struk tur 
den äußeren Testa, die neben dünnen Seitenwänden an den äußeren Testazellen auch dicke 
Außenwände aufweist, die sich nicht oder kaum vorwölben. Ebenso ist das Vorhandensein 
eines deutlichen Restperisperms, das bei höher entwickelten Arten völlig verschwunden ist, ein 
siche rer Hinweis dafür; aber auch die Stellung des Mikropylarloches, das sich noch außerhalb 
des Hilums befindet, sich jedoch mit fortschreitender Höherentwicklung in dieses hineinver‑
schiebt. Diese schrittweise Verlagerung ist bei den übrigen Arten sehr gut zu beobachten. Es 
ist daher heute schon möglich, die voraussichtliche Entwicklungslinie und Entwicklungsten‑
denz zu verfolgen (Kl.).

Blüten‑Photo: F. Krähenbühl (stark bestachelte Form). Scheitel‑Photo nach einer Farbauf‑
nahme von P. Draxler. Weitere Abbildungen: Blütenlängsschnitt s. Morphologie (46) Abb. 98; 
Jungpflanze s. Morphologie (100) Abb. 234.
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Thelocactus horripilus (Lem.) Kladiwa comb. nov.

lat. horripilus = starrspießig mit starr hervorragenden Stacheln (Wurfspieße!)

L i t e r a t u r

Mammillaria horripila Lem. in Cact. Aliq. Nov. 1838, S. 7.
Echinocactus horripilus Lem. in Cact. Gen. Nov. Sp. 1839, S. 91. — Salm‑Dyck Cact. hort. 

Dyck. 1842, S. 18; 1850, S. 35, 173. — Rümpl. in Först. Handb. S. 283; ed. II S. 589. 
— Hemsl. Biol. S. 533. — Schumann K. Nat. Pflzf. III (6a) S. 189; Gesamtbeschr. 1898, 
S. 443, 444. — Bois Dict. d’Hort. 1893—99, S. 466. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 245. 
— Berger A. Kakteen 1929, S. 251, 252.

Echinocactus horripilus longispinus Monville in Labouret Monogr. Cact. 1853, S. 265.
Echinocactus caespitosus bzw. Mammillaria caespitosa Ehrenb. (als M. ab 1839) in Salm‑Dyck l. c.
Neolloydia horripila Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae IV 1923, S. 16 u. Abb. S. 146. — Helia 

Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 491, 492. — Backeberg C. u. Knuth F. M. Kaktus‑ABC 
1935, S. 366, 367. — Borg J. Cacti 1951, S. 348, 349.

Gymnocactus horripilus Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. (USA) 1951, S. 151 (ohne Basio‑
nym); Cactaceae V 1961, S. 2850, 2851 u. Taf. 213.

Thelocactus goldii H. Bravo in Anal. Inst. Biol. Mex. 1955, S. 17, 18 u. Abb.

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

„Fere columnaris, apice simplex, aut aliquando bi vel triceps, (ampliusne in patria?) virens. Vertice 
umbilicato, valde lanato; axillis nudis; areolis ovalibus, lana alba abundanti sed fere statim decidua in
structis, supraque aculeorum fasciculos, sicut in echinocactis quibusdam, elon gatis; mammillis late ovatis, 
verticaliter compressiusculis, basi rhomboedris; aculeis quatuordecim vel quindecim longissimis, rigidissi
mis, pungentibus intertextim confertis, radiantibus, rectis simis, raro aut vix subrecurvulis, subaequali
bus, quatuordecim aut sexdecim lineas longis; uno centrali, longiore, paulo robustiore; griseoalbidis et in 
iuventute fuscescentibus, apice nigricantibus; ad imam plantam mammis sese oblitterantibus, demumque 
deciduis.

Pauciora huius distinctissimae plantae specimina advecta fuere a Dom. Desch., quorum pleraque 
nunc emortua.

Flores adhuc ignoti; altitudo plantae quatuor et plus pollices, duos tresve in diametrum crassa. 
Hanc inter Mammillarias ob tuberculos in veras mammas elongatos dubitans collocavi.“

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

W u r z e l  ab Wurzelhals normal verzweigt (keine Rübenwurzel). K ö r p e r  meist einfach 
oder am Grunde sprossend, oft dichotomisch geteilt, kugelförmig bis etwas gestreckt, 6—9 
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Abb. 1. Areolendiagramm 
schematisch. BV = Blüten‑
vegetationspunkt;
StA = Stachelareole
(Orig. Kladiwa).

Abb. 2. A. Blüte von außen. Pc = Peri‑
carpell nackt, am Grunde mit kurzem 
Stielchen. Rp = Receptaculum petaloid 
(Orig. Kladiwa).

Abb. 2. B. Blüte im Längs‑
schnitt, rechts: Gefäßbündelver‑
lauf; am Grunde der Carpell‑
höhle ein blasiges Pseudo ‑
gewebe (Orig. Kladiwa).

Abb. 2. D. Blüte (von Fittkau 
aus Meztitlan) mit Stachel‑
areole von außen
(Orig. Kladiwa).

Abb. 2. C. Hüllblätter 
(Orig. Kladiwa).
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(nach Schumann 12) cm hoch, 7—9 cm breit. Scheitel etwas eingesenkt, völlig von Wollhaaren 
bedeckt und von abstehenden Stacheln überragt. E p i d e r m i s  dunkel‑ oder bläulichgrün. 
R i p p e n  völlig in 10—13 mm lange, pyramidenförmige, seitlich etwas zusammengedrückte, 
am Grunde rautenförmige, in den Spiralzeilen 8 : 13 stehende Warzen aufgelöst. Warzen im 
Scheitel der Pflanze kürzer, abgeflacht, mit kürzerer adaxialer Fläche, sonst mit auffallender 
adaxialer, nied riger Kante, eine weitere auf der abaxialen Fläche deutlich erkennbar; Warzen in 
der unteren Körperhälfte kürzer und breiter, in steilen Schrägzeilen schief übereinanderstehend. 
A r e o l e n  elliptisch, 3,5 mm lang, 3 mm breit, an der gestutzten Warzenspitze etwas adaxial 
geneigt, im Scheitel der Pflanze mit weißem, ± langem, wolligem Filz, dieser später vergrauend 
und ver kahlend. S t a c h e l n  an der gleichen Pflanze in verschiedener Zahl. R a n d s t a ‑
c h e l n  meist 12 (Bei Förster bis 16!), fast gleich, 15—41 mm lang, im Scheitel steil abste‑
hend, weiß bis hellgelblich, oft von ihrer Mitte an dunkelrotbraun bis schwarz gespitzt, später 
weiß bis grau weiß, weniger steil abstehend, oft etwas gebogen, stechend, spitz, steif, sehr eng 
stehend. M i t t e l s t a c h e l  einer bis drei oder fehlend, viel stärker, bis 42 mm lang, an Schei‑
telareolen gelblich bis hellbraun oft vom Grunde oder von der Mitte an schwarz bis dunkelrot‑
braun gespitzt. Alle Stacheln im Querschnitt rund und am Grunde zwiebelig verdickt.

B l ü t e n v e g e t a t i o n s p u n k t  adaxialwärts, am Rande der Stachelareole, in einer 2,5 
mm langen und 1,5 mm breiten Furche liegend. Aus dieser entspringen, besonders im Scheitel, 
relativ lange, weiße, mehrzellige Haare aus einem im Schnitt hellbraunen, das Pericarpell ring‑
förmig umgebenden Gewebe. Haare das Pericarpell dicht umhüllend und bis zum Receptaculum 
reichend; außerhalb der Scheitelregion spärlicher und kürzer.

Blüten 2—4 cm lang, geschlossen 12 mm im Durchmesser, geöffnet radförmig, breit. 
P e r i c a r p e l l  etwas in die Furche eingesenkt, kugelig bis ovoid, grün, nackt, mit einem 
kurzen Stielchen, 6—8 mm lang (auch bei großen Blüten!), 5,5 mm im Durchmesser, mit einer 
Wanddicke von 1,5—2 mm. Carpellhöhle geräumig, kugelig bis ovoid, vom Grunde weg oder 
bei gestreckten Blüten erst von einem Drittel der Höhe an mit Samenanlagen ausgekleidet, in 
letz terem Fall am Grunde mit einem lockeren, blasigen Pseudogewebe ausgefüllt. Samenanla‑
gen mit vorstehendem, innerem Integument, an unverzweigten, mäßig langen Funiculi, oft zu 
dritt neben einanderstehend, oder einzeln und zu zweit. R e c e p t a c u l u m  trichterig, bei 4 
cm langen Blüten bis zu 13 mm, bei einer Wandstärke von 1,6 mm, unten grün, oben karmin 
getönt. Bei kurzen Blüten äußerste Hüllblätter von der Mitte des Receptaculums an frei, flei‑
schig, schuppen artig, gelblichgrün, hell gerandet, spatelig oder lanzettlich, mit einer braunen, 

Thelocactus horripilus

Abb. 2 E (links). Schnitt durch Stachelareole und Blüte, links Gefäßbündelverlauf. cZ = cauline Zone; D = Dornen; 
H = Wollbehaarung; N = Nektarium; Nb = Narbe; Pc = Pericarpell; Rp = Receptaculum; StA = Stachelareole; W = 
Sproßwarze (Orig. Kladiwa).

Abb. 2 F (rechts). Perianth. a. am proximalen Receptaculum (bei a1 mit zurückgebliebenem Randwachstum; b. in der 
Mitte des Receptaculums; c. letzte Reihe der äußeren Hüllblätter; d. innerste Hüllblätter; a—b. Nervatur eingezeichnet 
(Orig. Kladiwa).
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etwas derben, nach außen abstehenden Spitze. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  länger, petaloid, 
karminrot, heller gerandet, mit dunklerem Mittelstreifen, spatelig oder breit lanzettlich, mit 
einer weicheren, kar minfarbigen, abstehenden Spitze. Bei längeren Blüten äußerste Hüllblätter 
petaloid, zart, 10—12 mm lang, 5 mm breit, stark leuchtend weinrot, heller gerandet, einge‑
buchtet mit ± breitem, dunklerem Mittelstreifen und dunkelkarminroter, abstehender Spitze. 
I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  gleich gefärbt, 19 mm lang, 6 mm breit, mit schmalerem Mittel‑
streifen, spatelig, mit seichter Einbuchtung und hellerem Spitzchen; innerste Hüllblätter bei 
kurzen Blüten breit lanzettlich, bei längeren lanzettlich, ca. 16,5 mm lang und 4,5 mm breit, 
sehr zart, hell leuchtend weinrot, heller gerandet, mit zarter, heller Spitze. Alle Hüllblätter mit 
verhältnismäßig langen Blattbasen. Nektarium in einer ± tiefen Nektarfurche am Grunde des 
Receptaculums um den Griffel. Darüber Primär s t a u b b l ä t t e r  inseriert, diese kürzer als 
die folgenden, bis zum ersten Drittel des Griffels reichend und von einem eigenen Gefäßstrang 
versorgt. Übrige S t a u b b l ä t t e r  5,5—7 mm lang (bei den 4 cm langen Blüten reduziert), 
bis zum Abgang der Narbenäste emporragend. S t a u b f ä d e n  weiß, zart. S t a u b b e u t e l 
verhältnismäßig klein. G r i f f e l  10 oder 15 mm lang (bei kurzen bzw. langen Blüten), am 
Grunde 1,5, an der Spitze 1,8 mm breit, weiß, oder im unteren Teil zart rosa getönt. N a r b e n 
5—6 (Anzahl nicht konstant), 2,5—3 mm lang, 1,2 mm breit, schmal, weiß oder hellgelblich, 
Zipfel nach außen eingerollt, auf der Innen‑ und Außenfläche mit langen, zarten Papillen.

F r u c h t  breitovoid, 9 mm lang, 7 mm breit, am Grunde mit einem kurzen Stielchen. Pe‑
ricarpium, wenn frisch, ziemlich dickwandig, Wände nach unten dünner werdend; stark längs‑
faltig, etwas derb; wenn trocken, hart, brüchig, faltig, hellgrün, manchmal nach oben rosa getönt, 
infolge Schrumpfung mit dünneren Wänden, von geringerer Größe, seitlich aufreißend und am 
Grunde abbrechend, am Scheitel mit fest anhaftenden, vertrockneten Hüllblattresten. Frucht‑
höhle vom Grunde aus dicht mit Samen angefüllt (es fanden sich in der Frucht 14, in einer 
anderen 52 Samen). S a m e n  (1,2—) 1,4 mm lang, selten 0,4—0,5, meist 0,7—0,9 mm im 

Abb. 3. A (links). Frische Frucht von 
außen (von Fittkau gesammelt bei 
Meztitlan). Alkoholpräparat. Pe‑
ricarpium nackt, stark längsfaltig. 
Hüllblattspitzen gut sichtbar (Orig. 
Kladiwa).

Abb. 3. B (Mitte). Längsschnitt durch 
die Frucht (Alkoholpräparat). Pericar‑
pwand relativ dick, vom Blü tenboden 
bis zur Basis sich zuneh mend verjün‑
gend (Orig. Kladiwa).

Abb. 3. C (rechts). Trockenfrucht, seit‑
lich aufgerissen, von außen. Man be‑
achte ihre Größe nach der Schrump‑
fung! (Orig. Kladiwa).

Abb. 4. Samenanlagen A. in durch‑
fallendem, B. in auffallendem Licht. 
F = Funiculus; C = Gefäßstrang; 
i. T. = innere Testa; Pl = Pla‑
centa; Sa = Samenanlagen (Orig. 
Kladiwa).A B
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Abb. 5. A. Samen von der Seite, 
mit Testastruktur. Warzen klein, 
vor gewölbt, verschieden groß. B. 
Sa men gekrümmter, Hilum kleiner, 
etwas subbasal, Testastruktur nur 
angedeutet. Hi = Hilum; HiS = 
Hilumsaum. Samen aus der Samm‑
lung F. Buxbaum (Orig. Kladiwa). 
C. Hilumansicht des Samens (Te‑
stastruktur nicht eingezeichnet). 
Hi = Hilum; HiS = Hilumsaum; 
Mi = Micropylarloch (Orig. Kladiwa). D. Embryo im Schnitt. a = Em‑
bryo in der inneren Testa; b Embryo ohne innere Testa; c Längsschnitt 
durch den Embryo; Co = Cotyledonenregion; E = Embryo; i. T. = in‑
nere Testa; Ps = verstärkte innere Testa; kein Perisperm! W = Wurzelpol 
(Orig. Kladiwa).

Durchmesser, länglich ovoid, gegen das Hilum zu verschmälert, hie und da etwas gekrümmt, 
mit fehlendem oder nur schwach angedeutetem Kamm und breitem Hilumsaum; T e s t a  sprö‑
de, leicht brüchig, schwarz oder dunkel rötlichbraun, mit relativ kleinen, sehr stark vorgewölbten 
War zen, in der Hilumregion kleinwarziger; Hilum basal, rundlich bis breitoval, kraterförmig, 
viel kleiner als der Samendurchmesser, von einem gelblichweißen, dünnen Gewebe verschlos‑
sen, das nach dem Abbrechen des trockenen Samenstranges ein ± großes Loch freigibt. In Rich‑
tung der Vorderkante des Samens zwischen Hilum und Hilumsaum liegt ein fast dreieckiger 
Schlitz und in diesem unterhalb des Saumrandes im Hilum selbst, ein kleines, gut sichtbares 
Mikropylarloch. E m b r y o  länglich‑ovoid, in der Wurzelregion und chalazal (= ventral) mit 
hellbrauner, oft etwas gerunzelter Testa aus verdickten Zellschichten; kein Perisperm.

Thelocactus horripilus

H e i m a t

Standorte: in den Barrancas von Meztitlan (Biotopbeschreibung von H. W. Fittkau); nach 
Ehrenberg Zimapan in 1300—1800 m ü. M.

Allgemeine Verbreitung: Hidalgo, Mexiko.

K u l t u r

wurzelechter Pflanzen in kiesiger Erde von leicht saurer Reaktion (pH etwa 6,5) bei sonnigem 
heißem Stand. Im Winter kühl und trocken halten. Die Pflanze wird zweckmäßigerweise ge‑
pfropft. Anzucht aus Samen; Vermehrung durch Sproßpfropfungen. Bei heißem Stand erhält 
die Pflanze eine dichte, stechende Bestachelung.

B e m e r k u n g e n

In ihrer Stachelzahl und Stärke sehr variierende, schöne selbststerile Art, die bei uns (in 
Zürich) im April/Mai blüht (in Mexiko Mitte Januar, wo die Früchte im März/April reifen 
[Fittkau]). Die alten Warzen verkorken in der Nähe der Basis und verlieren bei starker Be‑
rührung dann leicht ihre Stachelareolen.

Die Einordnung bei Echinocactus war zur Zeit der alten Sammelgattungen gegeben. Eine 
Zuteilung zur Gattung Neolloydia, die andere Blüten, charakteristische Früchte besitzt, und 
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deren Samen eine eigentümliche Form (mit Perisperm) aufweist, ist unmöglich. Backeberg 
grün dete seine Gattung Gymnocactus vorwiegend auf den Verlust von Schuppen am Pericarpell 
und den sogenannten Areolenverlängerungen. Dies sind nur graduelle Reduktionsformen in‑
nerhalb derselben Entwicklungslinien. Ferner stellt die verlängerte Areole den Blütenvegeta‑
tionspunkt in der Form einer kurzen Furche mit starker Haarbildung dar, die in der Scheitel‑
region während der Vegetationsperiode auftritt. Es muß also zwischen Stachel‑ und Blütena‑
reole unterschieden werden! Backeberg nennt für sein Genus Gymnocactus sieben Arten (s. 
Cactaceae V. S. 2848) wegen ihrer „Blüten‑ und Habitusähnlichkeit“. Eine nur auf Ähnlichkeit 
in Habitus und Blüten formen gegründete Taxonomie ist heute undenkbar. Auch lehnt Backe‑
berg jede Samenmorpho logie ab, ohne die eine taxonomische Bearbeitung unmöglich ist.

Die hier beschriebene Art gehört wegen ihres Sproß‑, Blüten‑, Frucht‑ und Samenbaues 
in die Gattung Thelocactus Sect. Nudiflorus. Helia Bravos Thelocactus goldii beruht auf einer 
irr tümlichen Neubeschreibung, wie Untersuchungen von Material ergaben, das vom gleichen 
Standort wie Th. goldii stammt.

Die Variabilität der Art ist verhältnismäßig gering. Unterschiede in der Form der Blattorga‑
ne bei. Blüten beruhen auf Wachstumsvorgängen. Verkürzt sich die Vegetationsperiode, was in 
dem sehr heißen Klima der Barrancas von Meztitlan gelegentlich eintritt, so wird das Wachs‑
tum der Blüten gehemmt. Sie strecken sich nicht mehr vollständig, und an ihren untersten 
Blättern unter bleibt eine Zunahme des Randwachstums. Es entstehen kürzere, im mittleren 
Bereich um die Blatt rippen derbere und infolge Zeitmangels ungenügend ausgefärbte äußere 
Hüllblätter. Die Blüten scheinen daher etwas kürzer, gedrungener, ohne karminrote Tönung 
mit kugeligerem Pericarpell. Daraus ist ersichtlich, welchen Fehlerquellen eine statische, nur 
auf Ähnlichkeitsvergleichen auf gebaute Gattungs‑ und Arttaxonomie unterworfen ist. Zu‑
gleich ergibt sich die Sinnlosigkeit einer rein deskriptiven, formalistischen Phytographie nach 
alten Vorbildern, wie sie leider heute bei Neubeschreibungen immer noch angewandt wird!

Die Photos zeigen eine starkbestachelte, blühende Pflanze und ein stark sprossendes, etwa 
35jähriges Exemplar (unsichtbar gepfropft!) der Städt. Sukkulenten‑Sammlung Zürich. Ab‑
bildung etwas verkleinert. (Kl.)
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Thelocactus knuthianus (Boedeker) Helia Bravo’

(Sect. III: Nudiflorus Kladiwa)

L i t e r a t u r
(Ergänzung)

Thelocactus knuthianus (Boedeker) Borg in Cacti 1951, S. 346.
Gymnocactus knuthianus (Boedeker) Backeberg in Backeberg C. Kakt. Lex. 1966, S. 162.

B e s c h r e i b u n g
(Ergänzung nach Kladiwa)

W u r z e l  rübenförmig, mit zahlreichen dünneren Nebenwurzeln. K ö r p e r  oft auch grup‑
penbildend und zylindrisch, ca. 5,65 cm hoch, 7,2 cm breit, bereits von 2,7 cm Höhe und 3,7 
mm Breite an blühfähig. S c h e i t e l  während der Vegetationsperiode ± wollig und erhaben. 
R i p p e n  (Podarien) in ± breite Warzen aufgelöst; diese am Grunde etwa 3 mm breit und

5 mm lang, gegen die Sproßbasis zu breiter und länger (9—l2 mm breit und 6,5—9 mm 
lang) werdend. A r e o l e n  am freien, etwas gestutzten Warzenende, oval, 2—2,5 mm lang, 
1,5 bis 2 mm breit, mit kurzen, spärlichen Wollhaaren, im Scheitel während der Vegetations‑
periode dichter und länger. R a n d s t a c h e l n  14—20, 5,5—8 mm lang, am Grunde 05—0,7 
mm dick, glatt, steif, glasig‑weiß, etwas spreizend bis anliegend, dem Körper zu gebogen, spitz, 
am Grunde gelblich, etwas keulig verdickt, in der kurzfilzigen Wolle und den wenigen Haaren 
versteckt. M i t t e l s t a c h e l n  einzeln, stärker, ca. 10—11 mm lang, an der Basis gelblich 

Abb. 1. Typus I. Außenansicht der 
Blüte. Kreiselförmiges, nacktes Pericar‑
pell. Äußere Hüllblätter besonders an 
der Receptaculumbasis von kräftiger 
Qua lität.

Abb. 2. Typus I. Blütenlängsschnitt. 
Noch größere Mitbeteiligung des 
Achsen gewebes. Staubblätter, primäre am 
kür zesten, ihre letzte Reihe am längsten. 
li = Vascularisierung, N = Nektarium, 
Nb = Narben, 6, fein papillös. (Orig. 
Kladiwa)

*) Zusammen mit dem Blatt „Neolloydia knuthiana“ v. 1. 1. 1962 im Anschluß an dieses als Neukombination und 
Ergänzung in die Gattung Thelocactus einzuordnen.
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und 0,75—1 mm dick, erst etwas vorgestreckt, dann dem Scheitel zu gebogen, im Querschnitt 
wie die anderen rundlich, hell‑ bis dunkelbraun gespitzt, etwas oberhalb des Areolenzentrums 
stehend und den Scheitel überragend. A x i l l e n  ohne Haare oder Drüsen.

Blütenvegetationspunkt am Rande der Stachelareole, sich furchenartig ca. 1,5 mm lang 
axillen wärts ziehend, 1—1,2 mm breit. Nach Entfernung der Früchte an diesen Stellen zeigt 
sich eine dreieckige, weiße Fläche, die beidseitig von Warzenepidermis und axillär von einer 
dünnen Epidermisleiste der Axille begrenzt ist. Da diese scheitelständigen Warzen sich später 
strecken, entsteht eine ± behaarte bis kahle, kurze Furche am axillenwärts gelegenen Areolen‑
rand.

B l ü t e n  einzeln oder zu mehreren aus den Blütenvegetationspunkten der jüngsten Areolen 
im Scheitel. Von vier Blüten waren drei verschieden geformt, jedoch gleich gebaut.

Typus I (aus der Sammlung P. Draxler, Wiener Neustadt): 3 cm lang, halbgeschlossen 22 mm 
breit, schmal trichterig. P e r i c a r p e l l  fast kreiselförmig, gelblich‑ bis maigrün, teil weise 
zart rötlichbraun getönt, nackt, 6,5 mm lang, 4,5 mm im Durchmesser. Fruchthöhle groß, von 
relativ viel Achsengewebe umgeben, fleischig. Samenanlagen einzeln und meist zu dritt neben‑
einander auf ziemlich kurzen Fruchtleisten entspringend, die primären erst im zweiten Drittel 
über der Carpellbasis, die in der Pedicellarzone durch reichliches Achsengewebe ver schlossen 
ist. R e c e p t a c u l u m  fleischig, 5,5—6 mm lang, am Grunde 5, an der Spitze 6—6,5 mm 
im Durchmesser. Ä u ß e r s t e  H ü l l b l ä t t e r  kurz, ca. 5 mm lang und 3 mm breit, in der 
Mitte etwas derbfleischig; die folgenden länger und etwas breiter, spiralig ange ordnet, weiß bis 
trübweiß, mit einem ± dunkelrosa bis lilafarbenen Mittelstreifen, mit bogen förmig abgerun‑
detem Blattende; Mittelrippe in eine fleischig derbe, nicht stechende Spitze aus laufend, nicht 
über den Blütenrand hinausragend; die letzte Reihe der, äußeren Hüllblätter relativ kurz, breit, 
weiß, mit einem ± zart getönten rosakarminfarbenen Mittelstreifen und einem kleinen Schlitz 
am freien Blattende. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  in zwei Serien, 14 bis 15 mm lang, an der 
Basis 2,5, sonst 4 mm breit, seidenweiß, glänzend, mit einem gegen die Spitze zu zart rosakar‑
minfarbenen Mittelstreifen; Blattspitze kurz, zart oder in einen kleinen Schlitz auslaufend; 
innerste Hüllblätter etwas kürzer als die vorhergehenden. Nektarium weiß bis zart lachsfarben, 
von der Griffelbasis bis zur Insertion der P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r  reichend. Letztere ca. 5 
mm lang, knapp über der Griffelbasis auf einem kleinen Receptaculum wulst inseriert, kürzer 
als die folgenden, spiralig angeordneten, deren letzte Reihe etwas unter dem Receptaculu‑
mende inseriert ist und die bis zum Narbenastabgang reichen. F i l a m e n t e  weiß, zahlreich, 
S t a u b b e u t e l  schmal, relativ klein, orange‑gelb. G r i f f e l  weiß, glänzend, ca. 1 cm lang, 

Abb. 3. Typus III. Außenansicht der 
Blüte. Abgesetztes Pericarpell. (Orig. 
Kladiwa)

Abb. 4. Typus III. Blütenlängsschnitt. N 
= Nektarium, Nb = Narbenäste. (Orig. 
Kladiwa)

Abb. 5. Narbe mit 7 feinpapillösen 
Ästen. (Orig. Kladiwa)
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am Grunde 1,2, an der Spitze 1,7 mm dick. N a r b e n  6, gelblich, 3,5 mm lang, 1 mm breit, 
am Ende schmal abgerundet, an der Innen‑ und Außenseite (hier eine mittlere, rosa getönte 
Zone freilassend) mit kurzen, zarten, glasigen, dünnen Papillen.

Typus II (aus der Sammlung K. Pfeiffer, Wien und P. Draxler, Wiener Neustadt):
Von gleichem morphologischem Aufbau wie Typus I, nur etwas kürzer, 2,5 cm lang. 

P e r i c a r p e l l  schmaler, dünner, 5 mm lang und 3,2 mm breit, etwas vom Receptaculum 
abgesetzt, mit nur geringem Achsengewebsanteil. Fruchthöhle länglich oval, größer als bei 
Typus I, erst ab ihrer Mitte mit meist deutlich zwei‑ bis dreifach verzweigten Funiculi be‑
setzt; basaler Carpellhöhlenraum mit einem lockeren, blasenartigen Pseudogewebe ausgefüllt; 
Pedicellarzone von einem sehr dünnen Gewebsstreifen verdeckt. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r 
weniger derb, von gleicher Farbe wie bei Typus I. Die letzten Reihen lanzettlich, in eine kurze, 
weiche Spitze auslaufend. Anzahl der Hüllblätter reduziert. P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r  auf 
einem deut licheren Receptaculumwulst inseriert als bei Typus I; G r i f f e l  und N a r b e n 
gleich, letztere jedoch 7 statt 6.

Thelocactus knuthianus

Abb. 7. Samen in seitlicher Ansicht. 
Mi = Mikropylarloch, HiS = Hilum‑
saum. (Orig. Kladiwa)

Abb. 6. Frische Frucht. BlR = Blüten‑
rest, Pc = Pericarpell. (Orig. Kladiwa)

Abb. 8. Hilumansicht. Hi = 
Hilum, HiS = Hilumsaum, Mi = 
Mikropylarloch. (Orig. Kladiwa)

Abb. 9. Links: Embryo von der inneren 
Testa umgeben, diese „ventral“ verdickt, kein 
Perisperm. Rechts: Embryo von der Seite, 
ohne innere Testa. (Orig. Kladiwa)

Abb. 11. Areolendiagramm (sche‑
matisch), BV = Blütenvegeta‑
tionspunkt. (Orig. Kladiwa)

Abb. 10. Links: Warze aus dem 
Scheitel, nach Entfernen einer 
Frucht. Rechts: Warze. A = 
Areole (Stacheln entfernt), BV 
= Blütenvegetationspunkt, E = 
Epidermis. (Orig. Kladiwa)

Abb. 12. Areole mit eingezeichneten Sta‑
cheln, BV = Blütenvegetationspunkt. (Orig. 
Kladiwa)
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Typus III (aus der Sammlung Dr. H. Steif, Wiener Neustadt): B l ü t e  22 mm lang, halb‑
geschlossen 6,5 mm breit. P e r i c a r p e l l  wie bei Typus II, dünn, jedoch breiter, 5,2 mm lang, 
4 mm breit, durch eine Furche deutlich vom Receptaculum abgesetzt. Fruchthöhle ovoidläng‑
lich, vom zweiten Carpellhöhlendrittel mit an einfach verzweigten Funiculi sitzenden Samen‑
anlagen bis knapp über den Beginn des obersten Drittels erfüllt. R e c e p t a c u l u m  dünn, 
deutlich kürzer als bei Typus I. H ü l l b l ä t t e r  viel schmaler, die äußeren fast „petaloid“, 
zarter in Farbe und Qualität; alle schmal lanzettlich, in eine weiche, kurze Spitze auslaufend. 
Anzahl der Hüllblätter gegenüber Typus I reduziert. S t a u b b l ä t t e r  ebenso verringert in 
ihrer Anzahl, doch von gleicher Beschaffenheit und Größe wie bei Typus I und II; G r i f f e l 
und die 6 N a r b e n  ebenfalls gleich. F r u c h t  annähernd ovoid, 6—7 mm lang, 5 mm breit, 
am Grunde gelblich, sonst grün bis rotbraun. Pericarp glatt, saftig; vertrocknet längs‑ und 
querfaltig, papierartig trocken, brüchig, seitlich aufreißend, nachdem vorher der Blütenrest 
abgefallen ist. S a m e n  etwas länglich ovoid, sich gegen das Hilum zu etwas verschmälernd, 
1,2—1,4 mm lang, im größten Durchmesser 1 mm breit. Äußere Testa mit mittelgroßen, fast 
halbkugeligen Vorwölbungen der äußeren Testazellwände, wobei ganz kleine Zwischenräume 
zwischen den Testawarzen frei bleiben. Testawarzen gegen das Hilum zu kleiner und mehr 
länglich ovoid. Hilumsaum breit, klein gefeldert; manchmal ein nur sehr niedriger Kamm an 
der Vorderwand erkennbar. Hilum basal, rundlich bis ellipsoid, meist von trockenen Funiculus‑
resten verdeckt. In Richtung Vorderwand wölbt sich der Hilumsaum etwas stärker vor und 
engt das Hilum ein. Hier, in einem kleinen Ausschnitt des sich vorwölbenden Hilumsaumes, 
von einigen wenigen, locker stehenden, bräunlichen Zellen umgeben, liegt das Mikropylarloch 
im Innern des Hilums. Die gelbliche innere Testa, die ventral eine verdickte Zellschicht auf‑
weist, jedoch kein Perisperm mehr besitzt, umhüllt in einer länglich‑ovoiden Form einen wei‑
ßen, nur wenig gegliederten, schlanken Embryo.

V a r i a b i l i t ä t

Die Pflanze ist variabel in der Größe des Körpers, der Blüte der Früchte und des Samens, der 
Anzahl und Größe der Randstacheln, der Neigung zur Sproßbildung, der Form der Blüte und 
der Hüllblätter und deren Färbung, der Zahl der Staubblätter und Narben, der Ver zweigung 
der Funiculi und der Samenfarbe von schwarz bis dunkelrotbraun.

B e m e r k u n g e n

Es handelt sich um eine gut abgrenzbare Art, die dem morphologischen Typus von Thelocactus 
entspricht, in seiner Entwicklung jedoch eine deutliche Progression aufweist. Das Pericarpell 
ist nackt, die Blüten kleiner, die Funiculi fortgeschrittenen. Der Übergang von einem kreisel‑
förmigen zu einem abgesetzt ovoiden Pericarpell läßt sich innerhalb der Art beobachten, wie 
auch die verschiedene Qualität der Hüllblätter, die bei einigen Blüten bereits petaloid sein 
kann. Von Neolloydia sens. str. unterscheidet sich diese Art durch ihren Samenbau, auch bildet 
der Blütenvegetationspunkt noch eine sehr kurze Furche. Deshalb paßt diese Spezies nach 
ihrem Bau und ihrer Entwicklung in die Sectio Nudiflorus der Gattung Thelocactus.

(Kla.)
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Thelocactus lophothele (Salm‑Dyck) Britton et Rose

(Sect. I: Hexaedrophorus Kladiwa)
gr. lophothele = Hügelwarze.

L i t e r a t u r

Echinocactus lophothele Salm‑Dyck in Allg. Gartenzeitg. XVIII 1850, S. 395. — Rümpler T. 
Förster Handb. Cact. II 1886, S. 482. — Weber in Bois D. Dict. d’Hort. 1893—99, 
S. 467. — Schumann K. in Engler & Prantl Nat. Pflanz. Fam. III/6a, 1894, S. 189. — 
Quehl L. in Monatsschr. Kakteenkde. VI 1896, S. 109. — Schumann K. Gesamtbeschr. 
Kakt. 1898—1902, S. 432, 433. — Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, S. 197 u. Abb. 
S. 196 Fig. 129. — Gürke M. in Monatsschr. Kakteenkde. XX 1910, S. 55, 56. — Vaupel 
F. Blühende Kakt. III 1911, Taf. 126. — Purpus J. A. in Monatsschr. Kakteen kde. XXI 
1911, S. 83, 84. — Meyer R. in Monatsschr. Kakteenkde. XXVII 1917, S. 150. —  Schelle 
E. Kakteen 1926, S. 240. — Berger A. Kakteen 1929, S. 254, 255.

Echinocactus lophothele Salm‑Dyck var. longispinus Hort. Schelle E. Handb. Kakteenkult. 1907, 
S. 197; Kakteen 1926, S. 240.

Thelocactus lophothele (Salm‑Dyck) Britton N. L. & Rose J. N. in Bull. Torr. Club 49, 1922, S. 
251; Cactaceae IV 1923, S. 7, 8. — Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, 
S. 360. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 478. — Borg J. Cacti 1951, S. 342, 343. 
— Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2803 u. Abb. S. 2803, 2804; Kakt. Lex. 1966, 
S, 432. — Krähenbühl F. in Kakt. u. a. Sukk. XIX/3, 1968, S. 44 u. Abb. S. 43.
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D i a g n o s e
nach Salm‑Dyck l. c.

„E. caule depresso subplacentiforrne glauco vertice lanato 16 costato, costis subobliquis sinu
atorepandis compressis ad pulvillos tuberculatoincrassatis, tuberculis mammaeformibus valde 
prominentibus remotis obtusis, pulvillis immersis iunioribus lanatis mox griseotomen tosis; 
aculeis 4 elongatis validis rigidissimis purpureobrunneis decussatim dispositis inf imo validiore, 
cum adventitiis summis 2 gracilioribus partim saepe aut omnino def icientibus.“

B e s c h r e i b u n g
W u r z e l  einfach oder geteilt, 4 cm oder länger, bis 3 cm dick, rübig, mit vielen, dünnen, 

allorhizen Adventivwurzeln. „Wurzelstuhl“ 4 cm oder länger und 4 cm dick, mit brauner, bor‑
kig verkorkter Epidermis, zusammengepreßten, alten Podarien, verwitterten Areolen und Sta‑
cheln. K ö r p e r  einzeln, kugelig, in der Heimat angeblich rasenbildend, im Alter kurz säulig, 
12 cm breit, 4,5 cm hoch. E p i d e r m i s  derb, im Scheitel frisch‑, sonst graugrün. S c h e i t e l 
etwas eingesenkt, mit schmalen, dicht stehenden Podarien und ± schmutzigweißen bis hell‑
braunen, wolligen Haaren. Podarien in W a r z e n  aufgelöst, 3,5 cm lang, am Grunde 4—6 
seitig, polyedrisch, nach oben und unten in ± schmale, brückenartige, feinkantige, seit lich ± 
zusammengedrückte Rippen ausgezogen. A r e o l e n  rund, elliptisch oder rhombisch, 6 mm 

Abb. 1. Form und Außenansicht 
der Blüte. (Orig. Kla.)

Abb. 4 oben rechts. Nektarrin‑
nen‑Typus. N = Nektarium. G 
= Griffel. St 1 = primäre Staub‑
blätter. Nr = Nektarrinne. (Orig. 
Kla.)

Abb. 3. A, B. Schuppenblätter 
des Pericarpells. C, D. Schuppen‑
blätter des Receptaculums. E, F. 
Hüllblätter. (Unterhalb der ↔ 
die Blattbasen!). (Orig. Kla.)

Abb. 2. Blütenlängsschnitt. Nr 
= Nektarrinne, sehr schmal. Nb 
= Narbe mit 6 Ästen. N = Nek‑
tarium. re = die Vascularisie‑
rung eingezeichnet. (Orig. Kla.)
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im Durchmesser; erst mit längeren, zahlreichen, dann mit kürzeren, spärlichen, woll artigen, 
schmutzigweißen bis hellbraunen Haaren, schließlich verkahlend. S t a c h e l n  7, im Scheitel 
steil aufstrebend; am oberen Areolenrand 3, kürzer, 3,3 cm lang, hellgelb bis hell braun; 4 länge‑
re, 1 mm breit, am Grunde keulig verdickt, schwarzbraun oder rubinfarben, steif, stachelspitz; 
an älteren Areolen mehr dem Körper zugeneigt und gebogen, 5,3—5,6 cm lang, rund, 1,6‑2 
mm dick, schwarzbraun, darüber hellgelb bis hellbraun; der unterste dun kelbraun gespitzt, mit 
einer feinen Mittelrille; alte Stacheln 3—6, grau, faserig.

Blütenvegetationspunkt furchenartig, von der Areole scheitelwärts, 5 mm lang, 4 mm breit, 
mit ± kurzen, weißen bis schmutzigweißen Haaren; an älteren Sproßteilen fast kahl. B l ü t e n 
meist einzeln oder zu 2—3 aus scheitelnahen Areolen (Blütenareolen!); trichterig, 3,4—3,7 cm 
(nach K. Schumann bis 6 cm!) lang, halbgeschlossen 9,5 bis 13 mm breit, in voller Anthese 

Thelocactus lophothele

Abb. 5. Narbe mit 6 Ästen. 
Kurzzottige Papillen, die im 
mittleren Astanteil einen 
schmalen Streifen freilassen. 
(Aus der IOS. Schutzsamm‑
lung). (Orig. Kla.)

Abb. 6. Samenanlagen: Funi‑
culi entspringen entweder 
einzeln oder zu zweien, sind 
aber unverzweigt: (Original 
Kladiwa)

Abb. 8. A. Längsschnitt 
durch den Embryo. Psp. = 
Rest perisperm. E = Embryo. 
iT. = innere Testa. (Orig. 
Kla.)

Abb. 7. A. Samen mit Testa‑
struktur in seitlicher Ansicht. 
(Orig. Kla.)

Abb. 7 B. Hilumansicht: 
Hi lum kraterförmig tief, 
ausge füllt mit rötlichbraunen 
Pig mentzellen. Hi = Hilum. 
Mi = Micropyle. HiR = 
Hilumsaumrand. FR = Funi‑
culusrest. (Orig. Kla.)

Abb. 8. B. Embryo umgeben 
von der inneren Testa in seit‑
licher Ansicht. Psp. = Peri‑
sperm. (Orig. Kla.)
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(nach K. Schumann) 5 cm breit, am Grunde etwas schief gestutzt. P e r i c a r p e l l  fast krei‑
selförmig, grün, 7,5 mm lang, im größten Durchmesser 7 mm breit, mit 2 mm dicker Wand 
und zahlreichen, grünen bis dunkelgrünen oder olivfarbenen, derbfleischigen, fein gefran‑
sten, fast dreieckigen, inkl. Blattbasen 5 mm langen, 3 mm breiten, derb gespitzten Schuppen. 
R e c e p t a c u l u m  trichterig, 8,5 mm lang, erst mit 3 mm, nach oben zu mit 2,5 mm dicker 
Wand, mit größeren, rundlicheren, dünneren, dichter stehenden, gefransten Schuppen als am 
Pericarpell. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  heller grün und weicher als die Schuppen; hell, fast 
weiß, ± breit gerandet. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  lanzettlich, 2,9—3,5 cm lang, bis 7 mm 
breit, zart, gelblich bis weiß, schwefelgelb oder zartrosa bis rosarot, am Grunde dunkler, sei‑
denglänzend, mit einer weichen, kleinen Spitze. Peri‑ und Carpellwand relativ stark, zwischen 
ihnen am Grunde eine ziemlich dicke Gewebsschicht. Carpellhöhle klein, im Längsschnitt 
rundlich. unterhalb der Griffelbasis, mit dicht über dem Grunde von dicken Placenten ent‑
springenden, 0,7 mm langen, unverzweigten, meist zu zweit stehenden Funiculi und 0,5 mm 
großen Samen anlagen ganz erfüllt. Carpelle, Griffel, Nektarium und Staubblätter von einem 
gemeinsamen Gefäßstrang versorgt. Nektarium von der Basis der Primärstaubblätter bis über 
den Griffel grund hinaus, tief in das dicke Achsengewebe hineinreichend und eine schmale, 
tiefe Nektarrinne umschließend. S t a u b b l ä t t e r: Primärstaubblattkreis auf leicht wulsti‑
gem Vorsprung, mit weißen, 5,5 mm langen Filamenten und rundlichen, kleinen, schwefelgel‑
ben Beuteln, bis zum ersten Drittel des Griffels reichend. Die folgenden Staubblattreihen bis 
zum Receptaculumende spiralig angeordnet, mit 8,5 mm langen Staubfäden und 1,4—1,6 mm 
langen Antheren, bis zum Narbengrunde reichend. G r i f f e l  weiß, 10,5 mm lang, am Grunde 
1,6, an der Spitze 2 mm dick. N a r b e n  6—10, 5 mm lang, 1 mm breit, mit kurzen, zarten, gla‑
sigen, gelblichen, klebrigen Papillen bis auf einen schmalen Mittelstreifen auf der Außenseite, 
der einen Gefäß strang enthält; das letzte Drittel der Blütenhülle erreichend. F r u c h t  frisch: 
saftig, fleischig, grün; trocken: etwas tonnenförmig, hellbraun, 10 und 6,5 mm lang, mit schie‑
fer Abbruchs öffnung, 8 mm breit. Pericarp trocken, spröde, etwas runzelig, mit vertrockneten, 
längeren oder kürzeren Schuppen und trockenem, 23 mm langem, fest anhaftendem Perian‑
threst mit hell gerandeten Hüllblättern. Pericarpinneres mit ± zahlreichen, an vertrockneten 
Funiculi hän genden Samen, die basal aus der schiefen Abbruchsöffnung herausfallen. S a m e n 
fast ovoid, 1,5—1,7 mm lang, 1,3—1,4 mm breit, mit deutlichem, stumpfem Kamm. Saumtesta 
kleinzellig, durch eine Furche von der übrigen Testa getrennt, wie diese gefeldert. Testa schwarz 
(unter dem Mikroskop schwarzbraun), matt, hart‑spröde, dick. Hilum rundlich, etwas vertieft, 
von Funiculusresten verschlossen und einem breiten Hilumsaum umgeben, der unterhalb des 
nasenartigen Kammvorsprungs wie ein Zipfel in das Hilum hineinragt. Mikropylarloch im 
äußersten Zipfelwinkel außerhalb des Hilums, klein, rund. Embryo länglichovoid, „ventral“ 
mit deutlich verdickter, gelblicher, innerer Testa; ohne diese ventral leicht gekrümmt, weiß, 
sukkulent, mit kurzen Cotyledonarhöckern. Perispermsack mit erkennbarem Restperisperm, 
das in alkoholischer Jodlösung eine violettschwarze, positive Stärkeprobe ergibt.

Abb. 9. Teilausschnitt der 
Podarienanordnung des
Sprosses. (Orig. Kla.)

Abb. 10. Stachelanordnung 
scheitelnaher Areolen (eben‑
so Stacheldiagramm rechts). 
Farbtönung der Stacheln ver‑
merkt. Die Stachelbasen der 
besseren Übersicht halber in 
größeren Abständen gezeich‑
net. Links: Areolendiagramm 
einer tiefer gelegenen Are‑
ole. StA = Stachelareole. 
BV = Blüttenvegetationspunkt. 
Wildpflanze von KUENZLER, 
Belen, Neu Mexiko. (Orig. 
Kla.)
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H e i m a t

Standorte: bei Mariposa (Mathsson); in der Sierra de Paila, auf felsigen Kalkabhängen mit 
außergewöhnlich langen Stacheln.

Allgemeine Verbreitung: Staat Chihuahua, Mexiko; von Potts 1858 erstmals eingeführt.

Thelocactus lophothele

Abb. 12. Samen in Ansicht vom 
Hilum. Testastruktur nicht be‑
rücksichtigt. Mi = Mikropylar‑
loch, Hi = Hilum.

Abb. 13. Samen, seitliche Wand 
entfernt, Lage des Embryo = E. 
Testastruktur nicht berücksich‑
tigt. HiS = Hilumsaum, a. T. = 
äußere Testa.

K u l t u r

Wie alle Pflanzen gebirgiger Gegenden erträgt Thelocactus lophothele keine „gespannte“ Luft, 
also viel Frischluft, heller, sonniger Stand im Sommer, Schutz vor starker, stehender Nässe, 
vorsichtige Wassergaben nach der Vegetationsruhe. Kein humoses, aber mineralstoffreiches, 
etwas lehmiges, trotzdem durchlässiges Bodensubstrat mit einem pH‑Wert von 6—7. Auch 
Wildpflanzen lassen sich gut pflegen. Bei Pfröpflingen treten oft Habitusveränderungen auf.

(Kl.)

B e m e r k u n g e n

Variabilität: einfache oder mehrteilige, rübenartige Wurzel; flachkugeliger, kugeliger oder 
kurz säulenförmiger Körper; breite bis seitlich sehr schmale Podarien in Warzenform, die 
brückenartig miteinander zusammenhängen; ungleiche Länge, Form und Anzahl der Stacheln; 
verschiedene Areolenform, Haarbildung, Blütengröße, Färbung der inneren Hüllblätter und 
Anzahl der Narbenäste. In der Heimat angeblich auch rasenförmiger Wuchs.

Besprechung: Innerhalb der Gattung Thelocactus gehört Th. lophothele zu den species primi
tivae im engeren Sinne. Dafür sprechen die undeutlich abgegrenzten Podarien, die fleischigen 
Schuppen am Pericarpell und z. T. am Receptaculum, sowie die Frucht, welche durch Abbre‑
chen die Samen basal entläßt; diese mit viel Pigment und noch nicht vorgewölbten Außen‑
wänden, die eine Felderung bewirken, in ihrer äußeren Testa. Embryo länglich‑oval, bereits 
sukkulent, mit kurzen, angedeuteten Cotyledonenhöckern. Mikropylarloch gegen den Hilum‑
rand gerückt, jedoch noch außerhalb des Hilums liegend.

Abb. 11. Trockenfrucht. PR = 
vertrocknetes Perianth, Pc = Pe‑
ricarpium mit vertrockneten 
Schuppenblättern, reißt basal auf. 
Original Kladiwa.
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Eine als Echinocactus lophothele var. longispinus beschriebene Varietät ist nur eine Standort
form mit längerer Bestachelung!

In der Literatur bisher noch nicht beschrieben: Frucht, Samen und verschiedene Einzelhei‑
ten der Blüte!

Die untersuchte Pflanze kam von H. Kuenzler in Belen, New Mexico, USA, und Dr. Steif. 
Die Früchte stammten aus der Städtischen Sukkulentensammlung in Zürich, ebenso eine Blüte, 
die andere aus der Sammlung G. Frank in Wien und H. W. Fittkau, Mexiko. Die untersuch‑
ten Samen erhielt ich von H. Kuenzler, Belen, New Mexico, USA, von ITSS.‑Niederlande 
und von H. W. Fittkau.
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Thelocactus saueri (Bödeker) Berger

(Sect. III: Nudiflorus Kladiwa)
saueri, nach Herrn Sauer aus San Vicente, dem Entdecker der Art.

L i t e r a t u r

Echinocactus saueri Bödeker F. in Zeitschr. f. Sukkulentenkde. XVI 1928, S. 362, 363 u. Abb. S. 
362. — Kladiwa L. in Kakt. u. a. Sukk. XVI/7, 1965, S. 130—133 u. Abb. S. 130—132.

Thelocactus saueri (Bödeker) Berger A. Kakteen 1929, S. 252, 253 u. Abb. S. 252. — Helia Bravo 
H. Cact. Mex. 1937, S. 479. — Borg J. Cacti 1951, S. 342.

Neolloydia saueri (Bödeker) Knuth F. M. in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC 1935, 
S. 367.

Gymnocactus saueri (Bödeker) Backeberg C. Blätter f. Kakteenforschg. 1938—6; Die Cactaceae 
V 1961, S. 2855, 2856; Kakt. Lex. 1966, S. 162.

D i a g n o s e
nach F. Bödeker l. c.

„Simplex, depressoglobosus, vertice subumbilicatus et lana albida aculeisque nigris superanti
bus clausus; costae in tubercula ad series 8 et 13 ordinata disiunctae; areolae rotundae, apicem 
versus dense lanatae, basim versus glabrescentes; aculei radiales 12—14, radiantes, aciculares, 
laeves, albidi, superioribus longioribus apice pullis; aculei centrales 1 (2), paullo crassiores, pulli; 
flores infundibuliformes, albidi; semina pyriformia.“

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

(Nach Bödeker l. c.). K ö r p e r  einfach, gedrückt kugelig, bis 4 cm hoch und 6 cm breit, 
mattblaugrün. S c h e i t e l  etwas eingesenkt, mit starken, bis 1,5 cm hohen und breiten, wat‑
teartigen, weißen Wollbüscheln und sich mäßig zusammenschließenden, längeren, schwarzen 
Stacheln. R i p p e n  in kaum durch Brücken verbundene, nach den Spiralzeilen 8:13 locker 
gestellte Warzen aufgelöst; diese flach kegel‑, am Grunde rautenförmig, 8 mm breit, 5 mm 
hoch, an der Spitze elliptisch abgestutzt. A r e o l e n  rund, im Scheitel stark weißwollig, bis 4 
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mm breit, später verkahlend, 2 mm breit, mit einem kleinen Wollrudiment in der kurzen Fur‑
che oberhalb des Stachelbündels. R a n d s t a c h e l n  12—14, horizontal ausgebreitet, nadel‑
förmig, etwas nach unten und dem Körper zu gebogen, die unteren 0,75, die oberen bis 1,5 cm 
lang, glatt, glasig weiß, die längeren oberen ziemlich tief herab schwarzbraun gespitzt. M i t ‑
t e l s t a c h e l  einer, sehr selten ein zweiter, schwächerer darüber stehend, stark nach oben 
gebogen bzw. gewunden, nur etwas dicker als die Randstacheln, bis 2 cm lang, schwarzbraun, 
am Grunde heller.

B l ü t e n  zu mehreren im Scheitel (wo die knospenden, kurzen Areolenfurchen viel weiße, 
watteähnliche, lange Wolle tragen), trichterförmig, 15 mm lang, 20 mm breit. P e r i c a r p e l l 
länglichrund, 2 mm dick, weißlichgrün. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  lineal‑lanzettlich, mit 
kurzer, scharfer, bräunlicher Stachelspitze; scharfrandig, 10 mm lang, 2 mm breit, hellgrün, 
mit weißlichem Rande und rosarotem Mittelstreif. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  etwas breiter 
und länger, neben der Stachelspitze etwas geschlitzt, weiß, oft mit sehr zartem, hellrosa Mittel‑
streif. S t a u b f ä d e n  zahlreich, unten weiß, nach oben schwach rosa gefärbt. S t a u b b e u ‑
t e l  goldgelb. G r i f f e l  weißlichgelb. N a r b e n  5, kurz, hellgelb, die Staubblätter weit über‑
ragend. F r u c h t  klein, in der Scheitelwolle versteckt. S a m e n  etwa 1 mm groß birnförmig, 
oben dunkelrotbraun, matt, körnig punktiert, an der Spitze unten glänzendschwarz, abgestutzt 
und hier unterseits mit kahlem, schnittförmig klaffendem Hilum.

(Ergänzungen nach Kladiwa). K ö r p e r  bis 75 mm breit und 50 mm hoch. E p i d e r m i s 
matt graugrün. W a r z e n  kurz kegelförmig, 9—10 mm lang, am Grunde vier‑ bis sechsseitig, 
im Scheitel 12—14 mm lang und 8—9 mm breit, um die Körpermitte 14 mm lang und breit, 
an dessen Grunde 8 mm lang und 14 mm breit. A r e o l e n  vom Scheitel bis zur Körpermitte 
ellipsoid, 6 mm hoch und 5 mm breit, mit feinsten, ± langen, weißen Haaren; darunter rund, 
2,5—3 mm breit, mit kurzen, filzigen, schmutzig gelblichen Haaren. An blühfähigen und abge‑
blühten Areolen eine sehr kurze, 1,5 mm lange Furche, von den oberen Randstacheln bis über 
den Areolenrand durch dichte Haarbildung verdeckt und eine größere Areole vortäuschend. 
Am oberen Rand alter, runder Areolen meist eine sehr kurze, trockene, hellbraune Narbe, die 
den Areolenvegetationspunkt darstellt. R a n d s t a c h e l n  im oberen Teil des Körpers 12, im 
unteren meist 14; die oberen randständig, 5—10 mm lang, glasig bis weiß, dünn, spreizend, 
spitz, einige davon dem Körper zu gebogen, ± derb elastisch; 4 stärker, bis 15 mm lang, spitz, 
gerade oder gebogen, hart bis derb elastisch, vom unteren Drittel weg braun gespitzt, mittel‑

Abb. 1. a. Blüte in Außenansicht. Äußere Hüllblätter fein gespitzt (Schraffierung = Tönung). 
Innere Hüllblätter fein gezähnt; Pericarpell durch feine Furche abgesetzt, Basis schräg ge‑
stutzt. b. Blütenlängsschnitt (schematisch). N = Nektarium, Pc = Pericarpell, durch Furche F 
abge setzt, E = Epidermis, A = Achsengewebe, C = Carpellgewebe, Basis schräg abgestutzt, 
Rpt = Receptaculum. c. Links innere, rechts äußere Hüllblätter. d. Verzweigte Samenstränge. 
(Orig. Kl.)
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Abb. 2. Trockenfrucht: links: anhaftender Pe‑
rianthrest, rechts: aufgesprungen, wobei der 
Perianthrest abfällt, im Innern mit Samen! 
(Orig. Kla.)

Abb. 4. a. Längsschnitt durch den Embryo: 
E = Embryo; i. T. = innere Testa; P = ver‑
dickte innere Testa (leerer Perispermsack, 
k e i n  Perisperm). b. Von „ventral“, zeigt 
die verdickte innere Testa in der chalazalen 
Re gion. c. Embryo ohne innere Testa, in seit‑
licher Ansicht. (Orig. Kla.)

Abb. 3. a. Samen in seitlicher Ansicht, in der Testa‑
struktur sind die Warzen durch Zwischenräume ge‑
trennt; b. Hilumansicht: Hi = Hilum; HiS = Hilum‑
saum (Testastruktur nicht vermerkt); Mi = Micropyle; 
Z = locker stehende Zellen. (Orig. Kl.)

Abb. 5. b. Warzenanordnung mit Areolen aus 
dem mittleren Abschnitt. 1. Alle Stacheln 
vor handen. 2. Die vier stärksten und längsten 
entfernt. 3. Alle Stacheln entfernt. AV = 
Areolenvegetationspunkt nach Entfernen der 
Areolenwolle. c. Warze mit Stachelareole aus 
tiefer gelegenem Abschnitt. Areole rund, klei ner, 
vermehrte Stachelanzahl. (Orig. Kla.).
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stachelähnlich. An alten Areolen 12 ± randständig, 10 davon 5—10 mm lang, spreizend bis 
gebogen; 2 ca. 15 mm lang, dem Scheitel zu gebogen bis gewunden, dünn, am Grunde horn‑
farben, darüber dunkelbraun gespitzt. M i t t e l s t a c h e l n  2, ca. 15 mm lang, stärker als die 
übrigen, ± spitz, leicht gebogen, bis fast zum Grunde dunkelbraun, hart, leicht brechend, in 
einem Winkel von ca. 35° zueinander stehend.

B l ü t e n  aus der Furche scheitelnaher Areolen, von ± langen, außerordentlich dicht stehen‑
den Haaren umgeben; ca. 23 mm lang, halbgeschlossen 10 mm breit. P e r i c a r p e l l  gelblich‑
weiß, 4 mm lang, 3 mm breit, durch eine feine Furche vom Receptaculum abgesetzt, am Grunde 
etwas schräg gestutzt, nackt. Pericarpellwand dünn, am Grunde aus Carpellgewebe, das beim 
Abheben der Blüte leicht einreißt. Fruchthöhle groß, fast am Grunde mit 8 zarten Leisten, an 
denen zahlreiche, verzweigte bis gebüschelte Funiculi entspringen, die mit den basal ansetzenden 
Samenanlagen diese ganz ausfüllen. R e c e p t a c u l u m  dünnwandig, 7 mm lang, grünlichgelb. 
Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  in dessen oberem Drittel beginnend, 10—12, keinen „Schuppen‑
charakter“ mehr zeigend, 10—11 mm lang, 3 mm breit, hell grünlich weiß, mit rosa bis rötlich‑
braun getöntem Mittelstreif, scharfrandig, mit einem feinen bis etwas derberen, bräunlichen Sta‑
chel als Spitze. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  12 mm lang, 3,5 mm breit, weiß, am Grunde innen 
zartrosa, mit fein gezähneltem oder teilweise gewelltem Blatt ende. P r i m ä r s t a u b b l ä t t e r 
etwas über der Griffelbasis ansetzend, die übrigen in Spi ralreihen bis fast zum oberen Recep‑
taculumende inseriert; Fäden kurz, untereinander gleich lang; Beutel mittelgroß. G r i f f e l  9 
mm lang, 1 mm dick, weiß, mit dem Nektarium am Grunde, das sich bis zur Insertion der Pri‑
märstaubblätter hinzieht. Nektarrinne mäßig tief, relativ schmal. N a r b e n  8, gelblichweiß, 2,5 
mm lang, gerundet, gleich lang, auf der Innen seite zart papillös. F r u c h t  breit kreiselförmig, 
trocken hellbraun, am Grunde gelblich, kahl, längsfaltig, 5 mm breit, 6—7 mm lang, dünn bis 
durchscheinend, papierartig, spröde, den Blütenrest bald abwerfend, längs und am Grunde ein‑
reißend. S a m e n  54—60, die Fruchthöhle ganz ausfüllend; 1,2—1,4 mm lang, 0,8—1 mm breit, 
mit schwarzbrauner bis dunkelrotbrauner, am Hilumsaum glänzend rotbrauner, spröder Testa. 
Warzen am kugeligen Teil grob, fast halbkugelig vorgewölbt, durch kleine Zwischenräume von‑
einander getrennt, am schmaleren Teil längsoval, kleinzellig. Hilum basal, breit, 0,5—0,6 mm 
im Durchmesser, ± tief krater förmig, vorne durch den vorgewölbten Hilumrand etwas eingeengt 
und von der trockenen, bald einbrechenden Haut des Funiculusgewebes verschlossen. Hilumsaum 
breit, abgesetzt, glatt, fein gefeldert, am Rande pigmentiert. Mikropylarloch von einigen pigmen‑
tierten Zellen um geben, i n n e r h a l b  einer ± großen Öffnung des Hilums, an der Vorderwand 
unter dem Hilumrand, am vorderen Funiculusansatz. Innere Testa gelblichweiß, „ventral“ deutlich 
ver dickt zellenreich. Embryo eiförmig, weiß, hochsukkulent, ohne Perisperm, Jod‑Stärke‑Probe 
negativ.

H e i m a t

Typ‑Standort: bei San Vicente im Salamanca Gebirge, auf Kalkfelsboden.
Allgemeine Verbreitung: Staat Tamaulipas, Mexiko.

K u l t u r

wie bei Theloc. hexaedrophorus angegeben. Pfropfen.
Photo: H. Krainz (Kl.)

Krainz, Die Kakteen, 1. III. 1969C VIII b



Thelocactus schwarzii Backeberg
schwarzii, nach Fritz Schwarz, Kakteensammler und ‑exporteur in Mexiko

L i t e r a t u r

Thelocactus schwarzii Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Great Brit. XII, 4, 1950, S. 81.

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

„Simplex, ad 6 cm. altus, glaucinus; ca. 5,5 cm. latus; costis paene omnino tuberculatis (!), 
13, tuberculis ad 13 mm. longis, 9 mm. latis; areolis oblongis, ca. 2 mm. longis, albidis; aculeis 
centralibus 0 (!), radialibus 13—14, lateraliter radiantibus, vel flavidis vel primum basi rubi
cundis deinde omnio flavidis, 3 superioribus aliquid applanatis, 2 ad 17 mm. longis, supremo 
ad 27 mm. longo, incurvato; floribus ad 8,5 cm. latis, roseopurpurascentibus, fauce coccinea; 
tubo viridi; squamis acutis; antheris flavidis, stylo albo, stigmatibus roseococcineis.“

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

K ö r p e r  einfach, ± 6 cm hoch und ca. 5,5 cm im ∅; etwas bläulich grün; 13 Rippen, 
beinahe völlig in Warzen aufgelöst. W a r z e n  bis 13 mm lang und 9 mm breit; A r e o l e n 
oblong, ca. 2 mm lang, sehr kurz weißfilzig; M i t t e l s t a c h e l  keiner, R a n d s t a c h e l n, 
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13—14, horizontal spreizend, etwas gegen den Körper gekrümmt, gelblich oder zuerst mit 
rotem Grunde, später ganz gelb, die 3 oberen Stacheln ± abgeflacht, zwei von ihnen bis 17 mm 
lang, der oberste bis 27 mm lang, flacher und gegen die Spitze zu gekrümmt; B l ü t e n  bis 8,5 
cm breit, rötlich purpur mit scharlachrotem Schlund; die i n n e r e n  H ü l l b l ä t t e r  zeigen 
eine weiße Zone über dem scharlachroten Schlund; R ö h r e  grün mit spitzen Schuppen; 
S t a u b b e u t e l  gelblich; G r i f f e l  weiß; N a r b e n  scharlachrötlich.

E r g ä n z u n g e n  des Herausgebers: B l ü t e n r ö h r e  stark beschuppt, Schuppen weiß 
ge randet; S t a u b f ä d e n  dünn, gelbrosa; Griffel 25 mm lang, gelb mit 8—11 purpurnen. 4 
mm langen N a r b e n. F r u c h t  rundlich, wenn reif an der Basis ringförmig abbrechend, ca. 
12 mm breit, braunviolett mit wenigen, dreieckigen, rosa und weiß geränderten, bis 3 mm brei‑
ten Schuppen. S a m e n  mützenförmig, 3 mm lang, ca. 1 mm breit mit weißem Hilum; Testa 
dunkelbraun, matt, feinwarzig. — Die Art ist selbststeril.

H e i m a t

Mexiko, Tamaulipas, auf Ebenen, unter Gebüsch auf schwerem Tonboden.

K u l t u r

An sonnigem Standort, im Winter möglichst hell und mäßig warm. Gedeiht wurzelecht 
gut in lehmig‑sandiger Erde von neutraler bis leicht alkalischer Reaktion. Als Zimmerpflanze 
ist die Art nur geeignet, wenn die Aufstellung vor einem recht sonnigen Fenster möglich ist. 
— Vermehrung durch Aussaat.

B e m e r k u n g e n

Die Art unterscheidet sich von Thelocactus bicolor (Gal.) Br. & R. und dessen Varietäten 
durch das Fehlen von Mittelstacheln, mehr Rippen (13 anstatt 8) und die völlig in Höcker 
aufgelösten Rippen. Nach Backeberg gibt es noch eine stark grün gefärbte var. texensis des 
T. bicolor, die bis anhin nicht beschrieben wurde, welche ebenso einen abgeplatteten oberen 
Randstachel aufweist, jedoch wie der Typus 8 weniger gehöckerte Rippen und einen Mittel‑
stachel besitzt. Die oben beschriebene Pflanze ist nach Backeberg weniger konisch und stellt 
eine gut charakterisierte Art mit anliegenderen Randstacheln als bei den übrigen Formen dar.

Die Pflanze wurde von F. Schwarz (Mexiko) entdeckt und in größerer Zahl durch die 
Firma Kaktimex Turgi in die Schweiz eingeführt; darunter befanden sich viele fast rein gelb 
be stachelte Exemplare ohne Unterschied in Körper, Blüte, Frucht und Samen. Das abgebildete 
Exemplar, das diesen Sommer in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich mehrere Einzel‑
blüten brachte, besitzt Randstacheln, die bis zur halben Länge purpurrot gefärbt sind. — Abb. 
1 : 1. Photo: H. Krainz.
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Thelocactus viereckii (Werdermann) Helia Bravo

(Sect. III: Nudiflorus Kladiwa)
viereckii, nach H. W. Viereck, dem Entdecker der Art

L i t e r a t u r

Echinocactus viereckii Werdermann E. in Monatsschr. DKG. 1931, S. 175, 176 u. Abb. S. 175.
Neolloydia viereckii (Werdermann) Knuth F. M. in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC. 

1935, S. 368.
Thelocactus viereckii (Werdermann) Helia Bravo H. Cact. Mex. 1937, S. 476. — Werdermann 

E. Blühende Kakt. u. a. sukk. Pfl. 1939, Taf. 156.
Gymnocactus viereckii (Werdermann) Backeberg C. in Cact. Succ. Journ. Amer. III/5, 1951, S. 

151 (ohne Basionym); Die Cactaceae V 1961, S. 2851 u. Abb. S. 2852, 2853; Kakt. Lex. 
1966, S. 163 u. Abb. 126.

D i a g n o s e
nach E. Werdermann l. c.

„Simplex, globosus, vertice lana alba clausus aculeisque pullis superatus; costae ca. 15—18, 
in mammillas laxe ordinatas dissolutae; mammillae ca. 6 mm altae, basi irregulariter 6angu
lares, apice truncatae; areolae orbiculares vel ellipticae, floccosae mox glabrescentes; aculei ra
diales ca. 20, albi, laeves aciculares, horizontaliter divaricati, ± recti, basi incrassati; centra les 
4, crassiores, albi, cuspidem versus pulli, basi incrassati; flores singulares lana verticis exorti, 
infundibuliformes, roseoviolacei, sepala obonga, petala oblongolanceolata, f ilamenta purpurea, 
antherae luteae, stylus stigmatibus 4 albis stamina superans fructus seminaque ignota.“

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

K ö r p e r  mit Faserwurzeln, fast kugelig, rundlich oder nur wenig gestreckt, 5—7 cm im 
Durchmesser, mattgrün bis bläulich‑schilferig. S c h e i t e l  kaum eingesenkt, von ziemlich 
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dichter, weißer Wolle fast geschlossen, von dunklen Stacheln überragt. R i p p e n  ca. 15—18, 
fast völlig in Warzen aufgelöst; diese in Scheitelnähe etwa 6 mm hoch, sich gegen die Basis 
der Pflanze verflachend, im Grundriß wabenartig sechseckig, meist etwas langgestreckt, nur 
durch schmale Brücken miteinander verbunden; Warzenspitzen ein wenig vorgezogen, abge‑
stutzt. A r e o l e n  rückwärts zu einer kurzen Furche verlängert und jung besonders an dieser 
Stelle mit dichten Flocken weißer Wolle bedeckt; Areolen fast 2 mm im Durchmesser, rund‑
lich oder elliptisch, erst weißwollig, später verkahlend, wobei die Wollflocken in den kurzen 
Fur chen am längsten erhalten bleiben. R a n d s t a c h e l n  ca. 20, bisweilen einige mehr oder 
weniger, etwa 1 cm lang, strahlenförmig und horizontal spreizend, die meisten zur Seite oder 
schräg nach unten gerichtet, letztere länger als die oberen; alle gerade oder nur wenig gebogen, 
nadelförmig, stechend, glatt, glasig weiß, am Grunde hellbraun und schwach zwiebelförmig 
ver dickt. M i t t e l s t a c h e l n  4, über Kreuz stehend, schräg vorgestreckt, den Randstacheln 
ähn lich, aber kräftiger, bis über 2 cm lang, nadelförmig, glatt, milchig weiß, etwa von der Mitte 
ab bräunlich werdend und mit brauner bis fast schwarzer Spitze, besonders in Scheitelnähe; 
an ihrem Grund bräunlich und zwiebelig verdickt. Später vergrauen alle Stacheln mehr oder 
weniger. Zuweilen entwickeln sich im oberen Teil der Areole 1—3 Randstacheln wie Mittel‑
stacheln, bleiben jedoch kürzer und schwächer als diese.

B l ü t e n  meist einzeln aus den Furchenansätzen der scheitelnahen Areolen, aus der 
Scheitel wolle entspringend; breittrichterig, 1,5—2 cm lang, 1,5—1,8 cm breit. H ü l l b l ä t ‑
t e r  in drei Serien. Ä u ß e r e  Hüllblätter schmallanzettlich, 7 mm lang, 3—4 mm breit, am 
Rande fast glatt, am Ende gerundet, meist mit kleinem, abgesetztem Spitzchen, blaß violettrot 
gerandet, mit dunklerem Mittelstreifen. I n n e r e  B l ü t e n b l ä t t e r  polaroid, etwas länger 
und schmaler, ganzrandig, mit vorgezogenem Spitzchen, zart rosaviolett, oft seidig glänzend. 
P e r i c a r p e l l  länglich‑ovoid bis kugelig, ca. 3 mm ∅, vom Receptaculum durch eine flache 
Ein schnürung abgesetzt, glatt, blaßgrün. R e c e p t a c u l u m  mit wenigen, in den Achseln 
kahlen Schuppen besetzt, die allmählich in die ä u ß e r e n  Hüllblätter übergehen. Blüten‑
schlund blaßgrün. S t a u b b l ä t t e r  nicht zahlreich. S t a u b f ä d e n  unten grünlich, oben 
purpurrot. S t a u b b e u t e l  orangegelb, rundlich ovoid, klein. G r i f f e l  (ohne Narbe) ca. 8 
mm lang, cremefarben. N a r b e n ä s t e  4—6, ca. 1,5 mm lang, schneeweiß. Innen mit Papil‑
len besetzt, außen glatt, aufrecht spreizend, die Staubblätter oben überragend, jedoch kürzer 
als die Blütenhülle.

Abb. 1. Thelocactus vierek
kii (Sect. Nudiflorus), Au‑
ßenansicht einer geschlosse‑
nen Blüte mit einem mehr 
schlank‑ovoiden Pericarpell. 
Äußere Hüllblätter mit einer 
feinen, derben Spitze. Schraf‑
fierung zeigt die Farbtönung 
an. Original Kladiwa.

Abb. 2 Thelocactus vierek
kii (Sect. Nudiflorus), Blü‑
tenlängsschnitt einer offe‑
nen Blüte mit einem mehr 
ku geligen Pericarpell. Funi‑
culi 2‑ bis 3‑fach verzweigt. 
Narbenäste an der Innenflä‑
che feinpapillös. Pc = Peri‑
carpell, Rp = Receptaculum, 
N = Nektarium, Nb = 
Narbe mit 4 bis 6 Narben‑
ästen. Nba = papillöser Nar‑
benast. Original Kladiwa.
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F r u c h t  (und Samen nach Kladiwa) ovoid, ca. 6 mm lang, 4—5 mm breit, grün, oft röt‑
lich getönt, glatt und kahl. Im Trockenzustand sehr dünnwandig, längsfaltig, von der Basis 
aus einreißend, trockener Perianthrest später abstoßend. S a m e n  die Fruchthöhle ausfüllend, 
birnenförmig, ca. 1,5 mm lang und ca. 1 mm ∅; Testa glänzend schwarzbraun bis rotbraun, 
am Hilumsaum rotbraun, von grob‑ und rundwarziger Struktur mit Zwischengrübchen, am 
Hilumsaum nur gefeldert; Hilum basal, breit, tief kraterförmig, von einer gelblichen, trocke nen 
Haut verschlossen, die beim Abriß des trockenen Funiculums einreißt; Mikropylarloch unter 
dem Hilumrand an der Vorderwand, von einigen pigmentierten Zellen umgeben; E m b r y o 
weiß, länglich‑ovoid, hochsukkulent. Kein Perisperm.

H e i m a t

Typusstandort: Tal von Jaumave. Allgemeine Verbreitung: Staat Tamaulipas, Mexiko.

K u l t u r

In sandig‑lehmiger, also etwas mineralischer Erde von leicht saurer Reaktion, sofern die 
Pflanzen wurzelecht kultiviert werden. Verlangen im Sommer viel Wärme und genügend 
Feuchtigkeit; im Winter hellen Standort und 8—12° C (nicht zu sehr austrocknen lassen).

Thelocactus viereckii

Abb. 4. Thelocactus viereckii 
(Sect. Nudiflorus), Samen in Sei‑
tenansicht. Grobwarzige Struktur, 
Hilumsaum gefeldert, breit. Ori‑
ginal Kladiwa.

Abb. 3. Thelocactus viereckii 
(Sect. Nudiflorus), Frucht in halb‑
trockenem Zustand, Pericarpium 
dünn, längsfaltig, längs aufrei‑
ßend. Original Kladiwa.

Abb. 6. Thelocactus viereckii (Sect. 
Nudiflorus), Längsschnitt durch 
das Sameninnere: i. T. = innere 
Testa, Ps = leerer Peri spermsack, 
kein Perisperm, Co = Cotyledo‑
nengegend, E = länglichen Em‑
bryo. Original Kladiwa.

Abb. 5. Samen: Hiluman‑
sicht. HiS = Hilumsaum, Hi 
= Hilum, Mi = Micropyle, pZ 
= pigmentierte Zellen. Original 
Kladiwa.

Abb. 7. Thelocactus viereckii (Sect. Nudiflorus), Embryo frei von der inne‑
ren Testa in seitlicher Ansicht. Original Kladiwa.
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B e m e r k u n g e n

Mit Thelocactus saueri verwandt, im Sproßhabitus jedoch deutlich verschieden. Jedenfalls 
keine Neolloydia, die einen ganz anderen Samenbau aufweist. Backebergs Genus Gymno cactus 
begründet sich hauptsächlich auf die „nackte“ Blüte und Frucht, wobei die dynamische Ent‑
wicklung einer bestimmten Pflanzenreihe übersehen wurde. Die Gymnocactus‑Arten sind bis 
auf wenige nur höher abgeleitete Thelocactus, die sehr anschaulich das „Gesetz der Ver kürzung 
der vegetativen Phase“ darstellen. Die Entwicklung läßt sich daher in einer direkten Reihe von 
den primitiveren „Hexaedrophorus“ über die unterentwickelten „Bicolor“ zu den hochentwickel‑
ten „Nudiflorus“ sehr gut verfolgen.

Auffällige, dicht bestachelte, selbststerile Pflanzen, auch für das „Zimmer“‑Gewächshaus ge‑
eignet. In der Städtischen Sukkulenten‑Sammlung Zürich stehen zwei über 39jährige Pflanzen 
mit über 30 Sprossen, die ich im Jahre 1932 als Sämlinge auf Trichoc. spachianus‑Unterlagen 
pfropfte, auf denen sie heute noch gedeihen.

Farbbild: W. Andreae. Alle Zeichnungen: Orig. Kladiwa.
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Toumeya lophophoroides (Werdermann) Bravo et Marshall

lat. lophophoroides lophophora‑ähnlich
(U.‑G.: Turbinicarpus Kladiwa non F. Buxb. et Backeb.)

L i t e r a t u r

Thelocactus lophophoroides Werdermann E. in Kakteenkunde IX 1934, S. 176, 177 u. Abb. S. 
177.

Strombocactus lophophoroides (Werd.) Knuth in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC. 
1935, S. 356.

Turbinicarpus lophophoroides (Werd.) Buxbaum & Backeberg in Jahrb. DKG. II 1937, — 27. 
— Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2885, 2886 u. Abb.

Toumeya lophophoroides (Werd.) Bravo & Marshall in Saguaroland Bull. 1956, S. 119. — 
Kladiwa L. in Sukkulentenkunde VII/VIII Jahrb. SKG. 1963, S. 46, 54, 55, 60 u. Abb. 
S. 50, 51, 57 Abb. 4a.

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

„Simplex (Ut videtur), ± hemisphaericus, ca. 2,5—3,5 cm altus et 4—4,5 cm diam., vertice 
dense lana albida clausus atque nonnullis aculeis laxe dispositis superatus. Costae in tuberculas 
4—6 angulares, ± applanatas dissolutae. Areolae oblongae, primum breviter floccosae, dein 
glabrescentes. Aculei radiales 2—4, horizontaliter divaricati, ca. 4—8 mm longi, aciculares 
vel subsubuliformes, centralis 1, crassior, ad 1 cm longus, erectus et apicem versus incurvatus, 
omnes subnigri vel grisei, laeves vel subasperi. Flores e lana verticis, aperti ca. .9,5 cm diam., 
subalbidi. Ovarium atque tubus pallide viridia et glabra. Phylla perigonii interiora ad 2 cm 
longa et 4 mm lata, subacuta, albida. Filamenta fere albida. Stylus ca. 1—1,2 cm longus, 
albidus, stigmatibus 4, albidis multum brevior quam stamina longissima.“
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  einfach (nach vorliegenden Exemplaren), mit starker Rübenwurzel, etwas ge‑
drückt halbkugel‑ oder mehr kegelförmig, 2,5—3,5 cm hoch und 4—4,5 cm im ∅. S c h e i ‑
t e l  an blühfähigen Pflanzen dicht von weißer bis silbergrauer Wolle verdeckt oder etwas 
schopfförmig überragt und von leicht gebogenen Stacheln locker durchsetzt. Körperfarbe 

Abb. 1. Toumeya lophophoroides 
(Werd.) Bravo et Marsh. ähnlich An
halonium, aus einem Katalog d. Fa. 
Friedrich Adolph Haage jun. Erfurt, 
1934, Seite 6 abgepaust. Wahrschein‑
lich die ursprüngliche Pflanze nach der 
Werdermanns Diagnose aufgestellt 
wurde und daher Speziesbezeichnung 
„lophophoroides“ erhielt. Man be achte 
die Podarien d. Körpers. Origi‑
nalphoto bei Walther Haage Erfurt.

Abb. 2 Toumeya lophophoroides 
(Werd.) Bravo et Marsh. Blüte (Orig. 
Kladiwa).

Abb. 3. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Längsschnitt durch die 
Blüte. Nb = Narbe. N = Nektarium (Blüte von 
G. Frank 1964) (Orig. Kladiwa).

Abb. 4. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Perianthblätter von außen 
nach innen. Tönung vermerkt. (Orig. Kladiwa).

Abb. 5. Toumeya lophophoroides (Werd.) Bravo et 
Marsh. 6 Narbenäste, 1 mm lang, nur Innenseite fein‑
papillös. Griffeldurchmesser: 0,5 mm. (Orig. Kladiwa).

Abb. 6. Toumeya lophophoroides (Werd.) Bravo et 
Marsh. Samen in seitl. Ansicht. Testastruktur. K 
= feiner Kamm. Mi = Pfeil gibt die ungef. Lage der 
Micropyle an. Hi = Hilum (Orig. Kladiwa).
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stumpf grau‑ oder mehr dunkelgrün. R i p p e n  völlig in Warzen aufgelöst, diese locker ste‑
hend, 2—4 mm hoch, 4‑ bis 6eckig an ihrer Grundfläche, mit eckigen oder etwas gerundeten 
Kanten, oben ziemlich flach, 10—12 mm im ∅. A r e o l e n  in der Richtung der Längsachse 
etwas gestreckt, 2—2,5 mm lang, jung besonders an den oberen Enden kurz flockig weißwollig, 
bald ganz verkahlend. Stacheln 2—5, meist 3—4. R a n d s t a c h e l n  2—3 (—4), kreuzförmig 
stehend, nicht immer gleichmäßig angeordnet, 4—8 mm lang, kräftig nadelförmig oder dünn 
pfriemlich, flach ausgebreitet und oft etwas gegen den Körper gebogen. M i t t e l s t a c h e l 
1, gerade aufgerichtet und etwas nach oben gebogen, bis zu 1 cm lang. Alle Stacheln entweder 
glatt und fast völlig schwärzlich oder rauh und vergraut, zuweilen dann mit dunkler Spitze.

B l ü t e  geöffnet etwa 3,5 cm breit, fast rein weiß und seidig, mit ganz schwachem rosa‑
violettem Schimmer. P e r i c a r p e l l  etwa 2—3 mm R e c e p t a c u l u m  etwa 5 mm lang, 
schlank, beide außen blaß‑grünlich, völlig glatt. Ü b e r g a n g s b l ä t t e r  (äußerste schuppen‑
ähnliche Hüllblätter) bis etwas über 1 cm lang, meist kürzer, etwa 2 bis 2,5 mm breit, rundlich 
gespitzt, im unteren Teil blaß grüngelblich, oben mehr bräunlich oliv, am Rande hell. Ä u ß e ‑
r e  H ü l l b l ä t t e r  bis etwa 1,8 cm lang und etwa 3 mm breit, etwas spitz ausgehend, um die 
Mittelrippe olivfarbig mit glattem und breitem, weißem Rande. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r 
bis 2 cm lang und 4 mm breit, fast rein weiß mit seidig rosa violettlichem Schimmer, spitzlich, 
oben etwas gezähnelt. S t a u b f ä d e n  vom Grunde über die Röhre verteilt, hell cremefarbig. 
Beutel klein, dottergelb. G r i f f e l  etwa 1 bis 1,2 cm lang, weißlich. N a r b e n  4, spreizend, 
weißlich, etwa 2,5 mm lang, viel kürzer als die längsten Staubgefäße. Blütenschlund weißlich.

B l ü t e  (nach L. Kladiwa) entspringt aus einer wolligen, kurzen Furche, knapp von der Sta‑
chelareole entfernt, aus scheitelständigen Warzen der vorausgegangenen Vegetations periode. 
Es handelt sich um eine hochabgeleitete Blüte, mit bereits petaloiden äußersten Hüll blättern. 
Blüte trichterig‑glockig, 2 cm lang, geöffnet 3,5 cm breit, fast rein weiß, seidig, mit ganz 
schwachem rosaviolettlichem Schimmer. P e r i c a r p e l l  4 mm lang, 2—3 mm im Durch‑
messer, kreiselförmig, nackt (ohne Schuppen oder Haare), hell olivgrün, vom Receptakel ab‑
gesetzt. Fruchtknotenhöhle kreiselförmig, geräumig, 1,8 mm lang und 1,5 mm im Durchmes‑
ser, dicht mit Samenanlagen gefüllt, ohne Pseudogewebe. Die Funiculi relativ kurz, einfach, 
unver zweigt, die Samenanlage kragenförmig umfassend. R e c e p t a c u l u m  3—5 mm lang, 
erst schlank, dann weit‑trichterförmig, blaßgrünlich, glatt, mit dünnschuppigen Blättern von 
ver schiedener Länge bedeckt; kleinste olivfarben, mit breitem dunkelrosa bis lila Mittelstreif, 
in eine feine, weiche Spitze auslaufend. Nicht fleischig!! Sie gehen über in längere, bis etwas 
über 1 cm lange, 2—2,5 mm breite, schmutzig weiße, am Grunde blaß grüngelbliche, schup‑

Toumeya lophophoroides

Abb. 7. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Nach Abtragen der seitl. 
Testa wand. E = Embryo, von innerer Testa um‑
geben, in seitl. Ansicht. Struktur des Hilum‑
saumes nicht berücksichtigt. (Orig. Kladiwa).

Abb. 8. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Embryo von innerer Testa um‑
geben, in seitl. Ansicht. Bei Z = verdickte in‑
nere Testa. Kein Perisperm ! (Orig. Kladiwa).

Abb. 9. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Embryo ohne innere Testa, 
in seitl. Ansicht. (Orig. Kladiwa).

Abb. 10. Toumeya lophophoroides (Werd.) 
Bravo et Marsh. Samenanlage (Orig. Kladiwa).
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penähnliche Hüllblätter, mit einem breiten, bräunlich oliven bis rotlilafarbenem Mittelstreifen, 
rundlich gespitzt und am freien Blattende unregelmäßig gekerbt. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t ‑
t e r  bis 1,8 cm lang und 3 mm breit, etwas spitz zulaufend, weiß, mit ± breitem, im basalen 
Teil karminrosafarbenem Mittelstreifen, der etwa von der Mitte weg gegen die weiche, feine 
Spitze zuerst olivgrün und dann hellgrün wird; mit glattem, weißem, breitem Rande. I n n e ‑
r e  H ü l l b l ä t t e r  bis 2 cm lang und 4 mm breit, fast rein weiß bis zartest rosa, mit seidig 
rosa violettlichem Schimmer, spitzlich, erweitern sich von der schmalen Blattbasis gegen das 
letzte Drittel lanzettförmig, wobei der Blattrand unregelmäßig weit gekerbt und oben etwas 
gezähnelt ist. Einige der innersten Hüllblätter sind unsymmetrisch. S t a u b b l ä t t e r  in re‑
lativ geringer Anzahl vorhanden, knapp über der Griffelbasis spiralig übereinander bis knapp 
unter die innersten Hüllblattbasen der Röhrenwand entlang angeordnet. S t a u b f ä d e n  hell 
cremefarbig, die der Primärstaubblätter etwas länger als die übrigen und reichen mit ihren . 
dottergelben, kleinen und eher plumpen S t a u b b e u t e l n  bis über die Griffelmitte. Die 
letzte Staubblattreihe reicht mit den Staubbeuteln bis an die Narbenbasis, wobei sie gegen 
den Griffel zu geneigt sind. Das Nektarium reicht von der Griffelbasis bis zum Ansatz der 
Primärstaub blätter. N e k t a r k a m m e r  eher flach und weit. G r i f f e l  ca. 9—12 mm lang, 
weiß bis weißlich, ca. 0,5 mm im Durchmesser, an der Basis und Spitze ca. 0,6 mm dick. N a r ‑
b e n  4—6, schlank, spreizend, weißlich, 1—2,5 mm lang, in eine stumpfe Spitze auslaufend, 
n u r  an ihrer Innenseite mit feinen, glasigen Papillen besetzt; sie erscheinen weiß und sind in 
ihrem Ursprung acyklisch. In Alkohol rollen sich ihre Enden nach außen zu ein und strecken 
sich wieder in Wasser (hygroskopisch?). Narben von den Staubblättern weit überragt.

Die Vascularisierung ist infolge der dünnen Pericarpell‑ und Receptaculumwand nicht ein‑
wandfrei erkennbar. F r u c h t  eine hellgrüne Beere mit Schuppenspuren. S a m e n  (nach L. 
Kladiwa) mützenförmig, rund bis ovoid, ca. 1,2 mm lang und 0,8 mm im Durchmesser. Äußere 
Testa schwarz, unter dem Mikroskop dunkel rotbraun, relativ großwarzig, gegen das Hilum zu 
kleinwarzig, Warzenform rundlich bis oval. Auf der Hinterkante ein feiner, niedriger Kamm. 
Äußere Testawand relativ dünn, spröde, Radialwände der Testazellen dünn, äußere Zell wände 
vorgewölbt, ebenfalls relativ dünn. Hilum breit, rundlich bis herzförmig, kraterförmig tief. 
Hilumsaum kleinwarzig, sich wulstig vorwölbend ins Kraterinnere. Oberhalb der Funiculus‑
abrißstelle wölbt sich der Saum kurz zungenförmig über das Hilum. Etwas von dessen Rand 
entfernt, also außerhalb des Hilums, befindet sich das Mikropylarloch. Im Hilum selbst ist ein 
Verband von lockeren Zellen, die teilweise pigmentiert sind und unter dem Funiculusgewebe 
liegen, deutlich sichtbar.

Der E m b r y o  ist hochsukkulent, von ovoider Form, die innere Testa in der chalazalen 
Region infolge Zellvermehrung verdickt. Ein Perisperm ist nicht vorhanden.

H e i m a t
Typstandort: San Luis Potosi, bei Las Tablas, etwa 1200 m ü. M. auf etwas sumpfigem 

Boden (Werdermann), bei ca. 22° N. Br. und 100° westl. L., nordwestlich von Cardenas, im 
Bewässerungsgebiet des Rio Verde.

Allgemeine Verbreitung: Staat San Luis Potosi, Mexiko.

K u l t u r
wurzelechter Pflanzen in mineralreicher, gut durchlässiger Erde mit Lehm‑ und etwas 

Gips zusatz. Im Hochsommer nicht allzuviel Prallsonne! Pfropfen von Sämlingen angebracht, 
doch müssen dann die Pflanzen „hart“ gezogen werden, um unnatürlichen Wuchs zu ver‑
meiden. Zwei Vegetationszeiten (Frühjahr und Herbst). Bei heißem Stand im Hochsommer 
Vegetations ruhe. Im Winter kühl und hell zu halten.

B e m e r k u n g e n

Schöne Zwergpflanzen, die von P. Sauer 1934 entdeckt wurden. Sie blühen ab April (im 
Gewächshaus) gerne und reich. Die Art ist selbststeril. — Die erste Aufnahme (Krainz) zeigt 
ein gepfropftes Exemplar aus der Zürcher Sammlung; das zweite Bild zeigt den Habitus einer 
gepfropften Sämlingspflanze (Kopie von Farbdia Dr. L. Kladiwa). — Frucht und Samen wer‑
den hier erstmals beschrieben.

Krainz, Die Kakteen, 1. IX. 1966C VIII b



Toumeya macrochele (Werdermann) Bravo et Marshall var. macrochele

(U.‑G. ‑. Turbinicarpus Kladiwa non Buxbaum et Backeberg)

gr. macrochele = großschilderig

L i t e r a t u r

Echinocactus macrochele (bei etlichen Autoren in fehlerhafter Schreibweise oft als macrohele) 
Werdermann E. in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin‑Dahlem Bd. XI Nr. 104, 1931, S. 
270. — Baumann Fr. in Monatsschr. DKG. 1932, S. 275; in Kakteenkde. 1933, S. 164.

Strombocactus macrochele (Werd.) Backeberg C. in Backeberg C. & Knuth F. M. Kaktus ABC. 
1935, S. 356; Blatt. f. Kakteenforschg. 1936—1 u. Abb. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 
1937, S. 392.

Turbinicarpus macrochele (Werd.) Buxbaum F. et Backeberg C. in Cactaceae Jahrb. DKG. 21, 
1936 u. 27, 1937. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2883 u. Abb.; Kakt. Lex. 
1966, S. 443.

Toumeya macrochele (Werd.) Bravo H. et Marshall W. T. in Saguaroland Bull. XII 1956, S. 117. 
— Kladiwa L. in Sukkulentenkde. Jahrb. SKG. VII/VIII 1963, S. 51.

D i a g n o s e
nach E. Werdermann l. c.

„Simplex, depressoglobosus, ca. 3 cm altus, 4 cm diam., vertice impressus, lana alba obtec
tus aculeisque comose superatus; costae in mamillas laxe ordinatas, ca. 3—4 mm altas, basi 
irregulariter hexangulares solutae; areolae oblongae, lana incana obtectae, mox glabrae; aculei 
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4, juveniles sordide luteoli, dein grisei, flexiles, subpapyracei, plani, incurvati, apicem versus 
vergentes, subaequilongi, ad 4 cm longi; fructus parvi; semina nigra, opaca, punctata, ca. 1 
mm longa.“

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

W u r z e l  rübenartig, sich konisch verjüngend, einfach oder geteilt, mit zahlreichen, fein‑
faserigen Nebenwurzeln. K ö r p e r  mit ca. 15 mm hohem und 20 mm breitem Wurzelstuhl 
aus alten, zusammengepreßten Warzen der Sproßbasis, mit brauner, borkiger Epidermis; sonst 
ca. 15—25 mm hoch, 3—4 cm im ∅, meist einzeln, auch sprossend, flach‑ bis halbkugelig, 
dunkel graugrün, bei intensiver Sonnenbestrahlung karminbraun, im Scheitel leicht eingesenkt 
oder flach, wegen starker Wollhaarbildung während der Vegetationsperiode konvex scheinend. 
R i p p e n  in ± stark vorgewölbte (seltener flache), abgegrenzte, polygonale, pyramidenförmi‑
ge, im Grundriß auch rhomboidförmige, ca. 13 mm breite und 6 mm lange Warzen aufgelöst; 
diese im Scheitel flach und schmal, durch ± tiefe Rinnen von den unteren, vorgewölbteren 

Abb. 1. Außenansicht der Blüte. Peri‑
karpell abgesetzt, nackt. Receptaculum 
mit petaloiden Hüllblättern.

Abb. 2. Blütenlängsschnitt, links die Va‑
scularisierung eingezeichnet. N = Nekta‑
rium, Nb = Narbe mit 6 Ästen. Anzahl 
den Hüll‑ und Staubblätter redu ziert.

Abb. 3. a—e = Äu‑
ßere Hüllblätter. 
f—g = Innere Hüll‑
blätter.

Krainz, Die Kakteen, 1. VII. 1975C VIII b



Warzen abgegrenzt; gegen die Sproßbasis infolge Verdickung des Körpers flacher und breiter; 
bei Exemplaren mit ausgesprochenen Flachwarzen größer, bei geringerer Anzahl. A x i l l e n 
ohne Haare oder Drüsen. A r e o l e n  auf der Warzenspitze, rundlich, im Scheitel ovaler, mit 
dichten, relativ langen, weißen Haaren, die später verschwinden; erst 3,5 mm, später 2,5 mm 
im ∅. S t a c h e l n  meist 4, an blühfähigen Exemplaren bis 5, ungleich lang, 14—25 (—40) 
mm lang, am Grunde 0,5—0,8 mm breit; entweder paarweise untereinander, oder zwei am 
schei telwärtigen Areolenrand und drei darunter; steif, oder etwas biegsam, dem Körper zu ge‑
bogen, gedreht, miteinander verflochten, den Scheitel mit einem wirren Geflecht überragend; 
am Grunde oft zart karmin, sonst gelblich bis hellbraun, dunkelbraun gespitzt. Ausgespro‑
chene Flachstacheln zeigen auf ihrer scheitelwärtigen Fläche eine Längsrinne, vom Grunde 
bis zur Spitze abnehmend, oder drei angedeutete Rinnen und eine etwas konvexe, querrissige, 
untere Fluche. Die zwei oberen Stacheln begrenzen den Areolenvegetationspunkt in seinem 
caudalen Abschnitt, der sich noch innerhalb der Areole befindet und ca. 1,5 mm lang und 
ebenso breit ist. Stacheln im Alter grau, oft abgebrochen oder fehlend.

B l ü t e n  einzeln und größer, oder mehrere, kleinere, im Scheitel aus den jüngsten Warzen 
des Blütenvegetationspunktes, bis ca. 20—30 mm lang, in voller Anthese bis 35 mm breit, 
gestreckt trichterig. P e r i k a r p e l l  rundlich bis ovoid, ca. 3,5 mm lang und ebenso breit, 
grün, manchmal karminbraun, nackt, nur sehr selten mit 1—2 kleinen, n i c h t  fleischigen 
Schüppchen am deutlich abgesetzten Receptaculumübergang. Carpellhöhle relativ geräumig, 
am Grunde verschmälert, dicht gefüllt mit Samenanlagen an einfachen, relativ langen Funi‑

Toumeya macrochele

Abb. 5. Narbe mit dünnzottigen Papillen und 
6 Narbenästen.

Abb. 6. Samen mit 
Testastruktur, von 
der Seite.

Abb. 4. a = Stachelareole aus scheitelnahem Abschnitt. 
BV = Blütenvegetationspunkt. b = Stachelareole eines 
Sämlings, ca. 20 mm.

Abb. 7. Hilumansicht. Hi = Hilum, HiS = Hilumsaum, 
Mi = Micropyle, FR = Funiculusrest (Testastruktur nicht 
eingezeichnet).
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culi und mit deutlich herausragendem, innerem Integument. R e c e p t a c u l u m  ca. 6 mm 
lang, trichterig, grün, oft rötlichbraun, von der Mitte an mit erst 2 mm, später bis zu 12 mm 
langen, lanzettlichen, etwas steifen, nicht fleischigen, in eine weiche, kurze, manchmal gespal‑
tene Spitze auslaufenden Schuppen, mit breiten, oft sich verschmälernden, rötlich‑ bis dunkel‑
braunen Mittelstreifen, die auf der Schuppenblattinnenseite verschiedene Rosatönungen an‑
nehmen, am basalen Spreitenteil meist am intensivsten; Schuppen gegen den Rand zu über 
grün nach weiß, manchmal zartrosa gefärbt und unregelmäßig gekerbt. Nektarium von der 
Griffelbasis bis zu den auf einem angedeuteten Wulst stehenden Primärstaubblättern reichend, 
mit einer wenig tiefen, doch deutlichen Nektarrinne. H ü l l b l ä t t e r  ca. 15 mm lang, gegen 
das Blattende verbreitert, mit ± breiten, zur Blattspitze sich verschmälernden, meist etwas 
heller rötlichbraunen Mittelstreifen und gegen den Rand mit sehr schmalem, oder fehlen‑
dem, grünlichen Streifen, mit weißem, unregelmäßig und seicht gekerbtem Randsaum. Diese 
Hüll blattserie am längsten und mit ihren freien Blattenden die folgenden, in zwei Serien vor‑
handenen Hüllblätter bedeutend überragend. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  lanzettlich, in eine 
kurze, weiche ein‑ oder dreifache Spitze auslaufend, ohne Mittelstreifen, weiß, am Grunde 
rosa oder hellgrün, mit unregelmäßig ± tief gekerbtem Rand; innerste kürzer, 8—10 mm lang, 
schmal lanzettlich, weiß oder entweder ganz oder nur am Grunde rosa getönt, mit unregel‑
mäßig ± tief gekerbtem Rand, in 1—2 weiche, weiße, kurze Spitzchen oder einen Schlitz 
auslaufend. Perianth in der Blattanzahl reduziert. S t a u b b l ä t t e r  in der Anzahl ebenfalls 
etwas reduziert, ca. 9 mm lang, mit rosafarbenen Fäden und kleinen, rundlichen, gelben An‑
theren; bis ca. 4 mm unterhalb des Narbenastabganges reichend. G r i f f e l  ca. 10 mm lang, 
am Grunde 1 mm und am Narbenastabgang 1,5 mm im ∅, hell‑ bis dunkelrosa. N a r b e n äste 
5—6, ca. 4 mm lang, 1,5 mm im ∅, sich gegen die Spitze zu verjüngend, mit weißen, zarten, 
dünnen Papillen, an der Außenfläche mit einer längslaufenden, papillenlosen, helleren oder 
dunkelrosafarbenen Mittelzone. Griffel mit den in voller Anthese gespreizten Narben ästen bis 
etwa zum Beginn des letzten Perianthdrittels reichend. Es handelt sich hier um eine gestreckte, 
hochabgeleitete Blüte, mit etwas reduzierten Blüten‑ und Staubblättern.

F r u c h t  beerenartig, im Trockenzustand ca. 6—7 mm lang und 4—5 mm im ∅. Pericarp 
dünnwandig, längs‑ und querrunzelig, papierartig spröde, hellbraun, am Grunde grünoliv, von 
den Samen nach außen gehöckert, ohne Schuppenblätter, also nackt. Der trockene Blütenrest 
fällt bald ab, das Pericarp reißt seitlich, manchmal an zwei gegenüberliegenden Stellen längs 
auf und entläßt die zahlreichen, oft durch gegenseitigen Druck stellenweise etwas abgeplat‑
teten Samen. Frucht und Blüte waren bisher nur unvollständig beschrieben. S a m e n  ovoid, 
ca. 1,4—1,5 mm lang, im größten ∅ 1,1—1,3 mm, mit deutlicher, oder manchmal kaum an‑
gedeuteter, kurzer Crista (= Kamm). Testa schwarz (unter dem Mikroskop dunkelrotbraun), 
matt, spröde, fest, mit ovalen bis rundlichen, vorgewölbten, dicht stehenden, gegen das Hilum 
kleiner werdenden Warzen. Hilumsaum kleinwarzig, manchmal ins Hilum vorgezogen, dann 
wieder verkürzt, unregelmäßig, an frischen Samen glänzend, sonst matt, im mittleren und 
oberen Abschnitt flügelartig gegen das Hilum vorgezogen, gegen die Vorderkante mit einer 

Abb. 9. Embryo in der inne ren, 
an der chalazalen Re gion ver‑
dickten Testa, kein Perisperm 
mehr.

Abb. 8. Samenanlagen mit einzelnen, unverzweigten Funiculi. i. T. = 
inneres Integument.

Abb. 10. Keimling, erstes Stachelbündel. (Nach einer Skizze von F. Buxbaum in Jahrb. DKG. 1936.)
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freiliegenden, etwas abgerundeten Dreiecksflache, die höher oben kurz vorgezogen ist und 
einen schmalen Schlitz zeigt, der an einer hügelartigen Erhebung (= Tuberculum) endet und 
am Eingang, etwas unterhalb der Hilumsaumebene das Mikropylarloch trägt. Hilum ± breit, 
basal, rundlich, kraterförmig, mit relativ breiter gelblicher Hilumsauminnenwand; meist von 
Funiculusresten verdeckt. E m b r y o  breitovoid, ungegliedert, weiß, hochsukkulent, ohne 
Perisperm, mit gelb licher, chalazal etwas verdickter innerer Testa. S ä m l i n g  erst mit vor‑
gewölbten Epicotyl warzen, hochsukkulentem Hypocotyl, angedeuteten Kotyledonenhöckern 
und 3—4 ungleichen, biegsamen, ± papillösen Stacheln und zarten, weißen Haaren; später 
meist kugelig bis ovoid, mit deutlichen Warzen und kammförmigen, dem Körper zu geboge‑
nen, strahligen Stacheln, wie bei allen Arten dieser Untergattung. Wurzel in diesem Stadium 
bereits rübenartig vom Flachwurzeltyp, seltener innerhalb einer Aussaat auch Sämlinge mit 
ausgesprochenen Flach wurzeln. Nach dem Abfallen der ersten Stacheln erscheinen im Über‑
gangsstadium zur genera tiven Phase 2 gabelförmig nebeneinandergestellte, dem Scheitel zu 
gebogene, fast flache, ca. 10 mm lange, am Grunde und an der Spitze dunkelbraune Stacheln, 
die ungefähr in der Mitte der rundlichen Areole stehen. Blütenvegetationspunkt in diesem 
Stadium noch nicht sichtbar.

H e i m a t

Bei Matehuala/SLP bis an die Grenze von Nuevo Leon, ca. 40 bis 50 km Luftlinie vom 
Standort der Var. schwarzii, Staat San Luis Potosi, Mexiko.

B e m e r k u n g e n

Die Pflanze wurde von H. W. Viereck auf einer seiner letzten Reisen entdeckt und von E. Werdermann 1931 
beschrieben.

Toumeya macrochele ist mit der 17 Jahre später entdeckten und beschriebenen T. schwarzii sehr eng ver wandt. Als 
Unterscheidungsmerkmale galten bisher die stärker gewölbten Warzen und längere, sowie zahl reichere Stacheln. 
Sonst ergab die morphologische Untersuchung viele übereinstimmende Merkmale, auch betreffs der Dimensio‑
nen einzelner Pflanzenteile. Da seit der Entdeckung und Erstbeschreibung von T. ma crochele und T. schwarzii 
zahlreiche Pflanzen importiert wurden, die entweder mehr Ähnlichkeit mit macro chele oder mehr mit schwarzii 
aufwiesen, ergab es fließende Übergänge betreffs Sproßhabitus, Bestachelung und Blütenfarbe. Deshalb müßten T. 
macrochele als Art, T. schwarzii mit ihrer Forma polaskii dagegen als Varietäten zu dieser gestellt werden. T. schwar
zii zeigt an manchen Exemplaren ausgesprochen vorgewölbten Warzen und 3 Stacheln, die die gleiche Form und 
Beschaffenheit, aber nicht die gleiche Länge wie die macrochele‑Stacheln aufweisen. Die Blüten von beiden sind 
morphologisch gleich, bis auf die Griffellänge und die unterschiedliche Funiculusverzweigung. Letztere ist bei T. 
schwarzii vorhanden, bei T. macrochele jedoch nicht. Auch sind die Filamente bei letzterer auffallend länger. Im 
Keimlings‑ und Sämlingsstadium bestehen überhaupt keine Unterschiede. Lediglich der Samen von T. macrochele 
ist in manchen Früchten länger und größer und der Schlitz fehlt gelegentlich bei T. schwarzii. An Hand dieser 
wenigen, unterschied lichen Kennzeichen ist es daher möglich, T. macrochele und var. schwarzii (inkl. forma polaskii) 
zu diagnosti zieren. Ferner bildet T. macrochele manchmal die gleiche Sproßform wie var. schwarzii aus, nämlich 
sehr flach, bei reduzierter Warzenzahl, jedoch vergrößerten Podarien (s. Abb. 7 in Jahrb. SKG. Sukkulentenkde. 
1963, S. 49!). Es dürfte sich also dabei um eine Degenerations‑ oder irregeleitete Wuchsform handeln. Da sich nun 
auf Grund obiger, geringer morphologischer Differenzen beide Pflanzen auseinanderhalten lassen, ist es vielleicht 
angezeigt, T. macrochele als eigene Art anzuerkennen. Der Fundort von T. macrochele ist von der var. schwarzii nur 
ca. 40 bis 50 km Luftlinie entfernt. Eine Zusammenfassung von T. macrochele und der T. schwarzii als Varietät 
erscheint daher gerechtfertigt. Es wäre vorteilhafter, alle diese Formen aus San Luis Potosi im System als formae 
geographicae von T. macrochele zu führen.

T. macrochele zeigt sich variabel in Körpergröße, Warzenform, Stachelzahl und ‑stellung innerhalb der Areole, 
in der Blütengröße, Anzahl der Hüllblätter und deren Färbung, sowie in der Form des Hilumrandes und der Sa‑
mengröße. Die Frucht entspricht vollkommen der von var. schwarzii. Es ist daher manchmal recht schwierig, die 
Übergangsformen von T. macrochele zu var. schwarzii der einen oder anderen mitzuteilen, be sonders bei Kultur‑ und 
gepfropften Pflanzen.

Nach eingehender Untersuchung sind folgende Neukombinationen erforderlich:
Toumeya macrochele var. macrochele
Toumeya macrochele var. schwarzii (Shurly) Kladiwa comb. nov. (Syn. Strombocactus schwarzii Shurly, Cact. & 

Succ. Journ. Gr. Brit. 10. 1948, S. 4, 93. — Toumeya schwarzii (Shurly) Bravo & Marsh. Saguaroland Bull. XI. 1957, 
S. 30—31.)

Toumeya macrochele var. schwarzii fa. polaskii (Backeberg) Kladiwa comb. nov. (Syn. Turbinicarpus polaskii Backe‑
berg, Cactaceae V 1961, S. 2883—2885 u. Abb.)

Zeichnungen (Originale ) von L. Kladiwa.

Toumeya macrochele
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K u l t u r

wurzelechter Pflanzen in mineralreicher Erde mit etwas Gipszusatz; im Winter trocken (6—10 °C), im Sommer 
sonnig. Pfropfen auf Eriocer. jusbertii zu empfehlen. Anzucht leicht aus Samen.  (Kla.)

Städt. Sukkulentensammlung Zürich. Oben: Das Amerika‑Haus mit der Kakteensammlung (Neubau 1964); 
unten: Aussaaten im elektrisch geheizten Kasten (Unterwärme). — Photo H. Krainz.
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Toumeya papyracantha (Engelmann) Britton et Rose

gr. papyracantha = papierstachelig

L i t e r a t u r
Mammillaria papyracantha Engelmann G. in Gray A. Pl. Fendl. 1849, S. 49.
Echinocactus papyracanthus Engelmann G. in Trans. St. Louis Acad. II 1863. — Jones M. E. in 

Zoe III 1893, S. 301 u. Abb. — Coulter J. M. in Contr. U. S. Nat. Herb. III 1894, S. 376. 
— Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 439, 440.

Toumeya papyracantha (Engelmann) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae III 1922, S. 91, 92. 
— Helia Bravo H. & Marshall W. T. in Saguaroland Bull. X 1956, S. 114 u. Abb.

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

„M. PAPYRACANTHA (sp. nov.): ovata, prolifera, aculeis omnibus planis chartaceis flexi
libus albis, radialibus, brevibus 8 centralibus 3—4 multo longioribus, 2—3 superioribus sursum 
curvatis, singulo inferiore longiore latiore deorsum flexo; floribus centralibus (albidis); sepalis 
12—16 ovatis acutis integris; petalis sub—13 lanceolatis acuminatis integris; stigmatibus 5 
suberectis, exsertis albidis.“

C VIII bKrainz, Die Kakteen, 1. IV. 1960
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  sich von der Spitze zur Wurzel stark verjüngend. Oberirdischer Teil etwa 3,5 cm 
lang, oben etwa 1,6 cm im Durchmesser, matt dunkelgrün. Die untere Hälfte mit eingetrock‑
neten Warzen und Stachelresten besetzt, schwach verkorkt erscheinend. Scheitel durch junge, 
wollige Areolen etwas verdeckt. W a r z e n  etwa 5 mm hoch, mit seitlich zusammengepreßter 
Basis, die nach oben und unten rippenartig verlängert ist und die übereinanderstehenden War‑
zen miteinander verbindet. Oberer Teil der Warzen zitzenförmig, gerundet, mit aufsitzender 
A r e o l e, die in der Jugend flockig grauweißwollig, später völlig kahl ist. R a n d s t a c h e l n 
etwa 8 bis 9, strahlenförmig angeordnet, rein weiß, etwas abgeflacht, etwa 7 bis 8 stehen in den 
unteren zwei Dritteln der Areole oder der Warze etwas angedrückt und werden etwa 2 mm 
lang, im oberen Teil der Areole steht vielfach ein um das Doppelte bzw. Dreifache längerer 
Randstachel, der bräunlich und mittelstachelähnlich wird, häufiger auch fehlt. M i t t e l s t a ‑
c h e l n  typisch 3, davon 2 geweihartig schräg nach oben und etwas rückwärts gebogen, bis 
etwa 1,5 cm lang, knapp 1 mm breit, einer unter diesen mehr vorgestreckt und etwas abwärts 
gebogen, ebenso lang oder länger als die darüber stehenden und auch etwas breiter. Die Mit‑
telstacheln sind ganz flach und papierartig biegsam, hell oder dunkler braun mit etwas rötli‑
cher Basis, mit einem helleren Längsstreif in der Mitte, später vergrauend und bestoßen.

B l ü t e n  einzeln aus jungen, scheitelnahen Areolen, geschlossen etwa 2,9 cm lang. 
F r u c h t k n o t e n  etwa 5 mm im Durchmesser, olivbraun bis ‑grünlich, ebenso wie die 
gleichgefärbte R ö h r e  glatt bis auf vereinzelte, aber deutlich sichtbare, olivfarbene, breit hell‑
berandete Schup pen, die in den Achseln völlig kahl sind. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  etwa 
1,4 bis 1,7 cm lang, 2,5 bis 3,5 mm breit, spitz, elfenbeinfarben, an der Spitze und der Au‑
ßenseite mit einem trüb braunen Fleck bzw. Mittelstreif. Röhre etwa 5 bis 6 mm lang, etwas 
trichterförmig sich erwei ternd. S t a u b b l ä t t e r  zahlreich, in zwei Gruppen angeordnet, von 
denen eine am Grunde um den Griffel steht, die zweite erst mehr am Rande der Röhre frei 
wird. S t a u b f ä d e n  weiß, B e u t e l  blaßgelb. G r i f f e l  etwa 1,5 m lang, grünlich, mit 5 
N a r b e n, die hellgrün, etwa 2 mm lang und stark papillös sind und kopfig geschlossen stehen. 
F r u c h t  rundlich, nackt bis auf gelegentlich 1 oder 2 Schuppen am Scheitel, zuerst saftig, 
später fast bis ganz trocken, dünnwandig, bräunlichrot; der Blütenrest bleibt erhalten, bis die 
Frucht reif ist. S a m e n  groß, am Grunde etwas zugespitzt und am Rücken gekantet, mit 
großem, sub‑basalem Hilum.

H e i m a t

Typstandort: bei Santa Fe, in einem Tal zwischen niederen Hügeln, auf rotem, losem, san‑
digem, aber fruchtbarem Boden.

Allgemeine Verbreitung: Neu Mexiko, U. S. A.

K u l t u r

wurzelechter Pflanzen schwierig. Im Interesse der Erhaltung der Pflanzen in unseren Samm‑
lungen wird am besten auf Cer. jusbertii oder Cer. bonplandii gepfropft, womit wir in Zürich 
die besten Erfahrungen machten. Verlangt recht sonnigen Standort, im Sommer hohe Wärme. 
Bei zweckmäßiger Kultur bilden gepfropfte Pflanzen eine ebenso kräftige Bestachelung wie 
sie Importen besitzen.

B e m e r k u n g e n

Durch die freundliche Vermittlung meines verdienten Freundes Dr. med C. Mettler, Zü‑
rich und unseres gemeinsamen Freundes P. Pierce in Neu‑Mexiko erhielt die Städt. Sukku‑
lentensammlung Zürich zuerst wieder lebende Pflanzen seit dem letzten Krieg. Die Abbildung 
zeigt ein wurzelechtes Import‑Exemplar, das in unserer Sammlung im Mai 1956 blühte. Abb. 
etwas vergrößert. Photo: H. Krainz.
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Toumeya papyracantha (Eng.) Br. & R.
(U.‑G. Toumeya)

Ergänzungen

L i t e r a t u r

Toumeya papyracantha (Engelmann) Britton et Rose in Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 
2870, 2871 u. Abb. S. 2871; Kakt. Lex. 1966, S. 435.

B e s c h r e i b u n g  (Ergänzungen nach L. Kladiwa)

B l ü t e n  oft auch zu mehreren und dann kleiner aus den sich knapp an die Stachelareo‑
len anschließenden, wolligen Blütenvegetationspunkten im Scheitel; 22—29 mm lang, halbge‑
schlossen ca. 1 cm breit. P e r i c a r p e l l  breit kreiselförmig, unten 3 mm, oben 7 mm breit, 
4,5 mm lang, gelblichgrün, fleischig, mit relativ viel Achsengewebsanteil, mit einzelnen, spär‑
lichen, gegen das Receptaculum zu ca. 2 mm langen, etwas fleischigen, wenig gekerbten, in 
eine kurze dickfleischige Spitze auslaufenden, breiten Schuppen, deren Achseln selten wenige, 
kurze Wollhaare und manchmal ± lange Borsten tragen. Karpellhöhle vom Grunde an dicht mit 
relativ großen Sammenanlagen erfüllt. Funiculi ziemlich kurz, einzeln, unverzweigt, an den Sa‑
menanlagen breit angesetzt. Inneres Integument deutlich herausgestülpt. R e c e p t a c u l u m 
ca. 8,5 mm lang, trichterförmig unten am breitesten, gegen oben sich auf 12 mm Durchmesser 
verschmälernd; mit 3,5—8 mm langen, erst grünen, fleischigen, schuppenartigen Blättern mit 
lang herablaufenden Blattbasen und breitem, oft olivfarbenem bis braunem oder rötlichbrau‑
nem Mittelstreifen; Blätter nach oben zu länger, weniger fleischig, elfenbeinfarben bis weiß, 
ganz randig, oft etwas gewellt, halbbogenförmig bis breit dreieckig, meist mit einem ganz win‑
zigen, weichen Spitzchen; am oberen Receptaculumende mehr petaloid, mit sehr breiter Blatt‑
spreite, schmaleren Blattbasen und heller rötlichbraunem Mittelstreifen, ca. 12 mm lang und 
10 mm breit. Ä u ß e r e  H ü l l b l ä t t e r  11—20 mm lang, etwas schmaler, mehr lanzettlich, 
weiß, seidig glänzend, mit 8—10 mm langen oder längeren Blattbasen und nur angedeutetem 

Abb. 1. Außenansicht der Blüte, vereinzelte 
Schuppen am Perikarpell. Tönung der Blü‑
tenblätter vermerkt. (Blüte von G. Frank, 
Wien.)

Abb. 2. Blütenlängsschnitt. li = Gefäßbün‑
delverlauf. Samenanlagen relativ groß, nicht 
sehr zahlreich. Staubblätter wenig zahlreich, 
mit den Antheren weit unterhalb der Narbe 
reichend. Narbe kopfig.

C VIII bKrainz, Die Kakteen, 1. VII. 1975



Mittelstreifen. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  meist in 2 Reihen, 17—18 mm lang, spiralig und 
imbrikat stehend, mit langen Blattbasen, weiß, seidig glänzend, in eine feine, weiche Spitze 
auslaufend, lang, schmal, dann sich verbreiternd und wieder schmaler, lanzettlich. P r i m ä r ‑
s t a u b b l ä t t e r  etwas über der Griffelbasis inseriert, so daß eine enge Nektarrinne entsteht, 
die das Nektarium bildet. Fäden 9,5 mm lang; Beutel länglich oval, gelb, 2 mm lang. Sekun‑
därstaubblätter 12 mm lang, mit 1,8 mm langen Beuteln, ca. 3/4 der Griffelhöhe erreichend. 
G r i f f e l  18 mm lang, 1,5 mm dick, mit den Narben bis knapp unter das Perianthende rei‑
chend. N a r b e n  5—6 (nicht konstant!), kopfig, schmallänglich, in eine abgerundete Spitze 
auslaufend, vom Griffel spiralig abgehend, ca. 3,5 mm lang, auf der Innenfläche mit zottigen, 
groben Papillen, die sich am Saum der Außenfläche fortsetzen. F r u c h t  trocken, 4,5—5 mm 

Abb. 4. Narbe mit 6 kopfig 
gestellten Ästen.

Abb. 5. Samenanlagen: Fu‑
niculus mit breitem Ansatz, 
inneres Integument deutlich 
hervorragend.

Abb. 3, links. Schuppen am Perikarpell (a, 
b) und Receptaculumübergang (c). (Nur 
Blattform mit den langen Blattbasen ge‑
zeichnet; Abb. 3, rechts. Schuppen am un‑
teren Receptaculum, d = mit Vascularisie‑
rung, e = Blattform.

Abb. 7 (oben): Samen seitlich, Hi = Hilum, K = Crista, 
Testastruktur gefeldert mit ganz schwacher Vorwölbung 
der Testaaußenzellwände (Beginn der „Warzung“!), unten: 
Embryo seitlich, mit innerer Testa, W = Wurzelregion, 
Co = Cotyledonarregion, Psp = Restperisperm.

Abb. 8. Samen: Hilum‑
ansicht (Testastruktur nicht 
eingezeichnet), Hi = Hilum, 
HiS = Hilumsaum, Mi 
= Micropyle, K = Crista, 
FA = Funiculusabrißstelle 
(tiefes Loch).

Abb. 6. Trockenfrucht: 
Pericarp seitlich an 
2 Stellen aufreißend, 
glatt, beschuppt. Sch = 
Schuppen. (Von Wild‑
pflanze aus Santa Fe 
Neu Mexiko. USA.)
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lang, in der Mitte 4 mm dick, am Grunde, an der basalen Abbruchsfläche 1,5 mm und am 
Scheitel 2,5 mm breit, kugelig bis breit kreiselförmig, mit festsitzendem Perianthrest. Pericarp 
hell‑ bis dunkelgrün, äußerst dünnwandig, glatt, spröde, papierartig, leicht einbrechend, mit 
1—3 vereinzelten, winzigen bis kleinen, vertrockneten Schuppenresten ohne Haare; durch die 
4 reifen Samen höckerig vorgewölbt und durch den Gefäßbündelverlauf gerunzelt. Frucht an 
ihren schwächsten, einander gegenüberliegenden Stellen, oft in der mittleren Region des Peri‑
carps aufreißend und die wenigen (4) Samen entlassend. S a m e n  rundlich bis mützenförmig, 
2,3—2,5 mm lang, 1,7—2 mm hoch, 1,4—1,5 mm dick, an der Vorderkante niedrig, aber deut‑
lich gekielt („Feuerwehrhelm“ ähnlich), mit einem ± breiten Hilumsaum und schwarzer, bei 
Mikroskopbeleuchtung dunkelrotbrauner Testa, die unter der Lupe gefeldert erscheint. Au‑
ßenwinde der Testazellen unter dem Mikroskop ganz schwach vorgewölbt, den Beginn einer 
sich bildenden Warzenstruktur andeutend. Hilum rundlich, subbasal, seicht‑kraterförmig, an 
der Funiculusabrißstelle ein Loch aufweisend und an der Vorderkante schmaler werdend wie 
auch der Hilumsaum. Zwischen diesem und der gekielten Vorderkante liegt am Fuß einer 
hügelartigen Erhebung der Testa trichterartig eingesenkt das gut sichtbare, schlitzförmige 
Mikro pylarloch. Embryo von einer inneren Testa umgeben, dorsal gekrümmt (entsprechend 
der ge bogenen Vorderseite des Samens); deutlich in Wurzel‑ und Cotyledonenregion geglie‑
dert. Innere Testa außen hell‑ bis dunkelbraun, ventral und in der Wurzelpolgegend etwas 
verdickt. Im Längsschnitt wird das vom gekrümmten Embryo umgebene Restperisperm nach 
einer Behand lung mit einer Jodalkohollösung sichtbar.

H e i m a t

Weitere Standorte bei Albuquerque (Neu‑Mexiko); bei Showlow (Peebles, 1935), Taylor 
und Snowflake bis zum Grand‑Canyon‑Nationalpark (Arizona); auf den Mesas bei ca. 1000 m 
ü. M., auf rötlich sandigem, fruchtbarem, mit Büschen und Grasbüscheln bedecktem Boden, 
im sog. Gramagras; nach Sherman zwischen Gramagras auf der Kalk‑Sandsteinforma tion der 
Marcou Mesa zwischen Holbrook und Joseph City (Navajo County).

K u l t u r

Gedeihen gut und sind widerstandsfähiger, wenn aus Samen gezogen und auf verschiedene 
Unterlagen, vor allem Eriocereus jusbertii gepfropft; eignen sich dann sowohl fürs Gewächs‑
haus, als auch für Balkon‑ oder Fensterkultur. Importierte Wildpflanzen erfordern viel fri‑
sche Luft, am besten in Freilandkultur, geschützt vor anhaltendem Regen und starker Sonnen‑
bestrahlung, z. B. zwischen viel Unkraut!

V a r i a b i l i t ä t

Blüten in ihrer Größe, Form und Entwicklung nicht einheitlich, bald breiter oder schmaler trichterförmig (aber 
niemals glockig), wobei die Form vom jeweiligen Achsengewebsanteil am Pericarpell und Receptaculum abhängt. 
Gestrecktere Blüten zeigen den Beginn eines abgesetzten Pericarpells, wobei an diesem keine Schuppen mehr 
auftreten. Primitivere, dickfleischigere Blüten mit Schuppen bereits von der Pericarpellbasis an, Wollhaaren und 
dünnen Borsten in den Axillen treten nebst allen Übergängen zwischen diesen beiden Typen auf (vgl. Buxbaum 
F. Morphology of Cacti 19, Section II, S. 144, Fig. 291). Fast immer steht die Narbe kopfig beisammen und zeigt 
etwas gröbere, zottige Papillen an den Ästen als die Arten der Untergattung Turbinicarpus. Frucht mit ± Schuppen, 
wenn solche vorhanden, mehr gegen den Scheitel der Frucht hin stehend; diese birgt im Innern auffällig wenige 
und große Samen im Verhältnis zu ihrer Kleinheit, wie es auch im Subgenus Turbinicarpus vorkommt, wo der ver‑
trocknete Perianthrest jedoch bald abgeworfen wird, der bei Toumeya papyracantha viel länger haften bleibt. Samen 
sehr einheitlich, abgesehen von geringen Unterschieden in ihrer Größe, auch in ihrer Morphologie sehr gleichför‑
mig. Gegenüber den Turbinicarpus‑Arten bestehen deutliche Unterschiede betreffs der Testastruktur, Stellung des 
Mikropylarloches, Größe und Bau des Embryos, der bei Turbinicarpus hochsukkulent ist und kein Perisperm mehr 
aufweist. So besitzt der Samen der Leitart dieses Subgenus T. schmiedickeana einen mehr als die Hälfte kleineren 
Samen, mit allen Kennzeichen einer Höherentwicklung.

Toumeya papyracantha
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Die Zusammenfassung der beiden Gattungen Toumeya und Turbinicarpus zu einem Genus erfolgte von H. 
Bravo & Marshall zu Recht, wie die späteren morphologischen Untersuchungen es bestätigten.

Die Arten (vielleicht nur Varietäten) des Genus Navajoa, die H. Bravo & Marshall ebenfalls zu Toumeya 
stellten, gehören jedoch nicht dazu, wie eine genaue morphologische Untersuchung ergab, da sie sehr nahe ver‑
wandt mit Utahia sind, wenn Sie nicht überhaupt ganz zu dieser zu stellen sind, also in jener Nebenlinie, die von 
Sclerocactus über Utahia zu Pediocactus führt. Dank der gründlichen morphologischen Untersuchung der Blüte und 
Frucht von Navajoa peeblesiana kann diese Feststellung gesichert und bewiesen werden.

N a c h t r a g

K ö r p e r  einzeln, kugelig, eiförmig, oder zylindrisch, 2,5—7,5 (—10) cm lang, 1,2—1,9 (—
2,5) cm im ∅, bläulichgrün. R i p p e n  in 3—4,5 mm lange, seitlich etwas zusammen gepreßte 
Warzen aufgelöst. Diese ad‑ und abaxial oft (besonders dicht unterhalb des Scheitels) durch 
eine niedrige, rippenartige Verlängerung an den Warzenbasen verbunden, nach den 8er und 
13er Berührungszeilen angeordnet. S c h e i t e l  eingesenkt. A r e o l e n  rund bis queroval, 
1—1,5 (—2) mm im ∅, mit sehr kurzen, spärlichen Wollhaaren. S t a c h e l n  sehr dicht ste‑
hend, den Scheitel überragend und verdeckend. R a n d s t a c h e l n  aschfarben weiß oder blaß‑
grau, stark abgeflacht, biegsam, papierartig, 5—8, anliegend bis horizontal strahlend, 3—4 mm 
lang, ca. 0,5 mm breit. M i t t e l s t a c h e l n  1—4, weiß bis blaßbraun, vergrauend, wie steifes 
Papier, biegsam, stark abgeflacht, die 3 oberen (adaxial stehenden) aufwärts gerichtet, gebogen, 
15—20 mm lang, der unterste vorgestreckt, abwärts gebogen, 19—31 (—50) mm lang, am 
Grunde 0,8—1 mm breit, sich dann auf 1,3 (—1,4) mm verbreiternd und von der Mitte an 
schmaler werdend und spitz auslaufend. Auf der adaxialen Fläche vom Grunde bis zur Mitte 
mit 2 Längsrinnen, die längs der Stachelmedianen von einer niedrigen, rippenförmigen Erhe‑
bung getrennt und von den etwas aufgerichteten Stachelrändern seitlich begrenzt werden. Blü‑
tenvegetationspunkt sich adaxial dicht an die Stachelareole anschließend, ca. 2 mm lang und 
breit. Besonders bei kultivierten Pflanzen ist an dieser Stelle gelegentlich eine Nektardrüse zu 
beobachten, die ein glukosehaltiges Sekret ausscheidet.

L. Benson stellte T. papyracantha bei der Revision von Pediocactus in die 3. Sektion Toumeya. Dies ist m. E. 
nicht gut möglich, wenn auch die Verwandtschaft mit Pediocactus (inkl. Navajoa und Utahia) sehr eng erscheint. 
Toumeya zeigt trotz des fortschrittlichen Sprosses, der Blüte und Frucht eine primitive Struktur seiner äußeren 
Samentesta. Sogar Sclerocactus (an den bisher untersuchten Arten) weist eine halbkugelig gewarzte Testa auf, wie 
auch bei allen Pediocactus‑Arten sensu L. Benson. Toumeya papyracantha jedoch besitzt eine flachwarzige, gefelderte 
Testa (tesselat). Sie muß sich daher bereits früher zu Zwischenformen abgezweigt haben, die sich einerseits zu 
SclerocactusPediocactus, anderseits zu einer eigenen Linie weiter entwickelt haben, die wahrscheinlich von Coloradoa 
abzweigt, die die gleiche Samenstruktur hat, bis zu jenen Formen, die F. Buxbaum in der Linea Strombocacti zusam‑
menfaßt, wie Strombocactus, Aztekium, Lophophora. Diesen Schluß bestätigt auch die Blütenmorphologie. Während 
Pediocactus sensu Benson eine ausgesprochen gestauchte, glockige Blütenbildung mit fleischigem Pericarpell und 
Receptaculum aufweist, das auffallend kurz und nur geringe Tendenz zur Streckung zeigt, hat Toumeya papyracan
tha eine sehr deutliche Tendenz zur Blütenstreckung, Reduktion des Achsengewebsbechers und zur trichterigen bis 
schmaltrichterigen Blüten form. Auch die Tendenz (wie bei manchen T. papyracantha‑Blüten) zu einem abgesetzten 
Pericarpell ist, wie bei den höher abgeleiteten Arten der Untergattung Turbinicarpus, vorhanden. Die Frucht von 
Toumeya ist in Größe und im Achsengewebe des Pericarpiums äußerst stark reduziert (wie bei Turbinicarpus!), so 
daß das Trockenpericarpium zuallererst der Länge nach aufreißt. Die Früchte von Pediocactus sensu Benson sind 
viel primitiver mit ihrem, besonders im oberen Teil fleischigen Pericarpium. Sie reißen nicht nur im dünneren Ba‑
salteil nach L.. Benson circumscript auf, sondern auch radial in jenem Gewebe, das nach Abfallen des Hüllblattrests 
das obere Pericarp verschließt und äußerst dünn ist. Die Tendenz, Flachstacheln zu bilden, gibt es auch bei einigen 
Sclerocactus‑Arten, doch noch häufiger in der Toumeya‑Linie bis zu den Flachstacheln von Turbinicarpus bes. bei T. 
gracilis Glass sp. nova, mit ausgesprochenem Papierstachel).

Die in F. Buxbaum, Morphology of Cacti, Section II. Flower, S. 144, Fig. 291 und 293 abgebildete Skizze 
einer primitiven Blüte von Toumeya papyracantha zeigt morphologisch große Übereinstimmung mit der von mir 
untersuchten Blüten von Coloradoa mesaeverdae (4 Blüten vom Standort). Dazu kommt, daß Coloradoa in der Süd‑
westecke von Colorado, in der Nähe von Mesa Verde und in der anschließenden Nordwestecke von Neu Mexiko, 
südlich bis in die Umgebung von Shiprock und im Ort Shiprock vorkommt. Sie findet damit An schluß an das Ver‑
breitungsgebiet von Toumeya in der Nähe von Santa Fé und Albuquerque, in den Sandia Mountains bei Bernalillo 
(Neu Mexiko) und in Arizona auf einer Linie, die im Norden von Marcou Mesa, Joseph City, Holbrook, Snowflake, 
Taylor, bis Show Low im Süden. Deshalb muß die Gattung Toumeya bestehenbleiben, wobei die Einbeziehung 
von Coloradoa zu Sclerocactus problematisch erscheint und viel leicht besser als eigene Gattung bestehenbleiben 
sollte. Die fortschrittlicheren Turbinicarpus‑Arten in Mexiko lassen sich von Toumeya sehr gut ableiten, so daß ein 
Entwicklungsareal mit der primitiveren Coloradoa in Südwest‑Colorado über die fortschrittlichere Toumeya papy
racantha in Neu Mexiko/Arizona zu den fort schrittlichsten Arten der Turbinicarpus in San Luis Potosi, Tamaulipas 
Nuevo Leon und Querétaro in Mexiko besteht. Also ein Nord‑Süd‑Gefälle in der Evolution dieser Entwicklungs‑
linien. — Zeichnungen Originale von L. Kladiwa. (Kla.)
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Toumeya pseudomacrochele (Backeberg) Bravo et Marshall
var. pseudomacrochele

(U.‑G.: Turbinicarpus Kladiwa non Buxbaum et Backeberg)
gr. pseudomacrochele = unecht großschilderig

L i t e r a t u r
Strombocactus pseudomacrochele (bei etlichen Autoren oft in fehlerhafter Schreibweise als pseu

domacrohele) Backeberg C. Blätt. f. Kakteenforschg. 1935, — 6 u. Abb. — Backeberg C. 
& Knuth F. M. Kaktus ABC. 1935, S. 356 u. Abb. S. 357. — Helia Bravo H. Cact. Mex. 
1937, S. .392.

Turbinicarpus pseudomacrochele (Backeberg) Buxbaum et Backeberg in Cactaceae Jahrb. DKG. 
(II) Mai 1937, — 27. — Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2889, 2890 u. Abb. S. 
2889.

Toumeya pseudomacrochele (Backeberg) Bravo H. et Marshall W. T. in Saguaroland Bulletin XII 
1956, S. 118, 119 u. Abb. — Kladiwa L. in Sukkulentenkunde Jahrb. SKG. VII/VIII 
1963, S. 46, 52, 55, 56, 60 u. Abb. S. 51 Nr. 10.

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

„Simplex ad 6 cm longus, radice longa; costae in mammillas parvas dissolutae; aculei ca. 8, 
setosi, flavoalbidi, postea grisei; flores ca. 3,5 cm ∅, flavi, in parte media rosei.“

C VIII bKrainz, Die Kakteen, 1. IX. 1966
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  bis 3 cm im Durchmesser, flachkugelig, blaßgrün, nach unten in eine lange, 
ziemlich zylindrische Rübe verlängert. R i p p e n  in Warzen aufgelöst, diese scharf gefeldert, 
schwach konisch, unregelmäßig quadratisch bis gedrückt, unregelmäßig schwachkantig. 
A r e o l e n  schmallang, anfangs kräftig bewollt bis weißfilzig, später verkahlend. S t a c h e l n 
ca. 8, weich bis steif, fein borstenartig; am Scheitel gekrümmt und gebogen, miteinander ver‑
fochten; anfangs gelblich, später grau.

B l ü t e n  (nach Kladiwa) im Scheitel aus den jüngsten Warzen der vorangegangenen Vege‑
tationsperiode, oft zu mehreren; breit trichterförmig, 27—30 mm lang, halbgeschlossen 18 
mm und ganz offen 35 mm breit. Blütenvegetationspunkt knapp am Rande der Stachelareole. 
P e r i c a r p e l l  5 mm lang, 4 mm breit, Wandstärke 1,2 mm, ovoid, vom Receptaculum ab‑
gesetzt, hell‑ bis olivgrün, manchmal auch hellbräunlich, ohne Schuppenblätter. Carpellhöhle 
ovoid, mit zahlreichen Samenanlagen bis knapp oberhalb der Carpellhöhlenbasis besetzt. Sa‑
menanlagen entweder an einzelnen, unverzweigten, oder schon von der Placenta an verzweig ten 
Funiculi sitzend, mit einem deutlich hervorragenden inneren Integument. R e c e p t a c u l u m 
8 mm lang, unten 4,5 mm und oben 6 mm breit, Wandstärke am Grunde 2 mm, an der Spit‑
ze 1,8 mm; trichterig, sich glockig erweiternd, olivgrün bis rötlichbraun. In dessen mittle‑
ren Abschnitt entspringen die ä u ß e r e n  H ü l l b l ä t t e r; diese weiß bis schmutzig weiß, 
mit einem ± breiten dunkelrosa Mittelstreifen und derber, dunkelbrauner, abstehender, feiner 
Spitze, von dünnfleischiger Qualität. I n n e r e  H ü l l b l ä t t e r  etwas schmaler, zarter, der 
rosafarbene Mittelstreifen auf dem weißen Blattgrund kann ± breit und auch in der Farbinten‑
sität verschieden sein; mit einer länglichen, feinen, den Blättern gleichenden Spitze. I n n e r ‑
s t e  H ü l l b l ä t t e r  von den vorigen überragt, von zarter Qualität, schmaler als die vorigen, 
reinweiß mit einem ± breiten, blaß‑ oder kräftig‑, bis dunkelrosafarbenem Mit telstreifen und 
feiner, der Blattqualität entsprechender Spitze. S t a u b b l ä t t e r  in mehreren Reihen spiralig 
übereinander stehend, die primären entspringen knapp über dem Niveau des Griffelgrundes, 
ca. 6 mm lang, die Griffelmitte erreichend, deutlich kürzer als die übrigen von ca. 8 mm Länge, 
die bis in Narbenhöhe ragen. S t a u b f ä d e n  weiß. S t a u b b e u t e l  mittel groß, oval, gelb. 
Nektarium sich in feinen Buckeln in die Nektarkammer vorwölbend, vom Griffelgrunde bis zu 
den Primärstaubblattbasen reichend. G r i f f e l  zart rosa getönt, 12,5 mm

Abb. 1. Toumeya pseudomacrochele: 
äußere Blütenansicht (Blüte von 
P. Draxler, Orig. L. KLADIWA).

Abb. 2. Toumeya pseudomacro
chele: Blütenlängsschnitt: li =Vas‑
cularisierung eingezeichnet; N = 
Nektarium; Nb = Narbenäste, auf 
der Innenfläche feinpapillös. (Orig. 
L. KLADIWA).

Abb. 3. Toumeya pseudomacrochele: 
Samenanlagen mit einzelnen, unver‑
zweigten oder auch am Grunde ver‑
zweigten Funiculi. (Unter dem Mi‑
kroskop 52fach vergrößert). (Orig. 
L. KLADIWA).
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lang, am Grunde 1,2 mm, in der Mitte 1 mm und an der Spitze 1,4 mm dick. N a r b e n 
meist 5 (die Zahl ist nicht konstant!), spreizend, sich unvermittelt aus dem erweiterten Grif‑
felteil entfaltend und gegen das freie Ende sich verjüngend, stumpf‑spitz, an der Innenfläche 
mit feinen, glasig‑weißen, mittellangen Papillen. F r u c h t  (siehe Beschreibung bei var. krain
ziana). S a m e n  ca. 1,4—1,7 mm lang und 1,2—1,4 mm breit, ovoid, mit wenig abgesetztem 

Toumeya pseudomacrochele var. pseudomacrochele

A

B

C

D

Abb. 5. Toumeya pseudoma
crochele: Hilumansicht: HiS = 
Hilumsaum breitwulstig. Mi = 
Micropyle zwischen zwei Testa‑
falten am Rand des Hilumsaums. 
(Orig. L. KLADIWA).

Abb. 4. A. Toumeya pseudomacrochele: Samen von der Seite mit Testa‑
struktur. B. Embryo von der inneren Testa umhüllt, von der Seite. W 
= Wurzelpol. C. Längsschnitt durch den Embryo. E = Embryo. iT = 
innere Testa, kein Perisperm. D. Embryo ohne innere Testa, von der 
Seite. W = Wurzelpol. (Orig. L. KLADIWA).

Abb. 6. Embryo von „ventral“, links: Toumeya pseudomacrochele var. 
krainziana, rechts: T. pseudomacrochele. PS =‑verdickte innere Testa, 
mit hellbrauner Färbung! W = Wurzelpol. (Orig. L. KLADIWA).
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Hilumteil. Testastruktur: mit regelmäßigen, glänzenden Warzen, die gegen den Hilumab‑
schnitt kleiner werden. Außenwände der Testazellen verdickt und deutlich vorgewölbt, die 
Radialwandzellen sehr dünn. Farbe der äußeren Testa rotbraunschwarz, einige Samen zeigen 
Pigmentreduktion. Testa spröde und leicht abzutragen; ein seichter Kamm ist nicht immer und 
seltener vorhanden. Der Hilumabschnitt zeigt einen breiten Saum mit kleinwarziger Struktur, 
der sich vom übrigen Samen durch eine Einschnürung abgrenzt und sich gegen das Hilum zu 
wulstig vorwölbt, aber weniger breit ist, als der größte Samendurchmesser. Das Hilum selbst 
ist verschieden geformt, einige Samen mit mehr rundlich‑herzförmigem, andere mit einem 
mehr schmal‑ovalen Hilum, das kraterförmig eingesenkt ist. Das relativ kleine Mikropylarloch 
liegt zwischen zwei vom Hilumsaum gebildeten Falten auf dem Grund der Saumtesta, ganz 
knapp am Rand des Hilum saumes und wird von wenigen, pigmentierten Testazellen gegen 
das Hilum abgegrenzt. Embryo mit einer gelblichen inneren Testa, die „ventral“ und am Wur‑
zelpol bräunlich und durch ver mehrte Zellen dicker ist. Ein Perisperm ist nicht vorhanden, 
lediglich in der „ventral“ verdickten Zone zeigen einige, wenige Testazellen eine leicht positive 
Jod‑Stärkeprobe. Der Embryo selbst ist hochsukkulent und am Wurzelpol eher breit‑stumpf.

B e s p r e c h u n g  d e r  B l ü t e  u n d  d e s  S a m e n s: Es handelt sich umhöher abge‑
leitete Blüten von verschiedener Größe und Farbintensität der Streifen an den Hüllblättern, 
welche letztere gegenüber der Toumeya papyracantha‑Blüte an Zahl reduziert sind. Die Blüte 
selbst ist bereits petaloid und zeigt Unterschiede in der Entwicklungshöhe der Narben und 
Samenanlagen. Sie ist daher etwas höher einzustufen als die T. papyracantha‑Blüte, ist jedoch 
vom gleichen morphologischen Typus.

Die Blütenbeschreibung in der Erstbeschreibung der Pflanze ist sehr mangelhaft abgefaßt 
und für phylogenetische Erfordernisse nicht verwendbar.

Die Stellung des Mikropylarloches läßt einen interessanten Vergleich in Bezug auf die Samen 
der anderen Arten innerhalb der Gattung zu. Liegt bei T. papyracantha das Mikropylarloch 
noch deutlich außerhalb und etwas entfernt vom Hilum, so ist bei T. pseudomacrochele und 
der var. krainziana die Micropyle mehr gegen das Hilum verlagert und nur von sehr weni‑
gen, pigmentierten Testazellen von diesem abgegrenzt. Daß einmal ein Perisperm vorhanden 
gewesen sein muß, wird durch die schwach positiv reagierende Jod‑Stärkeprobe der inneren 
Testazellen (am Ort des angenommenen Perisperms) bewiesen. Die hellere Färbung eini‑
ger ausgereifter Samen der gleichen Frucht bedeutet weiter, daß das Testapigment langsam 
reduziert wird.

Die Pflanze selbst zeigt in ihrem Habitus des Sprosses nur sehr geringe Merkmale, die eine 
Unterscheidung gegenüber der varietas krainziana ermöglichen. Da von letzterer meist Wild‑
pflanzen, oder wenigstens solche, die aus Mexiko stammten, bekannt sind und die varietas 
pseudomacrochele meist nur als Kulturpflanze in Europa vorkommt, kann auch bezüglich der 
Sproßwarzen, die bei var. krainziana etwas länger sein sollen, aber bei gleicher Kultur am 
selben Standort keine Unterschiede erkennen lassen, nicht als Indiz für eine eigene Art gewer‑
tet werden. Auch mehrmonatige Sämlinge beider Varietäten zeigen mit der kammförmigen 
Bestachelung im Jugendstadium überhaupt keine Merkmalsunterschiede! Die Farbe der Hüll‑
blätter, nebst der Samenform ist somit das einzige äußerliche Unterscheidungsmerkmal, das 
aber als Indizien für die Berechtigung zur Aufstellung zweier Arten nicht ausreicht.

Nachfolgend die Neukombination für Toumeya krainziana Frank:
Toumeya (S. G. Turbinicarpus) pseudomacrochele (Backeberg) Bravo et Marshall var. krainziana 

(Frank) Kladiwa comb. nov. (syn.: Toumeya krainziana Frank in Kakt. u. a. Sukk. XI/II, 
1960, S. 168—170 u. Abb. S. 168, 169). (L. Kladiwa).

H e i m a t

Allgemeine Verbreitung: Staat San Luis Potosi, Mexiko.

K u l t u r

wie bei Toumeya lophophoroides angegeben, doch keine „gespannte“, sondern möglichst viel 
frische Luft.
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B e m e r k u n g e n
Auch für kleine Sammlungen geeignete Art. Blüht ab April und wieder ab September. Im 

Hochsommer Vegetationsruhe. — Photo: W. Cullmann. Abb. vergrößert.

var. krainziana (Frank) Kladiwa comb. nov.
krainziana, nach H. Krainz, Leiter der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich

Toumeya pseudomacrochele

L i t e r a t u r
Toumeya krainziana Frank G. in Kakt. u. a. Sukk. XI/11 1960, S. 168—170 u. Abb. S. 168, 169. 

— Kladiwa L. in Sukkulentenkunde Jahrb. SKG. VII/VIII 1963, S. 46, 52, 60 u. Abb. 
S. 55 u. 58 Abb. 4 f.

Turbinicarpus krainzianus (Frank) Backeberg C. Die Cactaceae V 1961, S. 2890 u. Abb.

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

„Corpus subcylindraceum, simplex, postea interdum paullo proliferans, ad 3—4 cm altum, 
2—3 cm latum, obscure viride, apice albolanato, spinulis contortis superatum, ca. 11 seriebus 
mammillarum spiraliter ordinatarum instructum. Mammillae conicae ad 4 mm altae. Areolae 
in apice mammillarum, in iuventute albolanatae.

6—8 spinis contortis, 12—30 mm longis, superioribus longissimis, brunnescentibus, postea 
canescentibus, apicibus obscurioribus, flexilibus, non pungentibus, postremo decidentibus. Flores 
ex apice, ad 20 mm longi, anguste infundibuliformes, pallide flavidi. Stylus albus, 4 stig matibus 
albidis. Antherae flavidae. Fructus ovoideus vel subsphaericus, 3—5 mm diametro, viridis, ex 
apice rubescens. Semina nigra, 1 mm longa, ovoidea. Hylo protracto maiusculo, testa minutis
sima verruculosa.

Hab.: Mexico, verisimiliter Querétaro vel Hidalgo.“
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B e s c h r e i b u n g

K ö r p e r  kurz zylindrisch, einfach, im Alter manchmal sprossend, meist als übergangslose 
Fortsetzung einer dicken Wurzelrübe, 3—4 cm hoch, 2—3 cm breit, dunkelgrün. S c h e i ‑
t e l  weißwollig, von verbogenen, drahtigen Stacheln überragt. Etwa 11 spiralig angeordnete 
W a r z e n  zeilen, mit am Fuße rhombischen, nach oben zu kegeligen Warzen, bis 4 mm hoch. 
A r e o l e n  auf der Warzenspitze, im Neutrieb weißwollig, im Alter verkahlend. Stacheln 6—8, 
drahtig gewunden, 12—30 mm lang, die oberen die längsten, biegsam, nicht stechend, im Neu‑
trieb gelblichbraun später vergrauend, mit dunklen Spitzen, von älteren Areolen abfallend.

B l ü t e n  (nach Kladiwa) aus dem Scheitel, eng‑ und schmal‑, bis breittrichterig, 20—23 
mm lang, in halbgeschlossenem Zustand 11—13 mm breit. P e r i c a r p e l l  grün, 3,5—4 mm 
lang, 2,5—3,5 mm breit, länglich‑ bis rundlich‑ovoid, vorn Receptaculum ± abgesetzt, hello‑
liv‑ bis gelbgrün, ohne Schuppen, mit ca. 0,8 mm dicken Wänden. Carpellhöhle schmal längs‑
oval, dicht mit knapp über dem Höhlengrunde entspringenden, einzelnen, seltener sich bereits 
am Pla centaursprung sich verzweigenden, an mittellangen Funiculi sitzenden Samenanlagen 
gefüllt. Funiculi mit zarten ± kurzen Fimbrien, die nur unter dem Mikroskop sichtbar sind. 
R e c e p t a c u l u m  schmal‑ bis breittrichterig, hell grünlichgelb, 4—5 mm lang, am obe‑
ren Ende 6 bis 8,5 mm breit. Ä u ß e r s t e  H ü l l b l ä t t e r  kurz, hellgrün, 4—6, spitz, mit 
unten olivgrünem, nach oben purpurnem Mittelstreifen, der sich dabei verbreitert und in eine 
feine, dunkelbraune, etwas abstehende, derbe Spitze ausläuft. Mit den Receptaculum durch 
die ± herablaufenden Blattbasen ± weit miteinander verwachsen. Die folgenden Hüllblätter 
(16—20) sind am längsten und überragen die innersten; zarter als die vorangehenden, hell‑ bis 
schmutzigweiß grünlich, unterseits mehr grünlich, mit einem ± schmalen, grünlichen bis pur‑
purnen Mittel streifen, der in eine feine, zarte Spitze ausgeht. I n n e r s t e  H ü l l b l ä t t e r 
zart, schmaler und kürzer als die vorhergehenden, hell cremegelb bis schmutzig oder rein weiß, 
in eine feine, zarte, kurze Spitze auslaufend. S t a u b b l ä t t e r  ± zahlreich, spiralig überein‑
anderstehend, die primären entspringen knapp über dem Griffelgrunde und reichen von einem 
kleinen sich vor wölbenden Wulst bis ca. zur Griffelmitte. Die Folgenden sind nur wenig länger 
und gelangen mit ihren gelben, mittelgroßen, ovalen S t a u b b e u t e l n  bis fast in Narbenhö‑
he. Im äußer sten Staubblattkreis können die Staubbeutel ± fehlen oder die Staubblätter sind 
in hellgrün liebe, sehr schmale Blütenblätter umgewandelt, wobei der tieferstehende Staub‑
blattkreis eben falls fehlende Staubbeutel aufweist oder wenigstens eine starke Verkümmerung 
derselben zeigt. Das Nektarium reicht vom Griffelgrunde bis zum Ursprung der Primärstaub‑
blätter und wölbt sich mit seichten Buckeln etwas in die Nektarkammer vor. G r i f f e l  weiß, 

Abb. 1. Toumeya pseudomacrochele var. 
krainziana: links: Blütenlängsschnitt, rechts: 
Primärstaubblätter auf einem feinen Recep‑
taculumvorsprung sitzend. N = Nektarium. 
(Typ I). (Orig. L. KLADIWA).

Abb. 2. Toumeya pseudomacroche
le var. krainziana: Blüte, Außen‑
ansicht. (Typ II). (Blüte von FRANK,
Orig. L. KLADIWA).

Abb. 3. Toumeya pseudomacro
chele var. krainziana: Blütenlängs‑
schnitt, li = Vascularisierung am 
Re ceptaculum. N = Nektarium. 
Nb = Narbe. (Typ II).
(Orig. L. KLADIWA).
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7—8 mm lang, am Grunde 0,8—1 mm, in der Mitte 1 mm und oben gegen die Narben zu 1,5 
mm dick. Mit den Narben deutlich tiefer als die innersten Hüllblätter stehend. N a r b e n  weiß, 
4—5, spreizend (im Alkoholpräparat rollen sich die Narbenenden griffelwärts ein!), ca. 2,5 mm 
lang, 0,7—0,8 mm dick, breit, unvermittelt aus dem verbreiterten Griffel entspringend, sich 
ver jüngend und spitz zulaufend. Nur an der Innenfläche mit zarten, glasig weißen, mittellan‑
gen Papillen. F r u c h t  nackt, eiförmig bis etwas kugelig, 3—5 mm im Durchmesser, anfangs 
grün, später bei der Reife sich meist von oben her verfärbend, mit anhaftendem, vertrocknetem 
Blütenrest, bei der Reife senkrecht aufreißend, 20—25 Samen enthaltend. S a m e n  ei‑ bis 

Toumeya pseudomacrochele var. krainziana

A
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Abb. 4. Toumeya pseudomacrochele 
var. krainziana: Samenanla gen im 
durchfallenden Licht, 52fach ver‑
größert. (Orig. L. KLADIWA).

Abb. 6. Toumeya pseudomacrochele var. krainziana: 
Hilumansicht. HS = Hilumsaum, sehr breit und 
wulstig. Mi = Micropyle am Hilumsaumrand zwi‑
schen zwei Testafalten. (Orig. L. KLADIWA).

Abb. 5. A. Toumeya pseudomacrochele var. krainziana: Samen von der 
Seite. B. seitliche Testawand entfernt, Testastruktur und Hilumsaum 
nicht vermerkt, „ventral“ sehr große Testazellen, deren Außenwände sich 
stark vorwölben. E = Embryo von der inneren Testa umhüllt. C. Embryo 
von der Seite, von der inneren Testa umhüllt. DA. E = Längsschnitt durch 
den Embryo. iT = innere Testa. PS = leerer Perispermsack, innere Tests 
hier verdickt. DB. Embryo ohne innere Testa, von der Seite. W = schlan‑
ker Wurzelpol! (Orig. L. KLADIWA).

C VIII bKrainz, Die Kakteen, 1. IX. 1966



birnen förmig, länglich‑ovoid, 1—1,7 mm lang, 1—1,3 mm im Durchmesser, mit vorstehen‑
dem, großem, deutlich abgesetztem Hilum und schwarzer, matter, sehr klein gehöckerter Testa. 
Testastruktur: regelmäßige, glänzende Warzen, die gegen das Hilum zu kleiner werden. Au‑
ßenwände der Testazellen verdickt und stark vorgewölbt, ihre Radialwände dagegen sehr dünn; 
„ventrale“ Testazellen sehr groß. Testa qualitativ sehr spröde und leicht abzupräparieren; unter 
dem Mikroskop rotbraun‑schwarz. Einige Samen zeigen eine Pigmentreduktion, sind also hel‑
ler. Ein seichter Kamm tritt selten auf. Der Hilumabschnitt weist einen breiten, kleingewarzten, 
sich wie einen mächtigen Wulst vorwölbenden Saum auf, der im Durchmesser jedoch kleiner ist 
als der größte Samendurchmesser. Hilum länglich schmalovoid und kraterförmig vertieft. Das 
Mikropylarloch liegt zwischen zwei Testafalten, am Grunde der Saumtesta (unter der Lupe nur 
als schmaler Schlitz erkennbar, daher Mikroskop ca. 52‑fach notwendig!), von einigen wenigen 
Testazellen des Hilums begrenzt. Micropyle relativ klein. E m b r y o  länglich‑ovoid, mit einer 
gelblichen inneren Testa, die „ventral“ durch mehrere Zellagen verdickt, von hellbrauner Farbe 
ist und einen nunmehr leeren Perispermsack aufweist, der sich bei der Jod‑Stärkeprobe blau 
färbt, ebenso wie die inneren Testazellen an dieser Stelle. Ein Perisperm ist auch bei stärkster 
mikroskopischer Vergrößerung nicht sichtbar. Embryo hochsukkulent, mit mehr schlan kem 
Wurzelpol.

H e i m a t

Mexiko: wahrscheinlich Querétaro oder Hidalgo.

K u l t u r
wie bei der Art angegeben.

B e m e r k u n g e n
Bei Toumeya pseudomacrochele var. krainziana handelt es sich um hochabgeleitete Blüten von 

nicht konstanter Größe, Färbung und Pericarpellform, jedoch gleichen morphologischen Bau 
wie beim Typ. Gegenüber der Blüte von T. pseudomacrochele var. pseudomacrochele treten außer 
in Größe und Färbung der Hüllblätter keine Unterschiede im Bau der Blüte auf. Auch der 
Blütenvegetationspunkt geht wie bei T. pseudomacrochele knapp an der Stachelareole aus den 
jüngsten Warzen der vorangegangenen Vegetationsperiode hervor. Die Reduktion der Staub‑
blätter bzw. ihre Umwandlung in Hüllblätter läßt auf eine weitere Progression schließen.

Der Samen zeigt gegenüber T. pseudomacrochele var. pseudomacrochele eine abweichende Form, 
die durch den stärker wulstigen Hilumsaum hervorgerufen wird. In morphologischer Hin‑
sicht ist aber kein Unterschied zu beobachten. Auch beim inneren Aufbau, bei dem die var. 
krainziana lediglich einen schlankeren Wurzelpol‑Teil aufweist, ist sonst kein Merkmalsunter‑
schied festzustellen. Beide Samen zeigen kein Perisperm mehr und nur Spuren von Stärke in 
den Zellen der inneren Testa, die vermuten lassen, daß an dieser Stelle sich einmal ein Peri‑
sperm befunden hat, das im Laufe der phylogenetischen Entwicklung sich reduzierte. Morpho‑
logisch‑phylogenetisch lassen sich beide Samen sehr gut von der etwas primitiveren Spezies 
T. papyracantha ableiten, die sowohl einen einfacheren Samenbau, als auch ein deutliches Rest‑
perisperm aufweist. Auch die Testastruktur von T. papyracantha ist mit ihren nur sehr schwach 
vorgewölbten Zellaußenwänden primitiver. Die Stellung den Micropyle bei T. pseudomacro chele 
var. pseudomacrochele und var. krainziana ist vollkommen gleich, deren Verlagerung mehr gegen 
das Hilum‑Innere entspricht einer Entwicklungstendenz, wie sie parallel auch bei Arten des 
Genus Thelocactus beobachtet wird.

Pollen von der var. krainziana auf die Narbe von var. pseudomacrochele und umgekehrt ge‑
bracht, ergeben keimfähige Samen in beiden Fällen.

Die Unterkategorie „Subgenus Turbinicarpus“ (non sensu Buxbaum et Backeberg) (damals 
1936 als Subgenus von Strombocactus!!!) geht aus den Befunden den Untersuchung hervor und 
ist somit berechtigt. Ein echtes Indiz für ein eigenes Genus Turbinicarpus im Sinne Backe bergs 
ist nicht vorhanden, außer man wollte in den Fehler verfallen, statische Merkmale der Taxono‑
mie zu Grunde zu legen. Das Genus Toumeya im Sinne von H. Bravo et Marshall ist für beide 
Pflanzen daher auf Grund morphodynamischer Tatsachen berechtigt. Die Blüten beschreibung 
in den Erstbeschreibung den Pflanze ist sehr mangelhaft und für phylogenetische Erfordernis‑
se nicht verwendbar. — (L. Kladiwa). — Photo: G. Frank.
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Toumeya sehmiedickeana (Boedeker) Bravo et Marshall var. klinkeriana
(Backeberg et Jacobsen) Krainz comb. nov.

klinkerianus, nach Ch. Klinker, Gärtner und Kakteenpfleger in Schleswig

L i t e r a t u r

Turbinicarpus klinkerianus Backeberg C. et Jacobsen H. in Sukkulentenkunde II, Jahrb. Schweiz. 
Kakt. Ges. 1948, S. 27, 28 u. Abb. S. 28.

Strombocactus klinkerianus (Backeberg et Jacobsen) Buining A. F. H. in Succulenta 1951, S. 9.
Toumeya klinkeriana (Backeberg et Jacobsen) Helia Bravo H. et Marshall W T. in Saguaro land 

Bulletin Nr. 10, 1956, S. 116.

D i a g n o s e
nach C. Backeberg und H. Jacobsen l. c.:

„Corpus depressoglobosus, simplex, interdum paulo proliferans vel dichotomus, ad 3 cm altus, 
4 cm latus, apice paulum lanato, non spinis supert extus; mammillis ad 1 cm latus, 6 mm 
altis, ad perpendiculum basi ca. 4 mm, planospiraliter ordinatis, saepe minoribus, viridibus 
vel brunescentibus; areolis lana saepe mox decidua; spinis 3, apice recondis, basi applanatis, 
in feriore longiore 9 mm (alti mox decidui), griseis, supra fuscis, flexibilibus, non pungentibus; 
floribus in apice, ad 14 mm longis, albis (!); fructus: bacca minuta, nuda.

Patria: Mexiko, verisimiliter Tamaulipas. Differt Turbinicarpus Schmiedickeanus corpore 
plusculum claroviride, apice non spinis brevioribus supertexto, mammillis minoribus, plusculum 
latis, flore albo (!).“

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

K ö r p e r  etwas gedrückt kugelig, einfach, zuweilen sprossend, auch dichotom verzweigt, 
bis 3 cm hoch und 4 cm breit, nicht von Stacheln überragt. S c h e i t e l  etwas wollfilzig. 
W a r z e n  bis 1 cm breit und 6 mm hoch, am Grunde 4 mm im Durchmesser, flach‑spiralig 
angeordnet, matt hellgrau bis braungün. A r e o l e n  auf der Warzenspitze, mit kleinen, bald 
abfallenden Wolltüpfeln. S t a c h e l n  am unteren Areolenrand 3, davon ein unterster längerer, 
höchstens 9 mm lang, darüber meist 2 bald abfallende kleinere, alle oben rundlich, unten abge‑
flacht, zum Scheitel gebogen, grau mit dunkler Spitze, ziemlich weich, querrissig.
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B l ü t e n  im Scheitel, ca. 14 mm lang und breit, innen reinweiß, außen mit dunklerem Mit‑
telstreif. F r u c h t  eine winzige Beere mit Wollscheitel. S a m e n  ca. 1 mm im Durchmesser, 
rundlich bis etwas länglich, mützenförmig, mit gelbem, etwas vertieftem, fast kreisrundem Hi‑
lum und großem Mikropylarloch; Testa rotbraun bis schwarz, feinwarzig.

H e i m a t

Allgemeine Verbreitung: Wahrscheinlich Staat Tamaulipas, Mexiko.

K u l t u r

wurzelechter Pflanzen in mineralischer, recht durchlässiger Erde mit etwas Kalkzusatz, am 
besten in Form von Gips. Im Winter trocken halten bei etwa 6—10 Grad C. Im Frühjahr 
nicht zu früh gießen. Im Sommer recht sonnig und warm stellen. Am zweckmäßigsten wird 
auf Eriocer. jusbertii gepfropft. Bei recht sonniger Aufstellung behalten auf diese Unterlage ge‑
pfropfte Exemplare ihre natürliche Form. Anzucht leicht aus Samen.

B e m e r k u n g e n

Diese Pflanze wurde von C. Backeberg erst nach 8jähriger Beobachtung im Jahre 1948 be‑
schrieben. Sie mußte demnach um das Jahr 1940 herum erstmals eingeführt worden sein. Nach 
dem letzten Weltkrieg wurde sie wieder durch Herrn O. Ebner, Zürich von F. Schwarz aus 
Mexiko eingeführt.

Die Unterschiede dieser Pflanze gegenüber T. schmiedickeanus sind so gering, daß sie besser 
zur Varietät der genannten Art gezogen wird. Wie bei der Art, so finden sich auch hier „wid‑
derhornartige und über dem Scheitel gekrümmte Stacheln“. Die Stachelzahlen sind auf ein 
und derselben Pflanze unterschiedlich, oft findet man (bei Beobachtung mehrerer Exemplare) 
an einer Areole nur einen, öfter drei, selten aber vier Stacheln. Die wesentlichen Unterschiede 
bei der Varietät liegen nur im etwas kleineren Wuchs, in den etwas größeren Warzen und der 
Blütenfarbe.

Die Abbildung zeigt zwei importierte Pflanzen aus der Städt. Sukkulentensammlung Zü‑
rich, die Mitte August während mehreren Tagen blühten. Photo: H. Krainz. Abb. nur wenig 
ver kleinert.
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Trichocereus macrogonus (Salm‑Dyck) Riccobono
gr. macrogonus = großrippig

Abb. 1. Trichocereus macrogo
nus. Mitte Juli 1938 um 8 Uhr 
aufgenommen in der Städt. Suk‑
kulentensammlung Zürich.

L i t e r a t u r

Cereus macrogonus Salm‑Dyck in Cact. Hort. Dyck. Cult. 1849/50 S. 203. — Rümpler T. För‑
ster Handb. Cact. 1886, S. 706. — Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 
115, 116. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 105 u. Abb. Nr. 19. — Berger A. Kakteen 1929, 
S. 136.

Trichocereus macrogonus (S.‑D.) Riccobono in Boll. R. Ort. Bot. Palermo, 8, 1909, S. 236. — 
Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 136. — Backeberg & Knuth Kaktus 
ABC 1935, S. 203. — Borg Cacti I 1938, S. 180. — Backeberg C. Cactaceae II 1959, 
S. 1119—1121 u. Abb.; Kakt. Lex. 1966, S. 438. — Cullmann W. Kakteen 1963/72, S. 
262.

Echinopsis (Subgen. Trichocereus Sect. Trichocereus sensu Friedrich) macrogona (S.‑D.) Friedr. et 
Rowley comb. nov. provisoria.1)

D i a g n o s e
nach Salm‑Dyck l. c.

„C. caule erecto columnari subglaucescentilaeteviride 6—7 angulato, costis turgidis obtusis
simis apicem versus obrepandis ad pulvillos crenatoplicatis et colore intensius viride arcuatim 
notatis, pulvillis confertis griseotomentosis, aculeis rigidis abbreviatis brunneis, in pulvillis 
iunioribus 8—10, in senioribus 18—20, erectopatulis, 3—4 validioribus. (Nob.)

Caulis hucusque 8—10 pollicaris, diametro fere bipollicari. Costae rotundatae, farctae, su perne 
ad pulvillos plicatae et arcu viridiore notatae. Pulvilli lin. 3—4 distantes parvuli, grisei. 
Aculei primo subregulariter dispositi, 7—9 radiantes cum centrali 1; sed mox (aculeis novis 
enascentibus) sine numero ac ordine normali erectopatuli, graciles, brunnei, 3—4 paullum 
validioribus, lin. 5 longis.“

B e s c h r e i b u n g
Wuchs baumförmig, wenig verästelt, bis 6 m hoch, in Kultur bis 2 m hoch und 7 cm im ∅, 

ohne zu blühen. Triebe blaugrün, aufrecht, säulenförmig, oben etwas verschmälert und gerun‑
det, von Stacheln überragt. Rippen meist 7, seltener 6—9, dick, durch scharfe Furchen von‑
einander getrennt, kaum buchtig gegliedert, stumpf, am Grunde 3 cm breit, mit konvexen 
Seiten, 2—2,5 cm hoch, um die Areolen oft mit einer gekerbten Linie, dazwischen etwas ver‑
schmälert. A r e o l e n  rund bis elliptisch, 5—6 mm im , 1—1,5 cm voneinander entfernt,
1) Siehe Bemerkungen.
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mit grauem, kurzem Wollfilz. R a n d s t a c h e l n  6—9, strahlend oder ein wenig schräg 
aufrecht, stark pfriemlich, 5—20 mm lang, erst hornfarben, später schwärzlich bis schwarz. 
M i t t e l s t a c h e l n  meist 1—3, ± 2,5 cm, etwas stärker als die Randstacheln und länger, ± 
nach vorn gerichtet.

B l ü t e n  nächtlich, einzeln, unterhalb des Scheitels, bis 17 cm lang, bis 7 cm ∅, glockig‑
trichterförmig. P e r i c a r p e l l  1 cm lang, bis 2 cm im ∅, halbkugelig, mit kleinen, drei eckigen, 
sehr fleischigen, kurzen und breiten stumpfen Schuppen und braunen wolligen Achsel haaren. 
R e c e p t a c u l u m  bis 5 cm lang, kräftig gerieft, mit breiten, kurzen, breiten und derben 
halbkreisförmigen Schuppen und wenig braunen Wollhaaren aus den Achseln. Ä u ß e r e 
H ü l l b l ä t t e r  bis 6 cm lang, lineallanzettlich, zurückgeschlagen, grünlich; i n n e r e  ca. 2,5 
cm lang, 1,5 cm breit, dreiseitig eiförmig, weiß. S t a u b b l ä t t e r  von der gefurchten, diffusen 
Nektarkammer beginnend, ca. 2,5 cm lang, die letzten im Kranz am Grunde der Hüllblätter 
angeheftet. G r i f f e l  6—8 cm lang, die Blütenhülle mit 12 zylindrischen, 6—8 mm langen 
Narbenästen die Blütenhülle überragend.

F r u c h t  niedergedrückt kugelig, bis 3 cm lang, 4,5—5 cm im ∅, genabelt, mit dicken, 
breiten Schuppen, braunen Wollhaaren und vertrocknetem Blütenrest. S a m e n  umgekehrt ei‑
förmig, mit etwas schief angelegtem, basalem und vertieftem Hilum, eingeschlossenem Mikro‑
pylarloch und dunkelschwarzer, glänzender, grubig punktierter Testa.

H e i m a t
Im Staate Rio de Janeiro, Brasilien.

K u l t u r
Verlangt Sonne, sehr nahrhafte Erde und trocken‑kühlen Winterstand. Wüchsige und an‑

spruchslose blau‑grau bereifte Pflanze, eine der besten Unterlagen für Dauerpfropfungen.

B e m e r k u n g e n
Die von Friedrich in IOS Bull. III, 3, 1974, S. 79—93 vorgeschlagene Einbeziehung von 

Trichocereus in die Gattung Echinopsis erfordert eine emendierte Neudiagnostizierung der 
Gattung Echinopsis und ebenso der vorgeschlagenen Untergattungen und Sektionen. Diese 
er folgte bisher nicht. Friedrich selbst betrachtet seine Veröffentlichung laut brieflicher Mit‑
teilung an Buxbaum (28. 5. 1974) als „so etwas wie vorläufige Mitteilung, die Anstoß zu 
Dis kussion sein soll“. Den Umkombinierungen (l. c.) scheinen keine eingehenden Untersu‑
chungen für jede Art vorangegangen zu sein, worauf die Einbeziehung von Acanthocalycium 
peit scherianum in dieser Liste hinweist. Diese Umbenennungen können daher vorläufig nur 
als Provisorium geführt werden.

Abb. 2. Triebende mit Früchten. Aufgenommen Anfang Sep‑
tember 1971 im Bot. Garten „Marimurtra“, Blanes (Spanien).

Abb. 3. In drei Teile aufgespaltene, reife Frucht. (Bot. Garten „Marimurtra“, Blanes). Aufnahmen: H. Krainz.

Krainz, Die Kakteen, 15. I. 1975C V a



Trichocereus thelegonus (Weber) Britton et Rose

gr. thelegonus = zitzenkantig

L i t e r a t u r

Cereus thelegonus Weber in Schumann K. Gesamtbeschr. Kakt. 1898—1902, S. 78, 79 u. Abb. S. 
78 u. Nachtrag S. 168. — Spegazzini C. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires III/4 1905, S. 
479. — Schelle E. Kakteen 1926, S. 90. — Berger A. Kakteen 1929, S. 137.

Trichocereus thelegonus (Weber) Britton N. L. & Rose J. N. Cactaceae II 1920, S. 130, 131 u. 
Abb. S. 131 — Backeberg C. Die Cactaceae II 1959, S. 1135, 1136 u. Abb. S. 1135.

D i a g n o s e
nach Weber in K. Schumann l. c.:

„Columnaris parce ramosus, costis c. 13 humilibus transverse sulcatis et in mammillas basi 
subhexagonas solutis; aculeis radialibus 6—7 acicularibus.“

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

K ö r p e r  aufrecht, niederliegend oder wieder aufsteigend, säulenförmig, stammartig, wenig 
verzweigt, bis 2 m lang, 7—8 cm im , oben gerundet, im Neutrieb hellgrün, später dunkelgrün. 
S c h e i t e l  mit gelblich weißem Wollfilz, von braunen, parallel stehenden Stacheln geschlos‑
sen. R i p p e n  ca. 13, später, oder an großen Stücken wahrscheinlich mehr; durch scharfe 
Buchten von einander getrennt, stumpf, niedrig, 5—6 mm hoch, später verflachend und durch 
eine dunklere zickzackförmige Furche am Grunde voneinander getrennt; durch Querfurchen 
gegliedert und in fast sechsseitige, niedrige, spitze Warzen zerlegt. A r e o l e n  8—10 mm 
voneinander entfernt, rund, 2 mm breit, mit gelblich weißem Wollfilz, bald verkahlend und 
dann etwas eingesenkt. S t a c h e l n  6—7, spreizend, der untere am längsten, 12 mm lang; alle 
dünn, nadelförmig, wenig stechend; erst hell honiggelb, oben braun, später braun bis schwärz‑
lich, schließlich ver grauend; mit dem Alter der Pflanze zahlreicher werdend.
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B l ü t e  lang trichterförmig, 20 cm lang und 15 cm breit, duftlos oder schwach nach Ro‑
senöl riechend. P e r i c a r p e l l  und R e c e p t a c u l u m  mit kleinen, linealischen Schup‑
pen, deren Achseln eine reichliche, gekräuselte, graue oder fuchsrote Wolle tragen. Ä u ß e ‑
r e  H ü l l b l ä t t e r  lineal‑lanzettlich, grünlich, oft zurückgeschlagen. I n n e r e  H ü l l ‑
b l ä t t e r  schmal, spatelförmig, ganzrandig, stachelspitzig, weiß. S t a u b b l ä t t e r  sehr lang; 
neben den in der Blütenröhre angehefteten finden sich solche, die am oberen Röhrenende 
kranzförmig angeheftet sind und einen strahlenden Kreis bilden. F r u c h t  eine eiförmige, 5 
cm lange, gelbliche bis rote, oberflächlich gehöckerte Beere, mit dichter Behaarung; auf einer 
Seite auf reißend. S a m e n  (nach Krainz) sehr zahlreich, rundlich mützenförmig, etwa 1,5 
mm im Durch messer, oft etwas kantig, mit basalem, vertieftem Hilum und eingeschlossenem 
Mikropylarloch; Testa glänzend schwarz, um das Hilum oft etwas feinwarzig, sonst grubig 
punktiert (s. Samen photo).

H e i m a t

Standorte: ziemlich selten auf steinigen Hügeln in der Provinz Catamarca und Tucuman.
Allgemeine Verbreitung: Argentinien.

K u l t u r

in normaler, nahrhafter Kakteenerde von leicht saurer Reaktion. Verlangt sonnigen Stand‑
ort. Altere Pflanzen müssen sich anlehnen können oder müssen aufgebunden werden. Auch als 
Pfropfunterlage geeignet.

B e m e r k u n g e n

An den gefelderten Rippen leicht zu erkennen. Macht Triebe bis zu 2 m und länger (nach 
Backeberg l. c. nur bis 1 m). Die abgebildete Pflanze wächst in der Städt. Sukkulentensamm‑
lung, niederliegend und blühte im Jahre der Aufnahme im Juli. Die Blüte war vormittags 10 
Uhr noch geöffnet. Photo: H. Krainz. Abb. etwa 0,3 : 1. — Samenphoto: K. Kreuzinger.
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