
1985/6 Cactaceae

Ferocactus fordii (ORCUTT) b r it t o n  et r o s e
(benannt nach Mr. Ford)

Erstbeschreibung :

Echinocactus fordii Orcutt Rev. Cact. 1 : 56, 1899

Ferocactus fordii (Orcutt) Britton et Rose „The Cactaceae”, Vol. Ill 126, 1922

Beschreibung:

Kör pe r :  kugelig bis kurzzylindrisch, graugrün, bis 12 cm Durchmesser; Ri ppen :  
meist 21, ca. 1 cm hoch; Ar e o l e n :  ca. 2 cm entfernt. Rand do r ne n :  weißlich, nadelig 
(im Schlüssel von Britton et Rose unter der Rubrik „mit borstigen Randstacheln”), ca. 
15, weit spreizend; Mitteldornen meist 4, einer vorgestreckt, abgeflacht, länger als die 
anderen, bis 4 cm lang, ±  gekrümmt bis hakig, die anderen Mitteldornen pfriemlich, etwas 
gekantet. Bl ü t en :  3,5 bis 4 cm lang; Sepalen oval bis länglich-oval, spitzig, hellpurpur; 
Schuppen auf dem Ovarium breit-eiförmig; Staubfäden rosa, Griffel und Narbe grünlich
gelb bis weißlich. Sa men :  2 mm groß, fast kugelig, mattschwarz, sehr fein länglich- 
flachgrubig gefeldert. Aus eigener Beobachtung: F r uc h t :  hohl, ca. 1,2 cm Durchmesser 
und 2,5 bis 3 cm lang. Samen in reifer Frucht glänzend schwarz, erst bei starkem 
Trocknen mattschwarz, etwas kantig, 1,5 bis 2 mm Durchmesser.
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Vorkommen:

Mexiko, Niederkalifornien, an der Westküste, Bahia de Sebastian Viscaino. Südlich scheint 
die var. grandiflorus G. Lindsay vorzukommen (ab San Bartolome Bay). Die Pflanzen 
wachsen in niedrigen Lagen (ab 50 m NN) in sandigem Substrat und sind in der Regen
zeit ganz von Gras bedeckt.

Kultur:

In sandigem mineralischem Substrat, leicht sauer (pH 5 bis 6), in der Wachstumszeit warm 
und mäßig feucht, Sonne bis Halbschatten. Die Blütezeit ist der Frühsommer, dann voll
sonnig; im Herbst nur noch wenig Wasser geben, besser sprühen. Bei trockenem Stand 
im Winter 8 - 10 °C. Aus Samen sehr leicht zu ziehen.

Bemerkungen:

Dieser Ferocactus ist besonders zu empfehlen, da er bereits mit ca. 8 cm Durchmesser 
im Alter von etwa 5 bis 8 Jahren blühfahig ist. Als Frühsommerblüher bringt er auch 
die Blüten besser zur Entfaltung als manche Herbstblüher.

Notizen:

Text und Bild: Erich Haugg



1991 / 15 Cactaceae

Ferocactus glaucescens (de cando lle) britton  & rose
(glaucescens = blau werdend)

Erstbeschreibung :
Echinocactus glaucescens De Candolle, Mem.Mus.Hist.Nat.Paris, 17 : 115.1828 
Ferocactus glaucescens (De Candolle) Britton & Rose, The Cactaceae, 3 : 137.1922

Beschreibung:
Hier die Beschreibung aus “The Cactaceae” Br . & R., in Klammer Angaben aus Krainz “Die Kakteen”. 
Kö r p e r :  kugelig, 20 bis 40 cm Durchmesser oder etwas höher als breit, blaugrün (bis 45 cm hoch und 
45 cm breit, Scheitel eingesenkt, Farbe laubgrün, unten mehr grau, oben gelblich). R i p p e n :  11 bis 
15, etwas flach. 2 bis 3 cm hoch (gerade, schmal, durch scharfe, sich nach unten verflachende 
Längsfurchen gesondert, kaum gebuchtet, scharfkantig). A r e o l e n :  8 bis 12 mm, etwas länglich, 
gelblich filzig (1 cm von einander entfernt, meist über die Dornenbündel hinaus verlängert, mit 
gewölbtem Polster von Wollfilz, später vergrauend und verkahlend). D o r n e n :  6 Randdornen, etwa 
gleich lang, starr, schwach spreizend, schnurgerade, 2,5 bis 3 cm lang, blaß gelb in der Jugend, später 
schwärzlich, mehr oder weniger gebändert. Mitteldorn einzel, oder keiner, ähnlich den Randdornen. 
B l ü t e :  gelblich, 2 cm lang (3 bis 3,5 cm), vielleicht breiter, wenn völlig erblüht. Äußere Blütenblätter 
länglich, gewöhnlich scharfrandig oder etwas gezahnt oder zerfranst; Narbe schlank, cremefarben, 
Schuppen auf dem Fruchtknoten bräunlich, eiförmig, gewimpert, die Ränder dachziegelartig (Staubbeu
tel wenig dunkler, Griffel gestreift, mit 12 bis 15 schwefelgelben Narben, die Staubblätter überragend). 
Weitere Angaben nach K ra in z : Fr u c h t :  13 mm lang, etwa 8 mm breit, gelblich. Oberfläche rauh, mit
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zahlreichen, an den Rändern gewimperten, dreieckigen, weißen Schuppen mit kielartiger Mittelkante und 
festhaftendem, trockenem Blütenrest. S a m e n :  ca. 1 mm lang, länglich, etwas gekrümmt und oft seit
lich eingedrückt mit basalem oder etwa schief angelegtem, versenktem Hilum, mit eingeschlossenem 
Mikropylarloch, Testa glänzend schwarz mit netziger, flacher Struktur.

Vorkommen:
In der Originalbeschreibung: Felsen bei Toliman. Dies wurde ergänzt mit Pf e if f e r s  Angaben: östliches 
Mittelmexico, nach Mejorada bei Venados, Hidalgo, wobei wieder andere Autoren die Meinung 
vertreten, daß es sich da um eine andere Art handelt, bzw. F. pfeifferi nicht identisch mit F. glaucescens 
ist.

Kultur:
Wie bei den meisten Ferocacteen ohne Probleme. Am besten in nahrhaftem, mineralischem Substrat, 
durchlässig, kalkhaltig, leicht sauer. In der Wachstumszeit ausreichend wässern und düngen. Warm und 
sonnig. Blüht ab etwa 20 cm Durchmesser zuverlässig im Frühjahr. Läßt sich leicht aus Samen ziehen.

Bemerkungen:
Wie bereits oben angesprochen, wird allgemein der von Z u ccarini 1837 beschriebene F.pfeifferi zu F. 
glaucescens gestellt. B ackeberg  erwähnt, daß von M eyran  in der Barranca de Toliman ein Fero 
gefunden wurde, der ausgesprochen länglich wächst und mehr dem F. echidne ähnelt. Dies würde also der 
ZuccARiNi-Beschreibung entsprechen “länglich-kugelig”, während De Candolle ausdrücklich für F. 
glaucescens “subgloboso-depressus” schreibt.

Zur Abbildung 1:
Die grüne Pflanze wurde 1963 als F. pfeifferi ausgesät.
Die blaugrüne Pflanze 1968 aus Samen F. glaucescens Venados. 
Standortfoto: Venados/Mexico

Synonyme:
Ferocactus pfeifferi Zucc. entsprechend obiger Bemerkungen.

Text und Bilder: Erich Haugg



1995 / 28 Cactaceae

Ferocactus hamatacanthus (muehlenfordt) britton & rose
(hamatacanthus = lat. hakendornig)

Veröffentlichung:
Echinocactus hamatacanthus M u e h le n f o r d t ,  Allg.Gartenzeitung 14 : 371. 1846 
Ferocactus hamatacanthus (M u e h le n f o r d t )  B r i t t o n  &  R o se , The Cactaceae 3: 144-146. 1922

Beschreibung:
K ö r p e r  kugelig, später zylindrisch wachsend, ca. 10 bis 15 cm im Durchmesser, etwa 30 
bis 60 cm hoch, im Alter auch wiederholt sprossend und so mehrköpfige Polster. R i p p e n  
meist 13, gerade oder etwa schief, zusammengedrückt, stumpf, mit tiefen Längsfurchen, 
durch seitliche sanfte Vertiefungen und um die Areolen vorspringende Kante mehr oder 
weniger höckrig, bis 5 cm hoch. A r e o l e n  2 bis 3 cm entfernt, anfangs rund, bis 7 mm 
im Durchmesser, mit kurzer Verlängerung über den Dornenbündel hinaus, später verlängert, 
darin Nektardornen. D o r n e n :  Etwa 8 bis 12 Randdornen, horizontal abstehend oder
aufrecht, abgeflacht oder die kleineren rund, 1 bis 7 cm lang, die längsten manchmal etwas 
geringelt; 1 bis 3, auch 4 Mitteldornen, die oberen mehr oder weniger gerade, rund, spitz und 
stechend, der untere längste bis ca. 12 cm lang, gekantet bis leicht abgeflacht, hakig, gerade 
vorgestreckt oder auch nach oben gerichtet, alle Dornen anfangs oft rot oder gefleckt, später
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hornfarben, zuletzt grau. B l ü t e n  erscheinen in Scheitelnähe, hinter den Nektardornen 
entstehend, ca. 5,5 bis 7 cm lang. Pericarpell kreisförmig, locker beschuppt, Schuppen stumpf 
und mit gefranstem Rand, rötlichgrün, Receptaculum ähnlich beschuppt. B l ü t e  breit- 
trichterig, 6 bis 8 cm im Durchmesser, äussere Perianthblätter spatelig bis spitz, bräunlich
grün, innere Perianthblätter gelb, zum Teil unten rot gefärbt, verschieden geformt. Staubfäden 
gelb, Griffel ebenfalls gelb mit 15 bis 18 Narbenstrahlen, abstehend. F r uc h t  länglich-rund, 
beschuppt, grün, bis 5 cm lang. S a m e n  bis 1,5 mm lang, umgekehrt-eiförmig, schwarz, 
grubig punktiert.

Vorkommen:
USA, in südlichen Gebieten von Texas und Neumexiko, sowie Mexiko in den nördlichen 
Staaten, im Süden bis San Luis Potosi.

Ferocactus hamatacanthus am heimatlichen Standort 
im Staate Zacatecas, nördlich Fresnillo im dichten 
Dornengestrüpp vergesellschaftet mit Agave leche- 
guilla.

Kultur
Leicht wachsende Art, die in rein mineralischen Substraten vorzüglich gedeiht. Sehr warmer 
und vollsonniger Stand im Sommer, dazu wiederholt reichliche Wassergaben. Absolut 
trockene Überwinterung, nicht zu kühl, am besten um 12 bis 15 °C. Vermehrung durch 
Aussaat recht problemlos.

Bemerkungen:
Ferocactus hamatacanthus beginnt schon als mehrjährige Jungpflanze von 6 bis 8 cm 
Durchmesser zu blühen. Die Blüten erscheinen dabei regelmässig und zahlreich, was bei 
anderen Arten der Gattung in dieser Grösse sonst nicht der Fall ist.

Notizen:

Text und Bilder: Dieter Herbei



1990 / 12 Cactaceae

Ferocactus peninsulae (F.  a . c.  w e b e  r ) b r i t t o n  & r o s e
(ferus bzw. ferox = lat. wild, bezogen auf die starke Bedornung. Der Artname bezieht sich auf 
die Herkunft von der Halbinsel (lat. peninsula) Niederkalifornien)

Erstbeschreibung:
Echinocactus peninsulae F. A. C. Weber, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1 : 320. 1895 
Ferocactus peninsulae (F. A. C. Weber) Britton & Rose, The Cactaceae, III : 320. 1922

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, kugelig bis säulenförmig, maximal 2,50 m hoch, Durchmesser bis 50 cm. 12 bis 22 
R i p p e n ,  ca. 2 cm hoch. A r e o l e n  etwa 3 bis 4 cm voneinander entfernt, mit 5 bis 15 borstenartigen, 
weißen R a n d d o r n e n ,  bis 3 cm lang, weit abspreizend; 2 bis 5 kräftigere, bräunlich-rötliche 
Randdomen, bis 3 cm lang; Mitteldomen 5 bis 8, 5 bis 9 cm lang, der unterste hakig gebogen und 
abgeflacht. B l ü t e n  nahe dem Scheitel, im Durchmesser 5 bis 6 cm. Blütenblätter gelb mit 
orangefarbenen bis rötlichen Mittelstreifen, länglich-oval. Perikarpell mit ovalen Schuppenblättern. 
Staubfäden gelblich-orange, Staubbeutel gelb, Griffel gelblich-orange, 15 bis 20 Narbenlappen. 
F r u c h t  gelblich, rundlich-eiförmig, bis 3,5 cm lang. S a m e n  schwarz, ca. 2 mm im Durchmesser.



Vorkommen:
Endemisch auf Niederkalifornien (Mexiko, Bundesstaat Baja California Norte und Baja California Sur), 
von der Bahia de los Angeles im Norden bis zur Südspitze der Halbinsel. Die Pflanzen sind hinsichtlich 
ihres Wuchsortes variabel, sie wachsen sowohl zwischen Lavageröll, als auch auf Granit- und Gneisge
stein.

Kultur:
In durchlässigem mineralischem Substrat, während der Wachstumszeit mäßig feucht und vor allem warm 
und sonnig. Trockene Überwinterung bei ca. 10° C. Eine Vermehrung aus Samen ist nicht schwierig.

Bemerkungen:
Ta y l o r  (1984) unterscheidet drei Varietäten von Ferocactus peninsulae:
var. peninsulae (Verbreitungsgebiet: Entlang des Golfes von Kalifornien von der Bahia de los Angeles 

südlich bis zur Bahia Conception) 
var. townsendianus (Britton & Rose) N. P. Taylor - unterscheidet sich vor allem in der Größe des 

Pfanzenkörpers und in der Bedornung von der var. peninsulae (Verbreitungsgebiet: 
Entlang des Golfes von Kalifornien von der Bahia. Conception bis in die Kapregion) 

var. santa-maria (Britton & Rose) N. P. Taylor - ist samenmorphologisch sowie durch längere Domen 
von den anderen Varietäten unterschieden (Verbreitungsgebiet: Pazifikküste bei San 
Carlos und auf der Isla Magdalena).
Literatur: Taylor, N. J. A review of Ferocactus Britton & Rose Bradleya 2:19-38.1984

Notizen :

Text und Bilder: Stefan Porembski



1995 / 19 Cactaceae

Ferocactus peninsulae var. townsendianus
(BRITTON & ROSE) TAYLOR
(townsendianus = benannt nach Dr. Charles T ownsend, dem damaligen Direktor des Aquariums in New 
York; während der im Jahre 1911 in die niederkalifornischen Gewässer durchgeführten Kreuzfahrt, bei 
der der Holotypus von J. N. R ose auf der Isla San Jose im Golf von Kalifornien gesammelt wurde, hatte 
T ownsend die wissenschaftliche Leitung inne)

Erstbeschreibung:
Ferocactus townsendianus Britton & R ose, The Cactaceae 3: 127. 1922
Ferocactus peninsulae var. townsendianus (B ritton & R ose) N. P. T aylor, Bradleya 2: 28-30. 1984
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Beschreibung:
K ö r p e r  einfach, kurz zylindrisch, zum Scheitel hin leicht konisch verjüngt und mit zunehmendem 
Alter nach Süden geneigt, bis 60 cm hoch und 30 cm im Durchmesser. Ri ppen  etwa 16, häufig spiralig, 
etwas wellig, leicht gehöckert. Ar e o l e n  oval, gross, in der Jugend kurzen, gelbbraunen Filz tragend. 
D o r n e n  braun bis dunkelgrau; Mitteldornen gewöhnlich 4, geringelt, kreuzförmig angeordnet, die 
oberen 3 aufstrebend, gerade oder leicht gebogen, der untere, der längste, abgeflacht, bis 10 cm lang und 
3,5 cm breit, mit gekrümmter bis hakiger Spitze; Randdornen 14 bis 16, strahlend, borsten- bis 
pfriemenförmig, manchmal gewellt, die 3 unteren stärker; nektaraussondernde Drüsendornen, die in 
blühenden Areolen gebildet werden. B l ü t e n  gross, trichterförmig, 5 bis 6 cm lang und fast ebenso 
breit; Schuppen am Pericarpell fleischig mit gewimperten Rändern, in die grösseren, eiförmigen 
Schuppen der Röhre übergehend, die mit gewimperten Rändern und einem fein zugespitzten oberen 
Teil; äussere Perianthsegmente breit, eiförmig, rot mit gewimpertem, gelben Rand; innere Perianth- 
segmente grünlich-gelb mit rotem Mittelstreifen und Unterteil, oblong-lanzettlich mit gesägt-welligen 
Rändern und scharfer Spitze, 32 mm lang und 7 mm breit; Staubgefässe zahlreich, Staubfäden rot, 5 bis 
15 mm lang; Griffel 30 mm lang und 4 mm dick, gefurcht, geteilt in etwa 30 rosa bis grünlich-braune 
Narbenlappen. F r u c h t  kugelig, gelb, etwa 25 mm lang und 20 mm dick, einschliesslich des 
bleibenden, vertrockneten Perianthrestes bis 45 mm lang. Sa me n  rötlichbraun, gerundet, 1,5 mm lang 
und 1 mm breit, mit ovalen oder oblongen Gruben; Hilum sehr klein.

Vorkommen:
Ferocactus peninsulae var. townsendianus bewohnt die Dornbuschwälder im südlichen Nieder
kalifornien.
Hügel und Küstenebenen südlich des 26. Breitengrades sind ebenso Teil des Verbreitungsgebietes wie 
einige der Baja vorgelagerte Inseln.
Landschaftsprägend ist über weite Teile der Cardon-Kaktus (Pachycereus pringlei), dessen gewaltige 
Säulen die Hügel und Täler bis zum Horizont in ein Zauberreich verwandeln. Hier ist dieser Ferocactus 
der einzige Ferocactus. Er besiedelt sowohl schattige Bereiche unter grösseren Sträuchern als auch 
vollsonnige Standorte. Je mehr die Pflanzenkörper der Sonne und Hitze ausgesetzt sind, desto dichter 
sitzen die Areolen übereinander. Gleichzeitig nimmt die Epidermis eine dunklere Färbung an; diese 
reicht bis hin zu schwarz-grün auf extrem heissen und exponierten Granithängen.

Kultur:
Eine Anzucht aus Samen ist mit etwas Erfahrung problemlos. Die Sämlinge wachsen recht zügig in 
einem leicht sauren, durchlässigen und mageren Substrat. Meist haben sie eine bläulich-grüne 
Epidermis und die bereits bei jungen Feros beachtenswerte Bedornung.
Die Überwinterung sollte kühl und trocken erfolgen. Während der Sommerkultur wird ein heller und 
warmer Aufstellplatz gewählt. Je härter dieser Ferocactus gehalten wird, desto besser kommt der 
gedrungene, dunkeldornig bewehrte Habitus zur Geltung. Die schönen Blüten sind erst nach vielen 
Jahren zu erwarten. Es lohnt, mehrere Sämlinge zu kultivieren, da diese variieren können.

Bemerkungen:
Mit Ferocactus peninsulae var. townsendianus handelt es sich um den südlichsten Vertreter diese Art. 
Die nördliche Abgrenzung ist schwierig. Im östlichen Bereich der Baja vollzieht sich ein nahtloser 
Übergang zur var. peninsulae, während var. townsendianus auf der flachabfallenden, sandigen 
Westseite von Ferocactus fordii abgelöst wird. Im südwestlichen Niederkalifornien geht er in die var. 
santa-maria über.

Klassifikation:
(nach N. P. T aylor und J. Y. C lark, Bradleya 1: 3-16. 1983)
Sektion Ferocactus, Ferocactus robustus-Gruppe.

Text und Bild: Hubert Müller, Österreich



1995/ 11 Cactaceae

Ferocactus pottsii (salm-dyck) backeberg
(pottsii = benannt nach dem englischen Brüderpaar Potts, John Potts (7-1922), Mineningenieur und 
Manager der Münze in Cd. Chihuahua, und Frederick Potts (1824-1888), Leiter einer Mine an der Grenze 
zu Sonora. Beide sammelten zu ihrer Zeit viele Kakteen und sandten sie an den Royal Botanic Garden, Kew, 
Richmond.)

Erstbeschreibung:
Echinocactus pottsii Salm-Dyck, Allg.Gartenzeitung 18 (50) : 395-396. 1850 
Ferocactus pottsii (Salm-Dyck) B ackeberg, Die Cactaceae 5 : 2738-2739. 1961

Beschreibung:
Pflanzen einzeln, bis 1 m hoch und 50 cm im Durchmesser, gewöhnlich viel kleiner, kugelig bis kurz 
zylindrisch. Ri ppe n  12 bis 20, bei den meisten Exemplaren etwa 13, manchmal bei sehr grossen Pflanzen 
mehr, 3 bis 4 cm breit und tief, stumpf, im Alter zunehmend stumpfer. A r e o l e n  oval, etwa 12 mm lang 
und 10 mm breit, gelbbraunen Filz tragend; zusätzlich ist eine obere, elliptische, blütentragende Region 
vorhanden, die mit dem dornentragenden Teil durch eine schmale Brücke verbunden ist, dieser Teil trägt auch 
kurze Drüsendornen. D o r n e n  bernsteingelb mit rötlicher Basis, im Alter grau. Randdornen (4) 5 bis 8, 
gewöhnlich 8,25 bis 45 mm lang, drehrund oder seitlich leicht abgeflacht. Mitteldorn 1 (an sehr alten Pflanzen 
oft fehlend), bis 75 mm in der Länge, häufig viel kürzer, abstehend, leicht einwärts gekrümmt. B l ü t e n  
glockig-trichterförmig, 45 bis 70 mm lang und 35 bis 65 mm breit, ganz ausgebreitet bis 100 mm im 
Durchmesser mit einem kaum wahrnehmbaren Duft nach Vanille. Sie schliessen sich jeweils am Nachmittag. 
Die Schuppen und die kleineren äusseren Perianthsegmente sind aussen kurz und fein bewimpert, rötlich
braun, ähnlich wie Dornen gefärbt; etwa 20 äussere Perianthsegmente, 10 mm lang 8 und 6 mm breit, hell 
grünlichgelb in der Farbe, aussen jedoch braunrötlich oder mit braunrötlichen Mittelstreifen, Rand bewim-
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pert; innere Perianthsegmente zahlreich, 30 bis 50 mm lang, 7 bis 9 mm breit, hell grünlichgelb bis strohgelb, 
glänzend spatelförmig, Rand gesägt. Staubgefässe 13 bis 20 mm lang, Staubfäden rötlich, Staubbeutel etwa 
1 mm lang, gelb; Griffel gelb, innen hohl, nach der Anzahl der Narbenäste kanneliert, die innere hohle Röhre 
rötlich gefärbt, 4 mm dick, ca. 10 mm über die Staubblätter hinausragend, Narbenäste 11 bis 15, ca. 12 mm 
lang, gelb, am Ende mit einem roten Punkt; an der Basis des Blütenschlundes finden sich keine Staminodialhaare. 
Fr ucht  gelb, eiförmig, 15 bis 40 mm lang und 15 bis 30 mm breit, Schuppen tragend, diese klein, dreieckig, 
3 mm breit, 4 mm lang, in Spiralreihen von 7/8 oder 8/9 locker angeordnet, gelblich-grün, dünnhäutig, 
Perianth bleibend, ca. 28 mm lang; Fruchtwand 4 bis 5 mm dick, weisslichgelb, säuerlich, schleimig, bald 
vertrocknend, mit Basispore öffnend, diese ca. 5 bis 8 mm im Durchmesser. Samen tiefbraun bis schwarz, 
unregelmässig, glatt, bis 3 mm lang und 2 mm breit, Hilum an der Basis eines winzigen Endhöckers.

Vorkommen:
Mexico. In den Bergen östlich und nördlich von Alamos, Sonora, in den westlichen Abhängen der Sierra 
Tarahumara des südwestlichen Chihuahua und in der nordwestlichen Ecke von Sinaloa. Im arid-tropischen 
Dornbusch bis hinauf in den Kieferngürtel, jedoch kaum auf Felsstandorten. Gewöhnlich in Höhenlagen von 
400 bis 1500 mNN.

Kultur:
Sehr wüchsige und robuste Pflanze, die sich hervorragend als Propfunterlage für die sogenannte 
Sämlingspfropfung eignet. Nährstoffreiches Substrat und harte Kultur im Freien bringen beste Ergebnisse. 
Die Art ist anfangs im Frühjahr gegen zu starke Sonneneinstrahlung zu schützen. Es entstehen in dieser Zeit 
regelmässig rötlich gefärbte Rippenränder, manchmal ist die ganze Pflanze eine Zeit lang rötlich getönt.

Bemerkungen:
Die abgebildete 12-rippige Pflanze hat einen Durchmesser von 18 cm und eine Höhe von 15 cm und blühte 
nach 14jähriger Kultur zum erstenmal. Die erste der drei Blüten öffnete sich am 20. August 1994. Die Blüten 
hielten jeweils 3 bis 5 Tage. Es handelt sich hier um jene Form, wie sie im Staate Chihuahua, in der Nähe von 
La Bufa, vorkommt.
Nach neueren Untersuchungen scheint Ferocactus alamosanus (Br it t o n  & Ro s e ) Br it t o n  & Ro s e , der bisher 
vielfach als Varietät des F er ocactus pottsii angesehen wurde, eine ganz eigenständige Art zu sein, denn an 
Standorten, wo beide gemeinsam Vorkommen, konnten keinerlei Übergangsformen gefunden werden. Im 
Gegensatz zu Ferocactus pottsii bevorzugt Ferocactus alamosanus immer Felsstandorte. Leider werden 
beide Arten häufig verwechselt. Nahezu alle Pflanzen, die derzeit im Handel oder in Sammlungen als 
Ferocactus alamosanus bezeichnet werden, sind Ferocactus pottsii.
Sa l m-d y c k  hat in Cact. Hort. Dyck. 173(1850) auch noch einen Echinocactus bicolor var. pottsii beschrieben 
(Syn. Echinocactus pottsii Sc h e e r  ex Sa l m Dy c k , nom. nud.). Dieser Name darf aber nicht mit der hier 
behandelten Pflanze in Verbindung gebracht werden, sondern er bezieht sich auf eine Form des Thelocactus 
bicolor!
Ferocactus pottsii und mehrere andere Arten, wie z. B. Echinocereus subinermis, Echinocereus scheeri, 
Echinocereus salm-dyckianus, wurden vermutlich in einer staatlichen Minenregion gefunden, die Herr 
Frederick Po t t s  im Grenzgebiet von Chihuahua/Sonora beaufsichtigte. Die einträglichsten Minen dieser Zeit 
waren Matatiche (heute Matachic?), Cocomarächi (Cocomorachic etwas südwestlich von Matachic), 
Guazapares (oder Mineral de Guazapares, jetzt Hauptstadt eines Municipios an der Bahnlinie, in der Nähe 
von Témoris) und Jesus Maria. Besonders die letztere Mine wurde von Dr.  W is l iz e n u s  als die ergiebigste 
bezeichnet, und es scheint sehr wahrscheinlich, dass sich der Kontrakt der Brüder Po t t s  mit der Regierung 
auf diesen Distrikt erstreckte. Nun gibt es ein Jesus Maria nur wenige km südlich von Batopilas, doch schreibt 
Eduard Mü h l e n pf o r d t  in seinem „Versuch einer getreuen Schilderung der Republik Mejico“ aus dem Jahre 
1844, dieser Bergwerksort läge nordwestlich von Batopilas auf einer n. Br. von 28° 19' an der Grenze von 
Sonora. Das würde dann etwa in die Sierra Obscura fallen. Es wäre wirklich nützlich und interessant, könnte 
der genaue Standort dieser alten Bergwerksregion wieder ausgemacht werden. Moderne Karten scheinen hier 
leider schon zu versagen.

Synonyme:
Ferocactus alamosanus var. platygonus L indsay, Cact.Succ.J.US.14 (10/11) 139-143. 1942 
Ferocactus guirocobensis Schwarz ex Backeberg, Die Cactaceae V: 2743. 1961 nom.nud.
Ferocactus platygonus (Lindsay) L indsay ex Backeberg, Die Cactaceae V: 2741. 1961 nom. inval. (ICBN 
Art. 33.2, 34. la)

Text und Bild: Gottfried Unger, Österreich



1996 / 15 Cactaceae

Ferocactus rectispinus  (  E  n  g  e l  m  a  n n  in  C  o  u  l  t  e  r )   B  r  i  t  t  o n  &   R  o  s  e
(rectispinus = lat. graddornig)

Ferocactus rectispinus (Engelmann in Coulter) Britton & Rose, The Cactaceae 3: 134. 1922 

Synonyme:
Echinocactus emoryi rectispinus Engelmann in Coulter, Contr. U.S. Natl. Herb. 3(7): 362. 1896 
Ferocactus emoryi var. rectispinus (Engelmann in Coulter) N. P. Taylor, Bradleya 2: 37. 1984

Beschreibung:
K ö r p e r  einfach, kugelig bis zylindrisch, bis 1,5 m hoch und 4,5 dm breit. Rippen etwa 21, höckerig, 
tief, manchmal gedreht oder spiralig. A r e o l e n  groß, 3 cm lang und 1 cm breit, der dornenlose 
Bereich oval, oberhalb desselben eine Ausbuchtung mit einigen bleibenden Nektardrüsendornen, 
weiters an der Spitze eine große ovale Narbe, an der sich die Frucht abgelöst hat; junge Areolen tragen 
lichtgrauen Filz; die Areolen zuerst etwa 1 cm auseinander, im Alter näherrückend, der obere Teil wird 
abgestutzt, indem er unter dem darüberliegenden Höcker kräuselig zusammengedrückt wird. D o r 
n e n  alle gerade, drehrund, geringelt, rötlich oder rot und gelb gefleckt; Zentraldorn 1, aufrecht, 9 - 
25 cm lang und 2,5 mm breit; Randdornen 7-9,  wie der Zentraldorn, aber nur 1,5 - 6 cm lang, die drei 
oberen Randdornen manchmal länger als die unteren. B l ü t e n  5 bis 6 cm lang, 7 bis 8,5 cm im 
Durchmesser, licht hellgelb, im Schlund etwas rötlich, die Schuppen am Ovarium gerundet, dünn 
gerandet, manchmal gewimpert; innere Perianthsegmente zitronengelb, innen und unten mit leicht
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rötlichen Mittelstreifen, lanzettlich, 5 cm lang, 5 bis 7 mm breit, gespitzt und leicht gesägt; Staubfäden 
rötlich, besonders im oberen Teil, am Blütengrund Staminodien vorhanden, aber kein besonders dichter 
Ring, Griffel ca. 20 mm lang, hohl, kanneliert, außen etwas rötlich, mit 14 bis 17 gelben Narben. Die 
Blüten öffnen sich ca. 5 Tage lang. F r u c h t  gelb, fleischig, 3,5 cm lang und 2,5 cm breit, 7 cm lang 
einschließlich des bleibenden vertrockneten Perianths; Ovarium mit breiten, braunen, gewimperten 
Schuppen bedeckt, die Basalpore nicht öffnend. S a m e n  schwarz, etwa 2 - 2,2 mm lang und 1,5 mm 
breit, mit kleinen runden oder ovalen Eindrücken gegrubt, nicht genetzt; Hilum (Hilum-Mikropylar- 
Bereich) klein, rund, endständig.

Vorkommen:
Mexico. Nördlich von San Ignacio bis Commondu und südlich von Loreto, Niederkalifornien. Auf 
vulkanischen Felsen von Meeresniveau bis in Seehöhen von ca. 1600 m.
Das eigentliche Zentrum des Verbreitungsgebietes dieser Art ist bis heute leider noch immer unbekannt. 

Kultur:
Im Gegensatz zu Ferocactus emoryi (Engelmann & Bigelow) Orcutt, wächst diese Art nach meinen 
Erfahrungen in der Kultur relativ rasch und bildet ihre prächtigen, langen Dornen vielleicht nicht gerade 
so schön wie am Standort aus, aber doch immerhin bis zu einer beeindruckenden Länge. Allerdings ist 
es äußerst schwer, reines Saatgut zu bekommen. Die Kulturansprüche sind die gleichen wie etwa für 
F. peninsulae.

Bemerkungen:
N. P. T aylor (in Bradleya 2: 137. 1984) behandelte diese Art als Varietät von Ferocactus emoryi, und 
tatsächlich sind verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden unverkennbar. Das Taxon F. 
rectispinus weicht jedoch deutlich durch mehrere Merkmale ab und wird durch den kalifornischen Golf 
völlig von F. emoryi getrennt und isoliert. Die vielleicht adäquate Einstufung wäre somit im Range einer 
Subspezies von F. emoryi gewesen.
Es gibt zahlreiche Naturhybridformen dieser Art mit F. peninsulae, von welchen ich in meiner 
Sammlung viele Pflanzen aus den verschiedensten Samenherkünften in Beobachtung habe, die 
allerdings noch nicht blühten. Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß eine große Anzahl dieser 
Hybridformen völlig genau der Labouret’schen Beschreibung von Echinocactus californicus Cels ex 
Labouret entspricht. Es gibt Exemplare mit anfangs nur einem starken, gehakten Mitteldorn und 7 - 8 
Randdornen, die genau in der dort beschriebenen Form angeordnet sind, insbesondere je ein auffallend 
weißer, etwas dünnerer seitlicher Dorn ist sehr charakteristisch. Ältere Pflanzen können dann auch 4 
Mitteldornen ausbilden und entsprechen dann der Beschreibung, wie sie uns   W e  b  e r  (Bull. Mus. Nat. 
4: 103 - 104. 1898), von einer blühenden Pflanze des E. californicus gab. Es ist weiters durchaus 
wahrscheinlich und würde meinen Erfahrungen mit anderen Kreuzungen entsprechen, wenn in diesen 
Hybridpopulationen die gelbe Blütenfarbe von F. rectispinus gegenüber der rötlichen bei F. peninsulae 
dominierend wäre, womit dann auch   W e  b  e  r ’s Beschreibung in der Blütenfarbe erfüllt wäre.
Westlich von Loreto, auf dem Weg nach Misiön San Javier, sind etwa bei Las Parras, auf einer Seehöhe 
von ca. 500 m, hauptsächlich in Felswänden Pflanzen zu finden, welche alle typischen Merkmale von 
F. rectispinus aufweisen. In unmittelbarer Nähe wachsen jedoch auch Exemplare, die F. peninsulae 
oder eine Mischform repräsentieren.
Möglicherweise erreicht die Population weiter westlich mit größerer Seehöhe eine bessere Differenzie-
rung. Aus Zeitmangel konnte ich den weiteren Weg in die Sierra San Francisco Javier de Vigge- 
Biaumondó nicht mehr fortsetzen. Ziemlich reinrassige Sämlinge erhielt ich aus Samen, welche 
Hernando Sa n c h e z - M e j o r a d a  bei Rancho Canipolé, Bahia Concepcion, sammelte.
Das Bild ist nach meinem Wissen die erste Blütenaufnahme dieser Art in der deutschsprachigen 
Kakteenliteratur.

Text und Bilder: Gottfried Unger



1992/ 20 Cactaceae

Frailea alacriportana backeberg & voll
(Frailea = nach Manuel F ra ile , dem Pfleger der staatlichen Kakteensammlung Washington, 
USA, benannt; alacriportana = auf den Ortsnamen Porto Alegre bezogen)

Erstbeschreibung :
Frailea alacriportana Backeberg & Voll, Arqu. Jard. Bot. -  Rio de Janeiro IX : 174.1949

Beschreibung: (ergänzt nach lebenden Pflanzen aus der Gegend um Porto Alegre)
K ö r p e r  zylindrisch, an der Basis dünner als am oberen Teil, solitär, gelegentlich verzweigt nach Verletzungen, bis 
6 cm hoch und 2 cm breit; Epidermis grün; die Warzen stehen in 13 bis 19 Reihen angeordnet. A r e o l e n  sitzen auf 
den 2 mm hohen Warzenbuckeln in 2 bis 3 mm Abstand, Areolen sind längsrund, 1 bis 2 mm Durchmesser, weißwollig. 
R a n d d о r n e n 10 bis 15, die kürzesten oben, alle strahlend, gelblichweiß, 1 bis 5 mm lang; da auf den Warzen 
sitzend bedecken sie den Pflanzenkörper nicht sehr dicht und wirken etwas abstehend. M i t t e l d o r n e n  meist 2 
(manchmal auch 3), 4 bis 8 mm lang, etwas gebogen, bei 2 Mitteldomen liegen sie untereinander, der untere ist ein 
wenig länger, bei 3 Mitteldomen sind oben 2 nebeneinander, abstehend, leicht gebogen, in allen Brauntönen 
vorkommend. B l ü t e n  sind 2,5 cm lang und 3 cm breit, am Scheitel entstehend, mit 20 mm langen und maximal 
5 mm breiten, lanzettlichen Blütenblättem, hellzitronengelb, glänzend; Staubblätter und Griffel weißlichgelb, die 
Narbe wird durch zumeist 7 weißliche, bis 3 mm lange Narbenäste gebildet; Röhre 9 bis 10 mm lang, trichterförmig, 
oben gelblich, unten gelblich am Fuß über der Fruchtkammer auch teilweise rot; Nektarrinne flach, 1,5 bis 2 mm breit, 
oft rötlich. Receptaculum außen mit spitzen, grünlichen Schuppen bekleidet, aus deren Achseln weiße Wollhaare und 
je 2 bis 3 gelblich- bis hellbraune Borsten wachsen, diese 5 bis 7 mm lang, etwas verdreht, bei der Reife der Frucht 
dunkler werdend. Fruchtknoten länglich 4 bis 5 mm breit und 7 mm hoch. F r u c h t  wächst kreiselförmig aus, dann
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bis 10 mm hoch und 7 mm dick, unten oft rötlich verfärbt und fast nackt, der obere Teil der Frucht ist bekleidet mit 
nun graubrauner Wolle und den braunen Borsten. S a m e n  helmförmig, rotbraun bis dunkelbraun, glatt, 1,5 mm 
breit und 1 mm hoch, mit dickem Wulst am Hilumrand, dieser oval und schief.
Befruchtungsverhältnisse: selbstfertil bis cleistogam, es können Früchte mit Samen gebildet werden, obwohl die 
Blüten nicht ganz geöffnet waren.

Vorkommen:
Auf den Hügeln der Stadt Porto Alegre im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, im Südosten bis nach 
Colonia de Itapua. Dort zusammen mit Wigginsia leprosorum, im Stadtgebiet von Porto Alegre oft zusammen mit 
Notocactus arechavaletai var. alacriportanus F. Ritter 1979 und Notocactus megapotamicus var. alacriportanus F. 
Ritter 1979. Auf steinigen Stellen am Rande der genutzten Wirtschaftsflächen. Die größten Exemplare findet man im 
Schatten von Büschen im Humus, kleinere Exemplare zwischen Grashorsten oder in der dünnen Moosschicht auf 
Steinen.

Kultur:
In Europa sollte man versu
chen, die Bedingungen der Frai- 
lea alacriportana an ihren na
türlichen Standorten zu imitie
ren. Unter Glas sollte man die 
cereoiden Fraileen nicht zu hell 
und sonnig stellen, da sie auch 
in ihrer Heimat den Halbschatten 
und Restfeuchte lieben. Der bra
silianische Winter ist nur eine 
Absenkung der Temperatur, 
keineswegs aber eine Trocken
periode. So sollte man in der 
Kultur die winterliche Trocken
phase auf 3 Monate beschrän
ken und schon im zeitigen 
Frühjahr wieder etwas Wasser 
geben. An das Kultursubstrat 
stellt Frailea alacriportana 
keine besonderen Ansprüche.
Alle üblichen Mischungen füh
ren zum Erfolg, wenn die Töpfe genügend Platz für die Rübenwurzeln bieten. 
Aus Samen gezogene Pflanzen können schon im 3. Lebensjahr blühen.

Bemerkungen :
Über die Verbreitung von Frailea alacriportana besteht unter den Kennern der Gattung keine einheitliche Meinung. 
Friedrich R itter sieht Echinocactus gracillimus Lemaire 1839 synonym zur Frailea alacriportana Backeberg & Voll 
1949, nicht aber den aus Paraguay stammenden Echinocactus gracillimus Karl Schumann 1899, der nicht wieder 
gefunden wurde und von F. R itter 1979 zur Frailea pseudogracillima umkombiniert wurde.
Pflanzen, die der wenig abweichenden Beschreibung des Echinocactus gracillimus Lemaire entprechen, findet man 
in weiten Teilen des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Ich selbst habe Populationen gesehen bei Guaiba, Piratini, 
Pedras Altas, Rosario, Dom Feliciano und Acegua, die nur in der Zahl der Rippen (etwas weniger) und der Fruchtform 
abweichen. Die Unterschiede sind jedoch so gering, daß andere davon ausgehen, daß Frailea alacriportana über den 
ganzen Bundesstaat verbreitet ist. B ackeberg weist als Unterscheidungsmerkmal den roten Blütenboden von Frailea 
gracillima gegenüber Frailea alacriportana aus. Diesen konnte ich auch bei Frailea alacriportana ab und zu 
beobachten. Frailea albifusca Ritter 1979 und Frailea horstii Ritterl 979 gehören als nahe Verwandte auch zum Kreis 
der säuligen Fraileen.

Notizen :

Text und Bilder: Norbert Gerloff



1990 / 17 Cactaceae

Frailea cataphracta (DAMS) BRITTON & ROSE
(cataphracta = gepanzert)

Erstbeschreibung:

Echinocactus cataphractus Dams, Monatschr. Kakteenk. 14 : 172. 1904 

Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose, The Cactaceae III : 210. 1922

Beschreibung:

K ö r p e r  flachkugelig, bis 4 cm im Durchmesser; anfangs einzeln, später (besonders nach Scheitelver
letzung) sprossend, frischgrün bis violettrötlich. Epidermis matt. R i p p e n  15 bis 19, flach mit 
halbmondförmigem rotbraunem bis violettem Fleck unter den Areolen. R a n d d o r n e n  5 bis 7, dünn, 
anliegend, ± zur Seite gerichtet, unterer nach unten weisend, goldgelb mit rötlicher bis schwarzroter und 
verdickter Basis, bis 2 mm lang. Mi t t e l do r ne n  0, selten 1, dem apikalen Teil der Areole entspringend, 
ganz schwarzrot oder auch mit hellerer Spitze, bis 1,5 mm lang. B l ü t e n  ca. 3 cm lang und geöffnet 
bis etwa 3 cm breit. Pericarpell 5 bis 6 mm lang, von kleinen, braunen, spitzzulaufenden Schuppen besetzt, 
die’in den Achseln hellgraue Wolle und 2 bis 4 1 bis 3mm lange, rotbraune Dornen tragen. Receptaculum 
ebenfalls mit bräunlichen, nach oben in die Blütenblätter übergehenden, zugespitzten Schuppen bedeckt. 
Die Achseln dieser Schuppen tragen Wollfilz und 1 bis 3 bis 11 mm lange Dornen; Innenwand rötlich. 
Äußere Blütenblätter grünlichgelb bis kräftig gelb, dunkel zugespitzt, mit braunem Mittelstreif, innere 
reingelb bis 20 mm lang, 3 bis 4 mm breit, zugespitzt. Staubfäden an der Basis rosarot, nach oben heller
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werdend, bis 1 cm lang, äußere kürzer. Staubbeutel rötlich, Pollen gelblich. Griffel hellgelb, 8 bis 9 mm 
lang, 7 etwa 4 mm lange Narbenäste, die die Staubbeutel etwas überragen. F r u c h t  bis 8 mm im 
Durchmesser, rundlich, dicht mit weißem Wollfilz und rotbraunen Dornen bedeckt. S a me n  mützenför
mig, ca. 2 mm groß, 1,5 mm breit, glänzend schwarzbraun, dorsal leicht gekielt; Hilum-Micropylar- 
Bereich an der Micropyle etwas zugespitzt; Testa mit tabular-konvexen Zellaußenwänden (Härchen).

Vorkommen:

Paraguay, in den Cordilleren von Altos. Frailea cataphracta wächst am Rande von Sandsteinplatten im 
Schatten von Gräsern und Sträuchern, in lehmigem Boden. Diese Sandsteinplatten mit mehr xerophyti- 
scher Vegetation bilden Sonderstandorte inmitten des hier potentiell vorherrschenden subtropischen 
Waldes. Bedroht sind die Vorkommen durch landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere durch die 
Brandrodung, die auch auf diese Flächen übergreift

Kultur:

Siehe: Frailea friedrichii und Frailea melitae.

Bemerkungen:

Frailea cataphracta ist eng verwandt mit Frailea melitae aus dem Mato Grosso in Brasilien. Zu Frailea 
cataphracta wurden zwei Varietäten beschrieben (var. duchii und var. tuyensis), die auf einer weiteren 
Karte beschrieben werden sollen.

Notizen:

Text und Bild: Detlev Metzing



1989 / 34 Cactaceae

Frailea friedrichii buining  ET MOSER
(friedrichii = benannt nach A. M. F ried r ic h , Paraguay, dem Entdecker der Art)

Erstbeschreibung :

Frailea friedrichii Buining et Moser, Succulenta 50 (2) : 25, 1971

Beschreibung:
K ö r p e r  abgeflacht bis rund, bis 4 cm hoch und 4,5 cm im Durchmesser, selten (besonders bei 
Verletzung) sprossend und Gruppen bildend, dunkelgrün bis rotbraun. R i p p e n  ca.l 6 bis 23 in kleine, 
flache Wärzchen aufgelöst, bis 5 mm breit. A r e o l e n  oval, bis 1,25 mm lang und 0,5 bis 0,75 mm breit, 
mit etwas schmutzig weißem Filz. D o r n e n  im Neutrieb rötlich, später hornfarbig bis vergrauend; 
Randdomen zur Seite gering abstehend, gerade bis gering gebogen, zu jeder Seite 6, oben oft noch ein
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kleinerer, bis 4 mm lang; Mitteldorn 0 bis 1, 3 bis 5 (bis 12) mm lang. B l ü t e  trichterförmig, 
geschlossen bis 30 mm lang, geöffnet etwa ebensolcher Durchmesser : Pericarpell 4 mm im Durchmesser, 
unterer Teil nackt, nach oben mit Areolen mit 3 bis 6 zusammenstehenden 3 mm langen, braunen bis 
hellbraunen Borsten und weißen Haaren, Receptaculum ca. 4 mm lang; Areolen hier in den Achseln der 
Schüppchen mit 2 bis 3 9 bis 12 mm langen, braunen bis hellbraunen Borsten, Schüppchen 1 bis 3 mm 
lang, in äußere Blütenblätter übergehend; äußere Blütenblätter spatelförmig zugespitzt, 6 bis 8 mm lang 
und 1,5 bis 2 mm breit, sattgelb mit zur Spitze dunkler werdendem schmutziggrünem Mittelstreifen; 
innere Blütenblätter 14 bis 20 mm lang, etwa 3,5 mm breit, sattgelb, im Verblühen manchmal außen 
schwach rosa; Griffel bis 12 mm lang, 0,8 mm im Durchmesser, gelblichweiß, Narbenäste 8, bis 3 mm 
lang, Farbe wie Griffel; primäre Staubfäden 4 bis 9 mm lang, gelblichweiß, sekundäre Staubfäden 4 bis 
5 mm lang, Staubbeutel gelb; Fruchtknotenhöhle 4 mm lang und 2,5 mm breit, Samenstränge nicht 
verzweigt. F r u c h t  15 bis 18 mm lang, 6 bis 8 mm im Durchmesser; Frucht bei Reife trocknend. S a 
m en  mützenförmig, braun bis schwarz, 1,5 mm lang und 1,2 mm breit, Testa glänzend mit tabularkon- 
vexen Zellaußenwänden ("Härchen").

Vorkommen:
Bei Chololo - i, Cordillera de los Altos, Paraguay. Frailea friedrichii wächst am Rande von Sandsteinplat-
ten in lehmig - sandigem Boden, meist im Schatten von Gräsern oder kleinen Sträuchern. Weitere Kakteen 
dieser Standorte sind Notocactus ottonis var. paraguayensis, Frailea cataphracta var. duchii, Gymnoca- 
lycium paraguayense, Gymnocalycium fleischerianum, Monvillea spec. u. a.

Kultur:
Entsprechend den Klimabedingungen des Standortes sollte man diese Art im Sommer gut feucht halten, 
allzu starke Besonnung sollte vermieden werden. Im Winter sollte die Temperatur etwa 10 0 C betragen, 
es werden aber auch kühlere Temperaturen vertragen. Kultur sonst wie bei Frailea pygmaea. Die Samen 
verlieren schnell ihre Keimfähigkeit und sollten deshalb bald nach der Ernte ausgesät werden.

Bemerkungen :
Auch Frailea friedrichii ist, wie fast alle Arten dieser Gattung, kleistogam, die Befruchtung erfolgt bei 
geschlossener Blüte selbstfertil und die Früchte können ohne Öffnung der Blüte entwickelt werden. Die 
volle Blütenentwicklung findet nur während warmer Wetterperioden statt.

Notizen :

Text und Bilder: Detlev Metzing



1996 / 13 Cactaceae

Frailea fulviseta B u in in g  &  B r e d e r o o

(fulvus = lat. gelbrot, braunrot, gelbbraun; Seta = lat. Borste)

Erstbeschreibung:
Frailea fulviseta Buining & Brederoo, Kakt. and. Sukk. 24(8): 170-172. 1973

Beschreibung:
K ö r p e r  dunkelgrün, nicht sprossend, oberhalb der Erde bis 7 cm lang, mit 
unterirdischen Wurzelhals bis zu 11 cm, 2 - 3 cm im Durchmesser. W u r z e l  ± 
rübenartig mit kleinen Nebenwurzeln. R i p p e n  bis 20, senkrecht verlaufend,
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aufgeteilt in runde, im alten Teil etwas zusammengedrückte, spitze Warzen, bis 2 mm 
hoch. A r e o l e n  auf der Spitze der Warzen, zuerst 2 -3  mm entfernt, später 1 mm, 
oval, zuerst mit wolligen, goldfarbigen Härchen, später kahl. D o r n e n  bedecken 
die Spitze der Warzen, zuerst glänzend goldbraun, später gelbbraun, 1 ,5-2  mm lang, 
fein, dünn, strahlend bis kammförmig. R a n d d o r n e n  an jeder Seite 6 - 7 (- 8), 
am Fuß verdickt. M i t t e l d o r n e n  2, je einer schief nach oben und unten, ca.
I, 5 mm lang, am Fuß etwas verdickt. Blüte trichterförmig, 3,5 cm lang und 4 cm breit, 
gelb. B l ü t e n b l ä t t e r  spatelförmig, zugespitzt, 21 mm lang, 5 mm breit. 
Fruchtknoten 10 mm lang, 7 mm breit, mit Schüppchen, in deren Achseln sind Areolen 
mit Bündeln von 3 -6  goldbraunen, bis 5 mm langen Borsten und gelbbraunen Haaren. 
Nektarkammer 5 mm lang, mit Schüppchen, Härchen und Borsten. Narbe 15 mm lang, 
weiß. Narbenlappen etwa 9 mm lang, weiß. Staubfäden weißlich. Staubbeutel 1 mm 
lang, gelb. F r u c h t  oval, mit Areolen, 12 mm lang und 9 mm breit. S a m e n  
boot- bis mützenförmig, ca. 1,7 mm lang und 1,4 mm breit, glänzend schwarzbraun, 
mit wenigen kurzen, goldgelben Härchen.

Vorkommen:
Bei São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Kultur:
Wie alle anderen Fraileen auch, am besten in relativ mineralischem Substrat, bei 
reichlichen Wassergaben im Sommer und völlig trocken im Winter. Die Überwinte
rung erfolgt bei 8 - 10°C.

Bemerkungen:
Frailedfulviseta  ist hinsichtlich ihrer Bedornung sehr variabel, was dazu geführt hat, 
daß die Abspaltung mehrerer Formen oder Varietäten erwogen wurde. Da diese 
Variabilität aber auch innerhalb einer Population zu beobachten ist, ist solch eine 
weitere Unterteilung nicht erforderlich.
Im Jahre 1995 haben B r a u n  &  E stev es  [in Succulenta 74(3): 131. 1995] die Art zu 
Frailea pygmaea (Spegazzini) Britton & Rose ssp.fulviseta (Burning & Brederoo) P.
J. Braun & Esteves umkombiniert. Zweifelsfrei ist Frailea fulviseta nahe mit Frailea 
pygmaea verwandt. Da allerdings in unmittelbarer Nähe des Verbreitungsgebietes der 
Frailea fulviseta auch Formen der Frailea pygmaea gefunden wurden, bedarf es noch 
weiterer arealgeographischer Studien, bevor die taxonomische Einordnung von 
B ra un  &  E steves  anerkannt werden kann.

Notizen:

Text und Bild: Andreas Hofacker



1993 / 10 Cactaceae

Frailea horstii ritter
(horstii = benannt nach dem brasilianischen Kakteensammler Leopoldo H orst, 1918 -  
1987)

Erstbeschreibung :
Frailea horstii Ritter in Kakteen in Südamerika Bd. 1 : 202, 1979.

Beschreibung:
K ö r p e r  säulenförmig, 2 bis 2,5 cm dick und bis zu 18 cm lang, meist solitär. R i p p e n  
20 bis 33. A r e o l e n  rund bis oval, mit weißlich grauer Wolle. M i t t e l d o r n e n  3 bis 
6, gelbbraun bis rötlichbraun, 4 bis 6 mm lang, nur gering stärker als die Randdornen. 
R a n d d о r n e n 15 bis 20, 2 bis 3 mm lang, weiß bis bräunlich. B l ü t e  bis 4 cm lang und 
5 cm breit. B l ü t e n b l ä t t e r  bis 3 cm lang und 4 mm breit, fast linealisch, schwefelgelb. 
R ö h r e  4 bis 5 mm lang und oben bis 10 mm breit, die untere Hälfte innen meist purpurn, 
seltener grünlich, darüber schwefelgelb, außen mit grauer Wolle und rotbraunen bis braunen 
Borsten fast ganz bedeckt. S t a u b f ä d e n  weißlich gelb, Insertion nur in der unteren 
Röhrenhälfte. S t a u b b e u t e l  weißlich gelb. G r i f f e l  bis unten frei, 3 cm lang, weißlich 
gelb. N a r b e n 1 a p p e n 5 bis 10, weißlich gelb, bis 1 cm oberhalb der Staubbeutel, gebogen, 
spreizend. F r uc h t  rundlich, mit grauer Wolle und rotbraunen bis braunen Borsten fast ganz 
bedeckt, bis 2 cm im Durchmesser. S a m e n  mützenförmig, etwa 1,3 mm lang und 1,5 mm 
breit, dunkel braunschwarz, glatt, glänzend.
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Vorkommen:
Südwestlich von Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Brasilien. Auf mehr oder weniger 
steilen, dunklen Standsteinfelsen, mit wenig Humus und fast nie beschattet.

Kultur:
Wie alle anderen Fraileen (siehe Karteikarte 13/92), wobei Frailea horstii aufgrund der 
heimatlichen Gegebenheiten etwas mehr Sonne verträgt.

Bemerkungen:
Frailea horstii ist nächst verwandt mit Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose, mit der 
sie die cereoide Wuchsform gemeinsam hat. Deutliche Unterscheidungsmerkmale sind aber 
die Körpergröße und -dicke, die höhere Rippen- und Dornenanzahl.
Der Typstandort befindet sich nahe Caçapava do Sul. In den letzten Jahren konnte aber eine 
Verbreitung bis fast nach Bagé und Lavras do Sul festgestellt werden.

Notizen:

Text und Bild: Andreas Hofacker



1993 / 18 Cactaceae

Frailea mammifera buining & brederoo
(mammifera = benannt nach den auffälligen Warzen, in die sich die Rippen gliedern)

Erstbeschreibung:
Frailea mammifera Buining & Brederoo, Krainz: Die Kakteen C Vie, 15.X.1972

Beschreibung:
Kör per  einzeln, nur nach Verletzung sprossend, 30 mm hoch, 15 bis 25 mm breit, glänzend dunkelgrün, 
manchmal auch violettbraun verfärbt, mit verzweigten W u r z e 1 n .In der Trockenzeit hat sich die Pflanze 
ganz in das 2 cm dicke Moosbett zurückgezogen. R i p p e n  13 bis 17, ca. 3 mm breit unten in breitrunde 
bis 2,5 mm breite schwarzgrün oder violettbraun verfärbte W a r z e n  aufgelöst. A r e o l e n  auf der 
Warzenoberseite, oval, bis 1 mm breit, bis 1,5 mm lang, zunächst goldbraunfilzig, später kahl. D o r 
nen gespreitzt bis seitwärts gerichtet, teilweise auch je 3 zu einer Seite kammförmig gerichtet, bisweilen 
1 oder 2 feine nach unten, fein und goldgelb behaart, am Grunde etwas verdickt. Junge Dornen goldgelb, 
später schmutzig weiß, 2,5 bis 3 mm lang. Ohne Mitteldomen. B l ü t e n  trichterförmig, 25 mm lang, 26 
mm breit. Pericarpell 7 mm lang, 4 mm breit, mit hellen Haaren und 1 bis 2 hell gelbbraunen Borsten, 
diese 3 bis 5 mm lang. Carpellhöhle 4 mm lang, 2,5 mm breit. Receptaculum 5 mm lang, mit schmutzig 
weißen Haaren und je 1 bis 3 gelbbraunen Borsten pro Schüppchen, 7 bis 14 mm lang. Schuppen spitz, 
dunkelgrün. Nektarkammer offen, 0,5 mm breit. Äußere Blütenblätter spatelig mit nadelförmiger Spitze, 
hellgelb. Innere Blütenblätter spatelförmig, länger und breiter, hellgelb, am Grund mit einem roten 
Flecken. Staubblätter 4 bis 8 mm lang, die oberen kürzer als die unteren, inseriert bis unter den Rand der 
Röhre, hellgelb; Staubbeutel 0,5 mm lang, gelb. Griffel 10 mm lang, unten 1 mm dick, oben dünner, 
gelblichweiß. Narbenäste 5 bis 6,2 mm lang, gelblichweiß. F r u c h t  17 mm lang (incl. Haare und
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Borsten), 10 mm breit, kugelig, unten fast kahl, oben ein Schopf aus Wolle und Borsten. S a m e n  
kahnförmig, 2 mm lang, 1,2 mm breit; Testa mit netzförmiger Musterung, glänzend kastanienbraun. 
Embryo eiförmig mit kaum wahrnehmbaren Kotyledonen.

Vorkommen:
Typstandort: Nördlich von Dom Pedrito, Rio Grande do Sol, bei 250 m NN; dort nur auf flachen Steinen, 
mit Moosen und Flechten, selten in der Erde zu finden. In Gemeinschaft mit Notocactus mammulosus 
(Lemaire) Berger [Parodia mammulosa (Lemaire) N. P. Taylor], Notocactus ottonis (Lehmann) Berger 
[Parodia ottonis (Lehmann) N. P. Taylor], Notocactus linkii (Lehmann) Herter [Parodia ottonis var. 
tortuosus (Link & Otto) N. P. Taylor], Notocactus ritterianus Kolarik & Lisal und Notocactus arnostianus 
Kolarik & Lisal, Wigginsia sellowii (Link & Otto) Porter [Parodia erinacea (Haworth) N. P. Taylor], 
Opuntia spec., Dyckia spec, und Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiffer ex Mittler. Da das 
Gebiet intensiv beweidet wird, sind die Pflanzen heute seltener geworden. Die Pflanzen wurden von 
Leopold HORST entdeckt. Holotypus in der Städt. Sukkulentensammlung Zürich hinterlegt unter Nr. 
HU 345.

Kultur:
Diese Frailea gilt als heikel. Sie verlangt ein durchlässiges Substrat. Von einer Pfropfung wird aber 
abgeraten, weil sie auf einer wüchsigen Unterlage rasch ihre typische Gestalt verliert. Die Töpfe sollten 
auch jungen Pflanzen genügend Platz für die Pfahlwurzel bieten, die sich oft verzweigt. Mann kann mit 
einer Pflanze Nachkommen erzielen, weil diese Gattung cleistogam ist.
Auch ohne Blüten ist die Pflanze ein Blickpunkt jeder Sammlung.

Notizen:

Text und Bilder: Norbert Gerloff



Cactaceae

Frailea melita BUINING et BREDEROO
(Frailea siehe F. pygmaea; melita benannt nach Melita H o r s t , der Gattin des Kakteen
sammlers Leopoldo H o r s t )

Erstbeschreibung :

Frailea melita Buining et Brederoo, Kakt. and. Sukk. 25 (6) : 121-123, 1974

Beschreibung :

Pf l anze  einzeln, flachkugelig, im Boden konisch, bis 4 cm im Durchmesser, dunkelgrün bis violett- 
grün, Epidermis mit Grübchen, wie gesprenkelt; Wur z e l  konisch, nur wenig verzweigt. Ri ppe n  
bis 21, 4 bis 5 mm breit, in flache Höcker aufgelöst, 2 bis 3 mm lang, bis 1,5 mm hoch, unterhalb 
der Höcker eine V-förmige dunkle, quer über die Rippe verlaufende Zeichnung. Ar e o l e  oval, 
1,25 mm lang und 0,5 mm breit, zuerst mit grauem Filz, später nackt, 3 mm voneinander entfernt. 
Do r n e n  glasig-gelb bis hellbraun, z. T. weißlich, unten nicht verdickt, dünn, gerade; Randdomen 
kammförmig angeordnet, nach links und rechts jeweils 4, 3 bis 4 mm lang, zuweilen 1 kleiner Mittel- 
dorn, bis 3 mm lang. Bl ü t e  trichterförmig, häufig kleistogam, 26 mm lang, bis 27 mm breit, bei 
Öffnung glänzend goldgelb. Pericarpell 7 mm lang, 6 mm breit, mit bis 8 mm langen Borsten und 
gelbbraunen Haaren; Receptakulum 8 mm lang, Innenwand unten rot, außen mit Schüppchen, in 
deren Achseln gebogene Borsten und Haare; Nektarkammer 0,5 mm im Durchmesser, rot, Nektar
drüsen am Fuß des Griffels. Übergangsblätter spatelförmig, bis 11 mm lang, goldgelb; äußere und 
innere Perianthblätter bis 17 mm lang, 4 mm breit, spatelförmig, goldgelb; Griffel 18 mm lang, 
weiß, mit 6 Narben, primäre Staubfäden unten rot, oben weiß, bis 15 mm lang; sekundäre Staub
fäden bis 8 mm lang, weiß; Staubbeutel bis 1,5 mm lang, gelb, Fruchtknotenhöhle 3,5 mm lang, 
2,5 mm breit. F r u c h t  9 mm lang, 8 mm breit, mit Areolen, hellgelben Borsten und weißen Haaren. 
Sa me n  mützenförmig, 2 mm lang, 1,5 mm breit, glänzend braun, glatt, Embryo bootsförmig.
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Vorkommen :

Brasilien, Bundesstaat Mato Grosso do Sul, in der Nähe von Porto Murtinho, in einer Höhe von ca. 
140 m NN auf Kuppen niedriger, jedoch stark bewaldeter Hügel, in grusigem Substrat, sehr stark 
beschattet, meist sogar bedeckt von Erde, Sternchen und Streu. Begleitende Kakteen sind Discocactus 
silicicola Buining et Brederoo, Gymnocalycium matoense Buining et Brederoo, Gymnocalycium spec, 
und Echinopsis spec. (Feldnummern: HU 376, Br-235).

Kultur:

Die sehr kleinen Pflanzen sind nicht 
ganz einfach in der Kultur. Besonders 
empfindlich reagieren sie bei zu hohem 
Anteil organischer Substanz im Boden 
und schlechter Drainage. Günstig erwei
sen sich ein grusiges, mineralisches 
Pflanzsubstrat, gelegentliche Düngerga
ben und ein halbschattiger Standort im 
Gewächshaus. Die weichfleischigen 
Pflanzen sind besonders empfindlich ge
gen Sonnenbrand, Läuse, Milben und 
Rote Spinnmilbe. Die Überwinterung 
sollte bei Temperaturen von mindestens 
8 ° C erfolgen.

Bemerkungen :

Leider gehört Frailea melita mit zu den Arten, die in Brasilien durch die immensen Eingriffe 
in die Natur ernsthaft in Gefahr geraten. Während der letzten 10 Jahre wurden die südlichen Regionen 
im Mato Grosso fast vollständig entwaldet und in Weideland umgewandelt. Bei unserem letzten 
Besuch am Standort im Jahre 1983 konnten wir wohl noch einige Pflanzen finden, weil die betreffen
den Hügel noch nicht abgebrannt und gerodet waren. Dieses ist aber nur eine Frage der Zeit, und 
da keine weiteren Habitate bekannt sind, muß bedauerlicherweise mit dem Verschwinden auch 
dieser Art gerechnet werden. Die zweite aus dem Mato Grosso beschriebene Frailea, Frailea matoena 
Buining et Brederoo, muß inzwischen als ausgerottet betrachtet werden.

Notizen :

Text und Bilder: Dipl.-Ing. Agr. Pierre Braun



1992 / 13 Cactaceae

Frailea phaeodisca spegazzini
(phaeus = braunrot, dunkelbraun; discus = Scheibe)

Erstbeschreibung :
Echinocactus pygmaeus phaeodiscus C. Spegazzini, Cactacearum Plantensium tentamen -  Anales del 
Museo Nac. de Buenos Aires 11 : 498.1905
Frailea phaeodisca Spegazzini, Brev.Not. Cactol., 15.1923

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, dunkel glänzend grasgrün, bis zu 5 cm im Durchmesser, bis zu 3 cm hoch, Scheitel 
tief genabelt, bestachelt, Wurzeln etwas rübig. R i p p e n  und H ö c k e r  nahezu aufgelöst, 18 bis 22 
nur noch angedeutete Rippen, Vertiefung zwischen den Rippen gerade noch erkennbar.  A  r  e  o  l e n  
rundlich bis länglich, bis 1 mm im Durchmesser, schwarzbraun, am Rande rotbraun. Do r n e n  6 bis 12, 
0,5 bis 1,5 mm lang, angedrückt und eng an den Körper anliegend, oft etwas nach unten gebogen, gerade 
bis leicht gebogen, weißlich bis hellgelb, keine Mitteldomen. Bl ü t e n  ca. 35 mm lang und 40 mm breit, 
nahe am Scheitel, glänzend schwefelgelb, außen mit hellbrauner bis weißlicher Wolle und hell rotbraunen 
Borsten dicht bedeckt. P e t a l e n  umgekehrt lanzettlich, 20 mm lang, 6 mm breit. R ö h r e  7 mm lang, 
innen gelbgrün. S t a u b b e u t e l ,  S t a u b f ä d e n  und G r i f f e l  schwefelgelb.  N  a  r  b  e  n -
l a p p e n  5 bis 10, schwefelgelb, die Staubfäden überragend, gebogen, 5 mm lang. F r u c h t  8 bis 12 
mm im Durchmeser, flachrund, bräunlich bis rötlich, später vertrocknend und dann aufreißend. S a - 
 m en  1,5 mm lang, 2,5 mm breit, dunkelbraun, glänzend, hutförmig.
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Frailea phaeodisca hat zwei Verbreitungsgebiete im Süden Brasiliens. Eines zwischen Caçapava do Sul, 
Santana da Boa Vista und Minas de Camaqua, das andere zwischen Tacuarembó (Norduruguay), 
Alegrete und Quarai.

Vorkommen:

Kultur:
Frailea phaeodisca wächst an ihren natürlichen Standorten bevorzugt in sandigem, sehr wasserdurch
lässigem Substrat. Meist sind die Pflanzen der vollen Sonne ausgesetzt, wobei aber durchaus auch 
Standorte existieren, an denen die Pflanzen durch Gräser etwas geschützt stehen.
Dementsprechend verlangt Frailea phaeodisca ein mineralisches Substrat, in dem keine stauende Nässe 
entstehen kann. Auch für reichliche Wassergaben im Sommer sind die Pflanzen dankbar.
Weitere Hinweise zur Kultur auf Karteikarte 33/1987.
Fraileen sind cleistogam (= Samenbildung ohne Öffnung der Blüten). Lediglich an heißen und schwülen 
Tagen öffnen sich die Blüten um die Mittagszeit.
Die Samen der Fraileen verlieren schon nach kurzer Zeit ( 3 Monaten) einen Großteil ihrer Keimkraft und 
sollten deshalb alsbald nach der Ernte ausgesäht werden. Aus den schon nach ca. 2 Tagen keimenden 
Samen lassen sich schon nach 2 Jahren blühfähige Pflanzen heranziehen. Allerdings sind die Keimlinge 
in den ersten Monaten sehr empfindlich, und es stellen sich meist größere Verluste ein.

Bemerkungen :
Im Jahre 1905 wurde Frailea phaeodisca von C. Spegazzini als Varietät von Frailea pygmaea (Speg.) 
Britton & Rose beschrieben, von ihm aber schon im Jahre 1923 als eigenständige Art in die neue Gattung 
Frailea Britton & Rose übergeführt.

Notizen :

Text und Bild: Andreas Hofacker



Cactaceae

Frailea pygmaea (SPEGAZZINI) b r i t t o n  & r o s e
(Frailea = nach Manuel F r a il e , geb. 1850 in Spanien, langjähriger Betreuer der Kakteen
sammlung des US-Landwirtschaftsministeriums in Washington D. C., pygmaea griech. = 
daumenlang, zwergenhaft)

Erstbeschreibung :

Echinocactus pygmaeus Spegazzini, Cactacearum Platensium tentamen - Anales del Museo Nac. de 
Buenos Aires 11: 477-521. 1905

Frailea pygmaea (Spegazzini) Britton & Rose, The Cactaceae Vol. III : 210. 1920

Beschreibung :

Kör pe r  meist einzeln, 3 (bis 4) cm hoch und 2,5 (bis 3,5) cm im Durchmesser (bisweilen auch 
ganz flach) mit einem halbsogroßen unterirdischen Abschnitt, der in die Rübenwurzel übergeht. 
Ar e o l e n  länglich, in (13 bis) 16 bis 19 (bis 21) geraden Längsreihen, die nur nahe dem tief ein
gesenkten Scheitel als flache Rippen hervortreten; unterhalb der Areolen eine undeutliche Quer
furche. 8 bis 11 dem Körper anliegende Ra n d d o r n e n ,  die seitlich abstehen oder nach unten 
gebogen sind, dazu ein etwas kürzerer Mi t t e l d o r n ,  ebenfalls anliegend und nach unten weisend 
(oder fehlend). Bl ü t e n  30 mm im Durchmesser am Scheitel entstehend, mit glänzend schwefel
gelben, schmalen, spitzen und ca. 20 mm langen Petalen, gleichfarbigem Stempel und blässeren Staub
blättern; Receptakulum dicht von langer weißer Wolle und bis 15 mm langen bräunlichen Borsten 
eingehüllt, am Fruchtknoten beides kürzer. F r u c h t  8 bis 11 mm im Durchmesser, breit-rund, 
rötlich bis bräunlich, später trockenhäutig und aufreißend oder ganz abfallend; Blütenrest anhaftend 
oder — bei Cleistogamie — die verkümmerten Anlagen in der Wolle verborgen. Sa me n  glänzend 
schwarz, hutförmig mit sehr weit vorgewölbtem Hilumrand, 1,5 mm lang, 1 mm breit und hoch.
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Vorkommen :

Entsprechend ihrer großen Variabilität besiedelt diese Art ein weiteres Areal, das sich über ganz 
Uruguay nach Norden bis in den brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul und in die nord
östliche Provinz Misiones von Argentinien erstreckt. Die kleinen Körper stehen meist im Schatten 
anderer, krautiger Pflanzen, z.B. Gräser, oder sind in diese eingebettet.

Kultur:

Fraileen wachsen unter den gleichen Kul
turbedingungen wie Notokakteen. Als 
Erde verwendet man am besten ein Ge
misch aus organischen und mineralischen 
Bestandteilen, das sowohl eine gute Drai
nage für die verdickten unterirdischen 
Sproßteile und Wurzeln gewährleistet als 
auch genügend Humus zur Ernährung 
der Pflanzen enthält. Der pH-Wert des 
Substrates sollte im schwach sauren Be
reich (pH 6) liegen. Zum Gießen ist 
möglichst kalkarmes Wasser zu verwen
den. Im Sommer benötigen Fraileen für 
kräftiges Wachstum regelmäßige Wasser

gaben und eine ausreichende Nährstoffversorgung. Benebeln der Pflanzen in den Morgen- und / oder 
Abendstunden wirkt forderlich. Die Feuchtigkeit im Winter ist der Temperatur anzupassen, bei über 
12° bis 15° C sind gelegentliche sparsame Wassergaben anzuraten, darunter ist völlige Trockenheit 
sicherer. Eine hohe Lichtintensität ist für eine erfolgreiche Kultur von Fraileen ganzjährig erforderlich. 
Direkte Sonnenbestrahlung kann jedoch auch schaden. Optimal dürfte ein nach Osten weisender 
Hängebord im Gewächshaus sein. Dort vertragen sie auch große Hitze, die sie auch zum Öffnen ihrer 
Blütenknospen benötigen; deshalb öffnen sich die hübschen schwefelgelben Frailea-Blüten meist nur 
bei einer längeren Schönwetterperiode.

Bemerkungen :

Die Blüten von Fraileen entwickeln sich unter ungünstigen Umständen (kühle Witterung) häufig 
nicht voll, und dennoch wachsen aus ihnen Früchte heran. Man nennt dieses Phänomen, daß 
Blüten — ohne sich zu öffnen — Früchte ausbilden, C l e i s t o g a mi e .  Nur bei optimalen Bedin
gungen (Hitze, Schwüle) entwickeln sich die Blüten voll und öffnen sich auch.
Fraileen sind recht weichfleischig, sodaß an erster Stelle unter ihren Schädlingen die rote Spinnmilbe 
steht, die eine ganze Pflanze innerhalb weniger Tage nach dem Befall sofort mit Schorf überzieht.

Scheitelansicht von Frailea pygmaea : die Bedornung in Kultur.

Notizen:

Text und Bilder: Thomas Engel



1994  / 28 Cactaceae

Geohintonia mexicana g l a s s  & f i t z  m a u r i c e

(Geohintonia = benannt nach dem Entdecker G. В. H inton; mexicana = nach dem Heimatland 
Mexiko)

Erstbeschreibung:
Geohintonia mexicana Glass & Fitz Maurice, Cact. Suc. Мех. 37 (1) 11-21. 1992

Beschreibung:
K ö r p e r  kugelförmig bis kurzsäulig, bis 1 cm dick, einzeln; Epidermis blaugrün; Scheitel 
mit Wolle gefüllt. R i p p e n 18 bis 20, bis 16 mn hoch, mit weißlichem Überzug, Rippenkante 
3 bis 4 mm breit. A r e o l e n  oval, 3 mm lang und 2 mm breit, anfangs mit Wolle und Dornen, 
später nackt, im Alter sehr dicht aneinandergereiht. D о r n e n 3 pro Areole, bis 12 mm lang, 
weich, papierartig, creme-farbig; jenseits des Scheitels werden die Dornen bald abgeworfen. 
Blüt en scheitelständig, 20 bis 40 mm breit, dunkelpink bis magentarot, nachmittags öffnend, 
abends schließend. Blütenröhre 6 mm lang; äußere Perianthblätter grünlich bis pink, 2 bis 4 
mm breit und 3 bis 12 mm lang, 20 bis 22 innere Perianthblätter, bis 20 mm lang, mit gelblicher 
Granne. Staubfäden 16 mm lang; Griffel pink weiß. F r u c h t  beerenförmig, dünnwandig, 
nackt, rosarot bis grünlich. S a m e n 1,2 mm lang, 0,7 mm breit, Testa glatt und glänzend 
schwarz.
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Vorkommen:
Mexiko, Staat Nuevo Leon, Municipio von Galeana, an steilen Felshängen, in reinem Gips. 

Kultur:
Als Gipsbewohner gehört die Art sicherlich zu den in der Pflege heiklen Pflanzen aus Mexiko. 
Wenngleich auch noch keine konkreten Kulturerfahrungen unter europäischen Klima
verhältnissen vorliegen, so dürfte doch sicherlich ähnlich zu pflegen sein wie etwa Ariocarpus, 
Obregonia, Neolloydia (Turbinicarpus, Rapicarpus) oder auch Astrophytum.

Bemerkungen:
Geohintonia mexicana gehört sicherlich mit zu den spektakulärsten Neufunden dieses 
Jahrhunderts, so daß für diese Sippe eine eigene Gattung beschrieben wurde. Systematisch 
wird die Gattung z. Zt. in die Nähe zu Echinocactus und Astrophytum  (B a rth lo tt  &  H u n t , 
1993) gestellt.

Literatur:
Glass, C. & Fitz Maurice, W.A. (1992): Nuevos Taxa de Cactaceas de Nuevo Leon, Mexico, 
Cact. Suc. Мех. 37(1) 11-21
-(1992): Two new cacti from Mexico, Cact. Succ. J. US 64 (3) : 141-147; gekürzte Fassung 
in Kakt. and. Sukk. 44 (5) : 95-97. 1993
Barthlott, W. & Hunt, D. R. (1993) : Cactaceae. In Kubitzki, K. (Hrsgb.) : The families and 
genera of vascular plants. Springer, Heidelberg.

Notizen:

Text: Dr. Pierre Braun; Bild: Charles Glass



1990/ 6 Cactaceae

Glandulicactus crassih am atu s (WEBER) b a c k e b e r g
(glandulicactus = Drüsenkaktus; crassihamatus = mit dicken Hakendomen versehen) 

Erstbeschreibung:

Echinocactus crassihamatus Weber, Diet. Hort. Bois S. 468. 1896 

Glandulicactus crassihamatus (Weber) Backeberg Beitr. z. Sukkulentenk. S. 6 - 8.

Beschreibung:
Pflanzen einzeln, halbkugelig bis gestreckt; Scheitel eingesenkt, leicht bewollt; Epidermis bläulichgrün. 
 W  u  r  z  e   l n  dickfleischig.  R  i  p  p   e n  12 bis 14, stärker quergebuchtet und dadurch in Höcker 
aufgelöst, diese 1,3 cm breit, 3 cm lang, oben von der bis zu 1 cm langen Langareole geteilt, unter der 
Domenareole dickes, hervortretendes Kinn mit V-förmiger Einkerbung unmittelbar unter der 
Domenareole. А г e о 1 e zweigeteilt: Domenteil 8 mm hoch, 6 mm breit mit weißgrauem Filz, der sich 
durch die Areolenfurche (8 mm lang, 2 mm breit) bis zur Blütenareole bildet. Die Langareole, in der Mitte 
schmaler, ist mit mehreren Drüsen besetzt. Blütenareolenteil nur im Scheitel sichtbar später durch die 
überstehenden Kinnhöcker verdeckt.  R  a  n  d  d  o  r  n   e n  6 bis 8, das seitliche Paar am längsten und 
kräftigsten, bis 2 cm lang, hornfarben, die Spitze rötlich oder braunschwarz; 3 weitere kräftige Dornen 
nach oben gerichtet, die Randdornen überragend, 2,5 bis 3 cm lang, rot und gelb gefärbt, mit gerader, 
brauner, stechender Spitze. 3 Domen konsequent nach unten und 2 davon nach außen gerichtet, 1,5 bis 
1,8 cm lang, stark gehakt, dick pfriemlich, rot mit hornfarbener und dunkelbrauner Spitze. Ein zentraler 
M i t t  e l d о r n , dick, pfriemlich, gerade vorgestreckt, bis 3 cm lang, weinrot, hornfarben im oberen 
Teil mit rotbrauner, stark gekrümmter Spitze.  B  l  ü   t e  nur halbtrichterig öffnend, 2 cm lang, 3 cm im 
Durchmesser in Scheitelnähe. Fruchtknoten kreiselförmig mit dreiseitigen hellgrünen, weiß berandeten
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Schuppen; Röhre kurz, ebenso bedeckt; äußere Blütenblätter linear-oblong, stumpf, grün, oder rot, weiß 
gerandet; innere Blütenblätter linealisch, spitz, z. T. stumpf, violett-purpurn, innen am Grund weiß; 
Staubfäden rot, Beutel gelb, Griffel überragt die Staubgefäße weit, 11 rötliche Narben. F r u c h t  rund, 
glänzend scharlachrot mit vertrocknetem Blütenrest. S a m e n  schwarz, leicht glänzend, mit flachge
wölbten Testazellen und hakenförmigem Embryo. Das Mikropylarloch verschwindet unter einem 
wulstigen Saum.

Vorkommen:
Mexiko, Queretaro

Kultur :
Nur für besonders sonnigen und heißen Standort geeignet (Gewächshaus). Das Substrat muß besonders 
locker und rein mineralisch sein, da die Wurzeln sehr empfindlich gegen Staunässe sind. Um eine 
leuchtende und kräftige Bedornung zu erzielen, benötigen die Pflanzen den sonnigsten Stand dicht unter 
Glas. Im Sommer darf nur vorsichtig gewässert werden; Winterstand absolut trocken bei 6 bis 12 ° C. Die 
Blütenknospen zeigen sich bereits ab Februar / März : es muß aber mit dem Gießen gewartet werden, bis 
sich die Knospen an heißen Tagen zum ersten Mal öffnen. Das kann erst Mitte bis Ende Mai sein. Gießt 
man vorher, benutzen die Pflanzen die Feuchtigkeit zu sofortigem Wachstum, wobei die Knospen in der 
Regel abgestoßen werden. Wiederbewurzelung ist nicht ganz einfach und braucht eine lange Zeit (einige 
Jahre). Insgesamt ist das Wachstum dieser Pflanzen sehr langsam.

Bemerkungen :
Die außerordentlich schöne Art hat den Theoretikern offensichtlich viel Mühe bei der gattungsmäßigen 
Zuordnung bereitet: Nachdem W eber  1896 noch die große Sammelgattung “Echinocactus ” benutzte, hat 
B erg e , nach Einführung der Pflanzen in den 90 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, zu Ehren des 
Leiters der Grusonschen Gärten in Magdeburg, Albert M a th sso n , in “Monatsschrift für Kakteenkunde 
III”, S. 45 diese Art als Echinocactus mathssonii Berge benannt. Diesen Namen übernahm Schum ann  
und bildete in “ Blühende Kakteen - Iconographia Cactacearum“ 1901 eine Pflanze auf Tafel 8 unter diesem 
Namen ab. J. B ritton  & R ose führen unsere Art als Ferocactus crassihamatus (Weber) Britton & Rose 
(The Cactaceae, III, S. 144; 1922); M a rshall  versuchte die Art bei Thelocactus einzugliedem. 
B uxbaum  überstellt die Gattung “Glandulicactus” als Untergattung zu Hamatocactus und bezeichnet 
diese Art als Hamatocactus crassihamatus (Weber) F. Buxbaum (Krainz, Die Kakteen, Lieferung v. 1. XI 
1963).

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1989 / 15 Cactaceae

Glandulicactus uncinatus (GALEOTTI) BACKEBERG
(Glandulicactus = Drüsenkaktus, wegen der Glandeln (Drüsen) in den Areolen, die eine 
klebrige Substanz absondem; uncinatus = hakenförmig, zu beziehen auf den extrem langen 
Mitteldom)

Erstbeschreibung :
Echinocactus uncinatus Galeotti, in Pfeiffer, Abbild. Beschreib. Cact. 2, Bl. 18. 1848 
Glandulicactus uncinatus (Galeotti) Backeberg, Blätter f. Kakteenforsch. 1938 -  6

Beschreibung:
Pflanzen einzeln, ganz selten schwach sprossend, 10 bis 25 cm hoch, bis 15 cm im Durchmesser, kurz 
zylindrisch; bläulich-grüne Epidermis, spindelförmige Wurzeln. R i p p e n  9 bis 13, gerade, leicht 
gedreht, stark gehöcker. W a r z e n  1,5 bis 2 cm breit, 2,5 cm lang, 2 cm hoch, mit nach oben 
verschobenem Mittelpunkt. A r e o l e n  6 mm lang, 5 mm breit, gehen über die Domen 1 bis 1,2 cm 
hinaus, verbreitern sich dabei bis unter die darüber gelegene Warzenbasis; flach mit gelblicher Areolen-
wolle, die später wegen des Drüsensekrets grau-schwarz wird. In dem oberen Areolenanteil eine oder 
mehrere Drüsen von 1 mm Durchmesser. M i t t e l d o r n e n  1 bis 4, die drei nach oben gerichteten 2,5 
bis 4 cm lang, kräftig, der untere 10 bis 12 cm lang aufgerichtet, am Fuße leicht rötlich, strohgelb, an der 
Spitze gehakt, scharf, rötlichbraun. Randdornen 7 bis 8,2,5 bis 5 cm lang, obere abgeflacht und strohgelb, 
untere rund, mehr oder weniger gebogen, etwas kürzer als die oberen. B l ü t e n  20 bis 25 mm lang, 
halboffen, bräunlich purpurne Blütenblätter, Blüten erscheinen nahe dem Scheitel sehr zahlreich; 
Ovarien bedeckt mit länglich dreieckigen Schuppen, (3 mm lang und 2 mm breit). Staubfäden zahlreich, 
braun, dicht an den Stempel gedrängt; Staubbeutel cremefarben; Stempel braun mit 10 bis 14 Narbenä-
sten, oben cremefarben, unten braunrot. F r ü c h t e  eiförmig, bis 20 mm lang und 17 mm breit, zuerst 
grün, dann braunkarmin, bei Vollreife scharlachrot, nackt bis auf dreieckige Schuppen, fleischig, eßbar 
mit süß - säuerlichem Geschmack, nach dem Trocknen farblos, lange an den Pflanzen bleibend. S a m e n  
schwarz glänzend, gekrümmt, zusammengedrückt, bis 1,5 mm lang, fein gehöckert, Hilum basal.
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Varietät:
Glandulicactus uncinatus var. wrightii (Engelmann) Backeberg (Echinocactus uncinatus wrightii 
Engelman, Proc. Amer. Acad. 3 : 272. 1856) Backeberg, Die CACTACEAE V : 2925. 1961 
Der Hauptdom ist bis zu 15 cm lang; weitere Mitteldornen fehlen. Die Blüten sind etwas größer und 
dunkelpurpurfarben.

Vorkommen:
Die Art: Mexiko, im Staate Chihuahua bis San Luis Potosi, die Varietät: Im südlichen New Mexico 
(USA), im südlichen Texas und im angrenzenden Mexiko (Chihuahua).

Kultur :
Die Pflanzen stammen aus trockenen (Wüsten-) Gebieten. Deshalb verlangen sie im Sommer einen sehr 
heißen, vollsonnigen Stand dicht unter Glas und nur wenig Wasser. Gegossen werden sollten sie ab Mai 
nur bei gutem Standwetter. Die Wurzeln sind sehr empfindlich und faulen leicht. Wurzelneubildung 
dauert recht lange. Daher muß das Substrat sehr locker und rein mineralisch aufgebaut sein. Das 
Wachstum der Pflanzen ist sehr langsam; sie blühen bei guter Bewurzelung und nach einem langen, 
absolut trockenen Winterstand bei 6 bis 12 ° C ab April / Mai sehr üppig. Zimmerkultur ist nicht möglich.

Bemerkungen :
Die ungewöhnliche Blütenfarbe, die bläuliche Körperfarbe und die prächtige, farbige und extreme 
Bedornung machen die Art und die Varietät zu einer beliebten Gewächshauspflanze, die selbst als sehr 
kleine Pflanze bereits den späteren Habitus zeigt und bei richtiger Pflege sehr jung blüht.
Es bestehen eine große Anzahl von Synonymen :
Echinocactus ancylacanthus Monville (Labouret, Monogr. Cact. 201. 1853); Echinocactus uncinatus 
wrightii Engelmann (Proced. Amer. Acad. 3 : 272. 1856); Ferocactus uncinatus (Galeotti) Britton & 
Rose (The Cact. I II . 146. 1920): Der Gattungsname, den B ackeberg  aufstellte, ist auch immer wieder 
verändert worden, weswegen diese Pflanze unter weiteren zahlreichen Namen in der Literatur erscheint. 
Neben den oben auf geführten Bezeichnungen finden sich Art und Varietät auch in den Gattungen 
Echinomastus (Knuth 1935), Thelocactus (Marshall 1941), Hamatocactus (Buxbaum 1951) und in 
Amerika seit Del W en ig e r ' s Untersuchung der Kakteen aus den süd-westlichen Staaten der USA wieder 
unter der Großgattung Echinocactus (im Sinne von L ink  und O t t o ).
Britton  & R ose waren sich in der Zuordnung zu Ferocactus nicht sicher und sahen gewisse Ähnlich
keiten zur Gattung Coryphantha oder einigen Arten dieser Gattung.

Notizen :

Text und Bilder: Wolfgang Heyer



Gymnocactus gielsdorfianus (WERDERMANN) BACKEBERG
(gielsdorfiana benannt nach Karl G ie l s d o r f  (1888- 1973), dem Gartenoberinspektor im 
Bot. Garten В erlin-Dahlem, langjähriger 2. Vorsitz, der DKG und Ehrenmitglied der DKG)

Erstbeschreibung :

Echinocactus gielsdorfianus Werdermann, Monatsschr. Deutsche Kakt.-Gesellsch., 1929 : 215 - 216.1929 

Gymnocactus gielsdorfianus (Werdermann) Backeberg, Cact. Succ. Journ. (US) 23 (5) : 151. 1951

Cactaceae

Beschreibung:

Kör pe r  meist einfach, kugelig bis kurzsäulig, 5 bis 7 cm hoch, 4,5 bis 5 cm im Durchmesser, 
matt blau- bis graugrün. Wa r z e n  leicht kegelförmig, bis 10 mm lang, an der Basis 5 mm breit 
und kantig. Ar e o l e n  2 bis 4 mm im Durchmesser, mit kurzen weißen Wollflocken, in der Scheitel
zone bis 10 mm lange Wolle, die später abfallt. Do r n e n  (Randdornen) 6 bis 8, bis 20 mm lang, 
weiß, zur Spitze hin schwarz, strahlig nach allen Seiten gerichtet; Mitteldomen selten vorhanden, 
gerade, etwas aufwärts gerichtet, von gleicher Länge und Farbe wie die Randdornen. Bl ü t e n  aus 
der Scheitelwolle, trichterförmig, 15 bis 20 mm im Durchmesser; äußere Perianthblätter weiß bis 
weißlichgelb, mit breitem, rotbraunem Mittelstreif, 5 bis 9 mm lang, 2 bis 3 mm breit; innere Blüten
blätter weiß bis cremefarben, mit rotbrauner Mittellinie (manchmal nur sehr schwach ausgeprägt), 
8 bis 12 mm lang und 2 bis 3 mm breit. Staubfaden weiß, 10 bis 12 mm lang; Staubbeutel gelb; 
Stempel weiß, 11 bis 12 mm lang, mit 4 bis 6 Narben, 1 bis 1,5 mm lang. F r u c h t  5 bis 6 mm 
lang, 3 bis 4 mm im Durchmesser, bräunlichgrün, eine trockene Beere. Sa me n  0,8 bis 1,4 mm 
lang, 0,7 bis 1,1 mm im Durchmesser, schwarz.
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Vorkommen :

Mexiko, Bundesstaat Tamaulipas.

Kultur:

Gymnocactus gielsdorfianus sollte im Gewächshaus oder Frühbeet gepflegt werden, da er nur bei sehr 
hellem Stand ausreichend blüht. Ein Substrat mit reichlich mineralischem Anteil erleichtert die 
Pflege. Anzucht aus Samen ist relativ einfach, jedoch wachsen Sämlinge anfangs langsam.

Bemerkungen :

E. F. A nderson  hat in seiner Revision der Gattung Neolloydia Britton & Rose (Bradleya, 4 : 1-28. 
1986) unter anderem auch die Gattung Gymnocactus in die Gattung Neolloydia mit einbezogen. Somit 
ist die derzeit gültige Bezeichnung für Gymnocactus gielsdorfianus (Werdermann) Backeberg Neolloydia 
gielsdofianus (Werdermann) Knuth. Das von A n derson  neu aufgefaßte Genus Neolloydia muß aber 
zumindest für den Laien heterogen erscheinen, da nur die Typart eine wollige Furche auf den Warzen 
besitzt, alle anderen anerkannten Arten jedoch nicht.

Gymnocactus gielsdorfianus wurde mehrfach umkombiniert:
Neolloydia gielsdofiana (Werdermann) Knuth, Kaktus-ABC : 366. 1935
Thelocactus gielsdofianus (Werdermann) Borg, Cacti : 284. 1937
Turbinicarpus gielsdofianus (Werdermann) V. John & Riha, Kaktusy 17 (1) : 18. 1983

Notizen :

Text und Bild: Klaus Helmer



1997 / 01 Cactaceae

Gymnocalycium bicolor S chütz

(bicolor = lat. zweifarbig)

Erstbeschreibung:
Gymnocalycium bicolor Schütz, Friciana 1(7): 2-3, 8. 1962 

Beschreibung (nach  S  c  h  ü tz  1962):
 K  ö  r  p  e r  gedrückt kugelig, dunkelgrün, bis 15 cm  0 ,  R i p p e n bis 17, weniger bei 
jungen Pflanzen, hoch und relativ schmal. Tiefe Einkerbungen über den Areolen,
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darunter ein deutlich hervorstehendes und seitlich etwas zusammengedrücktes Kinn. 
A r e o l e n  etwa 2 cm voneinander entfernt, oval, bis 6 mm lang, anfangs mit 
reichlich Filz, später kahl. D o r n e n :  Randdomen 11, etwas abstehend und schwach 
gekrümmt; die seitlichen am längsten, bis 25 mm lang werdend. Mitteldom 1, selten 
2. Domen in zwei Farben: Randdomen bis auf die 3 unteren reinweiß, untere und 
Mitteldom bläulichgrau und bereift. Bei Befeuchtung wechselt die bläulichgraue 
Farbe nach dunkelbraun. B l ü t e n  4 cm lang und 4,5 cm breit. Pericarpell mit 
hellgrünen und weiß gerandeten Schuppen bedeckt, Schuppenspitzen intensiv kar
minrot. Innere Blütenblätter lanzettlich, leicht gespitzt, rein weiß, Blütenschlund rosa
violett. Staubfäden hellgelb, Antheren gelb. Narbe sehr kurz. S a m e n  schwarz, matt, 
etwa 0,5 mm lang. Nach den Samenmerkmalen gehört die Art in die Untergattung 
Microsemineum Schütz.

Vorkommen:
Argentinien, Provinz Cordoba, im Nordwesten der Sierra de Cordoba (u.a. bei Cruz del 
Eje und Villa de Soto), wo die Art im Trockenwald (Chaco) wächst.

Kultur:
Gymnocalycium bicolor ist in der Kultur problemlos. Als Substrat kann normale 
durchlässige Kakteenerde, ggf. mit etwas Lehm vermischt, verwendet werden, auch 
die Kultur in rein mineralischen Substrat ist möglich. Die Überwinterung erfolgt kühl 
(frostfrei) und trocken. Im Sommer liebt die Pflanze frische Luft, die sommerliche 
Kultur im Frühbeet fördert auch die Bildung kräftiger Domen. In der Wachstums
periode kann bei warmen Wetter reichlich gewässert werden. Die Vermehrung erfolgt 
problemlos durch Aussaat.

Bemerkungen:
Die attraktive Zweifarbigkeit der Bedornung, die durch Besprühen oder bei den jungen 
Dornen noch deutlicher hervortritt, läßt kaum eine Verwechslung mit anderen 
Gymnocalycium-Arten zu.
Die Art ist variabel und schon S ch ü tz  bildete in der Erstbeschreibung zwei verschie
dene Formen ab. Die umseitig abgebildete Form kam unter der Bezeichnung Gym
nocalycium bicolor var simplex n.n. in den Handel und hat (zumindest als Jungpflanze) 
weniger Randdomen, die Blüten sind mehr rosa. Die Frucht ist grün und ± kugelig. 
Gymnocalycium bicolor gehört zum Verwandtschaftskreis von Gymnocalycium mostii 
(Gürke) Britton & Rose und Gymnocalycium valnicekianum Jajo.
Die Gültigkeit des Namens muß aufgrund der Angabe “Holotyp in der Sukkulenten- 
sammlung der Stadt Brünn” mit einem Fragezeichen versehen werden (cf. M etzin g  &  
al. in Allionia 33:181-228. 1995).

Notizen:

Text und Bild: Detlev M etzing



1993 / 25 Cactaceae

Gymnocalycium denudatum (l in k  & o t t o ) p f e i f f e r
(denudatus = lat. entblößt, nackt, kahl)

Erstbeschreibung:
Echinocactus denudatus Link & Otto, in Icon. PL Rar. 9:17. 1828
Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiffer, in Abb. Beschr. Cact. 2 : T. 1. 1845

Beschreibung:
K ö r p e r  flachrund, später kugelig, glänzend dunkelgrün, bis 15 cm im Durchmesser, sprossend. R i p- 
p e n 4-10, flachrund, so gut wie nicht gehöckert. A r e o l e n  rund, anfangs mit gelblicher Wolle, später 
vergrauend und verkahlend, bis 2 cm entfernt, nur wenige aus einer Rippe. D o r n e n  4-10, gelblich, 
vergrauend, anliegend, oft gebogen, bis 4 cm lang, keine Mitteldomen. В 1 ü t e 5 cm lang und 7 cm breit.
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B l ü t e n b l ä t t e r  lanzettlich bis spatelförmig, die inneren weiß bis rosa, die äußeren ebenso, oft mit 
grünlichem Mittelstreifen. Röh r e  trichterförmig, außen grün, beschuppt. S t a u b f ä d e n  weißlichgelb. 
G r i f f e l  weißlichgelb, bis 3 cm lang. N a r b e die Staubblätter überragend, weißlichgelb mit 5-10 
gleichfarbigen Narbenlappen. F r u c h t  länglich, tonnenförmig, bläulich bis grün, bis zu 4 cm lang und 
1,5 cm breit, längs aufreißend. S a m e n  matt schwarz, heim- bis glockenförmig, bis 2 mm groß.

Vorkommen:
Im gesamten südlichen Rio Grande do Sul, Brasilien und in Norduruguay. Meist an grasigen Stellen.

Kultur:
Gymnocalycium denudatum wächst häufig zusammen mit Notokakteen und Fraileen. Demzufolge stellt 
es an die Kultur ähnliche Ansprüche wie die Vertreter dieser Gattungen. Also hell, aber nicht der prallen 
Sonne ausgesetzt. In einem leicht humosen Substrat mit reichlichen Wassergaben im Sommer blüht 
Gymnocalycium denudatum problemlos und bringt oftmals mehrere Blütenschübe im Jahr. Die 
Überwinterung erfolgt fast völlig trocken bei 8 - 1 0  °C. Die Vermehrung über Sprosse oder Samen.

Bemerkungen:
Gymnocalycium denudatum ist die Typusart der Gattung Gymnocalycium Pfeiffer. Obwohl schon vor 
über 160 Jahren beschrieben, gelangten erst in den letzten Jahren wieder Pflanzen mit bestimmbarer 
Herkunft in die Sammlungen. Diese zeigten dann auch, daß die Art sehr variabel ist. Insbesondere die 
Dornenanzahl und -Stellung, und die Form und Farbe der Blüte schwanken stark. Hier dürfte auch die 
Erklärung hegen, warum im Laufe der Jahre über 20 Varietäten oder Formen beschrieben wurden. Die 
teilweise extreme Variabilität zeigt sich auch innerhalb einer Population, so daß die meisten dieser 
Beschreibungen überflüssig sind. Als Beispiel wurden vom Autor an einer Stelle Pflanzen mit rein weißer 
Blüte und mit rosafarbener Blüte, mit runden breiten inneren Blütenblättern und mit spitzen schmalen 
inneren Blütenblättern beobachtet und dies mit sämtlichen Übergängen.

Notizen:

Text und Bilder: Andreas Hofacker



1992/24 Cactaceae

Gymnocalycium cardenasianum RITTER
( benannt nach Martin C ardenas (1899 -  1973), Professor in Cochabamba, Bolivien)

Erstbeschreibung :
Gymnocalycium cardenasianum Ritter, Taxon 13 (4) : 144.1964

Beschreibung: (nach R itter 1980, leicht gekürzt)
K ö r p e r  graugrün, jung flach, später halbkugelig oder gering verlängert, im Blühalter etwa 12 bis 28 
cm dick, 5 bis 20 cm hoch, mit geringer, schnell verjüngter Wurzelrübe, der untere Teil des Körpers 
versinkt in den Boden ; vertiefter unbedornter Scheitel. R i p p e n  13 bis 21, gerade, sehr stumpf und sehr 
flach, 2 bis 5 cm breit, 5 bis 10 mm hoch; nach unten breiter und flacher; über den Areolen findet sich 
oft eine leichte Querfurche ; unter den Areolen ist ein kleiner, mehr oder weniger ausgeprägter Kinnvor
sprung; mit dem Alter schieben sich die Rippen in der Längsrichtung etwas zusammen und die 
Querfurchen werden deutlicher; Rippentrennfurchen gerade. A r e o l e n  oval, 5 bis 10 mm lang, 1/2 
bis 3/4 so breit, 5 bis 15 mm freie Entfernung, erhaben, graufilzig. D o r n e n  bei jungen Exemplaren, 
auch noch bei jungen blühfähigen, nur Randdomen, sehr stark bis mittelstark, starr, immer stark gebogen, 
in der Jugend körperwärts und miteinander verflochten, bei alten Pflanzen oft gewunden und abstehen
der und dann meist auch ein oder zwei Mitteldomen, meist etwas länger, stärker und verbogener als die 
Randdornen, mit Krümmung vorzugsweise aufwärts; Randdornen meist 3 bis 6, 3 bis 6 cm lang. 
Mitteldornen 1 bis 2, 5 bis 8 cm lang, Areole im oberen Teil nur mit Mitteldom; Farbe schwärzlichgrau
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oder rötlichgrau, meist dunkler gespitzt, bald vergrauend. B l ü t e n  aus dem Scheitel, 5 cm lang, 
geruchlos, öffnen erst gegen Nachmittag und können oft wegen Stachelbehinderung nur wenig öffnen. 
Fruchtknoten 11 mm lang und dick, mit verdünnter Basis, blaß graugrün, mit halbkreisförmigen, blaß 
rötlichen, anliegenden dunkelroten Spitzchen, kahl, außen von der Röhre ziemlich deutlich abgegrenzt. 
Nektarkammer purpurn mit purpurnem Boden, 3 mm lang und weit, aber eng um den dicken Griffel, 
durch die basalen Staubblätter halb geschlossen und ohne Wandvorsprung oben, mit wenig Nektar. 
Oberteil der Röhre graugrün, innen purpurn, trichterig, aber Öffnung um etwa 1 mm verengt, 20 mm lang, 
Öffnung 16 mm weit, Schuppen wie die am Fruchtknoten, 5 bis 7 mm lang, 6 bis 10 mm breit, die oberen 
ohne das Spitzchen. Staubfäden hellpurpurn, ca. 6 bis 10 mm lang, die untersten die kürzeren, Insertionen 
gleichmäßig bis zum Saum, Beutel groß, zitronenfarbig, gegen die Mitte und den Griffel geneigt, sie 
stehen von ca. 7 mm unter dem Saum der Röhre bis etwa zur halben Höhe der Kronblätter, Pollen 
zitronengelb. Griffel nahezu 2 mm dick, ca. 14 mm lang, davon die etwa 15 zusammengeneigten 
Narbenäste 4 mm. Kronblätter 2 cm lang, 6 bis 9 mm breit, die innersten etwas kürzer, größte Breite bei 
ca. 3/4 Länge, an der Basis auf 2 bis 3 mm verschmälert und von da sich gleichmäßig nach oben 
verbreiternd, Enden kurz zugespitzt, die Enden der äußersten oben mehr abgerundet, Kronblätter nicht 
sehr weit ausgebreitet, nach unten blaß purpurn, nach den Enden fast weiß, aber mit blaß rötlichbräunli
chem Mittelstreif ; die äußersten, in die Schuppen übergehenden mehr graugrünrötlich. F r u c h t  17 bis 
22 mm lang, 15 bis 20 mm dick, graugrün, bläulich bereift, an der Basis meist schwach rötlich, unten dick, 
oberes Drittel meist etwas schmaler, mit fest aufsitzendem Blütenrest, Fruchtnapf 7 bis 10 mm breit, ca. 
5 mm tief; Frucht mit anliegenden, 5 bis 8 mm breiten, 2 bis 4 mm langen, dicken, blaß rosabräunlichen 
Schuppen. Frucht seitlich aufplatzend, Fruchtfleisch reichlich, grünlichweiß, fade, nur wenig saftig. Die 
Samen werden von Ameisen verbreitet. S a m e n  1,0 mm lang, 0,8 mm breit, 0,7 mm dick, dorsal stark 
gewölbt, ventral ungewölbt, Testa rötlich mit etwas glänzenden feinen schwarzen Höckerchen, Hilum 
weiß, basal, von ganzem Samenumfang und etwas auf die Ventralseite hinab verlängert.

Vorkommen:
Umgebung des Ortes Carrizal, Prov. Mendez, Dept. Tarija, Südbol ivien, in einer Höhe von ca. 1200 bis 
2000 m.

Kultur:
Wie die meisten Vertreter dieser Gattung liebt auch Gymnocalycium cardenasianum viel frische Luft. 
Das Substrat sollte einen mineralischen Anteil mit Lehmzusatz enthalten und gut durchlässig sein. Im 
Sommer nicht zu reichlich gießen bei gelegentlicher Düngung, im Winter kühl und trocken halten. 
Eine kräftige Bedornung wird besonders durch den Einfluß der UV-Strahlung erzielt; die Kultur im 
luftigen Frühbeet, bei dem gelegentlich auch die Fenster abgenommen werden, ist sicher optimal. Aber 
auch eine hiervon abweichende Pflege wird nicht zu schnell übelgenommen. Die Vermehrung erfolgt 
durch Aussaat.

Bemerkungen :
Gymnocalycium cardenasianum gehört mit seiner starken und langen Bedornung, die von hell- bis 
dunkelbraun oder schwärzlichgrau variiert, sicherlich zu den prächtigsten Vertretern der Gattung. Es 
wurde 1953 von Friedrich  R it t e r  entdeckt (FR  88). Die Erstbeschreibung enthielt nur eine lateinische 
Diagnose, eine ausführlichere deutsche Beschreibung mit Abbildung lieferte  R it t e r  1980 in seinem Werk 
„Kakteen in Südamerika, Bd. 2“.
Die Art ist eng verwandt mit dem aus Argentinien stammenden Gymnocalycium spegazzinii Britton & 
Rose und dem ebenfalls aus Bolivien stammenden Gymnocalycium armatum Ritter. Letztere Art, die auch 
von Ritter gefunden wurde, ist allerdings in der Kultur kaum vertreten, sie unterscheidet sich nach der 
Beschreibung von Gymnocalycium cardenasianum durch etwas kleineren Wuchs, kleinere Blüten und 
gerade abstehende Dornen.
In der Gliederung von Sc h ü t z  gehört Gymnocalycium cardenasianum in die Untergattung Microsemine- 
um, Sektion Loricata. B u x b a u m stellte die Art in seinem System in die Serie Sagliones.

Text: Detlev Metzing, Bild: Hans Brinkhus



1989/ 1 Cactaceae

Gymnocalycium horridispinum FRANK
( horridispinum = schrecklich, starrend bedornt )

Erstbeschreibung :

Gymnocalycium horridispinum Frank, Kakt. u. a. Sukk. 14 ( 1 ) : 8. 1963

Beschreibung :

K ö r p e r  einzeln, kurzzylindrisch, 6 bis 8 cm hoch und ebenso breit werdend ( Kulturerfahrung bis 15 
cm hoch werdend ). Die Epidermis dunkelgrün. R i p p e n  bei ausgewachsenen Pflanzen 10 bis 13, tief 
und scharf gefurcht, mit stark vorspringenden Kinnhöckern unter den Areolen. A r e o l e n  groß, oval, 
8 bis 10 mm lang, im Neutrieb gelbgraufilzig, später werden diese bräunlich. R a n d d o r n e n  10 bis 
12, derb pfriemlich, gerade, grau oder oft dunkelbraun gespitzt. Die Oberfläche ist fransig aufgerauht, 
wenn benäßt zur Gänze rötlichbraun. Die Randdornen stehen strahlig etwas dem Körper zugebogen, 20 
bis 25 mm lang. M i t t e l d o r n e n  meist 4 im Kreuz angeordnet, mit verdicktem Fuß, sehr derb, 
kräftig, vom Körper abstehend. Sie haben die gleiche Farbe wie die Randdornen und erreichen 30 bis 40 
mm Länge. B l ü t e n  im Kranz um den unbewehrten Scheitel und knapp oberhalb der jüngsten, 
dornentragenden Areolen entspringend. Knospen anfangs tief purpurrot, dann bei Streckung mehr grün 
werdend und mit rotgespitzten Schuppen bedeckt, dick, zugespitzt. Pericarpell und unterer Teil des 
Receptaculums grün, mit fleischigen, rotgespitzten Schuppen besetzt. Diese Schuppen gehen dann im 
oberen Teil der Blütenröhre in die weißlichgrünen, rotgeränderten äußeren Blütenblätter über. Blüten 
6 cm lang und 6 cm Durchmesser, breit trichterförmig, innere Blütenblätter nach dem Aufblühen innen
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reinweiß mit violettrosa Rändern. Vom zweiten bis dritten Blütentag an werden die äußeren Blütenblätter 
vom Rand her tiefer violettrosa und nur der Schlund bleibt reinweiß. Blütendauer etwa 1 Woche. 
Staubfäden weiß, Staubbeutel blaßgelb, der Griffel endet mit einer 10 - zipfeligen Narbe im oberen Teil 
des Staubblattkreises, beide sind weiß. F r u c h t  eiförmig, dunkelgrün, 15 x 20 mm groß, mit anhaften
dem Blütenrest. Bei Reife leicht rötlich überhaucht und senkrecht aufreißend. Zahlreiche Samen sind in 
weißem Fruchtfleisch eingebettet. S a m e n  klein, 0,5 x 1 mm, oval, abgeflacht, mit schräg angeschnit
tenem langem Hilum, schwarz. Testa feingrubig punktiert.

Vorkommen :

Argentinien, Provinz Cordoba, südwestlich Salsacate, auf grasigen Hügeln in 700 bis 800 m Höhe.

Kultur :

Stellt keine besonderen Ansprüche an das Substrat, am besten sandig - mineralisch. Regelmäßig vom 
Frühling bis Herbst gießen. Viel frische Luft geben. Im Winter je nach Temperatur sehr leicht feucht bis 
trocken, dann auch sehr kühl vertragend.

Bemerkungen :

Wurde bei der Entdeckung anfangs für einen Pyrrhocactus gehalten. Gehört zum Formenkreis von 
Gymnocalycium monvillei und Gymnocalycium achirasense. Aus Samen leicht zu ziehen. Durch die 
Bedornung und die fliederfarbenen Blüten eines der schönsten Gymnocalycien.
Die beschriebene Pflanze wurde von dem argentinischen Sammler H. Fechser  gefunden und an G. 
Frank  geschickt.

Abbildungen :

Die abgebildete Pflanze erhielt ich 1974 als kleine Pflanze von Fech ser . Auf dem Foto hatte sie bei 
7 cm Durchmesser eine Höhe von 12 cm erreicht.

Notizen :

Text und Bild : Erich Haugg



1993 / 1 Cactaceae

Gymnocalycium horstii BUINING
(horstii = benannt nach dem brasilianischen Kakteensammler Leopoldo H orst; 1918 -  1987)

Erstbeschreibung :
Gymnocalycium horstii Ritter, Kakt. u. a. Sukk. 21 (9) : 162 -  165. 1970

Beschreibung:
K ö r p e r  bis 15 cm im Durchmesser und 10 cm hoch, flachkugelig, im Alter kurzsäulig, frisch grün, 
sprossend und bis 1 m große Gruppen bildend. R i p p e n  5 bis 7, unten bis 7 cm breit, stumpf aber nicht 
ganz flach, in der Mitte etwas erhöht, nicht oder sehr schwach höckerig. A r e o l e n  etwas filzig, oval,

Kakteen und andere Sukkulenten 44 (2) 1993



bis 5 mm lang und 4 mm breit. Dor nen  hart, starr, gerade, schräg abstehend, nicht am Körper anliegend, 
in der Regel 5, davon 2 nach beiden Seiten und 1 nach unten, keine Mitteldornen, hellgelb bis weißlich 
gelb, bis 3 cm lang. B l ü t e n  bis 11 cm lang und ebenso breit. В l ü t e n b l ä t t e r  bis 6 cm lang und 
14 mm breit, zugespitzt, lilarosa bis cremeweiß, oft mit einem dunkel rosafarbenen Mittelstreifen, äußere 
Petalen dunkler. F r u c h t k n o t e n  außen bis 25 mm lang und 12 mm im Durchmesser, Höhlung bis 
18 mm lang und 8 mm im Durchmesser, mit kleinen rosafarbigen Schüppchen besetzt. N e k t a r k a m -
me r bis 25 mm lang, trichterig, grün, besetzt mit rosafarbigen Schüppchen. S t a u b f ä d e n  hellgelb. 
S t a u b b e u t e l  hellgelb. G r i f f e l  bis 3 cm lang und 4 mm dick, hellgelb mit etwa 9 Narbenlappen. 
F r u c h t  oval, 5 bis 6 cm lang und 3 bis 4 cm im Durchmesser, mit Schuppen von 8 bis 12 mm Breite, 
grün mit blauem Hauch, Fruchtfleisch sehr wässerig, hell weiß, der Länge nach aufplatzend. S a m e n  
mützenförmig, 1,2 mm breit und 1,3 mm lang, Testa matt glänzend, mit flachen Höckerchen, Hilum 
ockergelb, Funinculus und Microphyle etwas vertieft.

Vorkommen:
Um Minas de Camaqua, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Kultur:
Gymnocalycium horstii bereitet in Kultur kaum Schwierigkeiten und ist durch Samen problemlos zu 
vermehren. Volle Sonne ohne ausreichende Luftzufuhr sollte vermieden werden, da die Pflanzen auch an 
ihren heimatlichen Standorten oftmals durch Gras oder Büsche etwas beschattet werden. Ansonsten sind 
sie für ein mineralisches, nicht zu mageres Substrat und reichliche Wassergaben im Sommer dankbar und 
erweisen sich dann als sichere, wenn auch nicht allzu üppige Blüher. Die Überwinterung erfolgt am besten 
fast vollkommen trocken bei 8 -  10° C.

Bemerkungen:
Gymnocalycium horstii steht morphologisch Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiffer nahe, 
von dem es aber im wesentlichen durch die abstehenden Dornen (Gymnocalycium denudatum hat fast 
immer anliegende Dornen), die größeren Früchte und kleineren Samen deutlich unterschieden ist.

Notizen:

Text und Bild: Andreas Hofacker



Cactaceae

Gymnocalyciiim mesopotamicum KIESLING
(mesopotamicum = nach dem Fundort Mesopotamia, argentinische Region, zwischen Rio 
Parana und Rio Uruguay)

Erstbeschreibung :

Gymnocalycium mesopotamicum Kiesling, Cact. Succ. Journ. of Great Britain, 42: 39-42. 1980

Beschreibung :

Kör pe r  einzeln, kugelig, 1,2 bis 2,3 (bis 3) cm hoch, bis 4 cm Durchmesser, dunkelgrün; Scheitel 
eingesenkt, mit deutlichen Höckern. Ri p p e n  7 bis 9 (bis 11), breit, flach, unten bis 1,5 cm breit. 
Höcker nicht sehr stark ausgeprägt, durch schwache Querfurchen unterteilt. Ar e o l e n  ca. 5 (bis 7) 
je Rippe, oval, 3 mm lang und 1 mm breit, gelblich-weiß bewollt, später vergrauend und verkah- 
lend. Do r n e n  9 bis 12, die kleineren 2 bis 3 mm lang, die längeren bis 10 mm, borstig, biegsam, 
angedrückt, den Körper umfassend, am Areolenrand sich leicht anhebend, zunächst rötlichbraun, 
später gräulich-weiß oder blaßrosa. Bl ü t e n  nahe dem Scheitel erscheinend, geschlossen bis 7 cm 
lang und maximal 2 cm breit, geöffnet ca. 5,5 cm lang und bis zu 6,5 cm im Durchmesser. Recepta-
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kulum verkehrt kegelig, 3 cm lang, an der Basis 0,5 cm breit, oben 1 cm breit, hellgrün, fleischig, die 
Receptakulumwand ca. 1 mm stark; Schuppen breit, stumpf, untere kleiner, 2 bis 5 mm lang und 
4 bis 5 mm breit, gespitzt, blaßrosagrün mit dunklerer Spitze. Äußere Perianthblätter spatelig, bis 
3 cm lang und 6 bis 7 mm breit, etwas fleischig, blaßrosagrün bis blaßrosaweiß; innere Perianthblätter 
lanzettlich, 3,1 bis 3,3 cm lang und 6 mm breit, nahe der Spitze rosarot, an der Basis rötlich mit blaß
rosagrünem Mittelstreifen; innerste Perianthblätter schmal lanzettlich, spitz, 3 cm lang und 4 bis 5 
mm breit, weiß. Röhre 1,8 cm lang, innen blaßrosa; Staubfäden 8 bis 13 mm lang, weiß mit leicht- 
rosa Basis; Staubbeutel 1 mm lang und 0,5 mm breit, gelb, über den Griffel gewölbt; Pollen gelb; 
Griffel 1,8 cm lang und 1 mm dick, cremig weiß; Narbe weiß, mit 8-strahligen Narbenlappen, diese 
etwa 5 bis 6 mm lang; Fruchtknoten verkehrt kegelig-spindelförmig, 13 mm lang, 3,5 bis 4 mm Durch
messer, mit zahlreichen weißen Samenanlagen. F r u c h t  keulig, 20 bis 30 mm lang, und 7 bis 8 mm 
im Durchmesser, mattgrün. Sa me n  1,7 bis 1,8 mm im Durchmesser, Hilum-Micropylar-Bereich 
groß, gewinkelt, Testa schwarz, leicht glänzend, Testa-Periklinalwände tabularkonvex.

Vorkommen :

Argentinien, Provinz Corrientes, bei Mer
cedes. Wächst in Wiesen zwischen Gras 
und Steinen.

Kultur:

Entsprechend der Herkunft ist diese Art 
für dauernde milde Feuchtigkeit während 
der Wachstumsperiode dankbar. Vor zu 
starker Prallsonne sind die Pflanzen zu 
schützen. Gelegentliches Nebeln ist (wie 
bei allen Gymnocalycium-Arten) für das 
Wachstum förderlich. In Kultur kann die
se Art auch größer als angegeben werden, 

zudem sproßt sie hier auch gerne und ist somit leicht durch Ableger zu vermehren. Nach kühler 
Überwinterung erscheinen die großen schönen Blüten willig. Auch die Aussaat bereitet keinerlei 
Probleme, wenn sie nach den üblichen Verfahren durchgeführt wird.

Bemerkungen :

Diese schöne, mit anderen Gymnocalycien kaum zu verwechselnde Art wurde 1978 während einer 
Exkursion des Botanischen Gartens Kew (Great Britain) und dem Institudo Darwinion, Argentinien, 
gefunden. Eine andere Population dieser Art hatten Bu in in g  und H orst bereits 1972 zwischen Mer
cedes und Paso de los Libres gefunden (HU 414). Inzwischen sind weitere Populationen durch P iltz 
(P 241) und F errari gefunden worden, sodaß diese Art ihre Verbreitung in den Sammlungen 
finden wird.
Nach Kieslin g  sind die Pflanzen fast zweihäusig, die Trennung der Geschlechter ist aber noch nicht 
vollendet.
Bemerkenswert ist der Samen, der auf die Verwandtschaft zur Serie Uruguayensia Buxbaum hinweist, 
dessen Testazellen jedoch tabularkonvexe Testazellwände nicht besitzen.

Text und Bilder: Detlev Metzing, Arbeitsgruppe Gymnocalycium



Cactaceae

Gymnocalycium paediophylum SCHÜTZ
(paediophylum (griech.) = kinderliebend)

Erstbeschreibung :

Gymnocalycium paediophylum Schütz, Kaktusy 13 : 100, 1977

Beschreibung :

Kör pe r  in der Jugend kugelig, später kurzsäulig und zwei- bis dreimal so hoch wie breit, Durch
messer bis über 8 cm, an der Basis sprossend; Epidermis sattgrün. Ri p p e n  6 bis 10, gerade 
durchlaufend, gering gehöckert und gerundet, 12 bis 20 mm hoch. Ar e o l e n  rundlich, ca. 5 mm 
Durchmesser, anfangs weiß bewollt, später verkahlend, bis 20 mm voneinander entfernt. Do r n e n  
nadelig bis pfriemlich, gerade; im Neutrieb rotbraun, später vergrauend mit dunklerer Spitze. Rand
dornen 5 bis 7 (bis 12), strahlenförmig angeordnet, 8 bis 30 mm lang, die untersten am stärksten. 
Mitteldornen bis 3, davon ein längerer bis 25 mm lang, darüber zwei schwächere, kürzere abstehend. 
Bl ü t e n  aus dem Scheitel entspringend, bis 60 mm lang, weit öffnend. Pericarpell bräunlichgrün 
mit helleren Schuppen, 6 bis 10 mm lang und 6 bis 7 mm Durchmesser. Receptaculum trichter
förmig, 20 bis 22 mm lang, über 11 mm weit, innen purpurrot, außen bräunlich mit größeren 
Schuppen, die in die Perianthblätter übergehen. Perianthblätter weiß bis leicht rosa überhaucht, 
äußere mit dunklerem Mittelstreifen, spatelig, bis über 30 mm lang und 4 bis 7 mm breit. Stamina 
an der Innenwand des Receptaculums entspringend, ohne Insertationslücke, rötlich, zum Ende heller, 
Pollen gelblich. Griffel deutlich rot, mit Narbenästen bis 18 mm lang, Narbenäste blaßgelb, 3 bis 5 
mm lang. F r u c h t  ±  kugelig, 10 bis 18 mm lang, 7 bis 15 mm dick, reif blaugrün, mit helleren 
Schuppen, Fruchtfleisch weiß. Sa me n  ca. 1 mm lang, bis 0,8 mm dick, seitlich zum Hilum-
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Micropylar-Bereich leicht zusammengepreßt, an dessen Rand gering kragenförmig erweitert, Hilum- 
Micropylar-Bereich oval, hell. Testa mit konvex gewölbten Zellen, rötlichschwarz bis schwarz; Kuti- 
kula fast nicht gefältelt, daher Samen mattglänzend.

Vorkommen :

Nordparaguay, Cerro Leon; zwischen Quarzitfelsen.

Kultur :

Gymnocalycium paediophylum stammt aus dem warmen 
Chaco-Gebiet wie auch Gymnocalycium eurypleurum Ritter 
und Gymnocalycium mihanovichii (Fric et Gürke) Britton & 
Rose, deshalb sollte es auch relativ warm bei etwa 10 bis 
12 ° C überwintert werden; kühlere Temperaturen sollten ver
mieden werden, wenn sie auch kurzfristig ertragen werden 
können. Vor zu starker Prallsonne ist diese Pflanze zu 
schützen. Als Substrat kann handelsübliche Kakteenerde 
verwendet werden. Während der Wachstumszeit ist auf 
ausreichende Feuchtigkeit zu achten; gelegentliches Nebeln 
ist für das Gedeihen forderlich. Aussaat erfolgt nach den 
üblichen Verfahren, zudem kann diese Art durch Sprosse 
vermehrt werden.

Bemerkungen :

Diese Art wurde von Friedrich R itter  1963 entdeckt (FR 1177). R itter  schickte Samen, die von 
der Firma W in ter  vertrieben wurden, so daß diese Art bald in mehreren Sammlungen vertreten 
war. Eine einzige Importpflanze kam nach Europa und stand in der Sammlung von Frau W in ter . 
R itter  bezeichnete diese Art zunächst provisorisch als Gymnocalycium paediophylum und beschrieb 
sie dann unter diesem Namen in seinem Werk „Kakteen in Südamerika” Bd. 1 : 269,1979. Diese 
Beschreibung erhielt jedoch keine Gültigkeit, da Sch ütz  diese Art bereits 1977 gültig in der tsche
chischen Zeitschrift „Kaktusy” beschrieben hatte. Der Name bedeutet „kinderlieb” (griech. paidos = 
Kind, philum = lieb), was sich auf die Kindelbildung bezieht. Sch ütz  übernahm diesen Namen 
mit etwas sinnentstellender Schreibweise (griech. phylum = Stamm), Sch ütz  bezeichnet in der Be
schreibung den Griffel als weißlich, dieser ist jedoch deutlich rot, nur die Narben sind weißlich 
bis blaßgelb.
Diese Art bildet mit dem nahe verwandten Gymnocalycium chiquitanum Cardenas, welches aus Ost
bolivien stammt, eine geographisch gut abgegrenzte Samengruppe, die Serie VI Chiquitana Buxbaum. 
In der Gattungsgliederung von F ric und Sch ütz  ist eine klare Zuordnung nicht möglich, Schütz  
macht in der Erstbeschreibung dieser Art dazu auch keine Angaben.

Notizen :

Text und Bild 2 : Detlev Metzing, Bild 1 : Hans Till



1990 / 27 Cactaceae

Gymnocalycium ragonesei CASTELLANOS
(ragonesei = benannt nach dem Entdecker der Art R a g o n ese , der die Pflanze 1949 fand und 
dem argentinischen Kakteenkenner Dr. Alberto C astellanos  zur Bestimmung überließ)

Erstbeschreibung :
Gymnocalycium ragonesei Castellanos, Lilloa XXIII : 5 -  13. 1950

Beschreibung:
K ö r p e r  klein, 2 bis 4 cm im Durchmesser, sehr flach von 1 cm Höhe oder umgekehrt kegelförmig bis 
leicht halbkugelig, olivbraun, im Sommer oft rötlich verfärbt. Scheitel leicht eingesenkt; faserige 
Wurzeln. R i p p e n  meist 10, sehr flach, 1,5 mm hoch mit schwachen Querkerben, symmetrische An
ordnung. A r e o l e n  auf winzigen Schwellungen auf den Rippen, 3 mm voneinander entfernt, 1 mm 
im Durchmesser, im Neutrieb schwachfilzig, später kahl. Do r n e n  6, anliegend, borstenfein, weißlich, 
die seitlichen am längsten (3 mm lang). B l ü t e n  entstehen im Scheitel, 45 bis 70 mm lang, mit äußerst 
schlanker Röhre, im Verhältnis zum winzigen Pflanzenkörper sehr groß. Fruchtknoten fast konisch und 
rauchgrau, ebenso die Röhre, die mit weißlich gerandeten Schuppen bedeckt ist; diese gehen in die grauen 
10 mm langen und 4 mm breiten Blütenblätter über, diese leicht fleischig. Die inneren Blütenblätter sind 
rein weiß und 22 mm lang und 5 mm breit; gelegentlich kommen bräunliche oder hellgraue Mittelstreifen 
vor. Staubfäden 5 mm, grünlich, unten purpur mit gelben Staubbeuteln; Griffel 10 mm lang und 2 mm 
im Durchmesser, grüngelb mit 10 cremefarbenen Narbenästen (5 mm lang). F r u c h t  30 bis 40 mm lang
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und 5 mm im Durchmesser, oval, mit helleren Schuppen bedeckt; Farbe der Frucht entspricht der des 
Körpers. Samen ca. 1 mm groß, schief hutförmig mit großem Hilum; glatt, glänzend, braun, mit kleinen 
Dornwarzen besetzt.

Vorkommen:
Argentinien, Catamarca, Salinas Grandes, zwischen km 969 und Totoralejos in 200 bis 300 m NN.

Kultur:
Nachdem die ersten Importpflanzen dieser sehr interessanten Zwergform in Europa in der Weiterkultur 
gewisse Schwierigkeietn machten, weil die Wurzeln faulten, schob man diesen Umstand auf die versal
zenen Böden des Standortes, der in unmittelbarer Nähe eines Salzsees liegt. Samennachzuchten haben ge
zeigt, daß diese Art wie viele Gymnocalycien zu halten sind: ein stark mineralischer (Lehmanteil) Boden, 
der zugleich durch eine körnige Struktur durchlässig gehalten ist, läßt eine gute Bewurzelung zu. Die 
Pflanzen benötigen im Sommer einen warmen, nicht zu heißen und leicht schattigen Stand. Die Pflanze 
blüht im Mai / Juni sehr häufig, benötigt dann auch gute Wassergaben. Im Winter sollte die Temperatur 
nicht unter 8 ° C absinken, besser ist eine etwas höhere Gradzahl, weil dann das Substrat ganz leicht feucht 
gehalten werden kann.

Bemerkungen:
Backeberg ordnet die Pflanze, die er nur von Photos her kannte, wegen ihres Miniaturcharakters in die 
Nähe der anderen Kleinformen der Gymnocalycien (Gymnocalycium asterias = Gymnocalycium Stella- 
tum, Gymnocalycium parvulum) ein. Unbestritten gehörte sie in die Nähe von Gymnocalycium quchlia- 
num, ist aber eine so deutlich unterschiedene, einheitliche Form, daß sie eindeutig als eigene Art gewertet 
werden muß.
Während Lau und R itter bei ihren Feldforschungen diese Art nicht gefunden haben, konnte Walter 
R ausch (R  224 ) bei Cruz del Eje und das Ehepaar P iltz (P  121 ) bei Salinas weitere Standorte entdecken. 
Das Material, das bei Salinas gefunden wurde, weicht vom Typmaterial leicht ab.

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1993/ 13 Cactaceae

Gymnocalycium spegazzinii b r i t t o n  & r o s e
(benannt nach Carlos S pegazzini ( 1858-1926), Professor in La Plata, Argentinien)

Erstbeschreibung :
Echinocactus loricatus S pegazzini, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 11 (Ser. 3a, t. 4) :502-503, non 
P oselger 1853
Gymnocalycium spegazzinii B ritton &  R ose, The Cactaceae 3:155, 1922

Beschreibung:
K ö r p e r  flachkugelig, 6-12 cm hoch, 10-14 (-30) cm Durchmesser, stumpf bläulichgrün, hell bis 
dunkel graugrün oder bräunlich. Scheitel flach oder leicht eingesenkt, mit schmutzig-hellgelblicher 
Areolenwolle bedeckt. R i p p e n  (8-) 11 -13 (-15), am Scheitel etwa 3-7 mm hoch, zum Grunde stark 
verbreiternd und flacher, zwischen den Areolen leicht eingekerbt und unterhalb der Areolen
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schwach kinnförmig vorgezogen. A r e o l e n  etwa 6-10 (-20) mm entfernt, elliptisch, etwa 10 mm 
lang und 6 mm breit, anfangs mit dichter Areolenwolle, später vergrauend und verkahlend. R a n d -
 d o  r n e n  (3-) 5-7 (-9) ± schräg abwärts gerichtet, meist etwas gekrümmt und gegen den Körper 
gebogen, pfriemlich, starr und stechend 1-6 cm lang, die unteren seitlichen meist am längsten, im 
Neutrieb bereift, hornfarben, bräunlich bis rosagrau oder schwärzlich, mit dunkler Spitze, später 
mehr grau-hellbraun. Mitteldornen fehlend. B l ü t e n  aus dem Scheitel, 6-7 cm lang, geöffnet 5 cm 
Durchmesser. Fruchtknoten und Röhre zusammen etwa 3 cm lang. Fruchtknoten kreiselförmig 
schlank, etwa 1,6 cm lang, oben 6 mm im Durchmesser, außen stumpf helloliv mit breiten hell 
berandeten fast halbmondförmigen kurz dunkelrot gespitzten Schuppen. Fruchtknotenhöhle 
keilförmig spitz. Röhre etwa 2,2 cm lang, Farbe und Schuppen wie am Fruchtknoten. Hüllblätter 
etwa 3 cm lang, 5-7 mm breit, lang spatelförmig, wenig gespitzt, außen fast weißlich mit 
olivfarbenem Rückenstreif, innen blaß weißlich rosa, am Grunde ziemlich lang genagelt und 
rosenrot.  S  t  a  u  b  b  l  ä  t  t  e r  in Etagen die Röhre auskleidend, Fäden rosenrot zur Mitte biegend. 
Beutel gelblich. Griffel 13 mm lang, weißlich bis purpurviolett, Narbenstrahlen 10-16, etwa 4-7 mm 
lang, weißlich gelb bis rosa, sehr viel kürzer als die längsten Staubblätter. Frucht rundlich länglich 
mit wenigen breiten Schuppen. Samen kugelig-mützenförmig, bis 1 mm groß, rotbraun bis schwarz. 
Testazellen konvex gewölbt.

Vorkommen:
Argentinien, in den Provinzen Salta, Tucuman und Catamarca, von der Quebrada del Toro (Prov. 
Salta) bis kurz vor Capillitas (Prov. Catamarca), in Höhen von etwa 1500 bis 3000 m. Wächst in 
sandigem und geröllhaltigem Boden.

K ultur:
Sonniger Stand bei luftigem Stand ohne Stau
wärme führen zu schönen und kräftig 
bedornten Pflanzen, das Substrat sollte durch
lässig sein. Die Überwinterung erfolgt trok- 
ken und kühl bei etwa 5 - 10°C. Gymnocalycium 
spegazzinii läßt sich leicht aus Samen heran
ziehen; Pfropfung der Pflanzen ist nicht not
wendig. (Zur Kultur siehe auch Karteikarte 
1 9 9 2 /2 4  Gymnocalycium cardenasianum.)

Bemerkungen:
Gymnocalycium spegazzinii ist eine sehr variable Art, die Formenvielfalt der Populationen wurde 
von F rank (in Kakt. and. Sukk. 15(6): 1 1 6 -1 1 8 ,1 9 6 4 ) und P iltz (in Kakt. and. Sukk. 28(9): 2 1 4 -217 , 
1977) näher beschrieben.
Die Art wurde 1905 von S pegazzini (1. c.) unter dem Namen Echinocactus loricatus beschrieben; 
dies war jedoch ein ungültiges Homonym, da der gleiche Name bereits 1853 von P oselger für eine 
andere Pflanze verwandt worden war. B ritton &  R ose (1. c.) stellten die Art in die Gattung 
Gymnocalycium und gaben ihr den Namen Gymnocalycium spegazzinii. Als Synonyme sind zu 
nennen: Gymnocalycium loricatum (S pegazzini) S pegazzini comb, illeg. und Gymnocalycium 
horizonthalonium Eric ex K reuzinger. Entsprechend der Variabilität wurden außerdem mehrere 
Varietäten beschrieben.
In der Gattungsgliederung von S chütz gehört Gymnocalycium spegazzinii in die Untergattung 
Microsemineum Sektion Loricata. Im System von B uxbaum ist die Art in die Serie Sagliones zu 
stellen.

Text und Bilder: D etlev M etzing



Gymnocalycium valnicekianum JAJO emend. PILTZ
(benannt nach Dr. Jan Va l n ic e k , tschechischer Kakteenkenner)

Erstbeschreibung :

Gymnocalycium valnicekianum Jajo, Kaktusar 5 : 73 - 74. 1934

Gymnocalycium valnicekianum Jajo emend. Piltz, Kakt. and. Sukk. 30 : 64 - 68. 1979

Cactaceae

Beschreibung: (nach P iltz)

Kör pe r  flachrund (manchmal kugelig bis verlängert), zunächst einzeln, bald sprossend, 10 bis 15 cm 
(bis 20 cm) im Durchmesser, 7 bis 12 (bis 15) cm hoch, dunkelgrün, mit Faserwurzeln. Ri ppe n  
9 bis 12 (bis 15), meist 10; ca. 3 cm breit und 1,5 bis 2 cm hoch, in stumpfe Höcker aufgelöst, 
unterhalb der Areolen mit kinnartigem Vorsprung. Ar e o l e n  15 bis 20 mm voneinander entfernt, 
meist oval, 6 bis 9 mm breit und 6 bis 12 mm lang, dunkelgrau bis schwarzfilzig, in Kultur ver
grauend, im Neutrieb heller, fast weiß. R a n d d o r n e n  (7) 9 bis 15 (bis 20) im oberen Teil der 
Areole häufig noch 2 bis 10 verkümmerte zusätzliche Randdornen, hell- bis dunkelgrau, selten hom- 
farben, gerade bis leicht gebogen, manchmal unregelmäßig gekrümmt, an der Basis verdickt, leicht 
aufwärts gebogen, manchmal unregelmäßig zur Seite, nach unten oder oben gekrümmt, 15 bis 40 mm
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lang. Bl ü t en  aus scheitelnahen Areolen, bis 45 mm (bis 55 mm) lang, 45 bis 50 mm im Durch
messer, glockenförmig, weiß mit rötlicher Mitte; Übergangsblätter 11 bis 16 mm lang, rosa-braun, 
Rand hell, stumpf spatelig, äußere Blütenblätter 20 bis 30 mm lang, rosa-braun mit dunklerem 
Mittelstreifen auslaufend; Perikarpell 10 bis 14 mm lang, 7 bis 12 mm Maximaldurchmesser, außen 
dunkelgrasgrün, Schuppen rötlich mit hellem Rand. Fruchtknotenhöhle herzförmig, 5 mm breit und
7 mm lang, Innenwand rosa; Nektarkammer trapezförmig, unten 4 mm, oben ca. 5 mm breit, bis 
4 mm lang, einfarbig dunkelkarmin, durch die gegen den Griffel gelehnten Primärstaubblätter ±  
abgeschlossen; Receptaculum 17 bis 22 mm lang, außen schmutzig-grün mit rötlichem Schimmer, 
Schuppen bräunlich, heller gerandet; Staubfäden über die gesamte Innenwand des Receptaculums 
inseriert; die doppelreihigen Primärstaubblätter etwas von den sekundären getrennt, ca. 5 mm lang, 
gegen den Griffel geneigt, an der Basis dunkelkarmin, oben heller werdend, Sekundärstaubfäden bis
8 mm lang, zartrosa; Griffel 9 bis 11 mm lang, weißlich-grün, ebenfalls die 9 Narben, nicht spreizend, 
ca. 3 mm lang. F r u c h t  kugelig bis eiförmig, 10 bis 15 mm lang, grün, seitlich längs sich öffnend. 
Samen 1 mm lang, 0,5 mm breit, schief ei- bis mützenförmig, Hilum basal, ±  stark gewinkelt, 
Testa mattschwarz bis leicht bräunlich, Oberfläche der Testa kugelig-warzig, Hilum schmal oval, 
längsseits in der Mitte etwas gebuchtet, ohne schwammigen Randsaum, Micropyle und Funiculus 
innerhalb des Hilumbereichs.

Vorkommen :
Argentinien, Provinz Cordoba, in der 
Umgebung von Capilla del Monte, auf 
einer Höhe von etwa 900 bis 1100 m. 
Die Pflanzen wachsen in Felsritzen und 
-löchern, zusammen mit Moos.

Kultur:
Diese Art möchte im Sommer hell und 
sonnig stehen. Wichtig ist viel frische 
Luft, denn Gymnocalycien mögen keine 
Stauwärme. Während des Sommers sollte 
das Substrat ständig eine milde Feuch
tigkeit aufweisen, zusätzlich kann an war

men Tagen überbraust oder übersprüht werden. Im Winter wird nicht gegossen, zu Beginn der 
Vegetationsperiode beginnt man mit Übersprühen und kann dann langsam die Feuchtigkeitszufuhr 
steigern. Die Wintertemperatur sollte etwa 5° C betragen. Die Bedornung wird besonders bei direkter 
Besonnung durch UV-Strahlung gefördert (Sommeraufenthalt im Freien oder Frühbeet). Aber auch 
eine hiervon abweichende Pflege wird nicht zu schnell übelgenommen.
Die Aussaat erfolgt nach den bekannten Verfahren. Ältere Pflanzen sprossen oft auch und können 
durch Ableger vermehrt werden.

Bemerkungen :
Diese Art wurde wiederholt von verschiedenen Autoren beschrieben. Synonyme von Gymnocalycium 
valnicekianum sind : Gymnocalycium immemoratum Castellanos & belong, Gymnocalycium tobuschianum 
Schick und Gymnocalycium centeterius auct. non Lemaire (Hosseus, Apuntes sobre las Cactaceas, 1926). 
C. Osten bildet in ’’Notas sobre Cactaceas” 1941 auf Tafel LXVII zwei Pflanzen ab, die er als 
Gymnocalycium froehlichianum K. Schumann о Gymnocalycium saglione Cels bezeichnet. Im Text
teil (S. 77/78) verweist er auf den Standort Zapato, auch hier handelt es sich nur um Gymno
calycium valnicekianum Jajo. Castellanos & Lelong  gaben als Typstandort für Gymnocalycium 
immemoratum ”E1 Zapato” an. Schütz beschrieb 1949 die Varietät Gymnocalycium valnicekianum var. 
polycentralis Schütz, die sich durch 4 bis 6 Mitteldornen vom Typ unterscheiden soll. Doch liegt 
dies innerhalb der Variabilität der Art (siehe P iltz 1979).
P iltz erweiterte die Beschreibung von Gymnocalycium valnicekianum und fugte eine Samendiagnose 
hinzu (Kakt. and. Sukk. 30 : 64 - 68. 1979).
Gymnocalycium valnicekianum ist nahe verwandt mit Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton & Rose, 
das aber in höheren Lagen im gleichen Gebiet vorkommt.

Text und Bild 1: Detlev Metzing, Arbeitsgruppe „Gymnocalycium Bild 2 : Mats Nilson



1992 / 1 Cactaceae

Gymnocalycium vatteri b u i n i n g

(vatteri = benannt nach Ernesto V a tter , der die Art entdeckte und an B uining  sandte) 

UG Trichomosemineum Schütz bzw. Ser. Quehliana Buxbaum

Erstbeschreibung :
Gymnocalycium vatteri Buining, Succulenta s. vol. (5) : 65 -  67,1950

Beschreibung:
K ö r p e r  flach bis flachkugelig, ca. 4 cm hoch und 9 cm Durchmesser (und größer), oliv mattgrün. 
R i p p e n  ca. 11,2 bis 2,5 cm breit, 10 bis 12 mm hoch, durch Kerben in Höcker unterteilt, die unter den 
Areolen kinnförmig vorgezogen sind. A r e o l e n  5 mm Durchmesser, etwa 2 cm voneinander entfernt,
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mit schmutziggelblichem bis grauem Areolenfilz. Do r n e n  in der Jugend 3 (- 5), später häufig nur einer 
pro Areole, kräftig, bis 2 cm lang, ca. 2 mm dick, gelbbraun bis hellrotbräunlich, an der Basis dunkelbraun, 
oft kurz schwarz gespitzt, später vergrauend, gegen die Höcker gebogen, etwas abstehend bis krallig 
anliegend. B l ü t e n  bis 50 (-70) mm lang, geöffnet etwa 50 mm Durchmesser. Pericarpell und 
Receptaculum grün bis olivgrün. Pericarpell etwa 10 mm Durchmesser; Schuppen halbrund bis schwach 
gespitzt, bräunlich bis gelblichweiß, Rand heller, zur Spitze leicht rosafarben. Schuppen in die äußeren 
Perianthblätter übergehend. Perianthblätter spatelförmig bis lanzettförmig, oft gespitzt, bis 20 mm lang, 
8 mm breit, weiß. Blütenschlund karminrosa. Staubfäden die Narben überragend, untere dem Griffel 
anliegend, bis 6 mm lang, hellgelb, die untersten an der Basis leicht karminrosa. Staubbeutel und Pollen 
gelb. Griffel 10 mm lang, bis 2 mm dick, weißgelb bis schwach grünlich. Narben 7 bis 13, bis 6 mm lang, 
weißlich. F r u c h t  30mm lang, spindelförmig, vertikal aufreißend. S a me n  „helmförmig“, glänzend 
hellbraun, ± 1 mm groß, Hilum-Micropylarbereich mit weißgelblichem schwammigem (hilumseits 
unterbrochenem) Randsaum, Testazellen tabularkonvex (= mit kleinen Papillen besetzt).

Kultur:
Gymnocalycium vatteri ist in der Kultur eine problemlose Art, die sich leicht aus Samen ziehen läßt. Im 
Frühjahr kann bei sonnigem Standort eine leichte Schattierung angebracht sein, um Verbrennungen zu 
vermeiden. Die Überwinterung erfolgt trocken bei Temperaturen um 5 °C. In der Vegetationsperiode 
braucht mit Wassergaben nicht gespart zu werden. In durchlässiger, leicht-humoser Erde mit Lehmzusatz 
gedeihen die Pflanzen gut, aber auch eine Kultur in rein mineralischem Substrat (Lavalit, Bimskies) ist 
möglich, gelegentliche Düngung im Sommer ist empfohlen.

Bemerkungen :
Gymnocalycium vatteri ist eng verwandt mit den weiter nördlich vorkommenden, als Gymnocalycium 
intertextum Backeberg ex Till und Gymnocalycium moserianum Schütz beschriebenen Sippen; die 
Verbreitungsgebiete sind durch einen Höhenzug getrennt. Gymnocalycium vatteri var. variispinum 
n. n. gehört zu diesem nördlichen Formenkreis.

Notizen :

Text und Bild : Detlev Metzing



1992 / 33 Cactaceae

Harrisia eriophora (PFEIFFER) BRITTON
(Harrisia = benannt nach William H arris, dem Direktor der Public Gardens and Plantations of 
Jamaica in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts. -  eriophora = Wolle tragend, bezieht sich 
wahrscheinlich auf die stark wolligen Blütenknospen)

Erstbeschreibung :
Cereus eriophora Pfeiffer, Enum. Cact. 94. 1837
Harrisia eriophora (Pfeiffer) Britton, Bull. Torr. Club 35 : 562.1908

Beschreibung:
Pflanze 3 bis 4 m hoch, Hauptstamm 4 bis 6 cm dick, strauchig, mit mehr oder weniger aufrechten, relativ 
dünnen, hellgrünen Trieben. 8 bis 9 abgerundete R i p p e n  . A r e o l e n  20 bis 40 mm voneinander 
entfernt. Pro Areole 6 bis 9 D o r n e n ,  max. 40 mm lang, hellbraun bis grau. B l ü t e  nächtlich, 12 bis 
18 cm lang; Pericarpell und Receptaculum mit lanzettlichen, 10 bis 15 mm langen Schuppen besetzt, in 
deren Achseln längere, weiße Wollhaare ; Übergangsblätter grün, äußere Perianthblätter grün bis schwach 
rosa, innere Perianthblätter weiß; Staubfäden weiß, Antheren gelb; Griffel cremefarbig: F r u c h t  ± 
kugelig, bis 6 cm im Durchmesser, leuchtend gelb mit winzigen Schüppchen und Haaren besetzt, eßbar 
(It. Britton & R ose, The Cactaceae Vol. II, 1920). S a m e n  glänzend schwarz, bis 2 mm.
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Kuba, in semiariden Buschregionen des zentralen und westlichen Teils der Insel (die abgebildete, 
fruchtende Pflanze [B raun 1123] wurde auf küstennahen Felsen in der Nähe von Matanzas aufgenom- 
men).

Vorkommen:

Kultur:
Die Art läßt sich leicht aus Samen heranziehen und bevorzugt einen etwas halbschattigen Standort im 
Gewächshaus. Frei ausgepflanzt sind die Pflanzen ziemlich raschwüchsig, können aber im Bedarfsfall 
gekappt werden, da die Triebe rasch neue Seitenzweige ausbilden. Im Sommer kann wegen der tropi
schen Herkunft reichlich gewässert und gelegentlich gedüngt werden. Die Überwinterungstemperatur 
sollte nicht unter 10 ° C liegen.

Bemerkungen:
Aus dem karibischen Raum wurden diverse Harrisia -Arten beschrieben, von denen aber wahrscheinlich 
die meisten Populationen ökologische Formen von Harrisia eriophora sind. In die engste Verwandt
schaft von Harrisia eriophora gehören demnach :
Harrisia divaricata (Lam.) Backeberg Dominikanische Republik

(Cactus divaricatus Lam. 1783)
Harrisia brookei Britton 1908 Long Island/Bahamas
Harrisia fernowii Britton 1908 Kuba/Oriente
Harrisia nashii Britton 1908 Haiti
Harrisia portoricensis 1908 Porto Rico
Harrisia taylori Britton 1908 Kuba/Oriente
Harrisia aboriginum Small 1920 Terra Ceia
Harrisia earlei Britton & Rose 1920 Kuba/Pinar del Rio
Harrisia fragans Small 1920 Florida
Harrisia simpsonii Small 1920 Florida-Keys/Hammocks
Harrisia hurstii Marshall 1941 Dominikanische Republik
Harrisia donae - antoniae M. L. Hooten 1991 SW-Florida
Sollte in diese Gruppe auch Harrisia gracilis (Miller) Britton [Jamaika] gehören, so wäre u. U. auch 
Harrisia eriophora als Synonym einzuziehen, denn Cereus gracilis Miller wurde bereits 1768 beschrie
ben und ist somit der wahrscheinlich älteste Namen. In diesem Falle würde dann auch die Frage, ob nicht 
etwa Cereus cubensis Zuccarini (1834) gegenüber Cereus eriophora Pfeiffer (1837) Piorität hat, 
irrelevant.

Text und Bilder: Dr. Pierre Braun



1997 / 02 Cactaceae

Hatiora epiphylloides (C a m po s-P orto  &  W erderm ann) B uxbaum

[Hatiora - Anagramm aus Hariota, nach Thomas H ariot (1569-1621), einem englischen 
Naturforscher; epiphylloides - Triebe einem Epiphyllum (wie die Weihnachtskakteen früher 
auch genannt wurden) ähnlich]

Hatiora epiphylloides (Campos-Porto & Werdermann) Buxbaum, Kakt. and. Sukk. 8: 116. 
1957

Erstbeschreibung:
Rhipsalis epiphylloides Campos-Porto & Werdermann, Jahrb. Deutsch. Kakt.-Ges. 1(7): 47- 
49. 1935
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P f l a n z e  ein epiphytischer, seltener lithophytischer Halbstrauch mit am Standort bis zu 50 
cm langen herabhängenden Sprossen, die in Kultur wesentlich kleiner bleiben. S p r o s s e  in 
Glieder unterteilt, an den Enden gabelig verzweigt. Glieder blattartig flach, 2-2,5 cm lang, am 
Ende ca. 1 cm breit, in der Mitte ca. 2 - 3 mm dick, zum Grunde hin keilförmig oder länglich 
verjüngt; das Gliedende breit abgestutzt und mit einer Sammelareole versehen; an den Seiten 
jeweils 1-2 kräftige Kerben, in denen sich nackte Areolen befinden. B l ü t e n  meist an den 
Triebenden, 1 cm lang und breit, radiärsymmetrisch. Pericarpell grünlich, nackt, mit 4 Flügeln 
versehen. Petalen etwa 10, ca. 6 mm lang und 2 - 2,5 mm breit, kaum gespitzt, glattrandig, gelb. 
Staubfäden etwa 10-12. Griffel ca. 3 - 4 mm lang mit 3 kräftigen, stark papillösen Narbenästen, 
die Staubfäden etwas überragend. F r u c h t  grünlich, vierflügelig, kaum dicker als das 
Pericarpell.

Vorkommen:
Brasilien, Itatiaya-Gebirge, 1600 m, meist auf Araukarien wachsend.

Kultur:
Hatiora epiphylloides gehört zu den empfindlichsten aller Kakteen. Eine Kultivierung ist nur 
Liebhabern mit viel Erfahrung anzuraten. Stecklinge bewurzeln problemlos, dennoch sollte 
gepfropft werden, da eine längerfristige Kultur auf eigenen Wurzeln sehr schwierig ist. Wer es 
trotzdem wurzelecht versuchen möchte, dem empfehle ich ein nicht zu feinkörniges Substrat 
aus Rindenmulch. Wichtig ist auf jeden Fall eine gleichmäßige, milde Feuchtigkeit. Nässe oder 
Trockenheit sowie volle Sonne werden schlecht vertragen. Temperaturen um 20°C sind 
optimal, es werden eher zu kühle als zu warme Temperaturen vertragen. Hohe Luftfeuchtigkeit 
ist erwünscht, es sollte aber nicht feuchtheiß oder stickig sein. Bei Falschbehandlung reagieren 
selbst gepfropfte Pflanzen mit dem Abwurf von Gliedern. Eine nicht ganz einfache Art, für 
deren Erhalt in Kultur es kein Patentrezept gibt! Wem es gelingt, der Pflanze die richtigen 
Umweltbedingungen zu bieten, der wird im Frühjahr mit einem hübschen Flor belohnt - ein 
Osterkaktus mit gelben Blüten!

Bemerkungen:
In Kultur häufiger anzutreffen ist noch eine Pflanze mit viel kleineren Gliedern, die seitlich 
keinerlei Areolen aufweisen. Sie wird in den Sammlungen als Hatiora epiphylloides var. 
bradei bezeichnet, obwohl die beilförmigen Glieder nicht ganz der Erstbeschreibung entspre
chen. Demnach soll sich die Varietät bradei von der Varietät epiphylloides lediglich durch ihre 
etwas dreieckigeren Triebe unterscheiden - eine sehr schwache Differenzierung, zumal die 
Triebform der hier abgebildeten Pflanze genau zwischen den in den beiden Erstbeschreibungen 
abgebildeten Triebformen steht [Hariota epiphylloides var. bradei Campos-Porto & Castellanos, 
Rodriguesia5(14): 354.1941 .Hatiora epiphylloides subsp. bradei (Campos-Porto & Castellanos) 
Barthlott & N. P. Taylor, Bradleya 13:74. 1995].
Bei der Pflanze im Hintergrund des Bildes handelt es sich um Araucaria angustifolia. 

Notizen:

Beschreibung:

Text: Dr. Ralf Bauer, Bild: Prof. Dr. Wilhelm Barthlott



1994/ 34 Cactaceae

Heliocereus aurantiacus k i m n a c h

(aurantiacus = lat. orangefarbig)

Erstbeschreibung:
Heliocereus aurantiacus Kimnach, Cact. Succ. J. (US) 46 : 66-69. 1974

Beschreibung:
K ö r p e r  hängend wachsend, bis 3 m lang, am Grunde verzweigt, einzelne Zweige bis 1 m 
lang, zwei- bis dreikantig, abgesetzt, 4 bis 6 mm dick, dunkelgrün gefärbt. А г e о 1 e n 3 bis 
4 cm entfernt, 1 bis 2 mm lang, 2 bis 3 mm breit, bräunlich-rot. D o r n e n  fein borstig, bis zu 
30 je Areole und dann meist ca. 2 mm lang, häufig nur 3 bis 6 je Areole und bis 15 mm lang, 
haarähnlich, weich, bräunlich, später weiß. Areolenwolle ca. 3 mm im Durchmesser, die 
einzelnen Haare bis 2 mm lang. B l ü t e n  seitlich, am vorderen Drittel der Triebe erscheinend, 
12,5 bis 15,5 cm lang, bis 11 cm breit. Kelch 5,5 bis 7 cm lang, grünlich, leicht beschuppt. 
Blütenblätter ca. 15, teils leicht gezackt, 7 bis 8,5 cm lang, 22 bis 28 mm breit, leuchtend 
orangefarbig. Staubfäden 7 bis 7,5 cm lang, orange, Staubbeutel gelb; Griffel 9 bis 13 cm lang, 
orange, Narben 8 bis 9, 8 bis 12 mm lang, insgesamt weiter herausragend, weiß. F r u c h t  
elliptisch, ca. 7 cm lang und etwa 3 cm breit, grünlich bis leicht rosa mit zahlreichen Areolen. 
S a m e n  oval, ca. 2 mm lang, 1,25 mm breit, schwarz.
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Vorkommen:
Nicaragua, in der Provinz Jinotega, Potter's Folly, zwischen Santa Maria Ostumes und 
Jinotega, in ca. 1500 m Höhe.

Kultur:
Als ausgesprochen epiphytisch wachsende Art pflegen wir die Pflanze am besten in leicht 
sandig-humose Substrate. Sehr gut eignen sich hierzu die heute weit verbreiteten Ampeltöpfe 
mit speziell angebrachten Untersetzern und Aufhängestäben. Vor allem im Sommer ist ein 
leicht schattiger Platz im Gewächshaus unerläßlich. In dieser Zeit ist auch ein Aufenthalt im 
Freien an einem entsprechend geschützten Standort möglich. Während der sommerlichen 
Wachstumszeit, vor allem bei heißer Witterung reichliche Wassergaben und auch gelegent
liche Volldüngergaben mit in das Gießwasser geben. Vermehrung durch Triebstücke von 
etwa 8 bis 10 cm Länge, die sich in einem Torf-Sand-Gemisch bei etwas Bodenwärme von 20 
bis 25 °C gut bewurzeln. Überwinterung nicht zu kühl, am besten bei Temperaturen um 15 °C, 
da sonst einzelne Triebe leicht absterben. Nur mehr mäßig gießen, um das Erdreich schwach 
feucht zu halten.

Bemerkungen:
Heliocereus aurantiacus besitzt die dünnsten Triebe innerhalb der Gattung und weicht damit 
im Aussehen ganz erheblich von den anderen, bisher bekannten Arten ab. Auch in der Kultur 
scheint er nicht ganz problemlos zu sein, wie auch die Erfahrungen aus den USA zeigen.

Notizen:

Text und Bild: Dieter Herbei



Cactaceae
Homalocephala texensis ( h o p f f e r )  b r i t t o n  & r o s e
(Homalos = griech. flach, glatt, gleichmäßig. Cephalos = griech. Kopf, Haupt, texensis = 
aus Texas, also „Flachkopf” und nicht „mit gleichmäßigem Kopf’, wie R a s c h ig  schreibt.)

Erstbeschreibung :

Echinocactus texensis Hopffer, Allg. Gartenzeit. 10: 297, 1842.
Homalocephala texensis (Hopffer) Britton & Rose, The Cactaceae Vol. III: 181, 1922.

Beschreibung :

Kö r p e r  sehr breit, flach bis halbkugelig, bis 30 cm Durchmesser, 5 bis 15 cm hoch, gewöhnlich 
einzeln, selten 2 bis 3 Köpfe. Dunkelgrün (auch graugrün), hart, Rippen scharf, hervortretend, gerade 
oder gewellt, 13 oder 14, 20 oder 21, auch 27. Scheitel mit weißer Wolle. Ar e o l e n  dreieckig bis 
umgekehrt herzförmig, 7 bis 10 mm lang, mit grauer oder weißer Wolle, Areolenabstand 2,5 bis 3 cm, 
bei alten Pflanzen auch bis 5 cm. D o r n e n  rötlich bis braungrau, im Alter weißlich, häufig geringt 
bis regelmäßig gerippt, sehr hart und kräftig. 6 bis 7 Randdornen bis 5 cm lang; ein kräftiger Mittel
dorn, breiter (6 mm), bis 7 cm lang, gerade bis herabgebogen oder leicht gehakt. B l ü t e n  scheitel
ständig, aus den letzten Areolen des Voijahres, breitglockig 25 bis 60 mm Durchmesser und Länge, 
leicht duftend, sehr schön. Fruchtknoten dicht bedeckt mit langer, weißer Wolle und mit vielen kurzen, 
scharf gespitzten, weichen, schwärzlichen Dornen, die nach oben gerichtet sind. Äußere Blütenblätter 
kurz, schmal, scharf gespitzt, Mittelrippe fleischig, grünlich oder bräunlich, enden in eine bräunliche 
Spitze; Ränder grün bis weißlich, gefranst, mehr oder weniger bedeckt mit Wollflocken. Innere 
Blütenblätter schmal, spatelförmig, rosa Mittelstreif von der schmalen, roten bis orangen Basis bis
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zur Spitze dunkler werdend, endet in einer purpurnen oder bräunlichen Spitze; breiter Teil der inne
ren Blütenblätter blaß lavendelfarben, lachsfarben, rosa oder fast weiß; Ränder gefranst bis zur Spitze, 
federartig. Rötlich bis rosa Staubblätter, blaßgelbe Staubbeutel; gelber oder rosa Griffel, 10 bis 17 
ziemlich lange Narbenäste, gelblich oder rosa, oft mit rotem Streifen seitlich. Blüten halten 3 bis 4 
Tage, schließen in der Nacht. F r u c h t  kugelig bis eiförmig, bis 40 mm Durchmesser, fleischig, später 
trocken, nicht oder nur selten aufreißend, leuchtend rot, befilzt. Samen schwarz, bohnenförmig, bis 
3 mm groß.

Vorkommen :

Texas, von der Mündung des Colorado River bis Fort Worth und Wichita Falls, außer Texas Pan
handle und Texas westlich der Guadeloupe Mountains. Südöstliches New Mexico und das angren
zende Mexico. Selten südwestliches Oklahoma. Auf lehmig tonigen Böden.

Kultur:

Homalocephala texensis läßt sich leicht aus Samen ziehen, wächst aber langsam. Die Pflanzen werden 
mit etwa 12 bis 15 cm Durchmesser blühfähig. Überwinterung völlig trocken bei 5 bis 10 ° C, schrumpft 
stark. Mineralisches, durchläßiges Substrat, eventuell mit etwas Lehm, warmer sonniger Standort im 
Sommer. Die Pflanzen sind robust und wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Trockenruhe 
im Hochsommer nicht unbedingt erforderlich, aber erwünscht. Ich pflege seit 8 Jahren eine damals 
12 cm breite, schon blühfähige Kulturpflanze, die heute 20 cm Durchmesser hat, sie steht in reinem 
Granitgrus und bringt jährlich 3 bis 4 Blüten im Mai.

Bemerkungen :

Die Pflanzen wurden in manchen Landstrichen fast ausgerottet, um landwirtschaftliche Flächen zu 
gewinnen. Die ausgehackten Kakteen wurden dann entlang der Felder zu Wällen aufgehäuft und 
bildeten regelrechte Mauern um die Kulturflächen. Auf Grund der sehr starken harten Dornen bekam 
Homalocephala texensis im Volksmund so blumige Namen wie Devil’s Head Cactus, Horse Crippers 
und Manco Caballo.

Notizen:

Text und Bild: Robert Thumann



1990/ 7 Cactaceae

Hylocereus purpusii (w eingart) britton  & rose
(purpusii = benannt nach J. A. Purpus, Inspektor des Botanischen Gartens Darmstadt, der die 
Pflanze einführte)

Erstbeschreibung:

Cereus purpusii Weingart, Mschr. f. Kakt. 19 : 150. 1909

Hylocereus purpusii (Weingart) Britton & Rose, “The Cactaceae”. II : 184. 1920

Beschreibung:
S t a m m  länglich, 3 bis 4 Rippen ausbildend, mit hornigem Rand, Kanten leicht wellig gekerbt, 
einzelnen Jahrestriebe deutlich abgesetzt, ca. 3 bis 5 cm Durchmesser, bis ca. 5 m Gesamtlänge, Körper 
dunkelgrün, Neutriebe dicht bläulichweiß bereift, zahlreiche Luftwurzeln, damit klimmender Wuchs an 
Bäumen und an Felsen. A r e o l e n  rund, nur ca. 3 mm Durchmesser, leicht filzig, gelblichbraun. 
D o r n e n  3 bis 6, meist kaum 1 mm lang, konisch, gelegentlich einer davon mittelständig, nicht selten 
auch nur dieser allein. B l ü t e  etwa 25 cm lang und ebenso breit, Blütenröhre dicht beschuppt, Sepalen 
schmal lanzettlich, außen rötlich bis feurig karmin, mittlere Blütenblätter goldgelb, oben dunkelkarmin 
gefärbt, innere Blütenblätter weiß mit goldgelben Spitzen. Griffel und Narbe gelb, letztere 12 - bis 15- 
strahlig, Staubgefäße etwas kürzer als der Griffel, gelb. Frucht 6 bis 8 cm Durchmesser, beschuppt, 
karminrot, S a m e n  schwarz, ca. 2 bis 3 mm lang.
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Vorkommen:
Mexiko, Staaten an der Pazifik - Küste, wie Nayarit, Jalisco, Colima und Michoacan. Bevorzugt wärmeres 
Tiefland bis ca. 800 Meter, dort im tropischen Regenwald, häufig an Bäumen und Felsen emporklim
mend, vergesellschaftet mit Philodendron und Tillandsia.

Kultur:
Aufgrund seiner heimatlichen Standorte bevorzugt Hylocereus purpusii während der sommerlichen 
Wachstumszeit reichlich Wasser und viel Wärme mit hoher Luftfeuchtigkeit. Gedeiht am besten frei 
ausgepflanzt, im Sommer vor praller Mittagssonne leicht geschützt. Eignet sich vorzüglich zum Beranken 
von Epiphytenstämmen oder Wänden. Entwickelt sich vor allem in sandig humosen Substraten ausge
zeichnet, wobei während des Neutriebes zusätzliche Volldüngergaben gegeben werden sollten. Mit dem 
Ansetzen der Blütenknospen achte man auf stets gleichmäßig feuchtes Erdreich, um die Entwicklung 
nicht zu stören. Überwinterung bei + 12 bis 15 ° C. völlig trocken.

Bemerkungen :
Hylocereus purpusii ist wohl der prächtigste Blüher dieser Gattung. Die Blüten erscheinen regelmäßig 
in mehreren Sätzen und offen sich mit Einbruch der Dämmerung.

Notizen :

Text und Bild : Dieter Herbei



1989/ 4 Cactaceae

Islaya b ic o lo r  AKERS & BUINING

( Islaya = Benennung der Gattung nach der südperuanischen Provinz Islay, in der die Gattung 
vorkommt; bicolor = zweifarbig, bezieht sich auf die Blütenfarbe, die bei den meisten Islaya - 
Arten rein gelb, hier aber doppelfarbig vorkommt ).

Erstbeschreibung :

Islaya bicolor Akers & Burning, Succulenta, 30 ( 3 ) : 38 - 4L 1951

Beschreibung :

K ö r p e r  graugrün oder bläulichgraugrün, bei längerer Sonneneinwirkung rötlich verfärbend, was 
ansonsten untypisch für Islaya - Arten ist, bis 10 cm Durchmesser und 20 cm Länge. Scheitel weißwollig 
und filzig. R i p p e n  je nach Alter 16 bis 26, niedrig, gehöckert. A r e o l e n  rund bis oval, 4 bis 8 mm 
lang mit weißlichem Filz, 4 bis 10 mm freie Entfernung. R a n d d o r n e n  bis 10, nadelförmig bis 
pfriemlich 3 bis 10 mm lang, nach unten gerichtet. M i t t e l d o r n e n  1 bis 4, kräftiger, bis 12,5 mm 
lang, nach unten gerichtet. B l ü t e n  17 bis 20 mm lang mit weißer Wolle und braunen Borsten an der 
Blütenröhre ( bis 10 mm lang ). Blütenblätter 7 bis 8 mm lang, 2 bis 3 mm breit; die inneren grünlichgelb, 
die äußeren mehr rotbraun. Staubfäden 5 mm lang, blaßgelb, Beutel goldgelb; Griffel mit 6 bis 7 ( - 8 ) 
hellgelben, 2 bis 3 mm langen Narbenästen. F r u c h t  10 bis 25 mm lang, 6 bis 14 mm dick, rot, mit 
winzigen roten Schüppchen und weißen Wollflöckchen. S a m e n  matt, bräunlich, 1,4 mm lang und 0,6 
mm breit.
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Vorkommen :

Peru, südliche Küstenwüste bei Lomas und etwas nördlicher, etwa zwischen km 515 und 550 an der 
Panamericana - Straße.

Kultur :

Sämlinge, die unter guten Kulturbedingungen leicht, aber sehr langsam wachsen, sind in der Pflege 
einfach : sie benötigen eine trockene, lange Winterruhe ( 10° C ) bis Ende April; den Sommer über sollten 
sie luftig und sonnig bei sehr geringer Feuchtigkeit in sehr feinem Substrat ( rein mineralisch mit hohem 
Sandanteil ) stehen. Manche Autoren empfehlen Zusatz von Gips, wie er am Standort in der Küstenwüste 
auch vorhanden ist. Bei dunkler Überwinterung gibt es im Frühjahr leicht Verbrennungen; ebenso sind 
die Pflanzen etwas empfindlich gegen Pflanzenschutzmittel. Importpflanzen sind komplizierter zu 
halten, da sie an das extreme Klima ihrer Heimat angepaßt sind und sich nur sehr langsam unserem 
lichtarmen Jahr anpassen; vergehen leicht. Schräger Wuchs der Pflanzen entspricht den heimatlichen 
Verhältnissen und sollte nicht korrigiert werden.

Bemerkungen :

Islaya - Arten stammen aus der westlichen Küstenwüste Perus und Nordchiles und leben hier zum Teil 
als einzige Blütenpflanzen unter extremsten Bedingungen, z. T. ohne jemals Regenwasser zu erhalten, 
nur durch die Feuchtigkeit der Seewinde. Entsprechend der Standorte, die trotz größerer Einheitlichkeit 
in der klimatischen Grundstruktur regionale Streuungen besserer oder schlechterer Lebensbedingungen 
bieten, fallen die Einzelexemplare so unterschiedlich aus, daß eindeutige Artzuweisungen sehr schwer 
fallen. Am leichtesten hat es der Sammler mit Islaya bicolor und Islaya divaricatiflora, da sich hier die 
Blüten deutlich von den anderen fast rein gelbblühenden Arten unterscheiden. Auch das Lebensalter 
verändert den Habitus stark : abgebildet ist ein Kulturexemplar, das regelmäßig im Sommer von Mai bis 
September in Schönwetterperioden blüht; die Bedornung ist noch nicht ganz typisch ausgebildet, obwohl 
die Pflanze bereits 8 Jahre alt ist und seit 4 Jahren blüht.
Synonym : Neoporteria bicolor ( Akers & Buining ) Donald & Rowley 1966

Notizen :

Text und Bild : Wolfgang Heyer



1996 / 11 Cactaceae

Lepismium miyagawae (B arthlott  & R a u h ) B arthlott

(benannt nach dem ehemaligen Studenten der Autoren und heutigen Professor Mario Miyagawa, La Paz, 
Bolivien, der die Art 1974 entdeckte)

Lepismium miyagawae (Barthlott & Rauh) Barthlott, Bradleya 5: 99. 198 7

Erstbeschreibung:
Pfeiffera miyagawae Barthlott & Rauh, Cact. Succ. J. (US) 59: 63. 1987

Beschreibung:
Buschiger sukkulenter Epiphyt, der zunächst aufrecht, später herabhängend wächst; Verzweigung von der 
Basis (basiton) oder der Mitte (mesoton) der Triebe her. T r i e b e  bis 100 cm lang, fleischig-weich, 1,5 
- 2 cm im Durchmesser; meist 3-rippig, seltener 4 - 5-rippig; nur leicht gekerbt. A r e o l e n  etwa 1 - 2 cm
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voneinander entfernt mit sehr kurzer weißer Bewollung; bis zu 10 weiche seitliche Borsten und 3-5 weißliche 
Domen, die bis 7 mm lang werden können. B l ü t e n  reichlich in der Nähe der Triebspitzen erscheinend 
breit-glockenförmig, sehr groß, etwa 15 mm lang und 30 - 40 mm breit; etwa 25 Petalen, die bis zu 15 mm 
lang und 7 mm breit werden sowie von einer leuchtend orangen Farbe sind. Staubgefäße weißlich, etwa 120 
pro Blüte, bis 7 mm lang, in einer einzigen Zone um einen schwach entwickelten Diskus am Grunde der Blüte 
ansetzend. Stempel 10 mm lang, weiß, mit etwa 6 papillösen weißen Narbenästen. Perikarpell etwa 9 mm im 
Durchmesser, stark gehöckert mit zahlreichen borstigen Areolen; die Wand des Perikarpells mit vielen 
großen schleimhaltigen Zellen. Frucht weißlich, ziemlich klein, kugelig bis gehöckert, etwa 10 mm im 
Durchmesser; zahlreiche Areolen mit etwa 10 weichen bis zu 5 mm langen Dornen; etwa 20 S a m e n pro 
Frucht, 1,7 mm lang und 1 mm breit, hellbraun.

Vorkommen:
Bisher ist nur der Erstfundort bekannt: Bolivien, Departement Cochabamba in den sog. Yungas (feucht
warme tropische Bergwälder) zwischen Cochabamba und Santa Cruz auf 600 m Höhe, in der Nähe der 
Ortschaft Mataral.
Trotz intensiver Suche konnten in den Folgejahren keine weiteren Pflanzen gefunden werden. Offensichtlich 
ist die Art extrem selten.

Kultur:
Lepismium miyagawae gedeiht bei uns in Kultur problemlos, wenn die Pflanze nur luftig steht und in einer 
Ampel gehalten werden kann. Von April bis Oktober bietet sich ein Aufhängen im Freien im Halbschatten 
mit Regenschutz (etwa auf einem Balkon oder an einer Hauswand) an. Das humose Substrat sollte 
gleichmäßig feucht gehalten und ab und zu gedüngt werden. Staunässe ist auf jeden Fall zu vermeiden, da 
sonst die Wurzeln abfaulen können. Aus diesem Grund sollte man den Topf auch lieber etwas zu klein als zu 
groß wählen. Im Winter kann man Lepismium miyagawae hinter ein Zimmerfenster oder ins Gewächshaus 
holen. Bei von 5 - 15°C schwankenden Temperaturen ist zunächst eine Ruhepause ohne oder mit nur 
minimalen Wassergaben (je nach Temperatur) einzuhalten. Wenn sich im Januar oder Februar dann die 
Knospenansätze zeigen, kann bei steigenden Temperaturen hinter dem Glas etwas feuchter gehalten werden. 
Der Flor ist meist im März auf seinem Höhepunkt. Jede Blüte hält ein paar Tage, und da sie nicht alle 
gleichzeitig erblühen, wird die Pflanze unter Umständen zwei bis drei Wochen von den leuchtend orangen 
Blüten geziert, welche zu den größten und farbigsten bei den gesamten Rhipsalideae gehören.

Bemerkungen:
Lepismium miyagawae ist nicht nur die weitaus auffälligste Art ihrer Gattung, sondern durch eine Reihe von 
Merkmalen wahrscheinlich die altertümlichste und ursprünglichste Rhipsalideae überhaupt. Sie wurde 1987 
zunächst als Pfeiffera beschrieben, da es Lepismium ianthothele (Monville) Barthlott [ehemals Pfeiffera 
ianthothele (Monville) Weber] in mancher Hinsicht ähnlich sieht. Im selben Jahr noch wurde Pfeijfera neben 
Acanthorhipsalis, Lymanbensonia sowie einigen Rhipsalis-Arten aber zu Lepismium eingezogen, da dessen 
Typart Lepismium cruciforme (Vellozo) Miquel verwandtschaftlich zu den Arten dieser Gattungen gehört. 
Der Name Lepismium hatte als ältester vor allen anderen Priorität. Bei den Arten der Gattung Lepismium 
handelt es sich um Pflanzen, die noch nicht so gut an die epiphytische Lebensweise angepaßt sind wie 
beispielsweise Rhipsalis. Sie kriechen oft etwas „unbeholfen“ über Stämme und Felsen und gedeihen buschig 
aufrecht bis niederliegend oder hängend. Pflanzen dieser Gattung sind stets basi- bis mesoton verzweigt (im 
Gegensatz zu Rhipsalis, die sich akroton verzweigen), haben ein mehr oder weniger stark geripptes 
Perikarpell und tragen meist farbige oder dunkle, johannisbeerähnliche Früchte, die eine deutliche Äderung 
aufweisen. Sie haben eine eigene typische Blütenstruktur, die sie von der Gattung Rhipsalis unterscheidet. 
Lepismien zeigen innerhalb der Rhipsalideae also noch recht ursprüngliche und primitive Merkmale. Dies 
trifft vor allem auf die Blüte von Lepismium miyagawae mit ihrem stark bedornten Perikarpell, das einem 
Triebteil sehr ähnlich sieht, zu. Diese Art ähnelt in mancher Hinsicht den Erdisien oder Corryocacteen - 
Pflanzen, die den Vorfahren der heutigen Rhipsalideen im Aussehen wohl am nächsten kommen.
Unglücklicherweise hat Backeberg zu Lepismium cruciforme eine Reihe von typischen Rhipsalis mit 
eingesenkten Areolen gestellt, so daß die meisten Liebhaber von der Gattung Lepismium eine ganz andere 
Vorstellung haben als die hier dargestellte. Man wird sich aber wohl oder übel an Lepismium in diesem neuen 
Umfang gewöhnen müssen. Zu Lepismium gehören z. B. noch L. bolivianum (Britton) Barthlott, L. 
houlletianum (Lemaire) Barthlott, L. lorentzianum (Grisebach) Barthlott, L. monacanthum (Grisebach) 
Barthlott, L. micranthum (Vaupel) Barthlott, L. lumbricoides (Lemaire) Barthlott und L. ianthothele 
(Monville) Barthlott.
Text: Dr. Ralf Bauer, Bild: Prof. Dr. Wilhelm Barthlott



Cactaceae

Leuchtenbergia principis HOOKER
(principis, lat. = fürstlich, wörtlich: der Erste, Vornehmste) 

Erstbeschreibung :

Leuchtenbergia principis Hooker, Curtis’ Botan. Mag. 74 : pl. 4393,1848

Beschreibung :

Kö r p e r  einzeln, im Alter auch sprossend, dann meist mit zylindrischem Stamm, bis ca. 
50 cm hoch, rübenartiger Wurzelstock, daraus schräg nach oben abstehende, dreikantige, 
blau-grün gefärbte Warzen, diese bis über 10 cm lang, annähernd gleichschenklig, ober- 
seits jedoch leicht gewölbt, die Unterseiten flach oder leicht konkav. Die Warzen sterben 
später von der Spitze her ab und beginnen vom Stamm abzubrechen. Ar e o l e n  ca. 
5 mm, mit dichtem, grauem Wollfilz versehen. D o r n e n  ziemlich lang, papierartig dünn; 
ca. 6-14 Randdornen, bis ca. 5 cm lang, dazu 1-2  Mitteldornen, diese bis über 10 cm 
lang, anfangs strohgelb, später grau bis schwärzlich. Bl ü t e n  ca. 10 cm Durchmesser, 
einzeln, dicht hinter den Dornen aus den jüngsten, noch kleinen Warzen erscheinend, 
bis 8 cm lang, trichterförmig. Ovarium verlängert-kreiselförmig, gelbgrün, wie die Röhre 
mit größeren, hellgeränderten, in der Mitte karminrot gefärbten Schuppen bedeckt. Sepa- 
len fleischig grün, mit rötlicher Mitte und Spitze, letztere auch oft bräunlich, mit hel
lerem Rand; Petalen oblong, zugespitzt, gelb gelegentlich mit braunem Rückenstreifen, 
seidig glänzend. Staubblätter und Griffel etwas aus der Blüte herausragend, Staubfäden 
am Grunde gelb, nach oben rot oder bräunlich, Staubblätter Chromgelb, Griffel gelb, 
mit 10-14 hellgelben Narben. F r u c h t  spindelförmig, trocken, beschuppt, am Grunde 
öffnend. Sa me n  länglich, 4 -5  mm lang, dunkelbraun.
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Vorkommen :

Mittel- bis Nordmexiko, in den 
Staaten Hidalgo, San Luis Potosi, 
Coahuila, Durango und Guana
juato.

Kultur:

Warmer und sonniger Stand, nur im 
Hochsommer vor zu praller Sonne 
und extremer Hitze schützen. Wäh
rend der Wachstumszeit regelmä
ßige und reichliche Wassergaben. 
Gedeiht in mineralischen Substra
ten mit etwas Lehmzusatz. Gele
gentliches Eintrocknen von noch 
jüngeren Warzen ist durch zu trok- 
kenen Stand verursacht.
Die großen, prächtigen Blüten mit 

angenehmem Duft erscheinen im Laufe des Sommers in regelmäßiger Folge an den jungen 
Warzen. Daher sollten wir blühfähige Pflanzen gut im Wuchs halten und neben aus
reichendem Gießen auch wiederholte Volldüngergaben verabreichen. Kühle, absolut trok- 
kene Überwinterung bei ca. 8 -10° C. Vermehrung durch Aussaat ist nicht schwierig, 
aber etwas langwierig, da die Pflanzen nur langsam wachsen.

Bemerkungen :

Monotypische Gattung, also nur mit einer einzigen Art vertreten. Äußerst interessante 
Pflanze, die vor allem ohne Blüten einer Agave täuschend ähnlich sieht.

Notizen :

Text und Bilder: Dieter Herbei



1989/ 9 Cactaceae

Lobivia maximiliana (HEYDER) BACKEBERG

(maximiliana = benannt von H eyder zu Ehren eines früh verstorbenen Freundes) 

Erstbeschreibung :
Echinopsis maximiliana Heyder, "Allg. Gartenzeit." 14 (32) : 249. 1846
Lobivia maximiliana (Heyder) Backeberg, " 10 Jahre Kakteen-Forschung" p. 28. 1937

Beschreibung:
W u r z e l  je nach Standort und Substrat etwas fleischig bis stark rübig. K ö r p e r  flachkugelig bis 
verlängert, im Scheitel wenig eingesenkt, Einzelpflanze bis 12 cm Höhe und 8 cm im Durchmesser 
erreichend, meistens aber vielköpfige Gruppen mit bis zu einem Meter Durchmesser bildend, mit grüner 
bis hellgrüner Epidermis. R i p p e n  gerade oder etwas schräg, in einzelne Höcker gegliedert, die im 
Neutrieb scharf sein können, später etwas verflachend. A r e o l e n  an der Oberseite der Rippenhöcker 
gelegen, rund bis oval, 3 bis 5 mm lang, meist weißfilzig, später grau oder auch kahl werdend. В e - 
d o r n u n g  in Zahl, Länge und Anordnung recht variabel, Rand- und Mitteldornen meist schwer zu 
unterscheiden; Länge 5 bis 20 mm, in den meisten Fällen anliegend, gerade bis gebogen, oft elegant 
geschwungen, dünn bis sehr kräftig, hellgelb bis rotbraun; an älteren Pflanzen können sie die Körper so 
umhüllen, daß diese Gruppen wie Vogelnester aussehen. B l ü t e n  am oberen Teil des Pflanzenkörpers 
erscheinend, meist relativ kurzröhrig, maximal 4 cm lang und 2,5 cm im Durchmesser. Fruchtknoten 
kugelförmig, hell- bis graugrün, von gleichfarbigen spitzen Schuppen und weißen bis hellgrauen 
Wollhaaren bedeckt; Blütenröhre kurz, fleischig, grünlich-ocker bis hellbraun, Beschuppung und 
Behaarung ähnlich wie am Fruchtknoten; äußere Blütenblätter, spitz, gebogen, orange bis purpurn, am 
Ansatz hellgelb bis gelb; innere Blütenblätter spitz bis abgerundet, gerade, kaum trichterig öffnend, an 
den Spitzen rot bis orange gefärbt, oft geflammt, zum Ansatz hin gelb bis fast weiß werdend. Staubfäden 
im Schlund entspringend, zahlreich, sehr dicht stehend und den Griffel fest umschließend, weiß bis 
hellgelb; Staubbeutel dicht und gedrängt stehend, gelb mit reichlich gelbem Blütenstaub; Griffel selten
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die Staubblätter überragend, weiß, Narben 5- bis 8-teilig, weiß, gelb oder auch hellgrün. F r u c h t  
hellgrün bis hellbraun, von grauer Wolle nur mäßig eingehüllt, dünnwandig, saftig, der Länge nach 
aufreißend. S a m e n  0,7 bis 0,9 mm lang, oval, matt, schwarz; Nabel klein, assymmetrisch am 
Samenkorn angeordnet, tief eingesenkt.

Vorkommen :
Südperu und Nordbolivien, im Becken des Titicacasees und auf den dieses Becken begrenzenden 
Berghängen. Die Nordgrenze der Verbreitung ist La Raya, die Südgrenze das Gebiet zwischen dem 
Titicacasee und La Paz. Die Pflanzen wachsen auf einer Höhe von 3700 bis 4000 m, sowohl auf flachem 
Gelände als auch in steilen Wänden.

Kultur:
Lobivia maximiliana ist, was das Substrat betrifft, nicht anspruchsvoll. Sie wird gut gedeihen und reich 
blühen, wenn man einige Punkte beachtet : heller Aufstellungsort, viel frische Luft und im Hochsommer 
bei sehr großer Hitze eine Ruhepause einhalten, also kein Wasser geben. Durch Abhärtung an der frischen 
Luft bis spät in den Herbst hinein vertragen die Pflanzen auch sehr niedrige Temperaturen. Kühle und 
wenn möglich auch helle Überwinterung fördert die Blühwilligkeit.

Bemerkungen :
Jahrelang wurde diese schöne Pflanze uns Liebhabern unter den verschiedensten Bezeichnungen und 
Namen angeboten. Erst nachdem die Feldforscher Friedrich Ritter und Walter Rausch die früher 
unbekannten Standorte gefunden hatten, ist geklärt, daß Lobivia pentlandii etwas völlig anderes ist als 
Lobivia maximiliana.
Der Angabe von Sammlern und Autoren, daß die Lobivia pentlandii und Lobivia maximiliana, die oft an 
den selben Standorten wachsen, zu verschiedenen Zeitpunkten blühten, muß ich widersprechen. Ich fand 
an mehreren Standorten in Peru beide Lobivien-Arten nebeneinander gleichzeitig blühend vor. Der 
Tatsache, daß bisher noch keine Naturhybriden der beiden Arten gefunden und identifiziert worden sind, 
nach zu schließen, muß es sich bei diesen beiden Lobivien um gute, deutlich voneinander abgrenzbare 
Arten handeln.

Abbildungen :
Standort: Felswand am Titicacasee Nähe Puno in 3820 m Höhe. Gleiche Pflanze später blühend. 

Notizen :

Text und Bilder: Hans-Jürgen Wittau



1995/ 1 Cactaceae

Lobivia rosarioana r a u s c h
(rosarioana = benannt nach der Ehefrau und Begleiterin von Walter R ausch)

Erstbeschreibung:
Lobivia rosarioana Rausch, Kakt. and. Sukk. 30 (12) : 284-286. 1979

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  einzeln, kugelig, bis 10 cm im Durchmesser, frischgrün mit flachen Wurzeln. 
 R  i  p  p  e n  13 bis 18, senkrecht aufsteigend.  A  r  e  o  l  e n 7 bis 8  mm voneinander entfernt, 7 
mm lang, weißfilzig. R a n d d о r n e n 12 bis 14, bis 25 mm lang, an den Körper; M i  t  t  e  l -  
d о r n e n 4 bis 6, bis 50 mm lang; alle Dornen etwas gebogen, braun mit dunklen Spitzen. 
 B  l  ü  t e  scheitelnah erscheinend, 65 mm lang und 50 mm im Durchmesser, Fruchtknoten 
(breitkugelig) und Röhre gelb mit kleinen, rötlich-gespitzten Schuppen und braunen Haaren, 
äußere Blütenblätter gelb mit rötlichen Spitzen, innere Blütenblätter gelb, Schlund und 
Staubfäden hellgelb, Griffel und die Narben (12) weißlich.  F  r  u  c  h t  und Samentypus wie bei 
Lobivia formosa (Pfeiffer) Dodds: Frucht kugelig, 30 mm im Durchmesser, gold-orange-rosa, 
mit kleinen Schuppen und braunen bis grauen Haaren, senkrecht aufreißend und mit wäßrigem 
Fruchtfleisch.  S  a  m  e n  oval, zusammengedrückt, schwarz, glänzend mit kleinem, schiefem 
Nabel.
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Vorkommen:
Argentinien, La Rioja, bei Famatina auf 3000 m NN. Typus R ausch 129, hinterlegt in der 
Städtischen Sukkulentensammlung Zürich. (= R ausch 565 aus der Sierra Velaso bei Pinchas 
auf 2600 m NN).

Kultur:
Lobivia rosarioana gedeiht auf eigenen Wurzeln problemlos. Was das Substrat betrifft, ist 
diese Pflanze nicht anspruchsvoll. Der Höhenlage entsprechend liebt sie viel frische Luft, 
Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und in der Vegetationsperiode gleichmä
ßige Wassergaben mit regelmäßigen Düngergaben. Im Winter helle Ausstellung sowie vom 
Oktober bis in das Frühjahr keine Wassergaben. Die Blühwilligkeit wird so gesteigert; 
abgehärtete Pflanzen blühen reich und vertragen einige Minusgrade ohne Schäden. Für 
Fensterbrettpflege weniger geeignet!

Bemerkungen:
Im Anhang der Beschreibung von Lobivia rosarioana Rausch beschreibt Walter R ausch 
Lobivia rosarioana var. rubriflora Rausch.
Rausch: „unterscheidet sich vom Typus durch die rote Blüte. Heimat: Argentinien, Catamarca, 
in der Sierra Ambato bei Poman auf 3000 m“. Typus Rausch 528, hinterlegt in der Städtischen 
Sukkulentensammlung Zürich.

Bemerkung: (Red. Dr. W. Röhre)
H unt stellt in W alters  et al. The Europ. Gard. Flora : 2 4 2 . 1989  Lobivia rosarioana Rausch 
zu Echinopsis formosa (Pfeiffer) Salm-Dyck.

Notizen:

Text und Bild: Josef Prantner, Österreich



1995 / 16 Cactaceae

Lobivia steinmannii var. christinae (r a u s c h ) r a u s c h
(christinae = benannt nach Christina Tejon, Feldforscherin und Zeichnerin im Museum La 
Plata)

Erstbeschreibung:
R e b u t ia  (Digitorebutia) c h r is t in a e  R ausch, Kakt.and.Sukk. 26: 145-146. 1975 
L o b iv ia  s te in m a n n ii  var. c h r is t in a e  (R ausch) R ausch, Lobivia ’85 :129. 1987 
A y lo s te r a  p s e u d o d e m in u ta  var. c h r is t in a e  n. n. Rausch, Feldnummerliste Rausch 1994

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, kugelig bis 25 mm im Durchmesser, mit einer Rübenwurzel. R i p p e n  
12 bis 13, senkrecht oder leicht gedreht, 6 bis 7 mm breit und ziemlich flach, durch kleine 
Querkerben in 3 mm lange Höcker geteilt. Ar e o l e n  oval, 2 mm lang, weiss- bis braunfilzig. 
R a n d d o r n e n  in 7 bis 8 Paare gestellt, bis 7 mm lang, miteinander verflochten, glasigweiss 
bis gelblich mit verdickter, brauner Basis; Mi t t e l d o r n e n  1 bis 5 mm lang, etwas kräftiger, 
gelblich mit verdickter, brauner Basis und brauner Spitze. B l ü t e  30 mm lang und 30 mm 
im Durchmesser; Fruchtknoten kugelig, rotbraun und Röhre rosa mit braunen bis grünen 
Schuppen, weissen Haaren und Borsten; äussere Blütenblätter etwas spatelig, rosa mit

Kakteen und andere Sukkulenten 46 (06) 1995



weissgrünen Mittelstreifen, innere Blütenblätter spatelig-rund, orange, Schlund 15 mm lang 
und davon 4 mm mit dem Griffel verwachsen, weisslich, Staubfäden rosa und oben orange, 
Griffel 15 mm lang, grün, Narben 8, gelb. F r u c h t  kugelig, 5 mm Durchmesser, braunviolett 
mit weissen Borsten und Haaren. S a m e n  etwas verlängert, 1 mm lang und 0,8 mm 
Durchmesser, glockenförmig oder etwas gekrümmt, schwarz mit grün-grauen Hautresten 
bedeckt und grossem, basalem Nabel.

Vorkommen:
Argentinien, Salta, zwischen Nazareno und Rodeo in 3500 m NN.
Zuerst dort gefunden von von Walter R ausch (W R 492a).

Kultur:
In Kultur bereitet Lobivia steinmannii var. christinae keine Schwierigkeiten. Das Substrat 
sollte mineralisch und gut durchlässig sein. Empfehlenswert ist jedoch ein geringer Humus
anteil.
Die Pflanzen vertragen ohne Probleme vollsonnige Standorte. Auch hier wirkt sich eine 
Kultur im Freien positiv aus. Die Pflanzen bilden eine dichtere Bedornung und zeigen ihr 
typisches Gesicht. Die Pflanzen sollte man in einem höheren Topf kultivieren, um der 
Rübenwurzel mehr Raum zur Entfaltung zu geben.
Im übrigen entsprechen die Kulturmethoden denen anderer Rebutien und Lobivien. Die 
Vermehrung erfolgt meist durch Samen, da die Art selten sprosst. Auch hier kann man über 
Pfropfung die Pflanzen zum Sprossen bringen.

Bemerkungen:
Der Fund dieser sehr interessanten Pflanze veranlasste Walter R ausch im Jahre 1975 die 
Pflanzen mit der Feldnummer WR 492a als Rebutia (Digitorebutia) christinae zu beschreiben. 
Lange Jahre wurde sie als eigene Art geführt und hat Zugang in unseren Sammlungen 
gefunden.
Die Pflanze ist durch ihr typisches Aussehen unverwechselbar und dürfte jedem 
Rebutiensammler gut bekannt sein.
1987, mit dem Erscheinen seines Buches „Lobivia 4985“, hat Walter R ausch seine Pflanzen 
zu Lobivia steinmannii var. christinae umkombiniert. Von den Umkombinationen zu Lobivia 
seinerzeit waren allerdings noch andere Rebutien betroffen. Eine Massnahme, mit der sich 
viele Rebutienfreunde eigentlich nie so recht anfreunden konnten.
Mit dem Erscheinen seiner neuen Feldnummerliste 1994 stellt Walter R ausch die Art wieder 
zu Rebutia und zwar als Aylostera pseudodeminuta var. christinae. Eine offizielle Um
kombination ist noch nicht erfolgt, dürfte aber zu erwarten sein. Die Gründe, die zu der neuen 
Einordnung führten, dürften sicherlich für alle Rebutianer von grossem Interesse sein.
Trotz dieser im Moment nicht eindeutigen Zuordnung sollte man sich nicht davon abhalten 
lassen, die Art in die eigene Sammlung einzustellen.

Notizen:

Text: Gerold Vincon; Bild: Rolf Weber



1996 / 02 Cactaceae

Lophocereus schottii (e n g e l m a n n ) b r i t t o n  & r o s e
(lophocereus - lophos = griech. Helmbusch, Haarschopf und Cereus = lat. (Wachsfackel) 
Säulenkaktus, schottii = benannt nach A.C.V. Schott, Sammler, [1814-1875])

Veröffentlichung:
Cereus schottii En g e l m a n n , Proc.Amer.Acad.Sci. 3: 288. 1856 
Pilosocereus schottii Le m a i r e , Rev.Hort. 1862: 428. 1862
Lophocereus schottii (E n g e l m a n n )  B r i t t o n  & Ro s e , The Cactaceae, Contr.U.S.Nat.Herb. 12: 
427. 1909

Beschreibung:
Von der Basis her sprossend, ohne deutlichen Stamm, viele aufrechte Triebe bildend, bis 7 m 
hoch. Meist findet man Pflanzen mit 10 bis 30 Trieben, es sollen aber bis zu 100 Vorkommen. 
Durchmesser ca. zwischen 10 und 20 cm. R i p p e n  5 bis 9 ca. 25 mm hoch, schmalkantig, 
dunkler grün bis bläulichgrün, manchmal schwach bereift. A r e o l e n  6 mm breit, ca. 25 
bis 30 mm Abstand, an den noch nicht blühfähigen Trieben, bei der Blühfähigkeit verdichten 
sich die Areolenabstände auf 6 mm. R a n d d o r n e n  7 bis 9 kurz 1 bis 1,5 cm lang, an der 
Basis zwiebelig verdickt bis 1,5 mm dick, M i t t e l d o r n  1, gleich den Randdornen. Farbe 
der Dornen grau. Am blühfähigen Trieb erscheinen dann 30 bis 50 haarartige Borsten, die dem 
Cereus den Namen gaben, ca. 70 mm lang grau bis weiß, es gibt aber auch braune und leichte
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pink Farbtöne. Die B l ü t e n  erscheinen nächtlich, sind aber häufig noch bis in die späten 
Morgenstunden offen, oft mehrere aus einer Areole. Blütenfarbe innen weiß mit rosa Ansatz, 
außen rosa beschuppt, ca. 2,5 bis 3,8 cm lang und gleichem Durchmesser, die Blüten sind 
trichterig und öffnen sich radförmig. Griffel weiß ca. 2 cm lang, Lappen ca. 10, 3 mm groß, 
weiß. Staubfäden 20 mm lang, Staubbeutel gelb 1 mm. F r u c h t  rot mit großem Blütenrest, 
ca. 2,5 bis 3 cm lang und 2 bis 2,5 cm breit. Die Früchte sollen laut einiger Autoren eßbar sein. 
Die Reife erfolgt im Herbst, die Früchte öffnen sich unregelmäßig. Die Samen sind schwarz 
glänzend, schief - eiförmig bis 2,5 mm lang und 1,5 mm Durchmesser.

Vorkommen:
Auf der Baja California bis in den Süden, Sonora bis in die Gegend um Guaymas und Arizona. 
Die nördlichsten Pflanzen stehen nicht, wie oft fälschlich behauptet, im Organ Pipe National 
Monument Arizona, sondern auf der Baja California bei Mexicalli. Die größten Pflanzen 
sahen wir östlich von Puerto Penasco an der alten Eisenbahnlinie in einem flachen, sandigen 
Gelände, da dort Ackerbau betrieben wurde, ohne künstliche Bewässerung, muß der Boden 
eine gewisse Feuchtigkeit besessen haben. Bei Mexicalli stehen die Pflanzen im Bereich der 
Laguna Salida auf sehr trockenem sandigem Boden. Alle anderen Standorte haben meist 
Verwitterungsgesteine. Die Meereshöhe der Standorte schwankt zwischen 0 und 1000 m z. B. 
auf der Baia California in der Laguna Chapala.

Kultur:
Die Pflanzen werden bei uns in der Kultur 
kaum ihr schönes Aussehen von den Stand
orten erreichen. Die Aufzucht aus Samen 
soll nicht problematisch sein, jedoch wird 
es Jahre dauern, bis ansehnliche Pflanzen 
herangewachsen sind. In den alten Ge
wächshäusern der Botanischen Gärten fin
det man in den Cereenabteilungen schon 
häufiger recht ansehnliche Stücke, haupt
sächlich von der monströsen Form, die noch 
immer unter dem eigenen Namen L o p h o -  
ce re u s  m ie c k le y a n u s  zu finden ist. Im Win
ter sollten die Pflanzen herkunftbedingt 
etwas wärmer stehen als die meisten ande
ren Cereen.

Bemerkungen:
In der Literatur werden noch die L o p h o c e r e u s  sa r g e n tia n u s  (O rcutt) B ritton & R ose und 
L o p h o c e r e u s  g a te s i i  M. E. Jones angeführt, die sich durch eine kleinere und wesentlich 
intensivere Blütenfarbe (L o p h o c e r e u s  sa r g e n tia n u s  rosa und L o p h o c e r e u s  g a te s i i  dunkel- 
korallenrot mit einer höheren Rippenzahl) auszeichnen.
Im Volksmund werden diese Cereen wegen ihrer Schopfbildung auch „Alter Mann Kaktus“ 
genannt.
[Anm. d. R e d .:L o p h o c e r e u s  s c h o tt i i  wurde von H unt (in Bradleya5: 93. 1987) umkombiniert 
zu P a c h y c e r eu s  s c h o tt i i  (Engelmann) Hunt.]

Text und Bilder: Sybille und Klaus Breckwoldt



1993 / 14 Cactaceae

Lophophora diffusa (Cr o i z a t ) b r a v o
(diffusa = lat. ausgedehnt, undeutlich, bezogen auf die Rippenform)

Erstbeschreibung :
Lophophora echinata var. diffusa Croizat, Desert Plant Life 16:44, 1944 
Lophophora diffusa (Croizat) Bravo, Cact. Sucul. Mex. 12:13, 1967

Beschreibung:
Kö r p e r  weich, gelbgrün, oft etwas kugelig, Höhe 2-7 cm, Durchmesser 5-12 cm; R i p p e n  
meist fehlend, Warzen selten erhöht, jedoch breit und flach; A r e o l e n  1-2 cm Abstand, 2- 
3 mm im Durchmesser; B l ü t e n  1,3-2,2 cm im Durchmesser, 1,3-2,4 cm lang; äußere 
Perianthblätter 1-2 mm breit, innere Perianthblätter 2-2,5 mm breit, meist weiß oder schwach 
rosa, manchmal gelblich-weiß; Pericarpell nackt, grün; Receptaculum röhrenförmig, grünlich
weiß, mit Schuppen von 2 bis 6 mm Länge, Staubfäden weiß, Antheren gelb; Pollen 0-6-colpat, 
Durchmesser 26,1 bis 48,5 pm; Griffel weiß, Narbenäste 5, weiß; F r u c h t  keulenförmig, 15 
bis 20 mm lang, 8 mm breit, hell purpur bis rosa; bei Reife dunkelbraun, nackt; S a me n  1 bis 
1,5 mm lang, Testa gehöckert.

Vorkommen:
Mexico, sehr eng begrenztes Gebiet bei Vizarrón im Staate Querétaro.

Kultur:
Das Pflanzsubstrat sollte rein mineralisch und sehr wasserdurchlässig sein, wobei ein Zusatz 
von Sand und Lehm zu empfehlen ist. Düngen sollte man in der Vegetationsperiode nur sehr

Kakteen und andere Sukkulenten 44 (7) 1993



sparsam, da alle Lophophoren sehr langsam wachsen und schwachzehrend sind. Da sie eine 
umfangreiche Rübenwurzel ausbilden, sind tiefe Kunststofftöpfe sehr zu empfehlen. Der 
Sommerstandort ist sonnig, wobei jedoch im Hochsommer eine leichte Schattierung vorzuzie
hen ist. Bei direkter Sonneneinstrahlung unter Plexiglas kann es dann zu Verbrennungen 
führen. Am heimatlichen Standort wachsen alle Lophophoren bevorzugt im schattigen Bereich 
von Sträuchern und Büschen. Die Überwinterung erfolgt absolut trocken bei Temperaturen von 
5-10 Grad C. Wichtig ist hierbei das rechtzeitige Einschränken der Wassergaben als Vorberei
tung für die Winterruhe. Im Winter wird der Pflanzenkörper sehr weich und schrumpft relativ 
stark ein. Im Frühjahr erfolgen die ersten Wassergaben nur sehr vorsichtig. L . d iffu sa  ist nicht 
ganz so blühfreudig wie die übrigen Formen von Lophophora. Etwas langwierig ist die 
Vermehrung durch Aussaat. Die Sämlinge sollten in den ersten Jahren vor praller Sonne 
geschützt werden. Die Sprossbewurzelung ist nicht einfach, da neue Wurzeln nur sehr zögernd 
gebildet werden. Pfropfen ist nicht notwendig.

Bemerkungen:
Die Taxonomie der Gattung Lophophora blieb seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts für 
lange Zeit sehr umstritten. C o u lte r  (Contr. U. S. Nat. Herb. 3 (1894), (91-132) stellte die 
Gattung Lophophora auf, der zunächst nur die Art L . w ill ia m s ii zugeordnet wurde. Bei 
chemischen Untersuchungen stellte H efter  (Arch. exp. Path. Pharmakol. 34:65-86, 1894; 
40:385-429, 1898) fest, daß offensichtlich zwei Arten existieren, welche man anhand der 
Inhaltsstoffe eindeutig identifizieren konnte. Diese beiden Arten wurden als A n h a lo n iu m
 w illi  a  m s ii  u  n d   A  n  h  a l  o  n i  u m  l e  w i n i i  bezeichnet. So enthielt  A . l  e  w i n ii ein Gemisch aus verschie-
denen Alkaloiden wie Anhalonin und Mescalin,  A .  w ill i  a  m s ii hingegen immer nur das Alkaloid 
Pellotin. Dies veranlaßte Schumann (Bot. Jahrb. 24:541-567, 1898) zur Annahme, daß zwei 
chemische Formen existieren:  E  c  h i  n  o  c  a  c t  u s   w ill i  a  m s ii  8  p  e l l  o t i  n i  c a  und  E .  w ill i  a  m s ii  ß 
 a  n  h  a l o  n i n i  c  a . Basierend auf einem Foto einer Pflanze, welche  S c  h  m  o ll 1935 bei Vizarrön 
gesammelt hatte, beschrieb  C r o iz  a t (Des. PL Life 16:44,1944) die Art als L.  e  c  h i n  a ta  v.  d i f f  u  s  a , 
welche sich seiner Auffassung nach durch die undeutlichere Ausprägung der Rippen von der 
(bis heute umstrittenen) Art L.  e  c  h i  n  a ta   C r o iz  a t unterscheidet. Das gleiche Foto hatte bereits 
BRAVO („Las Cactaceae de Mexico“, Abb. 201,1937) publiziert; es wurde jedoch zunächst der 
Art  L. w ill i  a  m s ii zugeordnet.  B r  a  vo  (Cact. Succ. Mex. 12:13,1967) kombinierte schließlich L. 
 e  c  h i n  a ta  v.  d if f  u sa  zu L.  d if f  u sa  um. Durch chemische Untersuchungen von Bruhn und 
 H ol m ste  d t (Econ. Bot. 28:353-390,1974) konnte belegt werden, daß  L .  d iff  u sa  nur das (nicht- 
halluzinogene) Alkaloid Pellotin enthält und daß  L .  d if f  u sa  mit  A  n  h  a l o  n i u m   w ill i  a  m  s ii sensu 
 H efter  identisch ist. Die taxonomische Zuordnung vonL.  d if f  u sa  gilt als gesichert ( A nderson, 
Brittonia, 21:299-310, 1969;  B oke &  A nderson, Amer. J. Bot. 57(5):569-578, 1970).

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Gabriel



Griffel mit gelben 3 bis 4 Narben. F r u c h t  keulig, bis ca. 1 cm lang, fleischrot. Sa me n  
sehr wenige, kugelförmig, am Grunde gestutzt, schwarz, matt, höckerig punktiert, ca. 1,5 mm 
im Durchmesser.

Vorkommen:

Mexiko, sehr weite Verbreitung in 
den Staaten Chihuahua, Coahuila, 
Jalisco, Nuevo Leon, Tamaulipas, 
San Luis Potosi, Zacatecas, Duran
go, Querétaro und Hidalgo, sowie 
bis USA in Süd-Neumexiko und 
Texas.

Lophophora williamsii am Standort im Staate 
Coahuila / Mexiko

Kultur:

Aufgrund der heimatlichen Standortverhältnisse verlangt Lophophora gut wasserdurchlässi
ges, sandiges Erdreich. Sie gedeiht daher vor allem in rein mineralischen Substraten ausge
zeichnet. Im Frühjahr beginnt man nur sehr vorsichtig mit den ersten Wassergaben, die dann 
mit dem Einsetzen des Wachstums bei warmer Witterung regelmäßig verabreicht werden. 
Dabei sind auch gelegentliche Düngergaben empfehlenswert. Beim Gießen sollte man un
bedingt darauf achten, daß der Pflanzenkörper nicht naß wird, da die flaumige Areolen
wolle völlig verklebt. Das prächtige Aussehen der Pflanzen wird sonst erheblich beeinträch
tigt. An einem warmen, vollsonnigen Standort, nahe unter dem Glas wird Lophophora gut 
heranwachsen und im Laufe des Sommers immer wieder die hübschen Blüten hervorbringen. 
Für die Überwinterung reichen 8 bis 10° C vollkommen aus, wobei die Pflanzen dabei 
absolut trocken zu halten sind. Der Pflanzenkörper schrumpft während der winterlichen 
Trockenheit ziemlich ein und fühlt sich sehr weich an, was sich auf das Wohlbefinden 
keineswegs nachteilig auswirkt.
Die Vermehrung erfolgt am besten durch Aussaat. Die Sämlinge sollten in den ersten 
Jahren noch leicht schattig gehalten werden, ehe sie der vollen Sonne ausgesetzt werden. 
Wo gelegentlich Sprossen auftreten, können auch diese vorsichtig abgetrennt und als 
Vermehrungsmaterial verwendet werden.

Notizen:

Text und Bilder: Dieter Herbei



1992 / 22 Cactaceae

Maihuenia poeppigii (OTTO) WEBER
(Maihuenia (Philippi 1883) = von der araukanischen Indianersprache übernommenes Wort 
“Maihuén” = einheimischer Name; poeppigii = benannt nach dem deutschen Arzt und 
Naturforscher Prof. Dr. Eduard Poeppig (1798 -  1868), der sich mit der chilenischen Flora 
beschäftigte)

Erstbeschreibung :
Opuntia poeppigii Otto, in Pfeiffer, Enum. Diagn. Cact. 174.1837 
Maihuenia poeppigii (Otto) Weber, in Schum ann Gesamtbeschreibung 755.1898

Beschreibung:
K ö r p e r  sehr stark sprossend, große Polster von mehreren Metern Ausmaß bildend, 5 bis 20 cm hoch. 
Triebe keulig, 2 bis 7 cm lang, bis 1,5 cm dick. A r e o l e n  weißfilzig, ca. 1 mm im Durchmesser. 
B l ä t t e r  grasgrün, pfriemlich bis keulig, meist leicht nach oben gebogen, 7 bis 10 mm lang, bis 2 mm 
dick, weich und lang an den Trieben haftend. Ein Mi t t e l d o r n ,  der fast waagerecht vom Trieb absteht, 
ist 1,5 bis 2 cm lang, weiß und oft braun gespitzt, schmal und vom Grund ab abgeflacht, an der Basis 1 
mm breit. R a n d d o r n e n  meist 2, fein, 3 bis 7 mm lang, rund und meist am Trieb anliegend. Die 
B l ü t e n  entstehen am Triebscheitel und sind 25 bis 40 mm lang, bei Sonneneinstrahlung weit geöffnet,
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nachts geschlossen und geruchlos. Fruchtknoten unterständig, grün, 7 mm lang, oben ca. 12 mm dick, mit 
grünen, breiten Schuppen, weißen kleinen Wollflocken und 3 weißen ca. 3 mm langen Borsten besetzt. 
Samenstränge wandständig, im unteren Teil der Fruchtknotenhöhle entstehend. Röhre 4 mm hoch, 
oberhalb der tubischen Nektarkammer trichterförmig, beschuppt und befilzt wie der Fruchtknoten. 
Staubfäden in etwa 10 bis 12 mm lang, blaßgelb, zur Basis weiß werdend; Staubbeutel eidottergelb, 
ziemlich kompakt. Griffel weiß, 2 mm dick, 12 bis 15 mm lang, wovon 3 mm auf die 8 bis 10 
elfenbeinfarbenen, stumpfen Narbenäste entfallen. Blütenblätter 2 bis 3 cm lang, 1 bis 2 cm breit, am 
oberen Ende stumpf oder tief eingekerbt; äußere rötlich überhaucht, innere blaßgelb bis grüngelb oder 
auch fast weiß. Beim Abwelken der einige Tage geöffneten Blüte verfärben sich die Blütenblätter nach 
rosa bis braunrosa, was zu den unterschiedlichen Beschreibungen geführt haben kann. F r u c h t  2 bis 
5 cm lang, 1,5 bis 3 cm dick, blaßgelblichgrün; Fruchtnapf mit festgehaltenem Blütenrest; Fruchtwand 
fleischig, ca, 5 mm dick; Fruchtfleisch weiß und etwas schleimig. S a m e n  ca. 3,2 mm lang, 2,5 mm 
breit, 1,2 mm dick, basal viel schmaler, dorsal stärker gewölbt; Testa schwarz, sehr glänzend; Hilum 
bräunlich; Micropyl eingeschlossen.

Vorkommen:
Südchile, vom Gebirge des Maule-Flusses im Norden bis zum Oberlauf des Bio Bio-Flusses, nahe der 
argentinischen Grenze. Die Abbildung zeigt eine Pflanze aus dem Raum zwischen dem Salto del Laja und 
Los Angeles.

Kultur:
Klimatisch ist die Art sehr anpassungsfähig, da sie vom Tiefland bis ins Hochgebirge nahe der Grenze des 
ewigen Schnees wächst. Die Art gedeiht in leichtem, durchlässigem Substrat, dem Lavaschlacke, 
Granitgrus oder Quarzsand beigemischt ist. Sie wächst allerdings etwas langsam. Maihuenia poeppigii 
ist auf Grund der an den natürlichen Standorten herrschenden niederen Temperaturen mehrerer Monate 
und dem feuchten Milieu sehr resistent gegen stehende Nässe und sogar Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt. Im Sommer ist viel diffuses Licht zum Blütenansatz notwendig. Direkte Sonnenein
strahlung kann zu Verbrennungen führen. Die Vermehrung geschieht vorzugsweise auf vegetative Wei
se, jedoch sollten hierzu nur kräftige Mitteltriebe verwendet werden, da die kleineren kurzen Mitteltriebe 
keine ausreichende Assimilationsreserve mit sich führen. Die Art wird nur sehr selten in Sammlungen 
angetroffen.

Bemerkungen :
1898 wurde von Schumann (Gesamtbeschr. Kakteen S. 757) Maihuenia philippi Weber aus den hohen 
Anden bei Linares beschrieben. Diese Art weist kürzere Triebe auf. Ritter ist der Ansicht, daß diese Art 
wegen der zu geringen morphologischen Abweichungen und fehlenden Pflanzenangaben keine Artab
trennung verdient.

Notizen:

Text und Bild: Claus Doffing, Ecuador



1993/ 2 Cactaceae

Mammillaria albicans (Britton & ROSE) berger
(albicans = weißlich schimmernd, bezieht sich auf das Gesamterscheinungsbild einer gutbedomten 
Pflanze)

Erstbeschreibung :
Neomammillaria albicans Britton & Rose, The Cactaceae 4, 138.1920 
Mammillaria albicans (Britton & Rose) Berger, Kakteen, 308.1929

Beschreibung:
( Ist identisch mit der Beschreibung, die Werner Reppenhagen in seinem Buch „Die Gattung Mammillaria“ 
gegeben hat)
W u  r  z  e  l n  strangartig.  K  ö  r  p  e r  zylindrisch, einzeln oder basal sproßend, blühbare Köpfe 50 bis 150 
mm hoch, 35 bis 45 mm dick. Scheitel gerundet, kaum eingesenkt, mit Wolle und Dornen geschlossen, 
von Dornen überragt.  W  a  r  z  e n  mitteldicht gestellt, von fester Textur, breitkonisch, 5 bis 7 mm lang, 
6 bis 8 mm breit, nicht milchend, hellgraugrün. Ax i l l en  oft mit viel weißer Wolle. A reo  l en  ziemlich 
horizontal auf den Warzen, leicht eingesenkt, länglich, 1,5 bis 2 mm lang, 1 bis 1,5 mm breit, mit viel 
weißer Wolle. R a n d d о r n e n 18 bis 24,2 bis 5 mm lang, steifborstig, die seitlichen meist am längsten, 
gerade, glatt, ziemlich horizontal strahlend, meist den Körper deckend, weiß . M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n   4 bis 8, 
4 bis 8 mm lang, nadelig, gerade, glatt, weiß mit braunen Spitzen.  B  l  ü  t  e n  erscheinen Juli/August in 
mehreren Kränzen nahe dem Scheitel, mehrere öffnen sich gleichzeitig, breittrichterig, 20 bis 25 mm 
lang, 25 bis 35 mm breit, hellrosa bis karminrosa. Fruchtknoten rundlich, 4 bis 5 mm dick, deutlich
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abgesetzt, weißlich-grün. Röhre sehr kurz, bräunlichrosa. Äußere Blütenblätter schuppenförmig bis 
spatelig,bewimpert, hellbraun mit weißem Saum. Innere Blütenblätter linearlanzettlich bis spatelig, etwa 
15 mm lang, 3 bis 5 mm breit, ganzrandig mit kurzer Spitze, weiß oder rosa mit karminrosa Mittelstreifen. 
Griffel 10 bis 12 mm lang, die Staubblätter erheblich überragend, rosa; Narbenlappen 7 bis 8,5 bis 6 mm 
lang, spitz auslaufend, purpurrot. Staubfäden wenige, kurz, dünn, unmittelbar über der Nektarkammer 
entspringend, die inneren am kürzesten, alle zusammengebogen, rosa. Staubbeutel dottergelb. 
F r ü c h t e  reifen etwa 12 Monate nach der Blüte, schlankkeulenförmig, aufwärts gebogen, mit 
haftendem Blütenrest, 15 bis 40 mm lang, 3 bis 5 mm dick, zinnoberrot. Sa me n  schwarz, ballonförmig 
mit eingeschnürtem Hilumhals, 0,8 mm lang, 0,6 mm dick. Testa kleingegrubt. Hilum mittelgroß, 
länglich, hellbraun, basal. Die Art ist selbstfertil.

Vorkommen:
Mexiko, Baja California, Inseln Santa Cruz, San Joe und auf dem Festland bei Villa Constitucion.

Kultur:
Die Pflanzen stammen aus einem ganzjährig trocken-heißen Klima mit winterlich warmen Temperatu
ren ( um 20 ° C ) und sehr geringen Niederschlägen. Die Kultur muß deshalb unter Glas erfolgen, im Win
ter bei 10 bis 12 °C und absolut trockenem Stand und sehr viel Sonne bei geringer Feuchtigkeit und 
häufigerem Austrocknen des lockeren Substrats.

Synonyme:
Neomammillaria slewinii Britton & Rose 
Mammillaria slevinii (Britton & Rose) Berger

Bemerkungen:
Der alte Streit, ob diese Pflanzen identisch sind mit Mammillaria slewinii (auch slevinii geschrieben) ist 
bei Werner Reppenhagen in der Form beendet, daß er slevinii einbezogen hat unter Mammillaria 
albicans. Da seine Beschreibung nach Pflanzen von Lau gemacht worden sind, wie er selbst schreibt, 
Reppenhagen selbst nicht an den Standorten war, Lau die Pflanzen aber von den Standorten hat und 
immer wieder auf der Art Mammillaria slewinii beharrte, kann wohl angenommen werden, daß 
Reppenhagen in seine Beschreibung die Variationsbreite „beider Arten“ einbezogen hat. Deshalb 
wurde auch hier bei diesem Blatt im Rahmen der Beschreibung bewußt Reppenhagens Beschreibung 
benutzt.
Diese Art ist besonders empfehlenswert für die Sammlung, da sie im Hochsommer, wenn viele Pflanzen 
bereits verblüht sind, zur Blüte kommt, bei richtiger Kultur sehr üppig und auch sehr schön blüht.

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1997 / 05 Cactaceae

Mammillaria albicans ( B r i t t o n  & R o s e )  a . B e r g e r
(albicans = lat. weißlich schimmernd)

Mammillaria albicans (Britton & Rose) A. Berger, Kakteen: 308.1929 
Erstbeschreibung:
Neomammillaria albicans Britton & Rose, The Cactaceae 4:138-139. 1920 
Synonyme:
Chilita albicans (Britton & Rose) Orcutt, Cactography 2. 1926 
Neomammillaria slevinii Britton & Rose, The Cactaceae 4: 139. 1920 
Mammillaria slevinii (Britton & Rose) Boedeker, Mamm. Vergl. Schl.: 44. 1933

Beschreibung:
 W urzeln strangartig.  K  ö  r  p  e r  zylindrisch, einzeln oder basal sprossend, blühbare 
Köpfe 50 - 150 mm hoch, 35 - 45 mm dick, Scheitel gerundet, kaum eingesenkt, mit 
Wolle und Domen geschlossen, von Domen überragt. Warzen mitteldicht gestellt, 
breitkonisch,  5 -7  mm lang, 6 -8 mm breit, nicht milchend, hell-graugrün. A x i l l e n
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oft mit weißer Wolle. A r e o l e n  ziemlich horizontal auf den Warzen, leicht 
eingesenkt, länglich, 1 , 5 - 2  mm lang, 1 - 1 , 5  mm breit, mit viel weißer Wolle. 
D o r n e n :  Randdomen 18 - 24, 2 - 5 mm lang, steifborstig, die seitlichen meist am 
längsten, gerade, glatt, ziemlich horizontal strahlend, meist den Körper deckend, weiß. 
Mitteldomen 4 - 8, 4 - 8 mm lang, nadelig, gerade, glatt, weiß mit braunen Spitzen. 
B l ü t e n  breittrichterig, 20 - 25 mm lang, 25 - 35 mm breit, hellrosa bis karminrosa. 
Fruchtknoten rundlich, 4 - 5mm dick, deutlich abgesetzt, weißlich-grün. Röhre sehr 
kurz, bräunlich-rosa. Äußere Blütenblätter schuppenförmig bis spatelig, bewimpert, 
hellbraun mit weißem Saum. Innere Blütenblätter linearlanzettlich bis spatelig, etwa 
15 mm lang, 3 - 5  mm breit, ganzrandig mit kurzer Spitze, weiß oder rosa mit 
karminrosa Mittelstreifen. Griffel 10-12 mm lang, die Staubblätter erheblich überra
gend, rosa. Narbenlappen 7 - 8,5 - 6 mm lang, spitz auslaufend, purpurrot. Staubfäden 
wenige, kurz, dünn, unmittelbar über der Nektarkammer entspringend, die inneren am 
kürzesten, alle zusammengebogen, rosa. Staubbeutel dottergelb. F r u c h t  schlank
keulenförmig, aufwärts gebogen, mit haftendem Blütenrest, 15-40 mm lang, 3 -5  mm 
dick, zinnoberrot. S a m e n  schwarz, ballonförmig (Angaben aus R eppenhagen: Die 
Gattung Mammillaria 1: 140-141. 1991).

Vorkommen:
Mexico, Golf von Kalifornien. L a u  hat sie dort auf den Inseln Santa Cruz, San Joe und 
auf dem Festland bei Villa Constitucion gefunden (R eppenhagen l.c.).

Kultur:
Die Pflanze sollte in mineralischem Substrat mit etwas Humus kultiviert werden. Im 
Frühjahr nebeln und ab Mitte April kann die Pflanze reichliche Wassergaben vertra
gen: sie dankt es Ihnen mit reichem Blütenflor.

Bemerkungen:
Mammillaria albicans gehört nach R eppenhagen (l.c.) zur Schumannii-Gruppe der 
Reihe Ancistracanthae K. Schumann.

Notizen:

Text und Bild: Kurt Neitzert



1989 / 20 Cactaceae

M ammillaria blossfeldiana BOEDEKER
(benannt nach Harry B lossfeld, einem bekannten Kakteensammler) 

Erstbeschreibung :
Mammillaria blossfeldiana Boedeker, Mschr. DKG, III : 209. 1931 
Serie ANCISTRACANTHAE

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, kugelig bis 4 cm im Durchmesser, matt laubgrün; Saft wässerig. W a r z e n  
kurzkegelig; Berührungszeilen 5:8.  A x i l l e n  spärlich bewollt, ohne Borsten. M i t t e l d o r n e n  
4, die oberen 3 wie die Randdomen, der unterste gerade vorgestreckt hakenförmig, 10 mm lang, 
dunkelbraun bis schwarz; Randdomen etwa 20, 5 bis 7 mm lang, gelblich mit dunkleren Spitzen. 
B l ü t e n  20 mm im Durchmesser; Fruchtknoten länglich, 2 bis 3 mm groß; äußere Blütenblätter 
schlank, lineal-lanzettlich, etwa 15 mm lang und 2 mm breit, unten grün und nach der Spitze zu rosa 
werdend, innere Blütenblätter von gleicher Länge, aber 4 mm breit, kurz und stumpf zugespitzt, 
rosakarminfarbig mit dunklerem Mittelstreifen. Staubfäden weißlich, Beutel dottergelb; Griffel rosafar-
big mit 6 grünen Narbenstrahlen. F r u c h t  keulenförmig und mehr orangefarben. S a m e n  kaum 
1 mm groß, glänzend schwarz, grubig punktiert, länglich kugelig mit unten schräg sitzendem kleinen 
Nabel.

Vorkommen:
Mexiko, Niederkalifornien, 28 1/2 ° nördlicher Breite, in trockener, heißer Wüste auf Granitgeröll, oft 
kaum über die Oberfläche herausschauend.



Kultur:
Wie fast alle niederkalifornischen Kakteen etwas nässeempfindlich, vor allen Dingen am Wurzelhals. Das 
Substrat sollte mineralisch und gut durchlässig sein. Es ist ratsam, um den Wurzelhals eine gröbere 
Körnung zu benutzen, damit der Wurzelhals schneller abtrocknet.  M am  m illaria blossfeldiana  läßt sich 
leicht aus Samen vermehren. Sie braucht aber einige Jahre, bis sie zum Blühen kommt.

Bemerkungen:
Nach Pflanzen von R itter  und B lo ssfeld . Die Typpflanze wurde nicht näher bezeichnet. In Anbetracht 
der Standortangaben vermutet G a tes , daß die von R itter  gelieferten Pflanzen in Wirklichkeit die 
Varietät "shurliana" waren. Die Typvarietät, d. h. M am m illaria blossfeldiana  var. blossfeld iana , wurde 
von Gates selbst gesammelt und an B lossfeld  weitergegeben.

 M am m illaria blossfeldiana  var. shurliana  Gates

Erstbeschreibung :
 M am m illaria blossfeldiana  var. shurliana  Gates, Cact. & Succ. Journ. 13 : 78. 1941

Die Varietät unterscheidet sich durch eine mehr zylindrische Wuchsform, eher faserige als dicke Wurzeln 
und gewöhnlich mehr rosafarbenen Blüten. Der Standort hegt mehr landeinwärts als an der Küste. Der 
Unterschied in den Samen, der von  G a t e s  als glatt im Gegensatz zu grubig bei der Varietät " blossfeld i-
 a  n  a" beschrieben wird, ist irreführend, wie sich nach den (vermutlich authentischen) Pflanzen in der 
Diasammlung, die der Mammillaria-Society von Mr. Sh u r l y  überlassen wurde, feststellen läßt. 
Tatsächlich haben alle Arten der Mammillaria-dioica-Gruppe (Ancistracanthae) grubige Samen, ob-
wohl manche glatter und blanker sind als andere.
Für die  M am  m illaria blossfeldiana  var. shurliana  hegen folgende Fundortangaben vor:
Mexiko, Niederkalifornien, eine kleine Kette von Granithügeln, 5 Meilen westlich von Mesquital Ranch, 
in einer Höhe von etwa 150 m (17. Mai 1935,  G a t e s  518 — DS No. 326566 Typ). Das trockene 
Wüstenklima wird etwas beeinflußt durch häufige Nebel von der Vizcaina-Bucht.
L in d s a y  und D a w s o n  geben in Cact. & Succ. Journ. 24 : 76 -  78. 1952 auch eine Verbreitung auf der 
Insel Guadalupe an.
Zur Biographie von Harry B l o s s f e l  sei noch folgendes gesagt: H. B l o s s f e l d  wurde am 27. Februar 
1913 in Potsdam geboren. Nach seiner Schulzeit widmete er sich der Botanik. Sein besonderes Interesse 
galt den Orchideen und Kakteen, und er unternahm 2 große Expeditionen nach Südamerika. Mit Ausbruch 
des 2. Weltkrieges 1939 konnte er nicht mehr nach Deutschland zurückkehren und blieb in Sao Paulo, 
Brasilien, wo er auch am 7. Juli 1986 verstarb. (Red.)

Notizen :

Text und Bilder: Kurt Neitzert



1992 / 23 Cactaceae

Mammillaria boolii LINDSAY
(boolii = benannt nach dem Entdecker der Art Herbert W. B ool, aus Phoenix/Arizona)

Erstbeschreibung :
Mammillaria boolii Lindsay, Cact. Succ. Journ. (US) 25 (2) : 48 -  49. 1953

Beschreibung:
 K  ö  r  p   e r  kugelig bis leicht gestreckt (Kultur), 3,5 cm hoch und 3 cm im Durchmesser, einzeln wach-
send, später basal sprossend, am Standort mit flachem Scheitel, in den Boden eingesenkt, bläulichgrüne 
Epidermis.  W  u  r  z   e l  rübenartig.  W  a  r  z   e n  weichfleischig, in Spiralzeilen 5 : 8 angeordnet, 10 bis 
11 mm lang, 6 bis 7 mm dick, nicht milchend. A x i l l e n  in der Jugend leicht wollig, im Alter kahl. 
 A  r  e  o  l   e n  groß, 2 mm lang, 1,5 mm breit, mit kurzer Wolle, im Alter verkahlend.  R  a  n  d  d  o  r  n   e n  
ca. 20 ( 17 bis 27), 4 bis 10 mm lang, nadelförmig, weiß, gelegentlich mit braunen Spitzen, die seitlichen 
am längsten, spreizend;  M  i  t  t  e  l  d  о  r  n   e n  1,7 bis 20 mm lang, gelb, hornfarben bis braun, gehakt mit 
dunkler Spitze. Rand - und Mitteldornen überdecken den Scheitel.  B  l  ü  t   e n  im Juli /August, nahe dem 
Scheitel aus alten Axillen, breittrichterig 30 bis 35 mm lang, rosakarmin; Fruchtknoten 5 mm lang, 3 mm 
im Durchmesser, weißlichgrün, von der Röhre abgesetzt, diese hellbraun, 13 mm lang. Äußere Blüten-
blätter lanzettlich, hellbraun bis oliv, mit schmalem, weißem Saum; innere Blütenblätter lanzettlich, 20 
bis 25 mm lang, 4 bis 5 mm breit, karmin, zum Grunde hin rosa, hellerer Rand.
Griffel weiß bis rosa, 16 bis 17 mm lang, Narbenäste 4 bis 7, blaßgrün, 4 bis 5 mm lang, Staubfäden rosa 
mit dottergelben Staubbeuteln.  F  r  u  c   h t  länglich -keulig, orangefarben, glatt, 25 bis 40 mm lang, 5 bis
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6 mm dick, bei Vollreife fast trocken, bricht in einem Ringspalt über der Axillenwolle ab. S a m e n
mattschwarz, kleingrubig punktiert, rundlich bis ballonförmig, 1 mm im Durchmesser.

Vorkommen:
Typ wurde gefunden in Ensenada Grande an der San Pedro Bay, Sonora Mexico. Werner R eppenhagen 
schreibt über den Standort: „ . . .  Sie wächst bei San Carlos auf heißen, trockenen Felshügeln etwa 50 m 
über dem Meer in Südlagen . . .  findet sich auf den Kuppen der Hügel, dem Seewind frei ausgesetzt. . .  
Man findet sie auf ebenen Flächen in einem humushaltigen Lehm, der mit Felsschotter bedeckt ist, aber 
auch in Felsspalten. Stets sind es freie Plätze, wo sie 5 bis 6 Stunden Sonne bekommen.“ (W. 
Reppenhagen, Die Gattung Mammillaria, Bd. 1: 123.).

Kultur:
Die Pflanze wächst am Standort in einem klimatischen Raum, der ganzjährig heiß und trocken ist, im Ju
ni bis September fällt Regen. Auch bei uns behält die Pflanze diesen Zeitpunkt für die Blüte bei. Im Win
ter müssen die Pflanzen absolut trocken und etwas wärmer ( 10 bis 12 ° C) gehalten werden und benöti
gen sehr viel Sonne (Gewächshaus) und Wärme. Leichte Feuchtigkeit Ende Mai und in der Mitte des 
Sommers. Samenanzucht ist nicht einfach. Die Pflanzen sind etwas empfindlich, besonders bei kühlem 
und gleichzeitig feuchtem Stand.

Bemerkungen:
1952 wurden erste Exemplare durch Schwarz nach Europa gebracht und unter dem provisorischen 
Namen Mammillaria buxbaumiana verbreitet. Mitte der 60 er Jahre wurde dann systematisch ausgesät 
und nachgezogen.
Vergleicht man die Beschreibungen von L indsay, K rainz (B uxbaum) und R eppenhagen genau, dann 
zeigen sich beim jeweils beobachteten Pflanzenmaterial doch erhebliche Unterschiede in der Größe der 
Blüten, der Blütenblattform und auch bei der Länge der Domen. Die Art ist näher verwandt mit der 
ähnlichen Art Mammillaria insularis Gates und Mammillaria schumannii Hildmann.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Hey er

Korrigierte Karte bitte austauschen



1992 / 23 Cactaceae

Mammillaria boolii LINDSAY
(boolii = benannt nach dem Entdecker der Art Herbert W. B ool, aus Phoenix/Arizona)

Erstbeschreibung :
Mammillaria boolii Lindsay, Cact. Succ. Journ. (US) 25 (2) : 48 -  49.1953

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  kugelig bis leicht gestreckt (Kultur), 3,5 cm hoch und 3 cm im Durchmesser, einzeln wach-
send, später basal sprossend, am Standort mit flachem Scheitel, in den Boden eingesenkt, bläulichgrüne 
Epidermis.  W  u  r  z  e l  rübenartig.  W  a  r  z  e n  weichfleischig, in Spiralzeilen 5 : 8 angeordnet, 10 bis 
11 mm lang, 6 bis 7 mm dick, nicht milchend. A x i l l e n  in der Jugend leicht wollig, im Alter kahl. 
 A  r  e  o  l  e n  groß, 2 mm lang, 1,5 mm breit, mit kurzer Wolle, im Alter verkahlend.  R  a  n  d  d  o  r  n  e n  
ca. 20 (17 bis 27), 4 bis 10 mm lang, nadelförmig, weiß, gelegentlich mit braunen Spitzen, die seitlichen 
am längsten, spreizend;  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  1,7 bis 20 mm lang, gelb, hornfarben bis braun, gehakt mit 
dunkler Spitze. Rand - und Mitteldornen überdecken den Scheitel.  B  l  ü  t  e n  im Juli/August, nahe dem 
Scheitel aus alten Axillen, breittrichterig 30 bis 35 mm lang, rosakarmin; Fruchtknoten 5 mm lang, 3 mm 
im Durchmesser, weißlichgrün, von der Röhre abgesetzt, diese hellbraun, 13 mm lang. Äußere Blüten-
blätter lanzettlich, hellbraun bis oliv, mit schmalem, weißem Saum; innere Blütenblätter lanzettlich, 20 
bis 25 mm lang, 4 bis 5 mm breit, karmin, zum Grunde hin rosa, hellerer Rand.
Griffel weiß bis rosa, 16 bis 17 mm lang, Narbenäste 4 bis 7, blaßgrün, 4 bis 5 mm lang, Staubfäden rosa 
mit dottergelben Staubbeuteln.  F  r  u  c  h t  länglich-keulig, orangefarben, glatt, 25 bis 40 mm lang, 5 bis
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6 mm dick, bei Vollreife fast trocken, bricht in einem Ringspalt über der Axillenwolle ab. S a m e n
mattschwarz, kleingrubig punktiert, rundlich bis ballonförmig, 1 mm im Durchmesser.

Vorkommen:
Typ wurde gefunden in Ensenada Grande an der San Pedro Bay, Sonora Mexico. Werner R eppenhagen 
schreibt über den Standort: „ . . .  Sie wächst bei San Carlos auf heißen, trockenen Felshügeln etwa 50 m 
über dem Meer in Südlagen . . .  findet sich auf den Kuppen der Hügel, dem Seewind frei ausgesetzt. . .  
Man findet sie auf ebenen Flächen in einem humushaltigen Lehm, der mit Felsschotter bedeckt ist, aber 
auch in Felsspalten. Stets sind es freie Plätze, wo sie 5 bis 6 Stunden Sonne bekommen.“ (W. 
R eppenhagen, Die Gattung Mammillaria, Bd. 1 : 123.).

Kultur:
Die Pflanze wächst am Standort in einem klimatischen Raum, der ganzjährig heiß und trocken ist, im Ju
ni bis September fällt Regen. Auch bei uns behält die Pflanze diesen Zeitpunkt für die Blüte bei. Im Win
ter müssen die Pflanzen absolut trocken und etwas wärmer ( 10 bis 12 ° C) gehalten werden und benöti
gen sehr viel Sonne (Gewächshaus) und Wärme. Leichte Feuchtigkeit Ende Mai und in der Mitte des 
Sommers. Samenanzucht ist nicht einfach. Die Pflanzen sind etwas empfindlich, besonders bei kühlem 
und gleichzeitig feuchtem Stand.

Bemerkungen :
1952 wurden erste Exemplare durch Schwarz nach Europa gebracht und unter dem provisorischen 
Namen Mammillaria buxbaumiana verbreitet. Mitte der 60 er Jahre wurde dann systematisch ausgesät 
und nachgezogen.
Vergleicht man die Beschreibungen von L indsay, K rainz (B uxbaum) und R eppenhagen genau, dann 
zeigen sich beim jeweils beobachteten Pflanzenmaterial doch erhebliche Unterschiede in der Größe der 
Blüten, der Blütenblattform und auch bei der Länge der Dornen. Die Art ist näher verwandt mit der 
ähnlichen Art Mammillaria insularis Gates und Mammillaria schumannii Hildmann.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1995/ 2 Cactaceae

Mammillaria Candida s c h e i d w e i l e r
(Candida = lat. reinweiß, weist auf die äußere Erscheinung der ganzen Pflanze hin)

Erstbeschreibung:
 M  a  m  m il l  a  r ia   C and ida  Scheidweiler in Bull. Acad. Royal Sci. Brux. 5 : 496. 1838

Beschreibung:
K ö r p e r  flach-kugelig, meist einzeln, nur gelegentlich sprossend, 4 bis 8 cm hoch, 5 bis 11 
cm im Durchmesser; Scheitel gerundet bis abgeflacht, eingesenkt. War zen  dicht angeordnet, 
bauchig bis zylindrisch, 8 bis 13 mm lang, ca. 4 bis 6 mm dick, Spitze gerundet, nicht 
milchend. A x i l l e n  mit weißlichen Haarborsten.  A  r e  o l e n  auf den Warzenenden, nach 
unten gerichtet, eingesenkt, kreisrund, ca. 2 mm im Durchmesser, ebenfalls mit weißlicher 
Wolle, die lange erhalten bleibt. Ra nddo r ne  n ca. 65 bis 120, diese 2 bis 12 mm lang, gerade, 
glatt und verflochten, den ganzen Körper weiß einhüllend. M i t t e l d o r n e n 7 b i s  16, etwa 
1 bis 7 mm lang, nadelig, ebenfalls gerade, weiß, die Spitzen gelegentlich rötlich. B l ü t e n  
nahe dem Scheitel, meist in Kränzen, breittrichterig, ca. 25 bis 30 mm lang und ebenso breit, 
bräunlich-rosa oder gelb, äußere Blütenblätter gezähnt oder bewimpert, bräunlich mit weißem
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Saum, innere Blütenblätter ca. 12 bis 16 mm lang, 2 bis 4 mm breit, ganzrandig mit dorniger 
Spitze, gelblich bis hellrosa mit meist deutlichem, bräulichem bis rötlichem Mittelstreifen. 
Griffel etwa 12 bis 14 mm lang, rosa bis bräunlich, 4 bis 7 Narben, ca. 3 bis 4 mm lang, gelb 
bis braunrot; Staubfäden rosa bis gelb, Staubbeutel ebenfalls gelb. F r u c h t  kugelig bis oval, 
ca. 7 bis 14 mm lang, 5 bis 10 mm dick, fleischig, rot gefärbt. S a m e n  schwarz, lackartig 
glänzend, ca. 1,2 mm lang und 1 mm breit, Hilum groß, lang und breit, weißlich oder braun.

Vorkommen:
Mexiko, in den Staaten San Luis Potosi bis Tamaulipas und Nuevo Leon, sowie in Coahuila. 
Dort wächst sie stets auf Kalk, der mit feinem Humus oder humoser Erde überlagert ist. Nach 
R eppenhagen  erhalten die Standorte meist nie mehr als täglich vier Stunden volle Sonne!

Kultur:
M a m m illa r ia  C and ida  gedeiht am besten in mineralischen Substraten mit ganz geringen 
Humuszusätzen, sowie etwas Kalk. Pflege aufgrund der Standortverhältnisse zweckmäßig 
nicht in praller, voller Sonne. Wiederholte, gleichmäßige Wassergaben in den Sommermona
ten. Überwinterung bei 8 bis 12 °C absolut trocken. Vermehrung durch Aussaat nicht 
schwierig, doch die Sämlinge wachsen etwas langsam.

Notizen:

Text und Bild: Dieter Herbei, BRD



1989 / 10 Cactaceae

Mammillaria carmenae CASTANEDA

(carmenae = benannt nach Carmen G o n z a l es- C a sta n ed a , der Gattin des Entdeckers und 
Autors)

Erstbeschreibung :

Mammillaria carmenae Castaneda, An. Inst. Biol. Univ. Mex. 24 : 233. 1953 
Serie: LASIACANTHAE

Beschreibung:

K ö r p e r  kugelförmig bis oval, 5 bis 8 cm lang, 3 bis 4 cm im Durchmesser, sprossend und 
gruppenbildend. W a r z e n  schlank kegelförmig, fast zylindrisch, in Berührungszeilen 8:13 angeord
net, weichfleischig, grün, der untere Teil blaßgrün, 6 bis 8 mm lang, an der Basis sich nicht berührend.



A x i l l e n  mit weißer Wolle und weißen Borsten. A r e o l e n  rund, ohne Wolle. D o r n e n  über 100, 
strahlig angeordnet, bis 5 mm lang, fiedrig behaart, weiß bis hellgelb, nach unten hin dunkler werdend, 
keine Mitteldomen. B l ü t e n  weiß, gelegentlich rosa, glockenförmig, 11 mm lang und im Durchmes-
ser; äußere Blütenblätter weiß, mit hellgelbem Mittelstreif, zurückgeschlagen; innere Blütenblätter weiß, 
manchmal mit einem Hauch von Rosa. Staubfäden hellgelb bis weiß; Staubbeutel hellgelb; Griffel 
gelblichweiß, mit 4 bis 5 Narbenstrahlen. F r u c h t  weißlichgrün, eiförmig, 6 mm lang, 3 mm im 
Durchmesser. S a m e n  schwarz, punktiert, mit kleinem Hilum,  3 /5  mm lang.

Vorkommen:

Mexiko. Bundesstaat Tamaulipas, zwischen La Reforma und Ciudad Victoria.

Kultur:

Die Art ist in der Kultur relativ unproblematisch. Sie gedeiht in jedem nicht zu humushaltigen 
Kakteensubstrat. Um eine schöne, dichte Bedornung zu erzielen, sollte man sie nicht so häufig gießen. 
Die Anzucht aus Samen gelingt leicht, und die Sämlinge blühen nach 2 bis 3 Jahren erstmals.

Bemerkungen :

Mammillaria carmenae war seit der Entdeckung durch C astaneda  wieder verschollen, und erst Alfred 
B. Lau entdeckte sie 1977 am Typstandort wieder. Er berichtete hiervon ausführlich in Kakt. u. a. Sukk. 
28 (12) : 280. 1977. Später fand er bei Novillo auch noch eine rotblühende Form von Mammillaria 
carmenae (Feldnummer L 1363).

Notizen:

Text und Bild: Klaus Helmer



1996/ 18 Cactaceae

Mammillaria carretii R e b u t  ex K. S c h u m a n n
(carretii - benannt nach Carret)

Erstbeschreibung:
M am m illaria carretii R ebut ex K. Schumann, Gesamtbeschreibung der Kakteen : 542-543.

1898
Synonyme:
N eomammillaria carretii (R ebut ex K. S chumann) B ritton & R ose, The Cactaceae 4: 160. 

1923
Chilita carretii (R ebut ex K. Schumann) Orcutt, Cactography : 2. 1926
Ebnerella carretii (Rebut ex K. S chumann) B uxbaum , Österr. Bot. Z. 98(1-2): 89. 1951

Beschreibung:
K ö r p e r  sprossend, gruppenbildend, bis zu 20 cm; Warzen: Basis horizontal 8 mm vertikal 
und 5 mm breit, 7 bis 8 mm lang; A x i 1 1 e n mit wenig weißer Wolle und manchmal mit 
einigen Borstenhaaren; A r e o l e n  weißwollig, 2 mm im Durchmesser; D o r n e n :  
Randdornen ca. 12 bis 14, steif, leicht gebogen, sehr fein behaart, matt-durchsichtig weiß, 
später leicht gelblich, etwas über der Mitte hin in Richtung zur Spitze rot gefärbt, 10 bis 12
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mm lang, Mitteldomen 1, leicht gebogen, sehr schwach behaart, dunkelrotbraun, spröde, 14 
bis 18 mm lang, an der Spitze umgebogen, Bogen bis 1,5 mm Durchmesser; B l ü t e  mit 
schlanker Blütenröhre, ca. 25 mm lang, ca. 25 mm breit; äußere Blütenblätter cremegelbweiß 
mit tiefrotem Mittelstreifen, innere Blütenblätter gelbweiß mit hellrotem Mittelstreifen, 
rötlicher Schlund, gelbgrüner Stempel mit 5 Narbenlappen, Staubfäden in dichtem Bündel um 
den Griffel gedreht, Staubbeutel fest aufeinander gedrückt, gelb; F r u c h t  länglich, grün; 
S a m e n  dunkelbraun, ca. 1 mm lang.

Vorkommen:
Typfundort nicht angegeben. Bekannte Fundorte: Mexiko, Staat Nuevo Leon (B ödeker, 
Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel : 32.1933), südlich von Saltillo im Staat Coahuila (Craig: 
Mammillaria Handbook : 264-265. 1945), südlich von Saltillo, Coahuila, nahe beim Ort San 
Antonio de las Alazanas an der Grenze zum Staat Nuevo Leon (van der W ijngaert).

Kultur:
Eine gut durchlässiges mineralisches Substrat ist vorteilhaft. Mit Wassergaben sollte man 
vorsichtig sein, da die Pflanze am Wurzelhals sehr nässeempfindlich ist. Staunässe wäre der 
sichere Tod dieser Pflanze. Da das Wurzelsystem nur faserig ist, kann man flache Töpfe oder 
Schalen verwenden, nach Möglichkeit sollte der Wurzelhals abends wieder trocken sein. Eine 
2- bis 3-malige Düngergabe sollte man der Pflanze zukommen lassen. Ab Anfang Oktober 
sollte man die Wassergaben einstellen. Eine absolute trockene Überwinterung ist für das 
Überleben und für die Blühfreudigkeit Voraussetzung. Die Blütezeit ist Ende Mai bis Ende Juli. 
Die Anzucht aus Samen ist sehr schwierig.

Bemerkungen:
K. Schumann beschrieb Mammillaria carretii 1898. Leider ist diese Beschreibung ziemlich 
unvollständig und sehr allgemein; er erwähnt keine Frucht- und Samenmerkmale und gibt auch 
keinen Typfundort an. Als Verbreitungsgebiet wird nur Mexiko genannt. Durch diese unvoll
ständige Beschreibung entstanden die Irrtümer in der Literatur. Der bekannte 
Mammillarienkenner Craig stellte Mammillaria unihamata B oedeker als Synonym zu 
Mammillaria carretii. Er sah keine bedeutenden Unterschiede zwischen den Beschreibungen 
der beiden Arten. Dazu kommt, daß die Orte, wo die beiden Pflanzen wachsen, nicht weit 
voneinander entfernt liegen. Aber auch neuzeitlichere Verfasser sorgen für ein großes Durch
einander. Entgegen früheren Veröffentlichungen wird die Art von Hunt (in Bradley a 1: 123. 
1983) jetzt als eigene Art anerkannt.

Notizen:

Text: Kurt Neitzert, Bild: Josef Franken



1989 / 26 Cactaceae

Mammillaria coahuilensis (BÖDEKER) MORAN
(coahuilensis = nach dem Vorkommen in Coahuila, einem Bundesstaat im nördlichen Mexiko )

Erstbeschreibung :

Porfiria coahuilensis Bödeker, Zeitschr. f. Sukk.-Kunde, II : 210. 1926 

Mammillaria coahuilensis (Bödeker) Moran, Gentes Herb. 8 : 324. 1953

Beschreibung:

K ö r p e r  einfach, an der Basis ausgesprochen knollig und mit vertrockneten Warzen behaftet, in eine 
karottenähnliche Rübenwurzel übergehend; Epidermis bläulich; milchsaftführend; flachgedrückt, bis 4,5 
cm im Durchmesser; Scheitel eingesenkt. W a r z e n  dreikantig, locker stehend nach den Berührungs-
zeilen 8: 13 geordnet, bis 12 mm lang, die obere Fläche breiter, flach und schwach gewölbt, die beiden 
unteren Seitenflächen schmaler und eine Kielkante bildend, am Grunde 10 mm breit und 4 mm dick. An 
der Spitze der Warze eine kleine, etwas elliptische А г e о 1 e , in der Jugend wollig, später verkahlend, 
mit etwa 16 dünnen, steifen, scharf nadelförmigen, horizontal spreizenden Rand d o r n e n ,  die unteren 
bis 6 mm lang, länger als die oberen. Ein Mitteldom von 1,6 mm Länge, gerade, bräunlich gespitzt. 
A x i l l e n  spärlich bewollt. B l ü t e n  30 mm im Durchmesser; äußere Blütenblätter rosafarben mit 
breitem, bräunlichem Mittelstreif, die folgenden länger, linealoblong, weißlich mit rosafarbigem Hauch, 
die innersten von gleicher Farbe, aber kürzer; Staubfäden weißlich, Staubbeutel hellgelb; Griffel zartrosa,
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etwas vorragend mit 5 spreizenden, hellgrüngelben Narbenstrahlen. F r u c h t  keulig, rot, verhältnismä
ßig groß, glatt. S a m e n  zahlreich, länglich ungleichrund, rauh und dicht grubig punktiert, dunkelbraun.

Vorkommen:

Mexiko, in der Nähe von San Pedro, Coahuila.

Kultur:

In Kultur bereitet Mammillaria coahuilensis keine Schwierigkeiten. Das Substrat sollte mineralisch und 
durchlässig sein. Diese Pflanze sollte man in einen höheren Topf geben, da die Rübenwurzel um das Drei - 
bis Vierfache den oberirdischen Teil der Pflanze an Länge überragt. Die Zucht aus Samen bereitet 
ebenfalls keine Schwierigkeiten; die Pflanze blüht schon in einer Größe von weniger als 1 cm 
Durchmesser, und der Blütendurchmesser überragt bei weitem einen 2-jährigen Sämling.

Bemerkungen :

Die Namensgeschichte dieser Pflanze war von Beginn an recht verwickelt und wurde in den letzten 
Jahrzehnten durch eine Reihe von Irrtümem durch B uxbaum  noch unnötig kompliziert.
Zuerst ist diese Art von F ric in seinem schwer zugängigen tschechischen Journal "Zivot v Pirode " 1925 
unter dem Namen Haagea schwartzii beschrieben worden und im darauffolgenden Jahr in M öllers 
"Deutscher Gartenzeitung" abgebildet worden.
Bödeker , der wohl die Illustration, nicht aber die Beschreibung kannte, wußte, daß der Gattungsname 
" Haagea " nicht mehr verfügbar war, weil dieser bereits viele Jahre vorher für eine Gattung aus der Familie 
der Begoniaceae Verwendung gefunden hatte.

Notizen :

Text: Kurt Neitzert, (Dr. Werner Röhre); Bild: Alfred Fröhlich

Korrigierte Karte bitte austauschen



1989 / 26 Cactaceae

Mammillaria coahuilensis (BÖDEKER) MORAN
(coahuilensis = nach dem Vorkommen in Coahuila, einem Bundesstaat im nördlichen Mexiko)

Erstbeschreibung

Porfiria coahuilensis Bödeker, Zeitschr. f. Sukk.-Kunde, II : 210. 1926 

Mammillaria coahuilensis (Bödeker) Moran, Gentes Herb. 8 : 324. 1953

Beschreibung:

K ö r p e r  einfach, an der Basis ausgesprochen knollig und mit vertrockneten Warzen behaftet, in eine 
karottenähnliche Rübenwurzel übergehend; Epidermis bläulich; milchsaftführend; flachgedrückt, bis 4,5 
cm im Durchmesser; Scheitel eingesenkt. W a r z e n  dreikantig, locker stehend nach den Berührungs-
zeilen 8: 13 geordnet, bis 12 mm lang, die obere Fläche breiter, flach und schwach gewölbt, die beiden 
unteren Seitenflächen schmaler und eine Kielkante bildend, am Grunde 10 mm breit und 4 mm dick. An 
der Spitze der Warze eine kleine, etwas elliptische А г e о 1 e , in der Jugend wollig, später verkahlend, 
mit etwa 16 dünnen, steifen, scharf nadelförmigen, horizontal spreizenden Rand d o r n e n ,  die unteren 
bis 6 mm lang, länger als die oberen. Ein Mitteldom von 1,6 mm Länge, gerade, bräunlich gespitzt. 
A x i l l e n  spärlich bewollt. B l ü t e n  30 mm im Durchmesser; äußere Blütenblätter rosafarben mit 
breitem, bräunlichem Mittelstreif, die folgenden länger, linealoblong, weißlich mit rosafarbigem Hauch, 
die innersten von gleicher Farbe, aber kürzer; Staubfäden weißlich, Staubbeutel hellgelb; Griffel zartrosa,

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 9 / 1989



etwas vorragend mit 5 spreizenden, hellgrüngelben Narbenstrahlen. F r u c h t  keulig, rot, verhältnismä
ßig groß, glatt. S a m e n  zahlreich, länglich ungleichrund, rauh und dicht grubig punktiert, dunkelbraun.

Vorkommen:

Mexiko, in der Nähe von San Pedro, Coahuila.

Kultur:

In Kultur bereitet Mammillaria coahuilensis keine Schwierigkeiten. Das Substrat sollte mineralisch und 
durchlässig sein. Diese Pflanze sollte man in einen höheren Topf geben, da die Rübenwurzel um das Drei - 
bis Vierfache den oberirdischen Teil der Pflanze an Länge überragt. Die Zucht aus Samen bereitet 
ebenfalls keine Schwierigkeiten; die Pflanze blüht schon in einer Größe von weniger als 1 cm 
Durchmesser, und der Blütendurchmesser überragt bei weitem einen 2-jährigen Sämling.

Bemerkungen :

Die Namensgeschichte dieser Pflanze war von Beginn an recht verwickelt und wurde in den letzten 
Jahrzehnten durch eine Reihe von Irrtümem durch B uxbaum  noch unnötig kompliziert.
Zuerst ist diese Art von F ric in seinem schwer zugängigen tschechischen Journal "Zivot v Pirode " 1925 
unter dem Namen Haagea schwartzii beschrieben worden und im darauffolgenden Jahr in M öllers 
"Deutscher Gartenzeitung" abgebildet worden.
Bödeker , der wohl die Illustration, nicht aber die Beschreibung kannte, wußte, daß der Gattungsname 
" Haagea " nicht mehr verfügbar war, weil dieser bereits viele Jahre vorher für eine Gattung aus der Familie 
der Begoniaceae Verwendung gefunden hatte.

Notizen :

Text: Kurt Neitzert, (Dr. Werner Röhre); Bild: Alfred Fröhlich



Mammillaria dixanthocentron BACKEBERG
(dixanthocentron griech. = zwei gelbe Mitteldornen führend)

Cactaceae

Erstbeschreibung :

Mammillaria dixanthocentron Backeberg, Descript, cact. Nov. III: 8, 1963

Beschreibung :

Wu r  z  e  l n  verzweigt, faserig, seitlich ausgebreitet. K ö  r  p  e r  einzeln, selten sprossend, säulig, zylinde- 
risch, bis 30 cm hoch, 7 bis 8 cm im Durchmesser, gelblichgrün, im Scheitel mattgrün; letzterer ein-
gesenkt, mit weißer Wolle und von Dornen überragt. W a  r  z  e n  je nach der Jahreszeit mit wässe-
rigem oder etwas milchigem Saft, der bei Verletzung schnell und reichlich austritt und an der Luft 
nur sehr langsam erhärtet; Warzen in den Spiralzeilen 13 :21 angeordnet, ±  locker stehend, kegelig, 
gerundet oder etwas eiförmig, an der Spitze etwas gebogen, im Grunde 4 bis 5 mm breit und 4 mm 
hoch, 6 mm lang. A r  e  o  l  e n  rund, 1,5 mm im Durchmesser, im Scheitel weißwollig, dann bräunlich, 
später kahl. Ax  i  l  l  e n  mit reichlicher, weißer bis grauer, krauser bis strähniger Wolle, die die Länge 
der Warzen erreicht.  Randdornen   14 bis 16 (bis 20), 3 bis 6 mm lang, die seitlichen am längsten, 
radial, horizontal oder etwas nach unten gerichtet, aufrecht, nadelförmig bis dünn pfriemlich, glatt, 
hart, stechend, am Grunde etwas verdickt und leuchtend gelb, sonst durchsichtig weißlich. Mitteldor-
nen 2 oder 4, selten 3, nach oben und unten gerichtet (2) oder im Kreutz stehend (4), der obere 5 
bis 10 mm lang, aufrecht, dem Scheitel zugerichtet, die beiden seitlichen 3 bis 6 mm lang, gerade, 
der untere 15 bis 21 (25) mm lang, vorgestreckt, nach abwärts und außen gebogen, alle glatt, oft 
auch etwas rauh, hart, pfriemelich, stechend, am Grunde verdickt und gelb, im Neutrieb hellgelb,
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später hornfarben, braun oder weißlich und schließlich vergrauend, dunkler gespitzt, der unterste Dorn 
stets mit braunroter Spitze. Bl ü t e n  aus der dichten Axillenwolle mit den langen, etwas krausen 
Haaren, 2,5 bis 3 cm vom Scheitel entfernt, kranzförmig angeordnet, trichterförmig, 11 bis 13 mm 
lang, (5 bis) 8 bis 10 mm breit, Pericarpell (Fruchtknoten) 3 mm lang, oben ca. 3 mm im Durch-
messer, mit feinen Schüppchen; Receptaculum (Fruchtboden) am Grunde grün, mit Schüppchen, die 
in die Hüllblätter übergehen; äußere Hüllblätter 2,5 bis 3 mm lang, am Grunde 1 mm breit, lineal- 
lanzettlich, ganzrandig, stumpf, geschlitzt oder zugespitzt, gelb, dunkelrosa bis ockerfarbig getönt; 
innere Blütenblätter 4 mm lang, am Grunde 1 mm breit, lineal-lanzettlich, ganzrandig, zugespitzt, 
oft gezähnt oder in eine lange Spitze auslaufend, unten weißlich grün, oben karminrot, rosarot ge- 
randet. Staubfäden 4 mm lang, violettrot; Staubbeutel länglich eiförmig, gelblich weiß; Samenanlagen 
gebüschelt; Griffel doppelt so lang wie die Staubblätter, ca. 7 mm lang, kaum Vi mm im Durch-
messer, cremeweiß, Narbenäste 4 bis 5, 3/ 4mm lang, kopfig gestellt, hell cremefarbig bis grünlichgelb 
papillös. F r u c h t  schlank keulenförmig, unten gebogen, 16 bis 17 (bis 20) mm lang, 3 mm breit, 
orangerot, am Grunde und an der Spitze gelb, mit anhaftendem gelbgrauem Perianthrest (Blütenhül-
le.) Samen  birnförmig, 0,9 bis 1 mm lang, 0,5 bis 0,6 mm breit; Testa hellbraun bis tiefbraun, 
feingrubig punktiert; Hilum etwas subbasal, klein, oval, weiß, seitlich etwas zusammengedrückt, mit 
gesonderter Micropyle.

Vorkommen :

Arroyo Verde, Mexiko, südlich des Standortes von Mammillaria crucigera Martius, an der Straße 
Tehuacan — Oaxaca, auf orangegelbem Boden mit leicht alkalischer Reaktion, auf flachen Felsen im 
Walde, unter Gestrüpp.

Kultur:

An die Haltung stellt diese schöne Pflanze keine besonderen Ansprüche. Sie gedeiht wuzelecht gut 
in durchlässigem mineralischem Substrat und verträgt im Sommer auch reichlich Wasser — und bitte 
den Dünger nicht vergessen.

Bemerkungen :

Diese von BUCHENAU nach 1960 gefundene Neuheit fällt durch ihren schönen Körper mit den 
gekrümmten Dornen auf. BUCHENAU fand diese Mammillarie nur an ihrem Typstandort, und es ge
lang ihm damals nicht, sie noch an einer anderen Stelle ausfindig zu machen. Die Pflanze soll dort 
eine Höhe von 30 cm erreichen. In Europa zeigen die Sämlinge bereits als kleine Pflanzen das typi
sche, schöne Dornenkleid. Die kleinen, etwas unscheinbaren Blüten erscheinen im Juni/Juli.

Notizen :

Text und Bild: Alfred Fröhlich



Cactaceae
Mammillaria dodsonii BRAVO
(benannt nach J. W. D o d s o n , Kurator des Cacti and Succulent Botanic Garden, Berkeley, 
Kalifornien)

Erstbeschreibung :

Mammillaria dodsonii Bravo, Cact. y Suc. Мех. 15 (1) : 3 - 6. 1970

Beschreibung :

Kö r p e r  flach kugelig, bald reichlich sprossend, hierdurch Polster bis 15 cm im Durchmesser, 
einzelne Pflanze ca. 3 cm hoch, etwa 4 bis 5 cm breit, Wa r z e n  nach Bz. 5 :8, locker gestellt, ca. 
0,5 cm lang, spiralig. A x ill en kahl. Ar e o l e n  ca. 3 bis 4 mm im Durchmesser, rund, anfangs 
weißwollig, später bräunlich, R a n d d o r n e n  ca. 20, anliegend, glasig-weiß, obere etwa 1 cm lang, 
untere bis 1,8 cm. Mi t t e l d o r n e n  3 bis 6, kräftiger, ca. 10 bis 20 mm lang, über Kreuz gestellt, 
dunkelbraun, weit abspreizend. Bl ü t e n  ca. 4 cm im Durchmesser, purpurn, Petalen spitz, Sepalen 
lanzettlich, Griffel blaßpurpurn mit 4 Narben, die weißen Staubgefäße weit überragend, Staubbeutel 
Chromgelb. F r u c h t  rund, ca. 3 bis 4 mm groß, tief zwischen den Warzen sitzend hellbraun. 
Sa me n  schwarz, basal mit korkigem Hilum, ca. 1,5 mm groß.

Vorkommen :

Mexiko, im Staate Oaxaca, u. a. Cerro de San Felipe del Agua, bei Mitla, sowie in der Umgebung 
von Carrizal. Die Standorte befinden sich alle in Höhen um 3000 bis 3200 Meter, wo die Pflanzen 
zwischen Felsblöcken und auf Steinplatten mit geringen Humusauflagen, teils von Moosen umgeben, 
anzutreffen sind.
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Standort von Mammillaria dodsonii östlich von Oa
xaca in 3200 m, vergesellschaftet mit Agave atrovirens 
und Nolina spec.

Mammillaria dodsonii am heimatlichen Standort

Kultur:

Aufgrund der natürlichen Standortverhältnisse sollten die Pflanzen vollsonnigen Standort, nahe unter 
dem Glas erhalten, um ihnen auch nur annähernd möglichst viel Licht zu bieten. Sie gedeihen 
vorzüglich in mineralischen Substraten mit etwas Humusbeigaben. Die Blüten erscheinen nach einer 
möglichst kühlen und absolut trockenen Überwinterung schon im zeitigen Frühjahr. Winterliche 
Temperaturen um + 6 bis 10° C während der Nachtstunden begünstigen einen reichen Blütenansatz. 
Während der sommerlichen Wachstumszeit sollte bei warmer Witterung reichlich gegossen werden. 
Die Vermehrung gelingt recht gut durch Aussaat sowie durch Abtrennen der reichlich erscheinenden 
Seitensprosse, die sich mühelos bewurzeln lassen.

Bemerkungen :

Die Art wurde erstmals von M ac D ougall  im Jahre 1956 gefunden. Helia B ravo stellte sie bei 
der Beschreibung in die Untergattung K r a i n z i a  zusammen mit M ammillaria deherdtiana, — goldii, 
— saboae, — longißora und — theresae. Von D. R. H unt wurde sie in seiner Überarbeitung der 
Gattung M a m m i l l a r i a , (Cactus a. Succ. Journal of Great Britain, 33 (3). 1971) in die von ihm 
neu begründete Reihe Longißorae mit den ebenfalls oben erwähnten Arten gegeben. C. G lass & 
R. F orster publizierte diese Art in Cact. a. Succ. Journ. (U.S.) 51 (3) : 125. 1979 als M ammillaria  
deherdtiana var. dodsonii (Bravo) Glass & Forster, comb. nov.

Notizen :

Text und Bilder: Dieter Herbei



1989/ 13 Cactaceae

Mammillaria duwei r o g o z i n s k i  & BRAUN
(duwei = nach dem Entdecker der Art Walter D uwe, Köln)

Erstbeschreibung :

Mammillaria duwei, Rogozinski & Braun, Kakt. u. a. Sukk. 36 (8) : 158. 1985

Beschreibung :

K ö r p e r  flach bis fiachkugelig, einzeln, selten sprossend (meist nur nach Verletzungen). Scheitel 
kaum vertieft. Körper 3 bis 5 cm im Durchmesser, 2 ( -  4) cm hoch, häufig fast im Boden versunken; 
Pflanzen in Kultur etwas höher werdend. W u r z e l  rübenförmig, nur wenige Seitenwurzeln. Scheitel 
kaum vertieft. W a r z e n  2 bis 8 mm lang, 3 bis 4 mm im Durchmesser, walzenförmig bis konisch, 
weichfleischig, oben dunkelgrün, unten heller, bis hellgrün in den Axillen. Warzen mit wässerigem Saft. 
A r e o l e n  1,5 bis 2,5 mm lang, 0,8 mm breit, oval; junge Areolen häufig mit weißen, aufrechtstehenden 
Wollhaaren, wie mit dichtem, weißen Wattefilz bedeckt, später nackt und leicht bräunlich. A x i l l e n  
nackt, später gelegentlich mit wenigen (3bis4) leicht gefiederten bis 4 mm langen Axillenhaaren. 
R a n d d о r n e n bis 36, im Mittel 28, weiß, am Grunde später hellbräunlich, krallenförmig pektinat und 
radial angeordnet, wie ein Schirm auf der Warze stehend, den Pflanzenkörper dicht weiß einhüllend. 
Einzelne Domen relativ fest, 3,3 bis 4 mm lang, an den Seiten der Areolen immer etwas länger als oben 
und unten, stark gefiedert, so daß einzelne Domen im frischen Zustand mit bloßem Auge kaum zu 
erkennen sind. Mitteldom meist fehlend, im Alter manchmal 1 bis 2, honiggelb, gefiedert, an der Spitze 
gehakt, die beiden Domen von der Basis aus V-förmig auseinander gespreizt, senkrecht übereinander 
stehend, an der Basis nicht oder nur sehr wenig verdickt, 8 mm lang; sehr selten 3 bis 4 Mitteldomen. 
B l ü t e n  16 bis 22 mm lang, im Mittel 20 mm, 15 mm breit, bei voller Anthese glockenförmig. Die 
Blüten erscheinen im oberen Drittel des Sproßes oder in Scheitelnähe bei kleineren Pflanzen. Äußere 
Blütenblätter linealisch oder lanzettlich, bis 15 mm lang und 2 mm breit, gelblich mit rötlich grünem
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Mittelstreif; innere Blütenblätter kürzer, schmal, 13 mm lang, bis 2 mm breit, linealisch mit kahnartiger 
Spitze. Staubgefäße 10 bis 13 mm lang, alle weiß; Staubbeutel gelblich, auf einem Fädchen sitzend. 
F r u c h t  kleiner als Warze, halb im Sproßkörper stehend und durch die dichte Randbedornung 
verborgen, etwas kräftig gekrümmt, 15 bis 21 mm lang, 2,5 bis 3,5 mm im Durchmesser, kräftig rot; die 
Früchte werden unmittelbar nach der Vegetationszeit ausgebildet. S a m e n  1 mm lang und 1 mm breit, 
schwarz.

Vorkommen:

Mexiko, im östlichen Zipfel des Bundesstaates Guanajuato, nahe der Stadt San Luis de la Paz, auf und 
zwischen Kalksteinformationen in humosem Bodensubstrat.

Kultur:

Die Pflanze sollte in mineralischem Substrat mit etwas Zusatz von Humus kultiviert werden. Bei 
reichlichem Nebeln im März zeigen sich Anfang April die ersten Blüten. Zu diesem Zeitpunkt sollte dann 
reichlich gegossen werden. Bei guter Pflege bedankt sich die Pflanze mit einem Blütenreichtum bis Ende 
Juli (Anfang August).

Bemerkungen :
Holotyp deponiert im Herbarium des Succulentarium (Koeln) der Universität zu Köln, BRD unter der 
Nummer "Duwe et Rogozinski 1 -  1893". Pflanze, Blüte und Frucht in Alkohol konserviert.
Isotypen im Herbarium der Städt. Sukkulentensammlung Zürich, Schweiz unter folgenden Registrier- 
nummem :

ZSS -  TP -  58 -  77 ZSS -  AA -  58 -  57 ZSS -  AA -  58 -  58.

Lebendes Material der Typaufsammlung wurde an folgende wissenschaftliche Sammlungen gegeben: 

Succulentarium der Universität zu Köln (D)

Städt. Sukkulentensammlung Zürich (CH)

Royal Botanical Garden Kew (GB).

Notizen :

Text: Kurt Neitzert, Bilder: Helmut Rogozinski



1991/11 Cactaceae

Mammillaria fraileana (BRITTON & ROSE) boedeker
(benannt nach Manuel F r a ile , spanischer Gärtner, lange Zeit Leiter der Kakteensammlung des 
U.S. Departements of Agriculture, Washington, USA)

Erstbeschreibung:
Neomammillaria fraileana Britton & Rose, The Cactaceae, Vol. IV 157 -  158. 1923 
Mammillaria fraileana (Britton & Rose) Bödeker, Mammillarien-Vergleichsschlüssel 30. 1933

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, im Alter basal sprossend, länglich zylindrisch, graugrün, bis 15 cm hoch.  W  a r -
zen konisch, 3 bis 5 mm lang, Basis 3 bis 4 mm breit, ohne Milchsaft, in Spiralzeilen angeordnet. 
A r e o l e n  rundlich oval, mit kurzen Haaren, bald verkahlend. R a n d d о r n e n 8 bis 12, 0,8 bis 1,2 
cm lang, gerade, anfangs rötlich, später weiß, an der Spitze braun; 1 bis 4 M i t t e l d o r n e n ,  der unter-
ste hakig, 1,5 bis 2,5 cm lang, rötlich, an der Spitze bräunlich. A x i l l e n  mit einer bis mehreren Borsten, 
0,3 bis 0,5 mm lang. B l ü t e n  breit trichterförmig, zu mehreren nahe dem Scheitel, weißlich-rosa mit 
dunklerem Schlund, im Durchmesser 20 bis 35 mm; äußere Blütenblätter weißlich-rosa, mit kräftigem 
rosafarbenem Mittelstreif, lanzettlich zugespitzt; innere Blütenblätter weißlich-rosa mit hellerem rosa-
farbenem Mittelstreif, zugespitzt, am Rand oft zerschlitzt. Staubfäden rötlich, Staubbeutel gelb; Griffel 
rosa, Narbenlappen 5 bis 7, rotrosa, die Staub- und Blütenblätter deutlich überragend. F r u c h t  mit 
vertrockneten Blütenresten, rot, 20 bis 30 mm lang, ca. 4 mm breit, keulenförmig. S a m e n  schwarz, 
matt, kugelig.
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Das Vorkommen von M am m illaria fra ileana  ist auf den Süden Niederkaliforniens (Mexiko, Bundesstaat 
Baja California Sur) beschränkt. Die Pflanzen sind häufig auf nacktem Granit- bzw. Gneisgestein in 
exponierter Lage anzutreffen. 500 m NN werden wohl nicht überschritten.

Kultur:
Für Zimmerkultur ungeeignet, wurzelecht schwierig. Die Pflanzen sollten vollsonnig gehalten werden. 
Sie sind gegen Nässe äußerst empfindlich, ein mineralisches Substrat ist daher dringend geboten. Im 
Sommer relativ sparsam gießen; Überwinterung trocken bei Temperaturen nicht unter 10° C. Die Haltung 
dieser Art ist nur dem erfahrenen Kakteenpfleger zu empfehlen.

Vorkommen:

Bemerkungen:
 M am m illaria fra ileana  ist am natürlichen Standort in Niederkalifornien auf Grund ihrer rötlichen 
Bedornung und ihrer auffälligen Blüten mit keiner anderen Art zu verwechseln. H u n t  (1984) stellt die 
Art in die Sektion  H ydrochylus, Serie Ancistracanthae, die nächst verwandten Arten finden sich mit 
 M am m illaria  m ainiae K. Brandegee,  M a m  m illaria thornberi Orcutt und  M am  m illaria yaquensis Craig 
in Arizona (USA) und auf dem mexikanischen Festland. B u x b a u m  (1951) trennte die Gattung Ebnerella  
(mit  M am  m illaria fra ile  a  n a  neben anderen  M a m  m illaria -Arten) von  M am  m illaria  aufgrund des unter-
schiedlichen Samenbaus ab.  E bnerella  mußte jedoch eingezogen werden, da sich dieser Name als 
Synonym von Chilita Orcutt erwies. Chilita wurde darauf von Bu x b a u m  emeridiert (Chilita (Orcutt) 
emed. Bu x b a u m  1954).  M o r a n  ( 1954) und B u x b a u m  ( 1955) selbst kamen wenig später zu der Ansicht, 
daß eine Aufspaltung von  M am  m illaria  aufgrund weniger, zum damaligen Zeitpunkt nicht genügend 
bekannter Merkmale, wenig sinnvoll sei und befürworteten eine Wiedervereinigung mit  M am  m illaria.

Literatur:
Buxbaum, F. 1951: Die Phylogenie der nordamerikanischen Echinocacteen in Österr. Bot. Zeitschr. 

98 : 44 ff.
Buxbaum , F. 1954: Die Gattung der Mammillarienstufe III. Chilita (Orcutt 1926) emend. F. Buxbaum  

(syn. Ebnerella F. Buxbaum) in Sukkulentenkunde V 4 ff.
Buxbaum , F. 1955: Vorschläge zur Wiedervereinigung von Gattungen mit der Gattung M am m illaria.

Vortrag am III. Inter. Kongreß der IOS, London.
Hunt , D. R. 1984: A new review of Mammillaria names D-K. Bardleya, 65 ff.
M o r a n ,  R. 1953: Taxonomie studies in the Cactaceae. Mammillaria Gentes Herbarium Vol VIII,

Heft IV : 323 ff.

Text und Bild: Dr. Stefan Porembski



1992 / 17 Cactaceae

Mammillaria halei T.S.BRANDEGEE
(halei = nach B ra n d eg ee ' s Gastgeber J. P. H a le , an der Magdalena Bay, Niederkalifomien 
(Süd), der ihn auch auf seinen Exkursionen begleitete)

Erstbeschreibung :
Mammillaria halei T. S. Brandegee, Proc. Calif. Acad. I I 2 : 161.1889 
U. - G. Cochemiea K. Brandegee

Beschreibung:
Kö r p e r  schlank, gruppenbildend, 30 bis 50 cm hoch, Einzeltriebe 5 bis 7 cm im Durchmesser, aufrecht 
stehend, fast ganz mit Dornen bedeckt, hellgrün.  W  a  r z  e n  kurz, 12 mm hoch und ca. 8 mm breit, 
vierkantig. A x i l l e n  anfangs mit etwas Wolle, keine Borsten. Auch die A r e o l e n  tragen sich später
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verlierende, graue Wolle. R a n d d о r n e n 10 bis 20, steif, gerade, spreizend, bis 15 mm lang. M i t - 
t e 1 d о r n e n 3 bis 4 (bis 6), bis 3,5 cm lang, gerade sehr steif; alle Domen rotbraun mit dunkler Spitze, 
später über goldbraun vergrauend. B l ü t e n  kranzförmig um den Scheitel, mehrere Tage haltend, 
röhrenförmig-trichterig mit schiefer Öffnung, 40 bis 50 mm lang, leuchtend scharlachrot. Blütenblätter 
in 2 bis 3 Reihen angeordnet, wobei die äußeren deutlich zurückgebogen sind. Griffel überragt die 
Staubgefäße deutlich, scharlachrot mit zurückgebogenen Narbenästen. Staubbeutel ebenfalls scharlach
rot, überragen die Blütenblätter. F r u c h t :  keulige Beere mit anhaftendem Blütenrest, bis 20 mm lang, 
knapp 15 mm im Durchmesser, anfangs grün, mit der Reife rot werdend. S a m e n  (nach Th. L inzen) 
rundlich tropfenförmig mit subbasalem Hilum, 0,7 x 0,5 mm groß, schwarz. Testa mit deutlich sichtbaren 
Gruben, durchschnittlich 0,045 x 0,04 mm groß, deren konkaver Grund und Ränder zu den Antiklinalgren- 
zen deutlich warzenförmig strukturiert sind.

Vorkommen:
Mexiko, Niederkalifornien Süd. Nach Angaben verschiedener Autoren (B ritton & R ose, B ackeberg et 
al.) kommt diese Art nur auf den Inseln Magdalena Island (Typstandort) und benachbarten kleineren 
Inseln vor. Nach eigenen Beobachtungen findet sich die Art auch auf den Inseln gegenüberliegenden, 
küstennahen Gebieten der Baja California, wo sie allerdings durch intensiven und großflächigen Bau von 
Feriensiedlungen weitgehend vernichtet ist.

Kultur:
Nach Britton & R ose hält 
sich die M am m illaria halei 
nicht gut in Kultur. Bereits 
C. Backeberg widerspricht 
dem und empfiehlt aller
dings eine Pfropfung der 
Sprosse. Meine Erfahrungen 
mit dieser reizvollen Pflan
ze sehen ganz anders aus.
Die Pflanzen stehen in ei
nem Substrat aus verwitter
tem Granit (1 T.), Lavalit (1 
T.), Sand und Lös 1:1(1 T.) 
und geringem Humuszu
satz. Der Standort im Ge
wächshaus differiert erheb
lich : 1 Exemplar dicht unter 
Glas, 1 Exemplar halb
schattig unter einem Hänge
bord, 1 Exemplar frei ausgepflanzt im Mittelbeet. Gegossen wird mäßig, in der Winterruhe überhaupt 
nicht, allerdings im Sommer häufig und reichlich genebelt, entsprechend dem Naturstandort in absoluter 
Küstennähe. Im Sommer so warm wie möglich, im Winter halte ich sie bei etwa 10°C.
Diese Kultur haben die Pflanzen gut vertragen (seit über 15 Jahren). Nach langer Wartezeit -  und damit 
muß man bei M am m illaria halei rechnen -  kam es vor einigen Jahren zur ersten Blüte. Seitdem zeigt sich 
jedes Jahr ein reicher Blütenflor, allerdings nicht bei dem frei ausgepflanzten Exemplar. Auch ein 
Sprossen konnte bisher bei keiner Pflanze beobachtet werden.
Im ganzen ist M am m illaria halei eine wunderbare, reizvolle Pflanze, die aber Geduld erfordert. 

Bemerkungen :
 M ammillaria halei ist auch die Leitart für die  M a  m  m illa ria -U. - G. Coche m iea  (K. Brandegee) Walton. 
 W a l t o n  stellte die Gattung  C oche m iea  1899 (Cact. Journ. 2 : 50.1899) auf, benannt nach einem 
Indianerstamm, der einst Niederkalifornien bewohnte. Nach den modernen Nomenklaturregeln ist aber 
der Name  M am  m illaria  gültig.

Text und Bilder: Dr. Werner Röhre



1985/7 Cactaceae

Mammillaria hahniana w erderm an n
(hahniana nach dem Kakteengärtner Adolf Hahn, Berlin)

Erstbeschreibung: Mschr.DKG 1 : 77, 1929 

Mammillaria-Reihe: Leucocephala Lemaire

Beschreibung :

zen nahe dem Scheitel. F r ü c h t e :  purpurn, ca. 7 mm lang. Sa men :  braun.

Kö r pe  r :  breitkugelig, bis 10 cm Durchmesser und ebenso hoch, hellgrün, kaum sprossend. 
W a  r  z  e n :  konisch, Axil len : dicht weiß wollig mit zahlreichen weißen Borstenhaaren 3,5 - 
4,0 cm lang. 20 bis 30 haarartige Rand  d  o  r  n  e  n :  bis 1,5 cm lang; 1 (selten 2-4)  Mittel-
dornen, bis 4 mm lang, weißlich mit rötlichbrauner Spitze. Die Pflanze enthält M i  l  c  h -
saft .  B l ü  t en :  bis 2 cm Durchmesser, purpurn, im zeitigen Frühjahr in mehreren Krän-

Als Varietäten werden unterschieden:

— var. hahniana

— var. giselana Neale
mit kräftigen, bis 1,5 cm langen Axillenhaaren und bis 40 feinen Randdornen.

— var. werdermanniana Schmoll
mit noch längeren Axillenhaaren, bis 2,5 cm lang und bräunlichrosa Narben.



Vorkommen:

Mexiko, in den Staaten Guanajuato und Queretaro, in der Sierra de Jalapa bis über 2000 m 
Höhe.

Kultur:

Gedeiht in allen gebräuchlichen Kakteensubstraten mit reichlich mineralischen Anteilen. 
Heller Stand in voller Sonne begünstigt eine dichte Behaarung und fordert insbesondere 
im zeitigen Frühjahr einen kräftigen Blütenansatz! Gleichmäßige, milde Feuchtigkeit 
während der Wachstumszeit in den Sommermonaten und trockene, kühle Überwinterung 
bei 8-12°C. Anzucht aus Samen gelingt ohne Schwierigkeiten und ergibt nach 3 bis 
4 Jahren bereits blühfähige Pflanzen.

Bemerkungen :

Eine äußerst attraktive und leichtwachsende Art, die regelmäßig und reich blüht. Sie 
kann daher besonders auch dem Anfänger bestens empfohlen werden.

Notizen:

Text und Bild: Dieter Herbei



Cactaceae

Mammillaria heidiae KRAINZ
(benannt nach Frau Heidi Kr ä h e n b ü h l , der Entdeckerin dieser Mammillaria)

Erstbeschreibung :

Mammillaria heidiae Krainz, Kakt. u. a. Sukk., 26: 217. 1975

Beschreibung :

Kör pe r  einzeln, etwa 3 cm hoch, 5,5 cm breit, aus einer dicken Wurzelrübe. Wa r z e n  nach 
Bz. 8 :13, locker gestellt, mit wäßrigem Saft, zylinderisch, 9 bis 11 mm lang, an der Basis etwas kantig, 
ca. 6 mm breit, oben rund, ca. 4 mm im Durchmesser. Ep i d e r mi s  gras- bis graugrün papillös. 
Ar e o l e n  kreisrund, ca. 2 mm im Durchmesser, mit gelber oder weißer Wolle, später kahl. Axi l -  
l en mit 1 bis 5 ca 1 cm langen, dünnen, weißen Borsten. R a n d d o r n e n  16 bis 24 meist gerade, 
strahlig nach allen Seiten gerichtet, den Körper flach umhüllend, bis 1 cm lang, glasig weiß, in einan-
der verflochten; Mi t t e l d o r n e n  1 (selten 2), gehakt, bis 12 mm lang, gelblichbraun, zur Spitze 
hin rotbraun, nur sporadisch vorhanden. Bl üt e  glockig trichterig, bis 3 cm lang, 2,5 cm im Durch-
messer, gelblichgrün, mit leichtem Veilchenduft; äußere Perianthblätter 4 bis 10 mm lang, ca. 2 mm 
breit, lineal-lanzettlich, olivgrün mit rötlichbrauner Spitze, hell gerandet; innere Perianthblätter 15 
mm lang, 3 bis 5 mm breit, spatelförmig, grünlichgelb mit dunklerem Mittelstreif, seidenglänzend; 
Griffel 18 bis 20 mm lang, grünlichgelb; Narbenäste 6, papillös, smaragdgrün; Staubfäden weiß ,
6 mm lang, den Griffel spiralig umhüllend; Staubbeutel gelb. F r u c h t  ca. 9 Monate nach der Blüte 
reifend, eine dünnwandige, kugelige bis breitovale Beere mit anhaftendem Blütenrest, bei Vollreif e
7 bis 8 mm breit, zuerst grün, bei Reife rot bis braun. Sa me n  mützenförmig bis birnenförmig, 
1 mm im Durchmesser, Testa grubig punktiert, glänzend schwarz.
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Vorkommen :

Mexiko, im Staate Puebla, bei Acatlan in etwa 1300 m Höhe NN.

Kultur:

Wegen der rübenartigen Wurzel ist ein grobkörniges Substrat mit hohem mineralischem Anteil zu 
empfehlen. Bei vollsonnigem Stand werden die Pflanzen wie alle etwas empfindlicheren Arten 
gegossen: das bedeutet bei mir, daß ich den Pflanzen erst dann wieder Wasser gebe, wenn die Erde 
vollkommen ausgetrocknet ist. Etwas kräftigere Wassergaben während der Blütezeit im Juni erhöhen 
die Maße sowie die Anzahl der Blüten. Die Überwinterung erfolgt bei 8° bis 12° C und völliger 
Trockenheit von November bis März. Anzucht aus Samen ist nicht schwierig, jedoch ist die Keim
quote sehr gering.

Bemerkungen:

Die systematische Einordnung von M ammillaria heidiae ist umstritten. Während H u n t  und Re ppen - 
hagen  sie zur Untergattung Dolichothele gestellt haben, sehen Krainz  und Lü thy  eine enge Ver
wandtschaft zu M ammillaria zephyranthoides Scheidweiler (Untergattung M ammillaria, Serie: Zephy- 
ranthoides Kuhn u. Hofmann). H u n t  stellt 1986 diese M ammillaria in die Serie Ancistracantha 
(Bradleya 4:11. 1986).
J. Lüthy  hat vor kurzem die Umkombination M ammillaria zephyranthoides var. heidiae (Krainz) 
J. Lüthy in Kakt. u. a. Sukk. 38 (1): 11. 1987 veröffentlicht. Er gibt nur eine kurze, meiner Meinung 
nach unzureichende Begründung.

Notizen :

Text und Bilder: Klaus Helmer



1995/21 Cactaceae

Mammillaria huajuapensis h . b r a v o
(huajuapensis = benannt nach der Kleinstadt Huajuapan de Leon im Staate Oaxaca / 
Mexiko, in deren Gegend diese Art gefunden wurde)

Erstbeschreibung:
Mammillaria huajuapensis H. B ravo , Anales Inst.Biol.Univ.Nac.Mex. 25: 536. 1954

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  einzeln, kugelig, ca. 5 bis 12 cm hoch und ca. 6 bis 12 cm im Durchmesser, 
Scheitel abgeflacht, leicht eingesenkt, dicht mit weisser Wolle. W a r z e n  dicht gestellt, 
vierseitig pyramidisch, 8 bis 10 mm lang und 7 bis 8 mm dick, milchend, dunkelgrün. 
A x i l l e n  mit Wolle und meist einigen Borsten.  A  r  e  o  l  e n  stets nach unten geneigt, 
eingesenkt, ca. 2 mm lang und etwa 1,5 mm breit, anfangs mit weisser Wolle.  R  a  n  d -
d o r n e n  7 bis 10, ca. 1 bis 4 mm lang, die oberen am kürzesten, borstenartig bis 
feinnadelig, glasig-weiss bis glasig-gelb mit dunklen Spitzen.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  3 bis
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5,2 bis 6 mm lang, nadelig, gerade, glatt, braun bis schwarz. B l ü t e n  in mehreren 
Kränzen nahe dem Scheitel, breittrichterig, 17 bis 20 mm lang, 18 bis 25 mm breit, 
karminrosa. Äussere Blütenblätter lanzettlich, stark zurückgebogen, gezähnt bis bewim
pert, mit scharfer Spitze, braunrot mit hellem Saum. Innere Blütenblätter breitlanzettlich, 
7 bis 9 mm lang, 2 bis 3 mm breit, ganzrandig mit langer brauner Spitze, glänzend-karmin, 
zum Grunde hin heller. Griffel 9 bis 11 mm lang, die Staubblätter kaum überragend, rosa, 
unten weiss. Narbenlappen 4 bis 6, ca. 2 mm lang, hellgelb bis hellgrün. Staubfäden über 
der langen Nektarkammer etwa 3 mm ansteigend aus der Röhrenwand entspringend, 
zusammengebogen, weiss, oben oft rot. Staubbeutel hellgelb. F r ü c h t e  reifen etwa 12 
Monate nach der Blüte, keulenförmig mit haftendem Blütenrest, 15 bis 30 mm lang, 4 bis 
7 mm dick, rot, unten häufig rosa. S a m e n  hellbraun, tropfen- bis nierenförmig, 1 mm 
lang, 0,8 mm breit. Testa gerunzelt, Hilum klein, braun, subbasal. Die Art gilt als 
selbstfertil.

Vorkommen:
Mexiko, im Staate Oaxaca in der Gegend um Huajuapan de Leon, in Höhen zwischen 
1600 und 2100 mNN.

Kultur:
Leicht wachsende und regelmässig üppig blühende Art, die in den Sammlungen leider nur 
selten anzutreffen ist. Gedeiht vorzüglich in mineralischen Substraten und verträgt bei uns 
volle Sonne. Wenn auch am heimatlichen Standort in den Wintermonaten relativ hohe 
Temperaturen auftreten, kann die Überwinterung bei uns absolut trocken bei ca. 8 bis 
10° C problemlos erfolgen.
Vermehrung durch Aussaat ergibt schon in wenigen Jahren blühfähige Pflanzen. 

Notizen:

Text und Bild: Dieter Herbei



1989 / 2 Cactaceae

Mammillaria lenta BRANDEGEE
( lentus lat. = langsam, träge < wachsend > )

Erstbeschreibung :

Mammillaria lenta Brandegee Zoe 5 ( 10 ) : 194. 1904 

Serie LAS I AC ANTH AE

Beschreibung :

Gruppenbildend, dichotomisch verzweigt, bildet nahezu flachköpfige Gruppen. Die K ö r p e r  sind dick 
und fleischig, rund bis leicht zylindrisch mit abgeflachtem Scheitel, 3 bis 5 mm im Durchmesser und bis 
6 cm hoch, bis 4 cm über dem Boden. W a r z e n  schlank - konisch in Berührungszeilen 13: 21 
angeordnet, 1 cm lang, hellgrün mit wässerigem Saft. A r e o l e n  rund ohne Wolle. D o r n e n  
strahlend und alle gleich -  außer, daß die später ausgebildeten in der Mitte junger Warzen gelb sind, diese 
sind so weich und zerbrechlich, daß es schwer ist, sie zu zählen -  ; Zahl der bis 5 mm langen Domen etwa 
30 bis 40, keine Mitteldornen. A x i l l e n  mit kurzer, verbleibender weißer Wolle und gelegentlich 
Borsten. B l ü t e n  20 mm lang und 25 mm im Durchmesser, weiß; äußere Blütenblätter mit zartem 
rotem Mittelstreifen lanzettlich, stumpf; innere Blütenblätter weißlich. Staubfäden hell - bis dunkelrosa 
( nach oben zu ), Staubbeutel Chromgelb, 4 hellolive Narbenblätter auf dem weißen bis schwach rosa 
Griffel. F r u c h t  rot, keulig, 10 mm lang, zylindrisch. S a m e n  tiefschwarz, mehr als 1 mm lang, 
knotig, nicht gepunktet, stark verengt über dem Nabel, der obere Teil kugelig, kein Perisperm.
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Vorkommen :

Mexiko, Bundesland Coahuila, in den Bergen nahe Viesca. ( Herbar : Januar 1904, С. A. Purpus LI in US 
125367). Wiedergesammelt von Glass und Foster bei Viesca und südlich von Parras, Bundesland 
Coahuila sowie von John und Mary Bleck etwas nördlich im Tal der Stadt Cuatro Cienegas, Coahuila.

Kultur :

Für Anfänger würde ich die Mammillaria lenta nicht empfehlen, da sie doch etwas nässeempfindlich ist. 
Das Substrat sollte mineralisch mit einem kleinen Anteil Lehm und sehr durchlässig sein. Eine trockene, 
kühle Überwinterung ist für den kommenden Blütenansatz Voraussetzung. Gegossen wird erst, wenn sich 
die ersten Blütenknospen zeigen.

Bemerkungen :

Das Herbarexemplar besteht aus einer Anzahl von dicken, senkrechten Stammstücken, die einen 
ungefähren Durchmesser von 4 cm haben dürften. Die abgetrockneten Warzen sind 8 bis 9 mm lang. 
Axillenwolle ist geblieben, mehr als von alten Warzen. Früchte und Samen scheinen nicht aufbewahrt 
worden zu sein. D. R. Hu n t  glaubt nicht, daß die Beschreibung der Samen von Mrs. Br a n d e g e e  als 
" knotig und nicht gepunktet " stimmen kann. Man hat eher den Eindruck, als hätte sie Samen von einem 
Thelocactus beschrieben. Es existieren zwei Samenproben von Mammillaria lenta in der Sammlung von 
Sh u r l y  : eine von Mr. Co w pe r  und eine andere von einem nicht näher bekannten Ursprung. Sie stimmen 
allgemein überein, sind schwarz und gegrubt wie jene von anderen Arten aus der Serie der Lasiacanthae. 
Mary Bl e c k  beschreibt in Cact. a. Succ. Journ. 42 ( 6 ) : 249. 1970 die Blüte mit ca. 25 mm Durchmesser, 
weiß, gewöhnlich mit einem rosa oder purpur - verwaschenen Mittelstreifen an jedem Blütenblatt.

Notizen :

Text und Bild 1 : Kurt Neitzert; Bild 2 : Alfred Fröhlich



1996 / 08 Cactaceae

Mammillaria mammillaris (l in n é ) k a r s t e n
(mammillaris = lat. warzenförmig)

V eröffen tlich u n g:

Cactus mammillaris C. L inné, Species Plantarum 1:466. 1753 
Mammillaria mammillaris (L inné) K arsten, Deutsche Flora, 888. 1882

B esch re ib u n g:

 K  ö  r  p  e r  solitär, selten sprossend, kugelig bis kurzzylindrisch, bis 20 cm hoch mit 
eingesenktem Scheitel.  W  a  r  z  e n  in den Spiralzeilen 8:13 angeordnet, glänzend hell- bis 
dunkelgrün, kegelförmig bis walzenartig, 7 bis 12 mm lang und 4 bis 8 mm breit, mit Milch-
saft.  A  r  e  o  l  e n  rund, 2 bis 3 mm breit mit weißlicher bis hellbrauner Wolle. A x i l l e n  
weißwollig. R a n d d о r n e n 10 bis 16, 5 bis 8 mm lang, nadelförmig, gerade, rötlich mit 
dunklerer Spitze, später vergrauend.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  3 bis 5, 7 bis 8 mm lang, gerade, 
der oberste meist der längste, rötlichbraun mit dunklerer Spitze, später vergrauend.  B  l  ü  t e  
trichterförmig, 10 bis 12 mm lang. Äußere Blütenblätter elliptisch gespitzt, bräunlichgrün; 
innere weißlichcremefarben bis gelblich, lanzettlich, gespitzt. Staubfäden, Staubbeutel und 
Griffel gelblichweiß; Narbenlappen 5 bis 6, grünlichweiß.  F  r  u  c  h t  zylindrisch bis keulig, 
bis 20 mm lang und 8 mm breit, rot.  S  a  m  e n  klein, hellbraun.
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Verbreitet auf den Kleinen Antillen, Niederländischen Antillen (insb. Curaçao) und in Nord- 
Venezuela.

Vorkommen:

K ultur:

Problemlos in mineralischem Substrat mit etwas Humuszusatz. Überwinterung trocken bei 
etwa 12° C. Im Sommer reichliche Wassergaben. Auf ausreichende Drainage achten. Ver
mehrung durch Samen.

B em erkungen:

Mammillaria mammillaris ist eine der 
ältesten beschriebenen Mammillarien 
und daher schon lange in Kultur be
kannt. Allerdings handelt es sich, so
wohl was die Blüte, als auch den Rest
habitus anbetrifft um kein „Juwel“ aus 
der Gattung Mammillaria, sondern eher 
um ein Mauerblümchen.
Die abgebildeten Pflanzen stammen aus 
dem venezuelanischen Bundesstaat 
Mérida, nahe der gleichnamigen Stadt.

Synonym e:

Mammillaria caracassana O tto ex  
Salm-D yck

Mammillaria karstemi Poselger 
Mammillaria parvimamma H aworth 
Mammillaria simplex H aworth 
und viele andere.

N otizen:

Text und Bilder: Andreas Hofacker



Cactaceae

Mammillaria  m oelleriana BOEDECKER
(benannt nach Dr. H. Mö l l e r , der diese Art schon in frühester Jugend auf der väter-
lichen Farm in Mexiko gepflegt hat)

Erstbeschreibung :

Mammillaria moelleriana Bödecker, Zeitschr. f. Sukk. 1 (16) : 213. 1924

Beschreibung :

Wurzel faserig. Kör pe r  einfach, gedrückt bis kugelig, bis 6 cm im Durchmesser, glänzend laub
grün, von den Mitteldornen eingehüllt; Scheitel nicht eingesenkt. Wa r z e n  nach den Berührungs
zeilen 8 : 13 gestellt, eiförmig, etwa 8 mm breit und hoch, an der Spitze kaum abgestutzt. A r e 
ol en nur anfangs sehr weißwollig, bald verkahlend, oval, 3 bis 4 mm groß. Ax i l l e n  völlig kahl 
und ohne Borsten. R a n d d o r n e n  etwa 35 bis 40, glatt, schneeweiß, am Grunde schwach gelb, 
7 bis 9 mm lang, scharf nadelförmig, rund um die Areole angeordnet, schwach vorspringend. Mi t 
t e l d o r n e n  8 bis 9, sehr selten 10, davon die vier unteren meist an der Spitze gehakt und bis 
zu 20 mm lang, die oberen etwas kürzer und mit gerader Spitze, alle Mitteldornen spreizen stark 
vor, glatt, bedeutend derber als die Randdornen, am Grunde knotig verdickt, hell honiggelb bis 
schön dunkelrotbraun, nach unten zu heller gefärbt. Bl ü t e n  in der Nähe des Scheitels im Kranz 
stehend, ungefähr 15 mm lang und breit, trichterförmig, Pericarpell (Fruchtknoten) glatt, grün, 
äußere Blütenblätter lanzettlich, hellrosa bis bräunlich, innere mehr oder weniger hellrosa, mit dunk-
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lerem Mittelstreifen; Staubfäden bis zur Mitte der Blütenhülle reichend, weiß bis sehr zartrosa, 
Staubbeutel gelb; Griffel weiß, die Staubblätter mit seinen 5 bis 6 gelblich-rosafarbenen Narben 
nur wenig überragend. F r u c h t  keulenförmig, bis 15 mm lang, grünlichweiß, sehr saftig. Sa me n  
zahlreich, länglich, rund, kaum 1 mm groß, mit basalem, weißem Hilum und glatter, glänzend 
schwarzer Testa, kein Perisperm.

Vorkommen :

Typstandort ist die Sierra de Santa Maria, hauptsächlich unter Kiefern. Allgemein verbreitet im Staate 
Durango, Mexiko.

Kultur :

Die M ammillaria moelleriana sollte etwas subtiler behandelt werden als z. B. die grüne M ammillaria  
centricirrha. Auch das Vorkommen unter Kiefern darf nicht dazu verleiten, Walderde für die M am 
millaria moelleriana zu besorgen. Man nehme zu 2/3 eine mineralische Mischung — gleich welcher 
Art —, die gut wasserdurchlässig ist, dazu wird 1/3 feingesiebter Torf beigemischt. Ein sonniger 
Standort, vom Frühjahr bis zum Herbst, garantiert, daß uns die M ammillaria moelleriana viele Som
mer als blühende Schönheit erfreut. In den Wintermonaten sollte sie, wenn möglich, einen hellen 
Standort haben. Die M ammillaria moelleriana muß bei mir im kühlen Keller (12 bis 14° C) eine 
absolute Trockenheit und dunkle Überwinterung verkraften und blüht trotzdem.

Bemerkungen :

(Originalzitat aus Krainz: Die Kakteen, 15. II 1961). Diese schöne, selbststerile Art wurde von 
dem im Jahre 1944 verstorbenen Dr. med. H. Möller in Neuhausen am Rheinfall nach Europa 
eingeführt und „schon in frühester Jugend auf der väterlichen Farm in Mexiko gehegt und gepflegt”. 
J. Gasser (Zürich) brachte die Pflanze im Sommer 1924 in den Handel. Es gibt Individuen, deren 
Mitteldornen rein honiggelb, braun oder dunkelrotbraun gefärbt sind. Die in Kakt. and. Sukk. 11 (12) : 
185.1960 abgebildete Pflanze ist keine M ammillaria moelleriana Bödecker — Photo: W. Andreae. 
Abbildung etwas vergrößert. (Soweit das Zitat aus Krainz).
Die M ammillaria cowperae Shurly spec. nov. in Cact. a. Succ. Journ.GB., 21 (3) : 58.1959 ist ein 
Streitobjekt. D. R. Hunt ist noch immer der Meinung, daß die M ammillaria moelleriana Bödecker 
und die M ammillaria cowperae Synonyme sind. Nach meiner Ansicht und auf Grund meines Pflan- 
zenmaterials (aus der Städt. Sukk. Sammlung Zürich) ist die M ammillaria cowperae zumindest eine sehr 
markante Varietät von M ammillaria moelleriana.

Notizen :

Text und Bild : Alfred Fröhlich



1989 / 16 Cactaceae

M ammillaria nana BACKEBERG
(nana = lat. nanus, der Zwerg)

Erstbeschreibung :

Mammillaria nana Backeberg, in Descr. Cact. Nov. 3 : 8, 1963 

Serie: Stylothelae Mammillaria-wildii-Gruppe

Beschreibung:

K ö r p e r  kugelig, mit Rübenwurzel, oberirdisch ungefähr 1,5 bis 2,5 cm im Durchmesser und ca. 2 cm 
hoch, wächst in der Heimat sowohl als Einzelpflanze, als auch sprossend und kann recht große Polster 
bilden. Pflanzenkörper glänzend frischgrün. W a r z e n  zylindrisch, bis 6 mm lang; wenn gefüllt, Saft 
wässrig; Berührungszeilen 5 :8. A x i l l e n  mit spärlicher Wolle, später sogar mit Borsten. A r e o l e n  
länglich, ca. 2 mm lang, manchmal filzig in der Mitte, mit weißem Filz. R a n d d o r n e n  ca. 35, sehr 
dünn, glasig-weiß, strahlend, behaart. Mitteldomen zuerst keine, später 2, immer übereinanderstehend, 
der obere gerade, der untere hakig, bis 7 mm lang, lohfarben. B l ü t e  ungefähr 1 cm lang und ca. 1,5 
cm im Durchmesser; Blütenblätter ganzrandig, weiß bis cremweiß, die äußeren Blütenblätter mit 
rosabraunem Mittelstreifen; Staubfäden, Griffel und Narben hell cremgelb, Narben 5, 1 mm lang. 
F r u c h t  (bei B a c k e b e r g  nicht beschrieben) pink bis dunkelrot. S a m e n  (bei B a c k e b e r g  nicht 
beschrieben) schwarz.
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Vorkommen:

Mexiko, Bundesstaat San Luis Potosi, Straße nach Balneario de Lourdes. M am m illaria nana wächst dort 
in vulkanischem Gestein.

Kultur:

In Kultur macht die M am m illaria nana keine Schwierigkeiten. Das Substrat sollte mineralisch und 
durchlässig sein. Ein kleiner Anteil verrotteter Lehm oder -  hierzulande (Rhein-Eifelgebiet) -  Tuff als 
Zugabe ist erwünscht. Auf trockene Überwinterung ab Oktober sollte man achten. Die Pflanze kann dann 
bei 6 bis 8 ° C überwintert werden. Im Frühjahr-Ende März / Anfang April-sollte man die Pflanze, wenn 
die Knospen erscheinen, 2 mal wöchentlich mit warmem Wasser besprühen. Vor dem Aufblühen kann 
dann reichlich gegossen werden. Eine 2 bis 3 malige Düngergabe im Jahr verträgt sie problemlos. Die 
Vermehrung ist durch Aussaat oder Stecklings Vermehrung möglich.

Bemerk ungen :

Zu Bild 2 möchte ich folgendes hinzufügen: Vor 4 
Jahren bekam ich von einem Freund ein 3 cm langes 
Kammstück, das ich nach der Bewurzelung in ein 
Freibeet frei auspflanzte und das heute einen Durch
messer von 15 cm hat. Im Gegensatz zur Normal
pflanze hat die Cristate ( Kammform ) kein Rübenteil 
entwickelt, sondern nur Faserwurzeln (ähnliches 
findet man sehr häufig bei Stecklingen von " Rüben- 
wurzlem").
Die Beschreibung basiert auf "Buchenau Nr. 7" in 

Maddams im Mai 1971 diskutiert. Sie beruht wahr
scheinlich darauf, daß G lass & F oster am Typstan
dort von M am m illaria haehneliana  nur M am m illa

ria nana fanden. Die M a m m illaria -nana-P flanze  aus B uchenau 's Sammlung, die derzeit in Kew 
kultiviert wurde, trifft haargenau auf die Originalbeschreibung von M am m illaria m onacistracantha  zu.

Backebergs Sammlung und war vermutlich eine 
lebende Pflanze.  B ackeberg hat bekanntlich keine 
Herbarstücke angelegt. Weil eine lebende Pflanze 
nomenklatorisch nicht als Typpflanze dienen darf, 
ist zweifelhaft, ob  M am  m illaria nana  rechtsgültig 
veröffentlicht wurde.  G lass &  F oster  (Cact. Succ. 
Journ. Amer. XLII (6) : 266. 1970) gehen davon 
aus, daß  M am  m illaria nana  zusammen mit  M a m  m il-
laria  m onacistracantha  und der unbeschriebenen 
 M am  m illaria ra  w lii als Synonym der  M am  m illaria  
haehneliana  anzusehen ist. Diese Annahme wurde 
ausführlich bei einem Treffen mit dem Ehepaar 

Notizen :

Text und Bilder: Kurt Neitzert



1985/19 Cactaceae

Mammillaria napina J.A.PURPUS
(lat. napina = rübig, in Bezug auf die Wurzelausbildung)

Erstbeschreibung :

M a m m illa r ia  n a p in a  J. A.Purpus, Mschr. f. Kakt., 22 : 161, 1912

N e o m a m m illa r ia  n a p in a  (Purpus) Britton & Rose „The Cactaceae”, Vol. IV : 104, 1923 

 M  a  m  m illa ria -Reihe :  H y  d r o c  h y l u s  K. Schumann

Beschreibung:

Wur z e l  dick, rübenförmig, nach oben in den kurzen Stamm übergehend, nach unten spitz 
zulaufend. Kö r p e r  halbkugelig, einzeln, oben abgeflacht, hellgrün, 4 -6  cm breit, Scheitel 
leicht vertieft, Warzen nach Bz. 8:13, fest, konisch, dabei am Grunde seitlich zusammen
gedrückt, 8 bis 10 mm lang, unten 7 bis 8 mm breit, schief gestutzt. Ar e o l e n  oval, 3 mm 
groß, anfangs mit gelbem Wollfilz. A x ill en mit schwacher Wolle oder kahl. Rand-  
d o r n e n  10 bis 12, etwa 8 bis 9 mm lang, gescheitelt, etwas gebogen, schräg abstehend und 
strahlenartig angeordnet, starr, glasartig weiß bis hellgelb, verflochten und dadurch auch den 
Scheitel verhüllend. Mitteldornen meist fehlend. Bl ü t e n  mehr seitlich erscheinend, glockig 
bzw. glockig-trichterig, 4 cm breit, Sepalen rosa mit bräunlichrosa Mittelstreifen, sowie mit 
schmalem, hellerem Rand, glatt, lineallanzettlich, stumpf gespitzt, 25 X 2 mm groß, Petalen 
rosa, nach oben zu dunkelrosa bis hellviolett, schmal linear, ganzrandig, Spitze stumpf, 
35 X 3 mm groß. Staubfäden unten weiß, nach oben gelblich gefärbt, Staubbeutel gelb, 
Griffel gelblich mit 6 weißlichen Narben. Sa me n  schwarz.
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Vorkommen:

Mexiko, im Staate Puebla. Nach B  a  c  k  e  b  e  r g  wächst diese Art in den Bergen westlich 
von Tehuacan. Das Verbreitungsgebiet dürfte jedoch weit größer sein, denn Mammillaria 
napina wurde von uns auch nördlich von Tehuacan gefunden.
Die Pflanzen wachsen dort zwischen weißem Kalkgestein und sind ihrer Umgebung vor-
trefflich angepaßt. Im nichtblühenden Zustand sind sie daher nur außerordentlich schwer 
aufzufinden !

Kultur:

Zu ihrem Gedeihen ist kalkhaltiges, aber unbedingt gut wasserdurchlässiges Substrat er
forderlich. Mammillaria napina wächst ausgezeichnet in rein mineralischen Mischungen 
bei vollsonnigem Standort. Wir pflegen sie am besten nahe unter dem Glas, im Gewächs
haus am wärmsten Platz auf den Hängebrettern. Das Gießen darf nur sehr vorsichtig er
folgen, denn diese Mammillarie ist gegen übermäßige Nässe recht empfindlich. 
Überwinterung absolut trocken, im Hinblick auf die südliche Verbreitung bei ca. 1600 m 
N.N. nicht zu kühl, etwa bei 10 bis 12° C. Das Klima um Tehuacan gilt als sehr warm 
und ziemlich trocken.
Vermehrung durch Aussaat, wobei es sich empfiehlt, die sehr langsam wachsenden Sämlinge 
möglichst bald zu pfropfen. Später auf eigene Wurzeln umstellen, damit das typische Aus
sehen erhalten bleibt.

Bemerkungen:

Mammillaria napina gilt als eine der prächtigsten Mammillarien. Die sehr großen, herrli
chen Blüten erscheinen meist nur bei der Pflege im Gewächshaus. Sie zählt zu den emp
findlichen Arten und ist daher nur dem sehr erfahrenen Pfleger zu empfehlen. Wegen der 
doch etwas größeren Ansprüche ist sie in den Sammlungen nicht häufig anzutreffen.

Über die in den Axillentaschen verbleibenden Früchte schreibt W. K u n z  in KuaS 22 : 97, 
1971 (Red.).

Notizen:

Text und Bild: D ieter Herbei



1996 / 04 Cactaceae

Mammillaria occidentalis (b r it t o n  & r o s e ) b o e d e k e r
(occidentalis = westlich; bezieht sich auf das Vorkommen im westlichen Mexiko)

Untergattung M a m m il la r ia , Reihe A n c is tr a c a n th a e  K. Schumann, Microcarpa-Gruppe 

V eröffen tlich u n g:

N e o m a m m il la r ia  o c c id e n ta lis  B r itto n  & R ose, The Cactaceae 4: 161. 1923 
M a m m il la r ia  o c c id e n ta lis  (B r itto n  & R ose) B oedeker, Mammillarien-Vergleichsschlüssel: 

36. 1933

Kakteen und andere Sukkulenten 47 (02) 1996



K ö r p e r  schlanksäulig, zylindrisch, basal stark sprossend, bildet lockere Rasen. Einzelne 
Triebe bis 13 bis 15 cm lang, 3 bis 4 cm im Durchmesser, matt dunkelgrün, nicht milchend. 
Warzen sind konisch, Axillen kahl. B e d o r n u n g :  Mitteldornen 4 bis 5, 10 mm lang, der 
unterste hakig, rötlichbraun, die älteren unauffällig weißlichgrau. Randdornen 10 bis 15, ca. 
0,5 cm lang, radiär stehend, weiß, nadelartig mit bräunlicher Spitze. B l ü t e n  erscheinen 
scheitelnah, meist im Juni (in europäischer Kultur). 1 cm lang, ca. 2 cm im Durchmesser, rosa 
bis tiefrosa mit weißem Saum. Narbenlappen 5 bis 8, auffällig lang, aus der Blüte hervorra
gend, hellgrün bis gelblichgrün. Staubfäden deutlich kürzer als die Narbe, zahlreich, schwe
felgelb, F r ü c h t e  rötlich, keulenförmig. S a m e n  schwarz.

V orkom m en:

In den westlichen Gebieten von Mexiko (Colima, Nayarit, Sinaloa).

K ultur:

In Kultur macht die M a m m il la r ia  o c c id e n ta lis  keine Schwierigkeiten. Nach kalter und 
trockener Überwinterung erscheinen die Blütenknospen Mitte bis Ende Mai, nachdem die 
meisten M a m m il la r ie n  schon verblühten. Die Art blüht dann in mehreren Schüben bis in den 
Spätsommer. Eine frühzeitige Wassergabe scheint - meinen Erfahrungen nach - auf die 
Blühwilligkeit der Pflanze keinen Einfluß zu haben. M a m m il la r ia  o c c id e n ta lis  wünscht 
lockeres, durchlässiges Substrat und einen warmen bis heißen Platz im Gewächshaus. Obwohl 
die Art recht pflegeleicht ist, kommt sie in den Sammlungen relativ selten vor.

B em erkungen:

M a m m illa r ia  o c c id e n ta lis  weist eine enge Verwandtschaft zu M a m m il la r ia  a la m e n s is  Craig, 
M a m m illa r ia  s h e ld o n ii  (Britton & Rose) Boedeker und zu M a m m il la r ia  m a z a tla n e n s is  Gürke 
auf. Aufgrund der Blüten- und Pflanzenmorphologie lassen sich die vier Arten voneinander 
gut abgrenzen.
[Anm. d. Red.: Reppenhagen (Die Gattung Mammillaria, Bd. 1:118,1991) stellt M a m m il la r ia  
o c c id e n ta lis  als Synonym zu M a m m il la r ia  m a z a tla n e n s is .  Nach H unt (in Bradleya 4: 42, 
1986) unterscheidet sich M a m m il la r ia  o c c id e n ta lis  von M a m m il la r ia  m a z a tla n e n s is  durch 
die schlaffere Textur, blaßrosa bis weißlichen Blüten mit rötlichen Narben. 1992 führt H unt 
(CITES Cactaceae checklist, S. 86) die Art wieder als Synonym von M a m m il la r ia  
m a za tla n e n s is .) ]

N otizen:

Beschreibung:

Text und Bild: Dr. Gustav Schwanner, Ungarn



1994/ 04 Cactaceae

Mammillara pectinifera (RUEMPLER) f . a . c . w e b e r
(pectinifera = kammtragend, nach der kammartigen Bedornung)

Erstbeschreibung:
Pelecyphora asseliformis var. pectinifera Rümpler in Förster, Handb.Cacteenk.,2.A.l885 
Pelecyphora pectinata Stein, Gartenflora 34: 25. 1885
Mammillaria pectinifera (Rümpler) F.A.C. Weber in Bois Dict.Hort. 804.1898 

Reihe:Lasiacanthae

Beschreibung: (nach Hunt (1986) und Pilbeam (1981) um eigene Beobachtungen ergänzt)
K ö r p e r  einzeln, kugelig, später kurz zylindrisch, 1 bis 3 cm im Durchmesser, in Kultur oft größer, 
bis ca. 6 cm, mit faserigen Wurzeln.  W  a  r z  e n  dichtgestellt, sehr kurz, mit Milchsaft. A x i l l e n  
kahl. A r e o l e n  sehr schmal, etwa 3 bis 5 mm lang, Rand d о r n e n 20 bis 40, weiß, etwa 2 mm lang, 
kammartig abspreizend, den Körper fast vollständig verdeckend. Mitteldornen fehlend. Bl ü t en   etwa
2,5 cm lang und im Durchmesser, weiß bis hellrosa, mit dunkleren Mittelstreifen. Staubfäden und 
Griffel gelblich bis rot, zur Basis hin weißlich, Staubbeutel gelb, Narbe grün bis gelb. F r ü c h t e bis 
ca. 10 mm lang, weißlich grün bis grün, rosa überhaucht, die Basis im Körper eingesenkt, kleine 
Früchte kaum zwischen den Warzen hervorragend. S a me n  helmförmig, rundlich, schwarz, ca. 1 mm 
lang, fein gegrubt, mit breitem basalem Hilum.
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Heimat:
Mexico, Bundesstaat Puebla, nahe Tehuacan, bis Oaxaca 

Kultur:
M. pec tin ifera  kann zu den schwierigeren M am m illa ria -Arten gerechnet werden. Für die Kultur ist 
ein mineralisches Substrat mit ein paar Kalksteinbröckchen und etwas Lehm zu empfehlen. Es ist 
ratsam, den Wurzelhals der Pflanzen in Quarzkies oder ein grobes Material einzubetten, damit er 
schneller abtrocknet. Der Standort sollte vollsonnig, ziemlich nahe am Glas sein.
Das Gießen in wenigen kräftigen Gaben mit zwischenzeitlichem Abtrocknen im Zeitraum Ende März 
bis September wird von ausgewachsenen Exemplaren gut vertragen. Damit M . p ec tin ifera  nicht zu 
groß und mastig wird, kann im Sommer in den heißesten Wochen eine mehrwöchige Gießpause 
eingelegt werden.
Die Anzucht aus Samen ist zwar relativ langwierig aber dennoch ratsam. Mein Tip für die Anzucht 
näßeempfindlicher Kakteenarten ist, relativ dicht in kleine Töpfe zu säen und erst nach 2 bis 3 Jahren 
zu pikieren. Wenn nur wenige Samen zur Verfügung stehen, werden diese in eine Reihe gesät, anstatt 
sie gleichmäßig im Topf zu verteilen. Die Sämlinge werden in den ersten 2 Jahren relativ schattig 
gehalten. Bei M. p ec tin ife ra  und anderen Arten mit großen Samen und entsprechend großen 
Keimlingen darf schon bald nach dem Auflaufen das Substrat zwischen den einzelnen Wassergaben 
ganz abtrocknen, jedoch nicht so lange wie bei den ausgewachsenen Pflanzen. Mit den ersten Blüten 
kann man bei der Anzucht aus Samen nach 4 bis 5 Jahren rechnen. Leider sind nicht alle Pflanzen von 
M. pectin ifera  so blühfreudig wie die abgebildete. Manche scheinen gar nicht blühen zu wollen.

Bemerkungen:
M. p ec tin ifera  ist bei vielen Kakteenliebhabern eher unter dem Synonym Solis ia  p ec tin a ta  bekannt, 
das auf B ritton und Rose zurückgeht (Solisia pectinata (Stein) Britton & Rose in The Cactaceae, Bd.
4, 1923, S. 64). Auch viele Gärtnereien bieten sie unter diesem Namen an.

Literatur:
Hunt, D.R. (1986): M. pectinifera, in A new review of Mammillaria names. Bradleya 4:45.
Pilbeam, J. (1981): M. pectinifera, in Mammillaria A collectors guide. Universe Books, New York,
5. 106.

Notizen:

Text und Bild: Klaus Helmer



1990/ 9 Cactaceae

Mammillaria perezdelarosae b r a v o  & s c h e in v a r

(benannt nach Jorge Alberto Perez de la Rosa, Botanisches Institut der Universität Guadaljara/ 
Mexiko)

Erstbeschreibung:

Mammillaria perezdelarosae Bravo & Scheinvar, Cact. y Suc. Мех. 30 (4) : 76 -  80. 1985

Beschreibung:
K ö r p e r  einfach oder polsterförmig wachsend, kugelig, im Alter zylindrisch, einzelne Pflanze ca. 7,5 
cm hoch, etwa 4,5 cm breit. W a r z e n  nach Berührungszahl 8: 13,  kegelförmig, ca. 6 mm breit am 
Grunde, an der Spitze etwa 4 mm, dunkelgrün, glänzend. A r e o l e n  länglich, fast lineal, ca. 4 mm in 
der Länge, etwa 1 mm breit, mit weißer Wolle, gekraust, im Alter verschwindend. A x i l l e n  borstig. 
R a n d d о r n e n bis ca. 64, borstig, kammartig gefächert und flach abstehend, 2,5 bis 3,5 mm lang, 
weiß, am Grunde gelb, gegenseitig berührend, daher die Pflanze nahezu dicht davon eingehüllt.  M  i  t -
t e l d o r n e n  meist nur einzeln, gelegentlich auch 2 bis 3, aus der Areolenspitze hervortretend, am 
Grunde keulig verdickt, ca. 11 bis 14 mm lang, hakig nach außen gebogen, am Grunde bräunlich, zur 
Spitze hin prächtig braunschwarz auslaufend. B l ü t e n  in der Nähe des Scheitels erscheinend, ca. 1,5 
cm lang und ca. 1,3 cm breit, weißlich, Petalen stumpf zugespitzt, Sepalen lanzettlich, in der Mitte rosa 
gebändert. Staubblätter alle gleichlang, weiß, Griffel weiß mit 4 Narben, diese blaßgelb. F r u c h t  
kugelig, ca. 5 mm im Durchmesser, nicht über die Randdornen hervortretend und dicht in den Axillen 
sitzend. S a m e n  ca. 1 mm lang und etwa 0,8 mm breit, braun bis schwarz.
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Vorkommen:
Mexiko, im Staate Jalisco, dort im Trockenbusch am Fuße von Bergen mit Eichen- und Kiefemvegeta- 
tion. Nähere Standortangaben unterbleiben zum Schutze dieser Populationen.

Kultur :
Bevorzugt warmen und vollsonnigen Stand, doch empfindlich gegen Staunässe. Kultur daher am besten 
in rein mineralischen Substraten mit vorsichtigen, mäßigen Wassergaben in den Sommermonaten 
während der Vegetationszeit. Absolut trockene Überwinterung, nicht zu kalt bei etwa + 10 bis 15 ° C. 
Vermehrung vor allem durch Aussaat. Durch Sämlingspfropfung erhält man rasch kräftige Jungpflanzen.

Bemerkungen :
Mammillaria perezdelarosae zählt ohne Zweifel mit zu den schönsten Neufunden der letzten Jahre aus 
dieser Gattung.

Notizen :

Text und Bild: Dieter Herbei



1990 / 10 Cactaceae

Mammillaria pondii GREENE
(pondii = zu Ehren von Leutnant C. F. Pond, dem  Entdecker der Art)

Erstbeschreibung:

Mamillaria pondii Greene, Pittonia 1 : 268. 1889 

Subgenus: Cochemiea

Beschreibung:
K ö r p e r  bis 40 cm lang und 4 cm im Durchmesser, offene Gruppen bildend, deren Verzweigung 
entlang der niederliegenden alten Stämme entstehen. W a r z e n  kegelförmig, Spitze schräg nach oben 
weisend, 7 mm breit und lang, locker gestellt. A r e o l e n  in der Jugend mit weißlicher Wolle, später 
nackt. A x i l l e n  mit weißlicher Wolle, die später weniger wird, und mit warzenlangen, weißen Borsten. 
Randd о r n e n 20 bis 30 in zwei Reihen, die äußere Reihe kürzer, ca. 10 mm lang, dünner, strahlenförmig, 
weißlich mit teilweise gelblichbrauner Spitze; in der darüberliegenden Reihe 5 bis 8 ca. 15 mm lange,
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kräftigere, gerade, bräunliche bis gelbbräunliche Randdomen. Mitteldornen 3 bis 4,2 nach innen, seltener 
1 oder 3, gehakt, 2 bis 4 cm lang. B l ü t e n  röhrig-trichterig mit etwas schiefer Mündung, 50 mm lang 
und 20 bis 25 mm im Durchmesser, glänzend scharlachrot. Staubfäden rot. die Staubblätter die 
Blütenblätter überragend, Griffel rot, die Staubblätter deutlich überragend, mit 3 bis 4 zusammengeneig
ten, roten Narbenlappen. F r u c h t  ovalrund, 20 bis 30 mm lang, scharlachrot. S a me n  tropfenförmig 
mit subbasalem Hilum, 1,2 x 0,8 mm groß, schwarz, Testa mit großen Gruben, durchschnittlich 0,08 x 
0,06 mm groß, deren konkaver Grund schwach warzenförmig strukturiert ist.

Vorkommen:
Der Typstandort befindet sich auf der Cedros-Insel (Niederkalifornien), wo die Art von Pond 1889 
entdeckt wurde. Ein weiterer Standort ist auf der Insel Natividad, Niederkalifomien.

Kultur:
Im Sommer ist ein warmer, sonniger Platz notwendig. Auch im Winter sollte die Art sehr hell und nicht 
zu kühl stehen. Dies sind nach den bisherigen Erfahrungen Voraussetzungen, um die Pflanzen zur Blüte 
zu bringen. Eine weitere Bedingung ist eine ausreichende Größe (ca. 20 cm Länge). Die Wassergaben sind 
mit Vorsicht zu dosieren. Stehende Nässe ist unbedingt zu vermeiden. Häufiges Nebeln hat sich als 
vorteilhaft erwiesen. Im Winter ist absolute Trockenheit notwendig. Ein stark mineralisches, gut wasser
durchlässiges Substrat dient zur erfolgreichen, wurzelechten Kultur. Da die Art nicht ganz problemlos ist 
und auch nur langsam wächst, ist die Pflege von einzelnen, gepfropften Exemplaren stets zu empfehlen.

Bemerkungen :
M ammillaria pondii wurde von Leutnant F. Pond anläßlich der Vermessung der Küste von Niederkali
fornien im Februar des Jahres 1889 entdeckt. Er sammelte botanisches Material für Prof. E.L.Greene, der 
die Art noch im gleichen Jahr zu Ehren des Entdeckers beschrieb.
In der Originalbeschreibung gibt Greene 20 bis 30 Randdomen und 4 bis 5 Mitteldomen an. Tatsächlich 
sind die Randdornen jedoch in zwei Reihen angeordnet, mit einem schwer unterscheidbaren Übergang 
zu den Mitteldornen. Dies war immer wieder die Quelle von scheinbar widersprüchlichen Angaben in der 
Anzahl der Domen, wie z.B. bei Britton & Rose und Backeberg, welche 8 bis 11 Mitteldomen zählten. 
Nach Hunt sind M am m illaria m aritim a  und M am m illaria setispina  nur Extremformen der M am m illaria  
pondii, also synonym. Eine Überlegung, die angesichts der geringen Entfernungen der bisher bekannten 
Fundorte (max. ca. 100 km Luftlinie) und der von mir durchgeführten vergleichenden REM-Samenun- 
tersuchung nicht einfach wegzudiskutieren ist. Dennoch war mir eine Trennung dieser drei in den 
verschiedensten Sammlungen immer leicht möglich. M am m illaria p ond ii ist hierbei besonders durch die 
bedeutend höhere Anzahl der Dornen verschieden. Erschwert wird die Problematik dadurch, daß sich zwi
schen diesen Populationen Kulturhybriden erzeugen lassen, die letztlich die Grenzen verwischen. Bisher 
wurde nicht bekannt, daß sich die Verbreitungsgebiete tangieren. Es liegt die Vermutung nahe, daß der 
Ursprung entwicklungsgeschichtlich gleich ist und sich durch die jeweils isolierten Vorkommen 
Charakteristika herausgebildet haben, die sehr markant sind. So ist M am m illaria pond ii bisher nur als 
Inselbewohner bekannt. Endgültige Aufklärung können nur gezielte Standortuntersuchungen bringen.

Notizen :

Text und Bild: Thomas Linzen



1991/ 6 Cactaceae

Mammillaria saboae GLASS
(saboae = benannt nach Frau Kathryn S a b o , der Entdeckerin der Pflanze)

Erstbeschreibung :
Mammillaria saboae Glass, Cact. y Sucul. Mex., 11 (3) : 55/56. 1966

Beschreibung:
K ö r p e r  gruppenbildend; Einzelkörper eiförmig 1 bis 2 cm hoch und breit. W u r z e l n  fleischig. Die 
W a r z e n  sind sehr klein, 25 mm hoch, an der Basis 5 mm breit, grün, weich, mit wässrigem Saft. 
M i t t e l d o r n e n  fehlen; R a n d d o r n e n  strahlenförmig, 17 bis 25, weiß, an der Basis gelb, 2 mm 
lang, leicht gebogen, sehr fein, verflochten. B l ü t e n  im Durchmesser 40 mm, einschließlich der 
Blütenröhre 40 mm lang; äußere Blütenblätter bräunlichgrün mit weißen Rändern, innere Blütenblätter 
rosa, an den Rändern und am Grund blasser mit dunklerer Mittellinie. Staubfäden zahlreich, blaßgelb, 
Staubbeutel und Griffel ebenfalls blaßgelb; Ovarium (Fruchtknoten) klein und tief in den Körper der 
Pflanze eingebettet. F r u c h t  bleibt auch nach der Reife im Körper. S a m e n  1 mm im Durchmesser, 
schwarz.

Vorkommen:
Mexico, südwestliches Chihuahua, nahe dem Dorf Terrero in einer Höhe von ca. 2100 m NN. Die Pflanze 
wächst auf vulkanischem Tuff in flachen Verwitterungslöchem und ist extremen klimatischen Bedingun
gen ausgesetzt.

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 2 / 1991



Kultur:
Die 4 verwandten Arten (M am m illaria theresae, M am m illaria gold ii, M am m illaria haudeana und 
M amm illaria saboae) können weitgehend unter den gleichen Bedingungen kultiviert werden. Pflanzen 
auf eigenen Wurzeln, im besonderen M am m illaria saboae , benötigen ein mineralisches Substrat mit 
Beimischung von feingesiebtem Torfmull oder Schwarztorf. Zu Beginn der Vegetationszeit, schöne Tage 
vorausgesetzt, ertragen die Pflanzen erstaunlich viel Feuchtigkeit Nach der Blütezeit mäßig gießen und 
düngen. Im Winter trocken, hell und kühl (5 bis 12° C) halten.

Areolen Frucht mit Samen

Bemerkungen:
Das Bild der aufgeschnittenen Samenkammer ist dem Zufall zu verdanken. Beim Schneiden von Sprossen 
-  zur Vermehrung durch Pfropfen -  habe ich ungewollt eine Samenkammer durchgeschnitten, die bereits 
reife Samen enthielt. Die Abbildung zeigt, daß die Samen viele Monate oder Jahre in der Samenkammer 
verbleiben können. Zu früh geernteter Samen -  durch gewaltsames Öffnen der Samenkammer -  keimt 
sehr schlecht.

Notizen:

Text und Bilder: Alfred Fröhlich



1995/31 Cactaceae

Mammillaria senilis l o d d ig e s  ex s a l m -d y c k
(senilis = lat. greisenhaft)

Erstbeschreibung:
Mammillaria senilis Loddiges ex Salm-D yck, Cact.Hort.Dyck 1849 :82. 1850 

Synonym:
Mamillopsis senilis (Salm-D yck) B ritton & Rose, The Cactaceae 4: 19. 1920

Beschreibung:
Gruppenbildend in grossen Ansammlungen rasenbildend. K ö r p e r  gedrückt kugelig blühfähig bei 
30 bis 70 mm Höhe und 40 bis 70 mm Breite. Scheitel gerundet und kaum eingesenkt, mit Wolle und 
Dornen geschlossen. W a r z e n  ziemlich dicht gestellt, eher weichfleischig, konisch, 10 bis 12 mm 
lang, 7 bis 8 mm dick, die Spitze gerundet, nicht milchend, dunkelgrün. A x i l l e n  nackt oder mit 
wenig weisser Wolle. Ar eol en  auf den Warzenenden, rund, 1 bis 3 mm Durchmesser, mit viel weisser 
Wolle. Rand d o r n e n  40 bis 70, 5 bis 20 mm lang, borstig, auf mehreren Ebenen entspringend, gerade, 
glatt, strahlend abstehend, den Körper bedeckend, weiss oder gelblichweiss. M i t t e l d o r n e n  6 
bis 10,10 bis 30 mm lang, feinnadelig, die zentralen 2 bis 3 gehakt und am oberen Ende etwas gelblich. 
B l ü t e  am Standort ca. Mitte März bis in den Mai, bei uns in Kultur April bis Juni. Schon um 
Weihnachtszeit ist zu erkennen, ob die Pflanze blühen wird, denn dann ist die erste Rotfärbung der
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Knospen bereits zu erkennen. Die Blüten erscheinen im Kreis um den Scheitel aus fast jeder 2. oder 3. 
Areole, bis zu 10 Stück. Die Blüten bleiben auch nachts radförmig geöffnet, sind zinnoberrot, und 50 
bis 60 mm lang, bei einem Durchmesser von ca. 40 bis 50 mm. Röhre etwa 30 mm lang, schlank 
bräunlich-rot. Äussere Blütenblätter schuppenförmig bis breitlanzettlich, gebuchtet und gezähnt, 
bräunlichrot mit hellem Saum. Innere Blütenblätter breitlanzettlich bis 25 mm lang, 6 bis 10 mm breit, 
ganzrandig, zinnober bis karmin getönt. Griffel dünn, ca. 50 mm lang, die Staubblätter überragend, 
zinnober unten weiss. Narbenlappen 4 bis 5; 2 bis 3 mm lang, gelb bis rot. Die Staubfäden kommen 
zahlreich oberhalb der Nektarkammer aus der Röhrenwand und überragen die Blütenkrone, wobei der 
Griffel umschlossen wird, Farbe zinnober bis orange, unten weiss. Staubeutel dunkelrot. Die F r ü c h- 
t e reifen etwa 7 bis 8 Monate, sind keulenförmig mit anhaftendem Blütenrest, rot und 15 bis 30 mm 
lang. Die S a m e n  sind gross, schwarz und nierenförmig.

Vorkommen:
Das Vorkommen befindet sich in Durango und soll sich aber auch bis Nayarit und Zacatecas erstrecken; 
in Höhen zwischen 1800 und 2500 m. Wir haben die Pflanzen entlang der Strasse Durango - Matzatlan 
an den verschiedenen Plätzen gefunden, meist auf bemoosten Felstürmen oder Felswänden, manchmal 
waren diese Felsen im Wald aus Eichen und Kiefern oder frei ausgesetzt völlig ohne Bewuchs. Deshalb 
kann die Sonnenbestrahlung sehr intensiv und lange, oder auch nur gefiltert und relativ kurz sein. Da 
hier oben extreme Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht herrschen können, kann man 
manchmal die Pflanzen im Schnee finden, der aber tagsüber wieder verschwindet, Regen gibt es auf der 
Ostseite der Sierra Madre Occidental relativ wenig, auf der Westseite relativ häufig. Dies zeigt sich auch 
an der Art der Standorte. Im Osten meist auf Moos, als Wasserspeicher, im Westen auf kahlem Fels in 
den Spalten mit wenig Substrat.

Kultur:
Bei uns stehen die Pflanzen dicht unter Glas und 
haben im Winter von November bis Februar 
keine Sonne, Temperatur etwa 5 °C, aber stän
dig weht ein leichter Wind, gegossen wird das 
letzte Mal im September, das erste Mal nach 
dem deutlich sichtbaren Knospenansatz und 
den ersten warmen Tagen im Februar dann aber 
nicht wieder vor Mai. Das Substrat ist rein 
mineralisch, gut wasserdurchlässig und etwa 2 
mal im Jahr wird leicht gedüngt. Die Pflanzen 
sind aus Samen recht leicht zu vermehren, je
doch sollte auch hier das Substrat sehr schnell 
wieder austrocknen, weil Mammillaria senilis 
am Wurzelhals etwas empfindlich ist.

Bemerkungen:
Es gibt Kakteenfreunde, die haben ihre Pflan
zenjahrelang gepflegt und nie eine Blüte gese
hen, aus lauter Ärger die Pflanzen dann verschenkt oder verkauft, und bei den Nachbesitzern hat dann 
im nächsten Jahr jede Pflanze geblüht. Manchmal sollte so ein Standortwechsel für das Blühverhalten 
vorteilhaft sein.

Notizen:

Text und Bilder: Sybille und Klaus Breckwoldt



1989 / 30 Cactaceae

Mammillaria setispina (c o u l t e r  * e n g e l m a n n  ex к. b r a n d e g e e

(setispina = borstenstachelig)

Erstbeschreibung :

Cactus setispinus Coulter, Contr. U. S. Nat. Herb. Ill : 106. 1894 

Mammillaria setispina (Coulter) Engelmann ex Brandegee Erythea 5 : 117. 1897 

Subgenus: Cochemiea

Beschreibung:

 K  ö  r  p  e r  kurz zylindrisch, bis 30 cm hoch und 3,5 bis 4 cm im Durchmesser, in Kultur oft dicker, an 
der Basis reich verzweigt, gruppen- bis polsterbildend. Epidermis hell graugrün. Scheitel durch junge 
Areolen etwas wollig, von relativ starken Dornen dicht überragt.  W  a  r  z  e n  locker stehend, konisch mit 
rhombischer Basis, etwa 4 bis 5 mm hoch.  A  r  e  o  l  e n  etwa 7 bis 10 mm voneinander entfernt, rundlich, 
weiß wollig, später verkahlend. A x i l l e n  wollig.  R  a  n  d  d  o  r  n  e n  etwa 9 bis 10, nadelförmig, spitz 
und stechend, biegsam, weiß, häufig mit schwarzer Spitze, strahlenförmig ausgebreitet, sehr variabel in 
der Länge ( 10 bis 34 mm lang). 1 bis 4  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e  n , bis auf den längsten (etwa 30 mm lang), 
gerade vorgestreckten und an der Spitze stark hakig umgebogen etwas undeutlich von den Randdomen 
abgesetzt.  B  l  ü  t  e n  im Kreis um den Scheitel, bis zu 50 mm lang, im Knospenzustand schlank und etwa 
S-förmig gebogen, zinnoberrot; glatte Röhre etwa 2,3 cm lang mit hüllblattähnlichen, stark zurückgebo-
genen, roten Schuppenblättem ; Blütenblätter 25 mm lang und 5 mm breit, an der Spitze gestutzt, eingerollt 
zurückgeschlagen, leuchtend rot. Staubblätter leuchtend zinnoberrot, bis 45 mm lang, Beutel rot mit
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dunkelgelbem Blütenstaub; Griffel mit 4 blutroten Narbenstrahlen die Staubblätter überragend. F r u c h t  
keulenförmig, mit Blütenrest, dunkelrot mit grünlichem Schimmer, etwa 20 mm lang. S a m e n  in 
rötlichem Fruchtfleisch bis 1 mm groß, eiförmig, mattschwarz, fein grubig punktiert.

Vorkommen:

San Borgia, Niederkalifornien und im Bereich des San Julio Canyon.

Kultur :

Wie viele "Niederkalifornier" wünscht auch Mammillaria setispina einen warmen Stand mit viel Sonne 
in einem sehr mineralischen Substrat. Nicht sehr häufiges, aber dann intensives Gießen mit deminerali- 
siertem Wasser fördert das Wachstum, zwischendurch sollten aber die Pflanzen kurzfristig trocken 
stehen. Die Anzucht aus Samen verlangt etwas Geduld, besser geht es mit der Stecklingsvermehrung, die 
am besten in reinem, lehmfreiem Sand gelingt.
Die Angaben von J. Pilbeam ("Mammillaria" 1981, S. 125), daß Mammillaria setispina erst ab einer 
Länge von etwa 20 cm blüht, kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, bei mir waren 2 
verschiedene Pflanzen -  kein Clon -  ab einer Höhe von 11 cm, bzw. 13 cm blühfähig.

Bemerkungen :

Die Art wurde 1867 von M. W. Gabb entdeckt und von J. Coulter 1894 näher beschrieben.

Notizen :

Text und Bilder 2 und 3: Dr. Werner Röhre, Bild 1: Alfred Fröhlich



Cactaceae
Mammillaria stampfen rep p en h agen
(benannt nach dem österreichischen Forstmann Josef St a m p f e r , der die Pflanze im Jahre 
1976 in El Salto, Durango, Mexiko entdeckte)

Erstbeschreibung :

Mammillaria stampfen Reppenhagen, Kakt. u. a. Sukk. 30 : 185,1979

Beschreibung :

Kö r p e r  einzeln, flach bis halbkugelig, 25 bis 60 mm breit, 20 bis 40 mm hoch. In dieser 
Größe sind sie blühfahig. Es gibt auch sprossende Pflanzen. Ax i l l e n  nackt, hellgrün 
oder bräunlich, sie sind breit und offen sichtbar. Wa r z e n  weit und locker gestellt, 
dicklich gerundet, mit rhombischer Basis, horizontal etwa 12 mm breit, vertikal 5 bis 7 mm 
hoch, 6 bis 9 mm lang von der Axille zur Warzenspitze; bräunlich-grau-grün, in Kultur 
dunkelgrün, nicht milchend. A r e o l e n  rund bis schwach oval, ca. 1,5 mm im Durchmesser, 
nur anfangs mit wenig, leicht gelblicher Wolle bekleidet, dann kahl. Rand d o r n e n  20 bis 
30, weiß, borstenartig dünn, 7 bis 10 mm lang, unregelmäßig strahlend, unbehaart. 
Mitteldornen 0 bis 3, in Kultur bis 4, nadelig, 10 bis 12 mm lang, rötlichbraun, am 
Grunde heller, behaart, der unterste am längsten; dieser ist stets gehakt, manchmal sind 
mehrere oder alle Mitteldornen hakig. Bei jüngeren Pflanzen fehlt der Mitteldorn. Bl ü t en  
breittrichterig offen, einzeln oder zu mehreren, nahe dem Scheitel, hell- bis dunkelrosa, 
25 bis 30 mm lang, 18 bis 35 mm breit, leicht duftend; äußere Blütenblätter ziemlich 
zahlreich, von verschiedener Länge, bräunlichrosa mit hellem Rand; innere Blütenblätter
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hellrosa mit dunklerem Mittelstreifen. Griffel glasigweiß, oben leicht rosa, Narbenlappen 
4 bis 5 hellgelb. Staubbeutel hellgelb. F r u c h t  kugelig bis länglich, ca. 4 mm dick, 
bräunlich, durchscheinend; manchmal stecken die Früchte ganz im Pflanzenkörper. Sa me n  
schwarz, matt, rundlich-tropfenförmig, klein- und flachgrubig, grau punktiert.

Vorkommen :

Mexiko, Durango, nahe El Salto in 2600 m Höhe, in Spalten und Löchern von Por
phyrfelsen, die im Kiefernwald stehen. Jahresniederschlagsmenge: 852 mm. Diese fallen 
vorwiegend von Juni bis Oktober.

Kultur:

Die Mammillaria stampfen wurzelt am Standort in reinem Humus. Nach Auskunft von 
Herrn S ta m p f e r ,  der einige Jahre in El Salto wohnte, ist der Januar der kälteste Monat. 
Er hat Temperaturen von minus 17° C gemessen. Es gibt oft Schnee, der einige Tage 
liegenbleibt. Die Blütezeit dauert von Januar bis März. Die Blüten öffnen erst bei größerer 
Wärme. Die M ammillaria stampfen ist pflegeleicht, 2/з Torf und Ч з  Sand kann man für 
das Substrat verwenden. In Bezug auf das Gießen während der Wachstumszeit sagt die 
Niederschlagsmenge am Standort alles aus. Im Winter sollte sie hell und kühl gehalten 
werden.

Bemerkungen :

D.R.  H  u  n t  hat der M ammillaria stampfen - ohne einleuchtende Begründung - den Rang 
einer eigenen Art aberkannt und sie zu M ammillaria longiflora forma stampfen eingezogen. 
Mammillaria longiflora (Britton & Rose) A. Berger forma stampfen (Reppenhagen) D.R. 
Hunt, in Cact. a. Succ. Journ. of G. В. 41 (4) : 97,1979.
W.  R  e  p  p  e  n  h  a  g  e n  bringt in Kakt. u. a. Sukk. 30 (8) : 187,1979 eine Gegenüberstellung der 
deutlichen Unterschiede zwischen M ammillaria stampfen  und Mammillaria longiflora (Red.)

Notizen :

Text und Bild: Alfred Fröhlich



1994/01 Cactaceae

Mammillaria surculosa b o e d e k e r
(surculosa = mit kleinen Zwiebeln, wegen der leicht knollenartig verdickten Wurzel
rübe)

Erstbeschreibung:
Mammillaria surculosa Boedeker, Monatssch. der DKG III (4) : 78-80. 1931 

Subg.: Dolichothele

Beschreibung:
K ö r p e r  kugelig bis 3 cm hoch, 1,5 bis 2,5 cm im Durchmesser, stark sprossend 
und dabei breite Rasen bildend. W u r z e l  rübenartig verdickt. W a r z e n  
weichfleischig, konisch bis zylindrisch, fein weiß punktiert, 8 bis 10 mm lang, 4 bi s
5 mm breit, hellgrün. A x i l l e n  kahl.  A r  e  o  l e n  schwach nach unten geneigt, 
1 mm groß, mit anfangs blaßgelblicher bis weißer Wolle. R a n d d о r n e n bis 15, 
6 bis 12 mm lang, feinnadelig, glatt, glänzend weiß, die oberen braunspitzig, unten 
bernsteinfarben. M i t t e l d o r n e n  ein bis zwei, mit der Areole leicht lösend, 12 
bis 22 mm lang, feinnadelig, aufrecht, einer scharf gehakt, hellbraun, unten glasig-
gelb. B l ü t e n  nahe dem Scheitel, trichterig, 20 bis 25 mm lang und ebenso 
breit, äußere Blütenblätter Chromgelb mit rosa Rückenstreifen, Spitze dunkler,
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linearlanzettlich, zugespitzt, ganzrandig; innere Blütenblätter schwefelgelb, mit 
feiner roter Spitze, mit orangegelbem Rückenstreifen, braunorange Innenstreifen, 
lanzettlich bis oblong, ganzrandig, 10 bis 12 mm lang, 3 bis 4 mm breit; Griffel 9 bis 
12 mm lang, die Staubblätter überragend, weiß bis grünlich; Narbenlappen 4 bis 7, 
2 bis 3 mm lang, dick, oliv bis grünlich; Staubfäden aus der Röhrenwand entsprin
gend, zusammengebogen, hellgelb; Staubbeutel dottergelb. F r u c h t  ovoid bis 
länglich, mit großem haftendem Blütenrest, 12 bis 20 mm lang, 5 bis 10 mm dick, 
dünnhäutig, saftig, bräunlich. S a m e n  braun, tropfen- bis nierenförmig, 1,1 mm 
lang, 0,9 mm breit; Testa klein gegrubt; Hilium dunkel umrandet, klein, länglich, 
hellgrau.

Vorkommen:
Mexiko, in den Staaten San Luis Potosi und Tamaulipas.

K u ltu r :

Die Pflanze ist äußerst leichtwüchsig und verträgt volle Sonne. Während der 
sommerlichen Wachstumsperiode liebt sie reichliche Wassergaben. Den sandig
mineralischen Pflanzsubstraten kann etwas Lehm beigegeben werden. Überwinte
rung absolut trocken und kühl bei etwa 8 bis 10° C. Vermehrung durch Aussaat ohne 
Schwierigkeiten, noch leichter durch vorsichtiges Abtrennen von einzelnen Spros
sen. Hübsche, kleinbleibende und alljährlich reichblühende Art!

Synonyme:
Dolichothele surculosa (Böd.) Backbg., C. & S. J. (US.), XXIII (5): 152.
Ebnerella surculosa (Böd.) F. Buxb., Österr. Bot. Zschr., 98:1-2,90.1951, comb.nud.

Notizen:

Text und Bild: Dieter Herbei



1991 / 16 Cactaceae

Mammillaria tetrancistra ENGELMANN
(tetrancistra = vierfach gehakt, nach den 4 Mitteldornen, die bei manchen Pflanzen alle gehakt 
sind)

Erstbeschreibung :
Mammillaria tetrancistra Amer. Journ.Sci., 2 ,14 : 337.1852 
Reihe: Ancistracanthae

Beschreibung: (nach Craig)

 K  ö  r  p  e r  einfach oder sprossend, kugelig bis zylindrisch, 10 bis 15 cm hoch und bis 7 cm dick. 
W u  r  z  e  l n  fleischig, rübig, W a  r  z  e n  locker gestellt, in Spiralzeilen 8:13 angeordnet, weichfleischig, 
im Alter korkig, blaß grün bis grau, eiförmig bis zylindrisch, mit wässrigem Saft, 4 bis 7 mm lang. 
 A  r  e  o  l  e n  sehr klein, rund, anfangs mit etwas Wolle. A x i l l e n  zunächst mit etwas weißer Wolle und 
einigen langen nadelförmigen Borsten.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  3 bis 4, obere 3 bis 7 mm lang, gerade oder 
manchmal gehakt, der untere 6 bis 9 mm lang, gehakt, alle nadelförmig, etwas biegsam, an der Basis 
hellbraun, zur Spitze hin dunkler bis schwarz, spreizend abstehend.  R  a  n  d  d  o  r  n  e n  (30 bis) 40 bis 60, 
in zwei Reihen, 5 bis 10 mm lang, feinnadelig bis borstenartig, gerade, glatt, weiß, oft mit brauner Spitze, 
fast horizontal stehend.  B  l  ü  t  e n  seitlich, trichterförmig, bis 3,5 cm breit, Äußere Blütenblätter lineal - 
lanzettlich, Spitzen stumpf, die Ränder bewimpert. Innere Blütenblätter mit hellem Rand und roten bis 
lavendelfarbenen Mittelstreifen. Narben 5 (bis 6), cremefarben.  F  r  u  c  h t  rot, keulig, durch das 
Hervortreten von Samen warzig, 6 bis 12 mm x 4 bis 6 mm, Perianth nicht persistent, großen Nabel 
hinterlassend.  S  a m e n  oberer Teil matt schwarz, runzelig, 0,6 bis 0,7 mm breit, untere anhängselartige 
Basis korkig, 1,2 bis 1,5 mm lang.
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Vorkommen:
USA, Bundesstaaten Arizona, California, Nevada und Utah. Mexico, Bundesstaaten Baja California und 
Sonora.

Kultur:
M amm illaria tetrancistra gehört ohne Zweifel zu den schwierigsten Mammillarien. Ein sonniger 
Standort nahe unter Glas ist sehr günstig. Es empfiehlt sich auch zur Sicherheit ein paar Exemplare zu 
pfropfen, wenn man sie auf Dauer am Leben erhalten will. Wurzelecht sollte man sie in einem rein 
mineralischen Substrat kultivieren und nur etwa halb so oft gießen wie die anderen schwierigeren 
Mammillarien.
Die Anzucht aus Samen ist nicht ganz einfach. Die Samen keimen meistens ganz gut. Später ist aber darauf 
zu achten, daß man die Sämlinge bereits ähnlich wenig gießt wie ausgewachsene Pflanzen. Besondere 
Aufmerksamkeit muß man auf das Pikieren richten. Es ist ratsam in staubtrockenes Substrat zu pikieren 
und erst nach ein paar Wochen anzugießen.

Bemerkungen:
M ammillaria tetrancistra  weist als Besonderheit Samen mit einem Korkanhängsel, wie man es etwa auch 
bei M am m illaria pennispinosa  kennt. Es ist jedoch viel größer als bei M am m illaria pennispinosa  und 
größer als der eigentliche Samen.
Aufgrund dieses Merkmals begründeten B ritton  und Rose (The Cactaceae, 4 : 60, 1923) das monoty
pische Genus Phellosperma (= Korksame).

Notizen:

Text und Bild: Klaus Helmer



Mammillaria theresae cu tak
(benannt nach Therese Bock)

Cactaceae

Erstbeschreibung :

Mammillaria theresae Cutac, Cact. & Succ. Journ. 39 : 239, 1967

Beschreibung:

Kör pe r  einzeln oder selten sprossend, bis ca. 4 cm hoch und 10 bis 25 mm Durch
messer, hochrund bis zylindrisch, aus dicken Rüben wur z e l n .  Wa r z e n  spiralisch an
geordnet, olivgrün, manchmal purpurn getönt, zylindrisch, 4 bis 6 mm lang, an der Basis 
2 bis 3 mm Durchmesser. Ar e o l e n  rundeliptisch, ebenso wie die Axillen spärlich 
bewollt. Kein Mit teldorn,  Randdornen 22 bis 30, 2 mm lang, fiedrig durchscheinend, 
weiß. Bl ü t e n  trichterförmig mit hellem Schlund, 35 bis 45 mm lang, ca. 30 mm Durch
messer; äußere Blütenblätter grünlichbraun und 4 bis 6 mm lang, die inneren purpur
violett und 10 bis 15 mm lang; Staubbeutel tiefgelb, Griffel weiß, Narben blaßgelb. 
Fruchtknoten und reifende F r u c h t  im Körper eingebettet. Sa me n  schwarz, ca. 0,5 mm 
breit, grubig.

Vorkommen:

Mexiko, Staat Durango, östliche Hänge der Coneto-Berge, unterhalb des Conetopasses, 
zwischen 2200 und 2300 m Höhe.
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Kultur:

Pflanzen, die gepfropft sind, werden meistens etwas mastig und sprossen stark und 
verlieren dadurch ihr typisches Aussehen, sind aber als Mutterpflanzen für die Vermehrung 
bestens geeignet.
Die Mammillaria theresae hat sich in der Kultur als leicht zu pflegende Pflanze — auch 
auf eigenen Wurzeln — bewährt. Die Pflanzen gedeihen in einem sandigen und grob
körnigen, mineralischen Substrat problemlos. Während der Wachstumszeit feucht halten; 
jedoch mögen sie keine stehende Nässe. Die Pflanzen in meiner Sammlung überwintern 
im kühlen Keller (12 bis 14° C) ohne zusätzliche Beleuchtung und blühen reichlich, 
wenn auch etwas später als in einem Gewächshaus.

Bemerkungen:

Das eigenartigste an dieser Pflanze ist, daß nach der Befruchtung keine äußerlich sicht
baren Früchte entstehen. Die Samenanlagen befinden sich im Inneren des Pflanzenkörpers, 
direkt unter der Epidermis. Der Blütenrest bleibt lange am Pflanzenkörper haften. Die 
Samen reifen im Samensack und bleiben oft 2 bis 3 Jahre durch die verkorkte Außenhaut 
eingeschlossen. Wir haben festgestellt, daß Samen aus zu früh- oder gewaltsam geöffne
ten Samenkammern schlecht keimen. Die besten Aussaatergebnisse wurden erzielt mit 3- 
bis 5-jährigem Samen.

Notizen :

Text und Bilder: Alfred Fröhlich



1990/ 31 Cactaceae

Mammillaria tlalocii REPPENHAGEN
(tlalocii = nach dem aztekischen Regengott Tlaloc benannt)

Erstbeschreibung:
Mammillaria tlalocii Reppenhagen, “Die Gattung Mammillaria nach dem heutigen Stand meines 
Wissens, 1987” 120 - 122. 1987
Reihe: Elegantes

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  kugelig, später länglich, selten sprossend, blühfähig 50 bis 200 mm lang, 50 bis 70 mm dick. 
 S  c  h  e  i  t  e l  eingesenkt, mit Wolle bedeckt, aus der die Dornen nicht hervorragen.  W  a  r  z  e n  dicht 
gestellt, fest, zylindrisch, 5 bis 6 mm lang, 2 mm dick, nicht milchend, dunkelgrün. A x i l l e n  mit viel 
weißer Wolle, (besonders in der Blühzone). A reo l en horizontal auf den Warzen eingesenkt, kreisrund, 
1 mm breit, mit viel flockiger weißer Wolle, die allmählich verschwindet. R a n d d о r n e n 16 bis 22, 
1 bis 2 mm lang, die seitlichen am längsten, gerade oder gebogen, glatt, mit verdicktem, gelbem Fuß, 
strahlend etwas vorspreizend, glasigweiß.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  2 bis 4, 1 bis 2 mm lang, pfriemlich, 
mit verdicktem hellbraunem Fuß, meist breit spreizend, glasigweiß mit brauner Spitze.  B  l  ü  t  e n  im 
(ab) Mai im Kranz unter dem Scheitel, wenige öffnen sich gleichzeitig, leicht bauchig, 12 bis 14 mm lang, 
8 bis 10 mm breit, karminrosa. Fruchtknoten kreiselförmig, nicht erkennbar abgesetzt, gelblichweiß. 
Röhre schmal, leicht bauchig, gelblichweiß, oben rosa. Äußere Blütenblätter keilförmig bis lanzettlich, 
ganzrandig mit stumpfer Spitze, bräunlichrosa mit hellem Saum. Innere Blütenblätter lanzettlich, 5 bis 
6 mm lang, 1,5 mm breit, ganzrandig mit kleiner brauner Spitze, rosa mit undeutlichem karminfarbenen 
Mittelstreifen. Griffel 7 bis 8 mm lang, die Staubblätter deutlich überragend, weiß, oben rosa. Narben-
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lappen 4 bis 5, 1 mm lang, karminrosa. Staubfäden wenige, über dem Blütenboden 2 mm ansteigend aus 
der Röhrenwand entspringend, gerade, weiß. Staubbeutel groß, hellgelb. F r ü c h t e  schlankkeulenför
mig, mit kleinem haftendem Blütenrest, 8 bis 15 mm lang, 2 bis 3 mm dick, karmin. Taube Früchte 
kommen häufig vor. S a m e n  hellbraun, rundlich bis nierenförmig, 0,8 mm lang, 0,7 mm breit. Testa 
fein gerunzelt. Hilum klein, länglich-ovoid-gegpitzt, braun, subbasal.

Vorkommen:
Mexiko, Bundesstaat Oaxaca, in der Barranca von Ixcatlan

Kultur:
Mammillaria tlalocii ist wie Mammillaria crucigera eine besonders langsam wachsende Art. Sie wächst 
laut Reppenhagen auch an ähnlich exponierten und ariden Standorten. Entsprechend sollte sie in Kultur 
ein sehr mineralisches Substrat mit etwas Lehmzusatz bekommen. Der Standort ist möglichst hell und 
sonnig zu wählen. Um ein zuviel an Wasser zu vermeiden verwende ich bei langsamen Wächsern wie auch 
bei empfindlicheren Arten relativ kleine Töpfe. Die Nachzucht aus Samen ist ziemlich langwierig, da die 
Sämlige auch nur sehr langsam wachsen. Man sollte Sämlinge in den ersten Jahren etwas schattig und 
feuchter halten.

Bemerkungen:
Die Pflanzenbeschreibung entspricht weitgehend der deutschen Beschreibung in der Erstbeschreibung 
von Reppenhagen. Die abgebildete Pflanze hat die Sammelnummer Lau  1109. Pflanzen mit dieser 
Sammelnummer sind relativ häufig in Kakteensammlungen, oft noch mit der Artbezeichnung Mammil
laria crucigera. Sie scheinen nur 2 Mitteldornen zu haben, die zudem fast durchgehend hellbraun sind, 
an den Spitzen dunkler. Möglicherweise ist dies jedoch eine Erscheinung, die nur in Kultur auftritt. 
Reppenhagen gibt an, daß die Früchte 8 - 1 0  Monate nach der Blüte reifen. Die abgebildete Pflanze 
brachte aber bereits 2 Monate nach der Blüte allerdings lauter taube Früchte, weil nur eine Pflanze blühte. 
Das häufige Auftreten von tauben Früchten berichtet auch Reppenhagen. Es ist bei den nächsten 
Verwandten von Mammillaria tlalocii wie z. B. Mammillaria huitzilopochtli oder Mammillaria crucige
ra auch verbreitet. Möglicherweise geht bei diesen Arten der Reiz zur Fruchtausbildung nicht von einer 
erfolgreichen Befruchtung aus.

Notizen:

Text und Bild: Klaus Helmer



Cactaceae
Mammillaria zephyranthoides SCHEIDWEILER
(zephyranthoides = zephirblumenähnlich, nach dem amerikanischen Liliengewächs Zephy- 
ranthes)

Erstbeschreibung :

Mammillaria zephyranthoides Scheidweiler, Allg. Gartenzeitung 2: 4L 1841 

Mammillaria-Reihe: Hydrochylus; Serie: Ancistracanthae

Beschreibung :

Wur z e l  dick, rübenförmig, in den Körper übergehend — zwischen Wurzel und Körper oft einen 
Ring geschrumpfter, abgestorbener Warzen, mit dicht ineinander verhakten Dornen. Kör pe r  fast 
immer einzeln, gedrückt kugelig bis kurz zylindrisch, 8 bis 10 cm hoch, 10 cm im Durchmesser. 
Wa r z e n  nach Bz. 5: 8, spiralig, weichfleischig, dunkel blaugrün, konisch, ober- und unterseits 
etwas abgeflacht, mit gerundeter Spitze, 20 bis 25 mm lang, 10 bis 12 mm breit, zwischen den 
abgeflachten Seiten 7 mm breit; jeweils an der Basis gemessen. Ar e o l e n  klein, rund bis oval, mit 
zuerst weißer, dann vergilbender Wolle, später verkahlend. A x i l l e n  kahl. Ra n d d o r n e n  12 bis 18, 
seitlich abstehend, im Neutrieb noch nach oben gerichtet, 8 bis 12 mm lang, die lateral stehenden 
länger, haardünn, gerade, rauh, weiß. Mi t t e l d o r n e n  1, seltener 2, von sehr kurz bis 14 mm lang 
von Form zu Form variierend, unterer länger, stechend gehakt, zuerst rötlich, dann gelblich, manch-
mal auch rotbraun, oberer — wenn vorhanden — gerade. Bl ü t e n  trichterförmig, in Scheitelnähe, 
40 mm lang und breit, im Juli/August erscheinend. Äußere Blütenblätter grünlich bis bräunlich, 
lanzettlich, zugespitzt, Ränder gezähnt; innere Blütenblätter weiß bis blaß gelblich mit karminrotem 
Mittelstreifen, lanzettlich, zugespitzt, Ränder gezähnt. Staubfäden mit grüner Basis, nach oben in rosa
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übergehend; Staubbeutel goldgelb; Griffel mit grüner Basis, nach oben rosa, 8 bis 10 Narbenäste, 
gelbgrün. F r u c h t  oval, rot, 15 bis 20 mm lang. Sa me n  schwarz, dick, grubig.

Vorkommen :

Mexiko, Staaten: Oaxaca, Puebla, bei Tehuacan, in Hidalgo und bei Tula, nördliches Queretaro 
(Standortfoto), in Guanajuato bei San Luis de la Paz.

Kultur:

Wenn man einige wesentliche Punkte beachtet, läßt sich diese Art gut kultivieren. Sie will — vor allem 
im Bereich der Rübe — lockeres, leicht sandiges, durchläßiges Substrat. Mäßig gießen. Bei Staunässe 
verliert Mammillaria zephyranthoides leicht die von der dicken Rübe ausgehenden feinen Saugwurzeln, 
die sich nur langsam wieder neu bilden. Bei Bewässerung der Pflanzen nach Verlust dieser Saug
wurzeln, auch wenn die Pflanze vorher ganz trocken stand, kommt es daher leicht zu Fäulnis und 
zum Verlust der Pflanze, da sie das angebotene Wasser nicht verwerten kann.
Um eine gedrungene Wuchsform zu erreichen, sollte kräftiges Düngen unterbleiben. Die Pflanzen 
sollten einen durch die feinen Dornen dicht versponnenen Eindruck machen. Kahle oder schwach 
bedornte Scheitel zeugen von mastiger Kultur oder von zu wenig Licht. Bei stark getriebenen Pflan
zen lösen sich bei unachtsamer Berührung oft die mit Hakendornen versehenen Areolen ab, teils 
kommt es zum Abriß der ganzen Warze. Durch solche Verletzungen können Fäulniserreger ein- 
dringen; vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit.
In der Ruhezeit ziehen sich die oberirdischen Teile stark in die Erde ein, so daß die Art einem 
kleinen Nadelhäufchen gleicht und am Standort im dürren Gras nur schwer aufzufinden ist. Man 
sollte dieser Lebensweise Rechnung tragen und eine strenge Winterruhe, bei Temperaturen nicht 
über 8 bis 10° C, einhalten. Wie alle weichfleischigen Mammillarien ist auch Mammillaria zephyran
thoides anfällig gegen Schädlinge, vor allem gegen die roten Spinnmilben. Laufende Kontrollen im 
Winter mit der Lupe oder dem Vergrößerungsglas dienen der frühzeitigen Erkennung. In torfhaltigen 
Substraten gedeihen die sog. Wurzelläuse prächtig, was bei dieser Art rasch zum Verlust der feinen 
Saugwurzeln führt. Bei Kultur nahe unter Glas kann sich diese empfehlenswerte Art zu stattlichen 
Exemplaren auswachsen, die größer sein können als Pflanzen am natürlichen Standort. 10 bis 15 cm 
Durchmesser sind nicht selten.
Bei der Aussaat macht man oft die Erfahrung, daß nur ein geringer Prozentsatz der Samen keimt; 
es empfiehlt sich daher, dicht auszusäen. Die Sämlinge sollten nach Möglichkeit lange in Ruhe ge
lassen werden und erst nach einem Jahr pikiert werden, wenn sie sich schon gegenseitig drücken.

Bemerkungen :

In der Literatur findet man diese Art bisweilen der Gattung Dolichothele zugeordnet. Auf Grund des 
relativ großen Verbreitungsgebietes kennt man in Warzenstärke und Blütenfarbe abweichende Formen.

Text und Bilder: Wolfgang Bleicher



1990 / 18 Cactaceae

M atu can a  au reiflora  RITTER
(aureiflora = mit goldgelben Blüten)

Erstbeschreibung:

Matucana aureiflora Ritter, Kakt. u. a. Sukk., 16 ( 12) : 229. 1965 

Subgenus Incaica

Beschreibung:

K ö r p e r  flachkugelig mit kurzer Rübenwurzel, bis 13 cm 0, glänzend dunkelgrün, kaum sprossend, 
Scheitel eingesenkt und unbestachelt. R i p p e n  im Alter zunehmend bis 27, sehr stumpf, 3 bis 7 mm 
hoch, buckelförmig gehöckert, zwischen den Höckern deutlich niedriger und schmäler, Trennfurchen eng 
geschlängelt. A r e o l e n  weißfilzig, 5 bis 8 mm lang, ca. 2 mm breit, 7 bis 11 mm Abstand. 
D o r n e n  starr, pfriemlich, unten schwarz bis rotbraun, oben gelbbraun bis gelb, Randdornen 8 bis 12 
kammförmig geordnet, seitwärts gerichtet und zum Körper gebogen, oft ein einzelner unten. Mitteldornen 
an älteren Pflanzen bis 4, gerade oder leicht gebogen, 12 bis 25 mm lang. В1 ü t e n in Scheitelnähe, radiär, 
30 bis 45 mm lang und breit, Kronblätter goldgelb, einen weiten Trichter bildend, die inneren 12 bis 22 
mm lang, 4 bis 6 mm breit, spatelförmig mit ganz kleinen Spitzchen, die äußeren schmäler, ebenfalls 
goldgelb, die äußersten bräunlich-rot; Blütenröhre ca 15 mm lang, trichterig; Fruchtknoten 4 bis 5 mm 
lang, rundlich, grün bis rotbraun mit wenigen Spitzen Schuppen und weißen Wollflocken; Staubfäden 
zahlreich, gelb, innen 17 bis 22 mm, außen 10 bis 12 mm lang; Staubgefäße weißgelb, gleichmäßig im
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Blütentrichter verteilt; Griffel gelb, 22 bis 28 mm lang mit 5 bis 7 spreizenden Narbenästen. F r u c h t  
ca. 14 mm lang, 10 mm dick, oben etwas dünner, purpurn bis braungrün, mit flachen Höckern und einigen 
spitzen Schuppen, in der unteren Hälfte aufplatzend. S a me n  schwarz, fein flachgehöckert, 2 mm lang, 
1,3 mm breit, Hilum lang oval.

Vorkommen:

Nordperu, Hochland von Cajamarca in 2800 bis 3200 m Höhe. Typstandort Banos del Inca.

Kultur:

Nicht problematisch; für den Sommer hat sich die Aufstellung im Freien bei voller Sonneneinstrahlung 
und bei ausreichenden Wassergaben, aber mit Schutz gegen Dauerregen gut bewährt; im Winter 
möglichst hell bei 8 bis 12° C, wobei zeitweise Absenkungen bis auf 4° C ohne Schäden vertragen werden; 
Substrat im saueren Bereich, mineralisch mit Lehmzusatz; Anzucht aus Samen; Blütezeit Mai.

Bemerkungen:

Friedrich Ritter, der Entdecker der Art, sieht in ihr den möglichen ersten Schritt für die Entstehung einer 
neuen Gattung und hat deshalb das Subgenus Incaica (lt. Ritter richtig Incaia) aufgestellt. Der entschei
dende Unterschied zwischen Matucana und Incaica-Blüte besteht darin, daß bei der Matucana-ВШе, die 
für die Bestäubung durch nektarsuchende Kolibris angelegt ist, die Staubgefäße dicht gebündelt um den 
Griffel stehen, während bei der Incaica-Blüte die Staubgefäße gleichmäßig im Innern der trichterförmi
gen Blüte verteilt sind und die Bestäubung durch pollensuchende Bienen erfolgt.
Zur Trennung bzw. Zusammenlegung von Matucana und Submatucana siehe Karteiblatt Matucana 
intertexta von Wolfgang Heyer.

Notizen:

Text und Bilder: Franz Polz



1991 / 19 Cactaceae

M atu can a  au reiflora  r i t t e r
(aureiflora = goldgelb blühend)

Erstbeschreibung :
Matucana aureiflora Ritter, Kakt.u.a.Sukk., 16 (12) : 229.1965 
Subgen.: Incaia

Beschreibung:
K ö r p e r  flach-halbkugelig, mit kurzer konischer Rübenwurzel, dunkelgrün glänzend, hartfleischig, 
einzeln, bis 13 cm dick, mit eingesenktem Scheitel (unbedornt). R i p p e n  11 bis 27 (je nach Alter), 3 
bis 7 mm hoch, in ihrem unteren Teil verflachend, mit geschlängelten Trennfurchen, gehöckert. 
A r e o l e n  weißfilzig, 5 bis 8 mm lang, 2 mm breit, 7 bis 11 mm Abstand; Areolen von den Höckern 
in die Kerben darüber reichend. D o r n e n  fast pfriemlich, unten schwarz bis rotbraun, oben gelb oder 
gelbbraun; Randdomen kammförmig 4 bis 6 auf jeder Seite, paarig angeordnet, ein unpaariger am unte
ren Ende der Areole, 7 bis 18 mm lang; Mitteldomen 1 bis 4, erst an älteren Pflanzen, 1,2 bis 2,5 cm lang. 
B l ü t e n  rings um den Scheitel, weit geöffnet, 30 bis 45 mm lang und ebenso weit geöffnet, Fruchtkno
ten 4 bis 5 mm lang und dick, grün bis rotbraun, mit wenigen spitzen Schuppen und weißen Wollflocken; 
Nektarkammer völlig reduziert und ohne Nektar, Röhre nach oben trichterig 12 bis 17 mm lang, unten 3 
mm weit, oben 5 mm, außen rotbraun. Kronblätter in weiter Trichterstellung, innere 18 bis 22 mm lang, 
4 bis 6 mm breit, spatelig, oben zugespitzt, goldgelb; äußere linealisch, 15 bis 25 mm lang und 3 bis 5 mm 
breit, goldgelb, die äußersten rotbraun. F r u c h t  14 mm lang, 10 mm dick, purpurn, nach oben braun
grün; platzt in der unteren Hälfte in Streifen auf. S a m e n  schwarz, 2 mm lang, 1,3 mm breit, sehr fein 
gehöckert; Hilum schräg, langoval, 1,5 mm lang.
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Vorkommen:
Nordperu, Banos del Inca, nahe Cajamarca, 2700 bis 3000 m NN.

Kultur:
Die Pflanzen stammen aus dem Hochland von Cajamarca und sind hier vom Sonnenlicht und der dadurch 
bedingten Wärmestrahlung verwöhnt. Entsprechend brauchen sie sehr viel Licht bei gleichzeitig viel 
frischer Luft. Im Gewächshaus empfiehlt sich daher ein Standort hoch unter Glas bei gleichzeitiger 
Lüftung, Das Wachstum -  steuerbar über Wasser und Dünger -  ist im Sommer gering voranzutreiben. Die 
Temperaturen im Winter müssen bei 8 bis 12°C liegen. Im Frühjahr (März/April) darf nicht zu früh 
gegossen werden, da sonst die Knospenbildung sofort unterbrochen wird. Insgesamt aber ist Matucana 
(Incaia) aureiflora eine sehr blühfreudige Art, bei der die Blüten zwei Tage und Nächte geöffnet bleiben. 
Auch gepfropfte Pflanzen behalten ihren Habitus, wenn sie viel Sonne erhalten.

Bemerkungen:
Friedrich Ritter hat für diese Art eine eigene Untergattung zu der Gattung Matucana aufgestellt, eben 
“Incaia”, gelegentlich auch fälschlich “Incaica” geschrieben, deren Berechtigung er aus der Tatsache des 
besonderen Blütenbaus und der Blütenfarbe ableitet. Alle Matucanen zeigen einen Blütentypus, der auf 
Bestäubung durch Kolibris angepaßt erscheint: “.. .Die Blütenröhre ist ziemlich eng..., die Anordnung 
der Krbl. (Kronblätter), Staubbeutel und Narben ist derart, daß eine Bestäubung durch Kolibris besonders 
begünstigt wird.. .Die Farben der MATUCANA-Blüten sind auf das Kolibriauge abgestimmt und sind 
daher namentlich rot in verschiedenen Tönungen von violettrot bis orange...” Der Blütenbau und die 
Farbe der Blüten der Matucana aureiflora dagegen aber ist “eine Umzüchtung einer nektarliefernden 
Kolibriblüte zu einer Blüte für pollensammelnde Bienen”. Deshalb vermutet F. R itter, daß in dieser Art 
eine evolutionäre Weiterentwicklung der Matucana-Gattung in einer ökologischen Nische des andinen 
Hochgebirges vorliegt. “Die Umzüchtung muß geologisch jüngeren Datums sein, denn alle sonstigen 
wesentlichen Artmerkmale weisen auf eine nähere Verwandtschaft mit Matucana aurantiaca, der 
einzigen Matucana-Art der gleichen Gegend.” (Kakt.in Südamerika, S. 1508/09).

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



Cactaceae

 Matucana intertexta RITTER
(intertexta = lat. verflochten, bezieht sich auf die Domen älterer Pflanzen, die mitein-
ander verflochten sind)

Erstbeschreibung :

Matucana intertexta Ritter, Taxon 12 (3) : 125, 10. 5. 1963

Beschreibung :

Kör pe r  grasgrün, halbkugelig, im Alter verlängert, ohne Wurzelrübe; blühfähige Pflanzen 7 bis 
18 cm dick, im Alter bis auf das Doppelte verlängert; Scheitel eingesenkt, bedornt. Ri ppe n  15 bis 
25, stumpf, 7 bis 15 mm hoch. Ar e o l e n  5 bis 8 mm lang, 3 bis 4 mm breit, 10 bis 20 mm ent
fernt, braun- bis graufilzig. Do r n e n :  bei jungen Pflanzen entwickeln sich etwa 20 helle, feine, 
5 bis 10 mm lange Randdornen und ebenso viele Mitteldornen; ältere Exemplare tragen auf derben 
Höckern 8 bis 12 derbe, starre, braune Randdornen, die miteinander verflochten sind und 1 bis 4 
Mitteldornen, 10 bis 35 mm lang, etwas nach oben gebogen, braun, schwarz gespitzt, die später 
vergrauen. Bl ü t e n  nahe dem Scheitel, schiefsaumig (Kolibriblüten), 77 bis 105 mm lang mit 50 bis 
80 mm weiter Öffnung, Tag und Nacht geöffnet; Pericarpell grün bis rötlichgrün, 5 bis 7 mm lang 
und 6 bis 8 mm dick mit langen Höckern, auf denen spitze gelbliche Schuppen (1 bis 2 mm lang) 
und dichte weiße Wollflocken wachsen; Nektarkammer voll Nektar, geschlossen durch ein waagrech-

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 5 / 1988 1988/16



tes Diaphragma, das in einem Staubblatt-Ring endet; Receptaculum tubisch 40 bis 55 mm lang, 
innen weißlich, außen blaßkarmin mit 2 bis 3 mm (unten) bis über 10 mm (oben) langen, breiten 
Schuppen und weißen Wollhaaren; innere Blütenblätter 25 bis 35 mm lang, 6 bis 9 mm breit, 
oben gerundet oder kurz zugespitzt, spatelförmig, äußere 30 bis 40 mm lang, schmaler, goldgelb, 
die Enden scharlachrot, die oberen aufrecht, selten nach außen gebogen, seitliche und untere weit 
ausgebreitet; Staubfäden weiß, 45 bis 70 mm lang, obere 20 bis 25 mm lang; Staubbeutel creme 
bis bräunlich bis braunviolett; Griffel hellgelb, 70 bis 90 mm lang mit 6 bis 8 hellgelben Narben
ästen. F r uc h t  10 bis 18 mm lang und dick, unten stumpf, oben höckerig mit hellgelben, an der 
Basis grünen oder rotbraunen, dreieckigen Schuppen mit Wollflöckchen; Frucht springt bei Reife 
von unten bis zur Hälfte in Streifen auf. Sa me n  1,4 mm lang und breit, 0,8 mm dick; Testa 
schwarz, matt, fein gehöckert, Hilum etwas vertieft, weiß, die ganze Basis einnehmend.

Vorkommen :

Puente Crisnejas, nördlich von Cajamarca, Peru. Der in Peru lebende Sammler Karel Knize fand 
Matucana intertexta nicht nur in Puente Crisnejas in 1800 m Höhe, sondern auch in Cayday und 
leicht variierende Pflanzen in Ichocan in 2000 m, in Matara in 2200 m und am Rio Crisnejas in 
1500 m Höhe.

Kultur:

Die Pflanzen benötigen im Sommer warmen bis heißen Stand und bleiben dann relativ flach mit 
guter Dornenausbildung. Das Substrat soll mineralisch sein mit sandig-lehmigem Anteil leicht 
saurer Reaktion. Die Art verträgt im Sommer gute Feuchtigkeit mit Gießpausen und blüht bei Sonne 
ab Mai immer wieder mit den prächtigen Blüten. Im Winter kann die Pflanze kühl gehalten werden 
(6° C), besser jedoch steht sie bei 8 bis 12° C, allerdings absolut trocken und möglichst hell. Ge
gossen werden sollte mit möglichst kalkfreiem Wasser; Kultur am Fenster bei besonders heller 
Aufstellung möglich, die Pflanzen werden aber leicht länglich und blühen dann kaum. Die Art läßt 
sich leicht aus Samen ziehen, braucht aber 7 bis 8 Jahre bis zur ersten Blüte. Pfropfen ist über
flüssig und verändert die natürliche Wuchsform.

Bemerkungen :

Jugendform und Altersform sind sehr unterschiedlich, nach  R it t  e r  weichen die Formen auch am 
Standort so stark voneinander ab, daß sie für zwei Arten gehalten werden können. Es gibt zwei 
Blütenvarianten: eine mehr rötlich-orange-färbene und eine mehr gelb -orange- färb ene Blüten-
variante.  R it t  e  r , der diese Art entdeckte und ihr die FR-Nummer 693 gab, rückt sie in die Nähe 
der Matucana formosa Ritter; er fand außerdem eine Naturhybride mit Espostoa lanianuligera 
(FR 660 X FR 693), die bis zu 2 m lange Einzeltriebe mit unvollkommenem Cephalium bildet. („Kak-
teen in Südamerika”, Bd. 4 : 1445. 1981 »Red.«).
Nach Ba c k e b e r g s  (äußerst fragwürdiger) Trennung der Gattung Matucana Britton & Rose (1923) 
in Matucana und Submatucana stellte er die Arten, die behaarte Röhren haben, zur Gattung Sub- 
matucana, alle Arten mit nackten Röhren zu Matucana. Ri t t e r  wies nach, daß die Gattungs-
trennung nach diesen Merkmalen an den natürlichen Standorten nicht gehalten werden kann, da 
z. B. Backebergs Typusart Submatucana aurantiaca (Vaupel) Backeberg am Typusort San Pablo
zumeist kahle Röhren hat, also das „Merkmal” der Matucana-Gattung Backebergs besitzt.
Die Art Matucana intertexta Ritter gehört zu den besonders blühwilligen und pflegeeinfachen Arten 
der Gattung Matucana.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1990 / 19 Cactaceae

(E o -) -M a tu c a n a  m ad ison ioru m  (HUTCHINSON) RITTER
(Eo = griech. Vorstufe, Frühform . madisoniorum = nach dem Namen von M arshall R und 
Elena M adison , Förderer der Expedition von 1957 nach Peru, bei der diese neue Art entdeckt 
wurde)

Erstbeschreibung:

Borzicactus madisoniorum Hutchinson, Cact. Succ. J. (USA) 36 (6) : 167. 1963 

Eomatucana madisoniorum (Hutchinson) Ritter, Kakteen in Südamerika Bd. 4 : 1487

Beschreibung:

Pflanzen meist einzeln, halbrund, später leicht säulig, 10 (im Alter bis 25) cm hoch, 8 bis 10 cm im Durchmesser, mit 
graugrüner, rauher Epidermis. An der Basis stark verkorkende und aufplatzende Epidermis. W u r z e l n  verdickt 
und fleischig. R i p p e n  7 bis 12, an der Basis 3,5 cm breit, sehr flach, Trennfurchen zwischen den Rippen an der 
Basis strichförmig, im Scheitel in ganz flache Höcker übergehend. A r e o l e n  1,3 bis 1,6 cm entfernt, kreisrund,
1 bis 2 mm im Durchmesser, graufilzig, unterhalb und oberhalb der Areolen ganz flache Quereinkerbungen von 0,8 
bis 1,2 cm Länge, die nicht bis zu den Trennfurchen hinabreichen. Bei einer 6 cm hohen Pflanze maximal 6 bis 7 
Areolen pro Rippe. D o r n e n  0bis5, bei Sämlingen und Kulturpflanzen fast immer 4 bis 5 Dornen, 4 bis 5 cm lang, 
gekrümmt und unregelmäßig gedreht, hellbraun bis schwarz, später vergrauend. Bei älteren Pflanzen fehlen die 
Dornen völlig. Bl ü t e n  wenig zygomorph, schlank trichterig, 8 bis 10 cm lang, 4 bis 5,5 cm im Durchmesser, Röhre 
6 cm lang, bedeckt mit zahlreichen spitzen Schuppen, 2 mm breit, 5 cm lang und orangebräunlichen, auch schwarzen 
Haaren von 7 mm Länge. Blütenblätter mehr als 30, äußere schmal lanzettlich, spitz, die inneren länglich abgerundet,
2 bis 2,5 cm lang, bis 8 mm breit, orangerot, in der Mitte gelblich. Nektarkammer 7 bis 11 mm lang, an der Basis
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rötlich. Staubgefäße ungefähr 3 cm lang, die oberen kürzer, unten weißlich, oben rötlichviolett, Antheren gelb; 
Stempel 7 bis 8 cm lang, 1 mm im Durchmesser, unten gelblich, oben rotviolett, 9 gelbe Narben. F r u c h t  rund, 
2 cm im Durchmesser, rippig gegliedert, in Längsrichtung aufreißend. Samen  2 mm lang, 1 mm breit, braun, warzig, 
hutförmig wie bei Frailea oder Astrophytum.

Varietät:

Eomatucana madisoniorum var. pujupatii  (Donald et Lau ) Rowley (unterscheidet sich von der Art durch die klarer 
strukturierten Höcker und immer eindeutig vorhandenen Dornen. 1 Mitteldom von 5 cm Länge ist klar erkennbar. 
Die Blüte ist noch größer und dunkler als die der Art, die Blüte insgesamt stärker zygomorph).

Vorkommen:

Peru, Dept. Amazonas, Prov. Bagua, Canyon des Rio Maranon zwischen km 243 (Rentema) und km 247 
(Campomiento Santa Rosa). Die Varietät fand Alfred Lau in Corral Quemado und brachte sie als L 107 in seine 
Aufsammlung.

Kultur:

Die Art wächst in der Natur in der Übergangszone von 
der xerophytischen zur Dschungelzone zwischen 
Milagro und Quebrada Aramango in steilen Kalkfels
klippen. Dennoch bevorzugen die Pflanzen ein leicht
saures Substrat, da der Kalkanteil der Oberfläche 
durch den Regen ausgeschwemmt ist. Ein hoher Licht
anteil, relativ viel Wärme und im Winter eine etwas 
höhere Mindestemperatur (10° C) sind günstig. Bei 
niedrigeren Temperaturen und absolut trockenem 
Stand werden braune Flecken ausgebildet. Die Varie
tät kann insgesamt etwas kühler gehalten werden. 
Vermehrung leicht mit ganz frischem Samen oder 
über Ableger, die besonders bei der Varietät schon 
sehr früh stark bewurzelte Ableger ausbilden. Die 
Pflanzen blühen je nach Wärme und Helligkeit von 
Mai bis Oktober, die Blüten halten zwei Tage. Die Art 
ist selbststeril.

Bemerkungen:

Die Jugendform wächst kugelig, die Altersform cere- 
oid, was verschiedene Spekulationen über die Gat
tungszugehörigkeit ausgelöst hat. Nachdem H utc h in 
so n  bei seiner Erstbeschreibung die Art zu Borzicac- 
tus gestellt hat, weil viele amerikanischen Autoren zu 
Großgattungen neigen und er sich an K im nachs

“Revision of the Genus Borzicactus” von 1960 orien
tiert, gleichwohl aber auch die Nähe zu den Gattungen Matucana, Loxanthocereus und Arequipa betonte, haben 
europäische Fachleute Vorbehalte gegen diese Zuordnung angemeldet: B ac keber g  ordnete die Art bei Submatucana 
ein, B u x b a u m , der einen mittleren Weg gehen wollte, glaubte die Zugehörigkeit zu Loxanthocereus mit der 
Untergattung Anhaloniopsis - wegen der Ähnlichkeit mit Lophophora - zu erkennen. R itter sieht - parallel zu der 
Eomatucana oreodoxa - in dieser Art eine Vorstufe zu Matucana und führt die undifferenzierte Nektarkammer, die 
Frucht und die Blütenausbildung als Anpassung an die Kolibribestäubung als Beweis für seine neue Gattung an. Diese 
Kleingattung ist eine Übergangsform zwischen Trixanthocereus und Matucana.

Notizen:

Text und Bilder: Wolfgang Heyer



1992 / 31 Cactaceae

(E o - )  M atu can a  oreod oxa  RITTER
(oreodoxa = Bergglanz, Bergherrlichkeit -  bezieht sich auf die besonders schöne Blüten
färbung dieser Art, die in Höhenlagen der Schlucht von Rahua Pampa wächst)

Erstbeschreibung :
Eomatucana oreodoxa Ritter, Kakt. u. a. Sukk. 16 (12) : 230.1965

Beschreibung:
K ö r p e r  sehr weichfleischig, grün, in der Natur flach oder halbkugelig, im Alter unterirdisch ( ! ) 
verlängert, in dem die älteren Teile der Körperachse tief in den Boden hineingezogen werden (eine ande
re Erklärung: Durch den Wind wird Staub und Sand an die Pflanze angeweht, die deshalb im Boden 
allmählich mit ihren älteren Teilen verschwindet. Red.). Einzelne K ö p f e  25 bis 80 mm dick, Scheitel 
leicht eingesenkt, bedornt. R i p p e n  7 bis 12, sehr stumpf, mit engen Trennfurchen, 3 bis 6 mm hoch, 
mit dichtgedrängten Höckern; Kerben gering oder bis zur halben Tiefe der Rippentrennfurchen, oft mit 
starken waagerechten Querfurchen. A r e o l e n  weiß filzig, 1 bis 3 mm im Durchmesser, 8 bis 15 mm 
freier Abstand. Bl ü t e n  aktinomorph (strahlensymmetrisch) aus dem Scheitel, 40 bis 60 mm lang, weit 
geöffnet. Fruchtknoten grün, oben auch rotbraun, ca. 3 mm lang und dick, mit einigen spitzen, grünlichen 
Schuppen und wenigen weißlichen Haaren. Oberröhre schmal trichterig, 13 bis 30 mm lang, innen weiß, 
außen grünlich bis rotbraun, mit wenigen rotbraunen Schuppen, Röhre meist kahl. Staubfäden meist weiß, 
die Enden krebsrot, Beutel und Pollen blaßgelb. Griffel fast weiß bis blaßgrün, 35 bis 45 mm lang, 5 bis 
6 Narbenäste, grüngelb. Innere Blütenblätter trichterig ausgebreitet, 15 bis 25 mm lang, 5 bis 8 mm breit,
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spatelförmig, goldgelb bis orangerot, nach den Enden orange bis krebsrot, die äußeren Blütenblätter sind 
schmaler und spitzer, purpurfarbig. Alle Farben intensiv leuchtend. D o r n e n  sehr variabel: gerade, 
gebogen, z. T. stärker abstehend, bräunlich, vergrauend; rings um die Areole angeordnet, 1 bis 2 bis 4 in 
der Mitte, 15 bis 40 mm lang, die übrigen 7,5 bis 30 mm lang. F r ü c h t e  etwa 14 mm lang, 8 mm dick, 
blaßgrün, oben rotbraun. Die Früchte springen in Fängsstreifen seitlich auf der unteren Hälfte auf, die 
Ränder krempeln sich um, so daß die Samen entfallen können. S a m e n  1,7 mm lang, 1,3 mm breit, 1 
mm dick, schwarz, matt, mit feinen Höckern; Hilum sehr schräg, etwa 1 mm lang.

Vorkommen:
Peru, Departement Ancash, hohe Berglagen beiderseits der Schlucht von Rahua Pampa in ca. 3000 m NN.

Kultur:
Volle Sonne und gute Füftung ahmen die heimatlichen Bedingungen in etwa nach. Die Art verlangt eine 
etwas höhere Wintertemperatur von 10° C. Im zeitigen Frühjahr zeigen sich an ganz jungen Areolen im 
Scheitel und in der Umgebung darum herum durch dunkelrote Verfärbungen die Knospen. Jede 
Wassergabe ist solange zu vermeiden, bis die Knospen gut einen Zentimeter lang sind. Wird vorher 
gegossen, wandeln die Pflanzen die Knospen sofort in unnatürliche Sprosse um. Geeignete Pfropfungen 
(triebschwache Unterlagen) führen zu stärkerer Dornenausbildung und ausgeprägter Rippenbildung.

Bemerkungen:
In Kultur verwandeln sich die Pflanzen, die an das spezielle Standortklima angepaßt sind, stark : die 
Pflanzen entwickeln sich nicht -  wie R itter es beschrieb -  in ( ! ) den Boden hinein, sondern wohl auch 
aus dem Mangel an steuerndem UV-Licht leicht cereoid. Die intensivere Entwicklung des oberirdischen 
Pflanzenteils bewirkt auch eine kräftigere Rippenbildung. Erhalten bleibt die ungewöhnlich intensive 
Färbung der sehr schönen Blüten und die Blühwilligkeit; R itters Name „oreodoxa“ wollte dieses 
Phänomen damit festschreiben. Nachzuchten dieser sehr empfehlenswerten Art zeigen, vielleicht durch 
stärkere vegetative Vermehrung eines bestimmten Klons, intensivere Dornenausbildungen, wobei aber 
die guten Eigenschaften der Pflanzen erhalten blieben.
Eomatucana oreodoxa und Eomatucana madisoniorum sind Vorstufen der großen Gattung Matucana, 
die sich speziell der Kolibribestäubung angepaßt haben. Nur Matucana (subgenus Incaia) aureiflora ist 
eine herausgezüchtete Weiterbildung im Blütenbau auf eine andere Bestäubergruppe von Insekten 
(Bienen).

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



Cactaceae
Matucana paucicostata RITTER
(lat. paucicostata = wenigrippig)

Erstbeschreibung :

Matucana paucicostata Ritter, Taxon, 12 (3) : 124, 10. 5.1963

Beschreibung :

Kör pe r  dunkelgrün, halbkugelig bis leicht verlängert, weichfleischig, 4 bis 8 cm dick, stark spros
send, mit weißer Rübenwurzel. Ri p p e n  7 bis 11, stumpf und breit, an den Höckern 7 bis 15 mm 
hoch, 10 bis 15 mm breit, gering bis tief gekerbt; Höcker konisch ohne Kinn, klare Trennfurchen 
zwischen den Höckern. Ar e o l e n  auf den Höckern, graufilzig, rund bis oval 2 bis 3 mm Durch
messer, 10 bis 15 mm freier Abstand. Do r n e n  im Neutrieb rötlichbraun, schwarz gespitzt, 
grau bis weißlich werdend; Randdornen 4 bis 8, 5 bis 15 mm lang, an hohen Köpfen bis 30 mm, 
nach oben gerichtet; oft ein Mitteldorn gleicher Länge. Bl ü t e  6 cm lang, schiefsaumig (Koli
briblüte), Öffnung 3 cm weit, nahe dem Scheitel, aber gelegentlich auch davon entfernt, 2 Tage 
und Nächte geöffnet. Pericarpel grünlich-rot mit wenigen Schüppchen und größeren weißen Woll- 
flocken, Nektarkammer mit Diaphragma, das oben rötlich ist; Receptaculum 6 mm dick, innen blaß
rot, außen braunkarmin mit wenigen grünlich-roten Schüppchen und weißen Wollflocken. Blüten
blätter 20 mm lang, 8 mm breit, kurz zugespitzt, Zinnober mit violett gefärbten Rändern, die oben 
aufrecht, unten ausgebreitet sind. Staubfäden unten weiß, nach oben purpurn, Beutel rötlichgelb, 
Pollen hellgelb; Griffel Zinnober mit 4 bis 5 grünen Narbenästen. F r u c h t  grün, 8 mm lang, 
11 mm dick, Oberfläche ungehöckert, mit Schuppen und weißen und braunen Wollbüscheln, 
platzt von unten in Streifen auf. Sa me n  1,2 mm lang und breit, 0,7 mm dick, Testa braun, rauh, 
Hilum groß, länglich, grau.
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Vorkommen :

Ritter fand diese Art in Peru in der 
Provinz Huari im Departement Ancash 
am Typstandort Rahuapampa. Allerdings 
kommen die Pflanzen in der Natur sehr 
selten vor. Knize sammelte diese Art 
und eine Varietät in Aczo, Raimondi auf 
2800 m Höhe und in San Marcos (Huari) 
ebenso in dieser Höhe.

Kultur:

Anfängerpflanze — in lockerem feinsan
dig-lehmigem Boden saurer Reaktion ist 
diese Pflanze einfach zu kultivieren. Im 
Sommer muß sie hell stehen und viel 

Licht erhalten. Man kann sie gut feucht halten, das Wasser muß jedoch kalkfrei sein. Auch am sehr 
hellen Fenster noch befriedigend wachsend und blühend. Im Gewächshaus oder Frühbeet blüht 
sie von Mai bis Oktober reich und üppig. Im Winter 6 bis 10° C, trocken. Aufzucht aus Samen ist 
leicht, die Pflanze kann aber sehr einfach durch die Ableger vermehrt werden, die bereits an der 
Mutterpflanze kräftige Wurzeln bilden.

Bemerkungen :

Über die Zugehörigkeit dieser Art zur Backeberg sehen „Gattung” Submatucana sei auf die Be
merkungen zu der Art Matucana intertexta Ritter hingewiesen.
Obwohl die vorliegende Art am Typusort nur sehr selten vorkommt, ist sie aufgrund ihrer leichten 
Vermehrbarkeit in Europa stärker verbreitet worden. Typisch ist bei dieser weniger stark bedornten 
Art — und das gilt auch für einige andere schwächer bedornte Arten —, daß sie sich dem mittel
europäischen Kultur- und Jahreszeitenrhythmus viel besser anpassen als zum Beispiel die dicht 
bedornten Arten, die ihre Herkunft von der Südhalbkugel unserer Erde im Blührhythmus immer 
noch beibehalten. Sicher sind die weniger stark bedornten Arten auch deshalb besser und leichter 
zu halten, da sie in einer durchschnittlichen Höhe von 1800 bis 2800 m wachsen, also auch 
nicht an so hohe Mengen UV-Licht gewöhnt sind wie die stärker bedornten Arten.
Die Blühwilligkeit dieser Art ist so stark, daß selbst alte Areolen noch zur Blüte angeregt werden, wie 
das Photo demonstriert: eine Blüte aus einer basalen Areole ist gleichzeitig mit einer scheitel
nahen Blüte entstanden.
Auf eine Gefahr muß noch hingewiesen werden: da die Art sehr weichfleischig ist, wird sie 
gern von saugenden und beißenden Insekten besucht. Eine regelmäßige Kontrolle und vorbeugende 
Behandlung ist unbedingt nötig.
Im Handel ist die Art auch als Matucana caespitosa n. n. erschienen.
Friedrich Ritter fand diese Art bereits 1956 und verbreitete sie unter der Nr. FR 597. Im Handel 
ist die Art auch als Matucana / Submatucana caespitosa n. n. aufgetaucht.

Notizen :

Text und Bilder: Wolfgang Heyer



Cactaceae

Mediocactus coccineus (SA L M -d yck ) BRITTON & ROSE
(médius lat. = der mittlere, nimmt Bezug auf die intermediäre Stellung dieser Gattung
zwischen Hylocereus und Selenicereus;
coccinius = scharlachrot, nach der Farbe der Frucht)

Erstbeschreibung :

Cereus coccineus Salm-Dyck, De Candolle, Prodr. 3 : 469, 1828
Mediocactus coccineus (Salm-Dyck) Britton & Rose, „Cactaceae” Vol. II : 211, 1920

Beschreibung:

Wuchs meist epiphytisch, ausgewachsene Pflanzen bilden große Horste mit zahlreichen Sproßgliedem, 
diese hellgrün, 3 bis 5 cm breit, mehrere Meter lang, dreikantig (selten vier- oder fünfkantig), Kanten 
geschweift. Ar e o l e n  leicht hervorgehoben, mit 2 bis 4 ca. 3 mm langen Dor ne n ,  sowie hinfälli
gen weißen Borsten. Bl ü t e n  sehr groß, 35 bis 40 cm lang, 28 bis 30 cm im Durchmesser, weiß, 
außen grünlichgelb; Perikarpel ca. 5 cm lang, leicht verdickt, mit auffälligen Podarien besetzt, deren 
Oberblätter nach oben größer werden und Areolen mit 8 bis 12 bis 1,3 cm langen Dornen tragen, 
im Areolenbereich Nektarproduktion, das Perikarpel umschließt viele Samenanlagen, über denen ein 
Nektarium angeordnet ist, das große Mengen dünnflüssigen Nektar produziert; Receptaculum leicht 
gekrümmt, 18 bis 20 cm lang, mit zerstreut angeordneten Schuppenblätter tragenden Podarien, in 
deren Achseln bedornte Areolen; äußere Blütenblätter leicht zurückgebogen, ca. 1,2 cm breit, 13 bis 
16 cm lang, grünlichgelb, innere Blütenblätter weiß, 4 bis 5 cm breit, 14 bis 17 cm lang, in feine 
Spitzen auslaufend; Staubblätter ca. 200, 12 bis 15 cm lang, auf verschiedener Höhe im Receptaculum
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inseriert, Staubfäden gelblich-weiß, Beutel ca. 1 cm lang, Pollen gelblich-weiß; Griffel 34 bis 37 cm 
lang, im Durchmesser ca. 0,5 cm, Narbe gelbgrün, 16 bis 18 spreizende Narbenlappen, ca. 1,5 cm 
lang. F r u c h t  oval, hellgelb („xanthocarpus”, Frucht laut Originaldiagnose rot), ca. 7 cm lang, stark 
gehöckert, Pulpa weiß. Sa me n  groß, schwarz.

Vorkommen :

Verbreitungsangaben sehr spärlich, ursprünglich vermutlich in Waldformationen NO-Argentiniens 
und Brasiliens zu finden. (Siehe unten, Red.)

Kultur:

Kann als Ampelpflanze oder Kletterer gehalten werden. Wegen der Größe ist Gewächshauskultur 
anzuraten. Im Botanischen Garten Bonn wird diese Art ganzjährig feucht-warm gehalten, sie kann 
aber auch mit einer kühl-trockenen Ruhezeit im Herbst kultiviert werden. Anzucht aus Samen ist 
problemlos, für Stecklinge ist lockeres Epiphytensubstrat gut geeignet. Die Blüte — von Juli bis Ok
tober — wird durch Düngung (z. B. mit Rinderdung) gefordert. Auf weiches Gießwasser ist zu achten.

Bemerkungen :

Die genaue Verbreitung dieser Art ist nicht sicher bekannt. Mediocactus coccineus ist als Kulturpflanze 
sicher über das ursprüngliche Areal hinaus angepflanzt worden und bei günstigen Bedingungen ver
wildert. Genutzt werden die süß schmeckenden Früchte. Die nächtlichen, stark duftenden Blüten, die 
sicherlich von Nachtfaltern bestäubt werden, gehören zu den größten innerhalb der Cactaceae. Nur 
Mediocactus megalanthus und Selenicereus urbanianus sollen größere Blüten besitzen. Der imposante 
Anblick, der sich beim gleichzeitigen Aufblühen mehrerer dieser „Riesenblüten” darbietet, sollte 
Anreiz genug sein, Mediocactus coccineus zu kultivieren.
Bezüglich des Vorkommens und besonders der verschiedenen Angaben über die Fruchtfarbe möch
ten wir auf den sehr interessanten Artikel von P. Lorenzo HAMMERSCHMID in der „Kakt. u. a. Sukk.” 
15: 199. 1964 hinweisen (Red.).

Notizen :

Text: Stefan Porembski, Bilder: Dr. M. Wolter



1990 / 15 Cactaceae

M elocactu s azureu s b u in in g  & b r e d e r o o
(azureus = himmelblau bereift)

Erstbeschreibung:

Melocactus azureus Buining & Brederoo, Kakt. u. a. Sukk. 22 (6) : 101 -  103. 1971

Beschreibung :
K ö r p e r  einzeln, bis 17 cm hoch und 14 cm im Durchmesser, azurblau bereift. Wu r z e l n  verzweigt. 
R i p p e n  9 bis 10, senkrecht, ziemlich scharf, bis 4 cm breit und 3,5 cm hoch. A r e o l e n  oval, bis 
14 mm lang und 7 mm breit. Rand d o r n e n  meist 7, der untere bis 4 cm lang, 3 zu jeder Seite, bis 3,5 
cm lang. Mitteldomen 1 bis 3, bis 2,5 cm lang. Alle Domen kräftig, derb, an der Basis bis 2 mm dick, 
grauweiß (rosa oder gräulichrosa, Verf.), dunkelbraun gespitzt. C e p h a l i u m  bis 3,5 cm hoch (bis 10
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cm, Verf.) und 7 cm im Durchmesser, mit weißer Wolle und rötlichen Borsten. Bl ü t e  14 mm lang, 4,5 
mm breit, röhrenförmig, kahl, karminrot. Pericarpell herzförmig, ca. 2,5 mm lang; Receptaculum 8 mm 
lang, 3,5 mm breit kahl, mit einigen Schüppchen. Äußere Perianthblätter 4,5 mm lang, ca. 1 mm breit; 
innere Perianthblätter 3,5 mm lang, 0,7 mm breit, lanzettlich. Nektarkammer 2 mm lang. Staubfäden bis 
2 mm lang, weiß. Griffel 8 mm lang, hellrosa mit 4 bis 5 Narben. F r u c h t  umgekehrt keulenförmig, 
20 mm lang und 7 mm breit. Samen mützenförmig, 1,4 mm lang, 1,3 mm breit; Testa glänzend schwarz.

Vorkommen:
Brasilien, nördliches Bahia, östlich des Rio Sao Francisco, an mehreren Stellen, immer auf Kalksteinfel
sen in voller Sonne, in einer Höhe von ca. 450 m NN; zusammen mit xeromorphen Bromeliaceen, einigen 
dornigen Büschen und gelegentlich mit Discocactus subviridigriseus f.

Kultur:
Wegen des bestechend schönen Habitus und der Raschwüchsigkeit ist diese Art zu einer der begehrtesten 
Liebhaberpflanzen geworden. Wie alle Melocacteen verlangt auch Melocactus azureus eine im Sommer 
feuchtwarme, sehr sonnige Kultur. Im Winter sollte die Temperatur 10° C nicht unterschreiten, wobei die 
Pflanzen möglichst trocken stehen sollen. Besonders dankbar sind die Pflanzen für Unterwärme. Die 
Aussaat in mineralischem Substrat ist relativ problemlos. Bei guter Kultur kann im Gewächshaus schon 
nach ca. 5 bis 6 Jahren mit der Cephaliumausbildung gerechnet werden. Beim Gießen (vor allem mit 
wachslösenden Pflanzenschutzmitteln) ist darauf zu achten, daß die blaubereifte Epidermis möglichst 
trocken bleibt, da es sonst zu unschönen, bleibenden Flecken kommen kann. Dekorative Schaupflanzen 
lassen sich gepfropft auf kräftigen Cereus-Unterlagen leicht heranziehen.

Bemerkungen :
Im Sommer 1986 besuchten E. Esteves Pereira und der Verfasser den Typstandort. Fast alle Pflanzen 
an diesem Ort waren vom Feuer vernichtet. Leider sind auch einige naheliegenden andere Standorte 
inzwischen stark dezimiert. Die starke Besiedlung in dieser Gegend wird langfristig zum Verschwinden 
dieser Art führen. Hinzu kommt, daß die inselartig freiliegenden Kalksteinfelsen zunehmend für den 
Straßenbau abgetragen werden. Zumindest an einem Standort werden die Pflanzen deutlich säulig und 
besitzen intensiv rosa gefärbte Domen. (Feldnummern: Horst & U ebelmann 256, B raun  643)

Notizen :

Text und Bild: Pierre Braun



1996/ 05 Cactaceae

M elo ca c tu s  co n o id eu s b u in in g  & b r e d e r o o
[(conoideus = griech. (könos = Kegel - mit lat. Endung) kegelförmig]

Erstbeschreibung:
Melocactus conoideus B uining & B rederoo in H. Krainz (Hrsgb.) Die Kakteen, Liefg. 55-56: 

CVID. 1973

Beschreibung:
K ö r p e r :  stark gedrückt kugelig bis halb kugelig, Größe bis 10 x 17 cm ohne Cephalium.
R i p p e n :  11 bis 14 niedrig und abgerundet, bis zu 25 mm hoch und an der Basis bis zu 40 mm 
breit. A r e o l e n :  6,5 bis 7,5 mm x 6,5 mm, bis zu 15 mm entfernt auf den Rippen, etwas in die 
Rippen eingesenkt. Do r n e n :  dunkelbraun, grau überzogen, einige später schwarz, zum Körper 
gebogen, bei Sämlingen hakenförmig. M i t t e l d o r n e n :  1 Mitteldorn 20 bis 22 mm lang, an 
der Basis 1,5 mm breit, senkrecht abstehend. R a n d d o r n e n :  8 bis 11 gerade bis ein wenig 
zurückgebogen, die unteren 20 bis 35 mm, an der Basis 1,5 bis 1,7 mm im Durchmesser, an der 
Spitze oft etwas gebogen. C e p h a l i u m :  bis zu 4 cm hoch und 7,5 cm breit, mit dunkelroten 
Borsten und reichlich weißer Wolle im Scheitel. B l ü t e n :  pink-magenta, ca. 22 x 10 mm. 
P e r i c a r p e l l :  3,5 x 3,0 mm. Nektarkammer: 4 x 5  mm. Perianthblätter: 3,5 bis 4,5 x 1,6 mm. 
Narbenäste: 4 bis 5 ca. 1 mm lang, weiß. F r u c h t :  lila magenta, 18 bis 20 mm lang und 5 bis 
6 mm breit, glänzend. S a m e n :  1,05 bis 1,25 mm x 0,9 bis 1,05 mm mit konischen Testazellen 
an der Peripherie. Testa: glänzend schwarz, stark gehöckert.
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Vorkommen:
Brasilien, Bahia, Serra do Periperi, in der Nähe von Vitoria da Conquista 1050 m ü. NN, zwischen 
niederen Büschen, in weißem Quarzkies.

Kultur:
Die Pflanzen lassen sich leicht aus Samen heranziehen. Sie benötigen einen sehr hellen, sonnigen 
Platz. Im Winter sollte die Temperatur 15° C nicht unterschreiten. Das Substrat sollte während der 
Wachstumsperiode gleichmäßig feucht gehalten werden.

Bemerkungen:
Durch den Abbau des Quarzkieses als Baumaterial für die Großstadt Vitöria da Conquista ist der 
Typstandort von Melocactus conoideus sehr stark gefährdet. Werden keine Schutzmaßnahmen 
getroffen, wird dieser Melocactus in den nächsten Jahren ausgerottet. Bei einem Besuch am 
Standort im Jahr 1994 konnten noch geringe Bestände am Rand einer Kiesgrube aufgefunden 
werden. Es bleibt zu hoffen, daß in der Nähe ein weniger gefährdeter Standort entdeckt wird 
(Taylor 1991).
Der Körper ist zum Teil im Boden verborgen. Hier wird eine Anpassung an die regelmäßigen 
Cerradobrände vermutet (Taylor 1991).

Literatur:
Taylor, N.P. (1991), The Genus Melocactus (Cactaceae) in Central and South America. Bradleya 
9: 1-80

Text und Bilder: Bernhard Bohle



1995 / 32 Cactaceae

M elo ca c tu s  d e in a c a n th u s  b u in in g  et b r e d e r o o
(deinos = griech. fruchtbar; acanthos = griech. Dorn)

Erstbeschreibung:
Melocactus deinacanthus B uining  et B rederoo , Kakt.u.a.Sukk. 24( 10): 217-219. 1973

Beschreibung:
Kö r p e r :  einzeln, kugelig bis länglich, bis zu 35 cm hoch und 18 cm im Durchmesser. Wu r z e l n :  verzweigt. 
R i p p e n :  10 bis 12, bis 40 mm hoch und an der Basis bis zu 60 mm breit, ca. 45 mm von einander entfernt.
A r e o l e n :  oval bis 17 mm lang und bis 11 mm breit, 20 bis 33 mm voneinander entfernt auf den Rippen und 
ziemlich tief in die Rippen versenkt. Do r n e n :  zuerst rötlich-braun, bald hellgrau und später gräulich-schwarz
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bis schwarz. Mitteldornen: 4 bis 7 Mitteldornen bis zu 50 mm lang und an der Basis 3 mm breit. Randdornen 
strahlenförmig rund um die Mitteldornen gestellt, 11 bis 14 bis zu 25 bis 40 mm lang, ein Dorn nach unten gestellt, 
bis zu 80 mm lang, zum Körper gebogen und an der Basis bis zu 2,5 mm breit. C e p h a l i u m : bis 25 cm hoch 
und bis zu 9 cm im Durchmesser, mit weisser Wolle und vielen roten Borsten. Sie verleihen dem Cephalium ein rotes 
Aussehen. Bl üt en:  pink-magenta, bis zu 26 x 11,5 mm, röhrenförmig, zwischen Pericarpell und Receptaculum 
etwas eingeschnürt. Pericarpell: hellviolett, 4 mm lang, 2,5 mm breit, spitz zulaufend. Receptaculum: violett, 13 mm 
lang bis 2 mm breit. Äussere Perianthblätter: violett, lanzettlich, 4 mm lang, 1 mm breit. Innere Perianthblätter: 
violett, lanzettlich, 3,5 mm lang und 0,5 mm breit. Primäre Filamente: 3 mm lang, 2 mm oberhalb der Nektarkammer 
erscheinend. Die 1 mm langen Antheren umschliessen im Kranz die Narbe. Sekundäre Filamente: 1,5 bis 2 mm lang, 
in 6 Kränzen gegen die Receptaculumwand anliegend. Narbe: 11 mm lang, 0,25 mm dick weisslich, 5 Narbenäste, 
0,9 mm lang, weisslich. F r u c h t :  12 bis 22 mm x 6 bis 12 mm, keulenförmig, völlig weiss. S a me n :  1,15 
bis 1,35 x 1,05 bis 1,25 mm, Testa mit hohen, kugeligen Wärzchen, mattschwarz.

Vorkommen:
Brasilien, Bahia, östl. des Rio Sao Francisco, zwischen Riacho de Santana und Born Jesus da Lapa in einer Höhe 
von 500 bis 600 m ü. NN auf exponierten, kahlen Gneis-Granitfelsen in voller Sonne, selten unter Büschen, 
zusammen mit Arrojadoa aureispina Buining et Brederoo, Opuntia inamoena Schumann, einer Zehntnerella spec, 
und Bromelien.

Kultur:
Wie alle Kakteen aus Bahia 
benötigt auch Melocactus 
deinacanthus Überwin
terungstemperaturen nicht 
unter 15 °C bei absoluter 
Trockenheit. Die Samen 
sind nicht sehr keim
freudig. Gute Ergebnisse 
werden bei der Aussaat in 
einem mineralischen Sub
strat erzielt. Die Pflanzen 
wachsen wurzelecht sehr 
langsam und sind recht hei
kel. Frühzeitiges Pfropfen 
auf eine langlebige, kräfti
ge Unterlage wird empfoh
len. Der Platz im Gewächs
haus soll möglichst hell und 
sonnig sein und das Sub
strat soll während der 
Wachstumsperiode ständig 
feuchtgehalten werden.

Bemerkungen:
Melocactus deinacanthus wurde im Nov./Dez. 1971 von L. H o r s t  und A. F. H. Bu in in g  gefunden und kam als 
Melocactus spec. HU 153 in den Handel. Die Pflanzen lassen sich leicht von allen anderen Mitgliedern der Gattung 
durch die Kombination von einzigartig geformten Samen und rein weissen Früchte unterscheiden (Taylor 1991 ). 
Weisse oder fast weisse Früchte sind sonst nur noch von Melocactus azureus Buining et Brederoo, Melocactus 
levitestatus Buining et Brederoo, Melocactuspachyacanthus Buining et Brederoo und Melocactus violaceus subsp. 
margaritaceus Taylor bekannt. Alle wachsen im Einzugsgebiet des Rio Sao Francisco bzw. nördlich und südlich 
der Mündung.

Literatur:
Taylor, N. P. (1991): The Genus Melocactus (Cactaceae) in South America. Bradleya 9: 1-80 

Notizen:

Text und Bilder: Bernhard Bohle



1992/ 26 Cactaceae

M elocactu s g igan teu s b u in in g  et b r e d e r o o
(giganteus = riesig)

Erstbeschreibung :
Melocactus giganteus Buining et Brederoo, Cact. Succ. Journ. Amer. (US) 45 : 227 -  230.1973

Beschreibung:
P f l a n z e :  einzeln, nur bei Verletzung sprossend, zuerst breitkugelig, später säulig, bis 48 cm lang und 20 cm breit, 
grün. C e p h a l i u m  : bis max. 30 cm lang und 9 cm breit, weißwollig, im Alter stark durchsetzt mit roten Borsten. 
R i p p e n :  bis 15, häufig spiralig (Linksdrehung), 2 bis 2,3 cm breit, 2,5 cm hoch. A r e o l e n :  ± rund, 6 bis 8 mm
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im Durchmesser, zuerst mit weiß-grauem Filz, später nackt; ca. 2 cm voneinander entfernt. D o r n e n :  sehr kräftig, 
zuerst rosa-braun, rot oder gelb, später grau-braun; meist an der Basis verdickt; ca. 8 Randdomen, 11 bis 18 mm lang; 
1 Mitteldom, 15 bis 17 mm lang, an der Basis bis 4 mm dick. Bl ü t e :  röhrenförmig, 16 bis 18 mm lang, in der Höhe 
der Nektarkammer 6 bis 7 mm breit; gefurcht; Pericarpell 2,5 mm lang und 2 mm breit; Receptaculum 11 mm lang und 
2,5 mm breit, mit einigen verwachsenen Schüppchen, leuchtend violettrosa; Nektarkammer 3,5 mm lang; äußere 
Perianthblätter 4 mm lang, 1,5 mm breit; innere Perianthblätter etwas kürzer; alle Perianthblätter spatelförmig und 
violettrosa; primäre Stamina die Nektarkammer mehr oder weniger verschließend, ± um den Griffel gewunden, 
Filamente 3,5 mm lang; sekundäre Stamina in 4 Reihen, die obersten Filamente 2 mm lang; Griffel 9 mm lang, 0,5 mm 
dick, weiß, 4 Narbenäste. F r u c h t :  18 mm lang, 7 mm breit, keulenförmig, rosa, bis ca. 35 Samen. S a m e n :  ± 
helmförmig, 1,2 mm lang, 1 bis 1,1 mm breit; Testa glänzend schwarz, leicht gehöckert.

Vorkommen:
Brasilien, im Norden des Bundesstaates Bahia, Serra do Ignacio, in Höhen ab 520 m, stärkere Vorkommen aber in 
Höhen zwischen 800 und ca. 1000 m, in felsigem Gelände mit schwachem Trockenstrauchbewuchs, zusammen mit 
Facheiroa ulei (Gürke) Werdermann und z. T. mit Pilosocereus spec. Braun 644.
Feldnummem:  H o r s t  &   U e b e l m a n n  266,  B r a u n  65 (Xique-Xique),  B r a u n  645 (S. Inacio).

Kultur:
Die Art läßt sich nur aus Samen heranziehen. Jungpflanzen bevorzugen ein möglichst durchlässiges, mineralisches 
Substrat, reichliche Wassergaben im Sommer und Trockenheit im Winter (nicht unter 10 ° C). Die Pflanzen sind zwar 
relativ langsam im Wuchs, so daß erst nach sehr vielen Jahren mit dem Cephalium gerechnet werden kann, dennoch 
verkörpern sie durch die leuchtend bunte und kräftige, kurze Bedornung einen optischen Blickfang in jeder 
Melocactus- Sammlung.

Bemerkungen :
1. Als L. Horst und A.F. H.
B uining die Art 1968 und 1972 
erstmals näher studierten, wa
ren sie beeindruckt von der Grö
ße dieser Art. Trotz des sehr 
ariden Standortes erreichen die 
Pflanzen ( inkl. Cephalium ) Län
gen bis zu 120 cm. In der Regel 
liegen aber nur Höhen von ca.
50 cm vor. Inzwischen wurden 
noch andere Sippen (z. B. Melo
cactus warasii und eine Art in 
Piaui) gefunden, die wesentlich 
größer als Melocactus giganteus 
werden.

2. Seitdem die Asphaltstraße von 
Salvador bis Xique-Xique in 
den siebziger Jahren durch
gezogen wurde und sich der Ort 
am Rio Sao Françisco seit Mitte 
der achtziger Jahre (auch touristisch) stark ausdehnt, wurden die Pflanzenbestände am Fuß des Nordhangs der Serra 
do lnacio stark dezimiert, z. T. sogar völlig ausgelöscht. In den hohen, zur Zeit noch schwer zugänglichen Regionen 
des Zentralgebirges sind die Bestände aber noch gesichert.
3. Die am nächsten verwandte Art ist Melocactus zehntneri (Britton et Rose) Luetzelburg (Juazeiro/Bahia), der sich 
aber in so charakteristischer Weise unterscheidet, daß eine Zusammenziehung der beiden Sippen nicht sinnvoll 
erscheint (vgl. B raun , 1982). Eine Übergangssippe zwischen beiden Arten scheint Melocactus zehntneri var. 
curvicornis (Buining et Brederoo) P. J. Braun von Macaubas/Bahia zu sein.

Literatur :
B raun , P. (1982): Een nader kennismaking met Melocactus giganteus Buining & Brederoo, Succulenta 61 (2) : 32 

-34.

Text und Bilder: Dr. Pierre Braun



Cactaceae

Melocactus krainzianus BUINING et b r e d e r o o

(lat. Melocactus = Mönchskopfkaktus; krainzianus = benannt zu Ehren von Herrn Hans 
Krainzf, Mitbegründer und Leiter der Städtischen Sukkulentensammlung Zürich von 
1931 - 1972 und Herausgeber der Loseblattsammlung „Die Kakteen”)

Erstbeschreibung :

Melocactus krainzianus Buining et Brederoo, in Krainz, „Die Kakteen”, Lieferung vom l.VIL 1975

Beschreibung :

Kör pe r  einzeln, kugelförmig bis leicht zylindrisch, ohne Cephalium 14 cm hoch und breit, 
zunächst blau bereift, später blau-grau-grün; verzweigte Wurzeln. C e p h a l i u m bis 10 cm hoch und 
8 cm breit, weiße bis hellbraune Wolle, mit wenigen hellroten, kurzen Borsten. Ri ppe n  10-12, 
schmal und scharfkantig, 2,5 cm breit, 3 cm hoch, zwischen den Areolen beilförmig erhöht. 
Ar e o l e n  rund, 9 mm im Durchmesser, erst mit weißem Filz, später nackt, 1,5 cm voneinander 
entfernt. Do r n e n  zunächst rötlich, später bräunlich mit grauen Schuppen, alle leicht gebogen, 
am Fuß zwiebelartig verdickt, steif und hart, an den Spitzen leicht gebogen. 7 bis 9 Randdornen, 
radial um den Mitteldorn angeordnet, der untere Dorn bis 35 mm, die seitlichen bis 30 mm lang. 
1 bis 2 Mitteldornen, senkrecht abstehend, bis 30 mm lang und 1,5 mm dick am Fuß. Bl ü t e n  
röhrenförmig, bis 19 mm lang und 5 mm breit, unten rosaweiß, oben hellviolett-rot. Nektar-
kammer birnförmig, 4,5 mm lang und 3 mm breit. Äußere Perianthblätter spatelförmig, bis 4 mm 
lang und 1,5 mm breit, tief violettrot; innere Perianthblätter lanzettlich, bis 4 mm lang und 1 mm 
breit. Primäre Staubblätter weiß und 3 mm lang, die sekundären Staubblätter in 5 -6  Reihen 
und oben nur noch 2 mm lang. Antheren gelb. Griffel 11 mm lang, mit 5 weißen, 1 mm langen 
Narbenästen. Fr uch t :  eine Beere, keulenförmig, weiß bis rosaweiß, ca. 20 mm lang und bis 9 mm
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breit, glänzend, nackt. Sa me n  mützenförmig, 1,5 bis 1,7 mm lang, 1,5 mm breit; Testa glänzend 
schwarz mit relativ flachen Testazellen, auf der Rückenseite deutlicher Kamm.
(Beschreibung z. T. erweitert. Verf.)

Vorkommen :

Brasilien, im westlichen Teil des zen
tralen Bundesstaates Bahia, in einer 
Höhe von 700-800 m auf nackten, 
gerippten Kalksteinfelsen, zusammen 
mit Dornbüschen und Pilocereus gou- 
nellei (Weber) Byles & Rowley. Im 
Winter der Südhalbkugel ist der Stand
ort extrem trocken und heiß, Tempe
raturen von über 50° C sind keine 
Seltenheit, und die Pflanzen stehen nur 
selten geschützt im Busch. Starker 
Schildlausbefall am Standort.

Kultur:

Die Art läßt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Bei ausreichender NährstoffVersorgung 
wachsen die Sämlinge rasch und erhalten an einer sonnigen Stelle im Gewächshaus bald die blaue 
Bereifung. Im Sommer kann reichlich gegossen werden, die Überwinterung muß bei mindestens 
10° C erfolgen. Für höhere Temperaturen (15-22° C) sind die Pflanzen sehr dankbar, der Boden 
darf dann aber nicht ganz austrocknen. Gepfropfte Sämlinge wachsen anfänglich schneller und 
sind zunächst auch kälteresistenter, nach 2 bis 3 Jahren jedoch werden sie in ihrem Wachstum 
von wurzelechten Pflanzen eingeholt.

Bemerkungen :

1. Die Art zeichnet sich besonders durch das „getigerte” Cephalium aus. Die büschelartig zu
sammenstehenden Cephaliumborsten sind punkt- bis halbmondförmig angeordnet. Sehr typisch für 
die Art ist auch die relativ große, weiße, oben breit keulenförmige Frucht.
2. Die nächsten Verwandten sind Melocactus azureus Buining & Brederoo und Melocactus ferreophilus 
Buining & Brederoo. Melocactus azureus, der nicht allzu weit von Melocactus krainzianus entfernt 
vorkommt, ist intensiver bereift, besitzt ein anderes Cephalium und vor allem sehr verschiedene 
Blüten und Früchte. M. ferreophilus läßt sich schon allein durch die grüne Epidermis unterscheiden.
3. Festzuhalten ist, daß die Abbildung in der Erstbeschreibung nicht (!) Melocactus krainzianus 
zeigt. Zutreffend ist die Fotografie in der im gleichen Werk und zur gleichen Zeit publizierte 
Beschreibung des Melocactus acispinosus Buining & Brederoo. Diese Verwechslung wurde von 
Buining nicht mehr korrigiert.
4. Feldnummern: HU 264; Br 64

Notizen :

Text und Bilder: Pierre Braun



1996/ 12 Cactaceae

M elocactu s longisp in us B u in in g  &  B r e d e r o o
(longispinus = langdornig)

Erstbeschreibung:
Melocactus longispinus Buining & Brederoo, Succulenta 56(6): 137-142. 1977

Beschreibung:
K ö r p e r :  einzeln, etwas länglich, ohne Cephalium ca. 25 cm hoch, etwa 13-15 
cm im Durchmesser, dunkelgrün. C e p h a l i u m :  bis ca. 30 cm hoch und ca. 7 
cm im Durchmesser, mit weißer Wolle und kurzen roten Borsten. Wolle im älteren 
Bereich des Cephaliums nicht mehr vorhanden, dieses hier rot bis dunkelbraun 
gefärbt. R i p p e n :  10 - 12, bis 4 cm breit und 2,5 cm hoch. A r e o l e n :  rund 
bis oval, 9 mm lang und 6 mm breit, erst mit hellgrauem Filz, später dunkler und 
kahler. D o r n e n :  nadelig, mehr oder weniger gebogen, dunkelhornfarben, am
Fuß leicht knollenartig verdickt, alte Dornen mit grauem Reif. Mitteldornen: über 
Kreuz angeordnet, der unterste 80 - 90 mm nach vorn gerichtet, ein Paar seitwärts
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gerichtet, 25 - 30 mm lang, einer schräg nach oben weisend, 35 mm lang. Rand
stacheln: 7, einer nach unten gerichtet, 120 mm lang, ein Paar schräg nach unten 
weisend, 50 mm lang, darüber ein Paar horizontal abstehend, 30 mm lang und 
schließlich ein Paar schräg nach oben gerichtet, 10 - 15 mm lang. Im oberen Bereich 
der Areole noch 3 -4  kleine Nebenstacheln. B l ü t e n :  röhrenförmig, 16 mm lang, 
geöffnet 10 mm im Durchmesser, violettrot, kahl. Pericarpell: rund, 3 mm lang, 3,5 
mm breit. Receptaculum: röhrenförmig bis bauchig verdickt, 10 mm lang, 4 - 6  mm 
breit, weißrosa, mit einzelnen kleinen Schuppen. Äußere Perianthblätter: lanzettlich, 
mit scharfer Spitze, bis 5,5 mm lang, 1 mm breit, violettrot. Innere Perianthblätter: 
lanzettlich, spitz auslaufend, hauchdünn, bis 4 mm lang und 0,5 mm breit, violettrosa. 
Primäre Filamente: 2,5 mm lang, in einem geschloßenen Kreis, zum Griffel hin 
gerichtet. Sekundäre Filamente: in 5 - 6 Kränzen, ca. 1 mm lang. Antheren: 0,5 bis 1 
mm lang, gelb. Griffel: 10,5 mm lang, 6 Narbenäste 1 mm lang, cremeweiß. F r u c h t :  
keulenförmig bis 35 mm lang und 10 mm breit, karminrot. S a m e n :  helmförmig, 
0,8 - 1 mm lang, 0,5 - 0,7 mm breit, Testa glänzend schwarz mit flachen Höckern.

Vorkommen:
Brasilien, Bahia, östlich von Iaçu, ca. 320 m über NN, auf schwarzen, kahlen Felsen, 
zusammen mit einer weiteren M e lo c a c tu s -Art, P ilo so c e re u s  g o u n e lle i (F. A. C. We
ber) Byles & Rowley, O p u n tia  in a m o e n a K . Schumann, O p u n tia  sp zc .,S te p h a n o c e re u s  
leu co ste le  (Gürke) Berger und einer goldgelben Bromelienart.

Kultur:
Die Art läßt sich bei einer hohen Keimtemperatur von 28 - 30°C leicht aus Samen 
heranziehen.
Um eine optimale Bedornung zu erzielen, müssen die Pflanzen sehr hell und warm 
stehen und im Sommer reichliche Wassergaben erhalten. Im Winter sollten bei 
völliger Trockenheit 15°C nicht unterschritten werden.

Bemerkungen:
M e lo c a c tu s  lo n g isp in u s  wurde am 23.06.1974 von B uining  und H orst entdeckt und 
kam unter der Feldnummer HU 435 in den Handel. Die Pflanzen sind sehr variabel.
Die Pflanzen werden von Kolibris bestäubt.

[Anm. d. Red.: N. P. T aylor  (in Bradleya 9: 26. 1991) führt M e lo c a c tu s  lo n g isp in u s  
als Synonym von M e lo c a c tu s  e rn e s tii Vaupel auf.]

Notizen:

Text und Bild: Bernhard Bohle



Cactaceae

Melocactus pachyacanthus BUINING et BREDEROO
(pachyacanthus = mit dicken Dornen)

Erstbeschreibung :

Melocactus pachyacanthus Burning et Brederoo, Kakt. u. a. Sukk.,27 (1) : 1,1976

Beschreibung :

Pflanze einzeln, bis 30 cm hoch (ohne Cephalium), bis 20 cm im Durchmesser, zuerst blau bereift, 
später graugrün, mit langen verzweigten Wur z e l n .  Ce p h a l i u m bis 12 cm hoch und bis 10 cm 
im Durchmesser, weißwollig, aber stark durchsetzt mit kräftigeren tiefroten Borsten. Ri p p e n  9 bis 10, 
an der Pflanzenbasis bis 6 cm breit, nach oben nur noch 3 cm breit, 3,7 cm hoch. Ar e o l e n  oval, 
recht groß, 14 mm lang und 11 mm breit, zuerst weißer Filz, später dunkelgrau bis kahl, etwas in 
den Rippen versenkt und 1,5 cm voneinander entfernt. Do r n e n  9 bis 10, zuerst rötlich, später 
hellgrau bis weiß bereift, mit schwarzer Spitze; auffällig dick und kräftig, bis 3 mm im Durchmesser, 
die Spitzen z. T. gewunden und hakenförmig gedreht; 7 Randdornen, der längste Dorn ist nach unten 
gerichtet, bis 50 mm lang, die übrigen Dornen paarweise darüber angeordnet und nach oben hin 
etwas kürzer werdend. 1 bis 3 Mitteldornen, bis 3 mm dick und 30 bis 46 mm lang, am Fuß sind 
alle Dornen zwiebelartig verdickt. Bl ü t e  röhrenförmig, bis 20 mm lang, bis 7 mm breit, kahl, 
karminrot, unterer Teil rosa; Nektarkammer 4,5 mm lang, birnenförmig; Fruchtknotenhöhle 2 mm im 
Durchmesser; äußere Perianthblätter spatelförmig, 6 mm lang und 2 mm breit, karminrot; innere 
Perianthblätter dünner; primäre Staubfäden 3 mm lang, die sekundären nach oben etwas kürzer 
werdend, Antheren 0,5 mm groß; Griffel 12 mm lang, weiß, Narben 1,5 mm lang und gelb. 
Fr uc h t  keulenförmig, 15 bis 19 mm lang, 8 bis 10 mm breit, oben weiß bis sehr hellrosa, unten 
weiß. Sa me n  helmförmig, 1,2 bis 1,5 mm lang, 1,1 bis 1,2 mm breit; Testa glänzend schwarz 
mit flachen Warzen; kaum entwickelter Rückenkamm; Hilum basal, oval, mit ockerfarbigem Gewebe.
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Brasilien, zentrales bis nord-zentrales Gebiet von Bahia, in einer Höhe von 430 bis 700 m über NN, 
auf und zwischen Kalksteinfelsen. Die Begleitvegetation ist extrem spärlich, sie besteht nur aus 
einigen terrestrischen Bromelien, einigen wenigen xerophilen Sträuchern (Leguminosen) und einigen 
Trockengräsern.
Die Region ist während der Sommermonate extrem heiß und trocken, während der Wintermonate 
können gelegentlich ergiebige Starkregen fallen.

Kultur:

Vorkommen :

Am besten aus Samen in mineralischem Substrat. Bei hohen Temperaturen (besonders im Winter) 
und ausgiebiger Bewässerung im Sommer können auch die humosen Anteile größer sein. Besonders 
ein sonniger Standort im Gewächshaus fordert die blaue Bereifung. Überwinterung nicht unter 10° C. 
Gepfropft wachsen die Pflanzen nach 2 bis 3 Jahren langsamer als wurzelechte Exemplare.

Bemerkungen :

Die Art zeichnet sich schon als einige Zentimeter große Pflanze deutlich von den übrigen Arten ab. 
Typisch ist immer die sehr kräftige Bedornung.
Inzwischen kennen wir mehrere Standorte, die räumlich immer sehr begrenzt sind (z. B.eine fuß
ballfeldgroße „Felsspalte”), an Pflanzen jedoch immer sehr reich bestückt sind. Seit einigen Jahren 
zeigt sich, daß derartige Populationen umfassend innerhalb eines Jahres von einem phytopathogenen 
Erreger oder Schädling vernichtet werden. Alle Pflanzen sind dann nur noch ausgetrocknete Dornen- 
pakete.

Notizen :

Text und Bild : Pierre Braun, Zeichnung : A. J. Brederoo



1995 / 04 Cactaceae

M elo ca c tu s  sch a tz lii t i l l  & g r u b e r
(schatzlii = benannt nach dem Gartenmeister Stefan S chatzl, Botanischer Garten Linz, 
Österreich )

Erstbeschreibung:
Melocactus schatzlii Till & Gruber, Kakt.u.a.Sukk., 33(4):68-70.1982

Beschreibung:
K ö r p e r  bis 18 cm hoch und 20 cm im Durchmesser, flachkugelig bis eiförmig. E p i 
dermis  dunkelgrün oder graugrün, selten gelbgrün. Ri ppen 10-15, ziemlich scharfkantig,
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bis 23 mm hoch und 40 mm breit. A r e o l e n  rund, etwa 2 cm voneinander entfernt, bis 7 
mm im Durchmesser, weißlich, dann vergrauend. M i t t e l d o r n e n  1 (-4), hellbraun bis 
graubraun, bis 20 mm lang. R a n d d o r n e n  7-10, Farbe wie Mitteldornen, bis 20 mm lang. 
C e p h a l i u m  bis 12 cm hoch und 10 cm breit, weiß bis grauweiß, in der Mitte manchmal 
etwas eingesenkt. B l ü t e n  blaß- bis dunkelrosa, bis 30 mm im Durchmesser und 12 mm 
lang, nachmittags öffnend. P e t a l e n  lanzettlich, ungleich lang, die äußeren dunkler als die 
inneren. Staubfäden und Staubbeutel weiß. G r i f f e l  etwa 20 mm lang, zartrosa. N a r -
b e n l a p p e n  5-7, weiß. F r u c h t  bis 25 mm lang und 15 mm breit, rot an der Spitze und 
rosa am Grunde. S a m e n  schwarz, birnenförmig.

Vorkommen:
Venezuela im Bundesstaat Mérida im Großraum um die Stadt Mérida in Höhen von 500 bis 
1050 m NN. Ein Vorkommen ist auch aus Kolumbien, Provinz Santander dokumentiert.

Kultur:
 M  e l o  c  a  c t u s   s  c  h  a t z l i i bereitet in Kultur wenig Schwierigkeiten und wird am einfachsten durch 
Aussaat vermehrt. Weitere Pflegehinweise siehe bei  M  e l  o  c  a  c t  u s   a  z  u r  e  u s  Buining et Brederoo, 
Karteikarte 15/1995.

Bemerkungen:
M e lo c a c tu s  s c h a tz l i i  ist mit seinem weißen Cephalium einer der schönsten und kultur
würdigsten Melokakteen. Die Identifikation ist sehr einfach, da kein anderer bekannter 
M e lo c a c tu s  ein solches Cephalium ausbildet.
Nahe verwandt ist M e lo c a c tu s  a n d in u s  Gruber ex Taylor (Bradleya 9:63-64.1991), welcher 
unter seinem provisorischen Namen M e lo c a c tu s  g r u h e r i  n.n. eine relativ weite Verbreitung 
in den Sammlungen gefunden hat. Diese Art kommt in gleichen Gebiet wie M e lo c a c tu s
s c h a tz li i, allerdings in Höhen ab ca. 1500 m NN vor.
Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden Arten sind die dunkelroten, bis 1 cm langen 
Borsten im Cephalium, welche bei M e lo c a c tu s  a n d in u s  oftmals das Cephalium bis zur Hälfte 
fast komplett bedecken, bei M e lo c a c tu s  s c h a tz l i i  aber vollständig fehlen.

Literatur:
Taylor, N. P., The genus Melocactus (Cactaceae) in Central and South Amerika in Bradleya 
9:63.1991

Notizen:

Text und Bild: Andreas Hofacker



1993 / 36 Cactaceae

Micranthocereus albicephalus (B u in in g & b r e d e r o o ) r i t t e  r
(albicephalus = lat. weißköpfig)

Erstbeschreibung:
Austrocephalocereus albicephalus Burning & Brederoo, Kakt. and. Sukk. 24 (4): 73-75. 1973 
Micranthocereus albicephalus (Buining & Brederoo) Ritter, Kakteen in Südamerika 1.108. 1979

Untergattung:
Austrocephalocereus (Backeberg) Braun & Esteves (Succulenta 70 (3): 65. 1991)

Beschreibung:
Pflanze säulenförmig, leicht vom Grunde sprossend, Triebe bis 2,50 m hoch, 9 cm dick, grün. C e p h a l i - 
u m lateral, weißwollig, bis 9 cm breit, besonders im Scheitel bis 5 cm lange, gelbe Borsten. R i p p e n ca .
30.5 mm hoch, bis 10 mm breit. A r e o l e n  oval, ca. 4 mm lang. Triebe sehr dicht bedomt; Do r n e n  dünn, 
stechend, goldgelb bis orange-braun, max. 15 mm lang. Nächtliche Fledermaus b 1 ü t e, bis 50 mm lang, bis 
40 mm weit geöffnet, mit wenigen Schüppchen besetzt; Receptaculum weiß bis gelblich-rosa, 27 mm lang; 
Übergangsblätter und Außenseiten der äußeren Perianthblätter rosa bis rotbraun, innere Perianthblätter weiß; 
Pericarpell ca. 9 mm lang und breit, Fruchtknotenhöhle im Längsschnitt dreieckig; Nektarkammer ca. 7 mm 
lang und 8 mm breit, mehr oder weniger durch die nach innen gebogenen primären Stamina abgeschlossen: 
primäre Staubfäden 17 mm lang, die oberen Staubfäden 3 bis 5 mm lang; Griffel 32 mm lang, weiß. 
F r u c h t ca. 30 mm lang und 35 mm breit, nackt, glatt, rot bis bräunlich, Unterseite weiß. Samen eiförmig ,
1.5 bis 1,7 mm lang, 1,2 bis 1,3 mm breit, mattschwarz.
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Vorkommen:
Brasilien, im Norden des 
Bundesstaates Minas Gerais 
und im Süden des Bundes
staates Bahia, zwischen Ma
to Verde und Jacaraci, in hö
heren Gebirgslagen oberhalb 
800 m NN, zwischen Felsen 
und in Quarzsand; zusammen 
mit Sträuchern, kleineren 
Bäumen, Bromelien, Orchi
deen und verschieden Kak
teen der Gattungen Arroja- 
doa, Leocereus, Melocactus, 
Mirabella, Pilosocereus, 
Rhipsalis. Feldnummern: 
Horst & Uebelmann 348; 
Braun 86 und 420

Kultur:
Die Art läßt sich sehr einfach aus Samen heranziehen. Die Überwinterung sollte nicht unter 10°C erfolgen. 
Im Sommer kann reichlich gewässert und gelegentlich gedüngt werden. Auch jüngere Pflanzen ohne 
Cephalium bestechen durch ihre dichte leuchtend orange-gelbe Bedornung.

Bemerkungen:
Bereits Ritter (1979) zweifelte die Berechtigung der Gattung Austrocephalocereus (sensu Backeberg, 
Buxbaum, Buining) an und verwies auf die enge Verwandtschaft mit Micranthocereus (besonders Früchte 
und Samen). Inzwischen wurde die Gattung in drei Gruppen aufgeteilt (Braun, 1988; Taylor & Zappi, 1989). 
Es erfolgte ferner eine Abtrennung von Espostoopsis dybwoskii (Gosselin) Buxbaum und der neuen Gattung 
Siccobaccatus Braun et Esteves (1990) mit den beiden Arten S. dolichospermaticus (Buining et Brederoo) 
Braun et Esteves und S. estevesii (Buining et Brederoo) Braun et Esteves [inkl. ssp. insigniflorus (Diers et 
Esteves) Braun et Esteves und ssp. grandiflorus (Diers et Esteves) Braun et Esteves].
Die beiden somit noch in Austrocephalocereus verbleibenden Taxa Cephalocereus purpureus Gürke (1908) 
und A. albicephalus Buining et Brederoo wurden, in Anlehnung an die von Ritter (1979) bereits erfolgten 
Umkombinierungen, als Subgenus zu Micranthocereus gestellt (Braun & Esteves, 1991).

Synonyme:
Coleocephalocereus albicephalus (Buin. & Bred.) Brandt 1981 
Micranthocereus aureispinus Ritter 1979 
Micranthocereus monteazulensis Ritter 1979

Literatur:
Braun, P. (1982): Austrocephalocereus albicephalus Buining et Brederoo -  ein Schmuckstück der brasilia
nischen Kakteenflora, Kakteen/Sukkulenten 17 (3): 45-50.
Braun, P. (1988): On the taxonomy of Brazilian Cereeae (Cactaceae), Bradleya 6: 75-99.
Braun, P. & E. Esteves Pereira (1990): Siccobaccatus Braun et Esteves -  Een nieuw cactusgeslacht uit 
Brazilie, Succulenta 69 (1) : 1 -  8
Braun, P. & E. Esteves Pereira (1991): Micranthocereus Backeberg subgenus Austrocephalocereus (Backe- 
berg) Braun et Esteves, Een nieuw ondergeslacht (Cactaceae) uit Brazilie, Succulenta 70 (3): 62-67.
Heimen, G. (1977): Austrocephalocereus albicephalus Buining et Brederoo, Kakt. and. Sukk. 28 (10): 225.
Taylor, N. P. & D. C. Zappi (1989): An alternative view of generic delimination and relationships in tribe 
Cereeae (Cactaceae), Bradleya 7: 13-40.

Text und Bilder: Dr. Pierre Braun



1993/11 Cactaceae

Micranthocereus auriazureus B u i n i n g et b r e d e r o o
(Micranthocereus = lat. und griech. Cereus mit kleinen Blüten; auri = lat. goldgelb 
[Bedornung], azureus = lat. blau [Epidermis])

Erstbeschreibung:
Micranthocereus auriazureus Buining et Brederoo, Cact. Succ. J. (US) 45 (3) : 120 -  123. 
1973

Beschreibung:
Säulig, von der Basis sprossend, bis 110 cm hoch, T r i e b e  6 bis 7 cm dick. Epidermis blau, 
später grün. 15 bis 18 R i p p e n, ca. 9 mm breit, abgerundet. A r e o l e n  rund, 3,5 bis 5 
mm im Durchmesser, zunächst mit gelblicher Wolle, später grau, ca. 3 mm voneinander 
entfernt; P s e u d o c e p h a l i u m  mit sehr genäherten Areolen und weißer Wolle. D o r 
n e n  goldgelb, dünn, nadelartig, 10 bis 13 mm lang; Mittel- und Randdornen kaum von
einander zu trennen; an der Basis der Pflanze bis 80 mm lange, gewundene, borstige, sehr 
flexible Dornen. B l ü t e n  25 mm lang, 11 mm breit, nackt, + röhrenförmig, rosa bis pink; 
Receptaculum ca. 16 mm lang und röhrenförmig, Perianthhblätter spatelförmig, bis 7 mm 
lang und 3,5 mm breit, violett-pink; Nektarkammer 5 mm lang und 4 mm breit; primäre 
Stamina bis 11 mm lang und an der Basis etwas verdickt, sekundäre Stamina 2 bis 5 mm lang 
und nach oben kürzer; Filamente weiß; Antheren gelb; Griffel 19 mm lang und 1 mm dick,
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8 gelbliche und 2 mm lange Narbenäste. F r u c h t  beerenförmig, fleischig, 18 mm lang und 
bis 16 mm breit, pink, Blütenrest bleibt haften. S a m e n  1,5 mm lang, ca. 1 mm breit, 
birnenförmig, schwarz, glatt und mit einem kleinen Zellmuster.

Vorkommen:
Brasilien, Bundesstaat Minas Gerais, Gebirgslagen der Serra do Barão, 900 bis 1000 m 
Höhe; meist zwischen und in Quarzsand; zusammen mit xeromorphen Bromelien, Euphorbien, 
Velloziaceen, Eriocaulaceen, einigen Sträuchern und diversen Kakteen, z . B .  D i  s  c  o  c  a  c t  u  s
 h  o rs t ii ,   D i s  c  o  c  a  c t  u s  i  n  s i  g  n i  s ,   P i l  o  s  o  c  e  r  e  u s  f  u l  v i l  a  n  a t  u  s ,   O  p  u  n t ia  i  n  a  m  o  e  n  a ,  C  e r   e  u s  bzw. 
 B r  a  s i l i  c  e  r  e  u s   m  a  r  k  g  r  a f i i ,  A  r  r  o  y  a  d  o a   e  r i  o  c  a  u l is  v  a r .  a l  b i  c  o  r  o  n  a t  a ,  M  e l  o  c  a  c t  u s   a  m  e t  h  y  s t i  n  u s  
(syn.  M  e l  o  c  a  c t  u s   a  m  m  o t  r  o  p  h  u  s ) .
Feldnummern: Horst und Uelbelmann 346; Braun 87 und 858.

Kultur:
Die Art kann sowohl aus Samen als auch durch Ableger gut vermehrt werden. Bei 
wurzelechter Kultur sollte aber unbedingt ein mineralisches Substrat gewählt werden. Als 
günstig erweist sich auch ein Gemisch aus feinem Quarzgrus und etwas untergemengter 
Blumenerde. Bei reichlicher Wässerung im Sommer, viel Licht und einer Überwinterung 
nicht unter 10°C sind die Pflanzen raschwüchsig. Die goldgelbe Bedornung und die blaue 
Epidermis verleiht bereits kleinen Jungpflanzen einen ausgesprochen attraktiven Habitus. 
Blüten sind erst nach ca. 6 -  7 Jahren zu erwarten. Besonders prachtvoll werden 
Hochpfropfungen.

Bemerkungen:
M ic r a n th o c e r e u s  a u r i- a z u r e u s  ist der südlichste Vertreter der Gattung und in jeder Bezie
hung sehr verschieden von den übrigen Arten. Ebenfalls in Minas Gerais und auch im 
gleichen Gebirgszug, allerdings weiter nördlich, wächst M ic r a n th o c e r e u s  v io la c i f lo r u s
Buining (Kakteenkartei, 1987 (10), Blatt 30). Diese Art unterscheidet sich allerdings durch 
einen weniger verzweigten Wuchs, dünnere, weißlich bewollte Triebe und ein intensiv 
rotbraunes Pseudocephalium. Während M . v io la c i f lo r u s  meist nur einzelne Blüten aus dem 
Pseudocephalium hervorbringt, blüht M . a u r i- a z u r e u s  (wie auch M . p o ly a n th u s ,  M .
d e n s i f lo r u s ,  M . f l a v i f l o r u s  und M . s t r e c k e n )  in regelrechten Blütenschüben von unten nach 
oben. Der nächste Verwandte von M . a u r i- a z u r e u s  scheint M . s t r e c k e n  aus Zentralbahia zu 
sein.

Notizen:

Text und Bilder: Dr. Pierre Braun



Cactaceae

Micranthocereus violaciflorus BUINING
(Micranthocereus griech. und lat. = Cereus mit kleinen Blüten; 
violaciflorus lat. = mit violetten Blüten)

Erstbeschreibung :

Micranthocereus violaciflorus Burning, Kakt. u. and. Sukk. 20 (7) : 129, 1969

Beschreibung :

Säulen bis 1 m hoch, einzeln oder nur schwach verzweigt, Triebe bis 4 cm dick, ca. 14 Rippen, 5mm 
voneinander entfernt, grün. Pflanzen dicht umhüllt von feinen Dornen und Haaren. Ar e o l e n  oval, 
ca. 5 mm voneinander entfernt, 2 mm lang, 1,5 mm breit, mit weißen bis bräunlichen Haaren. 
R a n d d o r n e n  um 25, strahlenförmig gespreizt, hyalin, weiß oder hellbraun; Mitteldorn rot, bis 2,5 
cm lang. P s e u d o c e p h a l i u m  besteht aus dichter, weißer bis bräunlicher Wolle und vielen roten 
Borsten. Das Pseudocephalium kann lateral und auch zonal bis ringförmig angelegt werden. Bl ü t e n  
mehr oder weniger vereinzelt aus dem Pseudocephalium, um 23 mm lang, 7 mm breit, zylinderisch, 
nackt. Pericarpell ca. 5 mm lang und breit, grün, gegen das Receptaculum eingeschnürt. Receptacu-
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lum 18 mm lang, 7 mm breit, unten grünlich bis rot, nach oben ziegelrot, mit wenigen, schmalen 
Schüppchen. Nektarkammer mehr oder weniger rundlich, 4,5 mm im Durchmesser, ganz mit Nektar 
gefüllt, von den untersten Staubblättern verschlossen; Filamente weiß, ca. 4 mm lang, Antheren gelb; 
Perianthblätter ca. 2 mm lang, 1,5 bis 1,75 mm breit, spitz, violett; Griffel 18 mm lang, weiß, Narbe 
weiß. F r u c h t  11 mm lang, 9 mm dick, grün-rot, nackt, nach unten zugespitzt. Samen  nierenför- 
mig bis schief eiförmig, 1 mm lang, 0,75 mm dick, schwarz, Testa derb flachwarzig mit großen Grüb
chen.

Vorkommen :

Brasilien, Minais Gerais, auf Felsen im nördlichen Teil der Chapada do Diamantina, ca. 950 m NN. 
Feldnummern: HU 275, Br 389.

Kultur:

Kopfstücke dieser Art sind langfristig gesehen sicherlich unhaltbar. Lohnenswerter ist die Aussaat, 
wobei sich besonders bei dieser nicht sehr raschwüchsigen Art das Pfropfen auf eine kräftige und lang
lebige Unterlage als vorteilhaft erweist. Die Überwinterung muß bei über 10° C erfolgen, im Sommer 
sollten die Pflanzen halbschattig stehen, und während der Vegetationsperiode werden reichliche Was
sergaben dankbar empfangen. Das Cephalium wird ab ca. 25 cm Höhe angelegt, die Blüten erscheinen 
dann regelmäßig im Spätsommer. Die Vermehrung dieser Art ist nicht ganz einfach, da zum einen 
die Blüten nur einzeln, nie in Massen, erscheinen und der Fruchtansatz somit immer nur gering 
bleibt, zum anderen ist die Art nicht sehr sproßfreudig, selbst nicht nach Köpfung der Triebspitze.

Bemerkungen :

Bislang kannten wir nur einen Standort der Art, welcher räumlich sehr begrenzt ist und durch den 
zudem noch eine inzwischen sogar asphaltierte Straße läuft, sodaß mit dem baldigen Verschwinden 
der Art in der Natur zu rechnen war. Glücklicherweise aber kennen wir nun noch zwei weitere, von 
den Verkehrswegen sehr weit abgelegene Habitate.

Notizen :

Text und Bild: Dipl.-Ing. Agr. Pierre Braun



Cactaceae

Micropuntia gracilicylindrica WIEGAND & BACKEBERG
(Micropuntia = Kleinopuntie, gracilicylindrica = schlanksäulig)

Erstbeschreibung :
Micropuntia gracilicylindrica Wiegand & Backeberg, Descript. Cact. Novarum 9, 1956

Beschreibung :
Kör pe r  meist einzeln, oberirdisch rudimentäres Stämmchen, selten 5 (- 15) cm hoch, 4 bis 6 
(- 10) mm dick. Rübenwurzel  meist verzweigt, 7 bis 10 cm lang, untere Hälfte bis ca. 2,5 cm 
Durchmesser, sich nach oben verjüngend, obere Rübenhälfte mit durch starke Borstenpolster 
geschützte „Ersatz-Vegetationspunkten” besetzt. Triebe aus Rübenhals oder Stämmchen meist ein
zeln, rötlichgrün bis braunrot, zylindrisch, fast glatt, 3 bis 6 cm lang und 4 bis 7 mm dick. 
Im Neutrieb kleine rötliche Blätter, ca. 2 (- 3) mm lang, ca. 0,4 mm dick, rundlich. Ar e o l e n  
leicht erhaben, kaum filzig, ca. 0,3 mm Durchmesser, 2 bis 5 mm Abstand zueinander. Rand-
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dor ne n  ca. 15 bis 20, 2 bis 5 mm lang, fein, weiß, oben gelegentlich zusätzlich 4 bis 6 bräun
liche Glochiden; Mitteldorn 1 (- 3), 5 bis 7 mm lang, am Fuß verdickt, weiß; fast alle Dornen 
abwärtsweisend anliegend. B l ü t e n  gelegentlich zu mehreren am Triebende, ca. 3 cm lang, 3,5 bis
4,5 cm Durchmesser, purpurrosa, nur knapp einen Tag geöffnet. F r u c h t  1,5 bis 2 cm lang, 
bis 8 mm dick, anfangs grün, später braunrot, mit ca. 10 mm langen weißen bis hellbraunen, 
dichten Borstenbüscheln besetzt, reif papierartig trocken um die Samen gespannt, ohne Öffnung 
abfallend. Samen  gelblich bis weiß, pillendosenartig geformt mit nahezu ebenen Flächen zwischen 
genarbten, stark wulstigen Rändern, 4 bis 5 mm Durchmesser, 2 bis 3 mm dick.

Vorkommen :

Nähe Warm Springs, Nye Co., Nevada; auf lehmarti
gem, oben lockerem, ab ca. 10 cm Tiefe aber sehr 
hartem Boden, im Blue Grama Grass (Bouteloua gra- 
cilia) versteckt.

Kultur:

In sehr durchlässigem, rein mineralischem Substrat, dem ab 10 bis 12 cm Tiefe ca. 2 cm große 
Lehmbrocken beigemischt werden können. Nur im Frühjahr und möglichst von unten wässern, 
ab Juni (Blütezeit) knochentrocken halten bis zur nächsten Vegetationsperiode. Kann sowohl dicht 
unter Glas im Gewächshaus, wie auch ganzjährig im Freien, dann aber mit Regenschutz, kultiviert 
werden, ist also hitze- und vollkommen frostresistent. Anzucht aus Samen erfordert Feingefühl und 
Geduld. Samen keimen in 2 bis 3 Tagen und schieben innerhalb einer Woche eine ca. 10 cm 
lange Wurzel. Um Fäulnis zu vermeiden, muß das Substrat nach ca. 10 Tagen wieder nahezu aus
getrocknet sein. 4 bis 5 Jahre alte Sämlinge haben eine „Rübenwurzel”, die bestenfalls Triebstärke 
hat.

Bemerkungen :
Am Standort wirft diese Art bis zum Herbst fast immer den oberirdischen Trieb wieder ab, was 
bei auch extrem harter Kultur bei uns nicht leicht zu erreichen ist, sodaß sich langsam doch ein 
längeres Stämmchen mit wenigen Kurztrieben ausbildet. „Satte” Kultur führt jedoch sofort zu un- 
typisch grünen, instabilen Langtrieben, die nichts mehr vom speziellen Reiz dieser Miniaturpflanzen, 
dem selbst erklärte Opuntienfeinde oft erliegen, ahnen lassen.
Weder Art noch Gattung sind von L. Benson anerkannt. Er betrachtet die 6 bis 7 beschriebenen 
Micropuntien-Arten nur als verschiedene Jugendstadien der Corynopuntia pulchella (Engelmann) 
Knuth, die übrigens eigentlich auch eine Micropuntie ist. Erstaunlich ist dann aber, daß diese sog. 
Jugendstadien an den Standorten nie gemischt, sondern nur einzeln im Abstand von 50 bis 150 km 
kolonieartig auftreten !

Text und Bilder: Dr. J. Menzel



1992/16 Cactaceae

Myrtillocactus geometrizans (MARTius) c o n s o l e
(myrtillus = lat. kleine Myrte, Früchte den Heidelbeeren (Vaccinium myrtyllus) ähnlich; 
geometrizans = gleichförmig, regelmäßig, nach den regelmäßigen Reiflinien des Neutriebs)

Erstbeschreibung :
Cereus geometrizans Martius, in Pfeiffer, Cacteen 93.1837
Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console, Boll. R. Ort. Bot. Palermo, 1 : 10,1897

Beschreibung:
Stamm einfach, 5 bis 6 kantig, himmelblau, gleichsam mit Spitzbogen von dunklerer Farbe bezeichnet; 
Furchen breit; Kanten stumpfwinklig, höckerig, ausgeschweift; Knoten weit entfernt, rund, weißfilzig; 
Stacheln ungleich, schwarz, später grau, gerade, steif, unten dicker, gewöhnlich 3 ( selten 4 bis 5 ) 2 seitlich 
lang, der unterste kürzer, die obersten (meist fehlend) kaum 1 lang. Soweit die Originalbeschreibung 
im Pfeiffer.
Kö r p e r :  Die Pflanze bildet im Alter Bäume bis 4 m hoch mit etwa 30 cm Stammdurchmesser und breit 
aufsteigender Krone und bis 10 cm dicken Trieben. R i p p e n :  Meist 5 bis 6, 2 bis 3 cm hoch. A r e 
o l e n :  2 bis 3 cm entfernt. D o r n e n :  wie oben angeführt, bis 7 cm lang. В 1 ü t e : 2,5 bis 3,5 cm 
Durchmesser, gerade Röhre, cremefarben. F r u c h t :  kugelig, eßbar, bläulich purpurn. S a m e n :  
kleinhöckerig, schwärzlich.
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Vorkommen:
Mittleres Mexico, Tamaulipas bis Oaxaca und an der Westseite von Jalisco bis Michoacan.

Kultur:
Die Pflanze ist problemlos zu kultivieren. Substrat 
sandig, mineralisch, dem Wachstum entspre
chend ausreichend düngen. Im Winter trocken, 
nicht unter 5°C. Frei ausgepflanzt bilden sich 
im Alter baumartige Formen. Die Blütezeit ist 
im Sommer, es erscheinen oft mehrere Blüten 
aus den Areolen.

Bemerkungen :
Auch häufig zu Pfropfungen verwendet, bei 
wärmerer Überwinterung eine sehr gute Unter
lage. Wenn die Pflanze sonnig steht und nicht 
viel übergossen wird bildet sich die sehr schöne 
blaue Epidermis.

Synonyme:
H. Br a v o  rechnet hierzu Cereus pugioniferus 
Lemaire, Cereus gladiatus Otto & Dietrich, 
Cereus garambello Haage Jr.
Eine Varität grandiareolatus Bravo soll eine 
Form aus dem Süden Pueblas und Oaxacas sein 
mit längeren Gliedern und größeren, reich filzi-
gen Areolen.

Literatur:
Pfeiffer, Beschreibung und 

Synonymik der Cacteen, 
1837, Seite 93

K. B ackeberg, Die Cacta- 
ceae, Bd. IV, Seite 2206

H. Bravo, Las Cactaceas de 
Mexico, 1978, Seite 702.

Notizen :

Text und Bilder: (M Y R -1, 6 R 2 0 , 28R19) Erich Haugg




