
1993 / 22 Cactaceae

Neolloydia subterranea (backeberg) h. moore
(Neolloydia = B ritton & Rose haben die Gattung nach Prof. Francis E. L loyd, einem zeitgenössischen Forscher 
und Sammler benannt, subterranea = lat. unterirdisch, bezieht sich auf die knollig verdickte Wurzel) 
var. subterranea

Erstbeschreibung:
Echinocactus subterraneus Backeberg, Kakteenfreund (Mannheim), 1:110-111. 1932 
Neolloydia subterranea (Backeberg) H. Moore, Bayileya 19 (4): 165. 1975 
Turbinicarpus subterraneus (Backeberg) A. Zimmermann, Bradleya 9:92. 1991

Beschreibung: nach Ander
son (1986)
Kör pe r  einzeln, 5-7 cm hoch, 
(2-3cm) 3-4 cm im Durchmes
ser, kugelförmig bis zylin
drisch, grün, mit weißem, wol
ligem Scheitel, auf stengelar
tigem, ca. 2mm dickem bis zu 
10cm langem Basalteil. Wur -  
z e 1 knollig verdickt, länglich. 
W  a  r  z  e  n  entfernt stehend, 
kegelförmig, ohne Furche, 3-4 
mm lang, 3-4 mm breit, 3-5 
mm hoch. A  r  e  o  l  e  n  etwas 
länglich, 2 mm breit, etwa 3 
mm lang. Mittel d o r n e n  2, 
(selten 3), 10-15 mm lang, we
niger als 0,5 mm im Durchmes
ser, (nur ganz) an der Basis 
weiß, der Rest mit kurzer brau
ner Übergangszone schwarz, 
gerade, aufwärts stehend, (ei
ner in der Mitte der Areole, 
abstehend, der zweite nach 
oben gerichtet, den Randdomen 
genähert,) nadelförmig. Rand
dornen 16 - 19, 3-6 mm lang, 
weiß, strahlenförmig angeord
net, gerade, leicht pfriemlich. 
(Mehrere (meist 1-3) der obe
ren Randdornen oft eine Über
gangsstellung zwischen Rand- 
und Mitteldornen einnehmend, 
dünner als die anderen Dornen, 
länger als die Rand- teilweise 
auch die Mitteldornen, die läng
sten mit den Randdornen ver
woben.) В l ü t e n ca. 3 cm im 
Durchmesser, 2-2,5 cm lang. 
Äußere Blütenblätter weißlich 
mit einem grünlich-braunen 
Mittelstreifen, verkehrt eiför

mig. 11-14 mm lang, 4-5 mm breit, ganzrandig. Innere Blütenblätter violett-rot, verkehrt lanzettlich, 19-23 mm 
lang, 4-5 mm breit, zugespitzt, ganzrandig. Staubfäden weißlich, 7-9 mm lang. Staubbeutel gelb, ca. 1 mm lang. 
Griffel weiß 11-14 mm lang, an der breitesten Stelle ca. 1 mm im Durchmesser. Narben 5-6, 3-4 mm lang, weißlich. 
F r u c h t  klein, kaum bekannt. S a m e n  1-1,7 mm lang, 0,7-1,1 mm im Durchmesser.
(Die eingeklammerten Stellen wurden nach eigenen Beobachtungen ergänzt.)
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Vorkommen:
Bei Doctor Arroyo, Nuevo Leon, Mexiko

Kultur:
Wie bei Neolloydia subterranea 
var. zaragosae beschrieben.

Bemerkungen:
Bei vielen Kakteenliebhabern 
sind die neueren Veröffentli
chungen zur Systematik der Kak
teen mit ihren Neukombina
tionen umstritten. Dies trifft auch 
auf die Revision der Gattung 
Neolloydia durch E. F. A nderson 
(1986) zu. Daher steht die hier 
beschriebene Art bei den mei
sten Sammlern vermutlich unter 
einem ihrer Synonyme in der 
Sammlung. Die wichtigsten Syn
onyme sollen hier aufgelistet 
werden, soweit sie nicht bereits 
bei den Erstbeschreibungen auf
geführt wurden:
Thelocactus subterraneus 
(Backeb.) Backeb. & F. Knuth, 
Kaktus-ABC 361. 1935
Rapicactus subterraneus 
(Backeb.) F. Buxb. & Oehme 
Jahrb. Deutsch. Kakt.-Ges. 1:18- 
24.1942
Gymnocactus subterraneus 
(Backeb.) Backeb. Cact. Succ. 
J. (US) 23 (5): 151. 1951
Turbinicarpus subterraneus 
(Backeberg) A. Zimmermann, 
Bradleya 9:92.1991
Die letztgenannte Kombination 
ist vermutlich nicht gültig, da 
ein falsches Basionym (Thelo
cactus anstelle des korrekten Na
mens Echinocactus (Thelocactus 
Berger) subterraneus Backe

berg) gewählt wurde. Auch sind die Argumente für die Umkombination relativ schwach.
In der CITES-Cactaceae-Checklist (H unt 1992) werden alle Arten der Gattung Nelloydia sensu A nderson (1986) 
mit Ausnahme von N. conoidea als Turbinicarpen geführt. Hierfür werden in erster Linie praktische Gründe 
genannt. Bei den aus Artenschutzgründen für viele Kakteen nötigen Dokumente oder Formulare darf in Zukunft 
nur noch die in der Checklist verwendete Nomenklatur Anwendung finden, die hier beschriebene Art muß also 
Turbinicarpus subterraneus genannt werden.
Die abgebildete Pflanze hat nach Verletzung gesproßt.

Literatur:
A nderson, E. F. (1986): A revision of the genus Neolloydia B. & R. (Cactaceae). Bradleya 4:1-28.
H unt, D.R. (1992): CITES-Cactaceae-Checklist.
Z immermann, A. D. (1991): Turbinicarpus, in Hunt, D. & Taylor, N. (1991): Notes on miscellaneous genera of 
Cactaceae. Bradleya 9:81-92.

Text und Bilder: Klaus Helmer



1993 / 23 Cactaceae

Neolloydia subterranea var. zaragosae (glass & foster) e. f.
ANDERSON
(zaragosae = nach Zaragoza, N. L., dem Fundort der Originalaufsammlung)

Erstbeschreibung:
Gymnocactus subterraneus var. zaragosae Glass & Foster, Cact. Succ. J. (US) 50 (6):283.1978 
Neolloydia subterranea var. zaragosae (Glass & Foster) E. F. Anderson, Bradleya 4:13-14.
1986

Beschreibung: nach A n d e rso n  (1986)
unterscheidet sich von der var. subterranea durch folgende Merkmale: Körper (etwas größer,) 
ohne den extrem dünnen, langen stengelartigen Basalteil. (Mitteldornen im unteren Viertel 
weiß.) Rand do r n e n 2 1  -25, glasig weiß, mit brauner Spitze. B l ü t e n  1,5 cm im Durchmesser, 
sich nicht vollständig öffnend. Blütenblätter bräunlich-gelb (schmutzig weiß mit violett-rotem 
Mittelstreif)
(Die eingeklammerten Stellen wurden nach eigenen Beobachtungen ergänzt. )

Vorkommen:
Bei Aramberri, Nuevo Leon, Mexiko.
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Kultur:
Die beiden Varietäten von Neolloydia subterranea können zu den empfindlicheren Kakteen
arten gezählt werden. Daher ist eine Kultur im Gewächshaus an einem sonnigen Platz 
anzuraten. Dies gilt insbesondere für wurzelecht gehaltene Exemplare. Ein sehr durchlässiges, 
rein mineralisches Substrat ist ratsam. Das Gießen in wenigen kräftigen Güssen von April bis 
Oktober wird von ausgewachsenen wurzelechten Pflanzen gut vertragen. Zu häufiges Gießen 
führt bestenfalls zu unnatürlich großen Pflanzen.

Die Anzucht aus Samen erfordert einige Jahre Geduld, bis es zur ersten Blüte kommt. Sämlinge 
wachsen besser, wenn sie in den ersten 1-2 Jahren etwas schattiert werden. Die Typvarietät 
wächst mehrere Jahre zunächst als dünnes, bis 2 mm dickes Würmchen, das bis zu 10 cm lang 
wird. Erst dann bildet sich langsam der kugelige Körper mit einer ganz andersartigen 
Bedornung. Die var. zaragosae hingegen wächst einige Jahre mit einem Durchmesser von ca. 
0,5-1 cm ohne Mitteldomen, wie auch viele andere Kakteen im Jugendhabitus etwas dünner 
sind. Beide Arten legen aber in dieser Zeit eine knollig verdickte Hauptwurzel an.

Eigene Beobachtungen legen den Schluß nahe, daß die Wurzelknolle mit Erreichen der 
Blühreife nicht mehr so stark an Volumen zunimmt, wie in der Jugendentwicklung der 
Pflanzen. Dies liegt aber möglicherweise an den Kulturbedingungen.

Gepfropfte Exemplare sind ausgesprochen pflegeleicht und meist sehr viel reichblühender als 
wurzelechte Pflanzen. Solche Pflanzen können den Neulingen in der Kakteenpflege oder 
Fensterbrettsammlem empfohlen werden. Entsprechend der Unterlage muß man sie häufiger 
gießen.

Bemerkungen:
Das hei Neolloydia subterranea var. subterranea über Systamatik gesagte gilt sinngemäß auch 
für die var. zaragosae. Jedoch sind hier nur die beiden bereits aufgeführten Namen gültig 
veröffentlicht.

Literatur:
A n d erso n , E. F. (1986): A revision of the genus Neolloydia B. &R. (Cactaceae). Bradleya4:l- 
28.

Notizen:

Text und Bild: Klaus H elm er



1 9 9 4 /2 1 Cactaceae

Neoporteria laniceps r i t t e r
(laniceps = mit wollähnlichen Haaren, bezieht sich auf die Bedornung, die bei älteren Pflanzen 
lange, dünne Schöpfe bildet)

Erstbeschreibung:
Neoporteria laniceps Ritter, Taxon 12 (1) : 34. 1963 (als Neoporteria planiceps, emendiert in 

Succulenta 1966 (3) : 36. 1966)
Neoporteria villosa var. laniceps (Ritter) A. E. Hoffmann, Cat. Fl. Chil., 172. 1989

Beschreibung:
K ö r p e r  hart, grün -  in 
der Sonne rostbraun wer-
dend - , anfangs kugelig, 
3 bis 4 cm dick, im Alter 
verlängert bis ca. 20 cm 
hoch. R ü b e n w u r -  
z e 1 lang und gelblich mit 
verengtem Hals. Schei-
telzone leichteingesenkt. 
R i p p e n  anfangs in 
Höcker aufgelöst, später 
13 bis 17 tief gekerbte, 
spiralig verlaufende Rip-
pen bildend. Unter den 
Areolen spitze, aufwärts 
gerichtete Kinne. A r e o- 
l e n  flach, etwas ver-
senkt, 2 bis 4 mm lang, 
ca. 2 mm breit, weiß-
filzig. D о r n e n als feine 
bis stärkere Haare aus-
gebildet, die den Körper 
wirr umhüllen; Rand-
domen 20 bis 40, fein

verflochten oder strähnenartig abstehend, 2 bis 4 cm lang, hei Ibraunfarben, Spitzen leicht 
vergrauend; Mitteldomen nicht eindeutig zu unterscheiden, abstehend oder in Büschel zusammen-
gefaßt und geringfügig dunkler und steifer. B l ü t e n  am Scheitel willig im Winter erscheinend, 
mehrere Tage und nachts geöffnet, 28 bis 30 mm lang, 20 mm weit geöffnet und gemchlos; 
Fruchtknoten grün, rund, 4,5 mm im Durchmesser und mit rötlichen Schuppen und weißen 
Wollflöckchen besetzt; Nektarkammer 2 mm hoch, schalenförmig eng, mit reichlich Nektar; 
Röhre schmal, trichterförmig, 10 mm lang, oben 5 mm weit: Staubfäden weiß, Staubbeutel 
blaßgelb, Pollen gelb; Griffel weiß, 21 mm lang, wovon über 1 mm die 7 hellgelben Narbenäste 
einnehmen. Blütenblätter 12 mm lang, dunkelrosa, innen heller, innere Blütenblätter am Griffel 
anliegend, äußere ausgebreitet und stark nach unten gekrümmt. F r u c h t  dunkelrosa, ca. 12 mm 
lang, 7 mm dick. S a m e n  1,0 mm lang, 0,7 mm breit, 0,5 mm dick, dorsal stark gewölbt; Testa 
mattschwarz, Hilum subbasal, weiß und rundlich.
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V orkom m en:

Nord-Chile, III. Region, nördlich von Huasco bei Totoral Bajo.

Kultur:

Neoporteria laniceps ist ein 
Winterblüher. Die Kultur erfolgt in 
fein bis grobkörnigem, durchlässigem, 
rein mineralischem Substrat, dem 
Granitgrus, Bimskies, Ziegelsplitt und 
Lavalit enthalten sein sollte. Im Win
ter benötigt diese Art Feuchtigkeit, 
die durch Gießen und Benebeln 
zweckerfüllend erreicht wird. Winter
temperaturen tagsüber 20 bis 30° C 
und bei Nacht 5 bis 10°C. Im Sommer 
soll die Pflanze ruhen, wozu bei genü
gend Lichteinstrahlung gesprüht wer
den kann, jedoch der Wurzelballen, 
gemäß dem am Standort anzutreffen

den Habitat, austrocknen soll. Bei feuchtem Stand blüht diese sehr seltene Neoporteria bereits im 
Herbst bis in den Frühling hinein, wobei ununterbrochen Blüten erscheinen. Die Anzucht aus 
Samen ist einfach, jedoch sehr langwierig. Düngergaben sind mit äußerster Vorsicht -am besten 
durch Nebeln- vorzunehmen.

B em erkungen:

Neoporteria laniceps ist verwandt mit der weiter im Süden -bei HuascovorkommendenNeoporteria 
villosa (Monville) Berger. Die abgebildete Pflanze ist ein Naturexemplar, das von Walter Jung am 
Standort gesammelt wurde und in der Vegetationszeit (1991) die siebte Blüte hervorbringt. 
Neoporteria laniceps ist heute durch Ausrottung am Standort bedroht. F. Ritter entdeckte diese 
schöne und eigenartige Pflanze, die er unter der Sammelnummer FR 483 führt, 1956.
Der von Adriana Hoffmann in „Cactàceas en la Flora Silvestre de Chile“ Seite 172 angegebene 
Standort für Neoporteria laniceps ist falsch: anstatt Carrizal Bajo muß es heißen T otoral Bajo. 
V ergleich der verwandten Arten Neoporteria laniceps und Neoporteria villosa:

Körper
Länge/∅

cm

Anzahl der 
Rippen

Dornen Blüten
länge
cm

Typus Orte

Neoporteria villosa 8-10/5-8 13-15 15-20 2,0-2,2 Huasco

Neoporteria laniceps 5-20/3-4 13-17 20-40 2,8-3,0 Totoral Bajo

A nm erkung der R edaktion  / D etlev M etzing:

Nach Kattermann (Eriosyce, Succ. Plant. Res. 1 ; 1994) ist Neoporteria laniceps ein Synonym von 
Eriosyce villosa.

Text und Bilder: C laus D offing, E cuador



1989 / 21 Cactaceae

Neoporteria multicolor RITTER
(multicolor = vielfarbig bezieht sich auf die Farbe der Bedornung, die außergewöhnlich 
variabel ist)

Erstbeschreibung :
Neoporteria multicolor Ritter, Taxon 12 (1) : 33. 1963

Beschreibung:
K ö r p e r  etwas graugrün, 5 bis 8 cm Durchmesser, kugelig, etwas verlängernd auf 15 bis 20 cm, meist 
einzeln wachsend, gelegentlich schwach sprossend. Kurze Wurzelrübe. R i p p e n  13 bis 19, bei jungen 
Pflanzen aus Höckern bestehend, später tiefe Einkerbungen zwischen den Rippen. A r e o l e n  
weißfilzig, 7 bis 10 mm lang, 4 bis 6 mm breit, Abstand von 7 bis 10 mm. D o r n e n  in der Farbe sehr
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verschieden, von weißlich über hellgelb, dunkler gelb, braun, rotbraun bis pechschwarz, nicht vergrau
end, die Farbe variiert zwar von Exemplar zu Exemplar, bleibt aber an einer Pflanze ziemlich gleich. 
Randdomen biegsam, stärker oder sehr fein und dünn, 15 bis 25 (- 40), 3 bis 6 cm lang. Mitteldomen 4 
bis 10 (- 15), 3 bis 7 cm lang. B l ü t e n  am Scheitel, 6 bis 8 cm lang (!), 4 bis 6 cm weit geöffnet; 
Fruchtknoten grün mit winzigen Schuppen und kleinen weißen Flöckchen; in der Nektarkammer reichlich 
Nektar; die Blütenröhre 2,5 bis 3,5 cm lang, 1 bis 1,3 cm weit, grünbräunlich mit wenigen Haarborsten. 
Staubfäden weiß, untere 25 bis 40 mm lang, obere 15 bis 25 mm, Beutel und Pollen cremefarben; Griffel 
5 bis 6,5 cm lang, weiß, oben rötlich, Narbenäste gespreizt, gelblich weiß. Blütenblätter lang zugespitzt, 
purpurn, zu den Rändern violett; innere Blütenblätter nur im oberen Teil violett, am Grunde weiß; innere 
nach innen gerichtet; äußere Blütenblätter stark nach außen gebogen. F r u c h t  rot, 2 bis 3 cm lang und 
1 bis 1,5 cm dick, mit rundem Bodenloch. S a m e n  ca. 1 mm lang, 0,8 mm breit, 0,6 mm dick, dorsal 
stark gewölbt, Testa matt schwarzbraun, grob höckerig gerippt; Hilum weiß, fast rund, am abgestutzten 
basalen Ende.

Vorkommen:
Chile, östlich von Salamanca, Departement Illapel. Einige Formen mit weniger gewundenen Dornen im 
Gebirge östlich von Illapal.

Kultur:
Wie alle Neoporterien ist diese Art mit den größten Blüten eine an die winterliche Kolibribestäubung 
angepaßte Pflanze, die im chilenischen Winter bei mäßigen Temperaturen blüht und damit den Nahrungs-
bestand für die winzigen Vögel in einer Symbiose sichert. Diese Anpassung ist so fest in den Jahresrhyth-
mus eingebaut, daß auch in Europa die Blütezeit im Winter liegt — wahrscheinlich steuert die Verkürzung 
der Tageslänge zum Winter hin den Blütenansatz. Neoporteria multicolor beginnt mit der Knospenbil-
dung ab Mitte November und blüht dann — abhängig von der Temperatur und dem Licht — am Ende des 
Winters März bis Mai. Die Größe der Blüte bedingt wohl auch, daß nicht so viele Blüten ausgebildet 
werden wie bei den kleinblütigen Neoporterien.
Das Substrat sollte stark mineralisch sein, mit einem pH-Wert von 5,5. Lehmanteile wirken sich positiv 
auf das Wachstum der Pflanzen aus. Für die Ausbildung der schönen vielfarbigen Bedornung und der 
Blüten ist ganzjährig Wärme und Sonne notwendig; Fensterbrettpflege ist nicht erfolgversprechend. Den 
ganzen Sommer über stehen die Pflanzen lieber etwas trockener, im Herbst brauchen sie mehr Feuchtig-
keit. Wintertemperatur 7 ° bis 15 ° C. Aussaat ist einfach, pfropfen auf Eriocereus jusbertii bringt eine 
kräftige Bedornung. Pfropfen ist aber nicht notwendig, da die Pflanzen zwar langsam, aber gut wachsen.

Bemerkungen :
Bereits der Name weist auf die starke Variabilität hin, die sich in Länge und Zahl der Domen, besonders 
auch in der Farbe der Exemplare zeigt. Neoporteria multicolor wird häufig mit Neoporteria nidus 
verwechselt; sie ist nach Friedrich R it te r s  sehr genauen Beschreibungen aber viel stärker mit Neopor
teria coimasensis Ritter verwandt.
FR 243 (Friedrich Ritter-Sammel- und Samennummer).

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1991 / 28 Cactaceae

Neoporteria nidus (Sö h r e n s ) b r it t o n  & r o se
(nidus = nestförmig / einheimischer Name: “nidito”)

Erstbeschreibung :
Echinocactus nidus Söhrens, Mschr. Kaktkd. 10 (8) : 122 -  123. 1900 
Neoporteria nidus (Söhrens) Britton & Rose, The Cactaceae, Vol. Ill : 94. 1922

Beschreibung:
Kör pe r  graugrün, bei starker Sonneneinstrahlung rotbraun werdend, 8 bis 10 cm im Durchmesser, 10 bis 12 cm hoch, 
meist einzeln wachsend. Kurze und verzweigte Wurzelrübe. R i p p e n  16 bis 19, ziemlich flach an jungen Pflanzen, 
im Alter unten durchlaufend, am Scheitel unter den Areolen verschwindend. A r e o l e n  unten oval, flachfilzig grau, 
oben hervorstehend starkfilzig hellbraun, 9 bis 10 mm Abstand. D o r n e n  im ganzen grau, einige braun, die oberen
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schwarz oder schwarz gespitzt, den Körper ganz einhüllend, einem Nest ähnlich. Randdomen 12 bis 25 (bis 40), seitlich 
abstehend, dicht verflochten, variabel in Farbe und Länge. Mitteldornen 6 bis 10,3 bis 7 cm lang, leicht bis stark nach 
allen Seiten gewunden, die oberen zum Scheitel hin gekrümmt, graubraun bis schwarz, biegsam und stark verflochten. 
B l ü t e n  40 bis 50 mm lang, bis 30 mm breit. Blütenblätter lang und spitz auslaufend, am Grunde hellgelb nach der 
Spitze rosa bis rosaviolett werdend; markanter Mittelstreifen, dunkelrosa bis an die Spitze durchgehend; äußere 
Blütenblätter weit abstehend, meist nach unten gerollt, innere nach der Mitte zusammenlaufend. Typische Neoporte- 
гш-Blüte, die von Kolibris bestäubt wird. Kronblätter 15 bis 21 mm lang und 4 bis 6 mm breit, bräunlich. Staubfäden 
weißlich mit blaßgelben Beuteln und Pollen; Griffel 30 bis 50 mm lang, weiß bis cremefarben, oben rosa; Narben
äste 3 bis 4, gespreizt, blaßgelb bis blaßgrünlich. F r uc h t  anfangs grün, bei Reife rosa bis rot, 10 mm im Durchmes
ser, mit winzigen Schuppen, weißen, sehr kurzen Flocken und vereinzelt mit weißen Haaren besetzt. S a m e n  
1,2 mm lang, 0,8 mm breit, 0,7 mm dick, dorsal stark gewölbt, Testa schwarzbraun, matt und rauh; Hilum basal 
weißlich. Die Samen entfallen bei Reife sehr leicht aus der Basis der Fruchtkammer.

Vorkommen:
Chile, Region Ovalle, südlich von Combarbalâ, Quebrada Tunquén-Cuesta El Espino, wo die Art gesammelt wurde.

Kultur:
Gedeiht recht gut wurzelecht in einem rein mineralischen, relativ grobkörnigen, schwach sauren Substrat, das sehr 
durchlässig sein soll. In der Natur wächst diese Neoporterie auf feinerem, mit Lehmstaub vermengtem, mineralischem 
Boden, jedoch bei sehr viel frischer Luft und Wind, was unter den üblichen Kulturverhältnissen bei uns nicht eingestellt 
werden kann. Gewaschener Bimskies, Granitgrus, etwas eisenhaltiges Gestein sind für die Kultur im Gewächshaus 
sehr angebracht. Lehmanteile von krümeliger Struktur, wie bei Neoporteria multicolor ( 1989/21 ) angegeben, fördern 
das Wachstum. Durch öfteres Nebeln im Frühjahr und Herbst können die Standortbedingungen am besten nach-
gestellt werden. Die Art wächst gleichmäßig bei genügend Sonneneinstrahlung; jedoch wird der Körper von J ungpflanzen 
dann leicht bis stark rotbraun, was sich nachteilig auf das Wachstum auswirken kann; größere Pflanzen mit 
ausgebildetem Dornenkleid können volle Sonne bei luftigem Stand sehr gut vertragen, was zu einer wilden und reichen 
Bedornung führt. Die Anzucht aus Samen bereitet keine Probleme, sofern man etwas Geduld aufbringt. Im Sommer 
luftig warm und sonnig bei genügend Feuchtigkeit. Im Winter möglichst kühl (5 -  10 ° C) und trocken bei genügend 
Licht. Die Blüten erscheinen oft im späten Winter, Frühling und im Herbst. Für Zimmerkultur ungeeignet.

Bemerkungen:
Die Art ist sehr variabel wie alle verwandten Neoporterien dieser Gruppe, was viele Autoren zur Beschreibung von 
unzähligen Varietäten veranlaßte. Die Felderfahrungen von F. R itter und H. L embcke lassen eine Verwandtschaft 
dieser Art mit Neoporteria nigrihorrida vermuten. Eine klare Abgrenzung wird von F. Ritter aufgezeigt, indem er die 
Art Neoporteria nidus var. nidus benennt und die er unter seiner Sammelnummer FR 474 a führt. Es wurden in der 
Region (Ovalle, Elqui-Tal, westlich von Combarbalâ u. a.) auch viele Naturhybriden beobachtet.

Vergleich der Arten des Neoporteria-nidus-Komplexes:

Art Körpergr. 
dick / hoch

Rippen
zahl

Domen
Rd/Md

Blüten
länge

Typstandort

N. nidus var. 8-10/ 16-19 12-25/ 4-5 cm Ovalle und südlich
nidus 10-12 6-10

N. multicolor 5- 8/ 13-19 15-25/ 6-8 cm östl. Salamanca,
15-20 4-10 Dep. Illapel

N. coismas- 8-12/ 15-21 15-30/ 5-7,5 cm Las Coimas,
censis 20-30 8-20 Las Chilcas

N. nidus var. 6- 8/ 16-18 ca. 30 4-6 cm höheres Elquital-
gerocephala 16-18 Vicuna

Synonyme: Echinocactus senilis Phillippi, 1886. Gartenflora 485, non Beaton 1839.

Text und Bild: Claus Doffing, Ecuador



1 9 9 1 / 1 Cactaceae

Neoporteria villosa (MONVILLE) BERGER
(Neoporteria Britton & Rose = benannt nach Carlos P o r t e r ,  einem bekannten chilenischen 
Entomologen (Red.), villosa = mit zottigen Haaren, bezieht sich auf die besondere Bedornung, 
die bei älteren Pflanzen lange, dünne “Haarschöpfe” bildet)

Erstbeschreibung :

Cactus villosus Monville, Hort. Univ. 1 : 223. 1839 

Neoporteria villosa (Monville) Berger, Kakteen 201. 1929

Beschreibung:

Körper  anfangs kugelig, dann zylindrisch, bis 15 cm und mehr hoch, bis 8 cm im Durchmesser, olivgrün, 
durch die Sonne schwärzlich rotbraun oder violett verfärbt. Scheitel wollig und bedornt. R i p p e n  13 
bis 15, gerade herablaufend, aus abwärts gerichteten, gekerbten Höckern bestehend, die dicht aneinander 
gerückt sind, an der Basis gebuckelt. Rippen 13 bis 15 mm breit und 10 mm hoch. Ar e o l e n  5 mm lang 
und 3 mm breit in einem Abstand von 9 bis 12 mm, befilzt mit grauen Haaren. D o r n e n  15 bis 20 (bis 
25), dünn, gerade, ziemlich aufrecht, z. T. haarförmig. Randdornen hellgrau, 15 bis 25 mm lang, 
Mitteldornen schlecht abgrenzbar, aber häufig 3 bis 6, bis 40 mm lang, gelegentlich mit schwärzlicher 
Spitze. Вlüte  25 bis 35 mm lang, ebenso weit öffnend, Fruchtknoten 8 mm im Durchmesser, 10 mm 
hoch mit winzigen Schüppchen und grauem Filz und einzelnen weißen Haaren, Röhre ebenso bekleidet. 
Blütenblätter schmallanzettlich, typische Neoporterien-Blüte für die Bestäubung durch Kolibri ausgebil-
det; untere Blütenblätter 14 mm lang, 3 mm breit, blaßgelb mit violettrosa Spitze, obere bis 20 mm lang 
und 5 mm breit, tief purpurrosa. Staubfäden weißlich mit blaßgelben Beuteln; Stempel 17 mm lang,
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grüngelblich. F r u c h t  grünbräunlich mit leichtem Rotschimmer, rund, 8 mm im Durchmesser, 10 mm 
hoch, mit winzigen Schüppchen und grauem Filz und fest anhängendem Blütenrest, nur wenige Samen 
enthaltend. Samen  1,1 mm lang, 0,6 mm breit, mattschwarz, Oberfläche aus dicht aneinandergerückten 
Warzen bestehend.

Vorkommen:

Chile, Region um Huasco. Diese Art wächst im Gebiet zwischen Totoral Bajo, Standort von Neoporteria 
laniceps, mit der sie wohl verwandt ist, und Vallenar, dem Standort der Neoporteria vallenariensis.

Kultur:

Die Kultur entspricht im wesentlichen der bei Neoporteria multicolor (1989 /2 1 ) angegebenen -  stark 
mineralisches Substrat mit leicht saurem pH-Wert (5,5), viel Sonne und Wärme und warmem Winter
stand (7° bis 15° C). Die Pflanzen wachsen entsprechend den natürlichen Verhältnissen mit einer sehr 
kurzen Vegetationsphase sehr langsam, keimen aber sehr gut aus Natursaat. Die abgebildete kugelige 
Pflanze ist von Prof. Dr. D iers aus Standortsamen äußerst hart nachgezogen; 1990 war sie 21 Jahre alt 
und hat einen Körperdurchmesser (ohne Dornen) von 6 cm und eine Höhe von 5 cm. Diese Pflanze beginnt 
gerade mit der Altersbedornung und blüht seit wenigen Jahren im April / Mai, gelegentlich auch im 
Herbst oder Frühwinter.

Bemerkungen:

Neoporteria villosa wächst am Standort sehr variabel, besonders deutlich sind Jugend- und Altersformen 
zu unterscheiden. Die Jugendform weist eine insgesamt weichere, kürzere und feinere Bedornung auf, 
während alte Pflanzen wesentlich härtere und längere Dornen entwickeln. Vielfältige Übergänge in der 
Bedornung, die in der Farbe, Länge und Menge variiert, haben wahrscheinlich Anlaß gegeben, mehrere 
differente Pflanzen vom natürlichen Standort Huasco als künstliche Arten zu beschreiben. Die von C. 
B ackeberg  (Die Cactaceae, Bd. III : 1866 -  1871) vorgestellten “Arten” sind durchweg entweder 
verschieden beschriebene Formen oder Kulturhybriden (bes. Abb. 1797 mit völlig abwegiger Blüte). 
Friedrich R it te r  hat (Kakteen in Südamerika, Bd. I : 11 / 12. 1979) die Herkunft des eigenwilligen 
Dimorphismus und die vielfältigen Irrtümer um Neoporteria villosa nachgezeichnet.
Das zweite Bild zeigt ein dicht und lang bedorntes Kulturexemplar, wie es als Neoporteria atrispinosa 
gehandelt wird.

Synonyme:

Echinocactus polyrhphis Pfeiffer 1846 
Neoporteria atrispinosa (Backeberg) Backeberg 1939 
Neoporteria cephalophora (Backeberg) Backeberg 1939 
Neoporteria polyrhaphis (Pfeiffer) Backeberg 1951

Notizen:

Text und Bilder: Wolfgang Heyer



1992 / 11 Cactaceae

Notocactus arachnitis F. RITTER
(arachnitis griech. = spinnenartig, nach arachne = Spinne) 

Erstbeschreibung :
Notocactus arachnitis, Succulenta 49 (7) : 108.1970
Untergattung Notocactus Buxbaum, Sektion Uebelmannianae Havlicek

Beschreibung:
K ö r p e r  umgekehrt birnenförmig bis säulig, einzeln, mittel - bis dunkelgrün, mit vertieftem Scheitel, 
bis zu 20 cm im Durchmesser und 35 cm hoch. R i p p e n  11 bis 16, breitrund, mit runden Buckeln, an 
diesen 3 bis 6 mm hoch, je nach Alter dazwischen um 1/4 bis 1/3 tief gekerbt, Trennfurchen etwas 
geschlängelt. A r e o l e n  in den Kerben, mitten zwischen den Buckeln, zuerst rund, bei alten Pflanzen
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breiter als lang, weiß bis cremefraben, 2 bis 6 mm Durchmesser, 3 bis 7 mm freie Entfernung. M i t - 
 t  e  l  d  o  r  n   e n  nicht deutlich erkennbar.  R a n d d o r n e n  8 bis 14, meist anliegend, dünn, biegsam, bis 
5 cm lang, bräunlich, später grau. B l  ü  t   e n  nahe dem Scheitel, bis 4 cm lang, bis zu 6 cm im Durchmes-
ser, geruchlos. P e t а l e n schwefelgelb, 5 bis 10 mm breit, lanzettlich, gezähnelt oder zugespitzt, die 
äußersten mit etwas Purpurbraun.  F  r  u  c  h  t  k  n  o  t   e n  9 mm lang, 7 mm dick, grün, mit schmalen rötli-
chen, später vertrocknenden Schuppen, dicht mit weißer Wolle und wenige mm langen rotbraunen 
Borsten bedeckt.  N  e  k  t  a  r  r  i  n   n e  mit Nektar, gelb, fast völlig reduziert.  R  ö  h   r e  trichterig, 20 mm 
lang, oben 30 mm weit, innen hell schwefelgelb, außen gelbbraun, mit rotbraunen Schuppen und nach 
oben bräunlicher Wolle mit dunkelbraunen Borsten.  S  t  a  u  b  f  ä  d   e n  messinggelb, 1 mm lang, Insertion 
bis zum Saum, reizbar.  S  t  a  u  b  b  e  u  t   e l  eigelb.  G  r  i  f  f   e l  weißgelb, bis 50 mm lang, wovon etwa 
4 mm auf die außen blaßen, innen purpurnen, etwas ausgebreiteten etwa 8 Narbenlappen kommen. 
F  r ucht  tonnenförmig, 2 cm lang und 1,25 cm breit, grün, unten unregelmäßig aufplatzend, dicht in wei-
ße Watte gehüllt, Borsten steif, gerade, halb abstehend, gelb, ca. 5 mm lang.  S   a m  e n  etwa 1,3 mm lang 
und breit, 1 mm dick, schwarz, matt, fast glatt, Hilum weißlich, rund, über die Testa etwas überstehend. 
Selbststeril.

Vorkommen:
Auf steilen, dunklen Sandsteinplatten bei Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Südbrasilien.
R itte r  gibt die weiter im Süden des Bundesstaates Rio Grande do Sul liegende Serra do Herval als 
Standort an. Eine Angabe, die auf einem Versehen beruhen muß, da aus dieser Gegend keine Pflanzen 
der Sektion Uebelmannianae bekannt sind und der eigenliche Entdecker L. H o rst Caçapava do Sul als 
Standort angibt.

Kultur :
Notоcactus arachnitis stellt an 
die Kultur keine besonderen 
Ansprüche. Wie jeder andere 
Notokaktus (siehe Karteikarte 
19 / 86) kultiviert, erweisen sich 
die Pflanzen sich als sichere, 
wenn auch nicht sehr reichhalti-
ge Blüher.
Die Blüten erscheinen im zei-
tigen Frühjahr mit als die ersten 
bei den Notokakteen.
Die Vermehrung erfolgt über Sa-
men; mit Blüten ist dann nach 3 
bis 4 Jahren zu rechnen.

Bemerkungen:

von dieser nur für den geübten Liebhaber zu unterscheiden.

Notocactus arachnitis ist nächst 
verwandt mit Notocactus cras- 
sigibbus Ritter und Notocactus 
uebelmannianus Buining. Er 
wird oft mit der gelbblühenden 
Form des Notocactus uebel-
mannianus verwechselt und ist 

Hauptunterscheidungsmerkmal ist die meist etwas größere Blüte des Notocactus arachnitis, sowie deren 
trichterigere Form. Weiterhin bleibt Notocactus uebelmannianus fa.flaviflorus Buining auch als größere 
Pflanze immer flachkugelig, während Notocactus arachnitis schon als mittelgroße Pflanze leicht säulig 
wächst.

Text und Bilder: Andreas Hofacker



1 9 9 3 /2 9 Cactaceae

Notocactus arnostianus kolarik & lisal
(arnostianus = Nach Dr. Arnost Janousek, dem 1984 verstorbenen Leiter der tschechischen Notosektion 
und Herausgeber der Zeitschrift MINIMUS, benannt.)

Erstbeschreibung :
Notocactus arnostianus Kolarik & Lisal, Intemoto, 7 (1) : 6-19. 1986 
Gruppe: Neonotocactus sensu Buxbaum

Beschreibung:
K ö r p e r  flachkugelig, 
einzeln, ab 5 cm Durch
messer blühfähig, bis 8 cm 
breit, 3 bis 6 cm hoch, grün 
bis dunkelgrün, in Kultur 
größer werdend. S c h e i - 
t e 1 vertieft, ohne Domen. 
R i p p e n 21 bis 30, teil
weise spiralig gedreht, 3 
bis 7 mm breit, 2 bis 6 mm 
hoch, zwischen den Are
olen bis zu 3 mm hohe Hök- 
ker bildend. A r e o l e n  
rundlich, 2 bis 3 mm im 
Durchmesser, weißlich 
bewollt, zirka 5 mm von
einander entfernt. R a n d 
d o r n e n  12 bis 16, dünn, 
gekrümmt, zu den Seiten 
gerichtet, strohgelb bis 
weißlich, auch teilweise 
gelbrot oder braunrot vari
ierend, im Neutrieb dunk
ler, dann vergrauend, bis 7 
mm lang. M i t t e l d o r 
n e n  1 bis 3, manchmal 
nicht von den Randdomen 
zu unterscheiden, aber auch 
deutlich andere Farben, 

kräftiger und länger, 5 bis 25 mm lang, immer gekrümmt, der unterste immer der längste. In den 
Blütenareolen dunkler und länger ausgebildet, fast immer anliegend. В l ü t e n  bis 60 mm lang, und 
75 mm breit, glockenförmig, scheitelnah oft in mehreren Schüben erscheinend, Nachmittagsblüher bis in 
den Abend hinein. Blüten duften. Pericarpel 17 mm lang, um 6 mm breit, von kleinen grünbraunen 
Schuppen mit graubrauner Wolle und dunkelbraunen Borsten bedeckt. Röhre bis 10 mm lang, außen grün, 
mit längeren Schuppen, beiger Wolle und bis 7 mm langen, dunkelbraunen Borsten. Blütenboden innen 
gelb. Nektarfurche 1,5 mm tief, gelb, mit Nektar. Äußere Perianthblätter bis 30 mm lang und 6 mm breit, 
spatelförmig, gespitzt, mit braunem Mittelstreifen; innere bis 35 mm lang und 7 mm breit, gespitzt, 
schwefelgelb, teilweise kleine Zähnchen an der Spitze. Griffel 13 bis 16 mm lang, 1,5 mm dick, hellgelb, 
gerillt. Narben purpurn, 10 bis 14 Äste von 3 bis 4 mm Länge. Die Basis der Narbe überragt die längsten 
Antheren um 2 bis 3 mm. Staubblätter als dünner Ring um den Griffel, je nach Fadenlänge als Bäumchen 
um den Griffel, zitronengelb. Staubblätter 1 mm lang, hellgelb. Samenkammer 15 mm lang, voll mit 
weißen Samenanlagen gefüllt. F r u c h t  um 20 mm lang, bis 14 mm dick (unreif), faßförmig, grün, im
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Übergang zur Röhre schüsselartig verbreitert, dünn von weißlicher Wolle bekleidet und spärlich von 
braunen Borsten. In der Reife verlängert sich der basale Teil der Frucht auf eine Gesamtlänge von bis 35 
mm. Dadurch entsteht unter den Samen ein Hohlraum. S a m e n 1,1 mm lang, 0,9 mm breit, größte Breite 
im Zentralbereich. Testazellen schwarz, bilden kegelartige, sternförmige Papillen; Testaoberfläche von 
starker brauner Cuticula bedeckt. Hilum oval, Micropylarbereich cremefarben, Gewebe am Testarand 
nicht vergrößert, Micropyle zentral, überragt stark die Hilumbasis. Umbilicus zum zentralen Rand hin 
verschoben, stark überragend. Embryo oval, an der Stelle des Perispem abgeflacht; Perispem leer, 
Kotyledonen sichtbar.

Vorkommen:
Brasilien, Rio Grande do 
Sul, nordwestlich der Stadt 
Dom Pedrito. Feldnummer: 
HU 338, hinterlegt in Opava, 
Tschechische Republik, 
1986.
Um 1970 kamen unter der 
Feldnummer HU 338 ver-
schiedene Notokakteen nach 
Europa, die inzwischen als 
Notocactus ritterianus Kola- 
rik & Lisal, N. arnostianus 
Kolarik & Lisal und N. 
curvispinus Ritter beschrie-
ben wurden. Auf einer 
hektargroßen Steinplatte 
inmitten eines Weide-
gebietes hatten L. H o r s t  und 

W. Uebelmann bis zu 9 Spezies gefunden, wenn teilweise auch in geringer Zahl: Platyopuntia spec., 
Notocactus sellowii (Link & Otto) Theunissen ,Notocactus ottonis (Lehmann) Berger. N. linkii (Lehmann) 
Herter, Frailea mammifera Buining & Brederoo, N. mammulosus (Lemaire) Berger und eben die unter 
der Feldnummer HU 338 vereinigten Pflanzen aus der Serie der Neonotokakteen (nach Buxbaum 
Untergattung).
N. arnostianus wurde zuerst für N. concinnus (Monv.) Berger gehalten und mit dem Namen „Notocactus 
elegans“ bezeichnet, später dann ,JSl. pseudoeremiticus“ n.n., unter dem er heute noch bei einigen 
Gärtnern zu finden ist.
N. arnostianus konnte erst in letzter Zeit wieder nachgesammelt werden. Nun sind 3 Fundplätze bekannt, 
an zweien wächst er mit N. mammulosus und N. ritterianus in Gemeinschaft, an einem dritten Platz 
gesellen sich nur Frailea mammifera und N. ottonis zu ihm.

Kultur:
Die winterliche Trockenphase wie bei allen Notokakteen nicht zu lang ausdehnen. Bei den Temperaturen 
reichen Mindestwerte von + 5 -8  Grad Celcius. Das Substrat sollte sehr durchlässig sein, Staunässe wird 
schlecht vertragen. N. arnostianus gehört zu den zeitig im Frühjahr knospenbildenden Pflanzen. Ab dem 
5. Lebensjahr ist er ein sicherer Blüher. Die Blüten öffnen bei mitteleuropäischer Sommerzeit erst um 15 
Uhr. Um Samen gewinnen zu können, benötigt man 2 nicht miteinander verwandte Individuen, da die Art 
selbststeril ist. Die Pflanze verträgt volle Sonne, wenn genügend Lüftung vorhanden ist. Gelingt die 
Bestäubung, dann überraschen im Spätsommer die schlauchartig ausgewachsenen Früchte.

Notizen:

Text und Bilder: Norbert Gerloff



1996 / 19 Cactaceae

Notocactus buiningii B uxbaum

(nach dem niederländischen Kakteensammler A. F. H. Burning, 1902 -1976)

Erstbeschreibung:
Notocactus buiningii Buxbaum, Kakt. and. Sukk. 19(12): 229-231. 1968 
Synonym:
Parodia buiningii (Buxbaum) N. P. Taylor, Bradley a 5: 93. 1987
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Beschreibung:
K ö r p e r  stets einfach, nie sprossend, bis 40 cm hoch und 20 cm im Durchmesser, hell 
grasgrün, im Scheitel nicht wollig. R i p p e n  etwa 16, sehr dünn, ca. 2 cm hoch und an der 
Basis 12-14 mm breit, zuweilen spiralig gedreht, in dünne scharfkantige, beilförmige Höcker 
gegliedert, die kinnartig die darüber liegende Areole um 6 - 7  mm überagen. A r e o l e n  
anfangs länglich, weißwollig, verkahlend und dann rundlich. D o r n e n  an der Spitze 
glasartig gelblich, an der Basis verdickt und dunkelbraun bis schwarz. Mitteldornen etwa 4, 
kreuzförmig angeordnet, oft von einigen kleinen Nebendornen begleitet, bis 4 cm lang. 
Randdomen bis 3 cm lang. B l ü t e n  bis 7 cm lang und 8 cm breit, außen von weißer bis 
brauner Wolle bedeckt und mit braunen Borsten besetzt. Blütenblätter rein gelb, die äußersten 
mit bräunlichem Mittelstreifen, bis 35 mm lang, etwas lanzettlich und mit einem Spitzchen 
versehen, 8 -10 mm breit. Röhre glockenförmig. Staubblätter oberhalb einer etwa 1 mm tiefen 
Nektarrinne inseriert bis zum Schlund. Staubfäden gelb. Griffel etwa 25 mm lang. Narben 
etwa 9, rot, die Staubblätter überragend. Selbststeril. F r u c h t  zunächst beerenartig, zur 
Reife bis 35 mm auswachsend, dann trocknend und an der Basis aufspringend, der des 
Notocactus mammulosus sehr ähnlich. Samen helmförmig, mit großem basalem Hilum, das 
polsterartig vorsteht, mattschwarz.

Vorkommen:
Südlich Rivera, Nord-Uruguay.

Kultur:
Notocactus buiningii ist in einer Hinsicht einer der empfindlichsten Notokakteen überhaupt: 
Haben die Pflanzen einmal ihre Wurzeln verloren, bilden sie diese nur sehr schwer neu. 
Aufgrund ihrer Körpergröße und des Volumens kümmern sie dann noch einge Zeit vor sich 
hin, bevor sie endgültig eingehen. So bleibt als einzig erfolgversprechende Möglichkeit der 
Erhaltung dieser wurzellosen Pflanzen nur, diese zu pfropfen. Glücklicherweise verlieren sie 
dann nur wenig ihres natürlichen Habitus. Die Ursache dieses Wurzelverlustes ist noch nicht 
erklärt, tritt er doch bei den verschiedensten Kulturmethoden und Pflegebedingungen glei
chermaßen auf. Ansonsten stellt Notocactus buiningii keine besonderen Ansprüche an die 
Kultur. Hell, sonnig und in einem leicht humosen Substrat kultiviert, bringt er schon im 
zeitigen Frühjahr, fast als erster Notokaktus seine Blüten. Die Vermehrung erfolgt über 
Samen. Die Sämlinge wachsen unproblematisch, lediglich der schon angespochene Wurzel
verlust endet meist verheerend.

Bemerkungen:
Morphologisch gesehen ist Notocactus buiningii eine interessante Art. Sie bildet einen 
Übergang von der Untergattung Neonotocactus Backeberg zu einer der anderen Untergattun
gen, wobei noch unklar ist, zu welcher [subgen. Malacocarpus (K. Schumann) Buxbaum oder 
subgen. Notocactus]. Die Pflanzen besitzen die typische glockenförmige Blütenform und die 
sich verlängernden Früchte der Neonotokakten, ähnlich N. mammulosus (Lern.) Berger. Die 
Insertion der Staubfäden - über etwa die halbe Blütenröhre - deutet allerdings auf eine andere 
Untergattung hin.

Notizen:

Text und Bild: Andreas H ofacker



1 9 9 4 /0 5 Cactaceae

Notocactus campestrensis ritter
(nach dem Fundort, Campestre Alto)

Erstbeschreibung:
Notocactus campestrensis Ritter in Kakteen in Südamerika Bd. 1: 177, 1979. 
Untergattung Notocactus Buxbaum Serie Paucispini (Frie & Kreuzinger) Havlicek

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  dunkelgrün bis blaugrün, bei starker Sonneneinstrahlung rot überlaufend, kugelig mit 
vertieftem Scheitel, bis ca. 9 cm im Durchmesser, mehr oder weniger sprossend. R i p p e n  9-12, fast 
dreieckig im Querschnitt, mit schmalen oder wenig stumpfen Kanten, 10-18 mm hoch. A r e o l e n  
weißfilzig, 1,5-3 mm Durchmesser, 8-18 mm freie Entfernung. D o r n e n  nadelförmig, schwarzrot.

Kakteen und andere Sukkulenten 45 (02) 1994



 M  i  t  t  e  l  d  o  r  n   e n  meist 1, zuweilen 2-3, abstehend oft verbogen, 10-25 mm lang. R a n d d o r -
n e n 7-10, seitlich gerichtet, meist gerade, 10-20 mm lang. В l ü t e  4 cm lang und ebenso breit. 
 B  l  ü  t e  n  b  l ä  t t  e r  schwefelgelb, stumpf mit einem rotbraunen Spitzchen, innere ca. 20 mm lang 
und 5 mm breit, umgekehrt lanzettlich, äußere etwas schmaler, mehr spatelförmig. F r u c h t k n o -  
t e n grün, kugelig, 5-6 mm Durchmesser, halb bedeckt mit grauer Wolle, mit schmalen gelbrötlichen 
Schuppen und rotbraunen, feinen, verbogenen Borsten. R ö h r e  trichterig, 1 cm lang, oben ebenso 
weit, innen goldgelb, außen olivgrün, mit dunkelgrünen braunspitzigen Schuppen, nach oben 
graubrauner Wolle und fast schwarzen Borsten. S t a u b f ä d e n  intensiv goldgelb, die untersten an 
ihrer Basis purpurn, ca. 8 mm lang. S t a u b b e u t e l  cremefarben. G r i f f e l  blaßgelb, etwa 23 mm 
lang, wovon 4 mm auf die ca. 12 dunkelrubinen, die Staubbeutel überragenden Narbelappen kommen. 
F r u c h t  tonnenförmig, ca. 10 mm lang und 8 mm dick, schwärzlichrot, längs aufreißend. 
S a m e n  1,2 mm lang, 0,7 mm breit und dick, schwarz.

Vorkommen:
Nur an einer kleinen isolierten Stelle im Norden des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul, 
bei Campestre Alto. Zusammen mit einer Form des Notocactus linkii (Lehm.) Herter.

Kultur:
N. campestrensis ist in Kultur einer der dankbarsten Notokakteen. Er stellt nur geringe Ansprüche an 
den Pfleger und blüht auch bei nicht optimaler Pflege. Ansonsten gelten die bei N. ottonis (Lehmann) 
Berger ex Backeberg (Karteikarte 11/1990) gemachten Pflegehinweise .

Bemerkungen:
Die Art wird manchmal verwechselt mit N. ottonis und ist auch unter diesem Namen in den 
Sammlungen anzutreffen. In Körperfarbe, Körper- und Rippenform, Dornenfarbe, -anzahl und 
-anordnung bestehen aber deutliche Unterschiede, so daß die beiden Arten gut auseinanderzuhalten 
sind. Letztendlich ähnelt N. campestrensis eher dem Formenkreis um N. oxycostatus Buining 
Brederoo ( N. securituberculatus Ritter und N. acutus Ritter).
Der Standort von N. campestrensis ist extrem gefährdet, wenn nicht sogar schon vernichtet. An der 
Stelle, an der die Pflanzen zuerst gefunden wurden, steht mittlerweile ein Stall. Ein paar Meter weiter 
existieren noch ein paar Pflanzen, die auf Dauer in dem relativ dicht besiedelten Gebiet aber auch 
vernichtet werden dürften.

Text und Bilder: Andreas Hofacker



1994 / 29 Cactaceae

Notocactus concinnus (monville) berger
(concinnus = lat. gefällig aussehend, wohlgeformt)

Erstbeschreibung:
Echinocactus concinnus Monville, L’horticulteur universal: 22. 1839 
Notocactus concinnus (Monville) Berger, Kakteen 21. 1929
Parodia concinna (Monville; Taylor (1987): New and unfamiliar names of Cactaceae to be used in the 

European Garden Flora - Bradleya 5: 91-95

Beschreibung:
 K  ö  r  p   e r  einzeln, flachrund, bis 10 cm breit und 5 cm hoch. Faserwurzeln, glänzend dunkelgrüne 
Epidermis.  S  c  h  e  i  t  e l  etwas vertieft, ohne Dornen.  R  i  p  p  e n  16 bis 20, in bis zu 6 mm hohe Höcker 
aufgelöst, getrennt durch Furchen, die erst sehr scharf und zur Basis hin stumpf werden.  A  r  e  o  l  e n  
vertieft, rundlich, schmutzigweiß mit kurzer Wolle, 5 bis 7 mm voneinander entfernt, in der Natur rasch 
verkahlend.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  1 bis 4, 14 bis 22 mm lang, der untere am längsten, gebogen, mehr oder 
weniger anliegend, gelblich bis braun. R a  n  d  d  o  r  n  e  n  l  0  b  i  s  l  2 ,  gelblich oder hellgrau, fein, gespreizt, 
anliegend, 6 bis 10 mm lang. K  n  o  s  p  e n  braunborstig, spitz, beim Erscheinen der Blütenblätter rötlich. 
 B  l  ü  t  e n  scheitelnah, um 50 mm lang, trichterförmig, kanariengelb, 70 mm breit; Blütenblätter 30 bis 
37 mm lang, spatelförmig, oft in einer Kerbe endend, bis 7 mm breit, auf der Rückseite haben äußere 
einen rötlichen Mittelstreifen. Röhre gelblich, außen bekleidet mit weißer Wolle und braunen Borsten; 
Staubfäden oben gelb, unten rot, 12 bis 17 mm lang, in die Röhrenwand bis zum Rand der Röhre 
inseriert; Griffel 20 bis 22 mm lang, gerillt; Narbe mit 10 Narbenästen, diese purpurn, bis 5 mm lang, 
gespreizt; Nektarrinne 1 mm tief und breit, mit Nektar.  F r u c h t  15 bis 18  mm lang, gelbgrau, lange
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weich bleibend, reißt an der Basis unregelmäßig auf, Samen kleben darin fest. S a me n  mützenförmig, 
um 1 mm breit und lang, verdickt um den Hilumrand; Hilum heller, oval; Micropyle deutlich erhaben; 
Testazellen erhaben, schwarz, fünf- bis sechseckig. Blütezeit früher Morgen (10h bis 16h), Tendenz zur 
Selbststerilität.

Vorkommen:
Von der Küste des Rio de la Plata bei Montevideo bis zur Nordgrenze Uruguays, teilweise auch auf 
brasilianischem Gebiet, zumeist im Gras, bis zum Scheitel in der Erde steckend. In der Natur schon ab 
30 mm Durchmesser blühend. Die Typform kommt neben dem Originalfundort (Cerro del Toro) auch 
auf dem Cerro de Montevideo vor.

Kultur:
Die Gruppe der „Setacei“ 
der Notokakteen gehört zu 
den Frühblühern, im März 
setzen die Planzen bei uns 
schon Knospen an. Sie soll
ten nun schon in Trieb ge
bracht sein. Geschieht die 
Wasserzufuhr im Frühjahr 
zu plötzlich, können die 
Pflanzen platzen. Winterli
che Mindesttemperaturen 
um 8° C werden empfohlen.
Die Blütezeit ist bei uns in 
Europa Anfang März bis 
Anfang Mai. Das Substrat 
soll ebensoviel Humus wie 
mineralische Anteile enthal
ten, denn in der Natur ste
hen die Pflanzen im Gras.
Die Früchte sollten im Spätherbst geerntet und in Papier ausgetrocknet werden, damit sie an den 
Pflanzen nicht schimmeln können. Das Ausdrücken der reifen Früchte ist wegen der Borsten um die 
weichen Früchte eine unangenehme Arbeit. Sämlinge brauchen nicht gepfropft zu werden. Die Pflanzen 
sollten einen Platz in der Sammlung bekommen, an dem sie nicht verbrennen können. Sie eignen sich 
durchaus zur freien Aufstellung im Garten.

Bemerkungen:

von Acegua

Die Erstbeschreibung von Echinocactus concinnus ist 150 Jahre alt, sie gehört zu den alten Beschrei-
bungen, die verbal sehr knapp waren und zu denen kein Typmaterial hinterlegt wurde. Der Original-
fundort (Cerro del Toro) wurde durch einen Stausee vernichtet. Typähnliche Pflanzen kommen selten 
vor, dafür aber eine Unmenge von Pflanzen sehr nah verwandter Taxa oder unbeschriebener Formen 
und Varietäten des Notocactus concinnus. Als verwandt gelten: Notocactus blaauwianus van Vliet, 
Notocactus agnetae van Vliet, Notocactus apricus (Arechavaleta) Berger und Notocactus multicostatus 
Buining & Brederoo. Als Varietäten werden angesehen Notocactus concinnus var. joadii (Hooker) 
Arechavaleta und Notocactus tabularis (Cels ex Ruempler) Berger. In letzter Zeit hat N.  G  e rl o ff  einen 
nördlichen Verwandten beschrieben und drei andere als Arten beschriebene Pflanzen umkombiniert: 
Notocactus concinnus var. aeeguensis Gerloff 
Notocactus concinnus var. rubrigemmatus (Abraham) Gerloff 
Notocactus concinnus var. eremiticus (F. Ritter) Gerloff 
Notocactus concinnus var. gibberulus (Prestle) Gerloff 

von Cunapiru
von Livramento
Serra da Pedras Altas

T ay lo r (1987) sieht in allen hier aufgelisteten Namen Synonyma von Parodia concinna Taylor.

Text und Bild 1: Norbert Gerloff; Bild 2: A. F. H. Buining



1992 / 27 Cactaceae

Notocactus crassigibbus F. r it t e r
(crassus = dick; gibbus = höckerig)

Erstbeschreibung:
Notocactus crassigibbus, Succulenta 49 (7) : 108.1970
Untergattung Notocactus Buxbaum, Sektion Uebelmannianae Havlicek

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  flachkugelig, einzeln, dunkelgrün, mit vertieftem, unbestacheltem Scheitel, bis 35 cm im 
Durchmesser und 20 cm Höhe. Ri ppen 10 bis 15, sehr stumpfund mit starken runden Buckeln, an diesen 
5 bis 20 mm hoch, je nach Alter dazwischen um 1 / 3 bis 1 / 2 tief gekerbt, Trennfurchen etwas geschlängelt. 
A r e o l e n  in den Kerben, mitten zwischen den Buckeln, zuerst rund, bei alten Pflanzen breiter als lang, 
weißfilzig, in der Jugend 2 mm Durchmesser, im hohen Alter bis 8 mm, 8 bis 15 mm freie Entfernung. 
 M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  meist 1, sehr biegsam, nadelförmig und dicker, meist gebogen oder verbogen, 
manchmal ineinander verflochten, meist stark abwärts gerichtet, bis 7 cm lang, hellbraun, vergrauend. 
R a n d d o r n e n  7 bis 12, anliegend, bis 3 cm lang, sonst wie Mitteldomen. Bl ü t e n  nahe dem Scheitel, 
bis 10 cm ( ! ) lang, bis zu 16 cm ( ! ) im Durchmesser, geruchlos. P e t a l e n  hell schwefelgelb, 5 bis 15 
mm breit, etwas lanzettlich, lang zugespitzt, die äußersten mit etwas Purpurbraun. F r u c h t k n o t e n  
9 mm lang, 7 mm dick, grün, mit schmalen rötlichen, später vertrocknenden Schuppen, dicht mit weißer 
Wolle und wenige mm langen rotbraunen Borsten bedeckt. Ne k t a r r i n n e  mit Nektar, gelb, trichterig,
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1 mm lang, abgedeckt durch die unteren Staubfäden. Rö h r e  etwas glockenförmig, 40 mm lang, oben 
30 mm weit, innen hell schwefelgelb, außen gelbbraun, mit rotbraunen Schuppen und nach oben 
bräunlicher Wolle mit dunkelbraunen Borsten. S t a u b f ä d e n  hell goldgelb, 1 mm lang, Insertion bis 
zum Saum, reizbar. S t a u b b e u t e l  krokusgelb. G r i f f e l  hellgelb, bis 50 mm lang, wovon etwa 
4 mm auf die dunkel purpurnen, etwas ausgebreiteten etwa 11 Narbenlappen kommen. F r u c h t  
tonnenförmig, bis fast 3 cm lang und 2 cm breit, grün, unten unregelmäßig aufplatzend, dicht in weiße 
Watte gehüllt, Borsten steif, gerade, halb abstehend, gelb, ca. 5 mm lang. S a m e n  etwa 1,3 mm lang 
und breit, 1 mm dick, schwarz, matt, fast glatt, Hilum weißlich, rund, über die Testa etwas überstehend. 
Testarand nicht nach außen gebogen. Selbstfertil.

Vorkommen:
Auf flachen Sandsteinplatten in der Gegend um Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, Südbrasilien.

Kultur:
Notocactus crassigibbus ist schon längere Zeit in unseren Sammlungen vertreten und bereitet in der 
Kultur kaum Schwierigkeiten.
Im Sommer in einem gut durchlässigen, nicht zu mageren Substrat kultiviert und hell überwintert, erfreut 
er uns schon im zeitigen Frühjahr als einer der ersten Notokakteen mit seinem reichen Blütenflor.
Die Vermehrung erfolgt unproblematisch über Samen. Die Pflanzen blühen dann ab dem 3. bis 4. Jahr.

Bemerkungen :
Notocactus crassigibbus ist nahe verwandt mit Notocactus arachnitis Ritter und Notocactus uebelmannia- 
nus Buining. Von diesen ist er aber neben anderen, nicht so gravierenden, habituellen Merkmalen klar 
durch die Blütenform, die Blütengröße und die Fruchtgröße unterschieden.
Mit bis zu 16 cm Durchmesser hat Notocactus crassigibbus die mit Abstand größten Blüten der Gattung 
Notocactus. Hinsichtlich seiner Bedornung und Petalenform ist er sehr variabel.

Notizen:

Text und Bilder: Andreas Hofacker



Cactaceae

Notocactus gmessneri (K. Schum ann) berger ex krainz
(nach Richard Graessner, dem Perleberger Kakteengärtner, der die Art 1903 nach Europa 
einführte)

Erstbeschreibung :
Echinocactus graessneri K. Schumann, Monatsschrift f. Kakteenkunde, 13 : 129-130,1903

Notocactus graessneri (K. Schumann) Berger ex Krainz, in Krainz: „Die Kakteen”, Liefe
rung CVIc, 15. VIL 1960

Beschreibung :
K ö r p e r  dunkelgrün, flachkugelig mit schrägem, tief eingesenktem und von Dornen ver-
decktem Scheitel; einfach, bzw. in der Natur Gruppen bildend. R i p p e n  sind kaum 
erkennbar. Die A r e o l e n  sitzen vielmehr auf rundlichen Höckern, die in mehr als 50 
bis 60 spiraligen Reihen angeordnet sind. D o r n e n  sehr fein und zahlreich, den Körper 
dicht einhüllend; 4 (-6) goldgelbe, flexible aber stechende Mitteldornen, kreuzständig, der 
untere davon bis ca. 2 cm lang, zahllose weiße bis gelbliche, borstenartige Randdornen, 
0,5 bis 2 cm lang. B l ü t e n  grünlich-gelb, bis 2,5 cm lang und etwas schmaler, mit 
borstigem Fruchtknoten von ca. 0,6 cm Durchmesser. Receptaculum mit länglichen, 
spitzen, grünen Schuppen; Blütenblätter zugespitzt, die äußeren am längsten und ab-
stehend — die inneren kürzer und ±  senkrecht; Staubblätter gelb, dem ca. 7-narbigen, 
blaßgelben Griffel anliegend. F r u c h t  wie Fruchtknoten ±  rund, bei Reife trocken-
häutig. S a m e n  länglich, mützenförmig, ≤  1 mm lang und halb so dick, mit deutlich 
vorgewölbtem Micropylarhügel.
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Vorkommen :
Die Art ist mit einigen Varie
täten im Staate Rio Grande do 
Sul von Brasilien weit verbrei
tet. Die Pflanzen wachsen 
stets auf — oft nur wenigen 
Quadratmetern großen — fel
sigen Trockeninseln, die aus 
dem umgebenden Weideland 
herausragen. Notocactus 
graessneri bildet in der Natur 
große Gruppen. In deren Be
gleitvegetation finden sich 
zahlreiche Flechten, Moose 
und Bromeliaceen.

Kultur :
Die Kultur von Notokakteen allgemein wurde bereits bei Notocactus uebelmannianus be
schrieben. Notocactus graessneri ist einer von denen, die einen sonnigen und warmen, 
aber auch nicht zu heißen Standort wünschen. Kühle Überwinterung wird vertragen, doch 
sind der Herkunft gemäß 12-15° C günstiger. Hohe Lichtintensität im Winter ist Vor
aussetzung zum Blühen! Die Art gehört zu den Frühblühern unter den Notokakteen, 
die je nach Wärme und Licht bereits im März/April (im Zimmer sogar noch früher) 
zur Blüte kommen. Damit fällt auch die Wintertrockenheit in Kultur kürzer aus als bei 
anderen Arten. Wichtig für Wachstum und Knospenentwicklung ist — auch im Winter — 
gelegentliches Besprühen der Pflanzen, wodurch die starke Taubildung am natürlichen 
Standort nachgeahmt wird. Die sehr kleinen und zarten Sämlinge bedürfen sorgfältiger 
Pflege und regelmäßigen Pikierens. Für sie ist in den ersten Jahren Schattierung anzu
raten.
Ein relativ weichfleischiger Körper und die feine Bewurzelung machen die Pflanzen an
fällig gegen ’Rote Spinne’, Schmier- und Wurzelläuse. Die dichte Bedornung erschwert 
Erkennung und Bekämpfung von Befall. Abgehärtete Pflanzen und erhöhte Wachsamkeit 
sind wichtig für die erfolgreiche Kultur.

Bemerkungen :
Notocactus graessneri bildet zusammen mit dem rotblühenden und durchweg weißbedorn- 
ten Notocactus haselbergii (Haage ex Rümpler) Berger ex Krainz im  B  u  x  b  a  u  m ’schen 
System der Gattung Notocactus die Untergattung Brasilicactus, die von manchen Autoren 
wie  B  a  c  k  e  b  e  r g  und  R  i  t  t  e r  auch als eigene Gattung aufgefaßt wird. In der Synonymie 
der vorgestellten Art finden sich nicht weniger als acht verschiedene Gattungsnamen. 
Eine Besonderheit der Brasilikakteen ist ihr schiefer Scheitel. Dieser neigt sich stets zur 
Seite des stärksten Lichteinfalls. Dabei handelt es sich um eine einseitige Hemmung des 
Wachstumhormons Auxin durch das Sonnenlicht. Die Pflanzen sollten daher nicht ge-
dreht werden.
Notocactus graessneri blüht nicht so zahlreich wie sein nächster Verwandter Notocactus 
haselbergii. Doch bei beiden bleiben die Blüten mehrere Tage geöffnet, ohne sich nachts 
zu schließen. Die grasgrüne Farbe der Knospen von Notocactus graessneri geht während 
der Blühdauer in Gelb über.

Text und Bild 1 : Thomas Engel
Bild 2 : mit freundlicher Genehmigung von Francisco Stockinger



1993 /3 Cactaceae

Notocactus linkii (Le h m a n n ) h e r t e r
(linkii = nach Dr. Heinrich Friedrich L ink, 1767 -  1851, Professor der Botanik und Direktor des 
Botanischen Gartens Berlin)

Erstbeschreibung :
Cactus linkii J.G.C. Lehmann, Ind. Sem. Hamburg, 16. 1827 
Notocactus linkii (Lehmann) Herter, Nr. 42 : 120. 1954
Parodia ottonis var. tortuosa (Link & Otto) N.P. Taylor, The Europ. Gard. Flora 3 : 257 -  265. 1989

Beschreibung:
(nach typnahen Pflanzen erweitert)
K ö r p e r  sattgrün bis blaugrün, oft an der Basis grau (verkorkt); meist einzeln, im Alter sprossend, bis 
15 cm hoch und breit, in der Jugend gedrückt kugelig wachsend. Ri ppen  um 13, (in der Jugend weniger, 
aber auch bis 15), bogenförmig, teilweise mit scharfen Rippenkanten, getrennt durch Furchen 10 bis 15 
mm breit und 6 bis 13 mm tief. S c h e i t e l  etwas versenkt, noch ohne Domen, aber mit weißwolligen 
Areolen. A r e o l e n  sind 1 bis 2 mm vertieft, 10 bis 12 mm voneinander entfernt, rundlich, weißwollig, 
bis 4 mm Durchmesser. M i t t e l d o r n e n  zumeist 4 im Kreuz stehend, der obere steht ab, die beiden 
seitlichen stehen etwas ab, der untere ist am längsten. Alle Mitteldomen sind nicht wesentlich länger als 
die Randdornen, im Neutrieb braun bis schwarz, später vergrauend, 8 bis 15 mm lang. R a n d -  
d о r n e n 8 bis 12, seitlich gespreizt, fast anliegend, um 10 mm lang, rotbraun, später vergrauend. Domen 
insgesamt fein, wenig biegsam, wenig Farbunterschiede zwischen Mittel- und Randdomen. Knospen 
zunächst graubraun, wenn bei 15 mm Länge die inneren Blütenblätter sichtbar werden, zeigt sich an der
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Spitze oft schon die Narbe. B l ü t e n  am Rand des Scheitels oft zu mehreren erscheinend, 20 bis 27 mm 
lang, 30 bis 50 mm breit, weit öffnend, geruchlos. Röhre 12 mm lang, trichterförmig, oben bis 16 mm breit, 
außen ist die grünlichgelbe Röhre bekleidet mit spitzen Schuppen, diese sind oft oben dunkelgrün bis 
rötlich, aus den Achseln entspringt oben beige Wolle und je 2 bis 3 braune Borsten von 6 bis 7 mm Länge. 
Blütenblätter zumeist rundlich endend, oder mit Kerbe, der Rand ist fein gezähnt, maximal 5 mm breit 
und 16 mm lang, in der Farbe goldgelb. Staubfäden bis an den Rand der Röhre in diese inseriert, die 
längsten sind 8 mm lang, sie erreichen nicht den Fuß der Narbe; oben goldgelb, unten hellrot. Staubbeutel 
goldgelb. Griffel um 16 mm lang, schwach gerillt, gelb, 1 mm dick. Narbe purpurn (es gibt auch gelbe 
und orangerote) mit zumeist 8 (8 bis 11) Narbenästen. Fruchtknoten grün, faßförmig, nur 3 mm hoch und 
breit, außen mit ganz kleinen Schuppen und hellbrauner Wolle, Samenanlagen weißlich, randständig. 
F r ü c h t e  wachsen in der Reife bis auf 7 mm Länge aus, dann immer noch zur Hälfte von brauner Wolle 
und rotbraunen Borsten bekleidet.  S a  m e n  helmförmig, 1 mm hoch und breit, schwarz, glänzend. 
Testazellen hexagonal erhaben, etwas größer als bei Notocactus (Parodia) ottonis; Hilum weißlich, schief, 
oval.

Vorkommen:
Lehmann gibt irrtümlich Mexiko an. Typnahe Pflanzen findet man in den Apparados da Serra in den 
brasilianischen Staaten Parana, Santa Catarina und Rio Grande do Sul, aber auch in Norduruguay, sowie 
die Varietät multiflorus (Fric) Ritter (Parodia ???) im Süden von Paraguay und im argentinischen 
Missiones.

Kultur:
Am heimatlichen Standort findet man Notocactus linkii in Grashorsten oder dicken Moospolstern neben 
Steinen, deshalb sollte man dem Kultursubstrat etwas Humus beimischen. Obwohl die Pflanzen in ihrer 
Heimat in den Bergen stundenweise Frost ertragen, sollte man sie bei uns bei + 4° C frostfrei überwintern 
und in dieser Zeit trocken halten. Der Lichtbedarf von Notocactus linkii ist größer als der von Notocactus 
ottonis, nicht aber der Wärmebedarf. Eine Aufstellung im Freien kann im Sommer empfohlen werden. 
In dieser Zeit sind kräftige Wassergaben angebracht. Die winterliche Ruhephase kann schon Ende März 
beendet werden. Die meisten Formen der Art sind selbststeril. Man benötigt zur geschlechtlichen 
Vermehrung zwei Individuen, die man quer bestäubt. Viele Formen sprossen im Alter an der Basis und 
sichern ihren Bestand dadurch.

Bemerkungen:
Notocactus linkii (Parodia ottonis var. tortuosa) gehört zu den Pflanzen, die zwischen 1823 und 1825 von 
F. Sellow  in Rio Grande do Sul gesammelt und nach Hamburg geschickt wurden. Die colorierte 
Zeichnung in Lehmann’s Werk (Pugillus Plantanum, in Botanico Hamburgensium Horto Occurrentium: 
316-317, Tafel XIV, 1828) zeigt eine Pflanze, wie man sie heute noch finden kann. Die Pflanze gehört 
-  nach bisheriger Ansicht -  zu den Notocactee (UG Notocactus) die alle trichterförmige Blüten mit bis 
an den Rand der Röhre inserierten Staubblättern haben und schon vormittags ihre Вlüten öffnen. А. V. Fric 
hat die grünen, wenig bedornten Notokakteen in der Serie Paucispini vereinigt. Bis vor 50 Jahren sah man 
in der Pflanze keine eigene Art, sondern eine Varietät des Notocactus ottonis (Link & Otto) Berger, von 
dem sie sich durch die gleichmäßig gefärbte Bedornung und die kleineren Blüten unterscheidet. Es gibt 
Standorte, an denen Notocactus linkii und Notocactus ottonis zusammen ohne Übergänge wachsen. In den 
letzten Jahrzehnten wurden immer wieder neue Formen der Art bekannt, einige auch als Varietäten 
beschrieben. Der nächste Verwandte der Art ist Notocactus megapotamicus (Osten) Herter, der aber viel 
kleiner bleibt, dichter und heller bedornt ist und eine eher hellgrüne Epidermisfarbe hat. Für F.  R itt e r  
(1979) war das die „Doppelgängerart“ zu Notocactus linkii. Er beschrieb zahlreiche Varietäten zu beiden 
Arten.

Zusatzbemerkung (Redaktion -  Dr.Werner Röhre):
N.P. T ay lo r nahm 1989 eine wesentliche Umkombination der Notokakteen vor („The European garden 
flora“ 3 :257 -  265.1989) und stellte Notocactus zu Parodia. Siehe hierzu: Dr. Thomas Engel „Parodia 
setzt sich durch“ in Kakt. u. a. Sukk. 43 (11) : 241 -  246).

Text und Bilder: Norbert Gerloff



1991 / 12 Cactaceae

Notocactus longispinus (F. RITTER) HAVLICEK
(Notocactus = Südkaktus, longispinus = der langdornige)

Erstbeschreibung:
Wigginsia longispina F. Ritter, Kakteen in Südamerika, Bd. I : 198 -  199, 1979 
Notocactus longispinus (F. Ritter) Havlicek, Kaktusy 17 (1) : 8, 1981 
Untergattung: Malacocarpus (Salm-Dyck) Buxbaum

Beschreibung (erweitert nach F. Ritter):
K ö r p e r  hell- bis dunkelgrün, im Alter etwas bläulich, kugelig bis leicht walzenförmig, meist einzeln, 
bis 22 cm im Durchmesser und 30 cm hoch, im Blühalter 5 bis 15 cm im Durchmesser, mit flachem 
weißem Wollscheitel. R i p p e n  15 bis 22 von 8 bis 15 mm Höhe, mit schmalen, etwas stumpfen, an 
den Areolen verbreiterten Kanten, nur gering gekerbt, öfters fast ungekerbt. Ar e o l e n  rund, weißfilzig, 
2 bis 5 mm im Durchmesser, in den Kerben, 5 bis 15 mm freie Entfernung. Do r n e n  feiner oder stärker 
nadelförmig, zunächst hell bis dunkelbraum mit schwarzen Enden, später vergrauend, gerade, zuweilen 
sehr dünn und aufwärts gebogen; 6 bis 12 Randdornen von 1 bis 3 cm Länge, meist 2 cm, halb abstehend, 
die stärksten nach unten; 1 bis 4 etwas stärkere Mitteldomen von gleichem Aussehen, etwa 1 mm im 
Durchmesser, der stärkste nach oben abstehend. B l ü t e  ca. 50 mm im Durchmesser. P e t a l e n  17 
mm lang, 4 bis 5 mm breit, schwefelgelb, kurz gespitzt, umgekehrt lanzettlich, die äußeren oben stumpf, 
linealischer. F r u c h t k n o t e n  weiß, fast walzig, 11 mm lang, 4 mm dick, mit verschwindend kleinen 
bräunlichen Schuppen und gehüllt in lange weiße Wolle, borstenlos. R ö h r e  trichterig, 17 mm lang, 
oben 8 mm weit, innen nach unten purpurn, nach oben blutrot, nahe am Saum hellgelb, außen oben
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gelblich und unten rosa, dicht bedeckt mit weißer Wolle, mit schmalen spitzen Schuppen und nach oben 
einigen braunen Borsten. S t a u b f ä d e n  sehr blaßgelb, an der Basis rot, 7 mm lang, Insertion bis zum 
Saum. S t a u b b e u t e l  hellgelb. Gr i f f e l  blaßgelb, 25 mm lang, wovon 4 mm auf die ca. 7 rotbraun, 
gespreizten, die Staubbeutel überragenden Narbenlappen kommen. N e k t a r r i n n e  purpurn, 1,5 mm 
lang, sehr eng, mit sehr wenig Nektar. F r u c h t  8 mm lang, 5 mm dick, weichfleischig, weißgrünlich 
bis rot, mit kleinen gelblichen Schuppen und weißer Wolle, ca. 3 Monate nach der Befruchtung aus der 
Scheitelwolle erscheinend. S a me n  0,8 mm lang und breit, glockenförmig, braunschwarz bis schwarz.

Vorkommen:
Typstandort bei Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, Südbrasilien. Weit verbreitet zwischen Sao Gabriel, 
Lavras do Sul und Caçapava do Sul.

Kultur:
Bei Notocactus longispinus handelt es sich um eine der wenigen, nicht leicht zu kultivierenden Arten der 
Gattung Notocactus. Dies zeigt schon die in Liebhaberkreisen geringe Verbreitung.
Notocactus longigpinus verlangt ein mineralisches, stark durchlässiges Substrat. Stehende Nässe ist 
unbedingt zu vermeiden. Einen hellen und warmen Standort danken die Pflanzen mit ihrer herrlichen 
Bedornung.
Trocken, hell und nicht zu kühl überwintert (7 bis 10° C), erfreut uns Notocactus longispinus durch einen 
reichen, mehrmals im Jahr erscheinenden Blütenflor.
Die Vermehrung erfolgt ausschließlich über Samen. Aufgrund ihres sehr langsamen Wachstums 
benötigen die Sämlinge mindestens 5 bis 7 Jahre, bevor die ersten Blüten erscheinen.

Bemerkungen:
Notocactus longispinus ist nahe verwandt mit Notocactus prolifer (F. Ritter) Theunissen, leprosorum (F. 
Ritter) Havlicek, pulvinatus Van Vliet und langsdorfii (De Candolle) Krainz.
Die Verbreitungsgebiete oben genannter Arten gehen teilweise ineinander über, so daß eine eindeutige 
Trennung der Taxa nicht immer möglich ist. Es existieren Standorte, die eine Zuordnung der dort 
vorkommenden Pflanzen zu mehreren Arten erlaubt.
Notocactus longispinus ist weiter verbreitet und variabler, als bisher angenommen. In den letzten Jahren 
wurde vom Autor eine Anzahl von Standortformen und Varietäten gefunden, die sich teilweise doch 
beträchtlich von der Typform unterscheiden. Es ist zu erwarten, daß auch in Zukunft noch weitere 
Standorte entdeckt werden, die dann sicherlich eine Überarbeitung und Neubewertung dieses ganzen 
Formenkreises notwendig machen.

Notizen:

Text und Bild: Andreas Hofacker



1 9 9 4 / 2 3 Cactaceae

Notocactus mammulosus (Lemaire) berger
(mammulosus = nach den Warzen, in die sich die Rippen gliedern)

Erstbeschreibung:
Echinocactus mammulosus Lemaire, Cact. aliq. nov. 40. 1838 
Notocactus mammulosus (Lemaire) Berger, Kakteen 212. 1929 
Parodia mammulosa (Lemaire) N. P. Taylor, Bradleya 5: 93. 1987

Untergattung:
Neonotocactus sensu Buxbaum

Beschreibung: (nach typnahen Pflanzen ergänzt durch den Autor)
K ö r p e r  kugelig, solitär, Scheitel eingesenkt, frischgrün, glänzend in Kultur, am Standort graugrün, 
ab 5 cm Durchmesser blühfähig, bis 16 cm breit und 20 cm hoch werdend. R i p p e n  um 20, diese fast 
senkrecht, gegliedert in warzenförmige Tuberkel, an der Basis 10 bis 12 mm breit und 5 bis 7 mm hoch. 
A r e o l e n  eiförmig, schmutzig weiß, rasch verkahlend in der Natur, am Rippenrand sitzend. 
Areolenabstand 8 bis 11 mm, freier Abstand 5 bis 7 mm. M i t t e l d o r n e n  meist 3 (bis 4), stärker, 
länger, kaum abgeflacht, jüngere hell mit dunkler Basis, braunrot bis purpurnbraun, der untere immer 
am längsten, 7 bis 13 mm lang, in der Natur teilweise auch über 20 mm, etwas abstehend, der untere oft 
nach oben gebogen. R a n d d o r n e n  12 bis 13, strahlend, anliegend, gerade, steif, relativ dünn, 
gelblichweiß bis rötlichbraun. K n o s p e n  grau mit dunklen Borsten. B l ü t e n  glockenförmig (Typ 
Neonotocactus), 40 mm lang und bis 60 mm breit (bis 80 mm). Nachtblüher! Staubfäden als dünner Ring 
um den Griffel stehend, Fäden hellgelb, Staubbeutel gelb; Griffel gerillt, hellcremefarben, 20 mm lang;
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Narbe purpurn mit zirka 8 Narbenlappen, diese 3 bis 4 mm lang, wenig gespreizt; Röhre außen mit 
spitzen Schuppen bekleidet (dunkelgrün bis braunrot), aus deren Achseln helle Wolle und 3 bis 4 braune 
bis schwarzbraune Borsten wachsen, bis 8 mm lang, Fruchtknoten faßförmig, 10 mm lang, bis 7 mm 
breit, innen mit weißlichen Samenanlagen, diese randständig, außen hellgrün mit beiger Wolle und 
Borsten bekleidet; Nektarrinne um 1 mm breit, flach. Blütenblätter rundlich endend oder etwas 
zerfranzt, um 27 mm lang und 6 mm breit, intensiv gelb mit deutlichem, rötlichen Mittelstreifen auf der 
Rückseite. F r u c h t  an der Basis verlängernd, bis auf 20 mm Länge wachsend, dann pergamentartig 
vertrocknend und aufreißend, bis 200 Samen Inhalt. Sa me n  mützenförmig, um 1,2 mm breit und lang, 
größte Breite am Hilumrand, schwarzbraun, Cutikula vorhanden, Testazellen, sternförmige Warzen, 
rundlich bis fünfeckig, am Hilumrand feiner strukturiert, Hilumrand wenig verdickt. Hilum oval, 
cremefarben, Micropyle zentral erhaben, Umbilicus am Rand, überragt die Basis des Hilums. 
Fertilitätsverhältnisse: zumeist selbststeril.

Vorkommen:
Auf flachen Steinen inmitten von Weideflächen, 
dort Faserwurzeln bildend. Typnahe Pflanzen in 
Süduruguay an der Küste des Rio de la Plata, Minas, 
Aigua, Transqueras, und in südlichen Rio Grande do 
Süll, Brasilien. Desweiteren viele unbeschriebene 
Formen in ganz Uruguay und im Grenzgebiet zu 
Brasilien.

Kultur:
Notocactus mammulosus gehört zu den unempfind
lichen Notokakteen, die im Winter Mindesttem
peraturen um den Gefrierpunkt mühelos überstehen, 
wenn sie trocken gehalten werden. Er benötigt ein 
grobes, sehr durchlässiges Substrat und genügend 
Platz (in der Breite) in den Töpfen. In Europa setzt er 
schon im März Knospen an. Die Blüten erscheinen 
von Ende April bis in den August in mehreren 
Schüben. Manchmal verdecken sie am Nachmittag 
die ganze Pflanze. Man muß zwei Pflanzen quer
bestäuben, um Samen zu erhalten. Dieser ist dann im 
Oktober ohne Mühe zu ernten, denn die reifen Früchte 
enthalten große Mengen Samen und geben diesen 
beim Drücken mit den Fingern frei. Aussaat kann 
noch im Herbst oder im zeitigen Frühjahr erfolgen. 
In jedem Fall sollte man im Herbst die Früchte 

ernten, um sie vor Pilzbefall zu bewahren. Die Pflanze verträgt große Hitze bei genügender Lüftung. 
Wenn sie nicht im Regen stehen kann, denn auch das verträgt sie in unseren Sommern gut, dann bildet 
sich bald im Scheitel eine Wollzolle aus den einzelnen Areolen, was ihr ein wenig das Aussehen eines 
Malacocarpus (Wigginsia) gibt.

Bemerkungen:
Mit der wenig begründeten Umkombination der Gattung Notocactus zu Parodia durch N.P. T ay lo r 
1989 (Bradleya 5: 93, 1987) wurde auch für Notocactus mammulosus der Name Parodia mammulosa 
empfohlen. Diese Pflanze ist aber ein hervorragendes Beispiel für die Unsinnigkeit der Einbeziehung 
der ganzen Gattung Notocactus zur Gattung Parodia Spegazzini, denn Notocactus mammulosus hat 
einen anderen Blütenbau, andere Blütenzeiten, andere Früchte und Samen als Parodien.

Text und Bilder: Norbert Gerloff



1989 / 6 Cactaceae

Notocactus minimus FRIC & KREUZINGER
(minimus = der Kleinste)

Erstbeschreibung :
Notocactus minimus FriC & Kreuzinger, Succulenta 22 : 86 -  87. 1940 
Siehe auch: Kreuzinger, Verzeichn, amerik. u. and. Sukk. S. 21. 1935

Beschreibung:
K ö r p e r  kurzzylindrisch, .1 bis 4 cm im 0, später säulenförmig, bis 25 cm hoch (in Kultur), 
Wurzelausläufer bildend, als auch aus dem Körper sprossend (seltener). Epidermis glänzend, dunkel 
laubgrün ; Scheitel etwas versenkt, mit weißer Wolle bedeckt und von den Domen aus den jungen Areolen 
überwachsen. 12 bis 18 gerade oder etwas spiralig verlaufende R i p p e n  mit flachdreieckigem 
Querschnitt, etwa 2 bis 3 mm hoch und 5 bis 7 mm breit; Rippenkanten gerundet, unter jeder Areole ein 
kinnartiges Wärzchen, das durch flache Querfürchchen von der tiefer gelegenen Areole getrennt ist.
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Areolen elliptisch, 1 mm lang und 0,7 mm breit, 4 mm voneinander entfernt, mit weißer Wolle, später 
kahl.  R  a  n  d  d  o  r  n  e n  16 bis 26, dünn, spröde, gerade, am Fuß etwas verdickt und dort gelblich, sonst 
kreideweiß, an den Körper anliegend oder etwas nach außen spreizend.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  4, bis 13 mm 
lang, gerade bis hakenförmig, hellbraun bis rotbraun, manchmal weißlich, Mitteldomen der Blühareole 
um ein Mehrfaches verlängert.  B  l  ü  t  e n  aus den jungen Areolen von Juni bis September, öffnen 
mehrere Tage am Mittag in der Sonne, schließen wieder am Nachmittag; Länge 35 mm, 0  55 mm, 
Fruchtknoten rundlich, 9 mm im 0 , glänzend, hell gelbgrün; Röhre kurz, hell grünlichgelb, sofort in den 
breiten Blütentrichter übergehend; Schuppen klein, fleischig, am Fruchtknoten grün, an der Röhre rosa, 
3 bis 6 mm voneinander entfernt, aus den Axillen der Schuppen lange, weiße, watteähnliche, filzige 
Wollhaare, die den Fruchtknoten und die Röhre einhüllen. Hinter den Schuppen des Fruchtknotens 4 bis 
8 abstehende, stechende, hellrote Borstenhaare. Hinter den oberen Schuppen der Röhre 2 bis 5 nach oben 
anliegende, bis 15 mm lange, braune Borstenhaare, deren Spitze ein wenig gebogen ist. Äußere 
Blütenblätter lanzettlich, gelb mit roter Spitze. Die inneren seidenähnlich glänzend, schwefelgelb, 
lanzettlich, 6 bis 7 mm breit, der oberste Teil gerundet und gezähnelt mit mehr oder weniger roten Zähnen. 
Staubfäden tief Chromgelb ; Staubbeutel eiförmig und schwefelgelb ; Griffel gelblich rosa und gedrungen, 
14 mm lang, 2 mm im   0 ; 10 bis 16 kugelförmige, aufeinanderzu gebogene Narben, 2 mm lang, stumpf 
dunkelrot.  F  r  u  c  h t  reif trocken, unreif fleischig, eiförmig, etwa 10 mm im 0 , mit weißer, watteähn-
licher Wolle und braunen 5 bis 13 mm langen Borsten, die die trockenen Blütenreste dicht einhüllen. 2 
bis 3 Monate nach der Befruchtung reifend.  S  a  m  e n  dunkelbraunrot bis schwarz, matt seidenähnlich, 
mützenförmig, 0,7 bis 0,9 mm lang, 0,6 bis 0,7 mm dick, Nabel groß, flach, graubraun, 0,9 mm im 0. 
Samenschale rund warzig gekörnt, um den Nabelrand feiner und glänzender.

Vorkommen:
Im Norden von Uruguay. Hauptverbreitungsgebiet um Rivera und Artigas. Wahrscheinlich auch im 
Süden des Staates Rio Grande do Sul / Brasilien. Typstandort nicht bekannt.

Kultur:
Die Pflege des Notocactus minimus unterscheidet sich kaum von der anderer Notokakteen. Nur ist er etwas 
empfindlicher gegen stehende Nässe (erhöhte Fäulnisgefahr). Vorbeugend sollte ein gut durchlässiges 
Substrat gewählt werden. Da die Pflanzen an ihren natürlichen Standorten oft auf einem leicht humosen 
Boden wachsen, sind sie auch in Kultur für einen leicht erhöhten Humusanteil im Substrat dankbar. 
Bei richtiger Pflege ist Notocactus minimus ein zuverlässiger Blüher, der seinen Pfleger jeden Sommer 
mit großen Blüten erfreut, die dann das Mehrfache der Körpergröße des Pflanzenkörpers erreichen. Im 
Herbst sollten die abgetrockneten Blütenreste alsbald entfernt werden, da sich sonst an der Blütenansatz-
stelle leicht pilzliche Infektionen bilden, die die ganze Pflanze zerstören können.
Notocactus minimus ist selbststeril, d. h. man benötigt zwei Pflanzen zur Erzielung von Samen. Die 
Vermehrung erfolgt problemlos aus den meist zahlreich erscheinenden Wurzelausläufem (Topfgröße 
entsprechend wählen) oder aus Samen, die bereits nach 3 bis 4 Jahren blühfähige Pflänzchen ergeben.

Bemerkungen :
Notocactus minimus wurde 1931 in zwei Exemplaren aus einer Sendung Kakteen ausgelesen, die A. 
V. FriC von W. K o lis c h e r  aus Uruguay erhielt. Wegen ihres schlankzylindrischen Wuchses und ihrer 
Kleinheit hielt man die Pflanzen zunächst für Fraileen. K. K reu z in g e r berichtigte diesen Irrtum 1935 
in seinem Verzeichnis und beschrieb sie dann 1940 zusammen mit F ric  als Notocactus minimus. Bis in 
die Sechziger-Jahre blieb sie sehr selten. Erst als D. van V lie t , A. B uining und andere die Pflanzen an 
ihren Standorten wiederentdeckten, fanden sie weitere Verbreitung. Auch in neuerer Zeit wurden einige 
Standortformen gefunden, sodaß unser Wissen um Verbreitung und Variationsbreite dieser Art noch nicht 
als vollständig angesehen werden kann.
Eng verwandt mit Notocactus minimus ist der in Rio Grande do Sul / Brasilien vorkommende Notocactus 
tenuicylindricus Ritter, dessen taxonomische Einordnung jedoch umstritten ist.
Kein Synonym zu Notocactus minimus ist, wie oft angenommen, Notocactus caespitiosus (Speg.) 
Backeberg. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine sprossende Form des Notocactus concinnus (Monv. ) 
Berger ex Backeberg.

Notizen :

Text und Bild: Andreas Hofacker



1991 / 17 Cactaceae

Notocactus neobuenekeri r it t e r
(Notocactus = Südkaktus, neobuenekeri = nach H. B ueneker, Corvo, Brasilien)

Erstbeschreibung :
Notocactus neobuenekeri F. Ritter, Kakteen in Südamerika, Bd. I : 182 -  183,1979 
Untergattung: Notocactus Buxbaum 
Sektion: Scopanae Havlicek

Beschreibung:
K ö r p e r  grün bis graugrün, stark am ganzen Körper sprossend, zuweilen Sproßhaufen von über 100 
Köpfen bildend, Einzelkörper bis 5 cm dick und 35 cm lang werdend, Scheitel flach, bestachelt. R i p -
p e n  18 bis 21, sehr stumpf, 2 bis 4 mm hoch, tief gekerbt bis auf etwa halbe Rippenhöhe. A r e o l e n  
rund, weißfilzig, verkahlend, auf den Höckern, 1,5 bis 3 mm freie Entfernung. D o r n e n  gerade, ste-
chend, nadelförmig, den Körper verdeckend. R a n d d о r n e n 30 bis 40, fein, blaß hellgelb bis goldgelb, 
um die Areolen seitwärts gerichtet, 4 bis 10 mm lang. M i t t e l d o r n e n  6 bis 12, oft nur schwer von 
den Randdornen zu unterscheiden, stärker als die Randdornen, weißlich-hellgelb bis braungelb, manch-
mal braunrosa, 15 bis 25 mm lang, an der Spitze heller, 1 dominanter Mitteldorn, doppelt so stark wie die 
anderen. B l ü t e n  schwefelgelb, nahe dem Scheitel, geruchlos, 40 mm lang, 45 mm breit. P e t а - 
l  e n  bis 25 mm lang und 8 mm breit, spatelförmig. F r u c h t k n o t e n  3 mm lang, oben 7 mm dick, 
hellgrün, mit dichter weißer Wolle und schmalen gelblichen Schuppen bedeckt. R ö h r e  trichterig, 9 
mm lang, oben 10 mm weit, innen blaßgelb, außen dicht mit bräunlicher Wolle und feinen, gelblichen und 
aufrechten Borsten bedeckt. Ne k t a r r i n n e  blaß, weniger als 1 mm hoch. S t a ub f ä de n  zitronengelb,
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10 mm lang, Insertion bis dicht unter den Saum. S t a u b b e u t e l  etwas dunkler als Staubfäden. 
Gr i f f e l  rubin- bis karminrot, 15 mm lang, N a r b e n l a p p e n  etwa 10, etwas dunkler als der Griffel, 
gespreizt. F r u c h t  kugelig, 7 mm im Durchmesser. S a m e n  0,6 mm lang und 0,5 mm breit, schwarz, 
glockenförmig, matt, sehr fein gehöckert, Testa am Hilumrand nur gering auswärts gebogen, Hilum 
rund, weißlich, flach, in der Mitte die kaum vorgewölbte Microphyle.

Vorkommen:
an Felswänden und Abbrüchen in der Gegend um Minas de Camaqua, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Kultur:
Notocactus neobuenekeri bereitet in Kultur kaum Schwierigkeiten. Lediglich auf stehende Nässe rea-
giert er etwas empfindlich. Die Pflanzen verlangen ein nicht zu schweres, mineralisches Substrat und 
einen vollsonnigen Standort. Die Vermehrung erfolgt am einfachsten über die leicht zu bewurzelnden 
Sprosse, ansonsten über Samen. Weitere Hinweise zur Kultur auf Karteikarte 35/89 zu N. scopa 
(Sprengel) Berger ex Backeberg.

Bemerkungen:
Notocactus neobuenekeri wurde 1966 von F.  R it t  e r ,  L.  H  o r  s t  und H.  B ue  n e  ker entdeckt. Unter seiner 
Feldnummer HU 14 hat er seither eine relativ weite Verbreitung gefunden. In den ersten Jahren galt die 
Art als blühfaul. Erst in letzter Zeit wurden Klone gefunden, die sich durch eine erhöhte Blühwilligkeit 
auszeichnen.
N. neobuenekeri ist insbesondere hinsichtlich seiner Bedornung variabler, als es die Beschreibung 
erahnen ließe. So gibt es Pflanzen mit fast weiß erscheinenden Dornen und Pflanzen mit dunklem, fast 
kupferfarbenem Domenkleid; und dies an demselben Standort. Auch die Stärke der Dornen variiert 
stark.
Die Art ist vor allen Dingen durch ihre starke Sprossung und die kleinen Einzelkörper gut von den ande-
ren Arten der Sektion Scopanae (N. scopa (Sprengel) Berger ex Backeberg, soldtianus Van Vliet, 
sucineus Ritter, rudibuenekeri Abraham, glomeratus Gerloff) zu unterscheiden.

Notizen:

Text und Bilder: Andreas Hofacker



1995 / 17 Cactaceae

Notocactus neohorstii theunissen
(neohorstii = benannt nach Leopold Horst)

Erstbeschreibung:
Wigginsia horstii F. R itter, Kakteen in Südamerika 1 : 199. 1979 
Notocactus neohorstii Theunissen, Succulenta 60 (6): 142. 1981

Beschreibung: (Vom Autor erweitert nach lebenden Pflanzen)
K ö r p e r  einzeln, kugelig, im Alter verlängert, grün. Ab 4 cm Grösse blühfähig, bis 9 cm breit und 
15 cm hoch werdend. S c h e i t e l  flach, durch dicke Wollkappe etwas nach oben gewölbt. 
Faserwurzeln. R i p p e n  18 bis 26, stumpf im Querschnitt, halb so tief wie breit, 7 bis 13 mm breit. 
A r e o l e n  rund, 2 bis 5 mm im Durchmesser, 3 bis 7 mm voneinander entfernt. Blühareolen werden 
dicker, ihre Wolle bedeckt den ganzen Scheitel. D o r n e n  starker Kontrast zwischen nadelförmigen, 
dunklen Mitteldornen und weissen, feinen Randdornen. Ra n d d o r n e n  12 bis 14, sehr fein die oberen 
fast haarförmig, alle zu den Seiten weisend, anliegend, 20 bis 30 mm lang. M i t t e l d o r n e n  Ibis 
3, übereinander stehend, weisslich bis dunkel gespitzt oder ganz braun mit schwarzer Spitze, 10 bis 30 
mm lang. B l ü t e n  erscheinen scheitelnah in mehreren Schüben, schwefelgelb (Färbung variiert von 
aufgehellt bis intensiv), glänzend, bis 25 mm lang und 40 mm breit, nur 2 bis 4 Tage geöffnet, im 
Schlund orange bis rot. Fruchtknoten weisslich, 3 mm breit und etwas mehr hoch, in dünne weisse Wolle
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gehüllt, ohne Borsten. Staubblätter 5 bis 6 mm lang, oben gelb, unten rötlich, inseriert bis an den Rand 
der Röhrenwand, kürzer als der Fuss der Narbe; Staubbeutel blassgelb. Röhre 11 bis 15 mm lang, eng 
trichterförmig, oben bis 12 mm breit, bekleidet mit kleinen grünlichen, spitzen und schmalen Schuppen, 
aus deren Achseln weisse Wolle entspringt. Nekarrinne eng, bis 1,5 mm tief, ein wenig Nektar 
vorhanden. Blütenblätter schmal lanzettlich, bis 17 mm lang und 2,5 mm breit, teilweise spitz oder 
rundlich endend. Griffel blassgelb, bis 20 mm lang; Narbenäste 9, braunrot, hellrot bis dunkelrot, 
teilweise sehr kurz (um 1 mm). F r u c h t  erscheint 1/2 Jahr nach der Blüte, eine 5 mm dicke und 7 mm 
lange Beere, schmutziggrau bis rötlich, enthält 25 bis 30 Samen. Sa me n  mattschwarz, mützenförmig, 
0,8 mm lang und breit, HM-Bereich schief und gewölbt; Testazellen hexagonal, erhaben, relativ glatte 
Oberfläche; Bandstrukturen in den Furchen zwischen Testazellen deutlich ausgebildet.

Vorkommen:
Typusort: rund um die Minen von Camaqua, Brasilien.
Alle Fundorte dieser Art befinden sich auf Felsplateaus im Guaritasgebiet rund 20 bis 25 km um die 
Minen von Camaqua, Rio Grande do Sul, Brasilien. Der Zustand der jeweiligen Populationen ist 
unterschiedlich zu beurteilen. Es gibt selbst für das Weidevieh schwer zugängliche Felsengebilde, auf 
denen die Pflanzen sich dadurch vermehren können, dass neben den blühfähigen Exemplaren noch 
Moospolster oder Verwitterungssubstrate mit spärlichem Graswuchs stehen. Nur im dadurch vorhan-
denen Schatten können Samen keimen. Oftmals findet man alte Exemplare scheinbar auf nacktem Fels 
sitzen. In dieser Situation können sie sich nur noch erhalten, und das auch nur solange sie nicht vom Vieh 
ausgetreten werden, aber nicht mehr regenerieren. Im Verbreitungsgebiet des Typus der Art kommen 
keine anderen Wigginsien vor.
Diese Standorte liegen alle nördlich des Flusssystems des Rio Camaqua während auf dem Südufer 
Fundorte selten Vorkommen. Inzwischen ist der südliche, etwas flachere Teil, des Landes durch 
Weidewirtschaft intensiv genutzt. In 50 km Entfernung, am Arroio del Velhaco, gibt es abweichende 
Pflanzen, die als Notocactus neohorstii var. prestlei  G  e rl o ff  var. nov. beschrieben werden. Die 
zunächst als Varietät juvenaliformis  R it t  e r  FR beschriebenen Pflanzen (FR 1402 und HU 21) mit 
kürzeren Dornen werden heute nur als Form der Art angesehen, weil sie mit typnahen Pflanzen 
vermischt wachsen und nur eine Selektion darstellen. An steinigen Fundplätzen werden alte Pflanzen 
von Ameisen leergefressen. An einigen Stellen wächst Notocactus neohorstii in Gemeinschaft oder 
nächster Nähe von Notocactus uehelmannianus Buining, Notocactus scopa (Sprengel)  B erger ex 
Backeberg var. cobrensis  G erl o ff, Notocactus neobuenkeri  R itt e r , Notocactus glomeratus  G erl o ff, 
Notocactus ottonis (Lehmann)  B erger ex Backeberg, Fraileaphaeodisca Spegazzini, Gymnocalycium 
denudatum (Link &  O tt o )  P fe iffer ex  M it t l  e r  und Gymnocalycium horstii Buining, Frailea 
pseudogracillima (K. Schumann)  R it t e r , Echinopsis oxygona Link, Dyckia remotiflora  O tto  & 
 D ietrich und Platyopuntia rubrogemmia  R itte r.

Kultur:
In der Kultur sollte man Notocactus neohorstii ein gut wasserdurchlässiges Substrat geben. Die Pflanze 
verträgt vollsonnigen Standort. Die sich mit den Jahren ansammelnde Wolle kann man abblasen oder 
durch einen kurzen Aufenthalt im Sommerregen abwaschen lassen. Die winterliche Mindesttemperatur 
sollte selbst bei trocken stehenden Pflanzen +5° C nicht unterschreiten. Die Pflanze ist selbststeril. Der 
Samen kann erst im Frühjahr nach dem Blütenjahr geerntet werden. Für die Nachzucht gelten die für 
die Aussaat üblichen Bedingungen. Jedes Jahr muss man die empfindlichen Sämlinge pikieren und darf 
frühstens nach 5 Jahren Blüten erwarten. Pfropfung beschleunigt das Verfahren, aber die weissen 
Pflanzen werden dadurch womöglich in ihrem gedrungenen Habitus verändert.

Synonyme:
Wigginsia horstii R itte r , Kakteen in Südamerika 1 : 199-200. 1979 
Notocactus neohorstii (R itte r) Theunissen, Succulenta 60 (6): 140-142. 1981 
Parodia neohorstii (R itte r) D. H unt & N. T ay lo r, New and unfamiliar names of Cactaceae to be used 

in the Europan Garden Flora Bradleya 5: 91-94. 1987

Text und Bild: Norbert Gerloff



1990 / 32 Cactaceae

Notocactus ottonis (LEHMANN) Berger ex BACKEBERG
(ottonis = nach Friedrich Christoph Otto (1783 - 1856), dem ehemaligen Inspektor des Botanischen 
Gartens Berlin)

Erstbeschreibung:
Cactus ottonis Lehmann, Ind. Semina in horto bot. Hamburgensis, 16. 1827 
Notocactus ottonis (Lehmann) Berger “Kakteen” 212-213. 1929

Beschreibung:
Alte Pflanzen sind 9 bis 10 cm dick und mindestens ebenso hoch, sie sprossen durch Wurzelausläufer.  K  ö  r  p  e r  
erst kugelig, dann umgekehrt bimenförmig, sattgrün, an der Basis verkorkt und etwas dünner. Scheitel flach, ein 
wenig eingesenkt, mit Domen bedeckt.  R  i  p  p  e n  10 (8 bis 14), bogenförmig bis rundlich, 6 bis 12 mm tief und 
12 bis 20 mm breit, durch Furchen getrennt.  A  r  e  o  l  e n  2 mm vertieft, die Rippe dazwischen buckelartig 
hochgezogen, rundlich bis breitrund, 2,5 bis 5 mm im Durchmesser, mit weißlicher Wolle, die sich im Alter verliert; 
Areolenabstand 6 bis 10 mm, freier Abstand 5 bis 6 mm.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  3 bis 4, rötlichbraun bis bernsteinfarben,
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der untere bis 20 mm lang, die anderen kürzer und schwächer, teilweise abstehend. R a n d d о r n e n 9 bis 14, die 
meisten anliegend, gelblich, zu den Seiten gerichtet. Bl üt en  oft zu mehreren im Scheitel aus den Areolen wachsend. 
Die meist selbstfertile Pflanze ist blühfähig ab 4 cm im Durchmesser; die geruchlosen, geöffneten Blüten sind bis 7,5 
cm breit und 6 bis 8 cm hoch. Röhre 14 bis 18 mm lang, bekleidet mit spitzen, grünlichen Schuppen, diese mit 
weißlicher und hellbrauner Wolle und je 3 bis 4 Borsten. Die Blütenblätter sind dachziegelartig gestellt, zumeist 
lanzettlich, gespitzt, an der Spitze ausgenagt bis fein gesägt, gelb, mehr oder weniger transparent, seidig glänzend, 
an den Außenseiten oft rötlich an der Spitze. Die Staubblätter sind bis an den Rand inseriert, um 10 mm lang, gelblich 
mit rotem Fuß, reizempfindlich; Staubbeutel hellgelb bis gelb; Griffel gerillt, hellgelb, um 20 mm lang, Narbe mit 
11 bis 14 Narbenlappen, rot, 3 bis.4 mm lang, gespreizt. F r u c h t  oft fleischig, erst olivgrün, dann rötlich auf 10 
bis 15 mm Länge anwachsend, schließlich trocken reißen sie längs auf. S a m e n  helmförmig, dunkelbraun bis 
schwarz, glänzend, etwas länger als breit, Testazellen haben rundliche Struktur.

Vorkommen:
In ganz Uruguay und in den angrenzenden Regionen Argentiniens, Paraguays und Brasiliens vorkommend. Viele 
Pflanzen, die man noch vor 15 Jahren als Varietäten und Formen des Notocactus ottonis angesehen hat, werden heute 
zu nahe verwandten Arten gerechnet, so Notocactus arechavaletai, Notocactus carambeiensis, Notocactus linkii, 
Notocactus megapotamicus und Notocactus glaucinus.

Kultur:
In der Natur bevorzugt Notocactus ottonis schattige Plätze (unter Sträuchem oder im Gras) und besiedelt zumeist in 
Gruppen die oft nur quadratmetergroßen Inseln zwischen Felsen, auf denen Verwitterungsmaterial und organische 
Bestandteile angeschwemmt werden.
In der Kultur wächst Notocactus ottonis am besten, wenn er gut durchlässiges Substrat erhält, das sowohl aus 
mineralischen als auch aus organischen Bestandteilen besteht. Er braucht nicht nur in der Vegetationsperiode 
reichliche Wassergaben. Auch im Winter sollten die Trockenzeiten nicht zu lange sein. Ein relativ zeitiges Angießen 
im Frühjahr schadet nicht. Die so behandelten Pflanzen verkorken kaum und blühen trotzdem reichlich. Die Aufzucht 
aus Samen ist problemlos, ein Pfropfen ist nicht notwendig. Nach 3 bis 4 Jahren kann man die ersten Blüten erwarten. 
Weniger gern hat Notocactus ottonis im Hochsommer die trockene Hitze des Gewächshauses. Viele Spezialisten 
stellen die Pflanzen von Juli bis Oktober frei in den Garten. Aber auch gut belüftete Frühbeete und selbst ein Platz 
auf dem Fensterbrett eignen sich für diese Pflanzen bestens. Im Winter benötigen die Pflanzen bei trockener Haltung 
6 bis 8° C Mindesttemperatur, feuchte Pflanzen sollten 10° C bekommen.

Abbildung:
Cactus ottonis Lehmann Tab. XV, Pugillus Plantarum 
in botanico Hamburgensium Horto occurrentium, 
Hamburg, 1828, p. 316.

Ein lebendes Exemplar, das der Erstbeschrei 
bung entspricht.
Foto / Sammlung: N. G erloff.

Text und Bilder: Norbert Gerloff



1 9 9 2 / 2 Cactaceae

Notocactus rauschii VAN VLIET
(nach dem Kakteensammler und -kenner W. R ausch, Wien)

Erstbeschreibung :
Notocactus rauschii Van Vliet, Succulenta 48 ( 1 ) : 3 -  5, 1969

Beschreibung:
K ö r p e r  einfach, kugelförmig bis länglich, bis 16 cm im Durchmesser und 21 cm hoch, S c h e i t e l  
leicht eingesenkt und von Dornen überragt, mit weißer Wolle. R i p p e n  20 bis 28, bestehend aus bis 
8 mm langen und 5 mm hohen Höckern, dazwischen die Areolen, 2 bis 5 mm freie Entfernung und bis 
3 mm im Durchmesser, rund, filzig, später kahl. D o r n e n  nadelförmig und stechend. R a n d d o r -
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n e n 12 bis 17, 3 bis 8 mm lang und sternförmig abstehend; weiß, blaßgelb bis hellrosa und -braun. 
M i t t e l d o r n e n  1 bis 4, bis 2 cm lang, die jüngsten schwarz mit rosa Fuß, später nach unten gerichtet, 
verblassend. Alle Dornen auch nach gelb und braun variierend. B l ü t e  trichterförmig, bis 3,5 cm lang 
und 5 cm im Durchmesser, um den Scheitel stehend, außen mit dichter, weißer und hellbrauner Wolle 
bedeckt. Äußere Blütenblätter zitronengelb mit purpurfarbenem Mittelstreifen; innere glänzend zitronen-
gelb. S t a u b b l ä t t e r  über die ganze Länge der Blütenröhre inseriert, reizbar. S t a u b f ä d e n  hell 
orangegelb. S t a u b b e u t e l  hellgelb. 10bis 14purpurrote Nar ben .  Selbststeril. F r u c h t  länglich, 
dünnwandig, mit weißer Wolle, wächst bei der Reife aus, trocknet dann ein und springt vertikal auf. 
Enthält etwa 75 Samen. S a m e n  helmförmig, schwarz, mit Höckerchen, Hilum schmutzigweiß, 
eingesunken und abgeplattet, etwas gewellt.

Vorkommen:
Auf dunklen Sandsteinplatten um Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasilien, aber auch in der 
Cuchilla Negra, Dpt. Rivera, Norduruguay.

Kultur:
Notocactus rauschii verlangt entsprechend sei
nem natürlichen Standort in den Ritzen von 
flachen, offenen Sandsteinplatten, ein minerali
sches Substrat und volle Sonne. Ansonsten be
reitet er in Kultur kaum Schwierigkeiten. Weite
re Hinweise auf Karteikarte 35/1989.

Bemerkungen :
Ebenso, wie Notocactus fuscus Ritter bildet Notocactus rauschii morphologisch eine interessante 
Übergangsform zwischen zwei Untergattungen der Großgattung Notocactus.
Während seine Blüten denen des Notocactus scopa (Sprengel) Berger sehr ähneln und damit eindeutig 
der Untergattung Notocactus Sensu Buxbaum zuzuordnen sind, deuten die Früchte auf eine Verwandt
schaft zur Untergattung Neonotcactus Sensu Buxbaum hin. Die anfangs beerenartigen Früchte wachsen 
nämlich bei der Reife schlauchartig aus.
Nahe verwandt ist Notocactus rauschii auch mit dem im gleichen Gebiet vorkommenden Notocactus 
spinibarbis.

Notizen :

Text und Bild: Andreas Hofacker



1989 / 35 Cactaceae

Notocactus scopa (SPRENGEL) BERGE R
(scopa = lat. Besen, wegen der dichten Bedornung) 

Erstbeschreibung :

Cereus scopa Sprengel, Syst. Veget. II : 494. 1825 

Notocactus scopa (Sprengel) Berger, Kakteen 208. 1929

Beschreibung:
K ö r p e r  solitär, selten sprossend bei einigen Formen, bei anderen reichlich an der Basis sprossend; 
zunächst kugelig, später säulig, 7 bis 10 cm breit und 20 bis 50 cm hoch. Epidermis bis blaugrün, bedeckt 
mit vielen Domen, im Alter an der Basis verkorkend. Scheitel eingesenkt, mit weißem Wollfilz bekleidet. 
R i p p e n  24 bis 35, stumpf, schwach gehöckert, fast gerade oder leicht spiralig laufend, 4 bis 9 mm breit 
und 4 bis 5 mm tief. A r e o l e n  sitzen auf dem oberen Teil der Rippenkuppe, rundlich, weiß, 5 bis 6 
mm voneinander entfernt (es gibt auch Pflanzen, wo sie sich fast berühren), nach ein paar Jahren 
verkahlend. R a n d d o r n e n  25 bis 45, dünn, nadelförmig, weißlich, strahlend, anliegend, 3 bis 8 mm 
lang, die Furchen überdeckend.  M i t t  e l  d o  r n e n  3 bis 4 (aber auch mehr, diese dann schwer von den 
Randdomen zu trennen), kräftiger, rundlich bis pfriemig, gerade, stechend, rötlich, braun bis schwarz-
braun oder auch weißlich, 10 bis 18 mm lang, extreme auch länger. K n o s p e n  im Kranz um den 
Scheitel erscheinend, dunkelbraun bis schwarz. B l ü t e n  34 bis 40 mm lang, und um 45 mm breit, 
trichterig. Blütenblätter um 20 mm lang, 3 bis 6 mm breit, lanzettlich bis rundlich endend, auch 
unregelmäßig auslaufend, kanarien- bis schwefelgelb, glänzend, transparent. Fruchtknoten leicht kegel-

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 12 / 1989



förmig, 3 bis 4 mm hoch und oben um 5 mm breit, bekleidet mit grünlichen Schuppen, aus deren Achseln 
braune Wolle und rotbraune bis schwarzbraune Borsten wachsen. Röhre trichterig, 12 bis 14 mm lang, 
oben 10 bis 13 mm Durchmesser, ebenfalls beschuppt wie der Fruchtknoten, Wolle hellbraun bis braun, 
Borsten braun. Staubblätter 9 bis 15 mm lang, insertiert bis unter den Rand der Röhre, reizempfindlich, 
gelblichweiß; Staubbeutel hellgelb; Griffel 15 bis 20 mm lang, karminrot, mit 9 bis 12 Narbenästen, diese 
2 bis 3 mm lang. F r u c h t  fast kugelig bis faßförmig, etwas auswachsend auf max. 7 mm Breite und 
10 mm Länge, mit beigem bis braunem Wollfilz und Borsten bekleidet, lange fleischig und weich 
bleibend, dann unregelmäßig aufplatzend. S a m e n  helmförmig, bräunlich bis dunkelbraun, glänzend, 
0,8 bis 0,9 mm lang, 0,6 mm breit und dick. Warzen oval bis rundlich, Micropyle als Zapfen ausgebildet, 
Umbilicus kleiner.

Vorkommen:
Südbrasilien. Auf steinigen Böden, oft auch in Felswänden hängend, an der La-Plata-Küste (Punta 
Ballena, Sierra Ballena, Pan Azucar, Sierra Minas ), desweiteren in Norduruguay zwischen Treinta Y Très 
und Acegua. Weitere Formen und Varietäten wachsen im angrenzenden brasilianischen Staat Rio Grande 
do Sul, z. В. bei Pedras Altas, Segredo, Camaqua und Pinheiro Machado. Es gibt Standorte mit 
einheitlichen Pflanzen, aber auch andere mit variablen Populationen und Wuchsformen.

Kultur:
Notocactus scopa kann mühelos auf eigenen Wurzeln gehalten werden. Das Kultursubstrat sollte gut 
durchlässig sein, wobei ein hoher Anteil grobkörniger, mineralischer Bestandteile den Bodenverhältnis-
sen an den Standorten entspricht. Auf Düngung kann man verzichten, wenn man den organischen Anteil 
des Kultursubstrates alle paar Jahre erneuert. Notocactus scopa verträgt volle Sonne und auch große 
Hitze, nimmt aber auch frische Luft nicht übel. Alte Pflanzen neigen dazu, sich auf die Basis zu legen. 
Wenn das verhindert werden soll, muß man die Pflanzen stützen. Im Winter reicht eine Trockenheit von 
November bis Anfang März aus, in der die Temperatur nicht unter 6 ° C fallen sollte. Bei allzulanger 
Winterruhe verlieren alte Pflanzen das Wurzelsystem des Vorjahres.
Die Anzucht aus Samen ist problemlos. Die Aussaat im Frühjahr ist besonders günstig, da die Früchte des 
Notocactus scopa relativ spät reifen. Blüten erscheinen bei dieser Art zirka ab dem 5. Lebensjahr, in 
unseren Breiten etwas später als bei anderen Notokakteen, zumeist im Juni / Juli. Notocactus scopa öffnet 
die Blüten vormittags und schließt sie am Nachmittag wieder, oft 3 bis 8 Tage hintereinander. Viele 
Pflanzen bringen mehrere Blütenschübe pro Sommer.
Zur Samengewinnung braucht man zwei Exemplare (verschiedene Clone ! ! ! ).

Bemerkungen:
Der älteste Fund eines typischen Notocactus wurde als Cereus von S p ren g e l beschrieben. Die Zuord
nung wurde über 100 Jahre diskutiert. So wurde der im Alter säulige Kaktus von Link & O tto  als 
Echinocactus, von C a r r iè re  als Echinopsis und von B r i t to n  & R ose als Malacocarpus angesehen, bis 
A. B erg e r ihn zur Gattung Notocactus stellte.
Die lateinische Diagnose von Sprengel bestand nur aus 10 (zehn) Worten und gab keinen Hinweis auf 
die Heimat der Pflanze.
Da es Standorte gibt, auf denen Notocactus scopa in vielen Domenfarben anzutreffen ist, hat man 
jahrzehntelang einige als Varietäten beschriebene Pflanzen als Formen angesehen.

Notizen :

Text und Bild: Norbert Gerloff



1997 / 04 Cactaceae

Notocactus succineus F. R itter

(succineus = lat. bernsteinfarben, nach der Farbe der Dornen)

Erstbeschreibung:
Notocactus succineus (‘sucineus’) F. Ritter in Succulenta 49(7): 109. 1970 
Synonym:
Parodia succinea (F. Ritter) N. P. Taylor, Bradley a 5: 93. 1987

Untergattung: Notocactus 
Serie: Scopanae n.n.
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Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  hellgrün, im Blühalter 3 - 7 cm dick, einzeln, nur selten sprossend, im Alter 
verlängert. Scheitel eingesenkt, von Domen überdeckt.  R  i  p  p  e n  18-24,  2 -4  mm hoch, im 
Querschnitt dreieckig, Kanten stumpf.  A  r  e  o  l  e n  rund, weißfilzig, verkahlend, oben auf den 
Höckern,  1  - 2  mm im Durchmesser,  2  - 4  mm freie Entfernung.  D  o  r  n  e n  gerade, starr, 
nadelförmig, stechend. Randdomen bemsteinfarbig, seitwärts gerichtet, 15-30, rings um die 
Areolen,  3  - 6  mm lang. Mitteldomen nicht scharf gesondert, goldgelb bis braungelb mit 
braunem Fuß, stärker, 8 -12 , nach allen Richtungen,  7 -  2 0  mm lang.  B  l  ü  t  e n  35 mm lang, 
40 mm weit offen. Blütenblätter 18 mm lang,  3 -4  mm breit, etwas oblong, alle schwefelgelb, 
ohne rot. Fruchtknoten grün, dicht in weiße Wolle gehüllt, mit schmalen rotgrünen Schuppen, 
am Ende mit feinen gelben Bosten. Röhre trichterig, 10 mm lang, oben 10 mm breit, innen 
hellgelb, außen grünlichgelb, mit dichter weißer Watte bedeckt, Schuppen grünlich, feine 
anliegende gelbe Borsten. Staubfäden zitronengelb, etwa 8 mm lang. Staubbeutel hellgelb. 
Griffel mit der Narbe über die Staubbeutel ragend, intensiv purpurn, ca. 20 mm lang, etwa 10 
schwarzpurpume Narbenlappen.  F  r  u  c  h t  rotbraun, rundlich, etwa 1 cm im Durchmesser. 
 S  a m e n  ca. 0,9 mm lang, 0,7 mm breit und 0,6 mm dick, schwarz, matt.

Vorkommen:
An Felsabhängen südöstlich Säo Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Kultur:
Notocactus succineus bereitet in Kultur keinerlei Schwierigkeiten. Es gelten die bei Notocactus 
scopa (Karteikarte 35/1989) gemachten Pflegehinweise.

Bemerkungen:
Notocactus succineus wächst an mindestens einem Fundort zusammen mit einer Pflanze, die 
als Notocactus succineus var. albispinus n.n. in den Sammlungen verbreitet ist. Diese weiße 
„Varietät“ unterscheidet sich nur durch die Domenfärbung von dem Typus der Art. Beide 
Typen erhalten sich in den Folgegenerationen, so daß eine genetische Festlegung erfolgt sein 
muß.
Notocactus succineus ist nächst verwandt mit Notocactus scopa (Sprengel) Berger ex Fric & 
Kreuzinger, von dem er sich nur durch die Domenfärbung (gelblich anstatt weißlich und 
rötlich), die geringere Rippenzahl (18-24 anstatt 25 - 35), mehr und starrere Mitteldomen (8 
-12 anstatt 1-4), sowie eine geringere Randdomenanzahl (15-30 anstatt 30 - 40) unterscheidet. 
Demzufolge wird auch eine Einordnung als Varietät des Notocactus scopa diskutiert.

Notizen:

Text und Bild: Andreas H ofacker



Cactaceae

Notocactus uebelmannianus buining
(Notocactus : <  griech. ν ο τ ο  ς   (notos) =  Süden; wegen der südamerikanischen Heimat 
der Gattung, uebelmannianus : nach Werner Uebelmann, einem schweizer Kakteen-
sammler und -händler unserer Zeit).

Erstbeschreibung :

Notocactus uebelmannianus B uining, Kakteen und andere Sukkulenten 19 : 175 - 176, 1968.

Beschreibung :

Kö r p e r  flach kugelig, glänzend dunkelgrün, selten sprossend, Scheitel leicht eingesenkt und unbe- 
dornt; 12 bis 16 breite, abgerundete Ri p p e n  mit sehr großen, runden Höckern; Ar e o l e n  
breit-rund, anfangs stark weiß bis beige wollig, später kahl; nur ±  dem Körper anliegende Rand-  
do r n e n ,  davon 6 seitliche, ca. 1 bis 2 cm lange und ein nach unten gerichteter, bis 3 cm langer 
sowie bisweilen einige kürzere obere; Bl üt e  glänzend weinrot oder rosa, breitglockig, bis 5 cm 
Durchmesser, Knospe bis 4,5 cm lang; Perikarp ca. 7 mm Durchmesser, mit weißer bis bräunlicher 
Wolle und einigen kurzen braunen Borsten, Rezeptaculum mit brauner Wolle und längeren Borsten; 
Blütenblätter bis 20 mm lang und 4 mm breit, ±  spitz zulaufend; Staubblätter zahlreich, 10 bis 
13 mm lang, das Blüteninnere ausfüllend; Griffel 18 bis 20 mm lang, gelblich mit roter Narbe; 
F r u c h t  ca. 10 mm im Durchmesser, jung stark weiß wollig mit wenigen kurzen braunen Borsten, 
reif verkahlend, bräunlich-weinrot, bei Vollreife trocken und längs aufreißend; Sa me n  relativ 
klein, helmförmig, matt schwarz.
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Vorkommen :

Im Süden des Staates Rio Grande 
do Sul/ Brasilien; Typusstandort: Caça- 
pava do Sul.

Kultur:

Notokakteen wünschen einen hellen 
und je nach Bedornung ±  sonnigen 
Standort. Da N. uebelmannianus zu den 
weniger dicht bedornten Arten gehört, 
sollte er im Gewächshaus nicht zu dicht 
unter dem Glas stehen, damit Verbren
nungen vermieden werden. Gutes 
Wachstum läßt sich in einem leicht 
sauer reagierenden Substrat aus unge
fähr Уз Komposterde + Уз Torf + Уз 
mineralischen Bestandteilen wie Kies, 

Lava oder Bims erzielen. Im Sommer mögen es Notokakteen auch bei guter Wasserversorgung 
nicht zu heiß, im Winter vertragen sie bei völliger Trockenheit von November bis Februar Tempera
turen zwischen 5 und 10° C; stehen sie wärmer, ist etwas Feuchtigkeit anzuraten. Der wichtigste 
Faktor für reichen Blütenansatz ist eine sehr helle Überwinterung. Zu dunkel überwinterte Noto
kakteen sind blühfaul. Besprühen der Pflanzen bei schönem Wetter fordert im Februar vor dem 
ersten Gießen die Knospenbildung. N. uebelmannianus erreicht bei Anzucht aus Samen wurzelecht 
mit ca. 5 Jahren die Blühfähigkeit.

Bemerkungen :

Der Habitus dieser markanten Art ähnelt eher dem eines Gymnocalyciums, doch sind die Blüten — 
abgesehen von den in der Gattung seltenen rötlichen Farbtönen — mit ihren Borsten, dem Wollfilz, 
der Form und der für die Gattung typischen roten Narbe typische Notocactus-Blüten.
Gemeinsam mit den rotblühenden Pflanzen kommen am natürlichen Standort auch gelbblühende, 
Notocactus uebelmannianus Buining forma flaviflorus Buining, vor. Es wird ein Verhältnis von 85% 
’roter’ zu 15% ’gelber’ Exemplare in natura angegeben.
Die Blüten von N. uebelmannianus öffnen sich mehrere Tage lang unter täglichem leichtem 
Größenzuwachs jeweils morgens und gehen mittags bereits wieder zu.
Nach der Gliederung der Gattung Notocactus Fric durch Bu x ba u m gehört N. uebelmannianus Buining 
zur Untergattung Notocactus Buxbaum. Mit den ganz ähnlichen gelb blühenden Arten N. crassigib- 
bus Ritter und N  arachnites Ritter faßte Ha v l ic e k  die Art zur Sektion „ Uebelmannianae” zusammen.

Bei sehr heller Überwinterung erweist sich N. uebelmannia
nus als recht blühwillig.

Notizen :

Text und Bilder: Thomas Engel



Cactaceae

Obregonia denegrii FRIC
(Benannt nach dem Präsidenten Don Alvaro Obregon von Mexiko und dem Kakteen
liebhaber Denegr, den A.V.Fric kannte)

Erstbeschreibung :

Obregonia denegrii Frič, Život v Přirodě 29 (2) : 14, 1925

Beschreibung :

K ö r p e r  meist einzeln, gelegentlich wenigköpfig, graugrün bis dunkelgrün, flachkugelig 
auf verkehrt konischem, dickfleischigem Wurzelstuhl, einer Rübe; mit dicht dachziegel
artig, rosettenartig gestellten großen Warzen in Schrägzeilen. Durchmesser 20 cm (nach 
Fric bis 30 cm), Höhe 4 -6  cm; Scheitel mit grau-weißer Wolle verhüllt. Wa r z e n  
dreieckig, aufrecht, 1,2-1,5 cm lang, mit der Spitze von der Körpermitte weggewendet, 
außen scharf gekielt, zur Körperachse hin gerundet, in den Achseln mit Wollhaaren. 
A r e o l e n  auf der Warzenspitze, anfangs wollig mit 2 -5  leicht gekrümmten Dornen, 
hellgrau bis graubraun, leicht abbrechend, 1-1,5 cm lang. 1 -2  „Mittel” dornen länger, 
bis 3 cm. B l ü t e n  trichterförmig und radiär, entstehen in der wolligen Scheitelgrube 
aus den Areolen sehr junger Warzen, 20-36 mm lang; Blütenblätter stumpf, zugespitzt 
oder lanzettlich; äußere Blütenblätter 0,5 cm lang, weißlich mit bräunlichrotem Mittel
streifen, innere Blütenblätter 1,5 cm lang, 0,3 cm breit, weiß bis rosa. Staubgefäße 
0,7 cm lang, dicht gedrängt stehend in 6 Reihen mit winzigen Nektardrüsen im unteren 
Teil des Receptaculums; Staubfäden rosa, Staubbeutel gelb; Griffel 1,4 cm lang, weiß

Kakteen und andere Sukkulenten Heft 12/1986 1986/35



mit 4 -7  zottigen Narbenästen. F r u c h t  weiß, eiförmig, anfangs mit Blütenrest, bei 
der Reife streckt sich die Beere an der Basis in die Länge (1,7 cm) und wird keulen
förmig. S a m e n  schwarz, gekrümmt, birnenförmig mit warziger Testa und dreieckigem 
Hilum. Sämlinge bilden bereits nach drei Wochen die beiden ersten langzylindrischen 
Warzen aus; eine Rosette von Warzen entsteht im 1. Jahr.

Vorkommen :

Mexiko, Tamaulipas, San Vicente bei Ciudad Victoria.

Kultur:

Rein mineralisches, sehr lockeres Substrat mit sandig-lehmigem Anteil. Im Sommer sehr 
warmer, nicht ganz vollsonniger Stand. Nur gut bewurzelte und eingewöhnte Pflanzen 
vertragen volle Sonne unter Glas, wobei die Epidermis dann etwas blasser und gelb
licher wird. Im Winter absolut trocken bei 6 -1 0 °  C. Im Sommer vorsichtig gießen. 
Die Anzucht aus Samen ist nicht sehr schwer, aber sehr langwierig, da das Wachstum 
dieser Art sehr langsam fortschreitet.

Bemerkungen :

Die sehr genauen morphologischen und chemischen Untersuchungen von Anderson 
zur systematischen Stellung von Obregonia denegrii 1967/68 (s. u.) haben ergeben, daß 
Obregonia denegrii zwischen Ariocarpus und Lophophora zu stehen scheint. Eine Kreuzung 
mit anderen Gattungen ist nicht gelungen. Deshalb ist Obregonia denegrii als eigene, 
monotypische Gattung aufrechtzuerhalten. Buxbaum weist darauf hin, daß Obregonia 
denegrii eine „Pollenblume” sei, also die Bestäuber von den reich ausgebildeten Staub
beuteln und den Pollenkörnern angelockt werden.
Obwohl das Erscheinungsbild der Pflanze einzigartig ist und mit keinem anderen Kaktus 
verglichen werden kann, variieren die Pflanzen recht stark, z. B. in der Epidermisfarbe 
und der jeweiligen Bedornung. Da zum Erscheinungsbild der wollige Scheitel gehört 
und gleichzeitig die brüchigen Dornen leicht bestoßen werden und abfallen, sollte die Art 
immer vorsichtig behandelt und niemals von oben gegossen werden.
Lit. : Anderson, A study of the prososed genus Obregonia. Amer. Journ. Bot. 54 (7) : 

897-903,1967
Die Veröffentlichung der Arbeit von A.V. Fric in der tschechischen Zeitschrift war inter
national kaum greifbar, deshalb wurde meist A. Berger (Zeitschr. f. Sukk.-Kunde 3 : 185, 
1928) zitiert, siehe C. Backeberg „Die Cactaceae” (Bd.V : 2867, 1961) und Krainz „Die 
Kakteen” (l.VII. 1974). Erst G .D . Rowley brachte in Cact.Succ. J.(US) 54 (1) : 24, 1982 
einen Faksimile-Abdruck der Arbeit von A.V. Fric. Die Red.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1993 / 26 Cactaceae

Opuntia arenaria engelmann
(arenaria = der Name weist darauf hin, daß die Pflanzen auf sandigen Standorten wachsen)

Erstbeschreibung:
Opuntia arenaria Engelmann, Proc. Amer. Acad., 3:301. 1856

Beschreibung:
Kriechende Pflanzen, eine Fläche von ca. 3 m im Durchmesser bedeckend, kaum über 15 cm 
Höhe erreichend. Es werden neben den normalen  W u r z e l n  rhizomförmige, bis 1 m lange 
Ausläufer gebildet, welche Areolen und Glochiden tragen und imstande sind, neue Triebe 
zu bilden; rasch wüchsig. T r i e b e  zur Wachstumszeit stark geschwollen, dick, 5 bis 7 (und 
mehr) cm lang, 2,5 bis 3 cm breit, 0,6 bis 1,2 cm dick, teilweise fast keulig, graugrün, nicht 
sehr fest sitzend.  A  r e  o  l  e n  genähert, weißfilzig, ca. 3 mm im Durchmesser, 4,5 bis 6 mm 
voneinander entfernt; Glochiden später in kurzen Büscheln, gelblich, 3 mm lang; Blätter 
hinfällig, bräunlichrotgrün, klein. D о r n e n bis 8, die kürzeren anliegend, bis 2 cm lang, 
weißlich, ein längster abstehend, kräftiger, 3,5 bis 4 cm lang, weißlich mit brauner Basis bis 
gelbbraun. Knospe rosa-grün. B l ü t e  an der Spitze der Triebe, zumeist einzeln, jedoch an 
allen Trieben, 4 bis 5 cm lang, 5 bis 6 cm im Durchmesser, verhältnismäßig groß, gelb, 3 bis 
4 Tage offen, im Verblühen orange; Blütenblätter zahlreich, äußere Blütenblätter bis 1,2 cm 
lang, 0,6 cm breit, gelblichgrün, mit einem rötlichen Streifen, innere Blütenblätter 2 bis 3 cm 
lang, 1 bis 1,5 cm breit, in eine feine Spitze auslaufend; Staubfäden gelb bis (im Verblühen)
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rosa, Staubbeutel gelb, Griffel gelblich mit smaragdgrünen Narben, meist mit 5 Narben
ästen; Ovarium 1,2 bis 2 cm lang, 12 mm im Durchmesser, keulig, mit weißfilzigen Areolen 
und längeren, weißen Halb-Glochiden. F r u c h t  klein, 2 bis 3 cm lang, 0,9 bis 1,5 cm im 
Durchmesser, grünrötlich, bei Reife trocken, schrumpelig, mit weißen, bis 1 cm langen 
Halb-Glochiden. S a m e n zu wenigen, sehr groß, 7 bis 10 mm im Durchmesser, 2 bis 4 mm 
dick, unregelmäßig, gelblich, mit sehr großem Wulst (ähnlich einem Tephrocactus sensu 
Ritter).

Vorkommen:
Die sandigen Areale entlang des Rio Grande im Süden New Mexicos, Texa (nahe El Paso), 
Mexiko (Chihuahua). In 1150 bis 1350 m NN.

Kultur:
Gut frostharte, ausgesprochen dankbare Art. Blüht als Steckling bereits im darauffolgenden 
Jahr an sämtlichen Trieben mit haltbaren Blüten. In der Ruhezeit vor Nässe schützen. 
Bewährt hat sich die Kultivierung in einem ungeheizten Gewächshaus oder Frühbeetkasten. 
In der Wachstumsphase nicht zu trocken halten und gelegentlich düngen.

Bemerkung:
In der Literatur wird die Blütenfarbe oft als rot angegeben. Es dürfte sich bei den in der 
Kultur als rotblühende „arenarias“ angebotenen Pflanzen um Opuntia rutila Nuttall, bzw. 
Opuntia pachyclada rosea hört. Späth handeln, welche ebenfalls frosthart sind. 
Verwandtschaftlich der Opuntia erinacea Engelmann & Bigelow-Gruppe nahestehend, mit 
der sie sich erfolgreich kreuzen läßt. Sie verdient größere Verbreitung, ist aber relativ selten 
im Angebot.

Bemerkung Dr. Werner Röhre:
Dr. D. H u n t stellt in CITES Cactaceae Checklist 1992 Opuntia arenaria Engelmann zu 
Opuntia polyacantha Haworth.

Notizen:

Text und Bild: M ichael K ießling



1 9 9 3 /3 0 Cactaceae

Opuntia basilaris engelmann & bigelow
(basilaris = lat. grundständig -  vom Grunde treibende Opuntie)

Erstbeschreibung :
Opuntia basilaris Engelmann & Bigelow, Proc. Amer. Acad. 3:298. 1857 (preprint 1856)

Beschreibung:
Niedrige, locker verzweigte Büsche bildend, zumeist von der Basis treibend, aber auch weiter 
oben, 15 bis 30 cm hoch, in Kultur auch höher, 0,3 bis 2 m breit. T r i e b e  schmal-lang, dicklich, 
nach oben zu verbreiternd, zur Basis stark verjüngt, teilweise stielrund, blaugrün, bereift, bei 
starker Besonnung und besonders in der Ruhezeit ins Purpurviolette färbend, bis ca. 30 cm und 
mehr lang, 10 bis 15 cm breit, ± 1,2 cm dick. A r e o l e n  genähert, 1 bis 3 mm im Durchmesser,
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9 bis 12 mm voneinander entfernt, zahlreich; Glochiden kurz, ± 3 mm lang, rotbraun. B l ä t 
t er  sehr hinfällig, 2 mm lang. Do r n e n  stets fehlend (außer bei Opuntia basilaris var. treleasei 
(Coulter) Tourney). B l ü t e n  gegen das Triebende, ± zahlreich, je nach Form, 80 mm lang, 80 
bis 100 mm im Durchmesser, rein violett bis leuchtend rot und blau-violett geflammt, seltener 
gelb, edel geformt; Petalen zahlreich, gewellt, mit Spitze; Staubfäden karmin mit gelben 
Staubbeuteln, Griffel blaß rosa mit weißen Narben; Ovarium mit zahlreichen Areolen, samtig, 
mit kurzen, rotbraunen Glochiden, sonst kahl. F r u c h t  rasch reifend, trocken, grau werdend, 
ohne Dornen, 25 bis 30 mm lang, 15 bis 22 mm im Durchmesser. S a m e n  wenige, weiß oder 
gräulich, fast kreisrund, glatt oder uneben und korkig, ± 6 mm groß, etwa 3 mm dick.

Vorkommen:
USA (Kalifornien, Arizona, Nevada, Utah), Mexiko (nördliche B aj a California und Nordsonora). 
Sandige, oft auch kiesige oder steinige Böden in Ebenen, Tälern, auf Schwemmland oder in 
Canyons in der Wüste; in 0 bis 1200 m NN, gelegentlich bis 1500 (2700) m aufsteigend 
(K ümmel/K lügling, bezw. B enson), weit verbreitet.

Kultur:
In der Regel sehr frostbeständig und ohne weiteres bei völliger Trockenheit ohne Heizung 
auskommend. Nur die südwestlicheren Formen sind etwas kälteempfindlich. Die Art benötigt 
für eine reiche Blüte gute Wasser- und Nährstoffgaben. Sonnigen Stand wählen!

Synonyme:
Opuntia basilaris v. cordata F. Fobe, Monatsschr. Kakteenk. 16:46 1906 
Opuntia basilaris v. humistrata Griffith ex W. T. Marshall in Marshall & Bock,

Cactaceae 65. 1941 
Opuntia basilaris v. ramosa Parish, Bull. Torrey Club 19:92 1892 
Opuntia humistrata Griffith, Bull. Torrey Club 43:83 1916 
Opuntia withneyana Baxter, Calif. Cactus 37. photograph 1935

Bemerkung:
Die von B ackeberg aufgeführte Opuntia intricata Griffith als Synonym zu basilaris ist ein 
Synonym für Opuntia littoralis v. vaseyi (Coulter) Benson & Walkington;
Das Absterben älterer Triebe ist normal und nicht auf kulturelle Einflüße zurückzuführen. 
Sicher die allerschönste Opuntienblüte, die ein wahres Erlebnis darstellt und in der außerge
wöhnlichen Färbung einem Echinocereus viereckii gleichkommt, und Abwechslung in die 
doch größtenteils gelbe Farbpalette der Opuntien bringt; Blühwilliger als oft angenommen, und 
nicht so raschwüchsig wie andere Vertreter der Opuntien.

Notizen:

Text und Bild: M ichael K ießling



1 9 9 4 / 24 Cactaceae

Opuntia inamoena Schumann
(inamoena = nicht gefällig (nach SCHUMANN: unschön), wahrscheinlich nach dem 
unscheinbaren Aussehen)

Erstbeschreibung:
Opuntia inamoena Schumann, in Martius Flora Brasiliensis 306. 1890

Beschreibung:
Dichte Büsche von bis zu 3 m und mehr Breite, 50 bis 70 cm hoch. T r i e b e  umgekehrt 
eiförmig bis rundlich, bis 15 cm lang und 9 cm breit, bis 2,5 cm dick. A r e o l e n  
weißlichgelb bis gräulich, 1 mm im Durchmesser, meist ohne Dornen, mit wenig oder gar 
keinen Glochidien. Am Neutrieb oftmals noch mit kleinen, runden Blättchen und wenigen 
sehr dünnen Dörnchen. B l ü t e  5 cm lang und 4 cm breit. Blütenblätter orangerot bis 
scharlachrot, 15 bis 19 mm lang, 7 mm breit, oben gerundet mit aufgesetzter, scharfer 
Spitze; Röhre sehr schmal trichterig, 14 bis 20 mm lang, oben scharlachrot. Staubfäden 
unten goldgelb, nach oben orange, 10 bis 20 mm lang. Griffel 1,5 mm dick, 25 mm lang 
mit etwa 6 gelben, 2 mm langen Narbenlappen. F r u c h t  kugelig, grünlichgelb bis rotgelb, 
25 bis 45 mm im Durchmesser, mit vielen hellgelben, kurzen Glochidien. S a m e n 2,5 
bis 5 mm lang, 2 bis 4 mm breit und 1,5 bis 3 mm dick, gelblich, basal etwas verdünnt.
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Vorkommen:
Brasilien, weit verbreitet in den Bundesstaaten Minas Gerais, Bahia, Piaui, Algoas, 
Sergipe, Espirito Santo.

Kultur:
Problemlos in einem relativ mineralischen Substrat. Im Sommer volle Sonne im Winter 
nicht unter 10° C. Leider ist diese Art nicht sehr häufig in den Sammlungen anzutreffen, 
obwohl sie durch ihre relative Kleinheit und die schönen roten Blüten für die Kultur 
durchaus geeignet ist. Die Vermehrung erfolgt am einfachsten durch Stecklinge.

Bemerkungen:
Es handelt sich um eine in Brasilien sehr weit verbreitete Art. Demzufolge variieren die 
Pflanzen auch mehr oder weniger stark. Beschrieben wurde noch die Form Opuntia 
inamoena fa. spinigera (F. Ritter) Braun & Esteves Pereia (Cact. Succ. J. (US) 61 (6): 272. 
1989), die sich durch 1 bis 2 10 bis 20 mm lange, weiße, nadelförmige Dornen von dem 
Typus der Art unterscheidet.
Ferner ist die Varietät Opuntia inamoena var. ßaviflora  Backeberg (Descr. Cact. Nov. 
(1:9 10. 1957) beschrieben.

Synonym:
Opuntia quipa Weber in Bois, Diet. d ’Hortic. 894. 1898.

Notizen:

T ext und Bild: A nd reas H ofack er



1 9 9 4 /0 7 Cactaceae

Opuntia robusta wendland
(Opuntia = der Name stammt von M athiolus ( 1565) nach dem griech. Ort Opuns oder Opuntium. 
robusta = weist auf das kräftige, robuste Erscheinungsbild der Pflanze hin)

Erstbeschreibung:
Opuntia robusta Wendland in Pfeiffer, Enum.Cact. 165. 1837

Beschreibung:
Später großstrauchig werdend, aufrecht, sehr wüchsig, mehrere Meter hoch werdend. T r i e b e  
kreisrund bis mehr eiförmig, teilweise über 40 cm im Durchmesser, 2 cm dick, azurblau 
leuchtend bereift. A r e o l e n + 5  cm voneinander entfernt, groß, am Triebrand bis 7 mm im
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Durchmesser, braunfilzig, mit kurzen, gelben bis bräunlichen Glochidenbüscheln und (je nach 
Sonneneinstrahlung und Alter -  Jungpflanzen mehr oder feiner - )  bedornt. 0 bis 4, anfangs 
hornfarbenen, später weißen, kräftigen  D o r n  e n ,  ungleich 1 bis 5 cm lang. B l ü t e  8 cm lang,  
bis 10 cm im Durchmesser, hellgelb, äußere Blütenblätter rötlichbraun getönt, innere 5 cm lang, 
oben 3 cm breit; Griffel auffallend kurz, mit langen, weißlichen Narbenästen, Staubfäden 
gelblich mit reichlich gelben Pollen. Fruchtknoten sehr kräftig, stahlblau, bis über 5 cm lang und 
im Durchmesser, rundlich, gehöckert, mit braunfilzigen Areolen, sehr kurzen gelben 
Glochidenbüscheln und einigen, bis 15 mm langen, hellbraunen Halbglochiden; Knospe wirkt 
sehr gedrungen. Die Blüte ist selbstfertil. F r u c h t  auffallend groß, rund, sehr saftig, fast 10 cm 
im Durchmesser, dunkel purpurrot, nicht eßbar, bereift, in der Tracht wie der Fruchtknoten. 
 S a  m e n  sehr zahlreich, kleiner, in sehr saftigem, stark färbendem, purpurnem Fruchtfleisch.

Vorkommen: Zentralmexiko, weit verbreitet.

Kultur:
Nicht zu sehr treiben; Auspflanzen nur in 
südlicheren Gefilden angebracht, da sonst 
sehr ins Kraut schießend; Weniger emp
findlich gegenüber niederen Temperaturen 
als angenommen, toleriert, sofern hart ge
zogen, Überwinterung wenig über dem Ge
frierpunkt; Gut wässern und im Alter gele
gentlich mit Homspänen und Blutmehl kräf
tig düngen;

Bemerkungen:
Sehr auffallende, weit bekannte, imposan
te Schaupflanze. Blüht auch schon als „klei
neres“ Exemplar, sofern hart gezogen. Ne
ben der Blüte sind besonders die sehr gro
ßen Früchte, die jedoch leider nicht sehr 
wohlschmeckend sind (womöglich abhän
gig von Pflanze, bestimmte Formen sollen 
außerordentlich gut schmeckende Früchte 
bringen, wie Weber meint). Nicht zu sehr 
treiben. Nur für größere Sammlungen und 
Anlagen geeignet.

Bemerkung (Red.-Dr. Werner Röhre):
Nach Schubert-Wagner („Pflanzennamen und botanische Fachwörter“ 1984) stammt der Name 
Opuntia von Mathiolus (1565)- der fälschlich -  annahm, daß es sich um Pflanzen handele, über 
die Plinius aus dem griech. Ort Opuns oder Opuntium in Lokris berichtet hatte. Doch gelangten 
die „Indischen Feigen“ (Opuntia ficus-indica) erst durch spanische Seefahrer von Amerika in den 
Mittelmeerraum, wo sie sich völlig naturalisierten.

Notizen:

Text und Bilder: Michael Kießling



1985/20 Cactaceae

Oreocereus neocelsianus BACKEBERG
(Oreocereus =  Bergcereus, neocelsianus =  der neue celsianus, celsianus nach Ce l s , 
1743- 1806)

Erstbeschreibung :

Oreocereus neocelsianus Backeberg, Desert Plant Life, 21 : 1,6. 1949

Beschreibung:

Strauch- bis baumformige, bis 3 m hoch werdende Pflanzen mit bis 20 cm Durchmesser 
erreichenden Trieben. Epidermis hell- bis dunkelgrün. R i p p e n  bis 20, bis 1 cm hoch, um 
die Areolen verdickt mit scharfer Furche. A r e o l e n  1 bis 2 cm entfernt, groß, filzig, mit 
bis zu 5 cm langen, weißen bis braunen Haaren. D o r n e n  gelb bis orange und dunkel
rotbraun. Randdornen bis 9, sehr unterschiedlich im Durchmesser, oft pfriemlich, bis 5 cm 
lang. Mitteldornen 0 bis 4, dünn bis kräftig, bis 8 cm lang. B l ü t e n  nahe dem Scheitel, 
bis 9 cm lang, oft gekrümmt mit Schuppen und langen Haaren. Sepalen bräunlichgrün, Pe- 
talen schmalspatelig, schmutzigrot. Staubfäden weit vorstehend und violett; Griffel sehr 
weit hervorragend mit 8 Narben, grün. F r u c h t  kugelig, saftig, im Reifezustand gelb. 
S a m e n  sehr unterschiedlich in der Größe, 1 bis 2 mm Durchmesser mit großem Hilum, 
mattschwarz, Testa sehr dick mit in Reihen angeordneten Zellen.
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Vorkommen:

Von Südbolivien bis Nordargen
tinien in Höhen von 3000 bis 
3500 m, sehr häufig.

Kultur:

Sehr leicht aus Samen zu zie
hen. In der Vegetationszeit 
reichlich Wasser. Die Pflanzen 
wünschen viel frische Luft und 
entsprechend der hohen Lagen 
große Unterschiede zwischen 
Tag- und Nachttemperaturen. 
Auch ohne Gewächshaus leicht 
zu kultivieren. Bei trockener 
Überwinterung vertragen die

Pflanzen auch zeitweise Frost. Am Standort sind Nachttemperaturen von - 2 0 °  C keine 
Seltenheit. Es wird jedoch tagsüber wieder bis 25° C warm. Die in den Sammlungen 
häufig auftretenden braunen Flecken kommen vermutlich von zu hoher Luftfeuchtigkeit 
bei kaltem Stand. Die Pflanzen erhalten bei uns in Kultur nicht die großartige Bedornung 
und dichte Behaarung wie am Standort. Mit einem Trick läßt sich dies jedoch erreichen: 
Durch Pfropfen auf Cereus jamacaru oder Cereus forbesii\ bei solchen kräftigen Unterlagen 
bekommt man in wenigen Jahren wahre Schmuckstücke von Oreocereus neocelsianus, 
die im Aussehen nicht den Standortpflanzen nachstehen.

Bemerkungen:

Die Art ist äußerst variabel, und am Standort findet man Pflanzen, die in allen erwähnten 
Farben bedornt und stark bis kaum behaart sind. So halte ich alle beschriebenen Varie
täten für nicht berechtigt. Von 5 bisher besuchten Standorten konnte ich an einem Ü ber
gänge von Oreocereus trollii zu Oreocereus neocelsianus feststellen, es könnte sich hier um 
Naturhybriden gehandelt haben.
Frühere Beschreibungen — z. B. Lemaire 1849 als Pilocereus celsianus, Berger und 
Riccobono als Oreocereus celsianus, u. ä. — waren nicht einzuordnen.

Notizen:

Text und Bilder: Erich Haugg



1990 / 16 Cactaceae

Oroya borchersii (boedeker) backeberg
(Oroya = Stadt in den zentralperuanischen Anden.borchersii = nach Dr. Ph. B orchers, dem 
Entdecker der Art)

Erstbeschreibung :
Echinocactus borchersii Boedeker, Kakt. K. 1933 (6) : 112

Oroya borchersii (Boedeker) Backeberg, in Rauh: Sitz. Bericht Heidelberger Akad. Wissensch. Abhandl. 
1958 : 487

Beschreibung:
Kö r p e r  flachkugelig, bis 25 cm im Durchmesser, 20 bis 30 cm hoch, in eine Rübenwurzel übergehend, 
selten sprossend, dunkelgrün; Scheitel eingesenkt. R i p p e n  20 bis 30 und mehr, meist unter der 
Bedornung verborgen, deutlich in 1,5 cm lange Höcker gegliedert, die durch Furchen voneinander 
getrennt und in Scheitelnähe kräftig kinnartig vorgezogen sind. A r e o l e n  auf der Spitze der Höcker, 
schmal, bis 1 cm lang, etwa in 1,5 cm Abstand, hellgelb-wollig, später graufilzig und schließlich 
verkahlend. Bedornung glänzend goldgelb, den ganzen Körper dicht umhüllend, Rand d o r n e n  15 bis 
25, dünn, glatt, meist gescheitelt, zum Körper gekrümmt und mit den Domen der Nachbarareolen 
verflochten; Zentraldornen nicht immer vorhanden, bis zu 5,2,5 cm lang, aufwärts gerichtet, etwas stärker 
als die Randdornen. B l ü t e n  zahlreich um den Scheitel, oft in zwei Kränzen, glockig, 20 bis 30 mm 
lang mit kurzer, 12 mm dicken Röhre mit dichtstehenden Schuppenblättern. Blütenblätter zitronengelb, 
an der Basis heller; die äußeren 12 mm lang, 3 mm breit, lanzettlich zugespitzt, nur wenig zurückgeschla
gen, die inneren zusammengeneigt und die Staubblätter umschließend, 6 mm lang und 4 mm breit mit 
feiner Spitze. Staubfäden gelblichweiß, kegelförmig zusammengeneigt, Staubgefäße weiß, Griffel mit
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wenigen, gelben Narbenstrahlen. F r u c h t  keulig, gelblichgrün, bis 25 mm lang, Hohlfrucht, die aus 
einer Öffnung an der Basis die kleinen mattschwarzen, rundlich-mützenförmigen Sa me n  in den Pflan
zenscheitel ausstreut.

Varietät:
Oroya borchersii var. fuscata Rauh & Backeberg (Descr. Cact. Nov. 32. 1956) Die auf der Cordillera 
Negra vorkommende Varietät unterscheidet sich durch eine dichtere, fuchsrote Bedornung und intensiver 
gelbgrüne Blütenfarbe von der Typpflanze.

Vorkommen:
Peru, zentrale Hochanden in 3.800 bis 4.300 m, vom Conococha-Paß nordwärts in der Cordillera Bianca 
bis Recuay und auf dem Kamm der Cordillera Negra bis zur Punta Caillan.

Kultur:
Als Pflanzen aus Höhen um 4.000 m verlangen Oroyen eine luftige, warme und vor allem vollsonnige 
Aufstellung im Sommer; bei Aufstellung im Freien entwickeln die Pflanzen auch bei uns eine schöne 
Bestachelung. Auch im Winter kann der Standplatz nicht hell genug sein, dabei aber trocken und sehr 
kühl. Für Fensterpflege sind Oroyen nicht geeignet. In ihrer Heimat wachsen Oroyen in dem humosen, 
schwarzen Boden der Puna mit leicht sauerem pH-Wert. Dementsprechend sollte das Kultursubstrat auch 
leicht sauer und mit humoser Erde angereichert sein. Im Sommer sollten die Pflanzen nicht zu trocken 
stehen, im Frühjahr sind sie äußerst sonnenbrandgefährdet. Zum Blühen wird Oroya borchersii bei uns 
wegen der ungenügenden UV-Einstrahlung und auch wegen der fehlenden starken nächtlichen Abküh
lung (am Standort Reif!) nur selten kommen.

Bemerkungen :
Die Gattung Oroya ist in ihrem Vorkommen auf das zentralperuanische Hochandengebiet beschränkt. 
Während Backeberg fünf Arten aufführt, besteht heute die Ansicht, daß es nur zwei Arten gibt: die 
vorgestellte, wenig variable 0. borchersii und die rotblühende О. peruviana mit einer großen Variations
breite, die um die Stadt Oroya und weiter südlich vorkommt. Die Areale der beiden Arten scheinen sich 
nicht zu überschneiden.

Text und Bilder: Franz Polz



1 9 9 1 /3 1 Cactaceae

Ortegocactus macdougallii Alexander
(Ortegocactus = nach dem mexikanischen Botaniker Jesus Gonzales Ortego (3. 3. 1876 -  
11.6. 1936) [RedJ -  macdougallii = nach dem Entdecker der Art T. Mac D ougall aus den 
USA)

Erstbeschreibung:
Ortegocactus macdougallii Alexander, Cact. Succ. J. (US) 33 (2) : 39 -  40. 1961

Beschreibung:
K ö r p e r  (etwas flach-) kugelig, gruppenbildend, Einzelkörper 3 bis 4 cm im Durchmesser; hell 
graugrüne, gepunktete Epidermis. W a r z e n  stark abgeflacht, spiralig angeordnet. A r e o l e n  2 mm 
im Durchmesser, mit kurzer Wolle. D o r n e n  schwarz bis weißlich mit schwarzer Spitze; 7 bis 8 
Randdornen, 5 bis 10 mm lang; 1 Mitteldorn 4 bis 5 mm lang, fällt häufig ab. B l ü t e n  aus der Axille 
der oberen Warzen, 20 bis 30 mm lang, 18 bis 25 mm breit. Fruchtknoten 4 mm lang und 3 mm im 
Durchmesser, mit langen weißen Haaren, versenkt in der Axille und deshalb zwischen den Warzen 
verborgen; Röhre 7 mm lang, blaßgrün mit bewimperten Blättchen bedeckt. Äußere Blütenblätter außen 
purpur, innen gelb, nur halb so lang wie die inneren Blütenblätter, diese leuchtend gelb, 20 bis 22 mm lang, 
4 bis 5 mm breit. Staubblätter 6 bis 7, 5 mm lang, zahlreich, orangefarben, Griffel grünlichgelb mit 4 
Narbenästen, 1 mm dick und 17 mm lang, davon 2,5 mm für die Narben, die mit sattgrünen, grobzottigen 
Papillen besetzt sind. F r u c h t  trocken, kugelig, im Körper der Pflanze fast ganz verborgen und erst in 
der Folgesaison nach Bestäubung der neuen Blüten durch Körperfüllung mit Gewebe Samen heraus
pressend. S a m e n  bis 1,2 mm lang, 0,9 mm im Durchmesser, mit schwarzer grubiger Testa und 
länglichem, basalem Hilum.
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Vorkommen:
Mexico, Oaxaca, bei der Siedlung San José Lacheguiri.

Kultur:
Um sich ein Bild von den Standortbedingungen 
dieser außergewöhnlichen, monotypischen Art 
zu machen, sollte man die Reiseberichterstattung 
von Jan R ih a : “Kakteen der Bergstufe des süd
lichen Oaxacas” (Kakt. and. Sukk. 34 (2): 29 -  
31. 1983) heranziehen. Die Pflanzen wachsen 
auf nacktem, vulkanischem Felsgestein in 2500 
-  2700 m NN in voller Sonne. Wasser, das 
gelegentlich in großer Menge zur Verfügung 
steht, kann in das glatte Gestein kaum eindrin- 
gen. Der Felsen erwärmt sich in dieser Höhe bei 
der extremen Sonneneinstrahlung sehr stark; die 
Pflanzen wachsen an den der Sonne besonders 

intensiv ausgesetzten Stellen, die nahezu schattenlos sind. Aber auch bei extremer Hitze ist die Luft im
mer leicht bewegt. Diese Verhältnisse können in der Kultur nur schlecht nachgeahmt werden, am ehesten 
noch im Gewächshaus, wo sich im Giebel bei leicht geöffneten Fenstern (Luft ! ) eine entsprechende Hitze 
erzeugen und das notwendige Licht einfangen läßt.
Der Boden sollte aus brackigen, mineralischen Bestandteilen bestehen, die größere Feuchtigkeitsmen
gen schnell abfließen lassen. Zusätzlich kann die Oberfläche mit schwarzem Schiefer o. ä. abgedeckt werden, 
wodurch sich das Bodensubstrat zusätzlich erhitzt. Im Winter sollte die Temperatur bei 10 bis 14 ° C ge
halten werden. Sämlinge wachsen sehr langsam. Die Pflanzen blühen in der Natur anfangs März, bei uns 
je nach Frühlingstemperaturen zwei Monate später.

Bemerkungen:
Die merkwürdig helle Epidermis schützt die Pflanzen mit wachsartigen Einlagerungen vor Verbrennun
gen und zu starker Hitzeeinwirkung. Die Frucht ist, ähnlich wie bei Mammillarien aus vergleichbaren 
Biotopen, z. B. Mammillaria longiflora, Mammillaria goldii u. a., in das Körperinnere verlegt und bleibt 
dort; nach der Blüte verschließt sich die Frucht mit einer häubchenartigen Schicht; mit Beginn der 
nächsten Regenzeit nimmt die Pflanze geringe Mengen an Wasser auf, wodurch im Körperinneren der 
entstehende Druck die inzwischen gereiften Samen aus der Frucht durch die Axille nach außen preßt, 
wo sie abgeschwemmt werden. Die Höhle der ehemaligen Frucht füllt sich rasch mit Zellgewebe. In 
der Natur blühen die Pflanzen bereits bei einem Durchmesser von 1 cm, meistens aber wachsen die 
Pflanzen in größeren Pflanzenhaufen.
Nach B uxbau m  und K la d iw a  (K r a in z )  liegt bei den Samen dieser Art eine deutliche Nähe zur Gattung 
Neobesseya vor, weshalb sie diese Art den Coryphanthinae und der Gattung Neobesseya zuordneten.

Notizen:

Text und Bilder: Wolfgang Heyer



1997 / 06 Cactaceae

Pachycereus pringlei (S.  W a t s o n )  B r i t t o n  &   R o s e

[pachys = griech. dick; dicker Cereus, benannt nach dem amerikanischen Botaniker Dr. C. G. 
Pr ing l e  (1838-1911)]

Pachycereus pringlei  (S.Watson) Britton & Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 12: 422. 1909 

Erstbeschreibung:
Cereus pringlei S. Watson, Proc. Amer. Acad. 20: 368. 1885

Beschreibung:
K ö r p e r  baumförmig, bis etwa l im  hoch, die ersten Seitenarme erst ab etwa 1 - 2 m. Der Stamm 
ist sehr stark holzig und hat einen Durchmesser von ca. 60 cm (bis 2 m). R i p p e n  (11-)13 (-17). 
A r e o l e n  bei Jungpflanzen etwa 2 -3 cm auseinanderstehend und mit etwa 20 hellen, dunkel 
gespitzten D o r n e n  von bis zu 12 cm Länge besetzt. Bei Erreichen der Blühfähigkeit wird die 
Domenbildung reduziert, es verbleiben etwa bis 5 Domen von etwa 2 cm Länge; in der Blühregion 
fehlen sie häufig ganz. Areolen zusammenlaufend und einen filzigen Streifen auf den Rippen 
bildend. Die Blühregion reicht vom Scheitel etwa 3 bis 5 m hinunter, die Blüten erscheinen im
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ganzen Bereich. B l ü t e n  weiß, glockig-trichterig, an der Röhre mit dünnen Borsten besetzt. 
Blüten nächtlich erscheinend, aber fast bis in die Mittagstunden des folgenden Tages geöffnet. Blüte 
6 - 8 cm lang und fast ebenso breit. F r u c h t  mit (im Gegensatz zu den anderen Pachycereen) nur 
kurzen feinen Borsten, wie bei Carnegiea gigantea (Engelmann) Britton & Rose mit roter Pulpa 
gefüllt.

Vorkommen:
Mexico, Sonora bis Nayarit und auf der Baja California. Die Pflanzen wachsen langsam, jedoch sind

Jungpflanzen auch in der Natur häufig zu finden.

Kultur:
Durchlässiges mineralisches Substrat, in großen Töpfen oder frei ausgepflanzt wachsen sie sehr 
langsam zu recht ansehnlichen Säulen heran, die wegen ihrer starken und schönen Bedornung 
häufiger in unseren Sammlungen anzutreffen sind. Überwintern sollten die Pflanzen nicht zu kühl, 
bei ca. 10-15° C. Um ein kräftiges Wachstum anzuregen, sollte der Boden nicht ganz austrocknen.

Bemerkungen:
In der Natur lassen sich Carnegiea gigantea und Pachycereus pringlei am einfachsten anhand des 
Blühverhaltens auseinander halten: Carnegiea blüht nur am Scheitel, Pachycereus hingegen etwa 
über 3 - 5 m den Körper entlang.
Das Holz wird auf der Baja California als Zaunmaterial und auch zum Hausbau verwendet.

Bilder und Text: Sybille und Klaus Breckwoldt



Cactaceae

Parodia sanguiniflora FRIC ex BACKEBERG
(sanguiniflora (lat.) =  blutrotblühend)

Erstbeschreibung :

Parodia sanguiniflora Fric ex Backeberg, Blätter für Kakteenkunde 1934 -  12 

Reihe 1 : Hamatispinae Backeberg

Beschreibung :

K ö r p e r  einzeln, anfangs gedrückt-rund, im Alter mehr kugelig bis leicht gestreckt, bis 
8 cm im Durchmesser und bis 10 cm Höhe, frischgrüne Farbe. R i p p e n  in spiralig ge
stellte Warzen aufgelöst. A r e o l e n  kreisrund, ca. 3 mm im Durchmesser, anfangs reich
wollig, erst weißlich, später bräunlich verfärbend. R a n d d o r n e n  ca. 15, borstenartig, 
sehr fein, weiß, dicht anliegend, 6 bis 8 mm lang, im Alter leicht gelblich verfärbend. 
M i t t e l d o r n e n  vier, über Kreuz gestellt, rötlich braun gefärbt, bis 2 cm lang, der unterste 
oft noch länger, hakig nach abwärts gerichtet. A x i l l e n  vor allem in der Nähe des Schei
tels dicht mit feiner, weißer Wolle, später völlig verkahlend. B l ü t e  blutrot, bis 4 cm 
Durchmesser, außen dicht weiß-wollig, mit einzelnen feinen Borsten versehen. Petalen 
spatelig, oben leicht zugespitzt, seidig glänzend. O v a r i u m  ca. 4 mm im Durchmesser, 
grünlich-gelb, mit weißen Haaren. Staubblätter zahlreich, Staubfäden rot, die Staubbeutel 
gelb, Griffel bis 25 mm lang, gelb, Narben 9 bis 11 gelb. F r u c h t  bräunlich, 3 bis 4 mm 
im Durchmesser, oben mit vertrockneten Schuppen und weißen Wollhaaren, bei Voll
reife trocken. S a m e n  0,5 mm, braun mit gelblichem Nabel.
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Vorkommen :

Im Norden von Argentinien in der Provinz Salta.

Kultur:

In der Pflege ist Parodia sanguiniflora keineswegs schwierig. Sie gedeiht äußerst willig 
am Fensterbrett, im Frühbeet und in einem Gewächshaus. Während der sommerlichen 
Vegetationszeit bevorzugt sie gleichmäßig milde Feuchtigkeit mit regelmäßig kräftigen 
Wassergaben. Bei der Verwendung von mineralischen Substraten empfiehlt sich der Zusatz 
von humosen Beimischungen. Parodia sanguiniflora verträgt durchaus volle Sonne, wenn 
ihr dabei reichlich Frischluft geboten wird.
Die Überwinterung erfolgt am besten kühl, bei etwa + 6 bis 10° C, nicht zu trocken. Bei 
extremer Wintertrockenheit kommt es zu einem völligen Absterben der feinen Wurzeln. 
Die Vermehrung geschieht durch Aussaat. Die sehr winzigen Sämlinge wachsen anfänglich 
recht langsam. Dafür beginnen bereits Jungpflanzen mit nur wenigen Zentimetern Durch
messer schon zu blühen.

Bemerkungen :

Nach Prof. R a u h  steht Parodia sanguiniflora der von B a c k e b e r g  im Jahre 1963 beschrie
benen Parodia rubriflora sehr nahe und ist schwer von dieser zu unterscheiden. Beide 
Arten sind nach seiner Ansicht vielleicht sogar identisch ! B a c k e b e r g  schildert die Blüten 
von Parodia rubriflora kürzer und schmäler als bei Parodia sanguiniflora. Zudem gibt er 
bei Parodia rubriflora neben den vier Mitteldornen noch drei weitere an.
Von Y. I t o  wurde die Parodia sanguiniflora Backeberg im Jahre 1957 in Expl. Diagr., 267 
in Parodia haemantha umbenannt.
Parodia sanguiniflora stellt eine der am ältesten bekannten Arten dar. Wegen ihres großen 
Blütenreichtums und der prächtigen Einzelblüten sei sie vor allem für Anfängersammlun
gen bestens empfohlen.

Notizen :

Text und Bild: Dieter Herbei



1995/05 Cactaceae

Pediocactus paradinei в. w. benson
(benannt nach dem Entdecker der Art N. Paradine)

Erstbeschreibung:
Pediocactus paradinei B. W. Benson, Cact.Succ.J. (US) 29:136-137. 1957

Beschreibung:
 K  ö  r  p   e r  einzeln, flachkugelig bis halbkugelig, in Ruhe fast vollständig in den Boden 
eingesenkt, 2,5 - 5 cm hoch, 2 - 5 cm im Durchmesser, hellauchgrün; A x i 11 e n nackt; P o- 
d a r i e n (W a r z e n) stumpfkonisch, bis 4,5 mm lang, in Berührungszeilen 8:13; A r e o- 
1  e n  rund.  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n   e n   3  - 5 ,  dünnborstig, unterschiedlich lang, am Standort   2 -3  cm, 
in Kultur bis 4 cm lang, bei ausgewachsenen Pflanzen im Scheitel dicht schopfartig aufgerichtet 
und rötlich hellbraun, später strohfarben verblassend, bei Jungpflanzen höchstens spärlich 
vorhanden; R a n d d  o r n e n  ca. 20, weißgelblich, haarartig, anliegend und leicht verdreht, 
 2   - 5  mm lang, von den Mitteldornen kaum unterschieden;  B  l  ü  t   e n  aus dem oberen 
verlängerten Teil der Areole, 2 - 2,5 cm im   0 , glockenartig öffnend, Blütenblätter gelb bis 
schwachrosa, spatelförmig mit kurzer Spitze, bis 20 mm lang und 9 mm breit, äußere 
Blütenblätter mit braunem Mittelstreifen; Staubfäden dottergelb, zahlreich; Griffel hellgelb mit 
5 oder 6 weißen Narben, die Staubfäden kaum überragend;   F r   u c   h t  grünlich gelb bis rötlich 
braun reifend, trocken bei Reife, fast zylindrisch, mit vertikalem Spalt in der Fruchtwand
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öffnend, 0,7 - 1 cm lang und 4 - 6  mm dick; S a m e n  fast schwarz, warzig, 1,5 mm lang und 
ca. 2 mm breit, Hilum ellipisch; Blütezeit im Verbreitungsgebiet Mai/Juni.

Vorkommen:
U.S.A., Arizona, nördli
ches Coconino County, im 
Pinien-Wacholder-Wald
land des östlichen Kaibab- 
Plateaus in 2000 - 2100 m 
und im Sagebrush-Desert 
Grasland des westlichen 
Houserock Valleys in 
1500- 1800 m Höhe.

Kultur:
Pediocactus paradinei ist 
ein sehr heikler Pflegling.
Obwohl man ihn wie 
Pediocactus knowltonii 
und Pediocactus simp- 
sonii zu den etwas leich
ter zu pflegenden Gebirgsarten rechnet, ist eine langjährige Pflege wohl nur in gepfropftem 
Zustand möglich. Als Pfrofunterlage empfielt sich ein weitgehend winterharter Kaktus wie z. 
B. Opuntia fragilis oder Echinocereus viridiflorus. Auf beide sollte aber tief gepfropft werden, 
damit die Unterlage langsam in den Boden eingesenkt werden kann. Dies ist nicht nur aus 
ästhetischen, sondern auch aus pflegerischen Gesichtspunkten sinnvoll. Eine gut verkorkte, 
unterirdische Unterlage kann keine eigene Photosynthese betreiben. Der Pfröpfling wird nicht 
mehr so stark aufgetrieben und sproßt dann kaum noch. Um die klimatischen Bedingungen des 
Heimatgebiets möglichst genau nachzuahmen, sollte im Sommer eine mehrwöchige Ruhezeit 
eingehalten werden. Die Aufzucht aus Samen gelingt nur, wenn die Samen eine gewisse 
Ruhezeit bei leichtem Frost hinter sich haben. Wenn die Samen dann in einem gut durchlässigen 
Substrat feucht und bei gleichmäßig bei 32°C gehalten werden, keimen die meisten Samen 
innerhalb von 7 - 1 4  Tagen. Ein Pikieren der Sämlinge sollte erst im 2. oder 3. Jahr erfolgen.

Bemerkungen:
Die Pflanzen aus den beiden unterschiedlichen Fundgebieten variieren im Habitus etwas. 
Während die Vertreter des Kaibab-Plateaus durchwegs größer, robuster und heller gefärbt sind, 
haben wir im Houserock Valley kleine Pflanzen, die zwischen Grammagras und Sagebrush 
(Artemisia tridentata) wachsen und eine bräunlichere Dornenfarbe besitzen. Beide Typen 
ziehen sich während der sommerlichen Trockenheit tief in den Boden zurück und werden dann 
weitgehend von Sand und Steinchen bedeckt, sodaß ein Auffinden dieser Pflänzchen unmöglich 
wird. Die erste Abbildung zeigt eine 2jährige gepfropfte Pflanze in Kultur, die zweite 
Abbildung eine Pflanze vom Kaibab-Plateau.
B. W. Benson und C. Backeberg stellten 1957 in der deutschsprachigen Zeitschrift 'Kakteen 
und andere Sukkulenten' wegen der feinborstigen Bedornung der Art die Gattung Pilocanthus 
auf. Bereits vier Jahre später verwarf der erstgenannte Autor die Gattung Pilocanthus wieder 
und stellte die Art zurück in die Gattung Pediocactus.
Wie alle Pediocacteen wird auch Pediocactus paradinei durch das 'Washingtoner Artenschutz
abkommen' geschützt. Als eine durch Ausrottung gefährdete Art ist er in den Anhang 1 
aufgenommen.

Text und Bilder: Hans Kümmler



1994 / 33 Cactaceae

Pediocactus simpsonii (en g elm ann) britton  & rose
(Pedio = griech. Ebene, nach dem Habitat, in dem der Kaktus nach den Autoren wachsen sollte; 
simpsonii = benannt nach Colonel J. H. Simpson, Leiter eine Expedition zur Erkundung einer neuen 
Wagen-Route von Provo, Utah, nach Carson Valley, Nevada, in 1859, bei der auch Kakteen gesammelt 
wurden)

Erstbeschreibung:
Echinocactus simpsonii Engelmann, Trans. Louis Acad. 2 : 197. 1863
Pediocactus simpsonii (Engelmann) Britton & Rose in Britton & Brown, Illustr. Fl. ed. 2 2 : 570. 1913

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, manchmal sprossend, abgeflacht eiförmig bis länglich eiförmig oder kugelig bis 
flachkugelig, bis 20 cm hoch und bis 15 cm im Durchmesser; Rippen in Höcker aufgelöst. Höcker 5- 
20 mm lang, 4-6 mm hoch und 3 mm breit. A r e o l e n  elliptisch oder rund, weiß bis grau. Do r n e n :  
Mitteldornen 4-12, bis 2 cm lang, meist rötlich, braun, goldgelb oder rötlich-braun mit einer gelben oder 
cremefarbenen Basis, selten schwarz, weit spreizend oder nahezu aufrecht; Randdornen 10-35 (meist 
15-28), bis 19 mm lang, weiß, grau oder cremefarben, stehen im rechten Winkel zu den Höckern, nahezu 
gerade. B l ü t e n  1,2-3 cm lang, 1,5-2,5 cm im Durchmesser, Blütenblätter weiß, hellrosa, dunkelrosa, 
gelb oder gelbgrün, 1,2-2,5 cm lang, 3-5 mm breit, äußere Blütenblätter mit grünlichbaunem Mittel
streifen, Narbe grün, gelb (oder rötlich), Staubfäden und Staubeutel gelb. F r u c h t  grün bis rötlich 
braun, 6-11 mm lang, 5-10 mm im Durchmesser, platzt durch einen vertikalen Einriß entlang der 
Ovarienwand. S a m e n  grau bis schwarz, warzig, 1,5-3 mm lang, 1,5-2 mm breit.
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Vorkommen:
USA, in den Staaten Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, New Mexico und Arizona. 

Kultur:
Pediocactus simpsonii kann sehr gut ohne Heizung in einem Kalthaus oder in einem geschützten Beet 
im Freien kultiviert und überwintert werden. Er hat eine kurze intensive Wachstumsphase im Frühjahr 
und eine zweite weniger intensive im Spätsommer. In diesen Wachstumsphasen kann kräftig gegossen 
werden, dazwischen sollte besser vorsichtig gegossen werden. Pediocactus simpsonii ist im Vergleich 
zu den anderen Pediocactus-Arten relativ leicht aus Samen zu ziehen und nachher auch gut wurzelecht 
weiter zu kultivieren. Eine Vorbehandlung der Samen mit Frost oder Hitze ist nicht nötig. Die Samen 
von Pediocactus simpsonii keimen über einen relativ langen Zeitraum. Damit die zuerst aufgelaufenen 
Sämlinge nicht unter der hohen Feuchtigkeit leiden, kann man etwa 2 Wochen nach der Aussaat die 
nicht aufgegangenen Samen 
mit einer Pinzette oder Na
del in der Nähe des Hilums 
öffnen und dadurch die 
Keimung fördern. Nach 
weiteren zwei Wochen ist 
es ratsam, die Feuchtigkeit 
zu reduzieren. Von seltenen 
Standortformen sammle ich 
die Samen ein, die jetzt noch 
nicht aufgegangen sind, und 
säe sie im nächsten Jahr 
noch einmal aus. Meist ge
hen dann noch ein paar Säm
linge auf.
Bei sehr wertvollem Mate
rial oder um die Pflege zu 
vereinfachen, empfiehlt sich 
das Pfropfen der Sämlinge 
auf winterharte Unterlagen.
Natürlich ist auch ein Pfrop
fen auf wärmeliebende Unterlagen und eine frostfreie Kultur möglich. Am blühfreudigsten erwiesen 
sich bei mir aber bis jetzt winterhart gepfropfte Exemplare in einem Freibeet, das etwa von Ende 
Oktober bis März mit einer Lichtplatte abgedeckt ist.

Bemerkungen:
Der Formenkreis um Pediocactus simpsonii wurde in den letzten Jahren aufgrund bemerkenswerter 
Neu- bzw. Wiederfunde neu gegliedert (H ochstätter 1991, 1992). Er stellt sich zurZeit wie folgt dar: 
Pediocactus nigrispinus var. beastonii Hochstaetter 1992 
Pediocactus nigrispinus var. nigrispinus

Pediocactus simpsonii var. indranus Hochstaetter 1990 
Pediocactus simpsonii var. minor (Engelmann) Cockerell 1916 
Pediocactus simpsonii var. robustior (L. Benson) Hochstaetter 1990 
Pediocactus simpsonii var. simpsonii

Die Abbildungen zeigen Pflanzen, die aus Samen von Hochstätter (Abb. 1 : Sammelnummer fh 23, 
Abb. 2; Sammelnummer fh 20; beide aus Colorado) gezogen wurden. Die roten Narben der Pflanze von 
Abb. 2 wurden bisher nicht für Pediocactus simpsonii berichtet.

Text und Bilder: Klaus Helmer



Pelecyphora aselliformis EHRENBERG
(aselliformis lat. =  asselförmig, in Hinblick auf die Anordnung der kammartig ausgebildeten 
Dornen)

Erstbeschreibung :

Pelecyphora aselliformis Ehrenberg, Bot. Zeit. 1: 737, 1843

Beschreibung :

Kör pe r  zuerst sehr dünn, zylinderisch, einfach, später keulenförmig, am Grunde sprossend und 
rasenförmige Polster bildend, bis ca. 10 cm hoch, etwa bis 5,5 cm im Durchmesser, graugrün, oben 
gerundet, am Scheitel eingesenkt. Warzen spiralig stehend, elliptisch-beilförmig, seitlich zusammen
gedrückt, 3 bis 5 mm hoch. Ar e o l e n  lang, mit kammförmig gestellten, bald am Grunde verwach
senen und dann nur an den Spitzen freien, nicht stechenden kleinen Dornen, bis 40, die seitlichsten 
am größten, bis 4 mm lang, den Rand nicht oder wenig überragend, verhältnismäßig dick und stumpf, 
durch eine senkrecht verlaufende, sehr seichte Furche voneinander gesondert, grau, später verkalkt. 
A x ill en später in Scheitelnähe dicht wollig, weißlich-grau. Bl ü t e n  zu mehreren in der Nähe des 
Scheitels, etwa 18 bis 20 mm lang, bis 30 mm breit, glockig-trichterig, äußere Blütenhüllblätter 
schmal-linearisch, grünlich-weiß, die folgenden rosa, am Rande verblassend oder ins Grünliche gehend, 
die inneren oblong-spatelförmig, am Ende spitz und stachligspitzig, gezähnelt, violett. Staubgefäße 
kurz, kaum ein Drittel so lang wie die Blütenhülle, Staubfäden weiß, Staubbeutel verhältnismäßig
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groß, orangegelb, Griffel überragt diese mit 4 kurzen, spreizenden, grünlich-gelben Narben. F r uc h t  
spindelförmig, an beiden Seiten spitz, dünnhäutig, weich, bei der Reife zerfließend. Sa me n  bräun
lich bis schwarz, nierenförmig, ca. 1 mm, glatt, aus der reifen Frucht hervortretend.

Vorkommen :

Mexiko, im Staate Nuevo Leon, auf trockenen Hügeln zwischen Kalkgestein.

Kultur:

Diese äußerst attraktive und interessante Pflanze verlangt einen vollsonnigen Standort, im Gewächs
haus dicht unter dem Glas. Die Pflege erfolgt am besten in rein mineralischen Substraten mit etwas 
Kalkzusatz, wie zerkleinertem Kalktuff. Gegen übermäßige Nässe sehr empfindlich, daher auch im 
Sommer nur vorsichtig gießen. Überwinterung bei etwa + 8 bis 10° C absolut trocken ! Vermehrung 
durch Aussaat gelingt recht gut, Sämlinge wachsen jedoch wurzelecht sehr langsam. Ältere Pflanzen 
blühen regelmäßig und sehr reich. Bis 12 Blüten an einer Einzelpflanze sind keine Seltenheit, die 
im Laufe des Frühsommers nach und nach erscheinen.

Bemerkungen :

Im Jahre 1839 erhielt EHRENBERG aus der Nähe von San Luis Potosi die ersten Pflanzen, die zuerst 
von den Gebrüdern TOREL in Gent eingeführt wurden.

Notizen :

Text und Bild : Dieter Herbei



1 9 9 1 / 13 Cactaceae

Peniocereus greggii (e n g e l m a n n ) b r it t o n  & r o se
(Peniocereus = Schnurcereus, benannt nach den dünnen, langen Sprossen -  greggii = benannt 
nach Dr. J. Gregg, Botaniker, 1806 -  1850)

Erstbeschreibung:
Cereus greggii Engelmann, in Wislizenus, Mem. Tour North. Mex., 102. 1848 
Peniocereus greggii (Engelmann) Britton & Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 12 : 428. 1909

Beschreibung:
Kö r p e r :  Triebe bis 2,5 cm Durchmesser, später bis 3 m lang, rundlich, holzig, anlehnend. Jugendform 
filzig, 3 bis 6-kantig, Kanten scharf. Wurzeln: später riesige Wurzelrübe, bis 60 cm Durchmesser und bis 
125 Pfund schwer. Ar e o l e n :  rund bis elliptisch, sehr klein, dicht stehend auf winzigen Tuberkeln auf 
den Rippen, mit kurzer, weißer Wolle, wovon etwas auch im Alter verbleibt. D o r n e n :  klein, 
schwärzlich, 6 bis 9 randständige und meist 1 bis 2 mittlere, zuweilen fehlend. Alle zwiebelig verdickt, 
gekrümmt, kaum 2 mm lang, stechend, später oft abfallend. B l ü t e :  15 bis 20 cm lang, schlankröhrig; 
Hülle flach spreizend; Petalen weiß, leicht purpurn oder leicht cremefarben, lanzettlich; Röhre kräftig, 
mit schmalspitzen Schuppen und Borsten; Staubfäden aufrecht, weiß oder gelblich; Griffel bis 15 cm 
lang; Narbe gelblich; Staubbeutel schwefelgelb. F r u c h t :  eiförmig, geschnäbelt, scharlachrot, bis 6,5 
cm lang und 3,5 cm Durchmesser, mit später abfallenden, kurzen Dornen. S a me n :  2,5 bis 3 mm lang, 
umgekehrt eiförmig, fein flachwarzig punktiert, schwarz.
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Vorkommen:
USA: W.-Texas, südl. Neumexico, südl. Arizona. Mexico: Sonora, Chihuahua bis Zacatecas. Wächst 
meist in Sträuchem, dort lehnen sich die Triebe an.

Kultur:
Sandiges, lockeres Substrat, ein großer Anteil Bims hat sich sehr bewährt. In der Wachstumszeit warm, 
feucht, aber keine stehende Nässe. In der Ruhezeit austrocknen lassen, ich halte die Pflanze im Winter bei 
etwa 8 bis 15°C.

Bemerkungen:
Die hier gezeigte Pflanze habe ich vor 15 Jahren ausgesät. Eine Pflanze hatte ich viele Jahre auf eigenen 
Wurzeln in einem Tischbeet. Als ich in ein Bodenbeet umpflanzte, verlor ich die Pflanze vermutlich 
dadurch, daß es im Winter deutlich kühler im Erdreich war und dieses nicht ganz austrocknete. Obige 
Pflanze wurde als Sämling auf Eriocereus jusbertii gepfropft und ist problemlos, bringt regelmäßig im 
Sommer die herrlichen, nächtlichen Blüten. Es ist jedesmal ein Erlebnis. Die Schönheit der Blüte bringt 
auch der amerikanische Name zum Ausdruck: "Arizona Queen of the Night”, “Texas Night-Blooming 
Cereus”. Allerdings auch der andere Name, der auf eine Verwendung der Wurzeln hindeutet: “Sweet - 
Potato Cactus”.
Die beschriebenen Varietäten: transmontanus, roseiflorus und cismontanus werden von jetzigen Autoren 
meist nicht mehr anerkannt.

Synonyme:
Peniocereus greggii wurde als Cereus beschrieben, zu Wilcoxia, dann auch zu Echinocereus und zu 
Acanthocereus gestellt. Marshall stellte die Pflanze zu Neoevansia. Der von Salm-Dyck beschriebene 
Cereus pottsii war ebenfalls diese Pflanze.

Notizen:

Text und Bilder: Erich Haugg



1995 / 08 Cactaceae

Pereskia stenantha ritter
(stenantha = griech. schmalbliitig)

Erstbeschreibung:
Pereskia stenantha Ritter, in Kakteen in Südamerika 1:21-22.1979

Beschreibung: (nach Ritter 1979)
Büsche 3-6 m hoch, ver
ästelt. S t a m m  bis 10 
bis 15 cm dick, grau
rindig, nur die Endtriebe 
grün, diese 3 bis 8 mm 
dick. A r e o l e n  2 bis 
5 mm im Durchmesser, 
braunfilzig, mit meist 1 
bis 2 Dornen, an alten 
Trieben bis zu 40.
D o r n e n  dick, gerade, 
zuerst braun, dann weiß 
mit schwarzen Enden, 2 
bis 6 cm lang. B l ä t 
t e r  rundlich bis ellip
tisch, grün mit wesent
lich hellerem Rand, ca.
1 mm dick, 6 bis 10 mm 
lang und 4 bis 7,5 cm 
breit, unten spitz mit 
meist einem Stiel von 
wenigen mm, oben kurz 
zugespitzt oder gerun
det, mit deutlich abwärts 
gebogener Spitze, In- 
floreszensen endständig,
B l ü t e n  fast immer 
zu mehreren, dabei pro- 
liferieren oftmals die 
Fruchtknoten oder un
reifen Früchte, geruch
los, nur wenig öffnend,
20 bis 35 mm lang und 
10 bis 20 mm im Durch
messer. K n o s p e n  
orangerot. Äußere Pe- 
rianthblätter orangerot, 
spatelförmig, 20 bis 25
mm lang und 10 bis 12 mm breit, deutlich sukkulent; innere Perianthblätter purpurfarben. 
Receptaculum 7 bis 10 mm im Durchmesser, kreiselförmig, mit noch kleinen wachsenden 
Blättern; Staubfäden 12 bis 15 mm lang, gerade, weiß, Staubbeutel weiß, Griffel weiß, 13 bis 20
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mm lang, Narbenlappen 4 bis 7,4 mm lang, gespreizt. F r u c h t  variabel, grün bis gelbgrün, 
beblättert, bis 7 cm lang und 8 cm breit, kreiselförmig. S a m e n  bis 5,5 mm lang, 3, 5 mm breit 
und 2, 5 mm dick, schwarz, glänzend.

Vorkommen:
Brasilien, im Bundesstaat Bahia. Typstandort bei Caitité. Hauptverbreitungsgebiet Berejinho das 
Ametistas bis Born Jesus da Lapa; auch noch westlich des Rio Säo Francisço bei Vanderlei. 
Verbreitung noch nicht genau erforscht.

Kultur:
Die Arten der Gattung Pereskia Miller bereiten in Kultur kaum Schwierigkeiten. Sie gedeihen 
sowohl in rein mineralischem Substrat, als auch in reiner Blumenerde. Zu beachten ist allerdings, 
daß eine zu reichliche Düngung zwar zu einem enormen Wachstum führt, Blüten dann aber nur 
vereinzelt erscheinen. Ein halbmineralisches Substrat mit gelegentlichen Düngergaben hat sich 
gut bewährt. Die Pflanzen haben auf Grund ihrer großen Blattoberfläche einen relativ hohen 
Wasserbedarf. Da die meisten in den tropischen Gegenden Süd- und Mittelamerikas beheimatet 
sind, benötigen sie auch entsprechend hohe Temperaturen (12 bis 15°C im Winter), wobei eine 
Freilandkultur im Sommer durchaus möglich ist. Pereskia stenantha ist laubwerfend. Es existieren 
allerdings auch immergrüne Arten.
Sofern die laubwerfenden Arten auch im Winter feucht gehalten werden, ist es möglich, den 
Laubabfall zu vermeiden. Allerdings sind die im Winter erscheinenden Blätter dann anfällig gegen 
Schädlinge (z. B. Blattläuse). Es empfiehlt sich daher die Einhaltung einer entsprechenden 
Trockenzeit. Obwohl Pereskia stenentha sehr groß wird und so für die Kultur kaum geeignet 
erscheint, handelt es sich doch um eine Art, die eine Bereicherung für jede Sammlung darstellt. Die 
Blüten sind schon an 15 bis 20 cm hohen Pflanzen zu erwarten und erscheinen das ganze Jahr über. 
Die Vermehrung erfolgt über Samen oder durch Stecklinge. Die Sämlinge wachsen willig und 
bilden schon nach 1 bis 2 Jahren ansehnliche Bäumchen. Dann ist auch mit dem Erscheinen der 
ersten Blüten zu rechnen. Für Stecklinge sollte ein nicht zu alter, noch grüner, aber schon leicht 
verholzter Trieb verwendet werden. Eine Bewurzelung ist auch im Wasser möglich.

Bemerkungen:
Die Gattung Pereskia ist eine ursprüngliche Kakteengattung. Die Sukkulenz ist bei einigen Arten 
kaum entwickelt, während sie bei anderen schon gut zu erkennen ist.
Obwohl einige Arten unbedingt kulturwürdig sind, ist diese Gattung kaum in den Sammlungen 
verbreitet, was wohl auch daran liegt, daß sie selten als Kakteen erkannt werden. Die Gattung hat 
eine weite Verbreitung in Süd- und Mittelamerika. Einige Arten werden seit geraumer Zeit in der 
Landwirtschaft als Umzäunung genutzt, sodaß die ursprüngliche Verbreitung in manchen Fällen 
nicht nachzuvollziehen ist.
Pereskia stenantha ist nahe verwandt mit Pereskia hahiensis Gürke. Im Gegensatz zu den sich weit 
radiar öffnenden Blüten von Pereskia hahiensis zeigt Pereskia stenantha Blüten mit einem fast 
röhrenförmigen, sich kaum öffnenden Blütenkelch. Beide Arten kommen gemeinsam am gleichen 
Standort vor. Hybriden konnten bislang aber noch nicht beobachtet werden.

Literatur:
Leuenberger, В. E., Pereskia in Memoirs of the New York Botanical Garden Volume 41:122 bis 
126.1986

Text und Bild: Andreas Hofacker



Pereskia weberiana к. SCHUMANN
Cactaceae

(Pereskia nach dem französischen Gelehrten Nicolas Claude Fabri de Peiresc, 1580 — 1637; 
weberiana nach dem französischen Arzt und Kakteenautor Dr. F. А. C. Weber, 1830— 1903).

Erstbeschreibung:

Pereskia weberiana K. Schumann, Gesamtb. Kakt. 762. 1898

Beschreibung :

Bis mehrere Meter hoher Strauch mit aufrechten und bogigen Schossen, oder auch ausgebreitet oder 
in Gebüsch ±  kletternd, an der Basis bis ca. 12 cm dick. Haupttriebe im Alter mit bräunlicher Borke, 
jüngere Triebe grün, dünn, gerade oder schwach zickzackförmig. Wu r z e l n  zum Teil mit spindel
förmigen bis knolligen Verdickungen (unterirdischer Wasserspeicher!), die bis 40 cm lang und 
(bei kultivierten Exemplaren beobachtet) bis 15 cm Durchmesser erreichen können. Ar e o l e n  
schwach braungrau-wollig und gelegentlich mit einzelnen längeren weißen Haaren. Langtriebblätter 
elliptisch, beidseits zugespitzt, 2,5 bis 6 X 1 bis 3 cm; Blattstiel sehr kurz (2 mm), aber deutlich; 
Nervatur pinnant, Seitennerven 2 bis 4, undeutlich; Kurztriebblätter werden an den Areolen nicht 
ausgebildet. Do r n e n  (0 bis) 3 bis 5 (bis 7) an den Zweigen, kurz und an der Basis stark verdickt 
und abgeflacht, gelblichbraun bis braun, an alten Areolen bis 20 Dornen, die kaum 2 cm lang werden, 
Bl ü t e n  endständig und zu wenigen bis vielen seitlich gestaucht cymösen Knäueln. Blüten rosa oder 
weiß; Receptakulum obovat, grün, mit wenigen Brakteen und fast nackten Areolen; sepaloide Blüten
blätter 2 bis 3, grünlich-weiß oder grünlich-rosa; petaloide Blütenblätter 4 bis 8 (6 bis 18 X 4 bis 7 mm), 
obovat bis spathulat. Stamina ca. 70 bis 90, Filamente weiß oder (bei rosa Blüten) blaß rosa; Anthe- 
ren gelb; Fruchtknoten halb unterständig, Samenanlagen bis ca. 30, Griffel weiß, Narbenäste meist 
5 bis 6. F r u c h t  eine saftige, weichfleischige, fast schwarze, breit obovate bis fast kugelige Beere,
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ca. 5 bis 10, seltener bis 17 mm im Durchmesser, mit 1 bis 2 unscheinbaren Areolen; trockener 
Blütenrest bleibend oder abfallend, Fruchtwand dick, Samenhöhle hohl, mit bis ca. 20 obovaten, etwa 
2 mm langen, abgeflachten und am Rand schwach gerippten schwarzen Samen.

Vorkommen :

Bolivien, in Trockentälern des Rio Beni-Flußsystems, bisher im Dpto. La Plaz, Prov. Sud Yungas (La 
Plazuela und Irupana) und Prov. Inquisivi, sowie im Dpto. Cochabamba, Prov. Ayopaya (Rio Yakon- 
ko) gefunden, in lichten Trockenwäldern und Buschformationen von etwa auf 1000 bis 2000 m NN.

Kultur:

Problemlos in jedem Substrat, auch in Hungerkultur und bei kalter oder warmer Überwinterung, 
jedoch möglichst vollsonnig. Stecklinge von blühenden Zweigen können zu Dauerblühern werden 
oder bei guter Ernährung starke Schosser bilden. Große Pflanzen blühen bei Wasserknappheit dau
ernd, wachsen dann aber kaum. Anzucht aus Samen oder Stecklingen. Stecklinge können während 
der Wachstumszeit auch in Wasser bewurzelt werden !

Bemerkungen :

Die (auch bei anderen Arten vorkommenden) Wurzelknollen werden auch an Stecklingen ausge
bildet und erlauben die Überdauerung monatelanger Trockenzeiten im blattlosen Zustand. Die Art 
ist unter dem Namen Rhocactus antonianus Backeberg (Descr. Cact. Nov. 3: 13. 1963) aus den Bota
nischen Gärten München und Heidelberg in verschiedene Sammlungen gelangt. Der Name Pereskia 
antoniana (Backeberg) Rauh (Kakteen an ihren Standorten 89. 1979) ist eine comb, inval. Die von 
Krainz in „Die Kakteen” A (1.10. 1967) unter dem Namen Pereskia diazromeroana abgebildete Pflan
ze ist Pereskia weberiana. Die sehr nahe verwandte und weiter östlich vorkommende Pereskia diaz
romeroana unterscheidet sich durch die längere Behaarung der Areolen an blühenden Zweigen, durch 
die kleineren, dunkler purpurrosafarbenen Blüten und die ebenso gefärbten Filamente. Backebergs 
Angaben zu Rhodocactus antonianus (1962, 1963 und 1966) beruhen auf bloßen Vermutungen. Seine 
Pflanzen stammten wahrscheinlich aus Samensendungen von Cardenas aus Bolivien.

Literatur:

Leuenberger, В. E. 1986: Pereskia (Cactaceae).-Mem. New York Bot. Garden 41 : 1 - 141
1987 : Pereskia oder Peireskia — eine immer noch umstrittene Frage ! — Kakt. and. 
Sukk. 38 (4) : 96-100.

Texte und Bilder: Dr. Beat Emst Leuenberger



Phyllocactus hybridus hort,
Cactaceae

(Phyllocactus =  Blattkaktus, hybridus =  hybrid, zwitterhaft, d. h. durch Kreuzung gene
tisch verschiedener Individuen, Arten und Gattungen entstanden, hört. =  Abkürzung des 
lat. hortorum =  der Gärten — übliche Abkürzung, die besagt, daß die Pflanze mit einem 
Gartennamen versehen wurde, der vom wissenschaftlichen Standpunkt aber ungültig ist, 
da sie nicht beschrieben wurde).

Erläuterung :

Die Bezeichnung „Phyllocactus” ist hier nicht im Sinne von Link zu verstehen, der diesen Namen 
1831 für eine Gattung wählte, die heute aus Prioritätsgründen Epiphyllum Haworth 1812 (non 
Pfeiffer) heißt. Gemeint sind hier vielmehr alle Pflanzen mit meist blattartig ausgebildeten Flach
sprossen, deren Ursprung hybrider Natur ist, und die bei uns unter dem volkstümlichen Sammel
begriff „Phyllokakteen”, kurz „Phyllos” weithin bekannt sind. Andere populäre Bezeichnungen für 
diese Pflanzengruppe sind: „Epiphyllum-Hybriden” (eigentlich ein unkorrekter Ausdruck, da die 
Gattung Epiphyllum nur im begrenzten Umfang an den Kreuzungen beteiligt ist) und — besonders 
in angelsächsischen Ländern — ”Epicacti”, kurz ”Epi(e)s”, sowie ’’Orchid Cacti”.
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Beschreibung :

Wuchs klein bis sehr hoch, aufrecht-buschig bis hängend (Fig. 1).

Sprosse  dunkelgrün bis hellgrün, z. T. bläulich bereift, im Neutrieb häufig rötlich, an den Spitzen 
zeitweilig Luftwurzeln bildend, wenige Dezimeter bis mehrere Meter lang, sehr schmal (ca. 2 cm) 
bis sehr breit (ca. 15 cm) und von sehr unterschiedlicher Dicke, meist 2-kantig (flach), auch 3-kantig, 
im Neutrieb oft mehrkantig oder rund. Ränder wenig bis tief bogig bis stufig gekerbt, selten gesägt 
(Fig. 2); in den Kerben mehr oder weniger große A r e o l e n  mit Schuppen, Filz, Härchen oder 
Borstendornen, manchmal auch kahl.

Tag- und Nachtblüten angenehm duftend bis geruchlos, höchst unterschiedlich in Form, Größe 
und Färbung; trichter-, glocken-, becher-, röhren- oder radförmig, auch völlig unregelmäßig (Fig. 3); 
von kaum 5 cm bis um die 30 cm im Durchmesser, kurz- bis langröhrig, in allen möglichen Farben

und Farbkombinationen, außer in reinem Blau.

Fortsetzung folgt!



1988/29

Phyllocactus hybridus hort. II
Cactaceae

Elinor Victoria

Anzahl der Blütenblätter sehr variabel von ca. 10 bis über 100, von unterschiedlicher Form (Fig. 4); 
äußere Blütenblätter meist deutlich schmaler als die inneren, spreizend bis stark zurückgebogen, sel
tener nach vorn gerichtet; innere Blütenblätter in der Regel deutlich breiter, von ca. gleicher Länge 
oder kürzer, Rand glatt bis ±  gezähnt (Fig. 4), außen häufig anders gefärbt als in der Mitte, aufrecht 
spreizend, nach vorn gerichtet bis weit geöffnet, einfach oder in mehreren Reihen übereinandergelegt 
bis in Einzelfällen gefüllt (Fig. 5). Staubgefäße ±  zahlreich, meist in 2 Serien; Staubfäden weiß, gelb-

lieh oder karmin, auch 2-farbig; Beutel weiß bis gelb; Griffel weiß, gelblich oder karmin, dergleichen 
die Narbenäste. Perikarpell und Receptaculum mit ±  langen Schuppen, Achseln kahl bzw. filzig, be
haart oder borstig bedornt; sattgrün, häufig rötlich oder bräunlich überlagert. F r ü c h t e  sehr ver-
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schieden hinsichtlich Größe, Form und Farbe, klein bis sehr groß, kugelig, eiförmig oder länglich 
(siehe Foto), vorwiegend glatt, spärlich beschuppt, aber oft mit einigen Borstendornen; Farbe rot, rot
braun oder gelblich-grün. Pulpa kräftig violettkarmin, grau oder weißlich, süß schmeckend. Sa me n  
schwarz bis dunkelanthrazitfarben, in Größe und Färbung sehr unterschiedlich gemäß der unter
schiedlichen Abstammung der Hybriden; meistens ±  1 mm lang und knapp 1 mm breit. Die Samen 
der Mini-Hybriden sind meistens kleiner.

Kultur:

Einfach, mit Ausnahme einiger, meist neuerer Sorten; Gewächshaus nicht erforderlich, im Sommer 
sogar unerwünscht wegen der zu hohen Temperaturen, auch unter den Stellagen. Gartenkultur, bes. 
in milden Klimaten (Weinklima) empfehlenswert ab Mai/Juni; Standort im lichten Schatten eines 
Baumes, auf Veranden, Pergolen etc. Alte Pflanzen möglichst lange draußen lassen, bis Nachtfröste 
drohen, dann aber gegen Herbst trockener halten und für Regenschutz sorgen, damit das Substrat 
nicht zu naß werden kann. Jungpflanzen früher einräumen, um Herbstwachstumszeit auszunutzen 
und rasch große, blühfähige Stücke zu erhalten. Auf Schnecken achten, ggf. nicht mit Schneckenkorn 
sparen. Winterstand möglichst vollsonnig, kühl (um 10° C) und Erde nicht völlig austrocknen lassen; 
bei dunklerem Stand kühler und trockener halten, damit die Pflanzen ruhen und keine unnützen 
Spieße bilden. Erst ab Ende Februar/Anfang März Ruhezeit beenden, selbst wenn schon vorher 
Knospen sichtbar werden; Gießen mit weichem, temperiertem Wasser und Düngen langsam steigern, 
ab Mitte März bei Südfenstern für Schattierung sorgen. Blüten im Schnitt 2 bis 3 Tage haltbar, 
Steigerung möglich, wenn Pflanzen kühl gestellt werden; nach vollständigem Öffnen auch als Schnitt
blumen verwendbar, Eignung je nach Sorte aber unterschiedlich.

Anzucht aus Stecklingen in kleinen Töpfen zwecks Erzielung guter Wurzelballen, später in bis zu 
jeweils 2 Nummern größere Pflanzgefäße umsetzen; humose Erde verwenden (z. B.TKS 2 und 
mineralische Bestandteile im Verhältnis 2 : 1 ,  Zusatz von Gartenerde möglich). Ampelphyllos stets 
hängend, übrige aufgebunden oder sich frei entfaltend halten; erstere benötigen deutlich weniger Platz, 
letztere wachsen und blühen besser, werden aber je nach Sorte u. U. sehr groß.
Weitere Einzelheiten siehe: „Einige Gedanken über Phyllokakteen” E. Meier, Kakt. and. Sukk. 31 
(9) : 274 - 279. 1980.

Fortsetzung folgt



1988/30 Cactaceae
Phyllocactus hybridus hort. Ш

Bemerkungen :

Die überwiegende Anzahl unserer Gartenformen läßt sich abstammungsmäßig zurückführen auf 
einige sogenannte primäre, bihybride Ausgangsformen, die ab 1824 entstanden sind und Gattungs
hybriden darstellen zwischen Nopalxochia, Epiphyllum, Heliocereus und Selenicereus, die inzwischen 
auch wissenschaftliche Namen erhalten haben, z. B. Epixochia Rowley = Epiphyllum X Nopalxochia; 
Heliochia Rowley = Heliocereus X Nopalxochia; Heliphyllum Rowley = Epiphyllum X Heliocereus; 
Seleniphyllum Rowley = Epiphyllum X Selenicereus; Selenocha Rowley = Nopalxochia X Selenicereus.

’’Gold Coin”

Durch vielfach vorgenommene Kreuzungen der diesen Hybridgattungen angehörigen Gartenformen 
miteinander, untereinander oder mit weiteren botanischen Arten obiger oder anderer, neu hinzu
gekommener Gattungen, wie Hylocereus, Aporocactus, Rhipsalis, Disocactus u. a. entstand nach nun
mehr über 150 Jahren züchterischen Bemühens ein faszinierendes, buntes Kaleidoskop von ca. 7000 
verschiedenen Kultivaren, die dennoch auf Grund habitueller und floristischer Merkmale ein recht 
einheitliches Erscheinungsbild zeigen und leicht als Phyllos zu erkennen sind. Weniger bekannt ist, 
daß wir es hier auf Grund der o. a. Gesamtzahl von Hybriden, die sich jedes Jahr zudem noch 
beträchtlich erhöht, mit einer züchterisch am intensivsten bearbeiteten Hybridgattung überhaupt zu 
tun haben, und das, obgleich Phyllokakteen als reine Liebhaberpflanzen nie eine große Rolle als 
Handelspflanzen gespielt haben, wie z. B. die viel populäreren Rosen- oder manche Orchideenzucht
formen. Einige Phyllos verdanken ihre Existenz einer Laune der Natur. Sie sind sogenannte ’’Sports” 
bestimmter Hybriden — das sind Mutationen, die plötzlich an ganzen Sprossen oder Teilen davon 
entstehen können, wahrscheinlich als Folge von Umwelteinflüssen —, die dann u. U. völlig andere 
Blüten bringen können. Einigen dieser Sports verdanken wir die schönsten Blüten; manche sind aber 
auch sehr empfindlich, was sich aber in den Folgegenerationen verliert. Phyllokakteenzucht findet 
heute fast ausschließlich in den USA, speziell Kalifornien statt, nachdem Europa bis in die Vierziger 
Jahre noch die führende Rolle gespielt hatte. Aufbauend auf französischen, belgischen, englischen 
und ganz besonders auch deutschen Hybriden, sowie begünstigt durch das Ю та, das ganzjährige
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Gartenkultur ohne Platz- oder Energieprobleme erlaubt, entstanden seit Kriegsende Tausende von 
neuen Hybriden, deren Spitzensorten den Fortschritt ersichtlich machen. Heute scheint sich das 
Interesse neben einer allgemeinen, nicht direkt zielgerichteten Züchterei auf 3 Schwerpunkte zu 
konzentrieren: 1) Die zahlenmäßige Vermehrung und Verbesserung der vorhandenen gelbblütigen 
Sorten, bei denen erst 1957 mit ’’Reward”, ’’Discovery” und ’’Golden Fleece” ein erster Durch
bruch gelang, der aber noch nicht restlos befriedigte. 2) Die Züchtung einer neuen Rasse mit gefüllt 
blühenden Sorten, die, basierend auf der erst vor wenigen Jahren vorgenommenen Kreuzung der 
beiden vielpetaligen, wunderschönen Sorten ’’Ruby Snowflake” X ’’Tassel” (ein Sport der uralten 
europäischen, in Amerika neu benamten Sorte ’’Padre” mit völlig andersartigen Blüten), noch ganz 
am Anfang steht, aber schon erste Erfolge in Form von Blumen mit bis zu 110 (in Worten ein
hundertzehn) Blütenblättern vorweisen kann, die ähnlich wie die Blüten von Kaktusdahlien aussehen.

’’Francis C.” ’’Tassel”

Der 3. Schwerpunkt der züchterischen Arbeit liegt in der Produktion und weiteren Verbesserung der 
sogenannten „Miniaturhybriden” oder „Minis”, bei denen Zuchtziele wie Zwergwüchsigkeit und 
kleine, oft miniaturhafte Blumen, die dafür massenhaft und über das ganze Jahr verteilt erscheinen, 
ganz obenan stehen. Diese neue Rasse von Phyllos, die gute Chancen auch als Handelspflanze 
besitzen könnte, „basiert” im wesentlichen auf den Ausgangsarten Nopalxochia phyllanthoides cv. 
„Deutsche Kaiserin”, Disocactus (Chiapasia) nelsonii sowie Disocactus (Pseudorhipsalis) macranthus, 
die und deren Nachkommen wiederholt miteinander gekreuzt wurden, wobei gelegentlich zur 
Erweiterung der Farbpalette auch „große” Phyllo-Hybriden oder Arten der Gattungen Heliocereus 
oder Epiphyllum eingekreuzt wurden. Hierbei entstanden neue Hybridgattungen, die inzwischen 
auch schon beschrieben wurden und in etwa die gleiche Rolle bei den „Minis” spielen, wie einstmals 
die „primäre bihybride Gruppe” bei ihren „großen Brüdern” (z. B. Disheliocereus Rowley = X Diso
cactus X Heliocereus; X Disochia Rowley = Disocactus X Nopalxochia; X Disophyllum Rowley = 
Disocactus X Epiphyllum).

Notizen:

Bei dem Titelbild der Karte "Phyllocactus hybridus hort I" handelt es sich um "Rainbow".

Text und Bilder : Eckhard Meier
Illustrationen: Leicht verändert aus dem ESA Registrierungs-Formblatt



1994 / 14 Cactaceae

Pilosocereus luetzelburgii (vaupel) byles et row ley
(luetzelburgii = benannt nach Dr. Philipp von L u e tz e lb u r g , deutscher Ingenieur und Forschungsreisender 
im Nordosten Brasiliens (1911-1921) im Auftrag der brasilianischen Regierung, Verfasser des Werkes 
„Estudo Botanico do Nordeste“, Vol I-III, Rio de Janeiro, 1922-1923)
Untergattung: Lagenopsis (F. Buxbaum) P.J. Braun

Erstbeschreibung:
Cereus luetzelburgii Vaupel spec nov., Zeitschr. Sukkulentenkunde, Bd. 1 (6): 57, 1923-1924 
Pilosocereus luetzelburgii (Vaupel) Byles et Rowley comb.nov., Cact.Succ.Joum.Great Brit. 19 (3) :67. 
1957

Beschreibung:

nach oben etwas kürzer werdend; Griffel ca. 30 mm lang mit 9 Narbenästen. F r u c h t  flachkugelig, 25 bis 
35 mm breit, glatt, hellgrün oder leicht bläulich bereift. S a m e n ca. 1,2 mm lang, schief eiförmig, Testa 
schwarz und leicht warzig.

 K  ö  r  p  e r  grün, meist ein-
zeln wachsend, z. T. leicht 
von der Basis sprossend oder 
bei Verletzung der Trieb-
spitze verzweigend, bis 1,5 
m hoch; bis zu einer Höhe 
von 15 bis 20 cm ± kugel-
förmig wachsend, dann 
flaschenhalsartig verjün-
gend; fast immer nach We-
sten oder Süden neigend. 
Wurze l n  verzweigt. R i p- 
pen 13 bis 16,15 mm hoch. 
Areolen grau-weißwollig, 
ca. 10 mm voneinander ent-
fernt. 15 bis 18 R a n d d o r - 
n e  n , nadelförmig, gelblich 
braungrau, 15 mm lang; ca. 
4 M i t t e l d o r n e n ,  etwas 
länger. Der verjüngte obere 
Triebabschnitt hat die gene-
rative Phase erlangt, die Rip-
pen sind flacher, die Areolen 
genähert und mit weißlicher 
Wolle durchsetzt. B l ü t e n  
nahe des Scheitels, nächt-
lich, bis 50 mm lang, bis 30 
mm weit geöffnet, glockig- 
trichterig, grünlich, rosa bis 
weiß; Pericarpell ca. 5 mm 
lang; Receptaculum glockig, 
Wand ca. 3 mm dick; primä-
re Stamina nicht miteinan-
der verwachsen, kranzartig 
angeordnet, dicht an den 
Griffel anlegend; Filamente 
der sekundären Stamina 
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Brasilien, weit verbreitet in hohen Gebirgslagen („campo rupestre“) des zentralen und südlichen Teils des 
Bundesstaates Bahia. 1000-1500 m Seehöhe; Serra das Almas, Serra Marsalina, Serra Sincora, Seabra, 
Morro de Chapeu, Jacobina; mehr oder weniger zwischen Felsen und in Quarzsand, zusammen mit Kakteen

(z. B. Micranthocereus, Melocactus, Discocactus, 
Cereus,Pilosocereus, Tacinga, A rrojadoa, Opuntia), 
Bromelien (z. B. Dyckia, Orthophytum), sukkulen
ten Euphorbien, Velloziaceen und einigen Sträu- 
chem.

Kultur:
Die Anzucht aus Samen ist relativ einfach, wenn ein 
möglichst mineralisches Substrat gewählt wird. Im 
Sommer kann gelegentlich gedüngt werden, eben
falls sind die Pflanzen im Sommer für regelmäßige 
Wassergaben dankbar. Der Standort sollte hell und 
sonnig sein. Nahe am Glas kann es jedoch leicht zu 
Verbrennungen kommen. Im Winter sollte die Tem
peratur nicht unter 10 °C absinken. Als Flachwurzler 
bevorzugt die Art Schalen oder zumindest breite 
Töpfe. Mit Unterwärme können die Pflanzen auch 
im Beet ausgepflanzt werden.
Die auch für den Liebhaber durchaus empfehlens
werte Art gleicht in ihrem kugeligen Jugendstadium 

z. В. einer Echinopsis. Ab einer Höhe von ca. 15 cm kann mit den ersten Blüten, die dann jährlich erscheinen, 
gerechnet werden.

Bemerkungen:
1. Die deutliche Trennung von vegetativer und generativer Wuchsphase und die morphologisch und 
anatomisch differente, flaschenhalsartige Verjüngung deuten auf eine besondere cephaloide Bildung hin, 
so daß für diese Art der Status einer Untergattung gewählt wurde (Buxbaum, 1968). Die Blütenstruktur, die 
flachkugelige, fleischige, bei Reife aufreißende Frucht und der Samen zeigen allerdings die enge Zugehö
rigkeit zu Pilosocereus (Braun, 1988).
2. Die radiär geöffneten, stinkenden Blüten mit weißen Perianthblättem werden nachts von Fledermäusen 
aufgesucht, am Morgen findet nach Buining (in Buxbaum, 1972) auch eine Bestäubung durch Kolibris statt.
3. Die neuerliche Überführung zu Stephanocereus bleibt nur wenig begründet (Bradleyа 9/1991) 

Synonyme:
Pilocereus luetzelburgii (Vaupel) Werdermann 1933 
Cephalocereus luetzelburgii (Vaupel) Borg 1951 
Pseudopilocereus luetzelburgii (Vaupel) Buxbaum 1968
Coleocephalocereus (subgen. Lagenopsis F. Buxbaum) luetzelburgii (Vaupel) F. Buxbaum 1972 
Stephanocereus (subgen. Lagenopsis F. Buxbaum) luetzelburgii (Vaupel) Taylor & Eggli 1991

Bemerkung zur Untergattung:
Coleocephalocereus subgenus Lagenopsis F. Buxbaum subgen.nov., in Krainz, H.(Hrsg.): Die Kakteen, 
Loseblattsammlung, Lieferung vom 15.1.1972
Pilosocereus subgen. Lagenopsis (F. Buxb.) P. J. Braun comb.nov., Bradleya 6, S. 88-89, 1988. 
Stephanocereus subgen. Lagenopsis (F. Buxb.) Taylor & Eggli comb. nov. Bradleya 9, S. 91, 1991

Vorkommen:

Text und Bilder: Dr. Pierre Braun



1 9 9 0 / 22 Cactaceae

Pilosocereus pusillibaccatus braun & esteves
(pusillibaccatus = mit kleinen Früchten)

Erstbeschreibung:

Pilosocereus pusillibaccatus Braun & Esteves, Cact. Succ. J. (Amer.) 58 (6) : 240 -  247. 1986

Beschreibung:

Pflanzen säulig, aufrecht oder leicht gebogen, von der Basis sprossend, bis 130 cm lang, bis 45 mm dick. 
Epidermis graugrün.  R  i  p  p  e n  9 bis 11, 9 bis 15 mm breit, 6 bis 8 mm hoch, abgerundet.  A  r  e  o  l  e n  
rund bis oval, ca. 2 mm im Durchmesser, 3 bis 5 mm auseinander. Blühfähige Areolen mit grauweißen 
Haaren. 12 bis 16 R a n d d o r n e n, 3 bis 14 mm lang;  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  bis 20 mm lang. Dornenfarbe 
zuerst braun bis rötlich, später grau bis dunkelbraun. Alle Dornen nadelartig, dünn, brüchig. B l  ü  t e  40 
bis 49 mm lang, bis 38 mm weit geöffnet, nächtlich, nackt, hellgrün bis bräunlich. Pericarpel 7 bis 7,6 mm 
lang, Receptaculum glockig, bis 18 mm breit, mit einzelnen Schüppchen; ca. 20 Perianthblätter, 
cremefarben bis hellgrün, die inneren meist weiß, lanzettlich, 16 bis 17 mm lang. Staubfäden unten ca. 
18 mm lang, oben 4,5 bis 6 mm lang, Antheren 1,3 bis 1,6 mm lang und gelb. Nektarkammer 12 mm lang, 
5 mm breit. Kannilierte Zone 2,5 bis 4 mm lang. Griffel 4,2 mm lang, hellgrün; 6 bis 7 Narbenäste, 4 mm 
lang. Fruchtknotenhöhle 3,5 mm lang und 3,8 mm breit.  F  r  u  c  h t  kugelig bis leicht länglich, bis 19 mm 
lang, hellgrün auch bei Reife, Pulpa hellrosa.   S a   m  e n  0,8 bis 1,4 mm lang, 0,6 bis 1,1 mm breit, 
mützenförmig, glänzend schwarz, deutlich gehöckert mit schwachem Cuticularfaltungsmuster.
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Brasilien, im südlichen Grenzgebiet der Bundesstaaten Maranhao und Piaui, in einer Höhe von ca. 500 
m NN, in Ritzen von Sandsteinfelsen. Feldnr.: Esteves 202

Vorkommen:

Kultur:

Geschnittene Kopfstücke lassen sich nur schwer kultivieren. Da die Pflanzen recht klein bleiben, ist die 
Anzucht aus Samen und ein baldiges Pfropfen auf eine wüchsige Unterlage empfehlenswert. Bei einem 
sonnigen Stand im Gewächshaus werden die Triebe recht kräftig und schon nach wenigen Jahren sind die 
ersten Blüten zu erwarten. Wegen des heimatlichen tropischen Standortes ist eine unbedingt sehr warme 
Überwinterung erforderlich, die im Gegensatz zu den Arten aus Minas Gerais und Bahia auch nicht 
kurzfristig die 10 ° C - Grenze unterschreiten darf. Günstig sind ganzjährig Temperaturen über 20 ° C ( evtl, 
im Winter am Wohnzimmerfenster).

Bemerkungen:

Diese Art wurde vor einigen Jahren erstmals von Eddie Esteves Pereira und seinen Söhnen gefunden, 
als sie die immer noch sehr wilden und sehr schwierig zu bereisenden Gegenden im südlichen Maranhao 
und im angrenzenden Piaui durchquerten. Pilosocereus pusillibaccatus ist die erste aus Maranhao 
beschriebene Kakteenart. Sehr typisch sind die nur 10 bis 20 mm kleinen Früchte. Verwandtschaftlich 
steht der weiter südlich vorkommende Pilosocereus parvus in der Serra Gérai zwischen Bahia und Goias 
nahe. Dieser unterscheidet sich jedoch durch die kleineren Triebe, die größere Blüte und viele weitere 
Blütenmerkmale, die rote, größere Frucht und den größeren Samen (detaillierte Vergleichstabellen in der 
Erstbeschreibung).

Notizen:

Text: Pierre Braun; Bild: Eddie Esteves Pereira



1 9 9 1 /2 9 Cactaceae

Pilosocereus pusilliflorus (RITTER) P.J. BRAUN
(pusilliflorus = lat. kleinblütig)

Erstbeschreibung:
Floribunda pusilliflora Ritter, in Ritter, F. : Kakteen in Südamerika, Bd. 1 : 58 -  59, Selbstverlag,

Spangenberg 1979
Pilosocereus pusilliflorus (Ritter) P. J. Braun, Bradleya 6 : 90, 1988 
Untergattung: Pilosocereus subgenus Floribunda (Ritter) P. J. Braun 1988

Beschreibung:
Pflanzen vom Grund sprossend. T r i e b e  bis 40 cm hoch, 4 bis 5 cm dick, grün bis leicht bläulichgrün. 
R i p p e n  zunächst 8 bis 10, später 14 bis 18, 2 bis 3 mm hoch. A r e o l e n  ca. 2 mm im Durchmesser, 
3 bis 4 mm freie Entfernung voneinander. D o r n e n  nadelförmig, stechend, braun, 3 bis 20 mm lang; 
10 bis 12 Randdornen, 2 bis 4 Mitteldornen. Bl ü t en  nahe des Scheitels, ca. 16 mm lang, nackt, gerippt; 
Pericarpell rötlich, nackt; Receptaculum röhrenförmig, rosarot; Perianthblätter ziemlich kurz, kaum nach 
außen umgeschlagen, + röhrenförmig angeordnet, weiß; Nektarkammer 2 mm lang, 4 mm breit; Stamina 
weiß, Filamente nach oben zur Blütenöffnung kürzer werdend, Antheren gelb; Griffel weiß, 9 mm lang, 
gelbliche Narbe. Fr ucht :  kugelige, nackte Beere, 6 bis 13 mm dick, rötlich, gerieft. Sa me n  schwarz, 
kaum glänzend, 1,3 mm lang, 1 mm breit, 0,5 mm dick.
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Brasilien, im Norden des Bundesstaates Minas Gerais, in hohen Gebirgslagen bei Montes Claras, im 
Buschwald auf kleinen Felslichtungen, u. a. zusammen mit Leocereus, Melocactus, Micranthocereus, 
Mirabella u. a. Pilosocereen.
Feldnummer: Ritter 1232, Horst & Uebelmann 400, Braun 380

Vorkommen:

Kultur:
Die Art läßt sich relativ einfach aus Samen ziehen (Keimtemperatur > 25 ° C). Bei frühzeitiger Pfropfung 
der Sämlinge auf kräftige Triebe von z. B. Eriocereus jusbertii erreichen die Pflanzen bereits nach weni
gen Jahren die Blühreife. Im Sommer kann reichlich gewässert und gelegentlich gedüngt werden. Ein 
stark sonniger Standort ist aber zu vermeiden, da die grünen, relativ nackten Triebe rasch verbrennen. Die 
Überwinterungstemperatur sollte 10 °C nicht unterschreiten.

Bemerkungen:
Die Art wurde bereits 1964 von Fr. Ritter entdeckt, konnte aber erst nach den Aufsammlungen von A. 
Buining und L. Horst gültig beschrieben werden (Ritter, 1979). Eingang in europäische Sammlungen 
fand die Art mit der Feldnummer HU 400, wobei die Gattungszugehörigkeit über viele Jahre unklar blieb 
und im Grunde bis heute umstritten ist (IOS-Working Party, 1986, 1990; Taylor & Zappi, 1989).
Die engste habituelle Verwandtschaft zeigt Floribunda zweifelsohne mit den Arten, die als Cipocereus 
beschrieben wurden. Hinsichtlich der farbigen, weitgehend tagsoffenen Blüte scheint eine Reduktions
stufe von Cipocereus pleurocarpus vorzuliegen. Das Charakteristikum, daß Floribunda pusilliflora im 
Gegensatz zu den typischen chiropterogamen ( = durch Fledermäuse bewirkte Blütenbestäubung [Red. ] ) 
Pilosocereen -  eine kurze, enge, röhrenförmige Kolibri-Blüte besitzt, findet Parallelen bei den im glei
chen Gebiet beheimateten Kakteengattungen Coleocephalocereus/Buiningia (Braun, 1988) und 
Micranthocereus/Austrocephalocereus (Braun & Esteves, 1991).
Bei einem etwas weiter gefaßten Gattungskonzept lassen sich nach Ansicht des Verfassers die Sippen der 
beiden eng miteinander verwandten Kleingattungen Cipocereus Ritter und Floribunda Ritter durchaus 
unter Pilosocereus s. 1. eingruppieren.

Literatur:
Braun, P. (1988): On the taxomony of Brazilian Cereeae (Cactaceae), Bradleya 6 : 75 -  99.. 1988

Braun, P. & E. Esteves Pereira (1991): Micranthocereus Backeberg subgenus Austrocephalocereus 
(Backeberg) Braun & Esteves -  Een niew ondergeslacht (Cactaceae) uit Brazilie, Succulenta 70 
(3) : 62 -  67. 1991

IOS-Working-Party (1986): The genera of the Cactaceae: towards a new consensus, Bradleya 4:65-78. 
1986

Ritter, F. (1979): Kakteen in Südamerika, Band 1, Selbstverlag, Spangenberg

Taylor, N. & D. Zappi (1989): An alternative view of generic delimination and relationships in tribe 
Cereeae (Cactaceae), Bradleya 7 : 13 -  40

Notizen:

Text: Dr. Pierre Braun, Bild: Werner Uebelmann



1995 / 33 Cactaceae

Pilosocereus tillianus gruber et schatzl
(tillianus = benannt nach Hans Till, Attersee, Österreich)

Erstbeschreibung:
Pilosocereus tillianus Gruber et Schatzl, Kakt.and.Sukk. 33(8): 162-164. 1982

Beschreibung:
K ö r p e r  bis 6 m  hoch, stark verzweigt, bis 10 cm im Durchmesser. E p i d e r m i s  im 
Neutrieb dunkelgrün, bläulichgrün bereift, im Alter vergrauend. R i p p e n  11 bis 12, ca.

Kakteen und andere Sukkulenten 46 (12) 1995



10 mm breit und 5 mm hoch. A r e o l e n  rund, etwa 4 mm Durchmesser und 10 mm 
voneinander entfernt, mit hellgelber Wolle, später vergrauend und verkahlend. R a n d -  und 
M i t t e l d o r n e n  nicht unterscheidbar, ca. 25, 10 bis 15 mm lang, im Neutrieb hell- bis 
goldgelb und bis 60 mm lang, später graugelb. C e p h a l i u m  an wenigen Rippen, mit 
schmutzigweisser Wolle. B l ü t e n  bis 35 mm lang und 25 breit, zylindrisch, nachtblühend. 
B l ü t e n  r ö h r e  kahl, ohne Perianthschuppen. P e r i a n t h b l ä t t e r  kurz, breit spatelig, 
cremeweiss, aussen grünlich. S t a u b b l ä t t e r  die obere Hälfte des Blütentrichters 
auskleidend, weisslich. S t a u b b e u t e l  gelblich. G r i f f e l  bis 3 cm lang, cremefarben, 
die Staubblätter nicht überragend. N a r b e n l a p p e n  etwa 11, cremefarben. F r u c h t  
4 bis 5 cm im Durchmesser, flachkugelig, unreif grün, reif violettrot. S a m e n  glänzend 
schwarz, 1,5 mm lang und 0,7 mm breit.

Vorkommen:
Venezuela, westlich der Stadt Mérida im gleichnamigen Bundesstaat auf losem Sandstein- 
Quarzgeröll.

Kultur:
Pilosocereus tillianus bereitet in Kultur kaum Schwierigkeiten. Allerdings benötigen die 
Pflanzen wie alle Pilosocereen im Winter Mindesttemperaturen von 10 °C. Ansonsten eine 
helle, vollsonnige Aufstellung in einem relativ mineralischen Substrat. Ausreichende Wasser
gaben im Sommer bei ausreichender Drainage sorgen für ein rasches und problemloses 
Wachstum.
Die Vermehrung erfolgt über Samen.

Bemerkungen:
Pilosocereus tillianus ist aufgrund einer leuchtend gelben Bedornung im Neutrieb sicherlich 
einer der schönsten Pilosocereen. Blüten sind allerdings erst ab einer Höhe von ca. 120 cm zu 
erwarten.
Zappi (Zappi, D. (1994), Pilosocereus (Cactaceae), The Genus in Brazil, Succulent Plant 
Research, Vol. Ill, 145-147) stellt diese Art zu Pilosocereus lanuginosus (L.) Byles et Rowley.

Notizen:

Text und Bild: Andreas H ofacker



1992 / 21 Cactaceae

Puna davarioides (Pfeiffer) riesling
(puna = Hochland; davarioides = lat. keulenähnlich)

Erstbeschreibung :
Opuntia davarioides Pfeiffer, Enum. Diag. Cact. 173.1837 
Puna davarioides (Pfeiffer) Kiesling, Hickenia 1 : 290 -  294.1982

Beschreibung:
In Kultur gepfropft raschwüchsig und große, dicht verzweigte, aber niedere Polster bildend; wurzelecht 
eher unscheinbar, langsam wachsend, mit einer sehr großen Rübenwurzel. T r i e b e  gegliedert, 
determiniert fortwachsend, zylindrisch, pilz- bis geweihartig verschieden geformt, ca. bis 6 cm lang, (1 
-)  2 bis 5 (+) cm dick, dunkelbraun bis mehr grünbraun. A r e o l e n  winzig, sehr dicht stehend, weißfil
zig, mit sehr feinen, anliegenden, allseits spreizenden Borsten. G 1 о c h i d e n stets fehlend (außer bei 
gepfropften Pflanzen, oder wenn überdüngt, gelegentlich vorhanden); Blätter winzig, bald abfallend. 
Bl ü t e n  zahlreich, 4 bis 6,5 cm lang und im Durchmesser, seidig blaßgelb, mit einem mehr oder weniger 
braunen Ton, vornehmlich an den äußeren Blütenblättem; Ovarium zylindrisch, dunkelbraun, ohne 
Areolen ( ! ), aber mit zahlreichen Schuppen und längeren, weißen Borsten; Knospe schwarzbraun; Griffel 
weiß mit meist 7 Narbenästen, Staubbeutel gelb. F r u c h t  trocken, braun, teils gerötet, rundlich.
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S a me n  zu 1 bis 25 (abhängig von Bestäubung), stark runzelig, hellbeige, etwas abgeflacht, 5 bis 7 mm 
groß, kurz, dicht bewollt, aber mit einem deutlich sichtbaren Arillusstreifen, völlig abweichend von 
Austrocylindropuntia - Samen.

Vorkommen:
Argentinien. Mendoza: Depto. Las Heras, Paramillo de Uspallata, prope Cruz del Paramillo, in 2950 m 
NN (Kiesling)

Kultur:
Wurzelecht sehr langsamwüchsig und blühfaul; veredelt jedoch raschwüchsig, sehr große Klumpen 
bildend, und dann sehr reich blühend; benötigt dazu jedoch sehr gute Lichtverhältnisse und reichlich 
Wasser- und Düngegaben; besonders bewährt als Dauerunterlage hat sich Opuntia tomentosa; ferner 
geeignet sind sämtliche starkwüchsigen Opuntien. Wurzelecht verlangt sie ein mineralisches, durchläs
siges Substrat und vorsichtige Wassergaben, erträgt aber dann bei absoluter Trockenheit in der Ruhephase 
einige Minusgrade. Vermehrung nur durch Pfropfung sinnvoll.

Bemerkung:
Wurde von Roberto Kiesling/Argentinien 1982 in Hickenia, Volumen I, in die nur 2 Arten umfassende 
Gattung Puna vereint; -  clavarioides sowie -  subterranea (R. E. Fries) nov. comb. (syn. Tephrocactus 
subterraneus Backeberg, syn. Tephrocactus variiflorus Backeberg), beruhend auf sämtlichen 
morphologischen Merkmalen, die in keine andere Untergattung der Opuntioideae einzureihen sind 
(Samen, Körper, Blüte, Wuchs).

Notizen :

Text: Michael Kießling und Wolfgang Schulz; Bild: Michael Kießling



1 9 9 1 / 24 Cactaceae

Pyrrhocactus aricensis RITTER
(Pyrrhocactus = Feuerkaktus, der Name der Gattung bezieht sich auf die häufig gelbrot 
gefärbten Blüten mehrerer Arten; aricensis = nach der nordchilenischen Ortschaft Arica 
benannt)

Erstbeschreibung :
Pyrrhocactus aricensis Ritter, Taxon 12 (1) : 32. 1963

Beschreibung:
K ö r p e r  dunkelgrün, sehr hart, anfangs kugelig, 3 bis 10 cm dick und hoch, im Alter stark verlängert, 
bis 55 cm lang, dann niederliegend mit aufgerichtetem Triebende, sprossend. Wu r z e l n  mit mehreren 
sehr dünnen, weißen Rüben. R i p p e n  13 bis 21,5 bis 10 mm hoch, unter den Höckern schmaler, tief 
gekerbt; H ö c k e r  in stumpfe Kinne ausgezogen. A r e o l e n  bräunlichgrau, oval, 4 bis 10 mm lang. 
D o r n e n  gelbbraun, selten schwarzbraun; Randdornen 10 bis 16, sehr dünn, 8 bis 15 mm lang, gerade 
oder leicht gebogen; Mitteldomen 5 bis 12, etwas stärker, 10 bis 30 mm lang, nach oben gebogen. 
B l ü t e n  im Scheitel, reichblühend, 18 bis 23 mm lang mit 20 mm weiter Öffnung, mehrere Tage hal
tend, duftend; Fruchtknoten grün bis bräunlich, 2 bis 3 mm lang, 7 bis 8 mm dick mit weißen Wollflocken 
besetzt und mit 0,5 mm langen, grünen, rötlich gespitzten Schuppen; Röhre 6 bis 7 mm lang, 4 bis 5 mm 
weit, oben 9 bis 12 mm weit, innen hellgelb, außen oliv, mit Wollflocken und Schuppen bedeckt; 
Blütenblätter hellgelb, 6 bis 9 mm lang, 2,5 bis 3 mm breit, lanzettlich bis spatelförmig; Staubfäden 
hellgelb, Beutel hellgelb, Griffel blaßgelb, 9 bis 13 mm lang mit 7 bis 9 hellgelben Narbenästen. 
F r u c h t  10 bis 20 mm lang und 10 bis 15 mm dick, rubinbräunlich mit kreisrundem Bodenloch. 
S a m e n  1,4 mm lang und 1 mm breit, 0,7 mm dick, braunschwarz, matt.
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Vorkommen:
Nordchile an der Steilküste südlich von Arica, Typpflanzen von Ritter bei Camaraca gefunden.

Kultur:
Pyrrhocactus aricensis gehört zu den nördlichsten Pyrrhocactus-Arten in Chile; der heimatliche Standort 
ist ungewöhnlich trocken und heiß, worauf der harte Körper und das besonders langsame Wachstum der 
Pflanzen hinweisen. Während in der Natur die Vegetationsphase nur wenige Wochen dauert, ist diese 
unter unseren Bedingungen wesentlich länger. Blütedauer und Fruchtansatz können sich deshalb bei uns 
wesentlich intensiver entfalten. Am besten wachsen diese robusten und sehr blühwilligen Pflanzen unter 
Glas bei voller Sonne und viel Wärme; die Winterruhe sollte bereits im September beginnen und kann bis 
in den späten Frühling (April/Mai) reichen. Die Pflanzen sollten in dieser Zeit völlig trocken bei ungefähr 
8°C gehalten werden. Das Bodensubstrat soll locker, feinsandig und ohne Humusanteil zusammenge
stellt sein. Am besten läßt man es auch im Sommer immer wieder völlig austrocknen. Häufig bilden sich 
Früchte aus, deren Samen beim Abnehmen der Frucht sofort nach unten herausfallen, was beim Ernten 
der Samen bedacht werden muß. Die Samen keimen gut, behalten außerdem ihre Keimkraft sehr lange.

Bemerkungen:
Interessant ist bei dieser Art, die in unseren Sammlungen nur als niedrige, kleine Pflanzen vorhanden sind, 
daß Ritter in der Natur riesige Exemplare von über einem halben Meter Länge gefunden hat, was bei den 
klimabedingten, kurzen Vegetationsphasen der natürlichen Standorte auf ein sehr hohes Alter der 
Pflanzen verweist. Diese Art ist enger verwandt mit den Pyrrhocactus floribundus, Pyrrhocactus 
saxifragus, Pyrrhocactus residuus und Pyrrhocactus floribundus. Während Friedrich Ritter 1960 noch 
eine engere Verwandtschaft zur Gattung Thelocephala vermutete, sah er dies nach genauerer Beobach
tung der chilenischen Kakteen anders : Es liegt zur Gattung Thelocephala lediglich eine konvergente Ent
wicklung vor, die sich besonders deutlich bei den Früchten zeigt. Die Art trägt Friedrich Ritters Sam
melnummer FR 268.

Synonyme:
Neochilenia aricensis 
Neoporteria aricensis
Von Ritter seit 1954 als Chilerebutia aricensis provisorisch benannt. 

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1991 / 34 Cactaceae

Pyrrhocactus carrizalensis RITTER
(carrizalensis = benannt nach dem Fundort Carrizal Alto, Chile) 
Einheimischer Name: “quisquito de Carrizal”

Erstbeschreibung:
Pyrrhocactus carrizalensis Ritter, in Ritter, F. : Kakteen in Südamerika, Bd. 3, S. 925 -  926

Beschreibung:
K ö r p e r  einzeln, sehr hart, dunkel graugrün, bei starker Sonnenbestrahlung mehr rötlich bis 
schwarzbraun; leicht grau bereift; halbkugelig im Alter verlängert, 5 bis 7 cm im Durchmesser. Scheitel 
nicht eingesenkt und bestachelt. Große gelbliche Wurzelrübe mit verengtem Hals. R i p p e n  meistens 
13, 7 bis 12 mm hoch, ziemlich schmal, an den Areolen breiter, unter den Areolen eingekerbt und mit 
abstehendem spitzem Kinn. A r e o l e n  5 bis 10 mm länglich oval mit weißem Filz. D o r n e n  nadel
förmig, graubraun bis schwarz; Randdornen 10 bis 18, 10 bis 25 mm lang rings um die Areole etwas 
abstehend, fast gerade, obere und untere kürzer und dünner; Mitteldornen 4 bis 8, 2 bis 4 cm lang, leicht 
nach oben gebogen. Bl ü t e n  um den Scheitel erscheinend, 45 bis 55 mm lang mit weit trichterförmiger 
Öffnung von 45 bis 70 mm Durchmesser, leicht duftend. Fruchtknoten rundlich oder verlängert, olivgrün 
mit kleinen grünen bis rötlichen Schuppen und weißen Flocken; Nektarkammer rötlich, 3 mm hoch und 
4 mm weit, Boden der Kammer rötlich; Röhre 13 bis 14 mm lang, oben trichterförmig 16 bis 17 mm weit, 
innen blaßgrün, außen mit weißen Flocken und Haarborsten besetzt; Staubfäden leicht grün, nach oben 
rosa werdend, 7 bis 12 mm lang; Staubbeutel blaßgelb; Griffel leuchtend rot 27 bis 33 mm lang, 
lachsfarben, die Staubbeutel überragend. Blütenblätter 25 bis 35 mm lang, 4 bis 6 mm breit, lang gespitzt
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mit leicht gekerbtem Rand, weiß bis blaßgelb gefärbt mit purpurnem Mittelstreifen, der bis zur Spitze 
reicht. Fr ücht e  beim Reifen rot. Sa me n  0,8 mm lang, 0,6 mm breit, 0,5 mm dick, basal verschmälert, 
dorsal gekielt; Testa mattschwarz, fein flach gehöckert; Hilum sehr klein, etwas oval, basal.

Vorkommen:
Chile, III Region Atacama (Provinz Atacama),westlich von Carrizal Alto nahe Küstenstreifen von 
Huasco.

Kultur:
Die wurzelechte Kultur erfolgt in sehr lockerem, grobkörnigem, rein mineralischem und sehr durchläs
sigem Substrat. Zusätze von Bimskies und kantigem Gestein sowie Holzkohlesplitter sind emp
fehlenswert. Am Standort sind die Pflanzen extremen Temperaturen von 50°und 60 °C tagsüber 
ausgesetzt, so daß das Gießsen sehr vorsichtig vorgenommen werden sollte.
Bei genügend Lichteinstrahlung entwickeln sich die Dornen und die Flocken an den Blüten besonders 
schön. Die reichlich erscheinenden Blüten entwickeln sich nach einer ausgiebigen Winterruhe, nicht 
selten erscheinen 3 bis 4 Blüten gleichzeitig. Eine lichtreiche Überwinterung und Nachttemperaturen von 
60 C bei dieser begünstigen das Wachstum. Pfropfen ist nicht notwendig, zumal die Art wurzelecht sehr 
gut gedeiht, allerdings etwas langsam wächst. Pflanzen ab 3 bis 4 cm Durchmesser zeigen bei günstigen 
Kulturbedingungen bereits die wunderschönen Blüten.

Bemerkungen:
Pyrrhocactus carrizalensis ist nahe verwandt mit dem weiter im Süden vorkommenden Pyrrhocactus 
totralensis Ritter und ferner verwandt mit Pyrrhocactus atroviridis Ritter. Es ist möglich, daß in nicht 
genügend erforschten Gebieten kontinuierliche Übergänge von einer zur anderen Art existieren. 
Pyrrhocactus carrizalensis ist heute durch Ausrottung am Standort bedroht, F. Ritter entdeckte diese 
schöne Art 1956.

Vergleich der Arten des Carrizal-Komplexes:

Art Körper
größe

Rippen
zahl

Dornen
Rdn./Mdn.

Blüten
länge

Typus
ort

Pyrrh. carrizalensis 5 -  7 cm 12-14 1 2 - 1 8 / 4 - 8 45 -  55 mm Carrizal Alto

Pyrrh. atroviridis 7 -  10 cm 13-16 ca. 1 0 / 4 - 5 40 -  50 mm Vallenar

Pyrrho, totoralensis 2 -  5 cm 12- 14 6 -  8/0 -  3 40 -  42 mm Totoral Bajo

Synonyme:
Horridocactus carrizalensis (Ritter) Backeberg, 1963,
Neoporteria curvispina var. carrizalensis (Ritter) Don. & Rowl. 1966.

Notizen :

Text und Bild: Claus Doffing, Ecuador



1994 / 10 Cactaceae

Pyrrhocactus curvispinus (BERTERO) BERGER ex BACKEBERG
(curvispinus = mit gebogenen Dornen)

Erstbeschreibung:
Cactus curvispinus Bertero, Merc. Chil. No 13. 1829 
Pyrrhocactus curvispinus (Bertero) Berger, Kakteen 262. 1929

Beschreibung:
K ö r p e r  meist einzeln, nur gelegentlich sprossend, groß, bis über 20 cm im Durchmesser, grau 
bis grasgrün. R i p p e n  13 bis 21,15 bis 20 mm hoch, schwach gekerbt ; H ö с к e r nach hinten 
gekinnt. A r e o l e n  10 mm lang, 5 mm breit, 15 bis 20 mm Abstand. D o r n e n  pfriemlich, schwarz 
bis braun, vergrauend; Randdornen 8 bis 12, zum Körper gebogen, 20 bis 30 mm lang; 
Mitteldornen 1 bis 4, in Kreuzform angeordnet, einer nach unten, zwei zur Seite gebogen, einer 
geschwungen nach oben, dieser abgeflacht bis 40 mm lang. B l ü t e  40 bis 70 mm lang, trichterig 
bis urnenförmig. Fruchtknoten 12 mm lang, wenig bewollt mit weißlichen Borsten. Blütenblätter 
purpurn mit hellgelben Rändern, 28 mm lang, 8 mm breit, die inneren spitz ausgezogen, bei den 
inneren Blättern ist der Purpurstreifen sehr schmal. Alle Blütenblätter innen seidig glänzend. 
Griffel 16 mm lang mit 3 mm langen, gelben Narbenästen; Staubfäden 10 bis 12 mm lang, 
weißlichgrün mit gelben oder rötlichgelben Staubbeuteln. F r u c h t  rotbraun oder grünlichbraun, 
8 bis 10 mm lang, 6 mm im Durchmesser. S a m e n  fein gekörnt bei Pflanzen aus den 
Zentralanden; in küstennahen Gebieten grobe Rippelung. (FR 225).

Kakteen und andere Sukkulenten 45 (04) 1994



Pyrrhocactus curvispinus mit den nachfolgend erwähnten Varietäten ist die am weitest verbrei
tete Art vom Mauletal im Süden Chiles bis in die Anden östlich von Ovalle; Typus südlich von 
Santiago zwischen 1000 und 2000 m NN.

Kultur:
Da alle Pflanzen aus höhergelegenen Standorten stammen, verlangen sie im Sommer voll- 
sonnigen, heißen, aber luftigen Standort in lockerem, feinem, mineralischem Substrat ohne 
Humusanteile. Im Hochsommer mäßige Feuchtigkeit und schwache Düngung, da die Pflanzen 
recht langsam wachsen. Im Winter heller, sehr trockener Stand bei 8° C. Im Frühjahr mit dem 
Gießen so lange warten, bis Knospen zu erkennen sind, die bei Pflanzen ab 4 bis 5 cm 
Durchmesser erscheinen.

Bemerkungen:
Durch das riesige Verbreitungsgebiet -  Nord-Süd-Erstreckung = 600 km -  wurden Exemplare 
bereits 1829 in Europa bekannt. Die exakte Benennung und Abgrenzung der einzelnen Varietäten 
gelang aber auch Ritter nur unzureichend in dem Riesenareal, sodaß auch heute noch eine 
intensive Feldforschung notwendig erscheint. Leider sind die meisten Varietäten in Europa kaum 
vertreten, obwohl die Pflanzen vom Habitus und der Blüte her sehr markante Vertreter der 
chilenischen Kakteen darstellen.
Nach der Veröffentlichung von A. Hoffmann J. (Cactaceas, En la flora silvestre de Chile, 1989, 
182-187) ist diese Art mit den Ritterschen Varietäten wieder Neoporteria curvispina und die 
nachfolgenden Arten, die bei Ritter mit eigenem Artnamen fungieren, gelten nach der Autorin 
als Varietäten zu Neoporteria curvispina, nämlich die Varietäten var. lissocarpa Ritter, var. 
engleri Ritter, var. andicola Ritter, var. grandißora Ritter und var. garventai Ritter.

Varietäten:
Var. santiagensis Ritter n.n (FR 225a) Zentralanden östlich Santiago, Aconcagua-Tal und 

Seitentäler
var. tilamensis Ritter n.n. (FR 225g) südlich Tilaman
var. felipensis Ritter n.n. (FR 225b) Aconcagua-Tal
var. combarbalensis Ritter n.n. (FR 225c) Andengebiete Illapel bis Ovalle
var. mostazalensis Ritter n.n. (FR 225d) San Francisco de Mostazal, Rancagua
var. petorcensis Ritter n.n. (FR 225e) Petorca, La Ligua
var. nidularis Ritter n.n. (FR 225f) östlich von Combarbala, tief nach Süden über San Francisco 

de Mostazal
var. campanaensis Ritter n.n. (FR 225h) Campana-Berg, Comuna Olmué 
var. australis Ritter (FR 480) Estreo Macho, Maule-Tal 
var. fusciflora Ritter (FR 709) Huintil bis Matancilla, Illapel

Synonyme:
Cactus curvispinus Bertero, Merc.Chil.No 13. 1829 
Echinocactus curvispinus Remy, in: Gay, Flores Chilena 3:16. 1847
Malacocarpus curvispinus (Bertero) Britton & Rose, THE CACTACEAE, Vol. III. :203. 1922
Horridocactus curvispinus (Bertero) Backeberg , Kakt.Kunde 50-51. 1940
Neoporteria curvispinor (Bertero) Donald & Rowley, Cact.Succ.J.Gr.Brit. 28 (4): 55. 1966

Bemerkung (Red.-Dr. W. Röhre):
Auch D. R. Hunt bleibt in S. M. Walters et. al. The Europan Garden Flora Vol. Ill Part 1256.1989 
bei Neoporteria curvispina (Bertero) Donald & Rowley.

V orkom m en:

Text und Bild: W olfgang H eyer



1 9 9 3 /3 4 Cactaceae

Pyrrhocactus dimorphus ritter
(dimorphus = verschiedene Altersbedornung - Formen)

Erstbeschreibung:
Pyrrhocactus dimorphus Ritter, Succulenta 1962 (1):3. 1962
Neoporteria jussieui var. dimorpha (Ritter) A. E. Hoffmann, Cact. FI. Chil., 200, 1989

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  hart, rund, dunkelgrün bis fast schwarz, bei starker Sonneneinstrahlung dunkelbraun, 20 bis 60 mm 
im Durchmesser, normalerweise einzeln bzw. bei Verletzung oder Pfropfung sprossend. Scheitel kaum bedornt 
etwas eingesenkt. Rüben w u r z e l  weißfarben, dick mit verengtem Hals. R  i  p  p  e n  stumpf, 13 bis 16, 3 bis 
6 mm hoch, in der Jugend in Höcker aufgelöst, später an der Basis 6 bis 10 mm verbreitert, mit Querfurchen über 
den Areolen und ausgeprägtem Kinn unter ihnen. Die Höcker sind 8 bis 15 mm lang.  A  r  e  o  l  e n  weißfilzig, 
kaum über 2 mm lang und 1 mm breit, später bis zu 8 mm lang und 4 mm breit. D о r n e n im Scheitel nicht 
vorhanden, später entstehen erst die Randdornen und zuletzt die Mitteldornen. Randdornen 6 bis 10, 2 bis 10 
mm lang, von den Mitteldornen kaum zu unterscheiden, beim Erscheinen elfenbeinfarben an der Basis, zur 
Spitze hellbraun werdend, ziemlich spitz, strahlend abstehend. Mitteldornen gelbbraun bis fast schwarzbraun, 
1 bis 4, sofern unterscheidbar meistens etwas gebogen, die stärksten 10 bis 20 mm lang, einige auch dünn und 
kurz.  B  l  ü  t e  30 bis 35 mm lang, geruchlos, einige Tage geöffnet, nahe am Scheitel erscheinend. Fruchtknoten 
4 bis 6 mm lang und dick, braungrün bis grün, mit winzigen schmalen gelblichen -rötlichen bis rotbraunen 
Schuppen und üppigem weißem Wollfilz versehen. Nektarkammer 1,5 mm hoch, 2 bis 3 mm weit, tubisch, 
honiggelb mit rötlichem Boden. Röhre 7 bis 8 mm lang, oben 8 bis 9 mm weit, trichterförmig, außen 
rötlichbraun, wie der Fruchtknoten bedeckt und oft mit gelblichen Haarborsten bespickt. Staubfäden 6 bis 
10 mm lang, elfenbeinfarben nach oben rosa werdend; Staubbeutel blaßgelb bis elfenbeinfarben; Griffel 
blaßbräunlichgelb, 20 bis 22 mm lang, wovon ca. 4 mm auf die 8 bis 10 Narbenäste entfallen; Narbenäste
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lachsfarben nach der oberen Spitze hin verblassend, die Staubbeutel eindeutig überragend. Blütenblätter 17 bis 
19 mm lang, 3 bis 4 mm breit, zum oberen Ende spitz auslaufend, schmutzig gelbrosa bis braunrosa, Ränder oft 
weiß bis gelblich; Mittelstreifen ausgeprägt und sehr viel dunkler. F r u c h t  15 mm lang, 10 bis 13 mm dick, 
rötlich, bedeckt wie der Fruchtknoten. Samen ca. 1 mm lang, 0,8 mm breit, 0,6 mm dick, basal verschmälert, 
dorsal stark gewölbt und gekielt. Testa braunschwarz und gerippt. Hilum weiß und rund.

Vorkommen:
Chile, Mittelzone, in den Felshügeln von Coquimbo.

Kultur:
Gedeiht recht gut in einem reinmineralischen, relativ grobkörnigen Substrat, das sehr durchlässig sein sollte. 
Die Art verträgt auch mal stärkeres Gießen. Auf Grund der am natürlichen Standort vorliegenden Bedingungen 
mit Wind und ausgiebiger Sonneneinstrahlung sollte diese Art sehr luftig und hell aufgestellt werden, dann 
erscheinen auch willig oft mehrere Blüten zugleich den ganzen Sommer über. Nebeln in den Abendstunden 
begünstigt das Wachstum und die Bildung einer reizvollen Bedornung. Reichliches Düngen ist zum Gedeihen 
unerläßlich. Bei Überdosierung von stickstoffhaltigem Dünger kann, wie auch bei Pfropfung, Sprossung 
eintreten und somit das natürliche Aussehen darunter leiden. Für Zimmerkultur nur bedingt geeignet. 
Samenanzucht einfach und unkompliziert. Blüht bereits im dritten Kulturjahr.

Bemerkungen:
Pyrrhocactus dimorphus ist wegen der unterschiedlich auftretenden Altersbedomung sehr variabel im ungezielten 
Vergleich. Der Bestand ist vor Ausrottung zu schützen. Die Art ist nahe verwandt mit Pyrrhocactus jussieu 
(Monv.) Ritt, und Pyrrhocactus wagenknechtii Ritt. Bei La Serena, nördlich von Coquimbo, überschneiden sich 
die Bestände, so daß vermutlich Naturhybriden angetroffen werden können. P. dimorphus wurde von F. R itte r  
1957 entdeckt und das am Typusstandort entnommene Beschreibungsmaterial mit der Sammelnummer FR 707 
versehen.

Vergleich der Arten des Pyrrhocactus dimorphus Komplexes:

Art Körper
Durchm.

Rippen
zahl

Dornen
Md/Rd

Blüten
farbe

Typstandort

P. dimorphus 2 -  6 cm 13-16 6 - 1 0 / 0 - 4 gelbrosa bis 
braunrosa

Coquimbo

P. jussieu 5 -  15 cm 12-17 5 - 1 0 / 1 - 4 gelbrosa bis rot Nahe Vicuna

P. wagenknechtii 6 -  9 cm 18-22 6-8/ 1  - 4 gelbrosa bis rot La Serena.

Synonyme:
Neochilenia dimorpha (Ritter) Backeberg, 1963.
Neoporteria dimorpha (Ritter) Don. & Rowl, 1966.

Bemerkung (Red. Dr. Werner Röhre):
Pyrrhocactus dimorphus Ritter wurde von A. E. H offm an n  1989 als Varietät von Neoporteria jussieui 
(Monville) Britton & Rose umkombiniert. Im gleichen Jahr zieht D. R. H u n t diese Varietät ganz ein (The 
European Garden Flora III: 256).

Notizen:

Text und Bild: Claus Doffing, Ecuador



1 9 8 9 / 14 Cactaceae

Pyrrhocactus floccosus RITTER

(floccosus = voll Flockenhaare, bezieht sich auf die krausen Wollhaare, die diese Art als Schutz 
gegen die Sonne ausgebildet hat)

Erstbeschreibung :

Pyrrhocactus floccosus Ritter, Taxon 12 (1) : 32. 1963

Beschreibung:

K ö r p e r  einzeln, grün, bis 30 cm lang werdend, 4 bis 6 cm im Durchmesser, fast ohne Rübe; Körper 
sehr hart mit bedorntem flachen Scheitel.. R i p p e n  7,7 bis 10 mm hoch, sehr stumpf, gedreht; Höcker 
unter den Areolen mit kleinem, rundem Kinn. A r e o l e n  5 mm im Durchmesser, dicht stehend, später 
Trennfalte zwischen den Areolen. D o r n e n  schwarz bis graubraun, nadelförmig und stechend. 
Randdomen 8 bis 10,7 bis 20 mm lang, die seitlichen besonders lang, Mitteldomen 1 bis 2, seltener 3 bis 
4,10 bis 25 mm lang, gerade abstehend, etwas stärker als die Randdomen. Rings um den Areolenrand sehr 
feine, seidige weiße und krause Haare von 10 bis 20 mm Länge. B l ü t e n  nahe dem Scheitel 25 bis 33 
mm lang, weit öffnend. Fruchtknoten olivgrün mit rötlichen Schuppen und weißen Flocken, Nektarkam-
mer rötlichgelb, Röhre 10 bis 11 mm lang, trichterig-umenförmig, innen weiß, außen grünlich-rötlich. 
Staubfäden weißlich, 4 bis 8 mm, Staubbeutel blaßgelb; Griffel rot, 20 mm lang mit 7 bis 8 rötlichgelben 
Narbenästen von 3 bis 4 mm Länge. Blütenblätter 12 bis 15 mm lang, 3 bis 5 mm breit, innen stärker weiß 
bis rosa, außen karmin. F r ü c h t e  10 mm im Durchmesser, 12 bis 15 mm lang, rötlich, stark bewollt. 
S a m e n  1,2 mm lang, 0,8 mm breit, 0,6 mm dick, braunschwarz, matt, fast glatt.
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Vorkommen:

Chile, Küstenberge der Provinz Antofagasta (Ritter hat den genauen Standort der selten in der Natur 
vorkommenden Art bewußt geheimgehalten).

Kultur:

Eine wurzelechte Kultur in sehr lockerem, rein mineralischem Substrat ist besser als eine gepfropfte 
Haltung, da hier ständiges Wachstum den Habitus verändert. Die Pflanzen wachsen am natürlichen 
Standort in extremer Hitze und dürfen deshalb bei uns nur sehr vorsichtig gegossen werden. Unter Glas 
mit viel Licht und Wärme entwickeln sich die schönen weißen Haare besonders gut; die Blüten erscheinen 
nach absolut trockenem Winterstand ( 8 ° C ) im Mai, gelegentlich später im Frühherbst noch einmal. Das 
Wachstum der Pflanze ist sehr langsam; bereits Pflanzen von 4 cm Durchmesser blühen.

Bemerkungen :

Inzwischen ist die sehr seltene Art etwas stärker verbreitet: Ritter fand landeinwärts vom Standort 
entfernt einen Pyrrhocactus floccosus var. minor (Ritter) Ritter, der — obwohl der Name auf die 
Behaarung ("floccosus") verweist — keine Haare entwickelt. Die Haare sind das Ergebnis einer 
einzigartigen Schutzanpassungszüchtung in dieser Gattung : Es handelt sich um eine Schutzanpassung 
gegen Ausdörrung in einem sehr sonnigen, extrem trockenen Klima, also um eine Art Sonnenschirm. Bei 
keiner anderen Pyrrhocactusart finden sich derartige, zu Schutzhaaren "verfeinerte Stacheln" (Ritter). 
Die Art gehört außerdem zu der Gruppe der stärker rot blühenden Pyrrhokakteen, was auf ungefähr ein 
Zehntel aller Pyrrhocactusarten zutrifft.

Synonym: Neochileniafloccosa (Ritter) Backeberg, Descr. Cact. Nov. III : 9. 1963

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1994 / 25 Cactaceae

Pyrrhocactus paucicostatus (F. ritter) f . ritter
(paucicostatus = wenig Rippen. Einheimischer Name: „pocas costillas“, das das gleiche bedeutet)

Erstbeschreibung:
Horridocactus paucicostatus F. Ritter, Succulenta 1959 (9) : 113. 1959 
Pyrrhocactus paucicostatus (F. Ritter) F. Ritter, Succulenta 1959 (10) : 131. 1959 
Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & Rowley Cact. Succ. J. Gr. Brit. 28 (3) : 57. 1966

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  hart, anfangs kugelig, 6 bis 9 cm im Durchmesser und 15 bis 30 cm hoch werdend, salbei-
graugrün und mattgraublau bereift.  W  u  r  z   e  l n  dünn, fast fehlende Wurzelrübe. R i p p e n  8 bis 
12, schmalkantig bis 20 mm hoch, später an der Basis sehr verbreitert, mit Querfurchen über den 
Areolen und ausgeprägtem Kinn unter ihnen. A  r  e  o  l  e n  am Scheitel weißfilzig, später vergrauend, 
5 bis 8 mm lang, 3,5 mn breit, an der Kinnbasis geringfügig eingesenkt. D о r n e n am Scheitel 
schwarz, nach unten vergrauend, pfriemlich, nach oben zum Scheitel gebogen.   Ra   n d  d  o   r n   e n  
5 bis 8, 15 bis 30 mm lang, etwas leicht zur Seite gerichtet;  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n  e n  1 bis 4, stärker und 
schwarz gespitzt; bei jüngeren Exemplaren meist fehlend.  B  l  ü  t e  geruchlos, 30 bis 50 mm lang 
und bei voller Anthese ebensoweit geöffnet. Fruchtknoten grün bis bräunlich mit weißen Flocken 
und kleinen Schuppen versehen. Nektarkammer 2 bis 4 mm hoch, 3 bis 4 mm weit, Röhre 
trichterförmig, ca. 12 bis 18 nm lang, 13 bis 17 mn weit geöffnet, außen wie Fruchtknoten, oben 
mit einigen steilen, braunen bis schwarzen, gebogenen Borsten. Staubfäden weiß, grünschimmernd,
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untere 7 bis 10 mm lang, obere 10 bis 15 mn lang; Staubbeutel klein, blaßgelb bis gelb; Griffel 
karmin, 22 bis 24 mm lang und 1,5 mm dick mit elfenbeinfarbenen, 3 nm langen Narbenästen, die 
leicht über den Staubbeuteln hervorstellen. Blütenblätter 17 bis 20 mm lang, 3 bis 5 mm breit, mehr 
oder weniger zugespitzt; innere weiß, äußere mit rosafarbenem, breiten Mittelstreifen. F r u c h t  
15 bis 20 mm lang, 10 bis 15 mm dick, unten rötlich, oben grünlich überhaucht. S a m e n ca. 0,7 
mm lang, 0,5 mm breit, 0,3 mm dick, dorsal etwas gekielt; Testa braunschwarz und matt; Hilum 
weiß, oval.

Vorkommen:
Nordchile, nördlich von Tal Tal, Paposo, nahe Médano.

Kultur:
Wurzelechte Kultur in sehr lockerem grobkörnigem, durchlässigem, reinmineralhaltigem Substrat 
problemlos möglich, jedoch etwas langwierig. Auf Grund der am natürlichen Standort vorliegen
den Bedingungen (trocken und heiß) sind nur mäßige Wassergaben erforderlich, jedoch begünsti
gen eine sehr sonnige Aufstellung und ganzjähriges Benebeln die prachtvolle Bedornung dieser 
Art. Bei ausreichender Düngung im Herbst ist ein üppiger Blütenansatz im Frühling zu erwarten. 
Der Samenansatz muß mit Hilfe einer Pinselbestäubung eingeleitet werden. Vermehrung nur 
durch Samenanzucht, da die Art nicht sprosst. Für Zimmerkultur ungeeignet.

Bemerkungen:
Durch die extremen Bedingungen am Standort kann sich die Art nicht schnell und sicher genug auf 
natürliche Weise vermehren, dadurch ist der Bestand vor Ausrottung zu schützen. Pyrrhocactus 
paucicostatus (Ritter) Ritter ist nahe verwandt mit Pyrrhocactus floccosus Ritter, Pyrrhocactus 
glaucescens Ritter und Pyrrhocactus neohankranus Ritter. F. Ritter schrieb im gleichen Jahr auch 
eine Varietät von Pyrrhocactus paucicostatus, die er var. viridis nannte (Succulenta 1959 (10): 
131. 1959). Beide Taxa wurden von ihm 1956 entdeckt.
Vergleich der Arten des Pyrrhocactus paucicostatus-Komplexes:

Art K örper
dickflang

R ippen
zahl

D om en
M d/Rd

B lüten
farbe

Typstandort

P. paucicostatus 6-9/15-30 cm 8-12 5-8/0-4 w eiß/hellrosa nördl. Paposo

P. paucicostatus 
var.viridis 6-3/15-30 cm 10-13 5-8/0-4 w eiß /hellrosa südl. Paposo

P. floccosus 4-6/15-30 cm 13 8-10/1-2 W eiß/rosa/karm in B lanco Encalada

P. glaucescens 4-6/10-15 cm 13-14 5-10/0-4 w eiß /hellrosa El Cobre
P. neohankeanus 4-7/9-14 cm 11-16 5-10/0-4 w eiß/blaßgelb bis hellrosa C achita bei Tal Tal

Synonym:
Neochilenia paucicostata (Ritter) Backeberg

Kattermann (1994; Eriosyce. Succ. plant Research 1) stellt Pyrrhocactus paucicostatus als 
Unterart zu Eriosyce taltalensis, dieses Taxom heißt somit nun Eriosyce taltalensis ssp .paucicostatus 
(F. Ritter) Kattermann. (Detlev Metzing)

Notizen:

Text und Bild: C laus D offing, Ecuador



1990 / 34 Cactaceae

Pyrrhocactus vallenarensis r it t e r
(Pyrrhocactus = griech. pyrrhos -  Feuer, “Feuerkaktus”, wegen der lebhaft gelben bis rot 
geflammten Blüten der Leitart und anderer Arten dieser Gattung (Red.), valleranensis = 
benannt nach dem nordchilenischen Ort Vallenar, in dessen Nähe die Art wächst)

Erstbeschreibung :

Pyrrhocactus vallenarensis Ritter, Succulenta 1959 (12) : 157. 1959

Beschreibung:

K ö r p e r  einzeln, graugrün bis schwärzlichgrün, durch die Sonne rotviolett oder gelbbraun verfärbt, 6 
bis 10 cm dick, später etwas zylindrisch wachsend, nur eine geringe Rübenwurzel entwickelnd. R i p 
p e n  bei jungen Pflanzen in Höcker aufgelöst, später Entwicklung von 13 bis 25 Rippen, 8 bis 15 mm 
hoch, mit Kerben über und Höckern unter den Areolen; die Höcker kinnartig vorgezogen. A r e o l e n  
weißfilzig, 5 bis 10 mm lang und 3 bis 5 mm breit, nicht eingesenkt, 7 bis 15 mm freier Abstand 
D o r n e n  im Neutrieb grauschwarz bis hellbraun und später vergrauend. Randdornen 10 bis 14, 15 bis 
25 mm lang, zur Seite gerichtet, die Nachbarrippen überdeckend; Mitteldomen 2 bis 6, kräftiger, 20 bis 
50 mm lang, stark nach aufwärts gebogen, dunkelbraun gespitzt. B l ü t e n  35 bis 57 mm lang, ebenso 
weit geöffnet, im Kreis um den Scheitel wachsend. Knospen dunkelbraungrün oder schwärzlichviolett, 
glänzend, trichterig-urnig. Fruchtknoten 7 bis 12 mm im Durchmesser, grün bis rotbraun, mit weißen
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winzigen oder größeren Wollflöckchen; Röhre weit trichterig 13 bis 16 mm lang, gering beschuppt und 
bewollt, oben mit 15 mm langen, weißen Haarborsten; Staubfäden gelb, nach oben purpurn, obere 10 bis 
15 mm lang, untere 5 bis 8 mm, Beutel creme bis goldgelb; Griffel 21 bis 33 mm lang, meist purpurn, 1,6 
mm im Durchmesser mit 9 bis 13 Narbenästen, purpurn oder weißlich. Blütenblätter umgekehrt 
lanzettlich oder spatelig, 16 bis 30 mm lang, 4 bis 12 mm breit, Farben der Blütenblätter sind regional 
sehr verschieden: Innere schwefelgelb, grünlichgelb oder orangegelb, äußere rotbraun oder dunkleres 
Rot. F r ü c h t e  18 mm lang, grünlich bis bfäunlichrot, hohl, bekleidet wie der Fruchtknoten. S a 
m en schwarz bis braunschwarz, ca. 1 mm lang und 0,7 mm breit, 0,5 mm dick, grob höckerig berippt.

Vorkommen:

Nordchile, Typort etwa 25 km südlich von Vicuna; Verbreitung bis östlich von Vallenar.

Kultur:

Die Kultur der Pyrrhokakteen ist allgemein relativ einfach, wenn der Sammler die notwendige Geduld 
aufbringt, die diese Pflanzen brauchen: Das Substrat muß locker und stark mineralisch sein, dabei 
durchlässig und leicht sauer (pH-Wert 5,5). Die Pflanzen sollen nur langsam bei viel Sonne und Wärme 
wachsen; Pfropfen und Antreiben des Wachstums durch stärkere Düngergaben oder zu häufiges Gießen 
führt zu mastigen und weniger blühwilligen Pflanzen, deren Bedornung nicht sehr typisch wirkt. 
Besonders im Frühling soll sehr sparsam gegossen werden, im Sommer müssen immer wieder Giespau- 
sen erfolgen. Die Pflanzen blühen von einer bestimmten Körpergröße an regelmäßig im Juni mit gut 
haltbaren, zahlreichen Blüten. Im Winter stehen die Pflanzen absolut trocken (ab Oktober) bei 8 bis 
12 ° C. Leider werden die verschiedenen Arten nicht intensiv genug nachgezogen, obwohl Importsamen 
ganz hervorragend keimen. Bis zur Blühreife vergehen allerdings viele Jahre. Importpflanzen, die früher 
zu uns kamen, zeigten erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewurzelung und kamen nur unter Glas 
einigermaßen zurecht. Richtig schön bedornte Pflanzen sind alte Kulturstücke. Insgesamt aber dürften 
Pyrrhocactus-Arten als sehr robust angesehen werden.

Bemerkungen:

Friedrich R it te r  hat diese Art 1955 entdeckt (FR 486). Sie ist enger verwandt mit Pyrrhocactus 
curvispinus var. combarbalensis und mit Pyrrhocactus eriosyzoides var. domeykoensis, wobei bei der 
letzteren Varietät Naturhybriden mit Pyrrhocactus vallenarensis Vorkommen sollen.

Synonyme:

Horridocactus vallenarensis (Ritter) Backeberg (1962)

Neopoteria curvispinus var. vallenarensis (Ritter) Donald & Rowley (1966)

Notizen:

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1989 / 27 Cactaceae

Quiabentia zehntneri (Br it t o n  & r o s e ) b r it t o n  & r o se

(quiabento = brasilianischer Name für die Pflanze; nach dem Entdecker der Art, Dr. Leo 
Zehntner, damals wohnhaft in Juazeiro, Bahia/ Brasilien)

Erstbeschreibung :

Pereskia zehntneri Britton & Rose, The Cactaceae 1:14. 1920 

Quiahenta zehntneri Britton & Rose gen. nov., The Cactaceae IV : 252. 1923

Beschreibung:

Strauchförmig, 2 bis 3 m hoch, mit einem aufrechten, zentralen Stamm, sehr dornig; Seitenäste in 
wirteliger Anordnung, mitunter bis zu 10 pro Abschnitt, grün, fleischig, leicht abfallend. B l ä t t e r  
fleischig, 2 bis 4 cm lang, oval bis rund, aber immer leicht gespitzt, waagerecht vom Stamm abstehend. 
A r e o l e n  relativ groß, weißwollig mit Glochiden und vielen weißen Dornen. B l ü t e n  an der Spitze 
der Äste, ziemlich groß, 3 bis 4 cm lang und 7 bis 8 cm im Durchmesser, rot; Stamina zahlreich und kürzer 
als der Griffel; Narbenäste kurz und stumpf; Fruchtknotenhöhle im oberen Sproßabschnitt, Blütenwand 
mit Blättern, Areolen und Domen. F r u c h t  röhrenförmig bis keulig, 7 bis 8 cm lang und 1,5 cm breit, 
grün, mit Blättern und Domen: S a m e n  5 mm groß, weiß, sklerifiziert.



Vorkommen:

Brasilien, Bundesstaat Bahia, Kalksteinfelsen bei Bom Jesus da Lapa. Der Verfasser konnte die Art an 
vielen Stellen im westlichen Bahia und im Einzugsgebiet des Rio Sao Francisco im nördlichen Minas 
Gerais, immer auf Kalksteinfelsen und in Höhen bis 500 m N. N., finden.

Kultur:

Dieses brasilianische strauchige "Unkraut" ist bislang in europäischen Sammlungen fast unbekannt, 
dürfte aber kaum große Probleme hinsichtlich der Pflege machen, wenn man berücksichtigt, daß die 
Pflanze als Felsbewohner ein vorwiegend mineralisches Substrat bevorzugt. Die Überwinterung muß auf 
jeden Fall warm, also über 10° C, erfolgen. Besonders prunkvolle Büsche dürften sich bei freier 
Auspflanzung im Gewächshaus entwickeln. Die Ausbildung einer besonders starken Bedornung kann 
durch einen sehr sonnigen Standort begünstigt werden. Die Vermehrung erfolgt einfach über Stecklings- 
bewurzelung.

Bemerkungen :

Diese bereits 1912 von Dr. L. Zehntner ent
deckte und 1915 von Dr. J. N. Rose in die 
USA eingeführte Art birgt bis heute ihre 
taxonomischen Rätsel. Schon in der Erstbe
schreibung sprechen Britton & Rose von 
einer "unechten Pereskia" und verweisen 
auf eine Ähnlichkeit mit der mexikanischen 
Pereskiopsis. Wegen der Früchte, der Samen 
und der Glochiden schufen sie nur wenig 
später die neue Gattung Quiabentia, die sie 
neben Pereskiopsis in die Opuntieae einord- 
nen.
Hunt und Taylor (Bradleya 1986) stellen 
Quiabentia als Synonym zu Pereskiopsis in 
die Unterfamilie der Opuntioideae. Einer 
befriedigenden Lösung wird man aber wohl 
erst nach einer gründlicher vergleichenden 
Untersuchung aller in Frage kommenden 
Arten dieser und nahestehender Gattungen 
näherkommen.

Notizen :

Text und Bilder: Pierre Braun



1993 / 27 Cactaceae

Rebutia brunescens rausch
(brunescens = die braune, von der Farbe der Epidermis)

E rstb esch re ib u n g :

Rebutia (Digitorebutia) brunescens Rausch, Kakt. u. a. Sukk., 23 (9):235-236. 1972

B esch re ib u n g:

 K  ö  r  p   e r  einzeln, bis 50 mm im Durchmesser. R i p p e n  13 bis 14, gerade oder etwas gedreht, 
durch Querfurchen in 5 mm breite und lange, runde Höcker geteilt. Epidermis nur um die 
Areolen etwas dunkelgrün, sonst braunviolett.  A  r  e  o  l   e n  oval, 2 bis 3 mm lang, braunfilzig. 
 R  a  n  d  d  o  r  n  e n  11 bis 13, in 5 bis 6 Paaren und einer nach unten, gerade strahlend um den 
Körper verflochten;  M  i  t  t  e  l  d  o  r  n   e n  0 bis 2, bis 10 mm lang, etwas kräftiger, Dornen braun 
mit dunklerer Spitze und dunklerem verdicktem Fuß.  B  l   ü   t e  seitlich erscheinend, 40 mm 
lang und 30 mm im Durchmesser, Fruchtknoten und Röhre weißlich-rosa, mit grünen bis 
braunen Schuppen, weißem Filz und Borsten; äußere Blütenblätter rosa mit grünen Mittel-
streifen, innere Blütenblätter rot; Schlund weißlich; Staubfäden weißlich-rosa, Griffel 8 mm 
verwachsen, grünlich-weiß, Narben 7, gelb.  F  r  u  c   h t  kugelig, braun mit dunkleren 
Schuppen und weißem Filz und Borsten.  S  a  m   e n  glockenförmig, etwas verlängert, 2,5 mm 
lang und 1,5 mm breit mit rauher, großwarziger Testa und großem, basalem Nabel mit 
ausgeprägtem Micropylarhügel.
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Der Typstandort befindet sich bei Tarabuco, Provinz Chuquisaca, Sucre, Bolivien auf ca. 
3500 m NN. Die Pflanzen sind bisher nur in diesem Gebiet gefunden worden (L 383 und WR 
480). Rebutia brunescens wächst zusammen mit Sulcorebutia tarbucoensis und Parodia 
spec. Walter Rausch hat in diesem Gebiet eine weitere Form der Rebutia brunescens 
gefunden und führt sie in seiner Feldnummernliste unter WR 480a.
Die Pflanzen kommen in Felsbändern vor und lieben vollsonnige Standorte. Man kann dies 
auch aus der braunen Farbe der Epidermis herleiten.

Kultur:
Diese relativ harte Art der Sektion Digitorebutia läßt sich wurzelecht ohne Probleme 
pflegen. Bewährt hat sich ein mineralisches mit geringem Humusanteil. Höhrere Humusanteile 
lassen die Pflanzen leicht mastig werden und ihr natürliches Aussehen verlieren. Rebutia 
brunescens verträgt problemlos einen vollsonnigen Standort. Eine gute Luftzirkulation ist 
hierbei von Vorteil. Eine Kultur ganz im Freien verleiht den Pflanzen ein standortähnliches 
Aussehen, wobei auch längere Regenperioden schadlos überstanden werden. Die 
Überwinterung soll hell, kühl und trocken erfolgen. Die Pflanzen ertragen hierbei auch 
kurzzeitig Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Dies gilt übrigens für die meisten 
Hochgebirgspflanzen. Rebutia brunescens kommt leicht und regelmäßig zum Blühen. Im 
Mai/Juni zeigt sie uns ihre rot-orangen Blüten, die sie zu einem Kleinod jeder 
Rebutiensammlung machen. Da die Pflanzen äußerst selten sprossen, erfolgt die Vermeh
rung vorwiegend durch Samen. Sämlinge blühen bereits in frühester Jugend.
Sollen Pflanzen durch Sprosse vermehrt werden, so kann dies am zweckmäßigsten durch 
Pfropfen erfolgen. Hierdurch wird die Pflanze zum sprossen gezwungen und man erhält die 
entsprechende Klon-Vermehrung.
In der Wachstumszeit regelmäßig und reichlich gießen. Mit Düngergaben sollte man 
sparsam sein. Ende Juli/Anfang August fallen nahezu alle Rebutien in eine Sommerruhe. 
Hier sollte man die Wassergaben entsprechend reduzieren.

Bemerkungen:
Die von Walter Rausch (WR 480, siehe Bild) und Dr. Alfred Lau (L 383) gefundenen und 
von Walter Rausch beschriebene Pflanze ist mit ihren braunen Dornen und der violett
braunen Epidermis unverwechselbar und eine der dankbarsten Rebutienarten überhaupt. 
Ein besonders kontrastreiches Bild bietet sich uns während der Blütezeit, wenn laufend neue 
Blüten erscheinen.
Rebutia brunescens läßt sich nicht ohne weiteres in das bestehende System der Gattung 
Rebutia einordnen. Fest steht, daß sie der Sektion Digitorebutia innerhalb der Gattung 
Rebutia zuzuordnen ist. Von Rausch zunächst verwandtschaftlich bei Rebutia atrovirens v. 
ritteri eingeordnet, sah er sie später sogar als Pflanze der Sektion Aylostera an. 
Zwischenzeitlich ist keine eindeutige Zuordnung vorgenommen worden, sodaß Rebutia 
brunescens im System recht einsam dasteht.
Man sollte sich allerdings von dieser Tatsache nicht beeinflussen lassen und die Pflanzen 
unbedingt in die Sammlung aufnehmen. Stellt diese Pflanze doch mit ihrem gesamten 
Aussehen und den einfachen Pflegeansprüchen eine Bereicherung jeder Sammlung dar.

Notizen:

Vorkomm en:

Text: Gerold V incon, AG R ebutia Bild: R of W eber



1992 / 28 Cactaceae

Rebutia fulviseta r a u sc h
(fulviseta = lat. die braunborstige)

Erstbeschreibung :
Sect. Aylostera
Rebutia fulviseta Rausch, Kakt. u. a. Sukk. 21 (2) : 29.1970

Beschreibung:
Einzeln bis sproßend, 15 mm hoch und 10 mm im Durchmesser, dunkelgrün, Ri p p e n  bis 16, spiralig in 2 bis 3 mm 
lange und breite Höcker gedreht, rot-violett-braun gefärbt. A r e o l e n  rund bis oval, 1,5 mm im Durchmesser, 
braunfilzig. Rand d o r n e n  10 bis 12, spreizend; Mitteldomen abstehend; alle Domen borstig-feinborstig, 6 bis 10 
(bis 18) mm lang, ocker bis rotbraun, dunkler gespreizt und mit verdickter Basis. Länge und Durchmesser der 
B l ü t e  ca. 25 mm; Fruchtknoten und Röhre violettrot mit dunkleren Schuppen und weißen Haaren und Borsten; 
Blütenblätter lanzettlich, dunkelrot ; Schlund, Staubfäden, Griffel und Narben weiß ; Griffel mit der Röhre verwachsen. 
F r u c h t  rund, ca. 4 mm im Durchmesser, dunkelrot, mit weißen bis grauen Haaren und Borsten. S a m e n  1 mm 
groß, mützenförmig mit feinwarziger, schwarzer Testa.
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Vorkommen:
Bolivien/Departement Tarija/Provinz Arce, südwestlich der Ansiedlung Padcaya auf 2200 bis 2400 m NN. Die 
Pflanzen sitzen am Standort meistens in Felsritzen oder auf mit Flechten überwachsenen Felsen. Als Begleitflora sind 
Rebutia padcayensis, Rebutia fiebrigii, Echinopsis mamillosa, Abromeitiella spec.. Tillandsia spec., Cleistocactus 
spec, anzutreffen. Gemäß Angaben von Rausch (anderer Standort) wächst dort die Art auch gemeinsam mit Rebutia 
archibuiningiana und Rebutia kupperiana.

Rebutia fulviseta am Standort Rebutia fulviseta var. albispina n. n. am Standort

Kultur:
Trotz ihrem zum Teil absonnig gelegenen natürlichen Habitates gibt Rebutia fulviseta ihre ganze Schönheit erst an 
einem vollsonnigen Standort preis. Dann wird auch eine etwas derbere Bedornung ausgebildet, und es lassen sich im 
Dornenkleid Farbnuancen von dunkelbraun über rötlich bis in weißgrau feststellen. Durch diese Behandlung kann auch 
der Neigung zu einem etwas säuligen Wuchs entgegengewirkt werden.
Gerold   Vi  n  c   o n  teilt mit, daß „diese relativ harte Art der Sektion Aylostera sich wurzelecht problemlos pflegen läßt. 
Bewährt hat sich ein mineralisches Substrat mit geringem Humusanteil. Höhere Humusanteile lassen die Pflanzen 
leicht mastig werden und ihr natürliches Aussehen verlieren.
Rebutia fulviseta kommt leicht und regelmäßig zum Blühen. Die Vermehrung erfolgt ohne Probleme durch 
Bewurzelung von Sprossen oder durch Samen. Sämlinge blühen bereits in frühester Jugend. In der Wachstumszeit 
regelmäßig gießen. Mit Düngergaben sollte man sparsam sein. Ende Juli/Anfang August fallen nahezu alle Rebutien 
in eine Sommerruhe. Hier sollte man die Wassergabe entsprechend reduzieren. Luftiger Standort ist von Vorteil. Eine 
Kultur ganz im Freien verleiht den Pflanzen ein standortähnliches Aussehen, wobei auch längere Regenperioden 
schadlos überstanden werden. Die Überwinterung sollte hell, kühl und trocken erfolgen. Die Pflanzen ertragen hierbei 
auch kurzzeitig Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.“

Bemerkungen:
Rebutia fulviseta gehört zu den Kleinodien einer jeden Sammlung von Zwergkakteen. Durch die bronzefarbene 
Epidermis sowie die braune Bedornung fallen die Pflanzen sofort auf. Die leuchtend roten Blüten tragen noch das ihre 
dazu bei. Vom Typus gibt es auch noch eine etwas in der Bedornung abweichende Form (WR 495 - fulviseta var. 
albispina n. n.). Diese Pflanzen zeichnen sich durch in allen Merkmalen etwas hellere Färbung aus, so eine hellere 
Epidermis und hellgraue bis weißliche Domen. Die Blüten sind aber identisch. Die Form (Varietät??) wächst am 
Standort zusammen mit dem Typus, ist aber selten anzutreffen. (Siehe auch Titelaufnahme = hellere Pflanze). Als 
weitere Form ist noch die WR 583, fulviseta var. offen n. n. zu nennen, die in den Tälern zwischen Santa Victoria und 
Nazareno in Argentinien eine weitere Verbreitung hat. Es handelt sich hier aber um eine der vielgestaltigen Rebutia 
spegazziniana-Formen, die immer wieder im Grenzgebiet von Tarija/Salta Vorkommen, aber zu wenig abweichende 
Merkmale für einen eigenen Art- oder Varietätsrang besitzen und dennoch vom Typus unterschieden werden können. 
Dies spiegelt auch die systematischen Probleme wieder, d. h. wo eine Art aufhört und die nächste anfängt, ja, es lassen 
sich nicht einmal mit Bestimmtheit die bis dato bekannten Formen dem übergeordneten Formenkreis zuordnen, da 
diese gegeneinander auch wieder verbindende Merkmale besitzen. Als zweites kommt hinzu, daß das fragliche Gebiet 
immer noch ungenügend und sehr lückenhaft erforscht ist.
Die Art ist verbreitet unter der Sammelnummer WR 319.

Notizen:

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz Textergänzung zur „Kultur“ : Gerold Vincon



1992 / 34 Cactaceae

Rebutia fusca r it t e r
(fusca = mit fuchsbraunen Domen)

Erstbeschreibung :
Rebutia fusca Ritter, Kakt. u. a. Sukk. 28 (4) : 78.1977 
Sekt. : Aylostera

Beschreibung:
Kö r p e r  grün, 20 bis 40 mm im Durchmesser, etwas verlängert, einzeln oder gering sprossend, mit kur-
zer Wurzelrübe. R i p p e n  13 bis 17,1,5 bis 3 mm hoch, ziemlich stark bis völlig aufgelöst in stumpfe 
Höcker.  A  r  e  o  l  e n  1 bis 1,5 mm lang, schmal, mit bräunlichem Filz, 2 bis 3 mm freie Entfernung 
zwischen den Areolen. Randdor nen8bi s l 4 ,  kammförmig, seitlich gerichtet, meist fuchsrot, zuweilen 
gelb, wenig befilzt, 1,5 bis 3 mm lang, mit rotbraunem verdicktem Fuß; öfters 1 bis 2 M i t t e l d o r -  
n e n , diese dicker, abstehend, ebenso lang, fuchsrot bis schwarz. B l ü t e n  tief seitlich, 28 bis 34 mm 
lang, Fruchtknoten 2 bis 3 mm lang und dick, mit 1 mm langen Schuppen, weißer Wolle und einigen hel-
len Haarborsten pro Areole; Verwachsungsstrecke des Griffels darüber ca. 5 bis 8 mm. Nektarrinne 
darüber 0,5 bis 2 mm lang, tubisch, eng. Darüber Oberteil der Röhre trichterig, 3 bis 5 mm lang, oben 5 
bis 7 mm weit, innen weiß, außen rotbraun, mit sehr wenig Wolle, ohne Haarborsten. Staubfäden weiß, 
8 bis 15 mm lang, ohne Insertionslücke, Beutel gelb; Griffel blaßgrün, mit 4 bis 5 ebensofarbigen, 1 bis
1,5 mm langen Narbenästen. Blütenblätter intensiv zinnober bis scharlachrot, zuweilen auch karmin 
(Farben 7 bis 8), 12 bis 20 mm lang, 5 bis 8 mm breit, spatelförmig bis linearisch, oben gerundet. 
F r u c h t  kugelig, rötlich. S a m e n  braunschwarz, 1,2 mm lang, 1 mm breit und dick, kaum gehöckert.
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Bolivien/Departement Tarija/Provinz Mendez in 3650 bis 3950 m NN. Das Hauptverbreitungsgebiet 
liegt an der Westseite der Abra Sama, geht dann über die Paßhöhe herüber und zieht sich noch über einige 
Kilometer weiter in die Questa de Sama in östlicher Richtung ins Tarija-Becken. Als Begleitflora finden 
sich Sulcorebutia tarijensis, Rebutia spegazziniana fa., Rebutia tube rosa, Rebutia vulpina, Rebutia 
patericalyx, Mediolobivia haagei, Mediolobivia atrovirens v.pseudoritteri sowie div. Puy a spec. Die Art 
wächst vorzugsweise in lehmhaltigem Boden unter Steinplatten (Abra Sama). In der Questa de Sama 
herrscht ein etwas feuchteres Klima und die Pflanzen wachsen dann auch zuweilen in Moospolstern.

Vorkommen:

Kultur:
Rebutia fusca verträgt problemlos einen vollsonnigen Standort, wichtig ist aber eine gute Luftzirkula
tion, um Stauwärme zu vermeiden. Darum eignet sich für diese Hochgebirgspflanze am besten eine 
Aufstellung im Freien. So gilt auch hier die Regel, wie übrigens für die meisten Hochgebirgspflanzen, 
lieber einmal ein wenig Frost als ein Frühbeetkasten mit aufgestauter Heißluft. Im Freien ist die Epider
mis der Pflanze sehr widerstandsfähig gegen Verbrennungen und färbt sich bei intensiver Einstrahlung 
etwas ins rötliche.

Bemerkungen:
Rebutia fusca gehört zu der kleineren Anzahl von Arten der Sektion Aylostera, die sich an größere Höhen 
angepaßt haben. Die kurzsäuligen Pflanzen haben sich habituell der Sektion Mediolobivia stark an
genähert und so sind am Standort ohne Blüten die beiden Untergattungen sehr schwer auseinanderzuhal
ten. Verwandtschaftlich gehört Rebutia fusca in die große Gruppe der Rebutia spegazziniana -Formen 
und zählt in dieser zu charakteristischen Arten, die nach den bisherigen Kenntnissen sehr formstabil zu 
sein scheint. Die Art ist verbreitet unter der Sammelnummer FR 940.

Notizen:

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz



Cactaceae

Rebutia heliosa RAUSCH
(heliosa griech.= Sonne, nach der strahlenförmigen Anordnung der Dornen)

Erstbeschreibung :

Rebutia heliosa Rausch, Kakt. and. Sukk., 21(2): 30-31. 1970

Beschreibung :

Kör pe r  meist einzeln, später dann stärker sprossend, 2 cm hoch, 2,5 cm im Durchmesser, mit 
länglicher Rübenwurzel. Ri p p e n  bis 38, spiralförmig gebildet und gedreht, aus 1 mm langen Höckern 
zusammengesetzt. Ar e o l e n  0,5 mm breit und 1 mm lang, hellbraun mit Filz. R a n d d o r n e n  
24 bis 26, 1 mm lang, nach unten weisend, dicht anliegend, die gesamte Areole strahlenförmig um
gebend, weiß, mit etwas verdicktem dunkelbraunen Fuß; Mitteldorn fehlt. Bl ü t e n  am unteren 
Teil des Körpers erscheinend, 44 bis 55 mm lang, 40 mm im Durchmesser; Pericarpell oliv-rosa, 
mit wenigen Schuppen und weißen Haaren, Receptakulum rosa-violett, oben weiß, nur 2 bis 3 mm 
breit. Äußere Blütenblätter ca. 15 mm lang, spatelig, mit lang auslaufender zersägter Spitze, orange
farben mit violettem Mittelstreifen; innere Blütenblätter ca. 10 mm lang, spatelig mit zersägter Spitze, 
orange und innen orange-gelb; Schlund und Staubfäden weißlich, Griffel mehr als die Hälfte der 
ganzen Blüte mit der Röhre verwachsen, 5 bis 8 Narben, weiß. F r u c h t  rund, ca. 4 mm im Durch
messer, dunkelviolettrot, mit braunfilzigen Areolen und ca. 10 1,5 mm langen weißen, rauhen Borsten
stacheln. Samen  10 bis 20 pro Frucht, 1 mm groß, rund, kugelig, zur Basis hin verlängert; Testa 
matt, schwarz, rauh und feinwarzig, Hilum hell, um die Mikropyle kegelförmig hervorragend.
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Vorkommen :

Bolivien, Provinz Tarija, Straße zwischen Tarija und Narvaez, 2400 bis 2500 m NN; nach Knize 
auch bei Jucacnas auf 300 m NN.

Kultur:

Diese Gebirgspflanze ist an ein rauhes Klima gewöhnt; sie läßt sich wurzelecht einfach pflegen, 
wenn das Substrat locker und stark mineralisch ist. Die Pflanze verträgt volle Sonne und im Sommer 
kräftige Wassergaben. Im Winter muß sie kühl und trocken gehalten werden, wobei sogar gelegent
liche Fröste ertragen werden. Als Fensterbrettpflanze ist die Art wie alle Gebirgspflanzen nicht 
geeignet. Bei Pfropfungen beginnen die Pflanzen kräftig zu wachsen und verändern ihren Habitus, 
indem die Einzelsprosse in die Länge wachsen. Die Bewurzelung einzelner Sprosse gelingt, obwohl 
die Rübenwurzel nicht wieder ausgebildet wird.

Bemerkungen:

Diese von Rausch gefundene Pflanze zeigt starke Ähnlichkeit mit den Arten Rebutia albopectinata 
Rausch, Rebutia densipectinata Ritter (FR 758), Rebutia perplexa Donald (Lau 329 a), Rebutia schatzl- 
iana Rausch (R 640) und Rebutia supthutiana Rausch (R 629), wobei Fearn und Pearcy in ihrem 
Rebutia-Buch (The Genus Rebutia, Matlock 1981) hier einen großen Artenkomplex sehen. Sicherlich 
liegen hier nahe Verwandschaften vor, innerhalb deren Rebutia heliosa als eine besonders schöne 
und reichblühende Art betrachtet werden muß.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1 9 9 3 /3 5 Cactaceae

Rebutia heliosa var. condorensis donald
(condorensis = am Condor-Paß vorkommend)

Erstbeschreibung:
Rebutia heliosa var. condorensis Donald, Ashingtonia 5 : 143. 1979

Sektion:
Aylostera

Beschreibung:
K ö  r  p   e r  anfangs einzeln, bald vielköpfige Gruppen bildend. Einzelköpfe bis 40 mm im Durchmesser und 
bis 30 mm Höhe. Körperfarbe graugrün. Wurzelsystem faserig. R i p p e n  30 bis 40, spiralig rund um den 
Pflanzenkörper verlaufend und aus ca. 3 mm langen und 1 mm breiten   W  a  r  z   e n  aufgebaut. Auf den 
Warzenspitzen befinden sich die 3 mm langen, 1 mm breiten und 4 mm voneinander entfernten  A r  e   o -  
 l  e n  mit braunem Filz (bei Rebutia heliosa 2 mm lang, 0,75 mm breit und 2 mm Areolenabstand). Rand-  
d о r n e n 12 bis 16, weiß, pectinat angeordnet und bis 4 mm lang (Rebutia heliosa 20 bis 26, bis 3 mm lang); 
M i  t  t  e  l  d  o  r  n   e n  keine. Blüten 25 bis 40 mm lang und im Durchmesser, kleiner als bei Rebutia heliosa; 
die Blütenfarbe variiert von reinrot bis fast purpurkarmin. Pericarp ähnlich der Art, dunkler gefärbt, Röhre 
ca. 15 mm lang (Rebutia heliosa 20 mm), Farbe dunkler bis dunkelmagenta (Rebutia heliosa rosalila). 
Blütenkrone ähnlich wie bei der Art; Blütenblätter lanzettlich bis spatelig-stumpf, 10 bis 15 mm lang und 
3 bis 4 mm breit; diese variieren in der Färbung von Klon zu Klon, meistens reinrot, doch auch blaßere oder 
dunkle Formen bis purpurkarmin kommen vor. Staubfäden in zwei Serien, vom oberen Teil des Receptaculums 
und am Kreis der Blütenkrone gelb gefärbt wie auch die Staubbeutel und die Pollen (dunkler als bei Rebutia 
heliosa); Stempel gelblichweiß, Narbenäste 6, Griffel mit der Wand des Receptaculums 10 mm von der 
Basis an verwachsen.  F  r  u  c   h t  und  S  a  m   e n  mit denen der Art identisch.
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Vorkommen:
Bolivien/Departement Tarija, in den Provinzen Cercado und O’Connor in 2400 bis 3050 m NN. Rebutia 
heliosa v. condorensis bildet ein Massenvorkommen am Condor-Pass, von woaus auch nach Osten und 
Süden Populationen festgestellt werden können. Um den Condor-Pass herrscht ein ganz spezielles Klima, 
denn die Berge stellen die Wetterscheide vom feuchten Tiefland zum trockenen Becken um die Stadt Tarija 
dar. Die regenschweren Wolken ziehen zum Pass hoch und kondensieren durch die Luftabkühlung das 
Wasser in Form von feinem Nebelregen. Die Pflanzen wachsen in den Magerwiesen und sind vielfach durch 
die hohe Luftfeuchtigkeit von Flechten und Moos halb zugewachsen. Das Substrat am Standort setzt sich 
aus schwarzem Humus, verwittertem Sandstein und Lehm zusammen. So erstaunt nicht, daß die Pflanzen 
keine Rübenwurzeln ausbilden und die Körper fast unbedornt erscheinen, da unter diesen Bedingungen ein 
zu hoher Verdunstungsschutz gar nicht erwünscht ist. Als Begleitflora konnte Rebutia fiebrigii, kupperiana, 
muscula, robustispina, spegazziniana und Lobivia chrysochete festgestellt werden.

Kultur:
Trotz des vermeintlichen 
tropischen Klimaeinflusses 
können am Standort die 
Temperaturen empfindlich 
kühl werden. Rebutia 
heliosa v. condorensis ist 
empfindlich gegen Stau
wärme und neigt bei ste
hender Luft sehr leicht zu 
Verbrennungen, da der 
Pflanzenkörper äußerst 
weichfleischig ist. Bei Auf
stellung im Freien und 
entsprechnender Luft
zirkulation lassen sich die 
Pflanzen aber durchaus 
vollsonnig kultivieren. An 
das Substrat stellt die Art 
keine großen Ansprüche, 

auf Grund der heimatlichen Bedingungen und der faserigen Wurzeln ist ein größerer Humusanteil von 
Vorteil. Mit Dünger ist bei der Kultur etwas zurückzuhalten, da sonst die Pflanzen zu übermäßigem Sprossen 
neigen.

Bemerkungen:
Rebutia heliosa v. condorensis stellt eine äußerst variable Varietät dar. Vor allem in der Bedornung lassen 
sich eine Vielzahl Unterschiede feststellen, so daß es sich lohnt, eine Schale voll mit diesen Pflanzen zu 
kultivieren. Durch die leichte Kreuzbarkeit wurde aber durch den Handel einiges Pflanzenmaterial 
durcheinander gebracht. Besonders die nahestehende Rebutia heliosa v. cajasensis ist vertauscht worden. 
Durch intensive Durchforschung der heimatlichen Standorte konnten nun noch einige abweichende Formen 
gefunden werden, vor allem im Süden ändert sich der Habitus ein wenig und im Osten sind an verschiedenen 
Standorten Populationen mit Rebutia spegazziniana-Körpern gefunden worden, die aber noch die typischen 
dünnstieligen heliosa-Blüten hervorbringen. Diese Erkenntnisse lassen die ganze heliosa-Gruppe in einem 
neuen Licht erscheinen, vor allem sind die Übergänge heliosa/spegazzinina fließend und lassen eine 
botanisch vernünftige Trennung fraglich erscheinen.
Die von Karel  K  n ize  (KK) aufgefundene Rebutia solisioides n.n. (KK 1802) gehört nicht wie bisher 
angenommen, zu Rebutia heliosa v. condorensis, sondern bildet geografisch wie auch aufgrund spezieller 
geologischer Bedingungen am Standort einen eigenständigen Formenschwarm, der bestenfalls mit Rebu-
tia heliosa v. cajasensis in Verbindung gebracht werden kann. Die Varietät wurde unter den Feldnummern 
Lau 401 und KK 849 verbreitet und in jüngerer Zeit von Mario Arandia  P  a  c  h  e o  (MAP) erneut nach-
gesammelt (ohne Nummer und Standortangabe).

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz



1985/12 Cactaceae

Rebutia m a r so n e r i W ERDERMANN
(benannt nach Orest Marsoner, der diese Art zusammen mit H. Blossfeld gefunden hat).

Erstbeschreibung :

Rebutia marsoneri E. Werdermann, Kakteenkunde 2, 1937

Beschreibung :

K ö r p e r :  flachkugelig, selten sprossend, bis 5 cm Durchmesser, 3 cm hoch; Scheitel 
eingesenkt, von Dornen nestförmig umgeben; Epidermis hellgrün mit grauen Schilfern. 
W a r z e n :  sehr niedrig, ca. 2 mm hoch und 4,5 mm entfernt. A r e o l e n :  klein, rundlich, 
kurz, bräunlichweißfilzig. D o r n e n :  kaum in Rand- und Mitteldornen zu trennen, 30 bis 
35, borstenförmig, biegsam, die unteren weiß 3 bis 5 mm lang, die oberen etwas kräftiger 
8 bis 15 mm lang, weißlich, gelb oder fuchsbraun. B l ü t e n :  aus den unteren Areolen, 
bis 4,5 cm lang; Knospen kräftiger rötlich, Ovarium und Röhre hell grünlichgelb, letztere 
bis 2,4 cm lang; Hüllblätter 2,4 cm lang, 5 mm breit, oben gerundet, mit kurzem, auf
gesetztem Spitzchen bzw. mehr oder weniger lanzettlich, hell- bis sattgoldgelb, äußere 
Blütenblätter blasser, die inneren manchmal fast orangegelb; Staubfäden gelb; Griffel 
hellgelb mit weißer, 2 mm langer Narbe. F r u c h t :  kugelig, bräunlichgelb, mit Schüpp
chen und steifen Borsten sowie Wollfilz. S a m e n :  länglich mützenförmig, kaum 1 mm 
lang mit herausragendem Hilum. Testa glänzend schwarz, flachwarzig.
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Vorkommen :

Nordargentinien, Provinz Jujuy.

Kultur:
Sehr einfach zu kultivierende Pflanze, die auch regelmäßig zum Blühen kommt. In der 
Wachstumszeit regelmäßig feucht halten, besonders bei Wärme. Luftiger Standort, sehr gut 
auch ohne Gewächshaus zu kultivieren. Überwinterung — wenn absolut trocken — auch 
im Dunkeln und bei Temperaturen bis nahe dem Gefrierpunkt.

Bemerkungen :

Die Pflanzen sprossen erst im Alter. Aus Samen sehr leicht zu ziehen, jedoch ist die Art 
selbststeril, hybridisiert aber leicht mit anderen Rebutienarten (viele andere Rebutienarten 
sind dagegen selbstfertil).
Durch die allgemeine größere Streubreite dieser Art halte ich die in der Literatur 
aufgeführten Varietäten für nicht berechtigt.

Notizen :

Text und Bild: Erich Haugg



1991 / 35 Cactaceae

Rebutia muscula RITTER & THIELE
(muscula = lat. Mäuschen)

Erstbeschreibung :
Rebutia muscula Ritter & Thiele, Taxon 12 : 29.1963

Beschreibung :
Der grüne, halbkugelige K ö r p e r  wird später verlängert und sprosst etwas. Köpfe 3 bis 4 cm dick, mit 
nur Faserwurzeln. R i p p e n  aufgelöst in leicht vierkantige, ca. 2 mm hohe Höcker; etwa 25 bis 40 Rip
pen schätzbar, nicht deutlich zählbar. A r e o l e n  kurzoval, weißfilzig, erhaben auf den Höckern, 1 bis
1,5 mm lang, mit ca. 50 D о r n e n von 2 bis 4 mm Länge, die mittleren die kürzeren, nach allen Richtungen 
hin und alle etwa gleich dünn, weich, nicht stechend, den Körper wie einen weißen Pelz umhüllend. 
Bl üt en weit seitlich, 35 mm lang, mit 30 mm weiter Öffnung. Fruchtknoten grün, mit kleinen Schuppen 
und in deren Achseln weiße Wollflöckchen und ca. 10 weißliche Haarborsten. Darüber Verwachsungs
strecke des Griffels ca. 7 mm lang und 3,5 mm dick. Nektarröhre darüber ist trichterig, ca. 2 mm lang, 
offen, oben ca. 5 mm weit, außen hell olivgrün, glänzend, mit grünen Schuppen, winzigen Wollhärchen 
und einigen weichen, weißen Haarborsten. Staubfäden weißlich, 7 bis 8 mm lang, in zwei Serien 
inserierend, am Grund und am Saum letztere Staubblätter paarweise am Ansatz der Blütenblätter 
inserierend, Beutel gelb. Griffel weißlich, mit 4 bis 5 gelblichen Narbenästen von etwa 4 mm Länge, 
welche die Beutel überragen. Blütenblätter etwa spatelförmig, innere oben ziemlich stumpf und etwas 
gekerbt, hell orangerot, ca. 20 mm lang, 5 mm breit, äußere mehr zugespitzt, alle weit ausgebreitet. 
F r u c h t  5 mm im Durchmesser, flachkugelig, grünbraun mit aufsitzendem Blütenrest. S a m e n  ca.
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1,2 mm lang, 0,8 mm breit. 0,7 mm dick, sackförmig, mit gewölbter Dorsalseite; Testa schwarz, halbmatt, 
mit etwas miteinander verfließenden Höckerchen, Hilum basal, bräunlich, nicht herausragend.

Vorkommen :
Der Typstandort ist Narvaez, Provinz О ’Connor, Tarija, Bolivien. Die Pflanzen kommen auch in den 
Provinzen Cercado, Mendez und Arce vor. Rebutia muscula wächst hauptsächlich an schattigen Plätzen, 
vorzugsweise in feuchten Steilwänden, wie das z. B. an Flußläufen häufig der Fall ist. Hier herrscht das 
ganze Jahr über ein humides Klima, so daß die Pflanzen größere Regenmengen überstehen müssen. Dies 
können sie nur, indem sie sich in Moospolstern oder in größeren Polstern von Abromeitiella breviflora, 
Tillandsia ssp. etc. ansiedeln. Nur so ist gewährleistet, daß die Wassermengen innerhalb kurzer Frist 
wieder abfließen können. Manchmal findet man richtige Pflanzengemeinschaften auf Felsen mitten in 
den Flüssen mit Rebutia robustispina/ Echinopsis mamillosa und Rebutia heliosa-Formen.

Kultur:
Die Art stellt sich problemlos in Kultur, bewährt 
hat sich ein mineralisches Substrat mit einem 
größeren humosen Anteil. Während der Haupt
wachstumszeit von März bis Juli kann stark 
gewässert und gedüngt werden. Ende Juli sowie 
August ist eine gewisse Wachstumsstagnation 
zu verzeichnen, in denen man wirklich nur an 
heißen Tagen gießen sollte, da es sonst leicht zu 
Wurzelverlusten oder gar Fäulnisbildung kom
men kann. Im Herbst hat sich ein Ausreifen der 
Pflanzen bis ca. Mitte November bewährt, am 
besten an der frischen Luft, denn in dieser Zeit 
wird noch ein besonders starkes Dornenkleid 
ausgebildet. Im Winter darf die Temperatur in 
der Nacht auch mal auf 0°C absinken, denn 
obwohl Rebutia muscula keine Hochgebirgs
pflanze ist, sondern in den tieferen Lagen vor
kommt, kann es durch die häufige Nebelbildung 

empfindlich kalt werden. An wärmeren Wintertagen hat sich auch gelegentliches Nebeln der Pflanzen als 
nützlich erwiesen.

Bemerkungen :
In Kultur läßt sich Rebutia muscula leicht an ihrer nicht stechenden, feinen Bedornung und den 
leuchtenden, orangen Blüten erkennen, am Standort ist dies bereits nicht mehr so einfach. So sind seit der 
EB einige andere Formen in unsere Sammlungen gelangt, die wohl alle im weiteren Sinne zu muscula 
gerechnet werden müssen, wie harvalensis, nana, Rebutia nivea, nivosa, pilayensis (KK 863), pilosa 
(KK 858), spec. Pilaya. Die meisten dieser Formen zeichnen sich durch eine etwas kräftigere und längere 
Bedornung aus.
In Betracht zu ziehen ist auch ein späterer Einzug der Formen um Rebutia muscula zu Rebutia fiebrigii 
(Gürke) Br. & R., mit der sie stark verwandt ist.
Rebutia muscula ist auch unter den Feldnummern KK 842, 1151, 1301, FR 753 im Umlauf.

Notizen:

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz



Cactaceae
Rebutia narvaecense (CARDENAS) DONALD
(benannt nach der sich in der Nähe des Fundortes befindlichen Stadt Narvaez, Provinz 
O’Connor, Departement Tarija, Bolivien)

Erstbeschreibung :

Aylostera narvaecense Cardenas, Cact. & Succ. Journ. (America) 43: 245-246. 1971 

Rebutia narvaecense (Cardenas) Donald Ashingtonia 3 (Nr. 5-6): 150. 1979

Beschreibung:

Der graugrüne 35 mm im Durchmeter messende Pflanzen k ö r p e r  ist flachrund und 35 mm hoch. 
Er besitzt einen leicht eingefallenen Scheitel und etwa 18 bis 22 spiralförmig angeordnete Ri ppen.  
Diese bestehen aus auffälligen 4 mm breiten und 2 mm hohen Warzen. Die Ar e o l e n  sind 3 bis 4 
mm voneinander entfernt, rund oder leicht oval, klein, 1,5 bis 2 mm lang und 1 mm breit mit creme-
farbenem oder braunem Filz bedeckt. Die B e d o r n u n g  variiert von weiß bis braun; der Typus ist 
mit weißer Bedornung beschrieben. Die Mittel- und Randdornen sind gewöhnlich weiß, 2 bis 5 mm 
lang; die 6 Mitteldornen sind sehr ähnlich. Manche Clone sind braun bedornt oder besitzen weiße 
Dornen mit brauner Basis. Sie geben der Pflanze ein viel dunkleres Aussehen. Die Bl ü t e n  sind 
bis 45 mm lang und haben einen Durchmesser von 40 mm. Die sehr schlanke Röhre ähnelt der von 
Rebutia heliosa, sie ist aber beinahe weiß bis hellrosa. Der kugelförmige Fruchtknoten mißt 3 bis 4 
mm im Durchmesser; er ist mit dunkelrosa Schuppen besetzt, diese tragen Büschel weißer Haare 
und einige gelbliche Borsten. Die hellrosa Röhre ist 22 mm lang und 2 bis 2,5 mm dick mit wenigen 
Schuppen, Haaren und Borsten wie der Fruchtknoten bedeckt. Die äußeren Blütenblätter sind lan-
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zettlich, 20 mm lang und 5 mm breit, weiß bis rosa oder weiß mit rosa Mittelstreifen, Rändern und 
Spitzen. Die inneren Segmente sind 21 mm lang und 6 mm breit, sehr ähnlich den äußeren oder 
heller. Der Griffel ist 25 mm lang und weiß; die sechsstrahlige Narbe ist gelb. Die runde Frucht von 
4 mm Durchmesser, eine rotbraune Beere, trägt einige Schuppen mit weißer Wolle an den Axillen. 
Der Samen ähnelt sehr dem von Rebutia heliosa.

Vorkommen :

Nahe Narvaez, Departament Tarija, Provinz O’Connor, Bolivien. In 2700 m Höhe.

Kultur:

Die Pflanze stellt keine besonderen Ansprüche an uns. Ein sonniges Fensterbrett reicht völlig aus. 
Es sollte ein gut wasserdurchlässiges Substrat zur Anwendung kommen. Während der Wachstumszeit 
von März bis Oktober sollte man während der warmen Perioden nicht mit Wasser sparen. Als Hoch
gebirgspflanze muß sie im Winter trocken, kühl und hell stehen, um zeitig im Frühjahr reich zu 
blühen. Bei völlig unproblematischer Aufzucht aus Samen können wir bereits nach einem Jahr mit 
Blüten rechnen.

Bemerkungen :

Die außerordentlich schönen zartrosa Blüten erscheinen schon früh im Jahr. Bis Oktober setzt die 
Pflanze immer wieder neue Kränze an. Die Art wird im Handel auch als Rebutia espinosa n.n. oder 
Rebutia KK 1518 angeboten.
Nach J. D. Donald & A.J.Brederoo ist Rebutia espinosae Knize nom. nud. = Rebutia narvaecensis 
sensu Cardenas (Red.).

Notizen:

Text und Bild: Josef Alfred Wanie



1992/ 3 Cactaceae

Rebutia padcayensis rausch
(benannt nach dem sich in der Umgebung des Fundortes befindlichen Dorfes Padcaya)

Erstbeschreibung :
Rebutia padcayensis Rausch, Kakt. u. a. Sukk. 21 (4) : 65.1970

Beschreibung:
Pflanzen einzeln bis sprossend, breitrund, ca. 25 mm hoch und bis 40 mm im Durchmesser, frischgrün 
bis graugrün. R i p p e n  14 bis 16, spiralig in 6 mm lange und breite, flache Höcker gedreht. A r e o -  
l e n  rund bis oval, 1 mm im Durchmesser, weiß- bis braunfilzig. R a n d d o r n e n  12 bis 14, 5 bis 12 
mm lang, anliegend, um den ganzen Körper geflochten, borstig, gelblichweiß bis braun gespitzt, später 
vergrauend; Mitteldorn fehlt.  B l ü t e 35 mm lang, Durchmesser ebenfalls 35 mm; Fruchtknoten und 
Röhre gelblichrosa mit grünen, nackten Schuppen, selten 2 Borsten tragend; äußere Blütenblätter rot mit 
grünen Mittelstreifen; innere Blütenblätter spatelig mit auslaufender Spitze, rot mit weißem Schlund; 
Staubfäden gelb mit weißem Fuß; Griffel ca. 14 mm mit der Röhre verwachsen weiß; Narben (4) weiß. 
F r u c h t  breitrund, 4 mm im Durchmesser, braun mit 1 mm breiten, nackten, grünen Schuppen, selten 
mit 2 Borsten. S a rn e n mit feinwarziger, schwarzer Testa und weißem Hilum.
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Vorkommen:
Bolivien, Departement Tarija, Provinz Arce, südwestlich der Siedlung Padcaya, in der Cara del Diablo. 
Das Verbreitungsgebiet liegt im Einflußbereich eines Nord-Süd-Tales, dies bedeutet, daß die östlichen 
Niederschläge sehr schlecht das Tal erreichen, da der Regen durch die flankierenden Bergketten 
abgehalten wird und die Pflanzen somit nur eine spärliche Wassermenge erhalten. So findet man zwischen 
Tarija-Stadt und Padcaya im Haupttal außser einigen Cleistokakteen kaum kleinere Kakteen. An den 
Berghängen und -gipfeln in den Seitentälern dagegen herrscht ein weitaus angenehmeres Klima für die 
Pflanzen. Hier bleiben die Wolken etwas hängen und lassen so etwas mehr Feuchtigkeit entstehen. Die 
Rebutiapadcayensis wächst in humosen Felsritzen oder sogar ganz unter großen Grasbüscheln verborgen. 
Als Begleitflora findet man hier Rebutia fiebrigii, Echinopsis ancistrophora sowie div. Tillandsia spec.

Kultur:
Im Frühjahr ist die Art etwas heikel gegen Verbrennungsschäden, nach einer Angewöhnungszeit kann sie 
durchaus vollsonnig stehen. Im Sommer verträgt Rebutia padcayensis reichliche Wassergaben, im 
übrigen siehe unter Rebutia muscula.

Bemerkungen :
Rebutia padcayensis gilt als einzige echte Rebutia, die innerhalb Boliviens vorkommt.
Rebutia singularis Ritter aus dem gleichen Fundgebiet stellt nur eine Form der padcayensis dar. 
Allerdings wurden in letzter Zeit auch Formen der Rebutia margarethae Rausch in Bolivien gefunden, 
so auch im fraglichen Gebiet westlich von Padcaya, zusammen mit Rebutiapacayensis. Obwohl die neuen 
Informationen sowie Aufsammlungen aus diesem fraglichen Grenzgebiet zwischen Bolivien und Argen
tinien erst noch ausgewertet werden müssen, zeichnet sich doch in Zukunft ab, daß wir Rebutia 
padcayensis / margarethae als große Fortpflanzungsgemeinschaft ansehen müssen und somit Rebutia 
margarethae als Folge nur noch als Form bzw. Varietät der Rebutia padcayensis bestehen bleiben kann. 
In Kultur ist noch ein Klon der padcayensis verbreitet, der sich praktisch nur gepfropft längerfristig 
kultivieren läßt. Die Pflanzen sprossen dann stark, bilden aber kaum Domen aus und sind auch äußerst 
blühfaul. Feldaufsammlungen sind unter den Nummern WR 322, Lau 413 sowie RH 219 im Umlauf.

Notizen:

Text und Bild: Ralf Hillmann, Schweiz



1994/ 15 Cactaceae

Rebutia robustispina ritter
(robustispina = derb bedornt)

Erstbeschreibung:
Rebutia robustispina Ritter, Succulenta 56 (3): 64. 1977 
Rebutia pseudodeminuta Backeberg, Kakteen-Freund 2 (1): 7. 1933

Section: Aylostera

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  meist einzeln, kugelig, im Blühalter 13 bis 50 mm dick, fast rübenlos, Scheitel gering vertieft, 
wenig bedornt. R i  p  p  e n  aufgelöst, nur am Scheitel als solche zu erkennen, etwa 16. H ö с к e r 2 bis 3 mm 
hoch, an der Basis 3 bis 6 mm im Durchmesser, gleichmäßig verteilt.  A  r  e  o  l   e n  rundlich, weiß- bis 
bräunlichfilzig, 1 bis 2 mm im Durchmesser, 3 bis 6 mm freie Entfernung.  R  a  n  d  d  o  r  n  e n  fein nadelig, 
gerade, weiß, seitlich gerichtet, 10 bis 15,3 bis 7 mm lang;  M i  t  t  e  l  d  o  r n  rötlichbraun, bedeutend stärker, 
2 bis 6, divergierend, bei jungen Exemplaren oder auf Hungerböden nur wenige mm lang, sonst 
verschiedene Längen gemischt, die längsten 10 bis 25 mm lang, aufwärts gebogen.  B l  ü  t  e n  tief seitlich, 
38 bis 45 mm lang, geruchlos. Fruchtknoten 4 bis 5 mm lang, 3 bis 4 mm dick, grünbraun mit grünlichen, 
0,5 bis 1 mm langen Schuppen, wenig Wolle und einigen weißen Haarborsten pro Areole. Verwachsungs-
strecke des Griffels 10 bis 14 mm hoch, Nektarrinne darüber 1 bis 2 mm hoch, trichterig; darüber Oberteil 
der Röhre trichterig, 3 bis 4 mm lang, innen blaß, außen braunrot, mit weniger, weißer Wolle, ohne Borsten, 
obere Schuppenachseln kahl. Staubfäden weiß, 7 bis 12 mm lang, Beutel hellgelb, Insertionen nur ganz 
unten und auf dem Saum; Griffel sehr blaß, mit 5 bis 6 gespreizten, hellgelben Narbenästen von 2 bis 3 mm
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Länge. Blütenblätter 18 bis 20 mm lang, 4 bis 6 mm breit, meist spatelförmig, oben gerundet, zuweilen etwas 
zugespitzt, im ganzen innerste mehr kressenrot, äußere mit etwas purpurner Beifügung. F r u c h t  grünrot, 
bedeckt wie Fruchtknoten. S a m e n 0,9 mm lang, 0,7 mm breit und dick, schwarz, fein gehöckert.

Vorkommen:
Bolivien/Departement 
Tarija, in den Provinzen 
Arce, Cercado, Mendez 
und O’Connor sind bisher 
Standorte festgestellt wor
den. Die Höhen liegen zwi
schen 2250-2900 m NN.
Rebutia robustispina ist ein 
typischer Vertreter aus dem 
Tarija-Becken. Die Fund
orte sind häufig Flußläufe, 
wo die Pflanzen sich spo
radisch in Moos- und 
Abromeitiella-Polstern 
einnisten. Des öfteren fin
det man die Art auch unter 
Steinplatten eingeklemmt, 
teilweise völlig im Schat
ten. Als Begleitflora fin
den sich Rebutia heliosa,
heliosa v. condorensis, kupperiana, muscula, Lobivia chrysochete, tiegeliana, Echinopsis mamillosa, 
Cleistocactus straussii, Echeveria spec, und Peperomia spec, sowie diverse Bromeliaceen.

Kultur:
Rebutia robustispina braucht unbedingt einen vollsonnigen Standort, damit sie ihrem Namen gerecht wird. 
Ein wenig Vorsicht ist im Frühjahr geboten, damit die Epidermis nicht verbrennt. Vor allem im Herbst hat 
sich eine lange Vegetationszeit im Freien bewährt, denn die Pflanzen blühen erstens ziemlich als die letzten 
Rebutien im Jahreszyklus und zweitens werden die derben Mitteldomen erst spät im Herbst ausgebildet. Bei 
harter Kultur bleiben die Pflanzen auch gedrungen und zeigen dann bei voller Sonneneinstrahlung die 
eigenartige, gelbgrüne Färbung der Epidermis besonders deutlich.

Bemerkungen:
Durch die halbschattigen Standorte sind vielfach am Standort die Dornen etwas zurückgebildet, nur am Abra 
Condor konnten herrlich bedornte Exemplare festgestellt werden. Rebutia robustispina tritt nie in Massen-
vorkommen auf, sondern wächst, ähnlich der Rebutia fiebrigii, immer sporadisch mit wenigen Exemplaren 
an bevorzugten Stellen.
Nicht ganz klar ist, ob Rebutia robustispina am Standort Naturhybriden mit den anderen Rebutien 
hervorbringt. F. Rit t er  verneint dies zwar in seiner Erstbeschreibung, aber man findet hie und da Formen, 
die teilweise mitten zwischen robustispina!fiebrigii und muscula zu passen scheinen. Hier werden eventuell 
aber gezielte Kreuzungsversuche Rückschlüsse darauf geben. Verwandschaftlich ist Rebutia robustispina 
in die Gruppe von Rebutia pseudodeminuta zu stellen, aber auch Merkmale zu Rebutia fiebrigii sind zu 
erkennen. In Kultur wird die Art des öfteren fälschlicherweise als Rebutia mamillosa angeboten. Verbreitet 
wurde die Pflanze unter den Feldnummem FR 763 und WR 88.

Bemerkung (Red.-Dr.Werner Röhre):
D. R. Hunt stellt in: S. W. Walters et al. „THE EUROPEAN GARDEN FLORA“ III; 243. 1989 Rebutia 
robustispina zu Rebutia pseudodeminuta Backeberg.

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz



19 9 3 / 24 Cactaceae

Rebutia tarijensis r a u s c h
(tarijensis = aus dem Departement Tarija stammend)

Erstbeschreibung:
Rebutia tarijensis Rausch, Kakt. u. a. Sukk. 26 (9): 195-196. 1975 

Sektion: Aylostera

Beschreibung:
Einzeln, kugelig bis etwas verlängert, 4 cm im Durchmesser, mit fleischiger Rü b e n wu r z e l ,  dunkelgrün 
bis braun-violett getönt.  R  i p  p e n  15 bis 17, etwas spiralig in 5 mm breite und lange Höcker gedreht. 
A r e o l e n  oval, 2 mm lang, weißfilzig. R a n d d o r n e n  7 bis 9, 3 bis 4 mm lang, dünn, spreizend, braun, 
später weiß; Mi t t eldornen fehlend. Blüten seitlich erscheinend, 40 mm lang und 35 mm im Durchmesser; 
Fruchtknoten braunrot und Röhre rosa, mit graugrünen Schuppen, weißen Haaren und weißen Borsten mit 
braunen Spitzen, äußere Blütenblätter lanzettlich, violettrosa mit braungrünen Mittelstreifen, innere Blüten-
blätter spatelig, etwas zerfranst, rot, Schlund rosa, 20 mm lang und davon die Hälfte mit dem Griffel 
stielförmig verwachsen; Staubfäden dunkelrot, Griffel und Narben (7) grün. F r u c h t  kugelig, 5 mm im 
Durchmesser, ockerbraun bis rötlich mit dunkleren Schuppen, weißen Haaren und Borsten. S a m e n  
mützenförmig und etwas verlängert, 1,5 mm lang und 1 mm im Durchmesser, schwarz mit Hautresten bedeckt 
und großem, basalem Nabel.

Vorkommen:
Bolivien/Departement Tarija/Provinz Mendez, östlich der Stadt Tarija (Rausch) und nach Ritter und 
eigenen Beobachtungen auch an verschiedenen Lokalitäten nördlich der Stadt zum Rio Pilaya hoch. Die

Kakteen und andere Sukkulenten 44 (9) 1993



verschiedenen Fundorte liegen in einer Höhe vom 2300 -  2950 m NN. Das Verbreitungsgebiet wird im 
Westen durch die Serrania Sama, im Norden durch das tiefe Flusstal des Rio Pilaya und im Süden durch das 
trockene Flusstal um die Stadt Tarija eingegrenzt. Nach Osten ist die Ausdehnung der Verbreitung noch nicht 
völlig geklärt, dürfte aber an der Serrania Condor/Cajas sein Ende finden, da östlich davon ein starker 
tropischer Klimaeinfluss mit anderen Vegetationsformen beginnt. Das betreffende Gebiet ist aber immer 
noch ungenügend erforscht, so dass hier sicher noch einige Ueberraschungen auf uns warten. Die Art 
bevorzugt feuchtere Standorte, z.B. an schattigen Hängen und immer an Flüssläufen, häufig geschützt unter 
Gras. Unter diesen Bedingungen können die Pflanzen eine stattliche Grösse erreichen. Als Begleitflora findet 
sich je nach Standort Rebutia fiebrigii, Rebutia muscula, Echinopsis mamillosa, Cleistocactus straussii und 
verschiedene Bromelien.

Kultur:
Rebutia tarijensis gehört zu den seltenen Pflanzen in jeder Rebutien-Sammlung und bei Bestäubungs- 
Versuchen werden auch nur spärlich Samen angesetzt. Die Art gedeiht besser, wenn diese etwas absonnig 
aufgestellt wird. Bei warmen Wetter ist die Pflanze für reichliche Wassergaben dankbar, besonderer 
Beachtung sind aber den empfindlichen Wurzelrüben zu schenken, besonders in den Monaten Juli/August 
sind diese auf Fäulnis anfällig, da in dieser Zeit eine kleine Wachstumspause eingelegt wird.

Bemerkungen:
Rebutia tarijensis ist mit ihren prächtigen Blüten eine Bereicherung für jede Sammlung. Botanisch lässt sich 
die Art nicht ganz einfach zu einer Gruppe eingliedern. Vom Körper her würde eine Zuordnung zu Rebutia 
spegazziniana sinnvoll erscheinen, nur die Blüten entsprechen nicht dieser Einteilung. So wurde auch in den 
letzten Jahren an zwei weiteren Standorten einheitlich orange blühende Populationen gefunden (siehe Bild), 
so dass immerhin in der Blüte eine gewisse Variabilität vorzuweisen ist. Die Samen differieren auch ein wenig 
zwischen den Standorten, spielen aber für die Einteilung der Rebutien eine untergeordnete Rolle. Die Art 
wurde unter den Feldnummem WR 87 und FR 1140 eingeführt.

Bemerkung (Dr. Werner Röhre):
Dr. D. Hunt stellt in CITES Cactaceae Checklist 1992 Rebutia tarijensis zu Rebutia spegazziniana. 

Notizen:

Text und Bilder: Ralf Hillmann, Schweiz



Cactaceae

Schlumbergera orssichiana W. BARTHLOTT & 
a.j .s . McMillan
(Schlumbergera =  benannt zu Ehren des französischen Kakteensammlers Frédéric Schlum- 
berger um 1840. orssichiana =  benannt nach der Entdeckerin der Art, Gräfin Beatrix 
Orssich aus Teresopolis, Brasilien)

Erstbeschreibung :

Schlumbergera orssichiana Barthlott & McMillan Cact. & Succ. Journ. (Amer.) 50 : 30,1978

Beschreibung :

Wuchs breit ausladend und überhängend, Sp r o ß g l i e d e r  blattartig abgeflacht, für die Gattung 
Schlumbergera sehr groß und dick, meist 5 bis 7 cm lang und 3,5 bis 4 cm breit, glänzend grün 
und oft eigenartig gewellt; Rand tief gezähnt, am oberen, sichelförmigen Ende breite Sammelareolen, 
E i n z e l a r e o l e n  in den inneren Winkeln der „Zähne”, aus denen die Pflanze in seltenen Fällen 
sproßt oder blüht (siehe Foto). Bl ü t e n  tagblühend, zygomorph, sehr groß, bis zu 9 cm lang und 
breit, außen hellkarmin, innen fast weiß, nicht wie bei den anderen Schlumbergera zurückgebogen, 
sodaß Griffel, Narbe und Staubgefäße bei Seitenbetrachtung der Blüte nicht sichtbar werden; an 
der Basis zu einer kurzen, ca. 1 cm langen Blütenröhre zusammengewachsen, in deren unterem Teil 
sich die ungefähr 0,5 cm lange Nektarkammer befindet. Staubgefäße etwa 6 cm lang, Staubfäden 
weiß, Staubbeutel kräftig gelb; Griffel mit Narbe etwa gleich lang, dunkelkarmin, Perikarpell 5- 
bis 6-kantig, reichlich 1 cm lang. F r u c h t  2 cm lang und 1,5 cm breit, hellgelblich-grün bis 
fast weiß mit 5 bis 6 angedeuteten Kanten. Sa me n  1,5 mm lang, 1 mm breit, flach, leicht ge
krümmt, dunkelbraun.
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In der Serra de Mar, einem küstenparallelen Gebirgszug zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo 
in ungefähr 1000 m Höhe nahe der Stadt Parati, epiphytisch oder lithopytisch wachsend.

Kultur :
Die Haltung dieser noch nicht sehr bekannten Art ist nicht einfach, sofern man es nicht vorzieht, 
sie gepfropft zu halten. Dies gilt besonders dann, wenn man Pflanzen aus kleinen Stecklingen 
heranziehen möchte, die zwar rasch Wurzeln bilden, diese jedoch auch außerordentlich leicht 
wieder bei zu großer Feuchtigkeit durch Fäulnis verlieren. Am meisten Aussicht auf Erfolg besteht, 
wenn die Senker in eher zu kleinen Töpfen und in sehr lockerem Epiphytensubstrat, wie es z. B. 
bei den Orchideen verwendet wird, ankultiviert und bis zur völligen Durchwurzelung des Pflanz
gefäßes eher etwas trockener gehalten werden als bei Epiphyten ansonsten üblich. Hat sich erst einmal 
ein Wurzelballen gebildet, ist die Pflanze sehr viel leichter zu halten, da Gießfehler eher toleriert 
werden. Trotzdem empfiehlt es sich, nie zu große Töpfe zu verwenden und lieber öfter zu düngen. 
Gepfropft macht die Art kaum Schwierigkeiten; als Unterlagen eignen sich alle einschlägig bekann
ten Selenicereus-, Hylocereus-, Pereskia- oder auch Opuntia-SpQciQs. Im Winter muß die Pflanze 
immer leicht durchkultiviert werden bei Temperaturen nicht unter 12° C; beachtet man dies nicht, 
vertrocknen die Sproßglieder von der Seite her und fallen ab. Vollsonniger Stand ist jetzt sehr günstig, 
ab März unbedingt schattieren und stets weiches Gießwasser benutzen.

Vorkommen :

Bemerkungen :
Die Art wurde von Gräfin Orssich zunächst unter 
gesammelten Orchideen entdeckt und für eine beson
ders üppige Schlumbergera truncata gehalten. Auf 
Anraten von Rauh und Barthlott, zu denen das erste Material nach Heidelberg gelangte, ver
suchte sie, die Pflanze an dem nur vage bekannten Standort nachzusammeln, was auf der 4. Reise 
endlich gelang, womit eindeutig feststand, daß es sich um eine gute neue Art und um keine 
Hybride handelt, was zuerst vermutet werden konnte. Inzwischen soll auch eine rosa- und sogar 
eine weißblütige Form gefunden worden sein, sodaß sich Parallelen zu Schlumbergera truncata mit 
der weißblütigen Form ’ delicata' (ursprünglich als var. delicata N.E. Brown eingefuhrt) und evtl, 
zu Schlumbergera obtusangula abzuzeichnen scheinen, wenn man die verschollene Schlumbergera 
Candida Loefgren als ebensolche Spielart der letztgenannten Spezies ansieht. Schlumbergera orssichiana 
ist bei entsprechender Kultur sehr blühwillig und blüht bis zu dreimal im Jahr (meist Februar/ 
Mai/August). Die ersten Kreuzungen mit Schlumbergera truncata wurden kürzlich als Schlumbergera 
X reginae McMillan et Orssich beschrieben und 2 Kultivare aus der Grex vorgestellt (’Bristol 
Queen’, ’Hatherton Charm’), in denen sich nur die besten Eigenschaften der beiden Eltern zu 
vereinigen scheinen, was ihnen sehr gute Zukunftsaussichten bescheren dürfte.

Text und Bilder: Eckhard Meier



1985 /  23 Cactaceae

Selenicereus grandiflorus (LINNÉ) BRITTON & ROSE
(grandiflorus lat. =  großblütig)

Erstbeschreibung :

Cactus grandiflorus Linné, Sp. PL 467, 1753

Selenicereus grandiflorus (Linné) Britton & Rose, Contr. US. Nat. Herb. 12 : 430, 1909

Beschreibung :

Kör pe r  bis 2,5 cm dick, grün oder blaugrün, Äste bis mehrere m lang, zylindrisch, nach dem 
Ende hin verjüngt und von einem grauen Wollschöpfchen überragt, Ri ppe n  erst 5 bis 6, niedrig, 
gerade verlaufend, durch seichte, scharfe, sich unten verflachende Furchen gesondert, kaum gebuchtet. 
Ar e o l e n  auf derselben Rippe 1 bis 1,5 cm weit voneinander entfernt, kreisrund, mit sehr spärlichem 
Wollfilz und einigen längeren weißen Borsten, aus denen 7 bis 11 oder mehr kurze, dünne, weiße 
oder gelbliche Do r n e n  von kaum über 5 mm Länge hervortreten, bei denen Rand- oder Mittel
dornen kaum voneinander zu trennen sind. Wuchs strauchartig, sehr verzweigt, mit Hilfe von Luft
wurzeln aufsteigend und viele Meter lang in Bäumen kletternd. Bl ü t e n  seitlich aus den oberen 
Gliedern, einzeln aus den Areolen, ganze Länge bis 30 cm; Fruchtknoten fast kugelförmig, grün, 
gehöckert, auf den Höckern sitzen bräunliche, dreiseitige Schuppen, aus deren Achseln reichlich 
lange, bräunlich graue, gekräuselte Wollhaare und dunkelbraune, über 1 cm lange, borstenartige 
Dornen hervortreten; Blütenhülle schlank trichterförmig; Röhre ähnlich wie der Fruchtknoten 
beschaffen, die Schuppen aber länger, linealisch-lanzettlich, lockerer stehend, sich nach oben sichtlich 
erweiternd; äußere Blütenhüllblätter linealisch, lang zugespitzt, gelb; innere spatelförmig, spitz, rein
weiß; Staubgefäße deutlich kürzer als die Blütenhüllblätter, die obersten strahlenförmig aufgebogen,
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während die unteren zu einem nach vorne geneigten Bündel vereinigt sind; Staubfäden weiß, Staub
beutel goldgelb gefärbt; der kräftige, weiße Griffel überragt die strahlenden Staubgefäße nicht, nach 
oben gelblich gefärbt, wie die 10 bis 12 Narben. Die eirunde, gehöckerte Frucht wird 5 bis 8 cm 
lang und etwa 4 cm im Durchmesser, gelblich gefärbt und eßbar. Samen bimförmig, ca. 2 mm lang, 
schwarz.

Vorkommen :

Mexiko, im östlichen Tiefland, Jamaika und Kuba, meist auf Bäumen hochkletternd.

Kultur:

Bei der hier vorgestellten „Königin der Nacht” handelt es sich um einen ausgesprochenen Rank
kaktus, der mit seinen etwa fingerstarken Trieben und den kurzen Dornen hoch in die Bäume hoch
zuklettern vermag. Dabei erscheinen zusätzlich noch reichlich Luftwurzeln, die sich an Ästen und 
Stämmen festklammern und für festen Halt sorgen. Kleinere Pflanzen können viele Jahre im Topf 
gepflegt werden, wo sie durchaus auch zur Blüte gelangen. Die langen Triebe heften wir zweck
mäßig an spezielle Rankgerüste, an denen sie auch bogenförmig ausgerichtet werden können, was 
dann den Blütenansatz noch zusätzlich begünstigt.
Im Hinblick auf die teils epiphytische Lebensweise dieser Art in tropischen Urwaldgebieten ver
wendet man etwas humusreiche Substrate. Übliche Kakteenerden eignen sich durchaus, wenn diesen 
noch etwa ein Drittel Torfmull oder Torfkultursubstrat beigemischt werden. Während der sommer
lichen Wachstumszeit erhalten die Pflanzen reichlich Wasser und alle zwei bis drei Wochen zusätz
lich leichte Volldüngergaben mit in das Gießwasser. Am besten entwickelt sich Selenicereus grandi- 
florus in einem Gewächshaus frei ausgepflanzt, wo die einzelnen Triebe bald etliche Meter Länge 
erreichen können. Eine selbst auf diese Weise gezogene Pflanze rankt im Gewächshaus über einen 
Epiphytenbaum hinweg bis weit hinauf in den Giebel und blüht seit vielen Jahren bei vollsonnigem 
Stand überaus reich. Einige Dutzend gleichzeitig offene Blüten sind dabei alljährlich keine Selten
heit. Wie bekannt, handelt es sich um einen typischen Nachtblüher. Die einzelnen Blütenknospen 
öffnen sich mit Eintritt der Dunkelheit und schließen sich dann wieder am nächsten Morgen. Jede 
Blüte vermag dabei nur eine einzige Nacht zu blühen.
Die Überwinterung sollte kühl und vollkommen trocken erfolgen. Temperaturen um + 10° C sind 
dabei zumindest für einige Wochen unbedingt erforderlich, um einen reichen Blütenansatz im kom
menden Sommer sicherzustellen. Bei einem zu warmen Winterstand kann die Blüte der Pflanzen 
dagegen leicht ausbleiben.
Die Anzucht aus Samen gelingt mühelos, wenn auch etliche Jahre vergehen bis die Pflanzen eine 
blühfähige Größe erreichen. Einzelne Triebstücke bewurzeln sich sehr gut und ergeben rasch kräfti
ges Pflanzenmaterial. Werden die Stecklinge von blühenden, also bereits älteren Trieben abgenommen, 
so werden die neuen Pflanzen ebenfalls bald wieder mit der Blüte einsetzen.

Bemerkungen :

Eine leicht wachsende Kakteenart, die in den Sammlungen wegen ihrer prächtigen Blüten äußerst 
beliebt ist. Sie benötigt jedoch etwas mehr Platz, eignet sich aber vorzüglich zum Beranken von 
Giebelwänden auf der Nordseite des Gewächshauses.
Selenicereus grandiflorus variiert sehr stark, und so werden einige Varietäten unterschieden. Darüber 
hinaus läßt sich die Pflanze leicht mit verwandten Arten kreuzen, so daß nur sehr selten die reine 
Art in den Sammlungen vertreten ist.
Die Inhaltsstoffe der Pflanze werden in der Pharmazie für herzstärkende Präparate verarbeitet, wes
halb Selenicereus grandiflorus in großem Umfang auch bei uns kulturmäßig unter Glas herangezogen 
wird.

Text und Bild: Dieter Herbei



1994 / 08 Cactaceae

Selenicereus testudo (K a r w i n s k i ) b u x b a u m

(testudo = lat. Schildkröte)

Erstbeschreibung:
Cereus testudo Karwinski in Zuccarini, Abh.Bayr.Akad.Wiss.München 2:682. 1837 
Selenicereus testudo (Karwinski) Buxbaum in Krainz, Die Kakteen Clla, 1.VI. 1965

Beschreibung:
 K  ö  r  p  e r  fast bäum- oder strauchartig, an Bäumen oder an Felsen fest anliegend, meist dicht 
angepreßt, bis 3 m lang, Zweige 5- bis 8rippig oder dreikantig-flügelig, bis 15 cm lang, ca. 
8 cm breit, nach oben verschmälert, hellgrün, fast smaragdgrün. R i p p e n  bis 3,5 cm hoch, 
mehr oder weniger stark zusammengedrückt, zwischen den Areolen Querfurchen.  A  r  e  o -  
 l  e n  bis 2,5 cm entfernt, rund, 3 bis 4 mm im Durchmesser, mit anfangs gewölbtem, weißem 
Filzpolster, das bald verkahlt.  D  o  r  n  e n  anfangs 3 bis 4, später bis 10 oder mehr, spreizend, 
steif, anfangs hellgelb, dann braun, der längste bis 2 cm lang, die anderen nach unten 
gewendet, dazu noch einige Borsten, später abfallend.  B  l  ü  t   e n  seitlich, bis 28 cm lang, 
verlängert trichterig, bis 20 cm im Durchmesser. Sepalen hellgrünlich-weiß, Petalen rein-
weiß bis kremfarben, spatelig-lanzettlich; Staubfäden hellgelb, Staubbeutel dunkler; Griffel 
gelblich, ebenso die Narben, etwas weiter herausragend,   F r  u  c  h t  kugelig, etwa 6 bis 9 cm 
im Durchmesser, purpurrot, mit zahlreichen Areolen.  S  a  m  e n  oval, ca. 3 mm lang und etwa 
1,5 mm breit, leuchtend schwarz.
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Vorkommen:
Mexiko, in den Staaten Chiapas, Oaxaca, Tabasco und Veracruz, bis Kolumbien, stets in 
tropisch-feuchten Gebieten. Meist epiphytisch in Bäumen, wobei die Triebe häufig nach 
abwärts an Ästen und Stämmen klettern.

Selenicereus testudo (Karw.) Buxb. am heimatli
chen Standort epiphytisch im Baum kletternd bei 
Palenque im Staate Chiapas/Mexiko.

Kultur:
Man hält die Pflanzen am besten in Ampeln mit nährstoffreichen, humosen Substraten. 
Aufgrund des heimatlichen Vorkommens in schattigen Baumkronen vor allem im Sommer 
vor zu praller Sonne schützen. In den Sommermonaten bei warmer Witterung reichliche 
Wassergaben und wiederholte Düngergaben, was zur guten Blühwilligkeit beiträgt. Im 
Winter nur mäßig feucht und nicht zu kühl, am besten bei Temperaturen von 12 bis 15°C. 
Vermehrung gelingt sehr leicht durch Abtrennen von einzelnen Triebstücken, die häufig 
bereits Wurzelansätze aufweisen. Ein prächtiger Nachtblüher für Kultur im Blumenfenster, 
Gewächshaus und Wintergarten.

Synonym:
Deamia testudo (Karwinsky) Britt. & R., Cactaceae 2: 312.1920 

Notizen:

Text und Bilder: Dieter H erbei



1992 / 18 Cactaceae

Stenocereus eruca (T.s . b r a n d e g e e ) g ib so n  & h o r a k
(sténos = griech. schmal, cereus = lat. Wachskerze, eruca = lat. Raupe) 

Erstbeschreibung :
Cereus eruca T. S. Brandegee, Proc. Calif. Acad. II. 2. : 163.1889
Stenocereus eruca (T. S. Brandegee) Gibson & Horak, Ann. Missouri Bot. Gard. 65 : 1007.1978

Foto: Dr. Werner Röhre
Beschreibung:
Niederliegende Säulenkakteen mit bis zu 4 m langen, am Boden kriechenden Ästen, diese an der Spitze 
aufsteigend und dann 20 bis 40 cm Höhe erreichend, Durchmesser der Äste 4 bis 10 cm, Äste unterseits 
mit zahlreichen Adventivwurzeln; während die hinteren Teile der Triebe absterben, wächst die Trieb-
spitze kontinuierlich weiter. R i p p e n  9 bis 12,0,5 bis 1,2 cm hoch. A r e o l e n  ca. 2 cm voneinander 
getrennt, kurz behaart, mit 10 bis 20 strahlig angeordneten Randdornen, 0,8 bis 2,5 cm lang, grau (im 
Bereich der Triebspitze mit rötlicher Basis), 3 bis 4 abgeflachte M i t t e l d o r n e n , 2,5 bis 6 cm lang, 
auffallend ist ein rückwärtsgerichteter, dolchartiger Mitteldorn, der alle anderen Domen an Größe 
deutlich übertrifft. B l ü t e n  seitlich nahe der Triebspitze, nächtlich (etwa ab 00 Uhr, gegen Morgen 
welkend. Red.), trichterförmig, weiß, Perikarpell und Rezeptakulum außen rötlich oder gelb überlaufen; 
Perikarpell kugelig, 1 bis 2,5 cm lang, mit kleinen dreieckigen Schuppenblättern besetzt, in deren Achseln 
kurz bedornte Areolen; Rezeptakulum 10 bis 12 cm lang, im unteren Teil mit Schuppenblättem, äußere 
Blütenblätter schmal-oval, weiß, außen oft rötlich überlaufen, innere Blütenblätter länglich, weiß, Basis 
rötlich getönt, im unteren Teil des Rezeptakulums ein ca. 3 cm langes Nektarium. Staubblätter auf 
verschiedener Höhe im Rezeptakulum inseriert, die obersten aus der Blüte herausragend; Samenanlagen 
auf verzweigten Funiculi, die sog. „Perlzellen“ tragen. Fr ucht  kugelig, mit vertrockneten Blütenresten, 
Scharlach - bis dunkelrot, mit stark bedornten Areolen, Pulpa dunkelrot, saf tig. Sa me n  schwarz, schief 
nierenförmig.
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Vorkommen:
Endemisch im südlichen Niederkalifornien (Mexiko, Bundesstaat Baja California Sur). Die Art kommt 
nur im Bereich der sogenannten „Magdalena Plains“, in einem begrenzten Gebiet unweit des Pazifiks 
vor. Stenocer eus eruca wächst hier auf Sandboden zusammen mit Stenocereus gummosus, Mammillaria 
halei, Fouquiera diguetii und strauchförmigen Jatropha-Arten.

Kultur:
Frei ausgepflanzt ist diese 
attraktive Art sehr zu emp
fehlen. Sie sollte ihrem na
türlichen Wuchsverhalten 
entsprechend liegend kulti
viert werden. Auf Grund ih
rer Herkunft erfordert sie 
einen sonnigen und heißen 
Platz im Gewächshaus. Das 
sandig - lockere Substrat soll
te während der Ruhezeit trok- 
ken gehalten werden, die 
Temperaturen sollten 10°C 
nicht unterschreiten. Auch 
während der Wachstums
zeit nur sparsam gießen. Blü
ten sind erst bei über 1 m 
langen Exemplaren zu er
warten (bei mir bei 95 cm -  
1991 -  Dr. W. Röhre). Die Art wächst unter günstigen Kulturbedingungen jedoch recht schnell.

Ältere Namen :
Lemaireocereus eruca (T. S. Brandegee) Britton & Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. 12 : 425.1909 
Machaerocereus eruca (T. S. Brandegee) Britton & Rose, The Cactaceae, Vol. II : 115-116.1920

Bemerkungen:
Stenocereus eruca ist wegen seiner kuriosen Wuchsform innerhalb der Kakteen beinahe unverwechsel
bar. Die von den Amerikanern als „creeping devils“ (kriechende Teufel) bezeichneten Pflanzen scheinen 
sich am natürlichen Standort vor allem vegetativ zu vermehren. Die anfänglich mit dem Haupttrieb 
verbundenen Seitenäste sterben an den Hinterenden ab, verlieren dadurch die Verbindung mit dem 
Haupttrieb und werden zu eigenständigen Pflanzen.
In Niederkalifomien ist die Art inzwischen stark gefährtet, da ihr Areal durch landwirtschaftliche 
Erschließungsmaßnahmen immer weiter eingeschränkt wird. Die in den Erläuterungen zum Titelbild der 
„Kakt. u. a. Sukk.“ 37 (7). 1982 erwähnten „unendlichen Flächen“, die Stenocereus eruca besiedelte, 
sind in dieser Ausdehnung nicht mehr vorhanden.
Aufgrund samenmorphologischer, anatomischer und biochemischer Daten zogen Gibson & Horak 
(1976) die zwei Arten der Gattung Machaerocereus (die zweite Art ist Machaerocereus gummosus 
(Engelmann) Britton & Rose) zu Stenocereus ein. Britton & Rose (1909) hatten beide Arten ursprüng
lich zu Lemaireocereus gestellt, diese aber später (1920), vor allem aufgrund habitueller Merkmale, als 
eigene Gattung Machaerocereus abgetrennt. Ein tiefgreifender Unterschied zu anderen Stenocereus- 
Arten ist jedoch nicht vorhanden, so daß der Schritt von Gibson & Horak durchaus begründet war. Nächst 
verwandte Arten sind laut Gibson & Horak (1978) Stenocereusfricii Sanchez Mejorada und Stenocereus 
stellatus (Pfeiffer) Riccobobo. Die systematische Stellung von Stenocereus innerhalb der Tribus 
Pachycereeae ist allgemein anerkannt (Übersicht bei Gibson & Nobel 1986).

Literatur:
Gibson, A. C.& Nobel, P. S. 1986. The Cactus Primer. Havard University Press, Cambridge, Massachusetts; 

London, England.

Text und Bild 2: Dr. Stefan Porembski. Bild 1: Dr. Werner Röhre



1 9 9 2 / 4 Cactaceae

Stenocereus stellatus (PFEIFFER) r ic c o b o n o
(sténos = griech. eng, schmal -  wegen des engen Receptaculums; stellatus = lat. sternförmig, 
aber auch glänzend)

Erstbeschreibung :
Cereus stellatus Pfeiffer, Allg. Gartenzeitung IV : 258. 1836
Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono, Boll. R. Ort. Bot. Palermo, VIII : 253. 1909

Beschreibung :
K ö r p e r  säulig, aufrecht, 2 bis 4 m hoch, leicht vom Grunde sprossend; Triebe 6 bis 7 cm dick, grün 
(selten leicht bläulich) und glänzend; 8 bis 10 (bis 15) Rippen, gerade nach unten verlaufend, stumpf, 
scharfe Trennfurchen; Areolen 10 bis 20 mm voneinander entfernt, 5 bis 7 mm breit, etwas versenkt, rund 
bis leicht oval, mit kurzem Filz, später nackt; Dornen steif, pfriemlich, am Grunde verdickt, zuerst weiß, 
später braun bis grau; 7 bis 13 Randdornen, bis 5 bis 12 mm lang; 1 bis 5 Mitteldornen, häufig im 
aufrechten Kreuz stehend, bis 20 (bis 60) mm lang. B l ü t e n  nächtlich, in der Nähe des Scheitels, rot 
bis rosa, 4 bis 6 cm lang, röhren - bis leicht glockenförmig; Pericarpell rosa bis grün, beschuppt, mit Wolle 
und Borsten (Trichome); Receptaculum 2,5 cm lang, mit einigen Schuppen, weitgehend nackt, intensiv 
rosa bis weinrot; 15 bis 20 Perianthblätter rosa bis weiß, radiär öffnend; Griffel weiß, bis 9 gelbliche 
Narbenäste, jedoch ± zwischen den Stamina versteckt; Nektarkammer leicht oval. F r u c h t  kugelige
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Beere, 3 bis 4 cm breit, Borsten bald abfallend, ± nackt, rötlich; Pulpa rot; eßbar. Samen braun - schwarz, 
länglich bis mützenförmig, 1 bis 2 mm lang, rauhwarzig.

Vorkommen:
Die abgebildete Pflanze (welche durch die freundliche Hilfe von Prof. Dr. A. C. Gibson von der University 
of California als Stenocereus stellatus identifiziert werden konnte) wurde vom Verfasser an der 
kubanischen Nordküste fotografiert (Braun 1154). Dort aber ist die Art nicht heimisch und wurde 
offensichtlich vom mexikanischen Festland eingeschleppt. Das eigentliche, in der Literatur vielfach 
zitierte natürliche Heimatgebiet sind Trockenhänge (1500 bis 1800 m) im südlichen Zentralmexiko 
(Puebla, Oaxaca) bis zum Isthmus von Tehuantepec.

Kultur:
Die Art läßt sich relativ einfach aussäen und in normaler, durchlässiger, leicht saurer Kakteenerde 
kultivieren. Die Überwinterung sollte möglichst trocken und bei ca. 10 °C erfolgen. Pralle Sonne im 
Sommer ist zu vermeiden, da die Pflanzen relativ nackt sind. Ältere Exemplare können auch im Mittelbeet 
eines Gewächshauses ausgepflanzt werden. Ab 80 cm Höhe ist bereits mit den ersten, leuchtend roten 
Blüten zu rechnen.

Bemerkungen :
Ein nahe verwandtes Taxon ist Stenocereus treleasei (Britton & Rose) Backeberg, welches nach Gibson 
(1989) wahrscheinlich im Rang einer Unterart zu Stenocereus stellatus gestellt werden kann. Wenn
gleich auch der vegetative Habitus beider Sippen verschieden ist. (,Stenocereus treleasei mit doppelt so 
vielen Rippen, hellerer Epidermis, stärkerer Bedornung), so gleichen sie sich doch in den meisten 
anderen, vor allem generativen Merkmalen. Zum Beispiel sind die von Innés und Glass (1991; S. 279) 
für Stenocereus treleasei abgebildeten Blüten völlig identisch mit der hier gezeigten Blüte von Stenoce
reus stellatus. Auch die Früchte und Samen unterscheiden sich nur unwesentlich. Sämlinge lassen sich 
bis zu einem Alter von 2 Jahren nicht auseinanderhalten. Auch im Alter unterscheiden sich die Anato
mie und die Chemie der Sprosse nicht (Gibson, 1989).

Synonyme :
Cereus dyckii Martius 1837 
Cereus tonellianus Lemaire 1855 
Lemaireocereus stellatus (Pfeiffer) Br. & R. 1909

Literatur:
Gibso n, A. C. : The systematics and evolution of the subtribe Stenocereinae, 6. Stenocereus stellatus and 

Stenocereus treleasei, Cact. Succ. Joum. Amer. (US) 61 (1) : 26 -  32. 1989.

Innés, C. und Ch. Glass: The Illustrated Encyclopaedia of CACTI, Headline Book Publishing PLC, 
London, 1991.

Krainz, H. (Ed.): Die Kakteen, Loseblattsammlung, Lieferung vom 1. September 1963 (F. Buxbaum: 
Gattung Stenocereus) und vom 1. Januar 1975 (Stenocereus stellatus); Frankh’sche Verlags
handlung, Stuttgart.

Notizen :

Text und Bild: Dr. Pierre Braun



1 9 9 6 / 20 Cactaceae

Stephanocereus leucostele (G ürke) B erger

(Borsten(kranz)-Cereus, leucostele = griech. weißsäulig)

Stephanocereus leucostele (Giirke) Berger, Entwicklungslinien der Kakteen : 97.1926  

Erstbeschreibung:
Cereus leucostele Gürke, Monatsschr. Kakt.-Kunde 18: 53. 1908
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Beschreibung:
K ö r p e r :  Meist einfache, seltener verzweigte, 4 - 8  cm dicke und 2 - 5 m hohe, 
ungleich lang gegliederte Säulen, mit Borstenkränzen an den Gliedenden. R i p 
p e n :  13-18, niedrig, gekerbt, gerundet. A r e o l e n :  dicht stehend, ca. 1 -1,5 cm 
entfernt. Sie tragen die meist weißen, nadelförmigen, geraden, wenig elastischen 
Domen und lange, weiße Behaarung, die den Körper fast bedeckt. D o r n e n :  
Randdomen: bis 20, ca. 0,5 - 1,5 cm lang, weiß, später grau-braun. Mitteldomen: 
mehrere, davon ein bis zwei 3 - 4 cm lang, starr stechend, weißlich bis goldgelb. Das 
C e p h a 1 i u m entwickelt außer dichter Wollbehaarung zahlreiche bis zu 7 cm 
lange, goldgelbe Borsten. Die Blütenbildung erfolgt nicht nur aus dem endständigen, 
sondern auch aus älteren, bereits durchwachsenen Cephalien. B l ü t e n :  ca. 6 cm 
lang, röhrig-glockig, mit leichter Lagekrümmung in halber Länge. Fruchtknoten und 
Röhre glatt, am Grunde blaßgelb, zur Spitze hin grünlich. Pericarpell: kurz 
kreiselförmig, bildet mit der Nektarkammer eine glatte eiförmige Einheit, die mit 
wenigen Schüppchen besetzt ist. Receptaculum: oberhalb der Nektarkammer leicht 
verengt, dann eng glockig erweitert, mit dreieckigen Schuppen, die in die ovalen, 
gegen die Spitze hin gefransten äußeren Perianthblätter übergehen. In voller Anthese 
sind die Blütenblätter nach außen gebogen. Die inneren Perianthblätter sind weiß. 
Unmittelbar über der Nektarkammer entspringt eine untere Reihe von Primär- 
staubblättem. Über einer „kannelierten“ (mit Rillen versehenen) Zone, die fast frei 
von Staubfäden ist, folgt am oberen Rand des Achsvorsprunges eine zweite Reihe von 
Primärstaubblättem. Die Sekundärstaubblätter sind dünn, kürzer und entspringen 
nach einem kurzen Zwischenraum. Der Griffel überragt die Staubblätter, nicht aber 
die offene Blütenhülle. Narbenäste 11, zusammengeneigt, cremefarben. S a m e n :  
groß, fast 2 mm lang, mehr oder wenig ei- bis bimenförmig. Testa: matt-schwarz, grob 
kugelwarzig. F r u c h t :  rundlich bis abgeplattet kugelig, nackt, bläulichgrün.

Vorkommen:
Brasilien: Südliches bis südöstliches Bahia, die Pflanze steht fast immer vereinzelt in 
der Caatinga (= brasilianische Trockenwaldvegetation).

Kultur:
Eine Anzucht aus Samen ist ohne Schwierigkeiten möglich. Die Pflege erfolgt wie bei 
Melo - und Discocacteen.

Bemerkungen:
Laut R itter (Kakteen in Südamerika 1: 84.1979) ist Stephanocereus am nächsten mit 
Arrojadoa verwandt. Mit ihr hat er die bewollten und bedomten Endcephalien 
gemeinsam. Dieses Merkmal weist auf gemeinsame Vorfahren hin. In der Ausbildung 
von Blüten und Früchten ist er aber ursprünglicher als Arrojadoa  geblieben und 
dementsprechend der Gattung Pilosocereus nahestehend [Braun in Bradleya 6 :85-99. 
1988]
Mittlerweile ist eine zweite Art dieser Gattung gefunden worden, die jedoch noch nicht 
beschrieben wurde.

Text: Bernhard B ohle, Bild: W ilfried  M üller



1994 / 35 Cactaceae

Sulcorebutia augustinii hentzschel
(benannt nach Karl A ugustin, Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde, 
der die Art 1985 im bolivianischen Hochland entdeckte)

Erstbeschreibung:
Sulcorebutia augustinii Hentzschel, Succulenta, 68 (7/8) : 147-153. 1989

Beschreibung:
K ö r p e r  dunkelbraun, hartfleischig, flachkugelig, sprossend, unmittelbar in eine bis zu 17 
cm lange Rübe übergehend. Die einzelnen Sprosse sind mit einem kurzen Steg (Nabel) mit 
dem Hauptsproß verbunden und bilden keine eigene Wurzel aus. Der dicht mit den Dornen 
bedeckte Scheitel ist eingesenkt, der Durchmesser im Scheitelbereich variiert von 2 bis 4 cm. 
Die 12 bis 1 4 R i p p e n  sind spiralig angeordnet und in kleine, flache, 2 bis 4 mm breite und 
2 bis 3 mm hohe Höcker aufgelöst. A r e o l e n  auf der oberen Hälfte der Höcker sitzend, weiß 
und mit wenig weißlichem Filz bedeckt. Die dünnen, gerade bis gebogenen, an der Basis etwas 
verdickten D o r n e n  sind weiß, die Spitzen der obersten (jüngsten) Dornen zwiebelfarbig bis 
bräunlich. Alle Dornen 0,8 bis 2 mm lang, pektinat angelegt und meist symmetrisch 
angeordnet. Randdomen bis 30, davon jeweils 13 nach rechts und links weisend, 1 bis 2 nach 
oben und 2 bis 3 nach unten ausgerichtet, auf der Oberfläche dicht mit langen Fortsetzen 
besetzt. Keine Mitteldornen. Die K n o s p e n  erscheinen am oberen Rand der tiefer stehenden
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Areolen, meist sogar aus Areolen unterhalb der Erdoberfläche. Sie sind braun bis dunkelbraun 
gefärbt und mit gleichfarbigen Schuppen dachziegelartig bedeckt. Die nicht duftende B l ü -  
t e ist schlank, trichterförmig, 20 bis 35 mm lang und in der Anthese 20 bis 35 mm breit. 
Blütenfarbe violett. Pericarpell flachkugelig, 3 mm hoch und 4 mm breit, oliv bis dunkelbraun 
und mit umgekehrt herzförmigen Schuppen bedeckt. In den Schuppenachseln befinden sich 
sehr feine, durchscheinende Haare, in seltenen Fällen auch Dornen. Receptaculum 10 bis 12 
mm lang und 8 bis 9 mm breit mit braungrünen Schuppen bedeckt. Äußere Perianthblätter 10 
bis 18 mm lang, violett, innere 12 bis 20 mm lang, violett. Staubfäden entlang der ganzen 
Röhre, zum Griffel geneigt, gelblich-weißlich. Staubbeutel gelblich-weißlich, Griffel ca. 13 
mm lang, weißlich, 4 bis 6 Narben, ebenfalls gelblich-weißlich. Die F r u c h t ist eine braune 
Beere, erst fleischig, in der Reife pergamentartig austrocknend, 3 bis 5 mm groß, mit wenigen 
Schuppen bedeckt, in den Schuppenachseln feine, durchscheinende Haare. In der Reife quer 
aufplatzend. Samenzahl je Beere 5 bis 20. S a m e n  mützenförmig, 1 bis 1,2 mm lang und 0,8 
bis 1,1 mm breit, schwarz-braun, mattglänzend. Testastruktur unregelmäßig warzig, teilweise 
mit brauner, sich ablösender Cuticula bedeckt. Dorsal kammförmig erhöht, Hilum- 
Mikropy larregion unregelmäßig elliptisch, etwas eingesenkt und mit gelblich-weißer Strophiola 
ausgefüllt. Mikropyle bräunlich, erhöht.

Vorkommen:
Bolivien, Department Cochabamba, Provinz Campern, südöstlich des Ortes Totora auf dem 
Weg nach Olmereque, in der Nähe der Ansiedlung Mama Kuni Chico, auf 2500 m NN.

Kultur:
Sulcorebutia augustinii benötigt, wie übrigens fast alle Sulcorebutien, grobes, mineralisches, 
etwas lehmhaltiges Erdreich, wobei die Bodenreaktion bei einem pH-Wert von etwa 4,5 bis 
5 liegen sollte. Der Aufstellungsort ist so hell wie möglich zu wählen. Die Überwinterungs
temperatur kann, sofern die Pflanzen völlig trocken stehen, zwischen 2 und 3 °C liegen, bzw. 
kurzfristig auch auf den Gefrierpunkt abfallen. Gesundes Wachstum und auch Blüten
reichtum werden durch extreme Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht geför
dert. Zwecks Erhaltung des natürlichen Aussehens und der schönen Bedornung sollten die 
Pflanzen stets wurzelecht gezogen werden. Die Vermehrung kann vegetativ, aber auch gut 
mittels Samen erfolgen.

Bemerkungen:
Im Gegensatz zu vielen anderen Arten der Gattung zeigt sich Sulcorebutia augustinii recht 
uniform, der gruppenbildende, zwergige Wuchs, die dunkelbraune Epidermis und die winzi
gen, pektinat angelegten, weißen Dornen lassen kaum Verwechslungen zu. Rein äußerlich 
und vom Wuchs her ist die Art der bisher provisorisch benannten Sulcorebutia langen (die 
jedoch gelbe Blüten aufweist) noch am ähnlichsten. Vom Vorkommen her fällt die relative 
Nähe zu den Fundorten von Sulcorebutia pampagrandensis (westlich davon) und Sulcorebu
tia tiraquensis (nördlich davon) auf.
Hunt (1991, Cites-Cactaceae-checklist) stellt Sulcorebutia augustinii als Synonym zu Rebu- 
tia mentosa. Aufgrund der morphologischen Merkmale und den getrennten Arealen beider 
Arten erscheint diese Einbeziehung jedoch diskutierbar.

Notizen:

Text: Josef Prantner. Bild: Karl A ugustin, Ö sterreich



1993 / 6 Cactaceae

Sulcorebutia canigueralii (C a r d e n a s ) r u i n i n g  & d o n a l d

(benannt nach Pater Juan Canigueral, der die Pflanze im April 1961 fand)

Erstbeschreibung :
Rebutia canigueralii Cardenas, Cact. Succ. Joum. Amer. 36 (1) : 26-27. 1964
Sulcorebutia canigueralii (Cardenas) Buining & Donald, Cact. Succ. Journ. Great Brit. 27 (3) : 57.
1965
Rebutia canigueralii Cardenas, nach Hunt  in The Europ. Gard. Flora 3 : 245.1989

Beschreibung:
(Übersetzung der lateinischen Originaldiagnose mit Ergänzungen aus dem englischen Text in 
Klammern)
Sprossend, mit (ziemlich langen, spitz zulaufenden) Rüben w u r z e l n .  Der K ö r p e r  ist kugelig, 
1 cm hoch, 2 cm breit, im Scheitel eingesenkt, schiefergrau. Es gibt ca. 13 R i p p e n, die völlig in 
spiralig gestellte Höcker von 3 bis 4 mm Durchmesser aufgelöst sind. Die  A  r  e  o  l e n  sind 3 mm 
voneinander entfernt, befinden sich oben auf den Höckern, sind schmalelliptisch, 3 mm lang und 
weißfilzig. Es gibt 11 bis 14 D о r n e n, die kammförmig stehen, borstenartig, angedrückt, 1,5  bis
2 mm lang, weißlich, an der Basis braun sind. Manche Areolen haben 1 bis 2 aufrecht stehende 
Mitteldornen. (Scheitel ist voll von kurzen Dornen.) Die B l ü t e n  entstehen an der Körperbasis, 
sind trichterförmig, ein wenig gebogen, 3 bis 4 cm lang, (3,5 bis 4 cm breit). Das Ovarium ist kugelig, 
5 mm im Durchmesser und mit 2 mm breiten, grünlichen Schuppen bedeckt. Die Blütenröhre ist
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rötlich-gelb, verbreitert sich nach oben hin und hat 3 mm breite, grüne Schuppen. Die äußeren 
Blütenblätter sind elliptisch, 12 mm lang (12 x 4 mm), bräunlich gelb. Die inneren Blütenblätter sind 
lanzettlich, 20 mm lang (20 x 5 mm), unten gelb, oben (orange-) rot. Die Staubfäden kommen vom 
Boden der Röhre bis zum Fuß der Petalen, sind 5 mm lang; Staubfäden sind goldgelb, Staubbeutel 
gelb. Der Griffel ist 2 cm (25 mm) lang, grünlich, hat 8 (hell-) gelbe Narbenstrahlen, die in 2 
kammförmigen Reihen stehen und 1,5 mm lang sind.
(Der Typ wurde unter der Nr. 5554 im Herbarium Cardenasianum hinterlegt.)

Vorkommen:
Bolivien, Dept. Chuquisaca, Provinz Oropeza, bei Sucre auf 2.800 m NN. (Der Typstandort von 
Sulcorebutia canigueralii ist der Cerro Churuquella am südöstlichen Stadtrand von Sucre, oberhalb 
der Recoleta, einem Franziskaner-Konvent. Die Pfanzen wachsen nur in Gipfelhöhe in sandigem 
Boden bzw. rotem Sandstein, denn ansonsten ist der Cerro Churuquella mit Eukalyptus-Bäumen 
bewachsen.)

Kultur:
wie bereits bei S. menesesii oder S. steinbachii beschrieben. Nach meinen Erfahrungen und unter 
meinen Kulturbedingungen ist S. canigueralii -  so wie auch die meisten anderen „Sucrenos“ -  
gegenüber tieferen Temperaturen noch weniger empfindlich im Vergleich zu Pflanzen, die aus dem 
Dept. Cochabamba stammen. Verwunderlich ist das nicht, denn nach mir vorliegenden Unterlagen 
liegt die durchschnittliche Temperatur in Sucre um 3 -  4°C niedriger als in Cochabamba.

Bemerkungen:
Nach Cardenas ist S. canigueralii (im Vergleich mit der gleichzeitig publizierten S. tunariensis) 
gekennzeichnet „durch ihre schiefer-grün-gräulichen Körper, die völlig in runde Höckerchen 
aufgelöst sind, die winzigen, angedrückten, borstengleichen Dornen und die zweifarbigen Blüten“. 
Habituell ähnliche Pflanzen finden sich an etlichen Lokalitäten im Raum Sucre, doch nur vom 
Typstandort ist unseres Wissens die rotgelbe Blütenfarbe mit Abweichungen nach Reingelb und 
Reinrot stabil. Andere Populationen, vor allem im Norden der Stadt zwischen der Zementfabrik und 
dem Abstieg zum Rio Chico, lassen sich habituell kaum unterscheiden. Bei der Zementfabrik blühen 
alle Pflanzen aber magenta -  Donald und Krahn prägten den Namen S. verticillacantha var. 
applanata. Desweiteren finden sich Standorte, in denen sich magenta und rot(-gelb)e Blütenfarben 
mischen. Aus einer dieser Populationen kommt WR 599, die Brandt als Weingartia perplexiflora 
beschrieb. Beide Namen halten wir für überflüssig; die Pflanzen gehören zu S. canigueralii, 
kommen aber -  was festzuhalten gilt -  von anderen und unterschiedlichen Lokalitäten. All die 
übrigen Formen von S. canigueralii jedoch kannte Cardenas nicht; er war Professor in Cochabamba, 
hatm. W. keine der Pflanzen von Sucre selbst am Standort gesehen. Unsere Art jedenfalls ist die erste 
beschriebene Sulcorebutia aus dem Dept. Chuquisaca und die einzige von Cardenas publizierte aus 
dem Süden des Verbreitungsgebietes. Die Abbildung zeigt die wurzelechte Klonvermehrung eines 
Isotyps der Sulcorebutia canigueralii, ursprüngliche Herkunft Cardenas.

Bemerkung (Red. -  Dr. Werner Röhre):
D. R. Hunt stellt in „THE EUROPEAN GARDEN FLORA“ III die Sulcorebutiae wieder zu 
Rebutiae.

Notizen:

Text: Günther Fritz Bild: Wolfgang Kirstein



1 9 9 0 / 35 Cactaceae

Sulcorebutia markusii r a u s c h
(markusii = benannt nach Ernst Markus, einem Freund und damaligen Begleiter von Walter 
Rausch / Wien)

Erstbeschreibung :

Sulcorebutia markusii Rausch, Kakt. u. a. Sukk., 21 (6) : 103 -  104. 1970

Beschreibung:

Kö r p e r  einzeln (was nicht immer stimmen muß, ich habe -  allerdings sehr selten -  schon von der Basis 
her sprossende Pflanzen gesehen), flach, 3 bis 5 cm hoch, 4 bis 7 cm im Durchmesser; Epidermis 
dunkelgrün bis braunviolett, letzteres bei der Typpflanze stetig. Rübenwurzler (!) mit meist verengtem 
Wurzelhals. R i p p e n  spiralig ca. 10 bis 17, in 5 bis 8 mm große Höcker geteilt. A r e o l e n  3bis4 
mm lang und 1 mm breit, weißfilzig. R a n d d o r n e n  bis zu 12, braun mit schwarzem Fuß, bis 3 mm 
lang, krallenartig dem Körper angelegt; Mitteldorn gelegentlich, bis 8 mm lang, pfriemlich, schwarz. 
B l ü t e n  35 mm lang und im Durchmesser, tief dunkelmargenta, auch purpur. Fruchtknoten und Röhre 
rosa mit bräunlichgrünen Schuppen; Blütenblätter lanzettlich bis spatelig, Schlund und Staubfäden hell 
bis weiß; Griffel mit 6 Narbenästen grünlichgelb. F r u c h t  bräunlichorange, mit kleinen Schuppen.
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Vorkommen:

Bolivien / Department Cochabamba / Provinz Mizque, Nähe Vila Vila auf 3000 m NN.

Kultur:

Hier sind sich fast alle “Sulcos” einig. Sie lieben vorwiegend mineralische Substrate mit etwas Lehm
oder Tongehalt; Beimengungen von Lavagrus oder Bimskies sind sehr zu empfehlen.
(A propos Lavagrus: Es gibt Leute, die behaupten, Lavagrus sei so scharfkantig, daß er die Wurzeln der 
Pflanzen verletze. Oh Gott -  die haben noch nie gesehen, wenn eine Schnecke über eine Rasierklinge 
kriecht und wieviel langsamer wachsen Wurzeln! ?)
Grundsätzlich wurzelechte Haltung. Pfropfen ausschließlich nur zur Vermehrung, da die Sulcos dabei 
viel zu stark getrieben werden und unnatürlich wirken. Sonniger Standort. Ab März bis Oktober normale 
Wassergaben (aber nie auf den noch nassen Topf!) und dann absolut trocken. Bei Temperaturen von 2 
bis 5 0 C überwintern. Wer einen Sonderplatz für Sulcos hat, spart enorm an Heizkosten! Krasse Tempe
raturwechsel im Frühjahr, d. h. bei vorkommenden Sonneneinstrahlungen schön warm und nachts bis fast 
zur Gefrierpunktnähe absinkende Temperaturen erhöhen die Blühwilligkeit (Hochgebirgspflanze!!). 
Übrigens setzte ich unter “Beschreibung” hinter “Rübenwurzler” ein Ausrufungszeichen: Ein Hinweis 
darauf, daß viele Sulcos solche Wurzelsysteme haben. Sie werden -  in flache Töpfe gesetzt -  mit dem 
Wachstum, den Blüten und ihrer Schönheit auffallend zurückhaltend reagieren. Deshalb: Tiefe Töpfe für 
Rübenwurzler.
Vermehrung selten vegetativ möglich, es sei denn, man hat gepfropft und macht den berüchtigten 
Scheitel-Keil-Schnitt. Oder durch Aussaat: Ein niedliches Geduldspiel mit zweifelhaftem Erfolg 
(-  wenigstens ist das meine Meinung, die mir oft bestätigt wurde).

Bemerkungen:

Unter der Feldnummer WR 195a hat W. Ra u s c h  eine Varietät gefunden, die er als Sulcorebutia markusii 
var. longispina n. n. bezeichnete. Sie wurde nicht beschrieben. M. E. ist das auch nicht nötig. Die Pflanzen 
sind allerdings sehr lang bedornt, bräunlich bis hellgelb = bildschön.
M. E. muß man bedenken, daß die Sulcos bezüglich ihrer Domenbildung und -färbe, Epidermisfarbe und 
Blütenfarbe und -große wahrlich nicht “pingelig” sind, z. B. und u. a. Sulcorebutia steinbachii, Sulcore-
butia breviflora, Sulcorebutia flavissima, Sulcorebutia mentosa etc. etc.. Hier ist noch manche weitere 
Überraschung möglich, und sollte es Menschen geben, die ihren Namen unbedingt solchen diesbezüg-
lichen wehrlosen Varietäten anzuhängen gewillt sind, so bestehen hier noch jede Menge Möglichkeiten. 
Um einer möglichen Verwirrung vorzubeugen, muß noch erwähnt werden, daß sich auch Fred H. Br a n d t  
der Sulcorebutia WR 195 a liebevoll angenommen hat und sie als Weingartia (Untergruppe Sulcorebutia) 
formosa Brandt beschrieben hat (Kakt. Orch. Rundschau 4 (4) : 46. 1979); zu dieser Veröffentlichung 
fügte er ein Bild der Sulcorebutia losenickyana Rausch hinzu. Mein Kommentar: Quo vadis, Br a n d t ? 
(Zitat: Pil be a m “Sulcorebutia and Weingartia” 1985)

Notizen:

Text und Bild: Dr. P. Rosenberger



Sulcorebutia menesesii (CARDENAS) BUINING & DONALD
(Sulcorebutia =  „Furchenrebutia”; It. Backeberg (1951) haben die Höcker auf der Ober
seite eine Furche, ähnlich wie z. B.auch bei Coryphantha; Ritter (1961) sieht darin zu 
Recht eine Falte, die bei fortschreitendem Alter verschwindet, 
menesesii — benannt nach dem Entdecker Elias Meneses).

Cactaceae

Erstbeschreibung :

Rebutia menesesii Cardenas, Cact. Succ. Journ. Amer. 33 (4) : 113. 1961

Sulcorebutia menesesii (Cardenas) Burning & Donald, Sukkulentenkunde VII/VIII : 104. 1963

Beschreibung :

Kugelig, einfach, abgeflacht, 1,5-2 cm hoch, 3,5-4,5 cm breit, an der Spitze leicht nabelförmig, 
sehr dunkelgrün. Ri p p e n  14-18, spiralig angeordnet, in rundliche Höcker von 2-3  mm Höhe und 
4 -6  mm Breite aufgelöst. Ar e o l e n  5-8 mm voneinander entfernt, weißfilzig. Do r n e n  kammför- 
mig, borstenähnlich, 10-12, weiß oder rosafarben, 3-25 mm lang, pubeszent. Bl ü t e n  zahlreich 
aus der Körperbasis, trichterförmig, 3 - 4 cm lang, 3 cm breit. Ovarium 3 mm im Durchmesser, 
dunkelgelb, bedeckt mit einigen 1-1,5 mm langen, spitzen, dunkelroten Schuppen. Röhre 2 mm dick 
über dem Ovarium, darüber langsam breiter werdend, mit 2 -3  mm langenn, spitzen, purpur- 
roten Schuppen. Äußere Blütenblätter 18 X 3 mm, schwefelgelb, an den Spitzen purpurrot; innere 
lanzettlich, 11 X 2 mm, hellgelb, weißlich an der Basis. Staubfäden vom Grund der Röhre bis 
zur Basis der Petalen, goldgelb, fadenförmig; Staubbeutel weißlich. Griffel warzig fadenförmig,
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oben weißlich, an der Basis grünlich. Narbenstrahlen 1,5 mm lang, weißlich, 3 an der Zahl. F r u c h t  
kugelig, 6 mm im Durchmesser, dunkelrot, mit breiten, weißrandigen, grünen Schuppen bedeckt. 
Samen schwarz, 1 mm im Durchmesser, nicht glänzend, punktiert.
(Übersetzung der Originalbeschreibung).

Vorkommen :

Bolivien, Provinz Ayopaya, Dept. Cochabamba, in der Nähe von Naranjito, auf 1600 m. (Der Typ 
wurde im Herbarium Cardenasianum in Cochabamba unter der Nr. Cardenas 5532 hinterlegt).

Kultur:

Zur schnelleren Vermehrung von Original-Юопеп wurden Sulcorebutien, so auch die verschiedenen 
Varietäten von S. menesesii, bevorzugt gepfropft gezogen. Die Pflanzen wachsen schneller, bringen 
auch eher Sprosse, besonders wenn man dem Pfröpfling bei brauchbarer Größe den Scheitel zer
stört.
Doch auch nach Bewurzelung dieser Sprosse machen die besprochenen Pflanzen keine Schwierig
keiten. Sulcorebutien brauchen ein gut durchlässiges Substrat, ausreichende Wassergaben in der 
Vegetationsperiode, eine starke Sonneneinstrahlung. So gezogen bleiben wurzelechte Pflanzen natür
lich im Habitus und bringen eine vorzügliche Bedornung und Blüte.
Alle Sulcorebutien sollten völlig trocken und bei mindestens 5° C überwintert werden, wobei kurz
fristig tiefere Temperaturen nicht schaden. Wintersonne und höhere Temperaturen scheinen zu einer 
früheren Blüte zu fuhren.

Bemerkungen :

Generative wie vegetative Vermehrung der Ca r d e n a s ’schen Typen steht zwischenzeitlich in den 
Sammlungen. Mit diesen habituell zweifellos identisch sind Pflanzen mit Walter Ra u s c h ’s Nr. 603. 
Nachgesammelt wurden Pflanzen unter der Bezeichnung S. menesesii auch von Friedrich Rit t e r  
(FR 775), der sich bedauerlicherweise jedoch nicht näher zu seinem Fundort geäußert hat; in 
seinen „Kakteen in Südamerika” geht er auf diesen Fund erst gar nicht ein. Pflanzen dieser Auf-
sammlung haben nicht die stark weißfilzigen Areolen der Typformen, die Dornen sind auch stärker 
und weniger flexibel, vielleicht auch insgesamt etwas intensiver gefärbt. Demnach sollte S. menesesii 
FR 775 als abweichende Form betrachtet werden.

Notizen :

Text: Günther Fritz; Bild: Wolfgang Kirstein



1 9 9 2 /3 6 Cactaceae

Sulcorebutia muschii VÂSQUEZ
(muschii = benannt nach dem Entdecker Gerardo Musch)

Erstbeschreibung :
Sulcorebutia muschii Vasquez, Succulenta 53 (3) : 43 -  44. 1974
(syn.: Sulcorebutia menesesii var. muschii (Vasquez) Donald, Succulenta 65 (10) : 208. 1986)

Beschreibung: (Übersetzung der Originaldiagnose)
Pflanze sprossend, mit Rübenwurzel. Der Kö r p e r  ist kugelig, 6 cm im Durchmesser, grün. Die R i p 
pen  sind in kräftige Höcker aufgelöst, die spiralig herablaufen; die H ö с к e r sind 6 mm hoch und 8 mm 
breit. Die A r e o l e n  sind 7 mm voneinander entfernt, elliptisch, 5 mm lang, filzig. Die D o r n e n  sind 
steif, gelb und ein wenig gebogen. Randdomen 12 bis 16, von denen die unteren 4 mm lang, die oberen 
bis 30 mm lang und kräftiger als die unteren sind; zumeist gibt es einen Mitteldom, der 30 mm lang und 
gelb ist. Die B l ü t e n  erscheinen zahlreich aus der Basis, sind 35 mm lang und trichterförmig; das 
Ovarium ist kugelig und 5 mm im Durchmesser, hellrot und mit 1 mm breiten, gespitzten, rotbraunen 
Schuppen bedeckt; die Blütenröhre ist gebogen und kurz, hellrot oder gelbbraun, mit gespitzten, 3 mm 
breiten Schuppen; die äußeren Blütenblätter sind lanzettlich, 15 mm lang und 4 mm breit, gelb; die inneren 
Blütenblätter sind lanzettlich, 11 mm lang und 3 mm breit, goldgelb; die Staubfäden kommen von der 
Basis der Blütenröhre bis zum Fuß der inneren Blütenblätter, sind 5 bis 7 mm lang, goldgelb; Staubbeutel
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weißlich; der Griffel ist 14 mm lang und weiß; es gibt 7 Narbenstrahlen, sie sind weiß und 5 mm lang. Die 
F r u c h t  ist kugelig, rot und hat 6 mm Durchmesser. Die Samen sind bräunlich.

Vorkommen:
Bolivien, Dept. Cochabamba, Provinz Ayopaya, in der Nähe von Chicote Grande auf 3400 m NN. 

Kultur:
Siehe unter „Sulcorebutia menesesii (Cardenas) Buining & Donald“ (Kartei-Nr. 1988/12).

Bemerkungen:
In den Jahren nach der Beschreibung ist aus der Typpopulation, die nördlich von Kami liegen sollte, denn 
in ca. 6 km Entfernung findet sich dort ein „Cerro Chicote Grande“, offenbar nicht nachgesammelt 
worden. So hält sich die Anzahl von Originalklonen, die in Kultur stehen, in mehr als engen Grenzen; es 
scheint nicht unrealistisch, von der Zahl 3 (!) auszugehen.
Originalmaterial von Musch ist nicht bekannt. In geringem Maße ist eine Pflanze von Roberto Väsquez 
(RV 562) vermehrt. Ansonsten kennen wir nur Material von Walter Rausch (WR 607). Einer seiner Klone 
wirkt auch bei stärkster Sonneneinstrahlung im oberen Teil der Pflanze fast unbedornt, d. h. nicht alle 
Pflanzen sind derart stark bedornt wie in der Diagnose angegeben. Doch bei einer derart geringen Menge 
an Originalpflanzen oder deren Vermehrungen läßt sich die Streubreite dieser Population wohl nur 
erahnen.
Vielleicht ist noch interessant, daß unsere Pflanzen von Sulcorebutia muschii hellgelb blühen, wie auch 
Donald schreibt, die Diagnose aber für die inneren Blütenblätter „goldgelb“ angibt.
Sulcorebutia muschii wurde in der Zwischenzeit ausreichend klonal vermehrt. Im Handel gibt es auch 
erste Sämlingspflanzen, deren Artechtheit allerdings in Zweifel gezogen werden darf. Vielleicht stand bei 
der Samenproduktion ein Exemplar von Sulcorebutia menesesii var. kamiensis Pate? Mit Sulcorebutia 
muschii zumindest sehr nahe verwandt ist Sulcorebutia menesesii var. kamiensis Bredero et Donald, die 
von Alfred B. Lau (L 974) südlich von Kami gesammelt wurde.

Text: Günther Fritz
Bild 1: Wolfgang Kirstein Bild 2: Hans-Josef Klinkhammer



1990 / 28 Cactaceae

Sulcorebutia oenantha r a u s c h
(oenantha = mit weinroten Blüten)

Erstbeschreibung:
Sulcorebutia oenantha Rausch, Succulenta 50 (6) : 112. 1971

Beschreibung:
K ö r p e r  solitär wachsend, flachkugelig, bis 6 cm hoch und 8 bis 10 cm im Durchmesser. Epidermis 
hell-graugrün, gelegentlich bräunlich-violett getönt. Bis zu 20 R i p p e n ,  spiralig verlaufend; Höcker 
15 mm lang, oben 4 mm breit, nach unten spitz zulaufend, geringer weißer Filz. R a n d d o r n e n  ca. 
16, M i t t e l d o r n e n  bis 4, später bei älteren Pflanzen nicht zu unterscheiden, dann Gesamtzahl 16 bis 
28, Länge 12 mm, gespreizt, leicht gebogen, stechend, klares Hellgelb mit verdickter bräunlicher Basis. 
B l ü t e n  35 mm lang und im Durchmesser; Perikarpell und Receptakulum orangebraun mit grünlichen 
Schuppen, äußere Blütenblätter weinrot (namen-gebend) mit bräunlichgrüner Spitze, innere Blütenblät-
ter sattes, imponierendes Dunkel weinrot; Staubfäden dunkelrosa; Griffel gelb mit 6 Narben. F r u c h t  
bräunlich-grün mit blaßroten Schuppen.
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Vorkommen:
Bolivien (Department Cochabamba), südlich Totora ( Chimac ) in der Provinz Carrasco in einer Höhe von 
2900 m über NN.

Kultur:
Bezüglich der Kulturempfehlung verweise ich gerne auf Karteiblatt 1988/28, wo K. Augustin in 
trefflicher Manier sowohl als Sammler wie auch aus Standorterfahrung die Hinweise veröffentlichte, 
welchen man nur zustimmen kann. Besonders hervorzuheben ist jedoch der Rat: Absolut trockene 
Überwinterung (von Mitte Oktober bis ca. Ende Februar) bei Temperaturen um 2 bis 3 ° C. Erstens spart 
das enorme Heizkosten und zweitens lohnt die (Hochgebirgs-) Pflanze es im nächsten Frühjahr mit 
herrlicher Blütenpracht.
Die Vermehrung ist insofern problematisch, als die Pflanze meist solitär wächst und die Anzucht aus 
Samen -  wie bei den meisten Sulcorebutien -  meines Erachtens -  und da widerspreche ich K. Augustin 
-  sehr oft enttäuschend ist. Kommen von 50 Samenkörnern 5 bis 10 Sämlinge und bleiben am Leben, so 
hat man Glück gehabt. Was bleibt, ist Pfropfung und der berüchtigte Scheitel-Keilschnitt. Dann gibt es 
“Kindel” und damit ist vegetative, wurzelechte Vermehrung möglich. Aber: Sulcos sollte man anson
sten nur wurzelecht halten. Eigentlich nur zum Vermehrungszweck ist dieses Mittel gerechtfertigt.

Bemerkungen:
Feldnummem: WR 465, HS 21
Man sollte bei allen -  meist zu gut gemeinten (!) -  Kulturmaßnahmen immer im Auge behalten, daß es 
in Bolivien keine Sulcorebutien gibt, welche unterhalb von 1500 m Höhe wachsen. Bei den meisten lau
ten die Höhenangaben weit über 2000 m, ja sogar bis 4000 m Höhe erdulden die Pflanzen natürlicher
weise enorme Temperaturschwankungen im Tages-Nachtablauf von 25 bis40°C. D. h. in Konsequenz: 
nicht mit Wärme verwöhnen ! W. Fischer läßt alle Sulcovermehrungen im Kakteen-Zentrum Oberhau
sen -  bis auf die Wintermonate -  das ganze Jahr über bei Regen und Wind in Schalen und Töpfen im 
Freien stehen. Vom Dreck und Rußregen “anne Ruhr” werden die Dornen dann dreckig, jedoch mit 
Prilwasser gewaschen wieder in blendender Naturfarbe glänzend schön. Die außergewöhnlich tief 
weinrote Blüte kontrastiert imponierend mit den honiggelb-goldenen Domen. Eine andere Blütenfarbe 
ist m. E. noch nicht gefunden worden, obgleich gerade eine wechselnde Blütenfarbe bei vielen Sulcos 
eine Artverwandtschaft mit der genetischen Stammutter Lobivia aufzeigt.

Unter dem Namen Sulcore- 
butia steinbachii var. “Epi- 
zana” oder Sulcorebutia 
spec. Epizana n. n. WR 602 
fand Rausch eine bildschö
ne Varietät, welche er später 
zu Sulcorebutia oenantha 
stellte. Sie trägt wesentlich 
kräftigere und längere Dor
nen und bildet reichlich Sei
tentriebe (“Kindl”). Sie ent
stammt der Provinz Ayo- 
paya, hat aber eine identi
sche Blütenfarbe.

Text und Bilder: Dr. P. Rosenberger



1991 / 20 Cactaceae

Sulcorebutia rauschii FRANK
(benannt nach einem der erfolgreichsten Feldforscher in Südamerika und Entdecker vieler 
Neufunde und Pflanzen: Walter Rausch / Wien)

Erstbeschreibung:
Sulcorebutia rauschii Frank, Kakt.u.a.Sukk. 20 (12) : 238.1969

Beschreibung:
K ö r p e r  flachkugelig, manchmal einzeln wachsend, meist aber -  in den Boden gedrückte -  Gruppen 
bildend. Die Farbe der Epidermis bietet die tollsten Überraschungen, nämlich: grau, grau-braun, 
graugrün, grauviolett grün bis fast türkisblau, braunviolett. R i p p e n  bis zu 16, spiralig, flach mit etwa 
5 mm großen Höcker. A r e o l e n  länglich bis 2 mm lang mit etwas weißem Filz. Die D o r n e n  liegen 
bei allen Variationen asselförmig an, keine Mitteldornen, die Farbe schwarz-braun und bei einer 
Variation honig-gold-gelb. Diese Art hat immer Rübenwurzeln (!). B l ü t e n  30 bis 35 mm lang und 
im Durchmesser, tief dunkelmagentarot (wir nannten es früher : kardinalrot); Schlund manchmal 
weißlich, meist voll durchgefärbt; Staubfäden rot, Griffel weißlich. Fr u c h t  kugelig, etwa 4 bis 4,5 mm 
im Durchmesser, grünbraun, mit spitzen Schüppchen besetzt, der vertrocknete Blütenrest sitzt sehr fest. 
S a m e n  ca. 1,5 mm lang, oval, mit gestutztem, basalsitzendem Hilum, Testa feinwarzig, graubraun. 
Neuerdings ist eine Sulcorebutia rauschii aufgetaucht mit einer behaarten Blütenröhre.
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Vorkommen:
Bolivien, Department Chuguisaca, nahe Zudanez in einer Höhe von 2700 m N.N.

Feldnummern:
WR 289, KK 1209, HS 121

Kultur:
Sie ist nicht nur eine typische Sulcorebutie, sondern auch eine der beliebtesten. Dabei wächst sie nur sehr 
langsam, ist problematisch im Überleben und zudem noch blühfaul. Sie liebt vorwiegend mineralisches 
Substrat, d. h. Lavagrus, Bimskies, Sand, Lehm und Ton und gelegentlich Düngung mit Phosphatgehalt. 
Unbedingt ist ein “Rübenwurzeltopf” erforderlich. Grundsätzlich wurzelechte Kultur. Pfropfungen nur 
zur Vermehrung, dann wird die sonst kleine Pflanze 3 -mal so groß, kindelt bei Scheitelkeilschnitt, ist aber 
unansehlich (.. .da unnatürlicher Habitus) und bleibt blühfaul. Wassergaben wie bei allen Sulcorebutien 
und vor allem nie den noch nassen Topf erneut gießen. Winterstand bei 2 bis 5°C. Absolute Trockenheit 
von etwa Mitte Oktober bis Anfang März. Krasse Temperaturwechsel, d. h. bei auch im Winter 
vorkommender Sonneneinstrahlung 15 bis 20°C und nachts bis in die Gefrierpunktnähe (selbst geringer 
Frost, man bedenke: Hochgebirgspflanze!) reizen die Blühwilligkeit.

Bemerkungen:
Die Sulcorebutia rauschii ist wohl eine der typischsten “Sulcos”, die in vielfältiger Form auftritt, jedoch 
ganz bestimmte Merkmale und Eigenschaften beibehält. Die unterschiedlichen Epidermis- und Dornen- 
färben sind keinesfalls Hybridisierungsfolgen, sondern reine Standortformen. M. E. sollte man auch 
niemals versuchen, artifiziell Hybriden zu züchten! Es wäre jammerschade und um die Schönheit der 
Pflanzen geschehen. Diese Pflanze fordert den Liebhaber heraus, man erlebt gewiß Ausfälle und 
Enttäuschungen, andererseits macht der Besitz von mehreren Gewächsen dieser Art mit wechselnden 
Epidermis- und Dornenfarben und ähnlichen Variationen, vor allem jedoch die einfach “knallige” 
Blütenpracht ungeheuer Spaß.

Notizen:

Text und Bilder: Dr. P. Rosenberger



Cactaceae
Sulcorebutia steinbachii (WERDERMANN) BACKEBERG
(benannt zu Ehren von José Steinbach, der die Pflanzen im Umfeld seiner Estanzia fand)

Erstbeschreibung :

Rebutia steinbachii Werdermann, Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem,
Vol. II, Nr. 104, Bd. XI: 268. 1931

Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg, Cact. Succ. Journ. Great Brit. 13 (4): 96. 1951

Beschreibung :

Kör pe r  hell- bis dunkelgrün, flachkugelig, kugelig, seltener leicht zylindrisch, meist stark sprossend 
und dann vielköpfige Gruppen bildend. Eine Pflanzengruppe besteht aus einem Hauptsproß mit sehr 
starker, bis zu 25 cm langer Rübenwurzel mit wenigen Faserwurzeln. Obwohl Sprosse schon sehr bald 
ihre eigene kleine Rübe entwickeln, verbleiben sie recht lange noch mittels eines dünnen Steges mit 
der Hauptpflanze verbunden. Der Scheitel ist eingesenkt bis leicht genabelt und kaum mit Dornen 
bedeckt. Durchmesser im Scheitelbereich 1,5 bis 15 cm, durchschnittlich aber 3 bis 5 cm. Die 10 bis 
20 Ri ppe n  sind in längliche, seitlich etwas zusammengedrückte Höcker aufgelöst. Ar e o l e n  
auffallend schmal und lang, 0,5 bis 1,5 mm breit und 4 bis 8 mm lang, weiß und mit wenigem 
weißlichen Filz bedeckt. Do r n e n  gebogen bis abstehend, nicht immer in Rand- und Mitteldornen 
zu ordnen, dünn bis kräftig pfriemlich, bis 5 cm lang. Die Dornenfarbe variiert von weißlich-grau 
über braun, rötlichbraun bis schwarz. Bl üt e  schlank, trichterförmig, 20 bis 45 mm lang und in der 
Anthese bis 35 mm breit, geruchlos. Die Farbe der Blüten streut über gelb, rot, rot mit gelbem 
Schlund bis violett (die Erstbeschreibung nennt hier scharlachrot). F r u c h t  bräunlich, Beere, per
gamentartig austrocknend, 4 bis 8 mm groß, mit kleinen Schuppen bedeckt; in den Schuppenachseln
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finden sich feine, weiße bis durchscheinende Haare. In der Reife an der Basis aufplatzend. Samen
anzahl je Beere 5 bis 40. Sa me n  mützenfdrmig, schwarzbraun, 0,8 bis 1,4 mm breit, Testa warzig.

Vorkommen :

Bolivien, Departament Cochabamba, Provinz Chapare, im Umfeld der Ansiedlungen Colomi und 
Aiguirre, auf Höhen zwischen 3200 und 3500 m.

Kultur:

Sulcorebutia steinbachii benötigt, wie übrigens fast alle Sulcorebutien, grobes, mineralisches, etwas 
lehmhaltiges Erdreich, wobei die Bodenreaktion bei einem pH-Wert von etwa 4,5 bis 5 liegen sollte. 
Der Aufstellungsort ist so hell wie möglich zu wählen. Die Überwinterungstemperatur kann, sofern 
die Pflanzen völlig trocken stehen, zwischen 2 und 3 ° C liegen, bzw. kurzfristig auch auf den Gefrier
punkt abfallen. Gesundes Wachstum und auch Blütenreichtum werden durch extreme Temperatur
schwankungen gefördert. Zwecks Erhalt des natürlichen Aussehens und der schönen Bedornung 
sollte Sulcorebutia steinbachii stets wurzelecht gezogen werden. Die Vermehrung kann vegetativ, aber 
genauso gut mittels Samen erfolgen.

Bemerkungen :

Sulcorebutia steinbachii variiert in Form, Bedornung und Blüte ungemein. Dieser Umstand führte zu 
sehr vielen Mehrfachbeschreibungen (Sulcorebutia tuberculato-chrysantha oder Sulcorebutia steinbachii 
var. gracilior sollen hier nur stellvertretend stehen), vor allem aber zu unzähligen Katalognamen 
und auch falschen Zuordnungen.
Die Art hat ja als Typart den Werdegang der Gattung ganz wesentlich beeinflußt und geprägt. Schon 
als Prof. Werdermann im Winter 1929/1930 die ersten Pflanzen von José Steinbach erhielt, war 
— dem damaligen Wissensstand entsprechend — die Zuordnung zum bekannten Pflanzenmaterial 
schwierig. Der Neufund hatte doch vieles mit Lobivia, aber auch mit dem damals nicht gültigen Genus 
(weil durch Schumann wieder verworfen) Rebutia gemein. Prof. Werdermann entschloß sich für die 
Gattung Rebutia, und so war dieser Schritt einerseits Geburtsstunde für die Gattung Rebutia und 
für die spätere Gattung Sulcorebutia gleichermaßen. Es ist also nicht verwunderlich, wenn dieser 
Berührungspunkt noch heute die Literatur beeinflußt.
1951 trennte dann Backeberg die Rebutia steinbachii von Rebutia ab, was er mit einer oberhalb der 
Ariole vorhandenen Furche (Epidermisfalte) begründete, deswegen wählte er für die neue Gattung 
auch den Namen Sulcorebutia.
An den natürlichen Standorten wächst Sulcorebutia steinbachii derzeit noch sehr zahlreich, was sich 
allerdings in den nächsten Jahren drastisch ändern kann. Neben der üblichen raschen Ausdehnung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen sind vor allem große Anstrengungen der Behörden festzustellen, 
die Hänge mit Kiefern und Eukalyptus zu bepflanzen.

Text und Bilder: Karl Augustin



1994 / 32 Cactaceae

Sulcorebutia tiraquensis (Cardenas) ritter
(tiraquensis = benannt nach der Cordillera Tiraque, einem Gebirgszug im Verbreitungsgebiet)

 E rst b esc  h re i b  u  n g:

Rebutia tiraquensis Cardenas, Cactus (Paris) №  57 : 257-259. 1957 
Sulcorebutia tiraquensis (Cardenas) Ritter, Nat. Cact. Succ. J. 16 (4) : 79-81. 1961

B esch reib un g:

K ö r p e r  einzeln, seltener sprossend, breitrund, bis 15 cm breit und bis 10 cm hoch. 
Faserwurzelsystem mit rudimentärer Rübe. R i p p e n  in Höcker aufgelöst. A r e o l e n  
schmallang, bis 7 mm lang und bis 1,5 mm breit, weißlich, mit furchenartiger Epidermisfalte 
am oberen Ende. D о r n e n bis 30, randständig, kaum in Rand- oder Mitteldornen trennbar, 
jedoch sind deutlich dickere (dunklere) und feinere (hellere) Dornen zu unterscheiden; 
Dornenlänge 0,5 bis 5 cm, gelb, bräunlich, braun bis schwarzbraun, alle Dornen im Alter 
vergrauend. B l ü t e  aus den oberen (jüngeren) Areolen, 30 bis 50 mm lang und breit, äußere 
Blütenblätter schuppenartig, innen bräunlich-purpurn, innere hell purpur-magenta (bläulich-
purpurn). Griffel gelblich bis rötlich, Basis heller, 5 Narben; Staubfäden an der ganzen 
Innenseite der Röhre, zum Griffel geneigt, gelblich. Die Blüten weisen meist keinen Geruch 
auf oder sie „duften“ modrig (muffig). Röhre und Fruchtknoten sukkulent, beschuppt; alle 
Schuppen spatelförmig bis lanzettlich, Haarbildung hinter den untersten Schuppen. Samen-
anlagen einzeln stehend, weiß.  F  r u c h t  pergamentartige Beere, bis 6 mm im Durchmesser,
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quer an der Basis aufplatzend; Samenzahl je Beere bis 30 Korn. S a m e n  mützenförmig, 0,8 
bis 1,3 mm breit und 1,2 bis 1,6 mm lang, dunkelbraun bis schwarzbraun.

V orkom m en:

Bolivien, Department Cochabamba, Provinz Carrasco, im Umfeld der Ansiedlung Lopez 
Mendoza, Monte Puncu bis südöstlich Totora, stets auf Höhen zwischen 2.800 und 2.900 mm 
NN.

K ultur:

Sulcorebutia tiraquensis 
benötigt (wie alle Sul- 
corebutien) grobes, mi
neralisches, etwas lehm
haltiges Erdreich mit ei
ner Bodenreaktion von 
ca. 4,5 bis 5 pH. Der Auf
stellungsort ist, wie bei 
H ochgebirgspflanzen 
notwendig, so hell wie 
möglich zu wählen. Die 
Über win te rung s tem - 
peratur kann, sofern die 
Pflanzen vollkommen 
trocken stehen, knapp 
über dem Gefrierpunkt 
liegen. Gesundes Wachs
tum und auch der Blütenreichtum werden durch Temperaturschwankungen zwischen Tag und 
Nacht gefördert. Aufgrund der klimatischen Umstände am heimatlichen Standort (häufig 
Nebel) sollten die Pflanzen auch in Kultur genebelt werden, was zu deutlich schöneren 
Pflanzen führt. Die Vermehrung kann vegetativ und auch durch Aussaat erfolgen, wobei 
darauf zu achten ist, daß Sulcorebutien-Samen nach etwa 10 bis 12 Monaten deutlich an 
Keimkraft verlieren. Ein Pfropfen ist nicht erforderlich.

B em erkungen:

Sulcorebutia tiraquensis ist eine sehr formenreiche Art. Die meist einfache Zugänglichkeit zu 
den Standorten führte zu einer Reihe von Mehrfachbenennungen oder auch Händlernamen 
(bicolorispinus). Tatsächlich ist sowohl das Verbreitungsgebiet wie auch der Formen
schwarm gut überschaubar, bzw. ist diese Art aufgrund der morphologischen Merkmale (Grad 
der Sukkulenz) von der Typart der Gattung - von Sulcorebutia steinbachii - gut zu unterschei
den. Die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an den Wuchsorten von Sulcorebutia 
tiraquensis und Sulcorebutia steinbachii untermauern das. Das Umfeld der Sulcorebutia 
tiraquensis-Wuchsorte weist auch eine völlig andere Begleitflora auf, wobei hier Moose, 
Farne, Flechten weit häufiger Vorkommen als an den anderen Fundorten.
Sulcorebutia tiraquensis zählt mit zu den schönsten Vertretern der Gattung, nicht zuletzt 
wegen der herrlichen Bedornung und willig erscheinenden Blüten, deren Farbe von rot bis 
violett streut. Die dargestellte Beschreibung basiert auf eigenen Beobachtungen an den 
Standorten wie in Kultur und schließt die Angaben der Erstbeschreibung mit ein.

Die Beschreibung der Blütenblätter nach Backeberg (Red. Dr. W. Röhre).

Text und Bilder: Karl A ugustin, Ö sterreich



1992 / 14 Cactaceae

Tacinga b r it t o n  & r o se
(Tacinga = Anagramm von Caatinga, der offenen Trockenbusch vegetation in Nordost
brasilien; aus dem Indianischen: caa = Wald, tinga = weiß, klar, offen). Da diese mit Opuntia 
verwandte Gattung aus Brasilien nur zwei Arten umfaßt, sollen diese auf einer Karteikarte 
gemeinsam vorgestellt werden.

Tacinga braunii Tacinga funalis var. funalis Tacinga funalis var. airopurpurea

1. Tacinga funalis b r i t t o n  & r o s e

(funalis = lat. seil - oder strickförmig; wegen der dünnen, kreisrunden Triebe)

Erstbeschreibung :
Tacinga funalis Britton & Rose, The Cactaceae I, S. 39 bis 40, Washington 1920.

Beschreibung:
Spreizklimmer im Trockenbusch. Triebe mehrere Meter lang, einzeln oder leicht verzweigt, im Quer
schnitt kreisrund, grün; Areolen rund, polsterförmig, mit sehr vielen gelblichen Glochiden; selten mit 2 
bis 3, bis 3 mm langen Dornen. Blüte nächtlich, 7 bis 8 cm lang, grün, walzenförmig; ca. 10 bis 17 stark 
umgeschlagene Perianthblätter, grünlich, bis 15 mm lang; Haare in den Achseln der obersten Blüten
blätter; Staubblätter und Griffel weit herausragend. Frucht 4 bis 5 cm lang. Samen 3 bis 4 mm lang.
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Vorkommen:
Brasilien. Trockenbusch in Zentral- und Süd-Bahia, bevorzugt in tieferen Lagen.

Varietät:
Die rötlich blühende Tacinga atropurpurea unterscheidet sich von Tacinga funalis lediglich durch die 
Blütenfarbe, so daß eine Einstufung als Varietät gerechtfertigt erscheint.

T a c i n g a  f u n a l i s  var. a t r o p u r p u r e a  (Werdermann) Braun et Esteves comb, et stat. 
nov .

B a s i о n у m: Tacinga atropurpurea Werdermann, Not. Bot. Gart. Mus. Berlin XII, 223, 1934.

2. Tacinga braunii estev es
(braunii = benannt nach dem Mitentdecker Dr. Pierre Braun)

Erstbeschreibung :
Tacinga braunii Esteves. Kakt. and. Sukk. 40 (6) : 134 bis 136, 1989.

Beschreibung :
Die Art unterscheidet sich von Tacinga funalis vor allem durch folgende Merkmale : sympodiale 
Verzweigung, waagrecht stehende und herabhängende Seitenäste; abgeflachte, bis 3,5 cm breite 
Sproßsegmente; größere, leicht behaarte und trichterförmige Blüte; zahlreichere und größere 
Perianthblätter.

Vorkommen:
Brasilien, im Nordosten von Minas Gerais, 350 bis 400 m ü. NN ; in voller Sonne auf Granitfelsen und 
im Trockenbusch im Tal des Rio Jequitinhonha.

Kultur:
Beide Arten sind in der Pflege recht einfach und erweisen sich bei guter Ernährung als überaus 
raschwüchsig. Als Spreizklimmer benötigen die Pflanzen ausreichend Platz und Gegenstände, die ein 
Anlehnen oder eine Befestigung der Triebe gestatten. Beide Arten eignen sich daher eigentlich nur zur 
Kultur im Gewächshaus, wobei die Überwinterungstemperatur nicht unter 10 °C liegen sollte.
Tacinga funalis blüht erst an einigen Meter langen Trieben (meist nahe des Scheitels), während Tacinga 
braunii bereits sehr bald seitliche Flachtriebe ausbildet und schon ab einer Höhe von 30 bis 50 cm blüht 
(meist an herabhängenden Trieben).
Beide Arten sind sehr leicht durch Stecklinge zu vermehren.

Notizen:

Text und Bild: Dr. P. Braun und E. Esteves Pereira



1994 / 19 Cactaceae

Tephrocactus weberi (speg azzini) backeberg
(tephra = griech. Asche, aschgrauer Kaktus; weberi = zu Ehren des französischen Kakteen
sammlers Dr. med. Albert C. Weber (1830-27.7.1903)

Erstbeschreibung:

Opuntia weberi Spegazzini Cact. Plat. Tent., in An. Mus. Nac. Buenos Aires III., 4 : 509. 1905 
Tephrocactus weberi (Spegazzini) Backeberg in Backeberg und Knuth Kaktus ABC : 106. 1935

Beschreibung:

Niedriger, locker verzweigter Busch, seltener polsterförmig, ca. 20-30 cm im 0, 10-20 (+) cm 
hoch, selten höher, meist sehr zerbrechlich, determiniert abgesetzt fortwachsend. Wu r z e l n  lang 
und rübig; T r i e b e (in Kultur) 2- über 10 cm lang, zylindrisch, 1-2 cm dick, markant rhombisch 
gehöckert, grau- bis hellgrün. A r e o l e n  dicht stehend, weißfilzig, klein. D о r n e n am unteren 
Areolenteil fein, 6-8, weiß bis sehr hell braun, 2-5 mm lang, pectinat anliegend, sowie 2-3(+) 
flexible bis starke, 2- über 5 cm lange, glasig helle, weiße, gelbliche bis fuchsbraune Domen, 
eigenwillig abstehend, teils gebogen und gewunden, bis besenförmig stmppig nach oben gerichtet, 
selten fehlend und nur kurz pectinat bedornt; Domen am gesamten Trieb; Glochiden, falls 
vorhanden, kurz, hell, meist jedoch fehlend; Blätter sehr hinfällig, braungrün, winzig. B l ü t e n  
meist endständig, aber nicht eingesenkt, einzeln oder zu wenigen, 3 cm lang, 3-4,5 cm weit offen, 
meist hell- bis zitronengelb, seltener orangegelb oder wie hier orange-gelb geflammt; Fruchtkno-
ten weist starken Triebcharakter auf, ca. 1,5 cm im 0 , breitrund, bedeckt mit weißen bis rotbraunen 
Halb-Glochiden, spärlich; Griffel weißlich mit grünlichen bis violettroten, zusammengeneigten
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Narben; Staubfäden völlig hell gelb oder zur oberen Hälfte orange gefärbt; Staubbeutel gelb; 
Knospe ähnelt anfangs einem verwachsenen Trieb. F r u c h t  trocken, kugelig, kaum gehöckert, 
10-15 mm groß, mit Blütenrest, sowie 5-20 mm langen, stechenden Domen, und nach innen 
wachsenden, dem Samen anhaftenden, gelblichen bis hell rosanen Glochidenbüscheln. S a m e n  
korkartig, unregelmäßig kantig, wenig abgeflacht, ca. 3-6 mm lang, 2-4 mm breit, 2-3 mm dick.

V orkom m en:

Typusort Pie de Palo, Provinz San Juan, von da an nach Norden bis südlich Cachi, Provinz Salta, 
in 700 bis 1200 m Höhe.

Kultur:

Manche kleine Formen konnten auch bei uns mit Regenschutz bislang problemlos im Freien oder 
besser in einem ungeheizten Gewächshaus kultiviert werden. Im Blühverhalten sehr unterschied
lich; Blüten werden nur durch einen sehr sonnigen Stand gefördert, die später im Jahr, nach dem 
Wässern erscheinen. Manche Formen blühen aber selbst bei besten Voraussetzungen nie.

Bem erkung:

Äußerst variable, in der Bedornung sehr unterschiedliche Art. Wird von manchen Fachleuten 
fälschlicherweise als eine Austrocylindropuntia angesehen; leicht an der dichten, rhombischen 
Höckerung erkennbar; die von Ba c k e be r g  aufgeführten Varietäten Tephrocactus weberi var. 
dispar sowie var. setiger können wohl nur als 2 der zahlreichen Formen angesehen werden, und 
besitzen keine Rangberechtigung als Varietät.

Synonym e:

Tephrocactus weberi var. dispar (A. Castellanos & belong) Backeberg 1953 
Tephrocactus weberi var. setiger (Backeberg) Backeberg 1958 
Tephrocactus heteromorphus (Philippi) Backeberg 1953

Für den R in gbrief „T ephrocactus“ :

Text: M ichael K ießling und W olfgang Schulz. Bilder: M ichael K ießling



1985/13 Cactaceae

Thelocactus bicolor (H. G. GALEOTTI) BRITTON et ROSE
(bicolor =  zweifarbig, auf die typische Dornenfarbe bezogen)

Erstbeschreibung :

Echinocactus bicolor Galeotti Cact. hort. Dyck 1842 (nur als Name) dann Cact. hört. Dyck. 
35 et 173, 1850

Thelocactus bicolor (Galeotti) Britton et Rose, Bull. Torr. Club 49 : 251, 1922

Ferocactus bicolor (Galeotti ex Pfeiffer) N. P. Tayler, Cact. Succ. Journ. Great Brit. 41 (2) : 
30, 1979

Beschreibung :
K ö r p e r :  kugelig, ca. 10 cm Durchmesser, im Alter etwa ebenso hoch und höher, gelegent
lich sprossend. 8 bis 13 Rippen, höckerig quergestellt. Bis 20 D o r n e n ,  3 bis 5 cm lang, 
rot und gelblich gefärbt; 4 Mitteldornen, bis 3,5 cm lang. B l ü t e n :  aus den weiß
filzigen Furchen hinter den Areolen, 5 bis 6 cm lang und ungefähr so breit, äußere Perigon
blätter blaßpurpurn, innere tief purpurrosa, am Rande leicht bewimpert; Schuppen auf 
dem Ovarium und auf der Röhre dachziegelig stehend; Staubbeutel gelb; Narben blaß- 
bis rosagelb. F r u c h t :  ca. 1 cm lang, am Grunde öffnend. S a m e n :  2 mm lang, schwarz, 
oben breiter, gehöckert, mit basalem rundem und eingedrücktem Hilum.
Sehr variable Art, von der zahlreiche Varietäten unterschieden werden. (Siehe spätere Karte. 
Red.).
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Vorkommen :

USA (Süd-Texas) bis Mittelmexiko

Kultur:

Pflege am besten in gut wasserdurchlässigen, mineralischen Substraten, stauende Nässe 
unbedingt vermeiden. Im Sommer vollsonniger, warmer Standort mit regelmäßigen 
Wassergaben; dazu absolut trockene Überwinterung bei rund 10 bis 12 °C. Vermehrung 
durch Aussaat.

Bemerkungen :

Die sehr großen, prächtigen Blüten halten einige Tage und erscheinen bei ausreichender 
NährstoffVersorgung vom Frühsommer bis in den Herbst hinein in nahezu ununter
brochener Folge. Außerordentlich dankbare Art, die in keiner Sammlung fehlen sollte.

Notizen :

Text und Bild: Dieter Herbei



1990 / 23 Cactaceae

Thelocactus hastifer (w e r d e r m a n n  & b o e d e k e r ) k n u t h
(hastifer = der Spieß tragende, hasta = lat. Spieß)

Erstbeschreibung :

Echinocactus hastifer Werdermann & Boedeker, Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem 
11 : 274-276. 1931

Thelocactus hastifer (Werdermann & Boedeker) Knuth, “Kaktus-ABC” 360. 1935

Beschreibung:

K ö r p e r  einfach, zylindrisch oder keulenförmig, 10 bis 15 (-über 25) cm hoch, 6 cm im Durchmesser. 
Der etwas wollige Scheitel von Domen überragt. Epidermis matt grün. R i p p e n  18 bis 20, gerade oder 
am tieferen Stamm spiralig mit tiefen Längsfurchen, 4 bis 8 mm hoch, zwischen den Areolen tief 
gebuchtet, um die Areolen etwas verdickt. Ar eol en ca. 10 bis 15 mm voneinander entfernt, in der Jugend 
mit dichtem weißem Wollfilz, später verkahlend, rundlich, 3 bis 4 mm im Durchmesser. R a n d d o r 
n e n  horizontal spreizend, glasig weiß, ca. 20 bis 25, seitlich miteinander verflochten und den Körper 
einhüllend, dünn nadelförmig, gerade oder etwas gebogen, am Grunde etwas verdickt, im oberen Teil der 
Pflanze am dichtesten stehend, ca. 12 bis 15 mm lang. Mi t t e l dor nen  meist 4, davon die 3 schwächeren 
randdomenähnlich nach oben gerichtet, bis 20 mm lang, milchig weiß oder besonders im Neutrieb etwas 
bräunlich, gerade oder etwas gebogen, am Grunde etwas verdickt; der vierte und stärkste Mitteldom im
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Neutrieb auch nach oben gerichtet und gelblich mit dunklerer Spitze, später mehr gerade abstehend, 
gerade oder meist etwas nach unten gebogen, kalkig weiß, etwas rauh, bis 30 mm lang, meist bestoßen. 
Am Grunde des Körpers sind meist nur noch Domenreste vorhanden und die Rippen in Form verkorkter 
Warzen erhalten. B l ü t e n  aus dem Scheitel, 40 bis 45 mm lang, trichterförmig, Ovarium ca. 5 mm 
Durchmesser, Röhre ca. 7 bis 8 mm lang, beide mit Schuppen besetzt; Schuppen 1,5 mm lang, grün mit 
braunem Spitzchen und am Ende der Röhre etwas länger und mit braunem Mittelstreif. Die Schuppen 
gehen allmählich in die äußeren Blütenblätter über, die oblong-lanzettlich, ganzrandig, bis zu 20 mm lang 
und ca. 7 mm breit, rosaweiß mit hellrotem Mittelstreif sind mit bräunlichen etwas gezähnelten Spitzen. 
Innere Blütenblätter 30 bis 40, in mehreren Kreisen, die äußeren am längsten, nach innen kürzer, oblong- 
lanzeotal, bis 30 mm lang und darüber, bis 9 mm breit, alle seidig glänzend, die äußeren blaßviolettro- 
sa, die inneren etwas dunkler; Mittelnerv auf dem Rücken dunkler purpurrosa, Rand ganz oder etwas 
unregelmäßig schwach gekerbt oder gezähnelt. Staubgefäße sehr zahlreich, aufrecht, die äußersten 
länger, bis 20 mm lang, Staubfäden weiß, Staubbeutel satt Chromgelb. Griffel schlank, weiß, ca. 18 mm 
lang, Narbenstrahlen 9 bis 10, ca. 0,5 mm lang, weiß, die Staubbeutel überragend, aber kürzer als die 
längsten Blütenblätter. F r u c h t  (nach Robert Haas) gleicht eher einer flachen Schüssel als einer Kugel, 
10 bis 12 mm im Durchmesser, 5 bis 7 mm hoch, unten hellgrün, nach oben rotbraun und mit kleinen, 
wenigen Schuppen bedeckt, die Frucht löst sich von der Pflanze, wobei zu der Außenseite der Pflanze das 
Fruchtfleisch zurückgeht und so eine Öffnung zur Entlassung der Samen entsteht. Sa me n  (nach Robert 
Haas) in einer Form wie bei keiner anderen Art der Gattung Thelocactus: An der Dorsalseite stark 
wulstiger Kamm mit einem kinnartigen Vorsprung mit dem deutlich sichtbaren Micropylarloch; Hilum 
kraterförmig vertieft mit einem langen Rest des Funiculus; Testa schwarz, matt glänzend, mit einem 
feinen Netz geprägt; Länge um 2 mm, Durchmesser 1,5 bis 1,75 mm.

Vorkommen:

Typstandort unbekannt. Robert Haas gibt die Gegend von Cadereyta im Staat Queretaro, Mexiko an.

Kultur:

Wie alle Thelokakteen liebt Thelocactus hastifer einen weitgehend mineralischen, etwas löshaltigen, nur 
wenig Humusanteile enthaltenden Boden. Mäßige Wassergaben mit gelegentlichen Trockenphasen sind 
der Pflanze gut bekömmlich. Überwinterung trocken bei Temperaturen um 8 ° C. Im Sommer vollsonnig. 
Vermehrung aus -  leider nur selten angebotenem -  Samen.

Bemerkungen:

Obwohl die Pflanzen nicht allzu häufig zum Blühen kommen, stellen sie mit ihrem reizvollen Dornenkleid 
immer einen Blickfang in jeder Sammlung dar.
1979 stellte N. P. Ta y l o r  Thelocactus hastifer mit anderen Thelokakteen zur Gattung Ferocactus Britton 
& Rose subgenus Ancistrocactus (K. Schumann) Taylor (Cact. Succ. J. Gt. Brit. 41 (4) : 90. 1979). 
Allerdings hat sich diese Ansicht bis heute nicht so recht durchsetzen können.

Notizen:

Text und Bild: Dr. Werner Röhre



Thelocactus hexaedrophorus (LEMAIRE) BRITTON & ROSE
(hexaedrophorus (griechisch) =  würfeltragend)

Erstbeschreibung :

Echinocactus hexaedrophorus Lem., Cact. Gen. Nov. Sp., 27. 1839

Thelocactus hexaedrophorus (Lemaire) Britton & Rose, Bull. Torr. Club 49 : 251, 1922

Cactaceae

Beschreibung:

Kör pe r  einfach, kugelförmig, bis ca. 15 cm hoch und ebenso breit, blau- oder graugrün gefärbt, 
oben gerundet, im Scheitel mit weißem oder gelblichem Wollfilz. Ri p p e n  ca. 13, vollkommen in 
mehr oder weniger sechsseitige Höcker aufgelöst, diese dicht aneinanderstehend, nicht sehr hoch, 
breit, gewölbt, vorne schief gestutzt. Ar e o l e n  2 bis 3,5 cm voneinander entfernt, elliptisch, 3 bis 
4 mm lang, über das Dornenbündel hinaus nach oben verlängert, mit gelblichem Filz versehen. Rand-  
d o r ne n  5 bis 7, schräg aufrecht, gerade oder wenig gebogen, zusammengedrückt, geringelt, 11 bis 
18 mm lang, Mitteldornen einzeln, bis 30 mm lang, kräftiger, stielrund, nach vorne stehend, alle 
Dornen hellbraun gefärbt, teils ins Gelbliche, am Grunde und an den Spitzen dunkler. Bl ü t e n  
aus der Nähe des Scheitels, 35 bis 40 mm lang, bis 4 cm breit. Fruchtknoten kurz kegelförmig, 
mit sehr niedriger Höhlung, außen dunkelgrün, mit quer gedehnten, halbkreisförmigen bis dreisei
tigen, gefransten Schuppen, diese gelegentlich mit spärlicher weißer Wolle in den Achseln, Blütenhülle 
kurz trichterförmig, die dunkelgrüne Röhre ebenfalls mit Schuppen bekleidet, grün bis bräunlich 
gefärbt mit hellem Rand, äußere Blütenhüllblätter rosabräunlich, breit weiß gerandet, die folgenden 
weiß mit verwaschenem, rosarotem Mittelstreif, oben ausgerandet, die innersten Blütenblätter weiß, 
seidig glänzend, fein gezähnelt, Staubgefäße nur das untere Drittel der Blütenhülle erreichend, Fäden
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weiß, Staubbeutel Chromgelb. Der mäßig dicke Griffel überragt die Staubgefäße mit 6 bis 10 gelb
lichen, spreizenden oder strahlenden Narben. F r u c h t  länglich oval, locker beschuppt, schräg ver
laufend öffnend, trockenhäutig, Samen kugelig, ca. 1,2 mm lang, mattschwarz, glatt.

Thelocactus hexaedrophorus gut getarnt mit heimat
lichem Standort westlich San Luis Potosi / Mexiko

Vorkommen :

Mexiko, in den Staaten San Luis Potosi und Ta- 
maulipas.

Kultur:

Unempfindliche und leicht wachsende Art, die sich 
in mineralischen Substraten mit ganz geringem 
Humuszusatz mühelos pflegen läßt. Bei vollsonni
gem und warmem Stand erscheinen über viele 
Wochen hinweg die hübschen Blüten. In der som
merlichen Wachstumszeit wiederholt ausreichende 
Wassergaben erforderlich. Die Überwinterung er
folgt bei etwa + 8 bis 12 ° C absolut trocken. Ver
mehrung durch Aussaat bereitet keine Schwierig
keiten und ergibt schon nach wenigen Jahren 
blühende Pflanzen.

Synonyme :

Echinocactus fossulatus Scheidw. 
Echinocactus insculptus Scheidw. 
Echinocactus Labouretianus Cels cat.

Bemerkungen :

Thelocactus hexaedrophorus ist außerordentlich vielgestaltig im Hinblick auf Körperfarbe, Bedornung 
und Blütenfarbe. Berger führte eine Reihe von Varietäten an, die sich auf kleine Abweichungen 
bezogen. Als gute Varietät kann dagegen unterschieden werden:

— var. fossulatus (Scheidw.) Backebg.
mit nur 4 -5  ungleichen, bis 3,5 cm langen Randdornen, dazu ca. 13, häufig 
rötlich getönte Rippen. Blüten fast weiß oder zartrosa.

Notizen :

Text und Bilder: Dieter Herbei



Cactaceae

Thelocactus matudae SANCHEZ -MEJORADA et LAU
(Benannt nach Prof. Eizi Matuda, Mexiko)

Beschreibung :

Thelocactus matudae, Cact. y Suculent. Mexic. XXIII (3) : 51,1978

Beschreibung :

K ö r p e r  einfach, kugelig, 10-14 cm hoch und breit. H ö c k e r  in lockeren Spiralen 
8 : 13 angeordnet, konisch prismatisch, 22-25 mm lang, an der Spitze gerundet, Basis 
rhombisch, selten leicht gefurcht. A r e o l e n  auf der Spitze der Höcker, an der der Körper
achse abgewandten Seite gerundet, 5 mm breit, an dem zur Körperachse gewandten Teil 
länglich, 2 -4  mm breit, mit flockiger, anfangs brauner, dann schwarzer Wolle, die ver
geht. R a n d d o r n e n  im allgemeinen 7, nadelig, dünn, auseinanderspreizend, 14- 17 mm 
lang, braun. Mitteldornen 4, kräftiger und stärker, gerade, spreizend, der untere am läng
sten. Alte Höckerareolen entwickeln mehr Dornen, bis 12 Randdornen und 5 Mittel
dornen, die kräftiger und bis 35 mm lang sind. Die großen B l ü t e n  sind 5 cm lang 
und 7,5-8 cm breit; der eiförmige Fruchtknoten ist spärlich beschuppt, Röhre trichter
förmig mit verkehrt-herzförmigen Schuppen, die 4 -5  mm breit und einzelne längere an 
der Spitze umgebogen sind. Perianthblätter linealisch, 35 mm lang und 5 mm breit, 
am Ende zugespitzt, vollständig rosapurpurn. Staubfäden 12 mm lang, gelblich; Staub
beutel gelb; Griffel 2 cm lang, blaß rosapurpurn; Narbenlappen 5 mm lang, rotgelb. 
F r u c h t  ellipsoidisch, 1,5 cm lang, dunkelgrün, spärlich beschuppt. S a m e n  schwarz, 
2 mm lang, warzig mit großem, basalem Hilum.
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Vorkommen :

Typstandort nach Lau bei Rayones, Nueva Leon, Mexiko. In der Folgezeit wurden die 
Pflanzen an verschiedenen Stellen bis zur Straße Matehuala- Saltillo gefunden.

Kultur:

Durchlässiges, mineralisches Sub
strat. Im Sommer mäßige Wasser
gaben, trockene Überwinterung bei 
5 -1 0 °  C.

Bemerkungen :

Schöne Bereicherung der artenar
men Gattung. Erstaunlich, die 
Pflanze findet man neben der an
gegebenen Straße, sie wurde aber 
erst vor wenigen Jahren an einer 
abgelegenen Stelle gefunden und 

beschrieben. Anzucht leicht durch Saat. Ältere Wildpflanzen gewöhnen sich schlecht 
ein und kommen kaum zum Blühen.

Notizen :

Text und Bilder : Robert Haas



1996 / 09 Cactaceae

Thelocephala malleolata (F. R itter) F. R itter
(malleolus = lat. Hämmerchen, übertr. Spößling)

Thelocephala malleolata (F. Ritter) F. Ritter, Kakteen in Südamerika 3: 1020. 1980 

Synonyme:
Chileorebutia malleolata F. Ritter, Taxon 12(3): 123. 1963 
Neochilenia malleolata (F. Ritter) Backeberg, Descr. Cact. Nov. 3: 9. 1963
Neoporteria reichei var. malleolata (F. Ritter) Donald & Rowley, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 28: 58. 1966 
Neoporteria odieri var. malleolata (F. Ritter) Ferryman, in  P  r  e st  o  n - M  a f h  a  m , Cact. 111. Diet.: 146. 1991

Beschreibung [nach Ritter (1980: 1020)]:
K ö r p e r  dunkel graugrün, gewöhnlich von der Sonne graugelb gebrannt, in Natur meist flach mit dem 
Boden, mit eingesenktem Scheitel, in Kultur halbkugelig werdend mit flacherem Scheitel. Blühbare Köpfe 
2 - 4 cm Durchmesser. Starke, 6 - 12 cm lange Wurzelrübe ohne verengten Hals. Meist hat die Pflanze eine 
starke Sproßneigung; die basalen Sprosse mit dünner Verbindung zum Muttersproß bewurzeln sich und lösen 
sich später von der Mutterpflanze, derart dicht gedrängte Kolonien von zahlreichen Einzelexemplaren 
bildend mit bis zu etwa 15 cm Durchmesser (Kindelbildung). R i p p e n  meist ganz in Höcker aufgelöst; 
es können manchmal etwa 21 Rippen zählbar sein. Höcker oben sehr flach und breit, bei blühbaren Köpfen 
etwa 4 -8  mm lang, 3 -6  mm breit und 3 -4  mm hoch, nach der Basis nicht breiter; hinter den Areolen 
ausgezogen in 1,5 - 3 mm lange, sehr stumpfe Kinne, derart daß die Höcker an ihrer Basis kürzer sind als oben. 
Trennfurchen eng, so daß die Plattformen der Höcker beim Schrumpfen dicht zusammenschließen und fast
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eine Außenfläche bilden, derart den weiteren Wasserverlust durch Verdunstung mindernd. A r e o l e n  2
- 4 mm lang, 1-2 mm breit, oben in die Plattform der Höcker gering eingesenkt, stark weißfilzig, 3 -5  mm 
freier Abstand. D o r n e n  nur randlich, 4 - 8 ,  dünn pfriemlich, 2 - 4  mm lang, seitlich gerichtet und 
körperwärts gekrümmt, rauh, bräunlich oder gelblich, bald vergrauend; an manchen älteren Areolen können 
die Dornen nahezu oder ganz fehlen. B l ü t e n  30-55 mm lang, 4 - 6 cm weit geöffnet, nahe dem Scheitel, 
etwas duftend. Fruchtknoten grün bis olivgrün, 6-10 mm lang, oben 4 -8  mm dick, unten verdünnt, mit ca. 
1 mm langen schmalen grünlichen Schuppen, dicht bedeckt mit einem Mantel weißer bis bräunlicher Wolle 
und stets reichlichen hellgelben bis gelbbraunen, halb abstehenden Haarborsten, bis 15 mm lang über die 4 
mm dicke Wolle hinausragend. Nektarkammer: unterer Teil eine flache Schale von 3 -5  mm Durchmesser 
und ca. 1 mm Höhe, karmin bis honiggelb, darüber engerer tubischer Teil, 0,5 - 1 mm weit um den Griffel 
herum, 0,3 - 3 mm hoch, oben halb geschlossen durch die unteren Staubblätter, Nektar spärlich. Röhre darüber 
8-12 mm lang, oben 12-17 mm weit, unterer Teil fast tubisch, darüber trompetenförmig immer stärker sich 
erweiternd, so daß die Form nach außen geschwungen ist, innen blaßgelb bis blaßgrün, außen wie 
Fruchtknoten, jedoch Schuppen nach oben größer und sehr spitz. Staubfäden blaßgelb, grünlichgelb oder 
blaßorange, obere und untere ca. 8 - 15 mm lang, Beutel und Pollen creme bis goldgelb, Insertionen bis auf 
2-5  mm unter dem Saum. Griffel rot oder rötlich, wenig bis weit die Beutel überragend, 22 - 30 mm lang, 
wovon 2 - 6 mm auf die 8 - 12 hellgelben bis orangegelben gespreizten Narbenäste kommen. Kronblätter 13
- 30 mm lang, 2-6 mm breit, umgekehrt lanzettlich bis fast linealisch, oben fast gerundet bis lang zugespitzt; 
Farbe der inneren schwankt von blaß schwefelgelb bis blaß orangerot, äußere ebenso oder nach außen blaß 
karmin oder purpurn bis purpurbraun oder etwas grünlich. Windverwehungsfrucht, rot, groß, wird durch die 
reichliche Wolle und die langen Borsten genügend vom Boden hochgehoben, um von den Wüstenwinden 
transportiert werden zu können; die Samen kleben bis zum langsamen Austrocknen an den Innenflächen der 
Fruchthöhle, um durch den Transport ausgesät zu werden. S a m e n  stark unterschiedlich von denen der 
anderen Thelocephala-Arten: 1,0 mm lang, 0,6 mm breit, 0,4 mm dick, dorsal stark gewölbt und etwas gekielt, 
basal verschmälert, ventral etwas eingebuchtet, rotschwarz, glänzend, mit feinsten flachen Höckerchen 
bedeckt; Hilum (Hilum-Micropylar-Bereich) klein, weiß, kurzoval, ventral vom basalen Ende.

Vorkommen:
Nördlich von Chanaral, Chile, an der Küste in unbesiedelter Gegend.

Kultur:
Eine wurzelechte Kultur dieser Wüstenkakteen ist insbesondere in den ersten Jahren nach der Aussaat sehr 
schwierig. Bereits kleinste Verletzungen der Wurzelrübe können zu Fäulnis und dem darauffolgenden 
Verlust der Pflanze führen. Bei Beachtung der bereits in der Karteikarte (1994/11) zu Thelocephala napina 
(Philippi) Y. Ito gegebenen Hinweise ist aber eine erfolgreiche Pflege unter Gewächshausbedingungen 
möglich. Die Abbildung zeigt einen 16-jährigen wurzelechten Sämling, der nach 8 Jahren das erste Mal zur 
Blüte kam.
Pfropfungen sind sicher relativ leicht zu kultivieren, der eigentliche Habitus dieser Kakteen geht dabei aber 
verloren [vgl. Abbildung 906 in R it t e r  (1980: 1181)].

Bemerkungen:
R itter (Kakteen in Südamerika 2: 1020. 1980) führt noch eine Varietät, Thelocephala malleolata var. 
solitaria (F. Ritter) F. Ritter an. Sie unterscheidet sich hauptsächlich durch das „Fehlen der freiwilligen 
Sprossung“ und matte statt glänzende Samen. Ob der Varietätsrang berechtigt ist, kann angezweifelt werden. 
Eventuell handelt es sich bei der abgebildeten Pflanze um diese Form.
Die Gattung Thelocephala Ito sollte meines Erachtens nach wie vor Bestand haben. Sowohl die Einordnung 
B a ck eb erg s  in die fragwürdige Gattung Neochilenia als auch neuere Änderungen in der durch K a tter m a n n  
erweiterten Großgattung Eriosyce [cf. K a tter m a n n  in Kakt. and. Sukk. 45(11): 225 - 229.1994] können mich 
gegenüber der langjährigen Felderfahrung und den begründeten Gattungsauffassungen R it t e r s  im Gesamt
system der chilenischen und peruanischen Kakteen nicht überzeugen.

[Anm. d. Red.: H u n t, T a y lo r  & Zappi (in K a tterm a n n : Eriosyce. Succ. PI. Res. 1: 166. 1994) führen 
Thelocephala malleolata als Synonym von Eriosyce krausii (F. Ritter) Kattermann auf. In der IOS- 
Klassifikation wird die Gattung Thelocephala nicht mehr anerkannt (cf. H u n t & T a y lo r  in Bradleya 8: 92. 
1990)].

Text und Bild: Holger Wittner



1994 / 11 Cactaceae

Thelocephala napina (ph ilippi) y . ito
(Thelocephala = Warzenkopf, napina = dickwurzelig - Rübenwurzel; einheimischer Name: 
„napin“)

E rstbesch reibu n g:
Echinocactus napinus Philippi, Anal.Univ.Chile 41 : 720. 1872 
Thelocephala napina (Philippi) Y. Ito, Explanatory Diagram : 149. 1957 
Neochilenia napina (Philippi) Backeberg, Cact.Succ.J.(US) 23 (3): 88. 1951

B eschreibung:

K ö r p e r  in der Natur flach am Boden, in Kultur kugelig, Köpfe 3 bis 5 cm im Durchmesser, 
olivgrün, grau bereift, durch einen engen Hals mit der konischen Rübenwurzel, die hartrübig 
ist und bis 15 cm lang werden kann, verbunden. Bei Verlust des Kopfes entwickeln sich neue 
Triebe. R i p p e n  sehr stark in Höcker aufgelöst, ca. 13 bis 15 sind oft noch erkennbar. 
 H  ö  c  k  e r  etwas eckig, im Blühalter in etwa vierkantig, 4 bis 7 mm lang und ebenso breit, 2 
bis 3 mm hoch, durch enge Furchen klar abgetrennt, am Scheitel leicht erkennbares Kinn, 
unterhalb nicht mehr erkennbar. А г e о 1 e auf dem Höcker leicht eingesenkt, obere in 
Scheitelnähe graufilzig, untere kahl, 2 bis 3 mm lang, 1 bis 1,5 mm breit, nach unten meist spitz 
auslaufend. D о r n e n in Scheitelnähe tiefschwarz, nach unten hin vergrauend. Randdomen 
6 bis 9 (nach Rit t e r  bis 13), leicht oder stark am Höcker anliegend, 2 bis 3 mm lang, Spitzen 
in die Trennfurchen gerichtet. Mitteldornen sehr selten ausgebildet, dann ebenso lang, leicht
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abstehend. Bl ü t e  trichterförmig, nahe dem Scheitel erscheinend, 3 bis 4 Tage geöffnet, nachts 
geschlossen, 40 bis 55 mm lang, bei voller Anthese 40 bis 57 mm weit geöffnet, leicht duftend. 
Blütenblätter einheitlich, seidenglänzend hellgelb, selten etwas dunkler, innen leicht grünlich 
im Schlund, 25 bis 30 mm lang, 4 bis 6 mm breit, nach unten kaum verschmälert, oben leicht 
gespitzt. Fruchtknoten 6 bis 7 mm lang und dick, oben am dicksten, frisch grün, mit schmalen 
Schuppen, völlig mit graubrauner Wolle und 4 bis 5 mm langen Borsten versehen; Nektar
kammer 2 bis 5 mm hoch, flach bis tief schüsselförmig. Staubfäden blaßgelb, unten grünlich, 
9 bis 11 mm lang; Staubbeutel elfenbeinfarben; Griffel blaß lachsfarben, 1,5 bis 2,5 mm dick, 
23 bis 28 mm lang, 11 bis 15 Narbenäste, die 3 bis 5 mm lang sind. F r u c h t  (Windverwehungs- 
frucht) dünnwandig, kahl, 15 bis 22 mm lang, 10 bis 16 mm dick, ganz mit graubrauner Wolle 
und oben mit schwarzen Borsten bedeckt; Fruchtwand unten braunrot, oben grünlich; Boden
loch bis 2 mm im Durchmesser. S a m e n ca. 1,3 mm lang, 1 mm breit, 0,8 mm dick, dorsal 
gekielt, ventral über dem Hilum kaum gekerbt; Hilum basal, ventralwärts oval vertieft.

V orkom m en:

Nordchile, bei Huasco, nahe der Küste und im Landesinneren auf sehr ariden Ebenen, wo man 
keine Vegetation vermutet. Auf weiten Flächen werden nur Einzelexemplare, die meistens mit 
verwehtem Sand und Steinchen bedeckt sind, angetroffen.

K ultur:

Wurzelechte Pflanzen werden in reinmineralischem, sehr durchlässigem, lockerem Substrat 
(von 1 bis 6 mm Teilchengröße) mit Erfolg gehalten. Die große Rübenwurzel erfordert sehr viel 
Platz, daher sind weite und tiefe Tontöpfe unbedingt erforderlich. Gute Erfolge erzielt man in 
Gemischen aus Granitgrus, Lavabasaltschlacke und verwittertem Gestein, das vor Verwen
dung gut gewaschen werden soll, um Staubanteile zu entfernen.
Beim Eintopfen muß peinlichst darauf geachtet werden, daß die Rüben wurzel nicht verletzt 
wird. Abendliches Nebeln fördert Wachstum und Blütenbildung, besonders wenn in der 
Vegetationszeit leichte Düngergaben damit verbunden werden. Wie alle Thelocephalas ist 
auch Thelocephala napina recht heikel. Anzucht aus Samen sehr langwierig und oft problema
tisch.

B em erkungen:

Die abgebildete Pflanze ist ein Naturexemplar, das vor vielen Jahren von Walter Jung 
gesammelt wurde und bereits einige Jahre bei mir in Kultur ist. Unzählige Autoren haben sich 
durch unzureichende Felderfahrung und durch oberflächliche Einschätzungen verleiten lassen, 
Fehlbeurteilungen zu publizieren und somit bei der Beschreibung dieser und anderer Arten viel 
Unordnung aufgebracht. Heute können nur die von Ritter mit seiner weiten Erfahrung 
aufgestellten Ordnungsprinzipien Gültigkeit haben, um diese Art zu benennen und zu identi
fizieren.
Namen wie Neoporteria napina (Phil.) Backeberg - 1935 oder Neochilenia napina (Phil.) 
Backeberg - 1942 und selbst Chileorebutia napina (Phil.) Ritter - 1959 und alle von A. 
Hoffmann versuchten Umstellungen 1989 müssen dem von Ritter aufgezeigten gültigen 
Namen Thelocephala napina (Phil.) Ito, wie es Ritter in Kakteen in Südamerika B.3; S.999 - 
1001 und W. Heyer in KuaS 10 u.12/1985; S. 216 und 246 begründen, weichen.

N otizen:

Text und Bild: Claus Doffing, Ecuador



1 9 9 0 / 2 Cactaceae

Thelocephala nuda r it t e r
(Thelocephala = Warzenkopf; vgl. Bemerkungen auf dieser Karte, 
nuda = nackt, ohne Bedornung)

Erstbeschreibung :
Thelocephala nuda Ritter, Ritter, Kakteen in Südamerika, 3 (Chile) S. 1004 / 1005. 1980

Beschreibung:
K ö r p e r  in der Natur flach mit dem Boden, einzeln, 2 bis 4 cm im Durchmesser, grauolivgrün bis braun 
bis rotbraun, in Kultur sprossend, größer werdend, bei voller Besonnung schwarzbraun. Unter dem 
Körper lange, konische Wurzelrübe (bis 40 cm lang) mit etwas verengtem Hals, bei Verlust des Köpfchens 
entwickeln sich neue Körper. R i p p e n  in Höcker aufgelöst, etwa 15 bis 18 Rippen sind noch erkennbar. 
H ö c k e r  rundlich oder länglich, 2,5 bis 6 mm lang, 2,5 bis 5 mm breit, 2 bis 4 mm hoch mit engen 
Trennfurchen. A r e o l e n  weißfilzig, 1 mm im Durchmesser, 2 bis 5 mm freier Abstand. D o r n e n  
nur im früheren Jugendstadium, 5 bis 8 am Rande der Areole, 1 bis 2 mm lang, weißlich. B l ü t e  35 bis 
40 mm lang, weit öffnend (bis 50 mm), duftend, nahe dem Scheitel. Blütenblätter hellpurpur mit 
hellgelben Rändern, selten rein gelb, 17 bis 20 mm lang, 4 bis 6 mm breit, linealisch, mit kurzer Spitze; 
Fruchtknoten 6 mm lang und dick, grün bis bräunlich, mit sehr schmalen Schuppen und weißer Wolle und 
krausen, 10 bis 20 mm langen, braunen Haarborsten; Nektarkammer 2 bis 3 mm hoch mit Nektar, 
geschlossen durch die unteren Staubblätter; Staubfäden blaßgelb, 8 bis 10 mm lang, Beutel creme; Griffel 
purpurn, 1,5 bis 3 mm dick, 23 bis 28 mm lang, 11 bis 16 3 bis 4 mm lange Narbenäste. F r u c h t  häutig 
und hohl (Windverwehungsfrucht), 20 bis 30 mm lang und 7 bis 15 mm dick, unten rotbraun, oben grün; 
Bodenloch 2 mm im Durchmesser. S a m e n  1 mm lang, 0,8 mm breit, 0,6 mm dick, schwarz bis 
graubraun, fein gehöckert.
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Vorkommen:

Chile, Departement Freirina, nahe der Küste. Den genauen Fundort hat Ritter zum Schutz der Pflanzen, 
deren Bestand gefährdet ist, die vielleicht schon ausgerottet sind, geheimgehalten. Esel scharren die 
saftigen Pflanzen aus dem Boden und fressen sie auf. Ritter gelang es 1961 eine der Rüben zu retten, 
zu kultivieren und sie nach 5-jähriger Kultur zum Blühen zu bringen. Erst 1965 entdeckte er an einer 
anderen Stelle blühende Pflanzen, von deren Samen in Europa inzwischen größere Pflanzenmengen 
nachkultiviert worden sind. (FR 1425).

Kultur:

Unter "natürlichen" Bedingungen mit Wurzelrübe in rein mineralischem, sehr lockerem Substrat sehr 
schwierig, da die Rübe sehr große Töpfe erfordert. Einfacher zu halten als Pfropfung auf Dauerunterlagen 
bei hellsonnigem Stand (keine Prallsonne). In der Natur ist der kleine Pflanzenkörper mit Sand und 
Steinchen verdeckt. Auf eigener Wurzel auch im Sommer nur ganz geringe Wassergaben und viel Wärme. 
Absolut trockene Überwinterung bei 6 bis 8 ° C. Gepfropfte Exemplare können feuchter gehalten werden, 
verlieren aber den typischen Habitus. Gekeimte Samen frühzeitig pfropfen, z.B. auf Selenicereus- 
Hybriden oder Peireskiopsis, später dann umpfropfen.

Bemerkungen :

Friedrich Ritter hat die Bezeichnung Thelocephala für die Gattung von dem Japaner Ito übernommen, 
die dieser speziell für die von Backeberg benutzte Gattung "Neochilenia" und die Art "napina" (Phil.) 
aufstellte. Gemeint ist mit der Bezeichnung "Thelocephala" ist die typische Erscheinungsform dieser 
"Erdkakteen", auf einer großen Rübenwurzel winzige Köpfchen auszubilden, die an der Erdoberfläche 
unter Sand und Schotter verborgen sind, aber in der Blütezeit -  bei uns im Mai -  durch die großen Blüten 
sichtbar und erkennbar werden. Beim Verlust des Körperchens regeneriert die Wurzelrübe den Warzen
kopf. Durch die klare Trennung chilenischer Kugelkakteen in die drei Gattungen Neoporteria, Pyrrho- 
cactus und Thelocephala sind heute die Verwirrungen um Gattungszuordnungen vorbei; Ritter selbst 
verzichtete bei der Gattung Thelocephala auf seine Gattung Chileorebutia.
Wahrscheinlich ist diese Art in der Natur schon ausgerottet.

Notizen :

Text und Bild: Wolfgang Heyer



1 9 9 1 / 2 Cactaceae

Turbinicarpus lophophoroides (w e r d e r m a n n ) 
BUXBAUM & BACKEBERG
(lophophoroides = der Lophophora <der Büscheltragenden> ähnlich) 

Erstbeschreibung :

Thelocactus lophophoroides Werdermann, Kakt. Kd. 1934 (9) : 176- 177. 1934 

Turbinicarpus lophophoroides (Werdermann) Buxbaum & Backeberg, Jahrb. DKG II : 27. 1937

Beschreibung:

K ö r p e r  einzeln, bläulich-grün bis grau-blaugrün, niedergedrückt-kugelig bis abgeflacht, 4 bis 5 cm 
im Durchmesser, bis 3,5 cm hoch. Scheitel weiß wollig, bedornt. R i p p e n  in niedere Warzen aufgelöst, 
2 bis 4 mm hoch, etwas abgerundet, oben etwas vierkantig, 12 mm breit. A r e o l e n  etwas verlängert,
2,5 mm lang. D o r n e n  2bis3, manchmal 4, 2 bis 3 davon sind etwa 8 mm lang, einer zentral gestellt, 
steif, gerade bis nach innen gebogen, 10 mm lang. Alle Dornen glatt, steif, grau bis schwärzlich oder 
weißlich mit dunklerem oberen Teil, leicht zurückgebogen. B l ü t e n  35 mm im Durchmesser; äußere 
Blütenblätter 10 mm lang, 2,5 mm breit, gelblich-grün bis bräunlich-oliv; innere Blütenblätter 10 mm 
lang, 4 mm breit, weiß bis rosafarben. Narbenlappen 4, weißlich, Antheren (Staubbeutel) orange-gelb. 
F r u c h t  hellgrün. S a m e n  schwarz.
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Vorkommen:

Mexiko, San Luis Potosi, Las Tablas, in einer Höhe von etwa 1200 m NN.

Kultur:

Die Arten der Gattung Turbinicarpus sind im allgemeinen nicht schwierig zu kultivieren. Als “Fenster
brettpflanzen” eignen sie sich allerdings nur unter besonders günstigen Bedingungen. Erstens Schutz vor

Regen, zweitens Süd- bis Südwestlage. Luft, Wärme und Sonne lieben sie alle. Turbinicarpus lophopho- 
roides ist besonders nässeempfindlich bei starkem Temperaturrückgang während der Sommermonate. In 
Bezug auf das Substrat gibt es beinahe so viele Meinungen, wie es Kakteensammler gibt. Man kann 
verschiedene mineralische Substrate verwenden, nur keine Gartenerde. Es eignet sich reiner Ziegelschrot 
oder Bimskies, aber auch Lavalit. Diese drei Mineralien, ohne Beimischung von Sand, werden meistens 
verwendet für das Anstauverfahren. “Normal” wäre Quarz- oder Granitsand, gemischt mit einem oder 
zwei der oben genannten Materialien.

Bemerkungen:

Untersuchte Exemplare durch Glass und Foster stammen vom Typstandort: Auf Gipshügeln nahe 
Buenavista, San Luis Potosi, südlich von Los Ceritos.

Synonyme:

Strombocactus lophophoroides Knuth , Kaktus ABC 356. 1935
Toumeya lophophoroides (Werdermann) Bravo & Marshall, Saguaroland Bull. 10 (10) : 119. 1956

Notizen:

Text und Bilder: Alfred Fröhlich



1996 / 16 Cactaceae

Turbinicarpus rioverdensis G. F rank

(Nach dem Fundort, der Ortschaft Rio Verde benannt)

Erstbeschreibung:
Turbinicarpus rioverdensis G. Frank, Succulenta 71(2): 63-66. 1992

Beschreibung:
K ö r p e r  flachkugelig, matt hellgrün, bis 35 mm breit und etwa 15 mm hoch, 
unmittelbar in eine dicke Wurzelrübe übergehend. Körperoberfläche in breit
rhombische, sehr flache Warzen aufgelöst. A r e o l e n  rund, im Neutrieb weiß-
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wollig, später verkahlend. D o r n e n :  Mitteldornen 0, Randdornen 1 -3  (meist 2), 
vom unteren Ende der Areole entspringend, bis 12 mm lang, derb und hart, kraus 
gebogen, breit oval, an der Basis bis zu 2 mm breit, leicht querrissig, hell hornfarben. 
B l ü t e  breittrichterig, 25 x 25 mm groß. Perikarpell kugelförmig, 4 mm Durchmes
ser, gelblich grün. Receptaculum trichterförmig, grün, in die lanzettförmigen Sepalen 
übergehend, diese grünlich weiß, mit dunkelgrünem Mittelstreif. Äußere Petalen 
lanzettförmig, in eine dünne Spitze auslaufend, reinweiß, außen mit einem grünlich
braunem Mittelstreif. Innere Petalen lanzettförmig mit dünner Endspitze, reinweiß. 
Staubfäden entspringen entlang der Receptaculumwand, beginnend von dessen 
Boden, weiß; Staubbeutel gelb. Griffel ca. 10 mm lang, weiß mit 6 - 7 Narbenästen, 
diese blaßrosa. F r u c h t  eiförmig, 5 x 7  mm, erst grün, bei Reife bräunlichgelb und 
senkrecht aufreißend. S a m e n  stumpf birnenförmig, 1,2 x 0,8 mm, Hilum- 
Micropylar-Bereich abgeschrägt, mit beidseitig über der Micropyle stark vorgezoge
nen Lappen. Testa schwarz, glänzend, mit flachbuckeligen Warzen, die zum Hilum- 
Micropylar-Bereich zu kleiner und flacher werden.

Vorkommen:
Nahe der Ortschaft Rio Verde, San Luis Potosi, Mexiko.

Kultur:
Mineralisches Substrat, kühler trockener Winterstand, sonnig im Sommer. Blütezeit 
im Frühjahr.

Bemerkungen:
Gegen Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre brachten europäische Sammler 
von ihren Mexikoreisen eine interessante Turbinicarpus-Form mit, die sie nahe dem 
Städtchen Rio Verde gefunden hatten. Dieses Taxon wurde dann gelegentlich mit dem 
„Turbinicarpus spec. Rio III.“ in Verbindung gebracht, von dem es sich aber doch 
deutlich unterscheidet (vergleiche G. Fritz in Kakt. and. Sukk. 37(3): 60-61,1986 und 
F. Strigl in Kakt. and. Sukk. 37(8): 165, 1986). Wie nun Vergleiche der von 
verschiedenen Sammlern gebrachten Exemplare dieses Taxons zeigen, besteht große 
Einheitlichkeit dieser sehr markanten Turbinicarpus-Form, die sich in etlichen 
Merkmalen deutlich von den bisher bekannten und beschriebenen Turbinicarpus- 
Arten unterscheidet. Sehr klar heben sich Habitus und Bedornung von den ebenfalls 
breitkugeligen Arten, wie Turbinicarpus schwarzii (Shurly) Backeberg (und auch T. 
polaskii nom. inval.), T. klinkerianus Backeberg & Jacobsen und T. lophophoroides 
(Werdermann) Buxbaum & Backeberg ab. Markant sind auch die große reinweiße 
Blüte, sowie Samenform und Testastruktur. Es erschien daher gerechtfertigt und 
notwendig dieses Taxon, das namenlos bereits in etlichen Sammlungen existierte, als 
neue Art zu beschreiben.

Notizen:

T ext und Bild: G erh art F ran k  f



1 9 9 3 /7 Cactaceae

FOSTER
(dickisoniae = benannt nach der Entdeckerin der Pflanze Shirley D ickison)

Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae g l a s s  et

Erstbeschreibung :
Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae Glass et Foster, Cact. Succ. J. US 54 (2) : 74, 1982

Beschreibung:
K ö r p e r  2,5 bis 3 cm im Durchmesser, kugelig. W a r z e n  3 bis 5 mm lang, gestumpft. R a n d d o r 
nen  etwa 23, ca. 2,5 mm lang, feindornig, weiß, leicht zurückgebogen; Mitteldornen 1 bis 3, der unterste 
am längsten, 13 bis 22 mm lang, aufrecht, leicht nach innen gebogen, bräunlich-grau, obere Mitteldornen, 
bis 2, bis 7 mm lang. Areol en mit langer weißer Wolle. Blüt en etwa 20 mm lang, 17 mm im Durchmesser, 
weiß mit oder ohne bleich rotbraunem bis braunem Mittelstreifen. Staubfäden 8 bis 10 mm lang, Staubbeutel 
orange; Griffel 13 mm lang, Narben 4 bis 5,1,5 mm lang, weiß. Fr uch t  länglich-kugelig, schmutzig-grün, 
seitlich aufreißend.

Vorkommen:
Gefunden von Shirley Dickison nahe von Aramberri, Nuevo Leon, Mexiko.

Varietätsmerkmale :
Diese Varietät unterscheidet sich besonders von der Varietät gracilis, der nächstverwandten Varietät durch 
die große Anzahl von weißen Randdornen mit biegbaren, nahezu runden und sehr schlanken Mitteldornen.

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz
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LAU) GLASS et FOSTER
(flaviflorus = gelbblühend)

Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus (f r a n k  et

Erstbeschreibung:
Turbinicarpus flaviflorus Frank et Lau, Kakt. and. Sukk. 30 (1) : 6 -  7, 1979
Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus (Frank et Lau) Glass et Foster Cact. Succ. J. US 51 (3) : 123, 
1979

Beschreibung:
Kör pe r  zylindrisch, in eine Rübenwurzel übergehend, im Durchschnitt bis 30 mm lang und 10 bis 20 mm 
breit, schiefergrau-grün. Dor nen  nicht unterschieden in Mittel- und Randdornen, 4 bis 6, einer nach unten 
weisend, die anderen seitlich nach oben gebogen, drahtig verdreht, die längsten bis zu 30 mm lang, im 
Neutrieb dunkelbraun (bei Kulturpflanzen hell- bis gelblich braun), später grau werdend. Ar e o l e n  klein, 
rundlich, im Neutrieb weiß-wollig, später verkahlend. Bl ü t en  etwa 15 mm lang, die äußeren Blütenblätter 
grünlichgelb mit rötlichbraunem Mittelstreif, die inneren Blütenblätter blaß grünlich gelb. Griffel rosa, mit 
5 weißen Narbenästen; Staubfäden weiß mit gelben Staubbeuteln. F r u c h t  länglich eiförmig, bis 10 mm 
lang. S a m e n  tropfenförmig, dunkelbraun, stark kleingehöckert.

Vorkommen:
Mexico, Staat San Luis Potosi, in der Nähe von Santa Rita in etwa 1700 m NN.

Varietätsmerkmale :
Hellgefärbte Dornen, grünlich-gelbe Blüten. Dornen verdreht, steifer und ohne Querrinnen.

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz

Korrigiertes Karteiblatt. 
Bitte austauschen!



1993 / 7 Cactaceae

FORSTER
(dickisoniae = benannt nach der Entdeckerin der Pflanze Shirley D ickison)

Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae g l a s s  et

Erstbeschreibung :
Turbinicarpus schmiedickeanus var. dickisoniae Glass et Forster, Cact. Succ. J. (US) 51 (2) : 74, 1982

Beschreibung:
K ö r p e r  2,5 bis 3 cm im Durchmesser, kugelig. W a r z e n  3 bis 5 mm lang, gestumpft. R a n d d o r 
nen etwa 23, ca. 2,5 mm lang, feindornig, weiß, leicht zurückgebogen; Mitteldornen 1 bis 3, der unterste 
am längsten, 13 bis 22 mm lang, aufrecht, leicht nach innen gebogen, bräunlich-grau, obere Mitteldornen, 
bis 2, bis 7 mm lang. Areol en mit langer weißer Wolle. Blüten etwa 20 mm lang, 17 mm im Durchmesser, 
weiß mit oder ohne bleich rotbraunem bis braunem Mittelstreifen. Staubfäden 8 bis 10 mm lang, Staubbeutel 
orange; Griffel 13 mm lang, Narben 4 bis 5, 1,5 mm lang, weiß. Fr ucht  länglich-kugelig, schmutzig-grün, 
seitlich aufreißend.

Vorkommen :
Gefunden von Shirley D ickison nahe von Aramberri, Nuevo Leon, Mexico.

Varietätsmerkmale :
Diese Varietät unterscheidet sich besonders von der Varietät gracilis, der nächstverwandten Varietät durch 
die große Anzahl von weißen Randdornen mit biegbaren, nahezu runden und sehr schlanken Mitteldornen.

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz
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Lau) GLASS et PORSTER
(flaviflorus = gelbblühend)

Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus (f r a n k  et

Erstbeschreibung:
Turbinicarpus flaviflorus Frank et Lau, Kakt. and. Sukk. 30 (1) : 6 - 7 ,  1979
Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus (Frank et Lau) Glass et Forster Cact. Succ. J. (US) 54 (3) : 
123, 1979

Beschreibung:
Kör pe r  zylindrisch, in eine Rübenwurzel übergehend, im Durchschnitt bis 30 mm lang und 10 bis 20 mm 
breit, schiefergrau-grün. Dor ne n  nicht unterschieden in Mittel- und Randdornen, 4 bis 6, einer nach unten 
weisend, die anderen seitlich nach oben gebogen, drahtig verdreht, die längsten bis zu 30 mm lang, im 
Neutrieb dunkelbraun (bei Kulturpflanzen hell- bis gelblich braun), später grau werdend. Ar e o l e n  klein, 
rundlich, im Neutrieb weiß-wollig, später verkahlend. Bl ü t en  etwa 15 mm lang, die äußeren Blütenblätter 
grünlichgelb mit rötlichbraunem Mittelstreif, die inneren Blütenblätter blaß grünlich gelb. Griffel rosa, mit 
5 weißen Narbenästen; Staubfäden weiß mit gelben Staubbeuteln. F r u c h t  länglich eiförmig, bis 10 mm 
lang. S a m e n  tropfenförmig, dunkelbraun, stark kleingehöckert.

Vorkommen:
Mexico, Staat San Luis Potosi, in der Nähe von Santa Rita in etwa 1700 m NN.

Varietätsmerkmale :
Hellgefärbte Dornen, grünlich-gelbe Blüten. Dornen verdreht, steifer und ohne Querrinnen.

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz



1 9 9 3 /1 5 Cactaceae

GLASS & FOSTER
(gracilis = lat. schlank, zierlich)

Türbinicarpus schmiedickeanus var. gracilis (g l a s s  & f o s t e r )

Erstbeschreibung:
Turbinicarpus gracilis Glass & Foster, Cact. Succ. Journ. (U.S.) 48(4): 176. 1976
Turbinicarpus schmiedickeanus var. gracilis (Glass & Foster) Glass & Foster, Cact. Succ. Journ. (U.S. )
49(4): 166. 1977

Beschreibung:
Kör pe r  einzeln, 15 bis 20 (bis 30) mm im Durchmesser. Wa r z e n  schlank, etwas kegelig, hell gräulich
grün. D o r n e n  dünn und papierartig der längste Mitteldom etwa 18 bis 23 mm lang, 1 mm breit, grau, 
aufrecht, aber biegsam und gebogen; 1 bis 3 kurze, 2 mm lange, weiße, zurückgebogene Domen im 
unteren Teil der Areole. B l ü t e n  20 mm lang, 15 mm im Durchmesser; äußere Blütenblätter weiß mit 
einem bleichen, grünlich-braunen oder rosa-grünlichen Mittelstreifen, innere Blütenblätter rein weiß. 
F r u c h t  klein, gelb-braun, kugelig.

Vorkommen:
Mexico, Nueva Leon, in der Nähe von Aramberri, zusammen mit Thelocactus conothele var. aurantiacus 
in Felsenspalten an einem felsigen Abhang nahe der Stadt wachsend.

Varietätsmerkmale :
Dünnere, papierartige Domen; Körper kleiner und dunkler grün; die schlankeren und fast zylindrischen 
Warzen; kein rosafarbener (?) Mittelstreifen bei den inneren Blütenblättern.

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz
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BERG & JACOBSEN) GLASS & FOSTER
(klinkerianus = benannt nach Christian Klinker, Schleswig, einem bekannten Gärtner und Kakteenpfleger. Die 
Klinker’schen Pflanzensammlungen wurden Grundlage für den Wiederaufbau des Kieler Botanischen Gartens)

Erstbeschreibung :
Turbinicarpus klinkerianus Backberg et Jacobsen, Sukkulentenkunde 11:27-28. 1948
Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkerianus (Backeberg et Jacobsen) Glass & Foster, Cact. Succ. Journ. (U.S.) 
49(4): 168. 1977

Turbinicarpus schmiedickeanus var. klinkeriianus (b a c k e -

Beschreibung:
K ö r p e r  flach-kugelig, 30 bis 40 mm im Durchmesser, bleich grau bis bräunlich-grün. Scheitel mit wenig Wolle. 
Wa r z e n  breitkegelig, an der Basis etwa 10 mm breit und 5 mm hoch. D o r n e n  3, nahe dem Scheitel nach innen 
gebogen; die oberen beiden sehr kurz, der unterste am längsten, bis 9 mm lang, grau mit dunkler Spitze; alle Dornen 
kartonartig. B l ü t e n  bis 20 mm lang, weißlich, jedoch mehrheitlich cremefarben. F r u c h t  wie bei der Varietät 
macrochele.

Vorkommen:
Typstandort nicht angegeben. Gefunden wurde sie in Mexiko im Staate Tamaulipas und San Luis Potosi an 
verschiedenen Orten. Die Standorte der Varietäten klinkerianus, macrochele und schwarzii können nach Hinweisen 
von G lass und Foster im Umkreis von nur 40 bis 50 km „besichtigt“ werden.

Varietätsmerkmale:
Warzen merklich aufrecht hervortretend. Die kürzesten Dornen, 1 bis 3, ganz selten 4. Die wesentlichen Unterschie
de bei dieser Varietät liegen im etwas kleineren Wuchs, in den größeren Warzen und in der Blütenfarbe.

Synonyme:
Strombocactus klinkerianus Buining, Succulenta (1):9. 1951
Toumeya klinkerianus Bravo & Marshal, Saguaroland Bull. 10(9): 116. 1956
Toumeya schmiedickeanus var. klinkerianus (Backeberg & Jacobsen) Krainz, Die Kakteen, с VIII b 15.IX. 1959 
Strombocactus schmiedickeanus var. klinkereanus (Backeberg & Jacobsen) Rowley, Rep.Plant.Succ.23:10.19 1972

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz



1993 / 19 Cactaceae

MANN) GLASS & FOSTER
(macrochele = griech. großklauig, wegen der kräftigen, gebogenen Dornen)

Erstbeschreibung:
Echinocactus macrochele Werdermann, Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem, XI (104):270. 1931 
Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele (Werdermann) Glass & Foster, Cact. Succ. Journ. (U.S.) 49(4): 167. 
1977

Turbinicarpus schmiedickeanus var. macrochele (w e r d e r -

Beschreibung:
K ö r p e r  flach-kugelig, 30 bis 40 mm im Durchmesser, grau-braun bis bräunlich-grün. Scheitel wollig mit Dornen 
versehen. Niedere breite W a r z e n. D о r n e n 3 bis 5, bis 40 mm und länger, biegbar, papier- bis kartonartig, gebogen, 
gedreht und ineinandergreifend, schmutzig gelb bis braun, später dunkelgrau. B l ü t e n  weiß bis leicht rosa 
überhaucht. F r u c h t  becherförmig, schmutzig rotbraun.

Vorkommen:
Mexiko, San Luis Potosi. G lass & Foster schreiben: „Wir haben diese Varietät in der Nähe der El Fraile-Berge 
westlich Matehuala, sowie an zahlreichen Orten nahe der Grenze von San Luis Potosi zu Nuevo Leon, östlich von 
Matahuala, gesammelt.“

Varietätsmerkmale:
Warzen breiter als lang und auffallend kegelig. Dornen bis 40 mm und länger, stark gedreht und gebogen. Blüten 
weiß mit sehr schmalem, rosafarbenem Mittelstreifen. Narbenfarbe von weiß bis intensiv rosa.

Synonyme:
Strombocactus macrochele Backeberg, BfK. 1936-1
Turbinicarpus macrochele Buxbaum & Backeberg, J.DKG II (Mai 1937): 27. 1937 
Toumeya macrochele Bravo & Marshall, Saguaroland Bull. 10 (10): 117. 1956

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz
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& FOSTER
(schwarzii = benannt zu Ehren des Entdeckers der Art Fritz SCHWARZ)

Erstbeschreibung:
Strombocactus schwarzii Shurly, CSJGB, 10(4):93. 1948
Turbinicarpus schmiedickeanus var, schwarzii (Shurly) Glass & Foster, Cact. Succ. Jour. (U.S.) 49(4): 169. 1977

Turbinicarpus schmiedickeanus var. schwarzii (S h u r l y ) g l a s s

Beschreibung:
K ö r p e r  flach, kreiselförmig, bis 50 mm im Durchmesser, bleich-grün bis bläulich- oder bräunlich-grün. W a r 
z e n abgeflacht, etwas vierkantig. D o r n e n  1 bis 2, stark rissig, gelblich-braun oder hornfarben; wenn 2 Dornen, 
dann der untere 4 bis 20 mm lang, der obere meistens etwas länger als der untere, kartonartig. В 1 ü t e n bis 30 mm 
lang und 40 mm im Durchmesser, weiß bis leicht rosa überhaucht. Eine seltene Form bringt bleich purpurne Blüten.

Vorkommen:
Typstandort nicht angegeben. Die Art wächst im östlichen Teil des Staates San Luis Potosi, Mexiko, in schwer 
schwarzer Erde zwischen kleinen grünen Pflanzen oder Gras und meist unter Büschen. Einmal findet man sie 
zusammen mit Turbinicarpus knuthianus.

Varietätsmerkmale:
Warzen mehr oder weniger abgeflacht, schön gezeichnet. Nur 1 bis 2 Dornen, aber länger als bei der Varietät 
klinkerianus. Die größte Blüte aller Varietäten.

Synonyme:
Turbinicarpus schwarzii Backeberg nom. nud., CSJA 23(5): 150, 1950 
Toumeya schwarzii Bravo & Marshal, Saguaroland Bull. 11:30-31, 1957
Turbinicarpus polaskii Backeberg nom.nud., Cactaceae, V:2883, 1961 (ohne Angabe eines Typexemplares) 
Turbinicarpus schwarzii Backeberg, Cactaceae, V:2887, 1961
Thelocactus macrochele var. schwarzii Kladiva, in Krainz, Die Kakteen, C VIHb, 1.7.1975 
Toumeya macrochele var. schwarzii Kladiva, in Krainz, Die Kakteen, Korrekturen Index, Juli 1975 
Thelocactus macrochele var. schwarzii fma. polaskii Kladiva, in Krainz, Die Kakteen, C VIHb, 1.7.1975 
Toumeya macrochele var. schwarzii fma. polaskii Kladiva, in Krainz, Die Kakteen, Korrekturen, Index, Juli 1975

Text und Bild: Alfred Fröhlich, Schweiz



1988/31 Cactaceae
Turbinicarpus schmiedickeanus var. schmiedickeanus
(BOEDEKER) BUXBAUM & BACKEBERG
(schmiedickeanus nach К. Schmiedicke, einem Berliner DKG-Mitglied und Freund 
Bödekers)

Erstbeschreibung:

Echinocactus schmiedickeanus Bödeker, Zeitschr. f. Sukkulentenk. Bd. III : 229. 1927/28 

Turbinicactus schmiedickeanus (Bödeker) Buxbaum & Backeberg, Jahrb. d. DKG II : 27, 1937

Beschreibung :

Kör pe r  typischerweise einzeln, niedergedrückt bis eiförmig oder verlängert-eiförmig, bis 5 (- 6) cm 
lang, (2 -) 3 cm im Durchmesser. Ri p p e n  in Warzen aufgelöst, diese in 8 : 13 Spiralzeilen an
geordnet, schwach vierkantig, an der Basis 5 mm breit und 7 mm lang, schmutzig-grün und unten 
grau und korkig werdend. Ar e o l e n  auf den Spitzen der Warzen rund, weiß-wollig, später nackt. 
Do r n e n  (1 -) 3 (- 4), einer bis 25 mm lang, mehr oder weniger 1 mm breit, kartonartig, gebogen 
und gewunden, obere Fläche abgeplattet oder rinnig, nicht starr oder stechend, grau mit schwarzen 
Spitzen. Bl ü t e n  trichterförmig, ungefähr 25 mm im Durchmesser, Röhre hell olivgrün, äußere 
Blütenblätter lanzettlich, zugespitzt, bleich schmutzig-rosafarben und auf der Rückseite mit einem 
bräunlichen Mittelstreifen; innere Blütenblätter bis 15 mm lang und 2 mm breit, weiß bis blaß
rosafarben mit einem kirschfarbenen Mittelstreifen. Narbenlappen 5, weißlich bis blaß gelblich; 
Staubblätter weißlich bis blaß-rosafarben. F r u c h t  eine kleine, nackte Beere, mit einem Längsspalt 
aufreißend. Sa me n  klein, 1 bis 1,5 mm lang, rauhwarzig.
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Vorkommen:

Typstandort bei Miquihuana, Tamaulipas, in Felsspalten auf niedrigen Hügeln, zusammen mit 
Pelecyphora aselliformis bei La Perdita nahe Miquihuana.
Untersuchte Exemplare: Aufsammlung von La Perdita, Gl. & F. 3882.

Kultur:

Alle Turbinicarpus-Arten können unter den gleichen Pflegebedingungen kultiviert werden. Man nehme 
nicht zu große Töpfe mit gutem Wasserabzug und einem sehr lockeren, mineralischen Substrat. 
Standort sonnig und luftig. Stauhitze verursacht schwere Verbrennungsschäden an der Epidermis 
(Hautoberfläche). Wassergaben erfolgen nur bei warmem Wetter. Während kühlerer Perioden im 
Sommer ist vor allem Turbinicarpus lophophoroides nässeempfindlich und sollte dann nicht gegossen 
werden. Das Düngen mit einem stickstoffarmen Dünger darf nicht vergessen werden. Die Turbini- 
carpen müssen trocken, hell und kühl bei etwa 5 bis 10 ° überwintert werden. Für die Vermehrung 
bietet sich die Aussaat an. Bei optimalen Bedingungen sind 2 bis 3-jährige Sämlinge blühfähig.

Bemerkungen:

Die Gattung Turbinicarpus erfaßt eine Gruppe von kleinen, unauffälligen Mimikrypflanzen, die mehr
heitlich in der Chihuahua-Wüste im nördlichen Mittelmexiko heimisch sind. Alle bekannten Arten 
und Varietäten von Turbinicarpus wurden erst in den letzten 50 Jahren gefunden.

Notizen:

Text und Bild: Alfred Fröhlich



Cactaceae

Uebelmannia buiningii DONALD
bennant nach A. F. H. Buining, Autor und Entdecker vieler südamerikanischer Kakteen, 
ehern. Vorsitzender der Niederländischen Kakteengesellschaft, gest. Mai 1976)

Erstbeschreibung :

Uebelmannia buiningii Donald, Nat. Cact. Succ. Journ. 23 : 2. 1968

Beschreibung :

Kö r p e r  einzeln, nicht sprossend, kugelförmig bis leicht zylinderisch, bis 8 cm breit und 12 cm 
hoch. Epidermis grünlich rotbraun bis schokoladenbraun, rauh, sehr hart; ohne Gummizellen unter 
der Epidermis. Scheitel leicht eingesenkt, gefüllt mit aufrecht stehenden neuen Dornen und grauer 
bis rotbrauner Wolle. R i p p e n  bis 18, bis 7,5 mm hoch, 6 mm breit, stark gehöckert, aber nicht in 
Warzen aufgelöst. A r e o l e n  ca. 2 mm im Durchmesser, mit grauer Wolle. D o r n e n  erst gelbbraun, 
später weiß-grau, 4 Dornen kreuzweise angeordnet und bis 15 mm lang, manchmal im oberen Bereich 
der Areole 2 bis 4 kleinere Dörnchen, bis 5 mm lang. Bl ü t e  27 mm lang, 20 mm breit, stark 
bewollt, mit braunen Borsten; Perianthblätter lanzettlich, gelb, bis 12 mm lang, 2,5 mm breit; 14 mm 
lang, 6 bis 7 Narbenäste; Staubfäden weiß bis gelblich. F r u c h t  oval, 4 bis 5 mm groß, gelb. Samen 
schwarz, gehöckert. Embryo gebogen, stark verdickte Keimblätter.
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Uebelmannia buiningii mit der sehr giftigen Klapperschlange 
Cascavel.

Vorkommen :

Brasilien, Minas Gerais, Serra Negra; 
in Quarzgrusflächen, umgeben von im
mergrünen Palmenwäldern, zusammen 
mit Pilosocereus werdermannianus (Bui- 
ning et Brederoo) Ritter var. densilanatus 
Ritter und Cereus crassisepalus Buining 
et Brederoo.

Kultur:

Uebelmannia buiningii ist sicher keine Anfängerpflanze, es handelt sich wahrscheinlich sogar um den 
heikelsten Vertreter der ohnehin nicht einfach zu kultivierenden Gattung Uebelmannia. Die Art 
wächst am natürlichen Standort in schneeweißem Quarz- und Kristallgrus. Als organische Substanz 
liegt lediglich etwas verrotteter Wurzelfilz von Vellozien und Eriocaulaceen vor. In Kultur sollte ein 
schwach saures, gut drainierendes Substrat gewählt werden, auch Quarzgrus oder Steinwolle hat sich 
bewährt. Absolute Trockenheit und Staunässe müssen vermieden werden. Die Überwinterungstem
peratur sollte 10° C nicht unterschreiten. Dankbar ist die Anzucht aus Samen und ein baldiges Pfrop
fen auf Echinocereus oder Echinopsis.

Bemerkungen :

Im Querschnitt lassen sich bei Uebelmannia buiningii, im Gegensatz zu den übrigen Arten der Gattung, 
keine Gummizellen beobachten.
Leider gehört diese Art zu den bedrohtesten Pflanzen Brasiliens. Sollte das Sammeln nicht gestoppt 
werden, so wird die Art bereits in wenigen Jahren ausgerottet sein, denn das Verbreitungsareal ist 
nur klein, und die wenigen Fundstellen sind ausgesprochene Mikrohabitate.

Notizen :

Texte und Bilder: Pierre Braun



1 9 9 3 /3 1 Cactaceae

Uebelmannia flavispina b u i n i n g  & b r e d e r o o

(Uebelmannia = benannt nach dem schweizer Kakteenhändler und -Sammler, Werner 
UEBELMANN. flavispina = mit gelben Dornen)

E rstbesch reibu n g:

Uebelmannia flavispina Buining & Brederoo, Succulenta 52 (1):9-10. 1973

B esch reib un g:

  K ö  r  p   e r  zuerst kugelig, später kurzzylindrisch, bis 35 cm hoch und 11 cm im Durchmesser, 
hellgrün bis grün, manchmal weißlich punktiert. R i p p e n  bis 29.  A  r  e  o  l   e n  rund,  1 -   1 ,5  
cm im Durchmesser, grauweiß filzig, bei jüngeren Pflanzen ca. 2 mm voneinander entfernt. 
 D  o  r  n  e  n  2  -   5  ,  b   i s  1 cm lang, etwas seitwärts spreizend, gelblich, später vergrauend und b i  s
3,5 cm lang. Rand- und Mitteldornen nicht unterscheidbar, ± kammförmig gestellt,  1  -    2
senkrecht abstehend, gerade und dünn.  B  l  ü  t   e n  trichterig, 20 mm lang 7 mm breit, hellgelb. 
 P  e  r  i  c  a  r  p  e   l l  4,5 mm lang, 3 mm breit, mit sehr kleinen Schüppchen, deren Achseln je eine 
2 mm lange, durchscheinende Borste und dichte, bis 5 mm lange, gelbe Haare tragen. R e - 
 c  e  p  t  a  c  u  l    u m  6,5 mm lang, mit Schüppchen, in deren Achseln je eine, biegsame, etwas 
gebogene, 3,5 -4 ,5  mm lange, gelbe Borste und viele gelbe Haare, die die Außenseite der Blüte 
verhüllen, so daß nur die Spitzen der Hüllblätter sichtbar sind.  P  e  t a   l  e n  spatelförmig, spitz
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zulaufend, hellgelb, mit gewelltem Rand.  S  t  a  u  b  f  ä  d  e n  gelb.  S  t  a  u  b  b  e  u  t  e l  
hellcremefarben. G r i f f e l  1 cm lang, 0,5 mm im Durchmesser, hellcremefarben.  N  a r b e n  
etwa 6 hellcremefarben, 1 mm lang. F r u c h t  umgekehrt keulenförmig, bis 2 cm lang und 
8 mm breit, rot, mit weißem Fruchtfleisch. S a m e n  mützenförmig, glänzend schwarz, b is
1,5 mm lang und 1,5 mm breit.

V orkom m en:

Diamantina, Minas Gerais, Brasilien zusammen mit Cipocereen, Discokakteen, Pilosocereen, 
Bromelien, Tillandsien und Orchideen.

Kultur:

Wie Uebelmannia pectinifera Burning; Karteikarte 10/1986.

B em erkungen:

Uebelmannia flavispina  ist nahe verwandt mit Uebelmannia pectinifera und deren Varietäten. 
Im wesentlichen unterscheidet sie sich von dieser Art durch die gelbe Bedornung, die größere 
Anzahl der Rippen und den etwas anderen Aufbau von Blüte und Samen. Wie bei allen 
Uebelmannias ist die Blüte sehr unscheinbar. Die Pflanzen sind allein durch ihren ungewöhn
lichen Habitus auffallend. Insbesondere jüngere Pflanzen von Uebelmannia flavispina fallen 
hier durch ihre teilweise leuchtend goldgelbe Bedornung ins Auge.
Seit Anfang 1993 sind alle Arten der Gattung Uebelmannia in Anhang 1 des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens (WAA) überführt und somit strengstens geschützt.
Am Standort sind die Pflanzen allerdings nicht gefährdet.

Synonym e:

Uebelmannia warasii n. n.

Notizen:

Text und Bilder: Andreas Hofacker



1989 / 17 Cactaceae

Uebelmannia gummifera (BACKEBERG et VOLL) 
BUINING
(gummifera = der Name weist daraufhin, daß die Pflanzen eine gummiartige, klebrige 
Masse enthalten)

Erstbeschreibung :

Parodia gummifera Backeberg et Voll, Arquivos do Jard. Botan. do Rio de Janeiro, Vol. IX, 169 -  
179, Fig. 2S. 167. 1949

Uebelmannia gummifera (Backeberg et Voll) Burning, Succulenta 46 ( 11 ) : 157, 159- 163. 1967

Beschreibung:

Einzeln, kugelig bis kurzsäulig, 6 ( -  10) cm dick, 10 ( -  50 ) cm hoch, graugrün, (Epidermis sehr hart; 
direkt unterhalb der Epidermis lassen sich große, mit transparenter, schleimiger, gummiartiger Masse 
gefüllte Schläuche feststellen). (Die W u r z e l  ist untergliedert in eine lange, holzige Pfahlwurzel und 
in ein Netz feiner Faserwurzeln, die mehr horizontal zur Emoberfläche verlaufen). Ca. 32 R i p p e n  
mehr oder weniger gerade herablaufend, in kleine Warzen untergliedert. A r e o l e n  klein, ca. 3 mm 
voneinander entfernt, anfangs im Scheitel dicht gelbgrau be wollt. Je 2 bis 5 längere R a n d d o r n e n ,  
ein unterer längerer und ein mittlerer stärkerer, gerade aufstehend, ungehakt, gerade, (nicht flexibel), 
anfangs hell-, später dunkelgrau, gelegentlich zwei zusätzliche, winzige Dörnchen im oberen Teil der 
Areole. B l ü t e n  aus dem Wollscheitel, (gelbe Bienenblüte), 2 cm lang, bis 15 mm breit bei voller 
Anthese; Receptaculum beschuppt und dicht grau behaart; Blütenblätter schwefelgelb, lanzettlich, ca.
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4x7 mm groß. Staubbeutel gelb, Griffel mit 7 Narbenästen. ( F r u c h t  sehr klein, im wolligen Scheitel 
völlig versteckt, Fruchtwand papierdünn und sehr rasch vertrocknend). S a m e n  klein (maximal 1 
mm), mattschwarz, (gehöckert), rundlich.

Vorkommen:

Brasilien, zentrales Gebiet von Minas Gerais, Serra da Ambrosia, in einer Höhe von ca. 1000 m; die 
Pflanzen wachsen in reinem, schneeweißem Quarzgrus, ± in voller Sonne, zusammen mit Pilosocereen, 
Cereen, Vellozien, Eriocaulaceen und Portulaccaceen.

Kultur:

Die extremen Wuchsbedingungen am heimatlichen Standort lassen schon ein recht heikles Verhalten 
erwarten. Importpflanzen lassen sich auch kaum erfolgreich und über Jahre hinweg kultivieren. Lohnen
der ist vielmehr die Anzucht aus Samen, wobei ein baldiges Pfropfen anzuraten ist, denn dieses ist kaum 
noch möglich, sobald die dicken, den gummiartigen Saft führenden Gefäße angelegt sind. Eine 
wurzelechte Kultur ist recht schwierig und dürfte am ehesten in einem Quarz-Sand-Gemisch, evtl, auch 
in Steinwolle, gelingen. Im Winter benötigen die Pflanzen Temperaturen um 8 bis 10 ° C. Im Sommer sind 
die Pflanzen dankbar für häufige Wassergaben und einen sonnigen Standort im Gewächshaus.

Bemerkungen :

1. Da die Erstbeschreibung in einigen Punkten korrekturbedürftig und stellenweise unvollständig ist, 
wurden bei der obigen Beschreibung einige zusätzliche Daten, die am Standort gewonnen wurden, in 
Klammem hinzugefügt.
2. Uebelmannia gummifera und die nahe verwandte Uebelmannia meninensis unterscheiden sich in 
einzigartiger Weise von allen übrigen Kakteen durch die überaus interessante Ausbildung großer 
Gummischläuche, die im Bereich jeder Rippenwarze zellenartig ausgewölbt sind.

Notizen :

Text und Bilder: Pierre Braun



Cactaceae

Uebelmannia pectinifera BUINING
(Uebelmannia =  zu Ehren von W. Uebelmann, pectinifera =  kammtragend)

Erstbeschreibung :

Uebelmannia pectinifera Burning, Nat. Cact. a. Succ. Journ. 22 (4) : 86, 1967

Beschreibung :

Pflanzenkörpe r  einzeln, kugelig, später säulig, bis 50 cm hoch und bis 15 cm dick, mit sehr 
harter erst rotbrauner, später streifig oder ganz weiß bereifter Epidermis. R i p p e n  15 bis 18, 12 mm 
hoch, 2 cm auseinander, gerade zur Pflanzenbasis herab laufend. A r e o l e n  sehr eng beieinander, 
mit jeweils 3 bis 4, bis 15 mm langen, grauen, gerade abstehenden Do r n e n .  Bl üt e  sehr klein, 
immer im Scheitel, 16 mm lang und 10 mm weit geöffnet, geschuppt mit bräunlicher Wolle, 
Perianthblätter gelb, zugespitzt und bis 5 mm lang; Staubfäden unten 7 mm, oben 1 mm lang, 
Griffel 8 mm lang, 4 jeweils 2 mm lange Narbenäste. F r u c h t  violettrot, 25 mm lang und 8 mm 
breit, mit einigen Schuppen und Dornen, eine Beere; jeweils 9 bis 10 Samen pro Frucht. Samen 
birnenförmig, rotbraun, mit abgeflachten Zellen.

Vorkommen :

Brasilien, Bundesstaat Minas Gerais, im zentralen Gebiet unweit von Diamantina, in einer Höhe von 
ca. 1000 m, immer zwischen kristallinen Felsen und in leichten Sandansammlungen mit pH-Werten 
unter 5, zusammen mit verschiedenen Sträuchern, Bromelien, Euphorbien und Vellozien. Im Sommer 
fallen dort heftige Regen, selbst im Winter ist die Region noch relativ feucht. Auf den Felsen 
und an den Uebelmannia-VümzQn wächst eine Vielzahl von Flechten.
Feldnummern: HU 106, Br 265
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Varietäten :

Uebelmannia pectinifera var. pectinifera Buining 1967
var. pseudopectinifera Buining 1973
var. multicostata Buining et Brederoo 1975
var. horrida P. J. Braun 1984

Kultur:

Aus Samen lassen sich die Pflanzen relativ leicht heranziehen, besonders dann, wenn man die Säm
linge bald auf Echinopsis spec, oder Eriocereus jusbertii pfropft. In jedem Fall brauchen die Pflanzen 
einen heißen, sehr sonnigen Standort im Gewächshaus. Im Sommer muß sehr reichlich gegossen 
werden, und die Pflanzen sind sehr dankbar für eine hohe Luftfeuchtigkeit bei ebenfalls hohen 
Temperaturen. Obwohl Uebelmannia pectinifera am Standort auch im Winter nicht ganz trocken 
steht und weniger kälteempfindlich ist als die übrigen Arten der Gattung, sollte man hier die 
Pflanzen wegen Licht- und Wärmemangel über Winter möglichst trocken halten. Die Temperaturen 
sollten um 10° C liegen, an sonnigen Wintertagen können die Pflanzen gelegentlich eingenebelt 
werden.
Sowohl für die Bewurzelung als auch für die Weiterkultur hat sich ein Gemisch aus Quarzgrus 
und etwas Einheitserde als positiv erwiesen. Bei zu hohen Anteilen von Erde kann es zu Wasser
stauungen mit nachfolgender Wurzelfäulnis kommen, andererseits fangen die Pflanzen bei zu hohen 
Quarzgrusanteilen nach 2 bis 3 Jahren an zu hungern. Das niedrige Adsorptionsvermögen des 
Quarzes von ca. 10 mval/1 muß dann durch regelmäßige Nährstoffzufuhren kompensiert werden. 
In Brasilien lassen sich die Pflanzen sehr gut in einem Substrat aus gemahlenem Xaxim, eine Art 
Baumfarn, kultivieren. In Europa wären Orchideensubstrate, Rinden und Sphagnum evtl, eine Alter
native. Bei Rindensubstraten wäre allerdings eine vorherige Humifizierung durch Kompostierung er
forderlich, auch besteht die Gefahr einer mikrobiellen Stickstoff-Bindung und das Auftreten 
phytotoxischer Substanzen. Positiv ist, daß derartige Substrate ein Großporenvolumen von 30% 
gewährleisten, über die Jahre hinweg jedoch kann die Strukturstabilität nicht erhalten bleiben. 
Zu hohe Wassersättigung mit Sauerstoffmangel führen dann bei kühlen Witterungseinbrüchen zu 
Fäulnis.

Bemerkungen :

Uebelmannia pectinifera wurde im Februar 1966 von Horst und Baumhardt entdeckt und ist bis 
heute eine Rarität, die nur dem erfahrenen Liebhaber zu empfehlen ist. Am Standort sind die 
Pflanzen nur sehr schwer zu finden und importierte Exemplare sind in der Kultur überaus heikel. 
Der verantwortungsvolle und versierte Liebhaber wird es daher verstehen, auch Kulturpflanzen zu 
wahren Schmuckstücken seiner Sammlung heranzuziehen.
Ein Bestimmungsschlüssel zu den Varietäten von Uebelmannia pectinifera wurde von Braun in 
Kakt. and. Sukk. 35 (12) : 265, 1984 publiziert.

Notizen :

Text und Bild: Pierre Braun



Weingartia neumanniana (BACKEBERG) WERDERMANN
(benannt zu Ehren des Berliner Kakteenliebhabers Hans Neumann)

Cactaceae

Erstbeschreibung :

Echinocactus neumannianus Backeberg, Kakt. Freund 2 : 90/91. 1933 

Weingartia neumanniana (Backeberg) Werdermann, Kakteenkunde, 1937 : 20/21

Beschreibung :

Kö r p e r  klein, flachrund, samtig graugrün bis hellgrün, bis 7 cm hoch und 5 cm im Durchmesser. 
Dicke, häufig verzweigte Rübenwurzel  mit abgesetztem Hals. Zuweilen teilt sich die Wurzel und 
bringt mehrere Köpfe von bis zu 5 cm Durchmesser hervor. R i p p e n  mit Querfurche, in kleine
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runde bis sechseckige Höcker aufgelöst. A r e o l e n  anfangs weißfilzig, ca. 1 cm entfernt. Rand-  
do r nen  6-8,  je zwei bis drei seitwärts und zuweilen je einer nach oben und unten gerichtet, 
bis 3 cm lang; Mitteldorn einer, leicht nach oben gebogen, bis 3 cm lang. Dornenfarbe von stroh
gelb bis violettbraun, im Neutrieb dunkler gefärbt. Bl ü t e  aus den jüngeren, filzigen Areolen ent
springend, gelb (nach den vertrockneten Blütenresten), bis etwa 2,5 cm lang, schlank, trichter
förmig, mit brauner, beschuppter Röhre; innere Blütenblätter gelb bis rotorange. F r u c h t  klein, 
kugelig bis eiförmig, bräunlich mit kleinen Schuppen besetzt, basal öffnend. Sa me n  ca. 1,3 mm 
lang und ca. 1 mm breit, mützenförmig, mit gestutztem basalem, ovalem, schwammigem, hell gelb
lichbraunem Hilum; Testa warzig, mattschwarz.

Vorkommen :

Nordargentinien, Provinz Jujuy, in der Querada zwischen Humahuaca und Iturbe auf ca. 3000 m Höhe. 

Kultur :

Weingartia neumanniana ist in der Kultur etwas schwieriger zu halten. Sparsames Gießen wird mit 
reicher Blüte belohnt, hingegen führt ein mastiges Wachstum häufig zum Aufplatzen des Körpers 
oder gar zum Tod der Pflanze. Als Substrat wählt man am besten ein sehr grobes, leicht sauer 
reagierendes, mineralisches Erdreich, dem womöglich noch etwas Lehm beigemischt wurde. Der 
Aufstellungsort soll ganzjährig hell sein, die Überwinterungstemperatur liegt am günstigsten zwischen 
5° und 10° C. Auf Grund des rübigen Wurzelsystems bewurzeln Stecklinge recht schwer, und 
auch das Pfropfen gelingt nicht immer. Aussaat bringt hier noch die widerstandsfähigsten Pflanzen 
hervor.

Bemerkungen :

Weingartia neumanniana ist bisher der einzige Ver
treter der Gattung aus Argentinien geblieben. Die 
Eingeborenen dort bezeichnen die Pflanze etwas 
geringschätzig als Achacana de guanaco, also als 
Futter der Lamas.
In den Sammlungen besser bekannt geworden ist 
diese Art jedoch durch die Funde von F. Ritter 
(FR 50), W. Rausch (WR 42) und A. Lau (L 436). 
Relativ spät ist daher Wissen über die Streubreite 
der Population entstanden, und wir beurteilen heute 
Abweichungen mit anderen Augen. So ist z. B. der 
von Backeberg als Weingartia neumanniana var. 
aurantia veröffentlichte, rotblühende RiTTER-Fund 
aus Iturbe nur eine Form und durchaus im allge
meinen Erscheinungsbild der Gesamtpopulation 
unterzubringen. Neben Abweichungen bei der Blü
tenfarbe kennen wir aber auch solche bei der Blü
tengröße selbst. Bis zu 5 cm lange und in der 
Anthese bis 3 cm breite Blüten wurden schon 
beobachtet.
Verwandtschaftliche Zusammenhänge sind mit den 
nördlich (schon in Bolivien) beheimateten Popu
lationen bei Villazon (WR 749), bei Tupiza ( Wein
gartia fldaiana) und in der Cordillera de Mochara 
(Weingartia kargliana) zu sehen.

Wie alle Weingartien ist natürlich auch Weingartia neumanniana von den ständigen diversen taxo- 
nomischen Bearbeitungen betroffen, dies sollte jedoch kein Hindernis für die Pflege dieser hübschen 
Art in den Sammlungen sein.

Text und Bilder: Karl Augustin




