
Mit großem Interesse las ich die Artikel von 

Karl FICKENSCHER im INFO-Brief Nr. 18 

- "Die Entwicklungslinie von Echinopsis bis 

Weingartia" und von Willi GERTEL im 

INFO-Brief Nr. 19 - "Gedanken zur Entste-

hung von Sulcorebutia und Weingartia". 

Willi GERTEL und ich haben mehrere Male 

über diese Sache diskutiert. Es ist also nicht 

verwunderlich, dass unsere Gedanken in eine 

ähnliche Richtung gehen. Trotzdem möchte 

auch ich mich zu diesem Thema äußern.  

1. Sulcorebutia hat nur einen Ursprung. In 

der Periode ihrer Entstehung existierte eine 

Lobivia, die sich einerseits zu Lobivia cinna-

barina / acanthoplegma und andererseits zu 

Sulcorebutia entwickelt hat.  

2. Die Evolution kann allmählich oder stu-

fenweise verlaufen. Ich vermute, dass Sulco-

rebutia relativ schnell entstanden ist und 

zwar aus einer Population, die fast 

ausgestorben war. Dann hätte jede Mutation 

bessere Chancen sich durchzusetzen. Eine 

allmähliche Evolution zu Beginn ihrer Ent-

wicklung ist unwahrscheinlich. Sie erfolgt 

meist in großen Populationen, die sich also 

unter günstigen Bedingungen entwickeln 

können. Wenn sie aber wegen der ökologis-

chen Bedingungen kleiner wird, erfolgt wie-

der eine stufenweise Evolution. In einer 

großen Population werden Mutationen weni-

ger Einfluss haben, es gilt dann das Gesetz 

der großen Zahlen. Wenn man heute Lobivia 

und Sulcorebutia nebeneinander findet ist 

das ein Hinweis darauf, dass diese Populatio-

nen nicht in kürzerer Linie gleiche Vorfahren 

hatten. An dieser Stelle wäre ja die weitge-

hende Anpassung überflüssig gewesen.  

3. Sulcorebutia wird meistens an Stellen mit 

wenig Begleitvegetation gefunden. Sie über-

lebt dort, wo viele andere Arten bzw. Gattun-

gen es nicht schaffen, jedoch können sie sich 

oft anderen Pflanzen gegenüber nicht dur-

chsetzen, wenn das Klima "besser" ist. Die 

Sulcorebutien müssen sich also in einer Zeit 

verbreitet haben, zu der die Lebensbedingun-

gen für viele anderen Pflanzen ungünstig 

waren. Ich denke dabei an eine Eiszeit. Unter 

solchen Bedingungen konnten die Sulcore-

butien auch trotz der Trockenheit die Flüsse 

überqueren.  

4. Es gibt Merkmale, die in der ganzen Gat-

tung häufig vorkommen. Diese Merkmale 

kann man als primitiv, d.h. ursprünglich, 

betrachten. Fast alle rote Blüten von Sulcore-

butia zeigen einen magentafarbigen oder 

violetten Schlund. Der Griffel ist (hell/

gelblich) grün. Diese Färbung findet man 

auch oft in Blüten von Lobivia, auch bei 

Digitorebutia und sogar bei Trichocereus 

kommt sie vor. Die Mehrheit der Blüten mit 

grünlichem Griffel zeigt eine Verklebung 

von Stiel und Röhre bis über 10% der ganzen 

Länge des Stieles. Die Pflanzen mit diesem 

Merkmal haben sehr säulige Sämlinge. Es ist 

möglich, dass die Evolution sich in der Ges-

talt der Sämlinge wiederholt. Man findet 

diese Merkmale vor allem an Pflanzen, die 

man früher mit verticillacantha bezeichnete. 

Am Nord- und Ostrand des Verbreitungsge-

bietes von Sulcorebutia kommen diese 
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Merkmale nicht oder kaum vor. Das südliche 

Verbreitungsgebiet kennen wir kaum. Ich 

vermute, dass man zwischen Tarabuco und 

Tarija noch mehrere Standorte finden wird. 

5. In der Natur kann Neotenie (vorzeitiger 

Abschluss der Ontogenese) auftreten, wenn 

eine zu große Spezialisierung zum Untergang 

führt. Die Entwicklung der neuen Individuen 

hört dort auf, wo das zuletzt entwickelte 

Modell ungünstig für die neue Umgebung 

wird. Danach kann aus diesem Stadium eine 

neue Spezialisierung erfolgen. Dieses sollte 

meine Annahme unterstützen, daß die Ur-

Sulco im weiteren Sinne mehr oder weniger 

ausgesehen hat wie eine verticillacantha 

(Bild 9).  

6. Sulcorebutia ist eine junge Gattung. Es 

lässt sich nicht feststellen, wie viele Jahre sie 

schon existiert, aber man kann Vermutungen 

dazu anstellen. Soweit ich feststellen konnte, 

wird (und wurde) Sulcorebutia nur von 

Ameisen verbreitet. Die Annahme, dass die 

Samen auch von Vögeln oder durch Wasser 

verbreitet werden, muss ich ablehnen. Bisher 

hat noch keiner eine fremde Population 

zwischen verwandten Populationen gefun-

den. (Auch frankiana wird wohl einmal in 

ein "logisches" System passen.). Die Amei-

sen haben nicht gezielt an einer Verbreitung 

von Sulcorebutia gearbeitet. Ich vermute, 

dass eine Verbreitungsgeschwindigkeit von 1 

m pro Jahr im Durchschnitt schon optimis-

tisch ist. Wenn Sulcorebutia genau in der 

Mitte zwischen Tarija und Independencia 

angefangen hätte, wäre die Gattung nach 

meiner Annahme etwa 300 000 Jahre alt oder 

älter. Das heißt, dass sie in mindestens zwei 

Bild 9, S.7: Sulcorebutia verticillacantha – Foto E. Herzog  



Eiszeiten existiert hat. In der Zwischeneiszeit 

war die Situation ähnlich wie heute; an klei-

nen Flecken konnten die Sulcorebutien über-

leben und sich dort weitgehend anpassen 

(oder aussterben!). Während der nächsten 

Eiszeit verbreiteten sie sich wieder in mehre-

ren Richtungen. Ich lehne also die Gedanken 

ab, die von einer Verbreitung analog der 

eines Ölfilmes ausgehen. Wir können nicht 

mehr den Ursprungsort der Entstehung von 

Sulcorebutia feststellen. Es ist aber bemer-

kenswert, dass ich in der Mitte zwischen 

Tarija und Independencia, im Raum Ravelo-

Ocuri, nur Sulcorebutien fand, keine Lobi-

vien.  

7. Ich nehme an, dass Sulcorebutia in höhe-

ren Lagen entstand. In niedrigen Lagen 

dürfte es später Anpassungen gegeben haben, 

die zu der Neocumingii-Gruppe der Wein-

gartien führten. Dafür gibt es einige Hin-

weise. Die Blüten von Sulcorebutia rubriflo-

ra n.n. und die von HS 164 lassen sich nicht 

oder kaum unterscheiden. Sämlinge von etwa 

4 Monate alten Sulcorebutien, z.B. swobo-

dae, zeigen eine starke Ähnlichkeit mit 

Sämlingen der Neocumingii-Gruppe. 

Sämlinge von Weingartia neumanniana 

sind davon jedoch total verschieden.  

Für die Korrektur des deutschen Textes be-

danke ich mich bei Herrn Dr. Rolf Märtin.  
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