


Vorwort: Wir waren zunächst ziemlich über-

rascht als Hentzschel und Augustin (2008) 

einen Artikel veröffentlichten, mit dem sie 

alle Sulcorebutien zu Weingartia einzogen. 

Im Grunde genommen war die vorgenom-

mene Umkombination jedoch nur eine Frage 

der Zeit. Unglücklicherweise hatten wir zu 

diesem Zeitpunkt bereits den nachfolgenden 

Beitrag, der im Laufe des Jahres 2008 in 

Cactus & Co. publiziert werden sollte, fer-

tiggestellt. Da aber Hentzschels und Augus-

tins Schlussfolgerungen prinzipiell von den 

Ergebnissen einer Reihe von DNA–Analysen 

bestätigt werden, die an der Universität Jena 

im Auftrag der „Studiengemeinschaft Süda-

merikanische Kakteen e.V. (SSK)“ durchge-

führt worden sind, haben wir uns entschlos-

sen, den Text 

entsprechend der 

nunmehr weiter 

gefassten Gattung 

Weingartia zu 

revidieren. Wir 

haben den Titel 

belassen wie er 

ursprünglich 

gewählt worden 

ist, da dieser Arti-

kel die Fort-

setzung der ande-

ren, früher publi-

zierten Teile die-

ser Serie ist. 

 

Die ersten drei Folgen unserer Artikelserie 

(Fritz, Gertel & de Vries 2004, Gertel & de 

Vries 2006 und Gertel & de Vries 2007) 

waren den Sulcorebutien des nördlichen 

Verbreitungsgebietes gewidmet. Mit diesem 

Kapitel führen wir unsere Revision fort und 

besprechen einige der Sulcorebutien, die im 

zentralen Verbreitungsgebiet der Gattung 

vorkommen. Diese Region liegt mehr oder 

weniger nördlich und südlich des Rio  Caine. 

Die Arten, die wir in dieser Folge betrachten 

werden, stammen aus der Gegend rund um 

die Stadt Aiquile. Von nun an werden wir sie 

"Weingartia“ nennen, aber wir werden nur 

die Spezies behandeln, die bisher  

"Sulcorebutia“ genannt worden sind. 

 

Sulcorebutia [IV] 

Eine Revision der Arten des zentralen  

Verbreitungsgebietes 

Willi Gertel und Johan de Vries 

W. mentosa v. mentosa G18 – eine gelb und eine dunkel 

bedornte Pflanze am Standort (Gertel) 



1. Weingartia mentosa 

(Ritter) Brandt 

1.1 Weingartia mentosa 

(Ritter) Brandt ssp. mentosa 

Weingartia mentosa war die 

erste Art, die aus dieser Ge-

gend bekannt geworden ist. 

Ritter fand diese Pflanzen 

1958 und beschrieb sie sechs 

Jahre später (Ritter 1964) 

wegen ihrer kinnförmigen 

Höcker unter dem Namen 

"mentosa". Ritter erwähnte 

nur braun und schwarz be-

dornte Exemplare in seiner 

Beschreibung, was ein wenig 

erstaunlich ist, da wir von den 

meisten Standorten von Wein-

gartia mentosa eine Mis-

chung von dunkel und gelb 

bedornten Pflanzen kennen. 

Es hängt vom jeweiligen 

Fundort selbst ab, welche 

Dornenfarbe vorherrscht. 

 

An Ritters angenommenem 

Typstandort südlich von 

Aiquile gibt es hauptsächlich 

dunkel bedornte Weingartia 

mentosa. Einer von uns  

(Gertel) verbrachte 1983 fast 

einen halben Tag an diesem 

Standort und entdeckte eine 

kleine Stelle, an der viele 

gelbe „Mentosas“ (G18a) 

vorkommen, die von dunkel-

dornigen (G18) umgeben 

sind. Auch de Vries fand in 

dieser Gegend einige 

gelbdornige Weingartia men-

tosa (VZ16) unter 

hauptsächlich dunkel be-

W. mentosa v. mentosa G18 – die „normale“ Form mit 

braunen Dornen (Gertel) 

W. mentosa v. mentosa G18a mit gelben Dornen (Gertel) 

W. mentosa v. mentosa HS48 mit braunen Dornen und rein 

weißen Blüten (de Vries) 



dornten Pflanzen und er hat herausgefunden, 

dass man immer einige gelb bedornte 

Sämlinge erhält, wenn man dort geerntete 

Samen aussät. 

Einige Jahre nach Ritter bestieg Rausch den 

Orkho Abuelo, einen charakteristischen Berg 

8 km nordwestlich von Aiquile. Von dort 

berichtete er über den Fund von 

ausschließlich gelb bedornten Pflanzen 

(R277), die er wegen ihrer gelben Dornen als 

Sulcorebutia flavissima Rausch (Rausch 

1970) beschrieb. Während der letzten 20 

Jahre haben zahlreiche Kakteenfreunde 

Aiquile besucht und viele Standorte in der 

Umgebung dieser Stadt entdeckt, an denen 

dieser Typ von Weingartien gefunden wer-

den kann. Von daher wissen wir jetzt, dass 

W. mentosa immer in unterschiedlichen Dor-

nenfarben von fast schwarz bis gelb vor-

kommt, mit allen denkbaren Schattierungen 

von braun, bräunlich oder beige dazwischen. 

Augustin et al. (2000) beschreiben mehrere 

dieser Plätze im Detail. Die Blüten all der 

unterschiedlichen Formen dieser Art va-

riieren nur leicht von rosa bis hellviolett. Die 

Blüten sind oft sehr groß. Einige wenige 

Klone der bräunlich oder gelb bedornten 

HS48 und R277 haben weiße Blüten. 

 

Die gleiche Palette an Dornenfarben findet 

sich auch an verschiedenen Habitaten wes-

tlich von Aiquile. Der Unterschied zwischen 

W. mentosa v. mentosa und ihrer Varietät 

swobodae ist die Form und die Anzahl der 

Dornen. Während W. mentosa relativ wenige 

(bis zu 20) ziemlich steife und sehr stechende 

Dornen hat, die gewöhnlich wie Nadeln aus 

den Areolen ragen (es gibt auch Formen mit 

W. mentosa v. mentosa HS 48 mit gelben 

Dornen und weißen Blüten (Gertel) 

W. mentosa v. mentosa R277 mit weißen 

Blüten (de Vries) 

W. mentosa v. mentosa VZ16 mit herrlichen 

rosa Blüten (de Vries) 
W. mentosa v. mentosa R277 mit gelben 

Dornen vom Orkho Abuelo (Gertel) 



anliegenden Dornen), sind die von W. mento-

sa v. swobodae sehr weich, niemals stechend 

und viel zahlreicher. Die Blüten der beiden 

Varietäten sind identisch. 

Nach unserer Kenntnis gibt es keine weiß 

blühenden Klone von v. swobodae in Kultur. 

 

Weingartia albissima Brandt, die von Augus-

tin et al. (2000) als separate Art angesehen 

wurde, ist nach unserer Meinung ebenfalls 

eine Varietät von W. mentosa. Hentzschel & 

Augustin (2008) teilen offensichtlich diese 

Meinung. Wir kennen eine Vielzahl von 

Standorten, an denen W. mentosa v. albissi-

ma (Brandt) Hentzschel & Augustin wächst. 

Es gibt Fundorte, an denen man relativ ein-

heitliche Pflanzenpopulationen findet und 

andere Stellen, wo es kaum zwei gleich 

aussehende Exemplare gibt. Einige Liebha-

ber glauben, dass die Pflanzen der letzteren 

Populationen einen Schwarm von Hybriden 

darstellen. Slaba und Sorma (2005) haben 

sogar ein Hybridtaxon, S. x erinacea, 

beschrieben. Wir erachten diese Vielfalt als 

die natürliche Variationsbreite dieser Va-

rietät. Brandts Wahl des Namens „albissima“ 

ist sehr unglücklich, denn er hat eine rein 

weiß bedornte Pflanze aus einer Vielzahl von 

Pflanzen ausgesucht, die zu jener Zeit durch 

Knize versandt worden sind. Unter Knizes 

Importen waren Pflanzen mit gelblichen, 

bräunlichen bis braunen Dornen, solche mit 

pektinaten, anliegenden Dornen und einige 

mit abstehenden. Sicherlich kamen Knizes 

Pflanzen nicht alle vom selben Standort (er 

hatte drei verschiedene Feldnummern), aber 

sie zeigten die unglaubliche Variabilität die-

ser Populationen. Einige Jahre später, als 

Swoboda im Dezember 1982 von seiner ers-

ten Bolivienreise zurückkehrte, brachte er 

hunderte von Pflanzen mit seinen Feldnum-

mern HS13 und HS24 mit. Sie wurden urs-

prünglich unter dem Namen S. santiaginien-

sis bzw. S. mentosa var. gelistet. Das wurde 

später in S. albissima geändert, was auch von 

Augustin et al. (2000) bestätigt wurde. An-

dere Reisende entdeckten eine große Zahl 

von Standorten, an denen solche Pflanzen 

wachsen (G64, G212, VZ149 etc.). Selbst 

Swoboda fand ähnliche Formen von W. men-

tosa v. albissima östlich von Aiquile (HS100 

etc., HS119). Letztere wurde in einigen 

Feldnummernlisten mit dem provisorischen 

Namen S. bruchii belegt. 

 

Alle bisher erwähnten Weingartien finden 

sich in einem Radius von weniger als 10 km 

um Aiquile (außer HS119, die von Pirhua 

Pirhua, etwa 24 km südöstlich von Aiquile 

stammt). Die Fundorte liegen gewöhnlich 

unterhalb von 2600 m, in den meisten Fällen 

sogar tiefer als 2500 m. 

W. mentosa v. swobodae VZ147 – eine gelb 
und eine bräunlich bedornte Pflanze am 

Fundort (de Vries) 

W. mentosa v. swobodae G63 – eine gelb 
bedornte Form von der Straße nach Santiago 

(Gertel) 



W. mentosa v. swobodae G63a mit sehr 

dunklem Körper und braunen Dornen (Gertel) 

W. mentosa v. swobodae G211 – eine Zwischenform 

mit bräunlichen Dornen (Gertel) 

W. mentosa v. swobodae VZ147 – ein braun 

bedornter Klon (de Vries) 
W. mentosa v. swobodae VZ147 – eine gelb 

bedornte Pflanze (de Vries) 

W. mentosa v. swobodae HS27 – eine der 

Originalpflanzen vom Typstandort (Gertel) 

W. mentosa v. albissima G210 am Fundort (Gertel) 

W. mentosa v. albissima G212 – Pflanze einer 

Population mit pektinaten Dornen, die nur ein paar 

hundert Meter vom Habitat von v. swobodae 

entfernt wächst (Gertel) 

W. mentosa v. albissima HS13/24 – eine alte 

Originalpflanze, die 1982 von Heinz Swoboda 

gesammelt worden ist (de Vries) 



W. mentosa v. swobodae VZ147 – eine Standortaufnahme mit zwei großen Gruppen, 

aufgenommen nahe der Straße nach Santiago (de Vries) 

W. mentosa v. albissima VZ149 von der Straße 

Aiquile nach Santiago, nicht weit von Aiquile 

(de Vries) 

W. mentosa v. albissima G210 mit sehr 

dichter, wilder Bedornung (Gertel) 

Weingartia mentosa v. albissima HS13/55 – 

eine weißdornige Form der ursprünglichen 

Aufsammlung (de Vries) 

W. mentosa v. albissima HS100 – eine 

zierliche Form mit pektinaten Dornen und 

schönen rosa Blüten die nordöstlich von 

Aiquile gefunden wurde (de Vries) 



W. mentosa v. albissima HS119 von Pirhua 

Pirhua, 24 km östlich von Aiquile (de Vries) 

W. mentosa v. albissima HS24 – ein 

Originalklon mit sehr dunklem Körper und 

braunen Dornen (Gertel) 

W. mentosa v. albissima VZ149 – eine 

hübsche Pflanze ähnlich W. mentosa v. 

swobodae (de Vries) 

W. mentosa v. albissima KK1567 – wie sie 

Knize in den frühen 1980er Jahren geschickt 

hat (Gertel) 

Spektakuläre Sandsteinformationen nahe Chaguarani (de Vries) 



1.2 Weingartia mentosa (Ritter) Brandt 

ssp. cylindrica (Donald & Lau) Gertel 

& de Vries 

Etwa 40 km nordwestlich von Aiquile liegt 

ein weiteres Gebiet mit ähnlichen Höhenla-

gen. Von dort kennen wir eine weitere Wein-

gartia, die wir als Subspezies von W. mento-

sa ansehen – W. mentosa ssp. cylindrica. 

Sulcorebutia cylindrica Donald & Lau galt 

lange Zeit als gute Art wegen ihres einmali-

gen säuligen Wuchses und der merkwürdigen 

Rübenwurzel, welche mit dem Körper nur 

durch einen winzigen „Pin“ verbunden ist. 

Das ist in der Tat einmalig für Sulcorebutia, 

aber in dieser extremen Form nur bei W. 

mentosa v. cylindrica, der gelb blühenden 

Varietät zu finden. Ihr nächster Nachbar, W. 

mentosa v. crucensis hat deutlich dickere und 

kürzere Wurzeln, die auch durch einen kräfti-

geren Hals mit dem Körper verbunden sind. 

Diese Pflanzen bleiben kürzer und gedrunge-

ner, mit geringer Tendenz zu zylindrischem 

Wuchs. Die östlichsten Formen von der 

Straße nach Cauta haben weiße, anliegende 

Dornen, sehr ähnlich denen einiger Formen 

von W. mentosa v. albissima. Sie bleiben am 

Standort vollkommen flach und auch in Kul-

tur, falls sie unter guten Bedingungen kulti-

viert werden, behalten sie ihren kompakten 

Habitus für viele Jahre. Die Wurzeln sind 

noch kürzer und am Hals nur leicht ein-

geengt, so wie bei den anderen Varietäten 

von W. mentosa auch. Die Blüten kann man 

nicht von denen der übrigen Mitglieder der 

W. mentosa-Gruppe unterscheiden und auch 

die Samen sind die gleichen. Innerhalb der 

violett blühenden Populationen hat man 

mehrere Pflanzen mit rosa bis fast weißen 

Blüten gefunden. Im Unterschied zur weiß 

blühenden W. mentosa, haben W. mentosa v. 

crucensis mit weißen Blüten meistens einen 

roten Schlund. 

W. mentosa v. cylindrica G36 – eine Gruppe 

kleiner Einzelpflanzen am Fundort (Gertel) 

W. mentosa v. cylindrica G36 – dergelbblütige Typ 

von der Bahnstation Pajcha (Gertel) 

W. mentosa v. cylindrica G36 – eine große, 

zylindrische Pflanze im Habitat (Gertel) 



W. mentosa v. crucensis VZ152 mit rosa Blüte 

am Standort (de Vries) 

W. mentosa v. crucensis G37a mit violetten 

Blüten von den Sandsteinhängen um 

Chaguarani (Gertel) 

W. mentosa v. crucensis G189 aus der 

Umgebung von Chaguarani mit wunderschöner 

weißer Blüte und rosa Staubfäden (Gertel) 

W. mentosa v. crucensis HS44a – eine der 

ersten Pflanzen aus dieser Population mit 

weißen Blüten (de Vries) 

Typischer Standort von W. mentosa v. cylindrica (de Vries) 



2. Weingartia purpurea Donald & Lau 

2.1 Weingartia purpurea Donald & Lau 

ssp. purpurea 

 

Weiter westlich von der Region, wo W. men-

tosa ssp. mentosa vorkommt, dort wo die 

Berge bis auf Höhen von 2900 m und höher 

ansteigen, finden wir die zweite Art dieser 

Gegend – Weingartia purpurea Donald & 

Lau. W. purpurea v. purpurea wurde zuerst 

von Alfred Lau entdeckt und ursprünglich 

von den beiden Beschreibern wegen ihrer 

kurzen Blüten und ihrer steifen und abstehen-

den Bedornung als eine Weingartia angese-

hen. Einige Jahre später – anlässlich der Ja-

hreshauptversammlung 1979 der Deutschen 

Kakteengesellschaft in Nürnberg – erklärte 

John Donald seinen Zuhörern, dass diese Art 

zu Sulcorebutia gestellt werden müsse, was 

er zwei Jahre später zusammen mit Nol Bre-

deroo umsetzte (Brederoo & Donald 1981). 

Nun ist die Art wieder zurück in der Gattung 

Weingartia. Nach unserem Wissen wurde W. 

purpurea im engeren Sinn (L332, L336) nur 

auf den höchsten Hügeln zwischen der 

ehemaligen Bahnstation Chaguarani (von 

Lau „Cruce“ genannt) und der Mine Asientos 

gefunden. Dort oben, wo sie fast ohne je-

gliche andere Vegetation wächst, sieht W. 

purpurea v. purpurea auf den ersten Blick 

fast wie eine Lobivia aus. Nur die Blüten 

verraten, dass es eine Weingartia ist. Alle 

bekannten Pflanzen dieses Taxons sind sehr 

einheitlich, mit dunkelgrünem Körper und 

sehr ausgeprägten, großen Höckern mit ova-

len Areolen und 8-10 starken, steifen, grauen 

Randdornen und gewöhnlich einem oder 

zwei Mitteldornen. Die Farbe der Blüten 

variiert von leuchtend rot bis hin zu unter-

schiedlichen Tönen von violett. W. purpurea 

v. purpurea ist eine einzigartige Pflanze, die 

nicht mit irgendeiner anderen Weingartia 

verwechselt werden kann. Neben diesen gut 

bekannten Lau-Nummern betrachten wir 

auch Rauschs R464 als hierher gehörig. In 

Rauschs Feldnummernliste ist R464 meist 

W. purpurea v. purpurea – der Typstandort am höchsten Punkt zwischen Chaguarani und der 

Mine Asientos (Renate Gertel) 



W. purpurea v. purpurea VZ150 blühend am Typstandort (de Vries) 

W. purpurea v. purpurea L336 mit wunderschönen 

roten Blüten (Gertel) 
W. purpurea v. purpurea G318 am Typstandort 

mit merkwürdig gebogenen Dornen (Renate 

Gertel) 

W. purpurea v. purpurea HS25b von Swoboda 

gesammelt (de Vries) 

W. purpurea v. purpurea VZ290 – ein Klon mit 

sehr schön gefärbten Blüten (de Vries) 



als S. vizcarrae bezeichnet, was sicherlich 

nicht korrekt ist, denn dieses Taxon wurde in 

der Umgebung von Mizque und nicht bei 

Vila Vila gefunden, wo Rauschs Pflanzen 

herkommen. Unglücklicherweise, da 

niemand weiß, welchen Pflanzen Cárdenas 

ursprünglich den Namen Rebutia vizcarrae 

gegeben hat, ist es nutzlos, dieses Thema zu 

vertiefen. Wir wissen auch nicht viel über 

R464 und nach Rausch und Markus war nie 

jemand in den Bergen südlich von Vila Vila. 

Deshalb können wir nur von den wenigen 

Pflanzen dieser Nummer in unseren 

Sammlungen annehmen, dass R464 ein 

Mitglied der Gruppe um W. purpurea sein 

könnte. 

 
2.2 Weingartia purpurea Donald & Lau 

ssp. santiaginiensis (Rausch) Gertel & 

de Vries 
 

Verlässt man den Bergzug mit den Fundorten 

von W. purpurea v. purpurea in Richtung 

Osten, kommt man in das Verbreitungsgebiet 

der Subspezies santiaginiensis. Im Zentrum 

dieses Gebietes findet man auf den Landkar-

ten die Cuesta Santiago und die Pampa de 

Santiago. Die östliche Grenze ist der 

Bergzug westlich von Aiquile, wo die Höhe 

der Berge auf weniger als 2900 m abfällt. Im 

Westen endet das Verbreitungsgebiet in der 

Nähe der kleinen Ortschaft Molinero und 

südlich davon bei der Laguna Grande, die 

von der flachen Laguna Pampa umgeben ist. 

Augustin et al. (2000) betrachteten S. santia-

giniensis als gute Art. Wir entschlossen uns, 

Slaba zu folgen und behandeln sie als Subs-

pezies von W. purpurea, denn an den meisten 

Fundorten überall im Verbreitungsgebiet 

findet man Pflanzen, die der Typart sehr 

ähnlich sind. Andererseits zeigt ssp. santia-

giniensis eine unglaubliche Variabilität. 

 

Sicherlich hätten manche  unterschiedlicher 

Taxa beschrieben, wenn sie Zugriff auf die 

vielen Pflanzen gehabt hätten, die wir heute 

Die Felsformationen der Cuesta Santiago und die Pampa de Santiago im Hintergrund (Gertel) 



in unseren Sammlungen pflegen. Wie oben 

erwähnt gibt es Exemplare, die W. purpurea 

v. purpurea sehr ähneln, die sich nur durch 

zahlreichere Dornen unterscheiden, die weni-

ger steif sind als jene der Typvarietät und 

auch die Höcker sind weniger stark  

ausgeprägt. Am anderen Ende dieser Band-

breite der Variabilität stehen ziemlich zier-

liche Weingartien mit kleinen, manchmal 

weichen, pektinaten Dornen, die von Rausch 

als Sulcorebutia unguispina beschrieben 

worden sind. Augustin et al. (2000) behan-

delten dieses Taxon als Varietät von Sulcore-

butia purpurea, eine Kombination, die im-

mer noch gültig ist, nur dass die Pflanzen 

jetzt bei Weingartia unterhalb der Subspezies 

santiaginiensis eingereiht sind. Die Pflanzen, 

die kürzlich von Slaba (2007) als Sulcorebu-

tia horacekii beschrieben wurden, sind sehr 

ähnlich und nach unserer Meinung nur eine 

andere Form dieser Varietät. Sogar Slabas 

Typstandort ist mehr oder weniger derselbe, 

den auch Rausch erwähnt. Vergleichbare 

Weingartien können an verschiedenen Stel-

len zwischen Aiquile, Molinero und Laguna 

Grande gefunden werden (EH7113, JD181, 

G66, G69, VZ372, VZ403). Zwischen den 

beiden oben beschriebenen Extremformen 

kennen wir alle denkbaren Übergänge und es 

ist unmöglich, sie im Einzelnen zu 

beschreiben. Wieder war es Heinz Swoboda, 

der hunderte von Sulcorebutien aus dieser 

Gegend mitgebracht hat, angefangen mit 

HS25 und HS25a, später HS109, HS110, 

HS115, HS116 usw. Wir betrachten auch die 

Pflanzen, die unter dem provisorischen Na-

W. purpurea v. santiaginiensis G72 – mehrere 

große Pflanzen am Standort mit unterschiedlichem 

Aussehen (Gertel) 

W. purpurea v. santiaginiensis VZ148b– eine 

Standortaufnahme zweier anliegend bedornter 

Pflanzen (de Vries) 

W. purpurea v. santiaginiensis VZ368 – eine 

kleine Pflanze mit weichen, pektinaten Dornen 

(de Vries) 

W. purpurea v. santiaginiensis EH7113 aus der 

Cuesta de Santigo, sehr ähnlich wie Rausch´s 

unguispina (Gertel) 



men S. jolantana bekannt sind, als zu W. 

purpurea ssp. santiaginiensis gehörig. Wir 

kamen zu diesem Entschluss, nachdem wir 

Weingartien von vielen unterschiedlichen 

Fundorten um Molinero und Laguna Grande 

untersucht haben. Einer von uns (de Vries) 

entdeckte viele neue Standorte (VZ395, 

VZ396, VZ397, VZ399) in dieser Gegend. 

Die Weingartien von dort bilden eine unun-

terbrochene Linie verschiedener Formen. 

Gewöhnlich findet man eine Mischung von 

Exemplaren mit kräftiger Bedornung wie die 

wohlbekannten HS68 und HS68a bis zu 

schwach bedornten Klonen, welche innerhalb 

der Cuesta Santiago vorherrschen und auch 

an einigen Stellen der Laguna Pampa. Es ist 

interessant festzustellen, dass Sämlinge der 

ssp. santiaginiensis viele Jahre völlig gleich 

aussehen, ungeachtet des Aussehens ihrer 

Eltern. Wenn sie "jolantana-ähnliche“ Eltern 

haben, entwickeln sie ihre kräftige Bedor-

nung erst mit zunehmendem Alter. Wir sehen 

keine Möglichkeit, irgendwo eine Trennung-

slinie zu ziehen und deshalb bleiben wir bei 

den zwei erwähnten Varietäten dieser Subs-

pezies. Nach unserer Kenntnis gibt es nur 

einen weiß blühenden Klon von ssp. santia-

giniensis in Kultur. Aus Samen von Kreuz-

bestäubungen mit violett blühenden Klonen 

erhält man gewöhnlich einige weiß blühende 

Sämlinge unter vielen, die violett blühen.  

 

W. purpurea v. santiaginiensis HS68 – eine der 

Originalpflanzen von Swoboda (Gertel) 
W. purpurea v. santiaginiensis VZ395 – eine 

junge Pflanze, die noch nicht die Bedornung 

der erwachsenen Exemplare entwickelt hat (de 

Vries) 

W. purpurea v. santiaginiensis VZ367 – eine 

dunkel bedornte Pflanze auf dem Hügel östlich 

von Molinero (de Vries) 

Eine Vermehrung der sehr seltenen 

Originalpflanzen von W. purpurea v. 

unguispina R731 (Gertel) 



Blick auf Molinero von Laguna Pampa, südlich der Ortschaft (de Vries) 

Campesinos von Laguna Pampa (de Vries) Ein junges Paar aus Molinero in 

Sonntagskleidung (de Vries) 



Abweichend von der Originalversion dieses 

Artikels in Cactus & Co. verzichten wir hier 

auf die abermalige detaillierte taxonomische 

Zusammenstellung dieser Gruppe. Der inte-

ressierte Leser kann sich darüber in Echi-

nopseen 6 (1) 2009 ab S.20 informieren. 

 

Die Autoren bedanken sich bei den Re-

dakteuren von Cactus & Co., die diese Ab-

handlung in Italienisch und Englisch in toller 

Aufmachung präsentiert haben. Außerdem 

bedanken wir uns bei Herrn Dr. Urs Eggli, 

der uns mit seinen fachkundigen Ratschlägen 

sehr geholfen hat. 

 

Sinngemäße Übersetzung des englischen 

Originalmanuskriptes durch Willi Gertel. 

Mein Dank gilt Wolfgang Latín, Messel, für 

seine akribische Fehlersuche und viele Ver-

besserungsvorschläge. 
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