
Zusammenfassung 

Sulcorebutia markusii Rausch, die Art 

am Rande des Ausrottung 

 Der Autor beschreibt die Verbreitung der 

Art in der Natur. Er führt an, dass sie auf 

mehreren Lokalitäten zwischen Villa Viscar-

ra (= Vila Vila) und Sivinghami in Seehöhen 

von 3000 bis 3500m auf einer Strecke zirka 

10-15 km Länge vorkommt. Nach Ing. Mar-

kus war sie bereits zu der Zeit ihrer Entdeck-

ung, also im Jahre 1965, außerordentlich rar. 

Die fast totale Ausrottung musste also andere 

Ursachen haben als das intensive Sammeln 

von Proben durch die Kakteenzüchter. Das 

Verbreitungs-Areal befindet sich auf den 

Randbergen des Cochabamba-Beckens, das 

durch mehrere Jahrhunderte dicht besiedelt 

wurde. Durch das Hirtenwesen ist es also 

schon längere Zeit zu ihrer Vernichtung ge-

kommen. Während die meisten Angehörigen 

der Gattung Sulcorebutia gruppenbildend 

wachsen und die Pflanzen nach dem Verbiss 

durch Tiere überleben und sich weiter ver-

mehren, ist S. markusii eine Art, die 

ausschließlich solitär wächst. Deswegen 

wurden diese Pflanzen durch das Hirten-

wesen so dezimiert. Für ihre Verwandten 

kann man die Arten halten, die in der nähe-

ren Umgebung vorkommen. 

 In jeder Kakteengattung findet man ei-

nige charakteristische Vertreter. Den Rest, 

also die überwiegende Mehrheit kann man in 
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einer Grauzone zusammenfassen, in der jedes 

Taxon fließend ins nächste übergeht. Diese 

Grauzonenpflanzen haben für die meisten 

Menschen kaum eine Bedeutung. 

 Dies gilt allerdings nicht für den 

Kakteenspezialisten und gar nicht beim 

Feldläufer. 

 Viele dieser weniger attraktiven 

Arten sind für den Finder aber mit 

persönlichen Erinnerungen verbun-

den – das vergebene Taxon rangiert 

höher, wurde subjektiver vergeben 

und ist für den Publizisten 

(persönlich) einmalig. 

 Nach einiger Zeit kommt es 

nicht mehr darauf an, ob sich mit 

dem Fund ein Vorteil (Glück) oder 

Unfall verbindet. Auch Gewitter mit 

Hagel, aufreibende Hitze oder 

Missverständnisse (Ärger) mit den 

Indios sind da mit entscheidend. 

 Unvergesslich bleiben die ange-

nehmen Erlebnisse aus dem Reise-

tagebuch, wie z.B. die ganze Popu-

lation in Blüte anzutreffen, 

Begegnung mit Schwärmen von 

Papageien, die Beobachtung der 

Variationsbreite (Entwicklung) 

einer Art, oder eben andere Na-

turschönheiten. 

 So ist es auch am Standort von 

Sulcorebutia markusii Rausch. Für 

mich gleichbedeutend sind ja auch 

die Ausblicke in weite Fernen, denn 

die Art wächst ausschließlich auf 

Bergrücken oder Gipfeln von wo 

man wunderbare Blicke in nahe 

liegende bewohnte Täler hat. Von dort oben 

sehen die Dörfer und Indio-Anwesen wie 

eine plastische Landkarte aus. 

 S. markusii wurde schon 1965 von Ernst 

Markus und Walter Rausch auf ihrer gemein-

samen Reise entdeckt. 

 Danach beschrieb sie Walter Rausch in 

P. markusii - Pflanzen mit 

dunkler Epidermis am 

östlichen Rand der 

Vorkommen 

(Fotos: Rudolf Slaba) 



KuaS 21(6)1970, Seiten 103-104, als S. mar-

kusii. Die Art kommt auf Bergen von 3000 – 

3500 m vor, die das Cochabambabecken im 

Süden begrenzen. Diese Berge sind 80 km 

Luftlinie von Cochabamba, der drittgrößten 

Stadt Boliviens entfernt. S. markusii wächst 

mit Unterbrechungen auf einer Länge von 10 

– 15 km zwischen 

Villa Vizcarra (Villa- 

Villa) und Sivincani 

auf kahlen Felsen – 

Schiefer mit wenig 

Gras. Bisher fanden 

wir die Art an sechs 

Plätzen – sicher wer-

den es noch mehr, in 

den letzten 40 Jahren 

hat sich dort kaum 

etwas verändert. Bei 

seinem Besuch in Ta-

linn (Juli 2008) bestätigte mir Herr Markus, 

dass die Art schon 1965 bei der Entdeckung 

selten war: „auch für uns war das Auffinden 

jeder Pflanze sehr mühsam und mit beträch-

tlichem Zeitaufwand verbunden. An jedem 

Fundort fanden wir nur wenige Exemplare“. 

Die Lehre daraus: Diese Art kann durch 

Richtung Nordwesten befindet sich ein Taxon, das 

als S. spec. de Sacabamba bezeichnet wird, und 

weiter vielleicht auch S. verticillacantha var. tara-

tensis. 

Richtung Osten sind das S. mizquensis und S. 

markusii subsp. tintiniensis. Alle erwähnten Sulco-

rebutia bilden jedoch kleine, deutlich gruppenför-

mig angeordnete Körper. Gerade deswegen droht 

ihnen die totale Ausrottung nicht. Der Autor macht 

weiter darauf aufmerksam, dass sie sehr ähnlich 

(vielleicht auch verwandt) mit S. pulchra sind. Ihre 

Lokalitäten sind jedoch 130 km Luftlinie entfernt 

und durch -zig Bergkämme isoliert. Die Ver-

wandtschaft ist also fraglich. 

 

 

Standort S. markusii, 9 km nördlich von Villa 

Viscarra, 3100 m (im Vordergrund Vertreter der 

Gattung Puya) 

(Foto: Rudolf Slaba) ► 

 

 

Der am höchsten gelegene Lebensraum von S. 

markusii in der Nähe von Sivinghami, 3510 m ü.M. 

Hier jedoch ein neues Vorkommen bildend. 

(Foto: Rudolf Slaba) ▼ 



Pflanzenjäger nicht 

entscheidend dezimiert 

werden. Also hat die 

Seltenheit am Standort 

andere Ursachen. 

 Die Gegend war 

dichter besiedelt und 

wurde seit Jahrhunderten 

von Landwirten genutzt. 

Die Berghänge wurden 

bis zum Gipfel land-

wirtschaftlich bearbeitet. 

Die Hänge werden auch 

von Ziegen und Schafen 

beweidet. Keines dieser Haustiere widersteht 

diesen saftigen Bissen, einem wässrigen 

Stängel ähnlich. Nur die Kakteen mit ihren 

harten stechenden Dornen werden von den 

Tieren nicht gefressen. Wenn täglich nur 

einige Pflanzen gefressen würden, wären das 

im Laufe der Jahre tausende. Die Beweidung 

ist überall mehr oder weniger intensiv. S. 

markusii sprosst nicht am Standort, wächst 

nur solitär. Wenn also dieser einzige Kopf 

zum Großteil abgefressen wird, vertrocknet 

der Rest der Pflanze (Rübenwurzel) nach 

einiger Zeit. Dies gilt nicht für Arten, die in 

Gruppen wachsen, oft mit zehn bis 100 

Köpfen. Glücklicherweise sind letztere Arten 

bei Sulcorebutia in der Mehrzahl. Die Her-

den sind immer in Bewegung, beißen einige 

Köpfe ab und wandern weiter. Die so bes-

chädigten Pflanzen treiben neue Sprosse und 

leben weiter. 

 Bedingt durch das solitäre Wachstum 

von S. markusii sprosst diese Art nur nach 

Beschädigung des Scheitels. In Kultur spros-

sen gepfropfte Pflanzen nur nach kräftigem 

Düngen (Nährsalze). Die Art wächst flachku-

gelig, 40 – maximal 60 mm im Durchmesser. 

Blühfähig sind diese Pflanzen bereits bei 

einer Größe von 10 – 15 mm. An trockenen 

Standorten bei Villa Vizcarra ist die Epider-

mis bronce-dunkelgrünolivgrün bis schwarz. 

An den höchsten Fundplätzen bei Sivincani 

(3500 m) ist die Epidermis hell – olivgrün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. markusii von der 

Lokalität Sivinghami, mit 

dem provisorischen Namen 

S. markusii var. longispina 

versehen. (WR195a) 

(Fotos: Rudolf Slaba) 



Die Dornen sind pectinat angeordnet, 

gelblich - weiß, orange oder braun. 

 Bei jüngeren Pflanzen Dornenlänge 3 

mm, bei älteren Pflanzen bis 6 mm. Die 

Areolen sind ± weißlich. Die Blütenfarben 

variieren von rotviolett, karmin bis purpurrot. 

Walter Rausch führt die Pflanzen mit der 

Feldnummer WR 195a als S. markusii var. 

longispina, hat aber diesen Fund nicht 

beschrieben. Obwohl sich die Sivincani-

Pflanzen durch etwas längere Dornen und 

auch in der Epidermisfarbe unterscheiden, 

sind diese Unterschiede zu geringfügig um 

als neues Taxon anerkannt zu werden. Des-

sen ungeachtet beschrieb Brandt diese Pflan-

zen als Weingartia formosa. 

 Von manchen Sammlern wurde ein Fund, 

der ursprünglich als S. spec. Sacabamba var 

tintiensis benannt wurde, als verwandt mit S. 

markusii angesehen. Östlich von S. markusii 

wächst S. mizquensis. 

 W. Gertel beschreibt 

im Jahr 2000 S. markusii 

ssp. tintinensis. Dieses 

Taxon bildet ein-

drucksvolle Gruppen. 

Auch hier droht die Ver-

nichtung in der Natur. Ich 

persönlich stelle S. mar-

kusii ssp. tintinensis aber 

nicht zur Leitart S. mar-

kusii. Allzuleicht könnte 

man den S. markusii - 

Typ mit diesen verwech-

seln. S. markusii ssp. 

tintinensis ist verwandt 

mit S. pulchra (dann eben 

S. pulchra ssp. tintinensis). Die Standorte 

dieser beiden Sulcorebutia-Populationen sind 

etwa 130 km Luftlinie und durch viele Berg-

gipfel voneinander getrennt. 

 In Kultur ist S. markusii anspruchslos 

und blühwillig. Alle Voraussetzungen sind 

gegeben, dass die Art in Kultur überlebt. So 

haben wir gute Aussichten, S. markusii in 

Zukunft wieder am ursprünglichen Standort 

zu verwildern. 
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S. markusii WR195a von der Lokalität unter Sivinghami, beschrieben, wie 

Brandt’s Weingartia formosa 

(Foto: Rudolf Slaba) 
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