
Meine Reisen führten mich meistens in den 
Großraum Sucre, Zurima-Presto, Tarabuco, 
Pasopaya, Zudañez, Mojocoya, Tomina, 
Padilla, Nuevo Mundo, Icla, Sopa-chuy und 
Azurduy, um nur einige bekannte Ortsnamen 
zu nennen, die auf jeder Karte zu finden sind. 
Kurz gesagt: südlich des Rio Grande bis fast 
an den Rio Pilcomayo.  

Das ist das Hauptverbreitungsgebiet, wo die 
auffallend kleinbleibenden und während des 
größten Teiles des Jahres unterirdisch leben-
den Zwergkakteen beheimatet sind. Auf die-
sen Reisen habe ich viele bekannte Standorte 
besucht, aber auch viele dazwischen liegende 
und sogar neue Gegenden mit neuen, unbe-
kannten Formen.  

Umkombinieren, ist das eine Lösung 

für die Vielfalt an Artennamen? 
(Vorschläge zu Sulcorebutia canigueralii und tarabucoensis) 

Kurzwiedergabe des Vortrages zum Herbsttreffen 2001.  
(Freundeskreis ECHINOPSEEN).  

Johan de Vries  



Viele Fundorte waren mir schon bekannt und 
immer störte ich mich an der Vielfalt von 
Artnamen auf so einem kleinen Raum (ca. 
300 x 200 km). Wenn man längere Zeit in 
einer Gegend bleiben kann, so entdeckt man 
dann doch eher Zusammenhänge oder zu-
mindest Vermutungen. Deshalb fühle ich 
mich auch verpflichtet, meine bisherigen 
Erfahrungen und inzwischen erworbenen 
Kenntnisse dieser Pflanzengruppe weiterzu-
geben. Es befriedigt mich einfach nicht, nur 
schöne Pflanzen zu pflegen oder sie weiter 
zu geben. Am Lebensabend der Pflanzen 
oder wenn die pflegende Hand nicht mehr da 
ist, enden doch die meisten auf dem Misthau-
fen. Und dann ist es wirklich nur Räuberei 
gewesen, wenn man sonst nichts mit den 
Pflanzen angefangen hat.  
Zum Artbegriff muss ich leider sagen, dass 
ich nicht genau weiß, wie er heute ganz exakt 
definiert ist, aber wer weiß das wirklich ge-
nau? Ebenso gilt dies für den Begriff Unte-
rart. Welche Merkmale kennzeichnen eine 
Art und wie viele Unterschiede muss es ge-
ben, um von einer anderen Art zu sprechen? 
Suchen wir nach vielen Übereinstimmungen, 
oder genügt schon ein Unterschied, um von 
einer anderen Art/Unterart zu sprechen? 
Hinzu kommt auch noch, dass die meisten 
beschriebenen Sulcorebutia-Arten nur 
ausgewählte Extrempflanzen aus einer Popu-
lation sind.  
Es wäre eigentlich ganz einfach gewesen, 
(fast) alle als synonym bei S.canigueralii 

unterzubringen, wie es auch HUNT & TAY-
LOR mit Ihren Checkliste gemacht haben, 
übrigens ohne das alles zu begründen. Das 
sind ja doch Fachleute, die das gemacht ha-
ben und dann schweigen die meisten.  
Aber so verschwinden viele eingebürgerte 
Sulconamen, und später weiß keiner mehr, 
was was ist und es bleiben nur nichtssagende 

Feldnummern. (Die sind natürlich auch wich-
tig, aber nur um Populationen getrennt zu 
halten.)  
Auch meine Argumente sind nicht breit 
gefächert, vielfach basieren sie nur auf habi-
tuellen Übereinkünften und arealgeogra-
fischen Übergängen bzw. Verbindungen 
zwischen einzelnen Populationen.  
Wer genauere Informationen braucht, kann 
die früheren Erstbeschreibungen nachlesen, 
oder Johan POT`s CD-Rom Sulcomania 
benutzen.  
Es wäre zu viel, sich mit allem hier auseinan-
der zusetzen. Aber ob man hiermit Zusam-
men- hänge deutlich machen kann, bezweifle 
ich sehr. Es gibt immer Unterschiede, Pflan-
zen sind nun einmal keine fabrikmäßig pro-
duzierten Sachen.  
Ich möchte deshalb dieses Thema mit Ihnen 
durchsprechen und zum Teil auch neue 
Vorschläge machen, wobei vielleicht einige, 
die das noch nicht früher gehört haben oder 
das Pflanzenmaterial, das in letzter Zeit da-
zugekommen ist, nicht kennen, dem nicht 
ganz oder gar nicht zustimmen können.  
 
 

Sulcorebutia canigueralii ssp.canigueralii 

comb.nov.  

Herkunft Typstandort, Cerro Churuquella, 
einer der zwei Berge bei Sucre. Blüte rot/
gelb bis fast gelb.  
Schon auf dem Südhang findet man aber hin 
und wieder auch magentablühende Exem-
plare, was sich in der weiteren Umgebung 
von Sucre fortsetzt.  
Bekannte Namen nördlich Sucre sind u.a. 
perplexiflora (R 599 mit roten Blüten) und 
applanata (u.a. WK 217a mit magenta 
Blüten) aus der Umgebung der Zementfabrik. 
Südlich Sucre gibt's noch eine Population R 
281, wovon die magenta Blüte oft eine weiße 



Mitte haben.  
Dann gibt's noch auf dem Cerro Obispo eine 
kleine Population von R 475 (die var. brevis-

pina). Aber aufgepasst! Wann man weiter 
geht auf dem Cerro Obispo in Richtung Quil-
la-Quilla, findet man schon Sulcorebutien, 
die bei vasqueziana ssp.losenickyana zu 
Hause sind! 

 

 

Sulcorebutia canigueralii ssp.frankiana 

comb.nov.  

Nördlich Sucre, an der Strasse nach Los Ala-
mos, liegt das bekannte Fundgebiet von Sul-

corebutia frankiana (Typ R 290). Heute 
wissen wir, dass das Vorkommen sich noch 
viel nördlicher erstreckt bis über Romeral 
hinaus in Richtung Sapsi. Hier werden die 
Pflanzen auch viel farbiger/rötlicher.  
Im Grunde genommen gibt's bei manchen 
Populationen keinen Unterschied zu der ös-
tlich des Rio Chico wachsenden Sulcorebutia 

pulchra (HS 78a). Mit Sicherheit wissen wir 
aber auch nicht, was in Wirklichkeit die Sul-

corebutia pulchra CÁRD. darstellt. Hier 
findet man rötliche Pflanzen, aber manchmal 
auch bläuliche. Aber es gibt auch Fundorte 
mit ganz grünen Pflanzen (VZ 122/122a), die 
habituell nicht zu trennen sind von frankiana. 
Eines haben diese Pflanzen alle gemeinsam: 
eine sehr helle Dornenbasis beim 
Neuwachstum, was später verschwindet. 
Blütenfarben: östlich des Rio Chico meistens 
magenta, mehr südlich auch rot. An der 
Westseite vielfach rot, wobei auch magen-
tablütige Populationen vorkommen.  
Der Fundort von HS 78a umfasst nur 1 Hügel 
bei Quiquijana. Diese sieht auch etwas 
weißlich aus und hat sicherlich eine andere 
Bodenstruktur. (Es könnte ja sein, das dies 
diese blaue Epidermisfarbe beeinflusst hat.) 
Von dort aus kann man schon den Rio Chico 

selbst und die Hochfläche liegen sehen, wo 
frankiana beheimatet ist. In der Vergangen-
heit war das möglicherweise ein geschlos-
senes Gebiet, bevor der Rio Chico (nach der 
letzten Eiszeit?) entstand.  
 
 

Sulcorebutia canigueralii ssp.pulchra 

comb.nov.  

Alle anderen vom Aussehen mehr kürzer 
bedornten Pflanzen wie HS 78 (auch hier 
gilt, dass wir nicht wissen, wie die Pflanzen 
aussahen), und die von der Westseite des Rio 
Chico in selben Fundgebiet vorkommenden 
wie frankiana (selbst auf 1 m daneben wach-
send), bis über Romeral hinaus, (vor kurzem 
entdeckt, z.B. VZ 304-307). Es gibt sehr 
viele Klone, die in der Lage sind, sehr rot zu 
werden. Also ganz deutlich: auch hier so-
wohl westlich als auch östlich des Rio Chico 
vorkommend.  
Blütenfarben: magenta, rot und auch rot/gelb.  
 
 

Sulcorebutia canigueralii ssp.pasopayana 

comb.nov.  

Jetzt möchte ich noch eine behandeln und 
zwar Sulcorebutia pasopayana. Es gibt eine 
Flut von Feldnummern, aber die am bekann-
testen ist doch R 593. Gerade hier ist in den 
Sammlungen viel vermischt worden mit der 
R 599 im Laufe der Jahre.  
Lange hat man gedacht, dies sind die rich-
tigen pulchras im Sinne von CÁRDENAS, 
aber dieser Gedanke ist nach den Funden von 
HS 78/78a hinfällig geworden.  
Jetzt wird allgemein akzeptiert, dass diese 
Zwerge, von kaum 1 cm Durchmesser in der 
Natur, die östlich von pulchra vorkommen 
auf einem parallel laufenden Bergrücken 
zum Komplex von tarabucoensis gehören. 
Persönlich kann ich diese Meinung nicht 



teilen. Meine Funde auf der Strecke Presto-
Pasopaya sehen alle gleich aus wie mini-
pulchras, auch mit dieser Rotfärbung. Es ist 
doch nicht so komisch, dass man früher 
dachte, dies sind die pulchras ! Ich glaube, 
tarabucoensis kommt vom Süden aus nicht 
vorbei an Presto, aber geht gerade viel südli-
cher, als wir jetzt glauben.  
Wer es nicht glaubt, kann sich einmal diese 
Presto-Pasopaya Sulcos bei mir ansehen!  
Es sieht so aus, ob es keine direkten Verbin-
dungen gibt zwischen canigueralii und tara-
bucoensis. Es gibt eine gewisse Strecke 
zwischen Sucre und Tarabuco, wo man keine 
Sulcos findet. Ich habe jedenfalls keine ge-
funden.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. tarabu-

coensis comb.nov.  

Der Hauptfundort liegt rund um Tarabuco 
und erstreckt sich bis südlich Azurduy fast an 
den Rio Pilcomayo. Ein sehr großes Verbrei-
tungsgebiet mit relativ einheitlichen Pflan-
zentypen. 
Blüten meistens rot bis gelb, aber auch ma-
genta ist möglich. Es gibt viele Feldnummern 
für diese Sulcorebutien, die wegen ihrer fan-
tastisch schönen und großen Blüten sehr 
beliebt sind. Ob die neuen ganz südlichen 
Formen noch Überraschungen im Habitus 
bringen, wird sich in der Zukunft zeigen.  
Ein anderer bekannter Fundort liegt an der 
Strecke Yamparaez-Tarabuco. Dieser 
schließt an den Fundort von Sulcorebutia 

tarabucoensis an. Sofort nach Yamparaez, 
wenn man die richtige Höhe erreicht hat, 
findet man die Sulcorebutia tarabucoensis 

var. aureiflora. Winzige Pflänzchen, die in 
Kultur ab und zu etwas zierlicher sind als die 
tarabucoensis -Formen aus der Umgebung 
von Tarabuco selbst. Aber auch nicht immer. 

Man findet hier auch gröbere Formen, die 
völlig aussehen wie tarabucoensis.  
Der Name war nicht so treffend gewählt, da 
die meisten nicht ganz gelbe Blüten haben. 
Meist ist etwas rot darin. Man kann ganz 
gelbe Exemplare finden, aber die findet man 
auch bei tarabucoensis. Ich war nicht in der 
Lage, eine Grenze zwischen der var. aurei-

flora und tarabucoensis zu ziehen.  
Daraus lässt sich der folgende Schluss zie-
hen: Wenn ich diese Populationen jetzt zum 
ersten Male gefunden hätte, dann wären sie 
nicht getrennt worden. Die var. aureiflora 

muss ich dann auch fallen lassen und völlig 
bei tarabucoensis unterbringen.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. rauschii 

comb. nov.  

Schwieriger wird es, wenn man Zudañez 
erreicht. In dieser Gegend war ich insgesamt 
mehrere Wochen. Es ist ein ausgezeichneter 
Ort, um zu Fuß los zu gehen oder als Basis, 
um abends wieder zurückzukehren.  
Zuerst besucht man rauschii (R 289) auf der 
Co. Ayrampo. Am Typstandort findet man 
diese wohlbekannten schönen Formen mit 
roter bis ganz grüner Epidermis und immer 
die sehr kurzen schwarzen Dornen. Immer 
sind die Blüten magenta.  
Aber auf einigen kleineren Hügeln fanden 
wir ganz weiß bedornte rauschii-Formen 
(VZ 50/50a) zusammenwachsend mit norma-
len Formen.  
Und da hatte ich viel später ein Aha-
Erlebnis: dies sind schon, vom Habitus her, 
tarabucoensis ähnliche Formen!  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. callecallen-

sis comb. nov.  

Der Tafelberg, der die Landschaft von 



Zudañez vollkommen beherrscht, ist der 
Cerro Calle Calle.  
Der Erste, der von hier Sulcorebutien 
brachte, war LAU mit seiner L 389, Sulcore-

butia callecallensis.  

Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, dass 
auf so einem kleinen Abstand die Sulcos sich 
so anders entwickelt haben. Aber wann man 
da länger herumläuft, findet man auch Pflan-
zengruppen, die schon etwa so aussehen wie 
rauschii. Wie bekannt, ist die Blütenfarbe 
vorherrschend gelb-rot, aber auch ganz gelb 
blühende Populationen (VZ 195) und sogar 
ganz rote gibt es. Wir selbst fanden ab und zu 
magentablütige Einzelexemplare, aber immer 
noch mit etwas gelb in der Mitte. Es gibt 
auch eine Population, bei der die Epidermis 
ganz rot überhaucht ist (VZ 056).  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. man-

dinganensis n. n.  

Ganz überraschend wird es, wann man direkt 
südlich Zudañez diesen Bergrücken besucht. 
Wenn man oben auf dem Calle Calle steht, 
kann man sehr schön diese im südlichen 
Bereich verlaufende Hügelkette sehen.  
Zu Fuß kann man schon innerhalb einer hal-
ben Stunde Sulcorebutien finden. Ich habe 
diesen ganzen Bergrücken abgelaufen.  
Kurz gesagt, man findet Pflanzen wie die 
bekannte HS 125/125a, Einige mit magenta 
Blüten und andere mit gelb/roten. Manchmal 
wachsen die Populationen nebeneinander. 
Es würde mich nicht wundem, wenn 
SWOBODA seine Feldnummern damals hier 
gesammelt hätte, in diesen Ausläufern des 
Cerro Mandinga. Eine sehr lang und weiß 
„behaarte" Population ist damals gefunden 
worden von ROVIDA und seinen Begleitern 
(GR 21), auch bekannt geworden unter JD 
330 und KK 2005.  

Es gibt noch heute Leute, die sich immer 
noch streiten, ob die magentablütigen crispa-
ten sind und die gelb-rot blühenden tarabu-

coensis.  
Es sind alles tarabucoensis-Formen, wobei 
mein Eindruck ist, dass die magentablütigen 
Populationen dort vorherrschen.  
Die ganze Gruppe ist so verschieden von 
allen anderen bekannten tarabucoensis-
Formen, dass ein neuer Name gerechtfertig 
ist.  
Es sollte also zu einer Neubeschreibung 
kommen.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. gemmae 

comb. nov.  

Diese Sulcos sind schon länger bekannt, aber 
ich muss sagen, nur im kleinen Kreis. Es war 
ROVIDA, der damals mit seiner Gruppe 
diese Funde gemacht hat. Herkunft: an der 
Strecke nach Mojocoya, nicht zu weit von 
der Abzweigung Zudañez - Tomina. (GR 
18).  
Er hat einige Pflanzen an DONALD gege-
ben, der sie mit seiner Feldnummer JD 337 
gekenn- zeichnet hat.  
Unter dieser Feldnummer ist einiges ver-
breitet worden.  
Neulich sind diese Sulcos beschrieben wor-
den in Cactus & Co. (4/2000) unter dem 
Namen Sulcorebutia gemmae Mosti & Rovi-
da. Inzwischen habe ich festgestellt, dass die 
damalige Gruppe nur die südlichste Verbrei-
tungsgrenze gefunden hat.  
Diese Pflanzentypen findet man bis Mo-
jocoya selbst und sie sehen ziemlich einhei-
tlich aus. Auch die Typen von dem an der 
Westseite laufenden Bergrücken gehören 
hierzu. Diese sind aber etwas farbiger be-
dornt.  
Alle diese Funde gehören eindeutig zum 



tarabucoensis-Komplex.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. elizabethae 

n. n.  

Weiter nördlich von Mojocoya liegt am Fuß 
dieses großen Tafelbergmassives Naunaca 
die kleine Ortschaft Buena Vista.  
So weit ich feststellen konnte, ist das die 
einzige Stelle, wo man mit einem Allrad-
fahrzeug hochfahren kann.  
Kaum ist man oben angekommen (2800 m), 
findet man eine nicht sehr umfangreiche 
Population von rein gelbblühenden Zwergen 
auch mit gelben Schuppen, die alle sehr stark 
sprossen und eine unwesentlich hellere Epi-
dermis haben. Diese kleinen Pflänzchen zie-
hen sich in der Trockenzeit völlig in den 
Untergrund zurück um zu überleben. Es war 
sofort deutlich, das dies neue Formen sind 
(VZ 204 u.a.), die, wie wir später herausfan-
den, sich gut an tarabucoensis anschließen. 
Nach einer weiteren Beobachtungszeit und 
des Studiums sollte es zu einer Neubeschrei-
bung kommen.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. naunacaen-

sis n. n.  

Erstaunlich war es, dass wir noch eine neue 
Form entdeckt haben in Richtung Süden auf 
diesem Massiv (VZ 205 u.a.) mit einer ganz 
anderen Körperfarbe (stark glänzend dunkel-
grün) und rosa bis magenta Blüte, aber auch 
wieder stark sprossend.  
Das Areal ist wesentlich größer, bis El Punto, 
wo der Berg endet.  
Auch hier sollte es nach eine weiteren Beo-
bachtung zu einer Neubeschreibung kom-
men.  
 
 

Sulcorebutia tarabucoensis ssp. cardenasia-

na comb. nov.  

Wie der aufmerksame Leser sicher bemerkt 
hat, liegt der Fundort nicht südlich des Rio 
Grande, sondern nördlich. Und mit carde-

nasiana stelle ich mir in erster Linie die 
Pflanzen vom Pass vor Pasorapa vor, also HS 
41 und 4la, die, wie wir annehmen, Formen 
von cardenasiana sind. Der Type (R 609) 
cardenasiana selbst wächst nördlich von 
Pasorapa, wahrscheinlich noch niedriger 
wegen ihrer längeren gelben Bedornung und 
deshalb nicht mehr fähig, sich in den Unter-
grund zurückzuziehen. Also eine lokal stark 
angepasste Form.  
Die Sulcos vom Pass sind nicht weit weg von 
der ssp. elizabethae, die sich nur an der ande-
ren Seite südlich des Rio Grande befindet. 
Sulcorebutia cardenasiana sieht im Habitat 
ähnlich aus. Wird nur etwas größer, aber 
sprosst nie. Im Gegensatz zur Kultur, da 
kennen wir sprossende Exemplare. Carde-

nasiana hat auch gelbe Blüten, aber mit rötli-
chen Schuppen. Blütenschnitte und das Ver-
hältnis der Verwachsung des Griffels sind 
auch übereinstimmend. Ebenso sehen 
Sämlinge ähnlich aus.  
Sie wird gefunden auf 2600 m, meist wach-
send zwischen 1 m hohen Büschen.  
Es sieht so aus, als ziehen sich diese Sulcos 
nicht mehr unterirdisch zurück, zum Überle-
ben ist das auf dieser Höhe auch nicht mehr 
notwendig. Natürlich haben beide Populatio-
nen eine eigene Entwicklung durchgemacht. 
Die Ursache für diese getrennten Populatio-
nen liegt Wahrscheinlich am Ende der letzten 
Eiszeit und dem Entstehen des Rio Grande 
zur Ableitung der riesigen Mengen an Was-
ser.  
Ich möchte deshalb auch die cardenasiana 

als subspecies von tarabucoensis sehen.  
 



Sulcorebutia tarabucoensis ssp. crispata 

comb. nov.  

Diese Sulcorebutien stehen am Ende der 
Kette, bevor es abgeht ins Tiefland. Das 
Hauptver- breitungsgebiet ist um Padilla, 
Tomina, Nuevo Mundo und Sopachuy 
herum. Südlich Sopachuy wird es zu niedrig 
und alles ist bewaldet.  
Erst bei Tarvita wird es wieder hoch genug 
und bald findet man wieder Sulcorebutien. 
Wir haben dann bis südlich von Azurduy 
keine crispaten mehr gefunden, sondern nur 
tarabucoensis-Formen.  
Also, das Verbreitungsgebiet von crispata ist 
wahrscheinlich nicht so riesig wie angenom-
men wird.  
Die Blütenfarben sind meistens magenta, 
aber rotblühende Populationen gibt's auch.  
 
 

Einige Hypothesen:  

 

Sulcorebutia spec. nördlich Rio Grande/

Pucara.  

 

Während meiner letzten Reise begegnete ich 
in Bolivien einem älteren Ehepaar aus 
Deutschland. Sie befragten mich über den 
Standort von Sulcorebutia langeri. Sie haben 
ihn dann auch besucht und sind durch das 
Tiefland gefahren, vorbei an Nuevo Mundo 
in Richtung Valle Grande.  
Man überquert dann den Rio Grande auf 
einer sehr modernen Brücke, die man in ei-
nem solchen Gebiet gar nicht erwartet.  
Sofort wenn man an der Nordseite oben an-
kommt, liegt die Ortschaft Pucara.  
In dieser Gegend nördlich des Rio Grande 
und südlich Valle Grande fanden die Leute 
Sulcorebutien, die aussehen wie crispata. 
Die letzten Berichte hierzu sind, dass die 
Pflanzen magenta Blüten haben. Viel mehr 

wissen wir noch nicht über diese Sulcos. Ob 
es dort noch mehr zu entdecken gibt, ist auch 
nicht bekannt.  
Dies bedeutet aber, dass langeri Nachbarn 
bekommen hat und es würde mich nicht 
wundern, dass langeri eine Extremform von 
crispata ist und damit auch zum Komplex 
von tarabucoensis gehört, als Subspecies. 
Fast alle kennen langeri aus Funden von 
KÖHRES, Pater LANGER und HS 240. 
Ziemlich alle sind sehr weiß, anliegend be-
dornt und immer klein vom Körper. Meine 
Aufsammlung (VZ 126) kommt wahrschein-
lich nicht genau vom Typstandort, die Kör-
per sind viel gröber und teilweise auch viel 
lockerer bedomt. Einfach gesagt: crispata 

ähnlich. Bleibt natürlich, dass langeri gelbe 
Blüten hat im Gegensatz zu crispata. Eine 
Farbe, die bei tarabucoensis vielfach vorhan-
den ist.  
 
 
Sulcorebutia tarijensis.  

 

Durch die Funde von Erwin HERZOG da-
mals, der zusammen mit Ralf HILLMANN 
als Erster das Gebiet nördlich Tarija in 
Richtung Rio Pilaya bereiste, wurde die Tat-
sache, dass es nur auf dem Sama Pass bei 
Tarija Sulcorebutien gäbe, widerlegt.  
Jetzt sind auch mehr westlich in der Paicha 
Schlucht Sulcos gefunden worden und letz-
tlich gibt es auch noch mehrere Funde östlich 
Camargo.  
Ich selbst fand tarabucoensis-Formen südlich 
Azurduy bis fast an den Rio Pilcomayo.  
Die Lücken schließen sich so langsam, und 
es würde mich nicht wundern, wenn in der 
Zukunft noch mehr gefunden wird, doch ist 
das Gebiet äußerst schwierig zu bereisen. Ich 
vermute nach Gesprächen mit einigen Lieb-
habern, dass die tarijensis der südlichste 





Vertreter des tarabucoensis-Komplexes ist. 
Schon lange getrennt durch Flüsse lässt sich 
dies aber noch immer an der Wuchsform 
erkennen.  
Am deutlichsten sieht man das bei He 222 
Klon 2 und 4.  
Viele andere Klone sind viel gröber, eine 
Tatsache, die auch oft bei tarabucoensis vor-
kommt.  
 

Für die sprachliche Überarbeitung möchte 
ich mich herzlich bei Herrn Manfred AR-
NOLD bedanken.  
 
 

Johan de Vries,  
Prinsenweg 5,  

NL-3237 LN Vierpolders.  
E-Mail: vriezom.sulcoreb@planet.nl  
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