
Als uns im Jahre 2000 zum 

ersten Mal die Berichte und 

nicht lange danach die Bilder 

von diesem Fund erreichten, 

war sofort klar, dass es sich 

hier um etwas Neues han-

delte. 

Es war Leo van der Hoeven, 

der zusammen mit dem Ent-

decker Brian Bates den Fun-

dort besuchte, welcher sich 

östlich von Presto befindet. 

Nach den Bemerkungen von 

Leo war der Weg wirklich 

fast nicht zu befahren, 

trotzdem erreichten sie den Fundort. 

Auf diese Art und Weise gelangten auch 

einige Klone in meine Sammlung, wo mir 

sofort die extrem gelbe Behaarung auffiel, 

was in meinen Augen die Pflanzen sehr at-

traktiv macht. Da Brian Bates mit einigen 

Kakteenfreunden aus Tschechien gute Kon-

takte unterhielt, bot er Halda & al. die Neu-

beschreibung an. Sie erschien in “Acta musei 

Richnoviensis” 10 (2) 2003 (Halda, Hertus & 

Horácek). Patricia ist die bolivianische Ehe-

frau von Brian Bates. 

Inzwischen haben sich die Pflanzen weite-

rentwickelt, wobei stark auffiel, dass sie 

nicht sprossen. Auch waren inzwischen die 

magentafarbigen Blüten zu beobachten.  

Natürlich wurden sie bestäubt und es gab 

auch Samen. Diese wurden im Frühjahr 2005 

ausgesät, keimten aber nicht, sodass eine 

weitere Verbreitung noch nicht stattfinden 

kann. Natürlich wurden die Blüten dieses 

Jahr wieder bestäubt und den Früchten nach 

zu urteilen, mit Erfolg. Hoffentlich keimt der 

Samen diesmal ! 

Ein Vergleich zu Sulcorebutia tarabucoen-

sis subsp. hertusii (Halda & Horácek) Gertel 

& Wahl, comb. nov. drängt sich auf. Sie 

wurde im Jahre 2001 ebenfalls von Halda & 

al. beschrieben, als Unterart von crispata, 

später zur Art erhoben als Sulcorebutia hertu-

sii, was später von Gertel & Wahl in Sulcore-

butia tarabucoensis subsp. hertusii umgestellt 

worden ist. (KuaS 55 (1) 2004). 

Die Pflanzen wurden erstmals bekannt unter 

dem provisorischen Namen Sulcorebutia 

senilis (Knize) und später auch als Sulcore-

butia gerosenilis von Riha & Arandia ungül-

tig beschrieben. Es sollte laut diesen Autoren 

von Halda & al. keinen Herbarbeleg geben, 
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welche Behauptung aber falsch war. Es war 

übrigens Arandia, der zusammen mit Rovida 

(GR) unterwegs war, und diesen Neufund 

damals brachte. 

Das Material ging u.a. an K. Knize (KK 

2005) und J. Donald (JD 330). Erst viel 

später kamen auch Vermehrungen von 

Rovida selbst in die Sammlungen. 

Der Fundort von subsp. hertusii befindet sich 

wenige Kilometer südlich von Zudañez. Zu 

dem Fundort der subsp. patriciae sind es etwa 

30 Kilometer. Aus diesem Gebiet sind noch 

keine weiteren Funde bekannt, die eine Ver-

bindung zwischen beiden subsp. ausweisen 

könnten. Einer der größten Unterschiede 

zwischen beiden Pflanzen ist, 

dass subsp. patriciae nicht 

sprosst, im Gegensatz zu 

subsp. hertusii, welche sehr 

stark sprosst, sowohl in Kul-

tur, als auch am Standort. Die 

patriciae bildet eine starke 

Rübenwurzel, während die 

hertusii durch ihre starke 

Sprossenbildung viele klei-

nere Wurzeln hat. 

Auch die Standorte weisen 

große Unterschiede auf. Die 

patriciae wächst flach im 

Moos, oft unter kleinem Ge-

büsch, während die hertusii 

fast senkrechte Spalten von braunen Steinen 

besiedelt. Beide haben magentafarbene 

Blüten. 

Zum Schluss kann ich noch mitteilen, dass 

wir (Elizabeth und Johan) bei unserer Reise 

2004 ebenfalls an diesem Standort waren. 

Unsere Laune war gut, sowie diesmal auch 

die Strasse. 

 

Dank für die Bearbeitung des deutschen 

Textes an Herrn L. Busch. 
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